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Sß o r tu o r t.

CjTz erbätf)tigungen unb ÜÖtyftififationen aller 51rt, mit

*^J welken bk Deffenttttfjfeit be^eCCtgt unb bie Sang?

rtmtfj ber treffe ermübet morben ift, l)aben ben all?

gemeinen SSunfcf) Ijeröorgerufen , bajs bie an meine

SJhttter nnb mi$ geritf)teten Briefe meinet $8ruber§

griebridj -iftie|ftf)e oeröffentlirf)t mürben, liefen SSnnfa^

ju erfüllen mirb mir $iemlid) ferner, ba alle biefe

§arten nnb mannen SBorte rjer^ttd^er Intimität, bk tief?

bemegenben klagen feine§ oereinfamten ^er^enä, Be?

fonber§ ber 21u§tauftf) fri)litf)ter 21tltäglidjfeiten meiner

©mtofinbung nadj, fo lange itf) lebe, nidjt cor bie

Deffentlitf)feit gehören. 9htr bk $ftücffid)t barauf, baß

bk Greife ber 9^te^fc^e?SSerer)rer üielleidjt ein 5lnred)t

fjaben, bie ©runblagen fennen jn lernen, auf melden

bie Söefdjreibung be§ 2eben§ meinet 93ruber£ beruht,

l)at mitf) §n biefer ©elbftüberminbung ber Sßeröffent?

litfjung ber Briefe oeranlafjt.

2)ie Briefe fpredjen für fidj felbft, idj befdjränfe

mitf) be3f)alb auf einige rebaltioneHe SBemerfttngen.

OTerfjanb ©d)mierigfeiten fteUten fidj biefer SSeröffent?

lidjung entgegen, öoran bie Ueberfülle be§ 9ttaterial§,

bie mir früher nid)t §um Söemufetfein gelommen mar,

ba bie Briefe, öorjüglidj bie an nnfere SJhttter, nodj

nid)t gefammelt maren. Sßenn atte§ gebruc!t morben

märe, fo §ätte ber Xejt minbeften§ bie §älfte be§ Um?

fanget meljr al§ je|t eingenommen, nnb ber Sefer märe

burdj monotone SBieberfjolung aHtäglia^er 2)inge er?

mübet morben. (5§ mußten au§ biefem ©runbe cor

OTem Briefe au§ ber ;3ugenb§eit, au§ ^forta unb
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Sßorroort.

Seidig, eliminirt werben. %n jener Seit fabelt totr

UttS tüöd)cntftd) ein, §mei 93M, unb bajtüifd^en gab e£

lange gcrien ober feine Sftilitär^eit , bie er in Sftaum*

bürg mit un§ jufammen berlebte. SBtdjtigeS ttmrbe

befprodjen nnb nid)t gefct)rieben , außer wenn bie

Sufammenfünfte, infolge ber weiten Entfernungen, feltner

waren. ^Regelmäßig unb einge^enb waren beSljalb

meines 93ruber§ Briefe, ol§ er in S3onn ftubierte, unb

bann erft wieber, als er 1869 mit 24 Sauren als

^rofeffor naa) SBafel !am. 2lber and) ha Ijörte bie

SRegelmäßigfeit für lange Seiten bollftänbig auf, ha

id) mä^renb ber §e^n Safjre bon meinet SBruberS 2luf*

enthalt in 93afel bie £älfte beS S^reS, manchmal

fogar baS ganje 3al)r, iljn bort ju befugen pflegte

unb jeitweife il)m einen eignen §au^alt einrichtete

unb führte. SSon biefen je^n 3a^ren 9^/ raa§ m™
Vorüber an unfere Sttutter fdjreibt, ha$ icf) monate?

lang bie (£orrefponben§ §miftf)en Butter unb 93ruber

führte unb if)r bon il)m unb il)m bon il)r erjä^lte

(©. 297). $)er Mangel an Briefen aus längeren Seit*

räumen ge^t alfo barauf jurücf, baß mein ©ruber unb

id} bis 5um $al)re 1879 m^ geringen Unterbredmngen

fo biel jufammen waren. 3d) ^aöe oen $orjug ge*

ljabt, mit ifjm mefjr gufammen gewefen ju fein, als

irgenb ein anberer ßebenber ober Sobter.

Sftatf) feinem 5lbfcr)teb bon ber Uniberfität 93afel,

als er fein Söanberleben begann, fcfyrieb er jroar fet)r

fjäufig, er mußte ftcr) aber feiner klugen wegen nur auf

bie notfywcnbigften äftittljeilungen über ©efunbt)eit unb

^ebensweife befcfyränfen , bie in il)rer Monotonie, um

^lafc ^u fbaren, me^rfacl) weggefallen fiub. $om
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SSortüort.

Sommer 1881 an bi§ 1886 ift btö Sttaterial unöer*

lürjt, fomeit e§ überhaupt oorljanben ift, miebergegeben.

3$ mürbe fogar burdj bie Angriffe unb ba§ ®efd)mä£

ber ©egner, um bie SBafjrljeit feftjuftellen, gelungen,
SBriefentmürfe auZ jener $eit, bie an 5Inbere gerietet

finb, ba^noifc^en einzufügen. (Sie bejiefjen fiel) jumeift

auf bie Angelegenheit 9tees6alome, bereu ©rroä^nung

irf) augerorbentlitf) bebaure. Qcf) möchte aber au§brücf*

lid) Ijeroorfjeben , bafj OTe§, roa§ mein 93ruber im

©glimmen unb ©uten über grau Sou 5lnbrea§*(5alome

fdjreibt, eigentlich gar nichts mit iljr felbft §u t^un

l)at. $er einfache ©acrjöer^att mar: ba$ gräulein öon

9Jcet)fenbug unb Dr. $au( 9Ue meinem 93ruber eine

§ilfe in feiner ferneren £eben§aufgabe oerfdjaffen roollten

unb iljm in biefer Abfidjt btö p)antafiebilb einer

^üngerin oorgemalt Ratten, bie alle öon i^m geroünfdjten

(Sigenfc^aften befa§. 2)ie groge (£nttäufd)uttg, \>it ü)m

bie SBirflidjfeit bereitete, Ijat er bann mit ben fa^ärfften

SSorten auägebrücft, aber fie galt nur jenem iljm cor*

gemalten ^^antafiebilbe.

(S§ fehlen öon ben Briefen ber legten brei 3a^re

öor feiner (£r!ran!ung 1886—88 eine ziemliche 5ln*

§al)l; Ut an unfere Butter gerichteten 93riefe finb nodj

nidjt fämmtlidj aufgefunben, unb bie an midj nacl)

Sßaraguat) gefanbten Briefe roaren mancherlei @tf)icffalen

unterworfen. SScüjrenb meinet 93efudje§ in $)eutfcl)lanb

1891/92 mürbe in meinem §aufe in ^araguat) eine

%xvtijt mit SBert^fac^en erbrochen unb nidjt nur (Silber,

fonbern ' aud) Briefe meinet 23ruber§ entmenbet. $on

biefen entmenbeten Briefen §abe iü) einige in ©eutfdj*

lanb auf ungemöfjnlicfje SBeife roiebererlangt , unb e§
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Sßortoort.

befielt bic Hoffnung, bog trf) fie noctj fämmttitf) mieber*

erhalten toerbe. ^ebenfalls ejiftiren fie nodj. Vinci)

fmbe id) einige Briefe üerfdjenft, befonber§ an Slerjte,

bie meine» 93ruber§ ®ranu)eit bamat§ ftubierten. (§:§

raaren aber oon ben entmenbeten unb oerfcrjenften

Briefen 311m größten Sfjeit genaue Stbfctiriften oor*

tjanben, nacf) benen gebrucft werben fonnre. Einige

23riefentmürfe erfe|en S8ertorene§.

Sei nieten Briefen unb (Sntraürfen bitte ict) §u be*

rücfficrjtigen , bafc fie burtf) momentane, oft roetfjfelnbe

Stimmungen fjeroorgerufen finb, bie er jumetft fctyrift*

lief) au§fpred)en mußte, ^a er in feiner Umgebung fo

feiten gemanb §ur münblirfjen 2fefpract)e tjatte. 9JHt

biefer fdjrifttictjen 2Iu§fprad)e mar aber audj getoöfjn*

ticr) bie übte Saune oerftogen. Qdj fycibt, fo tuet e§

ba§> ^ntereffe ber SBatjrtjeit geftattete, uerfiufjt, einige

ftarfe, ©ritte betreffenbe 2Iu§brüde §u ftreia^en. (Sollte

nod) einiget Sßertejjenbe fter)en geblieben fein, fo ift e§

nur als eine jener augenbtidtierjen SSerftimmungen auf?

jufäffen.

$5ie Gorrecturen r)at §r. $eter ($aft getefen, ber

fidj audr) große 9ttüf)e gegeben fjat, bie oft ungenau

ober gar nietjt bahrten Briefe mit ben richtigen 3)aten

31t t>erfer)en unb bciZ SRegifter §ufammen5uftellen.

SB ei mar, «pril 1909.

(Stifabeü) görfter^iefcfdje.



I. «ßforta





2In bic ©d&toefter in $oble3, 1856.

9fcr. 1.

Naumburg a. b. ©., 30. 2ftär§ 1856.

Siebe (güfabetfj,

S)a bic 3ftama ^eute fdjreiben mill, fo mill id)

aud) ein S3rtefcf)en mit betlegen. $or allem roitl id)

unjre Dfaije beschreiben. $uf bem Sßege nad) SBetften-

feig mar mir nicfjtS mebjr §umiber als ber fdmeibenbe

SBBinb, nnb meine 2 SRöcfe leifteten mir bafür gute

S)tenfte. Sßir lamen faft eine ©tunbe früher an

als ber 3 U9 anfam. 3n ber 33at)nc;of=Ü^e[tauration

las id) bie 35of fifetje 3ettung, morin üieleS über baS

faiferlicrje $inb*) ftunb. ©S fofl brei Timmen unb

3 ©ouüernanten rjaben, roooon eine tarne eS rjat

fallen laffeit. Sie ift gleid) in Orjnmacfjt gefallen,

aber baS ®inb foÜ einen f ruft igen €>d)rei mie

ein ®inb t»on einem 3af)r getfyan rjaben. 5(ucr)

finb irjm fd)on $mei Drben gegeben: baS ®reu$ ber

(Stjrenlegion unb ein militärifdjer. Steine Sttama

lieft jtdfj eben ein ©laS ßuetermaffer geben, als ber

Qug anfam. Sßir aften fdjnell bie ©tücfdjen Qudtt

unb mollten fort, aber ein Neuner fyiett unS noef)

auf, inbem er um ®elbroed)[eln bat; mir fonnten unS

nidjt ausgleichen, bis er mir enblid) nodj eine ßuefer*

bregel gab. gaft fanben mir feinen $ß(a§ metjr, aber

in einem SBagen mürben mir untergebracht. 3n
Naumburg angelangt, fuhren mir mit 23od)er herein.

2öie mir an bie §auetrjür famen, ftanben fctjoit

SRo[atd)en, Wim unb DttoS ba unb freuten fid) fetjr

*) 2)en am 16. 9flär§ 56 geborenen ©ofjn 9?a£oteor.§ III.

i*
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Hn bie Butter in Naumburg, 1858.

unfrer Sßtcberferjr, aber bie ©rofemama meinte, e§

märe bod) irjr ferjr lieb, roenn £>u baroäreft.*) 9£un

e£ ttrirb 2)ir aber bod) fetjr aud) in ^obleS gefallen,

benn es ift ja fo ferjr pbfcf) bort. 3)u fptelft mof)t

rcdjt oft 23att nnb roenn 3)u mieber fommft, fdt)lägft

£u beffer al§ id). 3cr) erfuhr gleich, bafe Sßtlrjelm

fefyr franf fei, er t)at ein rl)eumatijd)e§ gieber. 3d)

roollte il)m eine SIpfelfine bringen, rourbe aber nicrjt

jugelaffen. £a ging id) §u ©uftaü, roeldjer ficr)

ferjr über bas geftung§mauern=$apier frente, er banft

£>tr nod) recfjt »tele Sftal unb er benmnbert fetjr

bie 2Bo[)(feitrjeit in ülftagbeburg. Sftein ©djulplan

ift fel)r geänbert, benn meine ©tunben getjeu nm 7

an. 3d) tjabe mit bcn 6olbaten nod) nicfjt gefpieft,

roerbe e3 aber balb tljnn. Sdj roünfdje fetjr oft aud)

in $oble§ p fein, nnb banfe recfjt oiele 9Jca( ben

©rofjeltern für ben rjübfdjen Hufenttjalt. ©rüfee fic

rcd)t Diele SJcal fo mie bie Dnfel ©bmunb, Xtjeobalb,

Dsfar, aud) bte Xanten. 2Berbe redjt gefunb unb

fdjreibe redjt oft an deinen 33ruber

grtebrid) SBilrjetm ftiefefdje.

