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Cljne im übrigen itjre Stellung aufzugeben, t)aben |td) jmei

ju einanber im ©egenfafc ftel>ent)e ^arteten »erftänbigt, um

^riebrid) 9?ie&fd)e$ ©riefroed)fel mit ftranj Döerbed &u

ö eroffentließen.

£)em ÜÖortlaut ber Sttte&fd)ebriefe liegen bie auf ber Uni*

öerjttdtäbibliotfyef in ©afel aufbewahrten Originale ju

(Drunbe. £)ie ©riefe Oöerbecfä finb nur $u einem Seilnocr»

erhalten unb mürben üom 9?ie$fd)eard)ü) in ©eimar jur

Verfügung geftettt.

Die^ejtmiebergabe ber ©riefe erfolgt freujweife in chrono*

logifcfyer Reihenfolge.

$üt bie 9?ie$fd)ebrtefe i|t ber an erßer, für bie Ooerbecf*

briefe ber an jweiter ©teile Unterjetd^nete öerantroortlid).

©onn unb ©afel Dr. SKidjarb £5el)ler,

ben 15. Oftober 1914. Sari 2tlbrecr>t ©ernoulli.





l. Weftfcbe an ü&evbetf. LSugano, jpotel bu *Parc ^dvj 1871.]

SD?ein Heber $reunb unb College,

wimbern ©ie jtd) nid)t über ben @£$eß meiner ©cfyreibun*

feligfeit? 3fynen folange nid)t m fcfyreibeu! 3d) wunbere

mtrf) fefyr barüber! ©lauben ©te mir wenigftenä, wie ge*

treulid) tcf) 3fyrer gebad)t ltnb wie banfbar id) mid) an tiiele

3uge 3^i*er mttleibigen Äranfenpflege erinnert t>abe. 25anf

3^nen, £>anf Sfyrem ^Pelj bin id) bie$mal nocfj fo leibtid)

weggefommen - in jeber 33ebeutung beä $Gorteö. (&$ war

gewiß bte l)6d)fte 3eit; beim mir fommt e£ je$t, beim diad)*

beitfen über ben 53afeler Sannar, fo »or, al$ ob id) in fort*

wäfyrenber traumhafter tiberfpanntfyeit aller Heroen fyerum*

gelaufen fei unb 3l)nen in biefem 3n|tanbe gewiß nid)t fefyr

bequem gefallen fei. Unb ©ie fyaben mid) bamalä auöge*

galten unb jmb mit mir fpajieren gegangen jc. k. 3«m

Sofme bafür fottten ©ie plofclid) an biefe blauen ©eeu tier*

fe$t werben - nur um @otte$ Tillen %en\e nid)t, hei abfdjeu*

lid)ernorbbeutfd)er?Hegenluftunbbi(fempelsartigem Gebell

3(ber tiielleid)t morgen ober übermorgen! Sann würben

wir mfammen nad) ben erjten Blumen be$$rül)jal)r$ fudjen

unb jTe *ieileid)t and) eben fo jtdjer fyier ftnben wie in

£>re$ben, ba£ wie id) glaube ©ie in biefen Serien befucfyen

werben. Sföenn wir eine warme ©teile am ©ee fmben

follten, fo würben wir un£ bort, unter fleinen ©erlangen

unb Gribedjfen nieberlaffen: obwohl id) meine, baß ber *piau*

enfd)e ©runb and) tiefe ©enüffe m fdjaffen tiermag. 2ßenn

un$ fefyr wofyl ju S0?utr)e wdre, tonnten wir unö fogar auf

einen Äafyn fe£en unb un$ auf bem ©ee herumfahren laffen,

freilid) nidjt ofme ftußfaef unb mit ber 2ßa^rfd)einlid)feit
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eine$ ©knüpfen*, ©ie fe^en, baß wir l)ier aud) einige

norbbeutfdje 2lnwanblungen fyaben, üietleidjt mefyr afö in

ber STCorbfdjweiä, btc/
in ftolge b^ bort conjtatirtcn „Seilt*

fdjenfyaffeä", and) wol)l repuMtfatttfctje, burcfc ein Steffen*

bnm ju erjielenbe nnb iebenfaU$uid)tnorbbeutfd)e2Öitte*

rung$»err,altniffe l)at« J?ier neigt man ju «Preußen: ja tt>ir

fyaben, of)ne jebeu «Korb, neulid) eine Geburtstagsfeier

£aifer<ffiill)elm$un$gcftatteuf6nnenuub „lebeube" Silber

gefallt, ol)ne färbten ju muffen, baß mau auf biefclben

fließt 3a e$ giebt r,icr l)armlcfe £>eutfd)e, bie fogar bic

3itt)er ju fielen wagen, ja e$ muß fogar befauut werben,

baß fyter jwei, feit gefkrn 4 »ertappte preußifdje Dffaiere

leben, bie ol)ne jebe 2öaffe am ©ee fpajieren unb am Feiertage

fogar ifyre Uniform tragen. 2(lle$ jufammen conjtatirt ein

äßo^lbeftuben in Lugano, weld)e$ jTdjerlid) ba$ in 33afcl

übertrifft unb inctleid)t nur uod) üom 2öof)lbefinben in

jcber beutfdjen ©tabt, {ebenfalls in £>re3ben, übertroffen

wirb. @* wdre alfo ein fd)led)ter ?or,n, wenn ©ie für

Sfyre an mir bewiefene SD?ilbtr,atigfeit an* Dreöben t)ierl)cr

»erlauben würben: we£f)alb id) baran benfe, 3l)nen auf eine

aubre 3frt meine Danfbarfctt au^ubrütfen. £ier tfl erjtenä

meine «Photographie, bic nur jum geringen Sb/cil jcigt, baß

id) mid) gebeffert fyabe, gcrabe aber bie wid)tigffen 23er*

dnberuugen im ©anglten* unb ©augaberfyftem nid)t wieber*

giebt, fonbern ben Sttantel über biefclben gcbecftfyat.

Wtit biefem, fowie mit Syrern «Pelj uerbteibe id) ber id) war,

fricreub unb froflctub unb 3*)rcr l)cr$lid) gebenfenb

3t>r banfbarer ftreuub, Äamerab unb College, ja Sttitmenfd)

$ricbr. 9?ie£fd)e.



2. Dmbeä an 9He&fd)e. ® reiben 17. <Hpr. 71.

SD?ein lieber 9?ie|fd)e,

©ie feilen mir nur nid)t gerabe ben @runbfa§ beilegen

Söriefc nid)t ju beantworten. Darum fdjreibe id) Sfynen noci)

Ijeute, obwohl id) in 8 Sagen etwa bie ftreube fyaben werbe

©ie felbft wieberjufefyen unb um meine (Sljre als @orrefpon*

bentju retten biefer^rief ebenfalls jufpdtfommt. ©lauben

©ie aber nid)t, td) I)dtte mid) für Sfyr fanget ©djweigeu

rddjen wollen, and) id) wei$ nid)t warum id) Ijter fo faum*

feiig gewefen, nocl) weniger warum id) nid)t fdjon ttt 33afel,

wo id) ©ie tdglid) öermi^te, mid) felbft in 3l)r @ebdd)tni$

jurucfgerufen. Uugebulbig erwartet war benn and) 3*)r 33rief

unb ba er gerabe am Sage meiner 2(breife in 33afet einlief

unb id) mid) erfi auf Umwegen l)ierf)ergefnnben, fam er mir

über 8 Sage fpdter al$ ©ie mir tr>n jugebad)t in bk ^dnbe.

Jpaben ©ie ttielen Qant für Sfyr embntcfötwu'e* QMlbniß,

auf wefdjcm ©ie mid) au ben mutagen £>ürerfd)en Ütftter

erinnern, ben ©ie mir einmal jeigten. 2ltterbing£ ift 3fyr

©auglien* unb ©augaberföftem nid)t unmittelbar wieber*

gegeben, bod) Ijoffe id) annehmen ju bürfen, ber trofcige unb

imperatorifdje 93licf mit bem ©ie brein fdjauen werbe ein

2lbglan$ feinet 33eft'nben$ fein,

Jpter gefyt e* mir tfyeilö nid)t ganj fo gut tljetl$ nid)t befier

afö e$ Sfyneu in Sugano gegangen. 3war fyabe id), nad)bem

id) allcrbingS mandje anbere gefefyen, bie 2tnmutl) fyiejtger

©egenb neu fd)d$en gelernt, aber an einem blauen ©ee lebe

id) nid)t unb aud) be£ Umgang^ fo fluger unb roeifer Sljiere

voit ©erlangen unb (5ibed)fen l)abe id) mid) l)ier nid)t ju

erfreuen. Dagegen feljlt e$ nid)t an frieren unb grofteln.
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Der fyeurige "Xyxii ift ein mafyreS ^Pradjtejremplar tton Übel*

faunigfett, er bat mid) augenblicffid) felbft üerftimmt, id)

fiebere unb beftnbe mid) auef) fonft unwohl, ©teeft nid)t$

bafyiuter, fo madje td) mid) (Snbe ber 2ßod)e auf. Unfer

neuerüon Seiten bem Staatsrecht entfrembete[r] College wirb

fdjon in Söafel unb nun roofyf nod) grünMicfyer beruhigt fein

über bie ©efdfyrbung feiner ^erfon, welche ifym berSuridjer

©pectafel eingebilbet fyatte, afä e$ mir neufid) in ?eip$ig

gelungen fein mag. dx fyatte ganj bie SorfteUung einer Steife

in ben Stachen eines 26men.

$van SBogler erwartete @ie ju meiner Sermunberung fd)on

(£ube S0?drj in 53afef. Txxtftibt übet ben Termin 3^rer

SKucffunft melbete mir @Iemen$ SßrocffyauS, ber fürjfid) fyier

mar unb in Naumburg batton gehört fyatte. 3d) abrefjTre

alfo an unfere Üteftbenj, mo id) ©ieinÄurjemüottig roteber*

fyergeftellt 51t treffen fyoffe. @mpfef)Ien ©ie mid) bitte beftenS

3fyrer ^räulein ©djroefter.

3(uf froljcö SÖieberfefyen

Sfyr freuubfdjaftlid) ergebener

^ranj Süerbecf

3. WeßfaV an Occvbecf. [gra&ia&r 1872.1

£) Jpercote! @a*

nj öortrefflid) ijl bis jefct alleS abgelaufen, bii auf bie

$l)atfad)e eineä Ijeute red)t unmutigen 2Öetter$. 2Btr wofy

neu aber nid)t in ^cnfTon Äetterer, fonbern in ^enjton So*

riuä bei ferner,: mofyin id) nun ©ie bitten mochte, ben

ftrennb «pinber ju abrefftren. <£r foU bod) fofort an mid)
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telegrapljircn, wenn er in 33afel angefommen tft, falls er ttt

ber gleichen, bi$ je$t etroa öon 60 Sttenfdjen angefüllten

^Penjton leben will.

2Bi'r laffen ©ie beibe auf ba$ J?er$lid)fte gruben unb be*

bauerten gemetnfam fdjon mefjrmalä 3I)re dlidiWänweftn*

fyeit!

Q3itte, fdjicfen ©ie mir bod) and) bie einlaufenben Briefe

unter gleicher 2Cbreffe $u.

3I)r feljr affeftionirter greunb nnb 33ruber iv Qecö.

4. Ooerfretf a« 9Ke$fd)c. 35a fet 20. 5Ipr. 72.

3m tarnen ber l)eibnifd)en unb anbren ©6tter bte ©ie,

mein lieber ^reutib, in 3l)rem 33riefe anrufen unb »on

benen ber ©Ott ©a - ein mir unbefannteg aber fyoflfentlid)

gutartige^ SKonjrrum ifr, bitte id) ©ie um (5ntfd)ulbigung,

baß id) geflern ol)ne$ollmad)t in meiner SRatfyloftgfett bei*

liegenbe £>epefd)e erbrodjeu §abe. 3jt fte aud) nun jroetfloa,

fo werben ©ie fte bod) gern mogtidjjt 6alb in Jp&nben fyaben.

Jpier ift e$ feit Syrern 3(6juge »ollfornmen norbifd) geroor*

ben. ©ruften ©ie 2>mmermann, befifeu fd)6ne ©eele, wie

id) mitftreuben fefye, jtd) in ^ormat beö SÖriefcouüertö mit

ber 3l)ren 31t begegnen fud)t. 3lber 3fyr öierccfigeö ©atpr*

äuge ift bodi nod) großer. ©eljaben ©ie ftd) 53eibe m6glid)ft

n>ob,l unb feien ©ie öielmalä gegrüßt »on

Syrern

£)r>erbecf.



5. öucrbetf an 9n'e$fd)e. 93afel 22. 2Ipv. 1872.

2Öieber ein $elegramm,mein Heber 3?ie$fd)e, baS td), ofyne*

l)tn ben Snfyalt afynenb, ju erbrechen für baS 33ejte gehalten

fyabe. ©ie werben ftcf> über bie boppette 3nfenbung be6

ttorigeu gewunbert fyaben. (Srftnad)trdglid), als mein 53rtef

fd)ori nid)t mefyr in meinen Jp&nben war, am ©onnabenb

9?ad)mittag unter ben fruchtbaren SO?ebitationen ber üb*

liefen @affeejtunbe fiel mir bie 3werfma$tgfeit ber Sele*

grapl)irung ein. 2>d) meinte ©ie rennten nod) üor ©onntag

Antwort geben. SOBte id) an$ bem heutigen Seiegramm

fefye tyaben ©ie öon biefer Sfloglidjfeit feinen ©ebranef) ge*

mad)t. Jpeute f)abe id) fofort felb|t nad) 5riebfd)en Sfyren

gegenwärtigen Aufenthaltsort jurütftelegrapfyirt.

@e(!ern war ^pinber f)ier nnb tft öon allem nötigen in

Äcnntntß gefegt. 3« 2tfd) war id) bei Jpei$ mit ©crlad)

nnb (Surfen. 3weiftünbige Disputation über ©d)openl)auer,

ben id) mit einiger J?i$e, aber nad) @erlad)S 3engui$

„ritterlid)" öertreten bjabe, unb allerbingS l)abe id) einige

fd)6ue ^Parabebewegungen gegen meine nur mit Nabeln

unb Äeulen bewaffneten ©egner ausgeführt. (£S war eine

I)6d)ft Weitere Äomobie.

©rü$en ©ie 3mmermann. Jpoffentlid) ijt 3l)r Jporijont

weniger mit 2ßolfeu um|tellt als ber unfere. 2öir fefyen

nid)tS aubereS unb frieren wie bie ©djneiber.

©ejtcrn ging ein 33rief üon Miel an ©ie ab, unfranfirt,

weil ©lafer ben ©ountag feierte.

£cben ©ie wofyl unb teuren ©ie gefuub unb frol)mütl)ig

wieb er. 3^r

£>öerbcrf.
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6. Ombtd m Tdetfd)t. Dreien 22. See. 73.

Sflein Heber 9?ie$fd)e,

bat aRcmufcrtpt tjt in $ri$fd)en'ö Jpdnben, unb er and) an*

frfjeinenb burdjauS bereit ben Srucf fofort beginnen $u

laffen, jebenfatlS ijt if>m bie ©acfje bringenb cmö £erj ge*

legt. 3rf) traf tyn an, jwar etwas leibenb, bod) in feiner

33e$ief)img, wie ber Üßeimarer Dichter Äarl ©roß fo fd)6n

fingt „auf ein nafyeS @nbe beutenb", and) nidjt atS @e*

fdjäfrömann. 3n QSejua. anf ba$ ausgebliebene Honorar

fyatte irf) beu Grtn&rutf einer reinen SMimmelei. ©eine Un*

befangenfyeit ließ wenigjtenS wdfyrenb ber ganjen ©ifcung

nid)ti ju wüufdjen übrig, ganj unbefangen ftng er einmal

and) üou SKofalien jn rebeu an, aud) öou ber $ejtamentä*

gefd)id)te. Offenbar benft er an feine SBerbinbung irgenb

welcher litt mit bem graucnjunmer. 9?ur mefyr Energie

unb gefunben, praftifd)en SO?enfd)entter|tanb liefen (Tel) wofyl

feiner ©efcfydftsfüfyrung wüufdjen. 2(m beflen ÜÖtUen fefylt

e$ t^m nid)t, feine Sage fct)eint aber in feinem $allber2(rt,

ba$ |Te £>id) irgeubwie tu Üvücf (Testen öeranlaffen fonnte.

£>ie ©eburt wirb neu gebrueft, über ben ©tanb beö erjten

©tütfS ber U. $B. wollte er mir nod) ntrf)tö bejtimmteö fagen,

ebenfo über meine @I)rijtlid)feit. Leiber mußte tet) bk Idngtfe

3eit meinet 93efud)S mit bem (Mijten ©rü$mad)er feilen.

- Sie 35ü|te öou $iefc wirb £)ir glaube id) tuet $reube

machen, üom neuejten 2tufruf unb ber ganjen bamit ju*

fammenl)dngenben Maßregel für Sßapreutl) fct)cint wirflid)

nid)tS 511 erwarten 51t fein, ©onfl tjabt id) in?eip$ig nid)t$

©efdjeibteS gebort, übrigens bort fa|t Sftiemanb gefefyen.

dlod) melbe id)£>ir, ba$£m©id) mit@ottl)elf ^übleröer*



medjfeft fyajt. <5r tfl ndmfid) Sßagner^ jüngjter $reuub unb

ber nod) jüngere »on springäfyeim, ber öermutfylid) burrf)

läppert auf btefen traten aufmerffam gemacht i|t, ifyn

aber jebenfaüö nicfyt fo fctjmacffyaft jubereitet fyat.

Daö fd)6ufte2Öetl)nacf)t$fe|tDir unb ben Deinen münfcrjenb,

Dir inäbefonbere nod) grünblidje Crrfyolung rodfyrenb biefer

Serien r>on ganjem Jperjen

Dein

Döerbecf.

7. 9He&frf)e an Dwecbetf. [Naumburg 31. ®ej. 1873.]

lieber getreuer $reunb, nur ein paar ÜBorte auü bem alten

Satyr für ben erjten Sag Deines neuen 3afyreS. Denn id)

bin Dir fo ötel Danf fcfyulbig, ba$ id) recfyt »erfdjufbet tn$

neue 3afyr fomme unb menigftenä am ©nlocjtertage nod)

meine aitc ©cfyulb befennen muß.

9?id)t wafyr, mir motten un$ gut unb treu bleiben, 2Bunfcf)*

ÜÖafifen* unb 2ßanbnacf)barn, feltfame Äduje meinetmegen

imS3ae1er „Ufytenfyorfi", aber recfyt friebfertige braöe Ufyfen.

Sflamlirf) für un$: naci) außen t)iu greuliches Sttorb* unb

SKaubgetfyier, brüllenbe Siger unb dfynltcfjer $Öü|tenf6ntge

©en offen.

©trflid), ich, rebe bereite jübifcr^bibtifd), pfalmenfyaft. @ott

fei Danf, baß ©ujtaö QMuber nid)t jufyort (ber, wie man

mir erjdbjt, in 4 Hummern cnblid) fertig gemorben ift

unb beffen Prüfet jiemlid) bie £dnge meiner $8rofd)üre fya*

ben; julefct empftefytt er mir, fünftig auf Gnfcnbled) brnefen

ju laffen).
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©ejtern war id) bei^rilsfd); ©am^tag erhalte id) wölben

erften @orrectnrbogen. Qhrtebmffe mit SKitfd)l'ö münblid).

®efunbf>eit fd)led)t, id) lag im 33ette, unb fann nid)t uad)

SBanreutf) fommen, mill öielmefyr in einem 3uge fo fd)uell

roie moglid) nad) 93afcl jurücf. £er$ltd)e @rü#e ber Vflzu

nigen; unb nun, alter guter Äamerab Doerbecf, auf ©ieber*

fetjn! Unb: eö lebe bie ©efellfdjaft ber ^>offcnben!

Sein ftriebrid) 9^te^fct>e-

©djonften £>anf für Seinen SBrief.

8. OücvbccE an SRüfefdV. ©reiben 26. 3itli 74.

Sieben $reunbe

bei ganj trübem Jpimmel unb unter peinlichen ©cbanfen über

©d)mei£ner, barunter aud) bem an „^efalien^ 3tad)e", ber

ftd) gan$ plofcltd) einteilte, »erlief id) neulid) 33afel. ©d)lie£*

lid) t)ielt id) e$ bod) für bae 33efte, b aö ©efpenft unb fonjtige

©efpenfter roeidjen 51t lajTen, unb bei gldnjenbem ©etter

jog id) in Tübingen ein. Der Jpimmel blieb blau bii ju

meiner 2lbreife, aber ber £ori$ont ber ©ebanfen yerftnjterte

ftd) balb lieber unter beu meifi in ftreugem ged)ten öer*

laufenben ©efpradjen mit meinem greuube SWener. ©d)ließ*

lid) gefeilte ftd) nod) ein alter Uniöerfitdt^freunb $u und, ber

©tabtratf) 2Öeber auü Berlin, mit 2(egibi, ber Reptilien

Dbcrjtem, fefyr tiirt, in feiner 3(rt ein fel)r tüdjtiger unb

n>ot)lmeinenber 9ttann, aber wie 3fyr @ud) benfen fonnt,

fein ©uecurö für mid). ©0 üiel erreichte id), ba$ Sttener »on

felbft ftd) fofort bie Unzeitgemäßen SBetrad)tungen l)olte unb

fte aud) beibe üorratf)ig fanb. dlad) einer meiner Butter
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bet einem fyteftgen $3ud)l)änbler jugefommenen Sflotij muffen

fte überhaupt nidjt fdjledjt gegangen fem. £>ie 3noer jlcfyt ber

©egner ijt groß, unb immer bte alte Seter: man f)abe !Ked)t,

nur fei alleä lauge, lange nid)t fo fd)limm. 3n Sitbingen

blieb id), auf 2öeber$ 21nfunft wartenb, jwet Sage lauger

aU beabjtd)tigt, fo ba$ id) erjt gejtern f)ier eingetroffen bin.

Grin wenig trojtlicfyer @inbrutf, ben id) nod) mitnahm, war

aitd) ber: mu£S man tton langjährigen ^reunben fdjon feit*

fame Singe f)6ren, wie mag man anbern beuten öorfommen

!

3d) fyatte nod) gar nicf)t lange gerebet, ba fyt'efj e$ fcl)on:

©ounemannunb bie $ranffurter Bettung! £)arattfunb auf

anbere Dinge fjabe id) luftig, ^erg^aft unb nidjt immer

l)6flid) erwtbert. 3n 5. faf) id) aitd) Siebermeifter unb

(-), bem bie alte *puppe in feinem ©tubirjimmer, bie

milonifcfye 23entt$, nid)t gcrabe ju einer fdjonen $ratt »er*

Rolfen f)at. £)a£ feltfame flehte 2Öefen, mit bem er fid) be*

weibt fyat, ein ©emtfd) üon ©d)ulmäbd)eu unb ©alonbame,

fann er nur einer mobertten @6ttin battfeu. - J?ier fanb id)

üor 53rief unb ^31)otograpl)ie »on SKoI)be, ber genaue 21tt$*

fünft über bte 2age uuferer Jperbftferien »erlangt, bk id) il)m

für 9?ie£fcf)e letber in biefem 31ugenblicf ju liefern nid)t im

©taube bin; - 33rtef tton ©d)mei$ner, fefjr entgegenfom*

menb, unb ganj anjtänbig, bebenfltd) nur bie äöenbnng, ber

Sräger be£ eblen 9?amemS intcrefftre fTd) befonberö „für

litterarifd)e (ürrfdjeimtngen, meiere tk Sofung uuferer

gegenwärtigen focialen (fff) fragen bejwecfeu." 21ttf ben

3Sorfd)fag einer perfontidjen Bufammenfunft gefyt er feljr

bereitwillig ein; id) werbe fte bafjer jebeufallS auf meiner

Stitcfreife (tattftnbcn laflfen. ?eiber fagt er öou ben Unjeit*
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gemäßen Betrachtungen ntcf)tS; bod) neunte id) nad) ber

Haltung feinet ganzen Briefe fajt an, ba§ er fte oI)ne 28ei*

tereö nimmt. - 3mei Briefe üon $ud)$, gejtern 2(benb m

einer ©tunbe bemdltigt. IDen längeren rennt 3fyr, monad)

ber ndrrifdje Äauj fd)on (Sntjücfuugen unb SBiftonen fyat.

Den Sobtentanj laffe icf) in Bafel liegen unb fyabe fyeute an

ftrau Baumann 2fnwetfnng gegeben, ba$ ^acfet 3?ie£fd)e

auf Verlangen ju übergeben. 23ielleid)t nimmt er e$ nad)

Bapreutf) mit. Über bie Weife bat)iu bitte id) um genaue

Unitnnft, üor allem über ben Termin ber SKücfreife. 50?tt Be*

forgni#,aud) weil mir je$t inBafel einen $oologifd)eu@arten

f)a6en, erfahre icf), ba^3f>rinBerg[-]un eine befonberöfeltene

2(rt üon Bergfyüfntern geworben feit, %a$t mid) balb baüon

unb fonft ein 9ftef)rere6 t)6ren,l)offent{id) aud) üon ber» ollen*

beten ©djmiebung be$ ^r/ilofopr/enfyammerö, 23on ganjem

fersen grüßt (5ud) (£uer treuer $reunb unb ©»ntroglobpte

Düerbecf.

9. 9}ie^fd)e an ÖDeuberf
-

. [jBeigün am SUbufo ^uguft 1874.]

Stebfter ftreunb unb $ßaffengefdt)rte, grauet ©olfenmcer

um un$ unb pldtfdjernber SKegen feit morgend früt). £)a$u

Betrad)tungen über ?Heid)tum unb@!)re unb mie unfereinem

beibeö entgeht unb immer mel)r entgeht. $rüb|mn. 31ud)

SKomunbtä 9?afe l)dngt tief.

$ro$ allebem follft£)u je£t einen Briefüon ben Bergt)ül)uern

befommen, unb id) mill üerfudjen, atleä bau aufju^len,

wa$ unö @ute£ unb @rquicflid)e£ begegnet ijt - aufier 2)ei*

nem Briefe, für ben mir red)t üon Jperjen banfen.
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(£rftene> fyat ©djmeifcner in ber artigftcn 2Öeife 3a! gefagt

unb freut ftd) bte tln$eitgemd$en ju befommen, l>dlt fie fo*

gar für ein „rentables Unternehmen". Brettens l)at grifcfd)

gefdjrieben unb ifl ganj unb ofyne ©trduben barauf einge*

gangen, beu Verlag ber Unjeitgem. auö ben Jpdnben ju geben.

£)ritteu3 bin id) fleißig gewefen unb t)abe öiclleid)t84 Srucf*

feiten fertig unb jum 2(bfenben bereit gemacht. 2lUerbing$

graut mir üor beut, voa$ nod) fe^Tt, ein fieineä @apiteld)eu

in ber Sttitte, üom ©d) werften! ©djwerjufagenben!

2)rittenö treffe id) nddjften SCRontag mit meiner italienifdjen

£>ame ©ucrrieri in ©tadjelberg jufammen. ©ie fd)xieb an

mid) jum britten SERafe.

23iertenö will id) bann £)tenötag uad) SÖaöreutb, unb bort

bi& jum ©d)fu|g bleiben, Seiner wartenb. ©ott gebe mir

einige Erweiterung, bcnn man tragt fctywcr am £ebcn

unb forgt bafur, ba$ eö immer fdjwerer werbe,

^ünftenö : 2)ie SDhtftf 'DviemenfcfjneibcrS I)abe id) mit fjierfyer

genommen; wir werben sufammeu an ifyr unfre ^reube

^aben. ©ie t'ft für mid) wiebcr ein 33ewct$, ba$ id) and)

bie complicirtefte SDhtfTf mir oorflellen unb üorftelleub ge*

niesen fann; obwohl etwas 2tbftracteS babei bleibt unb t>ie

©eb,nfud)t nad) bem 2oue groß tjt.

Jpier leben wir nun, in einem trefflichen Jpötel, aufmerffam

befyaubelt unb nid)t überteuert. 3efct ft'nb einige ^cnfTo*

ndre Winjugcfommen, äßürttembergifdjer 3fbel, ber ftd) bie

$ranffurter*3eitung nad)fd)icfen ld$t. 2ßir Waben biSfyer

gefefyen: einen $elö bei ber 3(lbulabrücfe, %n>ci einfame

J?od)tl)dler trennenb unb übcrblicfcnb, wofyin id) mir einen

$f)urm ju bauen gebenfe: eine ©djwefelquelle in feinem
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©eitentfyal, öon unS tn ^lafdjen mit nad) ^a«fe gebracht,

um Dbflruction (burd) SMtliner 2[ßeiueöerurfad)t) ju fyeben

:

eine Stege, welche »or Dtomunbtä Äugen gebar: einen Sljea*

teragenten mtt jmei Sfyeaterprinjefftnnen: in @fyur nnfere

öorjdfjrige ftlimfer @efellfd)afr, ftrdutein iRotyt babei: im

Jpötel Sufmamer bcn befien Lettner, ber einmal mein 23e*

bienter unb SKeifemarfcfyall werben foK: in ber 9?al)e be3

2tlbuIapajTe3 einen ©ee, erfd)rocfltd) falt, fobaß id) e* ad)t

Sage fafi $u bitten fjatte, in ifym gefdjmommen ju Gaben:

einen ©djulmeifter, ber in 2lmerifa mar unb jefct etmaö

I)6t>er als 93ergün lebt nnb ein reinc$ ©ctttfd) fpridjt, ber

ftct) aber and) nid)t mdfd)t unb babet, mie alle Skrgbemofyner.

Jpeute mürbe un$ er$dfylt, baß 2(uerbad) in Sarafp folgen*

be Beobachtung gemacht l)abe: „am erfreu Sage gucft

man mid) an, am jmeitcn grüßt man mid), am britten fragt

man „9hm Jperr £>octor, mie befommt bie Äur?" - Siel*

leid)t antm ortet er barauf „2Öie mein SKotfyfuß fagt: man

faun nidjt najfer merben al£ naß."

©eftern laä SKomunbt au$ ©traußenä neuem glauben üor

unb mir bemerften, baß einige ©d£e Qiucvhad)^ mürbig

feien.

©onft mirb üon mir faft nid)tg gelefeu, öon SKomunbt

ÜÖilfyelm $D?eijter, über ben er nad) Sifdje mie Julian

©djmibt ju reben gemol)nt ijL ($$ fd)eint, bie 9ttaf>I$eit

bilbet.

^aft mod)te id) glauben, baß 2)u aud) an einem guten Sranf

e

brautf, füß unb bitter, 2lrjnei unb ©ift, allcö beibeö je

nad) ber ^erfon, für bie er eingegojfen mirb; id) menigfienS

fjabe einen ganzen ©d)irling£bed)er für bie ^fytlofopfyie*

13



profejToren $u ©taube gebracht - fyoffentlirf) wirb e$ £)ir

ein reineS unb fufSeö ©etrdnfe fein!

3n f>er3ltct)er ©eftmtung

Seine $reuube unb 9)?it*gift*l)6I)len*bdreu.

93ergiin, Donnerstag.

dO. Öm-bccf an 5Rtefefd>e ©reiben 10. 3l»ß. 74.

lieber greunb,

e$ ijt mir, weuigftenS xva$ ben 2D?agen betrifft, in biefcn

Serien Qan^ dfynlid) wie £>ir gegangen. ©cfyon in Tübingen

ftng er lieber an jtarf ju rumoren unb id) I)abe nod) immer

bamit 51t tfyun. @$ ift bal)er meinerfeitS aud) üon feiner 3u*

Bereitung fußer ober bitterer Srdnfe tic Siebe, bie einzige,

w>efdt)e mid) in biefeu Sagen interefftrt fyat, ift bie beS

SD?agenfafteS gewefen,il)r fyabt idjburd) allerlei jwecfmdßige

2Sornal)men, namentlid) öiel Bewegung, unter tu 3(rmc ju

greifen gefügt. Swedmdßig wirb nun in biefer 33ejiel)ung

aud) mögliche 2luSbel)nung metneS fyieftgeu Aufenthalts

fein. 33a»rcutf) mag id) nid)t ganj aufgeben, aber wir wer*

ben unS bort jiemlid) genau aitS bem 3ßege gefyem ©djon

»orgeftern fyabc id) mid) bem $reunbe©d)mei£nerfürndd)?

(Ten Freitag angefunbigt, ©onnabenb früf) 8 Uljr 55 9)?in.

treffe id) in SÖapreutf) ein unb jteige im 2(bler ab. ©elje id)

£)id)nid)tttorl)er,fo bin id) gegen 11 am 33al)ul)of. Übrigens

madje id) Qid) barauf aufmerffam, baß £)u über 2fugSburg,

Ulm, StabolfjeE reifenb, and) ©onuabenb 2fbenb 7 Uf)r

10 9ttin.üou$8a!)reutl) abreifen fonntejt, unb Sonntag dlad)*

mittag 4 Ufyr 55 Wim. in 33afel eintrdfeft. 3d) felbjt werbe
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btefe ©trecfe jebcufaUö roafylen, um alle ÜBege üon Sßafel

nad) 53apreutl) $u erproben, gebenfe aber erjt am ©onntag

3(bcnbmtd)üou53a»)reutl) aufzumachen. Grmpftefylmid) einft*

roeUen bort auf i>a& ©djonjte, für Dtd) I)abe id) in btefem

2(ugenblicf nur at£©enoffebe3^ageuleiben$ gute ^ünfcfye

notfyig, mögen aud) btefe wegfallen fonuen, wenn id) 2>irf)

udd)jtenS mieberfelje

£)etn

Düerbecf.

Jpaft £>u fKofybc über bte £age Deiner $erb|tferien orientirt?

3d) felbjt fcfyrieb ifyrn neulid), fo öiel tef) jur 3ett nud) et*

inuerte, fteleu ftetn bte legten Sage be£ September unb bte

erften beS Setober. @3 lag tfym fet)r baran barüber im

klaren ju fein.

11. 9tte&fd)e an ö»erbetf. SÖat)teut6, SBafjnfrieb [1874.]

©iel) bodj ju, Heber ^rettnb, ba$ £>u ja uad) 53at)reutr;

fommjt! 3d) fagc nid)t£, \va$ ta alles ju fefyen uub ju

fyoren, überhaupt ju erleben ijt - fomme nur: unb rtd)te e$

Dir bequem ein.

3d) meincrfeitS fyatte ein flarfeS Sttagen* unb 93aud)übel

üon meiner Steife baöongetragen unb mußte mid) gleid) hei

ber 2lnfunft jn 53ette legen. £>od) ifl jegt bie Mit jiemlid)

im 2lbjuge - fyoffentlid).

3mei Äfawetmrtuofen, Jperr Äliubroortl) unb Jperr Sofepf)

SKubinftein jtnb ^ter; erfterer mofynt im Jpaufe.

3d) will am ©onnabenb SWorgenS gegen 11 Uljr oon

Sßapreutl) abreifen. 2(d)! unb fürdjte mid) baöor.
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Herjlid) »ergnügteö SOBieberfe^en! ©ammt ben ©rufen unb

(£intabungen 2Öagner$ - wir alle erwarten Dtd) unb freuen

£)ein ^riberieug.

12. 97iet?ftf)e an öüerbetf. [Sujevn. @nbe @ept. 1874.]

[SMefev 93rief ifl mit einer Qlbbilbung beg Jpotelö @t ©ottfjavb in i'ujeni

Derfefyen.]

£>ie$ ndmlid), Heben $reunbe, tjt mein Hauptquartier, feit

Dienstag unb fott eö Bleiben, bi£ nddjften 2)ien$tag 2lbenb.

Dann tjt ndmlid) ein @nclu£ öon Q3dbern ju Qrnbe, auf bie

id) abonnirt bin, um bod) etwaS für bte ©efunbfyeit ju tl)un,

ober - mir fclber ju tljuu ferjeiuen. Heute Regentag unb

großer 3ab,rmarft, 31t Grljrcn beä ^eiligen ?eobegar, 23er

meinem ^enjter fpielt Äafperl, unb fortwdljrenbe S0?ufif:

bod) werbe id) cbenfowenig wie ©eneca baüon »erfuhrt.

Steine 3?ad)barn bei Sifdje unb $D?itpenjtondre finb 53ifd)of

Üteinfeng unb ^Prof. Änoobt; ber SDberfellner l)dlt mir SRe*

ben über bie 93ebeutung biefer Herren für bie ©d)weij unb

füfyrt ben Qrrfclg ber SKetnjtonäpartei auf jTe jurücf. 3d)

fomme, fo gan j in ber Sttdljc, an$ ber ironifdien (Stimmung

nidjt fyerauä: bod) ftnb'3 gute Äerle unb and) nid)t bie ©pur

33ifd)of, fonbern ^rofefforen, n>k wir fte rennen. X)od) ent*

lorfte id) bem guten Änoobt burd) einige bumme 33emer*

fuugeu überSDlten (Pfarrer Herzog ijt and) b/ier) unb ruf*

fifd)e (£ifcnbal)ubüffet$ jwtfdjen Petersburg unb Sftcäfau

tic gutmütige 2D?ittl)cifuug, ba$ er festere wol)l im nddjjten

3af)re fennen lernen werbe. Ha' badjte id). - Ubrigenä
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lebe td) in göttlicher JparmfojTgfeit, fpajterengefyenb unb im*

mer bemüht, mir flar ju machen, baß id) 30 3afyre art werbe.

gortmäfyrenbeS Spazierengehen ober - fahren ober - baben

- ober - lefen; beim in aüebem ijt bie gleiche ©timmung,

ber animus spatiandi. grau Naumann ifl gebeteu, meiu

Älaöier ju jtimmen, ben Dfen einmal $ur tyvobe tyeijen ju

laffen unb mir juni Dienstag 2(benb wieber ba$ gute ©raljam*

brob 511 befdjajfeu. ©otlte ba$ 2Better wieber fd)6u werben, fo

fommt öielleidjt unfer greunb ©eräborfif nod) ein paar Sage

fyierfyer, benn eö i(l außerorbeutlid) fetjon r>ter unb meinen

Sfyurm trage id) mit mir fyerum, um ifyn balb I)ier balb ba

unb jeben ü?ad)mittag an einem neuen £)rte aufjufteUen.

3d) benfe ü ie 1 an (*ud) : wer 30 Safyre alt wirb, $ab,rt feinen

©d)al3 auf unb fragt jTd), ob er e$ mit bem £eben aufnefy*

men fann. -

3a, fdjetut'ä.

Unb wa$ machen bie @orrecturen? Unb ber Termin be$

oten £)ctober? Unb bie ju erjeugenben neuen 2ßerfe, @ter

ber 93aumann$l)6f)leno6gel?

Mjrbommel, beiläufig, fyeigt eine £auptperfon in ÄTop*

jrodfö ©elefyrtenrepublif.

33itte an grau Naumann: fte folt bau 3immer für ©er$*

borff jTd) einmal anfel)eu unb e$ mit bem wa$ nod) etwa •

notfytfyut, Seppidje, £ampe, Blumen ufm. oerfefm; unb je

mefyr fte öou meinen ©acfyen nimmt unb fyinitberfMt, um

fo bejTer.

Unb nun lebt wob,(, Sfyr ©etreuen

(£uer greuub unb trüber

et @ottl)arb.
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13. Dwbtd an 9?icfcfd)e. SBafet 3. Oct. 74.

gieber ^reunb,

beilicgeuber grüner Sßrief- »ermutfylid) öon Ärug - war

fd)on auf fKtgi ©taffei unb fann Dir öielleid)t jefct noch,

witlfommen fei«. Der üon $er$borff fam gefrem an unb

würbe Deiner öon SKomunbt mitgebrachten 2lnweifung ge*

ma$ erbrochen, dorrecturbogcn wimmelt e3, gejtern unb

tjeute gab e$ welche, id) bin in Erwartung beö jetynten, bod)

ba e$ {ebenfalls brei$el)u werben, ift e$ mit bem Termin be$

5., aller Söetriebfamfett jum 2rol3, eitel 2ßal)n. SKomuubt

ift mit bem ©taat fertig, unb lujtwanbelt je$t in berSMi*

giou, fyatte in leerer 3cit ein paar fe^r merfwürbige üc\u

ferenjen mit bem ©peciatcollegen J?. 3» SWittrood) auf bie

Saufe bei 3mmermann6 liegt bk (£tnlabung für biet) fcfyon

ba. SHomnnbt unb icf) eilen ebtn jur Ärippe, wie fefyr jener

eä üerbient Ijabe id) fd)on angebeutet, wir l)aben alfo nnr

noct) 3cit Dir gefeguete $D?al)l5eit ju wünfdjen nub nn$ 2lllen

balbigeS unb frol)e$ Süßieberfefyen. $rau Sßaumann weigert

|td) ein ©rafyambrob ju fd)affen, mit ber Söeljauptuug, fle

wolle nidjt bie Äranfljeit tn$ «Oauö tragen. $ou ?Hot)be ijt

fyente ber ©cijtüjTel angekommen. Dorf) nun eiligft Qibe,

grü$e Änoobt unb ^eiufenä, weld)e Qid) aU <5t. ©ottfyarb

jum altfatl)olifd)en Jpeiligen gemacht ju fyabeu fcfyetnen.

Dein Oüerbecf

u.

SRomnnbt. 1

u. fHonumbt: üon 9to»mmbtä Jpanb
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14. Ö&erfeecf an We0fcf)e. garJ^baD 12. Wai 75.

lieber $reunb

©eftern tarn id) „fal)rplanmd#ig" an, faf) Karläbab bei

9?ad)t - eö ftet)t ndmlid) ju biefer Bett 00m 1) od)gelegenen

$5af)nl)of ani wie eine feudjtenbe ©d)tange, bie ftd) burd)

eine <&d)lnd)t winbet, - fyeute frut), bei einem wirf tief) fyerr*

liefen borgen äiterjt bei Sage, wo e$ ftcf> auet) fefjr aller*

liebjt mad)t, quartirte mid) nad) fleißigem ©ud)en, fo öiel

id) bit je$t fel)e, fel)r glücflid) ein, fprad) and) ben 2lrjt, ber

mit Kennermiene unter bem Dn$enb Brunnen, bie e$ r)icr

giebt, mir ben SWn^lbrunnen aufal), meinetwegen and) an*

fyorte - benn er flopfte mir and) baö Seberli - unb fe£e mid)

nun f)in um Dir mit einem ganj eiligen 2Borte bk$ ju mel*

ben unb Dir 51t fachen, baß id) unter bem 2lllen »iel an Did)

gebad)t Ijabe, öom Klopfen abgefel)en, wo Du ja an X>id) $u

benfen glücf(id)er 3Beife feine SSeranlaffung giebjt. %d)bin

wirfltd) red)t gefpanut auf bie ndd)jrcn dlad)xid)tm tton Dir

unb voaü Du ttvoa in SÖejug auf bte Unjeitgemdflen be*

fd)lie$efr. Diefe fdjeinen mir wtrflid) jefct in eine Ärife ge*

ratzen 31t fein. ©0 fel)nlid)ft id) e$ wünfd)te, ba# ft'e Did)

nid)t ju lange in 2(ufprud) ndfymeu, fo f)er$lid) leib tl)dte e3

mir, wenn Du ifynen fd)on je$t beu2(bfd)ieb gdbeft. Briefe

werben unö fd)led)t genug erfe^cu \va$ wir unS tdglid) al$

2lnwduber fein founten. Dod) wollen wir nid)t ju unge*

bulbig fein, ft'e und gefallen laffen fo lange e$ nid)t$ SßejTereä

wieber giebt. ©0 fei benn fyerjlidjjt gebeten balb mir üon

Dir 9?ad)rid)t ju geben - ÄonigSüilla, SarlSbab in

93 61) nun - unb nimm für l)eute mit biefen wenigen unb

Eingeworfenen Sßorten furlieb. 3d) muß gleid) in bie ©tabt
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herunter um nod) allerlei ju beforgen unb Entfernungen

giebt eö l)ter mefyr aU id) bad)te. Dabei foll aud) tiefer 33rief

anf bte ^oft Jpeute fruf) fal) id) mir bod) gleid) ben ©prubel

an, ber ein fet)r fd)öneö nnb ergreifenbeä 9?aturpt)&nomen

ijt, befonberS ber merfwürbige Seitenarm, ber bampfcnb

mit anö bem 53ette beö baueben fließenben $lü$d)enS mehrere

$u$ emporfpriugt unb fod)t. 9?od) l)at (id) bie ©tabt meiner

nid)t ju ©unflen be$ 2Öalbe$ entleert, öermutl)lid) baß mit

bem erjten ©la$ 9ttnl)lbrunnen, ba$ id) trinfe - e$ foll

morgen frül) gefdjefyen - fte tton biefer Serjtopfung befreit

wirb. Übrigen^ fefyeu bie93aume l)ier nod) mie 33efenjtiele

au$, U3te fie eigentlich immer anüfetyn follten, wenn bie

9?atur für ftlecfleä gemacht wäre. Diefer ifl aber jum ©lücf

nid)t mein 2(r$t, foubern ein SWann mit bem gnten djrtfi*

liefen tarnen Bimmer, ber übrigen^ mefyr mie ein penjto*

nierter Sttajor al$ fouft mie auöjtefyt. 2(1$ er inbeffeu üon

ber Diarrhoe al$ bem „fyeimtütfifdjen geinb" fprarf), ben

wir äuuadjjt ju fürchten Ratten, erfannte id) für ben ©tu

wenigjtenä ©djule öon ^letfleS. £>em fei mie ifym wolle,

id) glaube wirflid), ber Ort ijt ganj gut um gefnub 31t madjen,

wenn mau aud) baö feine tfyut. Unterwegs feine Ereignijfe,

id) ful)r alö mid) bie beiben 35onfcn üerlaffen fajt immer

allein. 3d) empfehle Sir ©treefe unb 3ug fef)r für 93a*)=

rcutfy.Jpoffentlicl) bift Su nun beä33efud)$ Seiner ©d)wej*er

üerjidjert. ©ruße fit fd)6nfien£ unb fdjreibe balb

Seinem treuen ^reunbe

Ooerbecf

grau Naumann f)abe id) eben fd)on mit einer ((einen 3n?

firuetion »erfefjeu.
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15. Weiche an 0»erbetf. («Bafel Freitag nach ^füngflen 75.)

deinen ©rief, Heber ftreunb, faub id, bei ber?Hucffeb,rüon

SBaben^aben öor, wo id) meine ©d)»ejter in Smpfang

nafym; id) baufeDir l)er$tid) bafür, wie id) überhaupt immer

mit einem jtillen Danfgefüb,! in Deinem Simmer jt&e; wie

jum Sßeifpief je$t. $rau Sßaumgartner empfteng unS am

33afynf)of, unb roer war in ber 53aumann$l)6l)le, al$ mir an

jte f>eranfamen?2(bolfQ3.,tton55onn aufjmeimal öierunb*

jmanjig ©tuuben burdjgebrannt. ^offentlid) tjt e£ if)tn

ntd)t übel befommen. Unfre fyäuälicfje Einrichtung tft fef>r

glücftid); ba baö ©emejler jtd) f)art anlägt, unb alle $or*

lefnngen öon mir gelefen werben, and) ba$ ^pabagogium

met SD?ut)e mad)t, fo mirb baö Simmer, in bem Deine 2(r*

beitfamfeit bittet, menigjteuö nid)t burd) ^aulfyeit entmeifyt,

benu id) bin $ag für Sag oon 5 an feiö 12 in Arbeit, unb

bie Nachmittage finb bann bnrd) ©tunben unb (Kollegien

auSgefüüt ober richtiger tn lauter $e$en jerrtfien, mit

benen id) nid)t viel anfangen fann (13©tunben). 3ujtanb

beä «Otogen* unb ber 2(ugen fefyr bebenftid)! ©eftern mar

id) gan$ unfdfyig unb l)abe nid)t einmal ÜÖagner jum @e*

burtstag fdjreiben fonnen. Steine ©djmefter tfyatä für und).

- 3d) bejTfce burd) $rau Sföagner ein fyerrlidje* Q3ronje*

9)?ebaillon 2Bagner'$; bamit X)u etroaö »on ifyr l)6rjt, lege

id) tfyren 93rief bei Ebenfalls ©d)tnei$ner% über ben Du

Deine ©ebanfen iiabtn wirft. (@d)icfe mir ©djm'g 33rief

bod) jurücf, id) mu$ it)m balb antworten.) 3d) mochte ©d)tn.

oorfd)fagen, ba er einmal bie inbifd)en (Stubien forberu

will, eine 33ibliott)ef öon guten Überfe^ungen iubifd)er

3Berfe, jumal ber pf)ilofopf>ifd)en, ju begrünben unb t>abe
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§. 35. an 2Öinbifd) unb 2>euf[en gebadjt. 2fn metner Unjcit*

gem. die. 4. ^abe td) fein 2Öort gefdjrieben, fann e6 nid)t

nnb werbe cö nidjt. $iel(eid)t (£nbe be£ ©emefterö.

3n 35aben*35aben flolperte td) beinahe über bte Äatfertn

nnb benahm mid) refpectl06. 21$ fel)r befyaglid) bei 9vid)arb

g>oI)tö ju SDHttag. 3Ötr fyaben f)ter j ebenfalls fd)on 184

©tubenten, bte $reube tft gro#. 4?eute war id) mit Sacob

3Mtrcfl)arbt jufammen, er faf) ttortrefflid) ani, I)atte £ille*

branb fentien gelernt nnb ergdrjTte, ba§ er,scil.^)iUebr., einen

©d)a£, seil, eine 93raut, vel hoc genus omne in ^foren j l)abe.

Über bie @arl£baber 53abelitteratur |Tef)e ben bejug*

lid)en 2Crtifcf in ben legten Hummern ber 2(ug$burger

3eitnng!

Unb nun, mein lieber gtetmb, fkfye auf, nimm Dein 2eberli

unb wanbfe!

STOeme ©djwcjter unb id), wir grüßen ben £eibenben*@lücf*

lid)en auf bau .£er$lid)|le.

53afet Freitag nad) spfmgjten 1875.

16. £>»cv6cd an ^He&fdje. @avlöbab 26. ffiai 75.

[^Briefbogen mit foloricvtcm jtnvpvofpcft „2)er @pvueel."J

lieber $reunb,

fo benft ftd) ein unbefannter Äunfiler ben r)teft'gen Sauber?

bronnen, ber freilief) an mir nod) nid)t eben ©unter getfyau

l)at. $Birfcn tl)itt er wol)l ebenfo mie feine 33rüber, aber

biü je$t unerfreulich). 3d) benfe eiujtmeilen: burd) ?eib jur

$reub'! ©o ging eö mir aud) mit Deinem neultd)cn 33rief,

ben id) nadjgerabe mit großer Ungebulb erwartete. 3d) war
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felbjt brauf unb brau einen neuen Sßerfud) ju machen if>n

aufzujagen, alt er bod) noef) üon felbjt fanu Ste ftreube,

bte icf) baöon fyatte, befcfjrdufte jüd) freilief) ungefähr barauf,

ba$ id) wieber »onDir f)6rte. Denn fonft enthielt er nid)t$

eben fenberlid) (*rfreulid)e$. $or allem f)dtte icf) gewunfcfjt,

baß Du weniger befd)dftigt wdrjt. Steine ©tube l)at

wenigjtenä augenblicflid) gar feinen 2lnfprud) auf bte£>pfer

Deinem $lei£e$, benn ifyr 3nf)aber macfjt gar nid)t$, fufyrt

überhaupt bai 2eben be$ becrepiteften ©taatäfjamorrfyotba*

tiui, nur ba# er ftd) bei bem au$naf)tn$weife praefjtoollen

SD?ai, ber und Gartöbabern fyeuer befefneben ijt, tud)tig in

Söerg unb Sljal, 2Balb unb ÜBtefen tummelt, aber ba$ frei*

lief) nicf)t immer ganj ungejtraft unb auef) gerbet bisweilen

an feinen Sujtanb gemannt. 3d) fdjrieb fcfjon neulief)

2Öagnern, ba$ wenn icf) eine 2Öunberfur mir wünfcf)te, ju

welchem 2Bunfcf)e ief) am @nbe fonjl faum SSeranlajfung

f)abe, jebenfalte weniger al* ötele anbere fyieftge Brunnen*

genofjen, ief) e$ Deinetwegen tf)dte, um Dicf) 511 ermuntern,

bie ©acfje auef) einmal ju »erfucfjen. SfBttX jTcf) wirflief) Dein

Sftagen nid)t beruhigen, fo benfe boef) ernjtlid) baran etwaö

bafur ju tl)itn. ^ier {ebenfalls f)6rt man öon üielen beuten,

benen wtrflid) gldnjenb geholfen worben ijt. Sßon 2öagner$

erhielt ief) neulief) genau im 3fugenblicf ba ief) meinen ©lücf*

wunfd) abfcf)icfeu wollte einen freunblid)en ©ruß buref)

einen Jperrn SHtcfjael £altu$, Sßruber be$ Dir befannten

SD?ujtfer$, Kaufmann in ber Surfei, ber eben üon einem

93efud) in 33anreutf) fam unb augenblicfltcf) f)ier gleichfalls

jur @ur ijt, bereu er fef)r beburftig fdjeint. ©er)r freunb*

lieber Sttenfcf), 33anreutf) offenbar felbjt fefjr anfjdnglicf) ge*
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roorben, logtrte ftd) fyter gleid) im „$8eetf)or>en" ein. 58on

tf)tn Ijatte td) fdjon ba$ 9?6tl) ig fie erfahren, als Seine ©en*

bung aufam. ?fud) r>on be3 guten !Ku$ @rfe$ung fyatte er

mir fdjon gemelbet. 53i$ je|$t Ijabe td) i()n nod) ntd)t »tel

gefe^eu, geftern r>erabrebetenmirgemeinfd)aftltd)e©paäifr*

gange, baä Deutfdje mad)t ifym ncd) etwae 93efd)merbe.

Steinen SBerfefyr l)at biäfyer l)auütfad)lid) ein alter Uuiöerjt*

tatöfreunb ausgemacht, ©pred)er meiner gottinger Skr*

binbung aU id) eintrat. $öir erfannteu unä gleid) als mir

jufdttig an einen Sifd) ju ft£en famen, miemoljl mir 17 3af)re

lang nid)t$ t>on etnanber gefeiert nod) gel)6rt. Jpier Ijalt er fid)

etneS ©allenleibenä feiner netten $rau, einer Grnfeltn be$

etnfi berüchtigten ^»annibal ^ifdjer, megcn auf, unb iff

jur Bett nad) allerlei ©türmen £>ireftor einer $euerüer)7d)er*

ung£gefellfd)aft. d$ tft ein treuherziger SSttenfd) unb üon fciel

ju großer perfonlidjer Südjtigfeit um ju ber SD?affe ber beut*

fd)en Satisfaits 51t geboren, fo baß td) an tr/tn einen ber

milligften ^»orer unferer spriüatanjTcrjten über ba$ gegen*

marttge £>eutfd)lanb gefunben fyabe. ^rtttatanftdjten fage

td), benn bafi fte bie$ ftnb, baüon mad)t [man] immer mieber

ju feiner Überrafd)uug bie <5ntbecfung, roeun man mit einem

Mbürger beä „^äd)^" fpridjt. di tfl at* ob man Un«

erf)6rte£ fagte, bau ben 5D?eijten al$ abfurb gilt. fRuti ge*

ftefye id) Dir nad) fyieftgen (5inbrücfen, - unb ganj 9?orb*

beutfd)lanb frf>emt nad) @arl$bab auSgeroanbert ju fein, -

ba$ id) in unfern Überzeugungen nur bewarft merbe, unb, ber

(Jrmartung meineä $reunbeö 2reitfd)fe entgegen, je näfyer

id) jufefyen fonnte, nur um fo mel)r befidrft mürbe. - «ßerj*

liefen Sauf für bie jugefenbeten Briefe, öon betten ber ber
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grau Wagner 6et ndd)tfer ©elegenljeit folgt, ©et fo gut

©d)tnei£ner ju grüben unb ilnn ju fagen, baf er ndd)jtenö

r-on DreSben ani r-ou mir f)6ren würbe. - SBon ©erSborff

erhielt id) fdjon in ben erjten Sagen meine* Jpierfeinä eine

garte für feine Sante, bod) muß fte nod) nid)t t)tcr fein.

3ct) fd)rei6e if)tn ndd)ften$. SSon SXomunbt lief ein 53rtef

lauge auf ftct> »arten, enblid) fam er unb eröffnete leiber

wenig fyeitere 2luSftd)ten, umddjft eigentlich nur, baf in

©ad)fen jTd) ntrf>tö fyat ftnben wollen. Tiud) if)n fef)e id)

jebenfallö in DreSben. J?ier bleibe id) wob,l nod) biö jum

9. Sunt, wonad) id) Did) mit Briefen Did) ju richten bitte.

Steine Dreöbner3lbreffei|t9ldcfni$ftrafel 7. 2(bfd)eulid)

treuer ifl e$ l)ier. SD?etit £au$wirtb, fyeift $afott, er follte

aber lieber ^afner Reifen, benn „mefyr an ber 5D?aib als am

©olb" famt if)tn nid)t liegen. Denfe Dir, baß bie ©et)eim*

rdtr/iu 9litfd)l feit 8 Sagen mit mir unter @inem Dad)c

wofynt; bod) l)abe id) aufer il)rem tarnen auf ber £ijte ber

JpauSbewofjner unb ber @urlifte nod) ntd)t$ bon ü)r wafyr*

genommen, ©age bie fd)6nften ©rufe Deiner ©cbwejter,

bie id) gerne bei Dir weif, ©rufe aud) 3mmermannö,

SEiaäfowSfy'ä, ftrau Naumann, ^oflrentlid) f)at $rau

Smmermann meine @ur(ijten erhalten, di folgen ndd)ften$

neue. Sfteulid) trat id) aud) bei ben Sßaöler Damen an, üon

benen aber$rau ©d)tniblin je$tuemfid) errrauftijt. ©ef)t

benn 5D?ia3fow£f»)? Jpofifentlid) melbet mir X>eiu nddjfter

öon Deinem ©rgefyen 33effereö, Du weift baf e$ mir $reube

mad)t fobalb er fommt. 28on Jperjen ber Deinige

Döerbecf.
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17. SRie&fä« an Öcerbetf. (SBafet 30. ^)?ai 75.)

@tn ©onntagöbriefdjeu, lieber greunb ; boffentlid) tjt e£ Str

fyeute gut ju SDhttfye tmb ba6 frdftige ©ewdffer rumort ntd)t

im 3nwenbigen. $Bir fyaben ein feltfam temperirteö 2Öet*

ter, »on fafl tbeafcr ©d)6nf)ett (fretüd) nid)t gerabefurben

«anbmann) unb id) f)abe gebaut, biefeS ganje 3»ujter* unb

«Dfetflerflucf »on $rül)iaf)r muffe Seine ©enefung red)t be*

gunjligen. ©o etwaä wie fote paar SDiaientcige in Nabelt*

33aben fyabe id) eigentlich uoef) nt'djt erlebt unb auf beut*

feiern Soeben fafl für numoglid) gehalten. 3e$t trinfe id)

morgenö um bie gleiche &it wo Su trinffl, ^etfeö SSaffer,

etwaä fpdter öerbuuute SDfild), uebfl einem rol)en @i. 2tbenb$

ntd)tö als ©nppe unb etwas* Sf)ee; baju (Sntfyaltung tton

©auerem, ©epofcltem, fettem; id) glaube, id) nähere mid)

Seiner je^tgen 2trt ju leben fefyr an, unb fo fyalte irf)'ö benn

wieber au$, mit ber f)6d)fleu 9$ef)utfamfeit freilief), teilte

©rfjwcflcr mad)t'ä mir fel)r leicht ju leben. Senfe, mir gel)cn

bamit um, unö eine 2tfof>nung öom 1. Setober an ju mie*

tfyeu unb eine eigne 2Öirtr;fd)aft ju begrimbcn. grau 53an*

mann wti$ nod) ntd)t£ batton. ÜÖtr fucfyen fcl)on nad)

SBofynuugen; n6erl)anpt aber merfe id), ba§ eine nad) mir

eingerichtete ^»duölici) feit mir je^t faft uotl)meubtg gemorbeu

tfl, wenn id) eä nod) eine rechte Seit auf ber (£rbe auüfyaU

ten foll. $ür ben ©ommer werbe id) fdjwerlid) nad) $3a»*

reutl) ober nur für eine fur$e 3eit fommeu fonuen, benn

id) muß 33ergfuft unb Ztinttuv für meinen «Jttagen an*

wenben, eS t>ifft nid)tö. Jpeute 9?ad)mittag wollen wir nad)

26rrad) $u b *r 9uten #rau SMumgartuer fahren ; ffe benft

Seiner mit ben f)er$lid)flen ÜBüufcfjen unb wirb Sir wobl
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and) fdjrctbeu. 'itbotf ijt ol)iie ©efdfyrbe wieber nad) Bonn

jurücfgefonunen. @e|teru waren wir bei grl. Äcjtner unb

grau ©arafut. 2(bcnbbefud)e giebt e$ gar nidjt mcl)r.

£)a$ ©emeftcr mad)t mir tticl Arbeit. 3d) fyabe am ^pdba*

gogium eine feljr gute Älaffe. Der ftetne Äelterborn l)at

mir ein jtattlid) gebunbeneS Bud) überreicht, tton 448 engen

Ouartfeiten; e$ ijt bie gried)ifd)e ÄulturBurcfl)arbt$;uub

jwar fyat e£ $or$ügc öor Baumgartner$ Bearbeitung, eö

ijt reicher an ©toff unb georbncter unb eine ausgezeichnete

Ergänzung, wdfyreub Baumgartner einen feinem Bltcf für

Burcfljarbt felbft unb grogeö imitatorifdjeö ©efdjtcf t)at.

Dr. %ud)ö $cit ein opus I üon ftd) gcfd)icft, Älaüierftücfe

über neugricd)tfd)c Solfelieber, mit bem Sitel £ella£. 23on

grau 2ßagner fyabe id) ein I)6d)ft au$brucBöolle$ Bronje*

mebaitlon mit SBagner'ä Äopf gefd)enft befommen.

gejterfcn fragt au, ob er bie bedeuten unb Idngjt ange*

fommeuen Büdjer Dir nad) DreSbeu ober nad) @arl$bab

jufenben folle. - Porten wir bod) etwaö @ute$ öon S)vo*

munbt! 3m litterar. @entralblatt werben immer neue

£el)rerftellungen aufgeboten, id) wunbere mid), warum er

nid)t zugreift ober wenigjten$ jujugreifen »erfud)t. 2(ber

eä wirb fo fein wiz mit ©t. ©allen.

5ßon 9ttia$fow£fi$ ©ad)e weiß id) uid)t$ mel)r. Der Dr.

?f\au will einmal nad) Bafel fommen. grau ^mmermann

l)at bie Äurlijtc befommen unb banft fd)6njten$. 2Öir fyaben

3mmermann6 in biefer 2ßod)e 51t ©afte.

Deine Erfahrungen mit beu SSollbürgern be$ 9tcid)S (Tnb

mir fet)r wertvoll, id) freue mid) barauf münblid) 9?al)ere3

$u pren. ©cjtern la$ id) öon ber 3lufl)ebung be£ Bertiner
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«preßbureauS burrf) ©temarcf. @r würbe gar ju tölpelhaft

bebient, fdjeint e$.

3tbteu, mein lieber $reunb.SD?it metnett unb metner ©rfjwefter

2Bunfrf)ctt nnb Hoffnungen für Seine ©efunbfjeit

Sein getreuer ^riebr. 9?ie£frf)e

«Bafel, 30. Wlai 1875.

Heute bte neue©roßratf)$wal)l! - Saö iKeferenbunt fjatte

in ber ©timmredjtäfrage einen güttjtigen Verlauf. Heute

aud) Sitener Sttfammenfunft.

18. £>t>crktf an Wefcfcbe. 3>re*be« 15. Sunt 75

lieber ^reuttb,

Su fannft Sir beuten, ba$ mid) Sein lefcter Sörief jiemlid)

conjternirte, unb waö Su mir alö eine eingeleitete <5ad)t

melbeft, wirb mir geftern burrf) $ratt SÖaumgartner alä eine

abgefd)lojTene mitgeteilt. Sag irf) e$ Sir nur gefiele, irf)

fyatte btefeö ganje ftrüf)jal)r unter bett mannigfachen ®x<

frfjütterungen, benen bte 33aumamt$l)61)le neuerbingö au$*

gefegt war, oftbdnglirf)e3weifel barüber, obbiefer5Öuitber*

bau fte aut galten würbe; an einen fo jafyett 3ufammenjturj

fyatte irf) ntrf)t gebarf)t. Leiber ftnb attrf) bie foufHgeu 9?arf)*

richten von Sir fo befrf)affen, ba# irf) mir biefe fo acute (5nt*

wicfelung ber Angelegenheit nur ju gut er{lcirenfann.9?imm

auf jeben gall meine f>erjlirf)|ten $öünfd)e für einen guten

Erfolg Seiner Umftebelitttg entgegen. Sttrrf) $rau53aum*

gartner erhalte irf) bett $roft, baß wir wenigitenä 9?ad)barn

bleiben. 2(ttrf) ba$ ttttfer 2Öieberfel)en in &a»retttf) jweifel*

l)aft ijt, tjt eine üble Surd)freu$itng meiner ©ebanfen unb
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Srdumeüberbiefen ©ommer. ÜÖenn id) £>icf) nur im Jperbjt

Ui leiblidjem 2ßof)Ifein noteber treffe, foll mir alle6 red)t

fein. Über ben Erfolg ber eigenen <Sur fann icf) nocf) ntdjtö

fagen, ali bag icf) bie Ärdfte, bie (Te micf) gefojtet, nocf) nicf)t

»teber l)abe uub aucf) fouii mtcf) nocf) uicf)t »teber 51t ben @e*

funbeu rechnen fann. J?ier wirb nocf) einige ffiocfjen bie£ tat,

über »clcfje Dein fester 33rief eine öou mir beftagte aber für

einen Gartebaber f)6cf)ft auferbaulicfje ©teile enthielt, fort*

gefegt, @er$borff$ Sante fonnte id) Sauf ber©aumfelig=

feit ber @arl$baber durfifle nicfjt *>or ben legten Sagen

meiner 2ln»efent)eit in (5. befucf)en um tfjr nur @'$. ^fjoto*

grapfyie ju überreichen unb »ieber 2lbiett ju fagen unb beftage

fd)on nad) bem flüchtigen (£inbrucf, ber allein moglicf) mar,

baß id) bie 2)ame, bie ein fef)r öerjtdnbigeä, flareö unb

fefteö 2ßefen Ijat unb unferem @. fef)r $ugetf)an fcfjeint,

nict)t f)duftger fefyenfonnte. £er£teben$»ürbigfeit berftrau

äöagner banfe id) eine freilief) aucf) nur siemfief) oberfldcf)*

ticf)e Begegnung mit bem Hamburger ©enator ^eterfen,

mit beffen Socfjter fte befonberä befreunbet ijt. IMefe, »te

id) t)6re, eine tf)eilnef)menbe 2eferin meiner „@f)rijttict)feit",

traf leiber erft am Sage nad) meiner Hbxttft in @. ein.

Jpter bin id) feit bem 10. b. $fl., uub i)abe bei meiner

3lnfunft fofort an SRomunbt unb ©cfjmeifcner gefcf)rieben,

um fte aufjuforbern mief) f)ier ju befucfjen. 2fnt»ort jtet)t

nocf) auS. 2lucf) »on iKofybe erwarte icf) einen 33rief unb

fcfjreibe felbfl balb au ©erSborff, bamit »ir£)rei »entgjtenö

öerabrebetermaaßen in 33at;reutf) 5ufammentreffen.-@ben

jtnbe icf) in ber National* 3eitung (3?£ 269) »ieber ein

^aufertanum, »elcfjeä tk fteuerbacfj'fdje «Oppottjefe aller*
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biugö uieberjufcnlagen fdjeint, bagegen freilid) in neuer

äßetfe ben 23erbacl)t fernfydlt, baß man c3 mit einem 33c*

trüger §u tf)un gehabt. - (Sntfdjulbige mid) gelegentlich) bei

ÜÄtaSforoäfy, baß id) ©djmollern nod) nid)t jnrücfgefct)icft.

3rf) fyabc §n bergleid)en je£t gar feine 2ujt. ©eit wir un*

getrennt fyabe icf) nur einige 33ucf)er ÜÖttyelm SÜ?eifter ge*

lefen, olfo nidjtnur ÜBaffer jur <5ur getrunfen, fonbern and)

etwa£ im Unjeitgemdßen gebabct, ba$ letztere mit größtem

Bergungen. - Sweimal fdjon, mie mir fofort aufö £er$

ftef, fyabe id) bie treffliche grau Baumgartner grüßen ju

laffeu »ergeflfen, jugleid) an bie Mcfgabe be$ 3ule£ $erne

ju erinnern, ©age if)r bitte bä nädjjter ©elegenfyeit mit

b,erjlid)en ©rußen balbigjle Beantwortung ifyreS mir toon

<5arl$bab uad)gefd)icfteu33riefeö ju. grau Naumann fd)rieb

mirganj betrufet über Deine @ntfd)lüffe unb beforgt über bie

krümmer ober »ielmeljr bau Srümmerftücf ber J?6b,le, al£

weldjeö id) if)r treu bleiben ju »ollen erfldrt fyabe. 2Bie

wirb c$ nun aber mitSßaumgartner? Daö (Schreiben wirb

Dir üermutl)lid) Idfttg fein, id) fyoffe aber, baß mir Rubere

üon Dir berichten unb erwarte fefmfidjjt dlad)xid)t unb jwar

beffere, als mir neuerbiugS meift jn $l)eil geworben. Siele

©ruße an Deine ©djwejter unb an greunbe

$on Jperjeu Dein

Düerbecf

19. Ooerterf au 9Ke$fd)e. Dveöbeu 29.3uni 75.

lieber greunb,

nod) (Sinen ©ruß in bie alte Jpofyle, welche Du, wie mir

neulid) grau Baumgartuer melbete, übermorgen uerlaffen
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wirft, uiib fyeqlicfjeu ©fücfwunfd) 51t Seiner Umftebetung,

fo fetb jte mir aud) ijt. Son Sir fyabe id) gittert burd) 3m*

inermann itnb red)t 33erul)igenbe$ gefyert. ^offentlid) tfyut

Mseina ben SRejt nm Sirf) foweit fyerjujtetten, mie id) T)id)

im £erbfte gern wieberfefyen werbe. 3d) tjabe felbjt bi$ üa*

f)in aud) nod) ein ©tücf surucfjulegeu btö id) ber ©efunb*

l)eit wieber f>abt)aft werbe. @art$bab b,at mid) einjtmeileu

weiter fyerabgebradjt alt id) bad)te, mit Hoffnungen, ba£

id) e« »erbaut, bin id) wieberfyott getaufd)t werben, id)

fpredje mid) baber uid)t weiter über biejenigen au«, mid)t

jtd) für mid) an bie 2f)atfad)en fnüpfeu, bag bie fefete dlad)t

feit 2ßod)en bie erfte war, wo id) wieber in alter 2Beife ge*

fd)lafen, unb aud) fonjl eine gewiffe Söeruljtguna. be« 3n*

wenbigen 51t »erfpuren ijt. $rau2Bagncr fyatte neutid) bie

£ieben«würbigfeit mir eint Sarte für grau SEBefenboncf ju

überfenbeu, aber id) bin für ben 2fugenMtcf nid)t in ber

?age@ebraud) batton $n machen. 3d) lebe bis auf wettere«

nod) ber ©efunbfjeit allein fo gut e« in ber ©tabt gefyt,

welcher id) übrigen« ju entfliegen fyaujtg ©efegenfyeit fyabe

burd) tfvei ©d)wejlern, wefdje au »erfdjtebenen Orten auf

bem 2anbe wohnen. Saoon ifl bie eine mit ifyrer ©efttnb*

I)eit leiber tuet fdjlimmer baran at« id).

SRomunbt, ber immer nod) in 2Öafbf)eim ijt, {)abc id) immer

nod) nid)t gefefyen. Hierher ju fommeu b,at er jtd) nod) nid)t

entfalteten [• •] tonnen, öicHetcfyt fefye id) ü)n er jt aufber $Bor=

beireife nad) 53ai;reutf). @r überrafd)te mid) neulid) mit ber

grage, waö e« beim mit 9tof)be für eine 33ewanbtnij3 l)ütte.

Sie traurige Antwort brachte wenige Sage barauf ein 33rief

IKofybe«. Uuferm freuten Äreife ijt biefer ©omtner, ber fonjl
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fo grün i]t, uid)t öou biefer garbe. Wlan b/at nur ju tfyun,

baß man jie uid)t felbft annimmt uub bie gelbe ba$u. äÖentg*

flenS fommt 9v. auf jebeu $all Anfangt 2(uguft nad) 33a»?

reutt/. 5föie e$ mit ©er6borff in biefer 33ejiel)ung jtel)t weiß

id) nid)t unb erwarte uddjfieuä baruber ju l)6ren.

©djmeifcner war öor 8 Sagen fyier. X)aß bie ilberfe^ung noct)

immer fefl ftfct wirjt Du »on grau 33. wot)l fd)on erfahren

fyaben. 2(ud) treffen immer norf) »erfp&teteÄrebfe »cm unferen

beiben neuflen litterarifdjen ^)ri»atücrgnugen nu. Der

23erlag6wed)fel ergiebt fortwdfyrenb allerlei Lln$utrdgltd)*

fetten jumal hei Dem wenig fd)6uen ©ebaf)reu ^ri^fdjenö. 1

$ÖaS Du mir mit SKucfftdjt auf eine iubtfd)? 33tbliotI)ef

fdjriebfr, tI>eUte id) ©d). mit, erjdfylte tf)m übrigen^ öou

Dir unb bat alle Erwartungen auf einen 33rief öou Dir bis

auf weiteres aufzugeben, grau 33aumgartner wirb fyoffent*

lid) meinen 33rief erhalten l)abeu. ^crjtid) grüßenb bitte

id) Qid) ifyr meine 2lbreffe (^dcfnitsjtraße 17) mitjutfyeilen,

welche id) meinem 33riefe fyinjujufügen (eiber »ergeffen fyabe.

lind) 3mmermann bitte id) für feinen 33rief Danf unb hti

il)tn fdjoufren ©ruß ju fageu. 3m Mopf i$tQu ja wol)f lauge

uid)t mefyr unb l)aft überhaupt wol)l aud) bamit gebrochen,

©rußen fannft Du ja aber unfern Zifd) gclcgentlid) wol)f

immer, aud) uod) einen ©ruß au$rau33aumauu ausrichten.

3um@cf)luß bie l)er$Iid)ften©lü<fwünfd)e für Dtd) unb Deine

©d)Wefiter an ber ©cfywelle Eurer neuen ©rünbuugunb für

bie fortwdfyreube gute9?ad)barfd)aft unb greuubfdjaft mit

Deinem alten ©»utroglobwten unb greunbe

Döerbecf.

1 im Sejt: #vi£fd)e'$.
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20. 9tiefif*e an Ö»er6ecf. LSafel 3uli 75.]

Übermorgen, mein lieber Jreunb, reffe icf) enblicf) ab, am

früfyen borgen be$ erften $erientag$: mein 3i^f itf ein

fleineS Q3ab im ©cfywarjwalb, n>efrf)eö eigenä für Sittagen*

tranfe befHmmt nnb ber Didt nacf) eingerichtet ift, and)

nnter ber $ül)rung eineö alten berodfjrten ©pejialiften jlef)t.

2llfo: „©teinabab bei 53onnborf, babifcf)er@cf)tt>ar$walb."

(56 ging mir immer fcf)lecf)t genng, alle 2Öocf)en gab e$

einen £ag, wo tcf) $u 33ett liegen mußte, mit heftigem @r*

brechen nnb f)6cf)jt fcfymerjljaftem anbanernbem Äopf*

fcfjmerj. ©eftern nocf). 2»cf) bin feit ungefähr 2 ÜÖocfyen

wieber allein, meine ©cf)we|ler ift in Naumburg, um man*

cfyerlei für unfere (Jinricfjtung üorjuberetten; benn umge*

jogen bin tcf) nocf) nicf)t, ba$ gefcf)iel)t erfcnacf) ben Serien.

Seine ©ratulationen famen fo jeitig, baß jte fjofjentlicf)

fcf)on auf bie Vorbereitung nnferer Überftebelung il)re

Äraft ausüben. 3cf) fcfjreibe fomit aucf) f)eute nocf), lieber

^rennb, tu Seinem 3intmer, an Seinem ©cfjreibtifcf). Sffio*

r>er IjattejtSu bocf) bie 3?acf)ricf)ten über micf)? @ä f)at mir

ndmlicf) eine 3lrt öon boäfjaftem Vergnügen gemacht, faft

auä jebem Briefe, ber neuerbiugä an micf) anfommt, eine

micf) betreffenbe neue $f)atfacf)e ju entnehmen, bie mir

fremb war. 3. 53. ba foll Jperr Sftie&fcfje feit 1. 3uft

©palentljorweg 48 wollten, er foll benimmt an SDHgrdne

leiben, e$ foll bag Übel wieber gehoben fein unb er ftcf)

wof)l beftnben. 3cf) wünfcfje biefem ^errn öief Vergnügen,

aber icf) f)abe nicf)t bie ($f)re, tf)n fo gut ju fennen, wie

micf). Unb üon mir weiß icf), baß alleä Sreie$ nicfjt ber

ftalf ijt.
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2)aö ©dngerfefl ift mit großem ^runfe einfyergejogen, id)

tjabe wenig gefefyen unb gebort, im @oncert war td) nidjt.

£>od) erfaßte td) an einem Sage ßerrn Äaufmann, nötigte

ifyn, jid) alö 3nl)aber einer gewiffen „intereffanten" @om*

pofttion ju geriren, bat barum, jTe abloten $u bürfen. 9?ein,

er will jte bringen, burd)au$. „Tiber id) reife in ben näd)*

jten Sagen ab!" „®ut, id) fomme morgen." 2lber er fam

nid)t, and) übermorgen nid)t, unb id) weiß fein Mittel

meljr, ifym baö „Äunfiwerf" anß ben %fö)nt\\ ju jie^en.

3d) lebe üon Sage ju Sage, ganj ephemer unb freue mid)

an meinem @olleg, nid)t alä ob e* fd)6n wäre, fonbern

weil eä meine ©ebaufen jnfammen^dlt unb mir bie Un*

rufye nimmt, wie fte bä einem fold)en Suftanbe natürlid)

ift 3lber bat Ijabe id) eingefel)n: fd)ou mit fyalber 2eben$*

fraft fann man ^rofejfor fein. Unb ba$ treibt mid) ju

ber $rage, ob man'ö wofyl bti ganjer fein tonne. 3luf

bie Sauer? 3ur Unterhaltung würbe id) Sir ftudjftfdje

Briefe fdjicfen; aber fte ftnb mir fd)on ju tfyeuer gewor*

ben. £>er letzte war unjureidjenb franfirt, foftete mid)

2 fres unb war mit 4 großen Wtaxhn üon il)m »erfefyen

worben. 9)?atl)ematifd)e $rage: rvk bief unb fd)Wer war

er?-

@. Ärug t>at eine @ompofttion gefd)icft, ©d)lußfa£ feiueö

Duartett*. [—] l>at unglücflid) geboren, Ärug erwartet

©eburt. diu Dr. $6rfter auä Berlin fam, mid) fennen ju

lernen. 3d) l)abe burd) freie Äußerungen einen abflößen*

ben @inbrttcf gemad)t. 3d) fd)impfte be$ längeren über ben

berliner (§urtiuö unb ben SDMer ©djwinb unb traf beibe*

male in$©d)War$e, b. I). bortf)in, wo bei meinem geehrten
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©afk ba$ Jperj faß. - 3Cud) £r. ftelir. Srdfef e, (Somponift,

fyat mid) befudjt.

SRun, alter ©etreuer, fyoffentlid) erwadjfen Dir tdglid) neue

Segnungen Setner inneren ©abefur*95eriefetung. 2Ödre

id) nur fo öernünftig gewefen, mit £)ir $u gefyen! 3efct

fommjl £>u nun aW SSorbÜb unb Sföuffcerjtud wieberfyer*

gepellter Snnerlidjfeit jurücf unb ftubeft bie £6l)le leer unb

mid) au^gerdudjert! 2(ber gute ^reunbe unb getreue

Sfladjbarn wotten wir fein unb bleiben!

21. Ombed an *me$frf)e. ©reiben 27. 3u(i 75.

lieber $reunb,

Du wirft Sid) öermutfylid) wunberu üon mirnod) oon l)ier

au$ einen 53rief ju ermatten, nadjbem in Sßaöreutl) fd)on

tdngft bie .£errlid)feit begonnen l)at. Sänge ift nun in ber

Sfjat meiueS fernbleiben« nid)t mefyr, ba meine 2lbreife auf

ndd)ften Freitag feftgefefct ift. Sie «Ratfftdjt auf bie @e*

funbfyeit unb einen gegen 2tnberung ber Sidt möglicher

2öeife immer nod) dußerft empftnblidjen Steigen §at mid)

befonberS jurutfgefyalten. 9hm gefyt e$ mir fdjon feit etwa

brei 2Öod)en fo, baß id) meine Pilgerfahrt ganj getroft an>

trete. @ö fefytt mir augenblicflid), nadjbem nun and) eine

anljattenbe SWattigfeit gemieden tfl, in Jpiujtdjt auf tit ©e*

funbfyeit unb namentlid) auf bie ein ganjeä Satyr lang an&

SKanb unb 33anb geratenen SSerbauungSfunctionen in ber

Sfyat uid)t$ mefyr, unb e* fyat mid) bie üerfydtete @infid)t

Seinem legten 33riefe$, baß ti wofyl jwecfmdßig gewefen

wdre, wenn Su im ftrüfyjafyr mid) begleitet fydtteft, wirf*
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lief) fd)mer$lid) berührt, ba mid) meine eignen (Jrfafyrnngen

nnn allerbingö jur 33eforgui$ geneigt mad)en, baß Sit

vielleicht viel vcrfdumt l)aft, inbem Su mid) nid)t nad)

($arl$bab begleiteteft. SOtit ungefähr fieben, fretlid) feljr

fatalen 2öod)en, l)at e$ fid) von mir eine, wie id) nnn felje,

vortreffliche ($ur bejahten laffeu. 5D?6geSir©teina bajfetbe

nnb nod) billiger tl)un ! $on SÖanreutI) fcfyweigt leiber Dein

leerer abrief gauj, ba£ wirb wol)l Reißen, baß e$ bei Seinem

früheren $orl)aben, wegzubleiben, fein ©ewenben fyat. Umfo

fd)6nerbieÜberrafd)nng, wenn icl)Did) bort bod)mieberfel)en

follte. ©onfl gefd)iel)t e6 in etwa (Sinem SRouat. £ier I)abe

i&i in einer 2(rt von SBerpuvvung gelebt, bin faft gar nid)t

au$ ber ftantilie fjerauägefommen, ber in biefem 2lugenb(icf,

wo jte mand)erlei ©orge[n] brücfeu, anjngel)6ren mir lieb

mar, bin viel fpajieren gegangen nnb Ijabe babei über biefeö

nnb jene£ |Tmnltrt, Ijabe aber fonft wenig gearbeitetnnb nod)

weniger gelefen. 3n einem @affee fließ mir nun bod) neu*

lid) Savib 2(fl)er mit einer 3(njcige Seiner legten 33etraaV

tung in ben flattern für litter. Unterhaltung auf. @r jeigte

fiel) Sir gauj geneigt, fo gut e$ eben eine @d)ovenl)auerfd)e

alte Jungfer fein fann, fd)loß ubrigenö mit einer tiefen,

aber im fidjerfteu ©d)iilmei|terton vorgetragenen Summ?

t>eit über „mißgebraudjt". $ou SXomuubt werbe id) Sir

nidjtä metbeu fonnen. 3lu£ unferer Sufammeufunft wirb

nid)t$. 2luS meiner Äenntuiß feiner ^crfoulidjfeit nnb

feinen tljtt abfolut unverdnbert jeigenben Briefen, f)abe id)

Sit Überzeugung gcfd)6pft, baß er jTe abfid)tlid) vermiebeu

I>at. Äurjlid) uberrafdjte er mid) mit ber Reibung, ba$ er

fpäteften$2(ufaug6 biefer2öod>e nad) Dlbenbnrg aufbred)e.
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jd) Ijattc tfyn auf ^rettag nad) beut il)m ganj bequem ge*

legenen ($l)emniö befMt. ©tatt Dir ©einen Sörief »on ftrau

SBaguer jurücfjufdjicfen, lege id) einen an mict) ein, ber bei

Gelegenheit üon SRomunbt einiget in ifyrer Qixt energifd)

öerjtaubige über ©id)befajTen mit ber^fyilofopfyiefagt, bad

2)u gern lefen wirft. 33emaf)re mir ben 33rief auf wie id)

Dir Deinen aufbewahre. SOßad mad)t $rau SÖaumgartner?

3db l)abe feit meinem Briefe an fte feine 9?ad)rid)t meljr,

fte l)at if)it Ijoffentlid) ermatten? 5Mtte grüße befteud, wenn

Du fdjreibft. Tlitcf) Deiner ©djwejter, bie, wie id) annehme,

wieber mit Dir fein wirb, bitte id) mid) ju empfehlen.

Äommft X>u uid)t nad) 55., fo faß mid), wenn Du fannft,

balb tton Dir f)6ren. Dod) f)6re id) of)ne3weifeI bort fd)on

of)uef)in, burd) irgenb jemanb. 23on SKofybe fjabe id) neuer*

bingd feine 9?ad)rid)t. SD?it ben I)er$tid)ften Grüßen Dein

Süerbecf.

22. Coevbecf an 9]ieftfd)c. 93 a »> v e u t ^ 4. 5lug. 75.

lieber $reunb,

beöor id) fyeute an ba$ parabiefifdje Sagewerf gefye, ba&

und ^wti ÜGodjen laug f)ier obliegt, ndmlid) mid) in bie

9>robe begebe, einen furjen ©ruß an ^)id), @inen anbern

Äummer aU baß Du nid)t unter und bifl Ijaben wir äugen*

blieflid) nid)t, fonft ift ed fyerrtid). ©eftern würbe fefbft

Übljbe f)ingerif[cn, welcher »orgeftern in einem bebenflid)en

Sufianbe öou ©ebrodjenfyeit anlaugte unb felbjt batton fprad)

gleid) umjufe^ren, wad id) il)m nad) Gräften audrebete unb

gewiß gut baran getfyan l)ab?. ©eine ®ad)t gef)t fort, fte

37



foft ftd) fogar - ba$ 9?dljere tvei$ id) nod) nid)t - üt

einer fefyr peinlichen ÄriftS beftnben, bod) geftern wie ge*

fagt naljm 9t. wieber »ollen 3Ctttr)etr an bem n>aö ©. unb

mid) erfüllte, ©onnabenb tarn id) an, 2agg baranf ©., 9t.

am SD?ontag, id) mit bem Drdjefter, ba$ jTd) in feinen

112SD?ann im ?aufe be$ ©onnabeub unb beö ©onntagmor*

gen£ einteilte. 3(m Ütadjmittag fanb eine 2(rt $orprobe

jtatt, nun ift bie <&ad)e fo georbnet, baß biü jutn 15, b. $tt.

tdglid) 2 groben jtattftnbcn, $ormittag$ öon 10-12 mit

bem £)rd)ejtcr allein, 9?ad)mittagö öon 5-7 baöfelbe mit

Drdjejter unb ©dngern. (£3 Rubelt fid) nad) 2Öagner$ 3lb*

jld)t um eine ?efung be$ ©anjen, welche ben Sftuft'fcru einen

SÖegriff baöon geben foll, wo er f)inau$ will, nur einige

Jpauptfadjeu werben mouirt unb erläutert, fonft gef)t e£

öorwdrtö. 3n biefer %8ei\e fyaben wir nun geftern unb öor*

geftem ba$ 9tf)eingolb gefycrt. Sßei ber »ollftdnbigen ©idjer*

Ijeit unb bem fdjwungttotlen 2lntl)eil ber ©änger gehalten

ftdt> bie 9?ad)mittag$probcn fd)ou 51t einer 2(rt üon 3fuf*

füfyrung. 2Ödrjt Du bod) fyier unb fyorteft ben 28oI)llaut

biefeö £>rd)efier£. @ö flütgt tro|5 allen unerhörten Äufyn*

Reiten üt J?armonic,9il)i)tI)mu$ u. f. w. ba$@an$e wie flüfftgeö

©olb. Saö@ewogeunb@epldtfd)erbcö9v^eingolbeö-„faft

i>a& 3lbfurbe(te bc£ ©anjen" wie ÜÖagner[-] ben 9D?uftfern

bei ber ^3robe ermutfytgcnb fagte - ift ba& 3Gunber6arjtc

unb SCtferfwürbigjtc waö id) an muftfalifdjem Älang gebort.

Unb hie Sftibelungenmuftf, unb ber ©efaug ber brei 9tf)ein=

t6d)ter, ber mir gar uidjt an$ ben £I)ren unb au$ bem ©iuu

will! ^eute gel)t bie ©alfüre an, id) freue mid) unattö*

fpredjlid) barauf, muß aber and) fort. £>ie SSerfenfung beä
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£>rd)ejterö fdjeint ftd) alö eine fyerrlidje (Srfmbung ju be*

mdfyreu, wieweit nod) nid)t atte afuftifdjen SBerfydltnijfe ftd)

überfein laffen. ©ie©dnger bringen babei bei ber ftdrfflen

Snjtrnmentation burd), ber Älang beä Drdjejtcrö erinnert

an ben Griubrutf, ben man in einer Äirdje baöon l)at, wo

ei and) entrücfter $u fein pflegt. 2Bie e£ fyeute mit ©ieg*

munb wirb weiß id) nidjt, 9?iemann ift fdjmdfylid) burdjge*

gangen; er fyatetmaS iibel genommen nnb fdjeiut öerloren.

3illabenbüd) nm 8 Ricevimento hti SffiagnerS. Sifjt ift feit

Freitag ba, $rau öon ©d)leini$ feit öorgeflern. ©eftern

2(benb lag unö SKoljbe anö ©einem Briefe öor voai für im$

alle mar. llnauffyorlid) mirb ©einer gebadjt. SBerjeifye btefe

ungeorbnete (5,rclamation, bie ein SBrief fein foll, id) muß

mie gefagt fort. Saß unä miffen, mie lange ©u nod) in

©teinabab biji, fei Ijerjlid) umarmt öon

©einem treu unb freunbfdjaftlid)

ergebenen £).

beim ^riüatier 3uliu$ Jphnkin @ulmbad)er ©traße 561.

23. ^Hiefefd)c an Doecbecf. [@teina6ab Qluguft 75.]

2D?ein lieber $reunb Döerbecf , e$ giebt bod) jebe^mal, menn

je£t ein Söaijreutfyer Sörief an mid) anfommt, einen Ijalb*

ftunbigen Krampf ; immer ijtmir'ö, aß ob id) aufbringen,

alteä öon mir werfen unb ju ®ud) eilen mußte! ÜBte bie

munberbarfte Serfudjung f)6re id) oft auf meinen ©öajier*

gdngen fo etmaö öom „flüfftgen ©olbe" jene« Drdjefter*

flanget unb fomme mir bann immer grenjenloä beraubt öor.

@$ ijt meine nnrflidje einjige Sroftung, @ud) babei ju
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wiffen; e$ t)dtte fo feiert fommen fonneu, baß deiner öou

un$ bort wäre, ja ba$ wir faum wußten, waS für ein ©lücf

bort für un* $n ftuben fei. Tiber erjäfjlen wirft Du mir,

obwofjl id) mir fdjon je|t fer^r albern mit meinen fragen

„wk Hang benn ba$? unb ba$?" öorfomme.

SD?it meiner 3htr r>abe id) einige cura, eö fei jundd)ft nid)t

ötel babei fjerauägefommen. 3nbefjen fjabe id) wenigstens

für eine fernerhin einjufyaltenbe Dt&t <3nte$ nnb <5r*

fpriefltdjeg gelernt unb einen einjTcbtSttollen 2(r$t fennen

gelernt, ber auf bem mebi$inifd)en S3ereid)e SKeüolntionär

tfl unb an ©teile ber 9teceptir*3?>üd)er ein wiffenfd)aft*

lief) begrünbeteS Mod)bud) für bk J$au$füd)e fteltt - ein

ebenfo einfacher alö fdjwierig ju ftnbenber ©ebanfe,

fdjeint mir.

3d) war immer für mid) unb gewann cd nur feiten über

mict), irgenb welche gemeiufame Spaziergänge $u madjen.

Dorf) t)abe ict) bie größte Brauerei DeutfdjlanbS, ba$ Üvotf)*

fjauä im ©djwarjwalb, mit tiefen ©rauitfelfenfellern, be*

|Tct)tet, aud) ber ©d)wcinejud)t unb Ääferei 3fufmerffamfeit

gefdjenft.

Unfern ftreunb ©erSborff crfudje id) Ijerjlid), bie beilie*

genben Briefe ju abrefjTreu, wa$ üermittelft einer dlad)<

frage hei $rau SÖagner moglid) tji. Der eine tjt an $rl.

öon $D?et)fenbug, ber anbere an Ms. ©djure in ^ariS. 3d)

barf)te biefe tarnen unter ben ftremben unb ©dften »or*

jujtnben. Die Briefe ftnb $u lefen, wenn 3l)r 2ujt l)abt. 3n

ben nädjften $agcn reife id) nad) Jpaufe, meine gute ©djwc*

fter l)at injwifdjen meine £äuSlid)teit eingerichtet unb er*

wartet mid).
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2lllen Q3etrübten ?inberung, allen J?offenben SBejtatigung

üon Jperjen münfdjenb

treultd) ber Detnigc #. 9?.

24. öüerbecf an 9}ie^fd)e. 95afel 13. Wlaxi 76.

lieber $reunb,

fafb fürchtete id) alä t'cf) am Donnerstag tton 3«rid) rcicber

jurucffefyrte £>tcf) nod) I)ier $u ftnben, e$ mar eine 2(rt $Öe*

ruljigung X>id) untenr>egö ju roiffen, imb alle Unbill be$

5Öetter$ mad)t mid) an ber Überzeugung nidjt irre, ba$ Dir

?uft* unb J?immel$roed)fel ganj rcofyltfyatig fein werben.

T>a$ 2ßetter ift freilid) abfcfyenltcf), aber m folgen feilten

befommft nid)t Sit, wie id) roei$, fonbern Dein fHetfcgenoffe

ben ©djnupfen, waä mir jwar für ©eräborff fefyr leib tljut,

worauf id) al$ expertus il)n aber bod) gefaxt ju fein bitte.

Jpeute hoffte id) bei Deiner ©djwefter wieber ttwaü tton

Dir $u l)6ren, eö war uid)t£ ba\ nnn Ijoffe id) mit biefem

Briefe einen ileinen 33erid)t bireft in meine Älaufe ju locfen,

bie id) freilief) ©onnabeub über 8 Sage wieber üerlaffe, um

üon ben Dfterferien 2 ÜBodjen bei meiner 93raut jnjubrin*

gen. Dann trifft mid) ein SMrief „^alfenftein, 3urid)". 53ei

meiner neulidjen SKücffefyr machte id) eine red)t erfreuliche

33efanntfd)aft, bie beä jungen tljeologifdjenDocentenJpar*

naef au$ ?eip$ig, beffen $erfef)r mit mir Dir ja befanut ift.

3d) fanb an if)tn einen fel>r gelehrten unb gefdjeibten Sitten*

fd)en, jwar mit einer nod) leiblichen Doftö jugenblidjer

©elbftgef&lligfeit behaftet, bod) nid)t mit mel)r al$ woöon

fid) bie Sßefeitigung fyoffeu ld$t, wenn il)n %tit unb ßrrfal)*
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rang belefyrt fyaben »erben, mte wenig e6 feebeuten will, U\u

ger ju fein al£ feine Seipjiger @ol(egcn, unb fonft ber ober

jener tfyeologifdje J?in% unb Äunj. @r fyatte and) Sir einen

Befud) jugebadjt, ba man ftd) im Greife junger ?ettte, in

weldjem er in Setpjtg oerfefyrt - er nannte befonberä einen

pl)ilofopl)tfd)en Socenten ober üielmefyr einen Socenten ber

^)f)üofopf)ie ©oring - Diel mit Seinen ©djriften befd)df*

tigt, unb er felbft aU guter Sfyeologe l)auptfdd)licf) Seiner

^weiten Betrachtung ju Sauf öerpflidjtet ju fein erfldrte,

»on ber britten aber nicfjt öiel wiffeu 51t wollen fd)ien. S0?an

ntuf ifym eben tu Seidiger Suft ju ©ute Ratten. 3d) b,abe

e£ übernommen Sir fein tebfjaffeö Bebauern auöjubrucfen,

ba$ er Siel) f)ier nidbt mefyr getroffen. @r felbft ift ©onn*

abenb wieber fort. <£v erjdljlte mir ein fanbereS 9tebafteur*

firuef cf)ett unfereö broljenben Kollegen (— ), ba$ überbieä

and) auf feine wtffenfd)aftlid)c (5rlcucf)tnng ein ebenfo f)ei*

tereö als büftercö ^tdt^t wirft. 3u feiner 3eitfcf)rift fanb id)

invalid) einen wafyrfyaft ingrimmigen 2(uffa£ gegen ?agarbe'^

53erid)t. Ser SSerfaffer frümmte ftd) unartiger al$ fonft ein

getretener $öurm ju tfyun pflegt, unb gebdrbete ftd) meljr

mie ein Bübdjen, bem man fein @artenl)au3 eingeworfen

fyat. Und) über $rl. üon SDJenfeubug'S Memoiren fanb id)

tn ber Letten freien treffe eine im ©anjen lobenbe aber

bod) red)t unartig gehaltene 2ln$eigc. ©ie erlaubte ftd), wenn

and) freilid) fdjüdjtern, bie 2tutl)entie ber mitgeteilten

Briefe SWajjint'ö in Sweifel $u sieljen, unb über ber 23er*

fajferin Rafften für üßagner würbe ganj offen nur gcfd)mdl)t.

3b,r wißt bod), ba$ $rau 2£aguer£ SOZutter geftorben ift?

3Ba$ babt 3fyr tabti getrau? - SDJein @r,emplar jener Sitte*
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motten langte ncuHd) an, bod) fyabe tcf) e$ gletd) jnm 93ud)#

binber gegeben unb fenne nod) nid)tä batton. — 9?dd)ften

Sonnentag betfc td) wa^rfdjeinltd) in ben fürd)terlid)

faneren 2fpfel be$ SKectoratä. 2)u wei$t baf td) mid) btefeö

Sßilbeä im auägejeidjneten ©tnne bebienen barf. 3d) fyabejum

@tücf je£t mefyr atö not^tg tfi um mtd) für biefeg Ungemad) ju

trojten. 2(u#er mit meinen aSorfefuttgen befd)dftige iö) mid)

jefct fafl nur mit bem Empfang aüerttebfter Briefe au$ 3ürid),

bie id) fo gut e£ gefyt beantworte. $on mir giebt e$ alfo nid)t

öiel ju melben. ©onfl etwa nod), bag wir gejtern fyier einen

entfeßlid)en £)rcan Ratten, juleßt mit jtromenbem Üiegen,

baß tk $8itfe fyeute D?ad)mittag mit einem nod) nie erreid)*

ten 2Gafferftanbe brofyen fott, ba$ feilte frül) jwifd)en SD?üf)t*

Raufen unb 93afel eine 93rücfe unter einem ^erfonenjuge

$ufammengebrod)enift unb fyeute2(benb©ehnar$8agge einen

Vortrag über bie Sttattfyduäpafjton I)d(t. 2D?tt2e£terem würbe

bann bie 3\ubrif meinet 33riefe£: bos locutus est ganj paf*

fenb fd)tie£Sen.

SSMbe balb etwas öom Üöiebererwadjen Seiner Ärdfte unb

Seinem guten S0?utl)e6. @rü$e I)erjlid)jt @)er6borflf, beflfen

@arte iö) ^ter unter größtem 33ebauern, bitfcü S0?al nid)t

mehr öon ifym ju fyabcn, laö. - Jpeute über 14 5age mad)t

ftd) Sßaumgartner auf bie Steife, ndd)fleu ©onnabenb gefye

id) wafyrfd) einlief) nad) Sorrad).

S0?tt taufenb freunbfdjaftfidjcn ©rü$en

Sein

£)öerbecf.
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25. 9iie£fd)e an £>»evbeef. ^rintannierc, bei @ljtlton [1876].

3d) madje mir Vorwürfe, Dir nid)t gcfdjrieben ju fyaben,

lieber guter ^reunb, ber Du mid) jur ©träfe mit einem

jweiten Briefe befdjenft Ijaft! 3d) fefye eä, in maö für einer

öerjeil)ltd)en ©timmuug Du bijt unb wie 2)u genug üon

©lucfe f)a|t, um nod) baüon abgeben ju fonnen. Jpier jtge

td) nun, tef) einfamer SKRcmn immer nod): fi£en freilief)

ganj uneigenttid) ju »erfreuen, benn id) fteige auf unb nie*

ber üon früh, biö ?(benb unb bringe e£ $u@tnuben wahren

@lücfögefül)IS, mitten unter üielem Unbehagen -Du weißt

eä ja, wie meine f6rüerlid)en Reiben fyauftg genug ben „mo*

ralifdjen" jum 23erwed)feln cifynlid) fefjen; unb jenes ©liicfä*

gefüf)! ifl bafyer auef) immer etwas mef)r als 2(bwefeuf)eit

üon Äoüffdjmerj. SÄtr ifl eS, alä ob id) in fefyr üiclen

Dingen in bieÄfemme getrieben worben fei -©efunbfyeit

f)eißtfurmid),baranö jufommen. Die$ ©lücfanticiüire

id) mitunter beim J?erumfd)Weifen auf ben bergen, id) weiß

\\id)t$ 33effereö („traurig genug !" wirft Du fagen unb mit

?Ked)t!).

borgen gefye id) nad) ©enf. 3d) fürdjtc mid) üor einer

neuen ©tabt wie üor einem wilben 2t)iere; ein Sßefud)

in ?aufanne Ijatte einen ganj SÖergamaäfen @f)arafter,

mir war übel unb wet)e unb id) war wie erloft, al$ id)

wieber ben SDJonb über ©d)loß (üfjillon erbliche unb bie

©djneeberge ©aüopenä in milbfalter flarer dlad)t teud)*

teten. 3d) fyabe an Jperrn üon ©enger gefd)rieben; miß*

lingt mir'ä beim erften anlaufe, fo fomme id) f»orntfreid)$

nad) 55afel.

SD?el)r erlauben mir bie 3(ugen nidjt ju fdjreiben. Daß bie
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alma mater in bie Äaferne marfd)iren foll unter deinem

fortritt, entjücft mid). £ebe roof)I.

3n breite ber ©einige.

SSttittmod). [3(uf leerer Ütftcffeite quer:] Die freunblid)ften

@rüße an $rau Naumann!

26. Dmbtd an Weftfdje. 3ürict) 4. Qlpr. 76.

lieber $reunb,

$or einigen Sagen fdjrieb mir ©eräborffleiber jum jmeiten

SDMe aug meinem Simmer. $on ftd) mefbete er gar nid)t£

unb erwarte td) tton 23« mefyr ju fyoren, öon Dir nidjt ma$

id) roünfdjte, rnenn and) n>a$ id) leiber fürchtete bn ber ab*

fd)eultd)en Unguujt beä Jpimmete, meldte dud) »erfolgt fyat.

«Oajt benn Du bie Pension printaniere immer nod) nidjt

fatt befommen, bie T)id) wochenlang mit ifyrem 9?amen ge*

fyofynt fyat? 9?amentlid) fyoffe id), baß Du bie beä Sflamenä

werten $rüi)ling$tage, bie mir nun feit 8 Sagen enblid)

fyaben in tttvaü »olfreicfyerer ©egenb jugebracfyt fyaft unb

biefer SÖricf Did) erft erjagen muß. Kud) mochte id) Qid),

fo uugebulbig id) e£ fouft erwarte, bod) nid)t fdjon in n&d)*

jrer $Bod)e in 93afel wieberfeljen. 3d) felbjt muß freilid)

n&d)fien Montag wieber bort fein um mid) öon meinem

Patron ^»offmaun in tk 9)?t)jterien beä neuen 21mte$ ein*

weifycu ju lajfeu. Ungern gefye id), Qu fannfi e$ Dir benfen,

aber man fann fdjtteßlid) nicfyt immer fo au6 ber 9Belt leben,

mie id) jur Seit fyier tfyue unb Danf meiner lieben 35raut

tfyun muß. 3d) fann btr nur fagen, fud)
1 Dir aud) eine folcfye,

unb laß Did) neben Ruberem aud) biefeä 3ief jur ©efunb*
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b,eit retjen. - Steine SÖraut ijt jur %tit l)ier alleö, wenn tct)

aud) nid)t unerfenntlid) fem will, ba$ tct> jte in fo lieblicher

©egenb nnb unter einem fo lacfyenben Jpimmel neben mir

fjabe. dUva$ war mir bod) aud) ein mufifalifdjer 2lbenb, ben

ic^i^remSlaoierle^reröerbanfe^errn^reunb, einem ©d)U*

ler ^aujtg'g unb ?ifjt'ö, biefer Stteijter unb feiner ^eimatl)

- Ungarn - nidjt uuwürbig. ÜÖir Ratten if)n ©onnabenb

im $alt>nfiein mit jn?ei Jpegare». dlad) einem 5rio twn

©djumann fam bie ^auptfac^e, eine ganje ^Perlenfdjnur

au$ @l)opin, ben ^reunb mxtiid) wunberüoll fpielt, unb

Steminiäcenjen an$ ben SD?etfterjmgem unb ben dtibt*

hingen. 9?atürlid) get)t ber SD?ann nad) Sßapreutl), ber

übrigenä fetneäwegä bloß @laüierfpieler ijt unb für einen

Suben öiel Haltung f)at. - Unfererfeitä beufen wir eruft*

lid) baran uufere J?od)$eit£reife nad) 03. ju teufen, unb

erwarte id) mnddjjt ba$ SKefultat ber Dre^bner Serloofung.

3d) würbe mit greuben, liebjter $reunb, i>er$id)ten wenn

i&i Dir bie @efunbb,eit unb bie ®ctvi$fyzit, baß Du f)in*

fonnteft, fdjenfen fonnte. - $on $rl. ö. SSttewfenbug fyabm

wir ben 1. 33anb gejtern fertig gelefen, eä ijt freilid) eine

t)6cf)ft fd)wermütl)ige 2ectüre, unb il)r 21) . . . fdjeint mir

il)re überfdjwdnglidje Zieht nid)t öerbieut 51t Ijaben. Syrern

@l)arafter gegenüber l)at freilid) ein mdnnlidjer einen

fd)wereu ©tanb unb erfd)eint leid)t fdjwddjlid). - Steine

53raut grüßt T)id) fyerjlid) unb fdjließt jtd) allen guten

Sffiünfdjen, bie id) für Qid) fyabt, an, unb tk [jtd)] »or

2(llcm auf ein gefunbeö 2Öieberfel)en bejieljen. 9iimm eä

auf jeben $all in biefem ©ommer ernft mit ber ©efunb*

fyeit, unb Ijalte Dir minbejtenö nn ©tücf oon ber Sageä*
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arbeit »om Jpalfe, fallö Du nidjt gan$ gefr&ftigt jurucf*

fefyren folltcji.

SDftt ben fyerjlicfjjten ©rußen

Dein
D.

27. £t>erfrecf an 91ie$fd>e. 93a fei 2. 2lug. 76.

9?od) einen furjen ©rüg, liebfter greunb, au$ her alten 33au*

mann$l)6l)le, bie id) morgen fruf) »erlajfe. Du ftefjft, wenn

id) auf ben 2eben$abfd)nitt jurücffefye, ben jte für mid) be*

jeidjnet, im 9)?ittelpunfte. 2Öie öiel IjaflDu barin in fyerjlicfyer

^reunbfdjaft mit mir geseilt, wie ttiel nefyme id), Danf Dir,

Unvergeßliches in ba$ neue Zeben herüber! (Sin Unflern

mill ei, baß in bem 2lugeublicfe, ba mid) bie greunbe be*

glucfroünfd)en, fte Deinetwegen uidjt ofyne ©orgen (Tnb.

Die legten dladjridjten fyaben mid) freilief) in bem im ©til*

len immer gehegten (Glauben ermutigt, baß Dir 33a»reutlj

gut befommt. Jpeute fal) id) nod) Deine @d)ir>efter, fte l)at

nunaüeöfo roeitgeforbert, ba$ fte@onnabenb juDir fommt.

SOZit bem 53ebarf für ben September ftefyft Du fdjon in mei*

nem fonjt auf bau traurigjte öerobeten Sintmer. Diefe 23er*

obuug fyabe id) im (Sdjmeiße meinet 2lugeftd)t$ nun fertig

gebracht unb marb mir unter ben Sßefdjroerben biefer Sage

ba$ 93ilb immer anfd)au(id)er: „in ben Jpafen berdfye ein*

laufen," id) meine bie elenben Erfahrungen, unter benen

e$ ttermutfylid) entjtanben i(t. Übrigen^ gebenfe icf) fd)on

juöor ein paar minbjtillere Sageju genießen, borgen bin id)

bei meiner 53raut, erjt Dieufiag Reiben wir £od)$eit. Unb

bann balb auf 2Öieberfel)en in 33aoreutbJ Dort fdjeinen
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un$ übrigen^ feltfame Erfahrungen mit greunb [—] be*

ttorjujtefyen, wenn benn mit il)m nod) öon Erfahrungen bie

SKebe fein fann! ©ruße l)erjlid)ft alle guten $reunbe, lag

Sir aud) bie fdjonften öon meiner 53raut auäridjten, wel*

d)e fammt ifjrer Butter Sein unb Deiner ©djwejter liufc

bleiben neulid) auf ba$ lebhafteste bebauerten, jumal wir

bamalä weit entfernt baöon waren, Sid) auf fo fdjteuniger

^Reife nad) Sßapreutl) un$ öorjujtellen unb mit Eigentfyal

unä 31t tljun machten. Sttit taufenb ^er^Iidjen 2Öünfd)en für

Sein ÜÖofylergefyen unter bem jtegreidjen #u$tt)acf)fen beä

großen SOBerfeä

Sein treuer greunb

$ran$ £)t>erbecf.

28. Qvtvbed an 9?iefcfd)e. Dreien 8. @ept. 76.

lieber greunb,

3war fjabe id) leiber gar feine fiebere ©ewdljr bafür, ba#

biefer 33rief Sid) an feinem 93eftimmungäorte trifft, bod)

Ijoffe id), ba$ er fein ©cfyuß in$ 93faue ift. 2Sor allem l)abe

id) Sir ju melben, ba# id) Sid) bafb in Q3afef »ieberfelje.

2Öir reifen ndcfyjten Sonnerätag t>ter ab unb treffen waljr*

fdjeinlid) Sonntag über 8 Sage ju Jpaufe nid)t wieber fon*

bem jum ertfen 9)?ale ein. ©eftern waren wir mit meiner

$rau in ber fddjftfdjen &d)\vei$ unb öerfefylten ©er^borff,

ber mir enblid) wieber ttwaü öon Sir fydtte erjdfjlen f6n*

neu unb aud) wie alleä in 53a»reutl) ausgegangen. 3d) l)abc

aber, rvit Sit »ielleidjt wiffen wirft, aud) fonft Urfad)e il)it

gerabe jefct nid)t gefprodjen ju Ijaben lebhaft ju bebauem.
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35teüetd)t fommt er nod) »or meiner 2(breife mieber l)er.

*£ier fam mir and) über 33afel gleid) nad) metner 2(nfunft

ein öon 33apreutf) batirter wenig angenehmer 33rief üon

(-) ju. Ser fnrje ©inn ber in biefem $alle öollenbä nn*

ermünfdjt langen SKebe mar mid) jnr 9lebe barüber jn frei*

len, mie id) ju meiner, if)m bnrd) btd) befannt geworbenen

SD?einnng f&me. 3d) fyabe nod) nid)t geantwortet, tfme H
aber allerndd)ften$ in aller 2(nfrid)tigfeit, fo nnliebfam ber

Brief mir tjl. 3m ©rnnbe giebt fein eigener bie Antwort

felbft an bie ^anb. Senn er üerr&tl) mieber bnrd) feine ganje

Haltung, ba# er - (-) - felbft mefyr 3nterejfe an feinem

©eijt aH an feinem @l)aracter nimmt.

2ßie bn mei#t, traten mir l)ier in traurige SSer^dltnijfe ein.

2Öa$ gefdjeljen mar, mnrbe faft übertrojfen bnrd) ben üblen

Snjtanb, in meldjem mir meine SDhttter trafen, bie felbfi

öon einem langmierigen Seiben arg l)eimgefnd)t ift. Über*

bieS erlebten mir leiber gerabe fyier an bem ol)nel)in rangen

£)rte ben abfd)enlid)en Umfd)lag ber Sffiittemng nid)t ofjne

eä ju öerfpüren, and) mar meine $ran öon nnferer über*

füllten J?od)äeitgreife bod) etma$ mitgenommen. 3d) fann

Sir aber gar nid)t fagen, ma$ e$ mir mertl) ift mit iljr bie

nnttergegfidjen $age von Bapreutl) erlebt jn f)aben. ÜÖir

lafen nadjtraglid) balb nad) unferer 2toftmft l)ier Seine

le$te Betrachtung, bk babei il)ren ^anpttitel für nn$ mie

lucus a non lucendo trng. Äeine fd)6nere9?ad)feier fonn*

ten mir un$ benfen. - 2ßie get)t e$ Sir aber? Sarüber bin

id) jum ©lücf nid)t alljulange mel)r ganj im Snnfeln. ©rü#e

SXee unb Baumgartnerä fdjonftenS üon mir, aud) $ran

Naumann nnb bie alte £6t)le. - Silit J)erjlid)en ©rußen »on
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metner $rau an Sid) fage id) Sir für fyeute ?eberool)l unb

auf balbtgeö SßBteberfefyen

3n breite

Sein Döerbecf

29. 9iiefcfd)e an Oücrbed

[^oflfarte, ^ofljlempel @otrent 11. 9toüetnber 76.]

Saufenbmal ©uteä unb QrrroünfdjteS bem ^reunbe jum @e*

burtStage, unb unä Reiben ein erfe^nteö 2ÖieberfeI)en. 3d)

banfe für Seinen Sßrief unb antworte leiber wie id) muß,

mit einer Äarte. Senn im ©anjeu gefyt e$ mir uid)t beffcr

al£ im üorigen 3al)re um biefelbe Seit. 3n ©enua lag id)

franf unb in ©orrent fyabt id) fd)on 4 mal ben heftigen

3(nfaE gehabt. ffiagnerä |Tnb feit einigen Sagen fort nad)

SKom. Steine ©roßmutter ijt gejtorben. Ser gute alte ©er*

lad) unb tk arme 33afeler Ätiologie! ^»ageu auä 33eru

l)at um 2lu$fünfte gebeten, bie id) il)m nid)t geben fann. -

Brenner er$dl)lte öon Seiner Üiebe. Jpätte id) jTe bod) !
- Sir

mit Seiner Sreuen ba$ Jperjlidjfie.

30. 5Rte^fd?e an OüevbecE. (@orvent 6. Sej. 76.)

lieber getreuer $reunb, e6 ifl mir, nad) einem 2lufbli£eu

eineö bejferen 3njtanbe$, roieber fo fd)led)t, fo anfyaltenb

^d)kd)t ergangen, baß id) nod) gar nid)t jul) offen mage. Sie

äußeren 93ebingungen junt ©efunbroerben jTnb alle hei ein*

anber, unb eä muß babet etroa$ Ijerauäfommen, nid)t roaljr ?

?(ber ©ebulb ift notlng. 3d) banfe Sir l)er$ltd) für Seine
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Q3riefe, fo wenig id) and) borauf antworten fann. ©otogen

Ijabe id) eine bnrcf) meine ©efunbljeit bebittgte 3uficf)erung

gemacht, ba$ er einmal etwa$ befommt. 2tber ber ©mit feineö

Unterfangend ijt nicfyt ber nnferige; wir bürfen nnö wafyr*

lid) nid)t mit ben Ferren ^piübbemaun nnb Sonforten »er?

werfjfem nnb vermengen. -

2)ie $amilie [—] ift mit ©erSborff' $ 2Öerbuug eintter*

(tauben. - (Mb erbitte id) mir in ber befprocfynen $orm

einer ^oftemjafytuug. Set) wci$ nicfyt, wieüielicf) bekomme;

fenbe mir mn&cfyft 1000 fres baüon.

Den Äaufmannfctjen @our$$ettel will id) nicfyt. - ÜÖa$ fagt

man über ©erlacfj'S 9?ad)fotge?

2ßir fabelt öiet SSoltaire gelefen: je$t ifi S0?ainldnber an

berüteifye. Dir nnb Deiner lieben $rau bie ljer$lid)ften@rü$e

ber ^retmbfcfyaft

CSovveiU) 6. ®ej. 1876.

31. Oeerbetf an ^iei^fdje. 95a fei t>. 18 ®ec. 1876.

Sieber $reunb,

mit beitiegenbem ©cfyein fyajt Dn Diel) in ©orrent anf ber

^)o(t ju melben nnb erfy&Itjt bie 1000 frcS, bie id) eben für

Diel) fyier eingesagt Ijabe. Die Sofien ber Operation be*

tragen 10 frc3. Deine fKecfymmg bei ben 35el)6rben |tellt

ftd) fo, baß Dn oon bem je$t fälligen ©emejtergefyaft üon

2250 freö nact) 2lbjng ber »onDtr fcfyon belogenen 800frc$

nnb ber Remuneration Deinem @rfa£manneg mit 190 frc$

nod) 1260 frc$ jn beanfprucfyeu fyaft, welche id) benn für

Diel) eingesogen l)abe nnb alfo nact) Grmjaljmng jener
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1010 frcö nod) 250 frcd 51t ©einer wetteren Serfügung

bei mir behalte. 2(uf3er bem fann id) Dir fyeute wenig er*

jafjlen, benn Du fannfl 3^tr benfen, baß id) in biefer legten

2Öod)c meinet SRectoratä, ba£ id), ben ©Ottern fei Danf,

nddjften Donnerstag nieberlege unb SSifdjern übergebe, ge*

ung ju tfyun fyabe.-Deiu neulidjer 93rief I>at mid) red)t be*

trübt, wenn aud) nid)t gerabe überrafdjt. Dauernbe ^>efl"e*

rnng badite id) felbft nid)t fo gar balb gemelbet ju ermatten.

5(ber nnn t)offe id) wirb fTe nidjt meljr gar lange auf ftd)

warten lajfen. ®$ ifr ja fd)on fel)r wertooll, baß Du einmal

wieber, wenn aud) »orübergefycub, bau ©efüfyl ber wieber

eiujiefyenben ©efunbljeit gehabt fyafi. ©ie wirb woI)l nid)t

ol)ne foldje Vorboten oon ber alten ©tatte wieber gan$ 33e*

fil3 nehmen mögen. 3nm neuen 3al)r aber wünfdjen meine

$rau unb [id)] Dir nidjtS fef)ulid)er, als baß e6 jTe Dir wieber*

bringe. - 33ou ©eräborff erl)ie(t id) gejtern einen fefyr über*

rafdjenben ^rief. 2llte3 fdjwebt nod), bic Dinge freien nid)t

tterjweifelt, aber ber 31rme ijt offenbar dußerft unruhig unb

aufgeregt unb benft tuelleidjt nad) 2Öeil)nad)ten einige

3öod)en wieber I)ier jujubringen. ßrr fd)rieb tton 35aben*

35aben, giebt mir aber eine 2(brefTe in ©d)lcft'cn, mit ber

id) ii)n erjt nad) bem 21. b. Wl. erreid)e. Du Fatmjl Dir

benfen wie id) tf)n willfommen Reißen will. - $on ber (£r*

offnung beS neuen SD?u|Tffaale3 fd)ricb id) Dir fdjou wenn

id) nid)t irre. 9£ir ftub nid)t abounirt, fyaben aber geftern

auf SSifdjerS 9)ld$en 53eetl)ooenS ©eburtstag gefeiert,

©anj fyerrlid) fpielte $reuub aud 3ürid) bau © burconcert.

SÖeetlwtten muß man ja immer lieb fyaben, unb fo will id)

uid)t ju fel)r über bie ©gmontmuftf mit »erbiubenbem £e£t
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ttcm Söernaöd flogen, ober bie Barbarei ber SBorfüfyrung in

btefer 3(rt ijt nnb bleibt bod) emporenb.-Sftit meiner ^rou

{»oben wir eben bie ?ectüre ber ^efyrjafyre SD?etjrerö üottenbet

nnb fTnb je$t in ben ©anberjafyren biü jnm nußbraunen

$D?äbd)en gelangt. £)te SD?eijterfd)aft bed 23erfafferö tter*

ratzen bie^ßanberjafyre uod) mefyr, burd)gdngig aber fommt

man wenn man an bie SHtteratnr mtferer 5age unter und

benft, nt'd)t and bem ©tarnten fyeraud, baß fo etmad in beut*

fdjer ?itteratnr fci)on ba ijt. - $flit 9tücfftd)t auf ©erfaef)

9?ad)fofger Reiben wir und betbe Warfen Sfluftonen fyin*

gegeben. 2utd) er ijt fcfyon ba, SD?df)h), nnb an eine Berufung

benft mau gar nidjt. - ©cjtem waren 33ad)ofend bei und

ttub (äffen T)id) fefyr grüßen, 93ad)ofen $ernf)a(tung afled

Unjeitgemdßen, wie er jn tfyuu pflegt, anwünfdjen. 'Bein

SSater ift fürjlid) gejtorben, and) ©erdborffä ©roßmutter.

3(1 SKee nod) bei 2)ir, wie geljt e£ ifym nnb feinem 2D?ora*

tijtenwerf ? ©ruße ifyn fdjonfteud, wenn er nod) ba ift. $on

9*oI)be erbitte id) mir nddjjlenö felbft 9?ad)rid)t. 5D?eiue $rau

Idßt »iefeSWafe grüßen, mir gefyen ©onnabenb auf 8 Sage

nad) 3ürid). $on unferett guten 2Öünfd)en, fieber $reunb,

überall begleitet, bcfyafte überalt guten S0?ntl) nnb Hoffnung.

Dein

Oüerbecf

©ei fo gnt mir um etwaigen UnfdUcu gfeid) üorjubeugen,

ben Empfang bed ©elbed fofort p melben. 9?dd)jte 2ßod)e

tft meine ?{breffe 3ürid) ^atfenjtein.

53



32. 5Rtc0frf)e an Döerbecf. ©orrent 26. ÜKävj 77.

lieber guter $reunb, id) war gerabe bte gange le£te 3ctt,

burd) eine $erfd)limmerung meineä 2(ugenleiben$, nid)t in

ber SBerfaffung beä 2efeuS unb ©djreibeuä; fo fonnte id)

nur tn ftttter fdjweigfamer Sfyeilnafyme Deinen ©cfymerj

efyrcn, Seinen großen Serlujt befragen uni> midi) im 2(ttge*

meinen öerwunbern, wie ber SDteufd) bod) weiter lebt, wenn

if)tn tu natürlichen 2ßurjetn abgefdjnitten werben. 3 et)

fd)Ioß barauö, baß er öiel mefw 3öurgeln fyabcn muffe al$

er gewofynlid) annimmt; öerftert er welche, fo fdjafft er ftd)

neue. Qabei badete id) au Deine @f)e unb meine, baß Dir

biefetbe aU bejte Srofterin genügt fyaben wirb. ©djrieb id)

Dir, baß id) meine (Großmutter üerloren fyabz?

SÄetn ^öeftnben erweeft mir ö i e 1 33ebeufen, id) fat) bie 9?otf)*

wenbigfeit ein, mid) wieber ber drstlicfyen Jpüffe anjuüer*

trauen unb bin legt unter ber £)bl)ut beS ^rofejfor ©cfyrou

(UuiöerjTt&t 9?eape0. Crütfafben be$ Äopfeö mit 9?arcein,

bann ©ebraud) öon 33rom*9?atrium, uebft einigen bidteti*

fdjen 2Sorfd)riften; nad) brei Monaten foll id) berid)ten. 3u

ber tyat gefyt e$ je$t beu 2(ugen wieber beflfer (id) war ö oll*

jtdnbtg außer ©taube ju lefen).

Der (efcte S0?onat war fefyr fd)(ed)t, Mhltt ©türm Stegen

fafl unabldfjtg. 9tee unb Brenner reifen @ube Sttdrj ab,

©enblifcenö rommen ju unS. 2Öir bleiben fyier. - fKofybe

fyeiratfyet spjtngjten. @er6borff'$ (Bad)c jtcfyt nid)t gut.

©ruße, mein lieber $reunb, Deine §rau, bann ?yrau 33aum*

gartner, Naumann, and) 3mmermann$.

Dem guten Äofetifc bin id) Danf unb 2(ntwort fd)ulbig.

Sebe wofyt unb fei ber Hebe Deines $reunbc$ gewiß.
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3d) fjabe mancherlei burcf)bacf)t, maö Sir, wenn mir

jnfammenfommen, juerjt öorgetegt merben folt.

©orrent 26. SKdrj 1877. 2(lle graben. 23itte bejahe bie

$8ncf)l)dnblerrecf)nnng.

33. 9?ie£fcf>e an £>t>erbecf. [<5orvettt ftriifaaljr 1877.]

lieber treuer ^reunb,

SSefmben immer fcf)led)ter, fobaß icf) fcfjnell a6reifen mu$,

icf) rag alle 3 Sage 51t 93ett. borgen gef)t e$ fort mit ©cfjtfif,

icf) will eine Äur in ^fdfferä bei ?Kaga$ »erfudjen. Briefe

bitte naef) SKagaj poste restante.

@$ ijt nicf)t baran 51t benfen, ba$ icf) im £erbjt meine

Kollegien wieber aufnehme: alfo!

SSitte l)ilf mir etvoaö nnb tljeile mir mit, an wen (unb mit

welcfjem Sitel) icf) mein Semiffion$*@efnd) jn richten

fyabe. @3 bleibe einjtweilen Sein @ef>eimni#, ber dnU

fcfjlng tjt mir fcfywer geworben, $rl. ö. SO?. b,dlt il)n aber fnr

abfolnt geboten. 3cf) mnß mief) noef) auf 3al)re üielleicf)t mei*

neö Seibenö gewartigen.

3cf) betrübe Sicf) bamit, icf) fann nicf)t anberö.

Sßilljt Sn bie ^ng'fcfje SKecfjnung berichtigen, ebenfo bie

einliegenbe ^utmacf)er*9led)nnng öon fres 3.30?

Sein 33rief l)at mir fo wofyl getfyan, icf) befam if>n im elen*

beften Snftanbe.

Seiner lieben $rau meine ^erjticfjjten @rnfe. Sein $reunb

nnb 93mber

©on-ent Montag.
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34. Omltd an WettfdV. »afcl IS. Wtai 1877.

£iebfter $reunb,

Sit fannjt Str benfen in weldje Trauer mid) Dein le£ter

33rieföerfe$tl)at. Unrufyig freilid) war i d) fd) on ü or l) er nad)

Allem waä neuerbingS Vorausgegangen war, unb id) afyntc

md)t$ ©uteä. Unjb nur ju unbefh'mmt fd)weifen meine 55c*

forgntffc and) nod) nad) Seinem 53rief untrer. 3n ©adjen

Seiner Semifft'on trgenb etmaö allein nnb ofyne befreun*

beten SRatl) m unternehmen mar mir $u peinlid). 3d) fyabe ba*

l)er mit Deinem (*in»erftanbnt#, benfe id), nnb, id) bin über*

jeugt, üor jebem 2ÄijJbraurf) be$ 93rnd)S ber mir auferlegten

SiScretion [ftd)er,]mit3acob9Mtrcff)arbtgejtern gefprodjen.

©obalb id) begonnen, mar id) bnrd) bie Art wie er meine

5D?ittl)eilung aufnahm ganjltd) in meinen beften £rwar*

tungen üon feinem 2Cntfyetl an Sir betätigt, 2Öir ftnb über*

eingefommen eiujtweilen bie ®ad)t im jtrengjten ©um

für und m behalten. Sein Semifftonägefud), follte e$ and)

eine unabweubbare &ad)t fein, l)at innerhalb ber ndd)jten

5Bod)en auf feinen ftaVi @ffe. Jpieftgerfeitä wirb and) nidjt

ba$ gering jte 3ntereffe öerlefct wenn Sit nod) wartcjt unb

felbjt etwa ben Erfolg Seiner @ur in <pfdffer$ nod) mit*

fpredjen ld$t. @3 mügte alfo »on Seiner ©eite ein befon*

berer ©runb »erliegen bie Angelegenheit tumerjüglid) m

forbern, worüber id) Sid) aber bod) mir ?0?ittf)eilung crft

ju machen bitte. 9?atürlid) fprädje id) nnb fäl)e id) Sid) jeljt

gar ju gern felbfi. 2a# mid) bod) wifTeu wann etwa Seine

Jpierljerfunft m erwarten jtef)t, ober ob wir nid)t in ndd)fter

Seit, wenn Sit auf ein paar ©tunben oon SKagaj abfommen

fannft, und irgenbwo $wifd)en bort nnb l)ier treffen fonnen.
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3ur Sftotb, fomme id) and) fobalb Du fdjreibfl unb Dir baran

Hegt über ben (Sonntag nad) Stagaj. 3d) fürdjte Du btjt

je&t bort ganj allein, wunbcre mid) übrigeng, nad) Altern

roaö td) öon ber Eröffnung bcr Sßäber tu 9?. wetß, baß Du
je$t fd)on Dtd) bort nieberjulaffen benf jt. - Söurcffyarbt läßt

Dtd) Ijerjlid) grüßen unb feinen innigen 2lntt)eil an Deinem

?eiben auöfpredjen. 50?eiue ftrau aud), ft'e fprad) e$ gleid)

auS, wie öiel aud) öon unferen träumen Ü6er unfere I)iej7ge

3ufunft nun ju verfliegen fd)eint. @in HauSftanb ift fdjrie^*

rief) wie ber ©interne ein Sflittelpunft, ber nid)t allein blei6en

will, f)ier am £)rt r>at ber unfere wenig Hoffnungen auf 3(n*

fcf)fie^en befreunbeter 2(nberer.

2aß mid) fobalb Du fannft weiteres biren, unb, mz gefagt,

fobalb e$ Dir wünfdjenäwertl) ift rufe mid) ut Dir, balb

muffen wir auf jeben $all wieber oon 9)?unb jtt SDhiub reben.

3n 2reue ber Deine

ftr. £)üerbetf.

35. 5^tc^fdie an ÖDerfrecf.

[^oftfarte, <PofTjIempe( 9tagaj l. 3unt 77.]

@ä get)t erträglid). <£in bofer Sag. 17 SBäber genommen.

9?od) fein ©djritt bei ben33ef)6rben getrau. %itlkid)t genügt

eö, üerfud)$weife, ^dbagogium ab$uneb>en? allgemeine

(Srmübuug be$ @er)irnö will freilief) nod) nid)t weichen.