9fr. 2.

sßforta, b. 6. Dctober 1858.

fitebe Butter!

©leid) rjeute am erftcn £ag meinet sßförtiterlebenS

fdjreibe id) an 3Md) unb id) l)ätte £)ir aud) mand)erlei

*) Sic i'lavb biet 2aa,e fpäter plüftlid] an einem ©d)Iag*

anfafl. 3t)r lefcter SSimjc^: „fcolt mir bod) mein SieSdjen",

ruurbc foajcid) ausgeführt, id) fam aber bod) ju fpät.



2In bie SThttter in Naumburg, 1858.

mitzureiten , roa§ id) aber, ha mir bie 3e^ fel)It,

auf ben (Sonntag in 2I(mrid) öerfparen roitt. 33i§

je£t befinbe id) mid) red)t tooljt, aber ioa§ ift an

einem fremben Drte red)t mot)(?! 3d) fyabt aud)

fdjon manche fennen gelernt rote 23raun, Stfyränfyarbt,

Sfteibfyarbt. Ueberfyaupt roerbe id) mit ber Qeit fdjon

tjetmifrfjer roerben, aber lange roirb'3 fidjer bauern. —
3dj r)abe nun meinen 6d)ran! eingeräumt, fanb

aber @in^e(ne§ nidjt in bem Koffer, roie Sintenfafe,

(Stafylfebern, ©eife unb manche ^(einigfeiten. (Schiefe

mir btefe Sadjen unb eine £üte (Sfyocolabenputüer

mit, früt) pr Wild).

Sßa3 fagt nur Si^betf) ba^u?!*) SSttt fic ntdjt

einmal fdjreiben, ha fie metjr $eit al§ id) t)at? Sfyr

feib geroife 5tUe fefyr befdjäftigt mit bem Um$ug unb

tüexbet be^t)alb roof)t nidjt oiel an mid) benfen fönnen.

Üftun bann, roenn roir, 3^ unb id), eingeroofynt finb,

bann rooHen roir un3 öftere befudjen. —
SStete ©rüge an £i£betf), Xante SRofatie, SRiefdjen

unb 2ina, SBilfyelm unb ©uftao unb an Hlle, bie

fid) meiner erinnern, ©in anbermal mefyr.

$ein

g. 2B. ftie^d)e.

Alumnus portensis.

*) 'Sie Ueberftcblurtg mehte§ 23ruber§ nad) ber SanbeSs

fcfmte ^forta mar fe^r fcfyneü gefommen, loäfjrenb icf) bei ben

©rof$eltern Dealer toettte. Sa id) fet)r unglücfüd) barüber

ttmr, fo rourbe mir üerboten in ber erften $eit an ifm ju

treiben, bemüt er fein £>eimtr>ei) befam.



2lit bie Butter in ©cremen, 1859.

9cr. 3.

Sßforta, b. 11. ftooember 1859.

Siebe DJfoma!

önbficr) tjabt icf) tnieber einmal geit, 2)ir auf

deinen lieben 53rief $u antworten. 34 fyabe aucr)

fjeute etma§ $u ersten, roa§ 2)id) intereffiren tuirb,

nämlid) ben Verlauf unjerer (Sd)itlerfeier. äftitttüod),

ben 9 ten 9^oö. mar Sluefcrjlafetag*) rote getnöfynticrj;

aber nact) Mittag um 4 Ut)r fanb ein großartiger

SlftuS ftatt, ju bem fctjon lange 3e^ öor^er Sßor*

bereitungen getroffen maren. $uerft Ö^gen um

V2 SBier ade Pförtner tarnen unb Serjrer,
3
/4 ber

gan^e (Soetus unb um 4 alle Sftaumburger, bie fo

äatj(reid), roie nodj nie, anfamen, in ben Xurnfaal,

ber feftlid) au£ge(cr)mücft mar. 3uer ft würben nun

oon ben Primanern bie ^iccolomini getejen; bie Sftoüe

bes SBaUenftem fyatte $err *ßrof. ßoberftein für fid)

behalten; er laS fie gan^ Dorjüglicrj. darauf mürbe

bie ©lode, t»on Nürnberg componirt, aufgeführt unb

ätnar mit £(aöier= unb Sßtolinenbegleitung. (£» ge=

lang gan$ oor^ügtid) unb alles mar fe^jr erregt, be=

fonbers bei bem geuerdjor, bei „greifyeit unb ®(eid)rjeit

rjört man'3 flauen" u. j. m. (3d) bin jefct feit einiger

Qeit mit im £amend)or unb fjatte nun bie greube,

bie ©lode mit einüben ju tonnen.) $lm anbern

*) 9(uefrtilafctQfl bebeutete
r bnf? bie Alumnen, anftatt um

fünf im Sommer unb [ed)8 Uhr im ©trtter, eine fyalbe 6tunbe

fpnter aunielm unb [id) ben ganzen 2ac\ ^linatfmbien ruibmeu

buiften. 3^be $od)e c\ab e3 einen 91uejrf)tafe= ober 6tubientog.
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2In bte (Sdjroefter m Naumburg, 1860.

£age mar lieber 2lu§fcf)lafetag uttb bi§ V2IO ^r

2lrbeit£ftunben; barauf mar mieberum 2lftu§ im

Xurnfaal, ber mit bem (Sfjor „grifcf) auf $ameraben"

Begann, darauf folgten eigene @ebicr)te einiger

Primaner über Momente in ©crjiller^ Seben. §er-

50g unb ö. ©ö^ring fangen bann mit ^latrierbegleitung

„$8ov feinem Sömengarten" unb ,,51cf), au§ biefe§

Saales ©rünben" unb §err $rof. ^oberftein beftieg

ba§ ®atr)eber. (5r fytelt eine ausgezeichnete Sftebe,

morin er befonberä rjerüorljob, bafj e3 ein rjoffnungs*

üoHeS 3 e^en für 2)eutftf)lanb§ gufunft fei, baft bie

©eburtstäge itjrer großen Scanner immer merjr

üftattonatfefte mürben, bie 2)eutfd)lanb tro£ feiner

politifcfjen 3^riffenl)eit ju einem ©anjen öerbänben.

— darauf mar gefteffen mit ®ucrjen unb ©änfe*

braten, unb bt» 3 Ufyr (Spaziergang; ict) befugte

bie Xante Üfofalie, bie mitf) mit (Sfyocotabe be-

röirttjete. 9lbenb£ Ratten bie Primaner 23all, mir

anbern aber üftufif auf bem £an§faal. — £>a£ ift

bodt) jebenfaH§ eine fet)r Ijübfcrje freier. — 9ta,

2)ein $lan 2Beif)nad)ten mieber nacr) Naumburg §u

fommen gefällt mir fet)r unb e§ freut ficr) unenblicr)

auf bie fcfjöne Qdt
SDein gr. SB. SRtefcfdje.

Sfor. 4.

$forta, 9Jcai 1860.

Siebe St^Bett)

!

3d) ftfjreibe 3)tr Ijeute aud) mieber einmal, meine

liebe ßisbetf)! &enn icf) bin SDir nodj au§ vorigem
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2In bie ©djiucftcr in Naumburg, 1860.

©emefter einen S3rtcf fdjttlbig. 2Bie geljt e§ SDir benn

je§t? 2£tr l)aben un§ redjt lange nidjt gefefjen nnb

gefprodjen, fett ben gerien nod) nid)t, ja nur werben

unS maljrjdjeinltdj erft nädjften ©ontttag fefjen, benn

tjeute ift in $forta Kommunion, nnb beetjalb fällt

ber Spaziergang au§. üEßir derben aber auf bie

Serge nnb SBälber oon ben Sefyrertt geführt, roa§

man „9iaturfneipett" 51t nennen pflegt. Siel lieber

märe e§ mir freilid), trenn id) fjeute ein paar ©tun*

ben ttadj Naumburg gel)en fönnte!

©onnabettb cor 8 Sagen gingen mir mit §erm
Dr. granfe auf bte SftubelSburg. 2ll§ ^rimu§ muftte

id) and) befonber§ für bie Untergattung forgen. %[%

mir oben angelangt maren, fangen mir mancherlei

nnb beftiegeu bann auf bem SRüdmeg mehrere [teile

£)ö[jen, mobei fid) §err Dr. granfe fetjr freute, menu

mehrere oor Sttatttgfeit fattm Ijerauf lauten. Unfer

neuer Serjrer §err Dr. §einje ift immer noer) rttdjt

angelangt. Unfere Seftionen finb in ooriger 2öod)e

beöt)alb oielfad) oerättbert roorben. — ^ßfingften ift

nun nietjt metjr aü^u ferne; menn aucr) bie gerien

feljr fur^ finb, e3 ift bod) beffer al§ gar feine, mir

mollen fie fd)on orbentlid) genießen. ®ommft 2)u

benn bie §unb§tage nod) mit jum Dnfcl (Sbmunb?

SDa§ märe bod) feljr rjübjd). 2luf jeben gall bleibe

id) aber big gum 10. Suli, deinem ©eburtStag, nod)

in Naumburg; id) bin ja fonft gar nidjt ^u §aufe unb

ba ift e§ bod) am allcrfd)önften. — 3n Setreff meines

Xraucrfpicls („$ie Serfdjmörung bc3 $l)ilota§") ift

feljr menig ju ©taube gefommen, ein paar groben

üou einigen ©cenen in lehnen folgen l)ier.



5ln bie ©djroefter in Naumburg, 1860.

a) l.@ott>at: 3$ rjabe bie öerroünfdjte glucrjt nun fatt,

S3tn an allen ©liebem fieif unb matt

Unb !ann faum ntefyr bie Seine tragen.

9^un foll mir mal einer fagen:

Sßo fott ba§ benn eigentlid) hinaus?

2. ©olbat: 9fttt ber grage bleib mir §u §au§!

9ftan fagt, fuY§ große $er[erretcr),

$Da§ märe im ©runbe mir furchtbar gleid).

SBenn'g nidjt meine eigene Rettung galt',

Sri) lebte längft oon frembem (Mb,

Sn lauter §errlid)!eit unb greuben.

l.@olbat:$amerab, laß 2)id) bebeuten!

SDa ftnb mir im ©runbe rechte Sporen,

§aben un3 ba§ fdjümmfte %ty\l erforen;

Ratten mir in ber |jeimatl) nidjt oiel meljr,

$ll§ rjier unter £>ariu§ geer?

Unb fonnte e§ tuorjt roa§ ©d)önre§ geben,

2113 bei Sllejanber gu leben,

2öo Hein bk ©efarjr, groß ber @enuß,

5lUe§ überhaupt im Ueberfluß.

u.
f.

ro.

b) üftarba^ane^:

Sßir fjaben iljn bod) §u roeit gebradjt.

Sfcmt tffS au§! 9te ®rone gute Stockt!

33effu§: SSer ttrirb aud) gleich ben ÜUhitl) oerlieren?

3Soßen^ bocf) erft beim §eer probiren,

Unb ba§ ift balb rjerumgemanbt.

SDenn bk Streue ift fein \o fefteS 33anb,

2)aß ©ut unb ($elb unb große Sßerfprecrjen

(5ie nid)t nod) — baZ glaub' mir — cor

5lbenb brechen.



Sin bie SJhitter in Naumburg, 1861.

dlaxh.: Sagt un§ aber öorfid)tig öerfarjren!

ülftan fann nicl)t traun ben griecr)ifd)en

©djaaren

Unb befonberS nicr)t Patron bem rol)en Sauer,

2öenn icf) ben feb/ überläuft mid) ein ®d)auer.

2ln bem get)t unfre SBerfdjroörung gu nicfjte,

©er roeifj, ba3 glaub' mir, bie gan^e @efdjid)te.

u.
f.

rc.

Üftun t)aBe id) an ©icf) nod) bie Sitte, baft ©u
bie SJcama bewegft, mir ja morgen $orrjembd)en unb

©tarjlfebern gu fenben, ba id) beibe§ notfymenbig

brause. Üftun lebe redjt tuotjl! Sdjretb mir aud)

balb einmal! ©enfe oft an ©einen ©icf) (iebenben

SBruber

g. SB. 9cie§fcf)e.

9tr. 5.

^Pforta, (Snbe September 1861.

Siebe Butter!

3d) l)abe mid) geftern ungemein über ©eine ©en=

bung, liebe 9Jcama gefreut, mo id) alles fanb, toa§

id) erwartete unb mefjr fanb, als id) erwartete. £erj*

licfjen ©an! für ba§ fd)öne ©ebäcf unb bie ÜUienge

Pflaumen, bie tuirflid) jetjr fd)ön fiub. 3d) gebenfe

aud) für alles nädjften 9Jcittmod) münblicf) ju bauten,

roo oon nad) ©ifcfj bis brei groger Spaziergang ift-

2Bir muffen unS aber ju §aufe fetjen, ba id) eine

Slnjal)! 53üd)er mitueljmen mufj. ©er Heine gtaltäner

fdjcint mir fefjr praftifd) eingerichtet ju fein. $at

Sisbeth, nidit Suft befommen, auch, Staliänifdj ju

lü



2In bie Butter in Naumburg, 1861.

treiben? 3$ totfl Sud) nur aud) gleid) meine @5e*

burt§tag»=2Bünfd)e fcrjreiben, fie finb toarjrUc^ nid)t

groß, unb (treng genommen ift e§ ja bloä ein £aupt*

rounjct), ba§ ift nämlicf):

SR. Schümann op. 98 Requiem für äftignon

im Älamerauegug bei 23reitfopf unb §ärtel

$rei3 1 Zty. 5 ©gr. of)ne Rabatt

(atfo etma 25 ©gr.)

Slufterbem röünjcrje id), ba§ ^roei 5Rotent)efte ein*

gebunben rcerben, bie id) @ud) tiäcrjften SHttttDocr)

be^eidjnen roerbe. 33ei ber S3efteHung be3 erften

2öunfd)e§ ift aber rtidjt gu zaubern, ba S)omrid) fe^r

faugmeittg ift. Scr) lege (Sud) biefe beiben Söünfdje

§u 5u6en uno ertoarte ober rjoffe tnetmerjr, ba$ $)u

fie nicfjt üerroerfen rcirft. Sfticfjt roarjr, liebe Butter,

e£ ift nid)t §u diel getoünfcfjt ? Steinen erften SBunfd)

ben id) 2)ir neutid) auf ben ©aatrjäufern tagte, rjabe

icf) aufgegeben, ba er ju loftfptelig ift. $lber biefe

beiben — nun, id) rjoffe.

Seiläufig gejagt bin id) jefct atfo Dberfecunbaner

;

id) trjeife SWt meine ßenfur fyier mit, fie ift erftaun*

lief) fdjön.

Stetig. Sat. @ried). Wlafy. £ebr. ®efd)itf)te

2a 1 2 a 2b 2b 2a

granj. ^)eutfct) gfeift betragen. —
2a 2 a 1 1

2)amit fannft 2>u roirflid) aufrieben fein.

9^un lebe fd)ön toorjt, liebe 9ttama, noer) öielen

£)anf öon ^Deinem

gr. SR.

Sisbetfj xptele ©rufte!

11



0n bic Sdjttjeftet in ^Naumburg, 1861,

3to. 6.

$fotta, ^otiember 1861.

üon deinem 53ruber.

i c b c Stefe.

v T.r fange fdjon einen ©rief fdjufbig mar,

toifl id) Xtr j c t3 1 einen redjt feinen fdjreiben, menn

nid)t meine Hobige gebet mid) barau rjinbern foüte.

»erbe Xid) mabjrjdjeinlid) non meitcr nidjtS a(§

bon — 2Beif)nad)ten unterhalten fünnen. (£$ ift ja

andj jefct unfer SieblingSgebanfe unb ift e3 alle

re um biefe Qcxt gemefen. (Stelle 2)ir nun redjt

gemütrjlid) einen meiner erfteit gerienabenbe üor, rote

. in mariner Stube, mit ober orme £ampe, ba=

n unb un8 gegenfettig unfre SBünfdje rjor^äblen

:ibbcm bereiten brüben Sftama unb Xante 9^o=

[alte getyeimniffroKe Sßerfe unb

— mir laujdjen,

toenn (ie tjeimlid) SBorte taufdjen;

unb ein ungetDÖfjnlidj laujdjen,

balb ein glüftern, balb ein töniftern

madjt und nad) ben SBunbern lüftern,

unb bat geiftcrljafte Soeben,

l)in= unb triebet =nüber (Sdjmebcn

madjt und beben.

u.
f.

m.

', Ijoffc, Xu mirft mit deinen SBünfdjen noef)

nidii [o entfdjtoffen [ein, baß id) 2)it nidjt luenigftenä

einige ^orfdjliige jut $üte madjeu fonnte. 3d) l)abe

'nilidjc Hngaf)l uninicfjensmertrjcr 23üdjer unb

DtufUalten aufgetrieben unb null £)ir fo einiges

12



5tn bie «Stfitüefter in Naumburg, 1861.

mitteilen. $on ledern 5. 23. fcrjeint mir feljr paffenb

für £)td) ein Sßerf ©cfjumann's, beffelben, ber „bie jer=

Browne genfterfrf)eibe" componirt Ijat. Unb gtüar finb

es feine ftfjönften Sieber überhaupt; es ift „grauen*

liebe unb =£eben", ©ebtcf)te üon (Sfyamiffo, unb muft

fo ungefähr 20 @gr. lofiert. 2)er Xejt ift gleichfalls

tnunberj(f)ön. $on 23üct)em fann icr) 2)ir guerft

jtnei t^eologifd^e SBerfe anempfehlen, bie SDicf) unb

mirf) ferjr interejfiren werben. Sei) l)aue fie felbft

aus bem Sftunbe Sßenfefs loben gehört, für 2)icf)

fid^erltcf) bebeutungsootl. 23eibe finb oon §afe, bem

berühmten in Sena lebenben ^rofeffor, ben itf) felbft

beinahe einmal getjört rjätte, ber nämtitf) ber geift=

fcollfte $erfecl)ter bes ibealen Nationalismus ift.

„£>as Seben Sefu" ift bas eine unb „®irc£jenge=

ftf)itf)te" bas anbre. 23eibe ober oielmerjr jebes einzeln

ungefähr 1 %$. 15 <Sgr. — (Schreib' an micr), toenn

2)u bie fpe^ieße Slbreffe Ijaben toiUft. Ober roiüft

2)u $)ir öielletc^t ein englifcljes 23ud) münfdjen?

3er) an SDeiner ©teile mürbe gan§ entfcrjieben 23t)ron

engli(cr) tefen, ber 1 XI). 25 Sgr. foftet. 3$ fönnte

2)ir nocfj t>erfct)iebene Sucher auffcfjreiben. — üftun miß

td6) meine 2öünfdt)e fagen. 3n §inficf)t auf ülttufif

alfo roünfcrje id) mir ^arabies unb bie Sßert üon

(Schumann für ®lamer folo arrangirt. £)as ift etmas

(Snt^ücfenbes für jebermann, alfo and) für £)tcfj.

SDann ©t)etler/s poetifcfje 2öer!e überfe^t oon @et)bt.

2)as erfte foftet etroa 2 Xfyaler, roenn es burcfj

@uftat» beforgt roirb. 2)as ledere 1 £r> 10 @gr.

Sei) mürbe micr) gang ungemein freuen, menn icr)

beibes befäme, benn es finb meine einigen 2Bünfrf)e.

13



91n bie ©djiuefter in Naumburg, 1861.

£a fällt mir übrigen^ etn?a§ ein, baZ id) SDtr

bod) cr$äl)lcn mufj. 3d) mar nämlid) (Sonntag Mittag

}U .örn. Dr. ^euije ju £ifd) cingelaben, too fef)r fein

gcgcffen mürbe nnb nod) l)übfd)er gefprodjen. SDann

ift Dr. ^olfmann ber neue ßefyrer bereit, englifcrje

^riuatftunben ju geben. (£§ fjaben fid) eine 9ftenge

gern el ber, id) benfe aber bod) erft Dftern beizutreten.

?luaniblid(td) ftubire id) ja Stalienifd) fcr)on priüattm.

Sateinifö, ®rtcd)ifd), £)ebröifd), roo ba$ erfte 23ud)

DJ^oje gelefen, £cutfd), roo baZ Sftibelungenlieb in ber

Urjprad)e gelefen tuirb, gran^öfifd), mo in ber klaffe

ftarl XII. gelefen, in einem ^ränjcrjen mit breten

aufuT mir Sltrjalie, Stalienifd) luo im ^rän^en
Xante gelefen mirb. SSenn baZ nidjt vorläufig ge~

inig ift, ba toeifj id) nid)t, befonber§ ba im Sätet*

ntidjen jugleid) Birgit, £iutu§, (Sicero, ©aduft gelefen,

im ©ried)tfd)en 3lia3, £t)fia§, £>erobot gelefen roirb.

9tun leb' rooljl unb freu $)id) über biefen bebenfitd)

langen 23rtef.

SDein grifc.

Sonntag auf 2Biebcrfef)en in Sllmrtd).

Wr. 7.

^forta, £ecember 1861.

Bten&el, ©cjd)id)te ber legten tuerjig S^^re

L816 -6d 2 Bftnbe. Stuttgart 1859. 1 £t).28@gr.

^arrau, Gkfdjidjte ber fran^öfifdjen Üteootution

L789 99. 2 iöänbc. SBraubcnburg 1859.
|

1 £rj.

ibcfl Berlin, ©jclüus.

14



5In bie ©djroefter in Naumburg, 1861.

Siebe StSBetlj.

2)a§ finb meine SBünfcfje, bie jt<$ feit geftern in

fo toeit geänbert fjaben, ba$ icf) mir überhaupt nichts

ÜDhififalifcf)e§ raünjdje. £>iefe gejd)td)tlic^en Söerfe

finb für midf) aber au^erorbentltcr) roünfcf)en§ft>errf),

S)it mußt hriffen, ba$ icf) micf) je§t fefjr für @e*

fcf)icf)te intereffire. ^lußerbem f)abe icf) gar feine

Sßünfcfje; trenn 2)u mir ettoaä fdjenfen toidft, fo

fcfjenfe mir ein @tüc£ ©treid^pomabe, bie für meine

§aare mir lieb märe. $)af$ 2)u 2)ir grauenliebe

nnb =Seben nitf)t fdjenfen laffen millft, ift mir unlieb

IM fjören, erftenl ba bie Dppofition bocf) au§ einem

Sttunbe f)errüt)rt, ber mir überhaupt über folc^e

©djönfjeiten fein Urteil §u f)aben fcfjeint, unb jraei*

ten§, roeil icf) meniger an ba§ ©ingen al§ an ba§

Sßorfpielen gebaut fjabe. ,8um fingen freiließ möchte

e§ jefct für 2)icf) §u ferner fein, einzelnes tt>enigften§.

SBenn 2)u e3 alfo nicf)t münfcf)ft, ba fönnte id) S)ir

anbere Sachen, oon <5cf)ubert 3. 33., üorfcrjlagen.

greuft 2)u 2)tcr) ntcfjt gan§ entfe^lid) auf 2öei§nad)*

ten ? ©S ift freilief) fcfjabe, baß icf) mir nicf)t§ SCRufi=

falifd)e§ münfcfjen fann. Sei) roerbe mir aber in ben

gerien mef)rere§ abfdfyreiben unb e» (Sucf) bann bor*

fpielen. ©o ift e§ bocf) öiel billiger. SBir moüen

redjt fcfjöne gerien oerleben. SDu fannft mir übrigeng

einen fdjleunigen (gefallen tfjun. borgen brauche

id) gan§ unbebingt ben Bettüberzug, fenbe itjn mir

in ber £ifte unb außerbem ben 23anb üon £öeder
r

£

S33eltgefd)icf)te, ber bie Deformation enthält, unb ben

legten Banb ber neuften ®efdjid)te beffelben 2Berfe§.

15



?ln bie Sdjtucfter in Naumburg, 1861.

tte bergig eS ja nidjt! (Sonft fjabe id) ntdjts roeiter

)ii föreiben. äRetn erftcr Söimfcfocttef gilt alfo nicf)t

mein-. SWacfje bie Xanten aber mit bem nenen nod)

nidit tior Tonnerftag befannt. $et ber SBefteÜung

adjte ja auf biefelben SSorte, rate id) aufgefdjrieben

l)alu\ ßebe rcdjt fdjön raor)(! ©rüge Sftama ötel*

mal ruenn fie ruicbcrfornnit.

£ein gri£.

SRodjmalS anbcrS entfdjloffen, aber and) nun

feft 3d) ijabz bie obigen SBünjdje oermorfen unb

uunijdje mir

Ärnb, Gtejdjidjte ber fran^öfifdjen Dtoolution

1789-99. 6»änbe. fflraunföwetg 1851. ©ebunben.

Berlin, ©felliuS. 3 <fyl

raeitcr nidjtS. (Sag e8 ben Xanten.

9tr. 8.

Sßforta, SDecember 1861.

^iebe Sisbetr)!