50^ttte «Jttonatö will id) l)61)er hinauf. - 5Öeg nad) Dorf

^Pfdfferö, 5ßrücfd)en, ©elänber, fd)6n(len$ f)ergeflellt, Hu
3(rmer! Heute beginnt tomuftf. Dir unb ber Deinen ba$

Herjlidjfte.
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36. öwrfced an y\ittfd)t. 93a fei 3. Sinti 1877.

lieber $reunb,

faft furchte id) ber @tne bofe Sag in SKagafj möge ber nad)

metner 2(breife gewefen fein. SfÖte war e£ aber moglid) nad)

fo langer Trennung nnb bei folgern 2ßieberfcl)en nid)t öiel*

leidjt ?twa$ an^ufd)weifen! ©illft Du e$ wirf lief) im

uddjften Sßinter l)ier wieber Derfudjen, fo meine id) 25n

bürfteft Aber bcn 3Serjid)t auf ba$ ^pdbagogütm nid)t in

3weifel fein. 3d) wollte gejtem 3afob 33ttrcfl)arbt fprecfjen,

traf ilm aber nid)t. 2a$ auf leben ^all jnr %tit Deine @e*

funbfyeit burdjauö Deinen einzigen ©ebanfen fein. 3d) ge*

ftefye, baß id) ba$ befte Sutrauen $u Deinem Bu^anbe au$

ber fjeralicfjen $reube fdjopfte, bie Dn an ber dlatnv nnb ben

fdjoneu ©tnnben fjatteft, bie and) fie imä neufid) fdjenfte.

3mmer!)in füf)lteft Du Did) ntd)t halb wefentlid) gejtdrft,

wdre e$ ein red)t beforgltcfjer ©ebanfe ^£)id) l)ter im Jperbjl:

wieber antretenb ju wiffen. 5öie gerne wäre id) gerabe

jegt bei Dir nnb fdfye and) felbft ju. 9?eulid) war id) red)t

betrübt aU id), faum ba$ id) Qid) wiebergefefyen, wieber

fortgeriffen würbe. «Ooffentlid) bift Du nid)t mef>r fo gar

allein, unb fcfjone Sage mußt Du aud) injwifd)en gehabt

l)aben, f>aft {ebenfalls fjeute @ineu. - Äurjlid) erl)ielt id)

einen 33rief üon ©eräborfir, an SKofybe fyabe id) felbft eben

gefd)rieben. $on jenem l)atte id) aud) burd) 93[-] »or*

geftern 9?ad)rtd)t, ber alö öollfommner Daubp wieber an*

trat, nur mit einem golbeueu4?al$gel)dnge, weldjeä id)tnir

als Soilettenmotiü nur al£ eine Jpulbigung ju erfldren

»ermod)te, bie er (Td) etwa bem neulid) jwifdjen ^Preußen

unb ben $reunbfd)aft$infeln abgefd)lojTenen Vertrage bar*
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jubringen bemüßigt fünfte, ©eine öernünftigen @ntfd)lüffc

für nddjfteu 2Binter fd)etnt er tnjttnfcfyen wieber aufgegeben

ju fyaben, angeblid) um einer Uberfefcung mitten, bie feine

Butter ofyne tr)n nicfyt ju ©taube bringen fonne. ©ollte am

(£nbe gar SMtrcfljarbt jefct tu ^ranfreid) unmoglid) gemacht

werben? 2ütf meine entfd)iebenenQ3ebenfen ob jene@inne$*

dnberuug jwecfmdßig fei, ober öielmeljr ben 2(u3brucf meiner

Überzeugung öom ©egentfyetl, fpracf) mir 33. fein @efül)l

üon ber 3?ü$lid)feit uub SDtatge ber öon ifym im üorigen

hinter erworbenen Äemitniffe au$. 2(u berSDtatge wollte

id) weniger aU an ber 9?ü£lid)feit zweifeln, fo lange er ftd)

nict)t ©d)itle unb Sftetfyobe »erfdjaffte. - Donnerstag Ratten

wir bie Iddjerlidje ©i|ung ber 9legen$, m welcher bieÄlage

33agge contra Äofeli£ jur ^erfyanblung fatn. 9ttdf)lt) unb

Jpenne waren bie 26wen ber Debatte, fte fraßen ftd) aber

U$ auf bie ©cfywdnje auf, beim jte waren entgegengefe^ter

Meinung. 33efd)loffen würbe ein SSerweiö burd) ben SKector,

ben tnjwtfcfyen Ä. öon Sßifdjer erhalten fyaben wirb. SS'ö

moralifd)e @rregtr)ett über ben $all wirb ifym über ba$

^3einlid)e unb 3(bgefcf)macfte be$ Moments [l)iuweg] geholfen

fyaben. - Unfere (Sompetenjen bejiefyen wir öermutfylid)

fdjon am 21. b. 3)?. Du fdmefi alfo öon je^t an, wenn

2)u ©elb braud)ft, faum öor bem legten Termin. - SOJeine

$rau grüßt Qid) taufenbmal. 3ltte fjerjlicfyen 2ßünfd)e tljeilt

fTe, bie für Deine SÖieberfyerjtettung r)egt

Dein alter ^reunb

Oüerbecf
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37. Ottefcfche an Ouerbetf.

PPofHartc, <Po(lj!empel 3^agaj 6. Sunt 77.]

3 bofe3:age Ritter mir. 3d) empfteng Deinen lieben 33rief

imSöett liegenb. Der2lr$t wiberratl) wetteret 33aben, will,

ba$ id) fortgebe, in bte Jpofye. 3?dd)jten ©onntag reife id)

ob. 3fl e$ Dir moglid), mir bi$ bafyin nod) frcs 500 jufom*

men ju laffen? (burd) ^ojtmanbat). ©djwüle ?uft, große

$i$e I)ier. - SKoljbc^ betrat!) erjt m beu ©ommcrferieu.

£eb wol)l ?icbcr ®uter.

(3Äi«»od))

38. Ombtd an 9tie&fd)c. 93a fei 8. Suni 1877.

lieber ^reuub,

Deine legte 33otfd)aft war nad) ber üorlegten wieber ein

©djrecfen. ©ollteft Sit ntd)t einen tndjtigen ÄHnifer be*

fragen, ^ugueniit in 3urid) fyabe id) uctterbingS als einen

tüchtigen Sittann preifen l)6ren. 93enu$e bod) wenn X)u et*

»aö öon einer @onfultatiou fyoffjt baä anerbieten meiner

(Schwiegermutter. £>ber folltejt Du nid)t Did) irgenbwof)in

nad) Deutfdjfanb weitben. 3d) fann mir e$ nur ju gut

benfen, baß für udd)ften ©inter allcö wieber wanfenb ge*

werben, wenn nid)t gar für fortgefegtett SUtljejtaub ent*

fd)iebeu ift. Mrjlid) fragte mid) ©iebeef nad) Seiner 2tbre|fe

wegen beö ?eftion6fatalog£ fürben nddjjten äöinter. 2ßdre

e$ nid)t allgemein befanut, baß id) T>id) ju ^ftugjten in

SKagafc gefehlt - ber erftc SÄenfd), ben id) in Sürid) auf

bem 93al)itl)of auf ber SKücfretfe traf war ^agenbad) - id)

wdre ausgewichen. 3fuf jeben $all t)a[t Du nod) einige Sage
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3ctt jur Sßejutuung. 2)te nddjjte SHegenj ift roafyrfcfyeinlid)

bcu 21. b. SD?. - 2)te 500 fr*, bte td) ge|tern für Did)

ttonber©taat*faffcf)ofte, wirftDu fyeute erhalten fyaben. 3d)

beufe Du beöoUmdd)tigft mid) balb ben 9tcjt ju Ijoten. ©teb

nur auf jeben $all fobalb al* moglid) etu 3eid)en bon ber

J£>6fye, bte Du ivieber auffucfyen rotUft. 2D?6ge fte Dir bod)

fyeilfam fein!

5reu Dein

£>berberf

SBon $rl. Äeflner'* $ob wirft Du rooljl burd) bte 33a*fer

9?ad)rid)ten fd)on gebort fyaben. ©ie fanf alter*fd)tt>ad)

ofyne fonberlicfye Äranffyeit fyin. ^orgeftem fyatte td) für

D tcfyaucfyn od) bie ^rdmiebon Deiner $erftd)erung in ©otfya

einuteafffren, jug(eid) bie neue $erftd)erung öom 30. b. SO?,

ju jaulen. 2öir fyaben 80 % „gemadjt", fo ba# nad) 3(b*

jafylung bon 12 SO?f. 50 für bie neue SSerjTcfyeruttg id) uod)

8 SÜ?f. ober 10 freö für X)id) in ßdnben fyabe, bie id) Dir

gelegent(id) ober fobalb T>n nnüft jufominen raffe, ©eftern

fonnte id) fte ntd)t mitwanbern lajTen, ba 500 fre* ba*

SD?ayünum eine* SD?anbat* ft'nb. Umftefyenb bie berfprodjene

?appemt>eife.

Maestoso

litg
-*r v -#- ^_v -* ^v*-"-W- *

tt V

col oetava -

Ü*^ i-*1? *v •> *-j: •?: ^ *?.

3=rf

cresc.
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decresc.

39. ÖDerbedf an Weiche. 33afet 20. 3um 77.

(!nttfd)ulbige, lieber $reunb, wenn td) Ijeute erjt antworte.

$ri$ 53urcff)arbt war felbft biö gejtem 2(benb ju einer Mut

in $öaben*93aben. @rjt fyeute fonnte irf) ifyn fpredjen. dt

erflärt, inbem er T>id) fd)6njten£ grüben lagt, bag bk %ovU

fefcung ber Vertretung burd) 21d). Sßurcffyarbt nod) moglid)

fein werbe, fo xmlieb and) Dein längeres fernbleiben öom

spabagogium fei. 21uf jeben $aU Witt man öon tiefer ©eite

ein öon Dir an bie Gmratel in biefem ©inne gerichtetem ©e=

fnd) befürworten. Diefe$ t>dtte|t Du nun an ben jeitigen

^rdjTbenten Ütegierungöratl) Dr. @arl SDurtffjarbt $u richten.

3d) nefjme atfo an, ba$ wir l^id) ndd)jten hinter f)ier fyaben,

uub freue mid) üon £er$en barauf. (Jinflweilen wuufdje

id) nur, baß 1)n mit fKofenlauibab immer nod) gleid) ju=

frieben bijt. Die 2(n$etge ber Verlobung tton 3ba SKitfdjl

u. X, \va$ id) Dir öorgeftem fdjicfte, wirft ^)u wofyl er?

galten l)aben. ?aß mid) balb wieber ©uteö fyoreu; bie $rau

grüßt Did).

3n Sreue ber Deine

£>*>erbecf
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40. ß&erbecf an «Riefele. 93a fet 29. Sunt 1877.

©efiern fyotte td), lieber ftreunb, f)ierju burd) ben @aff!er

aufgeforbert, öon ber ©raatäfaffe 1085 frc£ alöüiejt Deinem

am 1. 3utt fälligen ©efyaltö, worauf id) Dtcfy gletd) auf*

merffam machen will, bamit 2)u barüber oerfugft. Sein

fanget ©djmeigeu madjtmid) fajt mieber beforgtnad) atten

Erfahrungen, bie wir neuerbing$ mit ber Unbejtdnbigfeit

Seineä 2Bof)lbejinben$ gemacht f/aben. £offentfid) fyajt Su

meinen 93rief über meine (Sonferenj mit $ri$ 93urcff)arbt

ermatten. 2Öa$ r)afl Su nun befdjlojTeu? (5iie6t e£ nod) etma$

roaä id) Sir in biefer Angelegenheit abnehmen fann, natür*

lid), lag e$ mid) gleid) miffen. Sie SDhitter SXegenj ijtmdlj*

renb Seiner 2(bwefenf)eit nid)t unfruchtbar gemefen. 3n

biefem «Sommer iffc jTe fd)on üon 4 Ändblein unter ber be*

fannten fd)marjen2(ffTften5 genefen, bk jüngjten jinb Sttiftelt

unb Seidjmann. Jpiernad) fdjeint ft'e artö @nbe ifyrer Ärdfte

gelangt ju fein, unb bod) flefyt für ba$ nddjjte ©emejter fcbon

mieber einer aU 9?ad)folger Sornu'ä, ber nad) ^Prag gel)t,

ein geroiffer ©olban, bettor. 3d) fann Sir aber fyeute nid)t

mefyr fdjretben, ta id) nod) ßolleg f)abe; werbe überhaupt

nun wegen be$ Programms red)t öiel $u tfyun erhalten. -

Äürjlid) erhielt id) einen 53rtef öon ^rau Sßagner aU 2fnt*

mort auf meinen ©lücfwunfd) jum 22. Wlai. borgen dlad)*

mittag gefyen mir uad) ?6rrad), Q3aumgartner fyat |Td) bod)

mieber befonnen unb gefyt nun nddjfteu hinter auf jeben

gatt nad) Sena. 50?ein $rau ld$t Std) ^erjlid)(t grüßen unb

fyofft auf balbige gute 9?ad)rid)ten mit

Seinem

Düerbecf,
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41. 9Jie£fd)t an Doerbecf.

l3)oftfarteau$9Ufen laut bat, «Pofljlempet 3R«ringen 2. 3uli 77.]

Sttein lieber $reunb, id) fyabe nod) immer nid)t$ öon merf*

barer Söefiferung ju melben: genug id) glaube ba$ auf bie

Dauer mir ber Aufenthalt l)ier gut t^unmuß: e$ ift gar ju

fd)6n, fraftig, gefunb auf biefer J?6t)e unb baä Jpotel fefyr

gut. 3d) trinfe je$t ©t. 9)?ori$*2ÖafTer; man rietl) e$ mir

fefyr an, biefe Äur nad) SKagaj ju machen: jufammen al6

Mittel gegen eingewurzelte Sfteurofe. - Steine ©djroefter

fommt ungef&fyr ben 6. b. 9??.; bitte gieb ifyr ba$ ©elb, für

beffen SÖeforgung id) Dir fyerjlid) banfe, ebettfo roie für bie

Unterrebung mit 53. ©etfyan fyab' id) nid)t$ in biefer <Bad)t,

will »arten.

$.9?.

42. Wefefd)e an £)t>erbecf . [^enpon 5e Ifen egg bei Sug Glitte 3uli 77]

9)?ein lieber ^reunb, baä SKenbej*öou$ mit meiner ©djroefter

l)at jTd) verlängert unb meine SKutffefyr nad) SXofenlaut ift

um 1V2 2Öod)en »erjogert. 2Öir fyaben un£ fo üiel ju fagcn.

Unfer 2fufentl)alt ift bie Äuranftalt ftetfenegg bei 3ug.

Äannft Du mir vielleicht l)ierl)er Dein @jcm»lar ber „9)?e*

moiren einer Sbealiftin" fd)icfen, »orauägefefct, baß eS

ntd)t ju fd)6n eingebunben ift? 2ßir wollen freilief) fd)on

am ©onnabenb fortreifen, aber e$ liegt mir öiel barau.

50? ein @r,em»lar ift in Naumburg. Sttein ©eftnben ift er*

bdrmlid) roedjfelnb.

#eute nur fjerjlidjften ©ruß Dir unb Deiner $rau »on mit

Reiben.

Seifenegg SSKtttrood).
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43. Ot>evU<£ an 9]ie£fd)e. 3urtd> b. 30. Suti 77.

Sieber $reunb,

norf) bin trf) nirf)t baju gefommen, Dir meine freute über

bte neuerbingS gefaxten Entfd)Iie$mtgen für ben fünftigen

SBtnter auä$ufprerf)en. ©ett üorgeftern fmb mir fyier, jn*

ndrf)|t trf) allein mit metner $rau unb mit metner ©rfjmieger*

mntter; auö einer fleinen EinjTebelei, bk abfeitö im ©arten

liegt, in fyerrticfjem ©chatten, nnb in ber irf) and) meine in

ben ndd) jten 2Bod)en feiber nur allju unentbehrliche ©tttbier*

jtube aufgefd)lagen f)abe, rufe irf) X)ir norf) einen @ru$ ju;

bann gefyt e£ unüerjüglid) an mein Programm. - Deine

©cfjmefter fyaben mir norf) am Freitag in gutem ÜBobJfein

bei unä gefefyen unb öon ifyr gebort mie übet man Dir in

2lefrf)i mitgefpielt fyat. SOJit Euerer ÜBoljmmg auf ber ©ellert*

ftrafe frfjeint 3l)r in ber 2I)at ein großes ?oo$ gebogen ju

fyaben. 3rf) fyatte in ben legten Sagen in 33afel leiber bttrd)*

auS feine 3cit fte mir norf) anjufefyen, aber id) l)abe fouffc

ba»on gel) ort. dlux bebaure irf) fefyr, ba$ mir fo meit aufc

einanberjiefjen. 3d) mufi fajt an ©orrent benfen um mirf)

über bk Entfernung $u beruhigen,

©eftern mar ber arme ÜÖ[-], borf) nur aufEinen ©prung, ba.

Er jog bei fyiejtgen 33et)6rben Erfunbigungen megen einer

©rf)uflel)rerjtetle ein. ©eine Sage ift mirflirf) eine üerjmei*

feite, unb if)tn fann im ©runbe nur bk Siberalitdt eines

SD?dcenen Reifen» Er muß an feine Sßrant benfen unb bk

Unterjtüfcung feinet 23ater£ reirfjt faum für feinen bürftig jten

Unterhalt f)in, brofjte überbieä ju ftocfen. dlun benft er an

eine SefjrerjMe, jt6$t überall mit ben hangeln feiner 2Sor*

bilbung auf fajt unüberminblid)e ^inberniffe unb ijl auf
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jeben ftaU tamit, furchte id), mefyr al£ er eä al)nt, tti feinen

fonftigenernitejten£eben$ptanenbebrol)t,weld)ebierul)igjte

9)htße »orau$fe£en. dv fyat |7d) aud) an beutfdje 33el)6r*

ben gewanbt unb erwartet in biefen ülÖodjen bte GhUfdjei*

bung, jTefyt aber einjtweilen red)t abgehärmt au$. Jj>ierl)er*

jufommcn fyabe id) ifym felbft geraten, aber SKatf) weiß td)

eigentlid) nid)t. dv tljut mir ^erjlirf) leib. Ä6feli$ tjt ba?

gegen prdrfjtig im ©taube unb ganj bereit ftd) Dir jur 33er*

fugung ju jtellcn. Äommjt X)n nirfjt aber bod) nod) t)xer

burd) beöor Du nad) 93afet jurueffe^rft? Du würbeft unä

allen große ^reube mad)en, unb id) fann Dir nur fagen,

baß e$ r>terr jumal an einem fo fd)6nen Sage, n>ie wir ifyn

eublid) ^eute fyaben, ganj prddjtig tjl. Die ?uft ijt immer

nod) ganj anberö als in SÖafel. Duartier ijt für X)id) ba in

einem, glaube id), Dir fefyr jufagenbeu Sttorbjimmer. 9?ur

bifi Du gebeten, wenn moglid) bie Sage 00m 12.-20. 2(ngujt

ju üermeiben, wo fonjtQ3efud) ba ijt. Äommjt Du, fo wirft

Du allen tk größte $reube mad)en, treffen Did) ©djwieger*

mutter unb $rau mit ben l)erjlid)jten ©rußen öerjTd)em.

33leibjt Du auä, fo fefyen wir un$ ntd)t fobalb wieber, ba

mir uidjt »or bem 1. £>ct. nad) 33afel fyeimfeljren. ^»oflfent*

lid) faunjt Du mir balb tton nachhaltiger 33ejTerung melbeit.

Sflit taufenb guten üfömtfdjen bafür Dein

£>öerbecf

44. 9tte£fd)c an Oucrbetf. (^ofcnlauibaD QXugufl 1877.)

lieber lieber $reunb,

in wenigen Sagen madje id) meine J^eimfaljrt, nad) 33afel.

kleine ©djwefter ift fetjon bort unb richtet ein (fte richtet
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immer ütet auä, in fofdjen £)ingen). SBott bort au$ Witt id)

eineä fd)6nen 2age£ aud) ju Dir, ju @ucf) fyinüberfommen

beim e$ »erlangt mid) t)erj(id) baxnad), mit 25tr ju reben

nnb jn ratzen. £)er 2(ufentl)alt fyter oben war gewif bau

Vernünftig (te meiner ganjen ©efunbfyeitSjagb; aber id)

bringe jte and) »on fyier nidjt fyeim. (Sine Seit fang wirb'3

aber fdjon öorljalten. dinü aber fel)c id) je^t mit üottiger

Älar^eit: auf bie Sauer ift eine acabem. (Srjftenj für mid)

unhaltbar. 3d) $töt tdg(id) ungefdfyr i 1
/» ©tunbe 3(ugen*

lidjt ju »erbrausen, baä weifü id) k%t au& forgfamer 33e*

obacfjtung. Sefe nnb fcfyreibe id) langer, fo mu$ id) fdjon am

felben Sag mit ©djmerjen büßen unb wenige Sage barauf

mit einem alten heftigen Unfall (gejtern fyatte id) il)n wieber).

3d) fyabe ben 4tdgigen Söefud) eineS trefft, #r$teö unb Sitten*

fdjen gehabt, be£ Dr. @ifer au& ^ranffurt (mit ^rau), beffen

33el)anbtung id) mid) \e%t ganj anvertraut t)abe. dt fanb, ba%

^Prof.Sdjron mid) beinahe I)om6opatl)ifd) befyanbelt fyabe.

9hm brdngen mid) meine ©ebanfen üorwdrtS, id) fyabc ein fo

reicfyeä 2>al)r (an innerem (Srgebniß) hinter mir; e$ ijt mir, als

ob bk alte 9ttooäfd)id)t tdglidjen pljrtologifcfyen 9?otf)beruf$

eben nur abgehoben ju werben brauchte — unb atteö ftefyt

grün unb faftig ba. SD?it Sttigmutl) benfe id) baran, ba$ id)

jefct meine ausbeute liegen tajfen muß, öietteid)t bk frifd)e

(Smpfmbung bafur unb bamit 2dle3 üertiere! Jpdtte id) bod)

irgenbwo ein Jpduädjen; ba gienge id) vok f)ier tdglid)

6-8 ©tunben fpajieren unb bdd)te mir babei anü, wa6 id)

nadjljer im ^luge unb öottfommener ©idjerfyeit auf$ Rapier

Einwerfe - fo Ijabe icffä in ©orrent, fo fyier gemacht unb

einem im @au$en unangenehmen unb öerbufterteu Safyve
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ttiel abgewonnen. (dlid)t wafyr, id) ^abe öor Dir mid) nid)t

über triefe Offenheit be$ ©elbjtgefüfylö ju entfdjulbigen?)

3(Ue$ 2(nbre (unb mand)e32(nbre)münblid). ©age Deinen

üeben 3tn* unb 3ugel)6rigen meinen f)er$lid)jten Danf für

alle Sfyeiluafyme unb bie wieberbolte (fiulabung. Dir fefbjt

mit innigem ^aubebrucf baö Söefte wünfdjeub, alter, lieber

$reunb

!

45. Oüetbecf an 9lie^fd)e. 3urid) l. «Sept. 1877.

Sieber $reunb,

Dein 33rief fyat mir bie größte ftreube gemad)t unb mid) üon

peinlicher Ungewißheit befreit, ©elbjt überfeinen 2tufent*

fyalt war id) im Dunfein, ba hn unferer 2lbreife tton 33afel

Deine ©djwefter fclbft md)t$ @nbgültige6 barüber ju fagen

wußte. SSor brei Sagen fonute wenigjtenS üötbemamt mir

melben, baß Deine ©cfywejter immer gute 3?ad)rid)ten er*

galten IjaU. 3(u Deinem Q3efud) bezweifelte id) fd)on ganj.

X)a Du öon Söafel fommjt, wirb e$ ffct) ol)ne Sweifel machen

lafjen, baß Deine ©cfywefter mitfommt. 31jr fonnt beibe bü

unö übernachten 1 unb werbet barum gebeten. Dod) barüber

laffe id) meiner $rau ba$ 2Öort unb fprecfye nur bie SMtte auö,

baß Sfyr uid)t gerabe nddjfte 2öod)e fommt. 3wei Sage ba?

tton bin id) in Sujern mit Sreitfd)fe unb er I)at fteje^tnod)

ju bejtimmen. 2(ußerbem fommt Donnerstag ob[er] greitag

9J?[-] 55[-] wieber um feinen Äoffer abholen, unb jum

1
will natüvlirf) nid)t fagen nnv ©ine Wadtf.
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3ufammeutreflren fann id) burdjauä nid)t ratfyen. Crede

mihi experto. 3el)n Sage lang fyaben mir biefen angeblichen

„ÄimjHer" beherbergt. 3d) werbe Dir merrmtirbige dx*

fafjrungeu mittfyeilen, ferne überrafdjenbeu freilid). Der

SDJann ijt eben gan$ maö man jTd) nnter bem muftfalifdjen

SMlbung^pf) ilifter oorftellen mag, ber ©d)6n (Ellen, $ritl)iof,

£>bi)j7eu6, 2lrmtniu$, ba$ 2Öintermdrd)en, ndd)ften$ lieber

eine fd)ottifd)e ©age fußlid) umbimmelt. Diefer fyalb auf*

gebrdngte 33efud) mid) nid)t öon ber ©teile, Setner, ber

allen fo ermünfdjt war, festen ganj ausbleiben: fo murr*

ten mir miber bau ©djicffal hiü Dein 93rfef fam. Über*

uddjfte üEBocfye mürbe (Sud) l)iej7gerfeitö 2llle3 aufö freu*

bigfte empfangen, ©egen (Enbe beä SD?onat6 muß meine

©djmiegermutter in bie ^Pfalj unb bittet dud) jebenfallö

nid)t fo lange ju märten. Den 4. ober 5. Oct. fefyren mir

felbjt fyeim. - Deine Sage fefye id) ganj vok Du an.

@3 mirb bie Hauptaufgabe be£ nddjjten SOBinterö fein nid)t3

in ber Jpauptfacfye 51t oerberben, ndmltd) Dir bie ©efunb*

tyit jur fr6l)lid)en Ütücffefyr ju bem ma$ Dir am Jperjen

liegt ju bemafyren. 2Son Jperjen fül)le id) Deine Uugebulb

mit, meld)e Did) smingt für je$t baöon ju laflfen, benn id)

mei$ ganj mof)l, baß Du and) au$ ber Sftotf) biefeö 3al)re£

©d)d$e ju fd)lagen gemußt fyaft Jpdttejl Du nur bie Älaufe,

bit id) in biefen äßodjen f)ter fyatte, für mid) mar fte Suruö.

Die J?auptfad)e mar mir freilid), ba$ meine $rau tr)r offen*

bar fo erquicfiidje Serien unter ifyren beuten l)atte. 2(lle

freuen ftd) fyerjlid) Did) balb ju feljen, nid)t am menigften

Dein

Döerbecf
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©iel)f*Du SDBtbcmomt ober Ä6feli£, fo lag bod) bitte jenen

wiffen, ba$ id) gejtern nad) Baratt gefdjrieben fyaU.

46. metfd)t an Dmbeä. [95a fei £etf>tf 1877.]

Sieber Heber $reunb,

mir ijt cd $ur ^eier meiner SKucffefyr nad) 53afel immer

fd)led)t gegangen; nun wollen wir jufammen fefjen, ob id)

mid) in 3ürid) beffer benehme : n?aö id), in Deinem, in (gurem

Sntereffe wünfdje, bamit Sfyr uid)t bereut, einen Äranfen

eingelaben ju fyaben.

3(lfo: id) benfe übermorgen, Donnerstag Vormittag, mit

sßojbergbafjn, $u Dir ju fommen: 12 Uljr 28 SW. 3Cnfunft

in 3urtd). Erwarte mid) j a n i d) t am 33af)nf)ofe, bitte ! Äann

id) 2, 3 Sage bleiben?

3öie freue id) mid) auf unfer 2Öteberfef)en!

Jjeute ifl ftrl. twn SOJepfenbug hti und.

3d) voitt 93renner'd Sttoüetle (in ber „munbfrfjau" gebrucft)

mitbringen.

Deinen Sieben meinen f)erjtid)flen Danf unb @ru$ üoraud

fcfyicfcnb

2)ienötag @eUet#ra§e 22.

47. Öüertetf an 9lie^frf)e. 3ürirf) 23. @ept. 77.

Sieber $reunb,

ber graue, unfreunbticfye Sag, ber auf ben Deiner 3(breife

folgte, war und allen ber befle Sroft für Deine 2Cbwefen*

t>eit Dir felbjt ift er fyoffentlid) anberd erfd)ienen, nament*
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Hd) in £tnftd)t auf Seine ©efunbfyeit, unb fyajt Du nur

©uteS öon Deinem 2ütSflug öerfpürt. 4?eute fyabe td) öer*

fdjiebeneS $u mefben womit td) nidjt bis $u unferem 2ßieber*

fefyen »arten will, pro (Srjie öon einem t)6d)ffc fluchtig unb

aufgeregt gefd)riebenen3Mfletd)enöon@erSborffauS ^ariS,

baS id) geftern erlieft, beigelegt war ein 93rief abrefftrt

an %xl öon «Stengel nad) ^ariS mit einer ©djwcijermarfe

franfirt, ben id) in ben Äajten ju werfen angewiefen würbe.

(SerSborff feftji erbittet jid) etwaige Bufenbungen an i%n,

bie mir öon 33erlin jufdmen poste restante nad) $toren^

3?ad) bcm waS id) weiß, fannjt Du bir benfen, ba$ id) in

biefer Angelegenheit fefyr ungern bte^anb im ©piele fyabe,

wenigftenS irgenbwie forberlid) bafar. 3d) fe§e ®td) »on

ber ©ad)e in Äenntmß, bamit Du wiffejt, ba$ wieber etwas

gefyt unb Du ben Moment etwa einjufdjreiten nid)t »er*

fdumft. 3d) bin für © fefyr beforgt. ©obann l>abe id) mit

$ranfenl)dufer, ber furjlid) jurucfgefefyrt tft, über X)id) ge*

fprodjen. 3d) fyabe, wiewohl Du jur Jjdtfte beS sjfleufdjeu*

gefd)fed)tS gefjorjt, bie er nid)t befdjldgt, ju feinem SKatfy

Sutrauen, weil er auS meinen 33efd)reibungen fd)on tdngtf

bie Sftatur Deinem UbefS richtiger erfannt fyat als anbere

2eute mit Jpülfe ifyrer eigenen Augen. @t rdtf) entfd)ieben

jur @onfultirung eines (gfectrotfyerapeuten unb empjtefylt

als foldjen einen ^)rof. @rb in «Oeibelberg. ©prid) bod) ja

mit Dr. Grifer über bie ©adje unb faflfe jTe auf leben g-afl

ins Auge. And) meint $., baß weite Spaziergange Dir

notfywenbig wdren, wobei T)n and) öor Anjtrenguug Did)

nid)t $u fd)euen fydttejt. - ©e»bti& fommt nid)t mefyr f)ter*

fyer unb wirb in ©aljburg fein Domicil nehmen. 3Bir wer?
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ben baö $D?auufcript, wekfyeS man mir auä bem Jpötel roie*

ber sugejtellt $at, fo mte bie 9tunbfd)au an bte »on ©. bem

2Öirtl) angegebene 2(breffe (SDfarjmilianjtraße 17 2. Etage

SDZüucfyen) beforbern.

©eftern fyolte ©[-] feinen Äoffer unb nafym 2(bfd)teb, icf)

felbft mürbe mit meiner 2(bftf)rift fertig nnb i>a$ Jpufyn, über

roelcfyem mirunä neulid) mieberfanben, mürbe gefd)farf)tet.

DaS anbere ift aber injmifcfyen mirflid) burdjgebrannt. X)ie

9)ro!pbedungen waren alfo falfrf), baß e3 in feinem SÖett

fterben mürbe. - ®cit brei Sagen fyetje irf) in meiner Äfaufe,

im ftalfenftein felbft fcfyleidjen bie ^ranenjimmer in 33afd)*

ttfä, ©eefenmdrmer, Sttantiüen, ©fymafö n. f. m. gefüllt

ftnmm nnb mit bei 10° fyerum. Jpeute fdtjetnt menigftenö bie

(Sonne mieber, einftweUen froftig.

©onnabenb reift meine ©cfymiegermutter ab. (Sie müßte

Sir Danf, wenn Du unö, fobalb e$ Dir moglitf) ift, miffen

ließeft, an welchen Sagen Du in $ranffurt bift. 3(tte (äffen

Did) auf£ fyerjfidjfte grüßen, id) bitte mit ifynen ebenfolcfye

©ruße Deiner ©djwefter ju fagen. Wlit feiner $rau freut

ftdj Did) bafb mieberjufefyen

Dein Doerbecf

48. Wefcfdjc an Ooerbecf. [^oftfarte, «Poftftempet SB af er

25. (September 77.]

Ein paar SßBorte Danf für ben eben erhaltenen 33rief. Un*

fern armen @. muffen mir je£t gefyen faffen, bie ®a&jZ ift

nid)t mefyr aufhalten. Er fcfyrieb mir öon spariä auü, mo

3?. unb ifyr SSater ift. @. ift öoll Erbitterung gegen H\it,

72



namentlich $rt. ö. SWepf. (!) unb nur 9?. t>c^d(t SKedjt

unb ©unjt. 5ßtr fonntcn ifyn jefct burd) 2(ufttdrungen nur

wütfyenb machen, er glaubt feinem SÄcnfcfyen außer ifyr. 5rau*

rig, jum Erbarmen. - Dr. (Stfer erwartet und) fn ber erjten

Dctoberwodje. 93aumg. reift fyeuteab. - (Jlectrotfyer. tend)*

tet mir ein, id) werbe gewiß nad) ^eibefberg gefyeu. 3d)

t)abe mirf) fo fatt. 2Öie fd)6n war ii bti £>ir, bei ®ud). 3(uf

2Öieberfefyen mit £>ir unb Deiner lieben $rau!

9?.

49. Ouxhtd an 9Rie£fcf)e. Söafel 9. Äj 78.

?iebfier $reunb,

©cf)mei£ner fcfyreibt mir unter bem 7. SDZarj: „J?eute er*

f)telt id) au$ ?eip$ig bie 3?ad>rtcf)t baß @. 20. ^rttfd) banfe*

rott fei; ba werbe id) nun öietfeicfyt bod) nod) in ben 33ejt£

ber „gefammelten ©Triften'' ÜÖagnerö unb in ben ber

„©eburt ber Sragobie" tton9?te£fd)e fommen. "Sie nötigen

©cf)ritte fyabe id) bereits getfyan."

3d) füge nur fyinju, baß id), feit Du fort bift, ben fdjweren

hinter überbenfenb, faum aufgebort fyabt Dir meine

2ßünfd)e uadjjufenben. 23on Seiner gfücfficften Änfttttft

wijfen wir fdjon, morgen, wo Deine Sdjwejter bei unö ißt,

erfahren wir jebenfaltö mefyr. Äefyrten bod) nun balb bie

fdjonen Sage Deinem (5injug3 wieber! $rau grüßt f)erj(id)

unb aud)

Dein

Döerbecf
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50. 9Kefefd)e an Ö&erbetf. [93aben=33aben ftrfi&ia&r 1878.]

borgen (Donnerstag) reife id) nad) Naumburg a./@. ab.

SHebfter ^reunb,

morgen reife id) nad) Naumburg ab. Die Äur ijt im ©an*

jen ttiel $u furj gewefen, ba$ falte SßSaffer war übrigen^

3?ebenfarf)e,aUein*feinnnbfpa5ieren*gef)en ba$ 2Girffame,

worauf mid) immer wieber ber Snftinft fyinweift. Smmer*

l)in - fyier f)iett id) e£ bod) aus, w&ljrenb ber 93afeler 3Öin*

ter mie ein 2tlp auf mir lag - nnb in ber Erinnerung nod)

liegt.

Darf id) ©id) bitten, ben 12. 13. ober 15. 2(pril meine Ein*

fommenö* unb Erwerböjteuer 31t erlebigeu? Daju fenbe id)

fres 35 mit ^Poftanmeifung unb ba$ QMatt, weldjeS Du ge*

falligft öerftegeln wirft. 3n fyerjlidjer ikbt Deiner immer

gebenfenb unb mit ben beften 2öunfd)en für Dtcf) unb Deine

liebe treffliche $rau

Qän ^riebrid) Sttiefcfdje.

51. 3Rie9fd)e an OoerbecB. PJtoftfarte, tyoftftempel Jnterlafen

25. Qlng. 78.]

SERein geliebter $reunb, hiü je£t tjl'S mir wenig geglücft.

3d) war auf einem fyofyen Sßerge, bem 2D?dnnlid)en bei

©rinbelwalb, öerlie^ ifyn nad) bret 2ßod)en, weil meine

©efunbfyett immer fd)led)ter mürbe. 3e$t Ijabe icf) meine

Hoffnung auf 3nterlaf en gefegt, wo id) mir ein geben

wie baö üon 33aben im SSttarj be£ 3al)re$ eingerichtet f)abe.

E$ will aber nid)t öorwartS. 2Sielteid)t baß id) julefct bem

Dr. 5Öiel auf Eurem Uetli mid) wieber in hie 31rme werfe.
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- SD?etne 2(breffe tfl f)ier: .ßötef llnterfeen. 2(ber tterratfye

ftenicf)t! ?Kuf)e iitmiruötfyig, wie bem ©cfjiffer auf jtürmi*

fcfjer ©ee: öergleicfje J?ora$en$ Obe „otium" ufw. 3n tjerj*

lieber ?te6e immer an Sict) benfenb unb ein gute$ lieber*

fefyn fjoffenb

örgebenfte ©ruße Seinen öerefyrten 3ürtcf)ern nnb nament*

lief) Seiner $rau.

52. £>Der6ecE an 9Rie$fd)e. 3ürtd> 28. 51ug. 78.

lieber $reunb,

6ei ber 2(bfcf)euficf)feit be6 feurigen gerienwetterS beforgte

icf) fcfyon wenig erfreulichen Sßericfit öon Sir ju erhalten,

unb ber nun erhaltene tft (eiber nicfjt beflfer aufgefallen.

Saß Su auf einer J?6f)e bei ©rtnbelwalb fjorjletejt erfuhr

icf) fcfjon in ©reiben buref) J?errn ©cfjmei^ner. Scf) freue

mief) Sicf) wenigjtenS je£t weiter unten ju wiffen. «ftomm nur

wenn Sit willfl noef) weiter bi$ ju un£ fjerab. ©eit geflern,

ia Schwiegermutter unb ©cfjwdgerin öom ©eebab jurnef*

fehrten, |Tnb wir $alfenfteiner wieber beifammen unb würben

Sicf) mit fyerslicfyer ^reube wieber begrüßen, felbft unter ber

93änglicf)feit, welcfje für un$ bie 2lu3ftcf)t fyat, Sicf) wieber

in Sr. 2BieP6 $ur ju wiffen. Steine $rau unb icf) ftnb etwa

noef) @inen SÜionat f)ier. 2ütS Seutfcfjlanb bin icf) f)eute öor

8 Sagen jurücfgefefyrt. 2fuä 3ena unb Sreäben f)ab' icf) Sir

mancherlei ju erjagen. 2>n S. faf) icf) ben Sr. - ^ucfyg, ber

babei ben Sortiert fyatte, baß icf) feine 33efanntfcf)aft mit

nicf)t burcfjauä günfKgem 33orurtf)cil macfjte. Scf) »erlebte
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mit ifym einen augerorbentlid) iuterejfanten Sag. Diefer

fteuerfopf tfl ber bejte, perfonfid) ergtiffenbjie Sefer Deines

93ud)e$, ben 2)n öielleidjt augenblicflid) fyafi. 2Öa$ er öon

mir I)anptfdd)lirf) wollte I)at er mit einer ilmfelbjtyielleidjt

überrafdjenben Deutlid)feit auä ber (Gratulation erfahren,

bie id) ifym bajn au^fyrad), ba$ tl)tt Dein %>ud) im Moment

einer 2trt öon @rn>ecfung traf unb jur 33eftnnung jurütf*

gerufen l)at. - $ßzi$t Du fdjon, baf @er$borfF$ SSater ge*

jtorben ijt - fd)on im %uti. - @. ftebett nad) £)|trid)en über.

Sttefyr weig id) jur 3eit and) nid)t unb »ttt Dir and) mefyr

jur 3eit nidjt ju lefen geben. Denn id) Ijoffe, ba$ id) Did)

balb n>ieberfel)e unb mill fyeute fyauptfdd)lid) Dir nur meine

$reube baruber au$fpred)en, ba$ bie Serbinbuug jmifdjen

un$ enblid) nneberfyergeftellt ift. 2luf jeben $att gibejt Du

mir, fyoffe id), balb wieber furjen 33erid)t. - @3 grüben Did)

alle J?au$gen offen, meine $rau tn^befonbere unb id) felbjt

Dein

Söerbecf

53. 9?ie£fd)e an Ouerbecf. [«Poftfarte, «Poflflempel Snteclafen

3. «September 78.]

@S gel)t üorwdrtö, aufwdrtä, nad) langem SSerfudjen unb

SBejmnen: je£t ^etfSt ee nur, mit ©ebulb unb (Sonfcquenj

biö @nbe ©eptember fortfahren, freilief) mu^ id) babci auf

3ürid), auf Did) »erjidjten. 2Sor wem, liebjler $reunb,

mod)te id) mid) jefct lieber au$f»red)en, al$ öor Dir, üor

roem fonnte id) ti\ di gel)t 23iele$ in mir um. Daä »on

2lugen Äommenbe fyabe id) faft nur abjumetjren. 2tbfdjeu=
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tiefte Briefe. ÜB.'S bitterbofe unglücflidje tyokmit gegen mief)

im 2lttguftl)eft ber 33anr. 331. l)abe trf) nun auef) gelefen: eö

tl)at mir webe, aber ntdjt an ber ©teile, wo 30. wollte.

- ©efiern mad)te id) einen 9ted)nung$abfd)lu$ über bie Ie£*

ten !Jaf)re nnb war glücf lief) babet - id) fyabe in fünf, fecf)$

wefeutlicfjen fünften mir ^retfyett nnb Unabfydngigfeit er*

obert, mit großen £)pfern freilief), dlnn muß tk ©efunb*

Ijett üorw&rtö, bann fommt and) wieber meljr ^reube. Jfrtfy

lief) X)ir unb ben Deinigen ergeben

&
Snterlafen, Jpötef Unterfeen, £>ien$tag.

54. We0fd)e an öeerfeed [^oftfavte, ^ofljlempel Sntevtafen

17. <Septem6et 78.]

lieber $reunb, wenn tu üerefyrte Jpauögebieteriu öon ftaU

fenjtein bamit jnfrieben ift, fo fomme id) auf ein paar 5age.

<5tit id) bie le£te $arte fd)icfte, ift e$ mir fo fcf)led)t er*

gangen, ba$ td) wie auf ber ?§lud)t bin unb faum weiß, wo

id) mein «Oaupt nieberfegen foll. 3d) fyabe mief) für ben üteft

ber Serien bei meiner SDhttter in 9?. angemelbet: öorfyer

mod)te id) aber gerne dud) fefyen. J?eute reife id) naef) 93afel.

£>onner$tag (Mittag ungef&fjr) werbe id)
r faüö id) feinen

©egenwinf erhalte, in 3üricf) anfommen, affo wie öorigeä

3af)r. (2Öeld) 3af)r liegt bajwtfdjen! ©djauber unb

@rau*!)

3n Srette ber Seine

Sntcrlofen, Dtenätag.
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55. Ouerberf an 9He$fd)e. 3ürid> 19. @ept. 78.

Sieber greunb,

Seine heutige, foufl: unerfreuliche Sepefdje fdjafft mir wenig*

ftenä Seit um Sid) im Dramen 2(tter, efye Su fommjl, noci)

einmal fycrjiicf) willfommen $u Reißen. Seine gejtrige Äarte

war ein ©d)retfnad) ben gunfiigen dlad)tid)tcn ber ttorle&ten,

unb aud) bk heutige Verzögerung Seiner $nfunft laßt unä

leiber »ermüden, bafj e$ Sir augenblicflid) fd)led)t gefyt.

$omm fobalb e$ and) nur fyalb gel)t, Su fannft Sid) aud)

fyier pflegen. @ö gruben Sid) 2(llc

Sein

Dtterbecf

56. OwtbccB an «Rtefcfcbe. SSafet 13. Oct 78.

Siebfiter $reunb,

möge Sid) biefer 53rtef an Seinem ©eburtStage twr 2tltem

in befferer Verfaffung treffen afö id) Sid) neulid) fortreifen

fal) unb Sir überhaupt baö beginneube neue 2eben$jaf)r enb*

lid) bk ©efunbf)eit wieberbriugen. Saö wünfdjen wir,

meine $rau unb id) Sir üon Jperjeu, nid)t jitm erften Sittale

leiber, bod) fyoffentlid) jum legten »or ber Erfüllung. Sauf*

bar fyaben wir in biefen Sagen manchmal wieber befonberä

Seiner gebad)t. Huf Seine (5mpfeI)Umg fd)ob id) neulid)

jum ©eburtötage meiner $rau ©ttfterä 9?ad)fommer einer

anbern juüor gehegten 2(b|7d)t »orau, unb wir |Tnb nun

mitten in ber Cecture unb nod) üott öon ifyrem fyerjtid) wol)l*

tätigen unb aud) funfllerifd) l)od)ft erbaulichen @inbrucf.

^eutc 3tbenb beginnen wir ben jweiten S^eiL

@ube ber $3cd)e bifl Su, wenn alleö gut gcl)t, wieber bei
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vati, 3n 2(nbetrad)t beffen unb «m Seine $rad)t nid)t un*

notfn'g ju befdjweren ^abe td) ben ©rajtan* (Schopenhauer,

ben tcf) ©ir als eine offenbare Sucfe ©einer fyod)jteigenen

SMbttotfyef $ugebad)t, fyier jnrucfgefyalten, ebenfo ben Äanj*

(er üon Kuller, ben td) öon 3ürid) mitgebracht ^abe.

Übermorgen ijt 3unfteffen, »or bem 21. fängt 9?iemanb an,

fetbfl 33urcffyarbt nidjt, icf) fyabe ©eine 2(n$eige bem ent*

fpredjenb gednbert. - Siofybe'S 3fnjeige ber ©eburt einet

Sod)terd)en$ - unter bem 7. £>ct. - wirft ©u »oljl erhalten

fyaben.

Steine $rau grü^t ©td) unb bie ©einigen üiete SRaf. J?of*

fenttid) fyabt 31jr redjte $reube an @urem neuen Sßeftfc unb

mad)t Suren deinen 2(fpernI)of allmäfytid) barauä.

Äomm unö balb fo gefunb roie mogtid) wieber, itijwifdjen

untergrabe nid)t, fiurje nid)t um unb gefäfyrbe bk G?intrad)t

ber53eüolferung6claffennid)t. ©ientbajuaud) bie Meinung,

ba$ 33i$marB te£te SKebe wieberum nid)t ber ©ipfel ber

©taatött)eiöf)ett ifi, fo fd)fie$e fte mit anberu 2ßaf)rf)eiten in

ben ©djrein ©eines Jperjenö ein.

Sttoge un6 ein guter 28tnter befd)ieben fein. 3(uf äÖieber*

feljen

©ein

£).

57. öecrbec! an 9Ke$fcfo. 3artd) 31. ®ec. 78.

@S fdjeint ja nun entfdjieben ju fein, lieber greunb, ba$ wir

©td) in biefem Safyre unb in biefen Serien überhaupt in

Surid) nid)t mel)r fefyen. 2>d) will hoffen, baß e£ mirf(id) bie

Sßraud)barfeit ber legten Sage ift, bie ©td) jn Jpaufe fefN
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gehalten fyat. T>a wir Dir aber intfere guten 2öünfcr>e jum

neuen 3al)re, beren wir fo r-iele für bicf) fyaben, nicfyt felbft

auäfprecfyen fonnen, fo folt e$ weuigjtenö biefeä SMatt tfyun,

für unö 2Me, meine $rau nnb micf) unb ben ganzen Ralfen*

ftein. Sßir r>aben Deiner oft gebadet, im allgemeinen unb

im 53efonberen, ba$ jweite in «ßinftcfyt auf bie üon Dir an*

geregten ^piane, jum 53etfpiel, e$ würbe unS ferner Diel) in

Deiner ©infamfeit ju wijfen unb nid)t unter un$. @S bleibt

bei unferer 3lbreife am Freitag, ©onnabenb 9?acf)mtttag

fucf)e id) Did) jebenfallö auf. dhun Sörief fyatte irf) öon

9iof)be, ber über ben ?Kenatu$ fefyr wenig erbaut fcfyreibt.

©efunbfyeit, ©efunbfyeit, ©efunbfyeit, bau ift e$, waä mir »or

2lllem Dir l)ier alle jum neuen 3aljre wüufdjen, öon ganjem

Jperjen aud)

Dein

Düerbecf

58. 9liefcfd)e an Oöcvbect

[kleiner Bettel in SSifltenEavtenformat. 93afel Anfang 1879.]

©eit gefteru 3lbeub ein fortgefelster wütfyenber ©djmerj.

2Öa$ foll werben! - Äein Kolleg. -

59. Wctfd)e an DDctbccE. [^ojtfavte, ^oflftempcl 95a fei

17. Wtavi 79.]

Sieber ftreunb, e$ gcl)t mir fürd)terlict), id) mi$ nidjt wie

ertragen. -

Äeine SBorlefung.
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60. Wicbfäe an ÖbtvUd. PDoflfarte, tyojlflempel ©enf

23. üttävj 79.]

©eliebter greuttb, e3 gefjt mir n t dj t g u t. Steine 2(breflfe tfl

:

©enette, Hotel de la gare.

2((leö ift trüb wnb falt. X)t'e@tn famfett ferner ju ertragen,

ber SQ?agett fd)ferf)t, ber $opf immer ttotter ©crjmerjen.

£)a£ ©aüoptfdje ©ebirge fafy wie ein befcfyneiteö Ö5rab au$.

(Ein 33ab genommen.

@ud) Sßetben ©nten ba$ Jperälicfyjte öon (gutem $teunb

Sonntag.

61. 9tte£fd)e an Oöctbecf. PDoftfarfe, «PojTfrempei ©enf 25.3DWrj79.]

3d) r>ob fd)on bte Ringel, um fjeimjutefyren. 3njtt>ifcr>en Ijabe

id) baö Jpötel gen>ed)fett: id) wofjne je£t am ©ee, „<%ötd

9tirf)e=mont."

@in Unfall bet bttterjten 2(rt (mit ötelem (Erbrechen)—
3mmer frauf, ganj »erftorter SJftagen.

9?un, id) rottt anhalten.

3d) grüße dud), meine $reuube, tton Jperjen

^ittnjocf).

2SteUetct)t ift etn 33rtef öon ©cf)mei£ner an mtcf? ba?

62. Ö»er&etf an 9Ketfd)e. 93 a fei 27. ä-j 79.

lieber $reunb,

fyerjlicrjen Sauf für ©eine Äarte, bte ja immerhin, fo trübe

(Te Hang, eine Söerufyiguug war. $öie eö bei unS auöftefyt

uub um ttn3 fyergefyt weißt £>u ja bejfer atü wir eö äugen*
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blidflid) üon Sir mijfen. 3htr öon einem ©djnupfen, ber

augenblitflid) meine $rau befallen fyat, fannft Su Sir faum

bie richtige SorfMung machen. (£3 ijt einer ber bebeutenb*

ften, bk mir ttorgefommeu jtnb. 3nbcffen Ijeute fdjeint er

mirflid) in bie ^eriobe be$ 9?iebergaug$ im 9tagigcn Sa*

fein, ba$ il)m bie 23olf$meinung ttorfcfyreibt, jn treten.- 9?od)

15 ©eiten 33eaumard)ai$ |Tnb jn überfein. 3d) felbftbin

eben mit einer SKecenjton fertig geworben. - 2Bir lefen je£t

jufammen tic beutfcfye ($efd)id)te im 19. 3al)rl)unbert. 3n

ber 25orl)alle, bem act)tjel;ttten, fyaben wir und manchmal ge*

flößen. Sa finb mir ja je#t gerabe au fait, minbejtenS fo

gut mie ber @aubibat 33etf über beu Jpeiligen. - ©urcffyarbt

fyat Sid) neulid) befucfyt unb fyorte mit S3eruf)igung, baß

Su nidjt nad) SSenebig gegangen feift, woüon il)m wol)l

Sföibemaun gefagt, fonbern nad) - ?ujem. 2>on beu hei Dir

angenommenen ^)oftfad)en mod)te id) bod) auf jeben ^all

einen 33rief yon ©d)mei$uer wenigftenä melben.

SSttefyrere 9)?al be£ Sageä gebenfett mir mit meiner grau

Seiner jufammen unb weitere Sttal tfyut eS jcber aud> uod)

für ftd). 2tt6gejt 25« und balb melben fonnen, baß bie tikkn

JperjenSwünfcfye für Seine ©efunbfyeit, mit benen eä ge*

fd)iel)t, ttwaü öon Erfüllung erfahren. 28ir grüßen Sid)

beibe fyerjlid)

Sein

S.

Siefer 33rief liegt uod) unüerfdjloffen ba unb id) befomme

Seine 2teÄarte in bieJp&nbe. ©ie ift nun leiber burdjauä

uod) nid)t \va$ mir münfdjen. Sen 93rief r>on ©d)tnet£ner

mill id) Sir nun fdjicfen.
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63. 9Ke$fd)e an Döetfcecf. [^oftfatte, «Poftftempel ©enf 30. SDTävj 79]

(£in paar 9)?al, lieber ^rcunb, Ijabe id) bie $tügel wieber

bewegt, um forrjuflattern : id) war aber felbfibaju ju mube.

3Steltetd)t roar'ä gut fo. Snjttnfdjen ^abe tcf> bod) meine

2öof)nuttg nod) einmal gewedjfeft, wenn and) uur inner*

fyalb be$ Jpötefö. 3d) wofyne fefyr fyod) (5. ©tocf), fd)6n,

gefunb, tu ber alten 2ßol)nung Dibaö'S, am ©ee. - SCtfein

£eben tft mefyr Tortur ate ©rfyohtng. - ©iebt e$ Briefe

öou Dr. 9Ue ober Jpr. Dr. $uü)&v Diefe fenbe mir bod).

- „Üßäre id) btinb!" Diefer alberne Sföunfd) wirb mir je$t

eine ^fyifofopfyie. Denn id) (efe uub fott'g nidjt - wie id)

aud) uid)t benfen foll - uub id) beule!

Dir uub ber Deinen ba£ ^erjüd)fle jurütfwunfdjeub. 3d)

bin nid)t wenig bei @uren Sefefhtnben im (Stifte jugegen!

$ür mid) @ i n fam e n giebt eS feine ©enefung.- ^ontenelle'ö

dialogues des morts ftnb mir wie bhtt^tterwanbt.

Sonntag.

64. Oüer&erf an Wictf&je.

[53afe( ©nbe "JKävj ober Anfang 2Iprit 1879]

Sieber ^rennb,

Deine fyeute empfangene Äarte beftärft mid) in ben 33e*

benfen, bie id) jtetö gegen Deine 3(breife unter ben gegen?

wdriigen Umjtdnben gehabt Ijabe. Da mir faum j« über*

winbenbe a5err)dttntflT^ fetber nid)t gejtatten, Dir in ber $erne

©efellfdjaft ju leiften uub bel)ülf(td) $u fein, fo wei^ id)

wirflid) feinen bejferen SKatfy al$: fliege wirf(id) wieber ju

und fyeim wenn Deine (£infamfeit anmalt Daß Du fyute
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nid)t fyier btjtiftmtrfrcttid)eiuberul)igenber®ebaufe. Denn

bie 2uft ifl entfefcfid) fdjwül. 2(Uein in ©cuf t ft e$ t>teUetrf)t

augenbnrfKcr;nid)tbefTeritnb}ebenfaU$ftnbinbiefer3af)re$*

^tt nod) anbete Sage ju erwarten. 3(ucf) meine $rau ijlt für

Deine 9tücffel)r, bie utiä nnr barnm nid)t erfreuen würbe,

weil fte X)trf) unö leiber fo wenig geforbert wieber jufüfyren

würbe.

dlad) ©riefen »on SKee ober $ud)$ ^abe id) fdjon wieberfyolt

bei Dir gefefyen unb eben wieber. (Sä ftnb nod) feine ge*

fommen. $Ba$ b(ö übermorgen batton etwa eintreffen folltc,

Witt id) Dir gteid) fdjttfen, bann aber bod) bie @ntfd)füffe

l)inficf)t(id) Deinem ferneren 3Öegbfetben$, bie mir Deine

nad)jteÄartemefbet, abwarten. Den ©rief« on©d)meißner,

ben id) neuftd) wenige ©tunben nad) bem eigenen abgeben

He$, wirft Du bod) erhalten fyaben?

Äomme \a wieber wenn e$ Dir Ui Empfang biefer ©orte

nid)t anberS ju SWutlje tfl: ate auf Deiner Äarte. Da$ ratzen

unb witufd)eu wir öou Jpcrjen.

Dein

Döerbecf

65. Oüerberf au «Hiefefd«. ». 7. 5Jpi\ 79.

lieber $reunb,

alö id) t)eute in Deiner äöofynung wieber nad) ©riefen

fragte tarn mir einer oon Hamburg in bie^anb, einge*

fd) rieben, beffen 2ütffd)rift mir feiyr $ud)fifd) üorfam

unb ben id) brauf unb brau war Dir $u fcfjicfen. I^a fter

mir ein, baß Du ja bort and) anberc ^erbiubungeu pflegt
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intb mir felbjr »on einer (Sütjaljliuig einmal gefprodjeu l)afr,

auf bie wir bann nid)t meljr famen. Wlit biefem Einfall

werbe id) bod) wot)l baö ?Htrf)tt9e getroffen fyaben, behalte

alfo ben 93rief ba unb l)abe if)n and) ju mehrerer ©id)erl)eit

in eigenen 23erfd)lufl genommen, frage aber nun an, ob id)

if)u aufbrechen unb bk @tn$al)lung leifteu fotl, unb wie ttiel,

wenn fid) bie$ nid)t au$ bem @infd)lu$ ergiebt. 3« «Oaufe

ftnbe id) eben and) einen 33rief üon 3ürid) bor, barin bie

$rage, ob Du nidjt »or Seiner SKücffefyr fyierljer bort bor*

jufpredjen Sufi fyajf. Die SWanfarbe, bie £)u Dir auögebetcn,

fei nun gepult. Dein 93ud) ijt furjlict) bon @d)mei£ner

angefommen unb in 3« fd)on in Umlauf gefegt, Steine

©djwtegcrmutter bantt Dir nod) felbjt bafür. - 3d) war bie

üßocfye über red)t befd)äftigt an einem 2fuffa|$ für bie Jpifto*

rifdje 3eitfd)rift über ben 93riefwed)fel beö 2luguftin unb

J?ieront)mu$. 2>d) bin fyoffe id) in 2 bt'6 3 5agen fertig;

für meine ©djeuern ftnb ein paar Äorncr $u einem 2(uffat$

über d)ri(tlid)e ^reunbfdjaft babei abgefallen, Qaü @l)rijren*

tfyum fublimirt alle Dinge, aber im @runbe bleibt e£ bamit

beim 3(lten, baö beobad)te id) aud) l)ier wieber. bleiben wir

benn and) beim Jpeibentfyum bamit.

Dein

ß.

SOBann befommen wir benn enblid) eine freunblidjere %Xeb

bung bon ber $rud)t Deiner Serien? Son Jperjeu wünfd)en

wir fte mit meiner §rau fd)on auf Deiner nddjften Äarte

fyerbei. 3d) füge aud) nod) ben Sfihtnfd) eineä möglidjft gol*

benen @el)alt6 be£ annod) »erfüllten «Hamburger SOtyfre*

riumä l)in$u.
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66. 9?iefcfd)e an OHtbtd.

[tyoftfarre, «Poftjtempei ©enf 11. Wpril 79.]

lieber ftreunb, wir fyaben jefct mieber einen ÜÖunfd) ge*

meinfam: baß Semanb ba6 überreiche ^>r)ttofopr)tere« be$

2atertl>nm$ über 5 r e u n b fd) a f t jufammenfäffe unb lieber*

ermeefe. di muß einen Älang wie üon fyunbert öerfd)ie*

benen ©ioefen geben. - Qin bie 3ürid)er Itebrcertfye <&ap

freunbfdjaft fyatte id) für ^ftngflen gebaut (falls id) lebe).

- 2)en Hamburger 53rtef fyebe mir auf: er enthalt baä be*

fMte £oo$, für ba$ id) in 93afel nod) bie @injaf)lung ge*

mad)t fyabe. - diu 53rief beö J?r. %ud)t wirb ben ^o jtjtempet

„©anjig", einer be$ J?r. SKee ben „$üfc" tragen. - Ceterum

censeo Basileam esse derelinquendam. 3d) fyabe Urteile

aller ©tdnbe au$ ben üerfd)iebenjten ©egenben ber ©djweij:

man fKmmt überein, ba$ 33afet eine fd)led)te brücfenbe, ju

Äopffeiben bifponirenbe ühtft Ijabe. 3d) %abi bort nie, feit

Saferen, einen ganj freien Äopf, mie id) x^n j. 33. fyier

feit einigen Sagen fyabe. ©obann: id) »ertrage Sefen unb

(Schreiben nur hiü ju 20 Minuten. @rgo: Academia dere*

linquenda est. Sföaä fagjt Du? SSon £erjen grüßt

@uer g. 9?.

3d) bleibe J)ier fo lange id) irgenb fann.

67. 9?ic$fd)e an ÖPeibecf.

[«PofWarte, «Poflflempel ©enf 12. QJpril 79.]

Danfe fd)6n, lieber ftreunb. 31d) ber arme Dr. $ud)t, mit

feinen 36 Älaöierfhmben! - ©enbemirnurben SDhmcfyner

„(Süentuellen", id) mitt'ä magen. -
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3d) fanbte geftern eine Äarte an Dtcf) ab. -

Söeftnben fyente nidjt gut. ©rf)ted)te$ ÜBetter. -

Sreulid) ber Deine.

(@amötag.)

68. 5Riefefcf)e an Osetbetf. [tyoftfarte, tyoftftempel ©enf 18. Qlpril 79.]

Darf id) Dirf), lieber ftreunb, bitten, für tnict) ben 2Cnfd)tag

am fdjroarjen Q3rett ju machen, genau nad) bem ^efttonö*

Äatatog, bod)mitben©d)Iu#bemerfungen: „2tnmefbungen

am ©djfafie ber erfreu SBortefungen. Anfang ©am$tag

ben 26.2(»rit um 9 Itfyr, in 3(ubitorium III."

3d> will nddjften Montag jurücffefyren (uugefdfyr md)<

mittag« um 5,benfe id)). 23teUetd)t fagftDu ber^rauSßef*

ftger ein 5ßort baoon. - Da$ fetter feit Samstag f)6d)jt

ungünftig, fer)r falt, immer Dvegen. 3cf) mar franf unb lag

ein paar Sage $u 95ctt. - Der Sßrief au0 Wlünd)cn mar üom

guten ©e»bti$. - 3. 33urcfr)arbt fd)icfte mir am ^afmfonntag

einen 33rief, ber ein magrer ^atmenjmeig mar. - 3cf) bin

nun ba(b mieber ber @ure (mdre e$ nur nid)t in bem öer*

flutten Sßafel, öor bem id) eine mafyre @eföenf?erfurd)t

tyabeü)

2Son Jperjen Dein $reunb.

69. 9ttefcfcf)e an Ct?erbecf. [tyoftfarfe, tyoftftempel ©cnf 3. 9Kat 79.]

3a, Heber ftreunb, Du fyafl 9ted)t, unb id) mürbe fofort fom*

men, Ijätte id) nur nicfyt bie 23afüeoöf)obie, eine mafyre

2(ngjt unb ©cfyeu öor bem fd)Ied)ten 2ßaffer, ber fd)lecf)ten

Suft, bem ganzen gebrücften 2Öefen biefer unfeligen 93rüte*

ftdtte meiner Reiben! ©o glaube id) bocf), aushalten ju
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muffen, wo td) bin: td) Ijabe alle Söebtugungen be6 93abener

Aufenthalten mir allm&ljlid) fyergejtcllt, td) lege alle Vernunft

in btefc Aufgabe, biederten nur ©efunbfyeit ju kernigen.

9?nr barf td) ntd)t6 Unmöglichem üon mir forbern. — @ben

öon einem f)6d)ft fdjmer^afteu zweitägigen Äranfenlager

erlauben. -

Gmd) ^erjlid) grußenb.

70. SRießfclje an Dfccvbecf. [^Djtfavte, ^DDjTtTempef 2ötefett8. 3uui79.]

?icber grcunb, eigentlich gel)t e6 fo fd)led)t, al$ e£ nnr

geljen fann; aber bie SD?oraf: „in allen neuen Serfyaltniffen

abjn warten, wa3brau$ wirb", b,altmid)inber J?6l)efejt.

Ort, $au$, Simmer, 33ett, Äojl, Pflege, alleä ift ubrigeuö

fefyr gut unb mir jnfagenb. Gmmermann'ö fyaben ftd)

gejtew angemelbet: fannfi Dn unter ber Jpanb erfahren,

mann tk „$amilie" einrucfeu will? unb wer etwa fouft?)

- Dein ÜÖtnf über bie regulating*Rillen ifl 2ßaffer auf

meine SD?ul)le ber dufjerften $orftd)t: Reffen mir and) l)ier

anf bie „Jpofyenlnft". Q3ebenfe babei $n Deiner 33ernf)igung,

baß id) je$t in biefen Dingen „Äenner" bin, wie irgenb

ein 2fr$t nnb jel)nmal befyntfamer alä j. 93. unfer trefflicher

SD?a. (ben td) ja auöfufyrlid) genng barnber befragt fyabe!)

©djmerj, (Siufamfeit, ©pajterengeljen, fd)led)te$

3Better - ba3 ifl mein Äreiölanf. Äeiue ©pur öon 2fuf*

regnng. ^tefme^r eine 2lrt gebanfeulofen betdnbten Übel*

beftnbeuS -

£ebt wol)l meine lieben ^renube! (£$ benft @nrer anf bau

Danfbarfte
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71. TOe^fcto an Ö»erfce& L^offfovte, «Poftftempel 2Btefen 13. Suni.79.]

Der 3u(tanb, lieber greuub, fyat ftd) efyer ycrfd)limmcrt. 5öie

ttiel war td) 51t 33ett! ufw. Freitag Witt tcf) nun nad) bem

@ngabin: td) füfyre ba$ Programm burd), frcubtoS unb fyofif*

nungSarm. 93itte, feubc \t$t bcn Äoffer ab, bannt td) ifyn

üorftnbc: „(Kämpfer, Dberengabiu, poste restante."

Der liebe Ä. l)at ^met cigenfyanbige 33Übd)en öom Cibo ge*

fdjitft, er öerweift auf einen 53rief an Qid), um ft'rf) nid)t

ju wieberfyofen. - J?r. Dr. Ärefcer \)at fTrf) nun aud) toö*

gefagt,[—] wie fTd)beufenfie#.-J?r,©d) in eigner berichtet

über einen abfd)eufid)en Mißerfolg meineö Jpauptbudjä

(SSI. 2(tt§0, nad) ber Djtermeffen*2(bred)nung. @ö ft'ub, ftatt

1000 @jv wie er erwartet, nur 120 (£& öerfauft. (@r wirb

wol)( baran $u ©runbe gefyen !) - gfr. 9tee, bei fefyr fd)wad)er

unb bebeuff. ©efunbfyeit, feubet bod) bcn @apitek(£ntnwrf

feiner Jpijtorie beö ©erotffenä.

3^r fyabt meiner ©d)wejter fo fyüffreid) unb gut beigeftanben

:

fte fdjrieb jebeömal, ba$ erjt hei @ttd) unb burd) G?ud) ü)r

SWutt) unb Jpeiterfeit wieberf&me.

3n f>erjnd)er Siebe unb Danfbarfeit

Sßttte, bitte, bitte, ttetjmt ben 9? teuft an ber auö meinen

Jpänben, id) bin fo glücHid), wenn er (£ud) nid)t mißfallt!

72. Oeerbetf an 9He$fd)e. 93afel 17. 3wü 79.

lieber ^reunb,

Da Äofetifc |td) auf feinen Sßrief beruft, fo fenbe td) it)u

Dir felbjt, jugleid) einen 53rief öon Hamburg, ber biefeS

SDM, glaube \<i), nod) in berOrbnung ijt, bergteidjeu Did)
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jebod) fortan and) unnftg »erfolgen fönuten, ©djreibe mir ba*

b,er 06 Du norf) 3ufenbung tiefer ^ambnrgereien, fatlö fte

mir jufdmen, münfdjejt. - ©onnabenb fdjrieb id), Du mirft

ben SDrief mot)l geftern erhalten fyaben. Seine Äarte öon

(Sonntag fyat unä fyerjlid) betrübt. - ?a$ nnö einmal mit

bem 9?otenftdnber unfern flehten Sföillen, fdjon mdfjrenb

Euerer 21nmefenl)eit in 53remgarten fyaben mir ber $rau

SBefjtger einen 93efud) jnr 33ejtd)tigung be$ 9)?euble$ abge*

ftattet, bie Dimeticonen maren gerabe ma$ mir brauchen

fonnten unb nod) in biefem Safyre un£ auf jeben $all ange*

fdjafft fydtten. ÜÖie nnfer Eigentum fyaben mir bau Ding

gteid) nad) ber SKücffefyr Deiner ©djmefier Ijoten lajfen unb

un$ mit iljr tterjtdnbigt. Die ßleiuigfeit ftefyt fdngft oben

an auf ber ©eite Deineä @rebit in bem fleinen ßontobnd),

ba$ id) für T)id) angelegt l)abe, nnb müßte and) erjt baranö

geftridjen merben. 21ller Sffiertb, ftetft bod) in ber Erinnerung

an Did), tk ja anf jeben $alt baran fyaftet. £ag unS alfo

bie ©ad)e abgemad)t fyaben. Der 35erid)t üon ©d)inei$ner

tjt red)t betrübenb, Ijoffentlid) überjteljt er ben $all, Did)

perfonlid) barf er nid)t alljufefyr anfechten. 3d) bin über*

jettgt, ba$ Dein 93ud) fd)on je$t ein anbereä ©d)icffal ge*

fjabt fydtte, wenn eö in etma fünf biü fed)6 fleinen heften

fuccefftü erfdjienen mdre. ©0 mie unfer ^ublifum einmal

ift, unb felbjt gegen feine ©djooßfyünbdjen ijt, blatte biefer

33anb öon 10 Sttarf furo 9?dd)jte einen fdjmeren ©taub.

Der SD?üf)le ber Seit ift bamit etmaö mefyr aufgegeben, fte

mirb and) bamit fertig merben, ba bie abgefegten E^em*

plare gerabe genug finb um bau 53ud) überhaupt in bie

9ttüf)le gelangen JU laffen.

90



3d) fege bie SWottj ber heutigen 33a$ter Settungen über

Seine (Sntfaffung Ui, ba irf) gerabe [treibe, beultet) »er*

ga# td) daxi SMtrcftjarbtö fel)r f>erjltci)e @rü$e unb Sffiünfdje

für Seine Söejferung Dir au$aurid)ten.

Sein Keffer gefyt fyeute nad) Dampfer ab. Sen @d)Iuffel ba*

$u fenben wir Sir gleichzeitig in einem ^poftpaefet poste

restante bafyin.

SSon Sir erwarte id) mit ber Antwort auf meine neutidjen

anfragen bafb wieber 9?ad)rid)t. S0?6cf)te |Te beffer fein, baö

wünfdjt üon £erjen Sein

£>. unb mit ifym Sid)

b^erjlicf) grü$enb feine $ratu

73. Ombed an 9tte$frte. 95afel 19. Suni 79.

Sieber $reunb,

@ben befomme id) bie Urfunben, bereu 2(bfd)rift Su l)ier*

neben jtnbeft. 3d) ()abc mir, ba id) ben 3nr>a(t be$ @ouöert$

fannte unb bie Originale Sir auf Seinen gegenwärtigen

3ügen felbft täftig fein werben, bat @rbred)en gemattet.

Sßeiliegenbe 2(bfd)rift fannft Su auef) mit ^equemlicfyfeit

an bie Seinen fenben, bie Urfunben felbft bewahre id), wenn

anberö Su einüerftanben bijt, für Sid) auf unb jteefe jte in

bie Jpoläcaffette, öon welcher jtd), wa£ id) fdjon wieberljoft

Sir ju melben »ergeffen I)abe, eineS fd)6nen Sageä aB Seine

©d)wefter einen ©djlüjfet baran öerfudjte, ergab, ba# jte

gar nid)t üerfd)(oflfen tjt

3uSeiner^en|tonfommtnunnod)ber33eitragbera!abemi*

fc^en ©efellfdjaft, ben id) Sir wob,! aud) balb metben fann.
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SSorgejteru fd)icfte id) Dir nod) nad) 3ßiefen außer einem

eigenen 53riefe einen üon Hamburg nnb einen ©tabtpojt*

brief. Äoffcr nnb ©d)(iiffel jtnb nad) Kämpfer ejpcbirt.

9)?6d)tejt Du bod) enblid) anfangen Did) ju erholen! SKit

fyerjlidjem ©ruße

Dein

£>.

74. Wc&fdje an OfcevbccE.

[1879.] 2lbr. @t. ^Diorifc in ©raubunbeu, poste restante.

9?nr ©orte, lieber greunb! Die ©ebanfen wirft Du fnp*

pliren. SSieleä ©ute fommt nnb tarn »on Dir; bie 2lrt, wie

ic^ entlaffen unb erfefct werben bin, war mir eine rechte

$reube. 2llle$ fyabe id) empfangen. Die 23orfd)läge betr.

bat ©elb fnfyre auö poste rest. ©t. SO?. (Äamtjt Du bie

fres 1000 öiell. unter Deinem tarnen ber Jpanbmerferb.

übergeben? 33itte.) - SKedjnungeu l)abe id) alle bejaht, 2

ganj fleine aufgenommen (SD?emel nnb bie gclbeue 2lpotf)efe

- willft T)u et abmad)cn^ $Rit Hamburg (nad) 35tem

Mißerfolg) alle 33e$iel)ung abgebrod)en. -

Seit meiner legten Äarte bie meifte Seit $u Q3ett gelegen:

bie$ ein Kommentar, ju bem id) mir ben 2cr,t erfparen barf.

3(ber nun Ijabe id) 00m Qhtgabin 93eft£ ergriffen unb bin wie

in meinem Clement, ganj wunberfam! 3d) bin mitbiefer

3?atur öermanbt.

3e£t fpure id) bie @rleid)terung. 2(d), wie erfel)nt fommt fte

!

Verbirg meinen 2lufentljalt$ort oorSebermaun, nament*

lid) üor Seberfrau, Deine aufgenommen. (Dafür ift fit eben

eine „2lu$nal)me" in f)uubert ©tuefen.)
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?Kof)be Ijat nid)t gefdjrieben. 2Öaö für@crupel quälen t{>n?

©iebt eö für il)it nod) „©crupel"!

21n6ei ber liebe Äofclifc afö Cibograpl).

£ebwot)l, lieber lieber $reunb

Montag. 23on 3ürid) wirft Du nod) @tnige$ fyoren. @ö

fydngt fo ttiel ©ute$ mit Dir jufammen.

75. Oftevbed an 5Rtefefd)e. 93afe( 25. Sunt 79.

<£nblid), lieber $reunb, bod) eine 33otfrf)aft »on ber wir

fyoflfen fonncn unb glcicl) fyoffen »ollen jtc fei baö 21llerbefte,

ber 21nfang öom ganj ©uten. Dein 2(ufentl)alt wirb üer*

fdjmiegeu. Set) f)a6e fyeutenad) Deiner Qlnwetfung für Dtd)

naef) ©t.ÜÄ. poste rest. eingejagt, bod) nur 1000 freö (in

2 9)?anbaten ju je 500). 3d) führte 25td) neulid) über Deine

Äajfe irre, ba td), fo öiel td) mid) entftnne, Deinen fälligen

©efyalt auf 2500 frc6 öeranfd)lagte. @r betrug \aaUv, wie

Du weißt, nur 2250 freö., bte td) benn aud) »ergangene

2Öod)e für Dtd) eingebogen Ijabe. 3d) b,abe alfo uod) »on

Dir in Rauben

3tcfl be6 ©ef)alte$ 1250 fred

@rloö öom £au$ratl) 315

1565 frc$.,

woöou bi$ je^tfür biüerfe 2lu£gaben 14frcö abgeben, alfo

1551 freä. Daoon neunte id) morgen 1000 fre^ auf meinen

tarnen, wie Qu eü wünfdjeft, auf bie Jpanbwerferbanf, ben

SKeft behalte td) ju Deiner Verfügung ju ^aufe. Semmel

unb 2(potl)efe werben beforgt. Der fd)ou neulid) gemelbete
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Dteft Deiner WlcM tfl bt$ jefct öou 2($beft. Dorf) tft M>
ft'djt auf Tilgung beö ©peifefcfyranB. X>te SÖüdjerbretter

fommen aber wofyl 51t $rau ©ertad).

Äürjltd) erhielt tcf) eine furje anfrage über X)id) »on ($er$=

borff, welchem etwaä »on Seinem 2(bfd)iebe ju £>fyren ge*

fommen war. 3d) »artete nnr auf bie feilte empfangenen

3?acf)rid)ten um ju antworten. 33eüduftg fagt er aud) etwa$

tton „jenem ungfücflicfyen SD?dbcf)en, baä nun ben SERorbern

iljrer $amitie preisgegeben Sorben ifl," ofyne fTrf) weiter

über biefeä ^)af|töum ju erfldren.

S0?eine $rau fyat |Trf) über bie Sßefferung, bie Du fyeute mel*

bejl, ungeheuer gefreut. @te meint Du ndfymjt jte öon „Seber*

frau" nur au&, weil Du wofyl wüßtefi, ba$ l^u in Deinen

53ergen fcor ifyr jtcfyer bijt, - ©te IdßtDicf) öietmalö gruben.

- $on ben £ibograpl)ien mochte icfy, fte wdren ffiagrapfyi*

fdjer. 3n biefer Jpauptbejiefyung ftnb jte fefyr wenig beruht*

genb. - 2ßir Unbanfbaren fyaben bi$ je$t immer »ergeben

Dir für bie fefyr wittfommene Äarte üon 33afel unb Um*

gegenb Danf ju fagen.

$on Jperjen grüßenb

Dein

£>.

76. D7ie^fd>e an OtwfcecF.

[^oftfavte, ^ojtftempet Seierina li.üjtm' 79.]

Sieben ^reuube, id) bin l)ier fo ttiel franf wie überaß unb

fyabe fd)on 8 Sage jufammen 51: Sßett gelegen. T>it$ tfl

bie Litanei, mir jum dhi unb @ud) aud)l 2ro$bem - ©t.

SO?ort£ ijt ba$ Ütecfyte, eä t^l meinen (§mpftnbungen unb
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©tnneSorganen (2ütgen!) fef>r angepaßt unb für Patienten

jugeridjtet. 2)te ?uft fajt nod) bejfer al$ bie öon ©orrent,

and) »oller ©ernd)e, wie id)'$ gern f)a6e. deiner Sageä*

eintfyething, ?eben$* unb 9?afyrung3weife brauchte |7d) fein

äßeifer beä 2ütertf)itm$ ju fdjdmen: alles* fefyr einfad) unb

bod) ein ©pftem öon 50 oft fefyr betifateu £Hücfftd)ten. 3d)

bin erjtaunlid) bieämat mit ber Snfcenirung aufrieben,

aber baä ©tutf taugt nid)t6 - id) fefber. Die Äreujbanb*

fenbnng an J?r. ^3ad)nife ijt »eueren gegangen. - ^»erjl.

Danf für ba$ ©elb: id) fyatte gtncflidjerweife einen $afl

bei mir. - 3d) munfd)te, Du bdd)tefl Dir für ben £erbjt

einen 2(u$flug nad) ©t. SO?, anü, jufammen mit Deiner Ite*

ben grau; id) fann mir ndmfid) nid)t benfen, baß ifyreneu*

lid) fo beflimmt erftdrte Abneigung gegen ©t. SO?, unbefteg*

bar ifl. 3d) Witt nid)t ju öief öerfpredjen, weil, wie gefagt,

id) ju p erfonli d) ben Ort gern fyabe: aber id) glaube, eineS

2krfud)e$ ifl er wertf).-Da$ 3tUerf)erjlid) jte unb 2Bünfd)en$*

wertfyefle! Unb Danf!

77. Ceetbec! au We$fd)e. 93afel 19. 3uli 79.

SO?ef)rere Sage warte id) fdjon, lieber ftreunb, um Dir wieber

einen ©ruf jujurufen auf bie SO?etbung, bie mir nun in ber

Sfyat in biefem 2(ngenbtirf jufommt unb bie id) benn fofort

Dir mitteile: id) meine ben 33efd)tuß ber acab. ©efeU*

fd)aft,weld)enmirber©ecretdrbe$@r$ief)ung$bepartement$

Seltner anjeigt, jid) auf 6 3af>re mit 1000 frcä jdfyrtid)

an Deiner ^enfton ju beteiligen, fo ba# biefe ftd) nun auf

3000 frcö fleUt. 23ergi£ and) nid)t, i>a$ 1000 frcö »on Dir
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fyier auf ber «Oanbmerferbanf liegen unb ftd) mit 3% öer*

jinfen, au$erbem einige 100 frc6 bti mir. Sie SJiednxungen

bei STOemmel (8 frcä 95) unb in ber 2Cpotljefe (3 frc$) ftnb

bejaht. Sa6®elb, meldjeä xd) bei mir fyabe nefyme id) nad)

Surfet) mit um eö Sxr jeber Seit fd)ic¥en ju fonnen. 2(ud)

bitte ict) Sid), faHS Su üon Seinen Setfen ober 93ud)ern

etmaä in nddjjter Seit ju brauchen meinft, e$ im$ innerhalb

ber udd)jten 14 Sage uufiTen ju lajfen. ©o lange namtid)

ftnb mir nod) fyier. - Die Ärexxjbanbfenbxxng an ^3ad)nife

fyabe id), fo ttiel id) mid) erinnere, beforgt; fyoflfentlid) i(t e$

mir mit feinem Briefe - Soppctbriefe - beffer ergangen,

ben id) Anfang ber 2Öod)e für Sid) in ben Äajteu marf. -

2Ötr fyabetx, mie Sit Sir benfen fannft, bie größte freute

an ber Seineu über ©t SOZorit^ unb glauben eö muffe auf

bie Sänge Sir gut tfyun, ja fyofiren e$ battre nid)t mel)r all*

ju lauge, unb Sn melbejt unä, ber Drt vergelte e£ Sir.

Über biefen enthalt Seine neulidje Äartc ein gemaltigeä

SDtfföerjtänlmtf. 28enn mir Sid) nid)t beibe in biefen $e*

rien befud)en, fo fyat ba$ mit „Abneigung" gegen ©t. $?ori$

nid)tö ju tfyun. 3ft bod) öielmefyr meine $rau üom (Jinbrucf

be$ Ortö fietä erfuttt gemefen, unb id) ^abc jur Seit über*

fyauptnod) feinen anbernal^ ben ifjren unb nun ben Seinen,

©elbft olnxe Sid) läge un$ für bie Serien, ginge c$ fonft

an, faum etmaä näf)er als ein 33efud) in ©t. $>?ori$. 2lbcr

eö gel)t eben nid)t unb nxtr wegen ber leibigen ^inanjeu,

mit benen e6 auö allerlei ©rünben ist biefem ©ommer be*

fonberä fd)led)t ftcl)t unb mctdje un$ für biefö Satyr fo

jiemltd) an bie ©djollc binben mit frtrjetx, letber eben nid)t

gofbeneu Letten. 3(1 eämir aber irgenb moglid), fo fomme
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id) menigjlenä auf einen ober jwet Sage ju Dir. 3d) fyabe

bat l)cr$lid)jte Verlangen Dtd) lieber ju fe()en. - 2Öaö fagft

Duju bem äöetter? 2StcUetct)t ijt eäDir gerabenidjt fd)db*

lid) unb l)&(t Did) al$ Meteorologen fdjabloö. Qat arme

©djÄfcenfeft ifi vergangne 2ßod)e üollftaubig öerregnet. Du

l)ättejt in Deiner ÜÖofymmg baö ©efuatter nid)t auöge*

Ratten. (£ö war bort nod) üerueljmlidjer alä bei unä. - $on

Deiner ©d)tt>efler Ulfen wir feit ÜBocfyen ntd)t$. Die l)er$*

lid) fien @ru£e öon meiner grau. SWbmette be PSSptnaffe unb

ÜÄabame Latour granqnemUe ftnb fertig. SBauöenargue* ijt

baran.

Dein

D».

5Öaö mid), lieber ftreuub, urfprünglid) »eranlagt l)at Dir

gerabe fyeute ju fdjreiben ijt nun bod) burd) $ergeßlid)feit

auf ben ©oben tiefer 3?ad)fd)rift gefallen. 3d) meine bie

SDMbuug bie id) öor brei Sagen - unbegreiflich fpdt - »om

Agenten in 3ürid) erhalte, ba$ Dein aSerjtdjcrungäantrag

nid)t angenommen ijt, weil bie ©otfyaer feine SÖibliotfyef ol)ue

fonjHge ftafyrfyabe öerfid)eru - ma£ 51t meiner (Srfafyrung

uid)t jtimmt, - unb uberbieö mürbe bk 3urd)cr $8el)6rbe

bie SSer(td)erung nid)t gejtatteu, weil X>n il)r unbefanut nnb

uid)tbort bomicitirtfeiejt. 3d) frage felbjt nod) einmal beim

fyiejTgen Agenten an, bod) hiermit and) bei Dir, waä mir

nun tfyun wollen.

Dein

D.
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78. 9Hef»fd)e an OoerbecF. [@nbe Suli 1879.]

lieber $reunb, td) fyattc frfjon cfyerDir fürbiefd)6neJ?ojf*

nung bcd $ßieberfel)cud gebanft: aber ber Unfall nnb ein

Sag su 33ett*2iegend !am bajwifdjen. 25er ©ommer ijt et*

gentlid) vorbei, ber fd)led)tcfle, beffen ftd) bte Gntgabiner

erinnern, ganj üerreguetunbyerfdjueit. Der ©cfynee fyangt

u o d) tief tnö 2$aL Srofcbem : cd tflber b e ft e 33ergaufentr>alt,

ben id) gemacht Ijabe. $ielleid)t giebt ed einen guten dUd)>

fommer.

2)a$ 93ud) an stud. ^adjnife ift bod) augefommeu: aber

„ber ©ol)u Jpermanu" fyat ftd) »erlobt nnb barüber, wie

billig, einiged öergeffen. [—

]

Die afab. ©cfeßfdjaft Ijat mtd) auf bad 2(rtigfte überrafdjt.

3d) werbe fo gut bel)anbelt, atd ob id)'d »erbiente. Darin

bleibe id) aber ewig 6 oxsTTTixcoTarog.

S0?it grenben l)6re id), bati ber beutfdje ©t. SÖeitüe wdd)ft

unb gebeil)t. @tn ©teüt fiel mir Dom Jpcqcn, ald id) l)6rte,

baß cd mit ber Abneigung Deiner lieben $rau gegen bat

Dberengabin nid)td ift, benn id) bin in Dingen, bk id) fel)r

liebe (wie befagted £>berengabin) and @rfal)rung fcljr miß»

trauifd) geworben u. frage mid) bann, ob id) mid) nid)t

fefyr irre. - dlnn »erfprcdje id) Dir, ba$ Dir'd gefal*

len foll.

bringe mir, bitte, ein paar fyunbert fres (womoglid) in

©olb) mit. Qaö (Mb an ber Jpanbwerfcrbanf mod)te id) ald

SRotljpfenmg für bte Sufuuft unb Sufatligfeiten erljalten, fo*

baß ed öietteidjt mit 6 mouatl. Äüubigung angelegt werben

föuntc. Dann giebt ed einen l)6l)ereu Sind. Ubrigend: ed

jtel)t bied in Deiner Jpaub, id) »erjtefye nid)ti batton. -
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Um ctrvaü Je jte 3 auf ber @*rbe 311 fyabcn, Ijabe id) (für fefyr

wenig ©elb) bot! bcr ©tabt Naumburg auf 6 3af)re beu

fog. 3wtngcr tu ^ad)t genommen, ein ©tucf ber alten

©tabtmauer, welche bem Spauf? meiner Butter gegenüber

liegt. Jpkv werbe id) alle $ritl)linge ($Kai bii Wlittc Sunt)

©emufcb au treiben. CrtnSljurm ift bariu, mit einem 3int*

mer, baä mir meine SOhttter jum ÜBofyuen uub Schlafen

einrid)tet. 3d) regte bie ®ad)e an uub fyatte ©lucf bamit.

£)ie£ uid)t weiter jtt er$al)fcn.

Sin fonberbarer Q3ud)erwunfd) : fannft £m mir üietleidjt

(öou ber SMbtiotfyef ober Neugier) ba$ le£te 9bud) 3f)ering$

„ber 3wecf im SKecfyt" fcf)icfen?

2ebe wofjl, mein rieber lieber Jreunb.

©otmerötag.

79. ÖDer&etf an 9tte£fd)e. 95afe( 2. Qlug. 79

SfturCmt JÖort r/eute, lieber Jreunb, um Qid) ju bitten mid)

twn Seinen Sveiferouten für biefen Jperbjt in Äenntntß ju

fefcen. £>er Sßefud) im £)bereugabin ijt au$ ©rünbeu, bte

Du fd)on feuujt, wenigjtenö ungefähr, ber ©egeub nad)

wo fte liegen, fenuft, für mid) fo fcfywer auöfüfyrbar, baß

td), beüor id) mid) entf^etbe, wiffen modjte, ob £>u un£

nid)tuod)im?aufcbiefeö^erbjteöndb;errucfjt. £)er r»on2)ir

erfefyute 9?ad)fommer fd)eint jtd) ja wirffid) einjulteUen,

b/ier ift bie Jpifce feit einigen Sagen tropifd), ba6 2Öetter

mad)t mir beu 23er$id)t auf bie 33erge and) nid)t leidjter.

2)od) ift er geboten, wenn id) Qid) ndfyer unten wieber fer>cn
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faun. - Die »on Dir gewünfdjte 93rofd)üre öon Spring

tann id) Dir augenblicflid) md)t (Raffen. Neugier war am

Sage öor 3fafimffc Deine« Briefe« abgereijt, am Sage fetbft

würbe bte Söibliotljef bi$ jum 25. b. 50?. gefd)loffen. 3««t

@rfa£ biete icf) Dir eine {ebenfalls nid)t tdngere 2ucubration

»on Setdjmülter über bie Reihenfolge ber platonifdjen Dia*

löge an, bie id) für$lid) erhielt, ©te will auf ©runb einer

©teile beS Redtet bie $orm ber Dialoge— @rjdt)lung be$

@efprdd)3 ober rein bramatifd)e Darstellung be^felben -

jum ct)ronologifd)en UnterfdjeibitngSprütjtp machen, ftaü

@an$e tfl fet)r plaujtbel nnb rieft fiel) wegen beö gefcl)eibten

Qrinbrucfä red)t angenehm.

Deine 1000 freö raffe id) einjtweilen nod) ju 3% auf ber

Jpanbwerferbanf bi$ id) etwa eine anbere Anlegung mit

Dir felbfl befpredje.

Hin paar 2faefboten, tk id) für$lid) fcon ©opl)ie 2frnoulb,

ber berühmten ^)arifer ©cbjaufpielerin bc$ »origen 3al)r*

fyunbertä, la$, über welche unter bem Sitel „2(rnolbiana"

md) tyrem Sobe ein gauje« 33nd) öott bergteidjen erfdjie*

nen fein folt. Du wei#t ja wol)l fcon Roltin uub feiner 2Öelt*

gefd)icf)te, welche im vorigen 3al)rl)itnbert in ftranfreid)

ba$ populdre 5Mtd) war. SD?it einem ©eneratpddjrer tarnen«

Rollin lebte nun eine ©djaufpielerin, weld)C fd)ou feit eini*

ger Seit bie £>per »erlaffen l)atte. 3n einer ©cfellfdjaft fragte

einmal Semanb bie ©. 3lrnoulb wer bie Dame wdre. „ÜÖie!

©ie feunen jte nid)t, antwortete bie X, bad ift bie „2ttte

@efd)id)te" üou Rollin." - Diefelbe fagte einmal öomÄri*

ttfer Safyarpe, ber an einer Jpautfranfljett, einer Ttxt 2(u$fa$,

litt, eö fei baä Gfinjige wa$ er üon ben eilten l)abe.
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SDh'ttwod) war $ran 53anmgartner ba nnb jte ld$t Hid) »iel*

mala gruben. Der ?(bolf bleibt im ndd)jten ©tnter nod) ttt

Tübingen. 2Bir gruben 25irf) felbft auf* l)er$lid)fte, ft'nben

aud) Deinen 9?aumburger $lan ttortrefflid). Q3ebenflid)er

fiub wir, wenn e$ Dir nid)t wefentltcf? Seffer gel)t, mit bem

berliner, twn bem wir bnrd) Deine ©d)wefter etwaä er*

fahren fyaben. Jpojfentfid) anf 58ieberfef)en in uid)t atljn*

fanger 3^t't

Dein

JD.

antworte mir bitte nad) 3ürid), wol)in wir unä SDtfttwod)

begeben. SOJan will bort tmrdjauä Deiue23erjtd)erung$police.

Docf) wirft Dn fte faum bei Dir l)aben. ©djkfe jTe ja wenn

cS ber $all wäre.

80. 9?ie£fcr>e an öüerbetf.

[«Peflforte, tyoftftempel ©t. ^Wortj Dorf 12. 5luguft 79.]

Sieber $reunb, mein3ujtanb fyat (Tel) injwifd)en »erfd)lim*

mert. 2ßer wei$, wie e3 ftünbe, oljne biefeä gute, bejte

dlima! Mitunter meine id), ber ndd)jte 5ßinter fei ber

lefcte, nnb bann macfye id) *pidne für 9?aumb., aud) an

Berlin l)abe id) gebaut, Dr. SKee^ wegen, ben id) gern nod)

einmal fefyeu mochte (e$ gel)til)m and) fd)led)ter, u ad) feiner

Äur, er ijt mit SD?ut)e nnb langfam wieber ttt feine Jpeimat

jnrncftranöportirt werben.) <i& wäre affo moglid), baß

id) im Jperbft über 3ürid) fomme. ^Bellen wir aber ein

wenig hoffen, fo gel)t eä fübwdrtö. 3d) Ijabe mir Idngjt

gefagt, ba$ id) an Deinen 33efud) nid)t benfen bürfe; id)

überlegte mir einmal bie nnfinnigen Äcften n. ^3o|treife*
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befcfywerben, nm tu bie£ »erfindet tfjeure unb ganj überflutete

Jpodjtfyal gu gelangen. Mitunter liegt frei(id) ber ?llp ber

(5 n t fa g u n g - ber wirffid) allfeitigen ©ntfagung, bte td) mir

aufzwingen mit^ - gan$ furchtbar auf mir, unb bann benfe

td) X>id) gern fyerbet. Unb um ein ermutfyigenbeö SDBort,

ein brieflich, bitte id) Qid) wixUidj, tton Seit 51t %eit\ 3cf)

wüßte e$ nicht ju entbehren. - (Sfjcring'ä 33ud) ift feine

55rofdiure, fonbern ein I.jter biefer ^anb). 211Ien iuhen

freuen (Sitten ringsum mid) öon Jperjen empfefylenb

Twin greunb

gf.m.

2fd) bie 31ugenü £>aö erjte QMtd), baö icf) üornafym, ijt

franjef. (les Moralistes Romains, twn $ 1 1 w) färben »011

SKarttycu

81. Öwrbetf an 9He#tf)e. PPoftfarte, ^Poflflempel 3ürid) 17. 2Iug. 79.]

?ieber i^reunb! 1>ine telegrapfyifdje SSÄclbung war mit ber

meiner Qintunft fetter nid)t gfeid) $u beantworten. 9htn

madje iä) mid) morgen, S0?ontag, auf beu 2ßeg unb fomme

über beu Sufier Suenötag na<t) ©t. SD?ori$.

Gnnjtwcitcn beu l)er,$(id)ften ©ruf

25eitt

O.

82. 97ic^fd)c an Otterbecf.

[SpofKarte, tyoftjtcmpel @t. ^(on'3 Dorf 27. 9lng. 79.1

lieber lieber $reuub, Dein «JMerfein l)at biäfjer mir einen

tr6|tlid)en Sftacfygcfdjmacf fjiuterlaflfeu. Grö gel)t aber

102



ganj fc, nne Du e$ erlebt Ijajt, twnSag 51t Sage weiter!

!

Dod) f>abe td) ein paar Wlai, Deiner gebenfenb, auf ber

S0?cterei ejfen fonncn. 3d) ermutige mid) 511m 2(u$lj alten

ber Änr. Du weißt, id) fUge gerne batton; aber baä $lie*

gen (Reifen) mad)t mir ©djrecfen, unb wo feilte td) mid)

nieberfefcen ! ?Hatf)f ofigfeit, nad) wie »or !
- 2(n Deiner 2(b=

fjaubl. flnb bic fünf fttngerfpifcen aller Deiner Sugenbeu

ju fel)en (ein ©leidjniß ä la 2fa6roet) - 1)k Seiten 33ricf=

fd)reiber futb eben fpifcftubtge J^unbe: bamatö fd)rieb mau

aber, aU bebeutenber «Kann, feineu Sörief üor aller 2ßelt,

felbft bie ©&r(id)feit ijatte iljrett ^romenaben^njug babet

an. - 3d) freue mid), X>id) unter beu ^»ifcorifern ju fct)en,

üieUeid)t brauch Du je$t bie fdjwarjeu 3eitfd)riften nid)t

mefw.

3n t)erjlid)er Siebe 2)td) unb bie Deinen griißenb

$.9?.

83. ÖDerbetf au 9He$fd)e. 3 arid) 27. Qlug. 79.

lieber $reunb,

neutid) »erließ id) Did) unter Umfrdnben, bie mid) nun nad)

3?ad)rid)tcn üon Dir wieber dngfUid) »erlangen (äffen. &a$

ber Sag beö 2(bfd)iebe$ fd)led)t war, mit biefer ©emißfyeit

reifte id) (eiber ab. 3Äir felbjt ging e$ jugleid) beffer als

id) eö im freien ©ebanfen an Diel) brauchen founte. X)k

wunberttolle ftafyrt ging bti fd)6njrem 5föetter bi$ bidjt öor

@ljur öon Statten, wo ein heftiger ©ewitterregen über un$

(am. $or Wem qudlte mid) ber ©ebanfe an ben ndrfjften

SBiuter unb baß id) außer ©taube gewefen bie ©chatten,
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tue Deine @ntfd)tüjTe barüber hemmen, 51t jerftreucn. 3d)

fann immer wieber nur bringenb ben Blatt) wieberfyofen,

feinem ^)fan T>id) anjuaertraiten, ber Diu) lieber ju an?

fyafrenber ©infamfeit öerurtfyeüte. 3(n Äofeltß fyabe tcf) ge*

fcfyrieben, eben fo an SRomunbt, aucf) an 9tol)be, ber mir

ttorgeftern eine über bie S?i%c ganj »erjweifelte ^arte fdjrieb.

©ie vertreibt tfyn ttor ber Seit auü fttorenj; bie Antwort

erbat er jtd) nad) SttarfeiUe, er backte an bie SD?6glid)feit

einer Bufammenfunft mit Dir ttt uid)t aU^ugrc^er dnU

fcrnuug öon ©enf, ttt beffen ©egenb er ftd) juratfjtcfyt. Über

bie gdnjfidje Unm6glid)feit jeber nid)t ganj uuüermeiblidjen

iKeife Deinerfeite
-

fyabe id) [ifyn] nun belehrt,

©etfern mar Srettfdjfe fyier. @r erfunbigte ftd) fef)r tl)eÜ*

nafymüoU nad) Dir. DenfeDir wai er öon @. $[-] erj&fytte!

Diefcr Änabe f)at eben ttt feinem 62. ?eben$jal)re feine

Mcd)in get)eiratl)et, mit brei Ämtern, bereu erfleh nod)

au« ben testen Seiten feiner erften, burd) ben Sob feiner

irrftunig geworbenen $rau gelogen @I)e flammt. 5. meinte

bie ©ad)e fei ein 9?atioua(ungfudf ; id) meinte ba6 97atiouar=

ungtücf babei fei wenig ftenä, ba£ cö ein foldjcg fei. $on

SMtfdjenö Sifd)gefprdd)en ©temarefä betätigte $., baß

ba£ 33ud) - rvaü id) nie bezweifelte - bc$ festeren etgenfte

^ublication fei. 33i$marcf I)at ti Sßogen für ^ogeu burd)*

gcfefycn unb in einem ganj befouberä gewägten Moment

roögefaffen. dt öerjtefyt ja ofyne Sweifel fein ©efetjäft beffer

afö tf)tt ba£ ^ublifum.

3d) barf ja gar nid)t auf gute 9?ad)rid)ten hoffen. ?aß mid)

inbeffen balb mit einem 2Öort wiffen, wk e$ Dir gel)t. Da*

rauf warten mit mir and) aüe auf bem gfaWenfiem. Deine
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©djwefter fdmeb t>cittc tton ber SD?6gltd)feit eineö .£erbjt*

anfentljaltS mit Dir in ?Ru>a. 2(n i^re ©efellfcfyaft badjte

td) nid)t, afö wir neu(id) ben £)rt befpradjcn. 2) od) würbe

td) aud) fo, befenberä be$ ©cfyattcnS wegen, SDferan für ba$

^wertmäßigere Ratten. 2aß ben S0?utf) nid)t ft'nfen, wie fyerr*

Hd) wäre e$ wenn Dir biefer hinter bic ©efunbfjeit wieber

brädjte! SD?tt uuaufl)6rlid)cn SfÖünfdjen bafür

Dein

84. OöevbecE an Wittfdie. 3üvid) 2. «Sept. 79.

dlciüid) freisten ftd), lieber ftreunb, Deine fe^te Äarte unb

ein 53rief »on mir. Spähe fyersfidjeu Dauf für bie ungebulbig

erwarteten 9?ad}rid)teu. Jpeute melbe id) Dir ba$ Eintreffen

ber Antwort £6fe(i0en$. 3d) fyatte t^ti aufgeforbert, mir

efyrlid) ju fagen, wie e$ mit feiner Seit ftefye nnb ob er Dir,

oI)ne ©trett mit ftd) felbjt, tdg(id) etwa 2-3 ©tunben,

namentlich aud) jnm Briefen, wibmen fonne. Darauf er*

fyalte id) eine rüfyrenbe Antwort, welche ben guten jungen

SD?anu gegen 9)?ißtterftänbnif5 feiner „ganj fad)ltd) Hingen*

ben $Öeftred)ung ber Llberftebeluug$angelegenl)eit" ernft*

lid) beforgt $eigt. 2Ba$ ifym fefbfl jebe SSerfefcung äugen*

blieftid) »erbietet, ifl in ber Sfyat nur ©etbnotf). SDZit feiner

Seit su geilen fefye er ftd) aUerbingö genötigt, aber 2-3

©tunben, i>k bod) immerhin Erholung waren, werbe er gern

unb feid)t erübrigen, ©o fpredje er aber ju füfyl, worauf

er mict) bringenb bittet, Dir 51t $enebig jujureben. T)k

Saubren öerfdjwanben SOHtte Septembers, liefen wenig*
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ftenö nad) - um bei feinen Söorten $u bleiben. ©ctober

unb 9?oüember foüten in $. nod) fel)r fd)6n fein, bafyer Du

nid)t ju fpdt fommeu m6d)teft. 3n Jg>iuftcf)t auf Bintnter*

fyetjung mad)t er ftd) ant>etfrf)t^, fo weit fyier fein „©adjtter*

ftanb" reidje, für bie Anbringung einer jwecfmdfigen 2len*

beruug ju forgen. 3d) n?ei^ »irflirfj uid)t£ Sßeffercä für Did)

für ben ÜÖtnter al£ beliebig. Dort erfyaltjt Du Dir, gel)t

fou|t allc£ leiblid), baö ^rüfyjafyr in Naumburg, für weld)e$

fo gnt »orgeforgt ijt, uuüerborben, unb Du bifl in bereut

eiue$ Dir uid)t nur auf baö treuejte geftnnten, fonbern aud),

woüon mid) fein 33rief wieber überzeugt, öortrefflidjen Stten*

fdjen. Vn mad)jt tfym eine ^reube wenn T>u $u il)m fommft;

baä mußte natürlid) jurücfjtefyen, fyatte nid)t jeber flimatifd)

unzweifelhaft für Did) jwecfmdßigere Ort alö SBenebig ben

alle$ aufwiegenben 9?ad)tl)eil ber (Jiufamfeit. §ür unä,

Deine ftreuube in ber $erne, ijt and) bie SBorjtellung ttti*

gleid) Weiterer, ba$ Vu für ben Sß3intcr nad) ©üben unb nidjt

nad) Sorben ^ic^fl. DaS jweite würbe für mid) ein fdjmerj*

lidjeS 2(ujeid)en Deiner ©timmuug in Jj?ütjtcf)t anf Deinen

Sujtanb fein, ©o weit$6feli$ in 33etrad)t fommt, jtefytwirf*

lid) nidjtä Deiner ÜbcrjTeblung nad) SSenebig im 2öege.

Freitag Ijaben wir ben l&tfnd) Deiner ©djwejter, bei xotU

d)em im* uid)t bloß er felbft freut, fonbern ba$ (Te and)

unterwegs ju Dir ijt. 9?un braudjen wir Did) nid)t mel)r

alljulange allein 51t wijfen. - 3d) bin red)t gefpannt auf

bie Sföirhtngen, bie Du üon Deiner Äur »erfpürft. Srtnfen

unb Söabeu öerbunbeu, gilt in ©t. SWorifc für fel)r ftarf.

J&offcntltd) ijt e$ nid)t ju »iel.

Uuüerantwortlid)erweifc ttergaß id) nenlid) Dir bie banfbare
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greubc meiner $rciu unb be6 weiblichen ($efd)wager$ über

bte ©abe, bie id) unter fte 31t »erteilen batte, au$jubrücfen.

©tc gruben £>td) 2(tle auf« J?crslid)jle, mit ifynen in breite

Dein

85. D&erfietf an 9ttefcfd)e. Saricfc 9. «Sept. 79.

lieber $rennb,

id) mag boct) beiltegenben 33rief an Dicf) nid)t abgeben laffeu

ofyne Dir raenigftenä mit Einern 2ßort bie $reube aufyu*

fpredjen, bie un$ fyeute früb, Dein Sßrief anü Saminä 1 öer*

urfacfyt fyat. da tffc Dir gelungen, nad)bem unä bie testen,

burrf) Deine ©djwefter erhaltenen 9?ad)rid)ten ganj nieber*

gefdjlagen Ratten, un$ wieber SWutb, ju machen, $lanbjt

Du nur an bie 9)?6glid)feit Dir bie ©efunbfyeit lieber ju

erf&mpfett, wir glauben eö fo gern mit Dir! Darum be*

reiten unä and) bie 2(nbeutungen Deinem 33rtefed über Deine

@ntfd)lüjfe für ben ©inter fo fyerjlicfye greube! SWogen nun

and) bie Ärdfte, bie ifjre 2(u$fül)rung üorau$fe$t, ba fein,

bau i\t ber SOßunfd), ber unter bem tdgltdjen Sßrobe aller auf

bem ^alfenjlein ift unb »on bem alle Sage feinen Sfjeil

nimmt and) Dein

Unmittelbar nad) meinem legten 33riefe ließ id) einen an*

bem an l^id) abgeben, gestempelt ©igmaringen, beffen

1 3m Seite jleljt: nad).
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J?anbfd)rift mir lieber üon %nd)ö festen. SD?6ge ei fyente

bei Dir beffcreS 2ßetter als 6ei nn$ fein. 2Öir fyaben feit

2Bod)en ben erften tobregen.

86. 9}te£fcf)e an ö&erbecf.

[^ojtfarte, ^oflftempet "-Naumburg 22. September 79.]

$on 9?anmbnrg au*, lieber grennb, bie erjten 2ßortc.

di ifl bie ÜÖinterftatton bieömal; wenn Du bie 2(breaV

innig ber ©ritnbc sanften 23cneb. u. dl. fo üor Dir I>dtteft,

roie id) fte fyabe, müßte Dein Urteil bem meinigen gleid)

auffallen ; aber a 1 1 e £ , wai in Q3etrad)t fommt, ijl tanm mog*

riet) mttjut^etfen, ©enug bafl ber ^auptgebanfe meine*

®inter*Äur*^rogramm$- mögliche 9inl)e öcr meinen

beftänbigen innern arbeiten, (grfyolung üon mir fetber,

bie id) feit 3af>ren nicf)t gehabt - mir in 2Seneb. unburd)*

füfyrbar erfdjetnen mußte. - Die Hintat. SÖebingungen

ftnb I)ier natürlid) gunjtiger aU bie jener Sagunen* u. ©ci*

roeeoftabt, in welche ani bem (Jngabin fyinabutjtcigen bod)

ein gefdl)rlid)eö @£periment ber fd)limmjten litt gewefen

wäre. - 2ßtc gefagt, id) $n>eifle nid)t, and) Deine Vernunft

(„meine jroeite nnb beffere Vernunft" wie id) fte oft nenne -

SSerjeifynng!) würbe meinen £ntfd)lnß gutheißen: Deine

(Sorrefponbenj mit Ä., für bie id) üon ^erjen Dir banfe,

gab ben 2ln$fd)tag.

£erjlid)fte ©rüßc Deinen hieben.

87. £perbecf an 9}ie£frt)e. 3ürid) 29. ©epr. 79.

dlod) einen fnrjen ©ruß ani 3ürid), lieber $reunb, ben

id) Dir im tarnen aller meiner fyieftgen 2eute nnb juglcid)
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mit beiliegenbem Briefe fenbe. Slad) unferen legten $Öe*

fpredjungen war mir Qtint @ntfd)eibung für Naumburg

nid)t burdjauö überrafd)enb. 3d) bin nur frof), baß e$ nid)t

nur ÜÄutf)lo|tgfctt i% bie Dtd) angetrieben ljat, worüber

mid) bod) bie uad)traglid) öon Deiner ©d)tt?efler unb Dir

empfangenen 93crid)te ju beruhigen Ratten. 2)aß Dir bie

Dveife fo wenig empftublid) gewefen ift, ift am (ünibe bod)

tin %eid)en öon ©tdrfuug Deiner Heroen burd) bie 33erg*

luft. 9ttoge fte Dir über ben 2Öinter weghelfen; fonjt tjl e$

un$ ja feine geringe 33eruf)igung T>id) in Naumburg ju

wiffen unb wir freuen un£ aud) für Deine liebe SCttutter,

bie wir ber^lfd) 51t grüben bitten. £a# mid) bod) burd) ein

2ßort wiffen, ob Äofelifc üon Deinen (£ntfd) lüften in Äennt*

nifl gefefct i% - 3n ©t. 9ttort$ »ergaß id) Dir ju erjdfylen,

ba£ Deußeu'ä Sogling in 2lad)en, ber einjtge ©ofyu feiner

Altern, im Duell erfd)often werben tfh 3d) werbe fürjlid)

burd) eine anfrage meiner Saute wieber baran erinnert, ob

id) nid)t wifte waö Deufien je£t anfange. 3d) benfe er ijt

aud) fouft an 2lad)en gebunben. Du fyajt wol)l neuerbingö

aud) nid)t$ gebort? - Donnerstag fefyren wir enblid) nad)

33afel jurürf. ©eit SOZitte üoriger 2ßod)e tfi baS 2Better ab>

fd)eulid) unb ber ©pdtfycrbjt wot)l eingebogen. Du Ijaft ge*

rabe jur rechten Seit Deinen Ülücfsug bewerfflelligt.

(SS grüben X>id) meine $rau unb bie Sfyren fyerjlid). Sßlit

taufenb l)erjlid)en äÖüufdjen für X)id) gel)en alle ttt ben

hinter, ttor Qlllen

£)tterbecf
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88. Wefcfcf)e an öwbetf.

[^ojlfarte, SPoftftempel Naumburg 29. ©epteinfcev 79.]

lieber $rcunb, eine 2Bod)e Naumburg tfl hinter mir: fefyr

gndbig im Sergleid) ju bem abfd)eulid)eu Suftaube ber le£t.

©t. 90?. 2Boct)eu. 3d) meine, bie Äur beginnt ju rotrfen nnb

frene mid) ber confequeuten Durchführung be$ (Sommer*

Programme^ (90 Sage ©t. SO?., bie legten 30 batton Äur).

Um ju bemeifen, it>te ba£ SfÖinterprogramm burcfygefubrt

werben foll: benfe Dir, baß $reunb SKee jefct auf einige

2Bod)en feinen 93efud) Ijier aumelbete nnb baß id) e$ über

mid) gewann 3?ein jn fagen. 23er$eif)ung, wenn id) auf

biefen ©rab »on (£ntfagung etwas jtolj bin! 9?6tl)ig ift

e$. - 3d) wünfcfye Dir nnb Seiner lieben $ran einen guten

fommertidjen gellen Jperbjt nnb frofylidjee ©elingen in allen

guten Dingen.

Dein $. 3).

89. ß&erbetf an 9Tiefsfd)e. Q3afd 13. Oct. 79.

Leiber tft e$ nod) immer, lieber $reunb, ber alte, einige

Tsafyre menigftenä alte üfönnfd), ben id) Dir öor 2lllem ju

Deinem ©eburtätage auöfpredjcn mnß, baß 1)u balb mieber

gefunb wirft unb tton ganjem J?er$eu fd)ließt fid) meine $rau

meinem Sffiunfdje an. Dürfen mir l)offen, i>a$ Dtd) biefer

33rief am^efttage felbjt leiblid) mofylanf trifft? Die legten

93erid)te waren ja un»erl)offt baju ermutfyigenb, allein fte

|Tub nun aud) 2Öod)en alt unb mir ft'nb wieber einigermaßen

beforgt. 3?ur über bie Pflege, in melier ^n T)id) jurScit

beftnbejt fyabtn mir ein ©efüfyl ber Q3erul)iguug, meldjeö
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nn$ Deine ?eben$n>eife fett Sauren nie ließ. Sßon Deiner

©d)»efler Ijatten wir ueulid) ben freuublidjjten $8erid)t bar*

über nnb ber Jperbft, bejfen ©d)6nf)ett flcf) ja and? in St)ü*

ringen nid)t wenig loI)tit, ift Dir jebenfattä befonberä gndbig

gefilmt. ©djabe, baß 2>ti nid)t gleid) im 3winger anfangen

faitujt. 2(1$ id) fürjlid) nod) in 3ürid) ju befonberem 3wccfe

ben ©artnerfdjnrs meinet freuten ©djwagerS angetfyau

fyatte, fiel meiner ftrau ein, baüon fonntejt Dn and) ein

paar brauchen nnb jie befdjloß jte Dir ju verfertigen, ©ic

feilten eigentlich ju Deinem ©eburtätage Dir mfommen,

allein bie leiten 2Öod)en mit ber Spmutefyv fyierljer l)abcn

meine grau fo fet)r fonjt in 2lnfyrud) genommen, baß Dtt

um @ntfd)ulbiguttg bafür gebeten werben mußt, wenn bie

©djttrje jefct nod) ausbleiben. @1)eDu an bie Arbeit gel)jt,

fyajt Dtt jie jebenfallS. - 9?un muß id) aber, um tiefen

©rief uid)t unmäßig auSmbefynen ju einer Sfteifye gefcfjäft*

lid)er2)?ittf)ei(ungenmid)ol)ue2SermgiDenbeu. Die 400 SD?!"

erjteuS, bie id) ©ounabcnb für Did) auf bie ^ojt gab nnb

bie Dir ttermutl)lid) feilte mfommeu, fiub ber Beitrag bcS

Jpeußlerfdjen Legats an Deiner ^euft'ou für baS laufeube

Jpalbjafyr. ^)u rjaft biö Sfteujafyr nod) 2 9J?al biefe Summe m
erwarten. 2Ötr Ijabeu jwar nie auSbrücflid) ausgemacht,

baß id) Dein (Sinnefymer fyier fein foll, allein id) beufe Dn

fyaft nidjtS bagegen nnb alleS mad)t fid) fo aufä Grinfadjfie.

üBaS ben Sföobu* ber Überfeitbuug betrifft, fo glaube id)

ben wofylfetljten getroffen ju Ijabeu. 2Sou ^pojtmanbat fanit

nid)t bie 9vebe fein, l^n fydttejt für 500 frcS 5 frcS m bejahen,

abgefcfjcn tton bem iuelletd)t uuttcrtfyeilljafteu 2ßed)fel bn

ber 9?aitmburger ^ojl. ©o foftete ba£ ^orto nur 80 @$.
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unb ©u f)aji beim ÜBecfjfeln für 500 frc* 400 9JH unb

4 frcö befommen. @S faun jtd) atfo nur noct) barum fragen,

ob ber$öect)fet tu Naumburg nod) »ortfyeitfyafterwdre, unb

um bieS auöjuprob treu ranntet), wenn Du wiltjt, bie500frc6

fetbft Dir baä ndct)|te Wlal fctjicfen. ©obauu fyabe tet) «er*

abrebetermaaßen Deine 1000 freö fammt 8 freö 25 (5$.

3tnfen »on ber Jpanbroerferbaut jttrücfgebogen unb Dir ba*

furfofortettte4 1/2% Ii9e33unbc^obttgattonC<^it)gen6fftfei)eö

2(nteif)en öon 1867 ?tt. 33. 9^ 2478) getauft, bie Du frei*

tief) bei ityrem gegeuwdrtig fyofyen @ur$ mit 35 freö fyajt treuer

bejahen muffen, 51t treuer boct) nur für ben uugtücftictjen

Sufall, ba£ Dein ©tuef fcf)ou bei ber nddjjten 2tu3toofung

jur SRucfjafyluna. fyerau^fdme. Den t)albjdt)rigen 3in$ öon

22 V2 freö werbe ici) @nbc Sanitär f)ter für Dict) ergeben.

- ferner fragt jtcf) ob T>n je$t auö bem ^Patrouatäöerein

33apreutl) austreten willft, wojn ja, wenn Du fonjt baju ge*

neigt bijt, Dein äßeggang öon t)ier ein bequemer %nla$ tjr.

SMeibft Du brin, fo nefyme ict) ben betrag öon 20 frcS auö

ben Sßaaröorrdtben, bie td> öon Dir noct) fjabe unb bie ftet)

auf etwa 80 freö belaufen. Darauf wirb ndcfjjtenä and)

noct) bte 2Ser)Tct)erung^potice für Deine 33üd)er in 3ürict)

ju berichtigen fein, bie bei meiner 2(bretfe öon bort, wiewofyt

Idngjt befteltt, noef) immer nietjt ba war, jeboef) ber 33er*

ft'crjeruug be$2tgeuten gemd$ nun in atlerndct))ter Seit ein*

treffen würbe. 3n biefer 2Öod)e wotteu wir auef) wieber

Deine Söüctjerbretter bei ber $rau ©ertaef) in bie S^itung

fefcen.

SBerjeit) bie 2Öeittduftgfeit alter biefer SDZittfyettuugen. (£$

wirb wofyt für einige %eit an biefer Portion genug fein, unb
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bamit für fyeutc überhaupt genug. (£inanberSD?alfd)retbcid)

Dir »on 2(nbcrem. feilte über 8 Sage tefeu mir mieber, gejtern

fyatteu wir (Mjerö anö Sena ju ^tfd) bei un$. @r erhielt nad)

spfüß bie nddjjte anfrage im vorigen ©ommer, erft nad) feiner

3(ble^nung 5öacfernagel. Diefer mar feiber ut ben Serien

mieber jiemlid) franf, erholt jtd) jebod) mieber j7d)tlid).

2Öir bitten mieber um ein gauj fur^eö £e6enö$eid)en. Wlit ta\u

fenb f/er$lid)en ©lücfmünfdjen für Did) uubber5MtteDeiner

lieben SWutter un$ aufö 33efle 51t empfehlen fagt Dir für

^eute 2ebemol)l Dein

£)öerbecf

lim 9. b. $fl. fdjicfte td) einen 33rief mit bem «pojlfiempcl

©euua, öcrfyer aud) einen üon ^Padjnicfe.

90. 9tte£fd)e an ©»erbe*. (Naumburg 22. Off.) [1879.]

Sieber lieber $reunb, öon Dir bem ©eber fo öieleö ©uten

neb/tne id) 2Önnfct)e anberg an aU t>on Ruberen. Den ganzen

@eburt$tag fyabe id) Deiner gebadjt unb red)t in Ziehe r>er*

fud)t, bie ©umme ber Sßofyftfyaten 31t jtefyen, meiere Du
mir in bem legten Safyre, atfo in media vita nad) bem Äir*

djengfouben, ermiefen Ijaji. „bitten im £eben mar id) üom

guten £)r>erbecf umgeben" - öielleid)t fydtte jtd) fonft ber

anbre ©efdfyrte eingeteilt - Mors

<&i gefyt ertrdg(id) unb üiel beffer aU im ©ommer. @rfi

ein heftiger Zufall (am Sag nad) meinem ©eburtStage),

fonji ba$ attgemofynte Äfeingemefyrfeuer meines £eiben$ -

Sag für Sag. (Seit id) baö (Jngabin »erlaffen fyabe, tfl feine

^ttte unb fein Äfy$ma mefyr in ben Zeih gefommen, e$ mar
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nidjtmefyrnotfyig. Die Unfdfyigf ei tetwa$$utt)un(£efen

Schreiben Denfen) entfprtdjt meinem Programme ber @e*

baufenlo|7gfeit; bteö tfl je&t mein Äurmittel. ßn 23euebig

»dre e$ nid)t moglid) gewefen.) Unfer lieber Ä6feli$, üott

t»on meinen unb feinen ©ebanfen, würbe mir eine jn ftarfe

©peife gewefen fein.
-

3n £eipsig fafy td) te^ter Sage ©djmeifcner unb ÜÖibemann

(id) mußte bie fefyr angenehme Bufammenfunft Saga barauf

büßen unb »erbrachte jtill einen 2ag auf bem ©opfya.) -

Der Jperbft ift fefyr trübe, ja bunfel, wobei wenigjlen$ meine

2(ugen ben 23ortl)eil fyaben. -Saufe für bie ©elbfenbuug, Du

Ijaft bie bequemfte unb billigte 2lrt, bk id) mir nur benfen

fann, ermittelt, leiber mit ber @onfequen$, Dir felber wie*

ber bie SJtölje aufgelaben $u fyaben, meiere id) babei fpare.

Danfe ebenfalls für tk Briefe, Deine eignen ttoran, bann

bie nadjgefanbten (barunter war ein ©pottgebidjt auf mid),

üon einem 6j*erreid)ifd)en Dichter in ©raj, e$ tonnte felbjt

Sanierung fein.)

Deiner lieben ftrau meine ^erjlid)(ten @rüße, ebenfo Deiner

üerefyrten ftrau Schwiegermutter in Sürid). - Sflit ©d)mei|*

ner t>abe id) wegen ber ©t. 33euöe*Uberfefcung ein paar

2Öorte fallen raffen, bie mit fef>r großer greube aufgenom*

tuen würben. Ausgleichen wegen ber 2Bacfernagelfd)en

3MtbbI)i6mu$*2Sortrage.

©d)m. öerlegt etwaö üon Düfyring, tft aber in öollem dnU

fefcen über ben unangenehmen (Sfyarafter beäfelben. Dann

giebt er SafaUYö Briefe auä ber allerlefcten %tit t)erau$ -

id) fyofife, bieä ift einmal ein SBerlag^artifel, wk wir tf>m

einen fold)en gewüufd)t l)aben.
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ftreunb SRomunbt'ä Sörief fege id) bti, id) »erflehe tf>n utdjt

ganj. Die 23ermal)nung jum ©lauften tterfiefye td) fogar gar

ntd)t - ©laube an roa*? - frage td) 2ropf. 2(ber öieUeid)t

meint er ben ©tauben an ben ©fauben. - @tn93utter*

brob ijt mir mefyr mertf) at* ein fofd) btajfe* Ding.

2Son Jperjen ber ©eine

$. 9?iefcfd)e.

22. öctober Naumburg.

9?id)t jn üergeffen bie fd)on ein paar mal »ergebenen banf*

baren ©ruße meiner ÜÄutterl

2Öann lebte ber 95ifd)of Ulfila*? ©ritte* Safyrfyunbert ge*

gen STOttte?

91. ytitfyföt an öeerberf.

PPoftfarte, ^Poflflempef Naumburg 24. Öftobet 79.]

lieber ^reunb, nod) ein 2Öort apropos be* ©drtuerfcfyurje*.

©er Swinger nnb ber Sfyurm, beibe* malerifdjer nnb großer

ali id) öermutfyete, ift tro^bem au* meinen J&anben roieber

bereit* in anbre übergegangen: id) faf) fyier ein, ba$ für

bie ©drtner^fydtigfeit meine 3(ugen üiel ju fcfywad) finb

unb ba$ ta^ 23 liefen für meinen Äopf fefyr unjwecfmdßig

ijt - in ber nddjjten 9?df)e gefefyen ergab ftcf> bie ©emüfe*

bauerei al* eine Unmogiidjfeit, leiber, leiber! @o war id)

ganj glücffid), meinen ^3ad)tcontraft (in bem mir »erboten

mar, ©dfdje im 3winger aufsaugen unb eine ©cfyanf?

wirtfyfdjaft ju errichten) mieber lo* ju werben, ©a* 33efie

an ber ganjen ©efd)id)te, bie (Erwartung fyabe id) gehabt;

unb ju biefem ®iud be* ©drtnertfyum* in spe gefyort and)

115



ber ©drtnerfdjurj in spe: für ben id) mid) bei Setner lieben

ftxau l)er$lid)jt bebaute.

Sein $reunb.

92. Wefcfcfye an ÖDerbetf.

PPoftfarte, «Poftftempet Naumburg 29. ©ct. 1879.]

lieber $reunb, id) fyatte uod) etroaä öergeffen ! Sßitte, lege

wie btöl>er, bte ffetne Summe für bte 33a»reutb
;
er 3wecfe

au$, id) wüßte feinen ©runb, roe$f)alb id) aufboren follte

fte ju jagten, (©elefen freilid) ^abe id) feit £erbjr 1877

nid)t$ ntefyr öon jenen flattern.)

3n fyerjlicfyer Hebe Sein $reunb.

28. ©ctober 1879.

93. ©oerbecf an 9Ke&fd)e. 93a fei l. 9?oo. 79.

lieber gfreunb,

©eit meinem leftten 33rief t)abe id) fd)on brei Äunbgebungen

öon Sir, auf n>eld)e id) Sir öor 2(Uem meine nnb meiner

$rau große $reube auSfpredjen muf, fofern fte unö an&

brücfiid) ober bnrd) ©d)tt>eigen bie enblid) eingetretene @r*

trdgfid)feit Seinem 3ufta«beä betätigen nnb nnö eine

Stimmung fyinterlafjen, t»ie im$ feit langem bei Seinen

Briefen öerloren war. —hoffentlich ftnbet (Id) etroa$ 2(ubereö

für ben 3tt>inger, beffen 3ufammenjtur$ aud)-bte au$fd)tt>et*

fenben träume (traft nnb begrdbt, ju welchen and) unfere

Safel ftet) baburd) fyatte verleiten lajfeu. $ttr bie ©drtner*

fd)uqen fyaben wir Sir nun ein SftottifjTmum üon *p. 21(bert:
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Varietes litteraires, jugebadjt, bitten Dtd) aber aud) bamit

ju »arten, »eil Dir meine $rau ben erften 21uffa£ barauä:

„Les consolateurs" (t>k Sroftfdjriften be$ 2Cltertf)um$,

©eneca nnb ^lutard)) überfein will ©leid) fann jte ftd)

freilief) nid)t an bie Arbeit machen, ba jte feit einigen Sagen

öon einem etwaü fyartnäcfigen 21ugencatarrb, geplagt i%

£)ie 20 freö für Söa^reutf) ftnb Deiner Äaffe entnommen,

nnb gern entnommen, wenn Du fte ofyne Unbequemltdjfett

miffen fannft. 2>a$ Ie$te SMdttdjen bringt einen 2(uffa$ öon

SÖagner über 2Siöifeftion, fammt ber @rfl&rung fetneö $Bet*

txittü jnm herein bagegen. Er tft in SfßagnerS fr&ftigftem

©til gefdjrieben nnb entölt fer)r fd)6ue$. Seiber mifct)t anef)

er allertei Elemente hinein, roefdje bie öortrefflidje ©adje

nur burd) einen trüb fanatifdjen nnb blinb roütfyenbeit 5on

- gegen bie „2ßiffeufcf)aft" wie Du Dir benfen fannfl -

öerberben. 3b,re Vertreter follten mefyr bem fd)lid)ten ©e*

füf>l für bie 21)iere, ba$ fte fd)lieg(id) vernünftiger 2Öeife

bod) allein anrufen fonnen, jutrauen.

2Son ben au$ ©tc Söeuüe tnö 2fuge gefaxten 21uffa§en l)at

meine $rau nur nod) @f)amfort ju überfein, bann jTnb eä

ad)t ^erfonlidjfetten (eilf 2lrtifel). 3f* ba$ genug für ben

Anfang? nnb roie benf jt Du Dir bie $orm ber 23er6flfent*

lidjung? 2Bobei abfolute 2(non»mitat 23orau$fe£uug ift,

bod) wirb eine fur^e Einleitung tt>of)l n6tf)ig fein. 23on

©cfymeiijnerS neuen Tutoren fann ifym ber eine menigftenö

nid)t mefyr ben üblen ©treid) ju fterben fpielen, wie e$ ja

Düfyring fürjlid) gemacht l)at. £)b ?afaUe'6 Briefe jefct nod)

Reifen mei$ id) nid)t, ein $od)bud) rodre am Enbe befjer,

vielleicht von Helene 9lafomiqa felbjt. 9)?etn 3(uffa^über
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tue (ünitftefyung ber djrijttidjen ?itteratur, ben id) in biefem

ÜIGinter fertig $u bringen fyoffe, tfyutä freilid) aud) nidjt.

2Öa$ mitljt X)u mit lUft(a$, ber 310 ob. 11 geboren unb

halb nad) 380 geworben tjt unb richtig bie ifym, wie £)u

jtefyjt, djronofogifd) fef>r bequem gebotene 2D?6gtid)feit, firf>

mit bem größten ©djanbflecf be£ üterten Safyrfyunbertö, bem

2(riani$mu6, ju befubeht nidjt üerfdumt fyat?

ÜBir fyaben fyier 201 ©tubenten unb erft nad)ften £>ien$tag

unfer Sunftefien, 8 Sage barauf ben Anfang ber acabemifdjen

Sortrage, auf me(d)e bt$ je£t für 635 freö jum 35ejten ber

93ibliotfyef fubferibirt morben tfl. - Steine $rau grüßt Qid)

f)erj(id)jt unb htitc bitten mir £>id) tk ©ruße Seiner Butter

ju ermibern

£>ein

O,

94. 9ttefcfd)e an £)t>etbecf. (Naumburg 14. 9Rot>emb?r 79.)

lieber lieber ^reunb, Sein ©eburtötag ift ein Feiertag

für mid), aber münfcfyen, munfdjen- id) meiß gar nidjt, ma$.