Tu fonnteft £ir beiden, bag icf) mid) naef) fo

dielen öeränberungen meiner SBünfdje nod) einmal

anbers entfdjtie&en fountc, unb fo ift es benn aud)

mirf(id) gefommen. 3d) bin aud) triebet ^ur äRufif

|ttrü<tgetef)rt, benn id) fanu mir eine 23efd)ccrung gar

ntd)t rcdjt oljne etttaS SKufifaftfdje« benfen. 3d) t)offe

bie Btaf)l iü gut aud) für £id). (Suenfo ift ba£ 23ud)

Ijödm tatereffant, btettetc^t aud) für 2)id). Huf ber

anbern Seite »erbe id) beibeä fo auffd)rciben, ba&

bet abgcrifjenc ßettel bem 23ud)()änbier gezeigt roerben

1»;



51n bie ©djhjefter in Naumburg, 1861.

farni.*) Sine Slenbcrung ift jefct gar nid)t mefyr möglich,

fcfjon ber 3 e^ roegen nidjt. 25er ©ebanfe tarn mir

über Sftadjt, benn idj fd)tüan!te feljr heftig, ©in

203er! über fran^öftfd^e Sfteüolution mir gu münden,
mar eigentlich überflüjfig, ba bie beften unb tfjenerften

Sßerfe in ber 53ibliotl)ef finb. $lud) glaube id) immer

be(d)eibner in meinen SSünfdjen gemorben §u fein,

natürlid) o^ne ber Sftilbtfyättgfeit irgenbraie ©djran^

!en feigen ju mollen. 8d) ban!e SDir übrigens fd)ön,

liebe £i»betl), ba{3 2)u mir aHe§ richtig beforgt ijaft,

audj für bie 21epfel banfe id) recl)t fefyr. SSte tüirb

e3 benn mit ©onntag in 2((mrid)? 23ttte bringt

mir bod) ben S&allenftein oon ber Xante Sina mit,

mir fjaben eine (£t)arafteriftif be£ Octavio Piccolo-

mini au£ bemjelben gu madjen. —
(Sonnabenb über gtnei Sßodjen! @§ ift ein ent=

güdenber ®ebanfe! Stjr glaubt nicrjt, rcie id) mid)

auf 2Bei^nad)ten freue, ba§ munberfdjöne 3ßeifmad)ten

!

Se^t finb nod) jiem(id) arbeitSoofle SSodjen. $iber

bann! ©onnabenb fo friit) al§ nur irgcnb möglich,

!omme icr), e§ mirb fjerrlid)! 9£td)t luafyr, ber Dnfel

S3urft)arbt ift mit ben flehten ^oufinen bod) aud)

mit ba? Sft bie Warna raieber jurüdgelommen?

(Betreibt mir nur redjt balb.

(Suer gri£.

[5In ben Üiänbern:]

Uebrigen£ \)aht id) nod) einen Sßunfd), nämlid)

irgenb eine ^ßfjotograptjte eine» lebenben berühmten

9ftanne§, §. 23. 2i3$t ober Sßagner ober eine ^t)oto^

*) tiefer fe$te 2öunfcf)äettel ejtftirt nid)t me^r.

2

17



Sin bie Butter in Naumburg, 1861.

graste aus bem Srjafc-fpearealbum be§ Berühmten

Kaulbad) (§. 8. ju WafbetE)) , eine einzelne foftet

allerbtngä 2Vj%
8gr. ©s foU eine Qkxbe für mein

?llbum [eilt Sie finb großes gormat.

Sftt felit [ebenfalls, bag id) bie mannidjfacrjften

:;n'd)c Ijabe, 3l)r müßt mir nun aber auefj fo

fdjrciben, mas 3f)r (Sud) roünfdjt.

(Srfältungen finb jc^t überaus rjäufig. 25ie$ranfen*

ftube ift übcrooH, es" füllen neue SHäume eingerichtet

werben. Srcitrjaupt ift audj brüben. Set) leibe an Reifer*

feit unb Sdmupfen. 2öeit)nad)ten mad)t alles gut!

83it r»erreijcn bod) nidjt etma SBeitjnadjten?

Bongen Sonntag bin icr) nod) ttxva 7 Minuten bei

GJuftaö gemefen, ber miefj bann naef) ^ßforta begleitete.

(Sine große Sßeuigfett! £jeute ift SDonnerftag

unb morgen mirb besfjatb — greitag fein —

.

9&r. 9.

Söeifjnadjten 1861.

5ln bie ÜRutter.

Sur Grfläruug (bes 23ilbd)cns am Sin fang

be« 23anbes).

W\c id) fiel)' bei meinen (Sdjulgenoffen,

Tan i<y« Tir ntdjt tag', r)at Xid; fdjon oft öerbroffen.

Ift $u'« toiffen, fdjaue f>cr

:

Vllio fiel)' idi, uiic ein jottfget 33rummelbär.

BtÜ berfdjrfttlften Arm unb Beinen

Brumm' \d) ttm& in ben Bart, als Ijätf id) einem



2Cn bie SDhttter in Naumburg, 1862.

5(n ber Söanb mit troijtger ®eberbe

(Stefjt mein Statten unb fdjaut nieber auf bie (Srbe.

Gegenüber meinem 2lngefitf)te

(Stetjt ein 2Kenfc§, mer'§ ift, bal jag' id) nid)te.

2)afj ein ÜDfanfd) e3 fei, fannft 2)u ergrünben

Sin bem Sftocfe unb ber meinen ,gal§btnben.

£)ie£ befagte 9ftenfd)enftnb fteljt §meifelnb cor mir,

graget mtdj : „2Ba§ ftefjn «Sie oor bem £ird)entl)or I;ter?"

£)enfen (Sie, id) ftc^ jum Sfaiüfemeni

3n ber (Sonne in einem fonberbaren §erjensbrang ?

231o3 bamit Warna e§ fe^e

SBie id) bei meinen ©d)ulgenoffen ftelje.

2)iefe§ S3tlb oon (Sd)ul§, bem ^fyotograpfjen,

(Soll auf ifyrem 2Beil)nad)tstifd)e fdjlafen,

Sßo e§ al§ ©ntfdjäbigung für bie ©efdjenfe

daliegt, bie if)r nid)t §u fd)enfen id) gebenfe.

dlx. 10.

sßforta, gebrnar 1862.

Siebe SJcama!

(So Ijaft £)u nun bie liebe ßiSbetf) auf lange

3eit fortgebracht, bie fidj gemifj redjt §urücffernen

unb fitf) menig fyeimifd) in bem großen Bresben

miffen trirb. 2)u felbft tjaft bort gettrift einige fdjöne

Sage, befonberS in Sftücfermnerung an vergangne

Reiten, erlebt; benn burd) bie ßeit toirb aüe§ treuer,

mal un§ einmal in greube unb ©rftaunen oerfe^t

2*
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Ha bic SDhittcr in Naumburg, 1862.

. Unb irfimcr mirft Tu non Treiben unb £i§=

beth gef^ieben [ein — ba£ roeift icf> rerfjt rool)L —
B nun mit ifjrcn 23err)ältniffen ftcfjt, baöon

g idi gar nidjt»; fdircib mir red)t lang unb auS*

rttdj, tote mir unä überhaupt ctroa§ au§fül)rlid)er

riben fonnen, bn Tu toeniger $eit für 2Birtf)fcf)aft§*

[orgung $u dertuenben braudjft.

un fie nur in einer red)t Dorncljnien ^enfion

untergebracht tftl Wix mitt Tresben nicfjt redjt ge^

fallen, e3 ift nidjt großartig genug unb in feinen

(iigeu (leiten, aud) in ber Spradje ben trjüringifdjcn

(Elementen ju nalje üermanbt. 2öäre fie 3. 23. nad)

^annooer gefommen, fo t»ätte fie übflig öerfdriebene

tten, Gigcnt()ümlicf)feiten, (Spradje fennen gelernt.

ift immer gut, menn ber Sftenfd), um nidjt ein*

fettig §u mevbcn, in uerfdnebenen Ütegioneu erlogen

toirb. Sonft als Shtnftftabt, Keine Ütefiben^, über-

baupt jur ÄuSbilbung non (§1/8 ©ctft mirb Treiben

böttig genügen, unb id) beneibe fie gemiffermafjcn.

Tod) glaube id) in meinem £ebcn nod) öiel bergleidjen

genießen ju tonnen. 3nt ungemeinen bin id) be-

gierig au &ören, mie fid) fötfabetij in ibjren neuen

Berf)&(tniffen madjt. Gin 9iififo ift fo eine ^ßenfion

immer. Vlber id) bjabc üiel gute* Zutrauen ju Stifa=

betb. — KBenn fie nur nod) l)übjd)cr fel)reibcn lernte!

:i) menn fie er$ä$lt, mufj fie biefe nieten ,,?(d)"

unb ÄV „Tu fanuft gar nid)t glauben, mie I)err=

lid), mie munbemoü, knie be$aubernb u. f. ro. ha»

mar" bafl mufj fie megtafjen. Hub fo üielcS, rua§

(öffentlich in feiner 03cfellfd)aft unb bei gröllerem

Kufpaffen am fid) felbft üergeffen toirb. — dlm\,



2In bic Butter in Naumburg, 1862.

liebe Warna, Montag fommft Sbn bocrj IjerauS?

4—7 ift bk Sluffitfjrmtg. *) §rn. Dr. §etnje Ijabe

idj um ein bittet ange(procrjen. (Sinen großen ($e*

fallen t^äteft £)u mir, tnenn 3)u mir etwa */, 3ftan*

bei (Sier unb 3U(^er rjerau^fenbeteft, ba §u unfern

groben, täglidj gioeitnal, unb am §aupttage breimal

eine folcfje (Stimmenreinigung unumgänglich nötfn'g ift.

Sebe redr)t fdjön rooljl, liebe äftama!

SDein gri£.

[Hm SRanb:]

Qum Sefen, rcofür S)it ötcl Qtit nun fjaben

tturft, fdjlage idt) Sit 2luerbacr/§ „SSarfüftele" bor,

roa§ micf) I)ocf) entjücft Ijat. —

Kr. 11.

Sßforta, gebruar 1862.

Siebe ülttama!

deinen fjerälicfjen £)anf für deinen frönen $rief

unb feine guten Kadjric^ten : icfj freue mitf) jer)r, bafy

£i§betl) fo gut aufgehoben ift, überhaupt ba% bie

fRetfe unb ber groecf ber ffteife fo glücfUd) erreicht

ift. — §eute nur bk Sßitte, mir bie ßifte ftfjleunigft

ttrieber §u fenben unb §mar mit bem ^Bettüberzug,

bann ben größten meinen ©trumpfen, bk 2)u Ijaft

(für unfer Spiel), ber meinen SBefte unb treiben

Söeinlleibern. $annft Sit mir bann nidjt, ba id)

*) 8U fjaftnacftten fpielten bie Primaner unb Dberfecun=

baner sroet Sage nadjemanber Xljjeater.
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8n bic <Sd)tüeftcr in Bresben, 1862.

nidit rocifc, tote £u ßier r)ierl)cr tran*portiren

fönnteft, eine gute SJcaffe 3 U(^er Ijerjenben, aud) mit

}ttt 33omlc, bic mir uns tjinter ber SBüfyne machen.

Äd) üor allem nun ©elb! £a§ ift bie gauptfadje

itnb an einem gaftnad)t3tage, mie biefer für uit§ ift,

mufj man etroas baraufget)en laffen. £)a3 lege ict)

£ir nun rcdjt ans §er^, liebe 50hma; überhaupt

aud), menn S)u mir fonft nod) Sngrebienjcn jur

23omle fenben fönnteft!

3d) freue mid) fefjr auf biefen Xag. (Sin britte£

©tücf ift leiber nidjt bereinigt morben jur Sluffüljrung

unb fo tjabe id) benn blo§ biefe Keine £iebrjaberrolle.

53 ift aud) fo gut; $)u mirft SDid; fdjon amüfiren.

£en ganzen Montag bis um 4 Ufyr (roo e§ pünftlid)

angcljt) immer groben, ba% wirb nodj anftrengen.

Bann unb mo id) £)id) nun Montag feljen merbc,

toeift id; nid)t; inbeffen rpffe id) SDict) nad)l)er nod)

ju feljen, ba mir moljt zeitig gu ©nbe fein merben.

gür ben Cnfel Ijoffe ic§ nod) ein killet ju be*

fommen.

Sftun lebe rcdjt roor)( unb ben!e an micr), ber ict)

fel)r auf £eine reid)tid) fpenbenbe £)anb tjoffe.

$ein grifc.

SRr. 12.

<ßforta, nad) Dftern 1862.

Siebe Slifabetl)!