£>aß mir un£ mieberfefyen! - Saä öerjlefyt |Td) alä ein fyabi*

tueller 2Bunfd) öou felber. 3(ud) baß im Üßinter ©eine

2lbf)anb(ung über bie @ntft. ber d)r. 2itt. fertig merben möge

!

3m Übrigen fyabe id), meun id) an ®ie^ benfe, nid)t$ ju

münfd)en, fonbern nur jubanfen.-

@3 gefyt nid)t gut, bie guten @inmtrfungen be$ ©ommerä

laflfen nad), ber unabfaf|Tge©d)mer$ mirb mieber red)t Idftig.

d$ ijt ein Unglücf, baß bieSmat ber 9?aumburgerv£erbjtfo

trübe unb naß aufgefallen ijt, mie feit Sflenfdjengebcnfen
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nid)t. Mc 8 Sage etwa einen 92adnnittagbie©onneunb

ben ^immel fefyen - barauf Iduft eö fyinauä. ©einige

9Uf)e ift mein Programm; bie fyabe icf) and) - aber baö

ÜBetter liegt ferner auf nur. Wein STOittl) ijt trofcbem nod)

unerfd)üttert, nnb td) tt)ttt ben 2Öinter Ijier aushalten.

SBetne 2ftutter t)at mir »orgefefen, ©ogof, ?ermontoff, Söret

Jparte, 23?. Swain, ®. X ^)oe. 2öenn 2)u ba$ [efcterfdjie*

nene 93ud) öon Swain „bie Abenteuer üon Som ©aroner"

nod) nid)t fennft, fo wdre e$ mir ein Vergnügen, Dir bamit

ein HeineS ©efdjenf ju machen.

X)ie $rage ber93üd)er*2?erjtd)erung wollen wir in graec. cal.

vertagen; in meinen 3(ugen jinb fte fefyr gnt öerftd)ert, in*

fofern jte im ^alfenjtein wohnen burfen.

Dir unb Deiner lieben ftrau üon ganjem Jjerjen gut

Dein ^reunb

$. 3lie^fd)e.

9?aumb. ben 14. SKoü. 1879.

95. Dfcerfcec? an 9tte£fd)e. SBafel 23. SRoo. 1879.

Sieber $reunb,

Deine freunbfdjafttidjen Üöünfdje tarnen jiemlid) üor bcr

Seit an, mein Danf folgt etwas fpdt, meine Seit ijt tUn je£t

red)t in 2Cnfprud) genommen, nid)t Mo$ bnrd) bieregelmdßigc

Arbeit, fonbern and) bnrd) bie 3(ugen meiner armen $rau, bie

oljne gerabe fdjumm baran jn fein, bod) ifyr immer nod) faum

etwaö 2(nbere$ al$ ©triefen geftatten, unb ta t>abt id) ifyr

2(benbg immer üorgetefen. Daju wirb and) ber Sftarf Swain

fefyr willkommen fein, ben Dn fo gut bijt mir jujubenren,
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wir feinten tfyn bette nid)t, Sie „©djriftfMeret" metner

$rau ftccft unter fotfyanen Umjtdnben ganj. (§ben lefen

mir Stteufanb öon Surgentew, lefyrreid) für baö fublim

tln|utnige ber rabical potitifcfyen Sßeftrebungen im heutigen

SRußfanb nnb ein fcfyr gemütvolles 33ud), ba$ 2)u Sir and)

öorlefen laffen magjt. - 3u meinem (Geburtstag waren bieS

Sflai meine Schwiegermutter unb mein ©cfywager bcr ®eo*

log, ber cr|t fyeute nad) Seidig jurucfgefefyrt, Ijerüberge*

fommen. 23on Seiner ©djwefler waren mit ifyren ©IttcfV

wunfd)eu ein paar mtr3ur(£rimterungfel)r erfreuliche ^pfyoto*

grapfyieen auS ©t. SDJort^ ba, - aud) tfyr fyabe id) nod) nid)t

gcbanft - aud) öom guten Äofeli^ war wieber ein 2ebenö*

jetd)en eingetroffen. - Sa fdllt mir aud) jur rechten Seit

ein, roaS td) btö je$t immer üergeffeu ut fyaben glaube,

3af. 93urcfl)arbt$ wieberfyolte ©rufe, mit welchen er Dir

aud) fd)cu üor mehreren 2ßod)en fagcn tief, ba$ er je£t

ganj bamit befdjdftigt fei bie ©d)d£e, bie er im J?erbft

tu Qrnglanb gefammeft, ju orbnen. Grr war gauj öoll öou

bcr SWcnge beä ©d)6nen waö er in ben bortigen ©antut*

hingen gefefycn fyabe; man ftef>t ifyn in ber Styat je$t ncd)

weniger als fonjit. - 3?euerbingS fabelt |Td) 33afel unb 3«t*id)

um unfern jungften >))rittatbocenten, ben Suriflen Q3runnen*

meifter, ber Seine alteÄlaufe in ber 93aumannSl)6l)fe inne

fyat, geriffelt, Surid) fyat mit ber Berufung jum SDrbtnariuS

eben obgefTegt.

SonnerStag fyabtn wir 3mmermanu jttm SKeftor gewdfylt,

Äau^fd) fyielt unS am 4. 9?oo. eine SKebe über einen alten

33aSler ©elefyrtett, ben ©emttijten unb Sfyeologen 3ol). 33u£*

torf feuior, an ber man alle plumpen aber prafttfdjen Äünfte
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gut fernen fonnte mit weldjen man bei foldjer ©elegeufyeit

ba$ Baöler ^ublifum unterhalten fann.

©efdjdftlid) fyabe id) Dir 51t melben, baß Dir bie @otf)aifd)e

2krftd)erung 6 SSttf., bie fteDir nod) fd)itlbete, juriieferfrattet

§at, unb eine JpiobSpoft, baß ndmlid) Deine eibgenofftfdje

Obligation 2tt. 55. 9?i 2748 wivHid) bei ber neulidjen 35er*

loofung ttom 1« 9?ott. IjerauSgefommen ijt, wobei Did) jebod)

troften fann, baß, wie eben befannt wirb, im nddjften 3ab,re

ber 3in$fuß ber ganjen 2tnleib,e burd) @onberfton fyerab*

gefegt wirb. ©0 werben benn am 31. 3an. ndcbften 3af)reS

Deine 1000 frc$ wieber frei unb bitte id) Dict) mid) wijTeu

ju TaflTen ob Du felbft etwaä bamit machen willft ober id)

jie weiter paffenb unterbringen foll. - 3d) will fyoffen, ta^

Du nid)t weiteren, ernjteren ©runb $ur Beobachtung erhalten

fyajt, baß bie guten (Sinwirfuugen be$ ©ommerö nadjlaffen.

Bleibe nur ftanbfyaft bei ber jefctgeugeiftigenDidt. Srübe,

unb baju rcd)t falt, xfi eSnun and) bei un3 geworben, l^ie

f)er$lid)ften ©ruße üon meiner ftvan, bie jtd) mit mir aud)

Deiner lieben Butter empfehlen Idßt. SD?ad)e unä bie $reube

unb fd)reibe balb wieber @ute$ oon Dir.

Dein

96. 9]ic6fd)c an DüerbedL

[^ofTfarte, ^oftftempel Naumburg 11. £>ejcmbet 79.]

@eit legten 9?ad)rid)ten immer franf, bie anfalle für d)t er*

lid) (mit @rbred)en u. f. w.), »tele Sage ju Bett. 3n 2

2Bod)en werbe id) nad) bem ©üben abreifen (nad) 3liüa), w *
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mogtid)! 3d) Vitenur bieSpaäiergefye^rJjtens au6,

bt'c je&t bei biefem ©d)nee, biefer Äälte mir fyier »erfagt ijt.

Äannft Du mir &iö bafyin nod) 4 J?nnbertmarffd)eine ju*

fenben? D?dd)jte SGBodje trifft STO. Swain bei Dir ein, ebenfo

eine Erinnerung an meinen ©t. S0?ori£er 2lufentl)alt. J?of*

fentlid) fyat Deine liebe $rau nun Sinberung ifyrer 2(ugen*

leiben; id) fonnte ifyr nod) nidjt für üjren 33rtef banfen!

©cfymeifcner ijt ju totaler 23crfd)it>iegcnf)eit in betreff ber

®t 53eu»e Uberfefcerin öeranlafH morben. .ßajtDu ©d)m'$

„erften$ertag$berid)t" gefehlt? Steine ftreube tfi groß, ba*

rauö ju erfahren, ba£ bat 2te Jpeft Deiner „©tttbien" in

Safyreäfrifi üerfprod)en ijt. - 3d) banfe Dir öon Jperjen

für Deine Briefe unb roünfdje ein guteö 2ÖeiIjnad)ten.

mit feiner Butter.

97. 9Ric^frf)e an DmUd. [Naumburg] (12. ©ej. 1879)

©djonjten Danf, lieber ftreunb, meine Äarte ging $ormtt*

tag$ ab unb Dein 23rief fam 2(benb$. - ©ebulb - e$ ijt

ttie! ju tragen! - deiner ©d)tr>ejter bagegen gefyt e6 orbent*

lid).

3n l)er$ltd)er Siebe Dein

9hm merbe icf) Dr. SKee bod) nid)t ju fetten befommen!

Sreitafl, bcn 12. S)ej. 1879.

Erbbebentag war and) für mid) ein non! - pfuS !
- ultra

!

-

Sag beö 2eiben$.

122



98. 9]te£frt)e an Deerfcetf.

[^ojlfavte, ^ofTfTempcl Naumburg 28. ©ejemfrei* 79.

DerSujtanb war jum Grutfefcen, ber le£tc Unfall üon bret*

tdgigem (£rbred)en begleitet, gejtern eine bebenflid) lange

SöewufStlojTgfeit. 2Öenn id) nid)t in belfere unb wdrmere

Suft fortfann, fommt e$ jum 2tu$er|ten. Me Deine Briefe

nnb ©enbungen finb ba, tljeurer ^reunb, id) banfe Dir für

Deine Siebe. 9tol)be !)at einen fyerrltcfyen SÖrief gefd)icft.

Deinen Sieben im ^alfenjiein nnb Dir felber ben fyerjlid)*

jten 9?eujal)r$gm$ öon Deinem ^reunbe.

99. Dcerbecf an 9Me$fc&e. «Bafel 15. 3<m 1880.

Sieber $reunb,

nnr ein ganj fnrje^ 5föort, ba id) nid)t weiß ob Dn 9?aum*

bürg fd)on öerlaffen fyafl nnb öielleid)t genötigt bijl biefeä

SÖlatt felbft ju lefeu. 3d) muß Qid) ndmlid) baran erinnern,

baß am 31. b. 9Ä. bie 1000 frS, bie idt) fnr I^id) in einer

@ibgenoff. Obligation anlegte, burd) 2lnöloofung leiber

lieber flufjtg werben, Jpajt Du nun für baö ©elb felbjt

eine Sßejtimmung ober folt id) e$ weiter anlegen? Saß mid)

Deine 2lbftd)ten moglidjjt balb wiffen. Dabei wirb unö

and) eine 9?otij über Dein gegenwartiges 33eftnben nnb

Verbleiben l)erjlid) willfommen fein, nad)bem unö bie lefc*

tcu 9lad)rid)ten wieber in fo peinliche ©pannung öerfefct

fyaben. Montag Ratten wir fyier große be^ßettefeier, babei

erfunbigte ftd) ©tub. ©artoriuS, Dein früherer @d)üler,

nad) Dir unb legte mir angelegentlidjft an'$ Jperj ifyn Dir

wieber inö ©ebddjtniS jurütfjurufeu unb Did) feiner banf*
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baren Erinnerung ju üerftdjern. SCtfit ben 3(ugen metner

$rau gel)t e$ redjt gut. Wlit mir n>ünfd)t jte »on £er$en,

ba$ Su un$ wieber etwaö erfreulicheren 33erid)t fenben

fannjt. 3Bo magjt Su nun fein, lieber greunb?

Sein

£>öerb.

100. Ö&erbccf an 9Ke$fd)e. [^oftfarte, «Poftftempel Dorn 27. San. 80.]

?ieber $rennb, über @ljur Ijaben wir un$ eben bie (Sorgen,

in welchen wir feit ÜBocfyen um Sid) waren, für ben 3(ugen*

blt'cf jerftreuen lafien. 2(ber bie 1000 frcS betrejfenb ijt mir

nod) uid)t geholfen. 3d) muf, um Sici) öor Schaben $u be*

wahren, bi$ ©onnabenb wiffen ob Sit ba$ (Mb braucf)jt

ober ob id) weiter bafür forgen fott. ©ei alfo fo gut micb

mit einem ißorte umgefyenb barüber anjuweifen.

Sein

Ob.

101. 9?ie£fd)e an öberbed

[Naumburg, Grnbc Sanitär ober Anfang 5ebr. 80.]

E$ ging fd)lcd)t, id) fonnte nid)t biefe 'paar Beilen fcfyreibeu,

tonnte aud) nid)t abreifen.

SBitte lege baä ©elb nacl) Seinem ©utbunfen an unb red)t

balb. 2Öill(l Su aud) bie beifolgenbe Settloff fdje Üledjnung

bejahen! (jte ijt mir fefyr fragwürbig - aber id) fann nicfytg

mad)cn.)

Dr. SKee war auf fünf 5age bei mir, mit berur/igenberem
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Suflonbc ber ©efunbfyeit uub ju großer £er^(5rquicfuug

für mid).

Dir unb Deiner lieben grau fyerjKd) ergeben unb eingebenf

Dein greuub

£>fy biefer SBtnrer! (3m legten Safyre fyatte id) 118 fernere

2(nfaUötage.)

102. «RiefifaV ttnO»erbe<f. PPojWarte, «Poftftempet 211 a 13. »a 80.]

teurer liebjter greunb, morgen reifen mir nad) SSenebig

ab. 3d) bin red)t unjufrieben, mein 33eftnben ifl in ben 3

2ßorf)en jurücfgegangen, unb ber ©djmerj fortmdfyrenb fe^r

peinigenb. 9?un alfo ttn üielermogncn 23erfud) mit 58ene*

big, gegen beu id) ba$ Mißtrauen nid)t toö merbe. Qaü

Jperjlidjjte unb Danfbarjte Dir unb Deiner lieben grau.

103. Omhtäan 5Rtefefcf>e. 33afel 27. »j 80.

lieber greunb,

Deine Icfcte Äarte mar mir eine tiberrafdjung, ta id) an*

genommen fyatte öonSSenebig fei nid)t mefyr bieSKebe. 3d)

milt nur münfd)en, baß bie erften 9?ad)rid)ten öon bort au$

etmaS anberem Sone gefyen al$ bie legten üon Wiva, bin

aber beforgt. D?eufid) fagte mir 53urcff)arbt, afö er mieber

nad) Dir gefragt fyatte, er fyore ba£ grüfyiafyr, meld)e$ hei

und öon feftener ©djonfyeit i|t, fei in £)beritalien fefyr raul).

Über aUeü berufyigenb tft mir, baß id) Äofeti£ in Deiner

9?% meiß. @r möge nur gteid), menn er Dir biefeu 53rtef

üortiejt ober fonft bitte id), burd) Dtd) erfahren, mieunlieb eö
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mir ift, baß id) nun fett Monaten ifym auf einen ©rief, ber

e£ ganj anberS »erbieute, eine Antwort fdjulbe. Mein id)

fyabe fett Anfang Sanuar befouberö bie $eber faum fyin*

gelegt unb bin oft mit mübem Jpanbgeleuf ju 35ett gegangem

Grben erft bin id) mit ben 2 2(bl)anblungen, bie id) ju bem

3roecf, weld)en id) Sir tt>ot)l fd)on angab, unter bem Zitei

„3ur (53efd)id)te bcä ÄanouS" IjerauStommen IafiTe, fertig

geworben, id) meine aud) mit ber entfe£lid)en 2(rbeit ber

2(bfd)rift. ©o tyabe id) benn and) an Std) feit mefyr aU

Einern S0?ouat nid)t gefdjrieben unb frage nun junacfyft fyeute

an, ob id) Sir @elb fdjitfcn fott. Sie ©taatöfajfe jafyft ifyre

^enftouen ötertelj&fyrtid), auferbem fyatte id) mit Jpagenbad)

auögemad)t, ba$ ber Beitrag be6 Jpeußfer'fdjen $onbö im

^rür)jar)r unb ^»erbjt jur 2tu3$al)lung fomme. Saä w&ren

nun für ben 1. 2Cprü 750 frcö, bie id) Sir fofort fdjicfen

faun. sÜBenn Su jte ttuttjr, laß mid) e£ bitte gleid) tt>iffen,

roo moglid) and) ben jroetfmaßigften Sttobuä ber Über*

fenbung. Äannmau o{)neioefentlid)en2Serluft33aöler35anf*

noten in Italien umtt>ed)feln, fo meine id) eö wirb am bereit

fein id) fdjicfe Dir foldje- £>ber fott id) etwa einen Sfyeil an

Seine ©djtoefter nad) Naumburg fdjitfeu? 3n bereu J?anbe

Ijabe id) neultd), nacfybein 93ef|7gcr6 tfjre ©d)ulb gdnjltd)

abgetragen Ratten, Seine fyieftge Äaflfe 6tö auf 7 frcS ent*

(eert unb ifyr 150 freö mitgegeben, bte für Sid) in Naumburg

angefegt werben.

@6 wirb Sid) unb Äofeli^ interefftren ju erfahren, baß

33urcfl)arbt6 @on|lantiu nädjftenS in 2. Tlufl. Ijerau^fommt.

Unb jmar beforgt er bte <5ad)e biefeS Wlal felbjt. 2Clö er

eä mir mitteilte unb mid) aufforberte ifym anö meinem
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Sßereidje anzugeben, wa$ er etwa an gitteratur nad)$u(efen

fyätte, I)atte id) btc will!ommene ©elegenfyeit ilmt einmal au$*

jufpredjen wie öiel id) feinem 33ud)e üerbanfte. SCßirfyaben

neuerbing» wieberfyolt mit einanber in biefer ©acfye »erfefyrt.

- ©eftern war fyier ein @fyarfreitag«koncert, in welchem Su

jur meflame fyerfyatten mugteft. @tn r>ieftge$ 351att meinte

neueften$f)abeeiu^irofopf)-weiterwarernid)t genannt-
1

üon ber ernben @fyri|Uid)feit 53ad)3 gefprocfyen. Sfyne 3wei*

fei würbe e$ eben biefe fein, welche bie Mixd)c füllen würbe.

©er (Stnfenber war offenbar ber fyier übrigen^ {ebenfalls po*

pularen Überzeugung, baß C5J>rtffcttct)feit ein Sing fei, baö, wie

etwa duftem, am bellen ober and) nur „crube" ju »erfreu

fei. 2Öa$ fretttet) fd)on bei Lüftern nid)t gan$ richtig xffe unb

foweit e$ jutrifft öielen ©aumen bitfs ©peife öerteibet. -

Steine $rau laßt X)id) auf« ^ersltrfjfte grüßen unb fcfy&mt

|td) nod) öon it>rer Uberfefcung nod) reben $u muffen. allein

mit ben 3(ugen fyatte |te üor 14 Sagen wieber einen Keinen

fKütffall, weswegen id) fte nad) 3ürid) ju Corner fd)icfte, ju

welchem wir mefyr Sutraueu Ijaben aB jum ©eniuä loci. Sie

(tjonferenj fyatte ba$ feljr wittfommene Ergebnis burdjauö

nid)tö befonberö Söeforgniß erregenbeS $u Sage ju forbern.

9?ur bie ?angwierigfeit ber ®ad)t ifi Idflig unb für meine

$rau in fyunbert Singen fefyr empjtnblid). 2(ugenblicflid)

fyaben wir wieber eine red)t gute ^Periobe, fatal i|t meiner

$rau nur immer wieber ber Sföinb, öon bem id) felbjt nur

burd) fte etwaä erfahre.

®itb mir nun balb 53efd)eib, lieber $reunb, in ber oben ge*

3roifcf)enfafc unten auf ber 6eite angemerft.
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melbetcn 2(ugelegenf)eit unb fonft öon £>tr diad)xid)t. Jpx.

Ä6feli£ fott ^er^id) gebeten fein e$ für £)id) jutfyun, wenn

e$ etwas 21u6füf)rlid)ere$ jn melben giebt. ©ruße ifyn öon

metner gtau unb mir tuelmalS. 3d) Ijoffe, baß Qrud) biefer

Sßrief unter feiner alten 31brejfe tn SSenebig jufommt.

<5M$ Dein

Do.

104. TOe£fd)e an Ooetberf.

PJtojtfarte, «Poftftempel ^Benebtg 27. 9Käva 80.]

Sxebfter $reunb, id) wei^ nod) nid)t, n?ie SSenebig tfyut, inel*

leicfjt bejfer aB id) erwartete. @injtweilen erjt ein fefyr bo*

fer Unfall. - Jpeute bejiefye id) ein öon mir gefuubcneS So*

gi$, uad) meinen Söeburfniffen nid)t in ben engen Sagunen

gelegen, fonbern frei wie am Speere, mit bem 93ficf auf bie

Sobteninfel. $. Ijat ba$ befte ©traßenpflajter unb ©chatten

wie ein $Balb. Dabei feinen ©taub. £>a$ SOBetter t>eU. Der

?ibo l)at fid) aud) legittmirt. SSttege Dir unb Deiner lieben

$rau 2(Ue6 gut geben! Denf't meiner in tkbtl

(Sncr ^. m.

Smmer nod) bie betreffe öon Ä6feti£.

105. 9Jieftfd)e an Oöerbed.

[<Poft?arte, ^ofttfempel 53enebig, 2. 21pri( 80.]

Cicber fürforglidjer $reunb, id) empfehle nad) Ä'3 reid)*

lieber Qrrfafyrung : fenbe bau ©elb in einem gewöhnlichen r e *

fommanbtrten 35riefe Can Ä6$'$ 3tbrejfe) ofyne j e b e ©elb*

angäbe barauf, nur 500 fres in einer franjof. ober eib*
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gen6ffifd)en Sßaufuote (ja uidjt ©aöfer ©anf). Sie an*

bern 250 frcs lege auf bte Jpaubwerferbanf. - Sa# td) Std)

fo bemühe!! - 2»ctn 3immer tji 22 ftufl f)od), bte STOeerlnft

t>abe td) auö erfter J?aub, td) fpürc bte calmireube ÜBtrfung.

be«£)rte$. 3d> fyafce nod) fetn 53ilb gefeiert unb madje mir

aud Äirdjeu nid)t genug. ©el)r »iel mel)r au« Ätrdjenge*

fd)td)te! unb barum meine fyerjltdje ©ratulattou §u bereu

neuerer $6rberuug. Sir unb ber Seinen in fyer$(id)er

^reunbfdbaft ergeben.

106. öwer&erf au 91iefrfd)e. »afel 7. 9lpri( 80.

3nltegenb ftitbefl Du, lieber ftreunb, bie gewüufd)te©umme

ötm 500 freö m einer fraujof. 33anfnote - bte fogeu. eibge*

nofftfdje ©anf tjl fo gut ein 9>ri»atgefd)äft wie bte ©auf

tu 55afel, unb tljre Sftoten fonuen in Stalte« nid)t mefyr wert!)

fein afö bie 23a«ler. Sie ©ibgenoffenfdjaft felbjt f)at hin

spapiergelb. ^offentltd) fommt bte ©eubung glütfltd) an,

worüber Sit und) ötelleid)t ju beuad)rid)tigeu fo gut btjt. -

$ou 3af. 33urcfl)arbt fjabe td) geftern nod) @rn#e au Sid)

erhalten. 2lm 1. 2lpril überrafd)te un« 9loI)be unb blieb bt«

©onntag bei un«. ©eine gried)tfd)e Sitteraturgefd)td)te l)at

tt)tt red)t mitgenommen unb erfal)red)terl)olung«beburfttg

au«, ©ein ^auptteibeu ift aber $ur Seit {ebenfalls Tübingen,

wo er ofyne gran unb Ätub {ebenfalls nid)t au«f)telte. ÜÖtr

l)abeu tljn red)t gepflegt unb un« feine« 93efud)« außer*

orbentltd) gefreut, dv fd)retbt Sir nadjjteu« felbfl.

SSorgeilew lam ber erfte 33ogeu ber SO?enfd)en be« 18. Saljr*
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fyuubertS. dr ließ nodj »iel ju münfcfyen übrig, unb ba£

©anjc ijt ein bebenflidjeS Unternehmen, ©erabe ber $oute=

nelle, ber vornan ftefyt, mar feine leidjte 2(rbeit.

J? offeutlid) getgt f7d) SBenebig im (Safmtren beftänbig, id)

fann mir mol)l benfen, ba$ eö barin ctmaä leiften fann, unb

vor ber ^ilje bifr Du mof)l uod) Grinert 5D?onat ftcr>er. Die

fyerjftdjften ©rufe Itefl: ftd£> £r. ,ft6felin mof)f gfetd) ab, in*

bem er |7e an Did) Itefl. Dein

107. Wefifd)e an Doer&etf.

[^oftfavte, ^oflffempel beliebig H. Qlpril 80.]

Der sißertt)bricf fam glitcf 1 id) unb biUigfit (10 Cts.) in meine

4?äube, fdjoufren Danf ! lieber $reunb, mir fyatten morf)en-

(augeö 'Dtegeuwettcr unb ©ciroeco. - SÄetne ©ofyuung ifr

22 $uß r>od) unb rul)ig, mie am @nbe ber 2Öeft. 3d) benfe

mit großem Bergungen an ben betttfd) merbenben ©t. 55.

(ÜBoHt Sfyr eine fomifdje Sratteftie feiner 2(rt, fo le|t 35a(*

jac, les caprices de Claudine.) Üöet^t Du öietteidjt, mo

meine 35dnbe ©tenbfyaf ft'ub? Du fdjriebft mir einmal üon

einem 55üd)eröeräcid)ui$. Q5itte, abonnire für mid) in ber

33ud)I)aubluug $cfterfen$ auf baS mocfyentl. erfd)einenbe

2kr$cid)ni# neuer Q5üd)er, bau man mir früher jufanbte.

Dod) will id) e3 immer öierteljdfyrfid) fyaben, ben erften

SÖanb in biefem3al)reaffoie$t.(Ä6ö.^3(bre|fe).Ä. empjte^t

ftd), er fyat Diel ju tun, mir fefyen und erfl ben 36enb, er

lieft Stifter yor.

Dein ft. 9?.
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108. Ombed an 9tf efcfdje. PPoftfarte, ^offftempel 93 a f e 1 20. 2lptit 80.]

@fcen fallt mir ein, lieber greunb, baß irf) nod) Deine 2(u*

frage in betreff Stenbfyal'ö ju beantworten fyabe. JpatDir

beim Deine Sd)mejter «od) «icf)t gcfd)riebeu, ba$ hie beibe«

53ud)erft|lcM, bie wir nod) Ratten, jeßt in Naumburg ft'nb,

mit il)neu and) jenes 93nd)? DieS3üd)erlijte, welche meine

grau feiner Seit yerfertigt l)atte, mar jurücfgeblieben, tft

aber nculid) and) üon nnö an Deine ©d)me)ler gefd)itft

morben. Den „2itterarifd)en$ßod)euberid)t" mirft Du mol)(

fd)on erhalten fyaben, and) bie alten Hummern, bk jtd) bei

mir nod) angefammclt b
;
attcn, biö id) benQ3erid)t abbestellte.

SSom neuen Safyrgaug habe id) l)eute 9?r. 13-15 erhalten

«nb laffc mieber ei« Vierteljahr jufammcnlomnten.

Dein

D.

109. TOe^fcbe an Döerberf.

[«Poftfarte, tyojtftempd «Benebig 28. Qlpril 80.]

Der richtige Sitel be$ nculid) genannten 5Mtd)6 üon 93al$ac

tft un prince de la Boheme. ©el)r $Dead)ten$mertl)e3 über

©t. Q3eitöe ftube id) bei ©eorge ©anb, histoire de ma vie,

6tcö ßapitel beä legten Sf)eil3 (cinquieme partie).

2llle$ 93ud)l)dnblerifd)e tfl augefommen. ?ll(erbeften Danf.

Scirocco sempre.

3d) l)dtte gern ben Katalog ber Sßüdjer, meieren bie focia*

liftifdje 35ud)b,anbluug in 3«nd) vertreibt. 3Bte ift bereu

genauere 2lbreffe? Da$ £cr$tid)jtc für T>id) unb Deine liebe

grau

fr.».
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110. O&erfcetf au 9Tiefcfd)e. Q3afel 28. 9)?at 80

lieber greunb,

bie Antwort metner grau laffe id) öon beiliegeubem Briefe

be$ Jprn. ©iebenli|t begleiten, meldjem td) nur (Sin 2öort

ber(5rflaruug beigebe. Sorge jtern erfyieltid) ein gefdjlojfeneS

^aefet au Deine fyiefige ?(brejTe, ba$ id) ber bequemeren

burd) ben Soll fonjt complicirten 2(bfenbuug wegen, ba id)

fdjon auö ber Dectaration erfat), baß e$ |Td) um ein 93ud)

Raubte, ju erbrechen mir erlaubte, Qabti tarn mir ba$ ht'u

tiegenbc killet tu bieJpanb. X)aö 93ud) felbjt ^abetd) fd)on

gejtern unter Äreujbanb an Did) abgeben lajfen.

Die gewaltig I)eipen Sage, bte wir l)ier feit Ämtern fd)on

fyaben, ließen intä Deiner gebenfen unb annehmen, ba$ Du

nun wofyf balb Seuebig wieber tterlaffeft. ©el)t c$ nun nad)

ßorfu ober @orftca? $8eibc6 war und fet)r überrafdjenb.

3Cti beiben Drtcu wirb bie SWeerluft reiner fein a\ü in Sene*

big, auf @orftca jumal wofyf and) berSdjatten oon befferer

Dualität aU iljn tk bloße (Jugigfeit ber ©ajTen ju liefern

öermag. 3d) erinnere Did) barau, baß id) @nbe beö fünf*

tigen Sftonatä wieber 750 frcS für Tiid) erhalte unb bitte

um rechtzeitige 3njtruction barüber, wie id) eö bamit galten

foll.

3d) corrigire je^t fel)r heftig, ©djmci^ner fyat ben Drucf

fo fpat beginnen lajTett, i>a$ id) an ßnntyalttmg bc$

Sermiu3 öom 15. 3nli für i>a$ Jpafejubildum faft »er*

jweifle. ©te33euüe jtoeft anü unbefannten ©ranben feit

brei 2Öod)cu gauj. l^ie ?lntifcmitifd)eu QMdttcr l)offent*

lid) nod) ganjer.

Sielen Danf für Jprn Äofelitsen'S neult'djen langen 33rief
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di foll mid) fyerjlid) freuen, wenn er uod) mit £ir gel)t. 3d)

grüße Vid) in alter ftreuubfdjaft

£ein

£».

111. 9}ieftfcf)e an Ö&er&e<£

[^oflfavte, sDo(I|lempel SSenebtg 15. Sinti 80.J

SBenn id) Briefe fdjreiben fonute, wie Seine liebe $rau

|7e fdjreibt, fo würbe id) il)r antworten (trols aller 2(ugen);

fo aber fdjdme td) mid) unb jtef)e üor, if)r burd) Dtd), lieb*

fter ftreunb, meinen allerl)er$lid)flen £>anf au^ttfpredjen.

3?ad)träglid) muß id) bieö aud) nod) für ben Äatalog iljrer

£aubfd)rift tfjun, ber mir jefct öou Naumburg gefdjitft

wirb u. mir nüfclid) tjl. - £)a$ 53ud) öou ©iebeulijt ift ein

©tücf ©dwpenljauer^lnlologie, gegen ba$ nidjtö (ober

alles!) einjuweuben wäre. - £)rei@eebaber genommen. 3d)

benfe b a Ib abstreifen unb würbe eö am (iebften fcl)eu, wenn

id) baö ©elb »orfyer l)icr empfinge (250+ 750, bitte gang

wie baä lefctc 2»af, 2 frauj. ©djeine a 500, feine Jßertf)*

bejcid)nuug, ^breffe aber an Ääfeftfc, uid)t an mid), id)

l)abefold)e©d)Wierigfeitmid) 51t legitimiren.) $ßäre[n] für

ben ?(ugenblicf üiell. nur 500 fres ju fd)icfen ba, fo möge baö

Stubrejurücfbleiben. £)ie2(breife brdngt, e$ ift fefyr warm.

X)ein $reunb.

112. Witfyfäe an Owfcetf.

[«PofWarte, sDoftftempe( «Oenebig 22. 3»»i 80.]

£iebfter ftreunb, baö ©elb tfl angefommen, fd)itell jnm (£r*

jtaunen. 3d) wußte uod) nid)t benimmt, wol)in reifen; and)
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fyeute tv>ei$ id) etf nod) tuet)!, toafyrfd). n i d) t weit weg, in s28d(*

ber, bereu ©chatten man mir garantirt (im Ärainifcfyen).

(3enaue$ batbigfl! nebfl ber neuen 2(brefTe. 2ßdre e£ Dir

mog(id), 2 tfyeolog. 33uct)er auf 4 2Öod)eu jtt entbehren?

udmtict) fübemattuä 3iutI)rop. beä^autuä uub baö Q3ud)

u6er3ujHnuö, toefdjeö Du mir öfter genannt fyafh Dann

mcct)te icf) $öatfernagel3 gebrueften 2(uffa£ über i^k 53ra*

matten uub feine attbern (ltngebrucften?) über ben 33ubbl)i3*

mttS. ©iefyjl: Du il)tt getegentlict)? - 3d) fyabe Deine „@l)rift*

Itd)feit" nneber burcfjgetefett, mit fefyr 10kl ^reube an beut

erfrattttfid) reichen 3nl)att uttb ber öor$ügtid)enDi3pofttion,

id) bin biefer £ectüre etmaö nntrbiger geworben, bettn id)

Ijabe injunfetjen über mancherlei nad)gebad)t uub jtr>ar rcd)t$

uttb linfö. 3d) freue mid) fefyr, ba$ 3. 33urcffyarbt meiner

ttod) gebenft.

113. 9tiefcfcbe an ÖDerbetf.

L^Pojtfavte, ^ojtftempel «ßenebig 22. Sunt 80.]

($ortfe£uug.) 2ÜS Du baä QMtd) fdjricbjt, I)abe id), wie id)

je^t mit 33efct)dmung merfe, neun Sehntet nur ju uerftet)eu

geglaubt. d€ ft'ttb fo üiete feine Linien bariu, ba$ mau

red)t genau jufefyen muß, um alle $rcttbe ju fyabett. - 23ott

meinen ©cfyrifteu fyore id) fein 2Öort; glaube ja nid)t, baß

id) batnit uujufriebcn bin! - ©cfym.'ö ttettefreö Uttterttel)*

men, üon bem Du fdjreibft, nubert mid) an; id) bin nnge*

fyatten, baß er nid)t ein 3Bort gegen mid) battott gefagt fyat.
-

5D?eine ©efttnbfyeit fyat in SBcnebig ft'd) befifer befunbett afä

in Naumburg uub 9tiüa, mein 2(u$fcl)eu ift gut. 3m Übrigen
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norf) fetjr beim ?llten. - SSon Dr. SKee bcuuruljigettbc dlaty

richten. - Dir unb Deiner lieben grau bic f)erälicf)ften unb

banfbarjten ©ruße feubenb

Dein $rettnb.

114. 01ieBfd)c au Döetbeef.

[tyoftfarte, spoftftempel 9JcaHenbat>7. Suli 80.]

lieber ftrettnb, nad) einer fel)r unangenehmen unb ettttdtt*

fdjenbeit iKeifc bin id) ettblid) t)terr in Stfarieubab (.in 3361)*

men) gefanbet, meine Äugen brachten mtd) an allen beu

angeblichen l
,ÜÖolborten" /

bteid)tnstt)tfd)enfa^faftjurSBe^

jmeifluitg. J&tergcl)te$beffer. 3d)rüol)ueim2ßalb: „Ere-

mitage" fjeißt ed. Sei) träume bauen, baß mir und »teil,

biefeu ©emmer mieberfel)eu? - 3m ftatl £)u bic 25ud)cr,

oon betten id) nettltd) fdjrteb, entbehren fattttjt, fenbe ft'e,

icf) bitte; icf) l)abe injmifcfjen fo oftüber „djrijrlidje 3tto*

ralttdt" itad)gebad)t, baß icf) formlict) f)eißf)itttgrig naef)

einigem ©toff für meine J?ijpotl)efen bin.

Dir nnb Deiner »ereljrtejlen lieben ©efdljrtin bk guten

Oöunfd)e eine« ÜBaffertrmfer* unb ©albfaufer«.

115. £?t?ctbecf an 9lie^fcf)e. SBafel 10. Sutt 80.

SDZein lieber greunb,

Du ertjdltft nun bie gemuitfdjteu ©ucfjer unb neef) (Stneö

ntefjr, udmlicf) mein uettefted, in meldjem aber namentlich

ber 2te 2lttffaf3 für &id) furdjte id) ganj ungenießbar fein

wirb, ol)tte bießeuutnid ber üorau£gegangeuen2lbl)aubluttg
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Jparnacfö unb be$ jmifdjenunS jtrittigen SejteS. ftürmtd)

Ijaben biefc arbeiten, abgefefyen fcom ©clegeufyeitäbienft,

ben fte mir leijten, ben 2öert »on Vorarbeiten jur @nt*

ftefyuug ber älteften d)rifHid)en Strreratur, für welche bie

be$ Äauouö imb bereit beutlidje @rfcnntm$ »on 2öid)tig=

feit ift. $ür „djtifäity SKorat", weuigjtenö für ba$ Sfyeo*

retifrf)c baüon, founeu Dir bie 53üd)er über Sufltn unb

spautu* wofyf 9)?aud)e$ bieten, ba$ fcon @ngetf)arbt freUid)

mit unerträglicher breite Dir halb läftig werben. $abt

bitte auf baä (Sjremptar 2(d)t, ba eä öon mir für perforieren

©ebraud) fd)on jugeridjtet ijt. 3m ftrübjafyr fyabe id) nod)

SSeranlaffung erhalten baö SMtd) anzeigen, ma6 id) tn$*

befonbcre benu£t l)abe um mid) über feine finbifdje tt)eo*

legifdje ßrtttf ber 2ef)re SujHnS luftig $u machen. 3d)

fd)icfe Dir bie 2(n$eige, wenn idi felbjt ein @£empfar baöon

Momme, ju. 3d) fdjicfe Dir aber ben heutigen Jpaufeu nid)t

ob,ne 3agen. 33ttte lieö bod) ja nid)t jumel, unb burcftfreu^e

bamit nid)t maö Sftarieubab Deinen Äugen @uteS erwcifen

fann. 3d) tmbe oon bem £>rt atö einem öorjügtid) fd)attigen

gebort, fo wirft T)u ilm benu nad) ben legten Sagen in

«Benebig jumal aU 3Öof)lt!)at cmpjtuben. Tod) mar id) ganj

überrafd)t Did) jefct bort mieber auftauchen jufetjen, nad)*

bem mirÄofeü^ furj jiwor mit Deiner Äbreife and) Deine

augeubltcHidje $erfd)oUeuf)eit gemclbet tjatte. Unfet sBte*

berfcl)cu in ben nadjjteu SBonarcn bleibt Ijoffentltd) Uin

Sramn. Sföir ftnb @nbe tfugnjt in Dreien unb reifen @nbc

©eptember an Naumburg vorbei, £ier ober bort benfeu

mir biü je£t gar nid)t anfccrä at$ Did) nue&er&ttfeljen. Dann

fommt ber bofe SfBtnter miebev, mo mir Seit unb ?(n(a$ genug
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tyabcn bie trüben Betrachtungen be6 tmrigen itber Deinen

•lÖegjug öon l)ter ju mieberfyolen. Jpafte un$ nur über Deine

Jperbftftationen red)t auf bem Saufenben, bitte. - Äurjtid)

mürben mir and) burd) einen Brief Deiner ©cfymejfer

wieber erfreut unb meine %xau fcfyreibt eben mieber, unb

mir fyabcn tbcn bie@rü$e au3getaufd)t,bie mir au£$urid)teu

fyaben. Durd) Deine ©djmejter fyaben mir nun auef) tk

fefyr bautcn^mertfye Befanntfcfyaft beä $rf. Ülofyr gemacht

©ic ift ein fct)6tteö unb intereffante^ S0?äbd)en, in bereu

?eben e$ nur an ©onneufcfyein gefegt fyat unb fefyft, jum

$l)ei( auef) an folgern, ben (Te ft'dt> felbfl geben founte. Steine

$rau fyat [te (2(ccufatiü, icf) I)oflfeaud)9?ominatiü) fer)r gern,

beibe fommen oft, and) jum SSftuficiren, jnfammen. -

3n ben erjten Sagen be$ 2(ugujt gefyen mir nad) 3ünd). -

Burcffyarbfä @onflantin mirb fcfjon in biefem SD?onat fertig

gebrueft. - 9}?eine, für bie Büdjerfenbung nod) $rift er*

bittenbe -farte nad) SBenebtg mirftDu öermutfyfid) nun er*

galten fyaben. 3n fyerjticfjer greunbfdjaft

Dein

So.

116. Wet>fd)e an Ccevbcrf.

[^Dftfarfe, «Poftfbmpel 9D?avien6ab 19. Salt 80.]

Wltin lieber $reunb, Deine ©enbung unb Überrafdjung

tl)ut bie angenefymfte 2Öirfung. Deine eignen 2(bfyattbl. fmb

fcfyr feine ©acfyen, e£ mefyt eine fo gut*pl)i(ofogifd)e Suft

barin, baß mir orbenttid) ferner ju SSflutfye mirb. dlad) ber

<3efd)meibigfeit be£ ©tifä ju fließen, modjtc id) glauben,

Du ^abejt Suft babei gehabt. - 2fber wa$ i|?@nge(()art für
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ein greulicher SppuSJ Sa er aileü fo öiel Keffer meiß a(ö

Sujiüt, fo Herlieft er roaljrfdjetnl. benfefben bod) nid)t,

au£ J£ocf)mutr) ferjon. Sagegen ijt 2fibcmamr$ Arbeit ein

SWeijterjtücf' anf einem fefyr fcf)roierigeu $elbe: leiber ijt er

fein ©djriftjMer. (ÜÖacfcrn. will id) ein ©ort be$ Saufet

fcrjreiben.) Wlit meinen fingen ftcf>t cä freilief) fef)r fdjltmm,

id) rann jte nid)t mehr fronen aU id) fie fetjone, nnb

beer) »ertragen fic eigentlich) mcber ?efcu nod) ©cfjreiben

mefyr : gelegcntlid) eine SBicrtetjtuube ju fxnbcn, ijt ba$ Äuujt*

jtücf. - ^errticr)cr ©ebaufe: äßieberfefyn in Naumburg.

Seiner lieben $rau nnb ben fyodjüerefyrteu SBerwanbtcn in

Snricf) meine l)erslicf)jten ©ruße.

117. 9iiekfd)e an Daerbeä.

PPofttarte, ^pjrfrcmpel ©tiefa 14. £>cf. 80.]

3njnnfd)en gieng eö betrübltd), lieben greunbe! 3mmer

franf, öon ber €0?ttte ber ©ottfyarbfafyrt an, nnb »erfolgt öon

Sanbregen. 3n Socarno blieb id) gezwungen 3 Sage, im

übeffieu Sufianbe. 2öa6 mir fjier in ©trefa jn Sfyeil werben

feil, n>o id) einen SQ?onat bleiben null (nm meine Äcffcr ab<

jumarteu), fcl>e id) nid)t ab - Ser ©ee ijt mir nicfjt füblid)

genug, man fpürt fcf)on ben Unland) beö ÜÖiuterä. Srin*

genb nnb umgefyenb ermünfcfyt wäre mir bie ©enbung eineü

frau$ejtfcf)*beutfd)en ÜÖorterbucrjö (fleht, mit achtbarem

Srucf.) 3(br.: ©trefa, ?ago SD?aggiore Gtatia) poste re=

stante. - Sie basier ©timbeu waren fo erquieflid) ! Sanfbar

nnb innig gritßenb
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118. 9?ie6fche an 0»er6erf.

PPojttarfe, ^oilftempel ©trefa 31. Cctobev 80.1

SKeinc lieben ^rennbe, meinen ©ebnrtstag {jattc id) bieg*

ina( tiergeffen, jnm erften SWale - woran lag bk&? ©afyr*

fdieiulid) fyabe id) beu^opf jn r-oll yon aubereu ©ebanfen,

nnb biefc bringen e$ mit ftd), baß id) mir jeljnmal jcbe6

5agö jurufe „\ua$ liegt an mir!" (£>ic$ ift bie 2(rt, mir

s3)?utl) jn machen.) 3d) weiß udmfid) fetyr oft nid)t,

wie irf) meine ©cfywddje (an ($eijt nnb ©efuubfyett unb

anbern Dingen) nnb ©tdrfe (im ©d)aueu öon llnüs

ftd)ten nnb Aufgaben) mit einanber ertragen fonue. SO?eiue

(^infamfeit, uid)t nur in ©trefa, fonbern in ®ebanfen

ift außerorbentlid). Um fo erquicflidjer ift jebeS 2öort nnb

jebe 5t)at ber magren ^reunbe, ad), ein wafyree» $8e*

biirfuiß!

$on J^erjen banfbar (*ucr

119. 9Iteftfd)e m Coevberf.

L^oflfarte, tyoftftempcl ©enua 17. "ftopembei- 80.]

Sljcurer ftreunb, id) gebe nur 9?ad)rid)t, baß id) enblid) bie

?igurifd)e Äüfte crreidjt fyabe nnb jmtädjft nid)t aüjnweit

öon ©enua leben werbe, ©eit nnferm legten Sßrief* nnb

$arten*2üi$taufd) fturjten alle Übel unb Uujutrdglicfjfeiteu

fo über mid) I)er, baß id) mid) faum einer fdjlimmeren

Seit erinnere, id) l)abe gelitten wie ein 33är in ber Älemme,

nnb and) ber Äleinmutl) unb tk 3Mtterfeit nifteten im

J?er$eu-l)6d)tf frufywiuterlid), wie bie f)latnv. Snjwifdjen

139



benfe id) ber 2lfd)e unb beö ^pi)6nij;: aufwärts! £>enft

metner in ?tebe!

(fiter $reunb.

(Unter aßen Umjtdnbeu: Genova poste restante.)

120. 9fofcfcl)e an D&er&ec!. [©cntta 9to»em&et 1880.]

X)tt »trfHn tiefer Arbeit fein, lieber ftrettnb, aber ein paar

©orte üon mir »erben 2)td) uid)t floren. (56 tfyut mir immer

fo mofyf, Dici) tn Deiner Arbeit $u benfen, e$ ift wie aU ob

etuegefuube9?aturgewaltgleid)fam blinblingS burd)£)id)

wirfte, unb bod) ift e$ eine Vernunft, bie im feinften unb

I)dfeltct)(len ©toffe arbeitet unb an ber wir e$ wol)l ertragen

mußten, wenn ft'e ftcf> uugebulbig unb jweifelnb unb gete*

gentlid) yerjwetfelnb gebarbete. 3d) üerbanfe 2)tr fo »Cef,

tf)curer $reuub, t>a$ id) bem © d) a tt fy i e l £)eitte$ ?eben£ fo

in ber 9?dfye sufe^en burftc: in ber Sljat, 93afel fyat mir

DeinQMlb unb baö 3afob 53urcfl)arbt6 gegeben; id) meine,

nid)t nur mit ber (£rfeuntni$ einen großen 9?tt£en attö bie*

fen QMlbern gebogen jtt fyaben. £)ie 50 ür b e unb bie 3fn m u tl)

einer eigenen unb roefentlid) eiuft'eblerifd)eu f)\id)tuug im

Sebeu nub (frfennen: btcö ©cfjaufptel würbe mir bttrd) bie

uid)t genug jtt »erefyrenbe ©unjt meinet ©d)icffal$ „tn6

Jpattö gefdjenft" - unb fc-lglid) üerließ id) bieS Jpattä anberö

alö trf) e$ betrat.

3e£t ifi: mein gattjeö £>id)teu unb 3racf)ten bärauf an$, eine

ibealifd)e ©ad)|tubeu*(S*iufamfeit jtt öcn»irflid)en, bei ber

alle jene uotfyweubigcu unb einfachen ?(nforberuugeu mei*

ucr 9?atttr, wie »tele, yiele ©djuterjeu ft'e mid) gelehrt l)a-
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bei?, ju ifyrem 9ted)te fommen. Unb *)ietleid)t gelingt e$ mir!

Der tdglicfye Äampf gegen mein Äopfübel unb bie ladjer*

lid)e SD?auuigfaltigfeit meiner 9}otf)$ujtdubc evforbert eine

foldje 2(ufmerffamfett, baß id) ©cfafyr laufe, babet ff ein*

lid) $u werben - nnn, e$ ift ba$ ©egengemid)t gegen fefyr

allgemeine, feljr l)od)fliegenbe triebe, bie mid) fo befyerrfdjen,

baß id) oljne große ©egengcwid)te $um Darren werben

mußte, Qf&en fyabe id) mid) tton einem fefyr bitterbofcn %\\<

falle erhoben, unb faum ift bie 9?otl) jweier Sage abge*

fd)üttelt, fo lauft meine dlaxxtyit fd)ou wieber ganj un*

glaublid)en Dingen nad), öont frul)jteu (£rwad)cn an, unb

id) glaube nid)t, baß irgeubmefdjen Dad)|tubenbewoI)uern

bie SO?orgenrott)e lieblid)ere unb wünfcfybarerc Dinge be*

leitetet l)at. Jpilf mir bicfe Verborgenheit feft$ut)aften, »er*

leugne meine ©rijteuj in ©euua, - für eine gute ©panne

Seit muß id) ol)ne9)?enfd)en unb inmitten einer ©tabt, beren

©pradje id) nid)t fenue, leben, muß id) - id) wiebcrfyole

e$; furdite uid)t$ für mid)! 3d) lebe, wie al6 ob tk 3al)r*

l)itnberte ein 3h'd)t$ wdren unb gel)e meinen ©ebanfen nad),

ol)ue an baö Datum unb bie Bettungen 31t benfeu.

3d) will and) mit ben Sßeftrebuugen be6 jetzigen „3beali^

muß", jumal be3 beutfd)eu, nid)t£ mefyr 51t tl)iiu l)aben -

Sljun wir 2(fle uufre Arbeit, bie 9?ad)we(t mag bann und

fo unb fo in £)rbnung iMlen, ober fte mag eö and) nid)t

tl)itu: nur will id) mid) frei füllen unb nid)t Sa! unb nidjt

dtein ! fagen muffen, j. $ß. ju folgern ed)t*ibeafiftifd)eu Q3üd)*

lein, n>ic baß i(t, wetd)e$ id) Dir mitfenbe. @$ ift ba£ £ekte,

wa6 id) üom jc^t'gen „beutfdjen Octfire" rennen lernen will -

ebeufo rüfyrenb al£ anmaaßeub aU uufdglid)gefd)macffo£:
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tieü eS nur einmal, mit Seiner fttau jufammen, öerftefyt

ft'rf)! Uub bann öcrbrenut e£ unb (ejt jur Steinigung öon

biefem beutfdjen ©d)rculjte ^[utardjö £eben be£ 33rutuö

uub beä Siou. - ?ebe n>ol)i, lieber $rennb! 4?abe id) Sir

beun 311 Seinem ©eburtätag gratultrt? 3?ein. ?lber mir

habe id) baut gratutirt. 3n i
l
tebe ber Seine.

Genova, poste restante.

121. 9}iefcfd)e au O&erbetf.

["DoftFavte, ^oftflempd ©ciuni 5. ©ejembev 80.]

Genova poste restante.

teurer ^reuub, fo gel)t eö, wenn mau fo fetten jur s])ojt

gefyt, n>ie icf)! Sa ftube id) Seinen gütigen aufmuuteruben

5reuitbc$brt'ef ttor, uub t)dtte tljn I)abeu fonucn, beüor id)

meinen an Sid) abfaubte - au6 il)m wirft Sit roeuigflenS

crfefyen fyaben, ba$ immer nod) etwaä Kapital ttou SO?tttt)

unb ©ebulb ba ift, umüerbraud)t 31t werben. Übrigen^ gefyt

e$ mir übel - bod) preife id) bit SD?eere£htft u. bie guten

sIßege in unb um ©eutta. - SKit bem ©elb uub ©d)inei£uer

bleibt e$ bei ber SSerabrebuug, er ijt benad)rid)tigt. 9)?it

bem berjlidjfreu ©ruße an Seine liebe grau

122. Wehj"ri)e an OmUä.
L^oflfavte, ^ü(T(tfiiipel ©cntia 8. Januar 81.]

Sftagjl Sit, teurer gretiub, uifammen mit Seiner lieben

uerefyrtcn $rau, in Seiner $uüerftd)tü'd)eu guten 2lrt and)

in
1

3 neue Safyrjefynt übergetreten fein! 3d) benfe fo oft an
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£td) unb namentltd), wenn td) nad) 9J?tttag, faft Sag für

Sag, auf meinem abgefd)iebeneit Reifen am Speere ft^e ober

Hege, rote bte @ibed)fe tu ber@onne rttfye unb mit beu ©e*

banfeit auf Abenteuer be$ <25ctflcö au6gcl)e. Steine Didt unb

93ertf)cituttg beö Sageä follte mir bod) auf bie Dauer gut

tfnut ! Stteertoft unb viel reiner Fimmel - ba£ felje id) nun

(in, ifl mir unentbeljrlid)! Die $Bdrme ift im neuen 3af)re

geringer al$ im alten, id) fyabe feinen Dfen - aber roer fyat

fyier einen Ofen! - 3d) fyabe nod) nid)t erfahren, ob baä

3Mtd)leitt unb mein jugleid) abgefaubter 55rief glücflid) in

Deine £dube gelangt ifl? Sreulid) ber Deine unb ber @ure.

123. WeftMe an Dwtxd.

ppojtfarte, ^)o(TjTenipel ©enua 22. gebv. 81.]

3a, tfyeurer $rcttnb, \<i) bin nod) in ©enua unb l)abt beu

IjdrtefteuSfyeif be$$Bittter$l)ofifentlid) hinter mir. 3um erfiett

99?ale im ©tnter ofytte Ofen, mit erftarrten ©liebmaaßeu

oft genug. 3d) hin roieber leibcubcr aU öor 2Öeif)nad)ten,

unb roerbe bte Äopffc^merjen faum mefyr lo£, mitunter

roerbe id) atter Dinge fe^r mttbe. SMtte, fenbe ben ttdd)ften

©efyalt roieber an ßerrn ©d)tneil3iter, ebenfalls bie 50frcs,

»on betten ^n fdjrtcbjt. 93eunrul)tge Dtd) nid)t, gegen ben

üorigen 2ßittter gerechnet, bin id) bod) gut gefahren, unb

üielt. tf)ttt mir ber $rül)iing roieber gut. - T)k fingen

ftefyn mir fo feiten nod) ju ©ebote! SSerjeil) meinen 2Cn*

fdjcttt üon Unbanfbarfeit, lieber guter ftrettub. 2Son Jperjen

Did) unb Deine liebe $ratt grüßenb

&. 9?.
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124. Wefcfcbe an Dtm-becf.

L^oftfavte, ^DJtjTempct ©enua 18. ÜÄatü 81.]

lieber, lieber greuub, i)eute nur @m 2ßort! @S giebt etwa«,

»oöon 2)u ju allerer)! erfahren mußt - tu d^emnifc i|t ein

neues SWauufcrtpt öon mir in Arbeit. DtcS ifl baS 93ud),

welches wafyrfcrjeinfid) au meinem tarnen fangen bleiben

wirb. - ÜÖeWjc Saft fyabe id) auf ben ©ermftern gehabt!

Hub meiere l)abe id) nun erft mir aufgelegt! 3hm, vorwärts

unb baS ?tuge roeber rücfwartS ncd) mr ©eite gewenbet!

3cf) bin fefyr bemegt unb m6d)te Deine treue ^aub fajfen

f&nuen. teilte paar mirfliriKU ftreuube werben mid) tton

nun an nod) mefyr burd)S ?eben ju tragen fyaben, id) werbe

il)ncn unb Dir 9?ctt> machen, aber eS t)ilft nid)tS!

SSon J?er$en Dein $reunb.

125. 91iefcfcf)e an öixvbetf.

[«Pojtforte, tyoftftempel ©enua 6. Qlpvil 81.]

©onberbarlDenSagü or Deinem Q3rief,mem lieber $reuub,

l)abe id) eublid) einen 33ricf an SKofybe abgefaubt; eS tbat

mir fel)r rool)l ju Ijoren, baß er bei (Sud) fei- baS ift rote eine

33abereife für if)tt. Jpdtte id)Did) nur aud) fo ual)e! 3d)

l)dttc einigen Sufprud) unb bie gute befdjroidjtigcube dlafyc

beS Vertrauens and) red)t notfyig. l^U legten SWonate roa*

reu mir fyier ungünjtig, füranbreSafyreroillicfjmtr'Smerfen

it>k Unrul)e beS äßettcrS ift gar ju groß - aber mit ben

$Bintermonateu in ©. bin id) eintterjtanben). - 90öaS id)

fd)rieb, ba$ mein SWS. in 31 r b ei t in (51). fei, muß id) feltfamer

2Öetfe roiberrufeu. Jpr. ©d)in. l)at feit 6 ÜÖodjcn ficf> in tic*
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fe£ Scfyr-eigeu gegen mid) gebullt unb antwortet auf nid)t$

mcl)r: fclbjt ba$ mein SD?6. überhaupt in feinen ganten ijt,

fann id) auf feine ®etfe erfahren, »oüigunöeriränbtid)!-

Dir unb Seiner lieben ftrau ben fycrjlidjjtett nnb banfbar*

jten ©ruß.

126. Wefefche an ööerberf.

[^oftfovte, «Doflftempcl ©enua 28. Qlpril 81.]

S ieber teurer $reunb, ©onntag »erlaffc id) ©enua aufeinige

Monate unb gefyeuadjSKecoaro (presso di Vicenza) einer

ttal. ©ommerfrifcfje, wofyin and) £r. Äefeli£ fommt. SBBtUfi

£)u mir borten ben neuen „grünen Jpeinrid)" fenben?

Me 3af)re Sin gute« 53ud) $u tefen, ijt gewiß feine ?in&

fdjmeifung (üorigcä 3af>r lafen wir ben „9?ad)fommer"). -

g-r. 9\ol)be fyat einen fangen Sßrief über fid) gefd)rieben, an

bem mir aber zweierlei fajt w e f) e tfyat 1) bic litt ©ebanfen=

loft'gfeit in betreff berüvid) tun g be$ ?eben$ bei einem \oU

cfyen SDZenfdjen! unb 2.) t>k SDZaffe fd)(ed)teu ©efdjmacfS in

2Bort unb ^Beübung Oncll. nennt man'* auf beutfd). Uni*

tterjTt&ten „2Öi$" - ber Jpimmel behüte un$ battor!) 2)ir

unb Deiner lieben üerefyrten fivau einen guten (Sommer unb

^eiteren Jpimmel! (am Jpimmef I)dngt bei mir faft 2üle3,

eä gieng mir alfo nidjt gut!)

127. TOe^fck an Oüerbccf.

[^DjTfarte, ^oflflempel 3tecoaro 18. Wa\ 81.]

3?ur ein 2öort be$ £)anfe$, mein lieber ftreunb, für bie

Sßeforgung be$ „grünen £einrid)", er fott mir eine rechte
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©ommerfrenbe »erben. Söenn 2)u mein ndd)jte$ ©e*

I)aItö*Onartal an ©djmeilsner fcnbeft, bringe bte^ 33ud),

bitte, tri Verrechnung. - Wlein Sßeftnben tfl fd)(ed)t. X>ev

2)rncf ir-trb ffd) öiett. nod) über 2 WltmaU I)infd)(eppen. -

9hut aber nod) eincfrofye, fcr)r fror)c 33otfd)aft: unfer^reunb

Ä. ijt ein Sttnftfer erjten 9iange3, fein 2Berf »on einem

neuen nnb eigenen 3anber ber ©djonfyeit, in bem Äeiner ber

£ebenben tfym gfeidjfommt. Jpeiterfeit, 3(nmntl), 3nnigtett,

ein großer £>ogen ber Ghnpjtnbung, tton ber fyarmfofen

V'ujtigfeit hinauf biü jnr unfdjnlbigen (£rl)abenl)eit: ba*

bei eine tedjnifdje SSoUfommenfyeit nnb $einl)eit ber 3(n*

fpriicfye an ffd) fefbjl, bie mir, in biefem groben üjafyrfynn*

bert, nnf&glid) erqnicfenb üorfomint. 3« aüebem: e$ giebt

eine $ern>anbtfd)aft §tt)ifd)en biefer SWnjtf nnb meiner

^!)ttofopf)ie: ledere fyat bie mofyltonenbjte $ürfpred)erin

gefnnben! -

128. 91iefcfc()e an Ofcevbecf.

[<l)oftfavte, ^oftflempet 9tecoavo 3l.<$fla\ 81.]

lieber ftreunb, foeben ruftet ftd) J?r. Ä. ju feiner 2(b* unb

iHncfreife. @ä ijt f o notfyig - fnr unö 33eibe. Steine ©efnnb*

fyeit vertragt, trol^ aüer $orjTd)t, ein foldjeö 3ufammenfein

n i d) t mefyr, e$ gab anfalle öon ber übeljten Söaöfcr Lanier.

- 3d) bieibe ber Dmcfbogen wegen nod) fjtcr (bie fyelle

©ommerfonne nnb bieanfd)einenbe tlnmogtidjfeit, einen

Drt ju ftnben, ber fnr meine armen 2(ngen nnb bie ebenen

langen guten Spaziergange, bie mein Äopf braud)t, gfei&\<

mdßig forgt, bringt mid) mirnnter fajt jnr 23erjmeiflnng;
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öorigeä Satyr l)abe id) nad) forgfdltigjtem 2ütöfnd)en tton

fd)einbar möglichen £>rten achtmal eine @nttdnfd)img

erlebt, nnb tn biefem (Sommer gel)t e£ ebenfo loö!) ©id)er

bleibe id) bit SDZitte Sunt. X)te gortfe^tmg be$ „grnnen

J?einrid)" bitte id) mir fpdter (etwa 2(ugn|t) an$.

Dir nnb Deiner lieben ftrau üon Jjerjen ergeben

129. 9}ießfd)e au Ooeibecf.

[^oflfavte, ^o(l(Tempcl <SiU @gb. 8. Sunt 81.]

tylmi lieber $rennb, id) bin wieber im (£ngabin. X)ie ganje

legte Seit dttßerjt fd)mer$f)aft imb gefdfyrlid), id) bad)te nid)t

lebenbig anä 9\. fortjnfommen. 2)aö (£ngabin fyat mid) öor

2 Safyren im %ebtn festgehalten nnb mirb e£ and) biennal

tl)im, id) b,abe e$ nirgenbö beffer. - Set) l)dtte gern ein paar

53nd)cr »on ber SMbliotl). ober ?efegefeltfd)., ndmlid) bie

jroei 33dnbe .£>ellmalb, 1) @nltnrgcfd)id)te, 2) bie @rbe nnb

ü)re53ewof)ncr. ((£r rennt bie neuere £itteratnr ber ^ijtorie,

Reifen nfm.) ©obann benSßanb.ftnnogifcrjer^ uber©pi-

noja. - ©d)mei^ner (ber mir ben ©elbempfang gemelbet

l)at) wirb Dir mein SMtd) gefd)icft f)aben; $er$eif)nng, eö

mar nid)t moglid) 2 (Sjremplare, tt)ie id) ttnmfd)te, m fenben.

Snbern muß ici) leiber nod) l)inmfngen, baß cö burdjauä fein

33nd) mm SBorlefen ifl, fonbern im ©nperfatiu ein einfameö

3Mtd) fein will. - ^Ißie erqnicft e£ mid), tton ber $6rbernng

Deiner
r
,d)riftL 2itteratur — ©eneftö" 51t fyoren! 3ßie üiele

fragen f)abe id) bafnr bereit! - Der grüne Jpeinrid) ifl mir

für meinen (im Ornnbe patf)etifd)en) Sit (tan b ein menig
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ju miniaturenfyaft unb bunt: aber c3 ijt ein AuSbunb üon

^Poefte nnt ©djelmerei, üielleicfyt fogar üon ©ruft.

2)ctu treuer $reunb

ff. 3*.

130. 9ttefcfd)e an OfevfcccF.

[«Pojlfarte, spoftftempel @iis<C-cjb. 23. 3uni 81.]

@g freut mid) fefyr, mein lieber greunb, ba^ and) in biefer

Angelegenheit nnfre $reuubfd)aft ©tanb l)dft, ja ftd) neu

bcficgelt fyat - id) benfe mitunter mit Q3angui$ an alle

bie Reiter* unb Ä&ltcproben, beuen bie mir liebfien SO?en*

fdjen burd) meine „Uuummunbenfyeit" auögefefct werben.

3Öa$ ba$ @l)rijtentl)um betrifft, fo wirft Sit mir wol)l ba£

Sine glauben: id) bin in meinem Jperjen nie gegen baSfelbe

gemein gewefen unb I)abe mir üon Ätnbcöbeiuen an manche

innerliche SD?ül)e um feine 3beale gegeben, julefct freilief)

immer mit bem Grrgebuiß ber puren Unm6glid)feit. - 2(ud)

l)ier fyabe id) viel ju leiben, ber©ommer iftbieömatfyeißer

unb elcftricitätörcidjer ald gctt>6f)utid), ju meinem D?ad)*

tt>etC. 3:rot$bem weif} id) mir uid)t$ meiner Sftatur 2fnge*

mefTenereS al$ bieö ©tuef Dbcr^ngabin 1
. - $rau $8aum*

gartuer l)at mir fel)r gut unb fyerjlid) gefd)riebeu. - 3d)

felber bin nod) nid)t im 33efi!,3 meinet 33ud)c3. - Jpetlroalb

mit 2)anf empfangen; cä ift ein öomoenbium einer ©attung

üon Meinungen.

Sir unb Deiner lieben $rau üon Jperjeu jugetfyan

1 im 2e|t: Obn=@vfee.

148



3d) weiß abfohlt itid)t mefyr, mit welchen 2(nftd)tcu id) nod)

wollte, mit welchen td) wefye tl)itc.

131. Wefcfcbc an Cmfcetf.

[^Djlfavtc, ^oflftempel @il$ @gt> 13. 3uti 81.]

$er$eil)ung, mein lieber guter ftreunb! 3a bie Barbarei

meiner J?anbfd)rift, bie niemanb mel)r lefen taun, id) and)

utd)t! (2Öeö()aIb laffe id) meine ©ebanfeu bruefen? £>amif

fTe für mid) lesbar werben. SScrjei^ung and) bafür!)-2«fo:

©il£ ((Sngabin) poste restante.

($$ giebt n&mlid) in ©raubituben nod) ein ©tl$.

@ben öon einem heftigen jweitdgigcn Einfalle jum Siebte

crwacfyenb unb wieber an'S geben glaubenb

Srculid) £>ein nnb @uer

132. 9liekfd)e an £>Mvbetf.

[^DfTfavte, Wflcmpel @tlö @gb. 30. 3ult 81.]

3d) bin ganj. erjlamit, gauj entjueft! 3d) fyabe einen 33 or*

g äug er unb »aö für einen! 3d) rannte ©piuojafaftnidjt:

baß mttfj jefct nad) if)tu »erlangte, war eine „3ntfinftr)anb*

lung". 5M&it nur, baß feine ©efammttenbenj gleid) ber

meinen ift - bie @rfeuntuiß jum m&d)tigjteu 3(ffcft jit

machen - in fünf^auptpunften feiner ?el)re ftube id) mid)

wieber, biefer abnormftc unb einfamfte Genfer ift mir ge*

rabe in btefeu Xiingcn am udd)|len: er leugnet bte %QiU

fenSfreifyeit -; tic 3wccfe -; bie jtttfidje 2öeltorbnung -;

baö Unegoiftifd)e -; baö 336fe -; wenn freilief) and) bie

23erfd)iebenf)eiten ungeheuer jtnb, fo liegen biefc mel)r in
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beut Uutcrfd)iebe ber 3ctt, ber Kultur, ber ÜBtffcnfdjaft.

In summa: meine @infamfeit, bic mir, wie auf gauj fyofyen

bergen, oft, oft ?(tl)emuotfy machte unb ba$ Q3Iut fyeröor*

flromett ließ, tft menigfleng je&t etttc 3meifamfeit. - SBun*

berlid)!

Übrigens tft mein ^eftnben gar ntdjt meinen Hoffnungen

entfrredjenb. 2fu$nafymcn>etter audj l)ier! @wtge$ 3ßed)=

fein ber atmofpl)drifd)en 33ebinguugeu! - baS treibt mtd)

uodjauä Europa! 3d) muß reinen Jpimmel monatelang

Gaben, fouft fomme id) uicfyt öon ber ©teile, ©djon 6 fdjroere,

jmei* biö brcitdgigc ?(nfäUc! !
- Sit fyerjlidjer Siebe (Suer

rtreunb.

133. DlictM'cbr an Outitä.

ppoftfavtf, spoflflempel ©il* @gb. 5. (September 81.]

lieber $reunb, unb armer $rcuub! - Denn id) beufe mit

3>efd)dmung an bic 3ubringlid)feit meiner SRotfyftanbe! -

mir »ollen bie ©elbfenbung tu ben Setober öerfd)icben.

£in refommanbirter^rief,GenovaPosterestante,b od)

oljue Angabe, roa$ barin tft, fommtfd)ou in meine £dnbe.

5öaö bie Jpanbmerferbanf unb überhaupt jebe Anlegung

beö ©elbeS in 33a fei betrifft, fo mdre mir bie Nennung

meinet 9?amen6 babei uuermünfd)t. %aU mein 9?ame

aber notljmeubig ijt, fo mürbe id) einer 3ürid)er Zulage ben

SSorjug geben.

3d) })abe fd)limmc Suftdnbe burd)gcmad)t, cö trat, unter

ber (Jinmirfung beö gerabeju boöartigen unb tollen 2Öet*

tcr£, eine allgemeine decadence ein. 2>te Hoffnung auf
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ba$ Grngabin i|t bieämal 51t ©djanben geworben, bod) wäre

cä anberöwo mir nidjt beffcr ergangen, nunbeftenä in biefem

aufgeregten «Snropa, ba$ üor 9?euernng$fnd)t fetOft bie

3ab,reö$eiten bnrd)einanberwirft. Jpier Ratten wir tiefen

©cfyneewinter, ,£erbftftnrme nnb ©ommergewitter nnb

3)?dr$tl)aittagc wilb bnrdjeinanber.

Dein banfbar geftnnter gtounb

134. 5]icft|d)c au Cuevfeecf.

[tyoftfarte, ^ojlflempel ©ilä ©gb. 6. ©eptem&er 81.]

$er$d)en an$ ber Q3anmann£l)6l)le.

Sie 2ßei6l)eit fpridjt: ba »0 ©ebanfen fcl)fen,

Da (teilt ber Sl)ec jnr rechten 3ett fte ein,

<5xn @ott nod) nnbefannt ben ©ricd)enfeclcn,

„9Hafd)tnentljeo$": - laßt und weife fein!

(©0 fprad) einjt ber eine J?6l)lenbar jnm an*

bereit, al$ er tton if)m ba$ Sfyeetrinfen lernte.)

135. 9}iet?fd)e an Oöeri>«£

[©ilä, September 1881.]

3l)cnrer grennb, jwifd)en un$ |tel)t cö gnt; nnb voaü bie $8ir*

hing meineö SMtdjä betrifft, fo fagc iä), im ©cfyerj nnb Gmtft,

„eögeb,6rtjnbenjtdrf(tcngei|tigen@etrdnfen",tt)cnig(tenö

nad) ber 2Öirfnng jn urteilen, bie ify felber bawon «erfpnre,

wenn id) mid) einmal rnnbe nnb mntf)lo$ fnfyle. Sufci^t: e$ ift

ein Anfang meiner 2lnfdnge - waö liegt nod) ttor mir! anf

mir ! 3rgenbwann werbe id) genotfyigt fein, anfein paar Safyrc

»on ber 2Öelt formlicf) jn üerfdjwinben - nm alle meine 23er*
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gangcnl)cit unb menfd)lid)eu33e$iel)ungen,uttb ©egcnwart,

$reunbe, Serwaubte, 2(lle3, 2lllc$ mir au$ bem ©tun 51t

fd)lagen. Da wirb eö gelten tapfer 51t fein, nnb and) Du,

mein geliebter ^reunb, wirft Deine alte große breite, Deine

^apferfett in ber Sreue 51t mir, nod) anfeiner l)6d)fteu ^robe

bewahren muffen ! 3d) bin anf bie Daner ein lafltger .ftame*

rab, nid)t wafyr? 9hm, $rennb SRonumbt benft anberei, b em

wenig jtcu$ I)abe id) feine Saften aufgelegt -er fdjreibt frifd)

unb munter, baß er „bie ?ef)re ÄantS öou @ott - ©eele -

$reif)cit - nnb Uuftcrblid)feit wieber aufbaue''. T>a$ f)at

mid) wirflid) erweitert! @$ fd)cint bod), baß id) nod) feine

„fd)Äblid)eunbunmeralifd)c"2Öirfung ausgeübt l)abe(öiel*

mefyr - gar feine 2ßirfung!) - <&ckn wir guter Dinge!

©iubwirbed)bie^reien,unbnid)tbie„Äinberber9}?agb!"-

Sftün fommen bitten über bitten ! 2Serjcil)nng !
- Daü nädjfte

9)ial mod)te id) ba$ @elb felber empfangen; id) reife ben

27. ©eptember »on l)ier fort, ifl eä moglid), c$ bis bal)iu

ju erhalten? SBBaitn fetyrfi Du n ad) Q3afet jurücf ? 3?ad) @e*

nua eö ju feubeu Ijat bie ©djwierigfeit, i>a$ e$ mir bort an

2tuSweife^apicr fef)lt (id) l)abe feineu ^)aß, braudjc il)n

and) fonft uid)t.)

©djmetgncr foll fürberf)in meine (Srfparuiffe nid)t mefyr

empfangen, c$ giebt ©rünbe, ein wenig auf ber 4?ut ju fein,

er tjt wagefyatjtg unb tl)ttt mandjeS, ofyne erfi um @rlaubniß

ju fragen. 9?un, lieber ftreunb, mod)te id) fef)r gern, baß

alles nod) »on ber 33aäler «Penjton ju @rfparenbe »on Dir

angefammelt würbe, unb Stufen 51t Sinfen, fo baß id) nad)

Ablauf ber 6 Safjre, nod) eine gute Zeit baoon leben fann

(fage mir: w aun tjl ber Ic&te 3al)lung$termm biefer 6 ^)en*
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ftongjabre?) 3d) bin auf ber „J£61)e" beö £eben$ b. fy. mei*

ncr Aufgaben, bt'c ba£ Seben mir allmäl)ltd) gebellt f)at, unb

muß, wo irgenb moglid), biefc näd)jten m'er Satyre ofyne

alle uub jefce äußere (Störung tben biefen Aufgaben

weisen, unb an gar ntdjtä 21ubereö mefyr beufeu, tjtff

mir babet, Sreuejter ber freuen!

dlcixx, Stttre'S 5Mtd) werbe id) gewiß nid)t lefen, uub ebenfo

wenig femme id) ju Heller' S „grünem ^einrieb" : meine ?tiu

geu erlauben mir folcfje „?U£ueau$gaben ber ©efyfraft" nid)t

mefyr. 3m Vertrauen gefagt: ba6$Öenige, w>a$ id) mit beu

3tugen arbeiten'fanu, gebort jefct faft auöfd)ließlid) pf)*)fto*

logifdjenunb mebijiutfdjenStubien (irf) bin fo fd)led)t unter*

ridjtct! - uub muß fo $iele£ wirflid) wiffeu!) 33itte, feube

benjweiten^auböom „grünen Jpeinricb'' an unfern „grünen

Jpeinrid)" in SBenebtg, ber je$t eben mit feiner berrlidjen

Partitur- Filigranarbeit and) alö folci)e- fertig geworben

i|t. - 3d) fyabe mit bem (Jrftnber ber Sd)reibmafd)inc Jpr.

SD?alling*Jpanfen in Äopeubagcn, 33riefe gewedjfelt - ein

foldjeä Snjtrulneut, bei bem bie 31ugeu nad) einer $Bod)e

Übung gar nid)t mebr tbdtig ju fein brauchen, wäre unfdjäfc*

bar für mid), aber e$ ift nidjtäfur mid) „21rmen?$?ann"-

mitÄajteu unb „jur^erfenbung bereit üerpaeft", alfonod)

ofyne Sranäport foftet eö 375 «R.sKarf. @$ wiegt 6 «pfuttb

unb ift 8 3oU lang, (Sine ©djriftprobe lege id) bei.

3d) m6d)te ein paar Sßüdjer burd) £>id) »orn 53ud)f)änbler:

i. D. £iebmann, 21nal»f?3 ber 2Öirflid)feit.

2. £). @afpari, bie Sbomfon'fd)e Jpöpotfyefe (Stuttgart

1874 £orfter.)

3. X $icf, „Urfadje unb ÜÖirfung".
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4. 3.@.5Bogt, btc £raft.eeip$ig, J?anpt&2ifd)(erl878.

5. £>. fiebmanu, Äant nnb bte Epigonen.

©obaun I>dtte td) cinö üou meinen 93üd)ern anö ben 3uri=

d)er Äijteu febr uctt)tg: ©pir, ©enfcn unb2Birfiid)feit-cö

tft uucingebunbeu, beftubet ftd) alfo in ber Äifte ber Uncin*

gcbuubenen nnb befielt auü 2 $3&nben.

©iebt e$ auf ber3ürd)cr2efegefcllfd)aft(ober3Mbliotl)eObie

„pln'f ofopf)ifd)en 2ttonat$ljefte" ? 3d) brande batton 33anb 9

Safyrgang 1873 nnb ebenfo Saljrgattg 1875. Dann %t\U

fd)rift Äo$mo6, 93anb 1.

©tebt e$ üon ©uboi^SKewmonb'ä Sieben eine ©efamtauä*

gäbe?

önblid), cnbttd)! 2(ud) in bie 2(potl)efe modjte tct> 25id)

fcrjtcfeu, e6 fyaubelt ftd) nm Skrüottjtdubigung meiner ^priöat*

apotr/efe. 3d) bitte nm

1. ferrum phosphoricum

2. pI)ofpr/orfaurcö Mali

3. natrum sulfuricum

4. natrum muriaticum

öon jebem 10 ©ramm in ^ntüerfcrm. ©efyr gnt öcrpacft.

©ei mir uid)t bofe nnb nimm ©ir 3?it jn 2(Uem, mad)e cö

fo ge(egentfid) wie mog(id) ab. 3d) bin wegen meiner 31t*

bringfidjcu bitten fdjon ©einer »ererbten (Schwiegermutter

fo bcfd)mcrltd) geworben, nnb m6d)te bod) bei ii)X nnb bei

©ir mib bei ©einer lieben grau nnb bei allen ©einen

werten 23erwanbteu in 3ürid) in red)t gutem 2(nbenfen

bleiben!
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136. Wcfcfcbe «n ÖDev&etf.

[^oftfaite, s}>oft|?empel @ilö Gfgt>. 18. September 81.]

Danfe Deiner lieben $ran für ifyre cbenfo gütige afö erafre

?fn$fnnft. Kein, ein feldjer 2opf paßt nidjt für meinen

J&anöljaft: n»cld)cr flüchtig nnb transportabel fein muß,

rote td) felber (ebenfo wenig at£ bie erroütynte ©d)retb=

mafdunc) Die 3ettfd)riften laß! Die gefilmten 2fnff&ge

Regelt in Stefcmann'ä „21nah)jt6" and). Ceterum, missis his

jocis, dicam quod tacere velim, sed non jam tacere possum.

Sum in puncto desperationis. Dolor vincit vitam vo*

luntatemque. O quos menses, qualem aestatem habui!

Tot expertus sum corporis cruciatus, quot in caelo vidi

mutationes. In omni mibe est aliquid fulminis instar,

quod manibus me tangat subitis infelicemque penitus

pessumdet. Quinquies mortem invoeavi medicum, atque

hesternum diem ultimum speravi fore — frustra speravi.

Ubi est terrarum illud sempiternae serenitatis caelum,

illud meum caelum? Vale arnice.

137. Wehfdje an Outbtä.

[^oflfavte, tyojtftempel @ilä Grgb. 20. ©eptemj&et 81.]

lieber ^reunb, ba6 ©elb ift and) eingetroffen, in$gfeid)cn

bie belifaten 33acfroerfe, für welche td) ber r>crcf)rten ©en*

berin ben fyerjfict)cfren Danf attöjubrücfen bitu. 3n einer

$Öod)e reife td) ab. Die 21bl)anbf. üon fiid ift mir je£t

nid)t mefyr notfyig. 53ittc, fjabe bte @üte, meine manntet)*

falligen 2tnägabcn, ju benen meine leiblichen n. geizigen

33ebürfntffe in bk\cm ©ommer ?lnlaß gegeben Ijaben, bei

Dir nnb ben Deinen im ^anfe $alfcnftein in Drbnnng jn
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bringen! (SS i|t \a halt mtebcr (Mb für mid) in Petiten

Jpanben, ba£ baju btentid) tjt, - Jpajt Du ötctt. an Äofclt^

bat 2tcn 55aub be$ „grünen Jpetnrid)" gefdjicft? - Senfe

Dir, ba$ greunb Stofybc 3>nd) «nb 93ricf, ttor 3 90?onateu

ifym jugefaubt, unbeantwortet gclajfeu fyat! 2Ga$mag ben

mieber quälen! - iO?an muß fidt) bic (Sebulb jttm 2Ctt$*

1) alten tu Pfennigen jufammenbettetn. Vertraue mir, id)

f)abe nod) ©rüttbc au^ufyaftnt. -

Dein $reunb.

138. SRiffcfdje an CntvUä.

L^oftfarte, «Poftjtempel ©ettuo 14[?] Öctobet 81.]

SWutt, alter lieber $reunb, fo Ijabe id) mieber meine ©tabt

©cnua, bie unmobernfte, bic id) fenueunb bic jugleid) öon

?eben6fraft jtrojst- fo etmaS gauj uub gar Unromantifdjeä

unb boef) fyedjft Ungemeine^: fo mitt id) benu weiter leben

tn ber ©bljut meiner fyieftgeu ©d)u£l)ei(igen GiolumbuS

^aganini unb Sttajjuri, bic jufammen fcfyr gut ifyre ©tabt

üertreteu. %on Dir uub von Deiner öeretyrten ©djmieger*

mutter erhielt id) bic cinjigeu Grrmutfytgungen im @nga*

bin- id) l)abc einen fürd)tcrfid)en 2Öcd)fet öon Suftänbett

burd)gemad]t, unb meine ?(breife unbSKetfe mürbe nur burd)

eine gemi|Te Soweit oou Energie moglid).

139. 9iiefcfc()e an Ooevbccf.

[«Pofttarte, tyoftftcmpel ©cnua 21. Octobev 81.]

Gnfige Stegen, fjefttge ÜBinbe, furj ÜBtnter, eö ijt fyart unb

rd0t ©d)tünme$ fürd)ten. 3. SMtrcfljarbt $at 9Ud)t, aber
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mir bem gafbSMtnben jutb jefct alle neuen SBerfudje mit

©tdbteu unb aUcSHeifeu überhaupt uuau$ftel)lid)e Martern

geworben; biefe©tabt (and) btefe93eu6lferung) fagt met*

uem @l)arafter 51t unb l)dlt mtd) in ber $apferfeit unb im

©trebenfejt. 2(d),$reunb, wie gieng e$ injwifdjcn! 3eber

Sag ein Äampf - bie Summe *>on Energie, ©ebulb, Q>e=

finuuug unb (grfmbtmg, bie taglid) üon mir »crbraudjt wirb,

itfmafyrlid) nicr>t gering, aber ba9?iemanbbarumudl)er weiß,

wirb jte mir einmal and) SRiemaub anrechnen - unb julefct

nennt man gar mein Kebcn ein mü$iggdugcrifd)e$. - £ege

baö @elb bod) auf ömonatl. Äüubigung au. - 3d) benfe

deiner unb ber ©einigen in fyerjlidjer unb jteter ©aufbar?

feit, lieber guter $reuub!

&9t-

140. 9ttet*fd)e an ö&erbecf.

[^oflfavte, «Poftftempel ©enua 28. Octobev 81.1

2ßilljt ©u mir, lieber ftreunb, fotgenbeä Q3ud) unter Äreuj*

banb fenben (äffen (burd) ©einen Seipjiger QMtd)l)dnbter,

mit bem ©u eö ttielleid)t öereiubarfr, baß id) btreft mit

meinen Sonderaufträgen mtd) an ifyn wenben fann, unb

baß bie 3af)lttng jäffrlid) jugleid) mit ©einen eigenen

3af)lungen erfolgt?)

$oiffac, Meteorologie, ©eutfd) öon (SmSmann.

Seipjig 1859.

(@* ijl üou wegen ber fürd)terlid)eu @ tnftöffc ber atmo6pr;d*

rifd)en (Stcftrijtt&t auf mid) - jte werben mtd) uod) auf

ber @rbe herumtreiben, e$ muß beffere Söebiuguugen be$
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?eben$ für meine 9?atur geben. 3.®« fo &*n $od)ebeueu

SD?erjco$, auf ber©eite be$ jtillen ©jeanä (fd)mei$erifd)e @o*

tonie „9?eu*33ern"). ©et)r, fefyr, fefyr gequält, Sag um Sag.

Dein $r.

141. Wefefcbe an Obevitä.

(@enua 14. 91ooembev 1881.)

9Äetn fieber ftreuub, ma$ ift bt'e$unfer?eben? (Sin Äafyn,

ber im Speere fdjrotmmt, üon bem man nur bie$ mit ©idjer*

!)eit weiß, baß er eineö SageS umfragen wirb. X)a ftnb mir

nun jmet alte gute Äät)ne, bie (Ter? treutid) 9?ad)barfd)aft

gehalten l)aben, unb namentlich §at Deine £anb rebtid)

babei geholfen, mid) ttor bem „Umfragen" ju behüten!

©o motten mir benu unfere ftafyxt fortfe^en unb einer um

be$ Zubern ÜÖtttcn red)t tauge! red)t tauge! - mir mür*

ben unö fo »ermiffeu! Einigermaßen gtatte ©ee unb gute

sIßinbe unb »er allem ©enne - roa$ id) mir münfd)e, mim*

fd)e id) and) Dir; unb traurig, baß meine Daufbarfeit ffd)

eben nur in einem fotdjen ©unfcfye dußeru fann unb ba^

ft'e gar nidjtö über 2ßinb unb $ßettcr »ermag!

^oiffac
1

i^i eingetroffen, fd)nelt unb billig »ou Deinem

3Mtd)t)änbfer beforgt: biefe mebi$inifd)e Meteorologie, ob*

fdjou üou ber 2tcabemie gefront, ijt aber teiber eine ffiiffeu*

fetjaft in ber Äiubfyeit unb für meine perfonlidje dloti) eben

nur an Dufcenb $rage$cid)en mefyr. 2}ietteid)t meiß man

jefct rnefyr - id) t)dtte in ^ariS bti ber @feftrtjttät$*2(u$*

Itctluug fein füllen, tljcitä um ba$9?eucfte ju lernen, ttjetlö

1 im £e£t: ftvoifiac
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alö ©egenjtanb ber ÄuäjteÜuug : beim aU ^Bitterer öon efcf*

triften SSerdnberuugeu unb fogeuanuter äÖetter^ropfyet

nefyme id) e6 mit ben Äfeu auf unb bin wafyrfcfyeinüd) eine

„©pejialitdt". Äann ^agenbad) üieücicfyt fagcn, burd)

wefcfje -ftfeibung (ober Äetten, Üttnge u.
f. w.) man ftd) am

bejtcn gegen biefe aUjujtarfeu C^tuflnffe fc^üist? 2>d) fann

mtd) bod) ntd)t immer in einer feibeueu Jpdngematte auf*

fydugen! SÖeffer, ftd^gansaufjuljdugeu! Unb fefyrrabifal!

ÜÖann ijt ber ©ottfyarbtunuel fertig? 2öann foU er be*

fahren werben? (fr foU mtd) 51t Dir unb ju ben Ärjteu

(Äugen* unb 3al)ndr$te einbegriffen) bringen; id) I)abe eine

fange So it fu Station in'3 Äuge gefaßt. (£>iefer Bunuel ifl

ben ©enuefen ttor bie Sfyür gebaut, fic ftnb dußerjt banf*

bar, ja, jTe jtnb gegen jeben ©djweijer je£t bejTentfyatben

artig.)

Steine Äugen »erfageu immer mefyr -bie außerorbeuUidje

©djmersfyaftigfeit uad) fiirjejtemöebraudje t>dft mid) ge*

rabeju öon ber ^Öijfcnfdjaft entfernt (ganj abgefegt

öon ber großen ©d)tt>ad)ft'd)tigfeit.) <5eit wie lange l)abe

id) nid)t (efen fonnenü

SK . . . . £ s&ud) I)abe id) nid)t gelefen - nad) einem

mujternbcn SMicfe aber glaube id), e£ ijt ©d)leid)erei auf

»erboteneu, unö üer6oteneu 2Öegeu - ba$ mag id)

uid)t! -

spaefieÜVö SO?cijterwerf ifl baö matrimonio segreto: ba

fam ßimarofa unb compouirte benfelben Se£t nod) ein*

mal, unb jTefye! erwürbe and) fein SO?ei|terwerf. Unb nun

fommt &6fe(i£ unb - t>a$ ijt baö Getiefte -er fyat e£ jum

britten %ftaie componirt unb ijt im Sföefentfidjeu fertig ta^

159



mit. Der $e£t »erbient ti - bau Sßkgntg unb bte Äüfyufyeit

beö ©ebanfenö fyat mir ju benfcn gegeben, ©o n?ie td) Ä.

fenue, freue id) mid) biefeö @I)arafter$ug$: Übergebung

unb Dreijtigfett ft'nb it)m fel)r fremb. - -Die „3iad)t o fyofbc"

Ijat auf Did) öielletd)t etwaä anberS gewirft oft auf mid),

nad) Deinen ^Borten ju fdjfteßen - unb fo tft e$ natürlid).

©enug, e$ war beibe 9flalc ein (£inbrucf, ber ju @I)ren beö

dompontjten auslief. -

3)?tt ber SMtte, mid) Deiner lieben $rau beö Jperjlidjjten ju

empfehlen verbleibe id) Dein ^reunb

$riebr. 9?ie£fd)e.

14. 9ioix 1881. ©enita.

142. TOe£fd)e an öwbecf.

[^ojtfafte, ^ojljTcnipet ©enua 6. Remter 81.]

lieber $reunb, üerjeifye, ba$ id) nur (Sin 58ort be$ Danfe£

für Deinen guten 33rief I)abe-bie 2(ugen erlauben mir

nidjt mefyr bie geringste „ftreigebtgfeit im ©djreiben".

2Öegcn ber 93üd)erfiften erbitte id) mir nod) etwaä Sßebcnf*

lät. 5Öenn ber ©efjalt fallig tfi
1
, fo feube mir bod) wieber

500 frs. battou, poste restante unb recommanbirt, aber

ofyne$3escid)nuug be$ @clbwertl)e$, als Sßrief fomit. SO?ein

alter ^)a$ üon 1876 wirft immer nod) bei ber ^ojt. - Dei*

nem 33nd)l)änbler fd)ulbe id) 3 SD?arf 90 Pfennige. - 3n

£eip$ig eflfen je(3t SHee, @er$borff unb momunbt jufammeu,

e$ wirb ba fciel unfer gebadjt. —T>ic ©d)reibmafd)ine i)l

eine 9?otf)wenbigfeit geworben, id) l)abe ben Auftrag bafur

1 im Zeit: finb.
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gegeben, meine ©cf)we|ter war beöfjafb in Seidig unb f)at

bort eine fotcfje arbeiten fefyn. - $?ef)rere b 6 fe 2fnfdlle. Daö

2Öetter aber in ©umma fefyr gefmib.

23ou ganjem J&erjen griißenb

9?.

143. WefcfdV an ö&erbecf.

[«Poftfarte, ^oftjTempd ©enua 12. ©ej. 81.]

Sieber ftreunb, icf) banfe Sir für Deine SDtttttjeÜuna, unb

sjttnfywaftuug! ^eute erfahre icf) burcf) Dr. SKee, baß J?r.

©cf)mei{3iter für feine subegrüiibeube3eitfcf)rift9)?itarbei*

ter wirbt burcf) bie SBerjtdjerung, baß Du unb icf) fejt juge*

fagt fydtten! Untterfcf)dmt! Die 2Baf)rf)eit ijt, baß ernocf)

gar nicf)t an micf) eine anfrage gejtettt I)at, unb baß icf) im*

fagtid) weit baöon entfernt bin, micf) an biefer 3eitfcf)rift

ju beteiligen ! - 2(uf bie genannte ÜBetfe f)at er £rn. Dr.

üou ©teilt (in £atte ^riöatbosent) gewonnen. - 3d) fefye

n>eber ein ^rincip, uocf) einen großen tarnen, nocf) irgenb

ein Sßeburfniß - woju biefe 3citfcf)rift? [—

]

ftür ben ndcf)jteu STOonat fjoffe icf) auf ben Söefttcf) Dr. SKee'3,

bejferi 23ud) „ba$ ©ewifjen" tücf)tig geforbert wirb. 3n after

Siebe unb Danfbarfeit $. 3?.

144. 9tiefcfd)e an ÖDerbecE.

[tyojttarte, «Poftflempel @enua 28. 2)ejembet 81.]

3cf) woEte Dir unb ebenfo grau 9*otf)pte£ in ben 2Beif)*

nacf)t$tagen einen Q3rief fcf)reibeu - unb nun bin icf) franf
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geworben unb, ob id) fdjon wieber aufgejtanben bin, erhole

id) mid) fd)lcd)t unb rau^ mid) jcben 9?ad)mittag miebcr

ju Q3ett legen, ©o tter^eil) bie$ Ä&rtdjen unb bitte and) bte

»erefyrtc grau um 9?ad)ftd)t für mtd): möge ba$ neue 3al)r

SSteTcö beffer madjen al3 baö alte unb and) und) etwaä

auSbeffem! 2fffo bte Söüdjer fort uad) Naumburg! (fajt

fyatte td) gefagt: fort sunt Teufel! ÜÖoju l)abe td) fyalb*

blinbeS 2l)ier uod) s3>üd)er ! @$ tfi nur eine Saft unb nament*

tief) wenn id) benfe, wem 2Ctte* e$ Saft tflJ) DaS ©elb tjt

gut angefommen, ber alte tya$ wirfte wie ber aUerneuejte.

-3ßa$ Jpr. ©djmeifcner ableugnet, f)at£err Dr. öou ©teilt

(im @efprdd) mit SKee) erjagt. - ©eröborflf fyat auf eine

granbiofe 2lrt feine $rettnbfd)aft mit mir wicberl)ergeftellt.-

3n breite Dein $• 9?.

145. We£fd)e an OmUä.
(©enua 29. Januar 1882.)

Wtcin lieber $reunb,

gejtern fd)rieb mir meine ©djwejter, baß ft'e gerne »Ott

meinem „2(ured)t" auf einen ^piafc tn Q3apreutl) ©ebraud)

mad)en würbe: nun, wenn eä nid)t ju ftdt ift, wol)lan, fo

Witt id) ba$ Formular, üon bem Du mir fdjriebjt, unter*

jeid)nen - benu »Ott ben Duttrungen l)abeid)ntd)t$mel)r.-

UbrigeuS ijt eS mir lieb, twn biefem @ntfd)luffe meiner

©djwejter ju l)6reu; id) beufe, ba$ alle meine ftreunbe bort

fein werben, and) J?crr Äofelilj. 3d) felber aber l)abe 2Öag=

ner $tt ual)e geftanben, aU baf td) ofyue eine 2(rt öou

„2ßieberberftellung" (^araoraotg jiö.vtwv ifl ber firdjlidje
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2lu$brttcf), afö einfacher ^eftgajt bort erfd)einen tonnte. 3«

btefer ÜBteberfyerjleflung, bie natürlid) »on ©agner fclber

auägeljen mußte, tfl aber feine 2lu$ftd)t; unb id) wüufdje

ftenidjt einmal. Unfere?eben$*2lufgabeu juib öerfdjteben;

ein perfoulid)e$ 23erf)dltni$ bei btefer 23erfd)iebcnl)eit mdre

nur moglid) unb angenehm, wenn 2Öagner ein »iel bei t =

f aterer SWenfd) wäre. 3d) benfe, lieber ftreunb, Du »er*

ftel)jt mid) f)ierin. Sene nun einmal eingetretene Gmtfrem*

bung f>at it)re Sortfyeile, bie id) nid)t fo leid)t, gegen einen

Äimftgemtg, ober an$ reiner „©utmütfyigfeit", wieber auf?

geben werbe, freilief): id) »erliere bie einzige ©clegeufyeit,

einmal alle, bie mir ual)e flehen ober ilauben, wieber 51t

fe^cn, unb ttiele wacfltg geworbene SSerr/dltuiffe wieber fejt

511 machen. Da ift ftrettnb 9lol)be, ber mir feit ber Über*

fenbuug ber „Sftorgenrotfye" fein ÜBort gegönnt fyat, ganj

wie grduletn öon SÄepfenbug unb fo weiter. fflmx, wenn

Du mit Deiner lieben grau bort bift, fo bitte id), für m t d) bü

bem unb 3enem ein freunblicfyeö 2ßort einzulegen. 3d) bin

wafyrlid) fein „Unmenfd)" geworben! -

©eftern fanbte id) baä neue SOJauufcript an ^rn. Äofelilj

nad) beliebig ab. (5$ fehlen nod) ba$ 9te unb lOte 53ud),

meld)e id) jefct nid)t mel)rmad)enfann-e6gel)6rt frifd)e

Äraft baju unb tiefjte (Siufamfeit (Dr. SKee fommt in

ndd) jter9Bod)e.) Sielleidjt ftnbe id) einen SÄonat in biefem

©ommer, ber mir beibeü giebt, in irgenb einem 2Balbe: id)

l)abe au bie SÖdlber ßorfica^ gebad)t, aber aud) an ben

©d)war$walb (6t. ^Mafien?) $ielletd)t aber muß id) mit

btefer fdjwerjten aller meiner Aufgaben bi$ $um 9Binter

warten.
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3n$wifd)en gtefet eS bofe9?euigfeiten öon Jprn. ÄofeIt$. Ste

Sföieuer fyaben bie Partitur ifym $urücfgefd)icft; ein SScr=

fud), ben er barauf anfMte, Sßülow'd 2>ntereffe für fein

ÜÖerf ju gewinnen, mißlang ebenfalls (er ttuß nid)tß mefyr

mit beutfdjer £)pernmuftf ju tfyuu f)aben).-3d) bin für3(Ue6

unfaglid) banfbar, ivaü nnferem armen ^rennbe in biefer

fcfywereu £age von eine Ermunterung nub ©enugtfyuung

Hingen founte. -Übrigen^ ift er^fyüofopf), mefyr aläid).

ÜÖaljrljafrtg, tct> felber trage fyarter an 1 feinem Mißerfolg

aU er! —

SD?eiti lieber $reunb, tva$ madje id) Dir boct) immer für

SRufye unb 9?ot^! — 3ßenn wir und wieberfeljn, fo erweifejt

2?u mir bie Efyre, mir Deinen Vortrag über bie Gmtjtefyung

ber cfyrifU. £itteratnr öorjulefeu? - Jpabt 3fyr aud) einen fol*

djeu „grüfyting" wie wir? Die wahren „5Bunberbeä fyeüigen

Tsanuariuä!"-

SBon ^er^en Dein unb Euer

©enoüa, ben 29. Januar 1882.

ftriebrief) D?iefcfd)e.

146. Oücvbecf an 9?iekfd)e.

23afcl 31. San. 1882.

Sieber greunb,

3um ©lud fyatte id) mir baä beiliegenbe Formular abge*

fd)riebeu unb nod) ein Ejempfar übrig, - benn biegebruef*

ten finb aufgebraust, - fo laßt ftd) Deinem 2öunfd)e ofyne

weiteren 2(ufentl)aft beSwegen entfpredjen. 2(u$gefüUt ijt

1 im £er.t: alö
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ber SKeüerä - bie Kummer Deiner Dutttungen fyatte id)

unter meinen 9?ott$en - £>u fyafl tljn nur ju battren unb

ju unterfdjretben. Sftcine ©d)äf(ein fyaben jmar fett »origer

5ßod)e alle tfyre Äarten, aud) Ä6feli|$, bod) tjt beufe td) öon

ju fyat feine SHebe, wenn eö aud) wunfdjenöwertl) fein mag

bie ©ad)c nun ofyne SSerjug iljren 3Öeg machen ju laffen.

Qr£ wirb benfe id) am einfachen fein, ba$ £)u ben unter*

fd)riebenen9tetter$Detner©d)tt>eftereinfenbeft, tk jtd) bann

für @ tuen ber brei Sage beä 26., 28. unb 30.3ufi ju ent*

fdjeiben unb mit bem entfpredjenben Verfangen einer Äarte

an ^enjtet in 53. ju rcenben fy&tte. £>od) bin id) natürtid)

bereit t>k ganje ©adje »on fyier anö ju beforgen, fobafb 25u

mir einen jener brei Sage beftimmt fyaft. dlad) 53ai)reutf)

fcfyretben muß id), ba bie 33eitrdge burd) meine Jpanb ge*

gangen jtnb, auf jeben %aU, id) bitte T)id) bafyer mid) mog*

lid)(t bafb bafur ju inflruiren. - Saß 2)u Did) ttom ^Parftfaf

fern ^dftft i jt leiber eine unöermeibf idje $olge ber gefd)ebenen

£>inge. 3a, fo fet>r id) in ben neueren 2Öirren Deines @e*

fdjitfä ben 2Öagnerfuoten bebauereunb ftetä bebauert fyabe,

fo fitrd)te id) bod), wenn er jtd) augenbftcHid) lofle, baö neue

23erl)dltni$ würbe Dir eine Duelle and) neuen Serbruffeä,

unb neuen SBerbrujfeS aud) auf ber anberen ©eite. $ür gegen*

feitigeä ftd) ©emdfyren raffen ijt ja Sßagner ber $?ann nid)t,

unb id) fefye nid)t, wie 2>u 25id) jefct ju ben 53a»reutl)er 53e*

ftrebungen, rote fte jtd) in immer fettfamerer 2Rtfd)ung ge*

tfalten, erquieflid) [teilen fonntejt. 3(i mir bod) um ©einet*

willen ba$ £ingel)en aud) nidjt ofjne *Pein. 3a wdre mein

$erl)dltni$ ju ÜBagnerS nid)t ein burd) Did) »ermitteltes

unb aud) burd) mancherlei injwtfdjen ©efdjeljeneS fo un*
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jweibeutig unb für alle 33ctr>etltgte flar, wo id) ftefye, fo

fca$ id) im ©runbe bod) ä mon aise bort fein fann, fo würbe

id) gar nid)t baran beulen, ^perfönlid) jtefye id) ÜÖ.'S fern

genug um bloße ©d)icflid)feit tu ber ©ad)c and) mitreben

51t laffen, unb nid)t bloö bte flippen, bte mein @rfd)eineu

bort and) für mid) l)at. Ubrigenö ift aud) wegen ganj

außerhalb ber eben angebellten $&etrad)tungen liegenber

unb bod) entfd)eibenber ober unüberwinblidjer Umfldnbe

ob id) fyinfommenod) fe^r in $rage gejtcllt. Sie harten für

ben 28. u. 30. 3ult ftnb aber ta, - 2Ga$ 25« mir üou

Äofeli£ fcfyreibjl: betrübt mid) wirflid) tief, ob e$ mid) gleid)

nid)t überrafd)t. 3d) geftelje, t>a$ id) biefen 2(u6gang jtetö

gefürchtet, aud) al£ id) erfahren l)atte, ba$ tk angelegen*

l)eit uid)t bloS auf Ä/ö SfBerf allein rufye unb aud) aubere

für ben 3fugenblicf untätigere ftürfprecfyer fyatte. 2ßer Ijeute

fo öornel)m wie er ju feinen ^eiftungeu jtd) abfeitö (teilt,

unb fte nid)t felbft auf ben SRarft bringt unb jtetä babei

fielen bleibt um fte auäjurufeu unb 51t jcber 3fuöfunft be*

reit ju fein, wie Ui einer 2ßaarc, fann nur twn ©lücf ober

©ebulb fein Jj?eil erwarten. 2ütf ba£ (*rn jtlidjftc beforgt aber

bin id) barüber, mc lange Ä'6. 2>crl)dltuiffe tfym ftreifyeit

geftatten. 3d) fd)icfe tl)m in biefer 9CBod)c, wie id) c$ fd)on

in ber vorigen il)m anfünbigte, 33ijet^ 2(rlejTcune. .£>offcnt*

lid) mad)t e$ tljm uid)t weniger $rcube alö bic (Sannen,

bic id) öor 2 3al)reu in Dreöbeu, leiber aber aud) nur im

Älaöierau^ug fennen lernte, auf ba$ ?ht$erjte überrafd)t,

baß eine fo reijeube SOtuftf uod) moglid) fei. ©päter fal) id)

nod) ein paar <&ad)m üon Seo £)elibe$ an, i>k wenn aud)

nid)t fo reid), bod) aud) öo« gauj erstaunlicher 3fam«tlj ftnb. -
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SRetnen Vortrag würbe id) Sir im SOianufcript fdjicfen, ba

Su balb iemaub bei Sir J)afl um Sir »orlefen ju lajfen,

wenn id) nid)t eben baran rodre ifyn ju einem 21uffa$ für

ben Srucf umzuarbeiten. U6rigcn$ fyabe id) barin einen ent*

fefclid) jtmpcln (Betonten ausgeführt, ba$ c£ ndmlid) ja einer

lebensfähigen djriftlidjen ?itteratur nur gefommen ijt in

ben formen ber fdjon öorfyanbcnen. @S ifl ttt biefer ganzen

<&ad)e aber wie wenn ein Wlenfd) wie ein artberer jTd) all*

gemein in ben ©erud) gefegt fydtte üom Sflonbe abjujtammen.

2öer eä unternähme feinen Sufarontenfyang mit ber @rbe

nacft$im>eifen, fydtte feine fonberlid) fd)tt>ere Arbeit uub md)t$

fonberlid) Sief|mnigeö ju Sage ju forbern. Sie Jpauptfadje

wdre ©tauben bamit $u ftnben, uub id) fürchte eß ifr faum

(Jiner meiner 3ul)6rer auf meinen ©efid)tSpunft einge*

gangen, id) baue tnelmeljr barauf. -

Wlit meiner $ran uub meinen l)erjlid)eu ©rußen

©ein

©.

147. 9iteftfd)e an £)t?tr6ecf.

[^ojtfaitc, ^3oflftempel ©enua 14. tfebntar 82.]

Wlein lieber greunb, immer ft'd) ablofenbc 2(nfdllc tterrjin*

berten mid) bisher, Str für Seinen 33rtef 51t banfen nnb 51t

melbcn, bar} id) ben 33anrcutt)cr ÜteöerS nad) Seiner ©ei*

fung an meine ©djwejter gefanbt fyabe: bie ba$ ©eitere

n>oI)( getrau fyaben wirb. - Dr. 9\ee ijt bei mir; er tarn über

Verona, fefyr bebauernb, baß £>afel nid)t am 3Bege war. d$

giebt nid)t letdjt einen gefdlligeren uub rücfficrjtSöollerett
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Serfefyr afö ben feinen mit mir, unb mir ftnb oft bis $ur

2üt3gelaf[cnf)eit Reiter miteiuanber; er ifl ganj erftannt, mie

fcfyr t^m ©emta gefdttt. - Srolibcm fefye id) mieber ein, ba$

abfofute (5 infam feit für mid) nicfyt eine Sänne fonbern

bie Vernunft felber ijt.-@r bleibt bi6 SDJitte srndq. (3d)

fdjrieb jnngft an $ran SKotfypleJs, fo mie fntfyer an Seine

Ikbc ftvau: Briefe angekommen?)

Sein

148. 9tie£fd)e an D»ecbccf.

[Anfang 9ttärj 1882, wof)l t>on ©enua, mit @d)vetbmafd)tne.]

Siefer 93rief, mein lieber $reunb, ift sugleid) eine Ringer*

Übung. 3SerjeiI) nnb nimm fürlieb! Glitte SDJdrj üerldßt

mid) greunb 9tee, nm grrl. »on SERepfenbug in Ülom ju be*

fncfyen. 3d) felber bleibe nnr ncd) biü jn @nbe bcSfelben SD?o*

natö, @£ mirb mir fd)on jefct l)ier ju r>ell. 3Öol)in aber? - 3a,

mer mir bau fagen fonnte! 28illft Du bic ©üte fyaben mir

mieber bie üblichen 500 Francs ju fdnefen? Äofcliljenö $ar*

ttturijtie£tiubenJ?dnbenbe$^aron2oen:©er$bortfl)atüer*

mittelt. Sie ^eiratfy be$ Cefctgenauntcn ftnbet am 19. SO?dr$

jtatt. @r fdjrieb mir fefyr freimütig nnb tapfer nnb mie

au& einer neuen Tonart. Üiomunbt fyat ein neues 33üd)leiu

fertig - „(Sfyriftentfyum nnb Vernunft"-: „Jpdttfl folln ac

spfarr maern!" fagt ©eröborff, ber bie Vignette baju ge*

jeiermet r)at» Steine ©crjmejtcr mar einige Seit mit $rau

?Hee jufammen nnb ganj entjueft öon ü)r. Und) I)6rte fte

einen Vortrag be£ Dr. ftorfter im 3(rd)iteftenl)aufe (Berlin),
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ber meiner jwei SD?al tti au$fd)meifenben 21u$brücfeu ge<

bad)te. @r roill nacf) ©übbraftlien auSroaubern, eö fei benn,

baf—
3n f)er$lid)er $reunbfd)aft unb mit ben ©rußen beö Dr. 3tee.

Sein $. 9?.

149. 3Rie^fct>e an öeevbecf.

C3Kärj 1882, roofjt auö ©enua, mit ber @cf)tdbmafd)tne.]

Sieber $rcunb, maf)rfd)einlid) ijt Seine ©elbfenbung fd)on

auf ber fyieftgen $ojt: fte fyat mir bie 2tnfunft eineö re*

commanbirten 93riefcS gemefbet. Jpeute bitu id) Qid), bie

übrigen 250 Francs an Jperrn Äofelifc jn fenben - mit bem

Sermerf, baß fte tton mir fommen. Ser grüfyling ijt r>inter

unä: mir fyaben ©ommer*5ßdrme unb ©ommer^elligfeit.

Grä ijt bie Seit meiner SSerjmeiflung. 2Bof)in? mof)in? roo*

I)in? 3rf) öerlaffe fo ungern ba$ Sfleer. 3d) fürchte bie

33erge unb atteö 33ittnenldnbifcrje - aber id) muß fort. 2Öa6

für 2(nf&ltc fyabe id) mieber r)tttter mir! Sie ungeheuren

Stengen ©alle, meldte id) je$t immer ausbreche, erregen

mein 3nterejTe. @in 33erid)t be$ berliner Tageblattes über

meine ©emtefer (£;riften$ I)at mir ©paaß gemacht - fogar

bie ©d)reibmafd)ine mar nid)t »ergeben. Siefe SDZafdjine

ift belifat mie ein Heiner Jpunb unb mad)t üiel 9Zotf> - unb

einige Unterhaltung. 9?un muffen mir meine ^reunbe nod)

eine 33orlefe*9ttafd)ine erfmben: fonft bleibe id) fyinter mir

felber juruef unb fann mid) nid)t meljr genugenb geijtig er#

n&fyreu. Ober ttielmefyr: id) brauche einen jungen Wienern

in meiner 9?dt)e, ber intelligent unb unterrichtet genug ijt,
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um mit mir arbeiten ju rennen, ©efbfl eine jwetjd^rtgc

(£I)e würbe icf) 51t bicfcm Swecfc eingeben - für wetzen ftall

freilief) ein paar anbere ©ebittgimgett in 33etracf)t 5« jicfjen

waren. - 9tof)be t)at gcfdjriebcn-: icf) glaube nicfjt, baßbaä

QMlb, wclcfjeS er ft'cf) »on mir maetjt, richtig tft; boef) bin icf)

mcf)t übel jufrieben bamit, ba£ bicö SMlb nicf)t uoef) btd fal*

fcf)er ift. 2fbcr er tft aufer ©taube, etwaä öon mir 51t lernen

- er f)at fein $?itgcfül)l für meine ?eibenfcf)aft unb Reiben.

- 3n ^erfin fyabc icf) einen nntnbcrlicfjen ?{poftcf: benfe

Dir, baß ber Dr. 33. $6rjter in feineu öffentlichen $or*

tragen mief) in fel>r empl)atifd)cu 2fu$brütfcn feinen 3u*

f)6rern prdfenttrt. - 9\ee ift jefct in 3vom: £nbe 2fpril gef)t

er uaef) ber ©ctjweij 31t feiner «Kutter. @r freut fief) fef)r auf

einen 2ag in 33afef unb fenbet feine ©rufe öorauS.

?ebe wof)l, mein lieber $reunb - icf) bin immer Seilt unb

(£uer banfbar ergebener

150. 9ticftfd)e an twvbetf.

[spojttaWe, «Mfrempel ©enua 17. Whvb 82.]

&6felit} will ba$ @elb uict)t. - £>f), er tft fo obftinat! -

Die 500frcs jtnb in meinen Rauben: icf) banfe Dir, mein

lieber $reunb. -

@Üig Dein $* ^

151. Wefcfcne an ö»ei*betf.

IWfattc, ^oftftempel 9ttefftna 8. 21piii 82.]

2üfo, lieber fireunb! Die Vernunft r)at gefiegt:-uacf)bem

mir bte testen ©ommer in ben bergen fo fcf)lecf)t bekommen
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flnb, unb bte Annäherung an btc ÜÖ offen immer mit $er*

fd)Ied)terung meinet Sufltanbeä öerbnnben war, fo bleibt

übrig ju öerfudjen, wai ein ©ommer am Speere tfyut.

Die ©tabt war fdjwer auäjtnbtg 51t machen; stielst bin id)

mit Einern tufynen Sprunge, btreft, att einiger ^affagtet

I)tcrf)er nad) SKcfftna gereift iwb fange an ju glauben, bag

id) mcfyr @(ücf afö 2Scr(tanb babei gehabt fyabe -benn bteö

fDtefjma tjl wie gefdjaffeu für mid); and) ik SWefjtnefen

jeigen mir eine Stebcnäronrbtgfctt unb @ntgegenfommen,

ba$id) fd)on auf biewunbertid)jteu^ebengebanfen geraten

bin (j. 05. cb nid)t Scmanb hinter mir f>errctftr ber hk 2eute

für mid) beflid)t?) 2fbreffe: 9)?cfftna,©icilia,posterestante.

Sein guter 53rtef fyat mir ju benfeu unb ju lachen gegeben,

jmmer Dein unb (Euer 5- 9t»

152. ?Rtefe!"cf)e an Duerbetf.

[^pflfarte, «Poflflempel Shtjetn 15. 9Kai 82.1

3n ?ujern erwarteten mid) ?ou unb 9tee am 93af)nf)ofe. -

SßSafytftyeutftcij reife id) Dicnftag über 93afel nad) 9taum*

bürg, jufammen mit 9tec - prestissimo! Dieujtag

ober SDtittwod) über 2 2Bod)en fommt £ou einen Sag nad)

£>afel (?(beubä gefyt bie Steife weiter.) 9?ad)mittag$ mod)te

fte gerne ju Dir unb Deiner lieben $rau fommen. 3ft e$

erlaubt?

-

^erjlid) banfbar.

2(br.: Naumburg.
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153. 91te£fdV an Cöerbetf.

[^oftfarte, ^oflilempcl Naumburg 23. tylai 82.]

<$in 2Öort, mein lieber greunb! 3n$wifcf)en gieug e$ mir

gut. @d)6nfte6 ÜÖetter. 3n 93e$ug auf ?ou tiefet ©tili*

fcfjweigen. ©o ijt e$ nctfyig.-Der 53efucf) bei grau SKee

tflt jefct ftd)cr m'3 2foge gefaßt, naef) fXee'ö le£ter Äarte. -

5ßir eflfen ben guten «ßonig unb fprecfjen üief über Did)

unb Deine tterefyrenöwürbige ©atttn. 2reu geftnnt Dein

banfbarer

154. ^iehfcf)e an ütterbetf.

[Naumburg, «Sommer 1882.]

2D?ein lieber greunb,

feit mehreren Sagen franf, e$ gab einen dußerjt fdjmerj*

haften Unfall. 3d) erhole mid) langfam. - 91un Dein Sßrtef

!

- Offnen folcfyenSBrtef befommt man nur Oftn Sftal, icf» banfe

Dir tton ganzem J?er$eu unb werbe e$ Dir nie öergeffeu.

2>d) bin glücflid) für mein SBorljaben, baö für uneingeweihte

2(ugen fe()r ^ ^ a n t a ft
i
f rf) fdjitlern bürfte, ben ganjen

guten 9D?enfd)eu* unb greunbe$*$erjtanb öcn Dir

unb Deiner lieben grau gewonnen $u fefyen. Die 2Öal)rf)eit

ift: in ber 2lrt, vok id) f)ter fyanbeln will unb werbe, bin icfy

einmal gan$ unb gar ber9D?enfd) meiner ©ebanfen, ja meincö

innerjten DcnfenS: biefe UbereinfHmmung tfyut mir

fc wol)l, wie mir baä 3Mlb meiner ©euuefer Ofrjjtenj wol)l*

tl)itt, in ber ict) aud) nid)t l)iuter meinen ©ebanfen juruef*

geblieben bin. (£$ finb eine S0?enge meiner Sebeuägcljeim*
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nijfe in btcfe neue Sufunft eingemietet, unb e$ bleiben mir

fyier Aufgaben ju lofen, bie man nur burd) bie 2f)at Icfcn

fann. - Übrigens* bin id) »on einer fatali|tifrf)en „©ort*

ergebenfyeit" - id) nenne eö amor fati - baß id) einem

Uwm in ben $(ad)cn laufen mürbe, gefcfymeige benn - -

3n betreff beä ©ommer* ijt 21fle3 nod) im llnftcf)erjren.

3d) fdjmetge t)ier fort u. fort. 3tt betreff meiner ©djme*

flcr bin id) ganj entfd)loffen, jfe außerhalb ju raffen; fte

fonute nur öermirren (unb ftet) felber öorerjr.)

SHomunbt mar f>ier; brau unb etmaä merjrauf ben $Begen

ber Vernunft.

Dir unb Deiner lieben $rau üon Jperjen jugettjan.

155. We^fcfye an Duevbecf.

[«Poflfarte, «Poflflempet Naumburg 24. 3u»i 82.]

lieber ftreunb, morgen üerlajfe id) Naumburg; meine

Bbreffetft: DorfSautenburg bei Dornburg (Slniringen). -

Dir moljlbefannt! - Seubuer brueft bereite an ber „frot>

liefen 2Bijfenfcf)aft"; Äofeli$ l)ilft corrigiren. Die J?er<

jtettung bc$ 2ERS. für bie Drucferei mar peinlicfj; fyoffentlicf)

für lange 3al>re jum legten SDfale! - ftrl. 2. ifl bei ftrau SKee

in @tibbe, guter Dinge mie mir 21tle. Den 24. 3ufi mirb

fte in ©apreutt) fein. t)k tiberftebelung md) Sßren erfolgt

morjl frfjou im (September; r)ajt Du etma$ in 2Cu$ftd)t, in

betreff ber 3Bob,nung üonftrl. ?.?-Da« @etb mochte id)

jefct nid)t fyaben; meuu Du in Deutfcf)lanb bijr, mirb ee ba*

für nod) Seit fein. - SKomunbt faub id) gefaßt, mutr)ig unb
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»oller *piane, übrigen^ öiet »ernuuftiger unb angenehmer

aß id) erwartete. - Deiner lieben grau ba$ ^erjlicrjjte!

156. Wefcfcbe an ÖDcvbecf.

[«PofMarte, «Poftflempet ©ornburg 18. 3uli 82.]

SKein lieber greunb, !)er$lid)jtcn Danf für Deine unb (*nre

Söemnfyungen. 9?od) l)abe id) feine 2lntw ort »on £. - Serfnge

ju ©unjteu beö 3al)nar$te$ fo wie Dn fd)reibfl\ - gallo Du

bte 500 frcs uod) nid)t ixt bentfdjeö ©elb gemcdjfelt fyaft,

fo nimm bod) 20 frcs ©tucfe in ©olb. - 3d) fyatte gern bie

2(breffc »on grl. Helene $ntfd)fon>t| unb ebenfo bie »on

bem 3tebaftenr @urti. - Die Drittffadje gel)t langfam, id)

bin beim 8ten Söogen. - ©cfunbljeit befriebigenb, bod) mit

3ttnfd)enfdllen. - @uer banfbar ergebener g. 9?.

157. 97iefcfcbe an Doetbccf.

[«Pojiearte, tyoftjtempel ©ovnbnvg 22. QJugufl 82.1

®lcin lieber grennb, „bie frol)lid)e 2Öifenfd)aft'< tjl nad)

Dreöben commanbirt n. wirb balb bei Dir eintreffen. Sin

2teö^jem»lar, ba$ id) mitfenbe, bitte id) grau 9votf)»leB

nad) SOhmdjen 311 fenben, bereu 2Cbreffe mir fel)lt. - &it$

QMtd) ift in jebem 33etrad)t wiber beu beutfdjen ©efdnnacf

unb tic ©egeuwart: unb id) felber bin e$ uod) mefyr.

3ebe 53erub,rung mit $?enfd)cn, feit id) ©enua »erlief l)at

mid) barnber beleiht. - 3?dd)ften ©onntag fteble id) nad)
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Naumburg über. - Zsd) ^orte gerne, wa$ Deine $rau über

ben Sanctus Januarius benft. @ud) öon £er$en jugetljan -

ber ©enuefer.

tou nnb meine ©djwefter fenben bie bejten ©rit#e.

158. Wefcfd)e an Ooevbecf.

treffe: Seipjig, 5Iuen|lv. 26 2<«@tage. [September 1882]

WUin Heber ^reunb, fo jtfce id) benn einmal wieber in

Seipjig, ber alten 33ud)er*©tabt, um einige 93üdjer fennen ju

lernen, beoor e$ wieber in i>ic ^erne ger)t. SD?it bem beut*

fd)en äßinter^elbjug wirb e£ wofyl uid)t6 werben: id) be=

barf in jebem©innebe$ gellen Retters. 3a, (Sfyarafter

fjat er, biefer sIBolfen^immel 2)eutfd)lanb£, ungefafyr,

wie mid) bünft, \vk bie ^arfiöal^ufif @b,arafter Ijat - aber

einen fd) leckten. 2>or mir liegt ber erfte "KU be$ matri*

monio segreto - golbene, gli&ernbe, gute, fefyr gute

Die 5autenburger 5öod)en fyaben mir wof)fgetf)an, uament*

lid) bie legten; nnb im ©anjen ©rofien l)abe id) ein *iKed)t,

tton ©enefung ju reben, wenn id) aud) fyauftg genug an ba£

labile©leid)gewid)t meiner ©efuubfyeit erinnert werbe.

2tber reinen Fimmel über mir! ©onjt verliere id) allju

üiel Seit unb Äraft!

9&enn Du ben Sanctus Januarius gelefeu l)ajt, fo wirftDu ge*

merftl)aben,ba$id) einen 2Benbefrei$ uberfcfyritten fyabe.

3Cu*eö liegt neu oor mir, unb eö wirb nid)t lange baueru, ba$

id)aud) ba$ furd)tbare31ngeftd)t meiner ferneren £ebenS*

Aufgabe ju fefyen befomme. tiefer lange reiche ©ommer war
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fürmtrf) entehr ob e^3eit; id) nafym du^erfl mittag unb ftolj

bou t^m 2(bfd)ieb, beim td) empfaub für biefe %titfpannt

wenigjtenS bte fonjt fo fy&fHtd)e Äluft nt>ifd)ett ^Bollen unb

Vollbringen als nberbrucft. @$ gab fyarte 2tnfr>rud)e an

meine SD?cufd)tid)feit, unb id) bin mir im ©cfywerften genug

geworben. T>itfen ganzen 3mifd)enutftanb $mifd)eu fonft unb

etnjtmalö nenne tcf> „in media vita"; unb ber Sdtnoit ber

SDJuftf, ber mid) nad) laugen Safyren lieber einmal fyeim*

fudjte, l)at mid) gezwungen, and) in Sonen bayon nt reben.

£>a$ 9?u£lid)fte aber, roaS id) biefett ©ommer getrau l)abe,

waren meine ©efprddje mit ?ott. llufrc 3utelligen$eu unb

@efd)mdcfer ftnb im Siefjten »erlaubt - unb e$ giebt

anbererfeitö ber ©egeufdfce fo yietc, ba$ wir für einanber

bk lehrreichen 35eobad)tung$*£>biefte unb *©ubjefte ftnb.

3d) J)abe uod) SKtemanben fcuuen gelernt, ber feinen @r*

fa^rungen einefold)e?0?enge obj eftiü er Einfiel) ten juetit*

nehmen wußte, 9?iemaubeu, ber anö allem ©elernten fo oiel

$u steint tterjhhtbe. ©ejtern fd)rieb mir 9tee „2ou ifl enu

fd)ieben um eiuigeSoll gewad)fen in Sautenburg" -nun, id)

bin e$ mciicid)t aud). 3d) inod)te wiffen, ob eine fold)e

pf)ilofopl)ifd)e Offenheit, wie fte ntufdjeu un£ beftel)t,

fd)on einmal bejtanbeu l)at. £. ift je£t gauj in Söudjern unb

arbeiten yerfteeft; iljr größter £>ienfl, beu fte mir biäfyer

erwiefen, ift ber, SKee 31t einer Reform feinet Q3ud)e3 auf

($rnnb eineö meiner 4?auptgebaufeu bejn'mmt ut fyaben. -

3f)re ©efttubljeit reicht nur für 6-7 3al)re au$, wie id)

furchte.

^auteubttrg l)at?ou ein 3iel gegeben. -Sie hinterließ mir

ein ergreifenbeS @ebid)t „Qbebrt an bau £eben".
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Sctber f)at fiel) meine ©cfymefter jn einer Sobfeinbin ?'$.

cutmitfelt, fte mar »oller moraltfcfyer Gnttrujtung fcon liw

fang btö (5nbe nnb behauptet nun jn miffen, maö an meiner

spfytlofopfyic tjh <Bk fyat an meine SHutter gefdjrieben, „fte

l)abe in 5autent>. meine ^fyifofopljiein'^ebeu treten feljen

nnb fei erfdjrocfen: id) liebe bau 33ofe, fic aber liebe ba6

©nte. ÜÖenn fte eine gute &atf)olifiu wäre, fo mürbe fte

in'ö Älofter gefyen nnb für all ba£ Unfyeil büßen, ma6 bar?

ani entfielen werbe," &ur$, id) Imbe bie 9?aumburger

'

„Sugenb" gegen mid), eö giebt einen mirflidjen 33rud)

jmifd)cu und - nnb and) meine SKutter ttergaß ftd) einmal

fo meit mit einem Üßorte, ba# id) meine Äoffer paefen ließ

n. morgend früf) nad) Seidig fufyr. STOetne ©cfjmefter (bie

niebt nad) Naumburg fommeu mollte, folange id) bort mar

it. nod) tu Sautenburg i& citirt ba$u ivonifd) „2llfo be*

gann Sartljuflra'S Untergang". - 3n ber 2l)at, e$ ifl ber

beginn üom Anfang. - tiefer Sßrief ifi für Did) nnb

teilte liebe $rau, galtet mid) nid)t für menfdjenfeinblid).

©anj öon J^erjen

Sein ft. 9h

[2(m SKanbe:] Daä ^>erjtid)fte au $rau SKotl)ple£ nnb bie

3l)rigen! 3d) baufte Dir nod) nid)t für Deinen J)erjlid)en

©rief.

159. Weftfcbe an ööerbeef. Kcipjtg Ottobev 1882.]

Wlcin lieber $reunb, fo gef)t e6! 3ct) fd)rieb nidjt, um bie

ßhttfdjeibung in mehreren Dingen abjum arten, nnb l)eute

fdjreibe id), nur um Dir bteö ju fageu; benn e$ ijt nod)
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nid)t£ eutfd)iebeu. 9?odt) nid)t einmal in betreff metner

^d\t> unb ÜBmtcr*9Mdne. ^ariä ftefyt immer jmar nod) im

SBorbergrunb, aber e$ ijt fein Sroctfel, baß mein 33eftnben

unter bem @inbrncfe biefcö norbifdjen JpimmeB ftd) öer*

fd)fed)tert l)at; nnb üielletd)t fyabe id) nie fo meland}olifd)e

ötnnben bnrd)gemad)t, wie in biefem £eipjiger 4?erbft - ob*

rnoljl id) bed) ©rnnbe genug um mid) t)abe, guter Dinge

51t fein, ©enug, eS gab mand)en Sag, wo id) im ©eijtouber

93afel mieber meerrc&rtS reifte. 3d) fürchte mid) »or bem

8 arme öon ^ariS etma£ unb mochte miffeu, ob e£ genug

Weiteren Jpimmet fyat. 2lnbererfcit3 mürbe in einer er*

neuteu ©cnuefer (5infamfeit manche ©efafyr liegen.

3d) geftefye, id) mürbe überaus gerne Dir unb Deiner lie*

ben ftrau einen längeren Q3erid)t über tk Erfahrungen

biefeö 3af)re3 gemad)t fyaben: e$ giebt fel)r üiclju erjagen,

nnb menig ju fd)reiben.

$ür bau Solid) üon Saufen bin id) Dir großen Danf \d)i\U

big, e3 prdctftrt ttorjügtid) alle£ Unterfd)eibenbe jmifctien

feiner u. ber proteftautifdjen 2(uffa|Tuug (ber ganje Spaxu

bei l&uft auf eine 9?ieberlage be$ b eu tfd) en ^rotejtantiäm.

f)inau$ - {ebenfalls ber protejtautifcfyen ,,©efd)id)t3fd)ret*

bring"). 3d) felber fyabe in ber J?auptfad)e uidjt öiel umju*

lernen gehabt. Die Slenaiffance bleibt mir immer noch, tic

J?6I)e biefeö 3al)rtaufenbS; unb ma3 feitl)er gefdjal), ijl

bie große 9leaftion aller 3(rt öoti J?eerben*3:rtebeu gegen ben

„3nbittibnali3mu6" jener Epocfye.