3nbcm id) btcS fd)reibc, ftel)e id) am ©tetjpult,

ba« etc()pnlt fiel)t am genfter, bat genftcr bietet

eine jdjüne Vlusfidjt auf bie blütjenbe £inbc unb bie
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5tn bie @cf)toefter in Bresben, 1862.

fonnenbefcf)ienenen (Saalberge: bie IteBIicfje Statur aber

erinnert mid) feljr lebhaft an 2)re§ben unb bie an-

genehmen, bort verlebten £age. Um mid) an SDid^

ju erinnern, liebe, liebe £t§betl), brause \6) nidjt erft

bergleirfjen etroa§ raeitftfjroetfige (Srinnerung§l)ebel

:

im ©egentfjeil ben!e id) fo beifpiello§ oft an 2)idj,

ba§ icf) eigentlich) faft immer an <$)[<$) benfe, nid)t

einmal raenn id) fdjlafe, abgenommen; benn id)

träume jiemlid) oft oon $)ir unb unferm gufammenfein.

9ttd)t mafyr, e§ l)at fiel) 2Ifle§ gan^ föftüd) getroffen?

3d) tjabe e3, bi§ id) ttrirflidj fort mar, ntdjt recfjt

geglaubt, baft e§ §u ber Sfteife fommen mürbe; unb

nun Ijabe idj fo rounberfd)öne Sage in SDreSben

öerlebt unb l)abe mid) mit 2)ir fo oft unb fo au§*

füljrlid) unterhalten fönnen! S)u bift boct) eigentlich

laum 7 Sßodjen fort: (Sott, bie $eit fd)eint mir ein

fleineS Safyrfyunbert gu fein! Unb je§t bilbet mein

$Iufentl)alt in £)re£ben ben farbenreichen, poetifdjen

§intergrunb für bie $rofa meine» 2Wtagleben§

!

3d) fyoffe, bafj 2)u übrigen^ in feiner Söe^ieftung

traurig bift, bafc id) nid)t länger in Bresben bleiben

fonnte: mein ©Ott, üfticl)aeli§ feljen mir un§ ja raieber,

unb ba£ ift ja faum ein £albjal)r! äftetnft 2)u,

ba§ ift ein fc^led)ter £roft! Sieb' \6) nid)t!?

Bresben ift ja gu gemütfylid), ba roirft 2)u e§

bod) bie paar 9Jconate aushalten fönnen! Sßor allen

fingen fuct)e nur alle ®unftfcf)ä|e 2)re3ben§ red)t

fennen §u lernen, bamit $)u aud) in btefer Söe^ieljung

etma§ £)rbentlid)e§ proftttrft. 3n bie Söilbergalerie

mufct $)u raöd)entlid) minbeftenS ein* bi§ gmeimal

laufen, raenn 2)u S)w aud) nur immer jmei, brei
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ftl bie 3tf)iuefter in $re*ben, 1862.

BUbei fo genau anfielt, bafc $u mit eine betaidirte

Beitreibung (natürlich fcfjriftlid)) baoon machen

fannft. Geteilt mal)r, fet>r egoiftifd) ! Sieb' id) nid)t!?

Steine Wücfreije mar mel)r ober meniger long*

toeilig, in Seipftig aß id) nod) ein SBeeffteaf mit

Seben&gefaljr, menigftenS mit ber (55efar)r fi^en §u

bleiben, toai aber au* ^erfetjen nierjt erfolgte. 23e*

fudjte in Naumburg meine greunbe unb manbelte am
Kbenb in iljret Begleitung anmutl)ig meiner *ßforta gu.

Kufter tiefen großartigen ßreigniffen t)abe idt)

nod) nid)t» 53ebeutenbe£ erlebt, ba mir un§ genug*

fam über 21üe3 gefproerjen rjaben.

Sebe, beiläufig gefagt, redjt t)übfct) mof)l unb benfe

ol)ne weitere fentimentale ©rgüffe an

deinen 2)id) r^Iid) liebenben

9fcr. 13.

©oreujen am $ax%, 7. Sult 1862.

Siebe Siabetlj!

ßum erften 2M feit langer, langer geit erlebe

id) Seinen öeburtätag nid)t mit £ir jufainmen;

ba* tliut Tir unb mir leib, baS ueifj id), liebe fiisbetl),

febr leib! 3m (Beiße aber molteu mir oiel an und
beulen unb uns gegenfettig uorfteflen; l)ier$u braudjft

l übrigen« bie mißlungene P)otograpt)ic nid)t an*

Ittioenben, bie id) am liebften gar nid)t ntitfenben

mod)te. Dtein $anptgeföenl ß*&« SiÄbety befommft
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2ln bic Scljroefter in Bresben, 1862.

3)u crft fpater, roaS S)u mir bei ber Äür^e ber bis

jefct üerfloffenen gerientage üerjei^en magft, — unb

aud) fjeimlicr); benn eS mürbe mict) genieren, meine

$robu!tionen ben klugen fo oieler feinen nnb fünft-

oerftänbigen (Gratulanten auSgefe§t ju kniffen. 3d)

befinbe mict) übrigens, roie S)u hoffentlich aud), un=

gemein rootjl. §abe bie erften 3 Xage meiner gerien

in Naumburg logirr, bin im (Streut §inne geroefen,

bin bann greitag :iac^ ®- ö^reift nnb t)abe ba gan§

angenehme Sage t»erlebt. (Heftern eine 9fammelburg*

partie, bk fct)on anS 2I6enteuerlid)e grenjte. 3m
©dtjloßfaat mar ®on$ert; bk gnäbige grau fang

gan§ nett, eine ©ouoernante piepte jämmerlid) in

ber ©nabenarie; im (Ganzen ed)t bilettantenmäßig.

(£S mar rjalb fieben Utjr geworben, ber §immel

fctjroarj umroölft. 3n einem gabrifgebäube, in baS

roir flüchteten, überra(d)te uns ein giemlicr) grof^

artiges Unroetter mit 83ft|, Bonner nnb (Sdjlofjen;

al§ biejeS aufgehört, madjten mir uns (9#ama nnb

id)) anf ben SÖ3eg , roateten im ungeheuren @d)muj3

nnb tangroeilten uns, bis enbltct) ein neneS Sßetter

nnS überfiel, unb roir $lrm in 2lrm, umleudjtet oon

ben greüften 23lit3en, red)t grünblid) burct)nä§t rour-

ben. Unfer ^lufjug mar fet)r läcrjerlid)
; fonft bie

ganje ©efd)id)te etroaS lebenSgefätjrlid), roaS mict) aber

in gute Saune üerfefcte. StfätjereS barüber Slftama.

2)a fällt mir eben ein, ba§ id) ^Dtr noct) gar ntcr)t

gratulirt t)abe. 2BaS id) £>ir roünfdje, baS roünfdjeft

2)u mir ja auet): roeSt)alb eS noct) immer in Sßorte

!(eiben, roaS mir fütjlen? äftein einziger SBunfd)

aufjerbem ift nur, ba§ alle 2Bünfd)e aud) in (£r*
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Hn bie 2cf)ir»cftcr in Bresben, 1862.

ffiKung gefeit, »enti fie mirflid) Xcin IcibltdjeS unb

geifttgefl föoty bcjmccfen.

3d) fdjreibe £ir in bieten Serien nod) einmal.

©t8 batjtn $lbieu, liebe Siebett)!

2)ein grife 9?ie§fd)e.

9?r. 14.

©or engen, 28. 3ult 1862.

Siebe Siäbetc)!

£ie erftc £)älfte 2)einc£ $amen§ mit bem roorjl*

gelungenen ftlecfS in ber Sttitte batirt nodj oon

meinem oorigen 33rief; ba$ 231att benu^te icr) au£

SMifimutt) über foldje SBcrunjierung ntcf)t meiter.

.
t roirb eS mir bei bem gegenmärtigen S3rtef*

papiermangel mieber jugejdjoücn, unb id) benutze e§,

um barauf eine gortje^ung meinet üorigen 23riefe§

ju geben. 3dj roeifj nid)t, ob id) $5ir fd)on oon

unfrei &i)ffr)äuferpartte fdjricb; gleicfjtriet, fie mar

nieblid). SDtama mirb £)ir fdjon SlfleS mitteilen.

2Bir finb oiel (parieren gegangen — mie $)u roarjr*

jdjeinlid) aud) bei bem fdjönen SSetter. 3er) t)abe

diel Manier gejpielt, roie £)u marjr(d)einlid) aud) bei

{feinet neuen Syrerin; id) fdjicfe 3)ir nädjftenä ein

paar leid)tc ftompofitionen üon mir. 2öie l)üb(dj,

menn Xu mir fie fpätcr in Naumburg oor[pielen

fannft. Tu fannft £ir fclbft au8 meinen itngarijdjen

l aufttoitytett, ma§ 2>u rjaben uutlft. SDic

fertigen Stücfc finb: §elbenffagc, 9?ad)t3 auf ber

£aibe, .Jwtbcjdjcnfe, äigeuuertana, ©eimmet) u.
f.

ru.
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Hn bit Butter in Naumburg, 1862.

5Iud) gebtdjtet Ijabe icr). SBenn £)u roieberfommft,

fjabe id^ S)it 9ftancf)e§ gu geigen.

SDenfe 2)ir, neulicr) ift rjier ber Dnfel oon einem

ßimmermeifter um eine SHicfytrebe gebeten morben;

ba fyabt idj benn ein SRicrjtgebidjt gemacht, moran

je(3t ber Steiftet fleißig büffelt.

üftun finb bie lieben gerien balb mieber vorüber

— Ijeute gel)t in Naumburg ba§ ®irftf)feft an. 3$
möchte gan§ gerne ba fein. Steine greunbe fyabt

id) bie gerien gar nirfjt genoffen. ÜBir fjaben fie

mehrere Stage in (3. erwartet, fie macfjten nämlicr)

eine §ar^retfe unb SSiltjelm frfjrieb, bafj fie burcr)*

fommen mürben, ©ie famen aber nidjt. — SSenn

£)u nur erft nacr) Naumburg fommft, ba§ rairb famo3!

Sßir (eben f)ter gar nicr)t merjr redjt in ber @egen=

mart. Sri) pfyantafire öfters 2lbenb§ auf bem ®fat>ier,

raobei ficf) Dttfcl unb äftama mit ber Deutung ah*

plagen. 3m ©angen finb mir fet)r luftig unb oer*

gnügt unb benfen oft an 2)icr). Sftun tyoffe icr) aber

auct), bafj £)u balb etma§ genaueres oon S)tr rjören

läftt, benn neugierig finb mir nun einmal!

Sftömlitf) icr),

2)ein grifc.

$lx. 15.

Sßforta, 10. SKooember 1862.

2itbt Sftama,

(S§ tr)ut mir leib, ba% id) (Surf) geftern nicf)t in

9l(mricr) treffen fonnte; ictj mar aber öerljinbert, in*



Sil bie «Mutter in Naumburg, 1862.

[ofern idi btdpenftrt war. 3n $^ug hierauf werbe

id) eud) eine Heine ®cfd)id)te er^ärjten.

IHllroödjcntlid) l)at einer ber neuen Primaner

bie 3d)ul[]au^infpectorenruocr)e, b. I). er t)at 9We§,

loa* eine [Reparatur in ben Stuben, Scrjränfen,

Äubttorien u.
f.

m. nötfjtg madjt, gu rjer^eidjnen

unb einen ßettcl mit all' btefen 23emerfungen auf

ber SnfpectionSftube abzugeben. 3d) Ijatte twrige

XBodje bieje» 3lmt; e£ fiel mir aber ein, bie3 etma§

langweilige ©ejdjäft burd) §umor pifanter ju

macfjen, unb fdjrieb einen gettel, auf bem alle 23e*

merfungen in ba§ ©etuanb be* <5cfjer3e§ gefleibet

waren.*) £ie geftrengen Ferren Seigrer waren barob

jel)r erftaunt, wie man in eine fo ernftrjafte Sacrje

EBifce mijdjen tonnte, luben mid) Sonnabenb oor

bie Srjnobe unb biftirten mir rjier alz ©träfe nidjt

weniger al§ brei Stunben Sarcer unb ben $erluft

einiger Spaziergänge ju. SSenn id) mir babei irgenb

eine anbere Sd)ulb al§ Unrjorfidjtigfeit pmeffen !önnte,

würbe id) mid) barüber ärgern; fo aber fjabe icf)

mid) feinen 2lugenblief brum befümmert unb nerjme

mir nur barauS bie Serjre, anbcrmal mit Scfjer$en

oorfid)tiger flu fein.

§eute ift ber SDcartinStag unb wir tjaben bie

üblidje 3Äartin8gan3 (natür(td) in 12 STr)eifen) ge*

gefien. 3n biefe 3 cit ntuß ja aud) ber SftiflaS fallen.

Rettungen loaren [ c I) r Qarmtoft, 3. 33. „3m
Äubitorium 3o unb 5o brennen bic Sanipcn fo büftcr, bafc

bic 3d)ülcr berfuefy [inb ii)r eigneil Bidjl (eud)teu ju laffen."