?ou unb %§e finb in tiefen Sagen abgereijt, $unad)jt um

mit Butter 9lec ftd) in Berlin 511 treffen: üon ba gel)t e6

nad) 9>ari$. 9ttit ber ©efunbljett üon 80« ftel)t e$ be*
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jammernömürbig, id) gebe il)r nun oiel fürjere Seit aU nod)

in biefem $rübjal)r. S©tr fyaben imfer gut Sfyetl ©orge; 3\ee

ijt wie gcfd)affen für feine Aufgabe in biefer ©ad)C. $ür

mid) perfonlid) ift ?. ein wahrer @tücfe>funb, fte fyat alle

meine Erwartungen erfüllt - cö ifl: nid)t feid)t mogttd),

ba^ jmet STOenfcfyen ftd) bewanbter fein tonnen al£ wir

eö ftnb*

slßa$ Jcofeltfc (ober öielmeljr Jperrn „^Peter @ajt") betriff,

fo ift t)ier mein jwetteä ÜBunber biefeö jafyreä. Üßdfyrenb

Sou für ben bi$t)er fafi berfdfyttuegenen $l)eil meiner Wlo*

fopl)ie »orbereitet ijt, wie fein auberer 50?eufd), ijt &6feli$

bie tonenbe ?Ked)tfertigung für meine gauje neue ^rarjö

unb 'ißtebergeburt- um einmal ganj egoi(Iifd)5ureben.^>ier

ijt ein neuer 20? ojart - id) Ijabe feine anbere (£mpftubung

mel)r: ©d)6nf)eit £er$lid)feit ^»eiterfeit gülle Grrftnbungä*

Überfluß uub bie £eid)tigfeit ber coutrapuuftifdjen SÄetfier*

fcfyaft- ba$ fanb ftd) nod) nie fo jufammen, id) mag bereite

gar feine anbere STOujtf mel)r t)6ren. ÜÖie arm, fünftlid)

uub fd)aufpielerifd) flingt mir je|3t bie gauje SQBagnereU-

Db ©d). £. u. 9L t)ier aufgeführt wirb? 3d) glaube e$, aber

weiß eä nod) nicfyt.—

X)ie$ QMlb, weldjeä id) beilege, mag auf Deinem ©eburt^?

tagätifd) ju finben fein (eä wirb a(ä ^pf)otograpl)ie be*

wunbert.)

J?at grau 9iotl)pteJ3 mein lelseö QMtd) empfangen? 3d) »ergaß

il)re genaue '^breffe,

3Son Jperjen Dir ein gutes 3aljr toünfdjenb Sein $reunb

9?iefcfd)e.
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160. 3"Heftftf)e an Ö»?er6eef.

[^ofHartc, ^oflftempel ©enira23. 91oüembcr 82.]

lieber gfreunb, injnnfcfyen gieng eß nid)tgur. ©ottfyarbreife

et (Tg falt, ofyne Jpeijung. Steine ÜÖofymmg in ©enua fanb

id) »crmietfyet, ©cutta fclbcr etj!g*fa(t unb regncrifd), 2(Ueß

miprtetl) mir. önblicb reifte id) nad) ^Porto ftno ab it.

blieb in Santa SRarguerita. 'am anbern Sage (6tß jefetj

heftiger Unfall beß Äopfleibeuß, mit Chrbredjen u. f. tt>.

SÄein Siutmer eiftg faft, tote alle iKeife*@inbrücfc. Sroßbem

ir>ei# id} nid)tß 33cifcrcß a(ß 31t bleiben. ,,©ram" ijt allzeit

bei mir - fyeift eß irgenbroo (bei 5bafefpeare?). 3Mtte mir,

>r>aß nod) fommt, ju fenben nad) Santa 20?argucrita

Cigure, poste restante.

Dein %. 9?.

Daß geben bei (5nd) war bic Dafe.—
Jpente: 3d) kibe.

161. 9Mefcfd)e an Cserbetf.

(Santa Margarita Ligure) [tynfana, 3)ejcmbev 1882.]

Sieber ^reunb, r;er$iid)en Danf für Deine 9?admcf)tcn! (£ß

gefyt etroaß bejTer, ober üielmefyr: eß nnrb fd)on bcjfer gebtt!

Sßtele Einfalle fyintcr mir. (5ß tjt faft 311m Sachen: id) fyabe

je$t 3 jafyre hinter einanber faft um bic gleiche 3eit an

mein „(fnbe aller Dinge" geglaubt! jubeffen: id) bin $dh,

unb aud) in auberm Q3etrad)te habe id) genug sparte

gegen mid) nod) »orrdtbig, um bem i'eben nod) etroaß ju*

jufeljn, felbft wenn eß mid) maltraitirt.

SroßaUcbem muß id) in bem ndd)|ten jafyre etmaß in £tn*
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fid)t auf meine Brunft erftttben unb mtdh mir fclber et*

ma£ mehr ft d) er jtellen. SDttt aller meiner „Vernunft"

bleibe id) ein lcibcufd)aftlid)c£ uub p(6l?lidic6 sl£cfeu; tue

Cnnfamfeit tfi, je langer je mehr, ctmae« @cfal)rlid)e£. -

3d) 9ieug bicü Csahr mit einem mirflidieu Verlangen ju

„ben 5D?cufd)cn" juruef - id) meinte, man bürfc mir fdiou

etwaü 2iebe uub (£f)rc ermeifen. Zsd) erlebte $crad)tuug,

iserbdentigung uub, in Jpinficrjt auf ba$, tt>a$ id) fann uub

will, eine ironifd)c ©leicrjgultigfcit. Durch einige bofe %\u

falle erlebte id) bic6 ?lllc£ in ber gr au famften ßovm. -

£bjcftir< betrad)tet: c$ mar 1) ocfyft intcreffaut. -

?)iun flcl)c id) ganj eiufam ttor meiner Aufgabe uub meip

and), n>a6 mich, uad) bereu £cfung erwarten mirb. %d)

brauche ein Vollmer! gegen ba$ Unerträgliche«

Deute Tir: id) fyabc einen neuen ?lnl)dngcr - udmiid) Spanü

öon95»Iow („h/iugcbcnbcSfyciluafjmc für midi"), lind) ein

Q^rtcf beS Dr. Jp. t>cn Stein ubcrrafd)tc mid) -er ijt ganj

fhimnt geworben burd) „bic frcr)Hd)c ©i)Tcnfd)aft" uub

fenbet mir einen „ehrfurchtsvollen (Brnf5".

Da fdllt mir ein, ba$ id) fc gerne Deine liebe $rau nod)

über ben Sanctus Januarius bereit modUc.

SMjct mar ein großer ©enup, id) munfd)te um mid) I)crum

cüvaä 5M$etiSmug in allerlei ©ejtalt. jd) fyabe bic ^bnllc

netf)ig-$ur ©cfuubl)cit. STOtt bem f)cr$lid)ftcu ©rupe Dein

$rcunb

(Santa Margarita Ligure, poste restante.)
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162. Ooevbcrf an Weiche. 23a fei 23. Dec. 82

lieber grennb,

eS ijt ein feltfameS ©djicffaf, bau Did) augenblicffid) in baö

?igurifd)e 9?eft - meine Äarte wenigftenö fennt e$ nidjt,

wofyt aber ^ortoftuo - bau Du mir afö Dein je£ige£ 3(fpt

bejeicfyuejt, öerfdjfagen I>at uitb wo Du nun, wie maud)e$

2(nbere, fo aud) wie Du bie $eftage, welche bie übrige 2Selt

jur Seit begefyt, öerbriugjt ju improöiji'ren genötigt biß.

llnä jTub biefe Sage and) ein 2(nta$ Deiner wieber mit be*

fonberem ?(utl)etf ju gebeuteu. Unter beu guten ffiüufdjen,

bie wir junt SafyreSenbe für Dtd) fyaben, empfehlen wir

biefcS 20?al ber ©un(t bcS ©efdjidfö »or Ruberem im fom*

menben Safyre etwaö für bie Aufhellung unb Aufheiterung

Deiner Bufunft ju tfyun. 3ßomit nid)t gemeint, ba$ e£ mit

Aufheiterung nid)t fd)ou Deine ©egenwart bebenfeu möge

unb bem ?cben nid)t geftatte je efyer je lieber Dir einmal

aud) etwas in modo Bizetico üorjufpieten. Unter ben Um*

jtdnben, unter benen Du in biefem vßerbjle wieber auf Did)

jurücfgewerfen worben bift, finb e$ int)alt$fd)Wcre2Öod)en,

bie Du je^t burebfebt fyaft unb nur für ben, ber mi$ wa6

Du für ein tioXvxqotios auf bem Speere be$ 9??oraIifd)en bifi,

ofyue du^erjte^dng(id)fcit atijufefyen. 3cf) freute mid) fyerj*

lief), ba£ Dein fester 93ricf Did) fo gefaxt jeigte unb auch,

öon ein paar erfreulicheren ^ebcngjeidjen, bie Dir bott

brausen jugefommen waren, metben fonnte. 3ßer xvti$

iva& nod) auö bem Jpejcnfejfel fycraugfommt, in welchem

J?. ö. ©tein ft'rf) für ba6 ?eben jujubereiten fdjcint? SBon

9\oI)be, beffen ©djwcigeu Did) befrembet fjatte, erfuhr id) »or

etwa 3 28od)en, ba$ er Dir eben nad) ?etp$ig an$fül)rtid)
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gefdjrieben fyabc. Jpoffentfid) iftIMr bcr 53rief jngefommen.

3Scn Ä6feli$ erstell tcf) für^Ttd) auü ?fnnaberg einen 3>rief,

n>cnad), fo üiel tcf) fefye, 2D?itnrf)en aufgegeben fdjeint aber

jnm ©litcf ^afcl nid)i, wo wir il)n immer nod) für ben 2(n*

fang beä 3afyrcö erwarten bttrfen. - 23orgeftern erhielt i&)

and) wieber 500frc6 für Dicf). (5inf)nnbert- genauer 92-

gefyen batton für SKittmann ab, über ben SKeft werbe id) wofyf

balb 25eine 3(nwcifnng erhalten. £)eine neuen 33a$ter 5D6ft=;

gationen liegen nnn bti mir, 2 ©tücf ä 500 frc$ (©taatö*

anreihen beö @ton$ 33afefflabt öom % 1880 9?o. 2803 u. 4.)

SinStermin am 31. ©ept. (40 frcä). Q3ei nnö ijt aileü flt'U

weiter gegangen. £>a id) mit ben Kollegien wieber entfe$Iid)

bcfd)&ftigt, (efen wir immer nod) an nnferm ÜÜBegele'fdjen

©ante. Uberrafd)enb war nnb cfyaractertjtifd) erfd)ien mir

fnr bie @onjtrnction biefer in ifyrer 2(rt bebentenben 3nteUi*

genj-id) meine Sante,-ba^ber?[>?ann felbftüber bie 3ta*

lienifd)e SMBfpradjc - «ßerfnnft nnb Sufantmcnfefcung,

- bie er bod) in baS fyiftorifdjc £)afein jnerjt gernfen I)at,

ganj pt)antafttfcf)e 'nnb fa(fd)e ?(n|7d)ten fyatte. - 3um $ßeü)#

nad)töfe|te, ta$ wir mit meiner $ran jnm erften SO?aI fefb*

anber feiern, trifft biefe im SBerfyaltntß $nr gtftöerfammlnng

riefenmdßige Surüjtnngen, fo ba$ bie manchen Briefe, bie

fte je£t $n fd)reiben fyat, faum unterfommen. Unter biefen

Urnftanben bittet fte T)id) fit für biefeS 50?at ju entfdjnfbtgen,

wenn fte ftd) nber ©t. üjannarhtä felbft etwas ju fdjretben

für jefct nod) üorbefydft. - $on fyier will id) nnr melben, ba$

©octn - ber @I)irnrg - nad) Ijei$em Äampfe mit 2Öür$burg

fyier bleibt, 4?enne im ^rüfyjafyr nad) ©ottingen gefyt, Äaftan

jttr fetben 3«t wat)rfd)ein(td) nad) Berlin. 28ir bleiben ba
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ttnb fyofifen fc^nltd) in ben nddjften Sagen aud) pon £)tr

mieber ju l)6ren. 3n breite ftetö ber £>einc

163. Weftfcbe an DMtbecf.

[Qrvljalten am 27. Sejemfter 1882 mit fcem «ppflflcmpcl 9tapallo

25. 35ejembcr.l

?ieber grennb,

pielletd)tl)aft£)n meinen legten 33rtef gar nidjtbefommen?-

£>iefer legte 35tffen 2 eben war ber fydrtejte, ben id) bi&

b,er faute nnb e$ tft immer nod) moglid), baß icfy baran

erliefe. 3d) f)abe an ben befd)impfenben nnb qnalpollen

Erinnerungen biefcö ©ommer$ gelitten wie an einem

ÜÖafynft'nn - meine 2lnbentnngen in 95afel nnb in meinem

legten Briefe Perfd)miegcn immer baö Ußefentlid)|te. @ö ift

ein Swiefpalt entgegengefegter 2lffefte barin, bem id) nid)t

gemachten bin. Daö l)cißt: td) fpanne alle gofern meiner

©elbfMlberttHnbung an - aber id) l)abe ju lange in ber

Gnnfamfeit gelebt nnb an meinem „eigenen $cttc" gejefyrt,

ba$ id) nun and) mefyr als ein Ruberer öen bem SKabc ber

eignen 2lffefte gerdbert werbe. Äonnte id) nur fd)lafen! -

aber bie ftdrfften 2)ofen meiner ©d)lafmittel I)e(fen mir eben*

fo roenig aU meine 6-8 ©tunben 9D?arfd)iren.

2ßenn id) nid)t ba$ 2lld)emijlen^unjtftntf erftnbe, and) am

biefem-Äotlje ©olb 311 machen, fo bin id) Perloren.- 3d)

Ijabe ba bie atlerfdjonfte ©elegenljeit 311 bemeifen, baß

mir „alte (Srtebniffe nüglid), alle Sage heilig nnb alle

3»enfd>en gottlid)" finbüü

2(lte SD?enfd)en gottlid). -
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gjtetn SÄifltrauen ift je|t fefyr groß: td) fitste au$ Allem,

waü td) l)6re, 23erad)tung gegen mid) fyerauä. - 3.^>- «od)

julefct attö einem Briefe öon SRoljbe. 3d) will bod) barauf

fd)w6ren, baß er, oI)nc ben SufaU früherer frennbfdjaftl.

©ejteljungen, jc$t in ber fdntobeftcn SEBctfe über mtd) nnb

meine Siele aburteilen würbe.

©eftern fyabe id) nun attd) mit meiner «Kutter ben brieflichen

23erfel)r abgebrod)en : e£ war nid)t mel)r jum Anhalten, nnb

ei wdre beffer geroefen, id) l)dttc e$ Idugjt uid)t mebr an&

gehalten. 2Öie weit injwifdjeu bic feiubfeligcn ilrtl)eile

meiner Angehörigen um ftd) gegriffen fyaben unb mir ben

SKuf »erberben nun, id) m6d)te eö immer nod) lieber

wiffeu al£ an biefer Ungewißheit leiben. -

«Kein ^erl)dltniß 51t 2ou liegt in ben lefcten fd)merjt)afteften

Sagen: fo glaube id) t)eutc »enigftenS. ©pdter, - wenn ei

ein ©pdter giebt, will id) and) barüber (in $ßort fagen.

SDhtleib, mein lieber grettnb, ijt eine Art £6lle-wa$

aud) tie Anhänger ©djopeuljauer'ö fagen mögen.

Zsd) frage Did) nidjt: „wa$ foll id) machen?'
1

Qjinigc SDtole

bad)te id) baran,mir iu^afel ein©tübd)en ju mieten, öud)

l)ier unb ba [51t] befudjen unb SBorlcfungen 51t l)6ren. Einige

Wale badjteidjaitdjau'^egenttjeil: meine ©infamfeit unb

(httfagung auf iljren legten 9>unft 51t treiben unb -

32un, ba$ laufe nun feinen 3Öeg! ?ieber gremtb, ©u mit

Seiner üerefyrung^wurbigeu unb flugen grau - 3fyr feib

mir beinahe nod) ber le&te gußbreit fieberen ©runbeä.

©eltfam!

SKoge ei (£ud) gut gefyen!

Sein g. 9?.
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164. ö&erbetf an 9iiffcfr()e.

[ftragment wofjl gefd)neben am 2iten ober 28 ^. 1882, 5R.

erhielt t& norf) fcor ©DtoejTer it. banft anbem£ag.e für 2 Briefe]

9)?ittf)etlungen erfolgt fein mögen. 2lber td) I)abe ntd)t ben

geringsten weiteren ©runb eS anjuneljmen. 58on Sßurcf*

fyarbt würbe id) norf) üor 14 Jagen ganj in alter 3Öeife nad)

Dir gefragt. dlid)t bie geringste ?(cn$ernng fonjt §at meinen

2trgwof)u erregt. Sege jebenfall$ auf biefe ©acfye nid)t jn*

üiel ©ewidjt. Da^ baö ganje SBcrfyältniß, weldjeS bieneuejten

Trübungen Deines* @d)tcffarö tterantafH l)at, ju (Snbe gef)t,

ijt, fo fdjmerslid) biefeö @nbc für Did) fein mag, eine gute

SWadjridjt. T)a$ 25u unter allen beteiligten ba$ Opfer ber

&ad)t fein würbeft war tton •Deinen erflen, nicfytä weniger

al$ 3uüerjTrf)t baju eiufloßenben SDHttfyetlungen an, meine

55eforgni$. Unb get)t eine ©acfje ber 3lrt auskinanber, fo

pflegt |Te nidjt nur jtd) felbft fonbern and) mancfyeö was* mau

twr tfyr r)atte unb neben il)r l)at ju fojten. 3n biefer .$tnjTd)t

ttermutlje ict) aud) SCtfandjeä meljr als* id) üon 2lllem was*

batton fdjon angerichtet worben i|l weiß. X)a^ bie angelegen*

fyeit jtd) felbft erlebigt tft {ebenfalls* ber erjte©d)rittbaüon

frei ju werben. S0?6ge Dir and) ber fd)Were fKefjt balb ge*

lingen. ^affe nur wieber 5D?iitr>, Du fannft nid)t eine fo fd)6ne

©adje wie bie Deine, nadjbem Du fte fo tief aufgeregt fyaft,

im ©tid) lafTcn.

Das* ift aber je$t unfer, meiner grau unb meiner, bringen*

ber unb einziger SKatl): bleibe nidjt allein unb laß wa& T)u

neuerbingö erlebt r)aft für jefct wenigstens* felbfl als* allge*

meine (Erfahrung aus* Deinen ©ebanfen, tf)ite wenigstens*

Dein 9D?6glid)fte$ um bieß $u erretten unb melbe Du uns*
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öon (5ntfd)füfTen, bte Du tn biefer «£inftd)t gefaxt fyaft.

©cfjretbc auf jeben %all red)t balb. 3&tc immer ber Deine

ftr. £>öerbecf.

165. 9tkftfrf)e an üücrbecf.

[@tl»cfter 1882, wafjvfcbeinltd) au$ @anta ^JJarqautta gtflure.]

lieber gtcunb

Danf wen ganzem Jperjeu für Deine $tt>ei Briefe, ilnb fyeutc

wirft Du Dtd) nid)t wunbern jtt fyoren, baß icf) injwifdjen

auef) norf) utrf)t weife geworben bin. Die ungeheure ©pan*

nung, mit ber id) bic legten 10 3afyre ©djmerj unb (Ent*

fagung uberwunben I)abe, rdd)t jld) in fofdjen Stauben;

id) bin 51t fefyr 9ftafd)ine baburd) geworben, unb tic @e*

fafyr ift nid)t gering, bei fo heftigen Bewegungen, ba$ bie

$eber fp ringt.

3d) war brei SOZal in ©emta, aber fanb fein Bintmer, wie id)

eä bieömal brauche, ndmlid) mit £>fen. (53 tft faft, id)

fyabe in ?eip$ig fd)oit mid) an fetter gewohnt - unb jule^t:

id) fyabc nid)t üief Sfödrmc jujufe^cn. 3tt ©enua giebt eä

feine Sbfen. Der fdftefte SWonat ift gerabe ttor ber Sfyur.

3ufefct fjilft eö nid)tg, id) mu^ f)ier bleiben. $ür meinen

Äopf bietet bie 9?dl)e be$ SD?eere$ eine Erleichterung - baö

ift nid)t ju unterfd)d$en, ba id), wie begreiffid), jeftt wieber

fefyr ötef aud) pf)*)ftfd) 51t leiben fycibe.

3d) bin nun einmal nid)t @eift unb uid)t Äorper, fonbem

etwaö Drittel. 3d) tetbe immer am ©anjen unb im ©anjen. -

dlmx, wa$ foU werben? 50?etne ©elbfMlberwinbung ift

im ©runbe meine ftdrffk Äraft: id) bad)te neulid) einmal
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über mein ?ebcn nad) unb fanb, ba% id) gar nid)t$ weiter

bt^fyer getrau fyabe. ©elbft meine „£ci|tungen" (unb na*

meutlid) bk feit 1876) geboren unter beu @eftd)teipunft ber

?{£fefe. 5(öfefe ftcfyt natürlid) bei biefem SD?enfd)en etwaä

anbere» aitö af£ bei bem anbern. Quid) ber Sanctus Janu*

arius ift ba$ SMtd) eine6 treten - meine liebe ^rau

'profeffor £)»erbecf !)

S0?it l)er$fid)em ©ruße

Sein $. dl.

Unb Jpcii bem neuen 3al)re - um ntcfytä über ba$ alte ju

fagen! ©»lücjter 1882 (mid) fdjaubert bä biefer 3al)re$*

jal)I.)

166. Döetbetf an 91icftfü>. 23a fei 15. San. 83.

lieber $reunb,

id) muß Sir bod) gleid) bie große ftreube mitteilen, bkid)

eben gehabt I)abe, unb überbieß fydtte id) Sir/ wenn id) fic

nid)t gehabt l)ätte, fd)ou früher gefdjrieben. Senn id) brauche

Sir uid)t jn fagen, baß ict) nad) 9?ad)rid)t »on Sir feljr »er*

lange. Äofeli£, ber trefflidje, war aber ba, unb fo lange bin

id), wie »on Ruberem, fo aud) tion biefem Briefe abgehalten

werben. @r fam Freitag an unb blieb bi& fyeutc - 20?ontag -

ba, wo er mit bemfelbcu 3ngc wie Su am 18. die», abreifie.

Sod) »011 feiner 2(uwefeul)eit wirft Su fdjon burd) tljn felbft

wiffen, ba er Sir am ©amätag fd)rieb. dv wirb Sir wofyf

aud) mitgeteilt fyaben voaü er in Seutfd)lanb fdjließlid) er*

reicht unb nid)t erreicht fyat. (ürrreidjt bod), außer bem waü

Ä. bei biefer ©jpebition etwa gelernt f)at, bod) Serbinbungen,
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tue nur menigjteud waü bie ^erfonen üon Giebel in Seipu'g

unb <5d)ud) in Drcdbcn betrifft für bte Buhtnft nid)t ol)ne

2ßertl) ju fein fdjeinen. Daß ed aber furo 9?äd)fre nid)t

mefyr ijt, tfl mir, nun id) bie Partituren, ober bod) i>k üon

©djerj, ?i(t unb "Dvacfye mit ifyrcm complicirten Orcfyejter ge=

fefyen Ijabe, nid)t ganj munberbar. ©o wie mir aber Med

üon Ä. am ßlaüier gel)6rt l)aben, mürben mir und nicfyt leidjt

barüber ju trofreu mijfen, menn biefe t>6ct)ft reichen, liebend?

mürbigen unb freubigen $0?uftfen nie baö ?cben ber 2(uf*

füfyrung erlangten 1
, dluv ber Duüertüre bed Sttatrimonio

founte id) feinen ©efdjmacf abgewinnen unb bieut©d)er$,

?[ijt] unb9\[ad)e], mar wegen Unaudfüfyrbarfeit am (Slaüier

nirf)t ju f)6ren. ©onfl fyabe id) üoller Cuft jugefyort unb bin

oft entuteft gemefen. 33et biefem 9teid)tl)um an (£rfütbung,

- mobei id) nicfytd fage üon bem mad batton etma in ber 3n*

jtrumentation fieefen mag unb jtd) meinem 2>ubicütm gauj

entu'el)t, - hti bem @inbrucf, ben id) überhaupt mieber üon

£\d ^crf6nlirf)feit fyatte unb trjrer großen $üd)tigfeit, Ijabe

id) if)m ungeachtet beruod) bejtefyenben Unabfc^barfeitfeiner

Sufunft, üon Hoffnung unb 3nüerftd)t erfüllt, fyeute mieber

£ebemof)l gefagt. 3e mefyr mir aber and) Deiner gebad)t

fyaben um fo mefyr ftcl mir aufd J?cr$, ba$ id) fo lange üon

Dir nid)td gebort fyabe, Unb Äofeliöeud 9?ad)rid)ten maren

nod) dlter. 3(ud) Dein fester 93riefnad) (Smpfang ber meint*

gen üom ©d)lu$ bed 3aljre$ brachte ja burd)aud nidjt bie er*

münfd)te 53erul)igttng über Dein gegenwärtiged (£rgel)eu

unb mitSöeforgniß erfat) id) indbefonbere barattd, ober meinte

1
5v. fjat eine etnfad)er gefegte <PajtDvatmuftf im (Sinne, bte ei- bann

liebeln feinden nnU, unb ich rietfj bvingenb bieg ju tun.
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wenig jtenä ju erfefyen, baß Du c* für jefct anfgebeft eine

paffenbe 2ßof)nung in ©enua ju ftnben. Daf Du jur Seit

aud) ,,pf)»ftfd) fel)r ttiel leibet", ift natürlid) unfere ftete 33e=

forgniß in btefen üöodjen gewefen, n>o id) oft baran backte,

baß Dir barüber nidjt aud) tk große @rrungenfd)aft ber

legten Safyre, bie 2Öieberl)erjMung Deiner ©efuubtyeit,

wieber verloren gelje. 3(n einem ber legten 2lbenbe beä »er*

gangenen 3al)r£ lafen wir nod) einmal Deinen ©anctu*

Sonuariuö jufommen. slßtr fyaben iljn allerbingä nid)t gerabe

alä ba£ SMtd) eineä steten gelefen unb tonnen aud) je£t

nidjt glauben, baß n>a^ barin üou etwa biefer 2lrt tffc t>a$

33efle ba»on tft. Dod) nid)t blo$ ©elbjtüberwinbung l)at

Dir bie Stimmung tterfd)afft, in ber Du biefe prad)t»ollen

©eiten fdjrieb jt, unb gewiß ift e$ uid)t uumoglid), baßDu aud)

olme ©elbftüberwiubuug ben Sugang baju wieber finbejt.

2(ber allerbtngä tji im* ber ©ebanfc fdjmerjlid) gewefen wie

anberö ba$ Satyr für T)id) fdjloß al$ e$ begonnen, unb wir

wollen nur wünfd)en be3 eben beginnenben @ang möge ent*

gegengefelst fein, unb nehmen ben bofen Anfang al$ Omen

baju an. ®kb bodj bitte fo balb alt möglid) wieber dlad)>

rid)t»onDir. Duweißt, baß id)feit@nbebe$3al)r$ 400 frcS

bei mir ju Deiner Verfügung t)abe. SRtttmaun 95, (nid)t

92 frcS wk id) neulid), fo ttiel id) glaube, fd)rieb). 'ilußer-

bem finb 14 frc$ jur Seit in Deiner Gaffe. Steine ftrau grüßt

aufö l)erjlid))te unb id) bin tfetS ber ^ina

$r. Süerbecf.
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167. 9tte£fd)e an Doevbecf.

[Erhalten am 22. Sanuar 1883. tyoftftempet 9tapallo.l

?ieber greunb,

eä gel)t gar nid)t gut, unb am beflett wdre e$, id) fd)Wiege

bauon. 2fai Anfang ^ebtuar will id) nad) ©enua über*

liebeln - id) werbe in bem gleiten Raufte wohnen, wo id)

ttortgen SBinter «erlebte. <iinen .Ofen werbe id) nid)t Ijaben

- id) fjabe and) l)ier feinen, ©efroren l)ab id) biefen üffim*

ter wie nod) nie, and) nie fo fd)led)t gegeben. Übrigen^

gel)t bie ©efunbfyeit ftarf rürfwdrtä.

id) tter(tel)e jeist, welchen 3ßertl) für alle @inftebler ber

$?enfd)enl)a$ gehabt l)at. Setber bin id) jum ©egentljeil ge*

artet. 2(ud) wüufd)te id), id) fydtte einen felfenfeften ©lau*

ben an mid) felber: aber baju bin id) nod) weniger ange*

legt. 3d) bin fdjou ttiel 51t üiel franf baju: unb jeber Um*

fd)lag be£ 5ßetterö, jeber trübe Jpimmel bringt in mir eine

große 33 cangfligungfyerüor.Daä^ßetter legten©ommerS

inX)cutfd)lanbunb biefen ÜBmterS l)ier ijtba6©d)limmfte,

wa$ mir au pljpfifcJjen QBiberwdrtigfeiten begegnen fanu.

3m (Brunbe ift „bie frol)lid)e ©iflfenfdjaft" nur eine über*

fd)wdngtid)e 3lrt fid) ju freuen, baß mau einen S0?onat

reinen Fimmel über fid) gefyabt fyat. SD?an wirb eben

at$ ?eibenber feljr befdjeiben unb übertrieben b auf bar ge*

finnt - voa$ id) and) in 33e$ug auf aubere ^iuge im oer*

flojfeneu !3al)re üiel ju )okl gewefen bin.

2)a$ „moralifd)c" @d)luß*(£-rgebni$ biefeö bofeu 3al)re3

fyeißt fo: man l)at mid) baSfelbe ©ift fyunbertmal unb in

ben »erfd)iebenften £)ofen fd)luden laffen, bau ©ift „@e*
.

ringfdjdfcung", tton ber fd)n6beu ©leidjgültigfeit an biü
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jur tiefen $erad)tung. £)a$ fyat bei mir einen 3«ftanb fyer*

üorgebrad)t wie bei einer ^fyo^pfyoröergiftung: etoigeö @r*

brechen, Äopffcfytnerj, ©d)lafloftgfcit n. f. n>. 3d) fyabe ba*

fyer lang uidjtS »on a ujkn l)er erlebt: im öcrflojfencu 3al)rc

aber fei) r ttiel, leiber immer baSfetbe. Drum werbe id)'ö

fo fdjtoer loS. Da3 beneficium mortis erlange id) aber

nid)t tton mir- id) will nod) etwa$ tton mir unb barf

mid) burd) fd)led)teS fetter unb fd)led>tenSRuf baran nid)t

fytnbern tajfen.

£)eutfd)laub ift jefct für mid) eine üble ©egeub: gerabc bie

2(rt 3Äenfd»en, weiche id) bort ad)te, ift mir außerjt abge*

neigt; unb bie Deutfcfycn ftub fo ungefd)ict"t in ifyrcn 3(b*

neiguugen, t>a$ ft'e immer gleid) and) tafttoö - unfyoflid)

»erben. 3d) bin al$ ©tubcnt ad)tung$ttoller bcfyaubelt

worbcu als im legten 3af)re.

©o weifi id) benn gar nid)t, wo ein, wo au$. 2Öü$te id)

3emanben, ber mid) na et) Spanien begleitete! $ür Europa

ftub bort bie beften 9)?6glid)fciten reinen ^immcB. (3d)

bin burd) eine 2(bl)anbl. in 9)crtf)c£ geogr. 3eitfd)Hft fefyr

gut über SO?itteimeer=ÄIima unterrichtet.)

$rau ?Hotr)ple$ erfreute mid) 3?eujaf)r mit einem dußerft

gütigen Briefe: ft'e (teilt bie 20?6glid)feit l)in, ba$ wir unä

alle jufammeu im ©ommer mieberftuben - etwa in 2irol

ober @übba»eru. 2fber, mie gefagt, id) fürd)te £>entfd)*

lanb.

3d) l)abe einiges Sertranen 51t irgenb einer graubiofen

2npen*28ilbni$: id) muß mir Sttutf) machen.

Unb immer mefyr fefye id) ein, baß icfjuicrjtmefjr unter^cufcljeu

paffe - id) mad)e lauter Sfyorfjeiten Cid) bin, im Vertrauen
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gefagt, 1) öiel ju aufrichtig unb 2) 6i^ 5 um @£ce$ gut*

mütrjig, fübaß aüeö Uurecf)t immer auf mir Hegen bleibt -

roaä auf bie Dauer ein fel)r üb(e6 9\cfultat giebt.)

2(bieu, meiu lieber $reunb, id) bemufye in id) allen beueu wol)l*

wollenb unb gerecht 51t fein, welche eä uid)t gegen mid) fittb.

Den f)er$lid)fteu ©ruß an Deine Hebe $rau, unb bie befreu

<iöünfd)e für dnd) 33eibe.

ßm Staube:] &6feliöen$ dtkbnifit !)aben maudjeS parallele

mit ben meinigen, über er r>at einen 23orfprung öor mir:

er ifi öollfommeu gefunb.

168. Oeerbeef an TOefifcbe. Q3afel 28. San. 83

Sieber ^rennb,

eben fyattc id) über &enebig, ba id) mit nadjgerabe peinlicher

Ungebulb auf etwaü ber 2frt wartete, wenigftenä Äunbe über

ein £eben$$eid)en oen Dir, ba£ 00m 10. b. SO?, batirt fein follte,

erbalten alä aud) Dein am 20. öcm fKapallo abgegangner

33rief eintraf. Du fdjreibjt jur %eit feine luftigen Briefe,

fannjt fte gar nid)t fdjreibeu unb id) nid)t jle erwarten. Tiber

etwaä ferjr ©uteä jtanb in Deinem legten, fo baß fdjließlid),

al$ id) il)n getefen, bed) ein @efüf)l ber (£rleid)terung über?

wog: bie entfdjloffenen 2Öorte meine id), Du wollejtnod)

etwaö yon Dir unb bürfeft Did) bnvd) fd)led)te$ ÜÖetter unb

fd)led)ten 9Utf baranuid)t l)inbern lajfen. ©tüubeDirnur

fein ßinbemiß eruiter im5ßege al£ biefer „fdjledjteSJUtf"!

3d) glaube nid)t baxan, wa$ Dn and) in biefem ©ommer

öon „@eringfcf)d$ung" in Deutfdjlanb erfahren t)abenmagjl:.
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3d) empftnbe lebhaft genug, \veid)c $3et)anb(ung ein Äefcer

wie Du, bejfen Jpaereflen in foldjer Qöettöertaffenljeit, wenn

id) fo fageu foll, wie jurBeitbie Deinen, laut werben, bort

ju gewärtigen fyat, unb bezweifle gar uidjt, baf mandjeg

9)?al wenn man jtd) Deiner erwehrte, unmanierlid) genug

alle gegen X>id) beftefycnben $ortf)eile aud) benuljt werben

ftnb; id) will aud) Dir nid)t jumutljeu, Qid) foldjer 33el)anb*

hing wieber au$%ufe%cu, aber in Deinen ©ebaufen braucht

fte Qid) nid)t alä ©eriugfdjdfcung ju bebrucfen. 3d) »er*

jTcfjere Did) id) Ijabe »on fofdjer @eringfd)d£ung nod) nidjtei

gemerft, unb fann »ielleidjt bod) aud) gegen ben (Jinwanb,

ba$ mein eigner SKuf nid)t ber bejte unb waü £)id) betriff

mir wenig ju Dfyrcn fommt, baruber jcugen. ®exvi# ijt, ba$

id) nod) bei feinem ber freilid) wenigen Sflenfdjen, bic jTd)

5. 33. fyier bei mir über Did) erfunbigeu, bie geringste 2(enbe*

rung im Seme beö 2(ntf)ctl6 in welchem eö gefd)t'cl)t, wafyr*

genommen fyabe, unb id) fyordje fd)arf fyüt. Unb aud) au£

ben öffentlichen Äußerungen über Deine ©djrifteu tjt, wenn

fie nur auftauchen, and) wo baß Mißfallen nid)t öerl)el)lt

wirb, nid)tä weniger alö geringe ©djd^ung, gefd)weige benu

@eriugfd)dfcuttg auögebrücft. Sßon einem fleiueu 3(uffa$ im

9?oöemberl)efte ber Internat. 9)?ouatäfd)rift I)ajt T>n, wie

id) burd) Ä6feli£ erfahre, fd)on Äuube. (£$ gebort jum (£r*

freulidjfteu tvaü id) in ber 3(rt über ^>id) gefefen. 2(1$ 23er*

fajfer gtebt fid) im 3nf)alt$öerjetd)nig be$ gaujen 3af)rgaugß

„©ruft 2ßagner" ju erfenneu. 2(ber aud) in dl D
- 3 be6

laufenben 3af)rgangä ber ?iubau'fd)en ©egenwart ftnbe id)

furjlid), mit „Jp. D." gejeidntet, eine furje 3tnjeige, gewiß

öon feinem ^reunbe, aber fcJ)r anftdubig gehalten unb ber
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Anregung be$ 3ntereffe£ für bcn befprodjenen ©cfjriftfMer

mir güntfig, unb jwar fyofyeren Snrereffeä alö SMdtter biefer

3fa fonjt fetbjt für ifyre ©ünfUinge in 2(nfprud) ju nehmen

pflegen. Ungefyeueröielernfterate „©eringfcfyä&uug" fdjeint

mir Deine ©efnubfyeit T)id) ju bebrofyen, unb ba ijt e£ bcnn

baö Sraurigjte »aö ©u mir je$t fdjreiben fanuft, baß e$

bamit wieber „ftarf rücfwartS" gefyt. 3d) bitte T>id) brin*

g en b, fdjone ftc, friere nid)t ofme 3?otl) nnb uafyre Did) nid)t

fct)(edit. @in 9D?enfd), ber im ftrüf)jafyr 1879 jt rf) in folgern 3«*

jtaube mie Du befanb unb |7d) 3 Safyre baraufmit einerSDheue

wieber blicfen raffen fonnte, roie Dn im legten ^rüfyjafyr,

fyat nod) einen ©d)a£ »on ©efunbfyeit in jtd). SfugeublicfUd)

fyaft Du bod) oor 2(Uem an biefem fünfte ba$ ©teuerrab

Deinem SdjitffaB in Deiner#anb. DaßDu in ©enua wieber

feinen £>fen fyaben follft tfyut mir fet)r feib, bennber^ßinter

foll in biefem 3afyre im ©üben fyart fein. Dcd) ijl bort ba$

©d)limmfte wo!)l üorbei. SD?it ilngebufb erwarte id) and),

baß Du wieber über Dein ©elb »erfügjt, unb fer)e e$ gar

nid)t gern, baß X)n fo wenig braucfyft. ?aß Dir bort ja

nid)t$ wefentlid) 3Mf)Wenbige6 abgeben unb Ijalte Dir

nidjtg Ruberes aiö Deine ©efunbfyett »or. - $ür ben «Sommer

galten wir am ©ebanfen einer 3«fammenfunft in ben

bergen fejt. 9?imm ti mit ber „üÖtlbniß" nid)t 31t jtreng,

baß and) eine grau gut mit fann. X)k meine fyat glaube

id) eine Suftcur and) red)t nßtfyig, id) bin in biefem 5fÖinter

gar nid)t ganj jufrieben. ©ie laßt Did) aufä fyerjtidjfte

grüßen. ?aß e$ Dir in ©enua beffer gefyen, ©lücf jur Über*

jiebelung. Smmer ber Deine

ftr. £)*>.
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169. 9?tefcfd)e an Oücvbecf.

[Statten am 3. ftebvuav 1883 ani 9ftapatlo.]

Suglcid) mit Seinem Briefe, für beffeu Sott unb %8iUen id)

£>ir nid)t genug banfen raun, mein lieber ftreuub - tarn bk

Reibung au$ ©enua, ba$ mein alteö &&mmerd)ett bort

nicht jum erfteü^ebr. frei werbe: fein bisheriger 3nf)aber

l)abe fid) auberö enrfdjloffen. 9?un t>at SRattt. SÄepfenbng

mir fd)on feit ©odjen iwrgefd)lagen, uad) SKom 51t fommeu:

jte fyat ein Siutmer auäfüubig gemacht, mefyr nod): aud) 3e*

manben,ber bereit ift, tägtid) ein s])aar©tunben ffirmtd) ju

fdjreib en (ttatnüd) Jrauleiu Corner, bie im Jpaufc nebenan

mofynt). 9tom ift nid)t b er Ort meiner $ßal)(, aber äugen?

blieftid) mi$ id) nifyt beffer $u wdfylcn. Grfeen tyabe id) für

bie SWitte be£ ?[>?ouat$ gebruar meine 3(nfunft jugefagt. -

9hm modjtc id) Did) bitten, mir red)t halb nod) an meine

bisherige 2fbreffc bau ©elb 51t fd)icfen (bie fres 400, wo*

moglid) in italidnifd)em Rapier) unb ebenfalls ein %>ud)

(unter Äreujbanb) ba$ id) bei Dir gelaffen I)abe „Stauen

in 60 Sagen öou @feU*$et$".

3e£t Ratten wir Siegenweiter: aber ttorfycr gab e$ eine

gan^e Bleibe »otlfoinmcn reiner Sage, bie id) gut bennßt

fyabe. 3d) war ttorfyer in einem wab/reu 2(bgrunb öon@e*

fül)fen (meine Briefe waren fel)r unüoUjtdubig -), aber id)

fyabc mid) jiemtid) „feufrecfyt" auö biefer Stefe in meine

Sp 6 t)e erhoben. (£3 wirb nun wieber „gefyen": - fyojfen wir'S

wemgftenö!

3njn)ifd)en, im ©runbe tn ganj wenig Sagen, babe id) mein

bejte£3Mtd) gefd)rieben, unb, \va$ mel)r fagen will, leiten

entfd)eibenben ©djritt gctfyau, 31t beut id) im üorigeu Safyrc
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nocfj nid)t bett SRutl) f)attc. Diesmal fjatte td) alle meine

jeljn Ärdftc notfjig - unb fte waren and) jti meinen Dienten,

jct) bin jcßt nod) ein paar Sage mit ber „Nagelprobe" bc#

fd)dftigt, cine@ad)c be$ feinen £6rcn£, für bie man nid)t

cinfam genug fein tonn* San« brande ict) mtr 3emaubcn,

bcm ict) meinen 2er,t bifttre: nnb baju ifl alfo ftrdulein

ferner „ttom Fimmel gefallen."

Unter biefen Umftdnben gel)t e6 and) mit ber ©efunbfjeit

wieber öorwdrtö. Dod) l)abe id), mc id) f)cnte aufrechnete,

in ben legten %mi Penaten 50 ©ramm ChloraUHydrat

(puro) »erbraucf)t - id) l)abe nie mefyr gefd)lafen ofynebieS

bittet! Tiber id) fyabe bod) gefd)Iafen, legt gegen 14 Sage

tjintereinanber - olj weldje ©ol)ltl)at!

Steine „SDforal" in 55cjug auf mid) fyetflt ubrigend mel>r

alö je „(Sinfamfeit".

SSRcttt lieber alter $reunb, id) bad)tc Dir biedmal etwaö

@rfrcutid)cd 51t fdjreibeu? 3tf e$ fo? Unb ebenfo Deiner

lieben %xan\ innige @rü$e.

Dein $. dl.

170. Osetbetf an ^ic^febe. 95afe-( 4. ftebr. 83.

SÖeitiegenb erfjdltft Du, lieber ftreunb, bad gcwüufd)tc ©elb,

bejfen 3lbgang ber gütige ©cnntag etwad öerjogert. @£

war nid)t mogltd) alles in italienifdjem Rapier ju erhalten,

baljer btc eine franj6ft'fd)c Note. 3ct) bebiene mid) bed jwt*

fd)en und üerabrebeten 9flobu6 ber recommanbtrten ©en*

bung, ber für einen größeren betrag mir jebod) immer be*

benflid) ijt. Du weißt, ba$ @nbe 9ttdr$ wieber 1000 fre*
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fällig finb, über bte id) mid) anjitweifen bitte.- Daß SKeife*

bud) wirft Du gletdjjeitig erhalten. - Dein geftern erhaltener

93rief enthalt fc t>r t>tef beö Erfreulichen, öor 2(Uem, ba$

cö wieber „gel)t" unb bk$ im allerbeften ©inne, ba nun

wieber ein „befleä 93ud)" fertig geworben ift. Sßofoll baß

fytnanä? 3lud) banfen wir bem Jpimmet, baß er fo gütig

gegen Qid) ift. Du giebft T)id) tfym nidjt alö Schreibet* r)er,

aber er abfptrirt ft[cf>] Dir ju rechter 3eit.-9Mbe nur baß

uädjfte Sflal, baß Du ofyne Efyloraffynbrat wieber fcfjldfft.

2BeißtDu fd)on, baß ©erßborffö Butter Anfang beß 3ab,re$

gcftorben ift? - 3Ätt ben f)erslid)ften ©rußen meiner grau

ftetä Dir ergeben

$r. Döerbecf.

171. 9fte£fcf)e an Dtwbecf.

[©rbalten am 11. 5ebr. 1883 auä 9tapallo.]

Sieber $reunb,

bat @elb ift in meinen Jpdnben: unb wicbcr backte id) bar*

über nad), welche unangenehme SD?üf)fal id) Dir nun fett

Saferen macfje. Siclleidjt f)at eö nun balb fein Enbe.

3d) will c$ Dir nid)t öcrfjefylen, eß ftef)t fd)lcd)t mit mir.

Eä ift wieber dlad)t um mtd); mir ift ju SD?utl)e, atö f)dtte

cß geblifct - icf) war eine fürje Spanne Seit g au $ in meinem

Elemente unb in meinem £id)te. Unb nun ift eä öorbei. 3d)

glaube, icf) gel)e unfehlbar ju ©runbe, eö fei benn, baß

irgenb Etwaö pafjtrt, id) mi$ burdjauß nid)t waß. Siel*

leicfjt, baß mid) 3emanb an« Europa wegfd)leppte - id),

mit meiner pfypftfafifdjen Denfungßweife, fcf)e in mir jefct
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ba$ Opfer einer terrejtrifd)?flimattfd)cu Störung, ber

Europa auägefeßt ifL $ßaä fanu id) bafür, baß id) einen

©ttttt mcfyr l)abe unb eine neue furchtbare SeibenöqueUe!

©elbjl fo ju benfen i\1 fd)on eine Erleichterung - fo brauche

id) boet) nid)t bic $?cufd)en ati Urfadjen meine« Elenbö an*

juffogen. £bwol)l id) bieö fonnte! Unb nur jit üict and)

tfyue! 2llle$, worauf id) in meinen Briefen an X)id) f)in*

gebeutet l)abc, tft nur baö Nebenbei - id) l)abe eine foldje

öielfadje Saft qualvoller unb grdßlidjer Erinnerungen ju

tragen!

[---]

Ein ^tjiolenlouf tft mir jefci eine Duelle relatiö angenehmer

(Bebauten. -

9flein ganjeS Seben fyat jid) üor meinen SMicfen $erfe$t:

biefeö ganje unl)eimlid)e »erborgen gehaltene Seben, ba6

alle fetf)$ 3af)re einen edjritt tljut unb gar nid)t$ eigentlid)

weiter null atö biefen ©djritt: wdfyrenb alles Übrige, alle

meine menfd)lid)en ©ejtet)imgen, mit einer SRaöfe üon mir

ju tfyun l)aben, unb'td) fortwdljrenb baö Dpfer baüon fein

muß, ein ganj »erborgeneö ?eben ju führen. 3cf) bin ben

graufamjlen Sufdllen immer aufgefegt gewefen - ober

öielmeljr: id) bin e$, ber auä allen BufdUcn ^id) ©raufam*

feiten gemacht fyat.

2)ie$ 53ud), »on bem id) Sir fd)rieb, eine ©adje öon 10

Sagen, fommt mir je£t wie mein Seftament »or. Eä ent*

fyalt in ber größten ©djdrfe ein 33ilb meinet 2ßefen$, wie

eä ift, fobalb id) einmal meine ganje Saft abgeworfen §abe.

Eä ift eine £>id)tung unb feine 2(pl)ori$men*©ammlung.

3d) furd)te mid) öor 91 om unb fann mid) nid)t entfd)tießen.
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sBer weif?, welche Tortur bort auf mid) wartet! @o tjabe tct)

mtrf) baran gemacht, mein eigner 2Cbfd>retber $u fein.

BaS foü td) tfyun nuter biefem£iinme(unb®etter*Bed)fef!

2(rj btefe SSedugjtigung! Uub babei roet£ id), bag, refati»,

am Speere e$ nod) „am befreit gefyt"!

STOtt l)ersttd)em Saufe uub Dir uub Seiner lieben grau bat

33ejfe tt)unfd)enb

172. 9?tefcfd)e an ÖPerbetf.

PPojttarte, ^oftjtempel 9<tapallp u. fte&r. 83.]

Der ©feU^etö, lieber ftreunb, ift bi$ fyeute 3(benb (@onn*

abenb) nid)t eingetroffen. 28icUeid)t tt>ar e* für Äreuj*

banb &tt fcfyroer? Dber ate eingcbunbeneö 3Mtd) für Äreuj*

banb ungeeignet? ©euug, id) öermutfyc, ba% er nod) in

i&afel ift. - 9Rtt ©cbauern! - nun mad)c id) Sir lieber

neue 50?ür>fal!

173. 9cte£fd)e an £>t>erbetf.

[«Poflfttrte, ^ojljlempel Dtapallo 14. fteln:. 83.]

Soeben foll ba$ fertige Sfftanufc. an ©crjmeißncr abgefm.

Su fiefyjt, lateiuifd) 51t reben: omnis motus in fine

celerior.

$ür SKom bin id) immer nod) nid)t entfd)loffeu (trofc ber

guten ©efellfdjaft, bie mir »crfprod)en wirb: ©tdftn Sott*

fyoff uub auögejcid)uete 3?ormeger.) - Wliv tji ju sD?uti)c,
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ale ob id) in biefem Saljre 9?iemanbcn fp rechen

fönne. -

Ungfaitblid)c£ fetter, ilnb wafyrlid) nidjt apres nous le

deluge!

Dein brennt».

174. 9]ie0fche an ODevbecf.

Vfllit bem ^oflflcmpcl JRapatlo 22. $ebvuar, erhalten am

24. '5e6r. 1883.]

lieber ftreunb, e$ gc^t redjt nbel. SÄetne ©efnnbfyeit tjr

jeßt auf bem fünfte, wie »er brei3af)ren. 2ülcö ifi faput,unb

ber$D?agcu naefogerabe fo fefyr, ba$ er and) bie «Schlafmittel

nidjtmeljr ertragt -wa£ fdjlaflofe, anwerft gequälte 3?dd)te

jur tfolge f)at, nnb in weiterer ftolge eine g r ü n b l i d) e 9ier»o*

ft'tdt. - 21b,, id) bin furdjterlid) öon ber D?atnr jum „©elbfb

qudler" au6gc-rüjtet. dt »erftefyt ftd) öon felber, ba$, öon

aufjen f)er gefefjn, id) ba$ »cmfinfttgjlc Seben ftifyre. 3(ber

meine 'pljantafte et hoc genus omne tton <25etffc ftnb (larfer

als meine Vernunft.

2ßa3 9tom betrifft, fo fjabc id) geftern abgefcfyrieben; id) will

?ftiemanben jefct fpredjen. 2lud) fyabc id) auf einem Umwege

gefycrt, bag meine ©cfywejier in 9lom erwartet wirb, nnb ba$

fte über Scnebig reifen will.

©onnabenb fteble id) nad) ©enna über; meine 2(breffe

ifi öon je£t ab (nnb id) bitte barnm, fte nid)t mitjn*

tl)eilen!)

Genova (Italia) salita delle Battestine 8 (interno 6)

3d) will anf bem fd)on gegangenen 2ßege in größter Burucfv
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gejogenljett meine @efuubf)ctt fiteren. SBetn $ek)kv im

ttorigeu 3af)rc war, baß td) bie Crtnfamfcit aufgab. 3d)

bin burd) ba6 au£fd)licßlid)c Sufammcnfetn mit ibcalifcfycn

Silbern unb Vorgängen fo reizbar geworben, baß id) im

23erfef)r mit ben jetzigen $D?cnfd)en unglaublid) leibe unb

entbehre; $xU%t werbe td) babei l)art unb ungerecht, furj,

e$ befommt mir fd)lcd)t.

2ö a g u er war bei weitem ber tt o 1 1 jt c SD?cnfd), ben id) fernten

lernte, unb in biefem ©imte fyabc id) fett fed)3 Safyren

eine große (Sntbcfyrung gelitten. 3(ber eä giebt etwaö

jwifd)cn uuö Reiben wie eine tobtlidjc 93eleibigung; unb eä

l)dtte furchtbar fontmen rönnen, wenn er nod) langer gelebt

fyaben würbe.

£ou tft bei weitem ber Hugfte teufet), ben id) fennen

lernte. 31 ber u.f. w. u. f. w.

SDJein „3atatl)u|tra" wirb fd)on im Drucf fein.

3d) l)abe an @oftma gefd)riebeu, fobalb id) fonntc. Das

fycißt: nad) einigen ber allerfdjlimmfteu -läge, bic id) $u

33ett subrad)te.

3?etn! Diefeö 2eben! Unb id) bin ber ^urfpreerjer be6

?eben$ü

©obatb bie Safyrc^eit e6 erlaubt, will id) in bic 55erge, ju

ben ©ub*2(bl)dngen bc$ 9ttont*3Manc.

(S$ l)ilft 3lllcö nid)tö: id) muß mir Ijelfen, ober e6 ift

auö. -

sJßa£ mad)t bei Dir unb Deiner lieben $rau bic ©efunb*

l)eit?

Dein greunb

$.dl.
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175. 9?teftfd)c an Occrbccf.

[«Poftfarte, «Pojtftempel ©cnua 9. ^Jcärj 83.]

Soeben tarn „©fcll^elö Stalten" bei mir an. -

3cf) leibe grafHid) am &opfe, Sag für Sag.

(5$ fdjneit, fett geftern 2lbenb. ©ab cd je fo öiel ©djnee

in ©entta? ©o tt>ar'$, aU id) tton Scipjtg abreijtc.

©in beutfcfycr ßomponifi, ßerr SMmgcrt, \)at mid) bcfudjt;

$um erften Sftale, baß mid) 3emanb fyier bcfudjt. - sIßa$

benft man über feine 3)?njtf beilud)?- 3d) lag jn 93ett mit

oerbnnbenem Äopfe, nnb er fyat mid) ein paar ©tunben auf

bau 33eftc unterhalten - er erjäljltc mir feine Opern, bie er

fclbft gebietet Ijat, namentlich feiue 92aufifaa (er lebte in

<Porto gino). @$ ijt ein Dichter. -

(@ben bli$t unb bonnert e$). Dein ftreunb

176. 9Jie$fd)e an Ouerbecf. [@enua ^ätj 1883.]

lieber ^rettttb, Dein 33rief tfyat mir tjerjlid) n>ol)l. $er*

$cif)ung, wenn id) je$t wenig fcfyreibe. 3 et) bin franf, fafi

öom 2(ugenblicf an, wo id) ©entta betvat lieber, Äopf*

fdjmerj, 9?ad)tä ©djweifl, große Sföübigfeit. Sumetft jn

SBett; id) fyabe roeber 2(ppetit nod) @efd)macf. SJttan nennt

biefe Äranffyeit fyier 3nfluen$a. Dr. Sßreiting (ber erjlc

2tr$t ©enua'ö unb mir außerjt jugetfyan) l)at mir @l)inin tter=

orbnet; ba$ Ijatte id) mir natürlid) aud) felber fdjon »er*

orbnet. - @$ foll eine ©adje tton 4-6 2Öod)en fein. 2ßie

gut, baß id) allein unb nid)t in 9tom bin!

©onjl fiefyt ber Fimmel fortwafyrenb rein unb flar att6, unb

203



and) in mir tfl 2(lle3 georbneter nnb jnfriebener. 3d) be*

greife eine gewijfe9?otl)wenbigfcit für mid), barin, baß td)

f o gelitten fyabe; id) fyabc mir brci ober ttier @Iücf$* s18ünfd)c

perfontidier 2(rr, t>ic id) nod) Ijatte, bamit auä ber ©eele

gefd)ititten, nnb bin wieber freier al$ id) e£ werter war. -

£)ie £o£lefnng »on meinen Angehörigen fangt an, jtdj mir

al£ wafyre 2ßol)ltl)at barjnjtellen; ad), wenn Dn wüßtejt,

wa^ id) in biefem @apitet (feit meiner ©ebnrt -) 2(Ue£ jn

überwinben gehabt fyabe!
[

]

(£ine anbere „Befreiung" will id) £>ir nur anbenten: id)

Ijabe & abgelehnt, ba$ 9tee'£ 4?anptbnd) ,,©efd)id)te be£

©ewiffenä" mir gewibmet wirb -nnb bamit einem 23er*

fetjre ein Gmbe gefegt, auä bem mand)e unheilvolle 2kr*

wed)flnng entftanben ift.
-

£)b mein le$te£ 2ßerf gebrneft wirb, ift mir zweifelhaft; id)

f)6re nnb fefyc nid)t$ mefyr bauen. 9?nn, e£ fjat and) Seit! -

SD?alttiba fd)rieb mir eben, and) »on gran SBBagner „@.

will für bie^Öelt, nn$2(lle einbegriffen, ebenfo abgefd)ieben

fein wie er, will nie bie grennbc wieberfel)n, nie einen

Sörief mel)r lefen, fnrj wie eine Sttonne leben, nnr feinem 3tn*

benfen nnb ben Äinbern." -

Itngefafyr will id)'$ ebenfo machen, wenn and) nid)t an?

gleichen Sttotioen. 3d) werbe „öerfdjminben" - id) glaube,

baö l)abe id) fd)on ttom öngabin anö Sir einmal in Ang*

fid)t gebellt. Sorfycr aber bebarf id) nod) öieler (*r*

wdgnngen nnb and) einer langen perfonlidjen Unterrebnng

mit £>ir.

59?cin ?eben gehaltet ftd) allmdl)lid) nnb nid)t ol)ne -ftrdmpfc

-aber c$ foll ©eftalt befommen!
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@o! Uubnuu will id) mid) wieber l)iulegen.©a$id)mübebin!

Dir uubDeinertteretyrten^ran immerauf ba6 baufbarjte

eingeben!

Genova Salita delle Battestine

8 (interno 4)

Dienjtag ben ?

Deuffen* 3Sebanta*2Berf ift au$ge$eid)net Übrigen^ bin

id) für biefe p)ilofopl)ie beinahe bat bofe ^rincip.

177. 9?ie£fd)e an ÖDevbed

[Wirf ©enua am 24. gjförj 1883 erhalten]

SÄein lieber ftreunb, mir ijc &u SButfye, afö fyattejt Du

mir tauge nid)t getrieben. 3(ber öielleid)t tdufdje ict) mid),

bic Sage ft'nb fo lang, id) weiß gar ntdjt meljr, wa$ id) mit

einem Sage anfangen foll: e£ fehlen mir alle „3ntereffen".

3m tieften ©ruube eine unbewegliche fdjwarje 9Man*

d)olie. 3m Übrigen SDJübigfeit. Sumeijt 511 95ett; aud) ijc

eä bat Vernünftig fte für bk ©efnnbrjett. 3d) mar red)t

mager geworben, man muuberte {id); jefct l)abe id) eine gute

trattoria uub will mid) fd)on wieber herausfüttern. Aber

bau ©djlimmjte ijt: id) begreife gar nid)t mefjr, woju id)

and) nur ein l)albe$ 3at)r leben foll, 2(lle$ ijt langweilig

fd)mer$l)aft degoutant. 3d) entbehre uub leibe ju ttiel

unb l)abe einen begriff öon ber UnöoUfommcnrjeit, ben

Fehlgriffen unb ben eigentlichen Unglücksfällen meiner

ganzen geizigen Vergangenheit, ber über alle begriffe ijt.
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@$ ift 3?id)t£ mefyr gut 51t machen; id) werbe nid)t$ ©ute$

meb,r machen. 3ßo$u nod) ctwaü machen! -

Da^ erinnert mid) an meine le£te Sl)orl)eit, id) meine ben

„3aratf)nftra" (3fi e* jeßt bcutlid) ju lefen? 3d) fd>rett>e

wie ein Sdjwein). @$ paffirt mir alle s)>aarSage, ba# id)

e$ ttergeffe; id) bin neugierig, ob e$ irgenbeinen ÜÖertb

f)at- id) felber bin in biefem üButter unfähig beö Urtfyeilä

unb f6nnte mid) im allergrobften Sinne über sJtßertb, unb

Unwert!) tdufdjen. Übrigen^ f)6re unb fel)e icb SMdrtö baöon:

du#erfte Scbnelligfeit mar meine 33ebingung be$ Drutfß.

3hir meine allgemeine SDfübigfeit f)at mid) Sag für Sag

»err/iubert, ben ganjen Drucf ab$utelegrapl)iren; ich warte

mefyr als 4 ÜÖodjen auf @orrecturbogen, eä ift unanjtdnbig,

mid) fo pi befyanbeln. 3(ber wer ift benn nod) anftdnbig

gegen mid)! ©0 neljme id)^ benn r?in. -

Der ©inter öer$6gert ftd) bieö ^abr um ein, j»et SOfonate.

Sonft mürbe id) brau benfen fonnen, balb etwaä in bte

Söerge $u geben unb Jpofyenluft ju »crfudjen. ©ernia ift

nid)t baö 9ted)te für mid); fo ftnbet Dr. 33reiting.

3d) bin and) nod) feinen Schritt frieren gewefen. 2)ie

9?dd)te fd)wi$e id). Der tdgtid)c .ft opffdjmerj ift milber ge*

morben, aber immer nod) regelmäßig.

3d) b,abe neulid) £iebermeifter'6 im Hotel de Genes be*

fud)t; fie ft'nb jeUt in Santa Margherita.

Jpojfentlid) bift Du mit Deiner lieben ftrau in guter Stirn*

mung, bau ?eben ift Sud) wafyrlid) nid)t miflratben, id)

benfe mit Vergnügen baran.

Dein ftreunb
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178. £>t?erbecF an Wchfcbe. 53afel Dffcrfemrtag [25 9Jcavj] 1883.

lieber 3freunb,

beffer bie Seit, bie Dir lang ttorgefommeu, i'fl aud) wirfltd)

fang gewcfen, alä id) fonnte mid) rechtfertigen unb Du

Ijdttejt Dtd) gctdufdjt. S9?etn fester 93rief ijtallerbingättor

2Bod)en gefdjrieben, Idugfl fiel mir fetbfl bteö anfä Jperj,

nnb bod) fyabe id) fogar bte erfle 5Öod)c ber Herten eben ab*

laufen laffen oljne mir bagegen geholfen 511 fyaben. 23on

2)?u$e, bie mir biefe Serien gebracht fydtten, ift eben feine

tKebe. Briefe unb Heinere arbeiten alter 2frt, bte aufge*

laufen waren, freien fofort an ber ©d)welle über mid) l)er.

@in paar ?tujeigen, bte burdjauä in biefen Sagen fertig

werben muffen, liegen je£t nod) auf mir, unb baut bte Vor*

bereituugen $u einem fleinen aber neuen @olleg, bau id)

f)auptfdd)tid) 51t meiner eignen grünblidjeren Information

lefe (@efd)id)te beö ueuteftameutlidjen Segteä). Daran er*

lat)tnt zeitweilig felbft ber fall fd)mer$lid)e Drang ju einer

2lntwort, bm neuerbingS utmal Deine 35riefe unb ba£

fd)wcre, barin jTd) au$fpred)enbe Reiben erzeugen. 3d) fann

Dir nur fagen, and) für Deine ^reuube tft e$ eine ernfte

&ad)t, ba$ Du trofc 3lllem obfTegeft, für alle bie Dir anfydng*

lid) ftnb im gewöhnlichen ©inne, für biejenigen, bie bid)

and) afö „^ürfpredjer be6 %eben$" fd)d$en nod) ttt einem

befonberen. llbermdßig bunfel laften auf Dir augeublicf*

lid) Deine Vergangenheit wie Deine Snfunft, beibeü wirft

aud) gewiß öerberblid) auf Deine ©efunbljeit unb tfl fo nid)t

weiter $u ertragen. 33ei ber Vergangenheit, Deiner geiftigeit,

benffl T>n nur an $et)lgriflfe unb ilnglücf^fdlle, nid)t an bau

wa$ ba»on ju überwinben Dir nod) ftet£ moglid) war.
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Rubere, tue Dir jugefefjen tiaben unb feine$weg$ nur Deine

$reunbe, Ijaben meift aud) bfefe^ nidjt überfein. 28enn

td) an baä, wa6 Dir bod» anct) gelungen ijt benfe, fo er*

innere id) Dtci) an Deine 33a6ler Sßtrffamfeit aB £el)rer

befonberö, tljeilS als beren Senge, tfyeilä weil mid) ba$ gteid)

auf Deine 3«funft bringen wirb. Ubenwll öon ganj anbereu

Dingen, wie Du bamaB warft, fjafit Du Deinem 3lmt mit

fyalbem ober Sierte^ljerjen obgelegen, immerhin mit etwa£

baoon unb jebenfallä mit folgern Erfolg, aU ob e£ oiel

mefyr gewefen wdre. 2ßarum »tUft Du meinen, I)u werbet

nid)t£ ©uteö meljr machen, e£ fei überhaupt ?ftid)tö mefyr

gut ju machen? Qa$ wiberfpridjt fdjon englifdjer, fprid)*

wörtlicher, alfo alter 3BeiSf)eit, in ber neuen Dir felbft ge*

fdjaffenen Deiner ^fyilofopljie l)at e$ »ollenbä feinen ?Kaum.

Di^c tdufd)t Did) $war nid)t über bie J^emmnt|Je Deinem

?ebenä unb feiner fe(teu ©rüitbung, aber fte gemattet Dir

aud) uid)t |Te 51t überfd)dtjen unb 1)id) ju ergeben. Du frdgft

aber: 2Öo$u nod) etwaä machen? 3um Sfjeil wenigftenö

tritt Dir, mein id), tiefe $rage au$ ber Dunfelljcit, ndm*

lief) ungewöhnlichen Unabfefybarfeit Deiner Bufuuft ent-

gegen. Quföxiebft mir neulief) 1u wollelt „öerfdjwiuben".

Deiner ^pfjautafte fcfjwebt babei ein ganj beflimmteö, ol)ue

Sweifel felbjt feljr lebhaftes Söirt) oor, unb e* erfüllt Did)

mit ber 3uoerftd)t, (i>ie id) mit fold)er $reube bod) immer

wieber in Deinen Briefen aud) jefct fjerttorbredjen fetje), Dein

l'eben fofle ©ejtalt bekommen. Üiuen greunb fanu aber

tie Eröffnung einer f 1 d) eu 2fu3fid)t nur mit ber du$er|teu

33dnglid)feit erfüllen. @rf)at jene$33ilb nid)t unb baß Du
Did) babei mit Jrau Söagner jufammenftellft beruhigt ifnt
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am $Öenigjten. ©ie tjl wirflid), ol)tiel)iu am ©d)luß if)re$

?eben$, nt einer ?age wo ein foldjeö fd)ließlid) jtd) ttollfom*

men anf jtd) felbjt Snrücfjieljeu unb auf bat waü man gegen

atte ffielt fein eigen genannt Ijat bei bem natürlichen menfd)*

tiefen Qrgoiömuä nod) etwas wafyrfyaft beglücfenbeö fyaben

fann, unb bieß, meine icf), fogar tu üoüftanbiger Überein*

ftimmung mit einer »erjtanbigeu, anf bie menfd)lid)e 9?atur

unb fonftnidjtS gegrünbeten Sttoral. „DeinSkrfdjwinben",

wenn e$ überhaupt etwa$ mit bem ber grau 2Bagner ge*

mein fyaben folf, würbe Dir gewiß hin ©lücf bringen. 3d)

fe()c feine S0?6glid)feit für bie Beruhigung, bereu 2)u jnr

Seit fo fel)r bebarfjt, fo lange Vn nid)t fejtere Siele für

Dein fünftigeö ?eben in'* 2ütge faffcfl. Unb ba will id) Dir

benn einen ©ebanfen mitteilen, ben id) invalid) iu^inftd)t

anf Did) mit meiner grau fd)on befprad) unb ber unSSSet*

ben ber Überlegung ntd)t unwertl) erfd)ien. 2öie wäre e$,

wenn Du baran b&djtejt, wieber ?ef)rer jn werben, id) meine

nid)t afabemifcfyer, fonbern Seljrer (etwa beö Deutfdjen)

au einer l)6f)eren ©d)ule? 3d) begreife fefyr wol)l alles ^Pein*

lid)e waä Berührungen mit bem abnlten SD?amtergefd)led)t

ber (Gegenwart für Vid) fyabeu, eine 9tftcf fet)r über bie 3u=

genb wirb Dir nngleid) leichter fein, ober öielmeljr Du

fanujt felbjt and) bei if)r gau$ jtefyeu bkiben unb in Deiner

Sßeife für SOfenfdjen wirfeu. ©obann ijt fofd)er Sefyrerbe*

ruf einer öon benen, ja barin *üi?ttäd)t feinem anbern »er*

gleid)bar, für welchen Dn in biefen legten Safyren nid)t

nur feine Seit üerloren fjaft, fonbern für welchen T)n nur

uod) reifer geworben bijt. (Jublid) würbe e$ Dir mit einer

3lb(Td)t biefer 3lrt aud) dußerlid) - tterjeil) ben fd)auber*
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fyaften aber tu uuferer Seit öerjtdnbftdjen 3fa$brucf, unb

id) toiU nur furj unb tterftdnblid) fein - an 2utfnüpfung$*

fünften uid)t fehlen. Denn id) bin überjeugt,- rebe übrigen^

babei unb in biefer ganzen ©ad)e in ftrengftemSinn

nur auü mir l)erau$ - baß 2)u ^ter bamit aufdmejr. ^Bei

tiefen 2(ubeutungen taflfe id) e$ bemenben, ba$ füfyrft X)u

?{tle$, wenn ber ©ebanfe Ui Dir nur überhaupt auffingt,

ja fo fd)6n tt)ie ic^'ö nur wünfdjen mag hn Dir auä. $ür

jefct ift mein bejrer Sroft, baß id) 2)i(^ unter dr$ttid)er 2utf*

ficf)t »ei^ unb ba hoffentlich nid)« äöefentlidje* unb wirf*

rief) Sutrdglidjeö »erfdumt wirb. Den ÜÖinter fyaben mir

I)ier aud) erjt im SDJdrj ju fojten befommen unb uod) öor*

geilem mar ein dußerjtraufyer Sag. SDZoge e$ ft'd) nun balb

menben, bamit Du an einesmecfmdßige UberjTeblung benfen

rannft. Über hungert fonnen mir Dir gar nid)t$ fagen,

id) fyabe nur eine bunfle Erinnerung an feiuen Sftamen unter

ben feigen be$ legten 3Matt$ ber $ri£fd)'eu ÜÄujtfjeitung.

ÜBeißt Du etwaä öon Äofeltfc? 3d) fcfyrteb neulid) wieber

jum erften Sflale feit feiner 2(breife üou fyierunb fyabefelbft

mof)l balb 2 Monate nidjtg mel)r »cn il)m gel)6rt. - T>ie

9?ad)rid)ten über Deinen „Saratfyujtra" fiub mir auferjt

öerbrteßlid), unb id) will nur fyoffen, baß ^n Vid) burd)

Ungebulb ju feinem 33rud) Einreißen fdjfejt, ober meuigjtenö

ju feinem aufer mit bem ©ebaufen fofort meiter für ben

Fortgang ber ©ad)e, mo mir benu fefyen müßten, mie etwa

bafür ?Katl) ju fdjaffen wdre. 2Öaä I^n mir ücn ber Qrut*

jrefyung beä ©ebidjtä fdjriebft erfüllt mid) mit Vertrauen

auf feinen 28ertf), unb für Dein Jpeil aU ©dn*tftftetter §abt

id) ueuerbingS immer üou einem sltferfe biefer ?(rt $off*
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Klingen gehabt. £a# e$ Dir mit ben 2(pl)ori$men fo wenig

geglücft, laßt fiel), meine id), mit meljr al$ einem ©runbe

erfidren. ©oll id) an ©cfymeifcuer einen $?af)ubrief fdjreiben

ober anfragen? - Diefe 2God)e ermatte id) Dein ©elb, biefeä

$?al 1000 frc*. 28a$ foll id) Dir baüon fd)itfen nnb mie?

3d) benfe nun recommanbirt an X)ci\u 21breflfe, waü aber

nnr mit Rapier 511 madjen ift. - SÄtt l)er$lid)en ©rußen

meiner -grau, in ©orge nnb $reunbfd)aft ftetS Deiner ge*

benfcnb ^cin

$r. £>tierbecf.

179. We£fd)e an Oöerfatf. [©enita Anfang 31pvi( 1883.]

SWein lieber greunb Döerbecf, id) weiß Deinem guten

Briefe nid)t$ $u erwibern afö: eö get)t öorw&rtS. 9)?it

bcm Seben &tn id) biennal nod) baüon gekommen: nun null

id) and) nod) mit ber ©efunbfyeit baöonfommen. - ©0 ftanb

eä immer mit meinen «Srleb* nnb (Srlcibuiffen: g efefjt id)

l)alte fte auü, fo werben jte mir nod) junt ©ewinn. 3d) bin

jefct fcl)r »t'el flarer nnb entfdjloffener al$ im üorigen3al)rc,

nnb al$ feljr gebrannte^ Äinb fyabe id) eine fel)r flare

nnb entfd)f offene ©djeu twr bem Jener: ba£ will in meinem

gälte fagen: Sttenfd) enfd)eu. ©elbjt in biefem legten Wo*

nate (in ©enua), ber mtd) mit 4, 5 9J?enfd)en befannt ge*

mad)t l)at, l)aben ftd) meine Erfahrungen wieberfyolt unb

bejtdtigt. ^»nubertmal l)abc id) mir gefagt, baß baö wefent*

lid)e ©euefungämittel in ben leßtcn brei 3al)ren bie @nt*

haltung öou allem 23erfel)re war. 3e$t ift©ettua für mtd)

„öerfpielt unb »ertfyan". 3d) bin |M$ genug für ein nn*
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bebingteä incognito, fetbjt in drmlidjen $erl)dltnif|en

:

aber fyalb geehrt, fyalb gebulbet, fyalb üermed)feft fuf)Ie id)

mtcf) wie tn ber J?6Ue- baju bin id) uid)t „jtolj genug".

- ©ein SBorfcfylag im leisten Briefe tji bei weitem ba$

?(cceptabeljtc fcon 23orfd)ldgcn, bie mir neuerbingS gemacht

finb Oatob SMtrcffyarbt fyat mid) fef>r einbringlid) anfge*

forbert, „28eltgefd)id)te ex professo 51t bociren" - mit Jpin*

beutuugen auf feinen 2ebenöabeub.) 2tf>et märten mir

erft uod) 3aratl)uftra ab: id) fürd)tc, feine Q3ef)6rbe ber

2Öelt wirb mid) baruad) uod) jum ?el)rer ber Sugenb fya*

ben wollen. Übrigens - ma$ (taub biefem meinem %ava-

tljnjtra im Sföcge? dine fyalbc Million d)rijtlid)er ©efang*

bud)er! 2lber jetst fomme id) bei Scubncr an bie 9leir>e (we$*

l)alb id) biü 511m 25ten be£ SRonatö uod) l)ier bleiben werbe).

- $erl)ältni$md$ig paffe id) fel)r gut nad) SÖafel unb

ju ben ©aälern (bejfer al$ £m, liebjter greunb !) Qind) l)ier

ift ber 33a3ler Dr. 33reiting mir bei weitem ber jutrdg*

lidjjte $erfel)r Od) a$ gejteru mit il)in tn feinem Jpofpital,

ba$ er commanbirt unb bcfud)te mit ifjm bie Äranfen.)

2(ber ba$ (ülima 33afel6 ijlt mir gauj unmoglid), nad) einem

falben 3al)re bin id) wieber l)albtobt. 3d) brauche reinen

Fimmel - fonjt gefye id) au meinem grd$lid)en Temperament

ju ©runbe (3n allen Sebenäaltern war ber Überfluß bee>

?eiben£ ungeheuer bei mir.)

3ule$t: e$ ift moglicf), ba$ id) mit biefem hinter in eine

neue (£ntwicflung eingetreten bin. Saxaifyufiva ift etwaS,

baä fein lebenbiger Sttenfd) außer mir machen fann. Siel*

leidjt l)abe id) jeßt erft meine befte Mxaft entbeeft. ©elbjt

al$ „^ptjtlofopl)" l)flbe *<*) meine wcfeutlicfjfteu ©ebanfeu
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(ober „Sollseiten") nod) nid)t auägefprodjen — ad), td) bin

fo fdjwcigfam, fo öerjtecft! 2(ber gar alö „Did)ter"! Stteiuc

^Philologie l)abe td) üergeffen; td) liattc ma$ 33effereö

in meinen 20*ger Rafften lernen fonuen! 2ld), rcaö id)

uimufienb bin! -

3m ©ommer SGBalb nnb Hochgebirge, im Jpcrbft Barcelona

-ba£ ift ba$ 9?euejte. ©cljeim $u galten!

3n trener ^reunbfdjaft $. 9?.

180. £>ocvberf an 3Rie$fd)e. $afel 15. Qlprtl 83.

lieber $reunb,

dlod) einen @ru$ elje td) roieber tn bte SwangSjacfe be$

©emejter$ fomme, meldje biefeö SD?al red)t eng wirb, wenn

baö nene fleine @olleg, ba£ td) angefunbtgt l)abe, $u ©taube

fommt. Donnerstag muß td) lieber anfangen nnb btö ba*

l)in muß id) and) nod) mit bcr 2lnjetge eineä tbcn über*

wältigten Sttonftrumg yon 2ipftu£ fertig werben: einige

600 ©eiten über 3tpocrppr)e 2lpojIelgefd)td)ten, ungemein

grunblid) nnb nüfclid), maä ja über SStefeö trojlet, aber and)

mit allen fteben ^anjern ber ?ebernb,eit befleibet, mit tr-el*

d)en biefer ©djriftjteller auSju^ieSen pflegt. 3d) fd)reibe

Dir bieö ju niedrerem ©enuffe be$ „9?id)tä", auf roeldjeö

Du „Dein' ©ad)' gefMt" ^aft. Darunter ifl: augenblitflid)

jum ©lücf 3aratl)uftra. Qa$ eä bamit nun ganj ernftfid)

üormdrtS gcf)t war mir eine tt>al)re J?er$en$erleid)terung.

3n ber Sfyat, „warten tr-ir e$ ah", tic <5ad)t fann bie33e*

bingungcn Deincä einfamcn Cebenä dnbern, fonjt mdre

nid)t$ \t>a$ meine Söeforgntffe über bie platte für Deine
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itädjftc Snfuuft, wie Du (Tc anbeutejt, befd)tt>id)tigte. „25er*

bräunt" fjaft Du Did) tu biefen legten Sauren au ©infam*

feit nid)t minber al« an ©efellfdjaft: bte^ ©efu^t Preßte

mir meinen ueulid)en $orfd)lag ab, ber immerzu 2üle«

wai er gegen jTct) tyat aufwoge, wenn bie 2(u«für;rung Dtd)

gegen bie 9lücffer)r eine« folgen hinter« fieberte, wie Du

i|n eben überwunben r,ajr. SBon 3aratl)U|lra wei^ man üb*

rigen« fd)on etwa« in ber 2Gelt. „23on ©djmeißner f)6re

id)", fdjrieb mir gud)$ (*nbe SWarj, „baß 9?. je(3t ein SMtd)

üorljabe: @ofprid)t 3-, t>a« „„etwa« anber« getrieben ""

fein fotte al« bie legten. $ielleid)t jlrcmt ba« wieber. 2(urf)

wenn e« (türmt »ertrag id)'«. 2(ber alle fed)« ©djritte fHU*

fteb/eu wie auf einem griebfyof, and) wenn id) nidjt ©r&ber,

nur 3diferflef)ung«orte fafye - e« erftf)6pft auf bie Dauer

meine ©ebulb." l>ai fd)reibt ein ?efer Deiner 3(pt)ori«men,

beffen gleichen jie nid)t öiele gefnnben fabelt werben, unb

bem Du bod) ja Deinen Saratfyujtra jufommen lajfen

fotltcft. 3d) tjatte &<m g, feit mefyr ai« 3 Sauren uid)t«

me^rge^ort^iueÄußerunguberbaö^ra^m^'f^einequiem

war, wie id) nun erfahre, im Sanuat 1880 in fo bartcu

(«onflict mit ben SOiogltdjfeiten be« 2(mt« be« SÄuftfbtreftor«

geraden, baß bie fonft fo flinfe geber feinen Rauben für'«

9?dd)jte entfiel. I^ai fam anber« al« id) üor einigen 3Öod)eu

wieber burd) eine« jener Danjigcr Goncertprogramme über*

rafd)t werben war unb erfreut über tie\e^> neue ?ebeu«*

jcid)en, namentlid) and) über bie, wie id) annahm, ge*

Itmgene $eftignng be« ©runbbeftfce« in Danjig fofort auf

einer Äarte baufeub erwibert fyatte. Darauf nad) fnrjer

Seit, id) muß wieber fagen, eine „jener" antworten, -
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biefeö SO?al 7 33ogen, - bei welcher id) »or 211tem bcn Rettern

Grinbrucf fyatte, wenn man nad) Sauren einen SD?enfd)cn,

ben man fd)d£te, tt)ieberj7ef)t unb fofort äitgletd), ba$ er ber*

felbc geblieben ijt, nid)t$ öerloreu b,at. 3n biefem g^lle fo

geifireid) wie mir immer geblieben, unb überhaupt in feiner

ganjeu 2(rt ftd) ju gebafyren fo befyarrlid), baf felbft roaö

man „@l)aracter" nennt, fdjliefHid) gar nidjtfounanfelmlid)

erfcfyeiut, wie ju meinen einzelne ©inbrücfe geneigt machten,

bleiben bod) fdjließüd) felbft biefe ttneber nid)t ganj auö.

fflnv ba$ man 1111?$ in Allem uefymenb fd)lieglid) etwaä

ganj (5rfreulid)e3 üor ft'd) fjat, einen ttngewoljnlid) unb nidjt

ju fetner Erleid)terung begabten SD?enfd)en, ber ft'd) ganj

refpectabel über SBaffer fydlt. SQ?tt jener 2lnnaljme über

ben (Urunbbeftg in Sanjig war

[fein ©cbfufj eorfjanbeu]

181. 9iiefcfd)e au Cocvberf. [©galten 19. 2lpvtt 1883 cou ©enuaj

lieber lieber $reunb, injttufcfyen fyabc id) mir -Deuten SSor*

fdjlag nochmals überlegt unb and) ben SSenebiger SD?aeftro

ju SÄatfye gebogen, ©ad 2ßetter ijt fyerrlid), meine ©efmtb*

b,eit unb mein SSttutb, immer im 3Bad)fen: fomit b,at meine

Überlegung einigen 58ertb. öögiebt biele dngftlicb,e Seiten

für midj, über bie id) fd)U>er fyimr-egfomme; ba jweifle id)

benu and) am 9Bcrtl)e meiner Überlegungen unb @utfd)lüffe.

©obalb ©efunbbeit unb äßetter jtd) aber aufheitern, ge*

jtefye id) mir immer ein, ba$ id) mit einem dttfterjt fd)mer$*

fjaften ?eben bod) auf ein 3iel loäjtettre, um beffentttullen

e$ ft'd) fd)ou lol)ttt, f)art unb fd)tt)er ju leben. 3d) bin mir
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bejfeu betttlid) bewußt: am fd)led)tcjtcn ift mir immer btäljer

jcbeä 3>eifeitegel)cn »on meiner J?auptfad)e befommen,

fei e$ fclbjt in ©cftalt eineö ©crufö ober bcö 2(rbeiten$

für Änbre (- in weld)e Stabrif, furiofer $ßeife, mein tefcter

©ommer uub Jperbfl: gefyort). Uub tiefen ÜÖinter b,at mid)

dliö)ti am £eben erhalten afö ba£ pl6fctid)e Surücffpringen

auf meine Jpauptfadje: b a liegen meine s))flid)ten, wo id) an

mid) bie fdjwerjteu SCnforberungen fteUen muß, ba liegen

and) meine ScbenSqueUcn. Sefyrer fein: ad) ja, eä wäre

mol)ltl>atig genug jefct für mid) Owrigen ©ommer war id)'$

nod) uub empfanb, wie gut bic$ 51t mir pajfe). 2(ber e$ giebt

etwaä 20 i d) t i g e r e d ,
gegen ba$ gerechnet mir and) ein uüj}=

lidjcr uub wirfungSüoller Sefjrer^cruf nur aU £rleid)te*

rung beö?eben$, afö @rf)olung gelten bürfte. Uub erft, wenn

id) meine Hauptaufgabe erfüllt l)abe, werbe id) and)

ba$ gute ©ewijfen für eine foldje ^ijtenj, wie £>u fte mir

wünfcfjcft, ftnben. -

2(ber »ielleid)t §abe id) fte erfüllt?

3u$wifd)en fam Saratfyujtra, langfam, ©egen für ©ogen,

jnm 23orfd)ein. 3a, id) lernte il)nje£t er(Hennen! 3n jenen

10 Sagen feiner G?ntjtel)ung l)attc id) ba ju feine Seit. 3Öirf*

lid), Kebjler grettnb, e$ fd)eiut mir mitunter, alö ob id) ge*

lebt, gearbeitet uub gelitten l)dtte, umbieä Keine ©nd) ttou

Trogen ntadjeu 51t fenucit! ja, alö ob mein Sebcn bamit eine

nachträgliche 3\ed)tfertigitug erhalte. Uub felbjt auf biefen

fd)mer$l)afteften aller SBBinter fcl)e id) feitbem mit aubern 2lu*

gen: wer weiß, ob nid)t erft eine fo große Qual u6tl)ig war,

mid) ju jenem 31 b erlaß $u bcjtimmcn, al$ welcher bic6 3Mid)

ift? 2)u öerftc^jt, e$ ift febr uiel ©litt in biefem 33nd)c.
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Sarf trf) Siel) bitten, mir bie lOOOfks (in franjofifcrjcm

|)apter, s'il vous plait!) balbigft jufommen $u (äffen? 2(u

meine treffe, Salita delle Battestine 8 (interno 4) Uttfe

recommaubirt, aber ofyne Angabe beä 3ul)alte$.

©obann bitte id) Siel) noct) nm t>ie 2(breffe ber öerefyrten

$rau fKotfyplcß in SJttüncfyen, ber id) immer noef) nid)t

Sauf gefagt I)abe, ba^ fte mir fo troftlid) jnm 1. 3auuar

fcfyrieb. -

.fperr Dr. %nd)6 fauu ft'd) gratulircu, ba£ er einmal im

?eben fo gütig bcurtbeilt merben itf, wie üon Sir in Sei*

nem Briefe. [—

]

ä*on ^»erjen Sir nnb Seiner lieben grau jnget{)an

Dein 9?ie£fd)e.

©enoüa, ^OTiftwocf).

[2lm9tanbe:j3d)baufteSirnod) gar nidjtfür Deinen reichen

auöfuf)r[td)en 3M*ief, ben id) nm fo mel)r ju fd)d£eu l)abc

alö er Std) beä Ütefteä Seiner 3ÄufJcjctt beraubt l)at!

2Öenu Su bod) auä biefer Umtterjttdt^2Öclt Ijcrauötreten

fouutefl! Unb $umal auü ber ferneren iHtft ber noef) mel)r

tterfdjrdnften alö befdjrdnften 33aäler! J?ier am Speere

gtebt eö genug flcine ©tdbte, n?o man fyalb fo billig unb

breimal fo gefunb lebt al$ in Sßafcl.

182. 9iie£fd)e an öoerbetf.

L^pfttarfe, tyoftftempet ©eitwa 29. 2lpril 83.]

lieber $reunb, id) banfe allerfd)6nften$ für Q3rief unb ®en=

buug. Um Sir einen begriff baüon ju geben, baß mit ber

©efuubfyett and) meine $D?eufd)licf)feit (fagen wir: „®uU
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mntfyigfeit" -) überljanb nimmt, mclbe tct>, baß id) Donnert

tag ju tterf6I)nlid)en 3n>ecfen nact) ^om reifen unll (- eine

b umm e Steife in allen anberu SRöcf jid)ten !) nnb baß id) eben

an meine SDhttter gefd)rieben l)abe.

©eftern la$ icf) mid) citirt, mit einiger SSermnnberung, weil

icf) »ergeben fyatte, fo ein^ßort gefagt 511 fya&ett. 9?amlicf):

„gut beurfcf) fein fyeißt fiel) cntbeutfdjen." -

Sir nnb ber Deinen baä J?erjlid)jte

183. 9?te£fd)e an öüevbecf.

[in 93afet erhalten 22. 3Rai 83 autf 9tom.]

S0?eiu lieber $reunb,

in J?iuftd)t auf ©enefung nnb J&erfteiluttg geijt4eiblid)er

©id)crl)eit mar ?Kom ein guter ©cbanfe unb f)at fiel) biäljcr

berodljrt: icf) fanb überall unb uid)t nur bei meiner ©d)we*

fter baä entgegeufommenb|tc Vertrauen - etwaö, bat icf)

fel)r notl)ig fyatte, fei cd auef) nur afö ©pmbol unb Vorscidjeu

für etroaä, ba$ icf) einmal fel)r notljig fyaben merbe. Die @e*

funbl)eit jmar, im m6rtlid)jtcn ©inne, tft bi$l)er burd) SKom

nid)t geforbert, unb bie ©roß jt ab t tfl fogar meinen 53c*

bürfniffeu entgegengefeßt. gut* alles ba$, ma$ 3tom am

bietet, bin id) 51t wenig vorbereitet, ober üielmefyr: id) bin

ju fel)r fd)on mit Vorbereitungen ju anberu Dingen über*

laben, afc baß id) nod) genug freien Tillen l)dttc, mid) auf

fo ötef ftrembeä unb 9?eue6 einjulaffen. Der autife Äopf

@pifur% fowie ber be$ 33rutu$, gab mir ju beulen, ebenfo

bret ?anbfd)aften be$ Claude Lorrain. 3m ©runbe fanb id)
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aber nod)dlid)t$, woran id) einen @ei|t erfauut fydtte, ber

ju mir afö ju einem trüber unt ftreunbc rebete - unb geftern

fal) id) gar Sföenfd)ett bie Zeitige treppe Ijiuauffuien

!

£offcut(id) ift tnjmifd)en mein 3aratf)itftra in teilte Jpdnbc

gelangt; idf fefber meiß gar nid)t$ mefyr r>on ifym, feit bie

@orrectur r-orbei ift. SWag er feinen 2ßeg allein gel)en! -

5ßa$ bie $ermenbung bcrndd)ften3af)re betrifft, fo bin id)

barüber uid)t mcf)r im Uugewiffen. Offne dußere^ebin*

gnng ift bajti tk oft fd)on brteflid) angebentete „$Öelt*

fludjt": fo üiel ift flar nnb wer mir wor?l ttntt, mirb cä ftd)

and) flar mad)en fonnen. @$ foftet mid) biefer @ntfd)htg

üiel mel)r 9D?uf)e, a(6 2>n glauben wirft; nnb bie @rmdf)lung

bc$ richtigen £)rte$ bringt mid) fajt jur aSerjroeiflung.

3d) meine, baß meine ©djwejter über bie cigentlid)en 9)?o*

tiöe biefer ndd)fteu Schritte gut genug uuterrid)tet ift nnb

bitte ii)V hierüber, wenn fte bayon fprcd)en follte, ©lauben

jn fdjenfen. Die Ghrteontfle be$ r-origen 3af)re3 jtnb il)r jtt

@ute gekommen - nnb infofern and) mir. S0?alüiba9??e»feu*

bug ijt lauter müttcrltcrjc ®ütc gegen mid); fte munfdjt mir,

wai id) mir felbcr am meiften münfdjc unb r-erftel)t and)

5ßege unb ©rtffe bajn. (53eilduftg: |temod)te gern, baß id)

unb ?enbad) (ber SQZalcr) unä ndfjer befreuubeten.)

teilte 2tbreffe ift Roma, Piazza Barberini 56 ultimo piano:

id) bleibe l)ier roof)l noci) biü in ben Snni hinein.

Dir unb ben Deinigen - beun id) ncfyme an, baß bie tter*

el)rte $rau SKotfyplels bei Dir ift - meine unb meiner ©d)me*

jler allerbeftc ©ruße.

3n Danfbarfeit Dein ftreunb ??. 9?.
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184. 97tefcfd)e an Outbtä.

[tyoftfarte, tyoftftempel 95cUaggtD 15. Sunt 83.]

Wlein lieber alter ftrennb, bieömal fenbe i&j, jitr 2(u6funft

über midj, feinen grdßlid)en 93rief (Dn wirft mid)

meiner Briefe falber fatt befommen fyaben!-), fonbern

meine frofylidje nnb mit mir fe 1) r w o 1) 1 - öerfofynte ©d)we=

jter. SJflit ber angelegentlichen SMtte an Diel) nnb Deine ju

üerebrcnbc $ran, ifyr tie breite entgelten jn laffen, bie fte

mir in jenen mmnrfd)en Seiten bezeigt l)at, nnb mit bem

ÜBunftye, baß ein feit 8ÜÖod)cn über @fyemni£(„3aratl).")

gefanbter 33rief ttt ben Jpdnben öon $ran iKotl)ple£ ijt, bin

tct> Sein $rennb

185. 9tieftfchc an Oüevbetf.

[galten am 11. 3uli 83 ani @ilä 3Raria.]

Sftein lieber ftrennb Döerbecf ! Der 3ufaU (ober bie ^ojt)

wollte, baß Dein £>rief erft am 4. Sttli in meine Jpdnbe gc*

langte - nnb (eitbem mar i&j nid)t mol)l. ©0 fomme icf) fydt

ju Dir, gan$ mie mein ©ol)n 3aratl)itjtra, ber jtd) nad)

meinem äötllcn fd)on biefe Dfiertt meinen grennben

prdfentirenfollte: aberbafam erft„ba$cl)rijtlid)e4?inber*

niß" ibie 500000 ©efangbüdjer, »on betten id) mol)l

fctjrieb ?) nnb nun jtcf)t il)m mieber „tat jnbenfein blicke

ßinberniß" im 2ßege. Denn mirflid), ei öerfydlt jTcf) fo:

£err ©djmcitjner melbcte jungjt, bie „dnßerjt midjtigen"

2krl)anblnngen nnb Reifen in ©acfyen bc6 2lntifemiti3mu$

machten, baß ber Verlag jurücfjtefyn muffe - i>k fämmtftdjen
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ßr£cmplare be$ %avatt}., eingerechnet bt'e $reiej;emplare feien

nod) in ?cipjig! - 53raöo! 2tber wer ertoft mid) tton einem

Verleger, ber bt'e anttfemitifdje 2(gitation wichtiger nimmt

al$ bie Verbreitung meiner ©ebanfeu? 3d) meine l)ier

nid)t einmal befonberä jtolj $it reben,—
3d) erfannte auf ber 21)ee* unb £egummofen**2enbung mit

f)cr$lid)em Daufe bie Jpanbfdmft Deiner lieben $rau; id)

l)abe ifyv 9)?uf)e gemacht! lid), unb id) muß fortfahren, ifyr

SD?uf)e $u machen! @rfren$ brauche id) balb mieber 2^ee (bei

biefem Äalf*2Öaffer braucht man boppelt fo öielunb bringt

c6 bod) nid)t ju einem roof)lfd)metfenben ©etrdufe: übrigen^

bin id) fein $reunb üon bieferDnalitdt, id) l)dtte gern ein

^Pfunb tton einem feineren Sf)ee). ©obann: bod) id)

fd)rcibe lieber balb einmal bireft an Deine oerefjrte ^rau.

3d) fyabe f)ierfef)r an ber Aalte gelitten: ein roafyreä ©lucf,

baß id) burd) 3 ofenlofe $ßinter einigermaßen abgef)drtet

bin. Qcd) nnrfen biefe falten ©tuben fefyr auf bie ©tim*

mnng, in ©enua fo roie l)ier. Hin ©efül)l you 5Öelt*$remb*

l)eit, 23oritber*(5ileubcm, 5ßaubcrer*l)aftem jtfct fel)r tief in

mir brin - unb, bie sIÖaf)rf)eit ju fagen, fd)tt>erlid) nur in

$o(ge ber großen Unbel)aglid)fcit meiueö dußeren £e6enö.

@3 fommt feiten nod) ein marmerSouju mir; unb Vielem

öom 31 Iterbeften, ba6 Ruberen ba6 Jpcrj »arm mad)t, fjt mir

gleichgültig geworben. Um ein äßort tton meiner ©efunb*

l)eit $u fagen: fo bin id) einer ber gebulbigjteu Sttenfdjen

unb balancire öon einer ÜÖeife in bie anbre. 21ber ber

llberfd)uß franfer, fdjmerjfyafter, minbejtenö tief gehemmter

Sage ijt außerorbentlid): obfd)on id) gegen mid) aU s))a*

tienten alle erbeufiid)e Vorfielt, Strenge unb ©elbftuber*
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winbung geltenb macfye. %mtetki fdjeint mir.uncurabel:

bat @tne, ba$ i?i>?$ regelmäßige geijtige arbeiten, nad)

einer gewijfen 3ctt (c. 2 2ßod)en) einen tiefen Verfall

nad) ftd) jief)t, »eil eö 51t intcnfiü ijt (bcr %eit nad) gar

nid)t: ba geben ja fd)ou bie 2(ngen fcl)r beftimmte ©renken!)

©obann: mein @efül)l, fei e$ be$ 2(ngenel)tnen ober be$

Unangenehmen, f)at fo heftige Qrrjploftouen, ba$ ein Bugen*

6 1 i cf , im jtrengften Sinne, l)inrcid)t, nm burd) eine beraube*

rnng bcr QMutcirfulation wafyrfcfyeinlid), mid) ö H f mm en

franf 51t machen (etwa 12 ©tuuben fpdter ijt e$ cntfd)ieben,

e$ banert 2-3 Sage). @nblid): jeber bcbetfte J?immel

fe^tmid) tief fyerab; l)icr oben, 100 bic Wolfen nal)C fütb, ent*

jtefyt uuöcrmeiblid) fogar £opffd)mer$ babcu 2(lfo: ©cgen*

bcn, wo e£200 bcbccfte Sage giebt, nehmen mir 200 Sage

weg- nnb umgefefyrt.

©oujt ijt bcr ($ngabin mir lieb nnb wertl), nnb bi$ jur glitte

©cptember folt er mir'S bleiben. 2ßie gerne I)ätte id) T>id)

einmal red)t nal)e, alter lieber greimb!

186. 0]iehfcf)e an Ooerbccf. [«Sommer 1883 »on ©ilö Wtaxia.1

%Kcin lieber $rcunb Döcrbecf,

id) will and) an Qid) nod) ein paar aufrichtige ©orte fd)rei*

bcn, wie id) e$ juugft an Deine öercfyrtc grau getrau l)abc.

3d) fjabc ein 3iel, we(d)cö mid) n6tl)igt, nod) ju leben nnb

beflfenroegen id) and) mit bcn fdjmcrjfyaftcfteu Dingen fertig

werben muß. £)l)ne btefeS 3id würbe id) c$ feid)ter

nehmen - ndmlid) längjt nid)t mefyr leben, llnb ntd)t nur
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btefett hinter fy&tte ein Seber, ber meinen 3»ftanb au$ ber

Mfyegcfefmunb begriffen f)dtte,mirfagenburfen:,,mad)

DitH bod) leichter! ©tirb!" - fonbem and) früher fdjou, in

ben furchtbaren 3at)ren pf)»jtfd)en ?ciben$, jtanb eß ebenfo

mit mir. ©elbjt nod) meine ©enuefer3af)re ftnb eine lange

lauge Äette ttou ©efbjtubernuubuugen um jene$ Steleö

mitten unb niebt im ©efcfjmacfe irgenb eineö 9tteufd)en, ben

id) fenne. 2fffo, lieber ftreuub, ber „Spraun in mir", ber

unerbittliche rot II, ba$ id) and) bie$ S0?a( fiege (roa$ for*

perlidje Dualen betrifft, nad) 2änge, 3ntenfitat unb

SD?annid)faltigfeit, fo barf id) mief) juben erfahrenden unb

erprobteren Wlcn\d)cn rechnen: ifieä beuumein £oo£, ba#

id)'ü auef) nod) in betreff ber feelifd)en Dualen fein mu^?j

Unb roie meine Denfmeife unb le£te Wtofopfyie nun ein*

mal ifc, fo liahe id) fogar einen abfoluten ©ieg n6tf)ig:

namlid) bie Umroanblung beä (SrlebniffeS tu @olb unb

Sinken f)6d)ftcn SKangeä.

—

(Jinftroeilen bin id) freilief) immer nod) ber leibhaftige SK i n g *

fampf: fobaß id) bei ben neulidjen 2(ufforberungen £>einer

lieben $rau ungef&ljr ben @inbrucf fyatte, af$ ob 3emanb

ben alten i'aocoon aufforbere, er möge bod) feine ©erlangen

überroiuben.

kleine Angehörigen unb id) - mir ftnb 511 yerfdjieben. Die

$?aa£regel, bie id) tiefen hinter für notfyig befanb, feine

Briefe mefyr öon bal)er 51t empfangen, i\l aber nid)t mefyr

aufrcd)t 5U erhalten Cid) bin nid)t l)art genug baju). Qlbev

ein jebe$ öerdcfjtlidje 2Gort, maß gegen 9Ue ober %ri. ©.

gefd)rieben mirb, mad)t mir ba6 Jperj bluten; e$ fd)eint; id)

bin fd)(ed)t $ur Jci»bfd)aft gemad)t (wdfjrcnb meine ©djroe*
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fter mir $ule£t noch, fchrte(>, id) folle guter Dinge fein, e$

fei ja „ein frifdjer frol)lid)er Ärieg.")

3cf) Ijabe bie ftdrfften abjiefyeuben Wlittcl angewenbet

bie id) renne, unb ltameittlid) an bie l)6d)jte unb fdjwerfte

eigne ^robttftiiutat appellirt. Gn$wifd)en ift bie ©fijje

ju einer „S0?oral für Sttoralijten" fertig geworben/) 2fd),

$reunb, ich, bin ja ein alter geriebener SOforalijl: ber ^rajtö

unb ©elbjtbef)errfd)itng, ich, l)abe fyicr fo wenig ctwaS tter*

fdttmt, wie etwa bicfeu 2ßinter bei ber ©elbjt*33cl)anblung

im 9?erttenfteber. 2lber öon außen fyer werbe id) nid)t

unterjtütst; im ©cgentfycil, c£ fd)eint gleichkam 2(llc6 »er*

fcfyworett, mich, in meinem 2lbgruttbe fcjtjufyaltett: - fo ba$

cntfe$lid)e le^tjdfyrigc 5öiutcr^öctter, wie eS bie Äufte @e*

nnaü nod) faunt erlebt fyat, fo wieber biefer falte trübe

rcgnerifd)e ©ommer.

2(ber bie ©efabr ift groß. 3d) bin eine allju conceutrirte

Sftatur, unb w>a& mid) and) trifft, bewegt fid) nad) meinem

Sftittclpunfte. T>aö Unglütf be6 ttorigett 3al)re3 ijt nur im

^erbdltuiß ju beut mid) befyerrfcfyenbcn %itU unb 3«>ccfc

fo groß; id) war unb bin furchtbar zweifelhaft über

mein ?Kect)t geworben, mir ein folchcä %iel $u fe^cn -ba£

@efül)l meiner ©ct)wdcf)c überjtcl mid), in einem

Momente, wo Küeö, 2(lle$, 2(lle$ mir Ijatte Stttttl) machen

follett

!

Dettfe bod) baran, liebjter $rcunb £)»erbecf, et\x>a& abfo*

litt 3lb$iefyenbe$ auäfhtbig ju machen! 3d) glaube, e$

bebarf jc$t ber dußcrjtcn unb ejtremften Mittel - Du fauitft

Dir nid)t öorftelleu, wie bei Sag unb 9?ad)t btefer $8abn*

ffmt in mir wütl)et.
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Safü id) in btefetn Seigre meine fouueufyelljten unb l)ei*

terjten Singe erbad)t unb gefdjricbeu fjabe, ttiele SD?eilcu

l)od) über mir unb meinem @lcnbe: baö gel)6rt eigentlich

jum @rjtaunlid)|tcn unb ©d) ro erjt*($rfldr liefen, roaS td)

roei#.

3d) f)abe, foweit id) berechnen fann, nod) ba3n&d)jte3al)r

notl)ig 311 (eben - f>xlf mir baju, ba$ id) nod) fünfjefyn

Monate auäljalte.

2ßenn e$ irgenbnne Sir moglid) ift, ben ©ebanfen einer

Sufammcnlunft in ©cfyulS $u öernnrflicfyen: fo gieb mir

einen 2ßinf-id) bin Sir äußerft baufbar and) fd)cu für

ben $orfd)lag.

Sreulid)

Sein 9?ie£fd)e.

Sienjtag.

187. ^ic0fd)c an Ouerbecf.

[^oftfarte, «Poftftempel ©il$-3Ravia 18. ^lug. 1883, ehalten

in ©teinaef) auf bem 93rennei\]

^errlid), lieber $reunb! Unb meinen allerbesten öorlauftgcn

Sauf! 2flfo am gleichen ?fbenbe mitSir fomme id) inSdjuB

an; jum 2(ufentf)aftc fd)lagc id) ^)ij @l)iampatfd) öor: - ba£

öonSir genannte $au$ wirb l)ier aH tobt bejeidjnet. ©icl)

bod) ja %u, baß wir cd jufammen auf 3-4 Sage bringen;

ber Fimmel rcei#, ober weiß e$ nid)t einmal, mann mir

eine foldjc^rcube roieber einmal befdjeert wirb! 3d) erl)ob

mid) l)cutc öon einem fd)tt>eren anfalle. 3mmer nod) ganj
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allein; bod) l)at mid) mein „2eibar$t", Dr. 5>reitiug öon @e=

nua, befud)t-tt>a$ notb, tfyat.

SBon 4?cqen ©it* unb ben ycrcfyrten ©einigen sugetfyau

£>anfe ©einer lieben $rau für einen fcl)r liebenöwürbigcn

Sßrief!

188. 5Rie£fd)e an DüerbecE.

[Qluö @Ü6 'SRavta gleich nad) TOefcfdieö dlüdhf)Y bafjin eon

unfevem eben in @d)u(j bei £avafp ftattgefunbcnen 3ufammenti-cffen.

@vl)alten am 28. 2lug. 83.]

CDiefer SÖrief i|l für Sid) aUcin.)

lieber grcunb,

bie Trennung »on £>ir warf mid) in bic tiefte 5D?cland)olie

jurücf, nnb bie ganje 'Dturfrctfe würbe icfy bofc fdjwarjc

(£mpftnbungen nid)t loö; barnnter war ein wahrer J?a$ait|

meine ©d)tt>cftcr, bie mid) nnn ein 3a!)r lang mit ©djweigcu

jur nnrcd)tcn 3ett nnb mit 9kbcn jttr uurcd)ten Seit um

ben Erfolg meiner bellen ©clbjr*Ubcrtt>inbungeu gebrad)t

fyat: foba# id) fd)lic$lid) ba$ £)pfer cincö fd)onung$lefcu

9*ad)egefüf)l6 bin, wafyrenb gcrabe meine innerfte ©enfv

weife altem ®id)^hd)cn unb ©trafen abgefagt l)at: -

biefer Sonflict in mir ndfyert mid) ©d)ritt für ©diritt beut

Srrfinn, bat cmpftnbc id) auf baö $itrd)tbarftc-uub

id) müßte nid)t, inwiefern eine ^eife nad) Naumburg

biefe ©efa^r verringern fonute. tlmgefeljrt: eö rennte $u

*) Äonntefl Du tiefen ©efid)töpnn?t pie{leirf)t meinet ©dnucftev ftaif jn

©emütlje fuhren?
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fdjanberfyaftcu 2lugenblicfcu fommen - unb and) jener lange

gcndfyrte J^ofl fonutc in ©ort unb 2f)at jum SBorfdjein fom?

men: wobei id) bei weitem am meiften baä £>pfer fein

mürbe. 2(uct) ©riefe an meine @d)tt>ejier ju fdjreiben tft

je$t nid)t mefyr ratfyfam - außer feieren tton ber fyarmlofefteu

$orm (id) fd)icfte tljr jnlefct nod) einen ©rief »oller luftiger

$er$d)en.) $iellcid)t mar meine 23crfol)nung mit il)r in

biefer ganjen @efd)id)te ber »erfyduguißöolljte ©d)ritt - id)

fefye je£t ein, baß fte baburd) geglaubt fyat, ein 9kd)t ju

il)rer fKadjc an $rf. ©. ju befommeu. — Karbon!

dlad) unferer Übereinstimmung über baö ©ebeuflidje an

bcm^cipsiger^piau tt)at e$ mir mafyrfyaft wol)I, einen ©rief

J?ein$e'$ öorjuftnben, mit bem biefe gauje Angelegenheit -

ein ©abritt ber äkrjwciflung meinerfeitS - ju (£nbc gebracht

tfL 3d) lege Dir ben ©rief bei, in£gleid)en bte erfte offene

Iid)e Äußerung über Saratb/uftra I.; fouberbarer $ßeife ijt

(entere in einem ©cfduguijTe niebergefdjrieben. 2ßa$ mir $cr*

gnügen mad)t, t>a$ ijt ju fefyen, baß gleid) biefer erfie l'efer

ein @efül)l batton l)at, worum ee> \'id) £>ter fyanbelt: um ben

Idngjt öerljetfenen „Antidjrift". ©eit Voltaire gab e$ fein

fcldjeä Attentat gegen t>a$ ßfyriftentfyum - unb, bie äBatjr*

l)eit 51t fagen, aud) Voltaire fyatte feine Afyuung battou, baß

man eä f angreifen fonue. -

$ßa$ Saratb.ujtra II betrifft, fo fdjreibt Äofelifc: „3- wirft

ungeheuer jtarf; e$ mdre aber üermegen, fd)on barüber

mid) dußern 51t wollen: er I)at mtdj umgeworfen, id) liege

nod) am ©oben." —

2>u »erjtel)tf!

3n5Wifd)en, wdfyrenb id) mit Div jufammen war, fyat mir
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mein alter @d)ulfrcunb Ärug feinen &efud) machen wollen

(ber „Direktor be$ fonigl. @ifeubal)n*93etrieb^2(mt$ in

Soln" ijt, wie auf feiner Äarte frcl)t).

Ä6feli£en$ Sörief entölt 2Öorte über Epicur (wie früher

einmal über Seneca), welchen id) 9?id)t6 an bic «Seite 51t fefcen

wüßte, an tieffter ©ad)* uub 9)?cnfd)enfcuntniß biefer

^)t)i(cfopI)ie: er beutet an, baß er „?eib>l)ilologen" ^abe, bic

er in bie QMbliotfyef treibe, bic Äirdjenü&ter uub anbre

©cribenten auf Epicur l)in au$ufcl)n.

2Öeld)e ©ofyltljat war c$, T>id) uub Dein f)cr$tid)c$ £er*

trauen einmal fc in ber 9?df)e ju I)aben! Unb wie gut »er*

freien unb öerjtanben wir un$! $?6ge Deine beflfer ge*

fieberte Vernunft meinem inü ©d)wanfen geratenen Äopfe

eine ©tü£e fein unb bleiben!

33on Jperjen

Dein gfreunb 9»Me$fd)e.

189. 9?te£fcf)e au ÖDerbecf.

[«Pojtforte, «Doflflempet ©pejia, 13. Dctober 83.]

«0?ein geliebter $rcunb, id) mochte Dir, außer meinem

Danfe für bic wol)ltl)ucnbcn Sage bei <£ud), irgenb etwaä

93cjtimmtc$ metben: baä QHttjige wäre bicü, ba$ bie 3?al)e

be$ S0?eere3 mir unbefd)reiblid) mol)l tljut: womit bic

Negation aller norbifd)en platte uod) einmal befrdtigt uub

begrüubct wirb. 3d) barf, id) faun nur n od) am 9)?cere

leben, in J?inftd)t auf ©el)irn uub 2(ugeu! - 2(ber wo!

©emta unmoglid), ©pejia (wo id) 3 Sage bin) faum mog*
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lief). Briefe nad) ©enua poste restante, id) )x>ti$ uid)t ntefjr,

wofyin. Dr. 33reiting gan$ überbefdjdftigt.

Dein ff. 3?.

190. 9lte£fd)e an Cocv6ecf.

[«PofWarte, «Poftftempel ©enua 22. Octobet 83.]

Steber alter greinte», beim ?efeu 5eid)muller'$ bin icf) im*

mer mefyr jtarr »or 33erwunberung, wie wenig id) s))lato

renne ltnt» wie fefyr 3aratl)ttjrra nlaxcovi'Qeu

-

@efunbl)eit

unglaublich herunter, aber guter® ille, fte wieber Innauf*

jubrtngcn, öorfyanben. 2>cf) fanb nirgenbä einen guten Drt

für mict) it. fyabe mirf) tn'ö alte ©enua unb in'S alte £>au$

jurücfgejogen - fyoffentlid) um ha and) bte alte ^»eiterfeit

wieber juftubeu, ol)ue welche id) nid)t6 (3ute$fdlcne& $u

finben wet$. Dir unb ©einer lieben ffratt bte SBerjtct)crung

fyerjltdjeit ©ebeufeuö: wir brei l)abcn cö notf), tapfer jtt

fein

!

ff. 9*.

191. TOefcfd)e an Düerbecf.

[^oftfarte, «Poftftempel ©entta 27. Odobtv 83.]

lieber ffreunb, Seicfjmuller II ifl eingetroffen u. ebenfalls

ber treffliche Cornaro - Gaffer auf meine Wlü\)kl Siel*

leirf)t ftelle id) einmal tk eignen Erfahrungen jufantmen; id)

l)abe SBiel beobachtet unb üerfudjt unb willaud) noef) ben ? o f)n

batwu Ijaben - ba$ bewußte „lauge unb f)eitere£eben".

dlid)t in Deutfd)lanb leben unb nict)t mit meinen '<!utge*

229



l)6rigen jufammen ift mir freilief) ebcnfo wichtig wie feie

Martern t>e$ Üßenta/@ftettd. Zsd) bin fcfyr herunter, bte

SO?eerluft erqutcft mid) nnbcfdjrctblid). Dr. 33rciting »er*

erbnctc mir 51t meinem 2rinmpl)e bad tton mir juerjlmebt*

jinifd) tterwenbetc Kali*phosphor. wieber; er I)at ftd) »on

feiner ©irffamfeit beftend in$wifd)cn überzeugt. @o bin

id) ber (Srftnber meincd eigenen 50?cbifamentd. (£benfo bin

id) flctj auf meine rationelle 2i)pl)nd*Q3el)anblung im legten

ÜBtntcr; nnb wenn id) nod) bicfelbe Energie beftfcc wie üor

4 Sauren, fo will id) and) im ©anjen fd)cn wieber Jperr

meinet Zeihet nnb meiner Seele werben nnb anf bem

gleichen sI£cgc (man erjdbltc mir ba$ id) unbewußt bie

S0?ctl)obe angewenbet l)abe, bie je£t in 3lmerifa florirt.)

$on J?cr$en banfbar ^. 9?.

192. 9?tefcfd)c an £>t>evbccf.

LOenua, chatten in 93afel 11. 3Roßem6« 1883.]

SD?ein lieber alter $rennb, möge Dir ein gnted Satyr be*

fd)ieben fein! Ober »tetmeljr: id) glaube, 2)u wirft cd

Ijabett, fc wie Dn cd tterbienft: benn jule^t erlebt man

immer nnr feine (Srfcbniffe, ober nod) genauer: ftd) fefber.

3ebedS0?al, baß id) mitDirjnfammen fam, fyatte id) meine

innerfre $rcnbe an Deiner 9tnl)c nnb milben fteftigfeit; nnb

id) bin nad)gerabc bal)in gefommen, nid)td l)cl)cr 51t fd)d$en,

ald einen langen 2Öillcn, für ben jefyn Safyre nid)t ttiel

bebenten, nnb wenn cd felbcr jcfyn Safjrc bed ©djwcigcnd

fein füllten. 3d) l)abc Dir feit Deinem legten ©ebnrtdtage,

an bem wir in 93afel jitfammcu waren, öiel Unruhe ge*
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mad)t unb tticlletd)t aud) manchen Steffel: trofcbem glaube

id), Du wcipt jeöt bcfifcr af$ üor 12 Monaten, ba# tct> einen

(Steuermann tit mir trage, auf ben 23erla^ i|t, ba$ er man*

geriet 2f)orf)citcn bcö Äapitauö $ule£t wiebcr gut macfjt

unb au$glcid)t - eben and) einen langen unb bisher nod)

fcf)r fdjwcigfamen 3£illen. -

greine ecfywejter Ijat ben Auftrag, Dir jum 16. 9?oü. ben

feiten $f)eil 3aratt)uftra'3 cinju^dttbigen - lieä itnt afö

einen jwettett -Sfyeil öon üieren b. t). öerjtefye, ba$ SSttancfyer*

(ei barin erjrim©inne beö@anjen feine 9?orf)wenbigfeit

befommen wirb. Tsm Übrigen wirft Du reiften, wie unf&g*

(ich fern ict) mit biefem 3- öon allem eigentlich Sitte*

rarifdjen bin. @6 tmnbett fiel) um eine ungeheure <&yn*

tt>eftö, »on ber idi glaube, ba$ fte nod) in feinet $D?cnfd)en

Äopf unb Seele gewefen ift. bringe id) fte fo an'S 2id)t,

wie id) fte auf 2(ugenblicfc ttor mir gefegt fjabe, fo will id)

ein $ejt feiern unb fterben. -

@$ gel)t, wie ict) (eiber melben muß, betru6lict) genug, anfalle

über anfalle, jeberSag eineÄraufcngcfct)icf)te, unb manche

©tunbe, wo id) mir fage: „ict) mi$ mir nict)t mel)r 51t l)et*

fen". 3e6t erft merfe ict) ganj, wie arm unb abgefct)nitteu

twn äußeren 33egunjtiguugeu mein £eben nun eine ganje

^Kei^e öon 3af)ren fjingerollt ift — jefet wo bieftille Hoffnung

mict) üertaffen l)at, ba$ biefe (Erleichterungen unb 33egun*

jtiguugen ju mir fommen müßten. 3ct) bin fortmdfyrenb

nod) wutbenb barüber, fobalb mir einfallt, ba# mir ein

SDZenfct) fel)lt, mit bem ict) über bie 3ufunft ber 9)?cnfct)en

nact)bcnfen fanu - wirflid), id) bin burd) bie fange @nt*

betjrung »on ju mir gehöriger ©efellfdjaft inweubig gauj
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tränt unb »unb. 9?id)tö fommt mir ju J?ülfe, 9?iemanb

benft ftd) ctwaö au$, baö mid) erweitern nnb ergeben fonnte,

c$ will ftd) nid)t$ bas»ifd)cu fiteilen unb mid) fcon all

ben bcfcf)tmpfcnbeu Einbrücfen erlofen, mit benen mid)

bk legten 3al)re überlauft fyabcn. 3d) bin an ben 2(ugen

üiel gel)inberter al6 fonfl, e£ giebt fo tttel Seit, »o mir bie

@infamfeit $ur Saft wirb» Daju will e$ mit ©enua burd)*

aud nid)t mefyr gef)en, e$ lärmt j« fefyr nnb l)at feine ©pajter*

gange in gar ju großen Entfernungen. 3d) merfe, man fann

nid)tö jum jwetten SOJale tfyun. Um 51t genefen, brauche id)

neue crjtmalige (trinbrücfe. $ou SÄenfcfyen r)ter l)abe id)

gar nid)t£ ; 33rciting fel)e id) et»a alle 8 Sage anf 5 Ginnten,

er i|t mit Seit nnb Äopf ttollfommeu in 2fnfprud) ge*

nommen. 3m ©ruube tl)&tc mir ntcfytä fo notl) alö 5D?en=

fd)cn (alfo 5. 53. Ütom) : aber bie anbre $l>atfad)c ijt, ba$ id)

e$ nur am Speere nod) anhalte.

Deuft frennblid) an mid), Dn mit Deiner lieben ftrait (»a£

mad)t il)r Überfe$nngö^rc|ect?) jumaf »enn 31jt gnte

SWnfif jufammcu fpielt!

2Son Jperjen Dein grennb

9?ieljfd)e.

193. £mbecf an Otieftfd)e. SSafcl 13. 9?ot>. 83.

?teber greuub,

alö id) am ©onntag Deinen 53rief erhielt war id) eben

baran gemefen Dir enbfid) einmal »ieber 51t fd)reibcn. Da

regte Dein 53rief in mir »ieber fo üiel ©ebanfeu unb (£mp*

ftnbungeu burd) einauber auf, ba$ mir bie $eber sunädjjt



baruber an£ bcr Spant fiel, unb and) Ijcnte mochte fte liegen

Metben, wenn id) mid) nid)t injwifdjcn reftgnirt fydtte einen

33rief eben einen Q3rief fein ju (äffen unb üon il)m nid)t£

weiter ju »erlangen, al$ baß er mein 93eburfniß befriebige

mit Sir wieber jn reben. 23or 2lllem fyabe id) ja nun and)

Sir meinen fyerjlidjen San! für Seinen ©eburtötagdwunfd)

au^jufpredjen. Saß Su in Seiner gegenwärtigen 9?otl)

meiner fo freunbfdjaftlid) gebenfjt, muß mid) ja boppelt

rühren, ber id) Sir in biefer dlotl) fo wenig fein fann. Saß

bem fo tfl: befenmert mir freilief) oft baö J?er$ unb and) nad)

Seinem legten 55rief, frage id) mid) betrübt unb ratl)lo£,

wie Sir ju Reifen fein foU. Saß ftd) in ©enua feine @r*

leidjterung Seiner ©infamfeit {tnbet, ijt eine fdjwere @nt*

tdufdjung. 2>d) begreife öollfommen, baß eö |Td) nur, wenn

bem anberS mar, wieberljolen ließ, eö bei ber 2Biebcrl)olung

loenigflenö weniger willig feine guten Sienfte leiftet. Dfyne

guten ©runb mit bem 2(ufentl)alt 51t wedjfefu, modjte aber

nod) »erfydngntßöoller fein. $ieUcid)t jwingjt Su burd)

jtanbfyafte ©ebulbbod) nod) einmal tk guten ©eijter ber

©enuefer Suft jur ©unft unb bann, wenn Su wieber mit

gefrdftigter ©efunbfycit Seine 93at)u weiter siel)|l, tft um

fo mel)r ju hoffen, e$ werbe Sid) aud) ber jTegreidje ftort*

fdjritt Seinem 3aratl)uftra aufrechterhalten. Sen wunfdje

id) Sir öor 2fllem, wiewohl Su bem greunbe nid)t öerben*

fen faunfl, ba^ er Sir auf biefer 33al)n mit befouberer

33dnglid)feit nad)ft'cl)t. dlid)t weil il)m bie 2ftl)mo$pf)dre be$

äöerfö weniger fnmpatfyifd) wdre wie bie ber »orfyergefyen*

ben, waü freilid) ber galt ift, als weil er Sid) wieber ein*

mal allen ©efafyren eineS jtarfen 2uftwed)fel$ an$gefe£t
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fTcf)t. 3d) f)a6c übrigen^ Seinen erfteu Saratfyuftra öor ein

paar 2Öod)en wieber jtill für mid) burdjgelefen unb fo wenig

id) meine ©runbbebeufen bagegen babei überwinbenfonnte,

bie Sufnnft ber SD?enfd)f)eit überhaupt in foldjen «Oofyen unb

©pifsen anjufaffcn, uod) weniger afö c6 Ruberen beffer ba*

für ©ejtimmten gelingen mag, aud) tro£ ber ©cfymebe, in

welcher ba$ ©an je un$ einleiten tterl&ßt, fo fjaben mid)

bod) fciefe befonberS l)ol)e ©d)6nf)eiteu barin genug ergriffen

um mir begreiflich ju madjen, ba$ Du uod) nid)t$ J?6t)ere£

geleitet ju fyaben meinjt. Unb ba id), wenn Did) nur bie

©efunbfyeit nid)t ganj im ©ticfye ld#t, burd)au$ nid)t mein

Sutrauen jum ©teuermanu in Dir öerlcren fyabt, fo bin id)

aud) überzeugt, ba$ öiel barauf aufommt, ob e$ Dir mit bem

ganjeu Saratfyuftra gelingt ober uid)t. Dod) nimm Did) babei

in 21d)t unb ttergiß nid)t, baß aud) baö tton Sir fdjon ©elei jtete

feine ?lufprüd)e an Did) l)at unb e$ für beflfeu 2Öirfuugen

barauf anfommt wie X)u auSgcfyjt.

3d) fd)icfte Dir neitlid) - id) benfe e6 wirb meljr als eine

3Öod)e fein - 3af. SMtrcff)arbt'3 nad) SKom abrefftrten 53rief

ju - wenigstens feine v£aubfd)rift glaubte id) |Td)cr auf ber

21breffc 51t ernennen, - unb id) fjofife, baß Dein ©djweigeu

über ben Empfang uid)t bebeutet, baß er bod) nod) üerloren

gegangen ift. Die romifdje ^ojt fet^eint ben 33rief nad) einer

folennen ^riftan bie fyiejTge jurücfbeforbert $u fyaben, bie mir

il)it fofort brachte. $rau 33aumgartner - jtc war üor einigen

'Jagen einen 9?ad)tnittag mit iljrem 21bolf unb feiner ^rau

bei unä - laßt Did) öielmalS grüßen unb fyojft, ba$ if)r

nad) ©US 2D?aria gemdß ber ©djmei^ner'fdjen 21uffd)rift

auf ifyrem @£cmplar beS 3aratf)itftra auf biefen l)iu abrefftr*
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ter ©rief Dir jugefommen ijfc 33aumgartner ^a6c td) ben

Söibliotfyefar ganj au^gerebet, n>a$ um fc leichter war, ba

er m biefem ©emejrer bod) wieber ein Jpauptcolleg lieft

3cf) feTbft ^abc fcfyr wenig ju lefen imb bin an ber 2fufar*

beitung einiger mir im ©inne liegenber b,iftortfd)er fernen.

Sie Uberfefcuug meiner $rau ift in Angriff genommen, ber

einfeitenbe 3fuffa$ „9hi$en großer Banner" eben fertig

geworben, ber Anfang geftern gemeinfdjaftiid) gelefen. Die

®ad)t ift fer>r ferner, gteid) ber SiteL ÜÖct^t Du etwaö

SöeffereS a(3: „Darftellenbe 3)?enfd)en"? SQJit bem gemein*

fd)afttid)cn SQJuftctrcn wirb augenbticflid) nid)t öieL @S ift

feit Deiner Greife räum 4 ober 5 SD?ai gefdjefyen uub

9?eue$ unä babei nid)t£ unter bie Jpanbe gefommen. $on

meiner $rau bie fyerjiicrjften @rü$e unb üon uu6 beiben

innige 2Öunfd)c, ba$ e£ uidjt allju fünfter auf Deinem 2ßege

werbe. 3n treuer $reunbfd)aft

Dein SDtterbetf.

194. ^icftfd)c an öüevbctf. [©vfjatteu 8. 2)ejembev 83.J

Dlijja (France) 38 rue Segurance

(im jronten @tocf.)

SD?ein lieber gteunb SDöerbecf,

fyabc nur nod) ©ebuib mit mir wie bi^fyer! dlad) meinen

guten ©tuuben unb Minuten gerechnet- felteuen Dingen!

bau ift wafyr - bin id) einer ber bencibenäwertfyejten ©terb?

ticken, unb je£t mefyr al$\c. 3wifd)en inne liegt Sieleö,

waü an 2kr$weiflnng grenjt unb beflfcntfyatben id) Deine

©ebulb mit mir fyaben muß - bau ift and) wafyr. 3n jenen
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guten ©tunben aber rcetg t'cf), baß tct> mcf)t umfonft jafyre*

lang bie einfamftc aller $D?eer*$al)rtcn gemacht fyabe : icf) Ij a b e

mein „neueö 2anb" entbeeft, öon bem noef) 9?iemanb etwaü

\mi$te; nun muß icf)^ mir freilief) immer norf), (Schritt für

©cfjritt, erobern. -

$on allen guten Singen, bk icf) gefunben fyabe, will icf) am

wenigjten bk „$r6I)licf)feit be$ dttenneni" wegwerfen

ober verloren f)aben, wie 2)u t»teffetdt)t angefangen fjaft ju

argwöhnen, dluv muß icl) jefct, mit meinem ©ofyne %axattyu

flra jufammeu, ju einer öielf)6l)ercn $rol)licf) feit I) in auf,

af£ icl) ft'c je btöljer in 2ßorteu barjtellen fonnte. 2)a$

©lücf, welcfjeä icf) in ber „frof)licf)eu s
2Öiflfenfcf)aft" bar*

gellte, i|t wefentlicf) ba$ ©lücf eineä 50?enfcf)en, ber jTcf) enb*

lief) reif 5« füf)(en beginnt für eine ganj große Aufgabe,

unb bem bie Bweifel über fein 9?ecf)t ba$u 51t fcf)winbeu

anfangen. Ctcö mir 51t £iebc boef) noef) ein SD?al <5tite 194

unb bau @cbicf)t auf ber folgeuben <5nte; übrigen^ fteeft

bau ganje 33ucf) öoll folcf)er ©teilen, an beneu au^gebrücft

ifl „bie ©tunbe ift ba! SD?acf)en wir unä vorfjcr noef) ein

fleinet $ejt mit ©ingen unb ©»ringen!" -

2)aö eigentf)ümlicf)e Unglücf be$ legten u. »Orienten Safwcä

bejtanb im jtrengftcu ©tnne barin, baß icf) einen 2D?enfcf)cn

gefunben 31t f)abcn meinte, ber mit mir bie ganj gleiche 3luf*

gäbe fjabe. £>l)ne bk\cn voreiligen (Glauben würbe icl)

uicf)t in biefem Sftaaße an bem@efül)le ber 2S er einfantun

g

(SSerfennuug, $eracf)tung unb waü 2llle3 bamit ^ufammen*

l)dngt) gelitten I)abcn unb leiben, wie icf) e$ tf)at unb tf)ite:

benn icf) bin unb war barauf vorbereitet, allein meine Ghtt*

becfunggfafyrt ju (£nbe $11 füfjreu. 3(ber fobalb icf) nur
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einmal ben Sraum geträumt fyatte, nict)t allein 51t fein,

mar bie ©efafyr fürchterlich, fflod) jegt giebt eö Stauben,

wo id) nicht mei£, mich fclber ju ertragen.

Sa£ aubere ilnglücf mar: ein ungem6t)nlid) trübet 2ßetter

im r-origeu SOBtnter, ebenfo mie im legten Sommer. 3d) bin

auf ?id)t eingerichtet: - c$ ift beinahe ba& (Jinjige, waü

id) abfolut nid)t ju entbehren unb 51t erfeßen mei$: 2ich>

fülle eineß Weiteren Jpimmelß. S0?tt ©enua f)abe ich/ß barin

überhaupt nid)t gut getroffen: jegt erjl faub id) t>W ftati*

ftifchc Angabe, ba$@enua im ganzen 3ahre nid)t r>iel mehr

reine 2age bat afö dli^a in ben fed)ß 2ßinter*9}?onaten : m r *

auf id) umgebenb mich, nad) S^xj^a aufmachte.