„3n ber Dtofecunba [inb für^lict) bic ©ante fleurierjen unb
jcigen eine uncruninfdjte RntytagtUtyfett an bic flc 33cfiftenbcn."
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2In btc Butter in Naumburg, 1862.

2)a3 ift eine angenehme Qdt, biejer Uebergang oom

«gjerbft unb SBtnter, biefe Vorbereitung oon Sßeil)*

nagten, auf baZ id) mid) fo freue. $)a§ tu ollen mir

rcdjt gufammen genießen, Sdjreibt mir rerfjt balb.

3)te beften @rüße an ben lieben Dnfel unb bie liebe

Streif)!

3fri|.

9fr. 16.

[Sßforta, ^ooember 1862.]

Siebe 9ftama!

2)a§ roar mir fefjr unangenehm, baß id) oorigen

(Sonntag nicrjt tosfam; unb e§ ifl unter allen $er*

rjältniffen eine £aftlofigfeit ^eter'3 gegen §rn. Sftatf)

itrug. Sc!) rjabe am fotgenben £ag an ©uftat» ge*

fcrjrieben.

Qd) rjabe je|t immer erftaunlid) tuet §u tljun, be-

finbe mid) aber roirfTid) monier at§ je, fomorjl förper*

lid) al§ geiftig. 53in immer in fetterer Stimmung

unb arbeite mit großer ßuft. 3d) !ann nid)t be*

greifen, roie 2)u 3)id) nur nod) einen Slugenbücf

über bte 5°*9en i
ener @tefd)tcf)te befümmern fannft,

ba 2)u fie ja ridjtig aufgefaßt unb mir in ben

Briefen vorgehalten rjaft. 3d) tnerbe mid) roorjl audj

oor ferneren Unüberlegtheiten Ritten; aber baß id)

nur etraa§ länger öerftimmt barüber gemefen märe,

baran ift nidjt ju ben!en. ÜDcögen Slnbere barin

fud)en roa§ fie roollen, tcr) roetß roa§ barin lag, unb

bamit bin id) üötlig beruhigt. SBie gefagt, id)

tjabe mid) feiten in einer monieren Stimmung ge=
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Sn bic 2d)irci*tcr in Naumburg, 1862.

:t als jefct, unb meine arbeiten geljcn gut öor*

märt*, id) Ijabc fcfyr t)ielfad)en unb angenehmen

Umgang — unb an ein SBceinftuffen ift nidjt ju

benfen, ba id) crft ^erjonen Icnneii lernen müßte,

bic icii über mir füllte. 51ud) bie falte Temperatur

finbc id) gang gemuteter) — furtum id) füljle micr)

jeljr koofjl unb bin gegen Sßtemanb, aud) gegen bie

vor nidjt, in verbitterter (Stimmung. SSielteidjt

tonnten fte als Sekret bie ©adje nicfjt anberS auf*

[cn.

SBenn Du übrigen^ ein feines, großes £wlStucr)

teft, fo märe mir bieS je£t lieber als baS fragen

öon 8d)ItpS.

^cr^tidje ©ruße an SiSbetr) unb ben lieben Dnfel!

Tein

9?r. 17.

8(tt bic Sdjmefter.

2Bcil)narf)ten 1862.

Dtyte Berte, f)eißt cS, feine @abc!

Cime Berfe, doli Don Sdjer^ unb 2öifc!

inen mußt Tu, foflft Tu, fannft Tu, grifc!

Darum ftttrmt
1

id) fort im rajdjcn Trabe,

SKadjte in bie Aber einen 9%
'fte, baß ju eng ber Tid)tung 8d)(i|5,

i ben fötjj idi brin gclaffcn Ijabe;

mm bruin — fräd)3t' id) aud) gleid) als ein $abc —
80



2In bie 3DMter in Naumburg, 1863.

S)ie§ (Sonett alz einen fdjledjten SSi£.

greu £)id), ba§ id) brin gelaffen fjabe

Spott, (Satire, §orjn feljr fcrjarf unb Jpi§.

Sßimm mit ©rofemutl) biefe flehte ®abt,

©rofje SDtdjterin, öon ^Deinem gfrifc.

'8 fe^rt 'ne Seite. 3ft bat, aud) ein äBifc?

9fcr. 18.

Sonnerftag frül). «ßforta, SCprU 1863^

Siebe Butter.

SBenn id) £5ir rjeute fdjreibe, fo ift e§ mir ein§ ber

unangenerjmften nnb traurigften ©efcr)äfte , bie icr)

überhaupt getfyan r)abe. 3d) fjabe micf) nämlid) ferjr

vergangen nnb roeife ntcr)t, ob 2)u mir ba§ oerjeifjen

roirft unb fannft. SD^it fernerem §er^en unb rjödjft

unroiHig über mtd) ergreife id) bie geber, befonber§

roenn id) unfer gemütf)lid)e§ unb burd) feine Wifc
laute getrübte^ Sufammenleben in ben Dfterferien

mir oergegenroärttge. 3d) bin alfo oorigen (Sonntag

betrunfen gemefen unb Ijabe aud) feine (Sntfdjulbigung

roeiter, al§ ba$ icf) nid)t roeife, roa§ id) Verträgen

fann unb ben Sftadjmittag gerabe etma§ aufgeregt

mar. SBie id) gurüdfam, bin icr) oom Oberlehrer ®ern

babei gefaxt roorben, ber mid) bann SDienftag in bk
©rjnobe citiren liefe, roo id) jum dritten meiner

Drbnung l)erabge[e|t unb mir eine (Stunbe be§

(Sonntagfpajiergang^ entzogen mürbe. SDafj id) fer)r

niebergefdjlagen unb öerftimmt bin, fannft $)u $>ir
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21 n bic Stattet in Naumburg, 1863.

benfeit, unb jtoar mit am mciftcn, bah icf) $ir foldjen

ftummer bereite bind) eine fo unroürbige ©efd)id)te,

tote fie mit nod) nie in meinem Sieben oorgefommen

tu. Unb bann tote tf)ut e» mir and) bc§ ^ßrebigerS

JMetfdjfe megen leib, ber mir erft foldjcS unerroarte*

Bertrauen ertoiefen. $urd) biefen einen gatl

derberbe id) mir nun meine leiblidje (Stellung, bic

id) mir in vorigem Quarta! erroorben rjatte, üötlig.

3dj bin and) fo ärgerlich über mid), fo ba$ e3 mit

meinen Arbeiten gar nid)t oorroärtS gcfjcn mid unb

tonn mid) nod) gar nid)t beruhigen. (Schreib' mir

bod) rcd)t balb unb red)t ftreng, benn id) oerbiene

eÄ, unb feiner roeifj mel)r at§ id), rote fefjr idc) e§

oerbiene.

od) braudje 2>ir roorjt nid)t roeiter ju öerftdjern,

tote fcl)r id) mid) äufammenuefjmen roerbe, ha e§

jefct Jcrjr barauf anfommen roirb. Scrj mar aucr)

triebet ju fidjer gemorben unb bin jejjt, aderbingS

bödjft unangenehm, aus biefer «Sidjerrjcit aufge=

fd)eud)t roorben.

ute toerbe id) ju ^rcb. äfetjdjfc gerju unb mit

il)in reben. — 93itte, er^äl)Ic übrigeng bte ganje

3ad)c nid)t weiter, menu fie fouft nidjt fd)on be=

fannt [ein ioütc.

8d)tcfe mir übrigen^ bod) balbigft meinen ©rjarot,

id) leibe jct'.t immer nod) an .^eiferfeit unb 53ruft=

[d)tnergeiL Wudj bew betreffenben .stamm.

SRuu lebe wol)t unb fd)rcib mir ja redjt balb

unb fei nur niri)t |u böje, liebe SRutter.

(Ecl)r betrübt



8fa bie Butter in Naumburg, 1863.

9fr. 19.

Montag früfj. *ßforta, Wlai 1863.

Siebe Sttama!

3d) bin feit einigen klagen anf ber föranfenftnbe

roegen meiner §eiferfeit; fie moßte gar nid)t meieren;

ein fataler (Sdjnnpfen ftellte fid) ein. Sefcterer

oerfdjminbet immer mefjr anf ber ®ranfenftnbe, aber

bie §eifer!eit ift nodj ba. (Heftern Sonntag l)abe

id) frütj ein paar 231ntigel an meinem §alfe gehabt;

fie fogen gnt, e§ ift and) ein menig beffer. 3d) ntnft

fef)r btät nnb roarm leben nnb nid)t triel fprecrjen.

3d^ benu^e bie 3e^ bn vielem ©treiben unb

©djlafen. @§ ift langtneilig, menn id) nidjt interef*

fante ßeftüre rjätte. Mitunter befndjt mid) and)

3emanb. — $)er £)oftor ift Ijente üerreift §u feinem

$ater, Dr. Sftofenberger uerfiel)t feine SDtenfte.

3d) Ijatte 2)ir neulid) fdjon getrieben, ftfjicfte

ben 53rief bann aber nid)t ah, benn er fonnte £)id)

ängftigen, ba id) anf bie ®ranfenftnbe get)n raoßte.

2)a§ SSetter ift fd)led)t nnb toedjfelooll; id) bin

fror), \t%i in ber mannen (Stnbe §n fein, ebenfo ba%

id) gerabe je|t nnroof)! bin, too id) an ber fdjönen

9?atnr nid)t§ öerliere. ©djabe, bafj id) je|t atte§

$laoierfpielen entbehren mnfj, e§ fommt mir alle§

tobt oor, loo id) ntcr)t Sftnfif r)öre. SSie id) nodj

brüben mar, fpielte id) fer)r öiel bie m'erfyänbigen

§atibn=(5infonien; finblidt) , reijenb nnb rüfyrenb

finb fie.

Mitunter nnb mel)r al3 fonft ben!e id) über

meine 3utunf* na$> ändere nnb innere (Sriinbe

3
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gn bic 2Jtotter in Naumburg, 1863.

madicu fie ettoaS fdjmanfcub unb ungeruife. Biet*

leidn formte id) nodj jebe* gad) ftubtrm, »am id)

bic Äraft hätte, aßeS anbere mir Sntercffante üon

mir gu roctjcn. Sdjrctbe mir bocr) einmal teilte

Knftdjtet! barüber; bafc id) tuet ftnbiren merbe, ift

mir jiemlid) ttar, aber menn nnr nidjt überall nad)

bem 93robftubium gefragt mürbe! —
Sonnabenb oor 8 Sagen mar SBeicfjte, (Sonntag

Kbcnbmaljt. 2>af3 id) mir ade» 23efte üorgenommen

öabe, unb bie vergangne ©efd)id)te in mannigfadjer

iBcucbnng midj jum 9cad)benfcn aufgeforbert t)at,

bah id) beionbcrS aHe§ ba3, ma§ &u mir getrieben,

reif lief) überbaut unb auf mid) rjabe mirfen laffen

— ba8 roitt id) ntcfjt meiter rjerficfjern, icf) fjoffe, bafj

mein ferneres 2krl)alten bafür ^eugen mirb.

(Bobalb id) mieber gan^ mol)l bin unb bciZ Söetter

fd)ön, fommc id) einmal nad) Naumburg. 2öir l)aben

und ja lange nidjt geferjn. @§ mirb (Sud) hoffentlich

bcjjcr ol§ mir get)en. 3d) grü^e Sisbett) unb ben

Dnfel oou ^er^en.

£ebt alle redjt rooljl!

9?r. 20.

^forta, 3Jcai 1863.

ßiebe SKama.

Dein lieber ©rief mit ben 23ruftfaram eilen fam

mir fil)r ananicl)iii, ba id) maiid)c* mieber uon (Sud)

l)brte, tyafl midj ja audj fel)r intcrejfirtc. Um juuürberft

81
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nun oon meinem Unroofjlfein Söeridjt ju erftatten, fo ift

bie §eiferfett immer nocrj ba unb §mar unoerminbert;

icr) trinfe feit geftern ©elteräroaffer mit Wiiü) unb

baZ ftf)eint bie $ef)le ein toenig gu erleichtern. (§;§

totrb mir aHmärjlitf) grauenhaft auf ber ®ranfenftube,

befonberä ba rjeute SBetter unb §immel luftig au§*

fef)n. Dbmorjl id) rjier arbeite, tüiH e§ bocfj nicfjt

mel toerben, ba mir immer ein ober ba% anbre 23ucf)

ferjlt. 3<f) marf)e mir 5(u§3üge au§ §ettner
;

§ Sitte*

raturgefcrjtcrjte be§ 18. %al)x§.
f überhaupt treibe itfj

triel £itteraturge[d)icrjte.

2öa§ meine ßufunft betrifft, fo finb e§ eben

biefe gang praftiferjen SSebenfen, bk micr) beunruhigen.