3Mn id) erjt be6 ©panifdjeu mddjtig, fo gel)t eß meiter nad)

Valencia, etma im ndd)|ten SOBinter. (£(tt 2D?enfd), fo be*

fcfjeiben mie Dein greuub in ÜÖof)uung u. Äojt unb .Klei*

bung, lebt überall leid)t unb billig. -

(£$ geht mir je£t beffer.
-

Jperalidjjreu Sauf für ©einen Sßrief unb Seine ©efühle für

mid) - id) mill sufef)n, ba$ id) Sir unb Seiner üerehrteu

lieben $rau uid)t mieber fold)e 3?otf) madje, mie jule$t.

Sein 9?ie$fd)c.

195. SRießfche an Dcerbed [(£rfjalten 26. ©ejember 83.]

Nice, vallon St. Philippe, Villa Mazzoleni.

lieber alter $reunb,

mie mof)l that mir Sein 33rief ! - Ülmx nimm mit mir fürlieb

and) in baß neue^ahr hinein, baß üor berSbüre ftet)t -id)

bin tiefet alten fehr mübe, unb menu id) beute feinen
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vi

Älagebrief [treiben mag, fo ift e£, weil id)^ in biefem 3al)re

juötel getfyan l)abe - namentlich aber an X>td), mein lieber

$reuub!

Wlit meiner @efunbf)eit ftefyt e$ fo, n>ie yor mehreren

3al)ren in 33afel e$ einmal jtanb - id) weiß uid)t mefyr wo

au^, nod) ein. Die ungeheure 2D?a)fe »ou ©emütfyäqualcn fyat

mid) in alle gitnbamcnte l)inein $u ©d)aben gebraut. -

dli^a ijt mir f)6d)lid)ft$uwiber; aber in ber Einen Jpaupt*

\ad)e, xvaü ben reinen Jpimmcl betrifft, übertrifft e£ waf)r*

fyaftig nod) meine Erwartungen. ES war ein gro$e$ Uu*

glucf, bafHd) öorigen^ßinter in ber wolfigen feud)tfd)Weren

Suft ber aubereu iKimera »erbrachte.

2lubci fenbe id) bie »erlangte Dnittnug, mit ber QMtte, auf

il)r auffüllen, tvaü nod) auöjufuUen ift. ?egc ba£ ©elb

nur einstweilen auf bic Jpanbwerferbauf, id) will ben 2kr*

fuct) mad)en, bi$ S0?drj mit bem au$$nreid)en, \r>aü id) bei

mir t)abe, üom £>ftober l)er. - Deine neuefte ftinan^

Operation 51t meinen ©uuften verpflichtet mid) $u in'elem

Saufe. -

E£ giebt einen neuen SWenfdjen, ber mir »ielleid)t jur red)*

ten %eit gefd)enft wirb: er f)ei$t *Paul i*anjf» uub ift mir

fo ergeben, baf? er gerne fein uub mein ©d)icf fal jufammen*

fuüpfeu mod)te, fobalb e$ angebt. Unabhängig uub ein

greunb ber Einfamfeit unb Einfad)f)eit, 31 3al)rc alt,

pl)i(ofopl)ifd) gefinnt, meljr s])cffimi|l nod) al$©feptifer: e$

i(tber(frfte,bermid)brieflid)aurebet
f
,2Seref)rtefter9)?ei|tcr!"

Ovaü mid) mit i>en yerfd)iebenjten Enipftnbuugen nnb Er*

iuuerungen getroffen l)at.)

Er tft 2D?itbefi£cr beö Jpötele (foresteria) in 2* a 1 1 o m b r o fa
-
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uub mlcßt wirb meine ,,9)l)ilofopf)ie'' nod) einmal in tiefem

alten guten großartigen Sfömfet (Td) „einW grunben. -

(Jinen 21)cil bc$ näd)fteu 3al)reä werbe id) wofyl bort, im

^arabiftuo, einfieblcrifd) abfettö üon beut Jpötel felbft, jn-

bringen: c in ge laben ba$u bin id). - £)a$ Bufantmen*

treffen ijt wunberbar: ict) fjatte mir öorigeö %\\)v fold)e

SWufye um eben bieä Sallombrofa gegeben - unb wenn Du

etwaü fcon meinen Jpintergcbaufen erraten fyaft, fo wirft

Du je^t aud) füllen, voie ber 3"faU mir entgeg enfommt.

3hm wohlan! -

Ärauf, franf, franf! %Qa$ fann bieüernünftigite£ebeu$wetfe

ausrichten, wenn alle 21ugcnbltcfe einmal i>ie 23el)emens

be$ @efur;l$ bajmifdjeu f^ldgt wie ein 2Mi$ unb bie Drb*

nung aller leiblichen gunftioneu umtfoßt (id) gfaubenament*

lid) bie QMutcirfulation öerdnbert.)

Sage Deiner liebengrau,ba$id)(£merfon wie eine 33 ruber*

Seele empftnbe (aber fein ©eiftijt fct)led)t gebübet.)

'Met &ute im* Dreien!

196. 9tte£fd)e an ODevbect [evljalten 26. 3«nuar 1884.]

Nice, (France) Pension de Geneve petite rue St. Etienne.

23cr$eil)ung, alter ftreunb, für biet 3etteld)eu - aber id)

will eine gute 9?ad)rid)t brauf fdjreibcu. &eit vorigem

Freitage ijt „2flfo fprad) 3aratl)uftra" üollfommen fertig -

unb id) bin mitten im 31bfd)reiben. X)a^ @an$e ift fomit ge*

nau im Verlaufe eineä 3af>r6 entftauben: im ftrengeren

©inne fogar im Verlaufe öon 3 x 2 2Bod)eu.-Die legten
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5»ci 2Öod)cn waren bie gtücffid)flen meinet ?eben$: td) bin

nie mit folgen Segeln über ein foldjeS Stteer gefahren;

unb ber ungeheure Übermut!) biefer ganzen (Seefahrer*

gefd)id)te, weldje fo lange banert als Du mid) fennjt, 1870,

fant auf feinen ©ipfel.

$ßic cS mit mir im anSlaufeubeu 3af)re ftanb, baS gab mein

lc$ter Sörief jti öerftefyen. 2Cud) mußte id) bie twllige $remb*

fyeit bcS Sßtjjacr ©oben* reid)lid) büßen; fogar @elb*$ertujte

erheblicher 21rt l)atteid), inbem meine £auSwirtf)in, ber td^

für Simmer unb ^enfton »orauSbejafyltljatte, öerfd)winben

mußte.

3e$t f)abe td) mid) in bie (litte juöerlaffige Üßclt einer

©djweijer^enfton jnrücfgebogen.

Die Solienbung meines 3aratf)itftra f)at meiner @efunbf)ett

fef>r wol)l getrau. - Älter lieber ftreunb, baS 3?dd)jte,

waS id) projeftire, $ur (Sri) o tun g! ijt ein großer $ront*

Angriff auf alte 21rten beS je$igenbeutfd)en£bfcnran*

tiSmnS (unter bem Site! „Sßeue rbfeuranten"). ^a^u-

babc id) Deinen SKatb, unb Deine 33eibülfe n6tf)ig!

3?on 4?er$en Dein

197. vRteftfcbe an CDerbecf.

[Qluö D7 i i 5 a , in Söafel erholten am 8. Tyebv. 1884.1

Sttetn lieber alter tfreunb,

id) l)6re mit93ctrübniß »cm „@ebdrme" unb waSbamitju*

fammeubdngt; ee ifl ber bofe 5D?ouat, wo man im Sorben

5
um 33ewußtfetn gebracht wirb, baß man ben hinter mc

eine 2d)ulb ju büßen bat. 2id), unb wai» bat man jefct im
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Sorben uid)t ju H büßen" ! Umgebung, fceflrebunfjen, herein*

famuug-im Örunbe ijt alleö Sinter bafelbjl: unb wirft

julefct aufä „©eb&rme". - Um fc mehr bewegt mid) 2)ein

©ort „innerlicher jubel". ?(d), Jreunb, wer freut ft'd) beim

nod), baß id) „über meinen 33crg" bin! Gin @iuficbler in

iknebig unb Grtnet in SSattombrofa nod) (leötercr (eiber

aud) unter vieler 9?oth betf ©ebarmeäD

- 3Baä bic beutfehen Suff&nbe betrifft, fo mag mobl Dein

?Hatl> an mid), ben ich auö Seinen ÜBorten fyerauäfefe, ber

riduige fein: „mau feil beu Sumpf uid)t aufrühren". $?it

maö für l)dß(id)eu unb im ©ruubc ephemeren Dingen mußte

id) mid) befannt machen! 3m ©ruubc i\~l e6 bie "Xu^tid)*

unug meiner ^Pofttiou, t>a$ id) öon fc Vielem uid)t weiß unb

nid)t ju rotjfen brauche ($.53. ber SRame „Verbau" tftmtrun*

befannt). 3n ber $l)at, mir wollen »arten unb aud)unfrc

Jetnbfdjaft in'ö ©roßc treiben. -

(Sine ,,(£-rl)oluug" übrigen* Ijabe id) uotbig, unb, wenn ee

feine friegerifdje ijt, fo muß eä eine tüd)tige SRuöfe («Übung

fein - Außmdrfd)C unb berg(eid)en. -

Siefteictyt burd)(aufe id) einmal bie SRimera biö nach St.

SKaptyael hin; bi$ jeüt betrachte id) baß ßtima you dliföa alc

baä einjigfurmid)va|fenbe;©cnuamarein großer Sßl iß*

griff, unb St. SO?argf)erita ein - Iebcn$gefdbrlid)cr. -

Änbrerfettä tjl mir gdt^a juroiber, als ?(bf(atfd) öon sParie

unbgroßthuerifche^)a(b'©roß|labt;e6fch(t^afb,Sd)attcn,

Stille in einem faum glaublid)eu iJttaße. ÜBäre id) yermo*

genb, fo mürbe id) fd)ou anberewe au ber iKimera (eben;

aberyerbdltuißmdßig lebe id) hier natürlid) am billigten,

meil eä bie größte Stabt ijt.
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lieber $reunb, e£ l)ilft nid)t$, wir muffen lue legten 500 frcs

tton ber 4?anbwerfer*$öanf jurücfnefymen. 3d) l)abe je$t©elb

notfyig. 2(ber id) will mid) bteö 3al)r über ntd)t$ ärgern: ob

c6 fctjon ©rnube gäbe.

-

@$ wirb bereits gebrucf t, faU$©d)met£ner feine Sctjulbig*

feit getfyan f)at - Übrigen« ijt ber ganje 3aratl)ufrra eine

@£ploft'on öon Gräften, bie Safyrjefynte lang ft'd) aufgehäuft

I)aben: bei folgen (*Eplofionen fem« ber Urheber leid)t fetber

mit in bie £uft geb,en. Wiv ijt öfter fo 51t $?utl)e: - baö

will id) Dir nid)t »erbergeu. Unb id) weiß im SBorau*: wenn

Du auö bem finale erfefjen wirjt, waä mit ber ganzen ©pm*

pfjonie eigentlich gefagt werben foll (- fef>r artiftifd) unb

fdjrittweife, wie man etwa einen Sfyurm baut), - fo wirft

auct) Du, mein alter treuer $reunb, einen l)eillofen©d)recfen

unb ©djauber nid)t uberwinben fonnen. Du l)aft einen

äußerjt gefährlichen ftreunb; unb t>a$ ©djlimmfte an

ib,m ijt, wie fefyr er jurficf galten tarnt. 2Bie gerne mochte

i&l mit Dir unb Deiner lieben öcrefjrenöwürbigen $rau ju=

fammen lachen (mid) über mid) felber tobt lachen!!!).

SSon Jperjen Dein

9?ießfd)e.

198. WefcfdV an Owrberf. [9ti$sa. ©vfjalten ben 14. 3ebv. 84.]

SRein lieber g-reunb,

uubeforgt! @6 gefjt unb foU geb,u! Die $öaf)rl)eift ijt, ba£

eine SBerwanblung mit mir »orgef)t, unb freilief) giebt e$

3(ugcnblicfe babei, wo id) nicfjt weiß, wie id) ben ndd) jten

3lugenblicf au$l)alten foU. 2lber id) fjabe alle Saferen »oll
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Erfahrungen unb fefbjterbacfjter^ecepte. Ob j!cf)Wof)tjemals

ein S0?enfcf) fo allein gefüllt f)at? Db id) nict)t fd)tieß(ict)

fluni m werbe? 3«in 20?inbe(len bin id) alle Sage ein paar

SD?al auf bem fünfte, Napoleon jujuftimmeu, welcher gefagt

bat: „es giebt Dinge, bie man nid)t fcfjreibt."

Die ©efunbljeit ifl injmifctjen immer beffer geworben, feit

3?eujaf)r erjl brei 2lnfdlle. 3 et) meine, bas, was id) getfyan habe,

i)t jugleict) für meinen %eib eine Erfofung unb Erquicfung.

Die (Spannung ber lefcten 10 3al)rc war ju groß: bies fyatte

feine pl)t)ftfct)en (üonfcqueuseu. - 3(1), mau foll nur feine

Aufgabe fyübfcf) bur et) führen, man fdfjrt babei am befren.

fftun f)abe id) jum ertfeu Sfflak meinen Jpauptgebaufen in

eine Jorm gebracht -unb fief)e ba, wal)rfct)einlict) habe id)

mid) felber babei erjt „in eine $orm gebract)t." -
r

Übrigens brauche ict) nact)gerabe einen SSftenfcfjen, ber etwas

meinen ^crfefyr mit ben lieben 2D?itmcnfcf)en \\>k ein ßere*

mouien*9)?eifrer überwacht: ba$ id) menigftens nietet mebr

ben drgfteu Sörutatitdteu unb Ungefctjicfttjeiten ber betise

humaine ausgefeöt bin. 2BaS man fict) gegen mid) an'^lu*

maaßung unb 3ubriuglict)feit in ben legten 3at)ren bis

bin auf bie legten Sage erlaubt f)at-gel)t über alle 2*or*

Teilung unb ©ebulb fjiuaus. 3ct) muß mid) uoct) ganj au*

bers in meine Etufamfeit einwiefefn. 9?ainentlict) aber muß

ict) »erlernen, Briefe ju fct)reiben, in benen ict) mict) leibenb

jeige. Der i'eibenbe ijr bie wol)fei(e 53eutc für3ebermann;

in 33ejug anfeilten £eibenben ift 3eber weife. - (©ans objef*

tiö betrachtet: wie öiet Vergnügen fctjajft ber Seibenbe

benen, bie es gerabe nid)t ft'nb!) -

Wlit SBallombrofa ttiel $erfel)r, l'lberfenben öon SMlbern,
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meteorologifd)en Tabellen u. f. w. 25aä Problem tfir nod)

uid)t gelojt. -

«£cr$Iid)ftcn Danf für ba^ überfanbte ©clb! Sei) lad)tc ba*

bei, a(3 e$ anfam: beim id) batte fd)on nod) etmaß warten

formen! ?lber meine allgemeinen „Söeaugjtigungeu" andern

ftd) mitunter in folgen gauj fpejiellen93eangftiguugen, 3. 93.

ob id) nod) ©clb genng fyabc für Übermorgen, ober

©treicbfyoljer it. f.
w. n. f. w.

Übrigen^ fanb id) nod) Sfticmanb, ber mid) anf einer $u$<

reife begleiten will, allein reifen -ift für mid) 9)?t)ope

nad)gerabe eine $l)ierqnalerei. ©o bleibe id) benn mof)l

nod) (£twa$ l)ter: obfd)on ba6 ?id)t jcBt fd)on 511 mtenffo für

mid) geworben ift.

38are id) bod) nid)t fo arm! 3»m SOTinbefkn mod)te id) einen

©flauen l)aben, wie and) nod) ber drmfte gried)ifd)c s])bilo*

fopb tfm batte. 3d) bin jtt blint für fel)r ttiele £>inge.

X)ir unb deiner lieben ftran oon ganzem Jöerjen jugetban

3?.

199. 3Rtehfrf>e an ÜDerfcecf. [
s^tjja. @rf)a(ten 10. 3)?arj 84.]

3lnbei, mein lieber ftrennb Döerbecr, dn 33rief, ber eine

fel)r gnte 9?ad)rid)t entbalt. sJ9ie lange f)aU id) anf biefen

@ntfd)ln$ nnfreö 99?uftferei in äsenebig gewartet! -nnb e$

war eine <5ad)c öou ber 3lrt, bie hinein ©tillfd)weigen anf*

legt. ?(ffo - er will ftd) an bie ©pt£e feiner „Gruppen"

(teilen, ben Saftjtocf in ber ßanb! 3d) fd)rieb t'bm, er möge

feinen Sag mel)r »erftreid)en faffen nnb ten @ontract mit

bem ^mprefarto fertig unb feft machen.
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Der Anfang feinet 3>riefe$ ljanbeltt»on meinem Satrat^uflra,

t'n einer $D?auier, bie X>tci) efjer beunruhigen al$ befriebtgen

mirb. Jpimmel! »er n>et$, rcaö auf mir liegt nnb r»oö für

Stdrfe id) brande, nm e6 mit mir felber auöjufyalten! 3d)

n>et# nid)t, nnc id) gerabc baj« femme - aber e£ tfl mcgltd),

ba$ mir jum erjten 9D?alc bcr ©ebanfe gekommen ifr, ber

tie ©efd)id)tc ber $?eufcf)l)cit in jwei Jpdlften fpaltet. tiefer

3aratl)ujfra i|l ufcfytö al$ eine Serrebe, SBorfyalle - id) Ijabe

mir felber 2D?utf) machen muffen, ba mir »on überall fyer

nur bie (Sntmutfyigung fam: SD?utf> jum fragen jeneö ®e*

banfenö! Denn id) bin nod) n> c tt batton entfernt, iljn auü*

fpredjen unb barjtellcn ju rennen. 3tf er tt>al)r ober t>tcl=

mef)r: wirb er alö wafyr geglaubt -fodnbert unb brefyt ftd)

Alleä, unb alle bi£l)crigen ÜBertfye ft'ub entwertet*

-

SBon btefem©ad)ttcrl)altl)at,ft6feli£ eine 2(f)nung, einen

Scrgerud). jd) fdjreibe bie$ $u feiner (£ntfd)ulbigung.

—

3m Übrigen: e£ gab wieber für mid) (£rlebniffe jum (fr*

jritfen Od) beutete e6 im legten Briefe an^, aber id) bin

barüber fyiinoeg.

0Äctnc I)er
r

$lid)ften @ru$e!

Dein dl.

dl. SO. Crö bleibt babei, ba$ id) einen @eremonieumeifter

(eincArt (Sd)u$mann) nunmehr netl)ig fyabe. jm aubern

^alle mu^ id) abfolute Gfinfamteit tttdfylen.

200. 9tiefcfd)e an Ombed. Mino, ©vfjalten 30. 9Kav$ 1884.]

Wlein lieber alter $reunb £)ücrbccf, bie Angelegenheit nn*

fereö beliebiger maestro ftef)t nid)t mefyr auf ben $ü$eu be£
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(e&ten 3?riefe$, ben ich Dir fanbte: ber bamalige <pian ift

ihm öon ©achtterftdnbigen au^gerebet »erben: - jefct »tll

er ft'd) mit ber $er{ag£f)anbütng £ucca ttt SSttaÜanb ein*

laffen, ganj in ber Art, »ic e$ bie ttaltdntfd)cn Opern*

componiften machen, um ü)r ©erf jur Aufführung ju brin*

gen. AUeä Genauere mag Dir ber bciliegenbe SÖrief an*

beuten, in bem and) dußerft aujiefyenbe U£orte über

feine 9?anficaa*(5onccption ftefyu. <ix hat 2iefe unb Äraft,

uufer ftreuub - unb er barf ft'd), nach feiner ©cfunbfyeit,

lange Stele öorfcfcen.

©eine $5emerfuug, ba$Dn „anfel)u(id) magerer" geworben

bifl, hat mir jum 9?c»ufttfein gebracht, bafl ganj Daöfelbe

auch in bejug auf meine ?eiblid)feit gefcfyefyn ift.
s
ffiir

-

arbeiten 51t ttief : ta jteeft »ahrfcheiultd) ber ©runb, »ariun

uuferc ?0?afd)iuc ihren periobifdhen Äuacf£ fyabett muß. SD?ir

ftel biefer 3age ein, ba$ id) in brei Salden „bie borgen*

rothe", „bk fror)lict)c S6öiffcnfd)aft" unb ben „Saratlntjtra"

gcmad)t rjabc: in Anbetracht, ba$ biefe Sttteratur unter ben

begriff „?iebigfd)cr $(cifchc,rtract" gebort, barf id) mid)

über meine „©efunbheit" ntct)t verbriefen — cl)cr öcr»uu*

bem! Unb gauj fo flct>t c$ mit Deiner ungeheuren Arbeit*

famfett

dli^a halte id) feft: c3 ift fh'mattfd) mein „gelobtet ?anb".

fUnv muß mau tfiet tüchtig effen unb nid)t ä la Cornaro

(eben.

sTtfo id) bie ndchftc Seit fein »erbe, »eifi id) heute nod)

nicht: tk Drntf*Angelegenheit $»ingt mid), ued) (Sttotö

hier anzuhalten, »0 e$ fdjon ttiel 51t hcü für meine Augen

geworben ift. (33etlduftg: meine J?alb*3Miubheit \)at mir
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bier öiel Sfyeilnafyme unb fogar briefliche unb münblicfye

Jpitlfe*2(uerbieten üerfcfjafift. @d flef>t fd)limm.)

Dir unb Deiner lieben $rau bic SSerft'djerung meiner treuen

greunbfetjaft.

$.9?.

3d) Ijabe feine £uittung$*$ormulare mefyr - ober mi$ fic

nicfjt $u ftnben. Serjetljung!

201. Wefcfcbe an Oüevbecf.

[^oftfarte, «Poftftempet ^tjja 2. Sforil 84.]

SD?ein lieber ftreunb, jufefct ttergafl icf) Diel) ju bitten, mir

ncd) 500 fres l)ierl)er $u fenben. -

Da6 Getiefte i% baß große Befürchtungen in Betreff mei*

neö Verlegers entfielt. 2>u weißt, baß er bi$ jum 1. 2fpril

meine bei ifym jtefyenben ©eiber an meine Sflutter juruef*

jablen wollte. 3e£t aber! 2lber barüber ein auber SO?al.

-

Die üerflucfjte 2(ntifemiterci öerbirbt mir alle meine SKed)*

nungen auf pcfnniarc Unabhängigkeit, ©djülcr, neue

^reunbe, Hinflug, ftc fyat 91. ©. unb mief) öerfeinbet, fte ijt

bie Urfacfje einet rabifalenBrucfjö jungen mir unb mei*

ner ©cfywejtcr u. f. n>. u. f.
». u. f. n>. Dfye! £>f)e!

3d) erfuhr l)ier, wie fel)r man mir in %ßien einen folgen

Verleger jum Vorwurf madjt. -

202. Cwrbetf an Weiche. 93afe( 3. Qlpv. 84.

?ieber greunb,

Du wirft eben eine Matte erhalten Ijaben, bereu anfrage

jtctj burd) bie eben tton mir erhaltene erlebigt. 3d) öermutfye,
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baß bie fdjweijerifcfye dlote in Sli^a ofyne aSerTufi: ju »er*

wertfyen ijt, unb burfte X>tr, entfinne id) mid) red)t, ja and)

fd)on Rapier ber2lrt bal)in fdjicfen. Daß baä Grjremplar fo

unfauber i% bebaute id) fefyr. 3« btefer J?6I)e ftnb fanbtvt

33a$ler 9?ote[n] faum nod) ju fetyen, waljrenb bte fleineren

eben burdjgangig renobirt worben jtnb, bereu I)abe id) aber

nidjt fo ütel ju Jpaufe, unb fte würben aud) ben 33rief un*

notb, ig aufd)wellen lajfen. 2>te übrigen 500 frc6., bie Dn

je£t nod) ju erhalten l)ajr, bringe id), wenn Du btö baljiu

nid)tanber$barüberocrfügjr,aufbieJpanbwerterbanf.-Da£

ftnb ja red)t beunriibjgenbe 3?ad)rid)ten über ©d)mci$ner,

beunruljigenb nid)t nur wegen beö Did) am (inte ernftlid)

bebrofyenben 23erlujte$, foubem weit id) and) fürdjte, baß

ftd) bie &ad)e mit bem attgeublicflicf)en Drncf Deinem 3axa*

tfyuftra üerwicfclt, unb ftd) Dir bei ber (Entfernung Deinem

tnfauften Verlegers* gel)dnfte ©orgen unb 2tcrgcrlid)feiten

ergeben, ©udje bod) ja wenigftenä einen 2beil Deineö

@elbe$ anö bem 'Dvacfyen ber 2tntifemiterei ju sieben, wenn

2iUcö für jefct uidjt ju I)abeu fein follte. Die Jperrn 2fott*

femiten fdjetueu mir namentlich im fünfte beö ©elbeä ju

wijfen tvaü fte gegen iljre £)pfer fyaben, id) meine tfyre

ojtenftblen. Denn eä ift fel)r uatürlid), ba$ bie Opfer ifyrer

Effecte nid)t im ©tamme 2tbral)amä allein 51t fud)eu ftnb.

^öffentlich, unterlaßt Xm nid)t$ wa& X)id) gehörig fdjüöen

fanu unb fannft mir balb 33ejfcreö unb ?(ufflarcnbeö über

ben ©taub biefer Angelegenheit mitteilen.

©d)6nen Danf für ben 33rief yon .ftofelifc. ©0 fyerjlid) id)

wünfd)e, baß er enblid) für bie SGBeft attffprieße, fo bin id)

bod) 51t erufUid) baoon überzeugt, baß gegenwärtig ein
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$?enfd) tttm bebeutenben ©a6en nid)t nur auf leben $all

feine eignen 2Öege gefeit, fonbern aud) 3nt, t>iel ftille 3cit

tjaben muß. Saju fommt mein wtfcegttnjtcS Stttrauett junt

Snbtmbuum, unb fo la$ id) e$ mir benn aud) gefallen, bag

fein näd)fte$ @rgel)en wieber etroaS itfi Unabfefybare ju*

rücfftnft. ©roße $renbe machte e$ mir ben Dfauftfaaplan

nod) am £eben unb nun gar in fo fd)6nen Sßßorten biefeö

nod) immer befuuben $u feljen.

Äennjt £>u ben „£errn $l)abbaeuö" öon SRtcftewtq in ber

Uberfelsung bonfipiner? 3d) geftefye, ba0id)boll©taunen

bin über bie @ntfie^ung eineö fotd)en ©cbidjtö in unferer

Seit. 3d) müßte ilmt nid)t$ an 9kid)tl)nm, 3nnigfeit unb

@d)(id)tb,eitber©timmungen nnbaueigeutlid) bidjterifdjem

Sauber in ber ?ttteratur mifercä 3ar>rl)unbert$ gletd) ju*

fe^eu,uubbieÜberfe$ungfd)eintmiraud)prad)t»oU. ©eflcru

2tbenb erhoben wir unö mit meiner $rau i« fdjoufkr 3ßBeife

erhoben unb erweitert, bom 8. ©efaug.

$ßir grüben Hid) auf* f>erstidt>fle

Dein

Doer.

203. Weiche an Oüerbetf. [^tjja, 7. Qlprit 84.]

Montag.

®d)6ntfen Dauf, mein lieber ftreunb! 2(ud) X)ein$Öinf in

betreff Sflicfiemiq' fam jur red)ten Seit: id) fd)äme mid),

fo menig bon ben "'Polen 51t miflfen (i>k, ju guter ?e£t, bod)

meine „2(ltöorbern" ji«b!) - ^»te fer)r müufdjte id) einem

£)id)ter ju begegnen, ber ju @b,opin geborte unb mir wie
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@t)opin mot)ltf)ätc! - Über [—]
fyorte id) jüngit nod) fefjr

@enaue$: du#erlid) ein,, gemachter 9)?ann" -. ©onftabcrbic

h)pifd)c ftorm be6 je^tgen „Dbfcurantiäwo", b,at ftcfytau*

fen laffen, tft 2(ntifemit, fromm (er t)at für$lid) ©ottfrieb

Äelleraufbaä^einbfeligfte angegriffen unb il)m „Mangel an

maljrem @l)rtftentf)um unb ©lauben" öorgeworfcn!) [—

]

foll alle jungen ?eute, auf bie er (Einfluß l)at, rutntren-

er treibt fte jum „2D?ttftifd)en" unb laßt fte ba£ wifTenfcfyaft*

licne £>cnfen tteradjten. (Sin SWenfd) mit lauter fefjr „praf*

tifdjen" 9?ebenabftd)ten, ber tic „3eid)en ber Seit" ftcf> ju

3?u$e mad)t. Steine 9?ad)rid)ten ftammen »cm einem $3ie*

ner Ü?aturforfd)er, ber itjn öon Ätnbtyeit an fennt. -

Über ©djmeiljnerö SBerfyalten \vci$ id) nid)t$ 9ieuc£. Die

©acfje ijt mir äußerft peinlid), benn id) glaubte eine gute

©clegenfyeit ju l)abcn, meiner S0?uttcr einen wirflidjen

Dicnft ju erweifen unb bamit @twaö jwifetjeu und 31t »er*

beffern: ba fommt mir lieber bic 3(utifemiterei jwifd)en

bie Steine!!

X)ie3eit tft nun gau$ üor ber 2^ur, ba$ id) 9?t^a »erlaffe:

id) will bie erften (fjremplare meiueö 3aratl). ncd) abwarten,

^»pflrentlid) werben fte fommen: aber cö ift and) wteber fo

eine monatlangc ßlaitflrur moglid), wie ttorigcö 3ab,r. 3d)

erwarte, unterunägefagt, beuSßanfcrottSdjmct^ner'd.

sIßol)in werben ba unfre ^üdjer geraden!

$ur nad)ften hinter bin id) bereite jiemlid) ftdjer; womog*

lid) baä gleiche $an$ unb ba$ gleiche Stntmer. $icfleid)t

gelingt e£ mir, l)icr eiue@cfellfd)aft mir 31t begrunbeu, unter

ber id) nid)t gauj ber „Verborgene" bin. £)a$ @lima bc$

littoral provengal gebort auf baö 5ßunberbarftc 31t meiner
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fftatur; id) t)dtte ben ©cfylnßreim ju meinem 3aratfynjtra

nur an biefer Äüftc biegten fonnen, in ber Jpetmatt) ber

„gaya scienza". Un^h) (ein Dichter, beiläufig) ijt bereits

entfd) [offen jn fommen; id) nutnfcfyte ÄofeliU bereben ju

fonnen. 23iel(eicf)t fogar Dr. ?Keen. $rl. ©alome, an benen

id) gern (SüttgeS gnt machen mochte, wa$ meine ©cfjmefter

fdjlimm gemacht t>at. Zsd) l)6rte je$t lieber itber SÖeibe; nnb

£rfrenlid)e$ (jte ftnb in $?eran). 23on $rl. ©. foll biefen

gtur)ttng (5tmaö erfcfyeinen „nber rcligiofe Effecte" - bteö

2fyema fyabe id) in if)r entbeeft, e$ frent mid) anßcrorbcntlid),

M$ meine ^antenbnrger 58enutl)nngen beet) nod) $rnd)tc

tragen.

2D?cin Umgang in biefem hinter mar bnref) bie ©dfte be6

J?anfc3, in bem id) mofyne, an bie Jpanb gegeben. @tn alter

preußifdjer ©eneral mit feiner 2od)ter, in alten praftifdjen

fingen mein 9tatb,geber; eine alte amerifanifcfye ^Pfarrerin,

tiz mir t&glid) c. 2 ©tnnben attä bem (Jngiifctjen nberfe^t

t)at; ncnerbingS fyabcn albert ßodjltn nnb $ran (?6rrad))

{id) dnßerjt liebcn$nutrbtg gegen mid) benommen. 3e^t

eben b,abe id) 33efnd), für 10 2age ctroa, üon einer 3urid)cr

©tnbentin, roa$ bit fpaajföaft ftttben mirjt - eö tfynt mir

roofyf, e$ bernfyigt mid) ($txva$, nad) ben inneren „großen

©eilen" ber legten Monate, ©ie xfi befrennbet mit - 3rma

»on 9iegner*3Mcileben; nnb jwifcfyen tr>r nnb $rl. ©alome

fd>etnt eine gegenfeitige 23crel)rnng jtartjuftnben; jte ijt

ebenfalls fefyr intim mit ber ©rajtn Dönhoff unb ifyrer

S0?ntter, natürlid) and) mit SÄafotba: fobaß e$ genng ge*

meinfame personalia giebt. ©eftern befnct)tenmirjnfammen

ein fpanifd)e$ ©tiergefedit. -

251



Jptmmel ! 3d) befomme jeet nadigerabe eine f)übfd)e@attung

öcn Briefen - btefe #rt üon 23eref)rung^©ti( fyat 9t. $ßag*

ner in bie beutfcfje 3ugenb hineingetragen: unb e$ beginnt

fdjen, roa$ id) lange propfye^eit I)abe, ba^ id) m manchen

©tücfen ber (Srbc 9t. ÜÖ/ö fein werbe. -

Sie leisten Monate I)a6e id) „2£e(t*Jpi|torie" getrieben, mit

Entwürfen, obfcfjon mit manchem fdjauerüdjeu Ütefultate.

J?abe id) Sir einmal Sacob 5Mircf^arbt'ö ^23rtef gezeigt, ber

mief) mit ber3?afe anf bie „2ßeit*Jpijtorie" gefteßen l)at?

gallo td) ben ©ommer nad) ©tlä 9J?arta fomme, fo will id)

eine fKeüifion metner SD?etapl)»)ftca unb crfenntnißtljeoret.

2ln)7d)ten ttornefymen. 3d) muß je£t ©djritt für ©cfjrttt

burd) eine ganjc üteilje üon Sifcipltnen fyinburd), benn id)

fyabt mid) nunmehr entfd)lofTcn, bienadjften fünf !jal)re$ur

2(uäarbeituug meiner ,,^pi)ilcfopl)ie" jn uermeuben, für

\vdd)cid) mir, burd) meinen Baratfyuftra, eine Vorfalle ge*

baut fjabe.

33eim Snrdjlefen »on „SWorgenrotlje" unb „fro^Itd^cr

$Biffenfd)aft" fanb id) übrigen^, baß bavin fa(t feine 3etTe

ftefyt, bie nid)t al$ Einleitung, Vorbereitung u. kommen*

tat ju genanntem 3aratW™ bienen fann. @d ijt eine

$l)a tfadje, baß id) ben Kommentar üor bein Sejt gemad)t

fjabe.

5ßie gel)t e$ (Jmerfon unb Seiner üerefyrten grau?

Sein greunb 31.

Sit fdjreibjt nid)t$ öon Seiner ©efunbfyeit?
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204. WefcfdV an DDertetf. [9Mjja. galten 12. 2lpril 84.]

.Jpnrrafy, alter lieber $rennb Döerbecf, fyier ijt bag erfte

(£jemplar beö legten 3aratf)itjtra - baä gebort bitligerweife

Dir!

üü fkfjt ctn ©ebanfe brin, ein ganj ungeheurer ©ebaufe,

um bejfentwillen id) uod) red)t lange leben muß. 2(6er wa&

liegt an mir ! Die J^auptfadje ift - nun, X)u wirft e$ Dir

felber fagen!

Dein 3?ie£fd)e.

205. TOeftfaV an Owcbtä. BRitt«. 3friil)ja&r 1884.]

Sieber $reunb,

l)a6e bie ©efddigfeit, ben beiliegenbeu 55rief an meine

5Ü?utter in Naumburg ju abreffiren, auef) ju franfiren. Qi

ifl mir feit ungefähr 2 Monaten nid)t meljr gelungen, einen

Sörief in ifjre Jpdnbe gelangen ju laffen; bie ^3ojt wei^ feine

3(uflldrung über bkü ftd) immer wieberfyofenbe SBerfdjwin*

ben üon richtig abreffTrteu Briefen unb Äarten ju geben.

©d)tie$ficf) bin id) auf einen 23erbad)t gefommen, ben iä)

ni&it weiter auSfprecfyen Witt.

Äofelifc wirb etwa in 2 2Bod)en nad) Deutfctjlanb reifen,

um bem Dre^beuer Äapellmeijter feine Dper twrjufpielen,

mit bem er in einer 23erbtnbuug twn früher fyer ift. ©eien

wir gliicflid), wenn eö fo weit i(I! T>k <&ad)t wirb bann

fd)on oon felber weiter laufen.

3Benn Du^afob 33urcfb,arbt fteljft, fo grufe unb frage ifyn,

ob 3aratf)uftra in feinen Jpänben ijt.
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@$ giebt einen neuen Anhänger, «ßalb^raujofe, J?alb*3ta=

lidner, J?alb*£>eutfd)er, in ?Kom: l)cißt Aragon.

Jperjlid) grußeub

Qän 3?iefcfd)e.

206. Wefcfd)e an ßoevbecf. [galten 2. 9Jcai 1884.]

Venezia, San Canciano calle nuova 5256.

SD?ein lieber Jreunb Döerbecf,

im ©runbe ift e£ bod) fefyr fd)6n, baß wir unä burd) bie

legten 3al)re nid)t fremb geworben ft'ub, uub fogar, wie e$

fdjciut, burd) ben 3avatl)ujrra nid)t. £>aß id) gegen mein öter*

jigfleö £ebeu$jal)r fe^r allein fein würbe - baruber l)abc id)

mir niemals SUujtonen gemacht; uub id) \v>ei$ aud) bteä,

baß 23ieleö@d)limme gegen midj uod) unterwegs tjt - id)

werbe in Äürje barüber belehrt werben, wie tl) euer mau e£

ju jafylen l)at, baß mau - bk bumme uub falfdje ©pradje

ber ambitiosi ju gebrauchen - ,,uad) ben f) od) fiten Mxo>

neu greift".

3njwifd)en will id) meine mir eroberte (Situation gut nugen

unb au^nufcen: id) bin jefct, mit großer $Öal)rfd)eiulid)feit,

ber nnabljdngigfte SOTann in Europa. Steine Siele

unb Aufgaben ftnb umfänglicher aU bie irgenb eine$ 3fn*

bem - unb ba$, wa$ id) große ^Politif nenne, giebt jum ffiuu

bejlen einen guten ©tanbort unb $ogelfd)au*3Micf ab für

bie gegenwärtigen 25inge.

Sfßaä alle ^)raji6 beö £eben$ betrifft, fo bitte id) £>id), treuer

unb bewdljrter greuub, mir furberfyin nur @ine &ad)e ju

wahren, eben t>it größtmögliche Unabfydngigfeit unb $rei*
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I>ett öon »erfonlidjeu SKücf|7d)ten. 3d) benfe, 25« weißt,

waö gerabe in 93e$ug auf mid) bie SD?af)nung Zaxatfyuftxat

„3ßerbe fyart!" fagen will. SRein Sinn, jebem @in$elnen

@ered)ttgfeit wiberfafyren ju laffen unb im ©ruube gerabe

bat mir $einbfelig|te mit ber größten 9flilbe ju befyanbeln,

ift übermäßig eutwicfelt unb bringt ©efafyr über@efal)r,

md)t nur für mid), fonbern für meine Aufgabe: fyier ift

2lbf)ärtung notfyig unb, ber (£rjief)ung falber, eine gelegene

lid)e ©raufamfeit.

2Ser$ett)ung ! @$ flingtnid)t immer gut, wenn mau öon ftd)

felber rebet, e3 riedjt and) uid)t immer gut.

€0?it meiner ©efuubfyeit bin id), wie eä fd)eint, über ben

53erg. Die 2ßtnter werbe id) tn9?t^a leben, für bie©ommer

brauche id) eine ©tabt mit großer SMbliotljef, wo id) incog*

uito leben fann (id) l)abe an Stuttgart gebad)t, wa^ meinft

Du?)

Dt'efeä 3al)r benfe id) immer nod), wieber nad) ©i($*SD?aria

ju gefyen, wo mein 93üd)er^orb jleljt - öorauögefe^t, baß

id) mid) gegen 3ubringlid)feiten meiner ©djwejter beffer

ju fd)üßeh öerjtefye al$ öorigeä Satyr. @$ ifl wtrflid) eine

red)t bösartige ^erfon geworben; ein 93rtef »oll ber giftig-

jteu 3Serbact)tigungen meinet @l)arafter£, ben id) üon if)r

im Sanitär erhielt, ein artige^ ©eitenjtücf be£ 33riefe$ an

$rau ?Hee, l)at mir nun fyinreid)eub Älarfyeit gegeben - fie

muß fort nad) ^araguap. 3d) felber witt ben $erfef)t

mit allen SÖfenfdjen abbredjen, welche ju meiner ©djwejter

galten: id) »ertrage jefct 2(lle$ „J?>afb - unb Jpalb" in 35ejug

auf mid) nid)t metjr.

Jpier bin id) im Jpaufe £6feli£en$, in ber ©tille 23enebig6
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unb fyere SOhtjTf, bte ttielfad) fcfbcr eine Art ifceaftfd>eö 23e*

nebig ift.(5rmad)taber$ortfd)ritteju einer mdnnlidjeren

Äunfl: bte neue Duüerture beä matrimonio t(l fyell, ftreng

unb feurig.

Dein $reunb 9?.

207. We^fcfoe an öüevbecf. 9Senejia, 21. Wai 1884.

Sieber $reunb,

mein fefeter Q3rief I>at Dtd) meljr alö td) wünfdjte beim*

rufyigt: id) fd)reibe überhaupt fel)r tl)6rid)te Briefe. - Die

Angelegenheit mit meinen Angehörigen muß id) mir ttom

Jpalfe fdjaffen - id) §abe nunmehr 2 3al)re lang mid) in

ben gutmürl)ig|tcu 2krfud)en erfd)6pft, jured)tjulegen unb

ju beruhigen, aber umfonft. ©o üiel id) i>ic ®efd)id)te

fenue, ijt übrigens biefe Art r-on WlipnfyMtniQ bei «Wen*

fdjen meine£9iangc3 etma$9tegelmdßige$. ©djlimm genug,

ba$ id) jefct begreife - enblid) ! muß id) fagen - wie fajt alle

meine fonjt nod) bejtefyenben $erl)dltnijTe an einem irre*

parablen ©runbfeljler leiben unb abfurb geworben ftnb.
-

3ufe$t aber liegt meine eigentliche 9?otl) wo auberä unb

nid)t im 53emußtfein biefer Abfurbitdt: eine 9?otf) fo groß

unb tief, baß id) immer frage, ob irgenb ein Sftenfd) fd)on

fo gelitten l)at. 3a wer füf)lt mir uad), xvat e$ Ijeißt, mit

jeber ftafer feinet ^efenä ful)len, baß „bte ©ewidjte aller

Dinge neu benimmt werben muffen!" Daß barauä mir

im Jpanbumbrel)en and) jebc leiblidje ©efafyr, ©efdngniß

unb bergleid)en, erwad)fen rann, ift bau ©eringfte baran;

ober öielmet)r, eä mürbe mir wofyltlmn, wenn e$ crfl fo w eit
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mdre. 5* mill fo Stet »on mir, baß tct> unbanfbar gegen

ba$93cfte bin, maö td) fdjougetfyan fjabe; unb wenn td) e$

ntd)t fo weit treibe, baß ganje 3af>rtaufenbe anf meinen

tarnen il>re l)6d)jten ©elübbe tljun, fo f>abe tct> in meinen

Äugen 9?id)t$ erreicht. @mjl»eilen - Ijabe id) and) nod)

ntdjt einen einjigen jünger.

Sormdrtä! ^eben mir öou anberen fingen.

<5ä mar red)t an ber Seit, baß id) nad) 23enebig ging; benn

unfer maeflro ijt fdjmer tton ber ©teile ju bringen unb meint

im ©runbe, mit einigem ^artituremSdjreiben fei Me$ ge*

tl)an. @rbenf t üb er Aufführung unb 2(uffül)r bar feit

faum nad); unb nad)trdglid)fel)eid)ein,ma$ für eine mtd)*

tige@ad)e e$ mar, baß id) ib,u im öorlefcten £erbfte nad) £eip*

jig rief- ob e$ fd)on $undd)jt ben 2lnfd)ein l)atte, baß eä um*

fonft gemefen fei. 2(ber eä mar nid)t umfonjt: im anbern

ftalle l)dtte er nod) 2 Sabre lang unmögliche SÄujtf ge*

mad)t. Daß fein „<pian" mit ber SWailduber $irma ?ucca

ebenfo unpraftifd) mar, mie fein Sencbiger, \)abc id) il)m

fofort bemiefen: burd) ein brieflich unbebingteä 9?ein!

biefer ftirma. @beufo, baß feine SÖhtjTf überhaupt oor 3ta*

lidnern einteilen unmoglid) ifr, unb überbieß bereu *pie*

tdt gegen tbjen @imarofa öerletjen mürbe. Äurj, eä gab eine

Steoolution in allen moglid)en Dingen, eingerechnet

$er.t, ftinali'ä unb »tele $orm*$ragen, bie fid) auf bie

^Öirfung bejiefjn. Um baä (grgebmß jufammenjufaffen, fo

jteb, Dir einmal biefen $b,eater*3ettel an

Der ?6»e »on SBenebig

Äomifdje Dper in fünf 2lften öon ^eter ©aft.
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9D?tttf)maa#ltd)e erfte ?(uffüf)ruug in Dreöben gegen $ßet'b*

nad)ten. - Jpabe td) ba$ nid)t gut gemacht?

Übrigens fle(>t Meä in ber Jpauptfadje auägejeidmet, ja

$um @rftaunen gut: td) meine in betreff ber @ntwitf(ung

feiner Ärdfte; unb wenn er jtd) ©djritt ttor ©djritt »on

ben Überreden be£ Heinen(?tefd)macf£, berf&d)ftfd)*d)tne*

flfdjen ßnpertrcpfyie ttou ©utfymutigfeit unb bergleidjen rei*

nigt, fo erleben wir nod) baö Qrntftefyen einer neuen Mafft*

fdjen SD?uftf, n>e(d)e ftd) ertauben barf, bie ©eijler grie*

d) i f d) er Jperoen Ijeraufjubefdjworen. (Jinftweilen t)at er mit

bem genannten $ßerfe $enebig ein £)enfmal gefegt; unb

eä ift mogtid), baß 20 bejaubernbe SDMobien barauä ein*

mal mit bem 5Öort unb begriff „SBenebig" $ufammen*

wadjfen werben. - Tsd) fyabe l>ter eine fdjone ©elegenfyeit,

meine ä|tf)etifd)e Floxal $u prebigcn, unb wafyrfyaftig nicbt

öor tauben SDfyren! 9Wan muß bie große &ad)e ?H. $ß.'$

ooti feinen perfonüdjen, ju >]>rincipien umgewanbetten

SERängedt (oölofen: in biefem ©inne witt iä) gerne Jpaiib

an fein 5öerf legen unb nadjträgfid) nod) beweifen, baß

wir nid)t nur burd) „Sufatte" jufammengeratfyen jtnb.

£)ein 2Öort oom „mojtifcfyen ©eparatijten" nefymc id) mit

^reuben auf: i&i fagte furjlid) nod) ,fofeüfc, eö gäbe feine

„beutfdje Äuftur" unb b,abe nie eine gegeben - außer bti

mnftifdjen @infteb(ern, SÖeetboöen unb ©oetfje febr einge*

rechnet! -

©ein unb Gruer ^reunb

9?ie6fciK.
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208. ^icBJYhe an ööeiberf. £ofcl ^iova bti Qlivolo.

(td) will eine Antwort öcn Dir i)ter ued) abwarten tO.^ult

84.) * Jpeure lilmife tion r>icr nad) Sürtd), £otel J?abiö,

tt>o id) bleibe.

Steber greunb,

eä ging fdiled)t bi$f)er (immer franf) - id) fd)rieb fenon

yv>zi ^Briefe an Vid) f fdn'cfte |7e aber glücflid)erweife ntdjt

ab. Daö feudjt* warme wolfige $i?etter b/ier oben ifi

nidjtä für mid); mntbmaaßlid) grfye ten nod) nad) bem (5nga*

bin, ober nad) 3»nd).

23on Jujern an$ fdm'eb id), tvk X)n rietfyejt, an meine

Butter. -

3d) fyabe meinen 2r6fter nnb Sufpredjer i>d mir - meinen

©ofyn 3a™tf)uftra. $Penu Du in bie Serien gel)jr, nimm

ifjn mit Dir: id) mochte, ba$ Qn £id) aud) baöou ubeqeng-

teft, ba% id) mit biefem 93nd)e alleö überwunben fyabe,

njaö je in äßorten gefagt werben t#, nnb baß bteä nod)

nid)t einmal fein großteä Sßerbieuft tfh

33afel, ober ttielmeljr mein $erfnd), in alter ehemaliger

^ßöetfe mit ben Gaffern nnb ber Unir>erfttat nmjugefyn -

l)at mid) tief erfd)6pft. Grinc foldje Stolle unb $crf(eibnng

fofret je£t meinem ©tolje ju ttiel.

Saufcnb SDZal lieber ©infamfeit! Unb wenn e$ fein mu$,

allein ju @runbe gebn! -

Der ©ebanfe, ben td) Dir im „mi$en Ärenj" anäfprad),

mid) burdi eine 3Crt oon ganj perfonlicfyer 3»fd)rift „an

meine $reunbe" gleid)fam ju erflareu-war nnrbie^in*

1
£>er in illammern ftcfjettfce Sa£ t|l nacfUräölicf) fcurcbgeflrici)cn.
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gebung ber 93a$ler £uft, ein ©ebanfe ber Entmutigung.

dlid)t (in ©ort mefjr ttou mir! Daö „sJttiaV^rftaren" fyabe

id) ja fd)on a b g e t f) a n , bttrcu tcn festen Sfyeil ber „frol)lid)en

2ßi|fenfd)aft". 2fud) ber@ebanfe an SBorlefuugen inSWt^a

tfi nur ein 9totl)tt>el)r*@tnfafl ber SBerjweiflung: beim im

©ruube - wie t ennte id) je^tuod) äBorfefungen galten! -

ftreilid), wit id) über bie nadjfien Satire Ijinmegfommen

foll, barüber n>ei£ id) mir uid)t ein, nod) auä. ?(ber id) habe

fdjoit ©cfywcreä übertäuben unb rechne barauf, ba# mein

@ei(t berdrfmbung mid) and) birtWal nid)t im©tid) (äffen

mtrb. Einfimeilen ireefe id) in tiefer, tiefer ©d)tt>ermutl),

faum wei# id) §u fagen warum. @$ mag fein, ba$ id) im

(Stillen immer geglaubt b,abe, an bem fünfte meinet ?e*

benö, an bem id) angelaugt bin, nid)t metyr allein ju

fein: ba# id) ba »on ütelen©elübbe unb©d)tt>ure empfangen

mürbe, baß id) @tn>a* ju grünben unb ju organiftren

fyatte, unb bergleidjen ©ebanfen, mit benen id) über Seiten

gräßlicher SSeretnfamung mid) {jinmegtrojtete. 3ttj»tfct)en

tft e$ anberö gefommen. <ii tfl alle$ nod) ju früb,, id) tnuf

mir eine neue ©ebulb erftnben. Unb mefyr nod) alä @e5

bulb. -

3d) beufe deiner unb Deiner lieben grau mit baufbarem

Jperjen.

Dein 31.

SDhttf)! S0?utt) ! Unb: aequam memento rebus in arduis

servare mentem — rufe id) mir ju.

N.B. ©ie fjeißt bod) baä beutfrfje ©örrerbud), ba£ öiel

fleiuer alä baä ©rimm'fdjc ifi, uub fertig?
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209. Weiche an 2>erbecf.

ßPofttartC, ^oftftempel öil (? = '}}{ an a 18. 3uli 84.]

Wiein alter ftrcnnb, id) bin in ©il$*9)?aria angelangt - afy

bicfe gute ?uft! 3d) fann nid)t$3:f)6rtd)tereö tljun ate meine

©efnnbljeit nnb meinen SOhttl) bnrd) nngnnjttge flimatifd)c

^ebingnngen herunter ju brnefen: 3c»gniß mein lefcter

33rtef, anf meldjen Dn fefyr gut geantwortet t>aft, namiid)

an$ meinen eigenen J?er$en$nuinfd)en fyeranö. £ine ©eile

foll e£ nun roieber gefyen! „Vorüber tk Srnbfal biefeß

grul)lingö! Vorüber bie 93o6fyeit meiner ©djneeflocfcn im

Sunt!" mte 3- fagt, fc^r cngabincrfyaft!

Sein 9?.

2lu. iftteefd)e au Obeiberf. L<ötl* s 5Karia. (galten 25. 3ult 84.1

lieber $reunb,

id) üergaß neulid), T)id) jn bitten, bem 93iMtotf)efä*2)iener

ben betreffenben 5Öiuf jn geben : „Sita SWarta, £)ber @nga*

bin" genügt aH 2(brefTc\ 3ntfgleid)en »ergaß id) I5id) ju

tagen, wann Sit mteber an£ ben Serien nad) 93afef fyeim*

jufeljren gebenf|t, nnb wann bemgemdß bie ndd) liefenjtonä*

rate für mid) in 2(n$ftd)t ftef)t. 3d) (aborire ndmüd) an ber

iBorfteUnng, bieä SWat nid)t 6iö jn bem ndd)ften Termine

anöjnreid)en. SD?au rjat mir in 33al ^iora nnb 3«nd) fcfyrecf*

lief) öiel (Mb abgenommen. - 2ÖaS tet) überhaupt ba£ „?Hct^

fen an fiel)" »erwitnfdje! @S erfd)6pft mid) auf eine mir

fanm öerjtdnblicfje livt - £)aö SÖetter mar mir bi^fyer jn*

miber, nnb id) bin ncd) ferne batton, mid) erfyott 511 l)aben.

261



@$ gab Sage, bt'e icf) faum ju überroinben mußte: meine

^einbe, bic Sföolfen -!

Änbererfeitä giebt eS ©tuttben roenigftenS, mo tcf), bet einem

fHucfblicf über 40 3ab,re, mief) g f u cf I i d) greife - freilief) aucfi

mit fielen „blauen Äugen," aber eben boef) I) inburef) gefom*

tuen ju fein. Die (Sonfequenjen eüteö folcfjen ?eben$ famen

in beu festen Sauren jttm „2lu$brucf)" - eruptiü, in jeber

Jpinftcf)t, unb beinahe jerftorenb. 2(berbie$ „beinahe" ijt

meutern ganjett ?eben an bie ©tirn gefcf)rieben - $ule£t bin

icf) b\4> je£t boef) noef) „ber Siegreiche".

3cf) jlecfe mitten in meinen Problemen britt; meine ?el)re,

ba% bie SÖßclt be$ ©ttten unb Gefeit nur eine fcfjeinbare ttnb

perfpefthufdje Sffieft ift, ifl eine fofcf)e Neuerung, baß mir

bisweilen babei £6ren unb ©ef)en »ergebt.

?lber Du mirjl mitten in Deiner Arbeit fein unb f)a(i

fcf)on mcl ju ttiel Seit auf Deinen tollen ftrettnb tterroen*

ben muffen - icf) bacfjte oft baran, unb mit Sßetrttbnif.

(Sä follte Semanbett geben, ber für mief), mie man fagt,

„lebte;" ba mürbe auef) Dir, mein lieber ftreunb, $iel

erfpart fein.

Dte?lbenbe, mo icf) ganj allein, im engen niebrigen ©tüb*

cf)en ftfce, ftnb l)arte ©tffen jum hatten.

Dir unb Deiner lieben $rau (ber icf) »ergefien l)abe bie me*

moires ber ^»erjogin nott ?lbrautc$ ju empfehlen, jttr £r>

gdujung ber Remusat)

tton J&erjen jugctljau

D?.
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5>ii. 9}ie£|"cl)e au öcerbecf. [@tl$=5Rarta @ommer 1884.]

lieber greuttb, geftern 2lbenb fam £>ein 93rief, unb id) uafym,

£>anf bemfelben, mit mefyr Vergnügen alö fonjt, meine ein*

faste SJftaljljeit ein. Sie dlad)t fjatte id) wenig Ütulje, im

3tmmer nebenan flarb Semanb, man gieng immer l)in nnb

fyer, 2lr$t, Pfarrer ufw. Jpente regnet eä, ioie fdjon geftern,

meine Ringer ftnb fteif, id) werbe gerabe nod) fertig brtn*

gen, ju fdjreiben, baß id) gerne 200 fres. öon ber Jpanb*

werfer*33anf I)dtte, jur 93erut)igung. £)b id) im ©eptember

fnbtid) - weftlid) reifen f ann, fyangt üon ber (Spolera nnb

ber (Ttdgigen!) Duarantdue ab; biefe Äranffyeit fyat mid)

fd)on gezwungen, über Sürict) nad) bem (Snaabtn ju reifen,

jtatt, wie eö üiel ndfyer war, über Lugano. -

2(n „^eter @aft" l)abe id) nngefatjr öor einer lßod)e ge*

fd)rieben, feine ttenejianifdje SRujif geb,t mir troftlid) bnrd)

t>en Äopf, nnb id) betrachte eö alä eine tyarte (Sntfagung,

nid)t bei ber 2luffub,rung feiner £)per 3euge unb Saufge*

öatter jtt fein.

£)a$ @lima tjt ranl), nnb bie fonberbare (Srfd)6pfung, an

ber id) laborire (2)u glaubfl nid)t, wie langfam id) meinee

sIBege£ geljen muß -) fyat an biefer fd)arfen &dlte unb

Herbheit ein Heilmittel - junt minbejten fyoffe id) baä.

Söeim £>urd)lefen meiner „i'üteratur," bietet) jefct wieber

einmal beifammen felje, fanb id) mit Vergnügen, baß id)

uod)alleflarfen2Göillenö*3mpulfe,bieini^rju3ßorte

fommen, in mir l)abe uub baß and) in biefer Jpinfidjt fein

(§runb jur (£ntmutl)igung ba tjl. Übrigenö tfabe id) fo ge*

lebt, wie id) e$ mir felber (uamentlid) in „©djopenfyauer

als Orrjieljer") üorgejeidjuet Ijabe. gallo 2)u ben 3«rcitl).
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mit in Deine SDtuffegett nehmen folltejt, nimm, ber $er=

gleichung halber, boch bie eben genannte ©chrift mit t)in*

ju (t'fyr fehler t|i, baß eigentlich in tfyr nicht öon ©cho*

penfyauer, fonbern fafl nur öon mir biefKebe ifl — aber ba6

mußte ich felber nicht, al$ ich fte machte.)

oben fomtnen, fchon »erpaeft, bie ©ucher an.

Dir nnb Deiner lieben $rau baö ©efte rounfehenb

Sein 31.

212. s
3Jtefifd)e an ömbetf.

[Grvfjalten am 20. 2luguft 1884 »cm 6tlß=3Jtavta.]

i£>ile=5)taria Cberengabin. (Sonntag.)

lieber alter ftrcunb,

ba$ @elb fam mir ju Jpanben - ich banfe fchonftenß für

bie fchnclle ©eforguug. Die ©efunbl)cit mill bieö 5D?al

x\id)t recht öon ber ©teile, id) bin immer noch nid)t bit

große fcltfame Grrfchopfuug lo6gemorben. ©tili liegen -

bau ift an ©teile be$ SSiel^erumlaufenö früherer 3al)re

getreten. Daö Problem ber „bnfkren 2lbcnbc" i|t noch

nicht geleft.

<$& tfmt mir wofyf, baß cö feine ©riefe bon Naumburg

giebt; mie erfchüttert n. franf id) aber noch in biefer

«OinjTdjt bin, giebt bie 3 ju öcrjteljen, baß nach jebem

©riefe, ben id) meiner 9)?utter in biefem ©ommer gefchriebeu,

id) 2$agc cm (ift d) franf gercefen bin. Du faunfi Dir rcof)l

ttorftellen, rote bk bejtanbige ÜBieberfyolung eineä &or*

gang$ enblicf) auf mich gewirft hat [--]. Daßeä mir nicht

anfleht, mich JU „rechtfertigen," weich «frer baäSttaaß
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menfd)fid)er Sugenben binau^gegangen bin, liegt auf ber

.ipanb, id) gewinne eä nid)t über mid); aber üielleid)t b,abe

id) eben baburd) ba$ 23erl)dltniß $u meinen Angehörigen

in ©ruub unb ©oben »erborben. - ftüfylte id) nid)!, baß

id) öon allen ©eiten jefct ifolirt bin, fo würbe ict) biefe

l'oötrennuug öon meinen 5Mut$t>erwaubien nict)t fo fctjmerj*

lid) empftnben. 3u Snmiita: e6 gel)6rt ju meinen Aufgaben,

aud) barüber Jperr ju werben u. fortjnfafyren, alle meine

©djicffale ju ©nnften meiner Aufgabe „in ©olb ju

öerwanbeln."

(£g gab bod) wieber ©tuuben, wo biefe Aufgabe ganj beut*

lid) ttor mir fteljr, wo ein ungefyeureö ©aujcö oon^)t)ilo|o*

pfyie (unb »on mcf)r alö je 'pfytlofopfyie f)ie#!) ftd) öor

meinen ©liefen au$ einanber legt. £>ieä Wial, bei biefer

gefät)rltd)jten unb fdjwerften „©djwangerfdjaft," miig

id) mir begunfrigenbe Umfrdnbc jufammenf)oten unb alle

Tonnen mir leuchten machen, bie id) nod) fennen lernte.

Aud) werbe id) wof)t auf ber Jput fein, foldje flimatifd)e

Sfjortjeitcu jn begeben, wie bie ©prange 3?tjja SSenebig

©afel. <Si mn$ im 9$efeutlid)cn üiclmefyr bei 9?i$ja unb

©ifö bleiben.

3d) t)atte für einige -Jage grdulein 9vefa uon ©d)irul)ofer bei

mir ju ©efud), beoor flc $u it)ren Altern, nad) @ra$, abreiße;

e$ ift ein brolligee» @cfd)6pf, ba$ mid) lachen mad)t unb

ftd) gut an mid) gcmofyut. liefen hinter wirb fte in ^>artö

it)rc pl)ilof. ©tubien fortfeöen.

3d) effe biefen ©ommer nid)t allein ju Mittag, wie früher,

»ielmefjr in ©efellfdjaft; meine je£ige 3;tfd)uad)barin, an

ber id) meine grenbe l)abe, ift eine alte SRufftn (Jpofbame
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ber ftaiferin), eine üeritable ©djuterin ßfyopin'ß. $Jlti)>

rere ^ßc-djen waren $l)urne»fen*3J?eriane> in meiner 9?afye.

2lud) ©ibnep ü. sIß6l)rmanu Ijat mid) befudjt. 2lud) giebt

eö einen neuen „^ercljrcr," einen preußifdjeu Beamten am

beut QMämarcffd)eu Duujtfreiö, angeftellt im 9)atent*2lmte.

©o öicl, mein lieber $rcunb. 3d) erfeljuc 9?ad)rid)t t>ou

Äofelifc - nein, waö ict) biefc SDlufit liebe unb biefen SDht*

ftfer! Die @l)olera*Dnarantanc (»on 7 Sagen) fyatt mid) in

©paunung. 3nnad)jl will td) «erfud)en, eö biä (£ube ©ep*

tember l)icr au6jul)alten cfallö ce nid)t ju fdjnetl hinter

unb ©d)itee giebt). Dann 9?ijja. '211), wenn id) bod) fagcn

burfte: Dreöbeu!

Dir banfbarlid) ergeben unb mit öieleu guten 2ßünfd)en

für Did)

dl.

213. 9}tefifd)e an Occvbccf. @ilö = 9)Urta, 14. ©ept. 1884.

lieber $reuub, r/crjlid)eu Danf öorauä!

3m ©anjen jinb alle Dinge biefen ©ommer bei mir öon

ber ©teile gcfommcn, unb ber Jpauptjivccf ift crreid)t h>er*

ben, frcilid) fer>r auf Unfofien ber@efuubl)eit: nameuttid)

tjt eine ployltdjc auffallenbc $crbuufcluug ber 21 u gen fytn*

jugcfümmcu, tic mid) uctl)igt, mit©d)ie£ ju corrcäponbiren.

Die ©efammt*Depref|tou, an ber id) leiber bei uuferm 3u j

fammeufein in iöafcl litt, ijt aber gehoben; id) glaube jc$t,

baß id) bic Differenz mit meinen Angehörigen ljuubcrtmal

jn fdjroer genommen Ijabc. £ö genügte fd)on ber $orfd)lag

ju einem 9kubejooue> mit meiner ©d)tt>cftcr, um vergnügte
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©efidjter ju machen. £>a£ ift nun mein eroig wiebertjolter

gefylgrifir, baß id) mir frembeä £eib ttiel nt groß ttorjtelle.

3?en meiner Äinbfyeit an l)at fid) ber ©a£ „im SDfitletben

liegen meine größten ©efafyren" immer mteber beflatigt

<t>ielleid)t bie bofe @onfequenj ber außerorbentlidjen

9?atur meinet 2*ater$, ben 2üle, bie ib,n fannten, mel)r jn

ben „Engeln" alä jn ben „SD?enfd)en" gerechnet r/aben.)

©einig, baß id) bnrd) bie fdjlimmen Erfahrungen, bie id)

mit bem SWitfeiben gemacht l)abe, nt einer tfjeoretifd) fet)t

intereftauten Skrdnberung in ber 2ßertb,fd)d$ung be$

SD?itleibe$ angeregt morben bin.

£>a$ (ürlebniß be6 ©ommerö mar ber 3>efud) 93aron (Steint

(er fam bireft au$ 2)eutfd)lanb für 3 2age uad) ©il6

unb reifte bireft mieber ju feinem SBater - eine Lanier, in

einen 35efud) Äccent ju legen, bie mir imponirt l)at.) £>a£

tjt ein »rad)tüolle£ ©tücf Sttenfd) unb SD?aun unb mir roe*

gen feiner r> e r o i fd) e n ©runbftimmung bind) unb bind) tter*

ftdnblid) unb ft)mpatf)ifd). (£nblid),enblid) ein neuer SWenfd),

ber ju mir gebort unb infh'nftitt ttor mir (Sfjrfurdjt fyat!

3mar eiuftmeilen nod) trop wagnetise, aber bind) bie ra*

tionale3»ct)t, bie er in berSftdfje £)uf)ring£ erhalten l)at,

bod) fcr)r ju mir »orbereitet! 3n feiner Sftäfye empfaub id)

fortm&ljrenb auf baä *Sd)drffte, metdje » r a f 1 i fd) e Aufgabe

ju meiner £cben$#2nifgabe gebort, memt id) nur erjt genug

jüngere 9D?enfd)en einer ganj beftimmten Dualität befi£e!

- einfnoeilen ijt c6 nod) uumäglid), batton ut rebeu, roie id)

benn and) nod) ju feinem SSttenfdjen batton gerebet l)abe.

ÜÖeld) fouberbareö ©cfyicffal, 40 3ab,r alt merben unb alle

feine mefentlidjftcu ©tnge, tl)eoretifd)e tt)ie ttraftifdje, als

267



V

©efyeimniflfe mit |7d) nod) fyerttmfdMeppetf! - 23om S^ra*

tfyuftra fagte ©teilt ganj aufrichtig, er fyabc „jmolf ©dße

unb nidjt mel)r" bauen »erlauben: \va6 mid) fefyr ftolj gc*

tnad)t fyat, benn eö djarafteriftrt btc unfäglidje grembbeit

aller metner Probleme unb £id)tcr (jufäUig brachte ber

©omtner mir mefyrmalö betreibe 3eugm# in betreff ber

SD?orgenretb,e it. frofyl. 3ßiffenfd)aft, „bte frembartigjten

33üd)er, bie e6 giebt.")

Dagegen tfl ©tein £)id)ter genug, um j. 53. oon bem „an*

beren Sanjlteb" (britter Sfyeil) anfö Sieffte ergriffen ju fein

(er fyatte e$ auämenbig gelernt.) Sfßer namlid) gerabe bei

ben J?eiterfeiten Baratfyuftra'ö nid)t Sb/ränen bergießen

mu^ ber gilt mir atö nod) ganj fern »cm meiner -iföelt,

bon mir.

©teilt b,at mir att$ freien ©tücfen berfprodjen, jtt mir nad)

dlifäa liberal ftf beln, fobalb fein Leiter nid)t mel)r lebt:

bem jtt ?iebe er eö im Sorben unb an einer bentferjen Uni*

berfttat auSfydlt.

£)auiella ö« Eitlem l)at mir burd) tt>« fagen laffett, ba$

fte tr>re Verlobung aufgeloft tyabe unb je£t, jur ©tdrfung,

meine ©d)rift „©djopenfyaucr alö (Srjicb/er" lefe.

Äcfeli$cuö©d)tcffal macfytmir bicl©orgc. SQ?tt ber früheren

Unabl)dngigfeit fdjeiut e$ borbei jtt fein, eö ftcfyt nid)t gut

mit ber ^drberei feinet $atcr$, er wirb fdjmerlid) mieber

öott Jpaufc fortfonnen, folange er nidjt (Erfolge b,at. *ü?aö

biefe betrifft, fo ift ber jefct fyerrfdjenbe 9Bagneri6ntu£ t()iu

bitrcfyauä uid)t fcfydblid), im ©egentljeil: borbereitenb,

roie id) felber e6 perfonlid)ft erlebt f)abc — btc jartefteit

unb fublimften 3uftdnbe fyaben nod) nie bor 2ßaguer fo
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gefeuchtet, unb erft nacfybem man burcf) tfyn 2(ugen für

biefe 2td)ter unb Farben bekommen t)at, wei$ man, wofyin

bi'e .fünft unfrei beliebiger maestro will unb muß

©eine ©eguerfebaft liegt ttielmefyr im beutfcfyen bewußten

ober unbewußten Obfcuranttömuä unb ©entimentaliämuä,

in ben ^weiteusVtitfguß^rüfyen, wie jte 5. 33. $Öra()mS feroirt,

unb in©umma in ber beutfdjen SSflittelmaßigfeit be£ bürger-

lichen ©etfleö, welcher allem ©übläubifdjen gegenüber (Tel)

argw6f)nifd)-rei$bartterl)alt unb „ftrittofitat" wittert. @3ifr

berfefbe@egenfal3, ben meine'ipf)ilofop()ie \u fpüren befommt

- mau b,aßt an mir unb an Äofelifceuö STOuftf ben gellen

ßimmel.

(Urin Stattäner fagte fürjlid), „gegen baä, waäwtr Jpimmel

cielo nennen, ift ber betttfdje Fimmel una cr> rricatura."

33raöo! ba fteeft meine gaujc ^»fyifofopbie! -

2}en ßerjen grüßenb unb Dir fammt ben Deinen t>aü Q3efte

wünfdjenb Dein ^reunb

m.

(£$ gel)tin ben nädjften Sagen fort,mutl)tnaaßlidi nad)9?ij5a.

3Cbreffe jebenfaüö: Sliföa poste restante.

„Der Äampf um $ott" Vornan öon Jp. ?ou ((Stuttgart,

2luerbadO - <3teitf fprad) batton. -

214. WeBfche an Qrxxbtd. [3uricb 4. Oft. 84]

lieber alter $reuub,

id) bin feit einer slßodbe l)ier in Büricf) O^enfton 9?eptun)

^tm 3wecfe einer 3ufammenFitnft mit meiner ©diwefter -

unb biä jeßt ift üiel guter ©onnenfcfyein tti unö unb über
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un$ gewefen. 3m ganjen 3al)re, feitbem id) ffli^a tterfajfen,

i|t eä mir and) Uiblid) nid)t fo wofyf gegangen, wie fyier. 3d)

6(ei6e ncrf) einige 3?it unb erfucfye ©id), ba$ @elb (1000

frcs.) nidjt narf) Sttijja, fonbern fyierfyer abjufeuben (3>en*

jion Sfteptun, recommanbirter ©rief, wenn id) bitten barf.)

3D?an muß fyübfd) tuet begraben,umf)ubfd) öieinod) (eben

$u fonnen - ba man (e^tereö nun einmal muß.

Qein ^reunb Sfließfcfye.

^erjtirf) ©tucf jur iKücffebr unb jum slÖinter*J2a(biaf)r

munfd)enb. - SWtjja^aftcd ©onnen*J&immcI*ÜBetter! 4. Ol*

tober 1884 3«rid).

(- SOfctne ©djwefter i\l ein ^pracfyt^fyierdjen; uäd)fte£ %abv

werbe id) fte wofy( auf bie bewußte „überfeeifdje" SO?anier

für lauge öerlieren.")

(- ©d)mei$uer will „mid)" für 20000 Sföf. »erfaufen, aber

fxnbet 9?iemanben, ber $u „mir" 3)?utb genug bat. Dieö

Q3eibe$ privatissime.)

215. Ooetberf an TOeftfcbe. 93a fei 7. Oft. 84

lieber ftreunb,

üorgeftem llbmb jtnb wir fyeimgefefyrt, T>ein 33rief au6

3ürid) fam mir erjt gejteru fritf) in bie J?änbe, beifiegenbe

taufenb frc£ fyabc id) beim fo rafd) alü mog(id) beforgt. S)te

uberrafd)enbeÄunbeDeiue[r] ?(nwefenl)eit in3»rid)in ®e*

fellfdjaft deiner @d)Wcfter mar unö futj »or unferer 7ib*

reife fd)on in 9Äünd)en jngefommen. Jpoffeutlid) I)ä(t atleö

©ute ma^ X)u tton Deinem gegenwärtigen Söeftnben mef*

bcjt an. 3d) fefbjt fyabc in biefen Jericn fo auäfdjfießfid)
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mie iiod) nie ber ©efunbfyeit gelebt, tu bcr2(bftd)t bcn fom*

menben hinter anberä auägefyen 51t raffen aß ben ttorfyer*

gef)enben. 3nr Seit faßt mid) aUc$ Reffen, baß bte ?(bftd)t

erreicht i'fi. ^te Herten ftnb mir, feiber muß id) in genM'jfem

Sinne faa.cn, auffaUcnb gut befommen. ftur feilte muß id)

Dir aber ?ebemof)( fageu, beun id) bin mit 3(rbett aller 3Crt

überlauft unb fdjreibe aud) nur bic wenigen 3Öorte um ber

Gelegenheit willen. - 5Öo gel)t eö nun weiter mit Dir fyn?

?aß mid) bod) aud) bitte gelegentlich mtflTen wer ^toftne £um*

mel i% bie ftd) im 3(uguft in einem fefyr ausführlichen, nur

auf Umwegen 5» beftellenbeu Telegramm an meine &d)Xoit*

germutter um Deine 3(breflie wanbte. Mrjlid), (»or meiner

2lnfunft) f)at man ftd) aud) beim Rebellen bauad) erfunbigt,

nämlid) nad) Deiner 3lbreffe.

teilte ftran laßt tuelmalä grüßen, unb mir empfehlen und

Deiner ©d)wefter. S0?6ge Dir ein guter hinter befduebeu

fein.

$reu ber Deine

%x. £>oerbecf.

216. TOeftfche an Oüerbecf.

[Octofcer 84] 3ürid), ^enfion Neptun C/JJuttrcocb)

lieber ftreunb,

fyoffenttid) bift T>u mit Deiner guten $rau wieber bafyeim,

unb aud) im 53e(T6 meinet twr wenigen $agen überfanbten

93riefd)en$.

£eute erfud)e id) Qid), mir für eine 5öod)e ba$ Äofclifcifdbc

?ieb „9?ad)t Du bolbe" ju überladen - id) habe bte 9#6g*
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Iid)feit, e$ I)ier einmal mir ju © tyren ju bringen, nnb gro$e

©efynfudjt barnad). -

2*on £er$en Sein 9?.

217. Öoerbetf an s
7iieftfche. (13. Oct. 1884.)

lieber ftreunb,

aud) fyente ein ©ort mir, mei( ju SO?ef)rerem im Drange

fonfriger @efd)äftigfeit burctyauä feine 3^it ift, um Dir aufö

$erjfid)jte meinen nnb meiner $rau ©lurfmunfd) ju Deinem

©eburtätag barjubringen. Die ©efunbfyeit rjättejt Du ja

rcenigftenä ju einem leiblichen ©tanbe gebracht, unb and)

bie ?(ugen fcfyeinen, einer neu liefen SOfittfyeifung ungeachtet,

baDu neußenö baraufnietjt juruefgefommen bijt, ju feiner

brtngenben33eforgni$2(nfa$$u geben. ©Orienten fid) benn

unfere 5Bünfd)e fnr ba£ fommenbe i'ebenäjaljr öor 3(Uem

auf eine ftetigere, begfuefenbere ©ejtaftung Deinem ?eben$,

auf Erfolge irgenb mefdjer 3(rt, bie fte Dir geflatten, Dir

namentlich geflatten Did) in einem wenn and) nod) fo fleinen

Greife mit Dir lebenber 3Renfd)en ju füllen. 2(ugenb(ttf(id)

erfreut Did), mie mir fcfyon in 3ftünd)en l)6rten, SRufif, unb

fo roirb Dirbaä er(te,ebeu erfdjieuene Jpeftöon $nd)ä: „Die

3ufunft be$ mufifatifd)en 33ortragö unb fein Urfprung",

nefyme id) an, boppeft miUfommen fein. (*r fd)icfte eä mir

neufid) mit f)aubfd)riftfid)em 9D?otto auä 3aratf)uftra ,,3d)

liebe ben, roelcfyer bie 3«f»nftigen rechtfertigt" u. f. n>.

Hau 5Berf ijt au$ bem Drang reidjfter (£'rfal)rnng gefcfyrie*

ben, unb tritt nad) 'rKicmann^ Anregung einer Korruption

entgegen, bte faum je fo gewaltig fy&tteum fid) greifen fon*
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neu, meun 2D?ujtfer unb Wlnfitteljvex ettr>a$ fy&uftger fo üief

©efdjicf fyätten aud) in ÜÖortcn ftet) über ifyre Äunjt auöju*

brücfen unb fo üiel ©ebanfen für fte nrie $ud)$. ©obalb td)

ba$ für X)td) beftellte @£emplar tu Jpanben fyabe, erfjdftjt

£)u
1

$. £)ag 2Gerf »erfpridjt Dir aud) aU altem Sttetrifer

fefyr i'ntcrcffant 51t werben. - Den gen>ünfd)ten ÄofeIt$ mirjt

Du nun aud) fyaben, unb id) n>itt ba$ Jpeft nur Deiner treuen

Dbfyitt empfohlen fyaben, e$ tfl roobj uncrfe&ttd). 2>n SD?ün*

d)en lernte td) nun aud) beu Später fenuen, ein (JbenbÜb

feines 33ruber3, befonber£ in feiner gaujen 2(rt ftd) 51t geben.

Setber fab, td) ib,u nur ein 90?al, ba td) tl)it am $orabenb metner

2(breife öerfcfyfte, unb fo fam td) aud) um bie 35efauntfd)aft

mit feinen Silbern. (Smpftefyt mid) bod) bitte gelegentlich

ben Jperrn Jpegar unb greunb. ©tetö Sir inSreue ergeben

Sein

£)oerbecf

218. SWeftitye an Ooertecf. [3ünri). Dftofcer 1884.]

lieber $reuub,

in aller ©efd)tt>iubigfeit bie SCRittljeilung, bag biefeu

©amjtag, morgend i

(2 11 Ufyr in ber Sonfyalle bit Duöerture

jttm „dornen üon ^euebig" 311 l)6reu ift.
—

3ug(etd) alä Danfe$*gru$ beim Empfang Deiner @eburt$*

tagämüufdje.

$on Jperjen
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219. 9tie£fd)e an Oüerbetf. [3ürid), öctober 84.]

^Ibueffe: -üJcentone, France, poste restante.

lieber $reunb DöerbecF,

in ben udcfyften Sagen gef)t e$ fort, fübwdrtä; mit bem 3uri*

djer Jperbjte, ber au§nef)menb fd)6u geraten ift, f)at e«3

nunmehr (wie e$ fd^etnt -) fein @nbe - e$ war gejtern

fdjauertid) trübe nnb brucfenb. 3m ©ruube bin id) fyerjlid)

jnfrieben, fyierfyer gefommen 51t fein - eubtid) gab e$ wieber

einmal tin 2(ufatfymen tton bem ungeheuren 2)rutfe meiner

Aufgabe, nnb folgfid) ein neueö Ärdfte*©ammelu: fobaß

id) entfdjtoffener alö je bteö Wlal an beu äötnter berangefye.

3d) fyatte SStet l)ier 51t tt)im unb burd)$ufe£en, namentlich aI6

id) begriff, baß e£ üor ber J?anb notljwenbtg fei, ßerrn ^)eter

©aft fyier einzurichten, in ber 9?afye eüteä guten Drd)eßer$

unb abfeitS tton feinen Serwaubten, bie ifym ben SWutf) nefy*

men. SÄit Dreäben iffc e$ mißraten, td) drgere midi, baß

id) nid)t an Ä'$ ©teile im $rüfyjaf)r ^ingereifl bin. Sie

©tellung eines* ÄünfHerS, ber, ein Mleinob in ben Jpdnben,

wie ein Bettler ftctj fyerumbruefen muß, um 51t bewirten,

baß man'« annimmt, ij* gar ju abfurb. @$ ijt bie Aufgabe

feiuer ^reunbe, ifnn baö ju erfparen. (©eine Duüerture

fliugt übrigens üb er @rw arten pr ad) tu otl.)-@rwofmt

artig unb gerdumig luerfelbjt im fleinen ©onnenlwf (wo

and) bie trefflidje £)rn$cowiq mit ifyrer Butter lebt) unb

ißt jufammen ju feiner Erweiterung mit ©tubentinnen unb

bergleid)en, barunter $rl. ©illbenow, bie mid) ben ©om*

mer im @ngabm befud)t l)at. Jpegar dußerft entgegenfom*

menb, ebeufo ftreunb. 20id) gegen ©ottfrieb Äeller fül)le

id) mid) fefyr öerpfiidjtet. $rau ©anquier £ 6 cf ert au$ ©enf
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ift fett einigen $Öod)en l)ier nnb immer nod) mir feljr $u*

getfyan.

9Ba$@d) meißner angebt, fo lieä, id) bitte £>id), ben bei*

liegenbenS3rief, feine Antwort anf ben öou £)ir gebilligten

S3rief. 3d) - weiß nidjtä ju t|tttt. -

£)r. g u d) 3 r)at mir felber feine jroei Jpefte jugefdjitft -ber*

artigen 2lu3brüd)en fyofyerer ^piyttolog ie r^aftc tef) gern

ba$ £>I)r offen, bod) bin id), zbtn al£ alter ^ilologe, jer>u=

mal ffeptifdjer gegen baä fKiemann'fdje Problem aU $ud)$

unb ladje im Stillen, n>ie oft fyier ber genereifer be$ Äünfr*

lerö g. mit bem ^ilologen gud)$ burdjgefyt. 2>a$ 3Serbien|l

wirb bie gejt fiel tun g einer unbewußten allgemeinen ar*

tiflifdjen 3M6b finnigfeit fein. 2lber wo ftünbe e$ nidjt

dfynlid)! 2Öer j. 93. wäre je$t im ©taube, meinen 3aratf).

richtig ju „pfyrafiren." ! !
-

£>a$ Qrrquicflid)jte in biefem ^erbfte war mir ber Qnnbrucf

meiner ©crjwefter, fte fyat fid) bie (Erlebniffe biefer 3at)re

tüd)tig hinter bie SDfyren unb in'ö Jperj gefd)rieben unb, waü

id) an jebem 9ttenfd)en befenberä efyre, ofyne alle SKancünen.

© bie alte ungefd)tnälerte J?erjlid)feit wieberjuftnben Ijatte

id) nid)t erwartet unb »ielleicfjt nidjt einmal öerbient.

£)ir unb Deiner lieben grau baut bar jugetfyan

25ein greunb

m.

220. We^faV an Dßerfcecf. [3ürid). (galten Anfang 9Rocembet 84.]

SKein lieber greunb,

id) öergafi in meinem legten ©cfyreibebrief Qid) ju bitten,

ba$ ©cfymeifcner'frfje IDofument an bie 3lbreffe meiner $RuU
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ter ju beforbern. 3n$tt>ifd)en tyahe id) begriffen, bafi id)

meine ©cfyriften fo frf)neU a!3 moglid) üon ©d)mei$ner

erlofeu muß, b. !). baß er gezwungen werben muß, bte*

felbeu je$t $u üerfaufen. (Senn td) f)abe, fnrj gefagt, nodj

bei Seb^eitenSüngemotfyig: nnb wenn meine bisherigen

33üd)er nid)t alö 2(ngelrutl)cn wir feit, fo fyaben fte „ifyren

Söemf üerfefylt." Sa$ SÖejte nnb 2Öefentlid)e td^t jtd) nnr

üon 9)?enfrf) $u SWenfd) mitteilen, e£ faun nnb foll

uid)t „public" fein.)

borgen 2(benb (alfo ftreitag) 3fbreife nad) 9ttentone. Steine

betreffe ijt yorläuftg : Pension des Etrangers.

21ufeutf)alt f)ier wohlgeraten, nnrfficfye „Serien/' Jpaupt*

fdjubfad) meiner ©cbanfen »erfdjloffen, Vielerlei gelernt,

SSicfcrfet Stebeö nnb .£er$lid)e$ erfahren - nnb »oller

S a n f b aH e i t , and) gegen Qid), mein alter lieber Düerbecf

!

Sein $. dl.

221. 9ttefcfd)e an öeerbedf. [@vJjalfen 15. 9büember 84.]

Mentone, pension des Etrangers.

SOZein erfteö Üßort öon f)ier an &id), geliebter $reunb -

benn ber Bufall belehrt mid) eben, baß ber fed)3$cl)nte dlo*

»ember ganj in i>ic 9?afye gerücft ijt. (3n aücbem befam id)

eben ben öou Sir umabref)Trten 33rief beS jubringlicfyeu,

öon mir immerfort grunbfä{3lid) ignorirten Jperrn Änrfd)*

ner auä Stuttgart - nnb Ijatte Sßergnügen, Seine ©djrift

ju erfennen). ©iel) ju, lieber alter $reunb, waS jTd) mit mir

nod) fernerhin mad)en laßt; jugegeben, t>a$ H immer Idfti*

germirb,mitmir ju öerfe^reu, fo weiß id) bod), baß, bei bem
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@leid)gemid)te Deiner fflatixv, and) unfre $reuubfd)aft

auf ifyren jwci beuten jtefyen bleiben wirb, di Üjnt mir

griinblicf) n>el), baß Du mid) jc£t jahrelang immer nur in

3ujtduben üou Äranffyctt unb tiefer @rfd)6pfung gefefyn

fjajt- ad), jeber ©djritt auf ber Q3al)u meiner Aufgabe

mad)t ftd) fürd)terlid) be$al)lt, unb je|$t, mo idi mein Seben

mefyr üerjtefye, fdjeint e$ mir, baß all mein forperlid)e$(£leub

ber legten 123al)re unter ben 53egriff fo ld) er 2(b$al)lungett

fdllt. Sie unautfgefe^te fdjmerjtidje (ünttbefyrung an allem

9?otl)burftigen, Sröjtlidjcn, ©tärfenben, lange jufammen*

gepreßt burd) meinen üblichen @cbulb6*©toiciömuS, bricht

öou 3^it ju Seit l)erau$, unb jwar wie mir fdjeint, immer

am jtdrfften nad) einer neuen „©djwaugerfdjaft" unb

„Sftieberfunft". @o bin id) biefeä ganje 3al)r »om Sfldrj

an iuuerlict) franf gercefen, abgerechnet bie fycllen ÜÖodjen

tn 3und), rcelcfye ben ßfjarafter üon Serien unb ^ejten für

mid) Ratten. Danf ben guten ^eiteren 9ttenfd)eu um mid):

ifyr Einfluß miegt ben üon reinem Jpimmcl bei mir auf, ad

exemplum SD?almba bei romifdjem sciroeco.

Vie ^erreife, gefdfyrlicl) unb unerträglich aufregenb für et*

neu Drei=$iertel$*5Mtnben, mußte $undd)jt mit einem bit*

terbofen 3 tdgigen anfalle bejafylt werben, lind) feilte bin

id) nodj nidjt in £>rbnung, aber eS gel)t aufmdrtö. S0?en*

tone tft, gegen 9?i$$a gehalten, meiner roürbiger, aber ei

fd)eint, baß äußere ©runbe mid) nötigen fönnten, tro^bem

bortl)in überjujiebeln. (Jinftir-eilen bie angegebene 2lbreffe.

Dir unb Deiner lieben $rau treulid) ergeben
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222. OHtbeä an We^fd)«. 93<tfel 21. ®ec. 84.

?teber $reunb,

di fommt mir außerorbentlid) lange »or, baß td) öon Sir

nid)t£ gebort f)abe, unb Du wirft feegreifen, ba$ td) bei 2(llem

rootton id) weif, baß eä auf Sir rul)t, foldje Raufen in un*

ferem SBerfefyr nid)t olme feeforgte ©ebanfen burdjlebe. 3ur

3eit fümmert eS mid) befonberä, mie Su Sid) nad) ben

Str fo roofyltfyuenbenSüridjer^erientagetn] roieber in ©ein

einfameä Sageroerf gefunben fyafi. Senn aU Su mir $u*

le$t fdjriebft warft Su baju efeen erft jurücfgefeljrt. Und)

fd)eint Sein Jpanbel mit ©d)mei£ner je$t ber @ntfdheibung

jujutreifeen. Tiud) ba mußt' id) gern, ba id) nad) allem n>aö

öorauögegangen ijt SSerbruf fürdjte, wie bie ©adje lauft,

fomofyl in Jpinft'djt auf i>k 3uf«uft Seiner ©djriftjiellerei

al6 and) auf Seine 2lnfprüd)e auö bem Vergangenen.

9D?ir ijt injtt)ifd)en etroaä feljr Unüerfyoffteö feegegnet. 3cf)

fjafee nun bod) Ä6feli$en6 £>uüertüre gefycrt, eine $reube,

bie Su mir fd)on früher jugebadjt fyattejt, unb bie id) für

längere 3«it üerroirft ju fyaben meinte, alö id) bamalä tk

Gelegenheit baju vorübergehen lajfen mußte. Vielleicht meißt

Su fd)on, baß am 7. b. 2ft. im @oncert beä ®efangtterein$

Jparmonie in 3ürid) bie Duöertüre aufgeführt werben ijt.

di war ©onntag, ba$ @oncert am Sttadjmittag. 2(lle$ lag

trefflid), nur jinb bie 4 ©tunben, bie id) in 3ürid) jugebradjt

l)abe, ju furj gewefen. Wlit bem @omponiften Ijabe id) faum

fpredjen fonnen, aud) feinen ber mir befannten 3ürid)er

Sttujtfer, bie id) gern über Ä'3. 2(u$jtd)ten gefyort fydtte, ober

bod) über bie 2(u$jtd)ten, bie er hei [i]f>nen fyat. Sie SGRuftf

fdjien mir fcon einer gegenm&rtig ganj feltenen 9?aittetät,
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Hang aud) gut unb mürbe e$ anbermdrtS uod) bejfer getfyan

fyaben atö in ber ungünjtigen Sonr/alle, menigftenS wenn

jie »oll tjt, unb ba$ war jTc an biefem $age bi$ auf ben kfr

ten tyla%, ein Jpofyn auf ifyren tarnen. 2)aö^Pubüfum faub

an ber SDfotftf (Gefallen, unb id) fyatte bie $reube meinen 53ei*

fall im übrigen ftd) »ertteren ju fefyen. «Odttcjt Du uid)t aud)

gemüufdjt, ba$ bie frof)liaVfejHid)e ©timmuug beä 3(nfang$

im ©tücfe burdjgdngiger wdre? 33eim erjten 2(ur;6ren mc*

nigjtenö floß mir nidjt 2llle£ baju jufammeu. Ä. birigierte

felbjt, meinte aber, bafl bie Direftion SßBeber'ö ober$egar$

feinem ©tücf beffer befommen mdre. Sttag fein ba$ tfjm gu

ferner mirb au£ ftcf) fyerauSjugeljeu um ein guter Dirigent

ju fein - id) fyatte ^erjlidje greube baran ib,n ba oben ftcfjen

ju feljen. 3?ur l)dtte id) gemunfdjt ifjn überhaupt in einer

unternet)menberen ©timmung, namentlich aud) mujtfatifd)

tfydtigcr ju ftnben. 3e$t fetjetnt alleä ju fioefen biö auf bie

Umarbeitung ber £>per, bie unter bem Drucf be$ 3tt>etfetö

an ifyrem ©djicffal nur langfam borrücft, bamaB mcnigftenö

uod) jiemlid) meit »om @nbe mar. Um fo mer>r tfabc id) mid)

üom Serbienft überzeugt, meldjeö 2)u Dir bamit erworben

fyajl, ba$ Du $. au$ 3(nnaberg fyerauägejogen unb in eine

feiner£unftgebeir;lid)ere2ltr;mofpr/dre berfe^t tyajt. 2(ud) fyat

er ta gleid) ein Üßurjeldjen getrieben, menn eS nur mefyr

giebt! Über feinen Serfe^r mit ben 3ünd)er SDhtftferu mar

M. fortmdfyrenb fefyr befriebigt. ^)a mir un$ nur fo furje

Seit fpredjen fonnten, berfyieg er mir einen 35rief mit auä*

füfyrlidjeren SWittfyeilungen. Diefen fyabe id) aber uod) nid)t

erhalten. 2(ußer bem Suridier @oncert, öon meiern id) übri*

genö nad) ber Duberture nur nod) eine SBiertelftunbe t)6rte,
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fyabc trf) in biefem 28inter nur nodj @ine$ befudjt um ber

3tten«öra^m^fd)e[n] ©tnfonie mitten. Dtefem @omponijten

tfl ber genius loci geneigt, oou feinen ©infonieen fyabc id)

an biefer brttten am metjteu ©efatten gefuubcn, menigjtenö

am bnrdjg&ngigjten. ©onft wußte td) Dir feine (5retguiffc

mttjutljeüen; jebenfallä mirfi Du nid)t$ bagegen fyaben,

baß -Du mit ben93eforberung$angelegenf)eiteu, bie morgen

mafyrfcfyeiultd) ju ganj unliebfamen unb mir befonber^ miber*

martigen Erörterungen in einer $afuftat$ftf3ung 2(nta# gc*

ben »erben, nicf)t$ ju tl)un fyajt. SRtt ber ©efunbfyeit gefyt eö

mir ganj über Ermatten gut, and) meine $rau ijt mofyl. Qitfe

2Öod)e erhalte id) wieber 500 frcS für &iüi, bi$ jum ^rüfyjafyr

tfyeife id) Dir attcö mit roa$ Dir für ben Termin be$ nade-

lten ©ommerä 51t miffen öon SffiertI) fein fann. Dte 60 freö

Stufen, bie td) fett bem 1. £>ct. eingenommen, futb auf ber

.ßaubmerferbanf. 3d) mei$ nidjt anberö alö uad) 2)?entone

ju abrefftren. 3nä neue 3al)r treten mir beibe nidjt ein

ofytte mit .£eräen$munfd)en and) Deiner ju gebenfen, mo*

geft ©it e£ junadjjt fetbft in gutem S&ofylfein unb mit auf*

Itrebenben ©ebanfen antreten.

Sein ftetä treu ergebener

$r. So.

223. Wefefd)e an Ooevbecf.

Nice (France) Pension de Geneve petite rue St. Etienne

22. Dejcmbev 84.

9D?etn lieber greunb,

Qän fester 33ricf, ein fd)6ner Älang auö Deinem ©eburtä*

tag$*@cfüf)Ie l)erau$, tfyat meinem Jperjeu fo mofyt - gerne
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fydtte id) gletd) nod) einmal gefdjrieben! Aber bie St)at*

fadjc biefe« hinter« fyeißt leiber Äugen leiben - unb

folgfid) äußerte 93efd)ranfung alle« ©djreiben« unb Se*

fcn«. Über bie Urfadje biefe« Seiben« bin id) außer 3»eifel:

mein Simmer im @ngabin f)at fein ?td)t (einer fd)»arjen

gef«wanb ganj nafye, @tn einige« fleine« genfler-) ba« 3im*

mer barf nid)t wieber »on mir bewofynt werben! $telleid)t

Ijabe id) and) im ©ommer ju tue! fd)lcd)t gebrückte SSudjcr ge=

refen (bcutfdje SM'idjer über 9Ketapfy»jtf!)— Der SBerfud)

mitSTOentone mißriet!), aber ba« 2fltßratf)en warmirfefyr

kijvrcid). 9tfjja übt genau wie im »erigen hinter einen über*

rafd)enb*fd)nell<wof)ltf)ätigen (Einfluß - unb id) begreife

nunmel)r,baße«bie2ufttrocfcnf)cititf,welcf)emid)9?i$$a

unb Dberengabin lieben lagt : id) meine, ber lufttrotfen jte Drt

ber SKfoiera unb ber ©cfymeij, alfe Sli^a unb Sberengabin

tfynn meinem $o»fe am wofyljien. £aß bie genannten ©e=

genben and) eine große SÄenge Ijellcr reiner Sage aufweifen,

l)dngt inbireft mit ber erwähnten großen Sufttrotfenfyeit ju*

fammcn.9Mj5a60mm,3ttentone aber 70mm im £)urd)fcf)nitt

- @« gef)t beffer, bie Anfälle ftnb ^ter »iel feltener.

2lu ftd) ift mir bie ©t ab t 92. gräßlid), id) »erhalte mid)

befenft» unb wie al« ob fte nid)t ta wäre: mir liegt an ber

?uft unb bem Jpimmel »on dl.

Gilbert Äed)l in« ftnb wieber artig gegen mid), aud)ber

©encral ©imon tft ftd) gleid) geblieben, ©obanu woljnt

^)err^aul?anjfi) in meiner ^enfTon, ein großer 2>eref)rer

»on mir: efyemaf« SKebafteur ber Rivista Europea, in sum*

ma alfo ein £itterat. 311« er mir aber gejtern einen langen

Essay über mid) (gebrueft in einem ungarifd)en 331att!) ju
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lefen gab, 6tte6 mir nid)t$ übrig aU §u tfyun, tok öorigcö

3af>r mit Gerrit Dr. Reutet!), ebenfalls einem großen 93e*

wunberer unb Anbeter: namlid) itjn ju »erp flickten,

rt t ct)t über mid) ju (treiben. Sei) l)abe gaitj unb gar feine

Sujl, eine neue 21rt üon SRofyl, ^of)! unb „Äofyl" um mid)

aufmachen ju laffen - unb jiclje meine abfohlte Verborgen*

Ijeit taufenb SD?at bem 3ufammcnfein mit mittelmäßigen

©djwarmgeijtern »or.

-

£ajt ©u ©tein'ö „gelben unb SGBett" gelefen ?-93ttte, tl)u'$.

3d) lajfe mir einen größeren 2Cuffa$ @merfon'$, ber einige

Äfarfjeit über feine eigne @ntwicflung giebt, in'ä Deutfcfye

überfein (fdjriftlid)); beliebt e$, fo |tet)t er Dir unb Det*

ner lieben $rau ju ©ebote. 3d) weiß nid)t, wie »iel id)

barum gäbe, wenn id) nadjträglid) bewürfen fonute, baß

eine foldje fyerrlidje große Statur, reid) an ©eele unb ®eijt,

eine jtrenge 3ud)t, eine wirflidje wiffenfcrjaftltdje

Kultur burd)tnad)te. ©o wie eö jtel)t, ift un$ in Ghnerfon

«in ^fjilofopl) »erloren gegangen!

Dir unb Deiner lieben grau ba$ 33eflc jum Übergange in'ö

neue 2>al)r wünfdjenb Dein

dl.

OBilljt ^n mir 500 Frcs. (franjoftfd) Rapier) in ber al*

ten 2Beife f)ierf>er fenben? -

224. Wefefcbe an Deerkcf.

ßanuar 85.] Pension de Geneve Nicesur mer, petite

rue St. Etienne.

SSttein lieber ftrennb, bteö SO?al r>abe id) mid) für jwei Briefe

ju bebanfen - unb bod) barf e$ nid)t langer werben al$ un*
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gefdfyr auf einem Ädrtdjen ^lag fyat. Die 2(ugeuH- unb

letber, in summa, bie ganje Oefunb^ett! QMgfyer ift mir

in 33e$ug auf bie ©efunbfyeit ber üßinter miß ratfyen.

?anjf», ein rücf|7d)tä»oMer, mir feljr ergebener Sttenfd), aber

nid)tgfür ldngereS3ufaiumenfein.
[ ] dv gefyt©omt*

tag fort, nad) ©t. SKapfyaet, nm biefen Drt für mid) auö*

jufunbfdjaften : roie er eö fdjon mit 2fjaccio getfyan fyat. 3(uf

bie Dauer xfl: S^tjja ndmlid) für Deinen ^fyüofopfyen unauä*

Ite^tid)! - nnn>ürbig!-gro$jtabtifd)4drmenb- flnpib!-

Jper$lid)en Danf für bie 9?ad)rid)ten über meinen Süridjer

Sttufjfanten. Dein 2Öort in Sßejug anf feine SOhtftf „naitt"

trifft ben Äern.

Dir unb Deiner lieben grau ^erjüd) jugetfyan

dl.

$on ©d)mei$ner weiß id) feit Monaten nid)t$; unb bin

jufrieben bamit. SERein £>nfel in ©angelaufen, ein gefdjicf*

ter Sufttjratl), b,at bie Aufgabe, fo üiel tton ben 5000 Wtt

ju retten afämoglid).-9?eue Verleger? Stfofer?! - „T>a$

©ott erbarm!"

N. B. Hau ©elb ijt in meinen Jpdnben. ©cfyonften Danf,

alter lieber greunb!

3d) freute mid) fo fer)r, unerwartet - ©ünftigeä über Dein

eignes SBeftnben ju »ernennten: wtU'ö gerne Dir nad)*

madjen!

225. Ömbtd an 9hefcfa>. «Bafel 15. ftebr. 85.

lieber greunb,

e$ ijt fo ränge fyer, t>a$ id) Dir für bie legten 3?ad)rid)ten,

t>k Qu mir öon Dir gabjt, meinen Danf fdjutbe, baß e$ faffc
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fo au$ftef)t at$ wüßte id) 2M'r feinen Dan! bafür unb fonute

auf 26eitcre$ and) nod) langer gefajTeu »arten. Unb bocf)

ijt eS nnr ber f)crjfid)e 2Öunfd) wicber etir-ad öon Dir 51t

fyoren ber mtd) feilte 31t biefcm SBricf brangt, fenfi liegt ifyrn

ntd)tS günjtigcr af6 früher, ja bie legten SÜßocfjen cineä mit

SBorfefungen fo überfabeucn ©emeflerS, wie id) e$ wieber

burd)mad)c, ycrbünnen üoüenbö bie ?uft, in welcher baä

33riefefd)reiben gebeizt. £>cn üEBunfd) twn £>ir lieber etn?aö

31t wijfeu fiadjelt feiber and) wieber 93cforgniß, ©eine festen

9?ad)rid)ten wccfen foldje für ben Fortgang biefc$ 2ßinter6.

4?ier ifi bie fyafbe ©tabt feit Eintritt ber mifbcren Sempe=

ratnr iubtäponirt, nenerbingö fyat and) meine $rau einige

2age t'fyren %ott abgetragen, jc$t gef)t e$ wieber fo jiemlid)

ganj gut. 2(nd) bie Glattem grafjiren jn größerer (£I)re

ber ^»eitfnnbigen, bie üor etwa einem 3af)re »or ber in*

jmifd)enbnrd)3?olBbefd)fn^ erfolgten ?ütfl)ebnng bedampf*

jwangä warnten. ©0 fyabeu wir benn aud) im ©ebraud)

ber nnö wieber gefdjenften greifyeit uuü fürjfid) wieber

impfen taffen nnb and) etwaä baüon mag meiner ftxau jn<

gefegt l)aben.-9?nn mn$ id)£)ir aber nod) mitteilen, wa$

id) über bie ftortfüfyrnng Deinem SRufyegefyaftg crfnnbet I)abe.

SD?it ben 1000 frcö ber J?eufHcr
1

fd)cn (Stiftung gef)t e$ ein*

fad) wie biSfyer fort, wafjrfd) einfiel) and) mit bem 1000 ber

acabemifd)en ©efeUfcfjaft, boef) f)abe id) bie mir barüber jn*

gefagte beftuitiöe SRtttfyeÜung nod) uicfjt erhalten. £)aö

3«e ^aufenb aber (©taatSbeitrag) fotl jtcf) unerwarteter

2Öeifc wie ber ^3rdftbent ber @uratef nenlid) Jpagenbad)

mefbete itod) auf bem 33übgct biefeä 3af)r£, alfo über ben

1. 3ufi fymauä beftnben unb finb bie beiben Jperrn unter
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ftcf) barübcr einig geworben bie <&ad)e ifyrerfeitö ruf)ig laufen

unb e$ barauf anfommen jit laffen, ob »on irgenb einer

Seite ein Monitum bagegen erhoben wirb. Sementfprecfyeub

rdtf) Sir Jpagenbad), ben id) neutief) fragte, eb bei ©elegen*

fycit be£ Serminä ber 1. 2>uli, Seiner* ober meinerfeitä in

Seinem auftrage fd)itflid)cr äßeife etwaö 51t gefd)cl)eu l)abe,

wobeiiet) baäeben Sir mitgeteilte erfuhr, Sidjaud) 5110er*

galten, ^mmerbiu wirb e$ gut fein wenn wir etwa wieber

im $rüf)jaf)r etwaö anlegen founen. Sn fyajt auf ber Jpanb*

werferbauf augeublicflid) 240 freö, biü jum Sttdq laufen ncd)

50 freä 3i«fc« bei mir ein. Äannjt Sn alfo einige 200 frc$

öon ben 1000, bie Sn (inte Sttdrj $11 erwarten fjaft, miffen, fo

fann ict) Sir wieber eine gute Obligation faufen. - 33aum*

gartner ift feit etwa 3 2ßod)eu im SD?cd)itari|teu Älo|ter

©. ?ajaro bei SBeuebig, Jpanbfcfyriften be$ SD?ofeä öou (5f)o*

reue collattonireub, unb fefyrtwof)! überndct)jte 2ßocf)e ju*

rücf. Grr gab fürjlicf) fefjr gute 9?ad)rid)ten üon fid), fid)

nur über ben 2ßaffermangel auf bem £ibc, bei welchem er

öor Surft nid)t fd)lafen fann, bitter befdjwerenb. - $011

Äofeliß fyorte tef) jufefct 31nfang be£ Safyrä, bei ber ©e*

legenl)eit juerfl öon ben $&l)rlid)feiten, bie meine „9?ad)t

fyolbe" ju beftefyen gehabt f)at. 3cf) l)abe im ©inne tr)n ju

öeranfaffen un$ ubernddjfte 2Öocf)e, wo f)ter 5a^«fld)t ifl

unb icf) 3 $age frei fyabe, ju befugen. 9?dcf)ften$ fd)lie$t

3af ob 33urcfl)arbt mit einem Vortrag Über bie 3(ufduge ber

neueren ^)ortraitmalerei ben @nclu$ biefc$ ©intern, wenn

nur nid)t überhaupt, ©ein @ang wirb red)t alt unb bie 33e*

fd)werbe biefer $ortrdgc if)tn offenbar fefyr empftnblid).

Qrr fragt oft nad) Sir unb fyat mir wieberl)olt ©rüge auf*
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getragen, ©oldje fyabe id) attd) tton metner $rau auäju*

ridjtett. ?a$ mid), Heber $reunb, baö lange2(nöbleiben biefeä

S3riefe6 nid)t entgelten. <5Ut$ in Sreue ber Seine

Dtt.

826. 5Riefefd)e an ö&erbecf. ^ijj« ftrettag 20. Jett. 1885.

lieber $remtb,

id) frente mtd) ^erjltct), wieber tton 2)ir jn fyoren. Üftetn

?eben tfl baritt jc£t fet)r infel4)aft geartet, al6 nnr gan$ feiten

nod) 9}ad)rid)ten nnb Q3rtefe 51t mir fommen. @£ fdjeint,

ba$ bte größte 3al)l metner früheren ^rennbe nnb 33e=

fannten entmeber ttidjt mefyr jn mir geboren »ollen

ober e£ ntdjt t onnen - genng, fte fd)wetgen. 2>d) felber

ftefye nnter ber 2öranneimeine$2lu gen leiben 3 nnb barf

nid)t fd)reiben (meine Söeforgniß i$ nid)t gering, id) fnrd)te,

baß id) eineö $age$ ganj ptofclid) blinb werbe - nnter nnä

gefagt!)

2)er SSiuter ift bte$ SD?al für 9?i$ja mißraten nnb äußerft

feltfam. @tne ©tttrmflutb, wie feit 50 Sauren nid)t; jwei

@rbbeben; fdjon üier SSttal große ?anbregen üon 2 biö 3

Sagen Datier - etwaä fonft fyier Unerfyorteä. 2tlleÄranfen

ftnb franfer. SSiet bewolfter «ßimmel. 3d) felber Ifabe 23iel

auSgejtauben, bie 2lnwefenl)eit beä brauen Sattjfp (ber nad)*

jten Sflontag abreift) fyat über Sttandjeö hinweggeholfen,

©od) fycitte id), in festerer J?inftd)t, eine@egen*?Hed)nung 51t

machen - in summa fyabe id) gelernt, mie notfyig für mid)

nod) eine gute 2>eit lang (fagett wir 5 3al)re!) eine »oll*

jlänbige (Jinfamfeit ift. (£3 will jn 2>iele$ in mir nod) reif
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werben unb jufammenwadjfen; bie %tit für „©cfyüler unb

@d)ule" et hoc genus omne tft nod) nid)t ba.

Die 2(ngelegenl)eit „©cfymeifcner" jtefyt fc^fect)!, mein Dnfel

fdjrieb „faum moglid)" unb „größte @d)wierigfeitcn". 3d)

gefiele, ba$ Seine mir gan$ unerwartet fommenben @elb*

9?ad)rid)ten ju einem fefyr g efdjicfteu Momente famen

unb mir jur Sßerufyigung würben.

£>aä ©cfylimme ijt überbieß, baß ict) nun feinen 33erle*

ger Ijabe, unb wenn id) gut genug über meinen litterari*

fcfyen 91 uf in Deutfdjlaub unterrichtet bin, and) fcfywerlid)

je$t einen jtnben werbe. d$ fyat feiner - bcn SOJutt) baju.

Einige $age fpdter werbe id) mefyr in hoc puncto wijfen,

benn tct> l)abe Unterfyanblungen eingeleitet.

Üßeißt 2)u, mein lieber ^reunb, e£ ijt feit längerer Seit

(JtwaS ba jum Drucfen: bereitet wirb £>td) genügenb auf*

fldren.

Mittag unb (Swigfeit,

@rfler Sfyetl:

bie SSerfudjung Sarat^uftra'^.

3m SWonat 2lpril benfe id) für eine furje %ät in 3ürid) ju

erfcfyeinen, wo e$ SD?ancf)ertei abjuwicfeln giebt. 2)a3 ganje

3af)r jtellt mir eine Üteifye praftifcfyer Aufgaben, jum 5t)eil

burd) bie Dir befannte ^amilien*3fngelegenf)eit fyerbeige*

jogen. 3d) werbe nad) Deutfd)lanb gefyn, mutfmtaaßtid)

für lange jum legten SOMe. 2Son bem Ouartal*©elbe

nimm, bitte, fo üiel weg aU jur 3(nfd)affuug einer £>bli*

gation notfyig ijh Daä Übrige fenbe an mid) fyierfyer, wo*

moglid) in franjäf. Rapier,

23on ^3eter ©afi fyatte id) biefer Sage einen 95rief. Drei
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3(fte ber Oper jmb im ÄlaoierauSjuge fertig, bie beiben

testen in 2(rbeit. 3d) »itt, mit ifynen bewaffnet, mein Sptil

bei bentfcfyen Äapellmeijtern üerfudjen; biefe Oper „unter

bie Jpaube" 51t bringen geh, ort ju meinen ©ommer^rojeften.

Deiner lieben $rau ba$ J?er$lid)jte wüufdjenb Dir immer

^erjlid)*bantbar jugetfyan

dl.

2Öeigt X)u 3emanben, ber für biefeu ©ommer in ©Ü$*

20?aria mein 3immer bewohnen fountc? (30 Frcs. per

SCRonat.)

J27. öwvftecf an Wefcfd)e. 93afel 28. Wim 85.

lieber ^reuub,

eben erhalte ict> erjt ben bei ber ©taat^taffe sagbaren 53e*

trag Deiner ©eiber unb beeile mid) Dir beittegenbe 700 frc$

ju fenben. Du wirft oermutfylid), bei ben ^pidnen für biefeä

ftrubjafyr, mit bereu SÄittfyeilung Dein fester 95rief mid)

überrafcfyte, gern in ber £age fein, ^>äne Direktionen ofyne

weiteren 33erjug ju treffen. $ou bem augcnblicflid) für Did)

fdlligen betrag »on frö 1000 tyabe id), Deiner 3nweifung

gemdß, bau 9?6tl)igc jur 2lnfd)affung einer 4 procentigeu

Obligation ber @entralbal)n über freä 500 entnommen.

Den fyierju nod) nötigen 9lejt oou 25072 freö lieferten

Dein ©utfyaben auf ber Jpanbwerferbanf - weldjeö nad)

biefem 2lbjug nod) frc6 90 betrdgt - unb im $ebr. unb

SOJdrj bei mir eingegangene 3iufen. Die Obligation ijtaud)

fd)on in meinen ^»dnben. <£* ijt dl°= 156951 ber 2lnfctf>e

öon 1876, bereu SBerlofuug im ?aufe öon 50 3at)ren er|r im
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udd)jteu 3al)re beginnt. £>u fjaft batton fd)on (Hin ©tücf bei

mir, außerbcm 2 ©tücf 93a3ler Obligationen $u 1000 freö

jebe unb eine Obligation ber 3ürid)er Äantonalbanf über

ben gleiten betrag, bie im fünftigen Saljre 2)einerfeit$

fünbbar wirb. 2(lle$ 4 procentig. 2)ie SKegenj bewilligte

in iljrer legten ©i£ung bie 1000 freä aui bem Jpeufler'fdjen

$onb$ für ba$ laufenbe 3al)r nnb wirb e6 bamit in ben

fommenben ^afyren ofyne allen Sweifel weiter ebenfo gc*

galten werben. 2Son ber acabemifdjen ©efellfdjaft finb £>ir

wieber anf brei 3af>re je 1000 frcS gefiebert, mit bem ©taatä*

beitrage ijt e$ injwifcfyen bei bem preedren ©tanbe leiber

geblieben, ben icf) X)ir neulid) fd)on melbete. 3lm ndcfyjten

1. 3nli aber fyaft £>u nod) auf jeben %ail bie regelmdßigen

500 frc£ jn erwarten. 3jt benn mit ©djmeißner gütliche

SBcrjtdnbigung ganj au$gefd)loflTen unb jtel)t Seine gauje

^orberung auf bem©piele?-J?dltjt£>unod)anber2lbftd)t

fefl Diel) in 3ürid) aufhalten nad) $6feligen3 fo pl6$*

lid)em $erfd)Winben? 3d) geftefye, ba$ mid) bieÄarte, welche

mir üor 14 $agen feine SKücffefyr nad) SSenebig, unb jwar

am SBorabenb feiner 2lbreife melbete, gerabeju conjternirte.

©eitSfteujafyr fyatte id) nid)t$ meljr tton ifym gebort unb fyatte

im ©inne, fobalb id) fyier meine ^orlefungen gefdjlojfen

t)dtte, - tvaü erft fyeute öor 8 Sagen gefd)ef)eu ijt, - ifyn auf*

juforbern un6 r)xer ein paar Sage 51t befinden. SD?ir fd)eint

biefer SKücffall feljr gefdfyrlid), minbefteng für Äofeli£eu$

tl)eatralifd)e[-] 9>ldne,über bie SDJottüe entlieft bie Äarte fein

SOBort unb id) bin nod) je£t barüber in einem peinlichen

£>unfel. 3d) neunte an, ba$ ein Q3rief an feine alte $ene*

biger 2lbreffe if)n erreicht unb will nddjjtenS fd)reiben, bin
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Dir ober fefyr banfbar wenn Du mir jugtetcf) mit einer nur

erwünfdjten @mpfang«befd)einigung meiner heutigen ©en*

bnng ein 3Öort öou bem waö X)u etwa weißt fagft - 2(n

Seinen 3ürid)er Ärei« würbe id) ntrjlid) aud) nod) öon

anberer ©eite erinnert. $xl »ou ©ali«*$?arfd)lin« fragte

beim Steftor wegen be« SRcd)t« SSortcfimgen bei im« m l)6rni,

namentlich bie3Mtrcff)arbt
,

6, au. 33urcff)arbt fyatte ftrf> in ber

SRegenjftfcutig *wm 19. b. 3}?. juerfl über bie ®ad)e au«m*

fpredjen unb fprad) fet>r mm 2obe ber Dame unb m ©unften

il)rer2(bjtd)t. Denn od) fiel ft'e mit großer ©timmenmajoritdt

burd). $>?an freute, obwohl e« ftd) um feine Smmatricu*

lation Ijanbelte, üor ben möglichen gonfequenjen ber (Bad)e

mruef. - 9*of)be ijr feit ein paar Sagen fyter unb fefyrt morgen

wieber fyeim. @r jtefyt red)t wol)t au«, öiet beffer al« im

£erbft, tfyetlt ftd) t>ier jwtfdjett SBotfcttö unb im«, Idßt Dtd)

»ielmal« gruben unb will Dir nddjfren« fdjreiben. - $ilit

großer greube fat) id), baß aud) in biefem Söinter Dein

3aratl)uftra einen neuen 2rieb fyat fließen laffen. X)id) fo

tfydtig m wiffen ijt im« immer bie größte Söerufyiguttg.

9)?eiite $rau fenbet l>er$tid)e ©ruße unb id) bin jtet« Dein

treu ergebener

$r. Düerbecf.

228. SRiefefaV an Otm-betf. (^iija 31.»$ 1885)

2fÜc^ i|t glücffid) in meinen Jpdnben, id) banfe Dir, lieber

alter greunb, für alle biefe ©orge unb ©orgfalt um mid).

Du fd)reibjt nid)t« üon Deiner unb Deiner lieben $rau

©efunbfyeit: id) nef>me e« at« ein gute« Seiden, baß %b,x

biefen fonberbaren 2Öinter glücflid)er beftanben fyabt al«
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id), $ür mid) gab eö »tel Uberminbung, üiet fraufe Sage.

SO?tt ben 2(ugen ffef)t e$ immer bebenfftdjer. £)ie bittet

©djießeng fyabeu nid)t£ geholfen, ©eit öorigem Sommer ift

eine ffienbmtg eingetreten, bie id) nid)t öerjtefye. $tecfen,

23erfd)leierung,aud)S()r&nenfluß. 2>d) barf fd)tt>erüd) lieber

nad) dli^a: bie@efal)r, überfahren ju werben, ijt I)ier 31t

groß. 33ei Zifd)t fyat man mir immer öortegen muffen, id)

mag 6ci biefem 3ujtanbe nid)t mefyr in @efeUfd)aft effen.

(£3 ift mal)rfd)etutid), ba$ id) mir bie 9\eife nad) bem 9?or*

ben erfpare, bk ©efafjren unb Aufregungen be£ StUein*

SRetfenä ftnb je$t ju groß für mid) geworben.- Dr. $6rjter

ift au$ ^araguai) jurücfgefefjrt, großer 3u6ef in Sftaum*

bürg. SBieUcidjt entfielt aug ber 2krl)eiratf)ung meiner

©djwejter aud) für mid) <£ttva$ ©uteö: ft'e mirb bie Jp&nbe

ttoll ju tfyun ^abeit unb 3emaubeu befugen, bem fte ttollig

öertrauen barf unb bem ftenurflicfynüfcenfanu: roa$33ei*

be$, biäfyer, in 53ejug auf mid), uid)t immer moglid) mar.

SBom ^rojeß contra ©d)in. I)6re id) nid)t6 9?eue3. @r fyatte

ftd) fetber jutefct ben erfreu 3anuar a(3 Termin gefegt,

aber ifyn roieber, mie früher, öerftreidjen (äffen, ofyne

„SÄucfö". - 5Öa£ id) am metfien münfdje, meine 3 erften

$r)ei(e 3ai"citf)u(tra ifym anö ben Jpdnbeu unb bamit auö

ber „^ublicitdt" 51t jielju, laßt ftd) üielleid)t erreichen.

9?atüriid) l)abe id) für ben üierteu 3- feinen Verleger ge*

funben. dlnn, id) bin'ö jufrieben unb genieße c$ fogar afS

ein neueä ©lücf. 2ßie ütet ©djam mar immer, bei alten

meinen ^nblicatiouen, für mid) 51t überminben! sIßenn ein

SOJenfd), mie id), bie Summe eiueS tiefen unb verborgenen

?ebeuä siebet, fo gefyort bergfetcfyen vor bie 3tugen unb @e*
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wiffeu ber au£gefud)tejten SDJeufdjen. ©eung, eö l)at Bett.

IDlcin Verlangen nad) ©djulcru unb Grrben mad)t mid)

l)ier unb ba ungebufbig unb f)at mid), wie e$ fcfyeint, in

ben legten 3al)ren fegar §u $l)orI)eiten herleitet, welche

lebenSgefäbrlid) waren. 3ule$t bringt mid) baö uuge*

fyeure ©d)wcrgcwid)t meiner Aufgabe immer wieber jum

©leidjgewidjt: unb i&i weiß ganj gut, waü juerfl unb

Simad)jt allein notb, tl)ut. -

3d)la$ je£t, jur @rl)olung, tie Sonfefjiouen be$ l). 2{ugufitn,

mit großem 33cbauern, ba$ Du nid)t bei mir warft. £>b,

biefer alte SJtyetor! 2Bie falfd) unb augentterbrefyerifd)!

äßie fyabe id) geladjt! Q.$ö. über ben „£>iebftaf)l" feiner

Sugenb, im ©runbe eine ©tubenten*©efd)id)te.) 2ßeld)e

pfydjologifdje $alfd)l)eit ! (j.33. al$ er öom Sobe feinet beften

greunbeä rebet, mit bem cr(5ine ©eele gewefeu fei „er

l)abe fid) entfd)toffen, weiter 51t leben, bamit auf biefe $8eife

fein $reunb nid)t ganj jterbe". @o ctwa$ i|t efetfjaft

»erlogen.) spijilofopfyifdjer Söertb, gleid) dluÜ. $erpobel*

ter ty (a toniömuö, ba$ will fagen, eine £>enfweife, welche

für tie l)6d)jte feelifd)e 2(riftofratie erfunben würbe, jured)t

gemad)t für ©flauen-- Staturen. Übrigens jtetyt mau, bei

biefem iöue^e, bem @l)riftcntl)itm in ben haltet): id) jtefye bat

bei mit ber 9?eugierbe eines rabifalen 2tr$teS unb 9)1)0*

ftologen. -

Über baS plofclidje 23erfd)winbcu unfrei „rückfälligen"

SO?ujtferS, ber aud) mid) mit einer Äarte confternirte, war

id) bofe. Sulefct l)ilft e$ nid)t$, id) muß wieber, wie twrigeS

3al)r, nad) SSenebig unb jufcfjn, woran eS eigentlid) fehlte,

28tr wollen übrigens billig fein: er fub,rt feit 3al)ren eine
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nnwürbigc J$unbe*Grr,tjlenj afö STCotenfdjretber, wa^

2ßunber, wenn er einmal auö ber £aut fafyrt! Daä 21 b*

fdjreibcn ungeheurer Partituren, baö SÄadjen fcon Älaöier*

auäjügen, tri ben probuftiöften Sauren eines probufttöen

Sflenfdjen, wo etwa* gan$ 3Cnbere$ norl) tfyut, tft für mid)

ein Sammer. ©o fd)fed)t fyat e$ SK. SSagner uict)t gehabt,

uttb felbft J?err hungert befd)dftigt ju foldjen Swecfen an*

bre$0?uftferunb9?otenfd)reiber. (£3fel)lt@elb-voilätout!

Unb beäfyalb muß biefer „26we »on Senebig" erft öffentlich

brüllen. Unb td) will tfyun, voaü irf> fann.

Über bie SD?aa#regel be$ $rl. ö. @ali$ l)abe id) gelacht.

Da£ gebort unter bie $einl)eiten ber agents provocateurs:

jTe wollte genau Da$, waö ft'e erreicht b>t, eine 2lbweifung,

um baxauü für bie „Agitation" Kapital 511 fcfylagen.

20?id) Dir unb Seiner lieben grau 51t freunblirfjem 2fnge*

benfen empfefytenb immer Dein

3?ij$a31. SD?drj 1885.

229. 9tte$fd»e an ©»erbe*. l^otffatte, «Dofljlempel Wina

8. Slpnl 85.] Wjja, 9Jlittmod).

9flein lieber greunb,

morgen frül) gel)t cö fort: ein Sßinter »oll üiel 9?otf) unb

©elbftüberwinbung i|t wieber hinter mir ! - S0?it ben 2lugen

jtet>t e$ jum ©djlimmften, e$ »erlangt mid) fefyr nad) ber

bttttfelften aller ©tdbte, nad) Se nebig. - @in Sag ifl: für

©enua jurücfbehalten: biefem Ort bin id) tief banfbar, unb

oielleid)t paffen wir and) fernerhin gu einanber. 3(breffe:

Venezia poste restante. 2Son Jperjen Dein 9?.
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230. TOc^fclK an .O&cvfeecF. sJSeucjta 4. 'SKat 1885.

©efyr erbaut burd) Seinen 33rief unb fcfyr beruhigt: beim

mitunter fam mir ber 23erbad)t, Du mocfyteft gar ben 2?er*

faflfer be$ 3- für übergefd)uappt galten. Steine ©efafyr ijt

in ber tyat fel)r grog, aber nid)t biefe litt ©efafyr: wof)l

aber weiß id) mitunter nid)t mefyr, ob id) bie ©pb,inj bin,

bie fragt, ober jener berühmte £)ebipu$, ber gefragt wirb

-

fobaß id) für ben 2(bgr unb jroei Qsfyanttn fyabe. Daeigefyt

nun feinen @ang. -

Der überfaubte Sßrief auö JpoÜanb, üou einem alten Jperrn

ttan ©eben, Direftor be£ Gioloniafmufcumö in Jpaarfem,

war einer jener „Jpulbigungöbriefe", bei beneu id) immer

mid) frage: ob biefe felbe ©attuug öon 5D?enfd)en, wenn fte

mit Grtncm SÄale erfuhren, maö id) langfam, langfam öor*

bereite, mid) nid)t mie ben 2ob fyajfen würben. - Sftir ift

aud) biefe 3(rt öou gruben feit langem »ergattt. - SOZit

ben 3(ugeu ftefyt zi fyier nod) fdjftmmer a(3 in S^ij^a; id)

bjabe nad) einer erträglichen SOßofynmtg gefud)t unb a,efud)t

unb nid)t£ gefunben, - in fotdjeu Dingen fann mir aud)

uufer M. nid)t red)t ratfyen unb ju J?ülfc fommen. dv ifi

ein uugcfd)icfter SDJenfd), mit bem mau feine 3?otb, t)at\ unb

mm 3Serfeb,re nid)t gemad)t, -aber bcö^alb mir nid)t we*

niger lieb. 3n feinen eignen ©acfyeu jeigt er ftd) cbenfo

gebanfenfoö unb ungefdjicft wie in fremben. (£r war fo

jiemtid) cntfd)foflfeu, fein 2Öerf nad) Berlin an J?rn. ö«

hülfen ju fdjicfcn: e$ fam mir »or wie ein Sftittel, wieber

lauge Seit uidjtg baöon fyoren ju müflFcn. 3d) rebe ifym ju,

ben ganj fertigen ( pradjtüoU geratenen) Ä(atnerau£$ug an

jenen SD?uftfoerIeger unb ehemaligen SSirtuofen 9tie£ Cbei
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Drcöbcu) ju fdjtcfcn; ber mtU it)m rcofylunb ijt, namentlich

wenn er beu Älaöierauöjug brueft, am heften geeignet, ^rou

fd)en33ül)ncn unb bcm@omponiften$u »ermitteln,- cö ifl ein

fcfyr erfahrener unb befanntcr SDJann. - 2Cn ber SWuft'f

felber unb ifyrer Sttojartifcfycu Realität fanu irf) und) nicf>i

fatt f)6rcu; c$ mag aber fein, ba$ id) berglcidjen Wlnfii

notfyigcr \)ahe alö 2(nbre, unb iufoferu and) weniger bc*

fal)igt bin, ifyren SBcrtb, fefijufefccn. - (Sitten ganj über*

rafrfjenben (Erfolg fyattc id) jüngff, buret) einen SÖrief be£

Jperrn Sanjh;: id) I>attc gemeint, bic Söemufyung um ifyn

unb im ©ruube bamit biefer 2Öiuter tit 9?tjja, fei umfoujt

gemefen, wie anbre 33emüf)itugen meiuerfeitö - aber ftefye,

cö fam anberö. @r fd)rieb wie ein umgebrcl)ter Sttenfd),

öon feinem „93cfltmt$tmi$" befreit unb ju einem ganj ernjt*

haften n)ijfenfrf)aftlid)eu Zehen cntfdjloffen (ob er fcfyon

nid)t mefyr jung ift). 2(Ueö fyatte fict) öcrbeflfert, felbjt bic

Jpanbfcfyrift; er fcfyrieb fer)r banfbar. - Den „Äampf um

@ott" fyahe id) nid)t gefefyn unb mag tfyn einftmeilett nicfyt

fefjn; man bezeugt ber SBerfaflTerin, öon fefyr ücrfcfjiebeneu

©eiten fyer, SKefpeft. Unb wenn Seine liebe $rau auf ©runb

biefer 2lrt S0?emoireö unb Jpalb^lKoman bem grl. ©. roie*

ber eine etroaä günftigereSÖeurtfyetlung gönnt, fo foll ci mir

öon J^erjen iieh fein; julegt b,at fte genau baö auöge*

füfyrt, n?aö id) üou il)r in Sautenburg gewüufrfjt l)abe. 3m
Übrigen Ijole fte ber Seufel! - Den 22. Wtai ijt bic £ocf)*

jeit meiner ©cfywefter, £>u öerflefyft ba£ Datum. Qrä ijt mir

bcr 2Öunfd) auSgebrucft ir-orben (_bei meiner anfrage, roo*

mit id) im ©taube fei, eine 2(rt „Jpocfyjeitögefcijettf" ju

machen), baß jeneö Dürcr'fcfye 93latt „bitter $ob unb
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Teufel", «?crrf)cö in Deinen Jpanben i|t> mit tiefen beiben

2luöwanbcrern aU ein wertfyöolleö unb tapfere^ 2ßal)r*

jeidjen in if)re nene ferne Jpetmat wanbern folle. dl tfynt

mir eigentlich grunblicb, wel>e, e$ au6 Seinen J?anbcn 51t

nehmen, benn jutefct fyajt 2)n folcfjer Srojinrittel ebenfo

n6tl)ig alä irgenb welche Tluöwanberer, al$ ein ©eefafyrer

nnb SBcrcinfamter anf Seine 2lrt. 23ielleid)t aber ifl e$ für

Deinen ©efcfymacf ju büjter: nnb fo fenbe e$, wenn e$

Dir gefallt, an meine ©djwejter ab. -

«Kein ^rojef} gegen ©cf)mei£ner fyat, wie id) eben f)6re,

eine überrafdjenbe ÜBenbung gemacht. SSater ©djmeiljner

ijl als 93ürge eingetreten, nnb im Sunt follen bie 5600

Sfflarf au6ge$at)lt werben. Da will id) benn junacfyit ben

Drucf meineö 4ten 3- bejahen. @r xfi al$ finale gemeint:

Ited nur einmal bie „SBorrebe" be$ ertfeu Sfyeitö. DerSitcl

ben id) Dir juerjl fcfjrieb, mar eine „SonbeScenbenj" an bie

Gerrit Serleger, welche abfolut feine „öierten Sfyeile" öer*

legen wollen, wenn jte nid)t bie brei öorfyer fyaben.

Steine i>r$lid)jten ©rage an Deine liebe grau, unb wer

fonft in 33afel mir wct)l will. 2(u$brücflid) bemerft: id) t)abe

weber 33urcff>arbt, uod) irgenbwem in 53afel ein Grr,emptar

gefd)icft - öerfcfyweigen wir, bitte, baä factum, baß ein

4ter Z\)til ejtftirt.

Danfbar ergeben

Dein greunb dl.

21 b reffe biefelbe wie Äofeli^enö:

Venezia, San Canciano calle nuova 5256.
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•231. 9?ieRfd)e an Oüerbetf. (2. Sult) ©ttö^arta, .Obevengatm.

[1885.]

lieber alter greunb SDöerbecf,

e$ beunruhigt mid), nid)t£ üon Dir 51t fyoreu; unb jutn S0?in*

bejten mtlf tef) n>unfd)en, ba$ Seine ©efunbfyeit nid)tö mit

biefem <3d)tt>etgen §u tfjun r)at - obwohl bk J?t$e biefeg

3af)re£ unb ebenfo bie Erinnerung an bie fd)led)te lafymenbe

Suft Söafelä, wie id) fte im üorigen 2>uni lieber fennen ge*

lernt f)abe, mir and) nad) biefer «Seite f)in beforglicfye @e*

banfen eingiebt. #13 id) l)ier oben anfam, war eine meiner

erften ^»anblungen, nad) Deinem „Seidjmüller" ju fud)en;

leiber ergab er jtd) alä abfenä - worauf folgt, ba$ er

in ber 9?i3$a*33ud)crfi|te jteeft: \va$ id) l)iermit, ju meinem

großen 33ebauern, Dir mefbe. Dagegen fyabc id) l)ier, anö

Deinem 33üd)erfd)a£e, ben Sttainlanber. ©roßen Danf

nod) für bie Uberfeubung beö Durerö an meine 2tngcf)6ri*

gen: man r)at mir fo fefyr bafür gebanft, ba$ id) glauben

muß, bamit weit über ben begriff „,ßod)seit3gefd)enf" f)in*

anü gcfcfyoffen 3U fyaben. 9#6ge aber bieSufuuft be£ jungen

^Paarä fid) troftlid)er unb fjoffnungäöoller gehalten alä bk$

uul)eimlid)e 5M'lb 51t »erjtefyen giebt! Unter un$, id) l)abe

oiele 33eforgniffe auf bem ^erjen -, alierbingS and) einige

fonberbare 2ßünfd)e, gerabe roa$ biefe neue 2Belt in ^para*

guan betrifft. E3 fann im.£anbumbrel)eu je&t für mtd)

Europa unmoglid) werben; unb fiel)e baf öiefleidjt ft'nbet

fid) bort in ber gerne and) für einen fold)eu öerflogenen

$ogel, wie id) cö bin, ein 21 (l. (3Öie gefd)rieben ftefyt: „fo

fy&ng id) benn auf frummem 2tjte" nfn>.)

Jpier oben l)abe id) mieber bie gleiche, mir feljr jugetfyane

297



@efellfd)aft be$ vorigen 3al)r$; $wei fouft in ©enf lebeube

bijtinguirte (Sngtduberinnen uub jene alte Dame üom ruf*

ftfct)CJt Jpofc, »on ber id) fdjrieb, baß fte eine ber nadjjten

©djuferinneu (Sfyopiu'ä ijt; - ifyr 23erl)a(tniß jur SOJufif ijt

fein ©paaß, nod) im fegten Sftouat fyat fte eine tüchtige

jtrenge $uga compomrt. Sinn ijt in meiner ©efeUfdjaft eine

bcutfdje Dame anö SDfeiuingeu, welche auf eine briefliche

Grinfabung meiuerfeitei l>terl)cr gefommen ijt unb mir, burd)

2Sor(efen unb 9?ad)fd)reibeu, mit großer ©ute entgegen*

fommt: leiber ijt nädjjte 28od)e t^re Seit ju^nbe. 2öa$ bie

'^ugen betrifft, fo ijt mein Sttftaub jegt öon bem D u f) r i n g 6

wenig öcrfdjieben; biefeö »I6£lid)e reißeub fctjuelle 23er*

fdjmiuben beä 2(ugenlid)te6 üom üorigen ©ommer an bi$

jefst gebort jn beu Singen, wofür id) bie ©rünbe uict)t weiß.

Dicijobfatbe, rce(d)C ©d)ieß öerorbnete, mar wirtungöloä.

- 3d) l)abe fajt jcben Sag 2-3 ©tunben biftirt, aber meine

„Wfofopfyie", wenn id) baö 9ved)t fyabe, ba$, wa$ mid)

btö in bie ©ur^eln meinet 2ßefen$ hinein maltratirt, fo

ju nennen, ijt n i d) t m e f) r mittfycifbar, jum SWinbejten nid)t

burd) Drucf. Mitunter fel)ne id) mid) barnad), mit Dir unb

3afob 35urcfl)arbt eine f)eimfid)e@onferen$ ju fyaben, mel)r

um ju fragen, wie 3fyr um biefe 9?otf) fycrumfommt alä um

@ud) 9?euigfeiten 51t erjagen. Die Seit ijt im Übrigen gren*

jenloö oberfldd)tid); unb id) fd)dme mid) oft genug, fo fiel

publice j"d)ou gefagt ju fyabcn, ma£ 31t feiner Seit/ felbjt ju

üiel wertvollem unb tiefem Seiten, twr ba$ „publicum"

g et) ort l)dtte. SCtfan »erbirbt jtd) eben ben @ej"d)inacf uub

tk Snjtintte, inmitten ber „9>reß* uub $rcd)l)eit$*$rei*

fyeit" beä 3ab)rf)unbert£; unb id) fyalte mir baö 53ilb Dante'*
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uubSpinoja^ entgegen, wcld)cftd) beffer auf bau ?eo$ ber

(trinfamfeit öerjlanben fyaben. freilief), ifyre Senfweifc war,

gegen bie meine gehalten, eine foldje, welche bie ©infam*

feit ertragen lie$; nnb $ule$t gab e$ für alte bie, weldjc

irgenbwie einen „©ort" jnr ©efellfcfyaft Ratten, noct) gar

nict)t bag, voaü id) alö „Gfinfamfeit" fenne. 20?ir beffefytmein

?eben je|t in bem ©uufcfye, ba% c£ mit allen Singen an*

ber 3 ffefyu möge, aH id) fit begreife; unb ba$ mir 3?manb

meine „9.8af)rl)citen" unglaubwürbig mad)c.

33<m meiner Sttuttcr erl)ielt id) bie beforgte Sftelbung, ba$

©d)mei$ner biSfyer ntdjt gejault fyat: e$ wäre fdjrecflid),

wenn ber 9)ro$e$ weiter geljn, refp. bie ©ubfyaftation ufw.

beantragt werben müßte. Ser Sunt war ber fejtgefefcte

Termin ber Ballung. SD?ein £>nfcl, ber bit ganje ©ad)e über*

uommen Ijatte, liegt anf ben Sob frauf.

SMtte, fenbe mir wieber 500 fres. fyier fyerauf. Seiner »or*

trefflichen $rau mid) t)tr$id) auempfetylenb in alter Siebe

Sein

232. 2Riefefd>c an Oeerberf. Ltyofttartf, «Poftftempel ©il$*3Raria

4. 3uli 85.]

lieber ftreunb,

f I a ff t
fd) e d SBeifpiel öon Briefe«jfreugung: bie 2 Soften

muffen fid), eine ©tunbe »on ©ü$ entfernt, begegnet fein.

3d) fyoffe, ba# mein Sßrief anf alle Seine fragen 2fntwor*

ten bringt, - SSon ber „@efuubl)cit" l)abe id) nid)t$ gefcfyrie*

ben, abgefefyn »on ben 2lugen ; eä ift gar nid)t£ Söcfriebigen*
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bei ju melben, unb oft fangt ei bei mir an, an ©ebulb für

bai ewige „(Sebiüb^aben^otien" ju festen, Sßenebig war im

©anjen eine Dualerei für mid); SKefultat üiel Melancholie

u. Mißtrauen gegen alteö Unternommene. £ier oben gel)t

ei ein wenig befifer. Äranfen*Äojt, wefentlid) Mild).

Über ©eröborff of)neD?ad)rid)t.

deiner Heben grau 93efTerung nnb dnU® a$eluug „fo balb

wie mogüd)" wünfd)eub Sein alter $reunb

31.

233. 5Riefefrf)e an ODevbccf. [@ilö=^?anrt. 3ult 1885.]

Mein lieber $reunb,

bai (3elb ift in meinen Jpdnben: wai für Umftdube r>abe

id) Sir gemacht! - 3d) erbebe mid) eben üon einem ganj

fdjlimmen anfalle, ber faft bie üorige gan^e 2Öod)e eingenom*

men l)at. - © o 1 d) e Singe üon ftd) forbern, wie id) ei tfyne
-

unb eine foldje ©efunbfyett! Unb jutefct l)abe id) in ben le%*

ten 10 3al)ren bod) dinia,ei burcfygefefct.

- din 33rief üon Äofelifc, ben id) Sir burd)au$ mitteilen

muß, weil id) Seineu SKatf) brauche, wirft mid) ganj um.

Saß man gar nid)ti machen faun ! £>ber wai fonute id) nod)

machen? 3d) weiß 31t gut, baß auf perf6nlid)em $öege "Xllei

ju erreichen tft, baß aber, ol)ue „Gonnerjon" unb tf)dtige

^reuube, ber befte Äünjtler üerlorneä ©üiel fptelt: gerabe

bai ©elteue unb 3(ußerorbentlid)e feinet 2ÖerB fiel)t ifnn

im ÜBege! -

©eit 4 3af)reu r)at £. üon außen r>er nid)ti ali Burücfwei*

fungen u. Semütf)iguugen erfahren: aufgenommen bie Heine

3ürid)er @pifobe. (©eltfam, baß biefelbe 3eitung bei Dr.
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Gurtt, roeldje ftd) ebcmatö metner pofitifd)en2tnf!d)ten an>

junetynien oerftauben fyat, über tu ?6roen*£)ur>ertüre tiefe

feine unb gr unb fd$tid)e©ad)en geäußert Ijat, weldje wie

«Prophezeiungen Saugen: unb Sftiemanb weiß, wer berSSer*

fafferijt!)

3u(efct tbut £. ba$, wa$ mir im $rubjat)r baö SRatfyfamjie

festen: er wenbet jtd) an 9He*. 2(ber e$ fd)eint mir, er

tfyut ee auf eine Sfßetfe, um lauter negative Antworten ftd)

$u erzwingen!

«Weine „@efeUfd)afterin" ifl abgereift, feit einer 2ßod)e. 3d)

l)abe ifyr etwa« biftirt, wa$ ungefähr eine fünfte Unjett*

gemäße Betrachtung ju nennen wdre. £)odj war eö mefyr,

um mir etwaS Suft ju machen.

ÜÖenn Du mid) inmitten meiner 53ud) er boefen fdr>eft ! Unb

wat für Söücfyer! Qrigentftd) fyabe td) erft in ben legten 10

Sauren mirÄenntniffe »erfdjafft; »onber Ätiologie I?er

lernte id) im ©rnnbe nur SD? et b;
oben (benu ben furd)tba*

reu antiquarifdjen ÄrtmäframS mußte id) wieber wegfdjaf*

fen, gieidjfam „auömijlen"). ^»n aber fageu bie Äugen

wieberum auf baS SÖeftimmtejte, baß ba$ ßenntutfie*©am*

mein, foweit eä »on 53üd)ern abfangt, feine Seit gehabt l)at.

£)a$ 2>urd)beufen ber pr ine ip teilen Probleme, ba$ un*

wittfurlid) ben Sn^alt meiner (Sngabtner £od)gebirg$*

©ommer au$mad)t, bringt mid) immer wieber, troß ber »er*

wegenften 2(ngriffe öon ©eiten meinet iunewenbigen ,,©cep*

tiferä" auf biefelben(*ntfd)eibungen: jie flehen fd)on, fo oer*

i)üllt unb öerbuufelt al$ moglid) in meiner „©eburt ber

Sragobie," unb HUi, rvat \&\ in$wifd)en Jjtnjugeternt fyabe,

ifl f)ineingewad)fcn unb ein $I)eÜ baoeu geworben.
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Ubrtgenö ijt eä mein fester ©ommer in ©il$. X>ie Tiugen

commaubiren and) Sterin, id) r)alte eä tn ber ißeüe nid)t

mefyr auä. 3n allen fonftigen 33e$iel)ungen lebe id) fyier oben

wie ein 2($cet, ber atleö um fid) fyerum gerabe fo r)at, wie

eö il)m am unangenehm fjtcn ijt: bie 9?atur abgerechnet

unb bie $uträglid)e trotfne $nft.

Qein $reunb unb (Jinftebfer

m.

- 2Öo werbet üjfyr im ©ommer fein, beöor Du nad) Dre$*

ben gefyjt?

234. Ooerberf an 9iiefefd)e. 95a fe( 26. 3uti 85.

lieber $reunb,

id) bitte Did) biefe etwaS tterfpdtete Antwort auf X>eine

leiste SD?ittt)eihtng 51t entfd)ii(bigen, bie ©d)fu$wod)e beä

©emefterö mar wie gcwofyntid) unangenehm anfprud)£üoU

unb überbieß fam ba£ 93efenntni$ meiner SKatfyfojTgfeit in

Jpinftdjt auf ©eine anfrage immer uod) jeitig genug. 3d)

gejtefye, baß id) feit ber beliebiger fKecibiöe überhaupt red)t

beforgt um $.'£ (ü'rgefyen bin. Der Q3rief, ben Du mir mit?

tfyeüjt, enthalt üiele£ maö biefe Q3eforgni# flcigert unb ein

(tfinjigeS wa$ wieber Jpoffnung unb SQ?ittI> werft unb fyoffent*

fid) balb auägefüfyrt wirb, hie 3(bftd)t feiner ©elbflüer*

bannung ein @nbe ju machen. Die "Ängelegenr/eit befümmert

mid) aud) um Deinetwegen; wie fefyr märe Dir bariu ein

Erfolg $u wünfdjen, wa$ follft Du aber nod) tfyun, nad) bem,

fo wie Du gefMt bt'fl: unb mit 2(IIem waü Dir fonft aufliegt,

erjtaun(id) liefen waäDn fd)on getfyan fyaft? - $or 2iUem
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»Änfdjte td), baß Ä. fefbft etwa$ tf)Äte um ftd) enbfid) an*

beril)nfoqudfenbenoefonomifd)en2(bl)dngigteit$u befreien,

wenn ftd) bamit ju quälen wirflid) ernftfic^er Maß befielt

unb Ä. uid)t and) barin ein JpeautontimorumenoS tfl, 33tef*

Ietd)t wirb mit biefer 9>imft nod) etwas beutlidjer wenn

td) in SDhutdjen feinen Vorüber befudje, beffen 2(ngelegen*

Reiten id), nad) S0?and)em »a^ id) fyore, (eiber and) wenig

über bin ©taub be$ öorigen 3af)re$ geforbert 511 ftnben fyotfe.

Ä. tt)ei^, baß id) im .£erbjt, aUerbingö nur furje %eit, ixt

£)re$ben bin, aud) fd)reibe id) ifym nod) öor unferer 2(breife,

unb ju feiner Verfügung, wenn bort bamit etwaä 51t machen

Ware, b\abt id) mid) fd)on geftetlt.-üßir begeben un$, wafyr*

fd)einlid) nid)t üor (5nbe ber 2Bod)e, jundd)ji nad) 9)?ünd)en,

wof)inid) in ber näd)fteu3eit$ürjtenjtraße 13. II. ju abref*

ftren bitte, bann, wenn m[ci]n jüugjter @d)Wager fein

SRaturttätöejamen abfottrirt fyat, an ben Sßarmfee im bap*

rifd)enJ?od)Ianbe, $ule£t nod) auf einige Sage nad) ©ad)fen.

Sffiibemannö 33ud) nefyme id) mir a(3 gerieuleftüre mit.

3fl e$ etmag 9ted)te$, fo l)offe id) baöou nament(id) aud) (5r*

mutfyigung unb 2(nfpornuug für unfern Ä. 2>n biefem

©emejter, fo wenig mit ber J?errlid)fcit beS ©ommerö bei

ben 3uf)6rem 511 coucurriren war, unb fo üppig and) ib,r

Unfleiß babä blnfyte, b,abe id) nur 51t Pief wieber mit bem

Qimt 51t tfyun gehabt, unb im ndd)ften ©emejler, wo id)

meinen Anteil an einem neu gegrünbeten fird)enI)iftorifd)eu

(Seminar ju übernehmen b]ab?, - an ber ©rüubung bin id),

wie 2)u 2)ir beuten fahrt ft, fet)r unfd)ulbig, aber „mitge*

fangen" bin id) nun and) ba - wirb e$ nid)t beffer werben.

Äürjlid) faä id) eine uttertrdgfid) breit unb ungefd)icft ge*
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machte 93iograpl)ie beg ttor etwa 3 Saljren geworbenen 33er=

liner2r;eologieprofejTor$23atfe,mir bod) tefyrreid) für bie 2e*

benögcfdfyrlid)!ett einer 9ttetapl)t)ftf für ben (Mefyrten. £ier

war eä bte^egefferje gewefen, »on weldjer beflügelt ber$?ann

fdjon frül) ben erjten Söanb einer nod) je$t burd) ifyren

SHeid)tl)nm an Qrtnftdften, wie man mir fagt, unerrcidjten ©e*

fd)id)te ber altteftamentlidjen Religion lieferte. Dann »er*

lor er ben ©tauben an £egel nnb bamit feine ^lugel über*

l)aupt, würbe fonjt in ben günjtigtfen äserr/dltniffcn gegen

80 3al)re alt nnb ließ fanm nod) etwaä üon ftct> l)6ren, öom

2tcn 53anbe niemals, $ür ein jwetteS ftlügelpaar mitg man

üolleubS eben nnr ben klügeln leben, roie^n e$ tfynft, nnb

bafur fjajt Du, wie mir bod) and) ©ein tefcter SDricf jeigt

immer nod) ungebrochene Sebcnäfraft, bk mid) bei 2lllem

tt>a$ Dir fonjt jufefct, troftet. Daß Dir ©US nun and) *>er*

fd)loffen fein foll tr,ut mir fet)r leib, ba bod) im @an$en, »or

allen £>rts?genien, benen Dn l^id) ergeben, biefer fid) am

fd)6nften bewahrt $u l)aben fdjeint deiner $rau, ber e$

hn biefem unerhört fielen m\t> bod) prad)tüollen 3uli feljr

gut gel)t, grüßt tuetmalS. Dein ftet$ treu ergebener

$r. Dtterbecf.

235. WeftfdV an Oeerberf. i? etpjtg COctober 1885.]

Qlitenflraße 48 II vtd)ti.

lieber $reunb

ein ©ruß an£ £eip$ig! Da$ wirb Dir uuüermutfyet fommen.

31ber e6 jog mid) biefen Jperbjtunwiberjter/licfjnod) einmal

nad) Deutfd)lanb (wo id) weber fnr ?etb nod) für bie liebe
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„©eele" fürbcrfyin ctwaö ju fliegen fyabe) um meine Butter

uub ©d)weiter nod) einmal beifammen jtt ftnben- wer mi$,

ob nid)t jnm allermeisten 50?ale! £>enn im 3anuar ober $e*

bruar reifen bie neuen „ßoloniflen" ab, 9lucflict)ertt)eifenid)t

allein, fonbern mit lanter achtbaren uub wol)lanfel)nlid)en

^erfonen. Dr. ftorfter l)abe id) nod) nid)t ju feljn befom*

men, benn er weilt in 2ßejtpl)af)len, rebet uub reitet ab*

wedjfelnb auffeilten jmei ^ferben (^araguan uub 2lntifemi*

ttömuS) unb wirb im 29?ouat 3?o»ember baffelbe nod) für

©ad)fen tfyun. Unferein« f>at gar feine SBorjtellung üon ber

2)?ajTe 2frbeit uub 2lufregung, weldje mit fotdjen Aufgaben

»erfnüpft ijt. 3Öa« mir wol)ltl)ut, ijt bie @inmutl)igfeit im

Sobe feine« dfyarafter« (benn e« lag mir baran, unter

ber Jpanb, auü bem Sftunb öon ftreuub unb fteinb mir ben

ungefähren 3Utf meine« fo unerwarteten „SBerwanbten"

feftjujWleu.) @$ giebt ja ©rünbe genug, im allgemeinen

ben Ferren 3tntifemiten nid)t über ben 2Öeg ju trauen.

Übrigen« ijt if)re ©ad)e öiel populärer al« man in ber gerne

al)nt, namentlich fdjeint mir ber ganje preußifdje 3tbel für

biefelbe ju fd)warmen. - £>er Gtebanfe einer @oIonifation

in ^aragua» ijt ttou mir fel)r geprüft worbeu, nid)t ol)ne

ben Jpintergebaufen, ob nid)t bafelbjt and) für mid) fid) ein*

mal ein 3lf»lou fdnbe. 3n 33e$ug auf biefe 2fu«j!d)t bin id)

ju einem unbebingten „filein" gefommen; meine flimatifcfyen

SÖebürfuiffe wiberfprcdjen. ©onfl aber ijt au ber ganzen

©adje üiel Vernunft, e* ijt ein pradjüwlle« ©tnef @rbe für

beutfdje 2anbbebauer - unb unter nicfyt gerabe pfyantafti*

fd)en Erwartungen barfein 2ßef*pl)al)le ober Sommer w o f) l *

gemutl) baf)in abfegein. Ob gerabe meine ©djwefter unb
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mein Jperr (Schwager bort am ^pfajje ftnb, ift eine anbre

$rage; uub td) gefiele mit meiner Butter jnfammen oft

fogar fdjrccflid) beforgt 51t fein. -Die nunmehrige (£infam=

feit meiner 9)?ntter ift eine anbre ©orge für mid). Siel*

leid)t fommt eä ba$u, ba$ fte wenigjtenö einen Sfyeif be$

3afyreö mit mir jufainmen lebt, etwa in Senebig. SD?ir fefber

gefd)ie()t bamit eine große $Bof)ÜI)at, benn für meine leibliche

Serfaflfnng nnb f>alt>c SMinbfyeit ijt eine fürforglid)e ^Pfle*

gerin (Du fannfl Dir benfen, baß meine Butter mid) ju

öerl)eiratl)en wüufd)t [— ] 2(ber jte wünfd)t e$ umfouft)

immer notfywenbiger geworben, tton meiner feefifdjen $er?

einfamnng jn fdjweigen, auö welcher and) ber befte 2ÖtUe

mid) je£t nid)t fyerauöjuäiefyu i>ermod)te. 3d) ncfyme fte a!3

?oo£ unb will e$ fcfyon nod) (ernen, bieä 2oo£nid)taf£ iln*

gtncf jn tragen. (Jigentlid) fefylt mir je$t ein SRenfd), ber

t>k fd)id(id)e Dijtanj um mid) jiefyt, eine '.Art Zeremonien*

metjter, ber mir bie nberflüffigen 9)?all)eure> erfpart,

wefd)en id) bie legten Safyre nnb aud) jetst wieber auägefefct

war. (£ö fd)eint, ba$ jeben Sftonat wenigftenS eine große

betise gegen mid) begangen werben ittuf, befouberä öon

ben Jperru 2Öeiberu, bie in unfrer Seit erfd)recfHd) an

©rajie be$ J£>erjen$ nnb an Sßefdjeibenfyeit abnehmen, ffltm,

ber Fimmel gebe, i>a$ allmafyfid) id) ben S0?enfd)en auü bem

©ebaditnißöerfdjminbe, nnb meine (£infamfeit 511 feinem un*

uerfdjamten @efd)wd^e mefyr 2(nlaß giebt. Q^ei ©il$*ü)?aria

wirb e£ wol)l bleiben: man ift mit ber 2(n(age fd)attiger

Sfikge nnb einer Ummobfiruug meines 3immer£ ben $or*

bernngen meiner 3(ugen fd)6nften£ entgegengefommen. ^ur

ben 5Öintcr ftefyt nod) nid)t$ fejt. 3Sielleid)t einmal Senebig,
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weldjeä nad) ber Greife Äofefifeenä (nad) üßien -) für

mid) (Jtnjtebler moglid) wirb. ©djmeifcner'ä ©adjc ftel)t

im SBorbergrnnb.
[

] 2ßtc gel)t cö Dir, lieber atter

$rennb?

Glitte Wienati werbe id) wieber in Naumburg fein. Steine

@elbwüttfd)e fann id) fyeute nod) nicf)t präeiftren.

•236. Wefcfcbe an Ocerbecf. [tyoftfarte, ^oftftempet ^eipjig

7. Oft. 85.]

?icber ftrenttb, eben eintreffenbe 9?ad)rid)ten über ben $att

©djmeifjner (fd)(imme 9?ad)rid)tett, bei benett e6 mir fdjwer

wirb, tnid) nid)t erbittern ju (äffen) geben fo öiel Äfarfyeit,

ba$ id) jefct fyier fein @clb tnefyr jn erwarten fyabe: fo be*

ftimmt id) barattf rechnen bttrfte nnb gerechnet fyabe (bie

93e$al)(nttg für ben Drucf beä 3- 4 (c. 100 Sfyaler), eine

55nct)l)dnb(er*3(bred)mtng mit 2oren$ nnb enbfid) biefe

ganje ttorbifd)e SKeife!) $ür biefen 1. £)ftober al$ ©d)tttei$*

nerfd)ett Bafyfnngötermitt war and) ber Serfanf beS ganjen

©d). Verlags an einen Stebaftenr nnb Verleger (Erlecfe

in @t)emni£ nnb Setpjig anberaumt; bie @opie be$ @on*

tractä ifl in meinen Jpcinbett. dlun aber fyore id), ba$ and)

baranS nidjtä wirb! - 2Bibemann'ö SBater ift ©d)'3 3(b?

ttofat. - ©enbe mir, bitte, nad) £eip$ig, \v>a$ oon @elb je$t

fnr mid) flufftg wirb.

Sren(id) Dein 9?.

3d) öerga$ geflern mid) Deiner tterefyrten^rau ju empfehlen.
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237. ö&erbftf an 5lie^fcf)e. «Bafel 9. Der. 85.

i'ieber $reunb,

9?ad)bem id) modjenfaug Seine ^d(>rte ganj öerlorcn rjatte,

fyaben mtd) gejtern jmei Äunbgebungeu öon Dir wieber

barauf gebracht. Uub frei(id) Deine ^>ütfe war notljig baju.

9?ur baß Du ntd)t mel)r in ©raubünbten feteff, mußte id) fcfwn

Idugftoermutfjen, abermeljr ertaubte id) mir nict)t uub am

menigjlen fud)tc id) Did) fo ualje alt id) cd nod) inÄurjem

fyatte, in ©reiben uub in £eip$ig fclbft, wo wir am oergau*

genen ©onnabenb burd) reiften, ©iewof)! Dein ©ieberauf*

tauchen im Sorben ftd) unter ben obwafteuben ilmftdnben

natürlid) genug erffdrt. ©ern fefye id)Did) für Deine ^)er*

fon auf ^Paraguay oerjid)teu. Deine Abenteuer geboren,

meine id), anbereu SfÖcftcn aB ber fegen, neuen an uub

jebenfaÜ6 ijt mir bie 2(u$jTd)t oiet beruljigenber, bie fldj

nun für Did) auf ein Sufammenfebeu mit Deiner SDhttter

eröffnet. 3d) frage mid) fcfjon lange wie Du einer ^ürforge

ber ?(rt nod) fduger fo ganj entbehren fofljt. SÖofc 9?ad)rid)t

aber giebjlt Du wieber oon ©d)mei£ner. S0?it Vertrauen ijt

ta nidjte' mefyr anzurichten, fyoffenttid) nod) fenft mie ctwae\

Um fo lieber melbe id) Dir, bafl, aU id) Montag auf ber

©taatdfajfe mar, mir ofyne Weiteres bie biöfyerigen oOOfrcä

für Did) eingerjdnbigt mürben. 3d) mar alfo wol)f beraten,

- oou Jpagenbad) ber mit@arl$Mtrcfr)arbt gefprodjen fyatte

- wenn id) einfad) waü gefd)cl)en würbe abwartete. ?üler*

bingä ijt tiefe Satzung oonnunan jtetä wiberruffid). 1 %cu

ber Ijabc id) bie burd) Jpagenbad) ju bejieljenben 500 frc£

nod) ntd)t in Jpduben uub rann Dir alfo ba£ d5efb nod) nid)t

1
3d) meine natürlich für bie 3ufunft.
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gfeid) fd)icfen, tct) benfe e$ aber fpdtejtenS morgen abgeben

taffen ju tonnen. (56 werben 800 $Ratt in beutfdjem Rapier

fein. 78 frc6, bte id) fonjt uod) in Seiner C5aflTc für Sid)

Ijabe, werben beim betrag ber Jpauptfumme Ijoffeutfid) an*

genbltcflid) eutbeljrlid) fein. 3d) Ijoffe fte, wenn id) fte jttrücf*

l)alte, für Sein S3üd)leiu auf ber Jpanbwerferbauf ju retten,

and) fommen am legten 9?obember 19V2 freö l)in$it. 53e*

jlefyjt Sit aber fofort and) auf biefem ©elbe, fo laffc e£ mid)

bitte wi|fen.

Sie sweimonatlidjett Herten über fyabe id) mid) grnnbltd)

erfyolt, unb and) meiner $rau fyaben fte fefjr wol)[ getrau.

5 2ßod)eu waren wir am 33armfee fafl beftdnbig an ber ?ttft

unb in ^Bewegung, ungeachtet be$ fefyr mittelmäßigen ÜBct*

terö fett ber 9)?itte be$ 3Xitgufc. @ine 3^act)t fyabett wir mit

meinen ©djwdgertnneu nuter bem l)6d)fl unöoUfommenen

©d)u£e eineö «£of$pattillon$ bei eutfe^lidjem ©türm unb

Stegen auf fyofjcm SÖerge jttgebracrjt. Unfer $ül)rer fyatte in

bem fd)fie$Iid) einfaUenbett 9?ebel beu 2ßeg öerloreu. Sod)

i)1 baö 21benteuer of)tte folgen geblieben, obwohl wir über*

bteß am SWorgeu ben jTebenftünbigen SKütfmarfd) bei bejtdn*

big jtromenbem SRegen unb über injwifdjen reißenb gewor*

bette ©cwäjfer auSjufüfyren Ratten. Sie ©egenb ijl bort

prad)töoU, bod) bitten fd)ou wir bie Sage be$ £)rt$ felbfl

fyofjer gewunfd)!. Sir Gntgabiuer ließe er üoUenbö ju wün*

fd)en übrig, ©d)ließlid) waren wir ein paar ÜÖodjen in

Sreäbeu, wo id) wieberum einen vergeblichen Serfttd) mad)te

5Öibemann ju treffen, ba er in ßfyemnifc war. 3cf) benfe eö

wirb ifym red)t fatal fein, baß fein 5ßater oor @erid)t gegen

Sid) jtreitet. $on Äofelifc l)abe id) auf einen im ©ommer ge*
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fdjriebenen 33rief nod) feine Antwort. -£ier war tn$wifd)en

ber2ntbnrgermeijter @arl ftelij ©urctyarbt, jeitiger «präft*

Cent ber acab. ©efellfdjaft, geftorbcn, burgerttrf) an einem

£ungencatarrb, mSBtrfltdjFctt nnb morattfd) am fd)limmen

( ) $»anfrott beä J&aufeä (— ). - 2Öie gewof)n(ict) nm

biefe Seit jtitrjt bie jnrncfgeftelltc Arbeit oon allerl)anb ©ei=

ten anf mid) ein, id) gefye aber weit gefnnber baran alö »or

einem 3abre. - 33eÜiegenber überhaupt polytroper £>rief

wirb cttbtid) anbringlid). 3d) fyab? il)n fdjon feit etwa

3 2ßod)en in J&dnben. - SReine ftran erwibert auf's* ©efte

Deine ©ruße. Dir ftetö freunbfdjaftlid) ergeben

Dein Döerbecf.

238. Ombed an 9tiefcfd)e. SSafet 9. Oct. 85.

lieber $reunb,

anbei erfyäftfl Dn bk 800 SWf., welche Dir mein fyeute früi)

getriebener 53rtef angefunbigt fyaben wirb nnb bajn nnn

and) einen 2(beubgrug. ©tets ber Deine

$r. Dücrbecf.

Sflein @elbwed)$ler fyatte nur bie einefKeid)6banfnote, »er*

fieberte aber bie abfolnt gleiche Umlanf6fdl)igfeit ber granf*

furter, wogegen id) 25 td) gleid) juremonjtrtreu bitte, wenn

e$ ja ber $atf nid)t fein follte.

239. SRiefcfcbe an Owbetf. (17. Oct. 1885.)

Scipjig 2luenftva&c 48 II. teebtö.

Sieber $rcunb,

"MW* ifl glncflid) in meinen Jpanbcn - unb ^tin eben ge*

Fommener ©lücfwunfd) and) in meinem Jperjeu! <£i war
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ber einzige bem Rapiere anüertraute ©lucfwunfd), ben tci>

bte$ SD?al erhielt: - id) backte fduger über biefeö factum

eines* etn unb üieqigj&fyrigen £eben6 nad). (£ö ift aud) eine

2lrt üon SKefultat, unb öielleidjt nid)t in jebem $8etrad)t

ein trattrigeä, ,$nm SOtfubeften, wenn mau ein 1fttd)t \~id) $u*

gejtefyn barf, ben ©mit feineö ?eben£ in bie Erfenutniß

$u [eisen. 3u if)r gefjort Entfrembuug, Entfernung, öief*

fetetjt and) Erfdftnng. X)u wirft reicfylid) gemerft Ijaben,

mie bie ©cafa ber „$roftgefül)le" je£t beinahe meine

©pecialit&t t(l: baö fommt baüon, wenn man fo fange

„in ber Jpofye" \tbt, „auf bem SÖerge" ober and), wie ber

23ogelfreie, „in ber 2uft": mau wirb für ben feinjten Ütei$

ber 3Ödrme empftnblid), unb immer empftnblidjer - ofy

man wirb fo baut bar für $reunbfd)aft, mein lieber after

^reunb!

3wei £age in Naumburg, jur „^eier" meineö @eburtö=

tageS. 3mmer franf, eö ijt gar tuefft auäjumacrjen, ob

öon außen nad) innen ober öon innen fyer. X)icfer bun*

fliger Jpimmel unb, öiclleidjt, Naumburg jum festen

2flale.

Dr. $6r|ter mar mir nid)t unfömöatfyifd), er fyat etwaä

Jperjlicrjeä unb Ebleä in feinem 2Befeu unb frf>eint red)t

jum $ an beln gemacht. (£i überrafdjte mid), wie öiel

£>inge er fortwäfyrenb erlebigte unb wie leid)t if)m baö

mürbe; barin bin id) anberä. ©eine 2Bertljfd)ä£ungen

jmb, wie billig, nid)t gerabe fefyr nad) meinem ©efdjmacfe,

2llle$ ijt ju gefd)winbe fertig, - id) meine, mir (Du unb

id)) emöftnben biefe 3(rt öon ©eijteru al$ öoreilig. -

Eine früher einmal öon mir gelefene ©d)ilberung gorfterg,
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roefdje tote 2ime$ machten, muf td> aB jntreffcnb an*

erfennen.

3njM)tfd)cn ging bie @cfd)id)tc mit ©djntet^ner lieber mei*

ter nnb weiter - id) fann burd)anö nid)t fagen „öorrodrtä".

@ctt öorigcm Montage, roo nadjmittagö itm 5 Ufyr eine feter*

lief) üerfprocfyne (£ntfd)eibnng ftattftnbcn follte, tieffreö si*

lentium. 3mang$üerjteigernng in 3üt$jTd)t, fein ganjer 2Ser=

tag feit Sunt aU ^pfanbobjeft »on mir geridjtlid) mit $öe*

fd)(ag beregt. Loranogefegt, bafl bie 2(nction tfattftnbet, fo

foll ber Serfnd) gemad)t werben, meine ganje ?itteratnr in

meine Jpdnbe jn bringen: nmftenacfyfyer einem nenenmitr*

b i g e r e n Verleger (roafyrfdjeinlid) Seit n. Gomp. b. fy. £errn

@rebner in £eip$ig) jn übertragen. 2)ie6 ijt baö Programm.

3d) fann oon fyier nid)t üon ber ©teile, beoor nidjt biefe

©ad)e im deinen ijt.
-

©eftern fanb id), üom 3Mtd)b,dnb[er gefd)icft, 9tee'6 „®nu

ftefyung beö @ewijTen$" üor nnb banfte nad) rafd)em Über*

Miefe meinem ©djicffale, meldjeö e$ mit ftd) brachte, baß id)

mir bor jwei ober brei Sauren bie äßibmnng biefeö mir jn*

gebad)ten 2Öerfeö »erbitten mußte. 2lrmfelig, nnbegreif*

lid) „alteräfdjwad)" -. 3ugleid), bnrd) eine artige^ronie be$

3nfatl$, traf and) ba$ SMtd) beö $vi. ©atome ein, ba$ mid)

ganj nmgefel)rt berührt fyat.
sli$ctd)er (*ontrajt jmifdjen ber

mdbdjenfyaften nnb fentimentafen ftorm nnb bem mutend

nnb miffenäfrdftigen 3nl)alte! @3 ifi Jp6l)e barin; nnb wenn

eö »ol)I nidjt baö £mig*28ciblid)e ift, maö biefeS ^fenbo*

90?dbd)en l)inanjief)t, fo ttiettcid)t-ba$ <Smig*$?dnntid)e.

- Übrigen^ fynnbert 2(nftdnge an nnfre Santenbnrger @e*

fprdcfye.
-
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©rü£e Seine fte&e $ran bejten6 oon mir (beifdnftg, gorfrer

erjdljlte tton einem fcf)rl)nbfd)en33eifammenfein mitChtd)-)

tef) fjatte gemeint, baß er (*nd) gan$ unbefattut fei? $renlid)

Sein 9?.

Setyjtg ben 17, Dctobcr 1885.

240. Wtfrföe an 0»ert«f. C^oflfarte, «Poftftempel 9ltjja

12. D]ooembcc 85.]

lieber ftrennb, nnr ein @rn$ unb ©lucfmnnfd) öon einem,

ber nntcrweg$ nnb „unanägepaeft" iff, ber aber ntd)t nn*

ter ben ©ratnlanten Setneö ©ebnrtötagö fehlen mochte.

$D?6d)te ba$ nene^afjr nnö enblid) and) einmal n>ieber jn*

fam m e n führen ! (£$ giebt fo 33teteö jn fagen, eö wirb immer

fdjmerer nnb nntfynnlidjcr 51t fdjreiben. 3n ben legten

2 SDIonaten fjabe id) eine refpeftable voyage en zigzag

gemacht, nnb meine ftille Hoffnung, e$ fdnbe (Td) babei etwaä

9?eneö für mid), fei eä £>rt ober SO?enfd), blieb unerfüllt. Um

fo ftrenger machten Äcpf nnb ©efnnbfyeit iljre 2lnfprud)e

geltenb: eö fdjeint, ba$ dli^a nnb ©il$*SD?aria nicfjt jn

überbieten nnb and) ntdjt jn erfe£en ftnb. 3n SO?nnd)en

fanb id) in ber Sljerefienflr. ba$ frennbltdjfte 2Öillfommen,

SD?nnd)enfelb(t blieb nnnterfid) nnb fonnenlo£.-©d)mei£*

ner l)at gejault. S0?cine3lbrejfe9?i^aposte restante. 3«

Zkbt nnb Sanfbarfeit. 9?.

Seine $n>ci 5cid)mutler liegen ttor mir nnb folgen bem*

ndd)|r.
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241. ODcrberf an TOe£fd)e. Reifet 29. 9top. 85.

?ieber greunb,

redjt fpdten aber Ijeqltcr/en Dan! für Deine ©lücfmünfd)e

jum ©eburt$tage, mit meieren sugletd) mid) bte Ü?ad)rid)t

erfreute, bafi Dein bofer Jpanbet mit ©djmei^ucr cnbltd)

am 3iele ijt uub Du §u bem Deinen gcfommen bijt. £at

Dict) baä ®an$e aud) uod) $u einem neuen Verleger gebracht,

fo fyajt Du melleidjt aud) uod) 23ortl)eil bauen. 2ln @rebner

fyatte id) felbjt für beu Söebürfuißfall - momit ei aber jur

Seit weniger als je brdugt - gebad)t, ba er frei) einmal per*

fonlid) bei mir mit einem anerbieten, auf baö id) freilief)

junädjft nid)t eingeben fonnte, üorgejtellt fyatte. @$ ijt btefl

aud) fd)on einige Safyre r>cr. SRtt ben 23orlefungen bin id)

in biefem hinter nur mäßig m 2(nfprud) genommen, aber

ju biefer ijt eine neue 2lmt$taft l)in$ugefommen, in bem mit

ber tKeorgauifation beä tljeol. ©eminarä mir bie firdjen*

l)ijtorifd)e 2tbtl)eilung ^gefallen ijt, mit bem (fliegen ab<

medjfelnb, aber für'S 9?dd)jte bin id) allein baran, unb bie

ungewohnte &ad)e giebt mir jiemlid) öielju tl)un, unb üer*

birbt mir, wie ei in foldjen Dingen ju gefyen pflegt, nod)

mef)r $?u$e ali ftc rein für ftd) in 2(nfprud) nimmt, 3fa ber

Unittcrfttät gel)t eö jur Seit überhaupt siemlid) l)od) fyer, unb

ei fdjmirrt bie 2uft öon allerljanb ^rojeeten. Die Jpäupter

ber Regierung fpredjeu felbjt in $olf$reben üon einem neuen

UniüerfttätSgebäube, ali einer in gar nidjt ferner 3ufuuft

ju öerwirflidjenbeu ®ad)e. 23or einem falben 3al)re erjl ijt

baö ftattlidje neue ©ebäube für Anatomie unb ^»jiologie

- SSefalianum genannt - eröffnet worben. »ergangenen

Donnerstag fjaben mir bai 50jdf)rige Jubiläum ber SKe*
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conftruction ber Uutttcrfttdt bei ber Trennung üon ©tabt

nnb ?anbfd)aft unb ber ©tiftung ber acab. ©efcüfdjaft ge*

feiert, fritl) burd) ftunbenlangen SRebeactuä, bann burd) gtft*

maf)l, ^acfeljug ber ©tubenteu nnb getfcommcrä auf Äoften

ber ^profefforen. Sit weißt wie eö bei folgen $ejtcn in 53afel

jn gef)en pflegt, fo ba$ tcf> nur jn fefyr bie ftroftigfett be$

fefyr wiber Neigung übernommenen $rinffprud)£ auf bk

acab. ©efellfdjaft bei ber ^efttafel empfanb im 23crl)ältut$

ju ben pancg»rifd)en Sonett, bie bei foldjem 21nfa$ ber din*

fyetmifdje jur Verfügung fyat nnb bie and) biefeö 20?al über*

laut würben. Smmerfyin bie acab. ©efellfdjaft blitzt, jte

flieg bei ber Gelegenheit auf über 800 SDfatglieber nnb ber

Ungnnjt ber Seiten jum Srofc ergab bie Stiftung eineö

uad) bem im ^erbjt geworbenen '.Ältbürgermeijter @arl $eli£

iöurcf^arbt, le$tcm ^rdfTbenten ber ©efellfcfyaft, ju nennen*

ben gonbä frc$ 45000. - SSon bem großen Grinbrucf, ben

id) üom Äampf um ©Ott fyatte, t)abe id) Sir wofyl gefdjrie*

ben. @S tjit ba$ überrafcrjenbfte 3Mtd), baö id) in biefem 3al)r

gelefeu. SKee ifl mir nod) uicfjt jugefommen, unb id) weiß

nidjt ob id) Sein Urtfyeü fo auffaffeu foll, baß er aud) bie

(Stgenfdjaften verloren l)at, bie feine ©adjen früher au6*

jeid)neten. - SD?ein ©eburtötag brachte mir enbtid) and)

dlad)tid)ten üon £6feli$, leiber nod) utdjtS $Beff*ere$, als

ba% er ftd) tu 2Öten beftnbet, bod) bieö fdjon gut genug,

nad) feinem beliebiger Ülücf fall. - Saß id) Seineu ©djwa*

ger fenne, l)ajt Su wofyt nur öergeffeu. 2Ötr Ratten tt>n ein*

mal bei und 51t $ifd) unb fafyen ttjti ein anbereä SM bei

23ifd)er$, betbeä, irre id) \\id)t, 51t einer Seit ba Su nod)

r)ier warft. 3d) bitte it}m gelegentlid) einen ©ruf! aufyiu
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rtd)teu. - 3e£t fyaben wir tyier Sage bte Dir ein ©reuet

wären, twn ber fcrjwerftenSrübe. £a$ Dir 9?i$$a6 gütigem

Jpimmel wofyttfyun unb fei öoh metner J^« nnb mir fyerj*

tict) gegrüßt. Dir treu aufyangtid) ©ein £>.

3d) fd)icfte Dir neutid) 2 harten üou Sorcufc in ?etp§tg au«

atter ©ewofynfyeit Pension de Geneve abreffirt. Daö war,

wie id) au6 Deiner juteßt crl)atteueu Äarte eben erfefyen,

möglicher 3Öeife üerfefyrt. 3d) fyoffe, baß Du jene bod) erfyat*

ten Ijajt unb bitte für meine tlnadjtfamfcit um (Sntfdjulbi*

gung. @6 waren 33üd)erofferten.

242. 9?iefcfc()e an Oocibccf. [T»ejembcv 1885.3

Nice, rue St. Francis de Paule 26 (2me etage ä gauche.)

lieber $rcunb,

Dein ©rief madjt mir eine fyerjfidje ftreube: Du ficfyjr, id)

„antworte" fofort barauf, obwot)! im ©runbe nad) gar

uid)tö „gefragt" tfi. (£3 i|t ein ©tuef, baß eä nid)t üiet 9?eue£

ju metben giebt, baö D?euc fyat gewefynlid) feinen J?afen.

X)ie ©efunbfyeit i|l beffer alö unter beutfdjem £immef,

berÄopf freier, bie bejrdnbigc^erftimmung, an ber id) in

Naumburg unb ?cipjig ritt (- id) gab mir bie befte SDfüfye,

fie ju verbergen -) I)ier weuigflenä uid)t ntefyr „bejtanbig".

Hin 3eid)en baüon ijt e$, ba$ id) wieber im Gr^perimen*

tiren mit 28ol)nungeu u.f. w. bin; in ber brauen ©djweijer

^Peufton fyiett id) mid) nur 3 Sage auf, bed) fomme id) oft

genug auf fte juruef, - üie((eid)t uad)bem id), wie nun fdjon

2 Sföinter, burd) bie ermahnten Grjrperimente mid) jur 2$er*

jweiflung gebrad)t l)abe. (Sämnß fid) etwaö Unabhängige^
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nnb mir Jfagemefieneö fdjließlid) ßnben laffen: aber id)

jweifle immer meljr, baß id)'$ ftnbe. 2£eäl)atb id) 2Äenfd)en

brandje, bie fitr mid) forgen. 2>aä Unpraftifdje meiner 9?a*

tur, bie l)atbe QMinbljeit, anbererfeitä ba$#ngftlid)e,.£ntf*

fofe, (*ntmntf)igte, waö in ber @onfequen$ meiner ©efnnb*

fjeit liegt, fcfyranbt mid) oft in £agen feft, bie mid) fajt nm*

bringen. -

$aft fteben Salwe @tnfamfeit nnb, jum allergrößten Sfyeil,

ein waljreö J?nn beleben, weit e$ an altem mir 9?otl)*

wenbigen fehlte! 3d) banfe bem Jpimmel, baß e$ 9?ie*

manb fo red)t anä ber 9?af)e mit angefeilt fyat (?an$fö

abgerechnet, ber immer nod) ganj außer ftd) barnber ift.)

Unb jn bem 2lltem biefc Übersaht »on fd)merjl)aften, min*

beftenä ttcrl)&ngten Sagen, gar nid)t »on ber »erjmeifetten

Langeweile ju reben, in bie Seber gerätl), welcher ber „X)if*

traction beringen" entrdtl)! 3dj meine, man jjatte mir

einen $iemlid)en ©rab üon <pefjinuämnö nnb SKeftgnationi$*

mn$ nadjfefyn mnffen; aber id) fetber fyabe mir if)n nid)t

„nadjgefefyn," öiefmel)r mid) an* ?eibe6frdften bagegen

gewehrt. (25a6 ftdvFftc ©tnef barin, baö id) geleitet fyabe,

war, unter waö fnr 23erf)dltnifie» id) meinen 3aratf)nftra

begann nnb bnrd)fe£te: - id) will feinen Sag öon ben

3 testen Sauren jrnn ^weiten $?a(e bnrd)teben, ©pannnng

nnb ©egenfäfee waren jn groß!)

£)ie$ unter nnä, mein lieber alter $rennb! Gr$ gäbe fo

2Siefeö „unter unä" jn fagen! Sßrteflid), id) weiß nidjt, wie

groß mein SSftißtranen gegen Briefe geworben tft. - dö

fallt mir ein, baß id) nber 1)tinc bei ©d)m. erfdjtenenen

©djriftcn meine 3tnftd)t gegen @rebner grunblid) auägc*
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laffen Ijabe; e$ lag mir baran, für ben ftall, baß ber

©djmeifcner'fdje Verlag »erfteigert würbe, baß ber fefyr

ad)tbare @rebner ftd) babei aud) Deiner «Schriften bem&d)*

tigte. Leiber, fo muß id) fagen, war tiefe Verweigerung

uid)t burdjjufeljen ; unb Seine n>ie meine ©Triften liegen

ttoll|tanbig »ergraben unb unau^grabbar in biefem

2lntifemiten*2od). (£>a6 ift meine (£iuftd)t in bie ©adje:

©djmeiftuer felber beuft nicfyt auberS barüber.) teilte

„£itteratur" erjflirt u i d) t in e fyr -, mit biefem Urteile t>abe

id) 3(bfd)ieb you Dcutfdjlanb genommen, gar nid)t bcfperat

etwa! - Vielmehr empfaub id), wie luct $D?ol)it in biefer

oblivio liegt unb weldjeu ©ertf) eä l)at, baß id) meinen

fet)r umfänglichen unb uid)t ungefährlichen ©ebanfeu ol)ne

bie 9?eugierbe eineö „^ubttfumS" nachlaufen faun. 3?ie*

maub in Deutfdjlanb n>eiß (and) wo man mid) gut ju

fernten glaubt) »a^ id) tton mir will, ober baß id) etwaö

will; unb baß id) baüou, unter ben fdjwierigjten Umjtduben,

fogar (in gut ©tucf fdjon erreicht l)a6e. - SBtt @rebner

war id) über eine jweite Auflage oou S0?eufd)l., 2111su in eufd)*

lidjeö einig geworben, für welche id) 2ttle$ (bi$ auf bie

3lbfd)Hft) bereit gemad)t l)atte - ein ganjer ©ommer Arbeit

jlecft barin ! ©d)meil3iier fd)ob einen Siegel üor, inbem er

für bie Vernichtung ber uod) übrigen (£r,emplare ber erften

Auflage bie (Summe öon 2500 2D?arf »erlangte. Damit, mie

id) begriffen l)abe, ift für immer bie S0?6glid)feit ^weiter

Auflagen ad acta gelegt. ©d)in. felbtf fydlt meine 33üd)er

jefct für SMei (fic werben überall unter bk „antifemitifdje

?itteratur" gerechnet, wie mir tton ben Seidiger Q3ud)l)aub*

lern betätigt wirb -, unb nun mad)t mir gar ber gute üBibe*
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manu ben ©tretd), und) in dinem Atfyem mit bem greulid)en

Anard)ijten
[ ] @ugen Süljrtng jufammen $u loben!)

Sßcm 3aratfy. ftnb nid)t Ijuubert (^emplare »crfauft (uub

bicfc fafl nnr an 1 Wagnerianer nnb AntifcmitenH) Äurj,

e$ giebt ©rünbe 51t fachen nnb ben SKucfeu ju fetyren.

Sa$ S.Vjte tft, ba£ fouft alle* fjubfd) wieber in Drbuuug iftr

baß ©d)m. gejagt fyat (nid)t ganj fo »iel al$ id) Sir fdjrieb,

aber bod) mefyr alö 5000 «Warf), baß meine Angehörigen

mid) mefyr Heben al$ je, baß man mit meinem Au$fel)n ju*

friebeu i(f, ba$ meine ©djwefter nunmehr alle Jpänbe »oll

ju tfyun b,at, in einer 9ttd)tung, wo für mid) feine 9ftalf)eur6

Ijerauäfommen, baß ffti^a nnb ©il^Sttaria entbetft ftnb,

uub ba$ augeublicflid) eine Art fyalfwouifdjer 3«flanb er*

reid)t ijt, ber bem Suftaubefommen einer ^>rjt(ofopr)fe nid)t

ungüuflig fein foll. Uub Du, mein lieber ftreunb, belauft

lieb Seinen

m.

[Auf ben Zaubern be3 SMatteä:] 93itte, wenn baö@elb flügge

wirb, fenbe e$, wie foufi (womoglid) franjoftfctje^ Rapier)

einfad) recommanbe! 3d) bin neugierig, wie e$ mit ber ^Öa*

feler ^enftou ftd) gehaltet. - 9tee£ 93ud), pradjtttolt flar unb

burd)ftd)tig, giebt mir nid)t$D?eue$, 100 id) eS erwartete; -

unb für eine l) i jt r i f d) e 33ewei6ful)rung be$ Alten fefylt ifym

gerabe Talent unb Umfang be3 5ßiffen$. SSom „Äampf um

@ott" fyattejt Sit nod) nid)t gefd)rieben - abgefel)n ein

9Bort üon bem Grinbrucfe, ben Seine liebe $rau l)abe („fte

1 im £ejt flef>t : oon 2ßagncvianevn.
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fjabe Ütefteft"). 3d) bin fetjr gut über (Jure Um»erfttät&

fe|tlid)feiteu unterrichtet, man tterforgt mid) mit 93afler

3?ad)rid)ten.

243. Otferktf an Wefcfd)e. Q3afe( 26. Dec. 85.

lieber ^renub,

deiner 5Mtte betttegenbeö ©elb fo balb wie moglid) jn

fdjicfeu bin id) nid)t uueingebenf gemefen, bte ©taatäfaflfe

f)at {id) aber biefeä 9D?al yerfpatet, befdjeerte und jum I>et=

ligeu 2lbenb auf bie ©tuube punfttid) nur tk 2(mr>eifungen

nub lofte fte erft fycute frül) ein. Diefeö aber, aud) mad Did)

betrifft, olnie allen Änftonb. 3d) I)dtte, ber ©id)erl)eitl)alber,

lieber eine eiujigc 9?ote über 500 frc6 eingeroecfyfclt, ber

2ßed)$fer fyatte aber nur tk beiliegenben ttorratfyig, Dir [inb

fie am Qntbe aud) bequemer. 9ttit einiger 33eforguiß lad id)

in Deinem lefcten Briefe, für beu id) Dir ttielen Dan? fage,

gleid) oben bie 3(breffe, bie mir aujeigte, baß Du »ou Deiner

^enflon ausgeflogen feiejt,uub rid)tig berid)teteftDu gleid)

auf ber erften &eite, baß X>u wieber in vollem Grrperimen*

tiren feieft, uub baüou l)6re id) immer mit großer 33eforg*

niß für ^id). Sffiie follft Du, tu Angelegenheiten ber?(rt$u*

mal, Dir mit @£perimeuten allein Reifen oljuebie fataljten

Erfahrungen? @$ ijl ja fefyr fd)6u, baß X>n 9?ijja unb ©il$=

SWaria nun aU „entbecft" betrad)teft, fonnteft Du mir nun

aud) balbmelben,baßDuminbeften$in9?isjannb im^öinter

einen X>id) aller Experimente entfyebenben ©enoffen gefun*

ben! Daran m6d)teid)öor Willem beuten, mennid) Dir jugleid)

im tarnen meiner $rau ©lücf jum neuen 3al)re nmnfdje.
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- Grben Ijaben wir baä Ü8eif)nad)t£fe|t mit einanber tu aller

Stille »erlebt, befeuerten un$ 33üd)er, 9?oten unb fonjt mefyr

ober weniger 9?ü|$ltd)eö, id) meiner ^ran ©oetfye'ö Briefe an

bic ©tein, 2lnna Äarenina ttom ©rafen ^olftot, ttou Stenan

ben Pretre de Nemi, einen 93anfr ber iKiemann'fdjcn ^)l)ra*

ftruugöauggabeberSöeetfyotten'fdKnSonateu; meine 33üd)er

waren burdjauä Jpanbwerföjeug, nnb biefeö nimmt fo 311,

ba$ ict) in meinem 2lrbett$3tmmer balb nid)t meljr weiß wo?

I)in bamit. Wlit ben 2lugcn l)atte id) btö jnm ©ommcr jtem*

(id)e 93eforgni$, wegen gar ju merf lief) juncfymenber Äurj*

ftdjtigfett. 3efct trage id) feit bem «£erbjt fletö 93rille, für

bie $eme nnb für ben ©djreibtifd) befonberS, unb bin bem

Sttündjner Dpttfer, ber mid) oor bem btäljerigen Regime

bringenb warnte, fefyr banfbar. 3d) glaube wirf lief) ben $ort=

fd)ritt ber SDtyopie biü auf ©eitereö jum ©tefjen gebracht

ju fabelt unb Ijabe jebenfallä ein ©efüljl be$ 2fu$rut)en$ in

ben 2fugen. - 3d) banfe Dir fefyr für Seine 53emül)itngeu

bei (Srebner, eö wäre mir fcfjon fel)r lieb gewefcn auü bem

albernen 2lntifemitenwinfel, in bem id) jteefe, fyeraugju*

fommen, im Übrigen überlaffe id) bem ^ublifnm bie ©orge

um meine ©d)riftd)en, unb ba6 mad)t ffd)'$ and) nod) be*

quem. Unter Geologen i(t ber ffeine ^»arnaef immer nod)

mein einjiger ?efer, wie er mir foeben buref) ben er|ten 33anb

feiner £)ogmengefd)id)te unb einen fet>r liebenöwürbigen

Begleitbrief beweift. 3cf) l)abe gegen feine @mpfdugfid)feit

nur baä tibermaaß auSjufefcen, baß fte ftd) nämlid) auf 31t ttiel

unb vielerlei erjtrecft unb ifym feinen Haren unb wirftief)

3Wingenben 2(u$brucf feiner ©ebanfen gemattet. - ©oll id)

Qid) aber auf bau Erwartete nid)t langer warten laffen,

321



fo muß mein SÖrief gletd) fort, möge er 2)tcf) bei guter ©tim*

mung treffen unb am @d)Jfafj be$ 3al)re£ 2(lle6 um Dtd) fein

ma6 gerate Dir ben Übergang ju einem neuen erleichtert.

Dir ftetS in Sreu ergeben

$r. Düerbecf.

Die 3eitung metbete fcor ein paar Sagen, i>a$ SKofybe einen

Stuf uadf) £eip$ig l)at. (Jrwartet n>irb bic ©ad)c fdjon feit

einiger Seit unb wirb woblrid)tig unb if)m jebenfaltä bar*

um fefyr erwunfdjt fein.

244. 9Meftfd)e <x\\ £>Devbccf. Nice, rue St. Francis de Paule 2611

(am 9. 3amtai- 1886.)

lieber $reunb,

eä gäbe Vielerlei $u erjafylen, wäre id) mir „bei befieren

Augen". - 3d) banfe bejtenö für Deine guten $reunbe$*

3Bunfd)e junt neuen 3afyre; inögleidjen waren mir bic fünf

J?unbcrt*©d)emc fefyr willkommen (- fie erwarten mir ben

,,©aug jum Söanquier", ben id) f)affc unb ber mid) immer

franf mad)t). @S giebt ttiel in biefem Safyre ju überwinben,

junadjjt bie fommeuben Monate, welche für meine Auge*

l)6rigen nid)t minber fyart al$ für mid) ftnb. SD?eine Butter

ift fajt in Serjweifhtng. - ©ejtern melbcte jte mir i>a$ De*

jtnitiöum in betreff ber SKofybcfdjeu Angelegenheit: jie

fnüpft Hoffnungen taxan; in ber Sfyat ift mir Seipjig, ba$

ja beinahe meine Heimat ift, uuumcfyr, aU ein tRenbe^ttouä

aller meiner guten Söcfannteu unb Äameraben öüu (£l)ebem,

boppelt wertt) geworben, ©ie t)atte bie 9?ad)rid)t »on

^einje^, weldje fTd) in biefem Jperbfk äu$er|T: fyerjlid) gegen

mid) benommen fyaben: aud) wollen fie für bie Dfterfcricn
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mir t)ier in dliföa ifyreu 33efuct) machen. Daäfefbe l)at Jperr

£anjf» in SBaUombrofa tterfprocf)en (id) t)abt alle ©riiube

banfbar $u fein, baß ein SD?enfcf) wie ?., ein merfwürbig

ebler nnb feiner @l)arafter, wenn and) leiber fein „©eift"

- mir begegnet tfl: anf bie Dauer wirb er wafyrfcfyeinlicf)

fo etwaS wie meine „praftifctje Vernunft", aU Dfonom,

©efuubfyettäratl) nnb bcrgleicfyen.) Qluö bcm beiliegenben

Briefe Ä6feli£eu$, ben id) Dir mitteile, weil er feine <5i*

tuatton ganj fTar mad)t - wirft Du erfeljen, baß and) nod)

anbre 33efucf)e in dli^a in 3Cuö(id)t jlefyen. ^>err ÜÖibemann

fyat meiner SWutter ben äßuufrf) auägebrutf t, ein paar Safyrc

in meiner 9?df)e leben ju fouuen; tcf> geftefye, ba$ id) meine

93ebenfen fyatte -25u wirft aber bem Briefe $P$ entnehmen,

baß eö ötetteicrjt ©ritnbe giebt, guten SD?utl)$ t)ierin $u fein.

Daß Ä. feine forfifcfje ©per (51t ber id) if)tn im legten

©ommer ben (*ntmurf gefcfyicft fyabe - er war entjucft i>a*

üon) fyier in Zugriff nimmt, ift mein SGBunfcf); id) tfyue

unter ber Jpanb bieö unb jenes, um eö ju ermöglichen,

©cfyließlid) fyalte id) bie Hoffnung fept, baß meine breiDa*

men, bie mir rufyreub jugettjau fmb, mes dames Fynn et

Manshouroff ebenfalls f)iert)er fommen. Sittan fyat gar nicfyt

fo bie 2ßaf)l, fid) 311 üerlaffen, mnn man ftd) erft gefunbeu

fyat: mau trifft fte gar $u feiten, biefe üornefymen unb jarten

Seelen, mit beneu man umgefyn tarnt, ofyne, wie gewofyn*

lief), fiel) 3 w au g antfyuu ju muffen. 3e£t ftnb ji'e in (Sug-

lanb.-3d) fctjrieb öon meinem „@£perimeutiren" : nun, bem

Jpimmel fei Danf, ta^ icf)'£ wagte unb mict) uicljt wieber in

bie harter be$ legten $Binter6 einfpannte, an bereu Sftacf)*

roirfung id) noct) ein fyalbeä %a\)v heinafyt franf war. 2(lle£,
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xvaü fyter öon 33afel ijt, fomtnt mir babei jit ^>ulfe, eben*

fo ^crjftd) al$ refpeftöoll, nnc cö jur 33a$fer 2(rt gefyort.

2)a6 Söettcr ijt nnbefdjreiblid) fd)6n, 2Bod)c für 2Bod)e; ber

Jpimmel tetid)tenb rein öon friif) btö 2(benb.

@rjdl)fe Deiner lieben $ran, baß id) etttSugcnbiuerf $8ijef$

geljort Ijabe, bte £>rd)cfterfnite SKoma (ber arme 93. felber

Ijat jte nid)t 51t fyoren befommen!) ^tnjiefycnb - naiö nnb

rafftnirt jugleid), wie 'Me$ üon biefem legten S0?etfler ber

franj. 2)?ujtf. - $on Jperjen Sein grennb

3d) fyabe, aB crfte $ermenbnng ber ©d)mei£nerfd)en ©el*

ber, ba£ @rab meinet SSaterö mit einer großen Marmor*

platte bebecfen lajfen. td$ wirb nad) bem ÜBunfdje meiner

9D?ntter, einftmalS and) ifyr @rab fein.)

245. SmvUd an 9?ie0fd)e. 23a fei 8. SKai-j 86.

lieber $rennb,

e$ fommt mir red)t lange öor, baß id) nid)t$ mefyr öon £rir

gebort tfabe. Gmbfid) erführe id) gern wieber wie e6 £>tr

injmifd)en gegangen i$. 3d) fürdjte, fyoffenb baß nid)tä

(£rnjtereö fonft Dir jugefe^t fyat, ber flrenge ÜÖtntcr werbe

Dir wieber jn fcfyaffen machen, t>on bem and) Stalten md)t

»erfdjont geblieben ijt. Jpier ijt er wcnigjtenö, wenn mir

and) in einjelnen Sauren fd)limmer gefroren I)aben, bod)

anffalleub fyartnäcfig, nnb mir flecfen angenblicflid) nueber

in einem ©djnce, wie er and) jn biefer %ät l)ierjnfanbe

pfyaenomenal tfl, 3d) I)atte bcnn and) fnrjlid) einen Äatarrl),

wie id) in 33afel fanrn erlebt fyabc, nnb ganj loö bin id) baä

Übel nod) nid)t. S0?tt anberen SBefcfywerben ijt eä aber in bte*
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fcm$8interüt'clbcffer gegangen nnb and) meine $rau ijt fcljr

gnt bnrdjgefommeu. ©er ejtraöaganten ?age be$ Djiterfejteä

werbe id) redjt fange Serien »erbanfen. Denn unfere 33aöfer

^ajtnadit jwütgt nn$ fdjon mit @nbe ber 2Öod)e baS ©e*

mejter ju fcfyfiefSen, ba anjtmefjnten ijt, ba$ unfere ©tubenten

ben tteinen SKeft, ber bann nod) bleibt, freien lajfcn. 3d)

will fefyen ob id) nicfytwenigjtenäbaöerjreJpeft^alrijtifdjer

©tnbteu", bic id) wieber auägefyen 51t taffen bic 2(bftd)t l)abe,

511 ©tanbe bringe. 3m ^lane ftnb 3 fertig. - Jpajt 2)u fd)on

etwa$ öon nnferer nenen @efd)id)t£profcjfnr gefyort? Äür^

lid) franb wenig jtenä in ben Bettungen im beflen acabemifd)en

Üiectameftit, ber Senaifdje ©eljer fyabe „einen efyrenr-ollen

9Utf an bie ©rette öon Safob 33nrdt)arbt abgelehnt". Sa

bic ©ad)e ifyre SKicrjtigfcit fyat, fo fann man nicfyt gerabe

fagen, ba$ ba$ ©eftirn uuferer Uuiöerjttdt im 2tufgel)eu be*

griffen ijt. 3mmerf/in fyanbelt eä ftd) nidjt um eine »oll*

jtdnbige @rfet$ung ^uref^arbt^, ber jtd) nur eines $l)eile3

feiner Sortefungen entlebigt um |Td) fortan ganj anf bie

funjtgefd)id)tltd)en 51t befcfyrdufen. Seiber l}at53aumgartner

|Td) in ben legten 3al)ren nidjt barnad) eingerichtet um fyier

ernjHid) in 33ctrad)t 31t fommen. Qrr ijt gauj Armenier ge=

korben nnb reijt wie er mir eben mitteilte biefe 2Bod)e

als fotdjer wieber nad) 25enebig nnb bann nad) sparte. Wlan

mag überhaupt, nad) ©'S. ?(btetmnng, ber jTd) wol)f auf

SBerliu Hoffnung machen raun unb bort nnr Sftommfen aU

entfcfjiebenen (Segner Ijaben foll, augenbfirftid) t)ter für baö

Weitere jiemlid) in Verlegenheit fein. Überbie$ wirb 5Mtrcf=

fyarbt aud) mit bem testen ©tummel feiner acabemifdjen

Sfydtigfeit ba$ I)ijtorifd)e Snterejfe ungefähr abforbtren unb
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bcr 3?ad)folgcr feinen gauj gunftigen 3?ebeu fyabcn, wer er

and) fei. 3l)n $u erfefcen fann ba$ je$igeQ3afcl ernftlid) ja

nidjt beufeu. ©eit bem .ßerbjt fyaben wir and) einen neuen

9)rofejfer ber pfyöjtologifdjen ßfyemie, befreit 3(ntritt$»or*

lefung „23itali£mu6 unb 2)?ed)ant$muä" id) X>tr nad)ftene

fd)icfeu werbe. Ser 23erfajfer tjt ein 2lbept ©d)openl)auer3

unb wirb öermutfytid) mit feinen metapf)i)jTfd)en$elleitatcu

unter heutigen 9?atnrforfd)ern SCtfißfallen erregen. 3n ber

öorliegeubcn^orm bleiben ft'e freilief) and) eine 2(uweifung

auf bie Sufunft, bereu 2tuwenbbarfcit mir nid)t tterftdnblid)

ifi. Sod) i|t 53unge - ein 9?effe be£ gegenwdrtigen 9tnfff*

fcfjeu $inan$minifter$ - ein origineller SD?enfd) unb fein

Vortrag Dir »ielleidjt »ou 3utereffe. - 3d) nctjme an, baß

Seine 2fbrejfe nod) bie alte ift, will jebod) (Snbe beä Monats

Sein ©elb niebt abgeben lajfeu, bcüor Su mid) baritbcr

öergewiflfert Ijaft. 28ie wirb jid) Sein ndcfjfter ©ommer nun

gejtalten unb wirb etwas au$ beugemeinfd)aftlid)en^ldneu

mit Seiner SDhttter, ba nun ber 2Öegsug Seiner ©djwcfler

flattgefunbeu I>at? - Steine $ran tragt mir einen freunb*

lid)en ©ruß auf. 3Öir fyofireu balb wieber @ute£ tton Sir

jn l)oren. Sein treu ergebener

$r. Döerbecf.

246. 9hefcfcbe an OmUd. [#vüf)jal)r 1886] Nice (France)

Rue St. Francis de Paule 26 IL etage, £>onnev£*taoi

lieber greunb,

Saß ungefähr ju gleid)cr Seit, wo Su an mid) fcfjriebjt,

meine ©ebanfeu bei Sir in 5>afel waren, wirb Sir ein
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»orgejtern an Dtd) abgcfanbtc3 rotljeö Jpeft ücrrat()eu: -

wie fd)6u wäre c$, über bergleid)en curiosa f)übfd) mit*

einanber, beicinanber fad)en (fefbft ftd) drgern) ju fon*

neu! !id), tie bumme ©efnnbfyeit, tic Grtnen üon feinen

$reunbcn fem fydlt! Die 9?ad)rid)teu über Deine eigne

©efnubfyeit (au$ beiben legten Briefen), auch über Seine

Äugen, laffen mid) e£ bewnnbern, wie tapfer Du Sirf)

eigentlid) bort in 35afel burd)fd)ldgjr. übet freiließ, Du

f)aft e6, Dan! Deiner ^rau, eben ljunbert 50?afc bejTer al$

trf) : 3f)r fyabt jufammen ein 3?ejt - unb id) fyabe f)6d)ften6

eine «Ipofylc, id) mag mid) brefyn unb wenbeu wie id) Witt.

2)?an fagt mir l)ier, ba$ id) ben ganjen Sfötnter, troß

»ielfadjer 33efd)werniß, immer „bei gldnjcnber Zaune"

gewefen fei; id) fefber fagc mir, baß id) ben ganzen hinter

profondement triste, tortnrirt üon meinen Problemen bei

Sag unb dladjt, cigentlid) nod) mefyr fjottcnmdßig a\6 fyof)*

lenmdßig gelebt fyabc -unb ba$ id) ben gelegentlichen $er*

fel)r mitSD?enfd)eu wie ein^eft, wie etne(£rl6fung öou „mir"

füfyle. DaS große SCtfißtterjldnbniß ber Jpeiterfeit! Die

braöe SSttaloiba, bie mit ib/rer roftgeu £>berfldd)lid)teit ftd)

in einem fd)weren ?eben immer „obenauf" gehalten l)at,

fd)rieb mir einmal, ju meinem bitterjtcn Vergnügen, baß

fte, anä meinem Saratfyufira fyerauä, fd)on ben „heitren 2em*

pel winfen" fefye, ben id) auf biefem ^unbamente aufbauen

werbe. dlun, e$ ijt einfad) jum 2obt4ad)en; unb id) gebe

mid) nad)gerabe bamit jufrieben, baß man mir nicfjt $uftel)t

unb anfielt, an waö für einem „2empef" id) baue, -

Grrfyolung, lieber alter ^reunb, nid)t6 als (^rf/olung fyabe

id) aud) \e%t wieber notfyig: aber fte ifl immer fdjwerer ju
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frfjaffeiu - Sie erqnicflicfje leichte SWuftf &6feK$enö gebort

bafyin: H)a^ bin icf) tiefem ©lucfäfunbe meinet ?eben$ banf*

bar! (21ber warum fyajt X)u mir nicf)t£ über beu 53rief Ä.'ö

gefagt, beu icf) beut legten Briefe an Dicf) beigelegt fyatte?

Jpoffentlicf) ijt nicf)t$ öerforen gegangen? 2>cf) fcfyrieb gleicf)

nad) bem Eintreffen beö testen ©elbeä; feitbem I)6rte icf)

nicfytä fcon Dir). ES ifl bem 2(rmen mit ©ien tt>ie mit Dre$*

beu mißraten; er bat micf), etroaö ju feinen ©unfren bei

WlotÜ in Earl$ruf)e ju r>erfucf)cn. ?e$terer, obfdjon mir per*

fonlicf) unbefannt, f)at injroifcfjen fefyr artig an micf) gefcf)rie=

beu: er lege beu größten 2Bertf) auf meine Empfehlung

(„bie Empfehlung cineä öon mir entfjuftafKfcf) üerefyrten

9)?anne$.") £offent(icf) bleibt eä nicf)t bei 2Öorten.- 5ßa$

2)u ttou Deinen litterarifcfjen ?fbftd)tcn fcfyrcibft, macf)t mir

recfjte $reube. Set) lefe Dicf) fo gern, felbjt noef) abgefefyn

»on bem, wa£ man buref) Dicf) lernt. Du r> erfcfjling fr fo artig

Deine ©ebanfen, icf) mocfjte fafl fagen, 1 i ft i g , a!6 ein 3)?enfcf)

ber nuances, ber Du bift. Der Jpimmef fegne Dicf) bafur, in

einem Seitalter, baö tdglicf) plumper wirb. -

3n$ttnfcf)eu f)at m an jicf) bemüht, micf) jur 2ßieberaufnal)me

meinerafabemifcf)en^^dtigfeitanjureijen. 3ef) foUburcfjauä

culturgefd)id)tlicf)e Kollegien lefeu. - ©onberbar! SKein at$

$rage ber Erholung ijt mir biefer ©ebanfe fogar recf)t

gefäuftg. 'über e$ giebt eine Verrechnung babei.

QMtte, fenbe mir, fobalb Du fanufi, ba$ flügge roerbenbe

©elb fyierfyer ($ur Jpälfte franjoftfd), jur Jpalfte italiauifcf),

wofern bieö moglicf) ift unb Dir feine Wlui/t macf)t.) 3cf)

bleibe r)tcr biö jum 13. 2(prif. Wleuu 31ugen erlauben eä

uicf)t langer. 9?acf)f)er wafyrfcfjeinlicf) SSenebig, mit feinem
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©d$d)en*£unfel; bann @ngabin; im 4?erbft muß id) metner

alten armen Butter etrcaö 2rojt $ufpred)en.

Jpcrr ßrebner tfl bereit, „einen feiten Baub ber „borgen*

r6tf)e" in Sertag $u nehmen," er fyat mir brieflid) ange*

jeigt, baß er roünfd)e, „unter meine Serefyrer gerechnet ju

werben." ©oldjen ©lauben in 36rael fyabe id) nod) nid)t

gefunben. Src^bem

2(d), wie Zieles* gäbe e$ ju fagen unb $u beratschlagen,

lieber $reunb! (£mpftef)l mid) angelegentlid) Seiner $rau

unb ifyren Angehörigen. £)iefe$ Satyr wirb mid) aud) ein*

mal nad) SWundjen bringen. - Sreulid) 2>ein $reunb

9?te$fd)e.

(©el)r in Arbeit, ©ei übrigens unbeforgt, e$ wirb feinen

jmeiten 53anb „SWorgenrottye" geben. -)

247. Owbed an 3Rie&fd)e. 95afet 29. 3Ä5rj 86.

Steber $reunb,

in ganj unöorfjergefefyener @ile, im begriff in einer ga*

milienangelegentyeit in bie $fal$ reifen ju muffen, fd)icfe

id) £>ir bie eben erhaltene Summe in ben beiliegenben, fo

mit jte erf)dltlid) maren italienifdjen ©djeineu, otyne ben

gemünfd)ten Brief ifjneu jur Begleitung geben ju rennen.

£>u felbjt aber fd)einft balbigfie 2tbfenbung beö @elbe$ ju

münfdjen, id) warte alfo nid)t bamit bi$ 511 meiner SKücfv

fetyr. @ntfd)ulbige, ba$ id) neulid) 00m £6feli$fd)en Briefe

nidjtö melbete, id) fdjicfe ifyn bei anberer ©elegentyeit $x>

ruef um bie fjeuttge ©enbung nid)t 51t überlabeu. £>en

Bunge'fdjen Vortrag fdjicfte id) neulid) an Qid) ab, ndd) jlenö

329



fenbe icf) Dir jur Befanntfcfyaft mit fcen triften Bewegungen

ber bentfd)cn ?itteratur bc6$age£ 3Meibtreu
1

3 Siettofution

ber Sitteratur, bic icf) augenbfieffief) »crfiefycn fjabe. ©o

trübe Sein fester S3ricf war, fo mar er mir boef) alöBeug*

ni$ £>eiue$ SD?utf)6 ein wofyttfjucnbeö ?eben£$cict)en.

3n treuer £rgcbcnf)cit ftetä ber Deine

$r. Döerbecf

248. We£fcl)e an Cwtkrf. [QJpril 1886 pon 9tijja.] ©onnabenb.

lieber ftrenub,

nur wenige 2Borte. £>ic9ütgen »erlangen eS. 33eften Dauf

für 35rief, ©efb u. bie jwei Büd)er. 9?acf)ftcn ©ienftag

2(breife naef) Senebig, 2fbrefte einfach poste restante. (5$

i(l mogfief), ba$ icf) im £6fcftVfd)cn 3?cftc ft'^en merbe.

Jpeinje'ö ftub f)ier, $u meiner @rf)ofung, bereu icf) fefyr be*

barf. ©iuter^cnfum ejaft fertig, 2(bfcf)rift fetbjtfjanbig

beforgt, $&bcf)cn brum gebunben, ad acta gelegt. Dergfei?

cfjen brueft mir dlkmanb, am menigflen @rebner; nnb ber

?uruä öom öorigeu 3cir)re barf niefjt mieberf)oft werben (icf)

meine ba$ £>rucfen auf eigne Soften.) Surfet: e3 f)at Tflleö

feine Site. - 20?ottf f)at 9^ ein gefagt, fef)r motioirt, ^rin*

cipien^Äampf $u ©unften Sfikgnerö etc. - Ä. fe(b|t fanbte

groben feinet DpernterteS „SO?ariauna" (baö tfl baö f cr =

fifcf) c 5f)ema.) SR o f) b e I>at gefcfjrieben, fcfjwer bewegt. -

2)aä ©cf)6ufte war ein 53rief au$ offnem Speere, au$ ber

9?df)e ber @ap $erbefcf)cu Sufefn, feiten^ meiner Scfjwcfrer

:

glücf ficfjc $af)rt, gar feine ©eefrauf fyeit, u. prächtige SD?en*

fcfjen. dinc ©cfiwcjter £>euffcn$ gcfjcrt auef) jum sProjcft.
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£ine fyieftge ftabrif l)at meine <5mpfel)lung nad)gefud)t, um

ityre ©acf)en in ^Paragua» einzuführen: fpaaßfyaft. 3n ber

franjcf. ?tttcratur xfl legrand succes biefcö 3al)re3 un crime

d'amour fron ^aul Söourgct: crjte£ 3ufammentreffen ber

beibcn geijtigften (Strömungen be$ ^efftintömuä, be$ ©d)o*

penfyauerifdjen (mit ber „"Dveltgtou bc$ 9Ättfctbcnd'0 «nb

be$ ©tenbfyal'fdjcn (mit meflfcrfdjarfcr u. graufamcr <Pf»=

djologte.) 9Äan f)ält Serträge über biefen Vornan: ber enb*

lief) einmal mieber „Äammermuftf*£ittcratur" ijt unb nid)t£

für bie SOtatge. DeutfdjerfeitS fagt man 80« ifym, mte id)

fyore, ein „$äulni$probuft." -

Sßlid) Dir unb Deiner $rau angelegentltd) empfeljleub Dein

ftrennb

m.

N.B. ^einje erjagte mirüom großen Grtnbrucfe, ben Jpar*

naef $ Dogmeugefd)icf)tc gemacht i)abc. - ©cftatte mir ein

£>ud) gcrabe Dir $u empfehlen, öon bem man in Dcutfd)*

fanb nicfytö miflien will, aber baö üiel »on meiner 2(rt, über

Religion ju benfen, unb eine 9)?engc fuggejtiöe ftafta ent*

hält: SulutS Stppert, Gljrijtentfyum, SSolBglaube, SolfS*

braud) G£efmatm in Berlin, 1882.)

249. 9?iet5fd)e an Ö&erbecf. [^Dftfatte, «Poftftempel 9]tjja

25.9Jpril 86.J

lieber greunb, immer nod) in 9}i$ja, wo mid) bie pfo$lid)e

23erf)ärtung unb SBerminterlid)uug be6 (Slima'ö märten

fyiefl: tyrnjugeredmet bie fd)led)tcn 9?ad)rid)ten über ben

©efunbbeitöfianb in Senebig. 3d) bebarf ber @rl)ofong,
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mie lange ntd)t; cd feljlt mir an STOenfcfyett, bie fie mir fdjaf*

fcti fönnten. Die Stegen, Sag nnb 3?ad)t fdjmerjfyaft, öer*

biete« ?efen unb ©^reiben. Dad 2e£te, mad id) lad, mar

Dr. gudjfenö 5?uct) („4?eft" - lucus a non lucendo -)

„rafeub" intereffant unb fein, ob id) fdjon mit allem $un*

bamcntalen nid)t eintterjtanben bin. lind) ^abc id) ifym ge*

banft. SKofybe l)at gefdjrieben, fef>r bemegt über fein $ort*

gefyn üon Tübingen: münfdjt mid) biefen $Xai in Seipjig

ju ftnbcn, ebenfo mic meine SDiutter. Sföir ftnb burd) bic

legten 9?ad)rtd)ten öon meiner ©djmejter mieber beforgter,

ed fd)eint, baß jte bad Ijeifje @lima fd)led)t anmalt. 3fyr

crjler 93rief, mitten au$ bem Speere, 9?al)e ber @ap 23crbc<

fdjen unfein, mar Reiter, audgejcidjnete ftabjt nnb ©efell*

frfjoft. Sine ©d)»ejlet2)enffen6 mitten. @inel)ieftge$abrif

l)at meine $urfprad)c gefügt für Importe nadj ^aragua»:

mad mir tres ridicule öorfam. - 3Öad für ein fd)led)ter

hinter! -

Dein $reunb

SR.

250. Omberf an 9fiet5fd)e. 95a fei 29. Qlpr. 86.

?tebcr $rcunb,

Seine fefctcÄartc mad)t mid) red)t 5wetfelt)aft barüber, ob

Did) ein 23rief uod) in dli^a trifft, unb [ftnb] mir überhaupt

Seine uddjften 2(bftd)teu uuöerfrdnblid), ba id) nid)t meifj,

ob id) eine 3(nbeutung barin ftuben foll batton, i>a$ Du im

Wtai nad) £eip$ig gel)jt. $ßad mir baraud aber leiber nur

51t bcittfid) mirb, tftba^ Deine ©timmnng mieber red)tfd)mer=
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m&tljtg ifl unb 25u Qid) in einem ?tugenblicf befmbefr, tu

welchem ba6 Seben, ba$ 25u Dir gemacht I>aft, ungeachtet

.

feiner H)en Stete wieber recf)t auf Dir faltet. 3cf) öerfucfje

cd affo auf« @eratl)ewol)I Dir lieber einen freunbfcfjaft*

liefen ©ruß jujurufen, annefymeub Du werbejt, im gälte

Du dli^a wieber t>ertaffen r>aft, für Deine Briefe geforgt

l)abe[n]. lind) l)dtte idt> Dir 2ttancf)e$ $u erjagen, nur baß

id) wieber mit ber Seit für fo etwas wteber recfjt bebrdugt

bin. Denn l)eute t)abe id) mit ben SBorfefungen wieber an*

gefangen.

Dk gerteu, tk nun wieber ein @nbe f)aben, jTnb mir freilief)

red)t anber« at$ id) geplant unb gewünfdjttjatteöerfloffen.

£eute öor einem SRonat, aU id) in aller dik Dir julefct

fcfjrieb unb @elb faubte, Ratten wir eben ofjne aEe 23or*

bereituugbieÜ^acf)rtd)tbeöpIo^icf)en2obe6 meinet ©et)wie*

gerüatcrS erhalten. Sei) felbft fjabe it)u ja im Seben nie

gefet)eu, unb auef) für meine grau bract) mit biefem @nbe

nur eine Hoffnung jufammen, serriß nict)t ein eigentlich noct)

bejtefyenbeä SBanb, \va$ inbeffen fetneäwegö in jebem ©iune

Ieict)ter für fie war. 3d) reifte fofort, wenige ©tunben naa>

bem id) Dir gefci)rieben fyatte, naef) 3^eujtabt a. b. J?., wo

ict) mit meinen brei ©djwdgern sufammentraf, erfuhr erfc

an Ort unb ©teile, baß ber Sob meines ©djwiegeroaterö ein

freiwilliger, öon il)m in ber 33eforgntß fein @id)tleiben jum

@el)iru jteigenb ju erleben unb in fonftiger SBerbfifierung

gefügter gewefen war. Dod)fal) ict) il)tt noct) ganjunentjtellt,

ba er ftet) mit forgfdltiger Überlegung unb SSorbereitung,

unb hei feinem il)n tl)eitweife tterrrdppefnben Seiben nict)t

ol)ue 2faftt>anb großer Energie mitten burdfö Jperj gefd) offen
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fyatte. Durd) biefe Äataflropfye unb SÄandje* waö jie nad)

ftd) jog, würben meine pdne für biefe Serien öollfommen

umgeflogen. 3?od) in 9?eitftabt traf mid) nod) eine anbere

gan j nnb gar nidjt erwartete Srauerbotfdjaft »on fyter. Der

gute äöityelm »ifdjer tfl and) nid)t mefyr. @r t)atte wol)l

feit «Reujafyr l)ier unb ba über SWattigfett gefragt, ernjte 93e*

forgnig beflanb btä wenige Sage öor feinem Sobe nur für

feine an ber ?nugeuent$nnbung crfranfte grau. Da$ Übel

fiecfte tljti aber fefbjt, wie e$ fdjeint, an, nnb Ui ifym mit

einer, wie man f)6rt, erflaunlidjeu J&efttgfcit unb Stapibitdt

»erlaufcub, riß eä if>n nad) einem Äraufenlager öou unr

5-6 Sagen weg, 3d) fyatte ir>n feit Sfßodjen uid)t gefehlt

nnb tonnte nid)t einmal bei feinem ©egräbniß fein. Daö

alte iöafel jtirbt an ber Unitterfitdt in bebeuflidjer SOßeifc

ani. 3Sifd>erö grau fdngt feit ein paar Sagen jtd) $u er*

fyolen au. - 3u allen biefen Srauermelbnngen aud) nod) ein

©atnrfpiel, baä gleichfalls au unferer Uniüerfttät eben ge*

geben worbcn ift ( ).

gud)$ ijt für mid) ein ^Ijduomeu in ber gegenwärtigen

beutfd)eu@d)riftflellerwelt. @rfd)reibtfajtjugeiftreid), aber

e$ gdbe mel)r Bergungen in Deutfd)lanb, wenn eä and)

Rubere wie er machten. Deine 33ebeufeu gegen feine ©runb*

anfid)ten wüßte id) gern ; für bie SWetrifa, in bencu id) gerabe

ftecfe, nur ba$ id) ber fd)Weren ©ad)e jcfct wenig gleiß

wibmen fann, fyoffte er gau$ befonberä auf Dein Sntereffe.

£6felifcen$ 33rief ttom 5. %an. behalte id) nod) wegen ber

Unftd)erl)citen be$ öorliegenbeu. S0?ottr$ Söefdjeib iji mir

nid)t red)t öerfldnbltd) unb tl)itt mir l)erjlid) leib, ^offentlid)

»erfreuen ftd) Deine 33eforgnijfe wegen Deiner ©djwefter
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wieber. Steine $rau fdßtDicf) gruben unb icf) bleibe Dein

treu ergebener

$r. Ö».

251. 9Heftfcf)e an 0»erbccf. [^oflfaite, «Poftftempel SBenebig

l. g^at 86.]

©ejlern 2tbenb bin tct> in Senebig eingetroffen, nacf) ein

paar Üßodjcn peinlicher Ungewißheit: bereit 3engnt0 ««<*)

eine Äarte an Dicfj gewefeu ijt, lieber ftreunb. -- teilte

$erfeger*23erf)aubluugen jinb aUefammt bisher gefcf)eitert,

unter nicfjt unintereffanteu Um [tauben; einen legten SJerfud)

wirb J^einje machen, - aber e« jtef)t t>ter wie mit SDcottl'S

Sttegatiöum: alle biefe Gerrit wollten gar $u gern, aber

jte bürfen nicfjt. (Die öffentliche Meinung als ©ewtffen -)

3ct) jTfce im 9?efie be$ ausgeflogenen ©iugeöogelä: 31brejfe

San Canciano calle nuova 5256.

252. Ovtvbecf an «nietfefoe. L^ojtfarte SBafet 3. Wtai 1886].

lieber ftreunb, icf) fcfjrieb Dir »ergangenen Donnerstag nocl)

nacf) Sßtjja unb tl)eilte Dir allerl)aub @reigniffe ber legten

3Bocf)e mit. Der SBerlujl beS Briefes wäre mir fatal, bod)

»ermüde icf), baß er Dir nacf)gefcf)icft worben tjt. £offent*

fict) fyaft Du in SBenebig nicf)t üon ber Aalte nt leiben, bie

fjier wieber auSgebrocf^en ijt, bie 3?acf)t r>at e6 gefroren.

SOBaS l^u mir »on 23erf)anbfungen mit Verlegern fagft über*

rafcf)t mief). 3d) backte @rebner wäre Dir ganj ju Dienfleu

unb fyatte Dicf) fo öerjtanbeu, baß eS nur an Dir läge baüon

©ebrauef) ju machen. Stets ber Deine
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253. Wekfcfye an Oüevbecf. Seipjtg 20. 3unt 1886.

lieber $rcunb,

ein paar 2ßorte au$ ^eipjig, af$ fpdten Danf für Deinen

33rief, ber mid) in Senebig erreichte. @$ war gut, ba^ td)

btefem @fyofera*9?e(te eutfdjlupft tun, fo unangenehm bte

33eranfaffungcn bajn waren. ®$ gäbe $ief ju erjagen, -

aber fdjreiben? 9?ein ! @ö jtefyt gar jn fct>Iecl>t mit ben 2(ugen.

©d)mei£ner, wie icfy gerabe jnr red)ten 3eit erfuhr, gebadete

mir einen fdjfimmen ©treid) ju fpiefen, ndmlid) meine

ganje £itteratur an eine ber fd)mu£igjten unb anjtoßigften

Figuren be£ fdd)ftfd)en 33ud)l)anbel3 51t öerfaufen (ber Sße*

treffenbe tjt mefyrfad) wegen Sßcrtriebö obSconer ©djriften

betraft, and) ©oetatbemofrat, anerfannt fduf(id) ufw.)

Sfleiu SSerfnd), fyier bajwifdjen 51t treten fyat jnm SWütbejten

bie ©ad)e etwaö tterfdjobeu unb l)inau$gefd)oben. (Urin £eip=

jiger Verleger (nid)t [ ] Srebner) öerfyanbelt je$t mit

©d)m. über ben 3fnfauf meiner ©cfyriften (b. fy. ber ^icp

@j;empfare) - aber [-] ©d)tn., (ber einen begriff »on meiner

9? 1
1)
la g e fyat unb jte 511 feinen ©unjten au$nn$t) verlangt

ben uuoerfd)dmten ^reiö öou 12000 20?arf. -

Grinen neuen Verleger fnr etwaö 9?eue6 fyabe id) nid)t auf*

juftuben üermod)t: eine Sttenge peinlicher Erfahrungen in

biefem (Sapttel fyat mid) jur SKeftgnation gebracht.3m ©runbe

fyat e$ mid) faft ein f)atbe6 3al)r gefoftet, bie$ ©neuen,

harten uub(£nttdufd)twerbeu. Steine ©djriften, fagte mau

mir in ?eip$ig, feien „3ufunftömujif :" wa$ id) mir ad no*

tarn genommen fyabe.
-

©obanu würbe nott)ig, für Jpcrrn Äofelilj etwaä ju tfyun,

ba, feitbem er felbft für fein 2ßerf |7d) bemüht t>at, Mit*
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ftecfen geblieben tft $ier in Ceipjig fyabe id) roenigftenS

@in& erreicht - eine ^priöatauffufyruug im ©emanbfyaufe

üom Testen 2ßerfe .ft.'ä (bem ©eptett) mit lautet auäge*

jeicfyneteu Äünjtlern, ben erften Äräften be£ ©emanbfyauä*

£)rd)ejterö. Der (Erfolg mar belefyrenb, wenn aud) nidjt an*

genehm - bie 3)?itjtf ffaug nicfyt gut, ütelju btcf; id) meine,

e$ ift bie l)6crijte Seit, ba# $. in einer eigentlichen S0?uftf*

ftabt $u leben ftcfj entfd)lie$t, um in betreff ber Drcfyeftra*

tion 511 f)6reu unb 51t lernen. 3n betreff ber Oper öerfyanble

id) eben mit dliftfd) (ofme öiel Jpoffnung ju fyaben.) $.

brachte mir ben fertigen 5ejt ber forjTfdjen Oper mit („Stta*

rianna" f>ei^t |Te) ben er in 2(nnaberg gebietet l)at. £)od)

mar id) nid)t im ©taube, benfelben 51t billigen; fo fefyr ber

50?utl) anjuerfennen ift, mit bem er bk Aufgabe gefaxt fyat.

(£in 3a^r fp&ter wirb er'3 beffer machen. —

Jperr 2Bibemann I)atmid) fyierbefucfyt: bau ift ein tüchtiger

ad)tbarer unb feiner SD?enfd), obfdjon mir feine ^Pfyilofopfyie

einftweileu nod) grunblid) anf&ngerfyaft »orfommt. 21ber

e6 ift etwaä, fo anzufangen. -

2(ber 'JKofybe! 3d) fanb ifyn in ber munb erlielften klemme,

außer ftd) über bie Dummheit, Tübingen r-erlaffen ju fyabcn

unb tief im ©iberfprud) mit £eip$ig: fo baß fein (!httfd)lu$,

ftd) nad) Jpeibelberg berufen ju lajfen (maö injmifdjen

formaliter gefd)ef)n ift) fd)lie$lid) r&fonabel mar, faute de

plus raisonable. 3)ie$ unter un3: obwofyl id) glaube, baß

Ijeute ba£ £>eftnitir>um ber <5ad)z ba ift (bie SKücfantmort

be£ fdd)|tfd)en SSflinifterä). - £>ie baierifcfye Sragobie

l)at mid) tief erfd)iittert, id) mei# etmaö ju öiel tton ifjren

23orau$fe£ungen. -
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3n 2E)?ünd)en gab e£ ein paar prddjtigc ©tnnben bei Seinen

2>eru>anbten. Ser ©ommer roafyrfcfjetnHd) in ©ite*

Sittaria. 3n Äurje eine -farte barüber.

3n alter ?tebe Sein

9?ie$fd)e.

254. 9?ic£fd)e an Oeecbecf. PPofttarte, tyojtftempcl 9t orfd) ad)

28, Sunt 86.]

Sieber grennb, übermorgen fyoffe ict) in ©Ü6*9ttaria ju fein.

Jpabe btc alte ©eroogenfyeit, mir bafyin ba$ (Mb jn fenben,

in ber alten $orm.

3n alter breite

Sein $r. 9?ie£fd)e.

9torfd)ad), SÄontag 9?ad)mittag.

255. 91ie£fd)e an £>oevbed. [«Sil^SRana «Sommer 1886 nad) ber

9tüd£ebr aüi ©eutfd)lanb.]

lieber ftrcunb,

and) id) Ijatte biefe$ Saljr fefyr gern Sid) roiebergefefyn:

aber id) fefye fd)on, baß c$ nid)t$ wirb. SDiein 2ßiKe, ben

(Sommer aber im $f)nrtnger %Qalb, ben £erbtf in 9Äfin*

d)en ju »erleben, fdjeitert an ber force majeure (ober mU

neure) meiner ©efunbfyeit. SaS 2eben im je$igenSentfd)*

lanb tft mir gdnjlid) unjntrdglid), eö roirft öergiftenb unb

Idfymenb anf mid); nnb meine 9)?enfd)en»crad)tung roddjfl

jebc£ 2Äal bort in gefährlichen Proportionen. 9)?it Seinem

guten ÜÖttten jum „2üi$erl)alb" nnb „aparte", mic er beut*

338



tief) au$ Seinem $lane ber 2ßof)nuug3ücränberung fjeröor*

gefjt, bin id) btfyatb grünbfid) einöerftanben: Deine Sage

in 33afef, »abrlid) nid)t jn beneiben, aber mütbeflenä and)

nid)t 51t bejammern, f)at et»a$ 23or|Td)tige£ unb feines, baö

Du nid)t leidjt »0 anberö lieber ftnben fonntejt. ©cl)abe,baß

biefer£>rtmtr flimatifd) fo nnm6glid)i)t: bennmit»em

rebete id) je$t lieber meine Dinge afö mit Dir nnb 93urcf*

l)arbt? 2(ud) bin id) »irflid) benSßaflern gewogen: nnb eö

frent mid) immer, einem 33afler ju begegnen (wie eä biefer

Sage »ieber ber gatl war: unb jebeö SÄal fdttt mir anf,

wie imprdgnirt mit bem 33urcffyarbtfd)en ©eijte nnb ©e*

fdjmacfe atteS ijt, »ad öon bortfyer fommt: natürlid) öor*

auögefefct, bag etc. etc.) 3ule£t aber banfe id) ©Ott (rid)*

tiger: meiner Ärantyeit, unb, su einem fel)r guten Steile,

Dir, lieber $reunb!) ba% id) nid)t mel)r bort bin. 3n

einem falfdjcn Milieu leben unb feiner Lebensaufgabe aui*

»eidjen, »ie id) e$ tl)at, folange id) ^fyilologe unb itnitter*

jMtSlefjrcr »ar, richtet mid) pl)»|Tfd) unfehlbar $u ©runbe;

unb jeber gortfdjritt auf meinem 5öege l)at mid) bisher

and) ber ©efuubfyeit im leiblichen ©inne ndfyer gebracht.

Sebe «Reife nad) Deutfdjtanb »ar beSfjalb bisher immer

ein Ütücffatl, eine ©d)»dd)ung meiner Äräfte: letber»aren

foldje Reifen au$ biefem ober jenem ©ruube immer notfytg.

SDtft meiner legten (beren fd)limme 0?ad)»irftmgen id) feiö

je£t nod) nid)t uber»unben l)abe) bin id) anbererfeitS ju*

frieben, »eil 9ttel)rere$ burd) biefelbe, »enn nid)t in £)rb*

nung, fo bod) in Älarfyeit gebracht »orben iffc (unb »eil,

fyoffentfid), foldje Reifen nunmehr immer feltner »erben

burfen -). Steine SKuttcr fanb id), ju meiner großen 33e*

339



rnl)igung, fetterer, tätiger unb felbftgewijfer al$ je üt

t^rem fynbfd)en dlefte: wir wollen un$ Heine Rendezvous

vereinbaren, etwa tu ber ©d)tt>et$, ba gegen Naumburg

leiber ftd) baö @lcid)e eiuweitben ld$t, wie gegen Söafel - e$

tft mir nadjtfyeilig, »onÄinbeSbeinen an. (SÖeilduftg: mein

Snfnnftöort wirb waljrfd) einlief), fnr $rüf)ling nnb ©om*

mcr, ©offenen fein.)

grt£fd) fyat ftd) btö^cr nod) uid)t mit ©d)tn. tterftdnbigeu

fonnen, aber t>tetreirf)t fc-mmt eö bod) nod) baju, ba $.

großen $ßertl) barauf 51t legen fdjetnt, ben „ganjen dliefr

fd)e", fo wie ben ganzen 3Öagner in feinem SScrlag ju fya*

ben: eine 3?ad)barfd)aft, bie aud) mir üon ©rnnb an£ wof)l*

tfyttt. Senn, 2(lle6 in allein gerechnet, mar 91. 28. ber @tn*

jige blöder, minbejtenö ber @rfie, ber ein ©efiifyl baöon ge*

Ijabt t)at, wa$ e£ mit mir auf ftd) fyahe. (SÜßoiwn 5. 53.

9ic-h,be, ju meinem Sßebauern, aud) nid)t bie blaffefte SBor*

ftettung ju fyaben fcfjeint, gefdjwcige benn ein Oefu^f »on

^)flid)t gegen mid).) 3n biefer Uniüerfttdtäluft entarten bie

Q3e|ten: id) fpüre fortwdfyreub al£ Jpintergrunb unb legte

Snfianj, felbjt bei folcfjen 9?atnren wie 91. eine öerfludjte

allgemeine 2Öurfd)tigfeit unb ben twllfommeucn Mangel an

©lattben gu tfyrer ©acfye. Dafür, ba$ (£iner (mie id)~) diu

noctuque incubando üou früfyefter 3ugenb an jwifd)en

Problemen lebt unb ba allein feine dlctt) unb fein ©lucf

l)at, wer l)dtte bafür ein SCRitgefül)! ! 91. SOBagner, wie ge*

fagt, fyatte eö: unb beSfyalb mar mir Sriebfd)en eine fold)e

(£rl)olung, wdfyreub id) je$t feinen Ort unb feine 9)?enfd)en

mefyr l)abe, bie ju meiner (£rl)olnng taugten. - $Reine 23er*

f)anblnugcn mit allen m6glid)cn Verlegern ^aben mir
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frf)fie$ltd) einen einigen 2(n£weg gejeigt, ben id) jel3t gef)e.

3d) macfye ben SBcrfud), etwaä auf meine Unfojren er*

fdjettten jn (äffen: gefeßt, eö werben 300 ©jempl. »er*

fanft, fo I)abe id) bie Soften fyeranä nnb fann ba$ ßrgperi*

ment eüentnell wieberfyolen. Die $irma @. @. Naumann

giebt ifjren fel)r ad)tnng£wertf)en Tanten baju f)er. DteS

unter nnö. Die S3ernacf)Idffignng bnrd) ©d)m. war nnge*

fyener: feit 10 Safyren feine (££empL an ©ortimenter

»ertfyeilt, ebenfowenig 'Dtebaftionöcgempfare; nid)t einmal

ein @ommifjton$lager in Seipjig; feine 2(njeigen, - furj,

meine ©driften öon „SWenfdjl. 3fUjum." an, ftnb „anec*

dota". 2?on „Saratfyujtra" ftnb je 60—70 @£empf. »er*

fanft etc. etc. ©cfym.'ö £ntfd)ulbtgnng ift immer: ba$ feit

10 Safyren feiner meiner ftreunbe mefyr ben SO?utf) fyabe, für

mid) einjutreten, @r will 12500 50?arf für meine ©cfyriften.

Die ©einigen fyofft er in Dreöben ut »erfanfen, wie ftrißfd)

erjatylt. - ©elb gutcflid) angelangt.

3n 5rene Dein $rennb 9?.

[2faf ben SKdnbern:] Äofeliß fünbigt mir eben, afö fet)r

wafyrfdjeinlid), fnr^er&ft feine Überftebelnng nad) a^tjsa

an; baSfelbe tfyat, üor ein paar Sföocfyen, Jperr £anjfi). 33i$

CO?ttte ©eptember bleibe id) l)ier, wo e£ nid)t an alten $Öe*

fannten fefylt, bie SDfanfourofif, bie 2 $i)nn'3, $fti$ £elen

Bimmern n. f. w. n.
f. w. 2ln$ SJflündjen bie 2 ©rdftnnen

Sßotfymer. 93itte, lafS©d),nid)t£ba»on merfen, ba$ id) öon

feinen $erf)anbl. mit $ri£fd) weif, ebenfo »om fd)led)ten

SKnfe beä [-] : er bennßt bergleicfyen alä ^rcffton^mittel gegen

mid). @r will namlid), baß id) felbft ifym bie Söüdjer abfanfe

(Sörief lefcter 28od)e).
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256. Wei>frf)e an 0»erbec£. (@il$«5Rarta 5. QXuguft 1886.)

Steber greunb,

eine SD?itt()eilung unb eine SMtte! - dbtn telegrafiert mir

$ri£fd) au$ Seipjig rr
@nb(tcf> im$ßejT$!" - Sföorte, bte mir

große $reube mad)eu. (Sin tterf)&nguißöolle$ 23erfel)u au$

meiner 33aSler Seit (etwa$ „ju fcief Vertrauen", wie fo

oft in meinem £eben) tjt bamit ad acta gelegt. 2Öie gut,

tag id) btefen ^rüfyling nad) £)eutfd)lanb gieng! £)a$felbe

^abc id) nod) einmal jn fagen, in£inftd)t baranf, baß id)

meine £age gegenüber 2krleger*9)?6glid)feit unb ^ublifum

miradoculusbemonjtrirte;aud)baßid)perf6nlid)mitbcm

au$geseid)neten 33ruber*^aar Naumann öcrfyaubelte. £)a$

neue 33ud), ein SKefultat, weld)e3 au£ ber fterne gar

nid)t fyatte erreicht werben fonnen, ift eben fertig geworben;

ber Auftrag, ein (Sjemplar an £>id) nad) SÖafel abjufenben,

ift bereite feit einigen Sagen ergangen. 9hm fommt bie

55 i 1 1 e, alter greuub : lie3 e6, üon ttorne nad) hinten, unb (aß

Qid) nid)t erbittern unb entfremben - „nimm alle $raft

jufammen", alle Äraft £>eine$ 2Bol)lwollen$ für mid),

Seinem gebulbigen nni> fyuubertfad) bew&fyrten 3Bof)l*

wollend, - ift Dir ba£ Q3ud) unertr&glid), fo bod) ütcl*

leidjt ljuubert @iu$etl)eiten uid)t! $iefletd)t and), baß eö

baju beitragt, ein paar erfyellenbe 2id)ter auf meinen Sara*

tfyujtra $u werfen: ber beöfyalb ein uutterjtdublid)e£

33nd) ift, weit er auf lauter örlebuiffe surücfgcfyt, bie id)

mit 9?iemanbem tfyeile. SGBenn id) Sir einen begriff meineö

@eful)16 »on Qnnfamfeit geben tonnte! Unter ben£eben*

ben fo wenig als unter ben lobten l)abe id) 3emanben,

mit bem id) mid) üerwanbt fül)lte. 2)ie$ ijt unbefd)rciblid)
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fdjaaerltd); imb nur bie Übung im Ertragen biefeS ©c*

ftif)l$ unb eine fdjrittroeife (Sutroicfluug be^fefbett öon

ÄinbeSbeinen an madjt mir'ä begreiflid), baf td) baran

nod) ntd)t ju ©runbe gegangen bin. - 3m Übrigen liegt

i>ic Aufgabe, nm beren nullen id) übe, Hav üor mir - al6

ein factum öon unbefcfyreiblicfyer Sraurigfeit, aber üerfl&rt

burd) ba$ 33ctt)u^tfein, ba$ ©rofe bartu ifl, wenn je ber

Aufgabe eines ©terblicfyen @ro§e eingewohnt fyat -

— 3d) 6lei6e fyier 6tö 3lnfang ©eptember.

Sreulid) ©ein ft. 31.

©Ü$*2»arta ben 5. 2lugu|t 1886.

257. Deerfcet! an 9?ieftfd)e. CPoftfarte, Serntet 22 2lug. 86)

lieber $reunb, am SSorabenb gerabe etneö Heilten 2(u$flugg

in bie 33ergc, bm id) mit meiner ^rau unternommen fyabc,

empfing id) ©ein munberbareö neueö 33ud). 3d) nafym eä

gleid) mit, ba man bei fold)er ÜÖanberung jumal gcjtimmt

ijt ftd) in$ „3eufeitö" öerfe^en ju lafifen, 31t bem ©u 3Md)

aufgefcfynntngen fyajt. 2lnbererfeitö roaren nur $u beweglich,

für bie iKufye, bereit e$ für ©eine fubtilen ($cbanfengange

bebarf, bie mir in biefem neuejten ©tue? nod) merfnutrbig

fublimirt erfd)einen. <So l)abe id) benn erjt baS erfte unb

2tc 33ud) mit 3(nbad)t gelefen. Scfct begleitet e$ mid) weiter

nad) ©eutfdjlanb, wofyin id) nacfyjten SDZitfwod) nad) furjem

3lufentb, alt in Q3afet weiter reife, ^it bem fyerrlicfyen ©cnfer*

fee fyaben wir unfere 2(lpenreife gefdjlofifen, id) Witt X)id)

aber auf ^Injeige be£ ($mpfangö ©einer foftbaren ©enbung
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unb meinen innigen Sauf bafur nid)t langer »arten laften.

Dein in fteter Srene ergebener $r. £>öerbecf

Wlontxmv 22— 86.

258. 9}te£fd)e an Düevbecf. 9luta Stgttrc 12. öctober 1886.

2ie6er $reunb,

geftern tarn Sein 33ricf (mit bem ©elbc) in meine Jpanbe,

ber mid) über Seine SÖafter 2ßob,mmg$notb, unterrichtete.

9?etn, welche Sribufation! QBeldje Äobolbigfeit beö 3u*

faüö! 3d) bruefe Sir unb Seiner lieben $vau mein fyerj*

fid)jte$ 23ebanern auü. —

©d)6ner, erqutcflid)er ^erbjt, nad) einem 3al)re, baö fürmid)

mancherlei (Spannung, aber nod) mefyr 26fung unb 2(b*

tfynn mit jtd) brachte. Sa$ £e$te ijt,ba$ jrcei meiner frü^e*

ren 33üd)er in neuen 2(u$gaben erfdjeinen, bie „©eburt ber

Sragobie", bereichert burd) einen alö SBorrebc öorau^

faufenbeu „SBerfud) einer <5e(bftfritif", ben id) Seiner 2(uf*

merffamfeit empfefyfe; in^gleidjen SttenfcbJ. ^lljumenfd^

tid)e$ in 2 93&nben, mit langen 23orreben, in benen einige

2Öinfe für foldje gegeben ftub, ir-eld)c fidt) eruftfyaft anf

mein „Serjtdnbnig" öorbereiten wollen. Übrigen^ fyat e$

mit bem „23erjtanbentt>erbeu" etroaö auf |td); unb id) fyoffe

unb n>unfd)e, e£ möge nod) eine gute Seit bauern, bi& eö

baju fommt. Um bejten n>dre c6 n>ol)l erft nad) meinem

Sobe. @3l)at mid) orbent(id) beruhigt, ba$ aud) ein fo

feiner unb tpofylwollenber Sefer, wie Su eö bijt, immer nod)

jroeifelfyaft barüber bleibt, »a$ id) eigentlid) u>tH: meine
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2(ngfr war groß geworben gerabe in ber umgefefyrteu 9itd)*

titng, udmftd), ba^ id) bteö ?0?al etwaä ju beutlid) gewefen

fei nnb „mid)" 51t frfit) fcfwn öerratfyeu I)abe. @$ liegt auf

ber £anb: id) muß erfl nod) eine 5D?euge er$tef)erifd)er

^rdmiffeu geben, btö id) mir enblid) meine eignen Sefer

gejüd)tct fyabe, id) meine £efer, bie meine Probleme fefyn

bürfen, of)ne an ifynen ju jcrbred)en. @tn3ütffa$ beä Dr.

ÜBtbmann im 33unb (üom 16. unb 17. ©ept., Iie6 ifyn!) gab

mir bie 55eforgniß, t>a$ ba$ 2(uge aller 2lrt ^olijei auf mid)

üorjeitig gclenft werbe; ber 5itel be$ "äuffafyeü war „dlkfr

fdjcä gefdfyrlidjeö 5Mtd)", ber erjte ©a<3 lautete ungefdfjr:

„jene D*)namitttorrdtf)e, bk beim 93au ber ©ottfyarbbafyn

»erwenbet würben, führten bk fcfywarje, auf SobeSgefaljr

beutenbe 2Sarnungöflagge." -

SD?eine 2(brejTe ift öon nun an wieber: Nizza (France) poste

restante. -Über meine „©timmung" barfft Du unbeforgt

fein; id) feilte benfen, bk aggrefjttte unb mifitdrifd)e ?aune

meinet legten ®nd)$ fei ein guteö ©wmptom? -

3. 33urcff)arbt'$ 53rief, ber furjlid) anlangte, betrübte mid),

trolsbem er »oll 0011 ber l)6d)jten 2(u^jeid)nung für mid)

war. Hbtx waü liegt mir je$t baran! 3d) vohi^d)te ju

l)6ren „baä ijt meine 3?otf>! £)a$ l)at mid) ftumm ge*

mad)t!" - 3n biefem ©inne allein, mein alter $rennb

Düerbecf, leibe id) an meiner „Grtnfamfeit". 3(n SRenfcfyen

fel)lt mir'3 nirgenbö, aber an foldjen, mit beuen id) meine

©orgeu, meine ©orgen gemein l)abe! - 2(ber bau ift eine

alte @efd)id)te; unb id) l)abe e$ l)übfd) bewiefen, baß id)

eS trofcbem anhalte. -

3n ©Ü3 (weldjeä ein ^rofefforeu*Rendez*vous wirb-)
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fyatte id) SSerfeI)r mit Deinem Äollcgen Krieger, welcher

roüufcrjte, Dir bind) mid) empfohlen jn fein. @r fagte, ernfi*

fyaft unb ofyne Äofetterie, bie 2eip$iger fyatten jtd) »ergriffen

bei feiner 2Öaf)l, fte fydtteu J^arnad nehmen muffen.

-

SSttaurenbredjer brachte J&etnje'S @rü$e; inSgleicrjcn fyat jtd)

^Pflug^Jpartung mir ttorgejtcllt. 2htd) mein J?ollanber war

ba u. f. n>. n. f. m.

Sreulid) Dein

3? t e 6 f dt) e.

259. Weiche an ßwrbetf. [ehalten 29. Öcrober 86.]

Nice (France) Pension de Geneve pet. rue St. Etienne.

lieber ^reunb,

in ffti^a feit einer 2öocr?e ungefähr augelangt, 6id je^t bei

fer>r fd)(ed)tcr ©efunbfyeit, unb mannigfachen ©ebulbprobcn

unb 3ÖiberIicf)feiten au$gefei?t: id) Ijabe 9?iemanben, ber

fürmid)forgt-unb bin \t§t fajl blinb! Srofcbem: e6 fofi

fcf)on nod) eine Seitlang geint! 50?eine SMtte freute

iji, bie nod) rejlireuben 500 Frcs. ntd)t ju fdjicfen, fonbern

anzulegen, fo mte eö Dir gut fd)eiut: id) will ben SScrfud)

machen, bi£ Dcjember=©d)lu$ mit bem bereite Überfanbteu

au$jufommen. Steine anbere QMtte ift: ^aft Du uid)t ein

(Sjemplar ber „3b»llen anSSWefjtna"? 3d) brauche fle um*

geljenb (wegen ber Jperfrellung einer t(einen h;rifd)eu

(Sammlung „lieber be$ ^rinjen «Bogelfrei") aber beft'ße

jie nid)t H\\ ©djmeiper barf id) mid) uid)t roeuben.

steine Angehörigen in ^Paraguay IjaUn mir einen gejeiaV

neten ^pian ifyrer cotonialen Unternehmung gefd)i<ft u.
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motten mein ©elb, ba$ tu Naumburg liegt, baju. 3Ba£ bcnffl

Du eigentlich, über meine Q3afeler ^Perfpeftioen? Sflir ift $u

2??utf)e, al£ ob icf) mir ba$ wenige (Mb, ba$id)babe, für alle

$dlle bereit galten füllte: id) meine fo, ba§ e$ jebeu 21ugen*

bltcf flüf|7g ju machen mdre? - 21ubrcrfeit$ »erfreue id)

mid)nid)tbarauf, in einer folgen bummeu ©elbfadje 9?ein

ju fagen.

-

Jperrlicfjer Sßrief £enri Saine'ä, ber mid) fo ernfl nimmt

aß id) nur münfdjenfann; er ijt fo nnioerfal gebilbet,

t>k ©teilen, bie er fyerauSfyebt, geben mir ben 35emei6, mie

gut er yerftef)t. Übrigens bin id) if)m „infiniment sugges*

tif" unb ma$ meine ©efamtabfd)d£ung ber europdifdjen

SBolfer unb Ärdfte betrifft, ift er ganj bezaubert unb »er*

fpridjt ©a$ für ©a£ roieber burd)$unef)men. (£r gebort ju

meinen brei ?efern, bu jmifd)en ben Seile« lefen.

2tn Deine %xau ©djmiegermutter in SDhutdjen l)abe id) neuer*

lief) and) gefdjrieben unb mid) fyerjtid) für bie ©üte bebanft,

mit ber jie ben armen £6feli$ ju ermutigen fud)t. Übri*

gen$ f)at mid) alte 5öelt biefeu ^»erbjt in SSflündjen ermar*

tet, „fieberhaft", wie ©e*)bli£ fd)reibt. @$ ijt munberbar,

mie treu alle biefe 2lnf)dnger ÜBagnerö an mir l)dngen blei*

ben; id) glaube, fte nnffen, ba£ id) fyente nod) fo gut alö

eb,emalS an ba6 3beal glaube, an meldjeS 2ßagner glaubte,

- ma$ liegt baran, baf id) an bem öielen s0?enfd)liaV2lll$u*

menfd)lid)en geftolpert bin, ba$ 9t. 20. felbjt feinem Sbeal

in ben 3Beg gelegt fyat? U. f.m. U.f.m. SBerjetyung, alter

$reunb Döerbecf

!

Dein $. dl.
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260. £>t>ev6ecf an 9tte$fd)e. 23 a fei 29. Oct. 1886.

?ieber $reunb,

3u meinem großen Söebauern unb mir unbegreiflicher 2Öeife

bin id) außer ©taube bte gcrounfdjten „Sböllen" Dir ju

fd)icfeu. Deine Söitte ließ mir fofort einfallen, baß bei

unferem neulidjen Umjug al$ id) meine SBibliotfyef lieber

aufhellte, bie@cl)mei$ner[']3ettfci)rift, in ber bie 3b»llen ge*

fianben I)aben unb öon ber id) minbefienö einen 3al)rgang

unb and) baö betrefenbe J^cft beft$e, mir nid)t burd) bie

•O&nbegefommen tft lind) I)ilft alleS fofort angeheilte be*

fonbere ©ud)en nid)t£. (£6 bdmmert mir eine Erinnerung,

al£ ob id) Dir am @nbe einmal fdjon alleS tt>a£ id) baüon

f)abe gefdjicft ober mitgegeben ^dtte, bod) ganj unjtdjer.

SÖeft&tigft ®u e6 nid)t, fo wirb eö eben nid)t fein, bann bin

id) aber ganj ratfyloS. ©ollte ftd) baä Jpeft nod) üorftuben,

ba$ id) natürlid) ntd)t fo leid)t aufgebe, fo follft ^Du eö gleid)

erhalten. i£>aftDu feine anbere S0?6glid)fett Dir e$ jitüer*

fdjaffeu, fo bin id) bereit mid) felb ft beSmegeu an ©djmeifcner

ju n?enben.

Deinen Auftrag wegen ber 500 frcS neunte id) feljr gerne

entgegen unb gebcnfc eine 4°/ @entralbaf)n* ober ©ottfyarb*

bal)n*£>bligatiou Dir bafür ju erwerben. Q3ei ber belegen*

I)eit modjte id) Did) aud) um 2Sollmad)t ba^n bitten, bie

Obligation ber 3«nd)er Äantonalbanf, bie Du bejtfceft

(1000 frc$) unb bie feit bem 1. 3uli Qmuvfeitü nad) 53e*

lieben auf brei SWonate fünbbar ijl gelegentlid) jum 3wecFe

einer auberu Einlage ju fnnben. Qf* befreit fein ©runb eä fo*

fort ju tf)itn unb il)r 4°/ iger3in£fuß öerbtent nad) augenblicf*

lieber ?age biefer Dinge and) refpectoolle 53el)anblung, bod)
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formten Umjtdnbe eintreten, bte rafd)e$ Jßanbedi empfdfyfen,

unb ba%n möd)te id) Dein (Sinöerflänbmß. 2Öa$ aber bte

2lujforberuug anö ^paraguai) betrifft, fo fann id) meiner*

feitö, fo öollig außer ©taube id) bin bie ©id)erl)eit nnb bic

9#6glid)feiten beö befonberen $all$ jn beurteilen, ntd)t

bringenb genug bar-on abraten baranf emjugeljen. 23er*

wicfele Seine £age nid)t nod) in fold)cr 2Öeife nnb gieb ba*

,51t bie eigene Verfügung über Deinen 33eft£ m6glid)ft wenig

auf. 3d) neunte an, baß ba$ @elb in Naumburg jTdjer an*

gelegt ijr. $on t>ier fann id) Dir nid)t mcfyr fagen als Du

fd)on wei^t nnb jinb wir red)t berichtet, wag id) meinet

©ewdfyrämanuS wegen annehmen muß, fo trage id) leid)t

begreifficfyeä SÖebenfen, bie allein autfyentifcfye 2tuffldrung

mir ju l)olen. 9?ad)bem im öorigen ©ommer bie Wlevu

anfd)en Millionen ber ©tabt angefallen futb ift man für

ben 3lngenblicf nid)t peinlid). üßie lange ba£ banern wirb,

fann man wenn man bie gegenwärtigen ©djulbauten unb

@analifation£arbeiten unb bie »ergangene 2Bod)e eröffnete

großartige 3rrenan|talt, bei welcher ber $oranfd)lag um

375 tanfenb freö überfdjritten ijt, anficht wofyl fragen. Die

9)?6glid)feit einer Äünbigung ber 1000 freö be$ ©taatS*

beitragt ijt immerhin im 2luge ju behalten. Dar-on freifid),

baß bie ©eneigtfyeit baju (511m Beitrag) etwa im ©tuue

be$ 2öibmann'fd)en ^raeambulumä neuerbiugä abgeuom*

men t)&tte, \)abe id) nod) burcfyauä nid)tü merfen fonnen.

ÜGegen ber 500 freä wollte id) Dir in biefen Sagen oljne*

\)in fd)reiben unb mein Jjerj and) oon ber Saft befreien,

bie feit Deinem neulid) ofyue meinen ©lucfwunfd) »er*

ftrid)enen ©eburtötag baranf liegt. 33ebenfe 31t meiner @nt*
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fdjulbigung bte dlot tiefer legten äÖodjen! Qrrjt am Sage

nad) Deutern ©eburtdtag war eö und wegen ber nod) notfy*

wenbigen arbeiten moglid) bau 28of)U5tmmer ju bestehen

unb id) Ijabe bei ber UnjuüerldfjTgfeit ber fytejtgen Jpanb*

werfer öiel mefyr aU an ftd) uotfytg gewefen wäre mit biefen

Singen ju fcfyafett gehabt. 9?un ifl: bic ©ofynung freilief)

ungfeid) bequemer aU bie anbere, mein ©tubirjimmer ind*

befonbere fefyr geräumig unb in wunberttoller ©tille, and)

ungemein freunblid) über ©drten gelegen. - 2Öad 2>u über

Saine melbe|t ijt ein guter ^roft für beu Anfang Dcineö

SÖriefd. Slad) beu 9?ad)rid)ten aud ©ubfranfreid) furchte

id) and) für Sfti^a trübe, Dir fd)wer ertrdglidjeSage. 20?tt

mir wünfdjt Dir meine grau balbtgft Erleichterung Deined

33eftnbend unb id) bin Dein ftetö treu ergebener

261. 2Rte^fct)e an £)i>erf>ecB. Nicc (France) pension de Geneve

14. 9t0t>. 1886.

lieber greuub,

bad neue Satyr jtnbet Did) fyoffentlid) bei guter (Sefunbfyeit,

aud) jufriebeu mit ber neuen 93el)aufuug; in allem Übrigen

barf id) ja »oraudfegen, ba# 3(lled beim 3(lten bleibt, ta ed

ja baö gute 2(lte ijl: öor 2ltlem Du felbft, mein lieber

greunb, beu id) nid)t er ft barum ju bitten brauche, baß mir

Dein alted bew&fyrted unb öielfad) auf bie ^3robe geseiltes

Vertrauen unb 2öof)lwollen aud) in$ neue 3al)r folgen

möge. Deinem legten 33rief entnahm id) einigt 3u»erftd)t*

lid)Uit mefyr, in J?iuftd)t barauf, ba# id) tn$mifd)cit in
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betreff ber ^araguaijer 3lngelegenl)ett 3? ein gefagt f)abc*

(- trf) ärgerte mid) im ©ttHcn barüber, baß man mir nicfyt

crfpart l)at, dltin 51t fagen . . .) ©onjt l)at jtcf) nidjtä suge*

tragen, eine ©turmflntl) im großen ©tile abgerechnet, unb

öiel Äranffyeit nnb Melancholie meinerfeitö, le$tere3 im

ganj Heilten ©tile: ber bei bergleidjen ber fd)Ied)tejte ©til

ijlt. (£3 gab allerlei noef) 51t oerorbnen nnb augjubenfen, um

bie neue Verausgabe meiner ©djriftcn bei ^ri^fd) für ben

Herausgeber fo üortfycilfyaft als moglid) ju macfjen. 3e(jt

ftnb bie alteren ©cfyrifteu (biö jur „Morgenrotfye") in

neuen fyitbfdjen Äleibdjen, unb öou mir mit mäd)tig4angen

SSorreben bebadjt, jur SSerfenbung fertig ober fdjon tter*

fanbt. ©ejteru würben and) bie SSorreben jur „Morgen*

rotfye" nnb jur „frofyt. S&ififenfdjaft" üon mir brueffertig

gemacht; ben <&d)lu$ ber frol)l. 2Gtjfenfd)aft wirb ein 2ln*

fyang machen mit bem Sitel „lieber beö ^rinjen SSogelfrei".

- Diefe 5 SSorreben finb suelleidjt meine befte ^Profa, bie

id) bisher gefdjrieben fyabe; leiber ftefyt mir and) garnid)tä

üon Freiexemplaren jur Verfügung. -

Sie Antinomie meiner jefcigen ?age unb @jijtensform

liegt \e$t barin, ba$ alle6 bau, n>a3 id) aB philosophus

radicalis notfyig l)abe - Freiheit öon Sßeruf, %Qtib, Äinb,

©efellfdjaft, SSaterlanb, ©lauben u.f.ro. u.f.n>. id) al$ eben*

foöiele Entbehrungen empftnbe, infofern id) glücflidjer

Sföeife ein lebenbigeS 2Befen unb nid)t bloß eine 3lnal»jir*

mafd)ine unb ein £)bieftiüation$*2lpparat bin, 3d) muß

* Seinen 23orfd)Idgen fyinjtdjtlid) ber ©eiber üollfommen

beipflid)tenb.
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fyinjufügen, ba$ biefer ®egenfa£ üon SRotfywenbtgem uub

tton Entbehrtem burd) ben abfdjeulidjen Mangel einer atirf)

nur mittelmäßig fofiben ©efuubfyeit auf bie ©pt£e getrieben

mirb, - beim in Momenten ber ©efnubfyeit füfyte tct> jene

Entbehrungen w> en i g er fyart. ?lud) weiß ict) mir abfohlt nid)t

jene 5 33ebingungeu jufammen $11 bringen, aufbetten eine er*

tragfid)c Mittlere meiner labifen ©efuubfyeit fyerju freuen

rcdre; ba£ ©djfimmfite aber rodre jebenfallä, wenn id), um

bie 5 SBcbtngungen ber ©efuubr/eit ju fdjaffen, mid) ber

8 ^rctl)etten beö philosophus radicalis beraubte. - £>ie$

fcfyeint mir ber objeftiöfte 2(u3brucf meiner complijirten

£age . . . 2}er$eil)ung! £5ber melmefyr: Du barffi T)id) bar*

über luftig machen!

-

X)ir unb ©einer lieben $rau mid) angelegentlid) empfefylenb

©ein $reuub dl i e $ fd) e.