SSon felbft lommt bie ©ntfdjeibung ntdjt, toaä icfj

ftubiren foH. 3d^ muft alfo felbft barüber nacr}*

beulen unb mahlen; unb biefe 3ßaf)l ift e§, bie mir

@d)ttrierigfeiten maerjt. ©etoijj ift e§ mein 23eftreben,

ba§, roa£ icr) ftubire, ganj §u ftubiren, aber um fo

fcfjttüeriger ttrirb bie 2Bal)l, ba man ba§ $ad) r)erau§s

fud)en muft, roorin man etroaS ©an^eS §u leiften

hoffen !ann. Unb ttrie trügerifer) finb oft biefe |joff*

nungen! 2öie leidet läfjt man fiefj oon einer mo-

mentanen Vorliebe ober einem alten gamilienrjer-

fommen ober tion befonberen 2Bünfcr)en fortreiten,

fo baj3 bie 233af)l be§ 23erufe§ ein Sottofpiel erfcfjeint,

in bem ferjr oiele bieten unb fef)r wenig Treffer

finb. üftun bin \6) noc§ in ber befonber§ unange*

nehmen Sage, ttrirflicf) eine gange 5ln£al)l oon auf

bk oerfcfjiebenften gäcfier gerftreuten Sntereffen p
rjaben, bereu aüfeitige 23efriebtgung micrj §u einem

gelehrten Spanne, aber fdjtüerlidf» §u einem $Beruf§=

3*
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"}{\\ bie Sdjtucfter in ©angelaufen, 1863.

tliier inad)cn mürbe. 2>af$ id) alfo einige Sntcreffen

abftrctfcn mufj, ift mir Kar. £a& id) einige neue

(jtn&ugettuinen muß, ebenfalls. $lber metdje fotlen

nun [o unglütflid) fein, bafj id) fie über 23orb roerfe,

ntcllcicrjt gerabe meine fiiebüngefinber!

3d) fann mid) nidjt beutltdjer auefpredjen , bie

frttijdie Sage ift etnleucrjtenb, unb über'3 Qaljr muß
id) mid) entfdjieben Ijaben. $on fclbft fommt e§

nidjt, unb id) felbft fenne bie gäcrjer $u tnenig.

©enug. — Sdj fyabe eigentfid) uid)t§ meiter ju

fdjreiben, al§ bafj id) fefyr bebauere, ba£ Bräutpaar

nidjt in
s^forta gejetyn 3U Ijaben.

©ruße £isbett) unb DnM redjt fer)r tarn mir!

2ebt red)t morjt allefammt!

9?r. 21.

[Naumburg, (Sommerferien 1863.]

£iebe Stebety!

£8 ift fjcutc mein fester gerientag, unb für eine

;
}
)Cit fjat ed nun triebet gefdjnapüt. ©erne möd)tc

id) Dir uod) 9kd)rid)t banon geben, mic id) meine

Zage r»o(lbrad)t, ba £u letber abljanben gefommen

bift, unb id) Xir nidjt münbtid) meine Abenteuer

ov^i()(cn fann. (Menug, ba$ id) auf ber ©trafee üou

©unftcbel nadj SBeigenftabt mid) barüber ärgerte,

bajj Tu, meun id) juriieffomme, nerreift feieft. 9?un

mag H Ott rcdjt motjl getjen, unb mir ift'3 ebenfo
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gegangen — arbeiten — nicrjt gerabe gar nicrjt§ —
erlebt — nicrjt gerabe ferjr t)tet — aber 5lüe§ ht

einer netten glatten gorm, mit einem 5lnftrid) t>on

©Iegan§ unb Seicrjtlebigfeit, aber aucr) im rjumorifti-

fdjen @>egenfa£ mit einem ftarfen $ufguj3 öon hau

rifdjer 23iergemütrjlidjfeit; idj bin ein roenig bicfer

geroorben unb rjabe midj r>on meiner 5ln[trengung

burdj tägliche SD^tttag§fcf)läfcr)en roieber rjergeftellt.

Se^t nun — o jerum — bi§ ju ben näcfjften §unb£=

tagen tadjenbe 2Iu£fid)ten auf nicr)t§ al§ Arbeit,

Sttürje, (Sct)trjei§.

9J^ein Seben in flauen — £)u fennft e§ unb

lannft e§ 2)ir oorftetlen, meinen «rief an äftama

rjaft S)u audj gelefen, -iftärjereg, raenn e§ 2)ir gefallt

— ma§ nur gegeffen, gefprodjen, gelefen, befucfjt, er-

fahren, fpa^ierengegangen — fann icf) £)ir münbttcr)

mitteilen. SDurcrjroeg fefyr nieblid)e (Stimmung, ofme

eingretfenbe ©reigniffe roie S3att ober ^onjert, aber

bodj im Sßollgenufj eines $rit>atleben§ unter SSer-

roanbten. SDann bin idj eine 2Bod)e oon bort t>er=

reift, notijen^aft miß tcr) 3)tr TOe§ mitreiten; benfe

S)ir 5We§ im noüettifttfdjen ©ti( vorgetragen, unb

25u rjaft mandje intereffante ©cene barunter.

Bonner ftag. SBetter unfidjer, Slbfcfjieb, nacr)

öel§ni|, mit einem §anbroerföburfd)en unb $ud)=

binberlerjrjungen, bort ©djüjenfefr, SluSjug, 2)iafonu3

©trobels, mit ir)m über ©d)ief3rjau£ nad) SSoigtsberg,

prüd, nad) Mittag mit iljm nacr) triebet, bort auf

bem SBege ©djulreoifion öon ir)m, bem interimifti=

fdjen Sfteftor. «ei ^aftor (Ströbele

greitag. grüf) auf bem ®ird)berg („benfft
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Tu baran, mein .. . .?"),*) na^ Xifdje lieber nad)

Delftnife, ben Slbcnb auf beut ©djiefjpta^e, Sßolfsfeft,

gern ü t lil irf). Tort gejdjlafen.

Sonnabenb. gort bi§ (glftcr fefjr tjeiter, auf

unb ab, in Pförtner £rab, Sßalbfelfen mit rott)en

Blumen, Dnfel £mgo fcfjon fort, nad) 2lfd), börjmifcrje

$a$retrifum, auf einem £citerroagen ju ©töfjen§,

8benb3 nad) Sfteutjaujen , bairiferjem ©renjort, bort

mit bem £ireftor getrunfen big 12. £ann in 2lfcf)

gefötafen.

(Sonntag. Suruerfarjnentuetrje , Sßolfsfeft, mit

ausgesogen, 9?eben oom Sürgermeifter, oon bret

tarnen, bie auf ben |mnb famen. 2>ann roieber nad)

9feu$aufen, bort biz 1 Ul)c üßadjtg mit batrtfd)ett,

böljimjdjcn ©ren^beamten äufammen.

Montag. Um 9 Ut)r fort nad) gran^en^bab,

mo id) etwa l

j2
2 eintreffe, l)orjer £uju§, ÜJftobejour-

nale öon ÜJJenfdjcn, bort Äongert gehört, bi£ 5 mid)

unter ben flippen beroegt, unter Saroen unb $ßo~

*) Xurcf) ben 3u)ijd)eufa£ : „benfft £u baran mein . . .
."

biet fünfte bebeuten Uama, mein Gdjex.^name, ben id)

bamalö nid)t gern tjürtc) feilte id) an eine ftinberfeene erinnert

Derben. ^1^'ii toaren fdjon früher im $fart§au8 ju Xriebel

\\\ Oefudj getoefen, tjatten ftuf&ßig gehört, baft ber Ätrdjberg

eine alle Cptcriirittc gciucfen [ei, fanben (Steine unb 5inod)en,

bauten einen Vlltar, fd)id)tcteu ftnodien unb §otj barauf unb

junbeten efl an. fU9 ber rtefflidp Pfarrer, burd) ben fonber=

baren Qkrudj aufmertfam gemalt, gu uns fam, [anb er uns
feierlid) mit brennenben fttenfp&ftnen ben biliar um[cf}icitenb,

in [eltfamen tönen eine Art $timnu8 [ingenb: „Soban crijöre

tfr [iiiiite, uidit ganj angenehm berührt, bicjcS im=

proöiürlc Dpfetfeft.
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(innen (fof)ffdjlüar$) bte einzig fürjtenbe Bruft. Wati)

(£ger, alte§, Berühmtes, graufd)tt)arge§ (5d)toJ3 cm*

gefe^en, Me§ fatfjoltfd)
,

§eitigenbilber ganj bunt,

bann um 8 nod) fort burd) Sßalbungen, mit einem

Bierbrauer unb föirtrjfcrjaftgbefijjer 3 ©tunben nod)

gegangen, e§ regnet etroaS. Ueber bie bairifcrje

©ren^e; SDorffnetpe, jtüijdjert gurjrmann unb §au§*

fned)t auf ber ©treu. ©d)nard)t geroaltig, fünft

nacrj $ferb.

grürj $)ienftag um 5 fort burd) Sßatb nad)

Sßunfiebet 6 ©tunben, burd) unb burd) nafc, im

Kronprinzen umgebogen unb table d'höte gegeffen,

fein, auf bk Sujburg in Begleitung eine§ jungen

3)oftor§, ein Berg in granitenen Krümmern, gelten*

labtjrtntr) mit langem Sftoofe, fid)tenburd)röad)fen,

2)urd)brücr)e, ©crjlünbe, Brüden, Seitem. 3urU(^

über SBunfiebel, nad) SSeigenftabt, tinfs ©djneeberg

unb 9tubolpfjftein, $lbenb» um 9 Ut)r bort im Söroen

gut gefpeift ((Suppe, goretlen, Kartoffeln, Bier), fetjr

gut gejcrjlafen (©prungfebermatrage, 5lHe§ fetjr e(e=

gant), gut gefrürjftücft , red)t gut be§at)lt, fort nad)

bem Sßalbftein.

51m 3)c i 1 1 ro o er) , ein ©eroitter mit ftarfem Siegen,

jmei ©tunbett barin aufroartS geftiegen, enblidt)

treppen unb Leitern, @lasrjäu*d)en, umgebogen,

munberootle SSeitficfjt, roeifje Sftebelmaffen au£ ben

©cfjlud)ten nad) bem ©enritter, l)erab nad) ©cfyroarjen*

had) ju, Dielfad) Verläufen, aümärjlid) Sanbregen, in

©c^roar^enbad) burcr) unb burcr) na£ auf ©ifenbarjn

gefegt, nad) flauen gefahren. SDort fetjr erroartet.

Sic! 2öa§ bort nod) erlebt, nid)t tuet. 5lm ©onn*
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tag bin id) trieber aurücfgereift unb rjabe feljr ge*

mütljlicf) unb nett mit ber Sftama nod) ha** &irfd)feft

ocrlebt. 9hin ifW au», (prüfte and) in Qo. alleä

ved)t oon mir unb benfe mitunter einmal an mid),

roenu Tu ^um Sdjreiben feine Qt\t Ijaft. 2eb' redjt

mobl! ©ute£ £l)ierd)en!

gri&djen!

2>a£ Älumnusdjen.

9?r. 22.

^forta, September 1863.

(am Sage nacr) bem tarnen

befreunbeter Abiturienten.)

Steine Sieben!

9?id)t roafn*, ein paar geilen oon mir fommen

&ud) jefct red)t erwartet, ba icr) Ijcitte felbft bod)

nidjt fommen fonntc. Ob icr) jtuar gleid) felbft nidjts

erlebt l)abe; hingegen bad)te id) im gfufj Höriger

Sßodjc einen Sogen Doli ber buuteftcn, nieblicfjfteu

(Srlebuifje §u befommen; aber bie S33odr)e ift bor*

übergeljinft unb f)at mir nur einen gette! gcbratfjt,

aus bem id) erfuhr, baß 31)r meiner nod) gebädjtet

unb bafj meine SBäfdje fdjmu^tg fein muffe, roaS

uurf(id) feltfamcnneifc aud) roafjr mar.

Ktfo rjeute einige 3^ilen
f
bamit 31) r erfahrt, bafi

id) nod) lebe, 0tt$et um mid) gcroäljt rjabe unb
bi* nädjfteu (Bonnabcnb nid)t baran benfeu fanu,

all! biejer BerfdjattftUltg IjcrauSjufommen. Tabci

bin id) Ijcitcr, mitunter oerftimmt, erlebe balb gute

unb luftige balb oerbriefjtidje Tinge, aber ba% Uf)r=
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rcerf ift im @ang unb ftf)nurrt fort, ob eine gliege

ficf) aud) barauf fegt ober eine ÜRacfytigaU babei fingt.

2Werbing§ ber §erbft unb feine gereifte Suft

l)at bie !ftarf)tigaHen vertrieben, unb bie fliegen Ijaben

ficf) babei eine Srfältung jugejogen. Unb ict) liebe

ben gerbft feljr, ob icf) itjrt gleitf) mel)r burdfj meine

Erinnerung unb burd) meine ($ebitf)te !enne.