262. Deerfeed an 9itefcfd)e. 93afct 12. 2)ec. 86.

lieber ^reunb,

fd)ou Idngft fydttc iä) ©ir gern für ©einen freunbfd^aft*

liefen ©tücfwunfd) Qant gefagt. ©ie SageSarbeit, roie*

vool)f ftein btefem ©emefier lieber red)t brücfenb iftmegen

ifyrcr UnaMdfftgfcit, - $g. ©. be£ SD?ittetatterö ftarf umge*

arbeitet, bitfeü Wial für 64 Sufyorer, ba and) Q3afet bei bem

neueften Sfyeologenfegcn nid)t leer ausgegangen ift, tdglid),

unb bann $n>ei ©tunben fird)euf)ijtorifd)eö ©eminar, -

biefe Sagcöarbeit fydtte für ftd) mid) nid)t fo fange roaS id)

gern tf>at 31t tfyuu gcfytnbert; ueuerbiugä §at jtc ftd) jebod) mit

allerl)aub tt)a£ mid) fonjt prdoecupirte rcd)t peinfid) r>er=
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witfelt. (Befiern ttor einem SDfonat l)abe id) eine befonberg

liebe ©djwejter »erloren. ©ie litt an ber Q3rujr, unb baö

©ieberfefjen im «Oerbft ließ fd)on wenig Hoffnung übrig,

ja eigentltd) mtr ben üBunfd) einer balbigen unb nid)t ju

qualvollen 2(ufl6fung, unb bieferwdrebenn fd)lie$lid) über

Erwarten erfüllt. Vit jmei jurücfgebliebenen uod) Weinen

Äinber, beren Sßater fd)on »er dn paar 3afyren geworben

ijt, jtnb nun bei bem meinen unb meiner mit ifym lebenben

jüngflen ©djmcjter, unb id) felbfl reife in ben fommeuben

5Öeit)nad)t3ferienf)in, um felbtf jujufefyen wie ftd) bie Dinge

nun orbnen werben. Tiabei fann eö ttielleidjt eine fatale

ßomplication geben, bie id) gleid) f)ter ermahne um fte nid)t

511 »ergeben. 3d) meine mit ber ©elbfenbung an T)id)f auf

bie Du üermutrjtid) gerabe biefeü 2)?al nid)t gern Idnger

alö gewoljnlid) roartefr. 3ft e$ mir irgenb möglid), fo be*

forge id) (Te uod) öor ber 2(breife felbjt, ober meine $rau tfyut

e6 gleid) barauf für mid). 3m fd)limm ften ^atte - in welchem

id) ndmlid) bie ©umme nid)t mefyr »orfyer bejiefyen fonute

- müßte id) Did) freilief) bitten bi& gleid) nad) 9?eujal)r ju

märten. 3d) gebenfe gerabe am 1. 3an. mteber l)ter ju fein,

©ollte Dir biefe $er$6gerung befonberä lajiig ober etwa

gerabeju unannehmbar fein, fo bitte id) Vid) um fofortige

SDJittfyeilung, unb cd ld$t ftet) oielleidjt fonft 3tatf) fdjaffen.

Sftun $u einer anbern ©orge, au$ ber ju fefyen, ba$ man ju

Smeien lebenb and) b oppelt au^gefe^t i(t. 53e i meinem ©d)ma*

ger 2(uguft, bem (Geologen in 9ttünd)en, l)at |td) im «Oerbft

gleichfalls ein ©ebredjen in ber tage fjerauägeftellt. X>ie

©»mptome ber &ad)e ftnb nid)t eben neu, baä eigentliche Sei*

ben jebod) nad) 21u£fage ber 3lerjte burdjauS uod) uid)t fo
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weit »orgefdritten um öerjroeifelt ju fein. 3mmerl)in würbe

auf fofortige GrinjteEuug berDocententljatigfeit gebrungen

itnb and) ein Älimamedjfel für jmecfm&f ig gefunbcn. tiefer

tft nun gletd) grünblid) üergcnommen werben unb mein

©djmager fyat jtcfj geflern ttor ad)t Sagen in Sftarfeille nad)

Teneriffa eingefdjifft, mit ifym feine SDhttter nnb jroei

©erweitern, bie ofynefyin ben 28inter in Stauen aufbringen

im ©iune Ratten, ©ie mögen fyeute tauben, bie legten Sftad)*

richten fyaben mir au$ Barcelona. 9?un jtnb atte unfere

2ßünfd)e auf m6glid)ft balbige SKücffefyr ber ganzen ©efett*

fdjaft mit bem Patienten im Sujtanbe ber ©enefung ge*

richtet Dod) fyat ber Sflündjuer 2(rjt auf bie SRücffetyr fdjon

nad) einem falben ISafyre feine 2Cuöftrf)t eröffnen mögen,

©elingt bie©ad)e, fo ftnb alle um eine pradjtöolle ©rinne*

rung, ber ©colog and) wiffenfdjaftlid) bereichert, diu 23er*

fud) unfere ?eute neulid) auf ber Durchreife in 3ürid) ju

fel)en fd)lug burd) einen Sufatl feJ>I. - @b. SSifdjer, 2öill)elm

23tfd)erö 2ter©ot)n, $ur %ät ©tubent ber Geologie im

5. ©emejter, fyat al£ fold)er foeben eine fefyr fd)6ue, roiffen*

fd)aftlid)e ©ntbechtug gemacht unb publiciert: Die Sofyan*

naeifcfye 2lpocal»pfe eine jübtfdje ©djrift in d)rifUid)er 93e*

arbeitung. 3d) ft$e eben über einer 3lnjeige be$ 33ud)S. Sflit

fycrjlidKn ©rußen meiner $rau fage id) für fyeute 2eberoot)l

unb bin Dein ftet$ treu ergebener $r. Du. - Jpoffentlid)

trifft X>id) biefer 53rief in befferem 3öoI)Ifein unb gellerer

©timmung alä Du jule^t ju melben fyatteft. 3d) beforgte

Dir 500frc£ Dbligat. ber fdjmeijer. @entral[baf>n] »on 1876.

9?o. 113312

354



263. We£fd)e an Ö»rr&erf. (Nice, 25 ©ejem&er 1886)

?ieber $reuno,

Div ifl bieä ?0?a( ein betrübtet ÜÖetljnad)ten befdjeert wor*

ben: WaA id) »on Jperjen bebauere. 2lud) bei ben9?ad)rid)ten

über bie ungewöhnlichen ©cfyneefdtte, bie au£ £>eutfd)laub

famen, backte id) deiner Reifen borten mit Sßeforgniß.

Jpoffentlid) biflDunirgeubSwo fangen geblieben ;icf) glaube,

ba$ nod) niemals $u gleicher Seit eine fo große 3^1 öon

(Sifenbafyujügeu »om ©d)ttee feflgefefct werben ifl; aud) in

^ranfreid), and) in ber ©cfyroeij. 2Bir Starben genießen

öou bem 2(tlen bie gute Äer>rfette: ndmltd) bie inperturbable

ßeiterfeit be$ £immel$. Dabei ifl e3 faft, in meinem per*

fonltdjen $alle fogar feljr faft. @in ^orbjimmer oljne

Dfen: habituelle blaue Ringer. 9ßa6 fyabe icf) in ben 7 2ßin*

tern meiner Srjflenj im ©üben fdjon gefroren! 3m ©runbe

bin id) nid)t bemittelt genug, um fyier 51t leben; ik $en*

fton&preife mit ©ubjimmern |Tnb viel ju fyod) für mid), tn^^

gleichen bie gut gelegenen ^riüatmo^nungen. SKedjne id)

nod) meine @ugabiner ©ommer baju mit 10, 11 unb 7 ©rab

GeffmS im 9)?onat$burd)fd)nitt (le$tere$ im ©eptember),

fo ergiebt fid) bie frofligfle (Srjflenj, bie mau ftet) in biefem

geben fyerflellen fann. Sie üble $otge ifl, baf id) üom ftrüb,*

ling unb #erbfl in einer Sffieife ju leiben b,abe, ba$ fte mir

faflt ba$ ganjeSa^r je&t verleibet : ndmtid) an ben erfdjlaffen*

ben eutmutl)igenben entnerüenben (Jonfequenjen ber rcdr*

meren 3at)rc$$eit. Der lc$te $rül)ling in Naumburg war

eine öollfommene Starter für mid).-

©elb, lieber ftreunb, ifl bieö SBat fer)r ern>ünfd)t; id) l)abe

meine legten ^otelred)nungen nod) nidjt bejafylt. - SGBaä
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mid) biefe Ie£te Seit fefyr mitnimmt unb mir faft immer ge*

genw&rtig ift, ba6 ifi: ber Suftanb be3 armen $6feli$ in S0?ün*

d)en: er ift beforgnißerregenb. %d) fenne ungef&fyr bie

Üieftjteujfraft eineö fofcfyen 2)?cnfd)en nnb and) ben ^Punft,

wenn bie Schraube uberfpannt ijt. Diefe 2)emütl)igungen

feit brei 3af)ren, biefe ©d)Iagc tn'$ @eftdt)t, btefeS unerbitt*

lid)c 9?ein, öerwicfelt mit ber 9?6ri)tgung, ftd) 33rob ju »er*

bienen (er fcfyreibt für Seitungen 4 9)f. bie Seife) nnb anbrer*

fettä ba3 33ewu$tfein bauen, ein unjterblid)e$ ÜBerf ge*

fdjafiren ju fyaben, bem ftd) öom heutigen dlid)t$ an bie©eite

{teilen tdfit; baö bringt eine ©efafyr mit jTd), gegen bie iä)

nid)t blinb bin. Unter un6, man fann \eben 2(ugcublicf bau

@d)fimmjtc l)6ren. ©ein ©fyrgefüb,! tfl fo reijbar, ba# il)tn

and) nid)t materiell je$t unter bie 3(rme ju greifen ijt, er

weift 2flle$ jurücf. X)ie ©efd)id)te tji fo alt )a>k bie 5Öelt;

beöfyalb nid)t weniger fd)merjf)aft. -

ÜÄtt ben beften ÜBnnftyen für baö neue Satyr »erbleibe id)

in banfbarer Ergebenheit

Sein ^reunb

9?ie£fd)e.

Nice 25, X)ejember 1886.

[3lm SJtanbe:] 2lnbei eine fcfyr gutmütige Qlnjeige »on

3. ö. @. u. 33., bk |Td) $u mir oerirrt tyat. 9)?an fagt mir,

btefer Dr. 3öefti fei ber ©olm be$ 2llt*33unbe$prdftbentett

2ßelti. - ©onft überall bk Tonart be6 ÜÖibtnann. -
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264. Oöcrbecf an 9Rie£fd)e. 93a fei 2. 3an. 87.

lieber greunb,

»orgctfern 21benb bin id) wieber Ijeimgefefyrt, nad) einer

allerbing£ fefyr abenteuerlichen ?Ketfe. 2>d) Ijabe bi$ 2>re£ben

ftatt 22 ©tunben tnefyr al£ breimal fo üiel gebraucht, öon

ber furjen Seit, bie id) bort für meine 3">ecfe fyatte, 5»ei

öoiie Sage »erloren. 2ta$ ©djneewetter ber 3Beif)nad)t3*

roocfye ifl eben eineä ber coloffalften, »on benen man wä$,

gewefen, wobei l)ier ber ©d)nee maffenfyaft aber ftill fyerab*

ftef unb fid) befonberä ben äödlbern öerberblicf) ermiefen

f)at, in Sttittelbeutfdjlanb bagegen unter wütenben 3öirbel*

türmen, welche 2ßeg unb ©teg in fürjefter %tit un|7d)tbar

machten unb ben (Sifenbafynöerfefyr in einer bieder uner*

t)6rten StBetfe in Verwirrung brachten. 23on Jpetbelberg an,

- wo meine erfte unfreiwillige Station war unb id) bei ber

(Gelegenheit SKofybe wieber fat) unb jum erjien SDJale feine

brei wunberfyübfcfyen $inber, ifyn nod) fer>r gebrueft üom

bummen ©treid), ber if)n nad) .£>. öerfe£t l)at, - raupte nie*

manb wie weit man weiter f&me. 3fud) mit bem abfdjeu*

liefen 33al)nI)of9?enenmarft mad)te id) in frühen borgen*

(hmben wieber 53efanntfd)aft, ber weit aubern (Gelegenheit

früherer gebenfenb unb e6 fefjr empftnbenb, ba$ bk 33a»?

reutljer ßultur mit ifyrer ©onne nod) uid)t biö 9?euenmarft

reid)t. Su wirft 2)id) otyne Sweifel aud)nod) ber alten Un*

bef)aglid)fcit entftnneu. CEnblid) war [id)] am borgen be$

erjten 9Beit)nad)t£feiertagS in X)re6ben, wenigjtenö ol)ue

je mit meinem 3uge auf ber ^afyrt ftunben* ober wa$ and)

pafjtrt ift tagelang, im ©djnee fteefen geblieben ju fein. £>ie

(üollijton beö 2Öeil)nad)t£öerfel)rö mit biefer 9?otl) brachte
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»offcnb$©aljn* unb ^oftbeamtcf-] jur $eräweiflung,unbge*

arbeitet würbe an ber Befreiung ber $al)rbal)n rieftg mit

Soften, bie ftct) voit id) öon einem Beamten bc£ $inans*

minifteriumg in Dreien l)6rte,für bie fddjf. ©taatäbafynen

allein anf mefyr al$ eine Million SD?f. belaufen. 3«n» ©fucf

unb fefyr wiber Erwarten nad) fötalem (Schneefall war bie

Temperatur milb, ein allenfalls ertrdglidjer @atarrr) ift

beun aud) ber einzige Dcufsettel ben id) üon ber $ar)rt be*

galten t)abe. 3urücf ging e$ ofyne alteö £inberui$. 3n

^eibelberg legte id) fcfyon auf ber $al)rtnad) Dreöben einen

tag$ öorfyer an Äofelifc gefdjriebenen 93rief in ben Äaften.

(£ö war bie fpdte Antwort auf feineu ©eburtötagöbrief. 3n

ber bofen %titf bie er jefct burcfyjumadjen fyat, bebauere id)

ben Söeggug meiner ©djwiegermutter Don S0?und)en umfo*

mer)r. 2(n einem Sßerfefyr biefer litt fefylt e$ iljm fouft meines

ÜBiffenä öollftdnbig, unb feine ©infamfeit ift überhaupt be*

dngftigenb. 3m ^erbfl fyatte id) juerft ben gangen £6wen

tu ber Jpanb unb laä and) bu Marianne. 3ene SWuftf ent*

jücfte mid) wieber, nidjt gerabe tk £)uüerture aber fo gut

row alleö übrige. <S& bauert freilief) peinlid) lange hi$ e$

tf>r gelingt, ftct) ©ef)6r $u »erfdjaffen, hoffentlich nid)t ju

lange für ben Äünftler. - ©djoufteu Sauf für bie 5D?it*

tfyeitung be$ beiliegenben 2lrtirel$, ber immerhin erfreu*

liieren ©eifteS ift al$ ber 2Öibmannfd)e. 23on bem waü

fyier unb ba neuerbingö in Deutfd)lanb über Deine Söüdjer

erfdjtenen ift wirft Du wofyl burd) Deinen offenbar reg*

fameren Serleger in Äenntniß gefegt fein. SS)?tr ift ein 2(r*

tifel im @entralblatt üorgetommen unb etwas abfolut

Dummeä üou @onrab ^errmann in ben93ldttern für litte*
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rarifd)c Unterhaltung. - ^ t^ut mir ^erjftd) leib, bag Du
ücn ber Ädlte fo $u leiben fyajt, für ben 2(ugenblicf fyabe trf)

übrigens ein SKed)t ba$u mid) Seinen Setbenägcnoffcn ju

nennen. 3n metner überhaupt falten ©tubirjtube f)abe id)

jur 3^tt nad)bem jte eine SßBodje ber 9?atur wieber über*

laffen war einen garten Äampf ju befreien. - Jpoffentlid)

fyaft Su Sein @elb nid)t atlju fpdt erhalten. 3d) l)dtte e$

Dir fdjon üor meiner 2(breife juflelleu fonnen, nadjbem id)

für Sid) unb mtd) auf ber ©taatgfaffe gewefen war, nur

ba$ td), nad)bcm td) fett 2Öod)en ntdjtS fcon Sirgefyort, ber

©td)erl)ett falber Seine ndd)fte Äunbgebung abzuwarten

»orjog unb für beitrat! t^reö (Eintreffend wdfjrenb meiner

2tbmefenf)eit bie ©enbung bereit mad)te unb mit ber 2(b*

fertignng meine $rau betraute, welche ftd) bann am 27. See.

ifjreä 2fuftrageö entlebigt t)at. - 2?or balb 14 ^ageu mürbe

und bie glücflidje ?anbung in Teneriffa gemelbet. - WlitU

mod) b,abe id) wieber ju lefen, id) muß mid) in bie 2trbett ju*

rütfjiürjen. Jpeute nur nod) meinen fyerjlid) fiten ©lücfmunfd)

jnrn neuen 3af)re unb ben meiner $rau. Sein treu erge*

bener $r. Süerbecf.

265. 9Jie£fd)e an Oüerbecf. LWfavte, ^ojltfempel Wi^a

4. Januar 87.]

lieber $reunb, baö @elb ijt eingetroffen, bejten Sanf! ©eit

gejtern neue ÜÖofynung (rue des Ponchettes 29 1. et.)

©onnen läge, abfolut notfyig, bei ber@trengebe<?2ßinter$;

bisherige Situation für ©eijt unb &ib nid)t Idnger faltbar,

gragejeidjen : ob @elb bi$ jur ndd) ften ©enbung ausreichen
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wirb? 2Öeld)e3 wäre ungefähr ber 5ag be$ SOZdrj, wo fte

eintreffen f6nnte?-@eftern rechnete id) 21 2öol)nungen

uad), bic id) in ben 7 Wintern in ©enua nnb 97155a be=

wofynt fyabe: ebenfoöiele ©trapajen nnb 2)egoüt£ in

jcbem 33ctrad)t. Qid) tk fnblic^e ©d)tnu$erei!! $ier ^abe

id) tu ben legten SWonaten c. 40 3immer angefefyn, ofyne

züvaü ^affenbeö $u jtnben - paffenb für ein benfenbeö

nnb reinticfyeä Sfyier wie id) bin. - Über Teneriffa bin id)

gnt unterrichtet; e$ fyat einen Jpafen, neben ttielen 23or*

jugen erften SKangeS - eä erfd)Iafft nnb beprimirt beifpiek

lo£, öermege feiner mit $end)tigfeit nberlabenen 2uft:

barin ifl: eö baö gerabe ©egeuftücf tton Stt^a. £>od) giebt

e$ Äranfe, auf welche biefe 93efd)affenb,eit ber 2uft fal*

mirenb wirft (^Pau, ^pifa, Palermo ftnb barin »erwanbt.)

SDJit freuubfdjaftlidjem @ru$e £)ein

266. 9He$fd)e an Döerfcecl. [*Poftt«te, ^oftflempel 9?i$ja

9. Sanum: 87.]

lieber greunb, meine Äarte ijt fnrj üor bem Eintreffen

Deinem 33riefeö abgegangen; für lederen I)erjlid)en2)anf!

Jpoffeutfich, üerbeffert flct> Seine ©efunbfyeit unter ber guten

Pflege, bie 3Du fyaft; gerabe bei 2(ugcnleiben fdjetnt mir e£

am wenigsten gut ju fein, „ba$ ber SDfenfcf) allein ift". £)cr

2Öinter ijt fyart, aud) fyier; ftatt©d)nee fyaben wir tagelan*

gen Üxegen, bie näheren ©erge ftnb feit tangerer Seit wei$

ttvaü in ber bunten nnb farbenfatten ?anbfd)aft wk eine

Äofctterie ber 9?atur auäftefyt -). 3« biefer „SÖuntfyeit" ge*
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f)6ren and) meine blauen fttuger, uad) wie üor, in£glcid)en

meine fdjroarjen ©cbanfen. (£ben lefe id), mit fofdjerfet

©ebanfen, ben Kommentar be$ ©impficiuä 31t Rietet: man

fyat in il)m ba$ ganje pl)tlofopf)ifd)e(Sd)ema flar »or ftct>,

auf wefcfyeä ftd) ba$ @fyriftentf)um eingezeichnet l)at: fo=

baß bicö QMtd) zintü „fyetbnifdjen" ^fyilofopfyen ben benf*

bar d)rijHid)ften (Sinbrucf macH (abgerechnet baß bieganje

djrtfHidje 3fffeften*2Öelt unb ^at^ologie fcfylt, r,?tebe", wie

spauluättonifyrrebet, „$urd)t öor©ott" u.f.w.) Die $dl*

fd)ung atfeö 2l)atfdd) Itcfjen burd) SOJorat fiefyt i>a in üolljrer

^Prad)!; erbdrmlidje ^Pfndjologie; ber ^p^itofcpl) auf ben

„?anbpfarrer" rebujirt. - Unb an aüebem ift ^piato

fdjulb! er bleibt bau größte Sflalfyeur Europas! -

Dein dl.

267. 9He0fd)< an ö»erbe& Nice 12. Fevr. 87.

gteber $reunb,

eä I)ilft nid)tö, td) werbe Did) bitten muffen, mir bteS SD?al

nod) ttorbem&uartal^SermineGitelb 5ufd)icfen-200$rc$.

etwa, unb unter metner ehemaligen 2(brc|fe pension de

Geneve pet. rue St. Etienne: benn $u bem neuen J?anfe,

in bem id) wofyne, fel)lt eS mir nod) an Butrauen. Der

2Öinter iji ftreng, and) fyier; bod) bringt crcine große SWeuge

tiollfommcn geller Sage mit ftd) - unb id) fyabe nod) fein

Sttal gefyeijt S0?an fagt mir, ba$ mein 3fuäfeljn beflfer fei

aU ben legten $ßtnter, and) baß id) bejtdnbig Reiter fei:

aber ba£ f)at man mir mein gattjeä Seben gefagt. Die Wien*

fd)en ftttb l)ier biefleidjt nod) oberflächlicher alä anber^wo:
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e£ tterjtcfyt ftd) alfo, ba$ and) id) meine „Oberfläche" fyabe.

- 2Stcftetd)t fyajtlto felbjt fcfyon öou J?errnÄ6feti$ gel)6rt,

baß er tnjwtfdjcn nad) $enebig jurücfgefefyrt ijt. @r preijt

bte $rifd)e unb Älarljeit ber bortigen ?uft unb fügt fyinju,

in feinem lefcten Briefe „aria limpida, bei ber id) gewiß

ein paar ©acfyen gemacht Ijaben würbe, wenn id) im @e=

fd)irr geblieben wäre. 2lber id) war fyalbtobt. SD?ir graut,

bie $eber jnm Ü2ieberfrf)reiben in bie 4?anb jn nehmen."

@o fyabe id) meine ©orge, jnmal id) gar nid)tmel)r abfege,

waä je£t nod) etwa 51t tfyun i|t, nm ben attgemeinen 5Biber=

willen unb 2Öiberfprud), ber jTd) gegen feine SSfluftf geltenb

mad)t, ju fyeben. 2eöi l)at eine Aufführung be$ ©eptettS

tteranftaltet, aber „er t)abe ein@cjTd)t baju gefdjnitten wie

greunb in 3ürid) - unb gewiß fyat er mid) fyalb bebauert,

I)alb au£gelad)t."

@6 freut mid) fcl)r, baß £>u an ber Oper foldjeS 2ßol)Ige*

fallen gehabt l)ajt; aber id) muß mir immer nod) ben S0?u*

fifer fucfyen, bem ft'e gefallt. Ä6feli£ l)at bie gebilbet|tcn

wcl)lwollenb(teu unb anerfanntejten Sfluftfer gegen ftd).

Srofcbem: gerabe bieü giebt mir 3«trauen. @3 ftünbe be=

benflidjcr, wenn eö anberS jtünbe . . . @efe$t, ba^ er felbjt

weniger baran litte, fo würbe id) if)m beinahe baju gratu*

liren: benn eö ifl ba£ eigentliche 3(bseid)enbe$ wal)rl)aft

Dienen unb Originalen (- baß man bie (Behüteten gegen

ftd) l)at). 93eilauftg: mir ift biefe legten S0?onatc (wo id)

inefyr al$ mir lieb war mid) genötigt fal), meine frühere

Sittcratur ju berücffid)tigen), jutn S3ewußtfein gefommen,

baß in fünfjeb^n Sauren aud) nid)t eine einzige wertfjöolle

facf)ltd) - tiefe, intereffante unb interefftrte SKecenjton über
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ciu$ metner 33üd)er gefdjrieben morben ift - unb ba$ id)'$

nid)t »ermißt fjabe (ma$ ba6 33efte baran ift!) Dagegen null

id) feinen 2fugcnblicf leugnen, baß ein anbreS $aftum mir

fdjrecflid) ro e 1) 1 1) u t nnb mir and) beftdubig gegenwärtig ift

:

baß in eben biefen fünfjefyn 3af)ren and) nid)t @in $?enfd)

mid) „entbetft" fyar, mid) nott)tg gehabt f)at, mid) geliebt

l)at, nnb baß id) biefe lange erbdrmlidje fdjmerjenüber*

reiche Seit bnrd)lebt f)abe, of)ne bnrd) eine dd)te Siebe ge*

trojret werben 51t fein. Wltin gan$er „Saratljujtra" ijt auö

biefer (£ntbet)mng gett>ad)fen - wie nnöerftdnblid) muß er

fein ! 2Beld)e abfnrben (Erinnerungen fyabt id) in Jpinftdjt auf

bie 2öirfung, bie er gemacht t)at! Ohr l)at erbittert, roe*

nigjtenö eine gereifte 31rt üon STOcnfdjen: bteö ijt btör>er

feine etnjige tiefere äßtrfung geroefen. - Snbefien - in*

beffen - id) bin „intelligent" genug, um and) bieS al£ guteö

3eid)en jn nehmen. 3ule£t l)abe id) feine Seit, mid) fef)r

um bie „Meinung über mid)" ju befümmem : e$ giebt eine er*

fd)recflid)e Strenge »im Problemen, bie auf mid) brücfeu.

Unb voa$ für Probleme! $Öenn id) nur ben SO^utr) l)dtte,

2(Ue$ ju benfen, n>a$ id)mi$ . . (Die^ ijtnidjt fefyrbeut*

lid) auögebrücft, lieber $reunb: eö ijr gut, baß id) in $ranf*

reid) lebe, ba$ unttnllfurlid) jur Deutlid)feit erriet)!). @mp*

ftef)f mid) Deiner lieben $rau unb gieb mir balb 3?ad)rid)t

über Deinen 2Öinter, id) meine Deine @efunbf)eit bei einem

fold)en 2ßinter.

Dein $. 9?.

[3(m SKanbe:] S?aU id) Dir üon £ Saine gefcfyrieben?

Unb baß er mid) „infiniment suggestif" ftnbet? Unb öon

Dcftotemöfi)?
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268. 9tte0fd)e an Ombed. [9iijja] CStttttrood) 23. [j?e&. 87.)

lieber grcunb

^eute nur meinen Qant für Seinen Sörief unb tk ©elb*

fenbung, biemid) fel>r beruhigt fyat; id) war feiten in tnei*

nem *£ebtn fo fefyr am <5nbe meinet „?atein$". Übrigenä

bin id) franf, fyüjWe comme il faut, frcftele: babei fpieft

ftd) bcr l&rmenbe (Saraeöal »cu dli^a fafl öor meinem $en*

fter ab. . .

.

3(nbei ein 33rief be$ SSeuebiger Maestro, an bem 2)u, mie

id) glaube, $reube fyaben wirft. 3cf) war fo in ©orge! 3(ber

c£ brel)t ftd) jum Söejferen. @inc flehte SO?ad)ination, fct)r

tnbircft, welche barauf abhielte, Jperrn £egar in Snrid) ju

einer 2frtigfeit gegen ifyn ju tieranlaffen, fd)eint mir ge*

Jungen.

©efe§t, ba$ id) biefen $rüf)ling nad) 3nrid) fomme unb

Jpegar bereit ftnbe, mir ben Sflijfa^ärbaö öorjufufyren,

werbe id) nid)t üerfaumen, X)id) baiu einjulaben.

$on £)ojtoiew£ft) wußte id) üor wenigen 2Öod)en aud) felbft

ben tarnen nid)t-id) ungebÜbeter S^enfd), bcr feine „Sour*

nale" tieft! diu jufdiliger ©riff in einem 53ud)(aben bvad)te

mir ba£ eben m$ $ransojTfd)e überfe^te 3Öerf l'esprit sou*

terrain unter bie 2fugen (ganj fo jufdUig ift e6 mir im 21. £e*

benSjafyre mit ©djopenfyauer unb im 35.ten mit ©teubfyat ge*

gangen!) £)er 3nftinft ber $erwanbtfd)aft (ober wie foll

id)^ nennen?) fprad) fofort, meine $reube war außerorbent*

lid): id) muf biä $u meinem 33efanntwerben mit ©tenbfyalS

Rouge et Noir jurucfgefyen, um einer gleichen ^reube mid)

ju erinnern. (@S fTub $wei 9?oöeIlen, i>k ertfe eigentlid) ein

©tücf Sttuftf, fefyr frember, fcljr unbcutfdjcr SDZufif; bic
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jwette ein ©eniejtreid) ber ^ft^ologie, eine 2(rt ©elbft*

tterf)6fmuug be6 yv&fti oavröv^. SÖeÜdujtg gefagt: btefe

@ r i e d) en fyaben mel auf bem ©emiffcn - bie $dlfd)eret war

ifjr eigentliche^ .ßanbroerf, tk ganje europdifdje ^fndjolo*

gie fraurt an beu griedjifdjen Sberfldctylidifeiten; unb

ofyne ba$ 93i$dben 3ubentl)um ufro. ufro. ufn>.

Dicfen ©tnter l)abe id) aud) iRenanä Origines gefefen,

mit üief 33o3f)eit uub-rcenig 9?u$em Diefe gan$e©efd)id)te

fleiuaftatifd)er3uftdnbe unb sentiments fcfyeint mir auf eine

femifdje %8ei)C in ber Suft 51t fd)n>eben. 3ule^t gefyt mein

Wlipxaum jefct bis jur $rage, ob @cfd)id)te überhaupt

m 6g lid) tjt? 2Gaä will man benu feflfietten? - etn>a$,

*a$ im Slugenblicf beö ©cfdje^en« felbjtnidjt „feftjtanb?" -

lieber $reuub, über ba$ Deutfdjtanb, beflfen 3eitgenofTen

nur jtnb, fein 2Öort! 3d> lefe eben @pbelö Jpauptroert, in

fran$6|tfd)er Überfe^ung, uacfybem id) über tk einfd)ldgigeu

Probleme bie ©d)ttle öcn Socquemtie unb Saine burcfyge*

macfyt b,abe - ba ftnbe id) 5. 33. biefen füperben ©ebanfen

„c'estdu regime feodalet non de sa chute, que sont nes

l'egoisme, l'avidite, les violences et la cruaute, qui con*

duisirent aux terreurs des massacres de septembre." 3d)

glaube, ba& fufylt unb roeiß fid) aU „Liberalismus;" geroifl

ift, baß ein folcfyer jur <B>d)au getragener S?a$ gegen bie

gan$e ©efellfd)aft3*£)rbnung beä Mittelalter^ ftd) »ortrefir*

lid) mit ber rücfftd)t$öoiljten 9?er/anblung ber preufhfdjen

@efd)id)te »ertragt 3- 53- in betreff ber Reifung ^olenä.

(ÄennjtXmMontalembert'äMoinesd'OccidentPDber

»ielmefyr: weißt X)u etroaö ©ofibereä unb weniger Partei*

ifd)eö, afö bic^ 2ßerr, aber mit ber gleichen 2(b|td)t, bie
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2ßol)ltf)aten, meldje bie europaifd)e@efellfd)aft benÄlojtern

»erbanft, in'3 Std)t ju (leiten?)

Diefer 2Öinter tfyut mir mol)l, mie ein 3wifd)en*2tft unb

Surücffdjauen. Uunglaublid)! 3d) fyabe in ben legten 15

3al)ren eine ganje Sittcratur anf bie 33cine gejtellt nnb fte

fd)lie$lid) mit SSorreben u. Burjaten fo weit „fertig ge*

mad)t," ba$ id) fte al$ „logget oft" üon mir betrachte, -

ba# id) barüber lachen fann, wie id) im ©rnnbe über alleä

£itteratur*$D?ad)en lad)e. 2fllcö in Altern, fo t)abe id) nnr

bie miferabelften 3at)re meinet 2eben6 baju »ermeubet.

^reulid) Dein alter $rennb

dl,

homo illiteratus

9)?ittw od) (23. gebr. 87.)

269. 91iet5fd)e an ÖDevbecE. [^oftfarte, ^)oflftempel 9itce

24. Jekuav 87.] Dcnnerötag borgen.

Sieber ftreunb, in meinem gejtrigen Briefe t)<xbt id) bem

(Sreigniffe beö 2ag$ 511 wenig 2(ufmerffamfeit gefdjenft.

3d) fenbe be£l)alb ein 3eitung$blatt. 2(ud) t>erfte()t eö jtcf)

üon felbjt, ba$ id) tfyne, ma$ id) fann, um etma$ SDhtrt) nnb

Ülulje $u verbreiten, benn t>k ^)anif ijt ungeheuer nnb bit

©tabt tfl »otter zerrütteter 9?er»enfi)fteme. - £)iefe dlad)t

I)abe id), swifd)en 2 unb brei 1
j2 Ufyr, e"te SJUtnbtour gemacht,

um bit mir befannten ^Perforiert aufjufudjen, bie alle im

freien, in büfterer ©timmung, übernachteten —wie id) fürd>

te, fefyr 511m dlad)ti)cil it)rer ©efunbfyeit, benn tk füad)t

mar falt. (££ gab tleine (*rfd)ütteruugen, bie Jpuube Zeniten,
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fjalb dli^a war auf ben gttfjen. 3d) fetbft f)abe öor unb

nad) meiner 3nfpeftion3tour gut gefd)lafeu.Daö©d)limmfte

tir, bag bamtt bie ©atfou plofclid) ju @nbe tjt. 3d) erwarte

übrigen* uod) mel)r uub bin auf 2(lleS üorberettet, fyeiter

btö jefct: ba$ äßetter fyerrlid). Dir uub ©einer lieben ftratt

einen fyevslidjen ©ru^!

Dein dl.

270. O&erfcetf an Wktfd)e. SSafet 21. 9Karj 87.

lieber greunb,

e$ ijt faft tin Sftonat I)er fettbem td) Dir Sauf fdjulbe für

ben fofortigen $5erid)t über Dein Ergeben bei ber großen

Äata jtropfye, bte Du in fHtsja erlebt fyaft. $on ifyrcr ©ewaltig*

feit fyatte id) nod) gar feine SSorfiellung aU ©eine 3n*

fenbnngen eintrafen, bie unä iu^befonbere bie ©traße, bie

Du er|t furjlid) nad)bem Du jahrelang DeinDuartier ba*

felbft genommen »erlaffen fyattefi, befonberö fyart getroffen

jeigten, Did) felbft aber nicht nur unöerle|t fonbern mie e$

fd)ien nid)t einmal in Deiner gewöhnlichen £ebenöweife

eruftlid) gejtort uub nur freiwillig afö Reifer in frember

3?otfy auf Deine 9?ad)tmf>e »er$td)tenb. Daä mar nun feljr

berufyigenb unb weitere Q3eforgni$ juuäcfyjl für Tiid) nid)t

begrünbeter al$ etwa fürunS 33a6ler felbjt, bie ja and) für

bie ndd)jte Seit auf beut Programm be£ ©eiSmomautcn $alb

fielen unb Erinnerungen l)egcn, wenn man ftd) über tin

um 500 3al)re öerldngerteg ®ebäd)tni$ fo auSbrucfen fanu,

bie fold)e 2(uöjicE)ten etwa* imbefyaglid) machen. 3lu3 ben

gugen ijl jebenfallä fd)on je£t etwa* in ber Statur bä unä.
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3Öir tyaUn nod) geftern dugcrft IjefttgeS ©djneegeftober ge*

fyabt,I)euteSt)auwetter, aber nod) bie te0te$ßod)e bie fdftejteu

Sage ober bod) 9?dd)te be$ gattjen ffitnrer*. 3d) fürchte

bawon fyaft: Du wieber eruft(id) 51t leiben, beim bie legten

©djneewetter fyaben fTd) wieber biä ©panien erftrecft. 93et

und t)6rt man tiiel »on Äranfbeit, namentlich tton ?ungen*

eutjünbung, unb biefer jtnb erjt fjeutegrau Jpagenbad), bte

Dir ofyne Swetfel al$ eine grau, üon ber ftd) ein fo ttorjei*

tigeä @nbe uid)t erwarten lief, nod) in Erinnerung fein

wirb, fo wie bie grau 2(ntijte$ ©totfmener erregen. Steine

grau unb id) fyaben m\$ gut gehalten unb fd)ou üor 5ßod)en

uufere allerbingö fefyr fyartndcfigen Erfdltungen über*

wunben. - 5ßie jtefyt e$ nun mit Deiner iKeife nad) 3ürid)?

güfyrftDu ftetrols^Binb unb ©etter, wie fie ftct> furo 3?dd)fte

anlafjen, au$, unb fjajt Du wirflid) für Äofeli$ etwaö er*

reid)t? id) bin natürlid) Dir auferorbentlid) banfbar, wenn

Du mid) at>crttrft unb lomme jebenfafltö wenn id) nod)

Serien t)abe unb auf einen Sag aud) fonfl. Die gerien, eben

begonnen, bauern nod) einen SOfonat. Vergangene 2Öod)e

waren wir mit meiner grau jum erften Sflale in biefem

hinter im Sfyeater unb l)6rten Verbiß Sraöiata, fonjt nur

nod) baö treffliche tolner (Streichquartett unter J?etfmann$

Leitung, id) bin alfo für einen muftfalifdjen 9?ad)tifd) nod)

burd)auö empfdnglid) unb fdfye ^id) aud) enblid) einmal

wieber. Uebrigenö beantwortet ftd) bie oben gesellte grage

in betreff £6feli£en$ auü beffen &rief : fein (SjarbaS fd)eint

ja für ndd)(ten hinter jtd)er beöor ju fielen. 3d) banfe Dir

fefyr für ben 33rief, ben id) hiermit jurücf fdjicfe. 3d) weif

nid)t ob id) Dir fdjrieb, baf id) üon feinem ^weiten ?HucffaU
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nad) SOeucbig weniger erfd)recfen bin al£ oou beut erjten.

3n 9??ünd)en faf) td) nid)tö für if)n (Srfprießlidjeö ab. 3n

SEeuebig fc^eint er mir, fo unftdjer aud) alleö nod) ift, roenig?

ftenä feine ©ad)e, unb fur$ 9?dd)|te mit gutem SOhttl), wieber

aufzunehmen. - gur beu t>ou Dir angegebenen 3wccf wirb

£ir bequemer alä SD?outalembert£ wortreicher ^anegpricu^,

mochte id) »ermutzen, £ e cf 9 ' $ Äulturgefd)id)te oou (Europa

bieneu; bod) fennc td) baä 2Öerf felbft nid)t, baö mir unb

l)ier überhaupt fefylt. 3mmerf)iuiftSD?onta(embertlel)rreid)er

ate SKenan'ä 7 Q3dnbe, üon benen id) mid) wuubere, baß

£>u £)id) burdjgearbeitet. £>a$ 33ud) ift ja fefyr reid) an

3been, nur Idnft (2nitfd)eibenbe$ unb ganj 2ÖtÜfürfid)eö

babei fo jiemlid) pari passu uub jur ®fep|7$ gfgen alle @e*

fd)id)t^fd)reibuug ftimmt fein ÜÖerf allerbingtf befonberä. -

Sßefommft £)u bie £>eutfd)e 3Uinbfd)au in tk Jpanb? £>aö

Februar* uub ba£ SD?dr$f)eft enthielten 15 Briefe t>ou

!Kid)arb ÜBagner, herausgegeben mit einleitenbem uub er*

Iduternbem $e£t »on feiner alten 3nrid)er Jreuubiu, $rau

ÜÖille. 3d) fyab? bau (Ban^e mit großem 3nterejfe gelefeu,

aud) bie Same laßt ben (Stnbrucf eintü feljr tüdjtigen 2Befen£

jurücf. - 9?dd)(te 2Öod)e be^iel)e id) wieber 1000 frcö für T)id)

unb bitte um 2(nweifung, babei aud) Angabe ber 3(breffe

an tk id) baö (Bewünfdjte richten foll. Steine grau läßt in'el*

mala gruben. 2>ein treu ergebener

$r. £)»erbecf.
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271. Weiche an D&erbecf. L9Hj$a, ©onneritag 24. ^arj 1887.]

lieber $reunb,

eben erhalte id) £)eine 9?ad)rid)tcn, - itnb in 1inUtvad)t,

baß td) @nbe nddjjtcr 2öod)e ttou fyier fort null (attet) fort

muß),- fo giebt cd einen ©ruub m c f) r, £>ir fofort $u antroor*

teu. 3cf) n>anfd)tc fd)reibcn jufonnen: „auf 2ßiebcrfef)n!",

aber meine ©efunbfycit »erbietet mir ctnfhvetfen 3ürid) unb

n?ad bamtt jnfammenljdngt: id) bin fenberbar augegriffen,

Die ganje Seit über, mübe, geiftig unb letbltd) unlujtig unb

51t 9?td)tö nu£, and) gegen £drm unb bad ganje ffeiue $rger»

niß be£ bebend fo uugebutbig, baß id) mid) in ?t\v>a$ ganj

©tiUed unb 2(bge$ogeue3 fluchten Witt: ndmlid) in einen

walbigeu unb fpa^iergefycrifdjen £)rt am fago maggtore

- @anobbio mit tarnen. 3n ber 3?dt)e batton jtefyt ein mir

gut empfohlene* ^enftondfyaud Ma SÖabia; bic SÖefnjjer

jtnb ©djweijer. ©ortfytn tyabe id) mid) für ben 4. 2fyrif a\u

gemelbet. 23 en e b
i g, baö um biefe 3ctt bed heraufommenben

grüfylingö bie Srabttiou für ft'd) fyat, and) meine ernflfyafte

tkbe (ber einige £>rt auf Arbeit, ben id) liebe) ift mir jebed

Satyr fd) i e d) t befommen : ber ©ruub liegt in ganj bejtimm*

U\\ meteoroIogifd)en $aftoren, bic mir nur ju gut befannt

jiub. - 3(1 eö moglid), baß id) etma am 50?ittn>od) ober

3)onncrStag ndcfyfter 2Öod)e bie 1000 fred. in ben Jpdnben

i)abe? -

(5tu Dr. 2(bam$ ijt, feit einem SSttonate etroa, fyier, ein anfcfyci*

nenb begabter unb tüchtiger ^fyifologe auü ber &d)uk SKob,*

bc'd unb ©utfdjmibt'd, aber an aller Ätiologie Ictbcufcfyaft*

iid) begoutirt unb burdjaud entfd)loffen, fTdjber^PfyÜofo*

p^ieju weisen, med^alb er feine SÖattfaljrt^icr^er/ju feinem
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„9)?eifter", gemacht I)at. %kMd)t gelingt e£ nur, il)n $u eut*

tdufdjen unb au6 ber Uuflarfyeit foldjer 2lbjtd)ten fyerauä*

jMjte^n: td) fül)reil)u fauftutrCSkfdjidjteber^ilofopfyie

hinüber (er fyat blöder „de fontibus Diodori" gearbeitet),

- e$ ijt bereite nid)t unmeglid), baß er meine im ©ttd) ge*

lafieneu Saerttana wieber aufnimmt! £a£ ©anje ijt

übrigen^ für mid) eine ©trapaje, bie mid) an eine frühere

©trapaje (Sautenburger ©ommer 1882) erinnert; nnb ut*

lc£t fenne id) i>ic 2Belt genug, nm ju wiffeu, H>aö in ber*

gleiten $&lleu ber 2ÖeIt 2oI)n ijt. - £)ie „jungen 2eute"

ftnb mir juwiber. -

3(nbei ein fomifdjeg ftaftum, ba$ mir mefyr unb mefyr jnm

Sßewußtfcin gebrad)t wirb. 3d) fyab? nad)gerabe einen „(Sin*

fluß," feJ>r nnterirbifd), wie jTd) öon felbjt üerjtefyt. 33et atten

rabicaten Parteien (©ocialtften, 9?il)itijten, 2lntifemiten,

djrifH. .Drtfjobojen, 2Öagnerianem) genieße id) eine$ Wim*

berlidjeu nnb fajt mnjteriofen 2lnfef)eu6. £)ie ejtreme Sauter*

feit ber 2(tmo6pl)dre, in bie id) mid) gebellt l)abe, üerfül)rt . .

,

3d) fann meine greünütfyigf'eit felbjt mißbrauchen, id) rann

fd)impfen, wk e$ in meinem legten 33ud)e gefcfyefyen ijt -

man leibet barnnter, man „befdjwort" mid) »ielleidjt, aber

man fommt nid)t *>on mir loa. 3n ber „antifemttifdjen @or*

refpoubens" (bie nur priöatim »erfanbt wirb, nur an „ju*

üerlafjTge ^arteigeneren") fommt mein 9?ame fajt ixt jeber

Kummer »or. Baratljuftra ber g6ttlid)e SD?enfd) fyat cd beu

2lntifemitcn angetfyan; eS giebt eine eigne antifemitifd)e

Auslegung baoon, tk mid) fefyr l)at lachen mad)cn. Q3eildu*

ftg: id) $)ab? „an jujtdubiger ©teile" ttn 3Sorfd)fag ge*

mad)t, ein forgfältigeS 2Serjeid)niß ber beutfdjen ©elefyr*
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ten Äünjtler ©djriftfiefl«: Scbaufpieler SSirtuofen tfon ganj*

ober f)alb*jübifd)cr 2lbfunft f) eraufteilen: baö gäbe einen

guten Beitrag jnr @efd)id)te ber bcutfdjen duttur, and) ju

bereit Äriti f. OÖei bem 2(llem bleibt, unter unögefagt, mein

Schwager oollig aui bem ©piclc; id) t>erfef>re mit ib,m fefyr

fyoflid), aber fremb nnb fo feiten afö moglid). ©eine Unter*

net)mnng in^aragnap proSperirt übrigen^; meine ©d)we*

jtcr gleichfalls.)

©efefct, ba$ eö mir in @anobbio nid)t beffer gel)t, gebenfe

id) einen IBcrfud) mit einer fleinen Äaltwaffcrfur in 55re*

flenberg jn machen. 2lrf), e$ ift 2ltle$ fo unftdjer nnb waeftig

in meinem £ebeu; nnb babei biefe ab\d)cnlid)c ©efunbfyeit!

Die Sttotfytgung anbercrfeitS liegt auf mir mit bem @ennd)t

öon l)unbert@eutnern, einen jufammen^dngcnben 3?an

öon ©ebanfen in ben nad)jten Saljreu aufzubauen -nnb

baju brauche id) fünf fect)ö Sßebingungeu, tic mir alle nod)

fel)lcnuub felbfl unerreichbar fd)einen! -Der oierte©tocf ber

Pension de Geneve, in bem ber 3. nnb 4. £l)eil meineö 3«*

ratl)u|tra entjtanben ijt, wirb je£t ttollig abgetragen, nad)*

bem iljn baS (ürrbbeben grüublid) burd)eiuanbergefd)üttett

$at. Dicfe 2Sergdnglid)feit tl)itt mir roefye. - Der Soeben

gittert immer nod) gelcgentlid).-9ttit l)erjfid)em ©ruß uub

ÜÖunfct), and) an Deine liebe grau,

Dein 9?ie£fd)t\

(Jpoffentlid) giebt ed gute 9?ad)rid)ten auä Teneriffa?)

[2lm Staube:] £ecf» l)abe id) felbtf in 93e(T$: aber folgen

(5ugldnbcrn fel)lt „ber l)tflorifd)e ©um" nnb and) nod)

einiget 2(nbrc. Da$ ©ietd)e gilt öou bem feljr gelefeuen

nnb überfe^teu 2lmerifauer Draper. -
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272.
s
7NfRfrf)e an Owr&etf. ßano&btD, SSilia Ruth 14. 2lpcil 1887.

lieber $rettnb,

fett beut 3. 2(prit bin id) fyicr am ?ago SEttaggiore, bag (Mb

fam nod) utr rechten 3ctt tti meine ^dnbe, and) war cö nur

Heb, baß Du ntcf)t 3fflcd fd)icfteft: benn and) r)cute met^ id)

nod) nid)t genau, w>o id) ben Sommer »erleben werbe. S0?ein

a(te£ @U3?SÜ?aria muß, wie id) nur ungern etngcftefye, ad

acta gefegt werben, ebeufo wie dli^a : c£ feMt mir je£t an

beiben Orten jene erfte unb wefeutfidjfte 33ebinguug, bie

(Sinfamfeit, bie tiefe Uttgejtortfyett, ?(bfetttgfeit, grembfyeit,

ofyne wcfdje td) tud)t $u meinen ^Probfeinen hinunter faun

(benn, unter un6 gefagt, id) bin tu einem gernbeut crfd)recf*

üd)en ©itttt ein SD?cnfd) ber 'Xiefe; unb obne biefe unter*

irbifd)e Arbeit fyafte id) ba£ Zehen ntd)t mefyr au^.) S0?eiu

fester ©iuter in dli^a ijt utr S0?arter geworben, ebenfo

wie mein fester 2fufctitr)art in ®if£: weil mir jene fülle

Verborgenheit abfyanben gefommeu ift, wefcfye eine djtftenj*

S&ebingitng für mtd) ijt, and) ber einu'ge 2Öeg, e£ utr (25 e*

funb^ci tut bringen. (£$tft»ou3ar/rut3at)r wieber fd)lrd)=

ter gegangen mit biefer ©cfunbfyeit; unb |Te ijt ein utüertaf*

ftger ?0?aa^fiab für mtd), ob id) auf meinen 2öegen bin -

ober auf beueu Ruberer. T)ie Probleme, bie auf mir liegen,

betten id) utdit mefyr att^wfid)e 0*>a$ fyabe id) alle 2ut£*

wetd)ttngen büßen muffen! 3.5?. meine ^pfjtfofogie), \>ov

betten id) worth'd) bei Sag unb ?flad)t feine SJutlje fyabe -

|!e nehmen für jebe fehlerhafte SÖeu'criimg (ut S0?eufd)en,

Orten, 33ttd)ern) eine graufame Vergeltung. 3d) fage baö

£)ir tnö £%, benn wie bürfte id) »orau$fe#cn, baß bie

abfonberlt'd)en Verankerungen meincö ©d)ajfen$ ftd) tton

373



felber »erjtünben? @6 fdjeint mir, baß tcf) gegen SO?eufd)en

ju milb, ju rücfjtd)t$üoll bin, aud) werbe id), tt>o id) nur

gelebt fyabe, alSbalb fo fefyr üott SHenfcfyen in 2lnfprud) ge*

nominell/ baß t'd) mid) jule£t gegen ftc nidjt mcfyr $u »er*

tfyeibigen weiß. 2)tefe Überlegung rjtnbert mtd) j. 33. eä

einmal mttSÄuncfyen* juoerfudjeu, wo eine Stenge 2ßol)t*

wollen für mid) parat liegt, 100 aber Sfliemaub lebt, ber

@'l)rfurd)t öor ben erjteu unb ioefentlid)(Ien Sßebiugungeu

meines £)afeiuö Ijatte - ober gar $Billen6 wdre, jte mir ju

fd)ajfen. dlid)t$ aga?irt bie Stfenfdjen fo fefyr aU merfen ju

faffeit, baß man ftd) mit einer ©trenge bel)anbelt, ber jte

ftd) felber ttidjt gewadjfen fül)ten. d$ giebt für mid) gar

nid)tü Safymenbereö, <5ntmutl)igenbere$ al£ l)inein in baä

je^ige £)eutfd)lanb ju reifen unb mir tk öielen gutartigen

9>erfonen ttafyer anjufeljn, weldje jTd) mir „wofylgejutut"

glauben. @"in ffroetfen fel)lt eben a l f e 6 23erjtdnbuiß für mid)

;

nnb, wenn mid) ein 2Öaf)rfd)eiulid)f>it^@d)luß nid)t trugt,

fo wirb e$ öor 1901 nid)t anberS werben. 2>d) glaube, mau

fyiefte mid) einfad) für toll, wenn id) öerlauteu ließe, wa£

id) yon mir felber fyalte. @3 gel)6rt ju meiner „Jpumanitat",

bie allgemeine Unftarfyeit über mid) beftel)n ju lajfcn: id)

würbe meine ad)tbarjten greunbe gegen mid) erbittern unb

3?iemanbem bamit wofyltljuu.

3ujwifd)en l)abe id) tiw tüd)tigeS ©tücf Arbeit abgetan,

* [2fm9vaube:] 3d)f)abe einen £)rt mit einer großen 33iblio*

tljef für meine „Bwifdjeuafte" uotfyig; julelst fyabe id) an

Stuttgart gcbad)t. Sßlan l)at mir bie fef>r liberalen <&ta>

tuten ber (Stuttgarter 3Mbliotl)ef überfaubt.
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mit ber SReötjton unb 9?ett Verausgabe metner alteren

(Sdjriften. ©efefct, e$ wäre batb mit mir $u Qrnbe - unb td)

üerfdjwcige nid)t ein immer tiefereö Verlangen nad) bem

Sobe - fo bleibt (Jtwaö üon mir jurucf, ein ©tucf ßultur,

ba£ einteilen burd) fein anbreö ftct> erfe£eu laßt. (Sie*

fen ^Sinter fyabe td) mid) reid)lid) in ber europaifdjeu Sit*

teratnr umgefcfyn, um je&t fagen 31t fonnen, ba§ meine

pf)ttofopf)tfd)e Stellung bei weitem bie uuabfyaugigfle tjt,

fo fefyr td) mtd) and) atö @rbe üon mehreren Safyrtaufenben

füf)le: ba$ gegenwärtige Europa fyat nod) feine 2ll)nung

baüon, um roeldje furchtbaren @utfd)etbnngeu mein ganjeö

2Öefen ftd) bret)t, unb an weld)e3 SRab üon Problemen id)

gebunben bin - unb ba§ mit mir eine Äatajtropfye ftd)

vorbereitet, bereu tarnen id) weif, aber nid)t au$fpred)en

werbe.)

3?tmm an, lieber ^reunb, baß td) etwa biö @nbe 3fprtt nod)

fyter blei6e. 2ßte erreiche id) üon l)ier jencö ^reftenbcrg, wo

id) gerne eine 2D?ajfage=Äur burd)tnad)eu mocfyte (Stfonat

S0?ai)? 2lud) Kammern tjt mir empfohlen.

3d) fege einen 33rtef meinet SSencbiger @orrector'6 bei,

wir |Tnb eifrig beim Drttcf ber frofyl. 2Öijfenfd)aft. 2fu3 bem

Briefe magft Du aud) meine (thttfd)ulbigung entnehmen,

wenn id) meine @intabung nad) 3ünd), jum 2lnl)6ren be£

2D?{$fa*@$arbä$, l)iermit jurucfsiefyn muß.

^ebenfalls modjte id) Did) in biefem grübjafjr ein Sttal

fpredjen.

Sreulid) Dein $mtnb

m.

3fbre(fe: @anobbto (?ago 2D?aggiore) Ma 33abia.
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[Qim Ütanbe:] 3n berftrembenlifte berMa$öabia »on 1885

ftnbc id) : Mademoiselle Marie Overbeck, deDresde. $erj*

fielen ©ruf an Deine liebe $rau uub Danf für bie guten

9?ad)rid)ten an* Teneriffa. Die SKetfe r)terl)er, fer,r winter*

lid), unterbrochen (wie atte meiue Reifen) burd) einen fyef*

tigen 3üt$brnd) meine« Äopffetbenä. 3« ?a»ena eine ent*

fefclidje etefalte 9?ad)t mit bejtänbigem @rbred)en. - 23or*

gejlern u. gejtern 2Öieberr/ofung beö tanfrjeit^ufau'*.

Jpeute (Srleid)terung.

273. 9Ue£fd)e an Döevbctf.

[<Po(lforte, «Pofljlempel 3urict) 29. 9lpril 87.]

2ie6er ftreunb, gefiern (Donnerstag) Ttbmb bin id) t)ier in

3urid) angelangt, ^enfien Neptun: uub fyeute fdjon be*

greife id), baß e$ abfohlt unmoglid) für mid) ijt, r>tcr langer

ju bleiben - baß id) in bie Äüfyle unb in ben ©chatten f 1 ü d) *

ten muß. Diefe fd)faffe weid)lid)e £uft unb nod) mefyr bie*

fer ©ounenfd)eiu jlnb fteinbe, mit benen mir je&t am we*

nigjten ber Äampf erlaubt ijt, Sttun wäre e$ mir im b;6d)*

(len ©rabe erwünfdjt, Did) jefct 511 fefyn: wäre id) nid)t fo

tief angegriffen (e* gab in ber legten Seit einen Unfall

nad) bem anbern), fo würbe id) nad) ©ofet fommen. 2tber

maö meinft Du? Äonnteft Du »ieUeid)t morgen (©onn*

abenb) fyier eintreffen unb bie 9?ad)t bleiben, am ©ountage

jurücfreifen? (afö mein ©ajt natürlich,). Diefen SÖunfd) lege

id) Dir nafye, c$ wirb mir fonjt unwal)rfd)einlid), baß wir

uii« su fefyen befommen: fowofyl Sßrejtenberg wie Kammern

liegen in ber für mid) $u warmen 3one, bereu üerb,dngniß*
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ttottc Grinrotrftmg id) tfom öortgen üjaljre fyer im ©ebäd)tnifS

f/abe (Sßlai in Naumburg).

5reulid) unb tu tkhc l!etn

9?iefcfd)e.

274. y\ictfd)t anODevbcrf. [^oftfavte, ^oflftcmpet 3uvid) 4. 9Kat 87.]

lieber greunb, £)ein$öefud) war mir eine n>aljre@rqut(f*

ung, id) banfe £>ir öon Jpcrjen bafür. Übrigens bleibt eä

babei, baß 3urid) ju fonuig unb 31t unruhig für mid) ijt: id)

tterlajfe e$ in ben näd)fren Sagen. - 55 leib treu gtebt mir

eine bittre Qrmpftnbttng: ein £)eutfd)lanb, in bem ba$ bie

Unjufriebenen |Tnb, tjt geling nid)t meine Heimat nub noefy

tue! weniger meine Hoffnung! - 3(m gleichen Sage lai id)

einen unjufriebneu ^raujofen, einen Unabhängigen (benu

ju feinem &atl}oftctömuö gefyort jefct mcfyr lluabfyangigfeit

aU äurgreibeuferei): Barbey d'Aurevilly, Oeuvreset

hommes. Sensations d'histoire. Ctcd tljtt, auf meine

SBerantwortung: er geh, ort auf tu ?efegefellfd)aft. Qllö

romancier ijt er mir nid)t ertrdgfid).) Vanh iuSgfeicfjen

für bie Butter &er£ unb bie öortrcfflicrjen 3^nbür|tem

3ftreffe üorlduftg Gfyur, poste restante.

Sreultd) unb in £icbe ©ein

m.

275. 3Rte^fcf)e an Dt>etbec6. Sljur, 9iofcnf)üget 13. 9Kai 1887.

Sieber $reunb,

bi$ jefct giebt e$ nid)t$ ©uteä 51t üermefben, meine $erfud)e

unterwegs fmb aUefammt mißraten; id) tjabz mid) fyier,
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einen ©prung weit öon Sljur, im Jßaufe eineä £efyrer6 feft*

gefeist unb warte bie Seit ab, wo man tn$ Gfngabm abreifen

fann, ofyue bafefbjt $u erfrieren» Sebenfattö warte tct> ben

10. Sunt ab, 5rubeö fcucftteS 2Öetter, gefegent(td) fogar

Üötntertage; eine entfprecfyenbe Srübfat bei mir, SRutljfojTg*

feit, gragejeicfyen ofyne antworten, feine „3Bünfd)e" felbft,

nirgenbö etwaö (trrfreulidjeS am «ßorijonte, weber SD?enfd),

nod) 2Mtd), nod) SÄuftf, alle animatifcfyeu $uuftionen ge*

britcft, bie 3(ngen bejtdnbig fdjmer^aft, ba6 ©parieren*

gcfyn eine ?a|t, infofern id) eigenttid) $u mnbe baju bin,

aber nid)t$ anbereö ,,ju tfyitu" fyabe. (Sbenfo jtaub e$ »origeä

Satyr in Naumburg, ebenfo bie fintieren Safyre in SSencbig:

e$ fdjeint, ba$ ber $rul)(ing mein^einb ift! Leiber and) ber

Jperbjt; nnb wafyrfdjeinfid) würbe eö and) ber ©ommer fein,

wenn id) ifyn mir nid)t jn einem rdfonabeln Sföinter umge*

fd)affcn I)dtte (benn ber Dnrd)fd)nitt3grab beä Qntgabmer

©ommerS, 10 ©rab @etftu$, entfprid)t bem Januar in

dli^a).

Unfer Sufammenfeiu in Sürid) war bat gute Grrfebmfjl ber

ganjen legten Senate: id) fage X)ir uodjmatö meinen beften

Danf bafur. (Bejtern fyabc id) an 9tofybe in 2tugefcgenb,etten

beä Dr. 3(bamö gefd)rieben: festerer wünfdjt irgcnbwo eine

fleiue ©tettung unb 33efd)dftigung an einer SMbliotfyef.

©efc£t, ba$ Du felbjt ttwaü bergleidjen wei$t, fo fyabe bie

(Süte, e$ mir gelegentlich) mitjutljeifen. -
[

]

Die „jungen Zmte" fTnb mir jur ?ajt, in ©onberfjeit, wenn

fte als SBerefyrer meiner Citteratur ju mir fommen. Denn e$

liegt auf ber Jpanb, ba$ bau feine £itteratur für „junge

tentc" ift.- Sßeilduftg: ber Dwcf bei $ri£fd) ftoeft wieber,
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©runbe nid)t flar; aber id) bin $um Stttßtrauen je$t fetber

ju gut präparirt. -

3d) fege eine „SRecenjton" meine* leöten 5Mtd)e$ bei, bte, gauj

auänarjmäroeife, bieg SD?al in meiue4?dnbe gelangt tji. (teilte

Verleger Ijafcen im allgemeinen bte üffietfung, mid) mit ber*

gleichen jn r>erfcf)ouen.) „Sftorb nnb @ttb": ift ba* nidjt ba*

Q3latt be* ^paitl ?inban? - 2ßa* mir immer an bentfcfyen

Q3iid)er*Att$eigen auffällt, ift bte ©tumpffyett be* SMtcfd für

ba* eigentlich @f)arafterijtifcr>e unb „3n bie Augen*

©priugenbe" eine* 33ud)*. D t efe r SKecenfent 3. 53. ijt erft'djt*

Itcf> beim ?efen in Seifet baruber geroefeu, ob e* fteft nid)t

am (£nbe um eine „nu£igc ^erftfflagc" fyanbelt: wdfyrenb

Saine, wie e* ftdjpou felbftPerflefyt, $u allererft an meinem

$8ud)e bod „$ief*2etbeufd)aftltd)e" empfanb. -

3d) lege aud) uod) ein anbre* 2Cftenftücf bei : bte „sproflama*

Hon" meinet ©djnmger* in ©acfyeu ^araguai)*. (£* fd)eint

in ber2l)at, ba# meine Angehörigen fefyr ftolj unb gfücflitf)

über tfyre nunmehr »ollenbete 33ejt£ergreifnng jtnb: ba*

£anb, groß wie ein Heute* gitrjtentfyum (12 Duabrat*

Reifen) enthalt Ijerrlidjeu ^odjroalb, nnb alle Arten eblen

9hifcljof$eö: man ift auf Jpol^anbel mit bem rjoljarmen Ar*

gentinten angemiefen unb fyat ba^u eine SföaflTerflra^e. Q3i*

je$t ift Alle* fet)r gut gegangen, üon ©eiten ber borttgen

Regierung i(t ber Dr. $6rfter üt aller $öeife au*ge$cid)net

roorben, unb meine @d)>oejter fyat Kiel ju tfyun gehabt, weil

if)r Jpau* eine Art Rendez-vous ber ©ojietdt üon ^arag.

geworben war, wo man fpanifd), englifd), bentfd), franjo*

jtftfj rebete unb feiten unter 14 ^)erfonen 31t Sifcfye faß. £>ie

neuefte Acquifttion ift ein beutfdjer 93dcfer unb ein beut*
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fdjer ftletfcfjer, tnSgletdjen ein fcl>r 5« fdj&fcenfcet beutfd^er

3(rjt

3ure<jt fenbe id) Dir and) nod) ben „SMeibtreu" $urücf, bem

td) uid)t einen 2(ugenbfitf treu bleiben medjte: td) fann

bttrdjauS nid)t erfefyen, baß feine ^rdtenfionen auf mirfliaV

Dualitäten gegrünbet jTub: fo fefyr id) and) gewohnt bin,

bei „jungen beuten" mid) nid)t ofyne SfßeitereS burd) bie

^Pratenfton al$ feldje fd)on abfdjrecfen 51t lajTen.
[

]

33»ron unb ©fett im j ewigen Dentfdjlanb ! Damit öer*

trdglid) bie $erel)rung ^c\a^l Unb weldje pf»d)ologifd)c

2frmfcligfett, j. $>. in bem furjen 21bmeife, mit bem er

ba$ lefcte ÜBerf Dojtoien>$fy$ bebenft! (©erabe t>a$ bie

I)6d)fte »f»d)ologifd)e S^ifrofcopie unb fteinftd)tigfeit nod)

gan$ unb gar nidjtS 511m ÜBertfye eineö Wieuferen f)in*

SUtfyut, ba$ ifi ja eben ba$ Problem D% ba$ ifyn am

meinen tntereffTrt: wa^rfdjeinlid) tr-etl er eä in ruf|Tfd)cn

58erf)dltnijTen ju oft auö ber9?dl)e erlebt fyat! 3d) empfehle

bafur übrigen* ba$ $ule£t in$ $ran$6jtfd)e überfefcte fleine

2Berf £>'* „l'esprit souterrain", bejTen jroeiter $f)eil jene*

fefyr tfyatfddjlidje ^arabojon auf eine beinahe fürdjter*

üd)e Steife iUuftrirt.) -

2(bien, mein lieber ftreunb! Unb bie f)er$lid)jten ©ruße an

Deine grau!

Srettlid)

Dein 9?ie$fd)e

[Um Raubet]

N. B. 3d) mad)e eine Keine Äur mit Äarl^baber ©als frü^

morgend (- wottor l)at man jtd) ba biätetifd) in 21d)t ju netj*

men? 3d) benfe üor ©aurem, »or QMttter, Dbjt u. f.
tu.?)
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276. TKefcfcbe an £pevbedf. 6tl$= <

3Jtaria Obevenaabin

b. 17. Sunt 1887.

Sieber greunb,

biö je$t fyabe id) aud) fyter oben nid)t üiel 53effereö getljan

al6 franf fein. 3d) fam mit einem heftigen Unfall meinet

Äopfleibenä an, fyatte ein 12jtitnbige$ (£rbred)en unb be#

fanb mid) in einem jener 3ujt&nbe, an bie mein fleineä

3immer l)ierfetbjt leiber ju gnt gewohnt i(r. Diefer Snflaub

würbe »on einer grunblicfyen allgemeinen (£rfaltung abge*

loft, mit lieber, ©d)laf* unb Ttppctitloftgfeit, ©djwinbel,

Sumpfl)eit, ©d)tt)dd)e: fobaß id) weniger gefyen faun als

id) modjte unb fogleid) in &d)wä$ gerade (trofc ber 3^dt)e

be$ ©djnec'ö: ttor meinem ^enfter liegt ber Üteft einer £a*

wüte.) Srofcbem freue id) mid), wieber r)ier $u fein unb

überhaupt nod) ba $u fein. ... Dtefe legten 3al)re auäjuljal*

ten - bau mar t)ielleid)t bau ©cf) werfte, maö mir überhaupt

mein ©djicffal biöfyer äugemutfyet r)at. dtad) einem folgen

Anrufe, wie mein 3aratr)uftra e£ mar, au$ ber iunerfien

©eele r)erau$, nid)t einen Saut tton Antwort $u fyoren, ntdjtä,

nidjte, immer nur bie lautlofe, nunmehr öertaufenbfadjte

@infamfeit - ba£ tjat etwa$ über alle begriffe $urd)tbare$,

baran tann ber ©t&rffte ju ©runbe gel)n - ad), unb id) bin

nid)t „ber ©rarfite!" 9)?ir ift feitbem ju S0?utr)e al$ fei id)

tobtlid) üerwunbet, e$ fe£t mid) in @r(taunen, ba# id) nod)

lebe. 3fber e$ ijt fein 3weifel, id) lebe nod): wer weiß, waö

id) nod) 2llle$ ju erleben t)abe!

£0?tt ßelerina ift eö 37icf>tö, jtelle Dir öor, ber alte ©eneral

©tmon ifl eben geftorben, unb ber 9tßirtl) will bie au$gemad>

ten SBebiugungen ntcfjt aufrecht erhalten. Der SSerfujt btefeö
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alten ftrengen mir fefyr utgctfyanen S0?Üitdr3 iftmvüid) für

mid) ein SBerluft: er §at fo oft nur, nm Äantifd) ju reben, bie

„Äritif ber praftifdjen Vernunft" bargeftellt, baß idputn*

mefyr, im 3(n£Ianb, xvixUid) nod) ein gnt Z^eil üerfaffener

nnb „nnpraftifcfyer" baran bin al$ ttorfyer. @r ftarb in©iena,

71 3afyre alt. 33ei einer ffeinen $erfd)iebnng bcr Dinge im

3afyre 1848 wäre er »ietteidjt einer ber einfhißretcfyjtennnb

^6d)ftgejieÜten SD?iIitdrö im bamafigen Dentfd)(anb gen>or*

ben; er geborte utr Familie jener begabten Revolutionärs

Simon.

3n dtfuv b,6rte id), ju meiner wahren (Jrbitternng, ©dju*

mannä 9>arabie$ n. ^3eri. 9?ein, meiere fcfyänbftdje $er*

n)eirf)Iicf)iing bc$ ©efüfyfS! Unb roa$ fnr ein ^pfyüifter nnb

SÖtebermann fcfymimmt mitten in biefem ©ee tton Limonade

gazeuse. 3d) bin baoon gelaufen— mit einer mafyren <&ef)n*

fnd)t nad) ben fnrjmeiligen nnb fufligen SDMobien unfereä

$enebiger SD?aeftro. SÖeÜ&uftg: id) fyabe ifyn ju einem Ie£*

ten Serfnd), feine £per anjnbringen, überrebet — 33üIow

(ber je£t öon bem Hamburger tyottini engagirt ijt) foll ba$

Sßerf auffuhren. SBBenn 53. eö nid)t tljut, tfyut'S 9?iemanb

nid)t! S0?an mnß bajn 2D?utl), felbft ^araborje im Zeiht

fyaben,

Sreulid) Dein 3?.

[2(m9tanb:] 2>d) bin natürttd) „bei weitem ber erfte" @a|t.

SGBcnn @nbe be$ SttonatS ba$ @e(b flttfftg wirb, fenbe eö,

bitte, recommanbirt, wie gemofyntid), ©il£*2)?aria: ba$ ge*

nngt. Jpcrjtidje ©ritße an Deine liebe $rau.
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277. 9He$fd)e an Dberbetf. 6i(6*3)tatia ben 30. 3um 1887.

lieber $reunb,

Deine 9?ad)rid)t oom $obe ©tetnö (bie mir injwifdjen and)

üou ©eitcn be$ $ater$ jngcgangeu tjt) fyat mid) auf ba$

2fllcrfd)mcrjf td)fte berührt: ober »ielmetyr, td) bin immer nod)

ganj außer mir barüber. 3d) l)atte tljn fo Heb, er gel)6rtc ju

ben wenigen 50?eufd)cn, bereu Dafein an ftd) mir $reube

mad)te. 2(ud) geiferte id) nid)t baran, baß er mir glctd)fam

fnrfpdteraufgefpart fei: bennfoldjen^enfcrjen, bie, reid)

unb tief, uotljwenbiger 2ßeife eine langfame (Sntwicflung

fyaben, muß man ütet Seit geben. Unb mau r)at fte ifym nid)t

gegeben! ÜBarum hin id) nid)t an feiner ©teile abgerufen

worben - e$ Ijätte mefyr ©inn gehabt. 3(ber 2(üeö ift fo im*

finnig: unb biefe noble dreatur, bie fünfte ©pecteä SÄenfd),

bereu id) infolge meiner 3Bagnenfd)cn53ejtcI)ungennber*

tjaupt anftcfyttg geworben bin, ift md)t mefyr! -

$ür Deinen Q3rtcf meinen angelegentlidjen Danf, lieber

greunb, um fo mefyr, al$ er einem fct)r uuerquicflid)en Sn*

flaube jum 2ro£ entftanben tjt. 3d) ncfymc an, baß ungefähr 51t

gleid)er Seit and) meine „3Eorgenr6tl)e" in Deine J?&nbe gc*

langt ift, bereu nad)bentlid)e, aber »ielleid)t uid)t unbebenf*

ltdje SSorrebe ftd) Deiner 2lufmerffamreit empfehlen mag. 3u*

legt get)6rtba$Me3 einer @cneration$u, bie wir 33eibewal)r*

fd)einlict) uid)t met)r erleben werben : biefelbe, in weiter bie

großen Probleme, an benen id) le ib c, fo gewiß id) and) burd)

fte unb um ihretwillen nod) lebe, leibhaft werben muffen unb

in Sfyat unb 2Öille übergebt muffen. 3n furjer Seit barf id)

Dir and) bie neue
r
,fr6r>I(ct>e SÖiffenfdjaft" fdjicfen.

-

©obalb id) mtd) ctwa$ erholt l)abe, füllen ein paar Seilen
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an grau SKori)pfe$ nad) 9D?üud)en abgefdjicft werben. Steine

©efunbfyeit tommt mir langfam »on ber ©teile: unb in ber

£auptfad)e ftccft fte: e$ gtet>t irgeub eine tiefe pfpdiobgifdje

Hemmung, bereu Urfadje unb ©t£ id) nid)t nadjjuroeifen

öermag, Danf welcher bie Durd}fd)nttttfempftnbung („baö

©emeittgefül)! ", rote bte spfypftologeu fagen) beftdnbig unter

bem ÜMlpunfte tffc;- ofyne alle Übertreibung, id) fyabe jefct

ein 3af)r lang uid)t (Jineu Sag gehabt, mo id) an ©eift unb

Setb frifd) unb rootylgemutl) gewefen it>dre. Diefe bejrdnbtge

Depreffton (5agä unb and) 9?ad)t£) ifl fdjlimmer alä jene

heftigen unb extrem fd)mer$l)aften @rifen, bcuen id) fo oft

unterworfen bin.-@arl$bab fyat nid)t$ genügt; überhaupt

ifl ber S0?ageu bei mir immer nur ganj inbireft beteiligt

unb niemals bie causa prima.

3ule£t eine QMtte an Deine liebe grau. &eit brei Monaten

fel)(t mir ein Sfyee, ber mir jutrdgtid) ifh Der einzige Sfyee,

ju bem id) Vertrauen l)abe unb ber in meinem gafle be*

rciefen ift, ift ber engtifd)e Sfyee J? o r n im a n n, ben mau and)

in SÖafef fyaben fann (- id) faufte tljtt feiner 3^tt am 2D?arfte.)

(£ö giebt $8fed)büd)fen öou ein $tilo Snfyatt, jum greife bon

12 Frcs.: barf id) um bie Sufeubung einer fofcfyen 33ud)fc

erfud)en? Die ^erpacfuug, übernimmt unjmcifel^aft bau

©efdjdft felbjt. - Diefer 2l)ee i(l nid)t$ befonberö geineö,

aber er bleibt ft'd) abfofut gfeid) (feit 40 3a^ren) unb ijt

folglid) nid)t, wie alle 2I)ee£, bie mau fottfi tauft, eine

<&ad)e beä 23erfud)3.

9J?it ben fyerjlidjfteu 2Bünfd)en für Deine SßejTerung bin

unb bleibe id) tvenlid)

Dein dlie%fd)e.
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278. Obttbeä an 9He$fcf)e. «afel 4. 3uli 87.

Ziehet $reuub,

Steine $rau war am ©onnabenb in 8 @efd)&ften, tu jweten

am SD?arfte, uirgenbö war ber gewünfd)te 2f)ee ju ftnben,

ja an ben meinen £>rten wußte man nid)tö tton il)m, an

anberen würbe behauptet, baß erwenigjrenö jefet l)ieruid)t

mef)r $u bjabeu fei. Unb bod) fyabe id) bie freilid) ganj un*

bentlicfye (grumentstfj al£ fei mir üor gar nidjt langer Seit

auf einem ©ang burd) bie ©tabt ober üietleid)t aud)

wieberfyolt irgenbwo eine 931ed)büd)fe mit bem tarnen

Jpornimaun öor bem @ejtd)t üorbeigef)ufd)t. Du felbjt

wirft wof)l eine genauere Erinnerung an bie S3e$ug3quelle

nid)t mel)r fjaben. ^ebenfalls giebt meine ftxau bie Um*

frage nod) nid)t auf unb beliebt jtd) nod) fyente abermals

auf ben 2Öeg, wenn tfyr ixe unerträgliche £i|e nid)t gar

ju fcfyr jufe$t. 3d) felbjt bin leiber nod) uid)t wieber ju

»oller 33>cweglid)t"eit gelaugt, obwohl ed ttiel beffer gel)t.

Jpeute fal)re id) jum erjten 9)?ale wieber ini Kolleg unb

gleid) wieber ()eim. 3d) glaube aud) biefe unöerfyofft rafd)e

Jperflellung ben S^eerfaljbdbern ju öerbanfen, bie id) jur

Seit braudje unb mit beneit id) felbjt eine weitere Muv mir

erfparen ju fonnen fd)ou fajt Ijoffe. ©elbjt ber 21rjt »er*

f)dlt |Td) nid)t gauj ablelmeub. Die 33abejtube im £aufe

mad)t ben jeisigen 2D?obu£ fefjr bequem. 2(ugenblitflid)

mad)t mir ber 9tf)eumati$mu3 weniger ju fcfyaffen afö ber

SDfagen, bejfen ilnlujt 51t feinen primitiven gunftionen,

fd)on feit üielen üBodjen immer wadjfenb, aud) Einen felbjt

red)t beprimirt. Q3tö je$t wenigjtenä fjat ei aud) bei mir

@arl$baber ©alj nod) nid)t getrau.
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Seit l)er$lid)jten Sanf für bte beöorir-ortete 9)?orgenr6tl)e!

Siefe Seine 3ufenbungen, Heber $reunb, jteljen nur immer

meb,r 511m 23erbtenjte be£ @mpfdnger£ außer altem 33er*

l)dltniß. 3d) lege uoef) gar nid)t Seinen 5D?aaßftab alä 23er*

fenften an, wenn id) außer ©taube 5U fein erfldre mid) in

Seine liefen, wie fte e$ forberten, ju öerfenfen. ©oll icf)

nid)t überhaupt e£ aufgeben nod) etma£ felbjt fertig ju

bringen, fo muß icf) fte mir in gewiffer 2£eife fern galten.

Sabei liegt mir nicfjtä ferner alä bau 93ebürfniß mid) ber

Qfinwirfung Seiner ©acfyen moralifd) jn ermefyren, inäbe*

fonbere ber Sanfe3pflid)t, bie id) bagegen l)abe, $u erwehren.

Sa$ 33emußtfein ijt mir tuelmeljr eine $reube, baß bie

nücfjternfte, befcfjeibenfte litterarl)ijtorifd)e llnterfudjung,

bie id) etma nod) jum33eften gäbe, fo mie |Te auffiele, nid)t

ausgefallen fein würbe, wenn Su uid)t rodrejt. 2111ein bti

biefen l)6cf)jt unfcfyeinbaren 9?acf)ffdugen muß c£ bei mir

bleiben. 23on ber bloßen genußreichen greube, bie id) Ijabe

fo oft id) über Seine ©entenjenunbfleinen 3(uffd6e gelange,

unb fo and) blatte bei ber ?ectüre Seiner neueren ^ßorrebe,

wiil id) mie billig gar uicfjtg fagen. 3n einem gerotffen ©inne

fd)lag(I Su gewiß Probleme ber Sufunft an, immerhin l)offe

id) immer für Sid), Su erlebejt ten unb jenen ?e[f]er, ben

Su mirflief) »on ifyrer 9)?orgenr6tl)e ftral)tenb achten fannft. -

$ür£ 9?dd)fte fei Sir balbigjte ©enefung tton Seiner gegen*

rodrtigen Sepreffton gemünfdjt. 3n biefen tropifdjen Sagen

bifl Su jebenfall$ auf Seiner Jpofje ju beneiben. Steine

$rau Idßt fd)6nften$ grüßen. Sein treu ergebener

3fr. £)»erbecf.
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279. Weftfche an ÖDecbetf. fttoflfarte, ^oftftempel @Üei Qrngabin

6- 3u(i 87.1

?teber greitnb, wegen ber $8emüf)ung, bte ber Sfyee mad)t,

bitte id) »tele SD?ale um Gnttfdjulbigmtg. 3n$wifd)en ijr mir

jufdllig eine 2ujerner 2(breffe beä Sfjee Jpormmann ju

@e|Tct)t gefommen: id) will nod) ein paar Sage warten uub

bann mid) borten wenben. ©efunbfyeit fortfdjreitenb, wie

e3 fdjeint, trols jweier neuer 2lnfdUe.- @ben erhielt id) SDtft*

tf)eilungen uub anfragen auä 2ßeimar, feitenö beö 3lrd)iö*

ratf) SÖurtfart, aus* benen fld) ergiebt, ba# ftd) fomifd)er SfBetfe

bie@oetl)eforfd)ung aud) in meine^amiliengefdndjte mengt:

fte I)at udmlid) fyerau$3gebrad)t, ba$ ba$ bem jungen

Siebter befreunbete „9)?utl)gen" (c. 1778) niemanb

anberö i\1 aU meine ©roßmutter »dterlidier ©eitö, Qrrb*

mutl)e Sorotfyea Äraufe, ©cfywefler beä Äonigäberger

«Prof, theol. Äraufe, ber ber 3?ad)folger J?erber6 würbe als

©eneralfnperintenbent üon ©eimar, uub nad)l)erige ©attin

be$ ©uperintenbenten Dr. Subwig 3?ieöfd)e in Nienburg

(meinet ©rofwaterS). 5D?tt banfbarem ©ru$ an X>id) uub

©eine liebe $ran

Sein ?(l.

280. 9tte6fd)e an Duerbetf. @Üä=9Kavia, ©onntag [Juli 87.]

lieber $rcunb,

eine 5Mtte an Qid) al$ „Äirdjenttater" - mir fef)lt bring*

lid) eine ©teile beö Sertultian, in ber biefe fd)6ne ©eefe

bie greuben üorau6fd)ilbert, welche er im „3enfeit£" ge*

niesen werbe beim 3lnblicf ber hartem fetner fteinbe uub
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2(nttd)rifHid)*@ejtnnten: tue Startern werben fefyr ironifd)

unb bösartig fpe$iaIi|Trt in 2(nfptehmg auf bte ehemaligen

Q3eruf6artcn biefer $einbe. 3ji eö Dir mogfid), 2)td) biefer

Steile ju erinnern? unb jte mir eüentuett ju fenben? (ori*

ginaliter ober and) überfegt: id) fyabc fte beutfd) notfyig).

5D?it beftem Danfe für Seine fegten Äarten, in beneu mtd)

i>a$ 2öort „33efd)dmuug" ebenfo gerührt I)at al£ Dein

Snterejfe für jene Sßorreben erfreut. (&& bleibt Dir nid)t er*

fpart, in ben nddjften Sagen bie frofyL 2ßiffeufd)aft ju er*

galten: faffe Qid) in ©ottergebenfyeit, bie ©efafyr ger)t ba*

mit ju @nbe - unb üieUeicfyt ftnbeft 2)u auf einem füllen

33erge ein ©tünbcfyeu unb ^JMdgcfjen, um Sir biefe 2(rt

„©iffenfdjaft" ju ©emütfye ju führen.

SSorgeflem r)abe id) meinen englifd)*rufjtfd)en Damen einen

53efucf) gemacht, fte jinb bieö 3af)r in 9D?afoja - wir n>a=

ren Reiter unb Ijerjüd) jufammen; ba6 Jpötel übrigeng in

einem angenehmen £u;ru$. 2(ud) tyat man mir eine fTeüteä

ßoncert „feroirt"-ein fefyr begabter ttoruel)mer£olldnber

fpielte (©rieg, Senfen, ^arftfal).

©ejtern fyabt id) burd) $rau ÜBertfycmann an tk „3ung*

fere" SDZarie koalier einen Auftrag betreffe tt>ejtpl)d(ifd)en

©crjinfcnä nad) 93afel abgefyn laffen.

Nota bene ju meiner legten Äarte.
L

jd) fyabe bem brauen

2(rcrjtttratr; u. @oetr;eforfd)er einen fdjonen ©cfyrecf ge*

mad)t, inbem id) ifym (buref) meine SD?utter) öorjtetten

ließ, e$ fei umr>af)rfd)etnfid), baß 1778 „Stfutfygen" mit

bem jungen Dichter befreunbet gewefen fei - gemdß bem

Umftanbe, baß „SWutfygen" im December biefeä 3afyre£

baö ?id)t ber SföeTt erblicft fyabe. Der tlnglüdfftd)e fyatte feine
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„Gnttbecfung" fcfyon brucfen laflen! - nun bleibt nod) bte

S0?6glid)feit, ba$ bau Sftutfygen beä ©oetfyefdjen Sage*

budjä bte SQ?utter metner ©roßmuttcr ijt. SerSufammen*

fyang mit „©oetfyenä" jtef)t übrigen«* unter allen Umjtdnben

fejt; and) ijt bte Berufung beS ^Prof.Äraufe alö 9?ad)folger£

öon Jperber baö 2ßerf ©oetf)e'$.

9??it fyerjltcfyen ©ru^en an Stet) unb Deine liebe $rau Sein

Ü?ie£fd)e.

281. 9Ue$fcfce an Operfrecf. @tl$*3Jlaria b. 30. Sluguft 1887.

lieber $reunb,

ber ©ommer ift bafyin; wir waren fogar fcl)on jwet Sage

tücf)tig eingcfcl)neit, feitbem blieb e£ frifd) nnb ftreng, boef)

fo fyell, wie ftd)
1

£ meine ©efunbfyett nur wünfcfyen fann.

Sie Aalte tft uid)t mein ^einb.

3d) Ijabe oft an Sid) gebaut, namentlich in Jpinftdjt auf

Seinen Sreöbener 2lufentf)alt, über ben Su fcfywer genug

fyinweggefommeu fein wirft. 3e£t benfe ict) Sieb, auf irgenb

einer 4?6f)e, nad)fommerlid) geftnnt unb fyofifenttid) wieber

etwag öon fd)mer$lid)en ©inbrücfen fyergeftellt. Sein 9?ame

ift biefen ©ommer oft genug fyier oben üon mir genannt

worben: beim 33 afet war bieä SJflal tk Idngjte 3ett ba6 bo*

minireube Clement in <&ii$, - ndmlid) buref) eineÄoüfjaf)l

üon 36 öertreten. Sie gute Sßaäter 3Bett jeigte jtet) gegen

mid) ganj unoerdnbert, fefyr tjersltd) unb fefyr refpeftöoll,

gan$ vok icffS nur wünfd^en fonnte. Sie tarnen ?a?Kod)e

SKpfyiner 2llltotl} ufw. nfw. fd)wirrten mir 2(nfangg etwaö

»or bem Äopf, allmdfjtid) fiellte ft'd) mein ©ebdd)tni$ wie*
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ber ein; nament(id) ©all» 33tfd)cr öon @1)ebcm fyat ftd) prdd)*

tig bie ganje Seit über gegen mid) bejcigt (mit ifyreu &in*

bcru Sftaufreb (£leonora ©igiSmunb: nur tiaben über bie

fdjenen 9?amen gefacht!) 3n^gleid)en bie CSd}ii?eiter öon

?lubreaö Jpenölcr. - ©obann ijt $rl. üon ©aliS fyter, je#t

Doctorin ber ©efd)id)te (2(bl)aublung über tk SDtitüer

Jpeinrid) be£ IV., 2lgue$ öon ^Poitou), welche mit ifyrer

ftrcunbiu, ber 2od)ter beö $rof. Äpm jufammemr-obnt.

Ghxblid) I)abc id) einen gelcgentl. Serfcfyr mit einem ^)rof.

ber Sttatfyematif" auä Erlangen, Sftoetfyer gehabt, einem ge=

fd)cnten 3ubcn, nnb bem alten 9teid)3gcrid)täratl) Dr.

3Biener aai 2ctpjtg fammt Familie.
[ ] Steine cuglifd)*

rufftfdjen £>amen I)aben mid) ücn SD?aloja anö be(nct)t; SD?ifj

$öuu fyat bei einem bortigen 9)?a£feuball ben erfteu Slang

im succes behauptet (fogar nad) ben Seitungen), ndmlid)

alü ruflüfdKJpcfbamc nnb rufftfdje ©äuerin. Sftit ber alten

5D?anfouroff gefyt e6 aber nid)t jum 53eften. (£ine6 Sag6

begrüßte mid) ein alter Jperr, graufyduptig, mit (einer grau:

9>rof. @la$ („93l)ilofopl)") auö Erlangen: feine erfreu Sföortc

waren ,,ot) wie liebcuänmrbig r)aben©ie mid) cjaminirt!

ba$ werbe id) nie öcrgcffen" (- er promoüirtc feiner 3eit

in 33afel).

dlod) fyabe id) 2)ir nidjt für bie SertuUiauflctte gebanft,

id) Ijabe »on Seinen adnotat. baju ben unbefangenen

©ebraud) gemad)t (ltdmlid) in einer 2lbr)anblung, bie je£t

gebrueft wirb): ein ©tücf ber ©teile fanb ffet) nod) üor (£tn*

treffen Seinem 33ricfe£ in meinen SWanufcripten, aber eö

war mir fel)r wertvoll, fte in extenso ju befommen. — Saä

SKefultat »cm Scrfauf üom „3enfeit$" ijt feljr lefyrreid);
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bie$SD?af ift littet getrau, tr>a$ ein gefd)icfter unb belieb*

ter 93ud)l)dnbler ju ©unften eineö 3Mtd)3 tb/un fann; et

JTnb ebenfalls gegen 60 ^reiemplare an 3eitfd)rtftcn nnb

Stebaftionen »erteilt »erben. Srofcbem jämmerlicher 2(b*

fdjlup ber SKcd)nung, bud)jldMid) 106@£empfareüerfauft,

2(lle$ fonft remittirt. .Raum ber fünfte SfyeÜ ber SKebaf*

ttonen fyat 3^ott3 üon ber 3ufenbuug genommen; eut*

fdjiebenc Seicfyen üon Abneigung u. priuciptellcr 21Mef)*

nung gegen 'Met, voat üon mir fommt, fehlen nid)t. Unb

uirf)t dine in 53etrad)t fommenbe 3(njeige! 3d) fage bicä

übrigens nid)t mit SSerbruß: benn id) üerjiefye et. Sro£=

bem fd)icn eö mir notfyroenbig, biefem „3enfett£" üon mit

an6 etma$ ju Jjülfe ju fommen: unb fo fyabe id) ein paar

gute $Öod)en benu£t, um in ©ejtalt üon 3 2fbf)anMungeu

baö Problem be$ genannten ¥>nd)t nod) einmal ju pr&ci*

ftren. £>amit glaube id) am (Sube mit ben Sßcmüfyungen

511 fein, meine bisherige £itteratur „üerftdnbfid)" ju machen

:

unb nunmehr mirb für eine Sleifye üon 3af/ren nid)tt mefyr

gebrueft, - id) muß mid) abfolut auf mid) jurucfjtc^n

u. abwarten, biö id) bie Ie$te $rud)t öon meinem 33aumc

fdjütteht barf. Äeine ©rlebniffe; nid)tt üon außen r>er;

nid)tt dienet - tat jTnb für lange jefct meine einzigen

2Bünfd)e. - Den 20. ©ept roill id) nad) Sknebig ab*

reifen, um unferem brauen Ä. mieber SDiittf) 51t machen; er

fyatte einen fd)tt>eren ©ommer.

2D?$. Saine f)at üon ©enf ant fefyr liebenämürbig an mid)

gefd)riebeu. (3n 33ejug auf tfjn l)at 9*of)be in biefem ftrüfy*

jafyr eine Rüpelei gegen mid) begangen, nun, id) fyabe tfym

grünblid) barauf gebient, üietfeidjt ju grünblid). Jpinter*
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breiu tfyat mir'£ leib.) Wlan fd)reibtmir, ba$ Dr. 2>ol)anne$

33ral)m6 |7d) auf baö Sebl>aftcfle für meine ©djrtften inte*

refft're - (Die ©efuubfyeit bei ftreugfter Diät beffer afö au*

bcre 3al)rc: in summa 6 ganj fd)iimme 2(nfaü$tage.) 3d)

fyalte an ©Üä fefi. üjd) ^abe feine Seit mel)r $u probtren -

unb feinen ©faubcn baran mefyr, 51t ftnbcn . . (£mpftef)l

mid) auf ba£ SÖefle Deiner lieben grau unb bereu Butter*

wanbten! (Die 9?ad)rid)t öoit ber SDiündjner Jpodjjeit tarn

in ©eftalt einer fdjeuen Äartc $u mir.) 5reulid) u. banf*

bar Dein

92.

282. DttcrfcecE an s
}?iefefd)c. .Klein 3fd)ad)roifc bei 5>reebert

9. ©ept. 1887.

Sieber grenub,

ein Dauf für tk fürjltd) über SOJündjen unb Sflittenroalb

erhaltenen 92ad)rid)ten über Deinen ©ommer fott X>ic^

noch auf jebeu $all in ©Ü£ Wlavia treffen, unb fo muß icf)

bcnu roofyl fyeute (treiben, ba biendd)jte2£od)eminbejteu£

faum eö geftatten wirb. @$ gef)t fcfyon feilte nur jur 9?otI).

Denn morgen jief>e id) mit ben deinen in tu ©tabt unb

bei bcm 3»ftanbe meinet armen $ater$ öerroicfeit ficf) ber

Umjug auf mancherlei 2ßeife. 3d) bin feit bem 2. 2(ugujr

I)ier - ttieüeicfyt orienttrt Hid) tic Angabe, ba$ SIL

3fd)ad)tt>i^ ^illnifc gegenüber liegt - unb lebe unter ben

traurigjteu (Jinbrücfen, mie c£ Deine freunbfdjaftlidjeSfyeil*

nafyme öermutl)et,nur ba$ biefc irrt,roenn jTemidjfdjon „auf

irgenb einer £6I)e" fnd)t. 3d) bin e$ tn feiner J?iuftd)t unb
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fotnme aud) uid)t fo halt fycrauf. Jpier fjelfe id) metner

©djroefter ben Umgug bemerfjrelligen, beobad)te nod) ein

paar Sage ben @mbrutf ber SKücffcfyr in bie nod) bei faft

ganj gellem Verfraube »erlaffene ©tabtmofynung anf meinen

Vater nnb gebeufe, UnfdUe vorbehalten, mit benen für un6

tdglid) 51t rechnen i|lr, nddjflen £>ten$tag abstreifen nm meine

$rau in 3Kund)en ab$uf)olcn, bie ebenfalls morgen bitten*

malb im &ai)rifd)enJ?od)lanb verlaßt, nnb fcblettuigft nad)

33afel jnrucfjnfetjren nm möglicher 2Öeifefelbft nod) meinet

3vf)eumati$mn$ wegen einer ©oolfur in SR^ctnfelbcn mid)

jtt unterbieten, vor allem aber mein neue* (üotleg über @e=

fd)id)te ber ©djolajtif in bteJpaub $u nehmen, bet roeldjem

mir augeublicflid) nod) gritn nnb Mau öor ben öligen wirb.

Denn t)ier mar au$ vielen ©rünben an Vorbereitung nid)t

ju benfen. £>ai Sraurigjre i% ba$ id) bie Singe verlaffen

muß mie id) jTe gefnnben. 3ßenigjten3 fd)mer$loö ftnb biefe

Sage für meinen Vater »ergangen, bie ftd) aber im grub,*

jafyr nid)t fdjmersloä vorbereiteten; je£t ift ifym nur nod)

eine rafd)e nnb fanfte @rl6fung vom Dafein 51t roünfdjen,

felbjt für bie SRafd^ett reiften bie $rate feine @emdt)r, fo

mafyrfcrjeintid) fte ifynen bei bem 2llter meinet Vaterä

bünft. ©ein ©eijt bel)errfd)t im jtrengjten ©inn nnr nod)

ben$D?oment-ererfenntaffos.^.minbeften$ftet<htn$£inbcr

nnb @ufet, bereit er jmei afö SGBotfen bei jtd) f)at, - fonjt

|mb feine ©cbanfen, wie roenn fle jebeö 3ufammenl)alt3 be*

raubt mdren, ber graufejten Verwirrung verfallen, feiten

jebod) eigeutlid) aufgeregt. Unter biefeu llmjtduben ijt©ef)en

cbenfo »einlief) afö bleiben. X)a6 ledere wäre ei, ba we*

fentlid) ju Reifen uid)t ijt unb,ijt nur ber (Jinjugin bie©tabt
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au$gefül)rt, für bte allem nod) wofyltfycttige tyfltQt geforgt ifi.

$ür meine ©djwefter war id) in tiefen £agen fd)wer 51t ent*

beeren, fonft ein tyülflofer 3ufd)auer. - 3n 93afel benfe id)

nun and) öon £)ir wieberfyolt 5U l)6ren. ©i^cfi'ö tJCnjetge

2>eine£ 3eufeit£ in ber Seutfdjcn SKunbfdjau wirft £>u feit*

nen. (£3 fiel mir babci nur bic 9?id)tigfeit and) im 3(u£bniä

(ber) furbcnacabemifd)en£>ocenten ber@egcnwart taufenb

9)?al begreiflichen Abneigung auf. 2öa6 mag nur 9lol)be^

„Rüpelei in 55ejug auf 2ainc" fein? 3cf> wei^ barunter

uidjtö ju üermuten. 3d) fyorte in biefem ©ommer nur ein*

mal öon tljm, er flagtc fefyr über SD?agenbefd)werben, bie er

im ^rüb,jafyr als er un$ btfud)tc, neuerbingä überwunben ju

fyaben fd)ien. SSor wenigen 2agen erhielt td) bit ^njeige

ber SBerlobuugspflugt^Jparttuugö. 3d) mußte micfywunbern,

wenn er nicfyt and) Qid) öor Einern 3ab,re öon feinen 2(6*

jtdjten unterhalten fyat. (£nblid) ift ber 2(nfd)lag, unb jwar

in Berlin, gelungen. - 3d) wünfdje £>ir öon ^»erjen ©lücf

jur Steife nad) SSenebig unb einen SOBinter, ber Qid) min*

bejtenä fo mfriebenjtellt wie £)u e$ öom ©ommer auü fpridjft.

dnbc beä Sonata erwarte id) 2)eine 2(uweifung jur @elb*

fenbung. 3ur felben Seit muß id) für bie weitere ^31aciruug

einer ©einer leiber auf bicfen Termin wiebcr auägeloojteu

Söaöler Obligationen forgcn (1000 frcä). Jpajt 2>u in

biefer 93e$ict)ung irgenb einen ©ebaufeu, fo tfyeile mir il)n

bitte mit. Steine ©djmefter banft aufö bejte für Seine (§mp*

fefylung. 3d) bleibe ©ein treu ergebener

$r. Dtterbecf.
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283. We&fdie an Ombetk @tlä*3Raria ben 17. @cpt. 1887.

Sieber greunb,

»ermutfylid) bijt X)u fd)on in 53afel, nnb t>icllcid)t

and) fd)on wieber in tiefer Arbeit: jTc wirb Dir eine 2lrt

s10or>rtr)at fein, nad) ben überaus fd)mcrslid)en nnb unab*

wci6lid)cn (Jinbrttcfen, bie biefer ©ommer für Did) mit

fi&i brad)te. 3d) l)abc Deinen S£erid)t mit tiefem 2lntl)eilc

gefefen.-

Dieö ijt mein le£ter Q5rief, ben id) in ©iß uod) jn fd)reiben

babe: benn id) fiefye Dor ber 2lbreife. T)ie nddjjte Ttbreffe

ijt, tt)ie id) fd)on neulid) in 2(u$jtd)t (teilte, Venezia, ferma in

posta. <$$ wäre mir wertvoll, ba$ (Selb, etwa jnr Jpdlfte,

in itatidnifd)em Rapier (bie anbre in franj6ft'fd)em) jn er*

fyalten (am beften eine 500 Frcs.*9?ote italianifd) nnb eine

»om gleichen betrage fransojtfd). Die bicfereu©enbungen

machen mifitrauifd).) Steine 2(bftd)ten geben bafyin, etwa

pvei Monate in 2knebig jn bleiben (nnb bie bortige 33i*

bliotbef auf meine Sutereffen l)in einmal in (Jrwdgung ju

jie^n); bann aber wieber dli^a aufjufudjen. I^ie $rage

„Älima, .ßclligfeit bc$ £immel$, Srocfenfyeit ber Snft"

bat ftd) bieü Satyr mir wieber in iljrer farbinalen

5Öid)tigfeit inö @ebad)tni# gefd)ricben. 3d) barf nod) nid)t

mit feuern cjrperimentireu. (©pdter ijt, au£ ©rünben mei*

ner ©tubiert, ber 2lufentl)alt an einer großen Unittcrjitdt

mir uuumgdnglid): wal)rfd)cinlid) £cip$ig, wo bei weitem

baö meijte (S'ntgegenfommen für mid) ijt: id) bin fror),

unter un6 gefagt, baß
[ ] 9tol)be ftd) bort nid)t fejtge*

fefct bat . . .)

teilte ©efunbfyeit ijt feit meinem legten Briefe wieber in
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entfcfyiebenemSKücfgange; ber früfyeJperbjUmitübermiegenb

fd)led)tcm fetter) fyat mir arg $ugefe£t.

2)cr Sufall mit ber öertooften Obligation fommt mir tnfo*

fern uid)t unbequem, aU id) in -ftürje (etma in 1V 2 Sföonat)

eine größere ©nmme ©elb brauche, um meinen testen 2)rucf

ju be$af)fen. Sttit biefer ©djrift (brei 21bf)anblungen ent*

fyaftenb) ift übrigen^ meine üorbereitenbe Sfy&tigfeit jum

3(bfd)lufi gelangt: im ©rnnbe gerabe fo, wie e£ im ^Pro*

gramm meinet ?ebenö tag, jur rechten 3eitnod), tro£

ber entfe$lid)ften Jpeinmniflfe unb ©egen*2Binbe: aber bem

tapferen wirb 2(Ee$ jum Sortfyeil. (©er einzige biäfyerige

Sefer ber genannten ©cfyrift „3«r (Genealogie ber 2D?oral.

(iine ©treitfd)rift", mein alter jtdnbiger @orreftor Äofeli$

I)at, »te ber beifiegenbe £>rief »errdtf), öicl Vergnügen

an if)r.)

^rofeffor £>euflfen fyat mid) fyier befud)t, mit feiner deinen

$rau; rüfyreube 2(nf)dnglt'd)feit an mid). dt reift nad) ©rie*

cfyenlanb ; ber Umweg über ©tl$ mar fefyr liebenäwürbig. Üb*

rigenS ber erfte ^pfyifofopfyie^rofefTor ©cfyopenfyauerfdjen

®efenntniffeö: unb, baf er ju biefer £>enfweife gelangt ift,

baran fott id) unb niemanb fonfi fcfyulb fein. Va benissimo!

3d) lege mefyr 2Öertl) barauf, baß £>. bererfleeuropdifcfye

©elefyrte ifl, ber bie inbifd)e ^pfyilofopfyie üon üjnnen f)er,

auf ©runb^antifd)*©d)open^auerfd)er2Sorbereitung,öer*

ftefyt (- er „glaubt'' an fte: ta^u mar in ber Sfyat ©cfyop.

bie notfywenbige 3wifd)enfhtfe.) dv brachte mir ba$

rafftnirtejte 2Öerf jener ^fyilofopfyie, bie Sütras bc$

Vedänta, üon iljm überfefct unb auf Soften ber Äfabemie

gebrudft. -
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ÜÖetgt Du ttwaü sperfcmlidjeä Don Gerrit Äarl ©pitteler,

ber jegt in 33afel lebt (©artenjtr. 74: er fdjrieb an mid))?

Unjroeifelfyaft ein eminent feiner nnb tntereffauter Äopf;

wie jtel)t er fonjl? @r fcfyeint »erbittert; [-] 3d) fud)e für

feine dftl)etifd)eu 2(bl)anblungen einen Serleger ( ... fnr

mirf) fclber einen Verleger jn ftuben fyabe id) aufge*

geben . . .) Wlid) Dir nnb ©einer lieben $rau angelegen^

lid)ft empfefylenb

Dein ^reunb

284. 9}iefcfcf)e an Düerbed [^otffavte, ^oftfTempel SScnejia

24. September 87.]

Sieber $reunb, in SSenebig angelangt, unter erträglicheren

33ebingnngen als anbere SWale. Die Suft aud) je$t limpida

elastica. Die Steife felbft nidjt ofyne ©efafyr (©türm nnb

©eroitter auf bem Gfomerfee.) 3d) ftnbe unfern SDZaejtro

bejTer eingericfjtet al£ fonjt; ein fyerrlicfyeS neneö ^pajtorale

(für £)rd)efter) öerrdtf) mir ba$ fd)6ujte @leid)gemid)t u.

©lud am23ollfommeneu,-foba$ id) nunmehr biefe©orge

ad acta lege. - 2Öa$ ba$ $elb anbetrifft, fo fd>etnt e$ mir

bejfer, wenn Du mir fjierfyer nur 300Frcs. ital. Rapier

fdjicfjt (ben 3te(t fpdter nad) SHtjja). 3d) glaube bod) nidit

Idnger alä 6iö c ben 21. £>ft. fyier ju bleiben. (T>a$ 2id)t

ifl dußerft angreifenb für meine 31ugen; e$ ijt ein gruub*

öerfd)iebeueö 2id)t als baö in ©il£ u. dliföa, üon roegen ber

Suftfeud)tigfeit). @in guter (aber feinbfeliger) 2(uffa£ über
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„SenfeitS" in ber Sftationalseitung (4. Dejember 1886) t)ter

mir erft ju @ef!d)t fommenb.

Sreulitf) Dein 9?.

[3Cm Staube] 2Cbreffe: Venezia, calle dei preti 1263 (San

Marco.)

285. Öt>erf»ed an 9He$fd)e. SSafel 27. ©ept. 87.

lieber $reuub

beifiegenb bie gemünfdbten 300 2ire. Der 9*ejt liegt bei mir,

in biefen 2agen fommt 3iu3 uub Kapital bcr öerlofiten 93a$*

ler Obligation ba$u (1040 frc£). ©oll irf) nun biefe ganje

Summe bei mir für Deinen Drucf bebalten ober fann id)

nidjtbießalfte minbeflcnö gleitf) anlegen. Die Süricfyer @an*

tonalbanfObligation, für bereu Äünbignng Du mir üBotlmacfyt

gegeben batteft, ijt Dir felbft geruubigt roorben, unb jmar

auf ben 5. b. SO?., fobaß megen meiner 2(broefeul)eit ein paar

5age Sinfen öerloren gingen. Dein Sßriefmit ber 93?ittl)eilung

ba$ Du näcfyftenä aufSerorbentlidje Mittel brauchen roürbejt,

mar bei ber (£iulofung notf) uid)t ba. 3d) legte alfo ba£

Äapital fofort mieber in jmei (5entralbal)nobligationeu ä

500 frei an Oinkilje tton 1876 3?£. 133032 u. 33.) @ttt*

fdnilbige biefe feljr eilige $ri$elei, f)er$lid)en Danf für Deine

legten SD?ittf)eilungen unb fyerjlidjen ©ruß an Ä6feli$.

3n 2reue ber Deine

Jr. Oöerbecf
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286. We&fcnc an Oeer&etf. [^oftfarte, ^oftftempet SSenejia

17. .Dctofret 87]

Sieber gxeunb, e£ gefyt mit meinem beliebiger HüfcntfyaU

jn Grube: ben nadjjten Freitag reife id) nad) 9?iya ab.

SDZcine treffe bafefbft ifi wieber: Pension de Geneve, pet.

rue St. Etienne. Jpojfentfid) ein JÖinter ofyne (Jrbbebcu!

35ttte, feube an biefe 2(brefTe bie nod) rejtirenben 700 Frcs.

in franjof. Rapier! 3d) fjabe btefe^ Satyr etwas Sftüfye ge?

fyabt, mit meinen ©etbern burdjjufommen u. üerfudjt fo

gut mie mog(td) ju ofonomiftren: jeben 5ag ein Frcs. me*

uiger - ba$ mar bau Problem. (5benbe$r;atb wiü id) jegt

nid)t£ dleueü tterfucfyen (mie SKom), fonbern mid) nad)

einem „33ette", baä mir befannt ijt „ftrecfen".-Su roirjt

in großer Arbeit fein, alter $reunb? 9?imm meinen fyerj*

(idjften ©ruf u. empftefyt mid) Seiner lieben $rau! (3d)

öergaß Sir für bie Uberfenbung ber 300 Frcs. ita(. ju bau*

fen!) (£tma£ augenleibenb.

Sein 3?ie6fd)e.

287. Ooerfrecf an TOefefd)e. Sa fei 24. Oct. 87.

?teber $reunb,

beiliegenb jtnbejt Sit freö 700, auf bie Su üermutljttd) feit

Freitag, $u meinem lebhaften 33ebauern martejt, melleidjt

nidjt ofyne Unbequemlid)feit. Seinen 3(nbeutungen nad) roe*

nigjrenä muß id) annehmen, i>a$ Su nid)t attju roof)l »er*

fefyen in dliföa angefommen bi|t. (£3 mar mir aber unmog*

lid), mir üor b/eute nad) Empfang Seiner legten Äarte bie

franj6fifd)en Sßanfnoten $u öerfdjaffen, bie nid)t immer »or*
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rdtfyig fTnb. dlun l)aft£>u nod) taufenbunb einige frcä. auf

ber Jpanbwerferbanf, bie id) etuftweifeu für bie 33ebürfniffe

Deines Drucfeö bort laflfe. ©obalb Du aber abfiefyft, baß

£>u ba$ @elb für biefeit 3wecf ju einem erl)eblid)en 'Sfyeife

ober ganj entbehren fannft, fo bitte id) um $0?tttf)eilnug,ba*

mit mir 1000 ober wenigjteuS SOOfrcS wieberöortf)eill)after

anlegen.

©o bifl £)u beun 31t deinem alten dli^a jurücfgefetyrt unb

felbft Deiner alten, ba£ le$te Wlal in£ Soeben geratenen ftn*

fton treu geblieben. 23on ber neunte id) an, ba$ |Te mieber

aufrecht jtefyt unb Ijofe ba$ fk Dir and) ifyrerfettä biefeö

9)?al eine jutterldfftgere Jperberge fei. 3d) weißDid) im Üb*

rigen für ben 2tnfang wenigjtenö lieber am alten, in man*

cfyer äöeife bod) and) bewahrten £>rte als gerabe im ÜÖinter

etwaä 9?eue$ öerfudjen, wünfdje Dir aud) fyerjlid), baß Du

bie 2tugenbefd)W erben, über tk 2)u neulid) mieber $u ftageu

fyatteft, balb mieber lo£ bijt. 2Öenn id) nur meinen Stfyeuma*

tiömuö ernjltlid) lo3 bin, wogegen mir bisweilen leife Q3e*

beufeu aufzeigen. 3u einer eigentlichen Äur mar biefeö 20?a!

feine Seit, borgen fange id) mein neueö Kolleg über©d)o*

lafiif an unb jtefye im Anfang in omiuofer SOBeife unter bem

Qrtnbrucr, mie e3 ber europaifcfjen SO?enfd)l)ett nur moglid)

mar (id) au$ bem ©ufte mieber fyeraugjuftnbeu, mit bem

fie inö Mittelalter trat unb ben ffe $undd)jt nod) fydufte.

ÜÖenn id) nur felbji im $rüf)jaf)r gefunb mieber auftauche

unb ein gutes @nbe jrnbe. - J?eute will id) bod) nod) eine

Qrrfunbigung beantworten, 51t ber id) fd)on neulid), ba id)

fet)r eilig fct)ricb, nid)t fam. 3d) meine bie nad)©pitt[e]ler,

öon bem id)freilid) nur wenig ju fagen \v>ti$. 2>d) üermntfye,
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ba£ er ibentifd) i\1 mit einem metner erften 3uf)6rer tu 33a*

fei, ber bie nddjften Safwe baranf für fyalb »erfcfyotten galt

nnb nnr in abenteuerlichen @erüd)ten fyier febte» 2ttö $er*

faflfcr üon ^Prometfyeu^ nnb (JpimetfyeuS oberSanbem wirb

er Dir üermutfyfid) Mannt fein. Dann war er fyier einer ber

ükbacteure ber ©renjpoft, alö ft'e nm $u leben aux expe*

dients war nnb ber <S»ttt[e] (er mifKttiUtn, bisweilen and)

@ebid)ten, bie für eiueSeitung, nnb gar eine fd)tvei$evtfd)e,

öiel jn geiflreirf) waren, gewiß nid)t gesoffen b\at 3fudj fyat

er bie <&ad)e wieber aufgegeben, »enfgflenä ift fein 3?ame

»Ott ber @renj»ofl öerfdjwunben fd)on bor t^rer 9)?eta*

morpfyofe in bie 33aöter SWorgeujeitnng, bie öor 6 Monaten

jlattfaub nnb mid) »eranlaßte, ba ba$ %Qefen am borgen,

öegetiren ju fefyen befonberö befd)Wevlid) war, jte abju*

fdjaffen. ÜÖaä @». jefct treibt mi$ id) nid)t, ( ), bod)

l)6re id) wofyl einmal ^ter fonft »on iijm nnb berichte bann.

«Oat er jtd) etwa an T>id) gewanbt? - (Heftern würbe im

2(bonnement*@oncert bie neuerbiugö wieber an£ ?id)t ge*

jogene ober bod) in ben ©djall öerfe$te Üßagnerfpmpfyonie

aufgeführt. 3d) f>dtte jte fdjon gern gebort, Ijatte aber fo

öiel ju tun, ba# id) $u Jpaufe bleiben mußte unb auf eine

anbere ©efegenfyeit warte. ©0 muß id) benn in dfynlicfjer

£age fyeute fd)ließeu unb Dir Sebewol)! fagen, nur baß id)

nod)l)er$lid)enDanf unb (grwieberung fürDeinen @ruß bon

meiner $rau beifüge. 3n Sreue ber Deine

$v. Döerbecf

2Öie unterlief ef* l^n Äofelifc?
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288. 5Rtc6fd)c an £>t>erbecf. 9ttjaa, be« 12. 9?ot>embet 87

Pension de Geneve.

Sieber ^reuub,

ju Seinem Geburtstage fyabc id) bereite ein paar flehte

Gaben »orau6gefd)itft: beu J&gmnuö an bau ?eben*, tn£=

gleichen ba$ neuere (unb für längere 3ctt le$te) s&ud).

Jpeutc fyabe id) nid)t nur meine 2Öünfd)e für ©ein bettorjte*

fjenbeö ?ebenßjal)r IjmjujufÄgcn (für Seine Gefunbfyett,

für Seinen Äampf mit SWjeumattem. unb ©djolafKf! . .):

üor 2lllem ben 3lu£>brucf meiner SSereljrung unb Sanfbar*

feit für t>ic unwanbelbare Sreue, bie Su mir in ber

fydrtefteu unb unöerftanblidjften Seit meinet Gebens be?

»tefen fyajt. (So fdjeint mir, ba$ ftd) eine 2lrt (Jpodje für

mid) abfd)lie$t; ein Stücfblicf ift mcfyr aU je am ^piafc.

3ef)n Safyre ^ranfl)eit, mefyr att tffyi Safyre; unb nid)t fo

einfad) Äranffyeit, für bie eö 2fr$te unb Ärjneten gdbe.

2Bei$ eigenttid) irgenb Semanb, waö mid) franf machte?

wa$ mid) 3af)re lang in ber 9?dl)e be$ SobeS unb im 23er*

fangen nad) bem Sobe fe|ll)iclt? @ö fd)eint mir nid)t fo.

äßeun id) SR. SÖagner auönefyme, fo ijt mir SRiemanb £>tö*=

f)cr mit bem Saufeubftel oon £eibenfd)aft unb Reiben ent*

gegeugefommen, um mid) mit if)tn „ju öerftcfyn"; id) war

bergeftalt fdjon alö Äinb allein, id) bin e£ Ijeute nod), in

meinem 44ten 2eben£jal)re. Siefeö fd)recflid)e Safyrjefyut,

*[3lm Staube:] Ser Jpnmnuö foll einmal bieneu, „ju mei*

nem ©ebdd)tnijfe" gefungen ju werben: fagen wir, etwa

fyeute über ljunbert Safyre, wenn man begriffen fyaben

wirb, worum e$ jTd) bei mir geljanbclt fyat.
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tag id) fyiuter mir f}abe, fyat mir rcidjlid) $u fojtnt gegeben,

waö 2lllein*feiu, Sereiufammtg 6iö 51t tiefem ©rabe, be*

beutet: bie $erefnfamung unb ©dju^lojtgfeit einc$2eiben*

ben, ber fein Mittel bat |7d) and) nur 51t wehren, ftd) and)

nur „51t öertfyeibigen". SCtfein $reunb Düerbed abgeregnet

(unb brei 9#enfd)en nod) baju) l)at ftcf) in ben festen jefyn

3afyren fajt Sebermann, ben id) fenne, mit irgenb einer

2(bfurbit&t an mir »ergriffen, fei eä mit emporenben 2Ser*

bddjtigungen, fct eS minbejtenä in ber $orm fdjnober Un*

befd)eibenl)eit (jule^t nod) SKofybe
[

]) £>a$ fyat mid),

um bau 33ejte baüon ju fagen, unabhängiger gemacht; aber

and) fydrter üteltetctjt unb menfdjenöeradjtcnber al$ id) felbjt

roünfdjen mod)te. ©lücflidjer SSBetfe I)abe id) esprit gaillard

genug, um mid) gelegentlid) über biefe (Erinnerungen ebenfo

luftig 511 machen, wie über aüeö 2tnbre, n>a3 nur mid) be*

trifft; unb überbieö fyabe id) eine Aufgabe, bie mir nid)t er*

laubt, ttiel an mid) ju benfen (eine Aufgabe, ein ©djicffal

ober toie mau'3 nennen will). Diefe Stufgabe fyat mid) franf

gemacht, fie roirb mid) aud) wieber gefunb machen, unb nid)t

nur gefunb, fonbern and) mieber menfd)enfreunblid)er unb

voaö ba^u gebort. -

®a$ ©elb ift glücflid) in meine ^»dnbe gelangt, unb ofyne

ba§ id) »orfyer in irgenb meldje ©djnuerigfeit geraden

mdre. 9)?it 9?i$$a t)atte id) eö je^t fo, roie mit©Ü3 Sttaria:

id) üerfud)e mid) mit il)m ju arrangireu unb jtelle mir bie

guten unb beroiefenen ^aftoreu in ben 2Sorbergrunb:

fein belebenbeä unb erljeiternbeö @lima, feine 2id)tfülle

(meldje mir einen ©ebraud) meiner 3(ugen geftattet, ber

au$er allem 2Serf)dltni$ ju bem jtel)t, n>a$ fie anberrodrtS,
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uamentlid) tu Dcutfdjlanb, letzen). £)te pension de Ge*

neve, tüchtig öerbejfert it. mit »iel gutem 9Jöillen ber 3«*

fünft entgegenfefyeub, l)at mir bteö Wlai ein nnrflidjeö

2fr6ett$jimmer hergerichtet (mit %\<$)U unb ^arbeumobi*

ftfatioueu, wcldje für mid) abfolut wid)ttg ftnb); ein Heiner

3?atron*@arbou*Dfeu ift öon Naumburg anü an mid) unter*

wegS. 3d) jar)fe etwaä mefyr ^enjTon al$ fritfyer (5*^ fres,

per Sag, 2ßol)uung unb 2 SCtfafjlseiteu: meinen borgen*

tt)ee beforge id) felbft); aber, unter unä gefagt, jeber anbre

©ailjafyltmeljrCS-lOfrcsO^ödfauftg: eine Tortur für

meinen ©tolj!!!

- Du weißt, n) aö id) je£t öon mir »erlange: meine Drte

bafur follen dli^a unb ©il$*9ttaria bkiben (Senebig alä

3n)ifd)euaft: id) I)abe eine fyerrlidje Erinnerung an Äofe*

lt£, ber feine gutige unb fjofye Seele ftd) $u bewahren ge*

wn$t t)at, trofc aller 2(rt Enttäufdjung, unb jefct €0?itfif

mad)t, für bie id) fein aubereä 2ßort mefjr fyabe alö „flaf*

fifd)". 3rcei ©&£e einer ©pmpljcnie j. 53., ber fd)6ujte

„Glaube 2orraiu" in 20?uftf, ben id) fenne.) Dir unb

Deiner lieben $rau einen glitcflidjen unb guten $ag

wüufdjenb, Dein dl,

[Um Staube:] ^)rof. Deujfen fenbet Dir feinen ©ruß; er war

biefen Jperbft in 3Ül)en. 3d) befam bon tljm ein Lorbeer* unb

Feigenblatt gefcfyicft, bort gepflueft, wo bie 2tfabenuc ^latoä

gejtanben l)at.

3n biefen 2Öod)en wirb and) bie Ütedjnung @. ©. 9?au*

mann'3 über bie »Oerftellungöfojten be3 neuen 33ud)$ ein*

laufen; Du befommft fofort öon mir SKittfyeilung.

404



289. öoerbetf an Wefcfdje. $afel 20. 9?od. 87.

Cieber grettnb,

id) bin felber ©djulb wenn id) an tiefen Sörief fyeute nur

mit einer peinlichen (Jmpftnbung gefye, barüber uamfid) maö

id) alle£ fyabc worüber gefyeu laffen, beöor id) fd)rieb. Seinen

©eburtetag b,ajt Sit biefcö Wlal ol)nc meinen ©lücfwuufd)

gefeiert uub e$ ifr mir felbjt auf3 Jperj gefallen, nid)t be*

»er id) ben ©einen ju meinem ^efte in Jpdnben fyatte. Seinen

J?»muu$ fyabe id) feit 2Öod)en, Seinen festen 33rief bod)

and) feit einigen Sagen unb feit Sftittwod) and) ba3 neue

93ud), weld)e6 eine bie SÖefiimmung beö @£emplar$ al£ ©e*

burte<tag£gabe auöbrürflid) beftatigenbe Äarte 9?aumaun£

begleitete. Uub aud) nod) fyeutefdjrcibe id) nur um ju befennen,

ba$ id) nod) nid)t im ©taube bin für bau atteö and) nur

mit einem 93riefe red)t ,^u baufen. ©erabe um ben 15, ©ct.

fyernm war id) in ber erjteu Jpi^e berSftotl) in bie id) buvd)

Arbeit für meine SBorlefungen wieber gefemmen bin uub

au$ ber id) für 5D?ouate ncd) nid)t entfomme. Sit fannft

tterftdjert fein, baß e£ fd)limm fein muß, wenn id) Sid) ein

neueö £eben£jal)r antreten lajTe ofyne mit meinen fyerjlidjen

$Bunfd)en babet ju fein unb wie fel)r mid) alleö Übrige,

tvaü id) erwafyut tjabc, mit $reube erfüllte unb ju Sauf »er*

pflichtete wirft Sit aud) nid)t bezweifeln. 5m Jpnmnuö er*

rannte id), fo fefyr mid) bie Partitur, bk id) entfaltete, über*

rafd)te, fofort fdjon mit ben 3(ugen einen alten $reuub wib

freute mid) bie fdjone, ungemein eiubringlid)e unb würbe*

wolle 2Öeifc nun aud) würbig angetfyan unb ber ÜÖeft 31t ©e*

f)6r gebracht ju fefyen. 3?eu war freifici) mancfjeö wa$ ber

neue Sejt gebracht, wu ber »radjtwolle, wiebernm fo fpre*
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djenbe ?lcceut auf ba$ crfle „tycin" unb bte mir faft nod)

mcfyr tnä Jperj fliugcnbe $8efd)tt>id)ttgung ber ©d)Iu$tafte.

$or allem freute id) mid) aber wie and) beim 5Mtd) Sid)

lieber tu btcfer SGBcffß tfy&tig 511 fefyen, bei ber intimen Über*

Scugung, bte id) bon Seiner 33eglücfung babei l)abe, üt

welcher td) bann mit befouberer $5erul)igung an Sid) benfe.

Äofeli£ füubigt eine 2fuffüf)rung be£ ^»pmnnö in (Sarlörufye

an, füllte jTd) nid)t and) SÖafel bafür intcrefftren? SD?ir

fommt Seine je£ige Sftuftf außerorbentlid) einfad) ttor. 2D?it

bem $Mtd) l)abe id) jur Seit mir nid)t anberö ju l)clfen ge*

wüßt alö e3 fefort jum 33ud)biuber ju fdjaffeu unb bann

fommt eä in eine ?(rt 23erfd)luf3 biö ÜBetfynacfyten. 9?id)t ba$

tdj Seinem 33ud) vorwerfen fonnte, mir bte Seit ju ftrf)

fetbjt nid)t baju 51t fdjenfen. 3d) brauche nur anzufangen

51t lefen unb id) l)abe fie, unb uid)t bloß jum £efen foubern um

aud) bann für anbereö bie ©ebanfen ju verlieren. 2(ber

freilief) ba£ @efd)cnf ijt in biefem $allc natürlid) mir ge*

raubt, unb id) muß in biefem 3(ngenblicf mid) bei mir felbjt

al$ J?ofl)unb aufteilen. ©0 i)abc id) benu jur Seit nur in

bie SSorrebe fyineingebficft unb id) weiß nid)t ob mit 9kd)t

einen (^inbruef gehabt, wie wenn fte fdjoit nod) geeigneter

fein mod)te Seinen ?cferfrei$ ju erweitern aU il)re neu*

liefen Sorgangeriuuen, bie mir bisweilen immer nod) jufefyr

tt>eltabgefd)ieben unb für $reuube gefd)riebcn für fo!d)en

3>r>ed ttorgefommeit ftnb« - ^erjlid) freut mid), baßSu in

biefem $ßintcr eine ©tubirjtube fyajt unb eine fyeijbare

ta^xu Sftacfygerabe mußt Su baran benfen, Sir ©il$ SWaria

unb dli^a wob/ulid) 5U machen, bie e$ nad)gerabe aud) Sir

fd)ulbig ftnb ba$ 3l)rige bajujutfyun. £ier würbe Sir bat Sa*
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fein fn biefen 2öod)en uuertrdglid). 5©t'r Ratten fdjon un=

erkort raul)c Sage unb neuerbingö, fyeute jumaf, Sage mo

man im „Jpcrbftgtaubcn" wenn and) nicfyt fingen fo bed)

fagen modjte: „S0?an weiß nid)t, n?aö nod) »erben mag",

ndmltd) ob nid)t ewige ^infrerniß wirb. dlculid) fdjicfte id)

Dir nnter neuer Jpütle, ta bie wfprünglidjc in befolatcjtem

3u|1anb mar, ein öon ?oren| für X)id) fyierfyergefcnbcteö

%>ud). 3d) fyabe »on einem intereffanten, menn aud) fd)on

geäußerten ©ebanfen barin rücffid)tfid) ber 2(bftammung

be6 $3fam auö d)ri|Hid)en ^inflüflfcn gebort. - 3d) wollte

d) fydtte etma^ mefyr SDhtße jittn Scfjluffe meinet 50. 3al)r$

gehabt, unb üon ©reiben fyabe id) and) immer red)t be*

fümmernbe 9?ad)rid)ten. - SDIeine $ran (aßt aufö ^erj(id)jte

grüßen. S?abc Danf für atteS. Dein ftetö treu ergebener

gr. £>öerbecf

290. Ottefifche an £>t>erbecf. PPoftfarte, «Poftftempet 9Rtce

23. 9iot>embet 87.]

Sugleict) mit Deinem lieben Briefe rücfte berufen in mein

3immer ein: fo i>a$ id) mid) bie ©tunbe barauf einer bop*

petten 2Bdrme be$ @5efüf)te ju erfreuen t)atte. (@S mar bk

lj6d)fte Seit; baö 2ßetter mar aud) ^ter über alle SOTaaßen

peinlid) unb nieberbrücfenb, fein ©djnee, aber SÄegengüffe,

faft 10 Sage; auf b^x Duabratmeter 208 ?iter 2ßaj7er.)

3d) I)abe ben ^nmnuö, mit einem Briefe, an Qmren Sofcf*

lanb gefdjicft; fannjt Du nid)t aud) DeinerfcitS ifjm einen

Kernen Stfppenjtooß in befagter SKicfytung geben? 2(ud)

Äoln unb Naumburg jteüen Ttuffüfyrungen in 2(u6j7d)t.-
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Und) SHtrcffyarbt Ijät einen 33ricf fcon mir; eben brücfte

©ieber feinen Danf anö für bte Überfenbung üon „3en*

feitö ». ©. u. 33." nnb ber „Genealogie ber SDforal". Da*

J?erjlid)|le an Did) u. Deine liebe grau!

91.

291. Wefcfdje an 0»erbeA [«Poftfarte, ^Dflftempel^iya]

28. Dezember 1887.

^»ente nur einen ©ruß nnb ©lucfrounfcf) sunt Übergang au*

bem alten Satyr in* neue! Derffiiuter ijt l)art; irf) fürchte,

baß er Dir 3?otf) mad)t, im SMtnbe mit ber ©cfyolajttf . .

.

Jpier tjl feit geflern tiefer ©dniee: etn>a*Sftene* fnr mid),

fclbjl fnr ttiete 9?tcoi*. ^almen mit ©djnee übcrlaben, bie

gelben Drangen an* ©djnee Ijerau*gucfenb, brnber ein un*

glaublicher £tmmet, ganj ftrab/lenb oor ftreube - alle* fcfyr

pfyautafHfd) u. abfurb. Der ©cfynee tfl tton forniger u.

foliber 2(rt (mau nennt biefe 2(rt Verneige de Corse.) 3d)

beneibe mid) unter biefen Umftduben um meinen flehten

Dfen (ben id) alle borgen präji* um 6 Ul)r eint)eije):

bemt id) fyahe ein Siorbsimmer. ©onjt nid)t ttiel ©ute* ju

melbeu; bie ©djroere meine* Dafeut* laftet wieber jtdrfcr

auf mir; fafi feinen g an 5 guten $ag gehabt; nnb ttiel ©orge

unb ©djmermutl). 33en>al)re mir Deine Sreue unb %kkt,

alter $renub! 9t.

Dai ©elb bitte id) mir in ber ublidjen ÜBeife an*, recom*

manbirt, Pension de Geneve.
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292. ObevUA an Weftfche. SBafd 2. 3a»- 88.

lieber $rcunb,

als id) am ©amätag l^etne Äarte erf)ieft, war feine COteg*

lid)feit mefyr baS @elb, tr>e(d)e6 nur auf Deine £)rbre fett

etma einer ©ocfye Mattet* in ber geiootynlicrjen 'iQtife ein*

Sinr-edjfelu. 2tud) fyeute Ijabe id) nur bie Jpdlfte in fran*

$6|7fd)eu 92oteu auftreiben fonnen. Der fKejt mar mir für

morgen üerfprod)en. Dorf) beforge id) bei längerem ©arten

Unbequemlichkeiten für Dirf) unb fyoffc in Deiner fdjroeije*

rifrf)en ^enftou laffe fid) ofyne SBerluft aud) fd)n>ei$erifd)eö

Rapier üenr-enben. Überbieö fragt (Td) ob ber 3Bed)fel in

Sliföa unttortfyeilfyaft rodre. $ür bie 250 freä fran$6f. 9?o*

ten fjattc id) 65 ct£. 2(gio 51t jafyten. 9?un faun id) Dir

and) nur einen öerfpdteten ©lücfttntnfd) jum neuen 3af)re

fenbeu. Grä lafjt (Td) in ber gaujen 2Öelt jiemlid) büfter an

unb id) fürd)te nad) Deiner legten «Starte, ba$ and) Did)

mein 2ßunfd) nid)t in guter ©timmuug trifft, dlnn wirft Du

and), tro$ bem neuen £feu, öon ber Ädlte ju leiben fjaben.

Jpier n>enigfteu$ tft jte feit 8 Sagen ungewofjnlid). T)ie

Serien tyabc and) id) alljufeljr ju eigentlicher (Srfyolung unb

21bfpannung gebraud)t unb fefye fTe mit einiger Q3dnglid)*

feit in biefen Sagen ablaufen. Wiit tl)eilroeifer (Jinftelluug

ber Arbeit, mcfyr Sßeroegung unb ruhigerer SÖeftfjdftfguug

ift eö mir fefyr balb gelungen, bie l)6d)ft Idftigen Verbau*

ungöbefd)U)erben außerorbentlid) fyerab 51t fe£en, aber roie

lauge roirb bau bauern? 3« meinem größten 53ebauern I)at

mir bau notl)gebrnngene Regime bieferSagc aud) nid)t bie

ermüufd)te Äenutnißnafyme Deiner ©enealogie gemattet.

3d) l)abe nur ba$ erfte 33ud) mxHid) lefen fonnen, baä benn
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gleid), wie Du Dir nad) metner jefcigen Sage beuten fannjt,

feine abfdjrecfenbere Einleitung für mid) fyaben raun aB

§ 1 beö erfreu 33ud)e$. 2(ud) war id) empftnblidjer afö tef)

e$ üteUetcrjt fonjt gewefen wdre fnr baS burcfygdngige gor*

tifftmo beS Vortrags. 3m allgemeinen war mir Deine

(üorrectur ber utilitarifKfd)en Ableitung ber SOJoral fel)r

einleud)tenb, borf) wollte mir bei ber l)ijrortfd)en Q3etrad)*

tungSmeife bcS ©anjen bie ©tärfe beö 2lffect6 babei nid)t

eingeben, Jpiftorifd) analpftrt erfdfyeint mir bann felbjt

baö § 15 befyanbelte patrijttfd)e ©ebilbe $u complejer 2(rt,

jnreicf)enb anö bem „©flattenaufjtanb" jebenfalB nnr nntcr

23orau$fe£ung be$ »orau^gegangenen 2Öalteu£ ber Ferren

abzuleiten, bie ja bie 3Birflid)feit geliefert fyaben, an ber

ftd) bie ^pijantafte beö SKeffentimentS erl)ifcte. 3d) will aber

l)ier nidjt weiter fortfahren. Die Jpauptfadje wdre bod),

baß mir Dein SBnd) für biefe Sage ungeheuer ttiel ju in*

tereffant war, nnb in biefem^ugenblicf id) and) meine ©e*

bauten ftarr wo anberSfyin richten muß, ba id) Donnert

tag jn lefen wieber anfange nnb and) bie geber nnr ju öiel

wieber ju bewegen l)abe. Jpaft Dn üon SSolflanb etwaö ge*

l)6rt? 3d) fef)e if)n fajl nie nnb Ijabe ifyu inSbefonbere feit

Deinem legten Briefe nur beim 93egrdbui$ beä alten 33(—

)

einen 2lngenblicf gefprodjen, nnb bin ba üon il)m gleid)

getrennt worben, betwr id) bie 2lbjTd)t ifyn anzufragen an&

geführt Ijatte. Der alte Sß(-) ifl üor etwa einem SÄonat

gauj plo^lid) geworben, üou ben angeblid) fyinterlafTenen

14 ÜRtfltonen fd)zint biö je£t nid)tö bie l)ier üblidje $er*

wenbnug 51t Legaten ju ftnben, ber Uuiöer|Ttdt intfbefonbere

nid)tS jujufließen. ?ebe üon J?er$en wofyl, lieber greunb,
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unb la$ Dir and) öon meiner $ran ein guteö neues Satyr

münfcfyen, ftortfcfyritte m Deuter ©efunbfyeit unb 2ujt unb

Stfutf) Deine 3wecfe 51t forbern. 3n breite ber Deine

$r. £)ücrbecf

293. TOefcfdV an ßwrbecf. DDoftfarte.] (5Rijja ben 4. San. 1888.)

Dein lieber 33rief famntt bem ©elbe gtücflid) angelaugt;

fd)6njten Danf! 9?ur ein $öort l)injTcf)tfid) beö 33ud)6: e$

war ber Deutlichkeit wegen geboten, t>k öerfdjiebenen

($ntjtel)ung6l)eerbe jencö complerai ©ebilbeS, bau Wloval

fycigt, funjtlid) ju ifoliren. Sebe biefer 3 21bf)anbl. bringt

ein einzelnes primum mobile 511m 2luöbrucf; e6 fel)lt ein

öierteg, fünftel unbfogarba$ wefeutlicfyfte („ber beerben*

tnfHnft") - ba^felbe mußte eiuftwcilen, a($ $u umfänglich,

bä ©eite gefaffeu werben, wie auef) bie fcf)tie#lid)e 3u*

fammenrcd)nung aller *>erfcf)iebnen Elemente unb bamit

eine 31rt 2(breci)nung mit ber S9?oral. Dafür finb wir

eben noef) im „SSorfpiele" meiner^)l)itofo^ie.(3ur@encfi^

be£ @l)rijtentl)um$ bringt jebe 2lbl)anbl. einen Beitrag;

nid)t$ liegt mir ferner, al$ baöfelbe mithülfe einer einigen

pfötfjolog. Äategorie erfldren 51t wollen.) Doct)Wojufd)reibe

icf) bau? Dergleichen tterftebt ftd) eigentlich swifcfjen Dir

unb mir öon felbfi.

5reulid) unb banfbar

Dein 3?.

^ijja ben 4. Januar 4888.
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294. WeftfdV an Ö&erbedf. 9itjja ben 3. ftebruav 1888.

lieber greunb,

f)ter ifl enblid) tue SRed)itung be$ Jjerrn @. @. Naumann:

barf td) Dtct) bitten, biefelbe mithülfe bei ba^u beponirten

@elbe$ su berichtigen? @ilc tfyut nidjtnotl); idjmadjemir

ein ©ewijfcn barauä, ©td) mit fofd)en anliegen in ©einer

2(rbeit6*rul)e ju froren. -

3iud) id) bin fefyr in Sfyatigfeit; unb bie Umriffe ber ol)ne

allen Bmeifel ungeheuren Aufgabe, bie je&t öor mir fter)t,

fteigen immer beutlid)er aui bem Sftebel fyerauö. @$ gab

buftere ©tunben, ei gab ganje Sage u. 3?dd)te iujwifdjen,

tt>o id) nid)t mel)r wu^te, wie feben unb wo mid) eine

fdjwarje SBerjwctfhmg ergriff, wie id) |Te biSfyer uod) nid)t

erlebt b,abe. 2ro£bem weiß id), ba# id) weber rncfwdrtö,

nod) red)t£, nod) linB weg entfdjlüpfen fann: id) tjabe gar

feine 28 ab, f. 2) i ef e Sogif l)dlt mid) jc£t altein aufrecht: öou

allen anbem ©eiten au$ betrachtet ijt mein Suftaub uuljalt*

bar unb fd)tner$l)aft hü jur Tortur. STOctnc legte ©d)rift »er*

rdtl) ctwa$ baöon : in einem Suftanbe cine$ bii jutn ©priugeu

gekannten 93ogen$ tr)ut einem jeber2(ffeft wol)t, gefegt, ba#

ergemaltfamijt. S!??anfoaie§tnid)tyonmir„fd)6ue©ad)en"

erwarten: fo wenig mau einem teibenbeu unb berfyuugern*

beu Safere jumutfyen foll, baß ei mit3lnmutt) feine Sßeute

äerreißt ©er jahrelange Mangel einer voixHid) erquiefenben

it. Ijcilenben menfd) liefen Ziehe, bie abfurbe herein*

famung, bie ei mit ftd) bringt, baß faft jeber 9teft üon 3«*

fammenfyang mit 9Äcnfd)en nur eine Urfadje üou 2Serwun*

bungen wirb: baö Mci ift twm ©d)limmfteu unb l)at nur

@üt 9led)t für )Td), ba$ SKed)t, notfywenbig ju fein. -
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J£>abe id} nid)tö Q3c|Tereö ju fd)retbeu? @6 ftnb mir fd)6ne

Seicfyentwn^pietatuub tiefer (£rfeunt(td)feit fettend mehrerer

Äünjtler jugefommen: barunter Dr. 53ral)m$, Jp. »on 33ü*

Ion?, Dr. 5«cf)ö u. $JlctÜ. 3uägleid)eu t)at ein geijtreidjer

unb greifbarer Dane, Dr. @. 33raube$, mehrere Ergeben*

^eitö?33rtefe an mid) gefd)riebeu: erjtaunt, n>ie er fid) auö*

brucft, öon bem urfprangltdjen unb neuen ©eijte, ber itym

and meinen ©d)rifteu entgegengehe unb beffen Senbeuj er

aU „ariftofratifdjen SKabtfaltömuS" be$eid)uet. @r nennt

mid) ben bei weitem erflen ©djriftjteller Deutfcrjlaubö. -

Da$ ©eröborff in ber grunblid)jten unb red)tfd)a|feujten

3Betfe fein 33erl)ältmjj ju unö wieberfyergeftellt f)at, fjabe

id) Dir wofyl fd)ou gefd)rieben? 3d) bebaure, nid)t ba$

©Cetebe öou fHoljbe melben ju founen. Auf jwei Briefe, bie

id) mit bem fyerjltcfyften 5Öitten, if)tn wofyljutljim unb ben

üorgefommenen @£ceß ttergeffen ju mad)en gefcfyrieben t^abe,

r^at er nid)t geantwortet; cbenfowenig auf bie Bnfenbung

meinet festen 53ud)e$. Da3 mad)t ü)m feine öfyre: aber er

wirb franf fein, er fteeft nt einer fd)fed)ten Jpaut. - $on

^aragua» giebt eö fefyr berufyigenbe 9?ad)rid)ten: bie Qmt*

wicflung ber ganzen an |Td) fo gewagten Unternehmung

fann nid)t auberä als gldnjenb genannt werben. 3n ber

neuen Kolonie jinb c. 100 ^erfonen bereite in Sfyatigfeit;

barunter mehrere fer)r gute beutfdje ^amilten ($. 33. bie

Sftecffenburger 53aron$D?al'saf/n
,

$); meine Angehörigen ge*

f/6ren $u ben größten ©runbbefigern in ^aragua»
[ ].

Daß [Dr. $6rfter] unb id) eine 2lnjtrengung fonberSgleicrjeu

ju machen fyaben, um und nid)t bireft atö^einbc ju be*

fyanbeln, fannfl Du erraten . . . Die autifem. 93f&tter falten
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über mid) in aller ^Bilbfyeit fyer (- waö mir fyunbert Wlal

mefyr gefallt al3 tfyre bisherige 9tiicfftd)t). ©o vid für fyeute!

S0?it beften 2Büufd)en für Diel) unb Seine liebe $rau

Dein dl.

295. 9iic£ftf)e an ö&evbedf. 91tjja *>en 22. ftebmat 1888.

Sieber ^reunb,

eä betrübt mid) fel)r, baß ©n auö folgen ©rüuben fyajt

naef) ©entfd)lanb öerreifen muffen. ©o l)at ber an j7d) fd)on

fo büjtere 2Ginter Sir and) biefen ©d)lag nnb ©djmerj

noef) gebracht! 3war muß id) nad) 2(llem, maä td) tton Dir

f)6rc, annehmen, baß eS \id) in biefem $alle um eine wirf*

lid)e @rlofung gefyanbelt l)at, bie efyer ju fpdt at£ ju früf)

eingetreten ift; nnb fo münfdje id) öon «Oerjen, baß etmaS

red)t (5rqiucftid)e6 nnb @ute$ Dir jum Entgelt ju Sfyeil

merbe, unb fo Deine 5ßunbe mieber Ijeile. 3ule£t: Du bift

nid)t allein. 3d) erfdjrecfe bei ber SSorftellung, roie wenig ein

Gnnftebler mit einem fold)en (Jreigniß anjufangen müßte.

$on mir will id) fyeute nur fotticl fagen, baß e$ wieber beflTer

gel)t, unb ta^ bie fd)merjl)afte ©pannung unb 3Mand)olie,

unter ber id) nod) meinen legten 93rief an X>id) gefcfyrieben

Ijabe, überwunben erfdjeint. (Einjtweilen bin id), maä T>id)

überrafdjen wirb, ganj unter bem (Einbrüche ber 9?ad)rid)ten

üon ©an 3temo: wetdje mir, burd) einen feltfamen 3ufall,

in gau$ aubrer $Qdfe ju ©ebote ftefyn alö tm Bettungen

(fobaß id) bic intima intimissima biefer fd)auerlid)en unb
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ntd)t ganj mittljeilbaren ©efd)td)tc lernte.) $ielletd)t tft

aud] l)ier bie Gnrlofung in ber 9?äf)c.

2Son £er$en tfyeilnefymenb

©ein greunb

9Hefef$e.

296. ODerfrerf an 9lie$fd)e. SBafet l. 9Äatj 88.

lieber $mtnb,

fyerjltcfyen ©anf für bte tfyetlneljmenbcn SBorte, bte Sit

neitlid) an mid) ridjtetefr. deinen guten Sater fal) id) ntd)t

meljr, faum baß bte eigene ©efunbljeit mir tit 2Cnn>efen*

Ijett 6ei feiner 33ejtattung gemattete. ©d)ließlid) f)atte il)m

ber Sob ba$ ?eben, au$ bem er fett Penaten fd)on l)inan$*

»erlangte, mit milbefter Jpanb genommen. ©en argen Äa*

tarrlj mit bem id) bei bebenfTidjjtem ©etter abreifte, fyabe

id) feltfamer 2Öeife ntd)t mteber 5urücfgebrad)t. - Sinn fyabe

id), hei fetter immerfort rebelliereubera Stfagen nod) ein paar

mit Arbeit überfüllte ÜBodjen üor mir, fann benu and) fyeute

nnr anfragen, wie e$ mit beifolgeubcr 3ted)ttung jrel)t unb

ob id) jte öon ^ter au£, mo^tt id) iit Mittel bei mir ijabe,

bejahen foll. £aß mid) and) gleid) muffen, roie id) e6 mit

bem gegen @nbe be$ SÄonatä fdlligen ©efyalt galten foll.
-

9Bie gnt, ba$ ©u für biefen ÜÖtnter, ber namentiid) ben

©üben fo mitnimmt, ©einen Dfen t>afl. Sflit fyerjtidKit

©rußen öon meiner $rau nnb mir jitetS ber ©eine

$r. £)»erbecf
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297. 9ttefcfd)e an Ö&er6ecf.

(Nice, pension de Geneve ben 3. SOTävj 1888.)

lieber $reunb,

öergieb mir, baß id), eben im 93ejT$ Deutet guten Q3riefeS,

fefort Dtd) »ieber mit meinen Angelegenheiten behelligen

muß. Die 3ted)nung [-] ift burrf>auö bebeufeneiufUßeub: id)

tarnt nur einen einzigen Soften auerfennen. Die fed)S erflen

Sofien l)abe id) bei meiner legten 3lbreife öou Seipjig be*

jafylt, ben jTebentcn u. ad)ten (Dionnö. u. 2tpollobor) »e*

ber erhalten, ncd) je ju erhalten verlangt. Dod) baruber

will id) mit [-] fetbjt öerfyanbeln. -

Dagegen beunruhigt e6 mtd), baß Du nid)tä über bie 33c*

jafylung meiner Drucfrccfynung bei @. ©. Naumann biö

jegt mir gemclbet l)a(t. 3d) t)a6e tk SKednumg in meinem

»Orienten Briefe beigelegt: - muß id) furchten, baß ber

53rief mit ber SKedjuung verloren gegangen ijt? - 3n biefem

2ßinter ber 2a»tneu nub (£ifenbal)n*©t6rungen fd)eint SSiel

üerloren ju gefyn. . .

.

3d) »untere mid) feit 3ßod)en, baß @. ©. Naumann mir

nid)t ben Empfang beä ©elbeö jTgnaliftrt. -

Die Drucffoften ber „Genealogie" betrugen: 588 Wlavt

65 Pfennige.

SföaS ben gegen @nbe bc£ Sonata fällig »erbenben ©efyalt

angel)t, fo bim id) mir benfelbeu fyierfyer uod) auö. Dod)

»are id) baufbar für jebeu Sag, ben er früher fommt; im

©runbe ifl meine Seit fuvdli^a abgelaufen - berGlanj

ber ©onne (bei übrigen^ faltem 2Öetter) ifl für meine 3lugen

je&t fd)on su intenjTö. - ©onfl get)t eS »ieber bejTer; and)

bin id) mit meinem 2Ötuter, ber lauter rabifaleu ^roble*
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men u. (£ntfd)eibungen gewetzt war, nid)t übel jufricben.

- ©eubc etnfad) 53a$ler Rapier, bitte. - Der £)fen war de

rigueur, Du fyajt SXed)t. Sftamentlid) für mein S^orbjimmer.

3d) begreife übrigen^ abfolut nidjt, wie id) einen norbi*

fd)en Üßinter anhielte: fofeljr id) eä wünfd)en muß, auä

beu allerle^ten ©rüuben. 3(ber c6 i|t felbjt l)ier jeber eigeut*

litfje büjtere u. winterliche Sag, au bem bie <5ounc fet)lt,

für mief) eine wafyre Tortur: ict) bin frauf unb in einer

faum glaublichen SOBeife gebrücft, leiblicf) n. geijtig. Diefer

abfurbe ©rab öou Depenbeu$ fyat etwaö Demütfyigenbeä;

aber e£ l)ilft nid)t£, id) muß mit biefem Jaftor rechnen,

@ugabin u. amissa finb nid)t eigentlich meljr in $rage $u

jteljn: fte finb baö einjig 33ewiefene. Da6 $rül)jal)r

mad)t mir $urd)t; eö ijt mir an jebem Orte biäfyer miß*

ratzen. - Daö »ergangene 3al)r$el)cnb mit meiner fyabu

tuellen Scfywddje 11* fftci^bavUit an Äopf unb 3?eröen,

bie auö i>tn gering jteu Befallen u. Unfällen waljre Äata*

jtropfyen fdjuf, füllte fd)lerf)terbing$ auü meiner (S'rinueruug

au$gewifd)t werben. 2lber einftweileu muß id) fd)ou mit

Sagen u. $ßod)en jufrieben fein, wo id) eö üergeffe. Die*

fer @rab öon menfd)lid)er decrepitude, ber meiner ganjen

Denfweife fo unangemejfen rvk moglid) ifl, l)at, wie ict)

mir nid)t verberge, meinen ©tolj etwaö ejafperirt: fcl)limm

genug, aber man l)dlt i>k SOJifcre nur um biefen freies auö.

-SRir ift 31t SO^itttje, wie einem Sroglobpteu, bem c£ Sftüfye

mad)t, an baS ? trf)t ju glauben; mau wirb egtrem miß*

trauifd); mau wirb problematifd).

lieber greunb, eg fd)eint mir nid)t unmoglicf), ba$ id) Hid)

biefeä 3al)r einmal wieber in 33afel begrüße: obwohl id)
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eg fyeute nod) nid)t öerfprecfyen will. SOJtt ben fyer^lidjjteu

$Bünfd)en für 2)td) unb Seine Hebe $xau Sein

9?ie$fd)e.

3?ice, Pension de Geneve Den 3. SWdrj 1888.

(£>te ©trage pet. rue St. Etienne ijt je$t umgetauft: rue

Rossini.)

298. WefcfaV an O&evbedf. [^Dftfavte] 9?tce 22. 9ttärj 1888.

Sieber $reiinb, bie 9kcrubeöceii5 be6 2ßinter$ mad)t mid)

auberö über bte ndcf)fte Sntunft benfett; tnöbefonbere fdjetttt

e$ mir nod) lange nid)t ertaubt, in bie ©cfyweij ju reifen.

Unter biefen Umftanben würbe icfy X>id) bitten, einen Sfyeü

be$ ju erwartenbeu ©efyaftö in italiduifdjem Rapier mir ju

übermitteln (»ietleicfjt 300 Frcs.)

Deine SÜ?ittl)eihmg, ba% bau Spau^> roieber »ertauft tjt, I)at

mid) gerabejn erfdjrccft. SMjt 2)u benn tton einem befon*

bereu nod) nueutbeeften Ddmon fyeimgefudjt, einem deus

ignotus Basileensis? 3d) bebanre T>id) unb Deine liebe ^rau

auf$ 4?6d)jte.

(Die @efnnbl)eit rcieber rutfrodrtä.)

[-] fyat bie?Hed)nung annnllirt unb ftd) feljr entfdjulbigt. -

299. 97ie£fd)e an Coevfcecf. Torino (Italia) ferma in posta.

10. 3(pril 1888.

Sieber $reunb,

id) argrcofyne, ba$ Du mit Deinem Heilten ©pning nad)

bem ©üben bem bofen äßetter nidjt eutfprungen fctfl. ®ö
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muß ungefähr überall abfd)eultd) gemefen fein. Ilud) mir

t)at e6 arg jugefefct. Die ?Keife oon 9?ijja btö Surin, au*

fdjetnenb eine fleine ©ad)e, mar öielleid)t bie unglücflid)fte

Steife, bte id) gemacht fjabe. (Sine tiefe ©d)mdd)e überfiel

mid) untermegö : fo baß id) atleö falfd) uub bumm mad)te. @6

mürbe mir ad oculos (- uub leiber and) ad saccum „@efb*

beutet") bemoujtrirt, baß id) ba$ Sflletu^eifeu uid)t mel)r

riefireu follte. ©d)ließfid) lag id) $mei Sage in eiuem af=

freufeu 3uftaube frauf — n>o? in Sampi di Arena! Db*

mol)t id) ein killet nad) Zuritt fyatte! 3lber |Tel)e ha, beim

Umjteigen an$ einem 3ttge in ben anbern, war id) in Qrt»a$

gatfd)eö gediegen . .

.

Der @offer fyat in braöer 2Beife ben ©runbgebanfen ber

Steife aufred)t ermatten; bat Jpanbgepdcf batte |Td) $erftreut,

fo baß e$ 2D?ül)e gab, e6 mieber ^ufammen ju telegrafieren. -

3d) mad)e einen fefyr erwogenen SSerfud) mit Surin. 3)?ein

2Öunfd) xft, fyier 6tö $u Anfang Suni au$$uf)alten, um bt*

reft bann inä Cntgabiu 51t get)n. -

Sie ©tabt ijt mir auf eine unbefd)reibtid)e 2ßeife ft)m*

patfyifd); Surtn ijt bie einzige ©roßftabt, bie id) gern l)abe.

3rgenb etmaö SKufyigeö u. 3urü<fgebliebene£ fd)meid)elt

meinen 3ntfinften. 3d) ger)e biefe murbigen ©traßen mit

(Sntjücfeu. Unb mo giebt e$ fotd) ein ^flafter! @in ^ara*

bieö für bie $üße, aud) für meine Äugen! . . . Der $rül)*

ling ijt meine bofeSafyre^cit, gerabe bie2tugen pflegen aU

furb reijbar ju fein. 3d) rechne hierauf eine gemijfe (Sner*

gie ber ?uft, bebingt burd) bie uafyen 2(lpen: biö je£t Ijabe

id) mid) nid)t »errechnet. Die @iumol)uer finb mir angeuefym,

id) bin mie 511 £aufe. S0?an nimmt mid) come un uffiziale
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tedesco: burd)au6 fein übler (Sinbrucf unter ben jc^tgen

politifdjeu Servitut jfen! - lind) lebe id) billiger Ijier al$

in dliföa, SSenebig, ©(fjweij. @in Simmer, an ber füperben

piazza Carlo Alberto, 25 Frcs. ben Stfonat, mitSÖebienung.

3d) e)le in einem fel)r guten SÄeftcwrant ; ba id) aber wenig

eflfe (immer nur eine minestra unb ein $leifd)), fo fyalte

id) biefeu £u£U$ auö (-unter mtä, id) würbe faft franf üor

Degoüt an ben gewöhnlicheren trattorie).

?lud) bin id) wieber in ttoller Arbeit; unb 2(ugen unb Äopf

ftub gutwillig : - voaö in ffti^a nid)t mefyr ber $all war. -

M 6 fe l i £ melbet ju meiner großen Erbauung, baß feiuDuar*

tett fertig geworben ift. ©eoblt$ fd)rieb allerlieb jt au$

?lg»ptcn (wofyin er „SOBetb, S0?utter, Jpuub unb Diener"

mitgenommen fyat.) 2lu6 Ddnemarf langte ein 3eitung$*

auöfd)ttitt an, ber mid) unterrichtete, baß Dr. 93ranbc3 an

ber^openfyagencrUnimftt&t einen @nflu$6^entl.$orlefuu*

gen „omdentyske Filosof Friedrich Nietzsche" l)&lt.

S0?it bem ljer$lid)fteu 2Bunfd)e für Did) unb Deine ©efunb*

l)cit, unb mid) angelegentlid) Deiner lieben $rau ju ©na*

ben empfeljlenb Qän $reunb

9?ie$fd)e.

300. 9}tc(?fd)e an öeevfcctf. [^oftfarte, «Poftftempel Sonno

18. Slpril 88.]

lieber $reunb, id) fyabe neulid) eine <&ad)c ycrgcffen, über

bit Du 3Cu£funft l)abeu mußt. 9?amlid) bic $rage, wa$ mit

bem uuauö(tel)lid)en „ jhtnftwart" werben foll. Steine 33itte

ift, ba$ Qu 4?errn fterbinanb 2loeuariuö (Dreßben, SRebatv
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tio« be6 „Äuttjittart") eine fyoffidje Äarte fd)retbft: ba$

^rof. 9?iefcfd)e fyiermit ben 38 im fd) anäbruefe, baß bte

ferneren Hummern beä Äunjt». tfym nid)t mefyr juge*

fanbt werben (ober irgenb etn>a$ ber 2trt,) £m erfparfl mir

bamit, baß id) einen nnl)6flid)en33rieffd)reibe (- ber betr.

2tt>enarin3 fyatmid) brangfaKrtmtt2ieben$tt>ürbigfeiten...)

Jperrtidjeö Sföetter. SScrbeflferte ©efnnbfyeit. 2ÖaS mad)t ba$

Dein 9?.

301. TOe^frfje an Oeerberf. PPoftfarte, «Poftftempel Sorino 3.yjiai 88.]

lieber $rennb,

id) fyabe je$t bnrd) Dr. 33ranbe$ fetbft dlad)xid)t. ©eine

SBorlefungen nehmen einen glan^enben Verlauf. Der <Baai

jebeä ssj?ai w jUm Werften" üoU. g&efyr al* 300 3nb>er.

litte großen Seitnngen geben 93erid)te. - @r bittet ntid) nm

ben „J?nmnu3 an ba$ Seben" : jntefct bringt er beffen erfle

Aufführung jn ©tanbe. - 3d) bin fyeute fertig mit meinem

erfien Sttonat in 5nrin nnb »erfudje nod) einen jroeiten.

Sann bireft in$ Qhtgabtn. ©efyr in Arbeit, aber bei gnter

?aune.

Dein dlie%\d)e.

302. 91ieöfd)c an Ooerbecf. Surin, ben 27. Wai 1888.

lieber $reunb,

id) mad)e mir ba$ Vergnügen, Dir einen fe£ten$ einge*

trofenen 53rief auäÄopenfyagen mitjutljetfen, mitberSßitte,
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bcnfetbeit irgcnbroann einmal, »ielleicfyt nad) ©il£«3)?aria,

an mid) änrücfjuabrefjtren.

Ubrigenö ftcl)t ©itö=SD?aria ücr ber SI)ür. 5d) will am

5. 2>uni ücn I)ier abreifen nnb benfe, wenn btc ©efunbfyeit

mirnidjtben gewohnten Streirf) fpielt, am 6 ten bort ein*

jutrejfen. 3Öa$ nurf) einigermaßen mutljig für bie fKeife

ftimmt, ift bte nene @ifcnbal)u*2krfügung: man fann bt*

refte Sßillette 2ortno*@f)iaüeuna fjaben, - bamit l)at

bie fcfyaubcrfjafte fleiue misere be$ fedjgmaligen ©cp&cfum*

fd)reiben$ ein Crnbe. -

9)?eine ©cfttubrjeit fyat im @an$en ©taub gehalten. 3d) bin

mafyrenb biefer 2 Monate in Surin 4 mal franf gercefen:

ein mezzo termino, mit bem icf) mid) aufrieben geben mill.

Jpcute morgen traf ein fyerrlidjer brei 53ogen langer 33rtef

r>on Dr. $nd)$ ein, ber lieber uon einer erfianntid)en Gnter*

gie 3e«gni$ ablegt. 3fyn begleitet ein großer @omple£ öon

fKecenjTonen n. ßoncert*33erid)ten cmä ber $eber biefeö

geijtreid)fren ber jelsigen SD?uftfer. 3d) will mid) in aller

Üvnl)e baran erlaben.

©eftern i>at mir ber l)iefTge filosofo, ber ^Prof. ^aSqnale

b'Srcole einen fef>r artigen Söefttd) gcmad)t; er l)atte in ber

Sßudjfyanbluug Sofcfyer t>on meinem ^ierfein gebort. Der*

felbe ijt je£t Decatt ber pljilof. ^afnltat. -

£)a6 archivio storico in ftlorenj gebenft in feiner lebten

^ublifation (ein ©efammtbericfyt über bentfd)e ©efd)td)t$*

litteratnr) mit2(u$$eid)nnng meiner allgemeinen ©ebaufen

über J&iftorte (2. Unj. 33etrad)t.); bte 2fbb,anblnng lauft

barauf au£. 3d) erjafyle bau Dir gerabe, lieber ^rettnb, roeif

Du ber einzige bift, ber mir bi$ je£t ein SnterejTe an jenen
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©ebaufcn aueigebrücft fyat- - Dir tmt> Deiner Heben ftran

mid) fyerjlid) empfefyfenb

Dein 3^te(jfrf) c.

Der ^rief auö ü?en> s
?)orf, ben Du fo gutig warft, mir ju

überfenben, entlieft bat SBcrfprcdjen cincS englifd)en Qftai

über meine ©Triften feiteuö einer bcr größten ?(mertfan.

SKeöieroä.

303. 5Ke$fd)e an Döetf&etf. <&Ut, ©ngabin am 4. 3ult 1888.

Sieber grenub,

injwtfdjcn wirft 1)u, wie id) fyoffe, jufammen mit Deiner tter*

mutfyü'd) arg ubermubeteu armen grau ein roenig jur SUtfye

gefommen fein. 3d) nel)me an, baß ba6 ©robfte im Probleme

beö demenagement übernnmben ift. Sttein QauptWtmfä)

babei fann nur ber fein, eö möge ber bofe ©efunbfyettäju*

ftanb, ben t)u jule^t mir gefctyilbert fyaft, uid)t mit bc*

menagirt fein, ©egen fotcfje (üdfte bleibt, fyoffe id), Deine

neue 33urg unerbitt(td) verriegelt, ©ouft fann id) nicfjt

umfyin, and) in biefem $alle nneber bie große 3df)igfett

Deiner 9?atur jtt bemunbern. Darin bift Du mir meit

über. -

(£$ fefyft mir ntd)t an 2fnfaß $u biefem ©eufjer. ©eitbem

i&l Züvin »erlaffen I)abe, hin id) in einem miferabteu 3u=

ftanbe. @miger Äopffcfjmerj, ewigeä (£rbred)en; eine Ütecru*

beäcenj meiner alten Seiben; tiefe neroofe (*rfd)6pfung

öerfyütteub, bei ber bie ganje 9ttafd)inc nicfjtö taugt. 3d)

fyabe SOJüfye, mich, gegen bie traurigften ©ebanfen 31t »er?

tfyeibigen. Ober yietmefyr: id) benfe fel)i* ffar, aber ntdjt
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günfttg über meine ©cfammtlage. @$ fef)lt nid)t nur an ber

©efunbljett, foubern an ber Sorauöfe^nng jum ©efunb*

»erben. - Die Lebenskraft ift nid)t meljr tutaft. Die (£tn*

büße »on 10 3al)ren jnm 9)?inbcften ift nidjt mefyr gut jtt

madjeu: mdfyrcnb bem fyabe id) immer »cm „Kapital" ge=

lebt unb nid)t6, gar nid)t3 jucriüorbeu. 2tber baö mad)t

arm. . . . $Ü?an fyolt nid)t nad) in physiologicis, jeber fd)lcd)te

Sag 5 dl) It: ba£ I)abe id)»ou bem Ghtglänber ©alten gelernt.

3d) fault, unter begünftigenbeu SBcrfydltniflfen, mit dußerfter

$orftcf)t unb Älttgfyett ein fabtteö @leid)gemid)t erreichen;

fehlen biefe begünftigenbeu SBerljaftniffc, fo fyilft mir alle

23crfTcf)t u. Älttgfycit uid)t6. Der erfie $all mar Surin;

ber jmeite ift, leiber bieö 5D?al, ©il£. 3d) bin in ein »er*

brte§licf)e6 unb uttrufyigeS 2Öintcr*2Öetter fyineingeratfyen,

meldjeö mir jufeljt, mie mir etma ein Februar in $3afcl jtt*

fegt. - Diefe extreme Srritabilitdt unter meteerclogifdjen

Grinbrüdfen ift fein guteö Seiten: fte djarafteriftrt einege*

miffe ©efammt*(£rfd)c»fuug, tk in ber Sfyat mein eigene

lidjeä Leiben ift. 2llte$, mie Äopffdjmerj ufm. ift nur $ol*

gejujtanb u. relati» fymptomattfd). - d$ ftanb in ber

fdjlimmfteu Seit in 93afel it. nact) £>afel genau nid)t

aubertf: nur baß id) bamal6 im fyocfyften ©rabe unmiffenb

mar it. hm ?Jfrjten ein Jperumtaften nad) lofaleit Übeln

gemattet fyabe, baö ein 23erl)ditguiß mefyr mar. 3d) bin burd)*

au$ nid)tfc»fteibcnb, nid)tmagenleibenb: aber unter bem

Dritcf einer ncr»6fen @rfd)e»fung (bie jum Sfyeil fyerebi*

tar,- »on meinem $ater, ber and) nur an $ o l g c erfdjeimiu*

gen be$ ©efammt*9)?angel£ au Lebenöfraft gefterben ift
-

jum 2l)eil ermerben ift) crfdjeinen bie @enfcqucnsen in
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allen formen. £>a$ einzige regime, roefcfjeä bamalö am

^)(a| gercefen n?dre, ir-dre bte amerifanifd)e 2föetö*'iD?its

d)cirfd)e Äur geroefen: eine ejtremc 3ufuf)r »cm bem rccrtf)*

öoll|lcn 3?af)rung6material (mit abfoluter 33erdnbcrung

öon Ort, ©cfeilfdjaft, Suterejfen). Sf)atfdd)fid) f)abe id),

and Untt>ijTeuf)eit, ba6 entgegengefegte regime gemalt: nnb

ncd) je£t begreife tef) nid)t, baß trf) ntd)t in ©euua an tota*

ler ©djrcddje geworben bin. -

3d) bin über biefe Materie je£t fo gut unterrichtet, n>te

irgenb ein 2frjt : wdre tcf)'ö 20 3afyre früher geroefeu, fo

fjdtte icf) ben 3u|tanb öerf)ütet. . .

.

2}er$eif)ung ! lieber $reunb, für biefen gar §u mebijiuifd)

geratenen 33rief. Jperr Äofefifc ifi in SMncfjcn; bie erfre

Aufführung öon 2Öaguer$ „^een" l)at fd)on jtattgefunben,

einem £>erid)te nad), ben er fd)icfte. $ür bie Überfenbung

be$ ©efbeä fage icf) Dir meinen ergeben jreu £>anf.

X)ein $reunb

9?iefcfd)e.

304. We£fd)e an öttevbetf.

L^ofTfatre, ^oilflempet ©tl* @gt>. 12. Suti 88.]

11. 3u(t ^ittrooef) 1888.

lieber $reunb,

eö f)at jtd) 3?td)tö öerbeffert, Weber mit mir, uod) mit bem

2Öetter. (SiSfalte Suft bleute: ber Jpimmef bief bedangt. 3n

fünf3Öod)en fjabe icf) ©inen gellen, freilief) fefyr falten Sag er*

lebt (- leiber fyatte icf) ©rünbe, if)it ju 53ett $u »erbringen.)

Sagegen 24 Sage mit firomenbem Regelt, Sag uub 3?ad)t;
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unb brei ©djneetage. Die Temperatur, Danf bem öieten

©djuee, bernod) liegt, burd)fd)uittlid) tief. Der Anfang mei*

ne$ 2fufentf)alteö fyieroben fyatte eine wibrige fd)wiile?uft,

mit bem 1) 6 d) fi c n Sljermometerftanbe, ber überhaupt im (£n*

gabin erreid)t werben fann; man gieug ntd)t 20 ©dritte,

ofyne ju fd)wi$en. £>ie$ fdjlug bireft in ©dmeewetter um.

Die älteften £eute (85 3afyre) fyaben feinen begriff üon fol*

d)en Buftüubcn.

Sreulid) Dein $reunb

Qrm leibenber Jperr au£ 9tom reift ab. 3n3gleid)en eine

größere Hamburger Familie, ©cfylimm für tie »ßotefö.

305. TOcfcfdV an CDetbcdf. @tl$, ben 20. 3nli 1888.

Sieber ^reuub,

nid)tö f)at ftd) üerbeffert, wcber ba6 Sfßetter, uod) bie @c*

funbfyeit, - beibeS bleibt abfurb.
[ ] Jperr ©pittelcr

fyat an mid) mit luel Danfbarfeit gefdjricben. @ö ift mir

gelungen, etwaö burd)$ufe£en, woran er verzweifelte: ndm*

lid) einen Verleger ju ftnben. du Ijanbclt ftd) um eine 2fftf)e*

tif beö franjef. Dramaö: unb ft'ctye ba, Jperr @rebiter in

?eipjig (^irrna Seit, $erlag£f)bf. beö 9teicf)ögerid)tö) l)at

mir in ber artigften ©eife feine Sßcreitwilligfat jugefagt.

Diefc fleine Humanität meinerfeitä fyat nod) einen J? um or

hinter fiel): e£ war meine 2(rt SKadje für einen erttem taft*

lofen [—] 2(rtifel ©pitteferö über meine gefammte ?itteratnr,

ber legten ffiinter im „5Mtnb" crfdjicnen ift. - 3d) t)ake eine

tiiel gu gute 2D?etunng ttom Talente biefeö ©djweijerö, al$
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mtd) burd)
[

] beirren ju faffen (-id) I)abe SKefpcft öor

feinem @l)araftcr) [ ] @p. tft bnrd) meine ftürfpracfje

aud) Mitarbeiter beä „Ännjtmartö" ttnb, nad) meinem @e=

fdjmacf, bcffen eiujige iutercffante $ebcr. 3m Übrigen

f)abe id) bat QMatt abgefcfyafft: anf einen jttngit einge*

troffenen 3?>rief be£ J?r. 2foenartu$, ber jtcb, fcf)tnerj(id) über

bie 2(bmelbung besagte, l)abe id) ifym frdftig bie 2Öafyrt)eit

gefagt (- baö SMatt bfdjt in bat beutfd)tl)ümefnbe £orn

nnb b,at j. SB. in ber fd)it oberen 3Öeifc .^einrieb, feilte

preisgegeben- [ ] ! ! !) 3e£t eben wirb üon mir ein

ffcineö muftfafifd)e£ <pampl)tet gebrutft, ttwaü fefyr

2uftige$ (- in anritt gefcfyrieben) - SO?it fyerjlidjem ©ruß

nnb ©lücfwunfd) für ©tdj nnb Deine liebe $rau

Dein 3?ie$fd)e.

306. Weftfrfje an Düerfcedf. L«Po (Harte , «Poftftempel @ 1

1

6 26. 3ult 88.]

lieber $reunb, ein 2öcrt nod) tti ber <&ad)t beä Dr. $.

Derfelbe b,at tnjttufdjen anf meinen $£rief geantwortet,

auöge$cid)net-unb md)tbfo$ fing, (£rgiebtubrigen$$u,

ben 9?rief öerbient nnb fegar erwartet jn fyaben. 3n fnmma

:

id) fyabt mir wieber SDTutb, gemacht nnb ferne ©ebnlb. -

@feid)jeitig traf ein ^rief beö £r. ©pitteier (öon ben

„Söaäter 3?ad)rid)tett") ein, ber ffd) bitter nber ßrebner be*

ftagt. Dtefer Unberechenbare I)at im legten 2ütgenblicP, nacb,*

bem 2ttle$ abgemadjt war, auf l) an

b

greif Iid)e SBorwdnbe

t)in bat SDtonufcr. ©p
1

* jnrücfgefdjicft. Qld)t 3afyre fang

feinen Verleger für ein ?0?ei|terftncf dftf)etifd)er nnb fyiftori*

fdier Äritif ftnben! 3d) tjabe einen neuen SSerfud) gemad)t,
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ju Ijelfen. - diu alter «Ohiftfant tarn mgwtfdjcn öon Bresben

unb muftctrte [?] in ©tfö. ©efyr erbaut, ein 3Hujtf*ÄrofobtI,

wie mid), ju ftnben, l)at er mir faft ein t)albe£3al)rl)unbcrt

SO?itftfgcfrf)id^tc erjdl)lt, mit ben curiofejlen @tnjet()eiten:

Äapellmeifter 9licciu6, feit 1847 am £>re£beucr Jpoftfyeater.

- £>a$ fetter, obwohl ee nod) yiel jn wünfd)en übrig Idft,

l)at ftd) aufgehellt; id) and). Der leiste Einfall war allerbingS

ber fydrtefle; id) wanbte mid) an ben 3frjt. £>a$ #otel 311*

peurofe ifl »eilig befe£t, fogar bie öielen ^riöatjimmcr - in

ber Drtfdjaft, über bie e$ biSponirt. Sfflit I)erjlid)ftem ©ruf

Dein

9?.

307. Oöevfcetf an 9Ke$fd)e. SBafel 12. @ept. 88.

Sieber greunb,

©cflern empfing id) burd) ^)rof. Äaftan Deine ©rufe, ©ie

trafen mid) wie billig gleid) eiuem Vorwurf, bemt id) fann

feit id) julefct 2>ir gefdjrieben fafl nad) SWonaten jdblen unb

mei)r al$ eine Äunbgebung üon 2)w l)abc id) nod) cljne 2lnt*

wert gelaffeu. 25u weift, baß id) mid) im ©ommer fd)led)t

befanb. £>a6 Qrube be$ ©emeflerS erreid)te id} in einem 3"*

ffanbe wahrer @rfd)6pfung. £>er 2(r$t Ijatte ?uftwed)fel

empfohlen an beffen Sttufcen id) nid)t red)t glaubte, aber flar

war mir nad) 3lufaug ber Serien fcl>r balb, baf id) jur

ÜßtebertycrfieUung meiner gdnjlid) jerrütteten 2Serbauung

jebeufallö bie 2lrbeit fo gut toie gauj einteilen muffe um

mir flatt beffen am $or= unb am «nachmittag öiel Bewegung

jtt machen, ©udjte id) in biefer Seit ben ©djreibtifd) auf,
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fo gefcfyaf) e$ um gehnflfer med)anifd)er arbeiten nullen, im

3uftanbc arger Scpref|Ton tu bem id) und) lange befanb

fehlte mir jebod) jn nid)tä mefyr bie Stimmung alä jum

Briefe. Abgefefyen üon Au£flüge[n] in bie nddjfteUmgegenb

babe t'd) tu btefen Serien 53afel uod) uid)t t-erlaffen uub

gebenfe erfhtdd)fte$Bod)e fobalb meine gdjtoejter, bie äugen*

blidlid) auf 33efud) l)ier ijt, unä öerlaffeu t)at, mit meiner

$rau auf jroci biü bret 2ßod)en nad) STOfindjen ju reifen.

©d)cn jelst fyabeidjjum befd)cibeneu Srojt für allen foujtigcu

35errufl an 3^it in beu Serien mentgftenö fo üiel erreidjt,

ba$ bcr Appetit mieber gefefyrt, bie ftarfe Abmagerung (KU

geftellt, id) glaube felbfi einiger Aufais lieber erreid)t uub

aud) fonjt baä Allgemein beftnbeu bcd) fomeit mieber l)erge*

jtellt ift, baß id)nid)t in ^utfyloftgfeit bem hinter entgegen

fefye. Saß bie Semperaturüerr/dltnijTe in biefem 3al)r felbjt

bie Jpunb^tage i)kx in 53afel red)t ertrdglid) fein ließen wirft

Su, furd)te id), felbft nur ju gut ju glauben geneigt fein. @$

marmir,abgefe^enüou bem mir felbjt babei bereiteten ©tid),

eine lebhaft empfunbeue9LÖol)ltl)at, gcjtern roieberttonSir

51t l)6reu. Senn meinte id) aud) bei bem militdrifd) jtreugeu

3ufd)nitt Deinem ?ebcnä tu beu legten Sauren nid)t Sid)

au& beu Augen öerloren $u l)aben, öielmefyr Sid) auf Seiner

gemofntten Jpofye öermuten 51t fonuen, fo gaben bod) bk

3?ad)rid)ten be$ $rül)fommer3 uub bie Sßefdjaffenfyett ber

folgenbeu 3al)re$$eit Anlaß genug mit ©orgeu Seiner ju

gebenfeu. Steine ©dbroiegermutter l)at, allerbingS in bm
erjten Sagen be6 Auguft, bk befonberS fd)limm waren,

einen »oüfommeu tterunglücfteu, fd)ou nad) brei Sagen auf*

gegebenen 2krfud) mit bem (Jngabin in @elertna gemacht,
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£>te Temperatur fdjwanfte am Vormittag jnufcfyen bret u.

fünf ° unb geftern 2(benb brachte bie Bettung wieber troft*

fofe 33ertd)te über Stegen unb ©djnee bei @ud) öom legten

©onntag, wo e$ bet unä lieber leiblid) geworben war.

3m 3ult fyaben aud) mir ein paar 2D?al bcn Sag über nur

8° gehabt unb *u b^eijeu gebadjt. ©o fürchte id) beun, ba$

Du miebcr tuet auöjujtefyen gehabt fyajt unb I>offe nur, ba$

biefer Sßricf Dtd) uod) in ©if$ trifft. Äaftan meinte X)u

wurbejt biö Glitte be$ SRouatä bort fein. Jpoffentfid) be*

rul)ig|t £>u mid) balb mieber burd) eigenen 33erid)t. £>l)ne=

b,in muß id) T)id) bitten mir umge^enb 33efdjeib barüber

jufommen ju laffen, mie X>u e$ mit ber ©elbfenbuug ge*

galten Reiben wüljt. 3d) bin bte^ Sftaljum cigentftdjeu gallig*

feitätermtn nidjt ba unb uefyme an, ba$ Du über biefen I)in*

au$ uid)t märten fannjt. 3jt e£ yielleicfyt nadjjte ÜÖodje uod)

uid)t moglid), ben an ber ©taatöfaffe $u erfyebenben betrag

flüfftg ju machen, fo wirb bod) ber au$ bem Jpeufter'fdjen

$onb$ jtammenbe üon 500 freö auf jebeu $all ju bc^cn

fein ober id) fdjicße Dir ben betrag, beffenDu in berndd)ften

Seit bebürftig fein fonntejt,öor, bii[-} id) bann nad) unferer

SKücffefyr tu gauje <&a<bc mieber in bie Sveifye bringe, ©prid)

mir alfo bitte Deine 2ßünfd)e fobalb mie moglid) auü.

fpabt fyerjiidjen Danf für Deine wieberfyolten, üon mir bi$

jefct uod) nid)t erwieberten SOtfittljeilungen. Die($ud)£) be*

treffenben waren mir befouberö merfwürbig, b. I). merf*

wurbig baburd) ba$ )Te tbtn fo „ftimmten". 3ebermanu, bem

er fo nab, tritt wie Dir, wirb wofyl immer wieber bti ber

außerorbentlidjen geizigen ©elenfigfeit unb fonjtigen 33er*

fatilitdt be6 9)?anne$ bie ©rfafyrung »on ber Äage machen,
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bie im gefdl)rlid)fteu $alle immer wieber auf bie 93eine ju

tiefen fommt. - Dafl Deine guten 2(bftd)ten mit©pitt[e]ler

fo fehlgegangen (Tut) tfyut mir red)t leib, überrafctytmid) aber

nid)t ganj, ba id) fdjou wieberfyolt üon (Srebuer nid)t ba$

Söejte gel)6rt. 9?amentlid) meinte aud) @oll. Ä(-) - unfer

Anatom - über il)n al6 ©efdjdftämanu ©ruub 51t erljeb*

liefen Älagen 311 fyaben. Den 2(utor glaube id) in fester

3eit fel)r l)duftg öer mir gehabt 31t fyaben, ba er, wie id)

l)6rte, in beu ©ommerferien 53orn für bie Leitartifel ber

53a£ler 9?ad)rid)ten vertreten follte. Wild) ba l)abe id) mid)

ftetö über eine fel>r ad)tnng3werte, an biefer ©teile - id)

meine bie Leitartikel überhaupt, nidjt bie 33orn'fd)en be*

fonberä - gegenwdrtig[-] feltene unb, wie nur 311 befürchten

ijt, wenig wirffame £>enfmeife gefreut. - 3d) freue mid)

fel)r auf baä angefunbigte, lujtige, mujTfalifdje ^Pampfjlet. -

Äennfl 25u 2lug. Füller, 2)er 3$lam im borgen* unb 2(benb*

(anb, jelst meine 3iemlid) langfam geforberte Leetüre für t>k

Äird)eugefd)id)te beö nddjjten 28inter£? 3d) fann Sir ba£

33ud) 3um 3n?erf ber Information fel)r empfehlen, aber ber

3;onuubbie33el)anblungifluuauö|lel)lid),fd)illernb3Wtfd)en

ber «Oulbiguug, bie man ber l)ijtorifd)en „@r6gc" batju*

bringen nun einmal cutfdjlojfeu ijt unb ber, bisweilen tu

burfdjifofejien, @labberabatfd)dl)nlid)en ^Beübungen jTd)

dufernben 3ronie, mit ber man fonjt ft'd) mit bem @egen*

ftanb abftnbet, dn Son, ber unter norbbeutfdjen ©elefyrten

befonberS beliebt ijt, ofenbar bie ÜÖürbc tfjrer ^erfon

wahren folluubbod) bem Leferbieunangenel)me^mpftnbung

I)interld$t, e6 mit einem Lehrer 31t tun 311 fyaben, ber, wenn

er aud) feine <&ad)e fennt, bod) nid)t red)t wci$ \va$ er
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barüber fagen foll. 2)a6 Urtfyeil tfl ebenfo gefpretjt al$ im*

ftcfyer. - SD?it ©pannung warte td) and) auf 3?ad)rid)t über

Seine ^pidne für ben fommenben hinter. Saß mid) bod)

attii) bitte, fall£ Du wie irf) annehme unterrichtet bijt, Äofe*

liisenä '^breffe in SKüucf)eit wifien, Sd) ftelje lange fdjon

aud) in fcine[r] ©d)itlb. kleine $rau fenbet fycrjrtcfyen ©ruß.

Dein treu ergebener

$r. Oüerbecf

308. 01tehfd)e an ßöevbetf. [@it$ September 1888.]

Sieber $reunb,

mit einer wahren Erleichterung empfteng id) Deinen 35rief

;

benn nad) 2(llem, waü id) auö Deinen legten 33erid)ten

fd)licßen burfte, ftanb e£ nid)t jum heften um Did). Eine

Heine Beübung 3um@uten,minbejten6 mm ^ejTeren,fd)eiut

bod) fejtgeflellt. 3ulegt glaube id), ba$ bie merfwürbige Un*

guujt ber meteorologifd)en Sujtdube jebe 2lrt @rfd)6pfuug

in biefem Safyre bebenHid) macrjt, - id) rebe au$ Erfahrung

SD?au ijt burcfyauS nid)t ifolirt öom ganzen Sflaturteben:

wenn ber 2Öein nid)t au$ Mangel an ©oune gerdtl), wer*

ben wir aud) fauer . ©eltfam, baß r>ier oben unä bk

jtdrfjte ©ebulbSprobe bi$ julefct aufgefpart war: e$ gab

gerabe fcf)anbert)afte Sujtdnbe bie ganje legte 2öod)e: -

id) lag wieber Sage laug wie betdubt. I^k ÄjTer^affe,

bie allein in 4 Sagen gefallen ijt, betragt 220 millimet.:

wdl)renb ba$ normale Duantum eineö ganjen 2D?onat$ in

©il$ 80 miß. i|t. Srogbem war ©ilö ber einzige Ort im

Eugabin, ber otyne ©d)abeu burd) biefe Äata|tropl)e (- im*
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erfyort in ber @efd)td)te be$ Gntgabtn!) burd)gefommeu tfl.

- SOietn Jjotef, bie 2üpenrofe, tu ber id) immer »erfefyre,

aber allein effe, fyatte btefen ©ommer bte 2lu$$cid)nung,

Jperrn Södbcfer unb $rau au$ Seipjig ein paar SKonate ju

©afte ju fabelt : eine wirf(id)e ß? e n fu r, and) für©iß ! - (£in

fet>r angenehmer, wi^iger nnb raffutirter $0?uftfcr, in übrü

gcnSgfänjenbenSSerfydltniflTen, war l)tcr einUmgang für mid):

4?err öon polten, auö Hamburg, uom @onfcnmtorium.

(£r gab mir ein Hetneö ^Priuatcoucert, wo er lauter -ftofe*

lißiana (bie er ftd) für mid) eingeübt fyatre) auäwenbig fpielte,

- entjücft „nber bie feine nnb Itebentfwürbige 5D?uftf."
-

55ei ber Berufung «£aruacT£ fyabe id) fct>r Seiner gcbad)t:

biefer junge Äaifer prdfcntirt ftd) allmdljfid) üortl)cilI)after

alöman erwarten burfte,- er ijtneucrbiug$fd)arfanti*an*

tifemitifd) aufgetreten u, f)at ben Reiben, bte il)tt in ber

red)ten %?it üon ber compromütireuben ©efellfd)aft ©tocfer

u. So. taftttoll auSloftcn (53 cnnig fen unb bem 33aron ü,

2)ongla£) jefct üor aller 2Öelt feine große (£rfenntlid)feit

bafur auägebrücf t. - SD?an fagt mir felbft, baß fein Söeuefy*

men gegen feine SOhttter ljunbert SD?al rücfftd)t$ö oller ift, aß

bi? ^Parteiletbcufdjaft eä in £)eutfd)Iaub u. ($uglaub wun*

fd)eu modjte.- £)arf id) üonmirerjdfylen? 3uber£aupt*

fad)e füljte id) mefyr aß je bie große ÜUtfye u. ©ewißfyeit,

auf meinem 2Öege nnb fogar in ber 9?äl)e eineö großen 3tcfö

ju fein. 3d) Ijabe, ju meiner eignen Uberrafdjung, bereite

bat erjte Q3ud) meiner Umwertung aller 2Öertfye 616

jur Jpdlfte in feiner enbgültigen $orm fertig. @3 l>at eine

Energie unb £)urd)ftd)tigfeit, welche tticlleid)t üou feinem

<pi)ilofopl)en je erreid)t worben tfh <£$ fd)eint mir, aß ob
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td) mit gittern SDMe fdjreiben gelernt fydtte. 2Öa$ ben

3nl)alt, bte Seibenfrfjaft be£ ^roblemeS betrifft, fo fcfyneibet

biefeS 2Öerf burd) Safyrtaufenbe fyinburd) - ba$ er fit e 53ud),

unter unS gefagt, Ijeißt „ber 2(ntid)rijt," unb td) will fd)Wo*

reu, ba$ 3(lleS, n>aö je jur Äritif be$ @l)rijtenrf)uma gebadjt

u. gefagt werben, eitel Ätnberei bagegen ift. - <£in foldjeS

Unternehmen mad)t tiefe Raufen u. £>ijtraftionen felbfl

^gienifd) notfyig. (£ine foldje wirb in etwa 10 Sagen bei

Dir aufwarten: fte fyeißt „ber $all 2Öagner. din SD?u*

ftfanteu^roblem." (5$ ift eineÄriegöcrfldrnug ofyne 9>ar*

bou - mein Verleger melbet mir, ba$ fd)on feit ein paar

2God)en (auf bte er{te2(nfünbiguugim£>ud)l)dnbler*33(atO

fo tuet 3?>eftel(ungen barauf eingelaufen ft'nb, baß bie 2fttf*

läge üott 1000 (§£. alö erfd)6pft gelten faun. * - lind) ein

jweitcä $0?auufcript, öollfommeu brucfbereit, ifl bereite in

ben Jpdnben be$ Gerrit @. @. Naumann. £>od) wollen wir

e$ einige Seit nod) liegen laffen. 66 lyet^t „Müßiggang

eines ^Pfödjo logen" unb ijt mir fefyr wertl), weil c$ in

ber alterfurjcffen (üielleidjt aucf) geiftreid)(ten) $orm meine

wefentlidje pl)ilofopl)ifd)e £eterobo£ie jitm %u&

brucf bringt. 3m Übrigen i)t eS fefyr „jcitgemdß": id) fage

über alle mogfidjen Senfer tt, $üuftler be$ heutigen

Europa meine „2(rtigfeiten" - ungerechnet, baf barin ben

£>eutfd)cn tu puncto (Seift, ©efdjmacf tt. Siefe bie uner*

bittlid)ften 3ÖaIjrl)etten tn$ ©eft'cfyt gefagt werben. -

*[2tm9ianbe:] $orau$ gefegt, baß bie geforberten @£em*

plare nid)t fpdter ben -Krebsgang machen: fte ft'nb bloß anf

@onbition beftcllt.
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3n wenig Sagen will id) nad) Surin abretfen: ber 23erfud),

ben Jperbjt bafelbft rennen ju lernen, nadjbem mir ber $rül)*

fing fo au3ual)m$roeife gut getfyau Ijat, t(r nid)t ju unter*

[afett. @$ rcdre mir eine gro$e3Bof)ltl)at, mein ?eben für eine

2(n$af)l tief arbeitfamer unb iuncrlid) entfdjeibeuber Safyre

in bie regelmäßige Drbnung ©Ü6, Surtn, 3?t3^a, Sit*

ritt, <5iU ufw. gebrad)t ju fyabett. $ur Stfijja fyabe id) eine

Neuerung uotbig: mtd) rtollfommen fo unabhängig in Diät

u. ©efellfdjaft 51t machen, al£ id) e6 in ©il$ bin. 3d)

fyabe entbecft, ba$ bie uunotfyige SBerbufterung u. fetbjt

ein gemiflfeö 50?i$ratl)eu faji aller meiner 9?i$jaer hinter

an (Soucefjtonen liegt, bie id) in bicfen beiben fünften ge*

mad)t. ©enau fo mar'3 in ©il$: erft feit üorigem Sommer

jrefye id) auf meinen ftafjett-unb feitbem crftmeiß id), wie

unfd)ä£bar gerabe mir bieö ©il$ tfL - 3d) fyabe für

meine ?eben$weife feine anbere Äritif alö ba$ SRaaß mei*

uer 2(rbeit$*,ftraft. 3m üorigen ©ommer fdjrieb id) bie brei

2(bl)anblungen ber „Genealogie" in weniger als einem

SD?onat brucffertig; in biefem fyabe id) jenen „pfwdjologi*

fd)en Müßiggang" in 20 Sagen abgemad)t - Qiefe Set*

fhmgäfäfyigfeit brücft ftd) bcfonberg and) in ber ©eljfraft

au6: wäfyrenb jeber Didtfeb/ter, jebeö bofe 2Öetter mid) fo*

fort bartn bepotenjirt. - Grö bleibt Grtwaä jn erjär/len, aber,

alter $reuub, privatissime unter unä. SÜuin fyatmir, tton

Berlin oud, feiten^ „uubefannt bleiben mollenber" ftreuubc

unb Serefyrer (unter benen aber ^Prof, 2)euffen alä 33er*

mittler unb roafyrfdjeinlid) ^anptbet^eiligter fid) ju erfennen

gegeben l)at) eine „(Sfyreugabe" fcott 2000 $?arf jugejtellt.

3d) l)abe biefelbe, mit au$brucffid)er2(blefmuiigbeö®e*
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banfenS, aU ob id) tu einer 9?otl)Iage wäre n. mit einem

2(n$brucf ber Danfbarfeit für bie53a$ler Siberalität, nnr

in J? i n f i d) t ber 9?6tb,ignng, meine ©djriften fe 1 b jt brncfen

jn müfjen, acceptirr. 2:r)atfdct)ttd) fam baS (Mb fel)r jtir

regten Seit, - id) atl)me in biefer abfnrben£)rncf*9?ecef=

fttat wieber freier. - dlad) biefer ©ette l)in werbe id) alfo

bie 53a3ler @rfparntffe nid)t in 2(nfprnd) nehmen. - £>ie

1000 fres., weld)e 5unad)fl fällig werben, bitte id) mir erjt

für 3}iya, ba6 fyeißt nngefaljr für ben 16. Eftoöember

(l)a! wa^ fnr ein Sag!) anü. £)n errätfyft, taß icf) eine fleine

Dfonomie getrieben l)abe, fow ot)l in Snrin, wie l)ier, fo*

ba$ id) e£ ein paar SÄonate nod) anhalte. -

2kr$eil)iing, lieber $reunb! 3d) fel)e eben, ba$ ber 33rief

etwas* jn lang fnr teilte ©efnnbljeit geraden fein mochte.

Sfttt bem allerbeften $önnfd)e nub ber5Mtte, deiner lieben

gran attgelegentlid) empfohlen jn werben bin id) in alter

tiebe nnb 2lnl)anglid)feit

2)ein 9?ie£fd)e.

2(brefje, etwa üom 18. ©epr. an bi$ 14. 3?oü. Torino

(Italia) ferma in posta.

Die große Jpodjjeit bafelbft, ©aüonen^onaparte, foll erft

»ornber fein. 3e£t fi'nb alle Jpotel6 bort überfüllt.

309. Dlicfcfck an Oi>evbecf. [^ojtfarte, ^)oftflcmpel £ovino

8. Octohv 88.]

Torino (Italia) ferma in posta am 9. Oct. 1888.

lieber ftrennb, bicö 9D?at erfndje id) Did) nnr nm ein @itat

auä meinen eignen ©djriften, tk id), meiner ©ewoljnfyeit
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nad), ntcf)t bei mir Ijabe. 3n $D?eufd)lid)eä 2lll$nmcnfd)(.

(Jrfter^anb fyabeid) in bem?lbfd)nitt, ber ttom©taatl)an*

belt, bicDemofratie alä bte$erfalU*$orm be$©taa*

teö bejeicfynet. 3d)l)ättcgernbte©eiten$al)l btefcr «Stelle.

- ©eit bem 22. ©e»t. l)ier, fobalb bie folgen ber fdjrecf*

licfjen Uberfdjwemmnngen mir bie 2lbreife auä ©il$ er*

laubten. Söejtnben wefentlid) gegen ba$ üom ©ommer »er*

beflfert, ber mir in ber nntyeimlidjjten Erinnerung geblieben

ijt. ^»oflrentlid) barfft Dn üon Dir baSfelbe melben.

23on Jperjen ergeben Dein 9? t e ^ f et) e.

310. Owvbcrf au 9fo6fd)e. 33 a fei 14. £>ct. 88.

üHeber ^rennb,

bie üon Dir bezeichnete ©teile jtel)t 9)?. 2llt$nm. I, 318.

@ntfd)ulbige, baß id) Qid) bamit btö fyente warten ließ, id)

lehrte erjt am Sage be$ Eintreffend Deiner Äartc wieber

fyeim. Dann fam allerfyanb über mid) beüor id) an biefe

Antwort benfett foititte, meiere Dir jitgleid) meinen fyerj*

lidjen DanF für Deinen legten 55rief nnb bie tttjwifdje«,

nnb jwar wenige Stnnben »or meiner 2lbreife, eingetroffene

mujtfalifd)e2ujtbarfeit, bringen follte. 33ei ber ?ecture fanb

i&i mid) in ^olge ber öoran^gegangenen 2lnfunbignng öoit

ttwaü befonberö „Shtjtigem" fretlid) etwas* berontirt. Denn

?ujtigeä, fefjr Snjtigeö fyabe id) barin gefnnben, aber üom

©anjen einen bnrcfyauä nid)t Innigen Einbrucf gehabt.

Unb jwar nidjt weil id) in eigenen ©d)ä£ungen abfonber*

lid) djoqnirt worben wäre, ©anj im (Gegenteil: id) l)6rte

öor einigen Sagen wteber tm Don Snan in Wlm\d)cn -
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eine im ^erfyaltniß ju anberwartg ©erörtern auffallenb gute

21ufful)rung - unb war barauf meiuerfeitö tton ber $rage

ganj burdjbruugen, wte fid), wenn ba6 SEtfuftf fei, benu

2ßagncr als Sfönftfer ernfl neunten taflTc, unb fonft fyat mau

eö bei il)m bod) ttolfenbö nur mit bem „©djaufyieter" ju

tl)itn - fd)lie$fid) meinte id), baö ganje Problem fclbft tafle

üen£>tmid)t$gerabe£ujtige£ erwarten, unb aufSßelujtigung

I>afl: Du eö ja aud) taut @. 39 nid)t abgcfcfyeu. 23om Erfolg,

ben 2)u mit ber ©cfyrift 'fyaben wirft, ttermag id) mir gar

feine red)te 2Sorftellung ju mad)en, um beffen willen tljut

mir ©. 48 leib, eS fefylt X)ir ja fonjt uid)t au Mitteln um

Deine ©djäfcung be$ X)tr feinbfeligeu öffentlichen Urtb/eilö

ü eilig unsweibeutig öerjtänbltdj 51t machen. Q3ei 2Mem waö

£>u fünft in ben legten Sauren erfahren l)ajt, fannjl £m Dir

benfen, baß mir Deine 9?ad)rid)t über Seine berliner 2(n*

l)angerfd)aft eine große $reube war. dlim fyaft Du einige

1100 frc£ bei ber I)ie(Tgeu Jpanbwerferbanf liegen unb i>ie

am l,£>ct. fd)cm bei ber ©taatSfaffe fallig gewefenen 500 freö

werbe id) erft in tiefen 5agen bort l)oleu unb bi$ id) weitere

2(nweifung tton Dir erhalte bei mir begatten. - 3n

SO?uud)en I)abe id) aud) fonft ein paar merfwürbige Sfyeater*

ctubrucfegel)abt,eingefd)icftereöbcutfd)c^3:l)eaterflu(ffaum

je gcfel)en alä bie ,,©tn|en ber ©efellfdjaft" tton 3bfen, tton

bem id) nod) mcfytä rannte, aber beim ^erifleS tton ©fyafe*

fpeare in ber für bie SRäncfyner 2tuffüf)rnng beliebten 3n*

rid)tung wieber bie Überzeugung batton getragen, bafl im

©anjen ba$ Sfyeater bei uu$ wtrflid) ju einer Q3eluftigung$*

anftalt für große Äinber geworben ift, bie tton (Sj-tterimenten

lebt unb aud) ba$ Äinbifdjc nidjt ju fdjeuen braud)t. SKedjt
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r-ermißt Ijabe td) in Seinem festen Briefe bie erbetene Wut*

fünft über Ä6feli$, ob nnb wo er nod) in 20?. ju ftnben w&re,

9hm weiß id) mir, um eine SSerbiubung lieber fyerjufMen,

nid)t auberä 31t fyeffcn afönad)©an@ancianosuabrefftrcn,

in bcr 2(unal)mc oon btefem J?crijcnt »erfdjwinbcernie.

-

3n SD?ünd)en Reiben wir abfd)en(id) gefroren nnb fyier ifrcS

and) fd)on traurig berbfHid). ©od) itfut mir bie ?uft tn SÄ.

immer gut, nnr furd]te id) bcr gegenwärtig erreichte Sujranb

werbe nid)t beharren. SHmbeftenä bem @*ube beö 2Öinter£

fefye id) nad) bem festen mit ©orge entgegen. - Steine Jrau

erholt fidf> eben tton einem in 20?. gegolten riejtgen Satarrl),

fonft gefyt e£ tf>r gut nnb bau eigene Jpänädjen befriebigt

fte fefyr. ©te läßt Std) öiehnatö gruben. Sein fretä tren

ergebener

Döerb.

311. TOcfcfüV an Ooevbecf. Surin, ben 18. Ott 1888.

Sieber $reuub,

iä) mad)te gejteru, mit Seinem Q3rief in ber £anb, meinen

gewohnten 3?ad)mittag$*©pajiergang außerhalb $urin$.

9teinfte$ Dftoberticfyt überaß; ber l)err(id)e Sßaumweg, bcr

mid) ungef&fyr eine ©tunbe bicfyt am ^0 entlang führte,

ttomJperbfte nod) faum berührt. 3d) bin jefct ber banfbarjtc

S0?eufd) üon ber 2Öelt - fyerbfUid) gejTnnt in jebem guten

©inue be$ SÖorteä: e$ tjr meine große örntejeit. ?(Ue$

wirb mir Ieid)t, 2(Ue$ gerdtf) mir, obwohl fcfjwerüd) fdjon

3emanb fo große Singe unter i>tn J?änben gehabt fyat. Saß

baö erfteQMtd) ber Umwertung aüer 2Bertf)e fertig
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ift, brntf fertig, ba$ melbe id) Dir mit einem ©efüfyle, für

bat id) fein 2Öort fyabe. di werben ttter 33üd)er; fte er*

fdjctncn einzeln. DteS Sttal füfyre td), alä after 2lrtillerijt,

mein großes @cfd)ü£ t-or: id) fürdjte, id) fdjteße bte ©e*

\d)id)U ber 2)?enfd)t)eit in jwci Jpalften aui cinanber. - SWtt

jener Sdjrift, über bie irf) im legten 53rief eine 2lnbeutung

machte, jTnb wir balb am (*nbe: cö ift, nm mir m6glid)ft

wenig Seit ttoit meiner je&t ganj unfdjagbaren Seit 51t

nehmen, mit ausgezeichneter ^rdafion gebrneft worben.

Dein @itat aui „^enfcrjl. 2(llsumenfd)I." tarn öotlfommen

jnr rechten Zeit, nm eingetragen ju »erben, - Diefe Sdjrift

ift berette eine l)itnbertfad)e ÄriegSerfl&rung, mit einem fer*

nen Sonner im ©ebirge; im SSorbergrunb öiel „SuftigeS",

öon ber 2Crt meiner bebingten Snfligfeit* ... Sflan fann

ftd) jnm @rftauneu leidjt mit biefer ©rfjrift über meinen

©rab öou Jpeteroborie nnterrid)ten, bie in ber$I)at feinen

Stein auf bein anbern laßt, ©egen bie Deutfdjen gefye

id) barin in ganjer $ront »or: Du wirft Did) uid)t über

„Sweibeutigfeit" ju bcflageu Ijaben. Diefe unüerantwort*

lid)e SKafTe, bie alle großen «Watyeur* ber @nltur auf bem

©emiffen l)at uub in allen eittfdjcibcubeu Momenten ber

@efd)id)tc etwaä „2(nbre$" im Äopfe fyatte (- bieSteforma*

tionjurSeitberiKenaijTauce^antifdje^ilofoptjie^aBeben

*[2(m SKanbe:] inmitten ber ungeheuren Spannung biefer

3eit war ein Duell mit ÜBagner für mid) eine üollfommene

@rI)olung: aud) ti>at e$ notl), jefct, wo id) in offenem Ärieg

auftrete, einmal offentlid) ju beweifen, baß id) „bae

Jpanbgelenf frei fyabe". .

.
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eine roiffett fd)af 1 1 1 cf> e Seufweife in Ontglanb uub graut*

reid) mit SWülje erreicht war; „greifjeit^Äricgc" beim (£r*

freuten SRapofeon'ä, be£ (Sinnigen, ber biäljer ftarf genug

war, au$ Europa eine politifdje uub wirtl)fd)aftlid)e

(Jinljeit $u bilben -) l)at fyente „ba£ iKetd)", biefe SKecru*

begeenj ber Äleinflaaterei uub be$ @ultur?2(tomi£mu$, im

Äopfe, in einem 20igeublicfe, wo bie große 5Bertf)frage

jum erften Wlai gebellt wirb. (£6 gab nie einen wichtigeren

2(ugeublicf inber@efd)id)te: aber wer wüßte @twa$ ba#

öon? 2>a6 SDHßtterfy&ltuiß, ba$ I>ter 51t Sage tritt, ift üoll*

fommen uotljwenbig: im 2lugenblicf, wo eine nod) nie ge*

afynte J?6l)e unb greifjett ber geizigen Seibenfdjaft $8e|T$

ergreift üon bem b, 6 d) (l eu Probleme ber 9J?enfcf) I>eit unb für

bereit ©djieffat bie @ntfd)eibung fycraufbefcfjwort, muß

(Td) bie allgemeine Äleiuljcit unb Stumpfheit um fo fdjarfer

bagegen abgeben, ©egen mid) giebt eö burdjauä nod) feine

„ §einbfd)aft ": man l)at eiufacf) feine SDfyrcu für irgeub @twaö

tton mir, folglich, Weber ein gür, nod) ein ÜBiber. ...

Sieber grettnb, lege, wenn id) bitten barf, aud) nod) bie

500 frs. öon benen Sit fdjreibjr, bei ber Jpanbwerferbanf

nieber. 3d) muß je£t mit aller Äraft £) 1 n m i e madjen, um

ben außerorbentlicfyett 2)rucffo(ten ber nddjften brei 3al)re

gewad)fen ju fein. (2>d) neljmc alfo an, baß i>it am 1. Z>h

tober fallig geworbenen 1000 frs. jefct ganj bafelbft bepo*

nirt jinb.) (ümbe Sejember werbe id) bann freilid) bie 500 frs.

feljr bringenb notfyig fyabett. Sßltin ^)lan ift, biü junt 20. dlo*

öember f)ier auSjuljalten (- ein etwaö fro jHgeS 23orl)abeu,

ba ber SÖinter frül) fommt !) Sann will id) nad) dli^a unb

bafelbjt, mit twllfommenem 33rud) aller biöf)erigen usances,
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mir bie (Jrjflenj fycrjtelleu, bie id) jefct brauche. Sei) fyabe

btöwerten and) an QSaflta auf @orftca gebaut: bod) fürdjte

td) mid), mitten in ber tiefen ©efbftbefinnung, bie mir nett)

tfyut, üor bem @£periment unb feinen ©efafyrcn.

Jperr $ 6feli£ ift nad) Berlin ubergeftcbelt; feine 33ricfe

atfymeu bie aUcrbefte ©eelentterfafifung, bie man auf Arbeit

wünfd)cu fann. Q(nd) gefd) i cf) t @twaä für if)n: baritber ein*

mar fräter. 2(brejfe: Berlin SW. einbenjtraflc 116 IVf.

@S grüßt Qid) unb £>eine liebe $rau auf ba£ Danfbarjte

Sein 9?ie^fd)e.

312. TOe^frtV au Ctcrbecf.

Torino, via Carlo Alberto 6, III am 13. 91ot>embcr 1888.

Sieber $rcunb,

ber 2(u$nal)mefaU beä 16. 9?oö. mag eö entfd)itlbigen,

wenn id) meinem festen Briefe l)eute fdjon einen 93rief

nad)fd)icfe. 2SieKeid)t feib 31)r fdjon im 3ßinter: wir ftnb eö

beinahe, - t>k nädjften 93ergc fyaben fcfyon eine leidjte *Pe*

rücfe. «ßoffentlid) wirb ber 2Öiuter eutfyredjenb xvk ber

Jperbjt gewefeu ijt: wenigstens f)icr war er tin wafjreö

SBunber üon ©d)6ul)eitunb 2id)tfülle,-ein Glaube ?orrain

in ^Permaneuj. 3d) l)abe über ben gangen SÖegrtff „fd)6ueö

3Öetter" umgelernt unb benfe mit Erbarmen an meine flu=

pibe 2lul)duglid)feit an dli^a. - Steine 93üd)er, bie id) bort

gclaffcn l)abe, fiub bereite unterwegs nad) Surin. Söei bie*

fem2(nfa$ erfuhr id), baß in ber pension de Geneve meine

luftige 5ifd)uad)barin üon (Sljebem, $rau öon 93ranbei$,

eingetroffen ift.-2tud) bcr@arbon*9?atron*Dfeu ifl nuter*
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roegev ju fefyr Menuetten greifen, mie id) cö bem Dreäbner

dlküh ju (Sfyrcn fagcu muß. diu paar fuperbe englifdje

•lÖinter^Jpanbfcfyulje fyabc id) mir Ijcutc gefauft. - 93cim

beften ©illen, alter ^reunb Spcrbctf, gelingt eö mir ntd)t,

Dir etmaö ©djlimmcä »on mir ju erjdfylen. Qr$ gel)t fort

unb fort ttt einem tempo fortissimo ber Arbeit unb ber

guten ?aune. Qiudj befyanbelt man mief) f)ier comme il faut,

aU irgenb etroaö erttem £)iftinguirtc£, eö giebt eine 2frt,

mir bie^fyüre aufjumad)cn, bie id) nod) itirgenbgmo erlebt

§abe. 3ngegeben, baß id) nur fefyr gute Orte befucfye, and)

mid) eineö flafjTfd^en ©djnciberS erfreue.- 2Gir Ratten biefer

$age ben büftem ^pomp tintü großen 53egräbnifTe£, an

bem ganj Italien beteiligt mar: ber @onte Ütobilant, ber

»erefyrtefteSöpuöbeSspiemonteferJlbel^, übrigens leiblicher

©of>n beä Ämtigä @arlo Alberto, rote man l)ier meiß. 'Xn

ifym fyat Italien eimn Premier »erlorcn, ber nid)t ju er*

fe£en tjl. - ($twa& «Octtereö bidjt nebenbei: bie Schonzeiten

ber Muriner 21rijtofratie finb gan$ übermütig geworben,

alä bie33ilber ber erftgefronten ©d)6nljetten in©paa lucr

anlangten, ©ie Ijaben fofort für ben 3anuar aud) einen

concorso di b eil e z za in'3 21uge gefaßt - id) glaube, fic

l)aben atleä *Dted)t baju! 2>d) fab^'bei ber $rul)liug^2(ug*

Teilung, bereite einen foldjen concours in ^ortraitättor

mir. 2!ud) unfre neue Suriuerin, bie princesse Laetitia

Buonaparte, neuöermdl)lt mit bem duc d'Aosta wirb mit

Vergnügen Wi ber Partie fein. - 3d) I)abe injmifdjen für

meinen „$a(l 2Bagner" wafyre JjulbiguugSfcfjreiben befom*

men. SD?an nennt bie ©d)rift nid)t nur ein pfi)d)ologifd)e3

$?eifterj?ücf erfreu langes, auf einem ©ebiete, roo 9?tcmaub
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überhaupt biäfyer 2(ngen gehabt fyat - in ber ^Pfndjologie ber

SOTujifer; man nennt bte 2(nffldrung über ben decadence*

@fyarafter nnferer SRujTf überhaupt ein citlturfyijtorifcfyeö

(£reigni$, (£tn>a$, bau dliemant außer mir gefonnt fydtte:

bie $ßorte nber 53raf)mS feien baä 2(n$er|te öon pfpdjolog.

©agacitdt. - Jpr. ©pitteler fyat in ber £)onner$tag*9?um*

mer be£ „Somit" fein @ntjücfen auögebrücft, Jperr Äofe*

li$ im „Ännftroart"; auü ^ariö melbet man mir einen 2(r=

tifef in ber Nouvelle Revue aU bettorfrel)enb. - 2lud) fonft

gute 9?ad)rid)ten. £>er größte fd)it>ebifd)e ©djriftfleUer, „ein

roafyreS ®enk", wie Dr. 93ranbe£ fdjreibt, 3(ugujt ©triub*

berg, fyat jid) injmifdjen ganj für mid) erttdrt; auet) bie^e*

teröburger ©efellfdjaft fncfyt 53e$iel)ungen ju mir Ijerjuflek

len, fefyr erfcfywert bnrd) ba$ Verbot meiner Schriften

(^ürft Urnffow, $ür|ttn 3tmta £>imitriemua Sinidjcff.)

@nbüd) bie charmante SCBittme SMjet'ä! . .

.

©er £>rucf ber „@6fcen = £>dmmernng. Sber: wie man

mit bem Jammer pfyilofopfyirt" ift beenbet; baö

SEffanufcript be$ „Ecce horao. 5Öie man wirb, maß

man ifl" ift bereits in ber2>rucferei.-£e$tereg, ttou abfo*

hiter 9Bid)tigfeit, giebt einiget spfndjofogifcfye u. felbfi

5MograpI)ifd)e über mid) unb meine Sitteratnr: man wirb

mid) mit Qrinem Wlak ju fefyn bef ommett. 2)er Son ber

©djrift, Reiter nnb tterfyängnißüoU, wie 2tUe$, roaä id)

fdjreibe. - Qmbe nddjflett Saljreä erfdieint bann baö erfte

53nd) ber Umwertung. Gr3 liegt fertig ba.

-

3Btt bem aUerfyerjfidjften ©lücfwunfd) für Sein 2ÖoI)( an

teib unb ©eele Qein

Sttiefcfdje.
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313. Weafcbe an öueirtecF.

[^oftfavte, tyoftjtcmpel $onno 29. 9tobcmbev 88.]

29. 9?o». 88

lieber greunb,

fefyr gnte 9?ad)rid)ten auö Berlin. Die 2fuffnl)rnng beä „pro*

»encaltfcfyen Duartettä" (mir gcvoibmet)bnrd)3oad)imfelbfl:

rcafyrfcfyeinlid) geworben. 2>n 2(nbetrad)t, baß 3. bloß ftaf*

ftfdie 2D?n|7f in feinen Duartetten aufführt, eine 2(n$$eid)?

nung erjten Stangeö. 2(ud) be 2(f)na tft entwirft. - £>er WU

bat Ä.'ä in puncto puneti tfl ein junger @raf© d) 1 i e b e n -

feiber ein ganj fyoflfnnngälofcr iHtöaf ....

(Sine anbete 9totigfeit, £>a£ fdiwebifdie ©enie ©trtnbberg

fyalt nud) für ben größten ^pfydjologeu beö - (Snug=©eib*

liefen. @r fyat mir feine Svagobie „Pere" (mit bcgctjterter

SSorrebe Sofa'ö) gefd)icft, ber in berSfyat meine Definition

ber £ i e b e (- jTe ftefyt $. 55. im $att ©agner) anf eine gran*

biofe ?lrt jnm Xiidbrucf bringt. 3d) bemühe mid) eben barnm,

baö^ßerf im theätre libre in sparte aufführen jn laflfen.

9?.

314. 9}ie£fd)e au Düevbccf. Torino, via Carlo Alberto 6. III

[3>ec. 88.]

?teber greunb,

idjjafylte eben meine ©eiber,- icfyfyabegerabenod) lOOfrcs.,

fobaß iä) ofyne ©djroierigfeit deiner ©enbnng gegen @nbe

be£ SD?onat3 entgegenfefye. 3d) bin ftolj baranf, mid) nidjt

»errechnet jn l)aben. Senn , . .

.
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£)er ^erbjt unb ber Anfang SGBtnter (Tnb mir immerfort fefyr

roof)ln)&tig gewefen: foba$ meine Arbeit unb eine fefyr tap*

fere Saune feinen 2(ugenblicf nacfjgelaffen fyaben. Steine

jefcige @rl)olimg ijt fpanifdje Operette, au$ S0?abrtb: ba$

gefyt über 2(lleS l)inaii$, lauter feierliche canailles, <&pi%*

buhen bitrd) imb burd), aber mit grandezza.—
e

Überallher gute 9?ad)rid)ten. 3cf) lege einen kleinen 93rief

anö ^Pariö bei, tton SDi. Saine; mit ber 93itte, mir ihn

umgel)enb mrütfmfenbeu. Die 93ejtel)ung mm SKebafteur

beä Journal des Debats, bte er mir »orfd)ldgt, mad)t mir

gro$e£ Vergnügen; id) lefe feit 3 afjren feine anbere 3?i*

tung mel)i\ - 3u ^ariS l)at mein „$all©agnere" 2(uffel)n

gemacht; man fagt mir, id) muffe ein geborener^arifer fein:

- uoef) nie fyabe ein 2(u£ldnber fo fraujoftfd) gebaut wie

id) im „^atl". - $on Petersburg befomme id) wafyre Jpnl*

biguug6*©d)rciben, eingerechnet Sicbeäerfldrungen. ©eorg

Q3ranbe3 l)dlt biefen ÜÖtnter mieber bort Vortrage. 3d)

fyabe jejjt Cefer - imb, mm($lücf, lauter au$ gefügte 3n*

telligeujen, bie mir(51)re machen - liberal!, öor allem in

2öieu, ©t. ^Petersburg, ^pariö, ©toefIjolm, 9?ero*9)orf. 9)?eiue

uädjften 2Öerfe werben fogleicl) mel)rfprad)ig erfd)eiueu. -

X)a3 fd)mebifcf)e ©enie ©trinbberg (feine 2ragobie ber

SSater ifl foeben in ber Sleclam'fcfyen QMbliotfyef erfd)ienen:

lieS e6 boct) !) fenbet alle Briefe an alle ^Qdt: „Carthago est

delenda. Lisez Nietzsche."

5Öa$ mad)t bie ©efunbljeit?

Dein alter tfreuub 9h
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315. Dbttbtd an Wieitfdje. 3?afel 21. 2>ec. 88.

Steber $reunb,

ba fyabe trf) fyeute fd)ou baö <25elb erhalten. 5ffiaö Sit bei*

liegenb jtnbeftijtnad) fyieft'gcm (Selbe nur 497^2 frcä mcrtl).

2>d) fuge nun nod) etwaS fyinju, waö td) fdjon fett Monaten

Sid) wiffeu ju (äffen »eranlaßt bin, aber erjl (>et ber heutigen

©elegeufyeit erinnerte td) mid) lieber ber©ad)e. ©erraffter

be6 l)ieftgcu Ätrdjeu* uub ©djulgutä bat fdjon im Dctober,

weil er in allen Ralfen wie bem uuferen SBottmadjten I)dtte,

and) um eine förmliche, üou einem beutfdjen @onful be*

glaubigte tton Sir auSgeftelltc 23ollmad)t für mid), Seine

f)ie)7ge ^enftou ju bejiel)en. 3d) bin überzeugt, baß eä fief)

nur um eine ^)ebanterie be6 alten Äaujeä fyanbelt, ba e$ fo

lange weniger fefttid) gegangen ijt, wie er beun fein 33e*

gefjren nur unter fielen £ntfd)itlbiguugen uub felbjt cigeueu

Betreuerung ber Uberflüf|7gfeitüorbrad)te. 3mmerl)in, ah*

lehnen ließ e6 jtd), ba c£ einmal üorgebradbt, uid)t, uub Ijeute

war id) f ba mir erjt unterwegs baö SSergejfeue etuftel, auf

ben $erfud) angewiefeu, ob eä nid)t nod) in alter 3Öetfe ginge.

Sa$ war uatürlid) be rftall, bod) yerfprad) i<i) biefeö $>?al

Sir bte <5ad)e üorjutrageu. 3d) »ctf freiltd) nid)t, ob eä

Sir nod) moglid) ijt nnb unter wie öiel 2Gettldujtgfcitcu

Sid) »or bem beutfdjen @onfut ju legitimireu, wenigjtenö

Sein gegenwärtiger 2(ufeutl)alt$ort wirb ©elegenfyeit bte*

teu, uub fo bitte id) Sid), wenn e$ gef)t, mtd) für ba$ ndct)flc

SD?al mit bem »erlangten Sofument ju »erfefyen.

Jpoffentlid) fdjließt aud) baä Saljr für Sid) gut, uuferen fyerj*

liefen ©lücfwunfd) jttm neuen

©tetö ber Seine $ r. £) ö e r b e cf
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3cf) fdjrieb Dir geftern unb furj »orljer Ijatte tcf) einen 33rtef

anö Berlin - 2(bfeuber 2eo 33erg, - ber ^ter^er abrefftrt

war, an Did) abgeben (äffen. Da$ ift 2(Ue$ fyoffeutlid) in

Seinen Jpanben.

316. SRiefcfdje an Otxxbtd. Suvtn, ben 22. Dejcmbcv 1888.

lieber $reunb,

id) banfe ©tr fyerslid) für Deine 2Borte, obgleid) Du, ge*

map bem tiefen Sertranen, ba$ wir jn einerntet fyaben, iwU*

fommeu ba£ ?Ked)t fydttejl, jahrelang ju fcfyweigen. Q(\\d)

t)abe id) eben einen ©ruf an 2(nbrea$ J?eu3ler abgefd)irft:

ein fefyr angenehmer 3ufatt wollte, baß er mir tkjc dtad)t

etnftel unb mit befonberä guten Qrmpftnbungcn. Vergebung!

2(ber faji jeber^rief, beu id) je$t fdjrcibe, beginnt mit bem

©a£, ba$ e$ feineu 3ufaU mefyr in meinem teben giebt. -

@. @. Naumann I)at mir nod) nid)t mitgeteilt, ob unb wann

bie Serfenbung ber ©ofcen? Dämmerung beginnen foll.

3d) gfaube, er fyat je$t fefyr tuet mit mir ju tr)un ; öom E c c

e

homo finb 2 Drucfbogen angelangt. -3Me6 S0?al fyabe id)

SÖafeT fo behalt, ba$ mau fd)on beu Serfnd) machen muß,

mid) fennen ju lernen. Unb man fommt je$t wcnigfknö bar*

über überein, baß id) nid)t fhtpib bin. 2(bgefel)n üon Dei=

nem @jemplar, finb (Jjemplare für bieSßibüotfycf, für bie

Cefegefeüfdjaft, für bie$3aSter9?ad)rid)teu, für Jj?r.

©pitteler beftimmt. %atob 35urcfl)arbt, ber jweimal mit

außerorbentlidjen Qrfyren »orfommt, fyat ba$ allerersterem*

plar befommen, bau Naumann für mid) fdjicfte. - 3Ba3 id)

wünfd)te, ijt, ba$ ein capitafer 2(uffa£ über mid) yon Äofelifc,
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etn Sttettferfrücf öon ^rdcijTon unb Siefe, im Äunftwart

erfdjicne, befTen SKebafteur mid) and) aU Jpod)ju»eref)ren

ber anrebet, etwa in bcn 93 aöi er 9? ad) richten abgebrneft

mürbe, (^ifiburcrjauöuidjtä^prottocirenbeä barin; „bagbaö

Serfjalten ber £)eutfd)cn gegen 9?te^fd>e ein neueä 93fatt

jur @efd)id)te iljrer $unel)menben geijtigen Snferioritdt lic*

fert", wirb fyoffcntffd) bie Q3a$(er nid)t beleibigeu. -

Unbnunber„5all$ri£fd)!''-2>tTentmegenmu#id)£>ir

fdjreiben. SSttein Verleger! £)er Serleger beö 3aratl)it|1ra! -

3d) Ijabe auf ber ©teile an if)n gefdjrieben: „58ie öiel Der*

langen @ie für meine gefammte Sitteratur? 3n aufrief)*

tiger 23erad)tung mktfd)t". Antwort: c. 11000 Wlt -

@3ift eine 2fujtanb$fad)e für mid), id) werbe mtd) l)üten,

ba$ 2Öort „Grljre" folgern [-] gegenüber jn mißbrauchen.

-

@. @. Naumann, in biefer ©ad)e mir $uratf)enb, empfteljlt

nod) jii märten u. eine SKebuftion be$ ^3retfe^ jn eqtelen.

greilid) bürfte bie 2lrt, mte je$t öon mir gefprodjen wirb,

ifm ftu$ig madjen, fobaß id) nid)t an Dtebnftion glaube.

3m ©rnnbe ifl bie <&ad)t ein ©lücfäfall erjtenSKangeä: id)

befomme ben 2llleinbefifc meiner £itteratur in bie Jpanb

im 2(ugenblicf, wo fte öerfduflid) wirb. Denn aud) bie

2Öerfe bei @. @. Naumann geboren allein mir.

Problem: wie fd) äffe id) je$t 11000 ?D?f.? ÜÖietnelwür*

ben meine 53aöler (Srfparnijfe jufammen aufmachen? (- id)

befenne, jte waren nid)t bafür, fonbern für bie großen

jDrucffoflen ber nadjßen 3af)re benimmt.) 3«lefct fonnte id)

jum erflcnSttale in meinem £eben ©elbbafür borgen, ha

t>te „Satjlungäfafyigfeit" bti mir in ben nädjjten Sauren

gar nid)t unbetrddjtlid) werben bürfte. SHlit einem guten
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spartfer Verleger, Lemerre j. 33., null tct) für Ecce homo,

mit Vermittlung btefeö alleretnflu^retdh flen @f)efrebafteur3

ber beiben bomiuirenben 331dttcrgranfreid)$,33ebtngun*

gen ausmachen, mic bie erjten ^)artfer SRomancierä fte fydbm

— unb td) »erbe an 3<*fyl beauflagen felbft Bola'ö 9?ana

überminbcn. . . 2Öaä rdtt)jt2)u?-25ir unb Seiner lieben

grau dn frol)lict}e$ 20eit)nad)teu münfdjeub Sein greunb dl.

[31m SUinb:] 33cmerfe, id) fyatte 5aine ganj bireft um bit

Mittel erfudit, in graufreid) gelefen ju werben, überfe^t ju

»erben: 5U b iefem 3wccf nennt er mir 5Ü?r. 33., aber fo beli*

fat, ba$ eä anberö Hingt

317. 9?te£fd)e an Öt>erbecf. [Stivin] 2Beif)nad)tcn [1888].

lieber grcunb,

wir muffen bie ©acfye mit griffet) fd)nell machen, benu in

jwei 20?onaten bin tct) ber erjte 92ame auf ber @rbe. -

3cf) wage nod) ,51t erjdl)leu, ba$ e$ in ^Paraguai; fo fcfylimm

alö moglid) ftefyt.
[

]

Üßa£ l)ier in Surin merfwürbig ijt, ba6 ijt eine »otlfornmene

gaScination, bie icf) ausübe, obwol)! id) ber aufprucf)3!ofefte

Sfleufd) bin unb 3?icf) tö »erlange. 31ber wenn id) in ein

großeä ©efdjdft fomme, fo »erdnbert ftd) jebcö ©efTdit; bie

grauen anf ber ©trage bliefen mid) an, - meine alte Jpofe*

rin legt für mid) ba$ ©üßejte öou Trauben jurücf unb l)at

ben ^)reiö ermdßigt! . . . . dv ijt an ftet) Idcfyerlid). . .

.

3d) effe in einer ber erften Srattorien, mit 2 ungeheuren

©tagen »on ©dien unb Simmern. 3d) ja^le für jebeSD?al)l*
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jctt 1 gr. 25 mit Srinfgelb - mit id) befomme baö 2lu$*

gefud)tefte in ber au$gefud)tejtcn 3ubereitung * -, id) l)a6e

nie einen begriff baöon gehabt, mebcr rvaü %ktfd), nod)

ma£ ©emitfc, nod) ma£ alle biefe etgentL itai. ©pcifcn

fein f onnen. . . Jpeute j. 33. bie bclifatcften ossobuchi, ®ott

n>ei£, wie man bentfd) fagt, ba$ gleifd) an bat Änodjen, wo

baö fycrrltdje 3)?arf t(l! Dajn broccoli auf eine unglaub*

Iid)e 2Öetfc jubereitet, juerfl bie allerjartejten $!}?accaroni.

-Steine Äellnerglänjen öou geiufyeit u. £ntgegenfommen:

bau 53ej1:e tfi, id) madje Sftiemanben bümmer. .

.

£)a in meinem £eben nod) 3tüeö moglid) ijr, fo notire id)

mir alle biefe Subiüibuen, i>k ixt bieferunentbecften3eit

mid) entbecft fyaben. 3d) üerfd)tt>6re eö nid)t, baß mid) be*

rettö mein jufüuftiger $od) bebient. -

9?od) 9?iemanb b,at mid) für einen £)eutfd)en gehalten . .

.

3d) lefe baS Journal des Debats, man l)at eö mir mfimftfo

beim erfreu betreten be$ erfreu Qafeö gebracht. -

@6 giebt and) feine 3ufdlle mer)r: wenn id) an Semanb

benfe, tritt ein Q3rief öon ir)m fyofiid) jur 2t)ür herein . ,

.

Naumann ifl in einem prad)tbollen Feuereifer. 3d) habe

beu 2lrgn>ol)u, ba$ er bie gejrtage r)at brucfen laffeu. @d

ftnb 5 33ogen in 2 2Bod)en mir jugefdjicft roorben. £)cn

<5d)lit$ öou Eccehomo mad)t ein X)itf)örambu£ oon einer

ganj grenjenlofen (Jrftubung, - id) barf nid)t barau benfen,

ofyne ju fd)lud)jen.

Unter unä, id) fomme biefeö grubjafyr nad) 53afel,- id) fyabe

* [3(m 9vanbe:] SDZoral: id) Ijabe and) nod) nie einen »er*

borbenen SSttagen gehabt .

.
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c$notf)ig! Zum^tüfd, wenn man nie ein 3Öort im 23er*

trauen fagen fann . . .

.

2)ein ftreunb dl.

Dr. gndjö für>rt eben baä £mett Ä.$ in einem £an*

jiger ßoncert auf, er >r>ünfd)t furo bortige Sfyeater bm

£6 wen üou SSencb ig! 3n 2tnbetrad)t aber, ba$ 3oacf)tm

feine SfyeÜnafyme fortfefct, fo ift ba$ 3ßerf fefyr »afyrfdjeüt*

lief) öom @rafen4?od)berg al^balb in$Öefcf)tag genommen.»

M. ift fortgelaufen für i>k ÜBetynachtäjett 5U feinen @f*

tern, um fict> nicfyt befcbeufen ju laffcn 2)te öon

.^raufeS machen in ber 2Bcü)nacbt3äeit (nne fonfr) einen

fürjHtcrjen2(ufmanb: jte fcnben j, 55. in jebe gamilie tf>rcr

Dörfer eine 2ßeif)nad)täfi|te. M. I)at Äraufe ju feinem

SSenebig. ^reuube bem berühmten ^Paffut geführt, um it)tn

einige Saufenbe $u üerbienen ju geben. - ^p. lebt je£t in

SÖerfin.

318. 9ttefcfd)e an ÖDevbecf.

[ermatten 28. ©ejember 1888 Don Zuritt,] Freitag SD?orgen$.

lieber ^reuub,

foeben mußte id) lachen: mir ftel X)ein alter Äafjterer ein,

fcen id) nod) 311 beruhigen tjabe. @$ wirb ifym »ofyftfyun, ju

I)6ren, ba$ id) feit 1869 uid)t mefyr beimatberecrjtigt in

X>eutfrf)lanb bin unb einen tt>uubcrfd)6ucn$8a$ler9)a# be*

(tfce, ber mehrere SD?ale öon fcfyroeiserifdjen ßonfulaten

erneuert worbeu ift.
-

— 3ct) felber arbeite eben an einem Promemoria für bic

euroödifetjen Jpofe jum Swecfe einer antibeutfcfyen £iga. 3d)
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null tai ,,9veid)" in cm eiferneö #emb etnfdjnüren uub m
einem 23er$roeifluug$*£rieg prottociren. [—

]

Unter unö! ©eljr unter unäl-SollfommeneÜBinbftille ber

(Seele! 3ef)n (gtunben ununterbrochen gefd)lafen!

319. Weiche anO»evbec?. [erhalten 31. 3)ejember 1888, t>on$urin.l

3?cin, lieber greuub, mein SBeftnbcn i(t nad) wie öor auü*

jeidjnet; nur l)abe id) ben S3rief bei fefyr fd)led)tem 2id)t

gefd)rieben- id) ernannte nidjt mefyr, waä id) fd)rieb. 2fucfy

barftf Sit nid)t benfen, ba$ jene „traurigen" 9D?ittf)eifungeit

and) nur im Cnitfcrntejteu mid) berührten; baö liegt feit

3af)rcu taufenb SOfeilen unter mir. — <Dte <5ad)e mit 5*

laufen ju laffeu ijt jebenfalfg bie Vernunft felbjt: er l)at

mir in feinem neueren 93rief nod) erfl&rt, baß er jtd) an

bie genannte 3tffer gebunben »tffe. - 3d) bin fyeute fefyr

glücflid) über einen überauö licbcoolten unb belifaten 33rief

bcö SKr. 93ourbeau, ber mir erjd^lt, wie ttiel er »on mir

fd)on fenne unb roie er öon feinem greunbe Jpillebranb fefyr

gut über mid) feit lange unterrichtet morben fei. Xtoäjour*

nal des Deb. bringe im SCRonat Januar einen KxtiUl

über ben „ftatt ©agner" au* ber fterer 9Äonob'*.-3(ud>

J?eu*ler f>at mir auf bau J?erjfid)fte gefd)rieben. -

(3d) öerbanble aud) mit Q3ongf)i. -)

„Crepuscule des idoles" rotrb juer|t in Zugriff gc*

nommen; id) bin für bte Uberfeßung be*felben 2ßerf*

mit 2fli0 J?elen3immern in Uuterbanblung, bie aud) fd)Oit

Schopenhauer ben Grngldnbern »orgeftellt f>at. - Unter*
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fcf)dge uict)t, baß icf) foeu ftaUfttitfd) at* @f ücfgfaff emp*

ftnbe . .

.

Sflcin 53rtef fommt gerate jur rechten Seit, um £>ir unb

Seiner lieben $rau Ijer^lirf) jum neuen Satyr ©lue? ju

ttmnfcfyen.

Sein $reuub

m.

- 28eißt 2)u, tu meiner Äußeren £age »eranbert ftrf) tn ben

nädjjten Sauren gar mcfytS, meffctdjt überhaupt mcfjt mefyr.

3cf) mag jeben @rab üou 2(nfef)n erreichen, icf) will weber

meine ©ewofynfyeiten, noef) mein Simmer für 25 gr6. auf*

geben. SWan muß ft'cf) an biefe ©orte spfyüofopf) gewof)*

neu. -

(£& tjt mieber recfjt fcf)Icd)teö 2icf)t - come in Londra,

fagen mir bie Muriner feit 6 Sagen. Nebbial . .

.

3ct) bilbete mirfogar ein, icf) fy&tte £>ir (auter fe^r Ijeitre

<Sacf)en gefcfjrieben? - 2ütfrtcf)tig, tcf> weiß gar nicfjt mefyr,

wie ba£ auöfTefyt, wa$ man 2trger nennt. . .

.

320. 9tte£fd)e an Duerfeetf.

[3ettel unter Q3rtefcouüert am 7. Sanitär 1889 erhalten.]

Sern greunbe Döerbecf uub $rau.

£>bwof)I ifyr biSfyer einen geringen ©fauben an meine

3af)fung$fdf)igfeit beriefen fyabt, fyoffe icf) boef) noef) ju be*

weifen, baß icf) 3emanb bin, ber feine ©cfjulben bejafjlt —

$um 93eifpief gegen euef). . .

.
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Slnmerfimgcn

<B. 5, 3- 4 „2ötr (äffen @t'e". . . ^rof. Smmermann au$ Q3afel

unb SRtefeföe. - 3. 14 „ber @ott @a" . . . SDfifjoerjtanbm'a £>»er*

becfö oon ©. 4, 3. 22. „@a" ift »iclmeljr md)t§ otö ber Anfang

fceö 2B6rtd)enS „ganj", baö auf „Ö Ijercole" folgt, aber m'cfyt met>r

vollftdnbtg auf ber ^die flct>t.

©. 7, 3- 22 „bem Setliften @ru£mad)er". . . £>od) tt>or>t titelt ber

SBet'marer Jpofcelltft ßeopolb ©., fonbertt beffen ßefyrer unb alterer

SBruber ^riebrt'd) ©., Äonjertmeifter unb ftammertnrtuoS in £)reö=

ben. @r fompomerte tnel, unb ^rt'^fd) mar tn erfter Cime mujlfa»

Itfcfjer QSertag.

<&. 8, 3- 25 „Die ßdnge meiner 33rofd)ure" ... ber „©eburt ber

Sragobte".

®- 9
/ 3- 2 „Den erften ftorrefturbogen" ber 2. unsettgemdfjen

Betrachtung.

©. 12, 3. 6 f. „otelteicfyt 84 Srucffetten fertig" . . . »on ,,©d)0=

penfyauer ald Stjtefyer".

©. 13, 3- 29 „©cfyterttngöbedjer für bte ^fn'lofopln'eprofefforen". .

.

„©djopenfyauer alä (£rjtet)er."

©. 17, 3- 1 1 „meinen Stjurm trage id) mit mir fyerum". . . bestellt

fid) auf einen ^tan SKie§fd)eö, fid) irgenbmo einen Surm ju bauen.

©. 18, 3. 13 „ßottegen #." 9J?ar. £etnje, feit Dftern 1874 £>r=

binartuS ber ^ilofoptu'e gu 33afe(.

<5. 21, 3. 10 „Unfre f)duölid)e Einrichtung" . . . rodtjrenb beä

Urlaubs oon ^rof. £>»erbecf im ©ommer 1875 motmte 9?ie§fd)e

tn Öoerbecfö 3imme™ un0 9tie£fd)e3 (2d)roefler in Ütte§fd)e$

3immern.

<3. 22, 3. lf. „Hn meiner Unjeitgem. 9?r. 4". . . „2Bir yt)üo*

logen".

(5. 24, 3. 3 „be$ guten 9tuS £rfe£ung" . . . Ütuä tneg ber große

£unb Stttdjarb Sagnerö. - 3- 7 f- ,/«n alter Unioerfitatäfreunb" . .

.

er Ijtefi Sftubolf Söernbt.
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©. 27, 3- l /r^bolf ft »t>nc ©efdljrbe", »gl. ©. 21. - 3. 14

„93on grau Sßagner", »gl. ©.21.

©. 29, 3. 20 „metner Gfyrifttidjfeit" . . . »gl. unten bte 2(nm. ju

©. 134, 3. 3. — 3« 29 „Jpaufertanum, meldjeS bie geuerbacr/fdje

.£>r;»otl)efc" . . . offenbar war bte Cegenbe »on ftafpar Jpaufer unb bte

£au»tfd)rift beö Ärtminaliften X »on geuerbad) über ft'e ein ©e=

fprdd)£tf)ema ber 5$aumannöb,6ble geroefen.

©. 39, 3. 27 „(Jucf) babei ju muffen" . . . 9tob,be, ©erSborff unb

Öoerberf.

©. 42, 3- 17 „3" fetner 3eitfd?rift". . . bejtefyt fiel) nid)t auf£ar=

narf, ber „brofyenbe College" war Herausgeber etneö tfyeologtfcfyen

^artetblatteä.

©. 50, 3. 14 „Der gute alte ©erlad)" • • • 'Prof. ©erlad) mar ge=

florben, Sfttetpfcb/e beurlaubt. - 3- 17 „Deiner 9tebe" . . . £>»er*

beefö SKeftoratSrebe.

©. 51, 3. lf- „^Boljogcn fjabe td/' . . . betreffenb ^Beitrage für

bie 53at)reutb,er 33ldtter.

©. 54, 3. 4 „fo fonnte td) nur tn fltöer" . . . £5»erbecf3 SDhitter

mar geftorben. — 3- 25 „@er£borff8 ©ad)e" . . . feine Q3erlobung.

@. 64, 3- 20 f. „Sftemotren einer Sbealtftin" • • eDn SOialtütba

»on SD?et)fenbug.

©. 70,3. 16 „©rentier'« SRooette" . . . ber Stiel lautet: „Da«

flammenbe ^erj." Die 3?o»clte erfdjt'en unter bem ^feubomjm

albert SRflfoit in ber Seutfcfjen 9tunbfd)au, Sult 1877.

©. 71, 3« 7 r/3rt. ÜDn ©tengel" @rjteb,crin unb fpdter ©efelt«

fcfyaftSbame ber florenttntfdjen ßonteffe, auf bte ftd) „btefe %\\-

gelegen&ett" (3. 12 ff.) bliebt. 58gl. ©. 51, 3. 6 unb ©. 94,

3-8.

©. 73, 3. 11 ff. ... Sit. 49 enthalt auf ber 3tucffeite »on 9tte£=

fcfyeä £anb, bod) »ucf>t in feiner bamalä üblichen ©djreibroeife : „3(lfo

— jum brttten Sttale gefagt — mit bem Sßerfalt berüteligion »erfaßt

aud) ber ©taat — aber biei ift nidjt in jebem 53etrad)t ein

Unglucf."
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©• 76
/ 3« 27 „3(bfd)eulid)e 93riefe". . . oon SQBagnerianern nad)

2Bagnerö Xngrtff gegen 9<t'c§fd)e.

©. 77, 3« 14 „^auSgcbietertn oon galfenftein" . .. ©perbecf$

©d)roiegermuttcr grau 9totbple§.

©. 80, 3. 1 1 „«Renata«" . . . Dichtung ßtptner«.

©. 86, 3. 26 „©enbe mir nur fcen SJJtancfyner .Soentuetten'" be*

jiebt fid) auf einen SBrtef an SRte^fdje auö 9flünd)en »on grbr. r-on

©epblt§, ogl. ©. 87, 3. 15.

©. 89, 3. 9 „£r. Dr. £re£er bat fid) nun aud) loSgefagt" . . . be=

jtebt fid) auf einen SBrief »on Dr. £re§er, in bem er erficht, ber

SBanblung 3?ietpfd)e£ nid)t feine unbebingte ©pmpatbte fdjenfen

ju tonnen.

©. 93, 3. 3 „gfoograpb" f. ©. 94, 3. 15 . . „gibograppten . .

ffiagrapbifdjer" . . . ©aft batte über bie <2>d)atten= unb Ältmaoer*

baltniffe 33enebigö an ©»erbeef berichtet.

©. 97, 3- 10 „finb fertig". . . ©emeint finb bte (£ftat)$ oon ©te.

S8eu»e in ber 1880 bei ©djmei^ner anonpm erfd)ienenen Über*

fe!?ung oon ©»erbecB ©attin. QSgl. ©. 122, 3. 9 ,,©t. 33eu»e*

Ueberfefcerin" unb ©. 132, 3. 24.

©. 98, 3- 1 1 „See ©ebn Jpermaun" ... Dr. «Padjm'fe batte nad)

bem Cefen von ,,S!Jienfd)lid)e«, 2(l($umenfd)ltd)eö" an SKte^fdje ge=

fd)rieben, ob er fein QSater fein wolle.

©. 113, 3. 20 „SOcitten im geben war td)". . . Xnflang an ben

Anfang beö ftt'rcbenliebeS „SDiitten mir im Ceben finb uon bem 2ofc

umfangen", cgi. ©. 176, 3- 7.

©. 132, 3. 10 . . . „Saö SBud) felbft" . . . X ©iebenlt'fr, ©d)open=

bauerö *pt)ttofopt)te ber Sragobie. ^refjburg 1880.

©. 134, 3. 3 ,,3d) babe beine ,Sbriftlid)feit'" . . . ©»erbeef*

©d)rift „Über bie @brifrlid)fett unferer bentt'gen Sbeologie", £eipjtg

unb @bemm§ 1873.

©. 135, 3. 24 „ber 2te 3&tffafc"... oon ©oerbeefö „3ur ©e=

fd)id)te beö ftanonS. 3»t>ei Xbbanblungen. ßbemni§ 1880." @e*

mibmet St. »on Jpafe; »gl. ©. 132, 3. 25.
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©. 137, 3. 20. 5(uö ben fotgenben cmbcrtl^citb Sauren ftnb feine

Briefe Doerbecfö erhalten, ©olcr/er fefytenber «Briefe au§ ben Sauren

1880 unb 8 1 wirb aber in ber ^orrcfponbenj öfter gebacfyt, fte waren

9?te^frf>e befonberS wert. 9ßerg(. ftarte an ^eter ©aft (31. Aug. 81)

[«Briefe IV, 73]:

„Ooerbecf fdjrieb mir jüngft in einer «Bewegung, iie an ifym fetten

fjt; djaracteriftifcr; fd)ien mir biefer ©a£: „Sein «Buch, erfüllt mit

fyocfyftem CebenSmutlje, weil eö fo grünbh'd) nnb efyrlid) ba»on burd)=

brungen ift, bafi 311 tieften gar nid)t ber «Beruf ber 2Bafyrt)etten ift,

unb afle sanchepansasartige «8egef)ritd)feit, mit ber man gemein*

i>in an ixe Sötffenfcfyaft herantritt, meberfcfyldgt.""

©. 144, 3. 4 „in ßfyemnitj tjt ein neueS Manuffrtpt" . . . „Die

Morgenröte"

.

©. 148, 3- ^ „aud) in biefer Angelegenheit" . . . bejtetjt ftdf> wofyl

auf jenen «Brief Ooerbecfö, in bem biefer feinen ©tnbruef »on ber

„Morgenröte" gefd)i(bert fyat.

©. 149, 3. 18 „3db fannte ©ptnoja faft nidjt" . . . »gl. ©.147

„ben «Banb ftuno gifcfyer'S über ©pmoja".

©. 152, 3. 14 „fttnber ber Magb!" . . . bt'blifdje Anfptetung auf

Oat. 4, 31.

©. 163, 3. 20 „S)a§neue29?anufrnpt" . . . „Sie frobjtdje SBtffen*

fdjaft".

©. 167, 3- 19. 33on ba fehlen für tie ndcfyften 3a ^re wieber

mehrfach, «Briefe DoerbecfS, »on benen ficb, ©puren in 9?ie§fd)eS

Äorrefponbenj oorftnben.

©. 172, 3. 18 ,,3d) bin glücfiid) für mein QSorfyaben" ufro. bejieb.t

ftd) auf bie «Bedienungen 9iie£fd?eö ju grduletn ßou ©alome, in ber

er eine Sängerin unb Seitertragerin feiner ©ebanfenmelt gefunben

3U fyaben glaubte.

©. 175, 3- 14 „matrimonio segreto" . . . »on ^eter ©ajt, »gl.

©. 159f.

©. 179, 3. 20 „©d). ?. unb m." . . . ©djerj, Ctft unb SKadje.

©. 184, 3. 11 f. „befdn'mpfenben unb quatootten (Erinnerungen
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bt'efeä ©ommerS"... Die (fnttdufd)imgen in ber 'angelegen ticit

£ou ©alome.

©, 196, 3. 28 „mein befted 33ud>" . . . 3aratlmftra l. Seil.

©. 199, 3. 23 „Steö 33ud), oon bem ich, Dir fdjrieb" . . . »gl.

©. 196.

©. 202, 3- 17 ,/3d) fabe an (Sofima gcfd)rieben" . . . nad) 2öag=

nerö Sob.

©. 218, 3- 2 //SU »erfobjiltcfyen 3n>crfcn nad) Storn". . . ju einer

3ufammenfunft mit feiner ©dnuefler.

©. 264, 3. 15 „Daö «Problem ber ,bujleren TCbenW . . . »gl.

©. 262.

©. 275, 3- 25. £ter fetylt ein Sörief Oeerbedfö, üermutlid) »om

21. Dct., wie auS bem Briefe 9?ietjfd)c
1

3 an tie ©cr/roeft-er 00m

22. Oct. 1884 (V, 572) fyersorgefyt: „fyeute morgen fam ein

berjlicfyer unb aufjerjr taftooüer 53rief metueö alten greunbeö

Dc-erbecf an, welcher im 2Befentltcr>en feine »olle greubc auSbritcft,

ba$ mir „ein folcfyeö ©tittf treuer unb urfprüngltcfyer
<

?(nb.dnglid)=

feit, wie id) eS bei ÜOZutter unb ©djrcefter fyabe", nid)t »erloren ge*

gangen tfr."

©. 287, 3. 17 „sftlittaQ unb @rotgfett" . . . fpater atö 4ter Seil

»on „SClfo frrad) 3arat&uftra" veröffentlicht, ogf. ©.296.

©. 292, 3. 4 „Sfyorfyeiten" . . . Der QSerfud), graulein ©alome

3U feiner Sängerin beranjubilben.

©. 295, 3. 25 „Den 22. Wai" . . . Der ©eburtStag 9tid>arb

Stöagnerö.

©. 297, 3. 23 „Diefe neue SQBeÖ in «Paraguay" . . . 9?ie£fd)e$

©cfyroefter »erheiratete fid) mit Dr. Q3ernfyarb gorfler, ber bte Kolonie

Ühteoa ©ermania in «Paraguay grunbete.

©.312,3.22 „Daö 55ud) beö grdulein ©alome"... »gl. ©.3 15.

©. 321, 3. 22 „ber flet'ne Jparnacf". . . joctaler, burdjauä l)erjlid)

gemeinter Mbrucf bed alteren ftoflegen. Z)ie Sntfrembung ber

beiben gacr/genoffen batiertein »odeSS^^jeb.ntfpdter. Q3gl. ©. 433,

3- 12.
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©. 341, 3- 2 „etwaü auf meine Unfoften erfcfyetnen ju laffen" . .
„SenfeitS »on ®ut unb 93ofe".

©. 354, 3. 22 ,/Xnjetge beö Sßucf^"... erfcfyien in ber S^eoU

8it.=3tg. 1887, ©p. 28.

©. 366, 3. 18 „£)em (JretgntfTe beö $age§" . . . Srbbeben in

Sftijja.

©. 371, 3« 7 „friere ©trapaje". . . bie Stnfufyrung »on grl.

Cou ©alome in 9?ie§fcr;e3 ^ilofopln'e.

©. 379, 3. 3 „Dtecenfton met'neö legten SBudjeS"... „SenfeitS

»on ©11t unb SBofe".

©. 390, 3. 22 „Sertuaiantfeffe" . . ., »gl. ©. 387, 25 ff. £>»er-

beefö Qlntmcrt m'cfyt erhalten. De speetaculis cap. 29, »ermenbet

WW. VII, ©. 333 f.
- 3. 25 „in einer ^bbanblung" unb

©. 391, 3- 1* ,/»»n 3 Qfbljanblungen" . . . „3ur ©enealogte ber

©. 402, 3. 6 „tnägteicfyen baö neuefte Solid) " . . . „3ur ©enealo*

gie ber Sttoral".

©. 410, 3- 28 ,M* #e* übliche 93ermenbung ju Legaten"...

3um 2Cnbenfen an ben ©atten bat befien Stöitme ein etnjigartigeö

QSermdd)tniö in gorm einer ©emälbegalerie »on aufjerorbentltcfyem

Umfange ber ©tabt 33afel gefttftet.

©. 414, 3. 7 „au$ folgen ©rimben". . . ÖoerbedfS QSater mar

geflorben, »gl. ©. 415.

©. 427, 3. 12 „mufifalifdjcö^ampbtet". . . „Der gall ffiagner".

©. 431, 3. 7 „ben Qüitor" . . . Sari ©pitteler mar in ben acb>

jiger Sauren ju SBctfel in rebaftioneller ©tellung journaliflifct) tätig.

©. 438, 3. 24 f. „^ertfleö oon ©Ijafefpeare" . . . Diefeö feiten

aufgeführte ©tuef fam mit ber SOhifcf »on S. »on ^erfaö am

27. ©ept. 1888 im SOfimdmer £oftl)eater jur Darftellung. Da3

Drcfyefter leitete an jenem Qlbenb 3tid)arb ©trau§. (grbl. üuöfunft

ber £gl. 33am\ ©cneraltntenbanj ber ^)oft^eater.)

©.454,3.21 „3ablung$fäln'gfeit" . . . »gl. ©. 449. £)er 93rtef

fd)liefct: „3er; laffe eben alle tfnttfemtten erfdn'efjen . . . £)toni)foä."
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SHegtfier

3(brat)am 248.

3(branteö, £erjogtn von 262.

3(bam3, 4?einrid), Dr., fpdter

rot|Tenfcr;aftltcr;er4?üf£arbetter

an ber Somglicfyen 33tb(iotI)ef

in Berlin, bann ©d)riftfte(ter

über 93erfel)rö= unb glug*

roefen 370, 378.

begibt, Cubrotg £ar(, ^rof.

für &trd)enrecf)t in «Berlin 9.

"Xqneü oon ^ottou 390.

3(1) n a, Jpetnrtd) be, ^rof.,

©eigemnrtuefe 445.

Hubert, «Paul, «prof. am Col-

lege de France, Varietes

(morales et) litteraires 116.

HU Ott), «BaSler gamtlte 389.

— (Sleonora, verheiratet mit

£. g. ©araftn, in «Bafel

390.

— SDfanfreb, Dr. phil. unb

SKajor in «Bafel 390.

— ©tgiömunb, 3nbuftrieüer in

«Bafel 390.

— =23tfcf)er, grau <5allt) in «8a=

fei 390.

QCmabeo, ducad* Aosta 436,

443.

3fnbreaö=©alome, ßou, grau

«Prof. in ©ottingen 171-79,

185, 202, 223, 227, 251,

269, 295, 312, 315, 319.

3(p o 1 1 o b o r von 2(tfyen, @ram*

matifer 416.

11 r a g o n , 93crel)rcr »on SRtegföe

254.

%viui von Xlecanbrien 118.

3(rmtntuS 69.

QCrnoulb, (£epl)te 100.

'JCfber, Daotb, Q(nl)dnger ©d)0=

penbauerö 36.

Qlubnjet, 3Eaoier 2Cubrtet, dit,

frans, ßiterat 103.

QCuerbad), «Bertfjolb 13.

2(ugufrtn 85, 292.

Qfoenart'uS, gerbt'nanb, Dr.,

Herausgeber beö „ftunft=

roart" 420 f., 427.

03 ad) 127. aRatt&ätiÄpafjteti

43.

«Backofen, 3of). 3ac, «prof.

ber 9lecr>te in «Bafel 53.

«Bdbefer 433.

«Bagge, ©elmar, Sireftor ber

^ufiffcfui(et'n«Bafel43, 59.

«Baljac 130f.

«Bar bei) b' 2Cure»tff», SutcS

377.

Naumann, grau, 9?t'e§fcf)e$

Öh'rttti in «Bafel 11, 17 f.,

20f., 25f., 28, 30, 32,

45, 47, 49, 54, 120, 151.

«Baumgartner, 'ilbolf, Scbiu

ler »on 9?., fpdter ^rof. b.

©efcf)id)te in «Bafel 21, 27,

30,43,63, 73, 101, 234f.,

285, 325.
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Q3aumgariner, SOfarie, SJJhit*

ter b. Q3or. 21, 26, 28, 30,

32, 37, 49, 54, 101, 148,

234.

53eaumard)ai3 82.

Sßecf, Ofugufr, Cand. theol,

©rmmaftallefyrer in33afel 82.

Q3eetboüen 52, 258, 321.

(Jgmont 52.

33enntgfen 433.

33erg, £eo, <£d)riftfteller in

53er (tu 448.

53er na 9$, SDitcfyael, ^rof. ber

Ctteraturgelfd)td()te in 9ftitn=

djen 53.

33ernbt, «Rubolf, 9ßerftd)e=

nmgäbireftor (24), 455.

Sßeffiger, grau, 9?ie£fcr/eö

le£te 53a3ler £au8n>trttti 87,

90, 126.

53tnber, ©ujlao 8.

Q3igmarrf 28, 79, 104, 266.

SBtjet 181 f., 324, 444. *Xrle=

ftenne 166. (Sarmen 166.

33 leib treu, Sari, ©cfyrtftftetler

in 3urid) 330, 377, 380.

33onaparte, Caetttta, ©emal)=

Itn uon Qfmebeo, ^erjog »on

QCofta 436, 443.

33ongt)i, 9tuggcro, ^Ijilologe

u. ^tftorifer in SKom 453.

53orn, (Stephan, ^rof. Dr.,

9iebafteur ber 33a3ler 3?ad}=

richten 431.

93oil)mer, »du, 33ar;rtfd)e©ra=

ftnnen 341.

33ourbeau, 3., Ütebafteur beS

Iournal des Debats unb ber

Revue des deux mondes

450, 453.

33ourget, $aiit 331.

33ra0mö 214,269,280,392,

413, 444.

53 r an tei ö, grau Qfbele »on,

geb. »on ber SD?arf, 9teife=

befanntfd)aft »Ott STHetjfdje

442.

53ranbeö, ©eorg, Dr. 413,

420f., 444, 446.

33reiting, 5tarl, Dr. med., auü

33afel, 3trgt in ©enua 203,

206,212,226,229f., 232.

33renner, QClbert, stud. jur.,

Sdjuler »du 9tfe§fdje 50,

54, 70.

33rteger, Sfyeobor, ^rof. ber

&ird)engefcf)icf)te in ßeipjig

346.

Sßrocfpauö, (SlemenS, «prof. b.

Sfyeologte in 3^na, 9?effe öon

3iid)arb 2Bagner 4.

33 runnen meiner, ©mit, ^rof.

ber3kd)tein SQBten 120.

Sßrutu« 142, 218.

53ubb0a 114, 134.

33itloro, Saniella »on, Socfyter

»on CSoftma Sßagner auö

erfter ®&e 268.

33ulorc, Jpanä»on 164, 181,

382, 413.

33unge, ©ufrao »on, ^rof. b.

«mebijin in 53afel 326,329.
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93ungert, Tfugutf, ftomponift

203, 210, 293. 9?aufifaa

203.

§23urcft)arbt, üdjim, Dr.,

©»mnaftaltel)rcr in 33afe( 62.

- grife, «Prof. Dr., Steftor bed

Q3a£(er @i;mnaftumö 62 f.

- 3acob 22, 27, 56-59, 64,

79, 82, 87, 120, 125 f.,

129, 134, 137, 140, 156,

186, 212, 234, 252f., 285,

290, 296, 298, 325, 339,

345, 408, 448.

- ftarl, Dr. unb «Prdftbent ber

Um'üerfitdtSfuratel in 33afef,

SKegt'erungärat 62, 91,(284),

308.

— ftarl gelfj, 3tltbiirgermetfter

tu 53afet 310, 315.

53urft)arbt, Jpugo, Streftor b.

äßetmartfcfyen ©taatäarcfytvö

387.

53 u fei), 2D?ori£, ©cfyriftfMer

104.

SBurJorf, 3°^ann / Geologe

unb £ebrdtfl: in 93afel 120.

SBpron 380.

(Sarlo Alberto, Zottig »on

©arbim'en 443.

(Safpart, Otto, «Prof. b. «pt)i=

lofopbte in Jpetbelberg 153.

ß^amfort 117.

(Sf>opin 46, 249 f., 266, 298.

ßtmarofa, Soment'co 159,

257.

Glaß, ©uftao, «Prot. t. «PWof.

in Erlangen 390.

(Staube gorratn 219, 404,

442.

SolnmbnS 156.

ßornaro, £obootco, 93erf. »ou

La vita sobria 229, 246.

Gtornu, 3uKu§, «prof. b.roman.

«Philologie in «Prag 63.

ßrebner, Hermann, 9ßerlag3=

buct)t)dnb(er in ßetpjtg, 3"=

fyaber ber $t'rma Qßeit u. So.

312, 314, 3 1 7 f., 321,

329 f., 335 f., 426 f., 431.

Surti, Styeobor, Dr.,9?attonal=

rat, Stebafteur ber „3uricf;er

«Poft", bann Direftor ber

„granff. 3tg." 174, 301.

SurttuS, grnfr, «Prof., lixdja-

ologe in 33erltn 34.

T>ad) fei, 55ernt)arb, 3itfKjrat

in ©angelaufen, 93ormunb

o. SRiefcföe 283, 287,299.

Dante 183, 298.

Delibeö, 2eo 166.

©euffen, «paut, «Prof. b. «pb>

lofopt)iet.£tel22,109,205,

330, 332, 396, 404, 435.

Diobor 371.

Diogeneö ßaerttuä 371.

t)ton 142.

£)toni)fioö 416.

Dönhoff, Sparte, ©rdftn, jefct

gürfHtl 93ulon> 200, 251.

£)oftojett>$ft) 363f., 380.
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Douglas, ®raf £ugo ©bolto,

fceutfd)cr ^oltttfer 433.

Drdfefe, geh's, ftompomfi 35.

Draper, 3ef)ti 2Bttttain, QCme=

rifamferjer «piwftologe 372.

Srufcon>tcj(Srufcr;fenH§),#e»

lene, grl., Dr., 3urtd)er ©tu«

fcenttn, 93erf. »on „3Migton=

erfafc" u. a. 174, 274.

Dubotö = 3tcr;monb 154.

Du^rtng, (Jugen 114, 117,

267, 298, 319.

Durer, 3(lbred)t 3, 295,297.

(£ e b e n , »an, Dtreftor be$ ftoii^

malmufeumemJpaarlem294.

Stfer, Otto, Dr. med.tngranf«

furta. 2». 67, 71, 73.

tgmerfon 239, 252, 282.

€ m 3 m a n n, Überfetjer congotf=

fac, SCfteteorologte 157.

<£ngelbarM,9Bori&»en 136f.

(Sptftet 361.

(gptfur 218, 228.

Srb, ^rof. in £etfcetberg 71.

fe'grcole, ^afquale, ^rof. in

Surin 422.

(Jrletfe, QßerlagSbucbbdntler in

(5&emm§ unb £etp$tg 307.

efpina|'fe,3ulie3eanneSteo=

nore b
1
97.

Gurten, mufcolf, «Prof. &.<Pfrtlo.

foppte in 3^na 6 -

galb,3tubolf 367.

gefterfen, 53ud)bdnblert. 33a=

fei 27, 130.

$euerbad), ^aut 3°bann *#n=

felm »on, ©trafred)t$lebrer

29.

^ cu fiel, griebuef), 93anfier in

Sßanreutb 165.

gtcf, TCfcolf, ^fiologe 153,

155.

^ifdjer, ^»annibal, «Staate

mann im gurflentum Sippe

24.

-ftllltO 147.

glecfleS, 8., 3Crjt in flarßbafe

20.

gorfter, Sßernbarb, Dr.,©atte

»Dil 9tfe§fd)eS ©ebro eftcr Sli=

fabetbl68,170,291,305f.,

311, 313, 315, 372, 379,

413.

- «)Jaul, Dr. 34.

$6rfter=9?ie£fcr;e, ©lifabetb

4,20ff.,25f.,28,30,32f.,

37, 40f., 47f., 64f., 68,

72f.,89ff.,97,101,105ff.,

109, 111, 120, 122, 126,

131, 137, 1 6 1 f
.
, 165,

167f.,173,175,177,201,

218ff., 223,226f., 231 f.,

247,251,255,266,269ff.,

275,291, 295f., 305,319,

326, 330, 332, 334, 372,

379.

g o t ffa c ,
^ierre,%xjt u . (Scbrifc

ftetler 157 f.

^ontenelle 83, 130.

^ranf enbaufer, ^rofefior ber

©rnidfologic in 3üricb 71.
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$reunb, Stöbert, ft(a»ierotr=

tuofe t»t 3»rtd) 46, 48, 52,

273 f., 362.

grti&tof 69.

$ri£fd>,(£.2B.,*to(eger9?ie§==

fdjeö tntfet'pjt'g 7, 9, 12,32,

73, 210, 340ff., 351,378,

449 f., 454.
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86, 108, 214,217, 272 f.,

275, 332, 334, 413, 422,

427, 430, 452.
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341, 390.
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©rteg, (Sboarb 388.

©rtmm, ©ebruber 260.
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km 368.

4?egar, grtebrid), Dr., 5lapeü=

meifter in 3ürtij 46, 273 f.,

279, 364.

Jpegel 304.
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