Aber bie £uft ift fo frtjftaüflar , unb man ftefjt

fo fctjarf oon Erbe nacf) §immel, \>k SSelt liegt roie

nacft öor ben klugen.

SBenn itf) minutenlang benfen barf, toa§ itf) mill,

ba fucr)e itf) SBorte ju einer äRelobie bie itf) t)abe,

unb eine SOMobie gu SBorten bie id) l)abe, unb

beibe§ gufammen, roa§ itf) fyahe, ftimmt nitf)t, ob e§

gleich au3 einer (Seele lam. Aber bas ift mein 2oo£!

9?un gelten fie roieber ab, bie ©cfyroalben, bie

nad) bem ©üben §u bie ©egel richten, unb mir

fingen roieber fentimental Ijinterbrein unb fdjtoenfen

bie (Seibel, unb mancher roijcl)t fiel) bie üftafe öor

SRüljrung, benn ber ^oftiHon bläft: «Schier breiig

Saljre bift 2)u alt!

2)a£ nennt man fjeuf §u £age einen £eben§ab~

fclmitt, unb mantfjer Abiturient ftellt fiel) jeijt ba§

Seben roie einen ®udjen uor, oon bem er ba3 fleinere,

etroa§ oerbrannte ©tuet öertilgt fjat, unb nun gel)t

er mit Energie unb mürbiger Vorbereitung baran,

ba§ größere fixiere ©tfjnitttfjen §u beseitigen.

Unb fielje, e£ bleibt ein ftfjäbiger fReft, ben nennt

man £eben»erfaljrung, unb genirt fiel), iljn ben §un=

btn oorgutoerfen. Au§ ^ietät oielleitfjt. SDenn er

fjat einem öiel Sälme gefoftet. —
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BiS biertjer bie ruafyrrjeit^ unb bid)tuug3bolIe

Einleitung meinet 53rtefe§. S^t fommt bte £aupt=

iadic , beüelicnb in bem Xtjatbeftanb , baft id) ©uer

oft tjebenfe, Reitens baß id) ujeifje $a(d)entüd)er

braudje, ba id) for lauter Schnupfen btürje, unb

brittenS, ba}3 icf) folgenbe -»flöten braudje als SeibeS*

notfjburft

Sdjumann, ^r)antafien, 2 £>efte, „Slbenbg" u. f. tu.

3d]iunann, ^inberjeenen, 1. §eft.

©olfmann, $i|egrab.

fitSbetf), bitte, bejorge mir beibe3 ja redtjt rjübjcr)

Don £omrid) unb jdt)icfe e§ mir ja $)ienftag l)erau£.

153 ift für gräulein Slnna bebtet. Sd) rjab'S *w
jprodjen. Sitte!

3fn*,

ber Gud) ülfttttnjod) in Sttmrtdj ju fet)en tjofft ; eS ift

2lbiturientenabgang. Sebt redjt mofyt!

9er. 23.

«ßforta, (September 1863.

greitag, frül) um 5 Ut)r.

^iebe üiöbcil)!

SJJciuc (Prüfte uoran!

Siel]c, id) befam i()n am Sdjopfc, nämtid) deinen

Brief, (afl ilm unb tackte, unb at» id) it)tt ausgelesen,

fadjte id) nod) einmal. Äffo füniilid) mtjcfct bift £u
gemeien, mal id) nidit mie anuLUjnlid) über jdjiuutsige

rümpfe, allerlei 2Bünjdjc meine« SRagenS unb
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5ln bie ©djmefter in Naumburg, 1863.

meiner ®affe nnb ärjnlitfje faubere ®egenftänbe , bie

SDir meine 23riefe immer fo treuer machen, gefcrjrieben

f)abe, Jonbern tneil icr) in einem ©eleftatöcr)terfcr)ulenftt)l,

in fentimentalen, Ijaarfträubenben trafen ben SBunfdj

auäfpracr), mir einige Sftoten ju beforgen: gemi§ ein

5efcr)eibener SBunjcr), ber mir aber bocr) nitfjt in (Er-

füllung gegangen.

(§& tfjut mir leib, $)ir Scrjrecfen gemalt §n gäbest,

unb icr) miU e§ getDt§ nicr)t mieber tfjun, befon*

ber§ menn icr) befürchten muf3, baft $)u au£ Stfjrecfen

über ba§ Ungeheuerliche be§ 23riefe§ feine ^ßointe

ganj öergifct.

2Bir fjaben geftern fdjfecfjteS gleifcr) 5U Mittag

gehabt nnb derben morgen fölöfte effen.

2)er eine meiner ©tiefe! fjat eine Öffnung, meldje

man ein £ocr) §u nennen pflegt.

§eute fanb man im ^ßrimanergarten einen 25ogel,

ber ftfjon ber Sßermefung nafje mar. (£3 .mar ein

@pa£. ©r buftete.

SSenn e§ regnet, fo ttrirb e£ nafj, unb mir Ijaben

feinen Spaziergang, £ro£bem fjatten mir rjeute

Spaziergang, beiläufig bin icr) ein efjrmürbiger

Primaner, 2)u eine erjrmürbige Scrjmefter unb £)om*

ricr) ein S3uct)r)änbler.

Unb inbem mir ade brei bte§ oerbleiben,

empfehle id) mirf).

N. B. 3er) fjaite eben „Sßäfdje", unb bin nidjt in

ber Stimmung, SDir fo gefürjlüoll §u antmorten, mein

„§erzen§lie3crjen", „ßucferfüfjdjen", 3Jcie£emie3cfjen".

N. B. afle3 umfctjloffen öon „©änfefüftcrjen".

Fred6ric.
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9fr. 24.

Sßforta, 16. Oftober 1863.

ßteBe sD?ama unb

ßiSbet$!

So fiabc id) benn meinen ©eburtstag roieber

einmal glücflidj »erlebt, unb abgefeljen baoon, baf3

c* eben ein redjt tüdjtiger Seftionstag mar, unb bafc

bat ©efürjl 19 3afyr alt ju fein nidjt ju ben ange=

nerjmften gehört: ift e§ mir ben ganzen £ag redjt

morjl unb fetter geroefen unb ergangen. 2113 id) um
11 auS ber fieftion in meine Stube !am, fanb icf)

ba ben lifd) fd)ön gebec!t unb barauf ade (Sure

fd)önen ©efdjenfe aufgebaut: roas mid) redjt freute.

3ucrft nun banfe idj (Sud) rccr)t fdjön, redjt üielc

mal für alle (Sure guten Söünfdjc, ju benen ©Ott

[einen Segen geben möge: bann Ijabe id) mid) red)t

über alle (Eure ©cfdjenfe gefreut, befonber§ ba id)

and) uod) aubre mit all' ben fd)önen (Sfjfadjen er=

freuen tonnte. Sdjabe baJ3 ba$ Sud) nidjt ba$

richtige ift: id) f)abc btee nidjt bei $>omricfj beftcllt,

et rit ein Srrtfjum. £icc> Sud) Ijicr befi^e idj fdjon.

:- geroünjdjte fyicfj „Slnmerfungen JU ben 9iibe=

hingen unb §Ut .Silage'' rjou ft. üadjinamt. £)anft

bod) ben guten Tanten redjt fdjön für iljrc ©riefe

unb iljrc reiben ©aben; befonbert lieb ift mir bic

i: i)otograul)ie beS lieben fetigen StoterÄ. 2>a3 Sud)

ber laute ftofatie ift teiber audj uod) nidjt bei

Xomrid) augefommeu.

;ite morgen Ijabc idj nun beut fdjönen ftudjcn

gegeffen unb Ijabe nodj an 14 meiner nüljeren Sc=
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2ltt Butter unb ©d^tt»efter in (SJorenjen, 1863.

fannten getieft, fo bafj er gerabe alle ift. (£r mar

aber oortrefflicl) unb f)at mir unb ben anbern retfjt

gut gefcfjmecft. 5Iutf) ba$ fdfjöne Dbft unb ben frönen

Sßein, über ben icr) mitf) fefjr freute — e§ falj atte§

fo fd^ön unb bunt aus — tjabe icf) oertljeilt, nacr)-

bem tef) aüe§ gefoftet fjatte. 2llfo — icr; !ann tttcfjt

blofc für micr) fonbern für alle, bie mit genoffen

rjaben, banfen. 2öilf)elm unb @uftaö fjaben mir

redt)t f)übfcf)e Briefe geftfjrieben. $ielleid)t fcr)reibt

mir autf) ber Dnfel dbmunb in ber näcrjften 3e^t.

(Sonntag alfo motten mir un§ in Sllmricr) treffen,

$um legten 9ttal alfo bi§ 2öeil)nad)ten. Sei) Ijabe

immer fefjr oiel ju tf)un, unb be§t)alb gar feine geit

gu ztmtö anberm.

£)er Keine Sintenroifd^er , liebe £i§betf), ift faft

§u f)übfcf), aU bafj icf) irjn gebrauten fönnte. 3d)

banfe S)tr auef) red^t für deinen Sörief. 2llfo (Sonn-

tag auf Sßieberfefjn ! SSielleidjt fommt 31)r autf} 5lbenb3

ju ben großen geierlitf)feiten auf bem ®nabenberg.

Sftun nochmals vielmaligen 2>anf!

(Suer gritj.

9fa. 25.

Sßforta, 9looember 1863.

©tenftag. 51benb§.

Siebe Sftama unb ßt^Betr)

!

Unmöglich fonnt' itf) et)er fcfjreiben, benn oorige

beiben Sßodfjen tjabe itf) an einer großem 2Ibl)anblung

§u ftf)reiben gehabt, bie mir felbft meine 9ttuJ3eftun=
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2In SDhtttcr unb Sdjtoefter in ©oren^cn, 1863.

bcn megnabm. £mb' mid) aber um fo merjr über

(Sncrn ^rief gefreut, bcr mitten rjineinfam unb mid)

auf 2BciI)iiactjten uertröftete. £a§ ift nämlicfj aud)

bcr cin^i^c £roft, loofern mitunter einer nötrjig fein

füllte. Z)emt im allgemeinen fdjmimme icf) mit

2Bol)Iberjagcn in meinen Stubien unb lebe gan§ gut

mie eben ein gifd) in feinem Clement ober nacr)

£i*bctl)3 poefieootlcm Slusbrud, roie ein „Str)terct)en"

in feinem Stoiercrjen ober ^laifirdjen.

Xa3 Ijetfet, um e3 ooller au^ubrüden: haz 2öet=

tcr — nun gut — baz gefällt mir; natürlich), benn

c3 ift fall, barum gemütl)ltcr); mitunter regnerifefj unb

fdjmu^ig, tue! gelbe» fiaub unb fdjon feine Sßein*

trauben mcf)r, furj feine ^erbftftimmung, bie mit=

unter }u poetifd), mufifalifd) unb rofa anläuft. 21&

betr) mirb mid) oerfteljen: icf) fprcdrje oon rotten

Uniformen, nidjt roaljr, mein —
SftartinSgänecfjen fjaben mir rjeute gegeffen, $um

Grbarmen bürr, fie rjatten fo lange gefd)rien, bi3 fie

tt»a[)rfcf)einlicr) bie ^luSjerjrung befamen unb mir fte

iui(lcnb§ aufarten.

Soroeit com SSetter. 9hm oon üöidjtigerem. —
^unörberft nidjt gu oergeffen, ba$ meine (Stiefel

im Staube unb meine güfte barum troden finb.

Xagcgcn ftefjn ber gerr fReftor unb idj in gutem

Giuncrftänbnif}.

($>:• friert brausen, id) l)abe einen Stjatol um
ben Male- getounben, um mid) bjerum ift e3

(
ycmlid)

fülle, einige 3ungen§ flüftent leife. Voriges Saljr

mar an btejem Xagc (Sturm unb redjte» (Spätf)erbft=

Bettet; beute ift es ftill minterlict), nebelig, bie £am=
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2In Sftutter unb Scf)toefter in ^orenjen, 1863.

pen unb bie (Sterne flauem trübe. 2Bid)tige (Sr^

eigniffe tooHt Sfyr triffen? Dber menigften§ mm
meinem Seben ? Snnerlid), äuj3erlid) ? 9ta, id) fycfot

e§ getljan unb (Sud) fcrjon afle§ gejagt. SDrau^en

friert e§, brinnen im ©tübcr)en ift'3 gemütt)lid) roarm,

unb icf) !önnte Sßerfe macrjen. ©enug.

2öeirjnad)ten — ja auf ba§ SSalbleben im SBinter

unb einige größere 2lu§flüge, barauf freue td) micr).

Sm nädjften Sarjre erleben mir e§ nidjt jufammen,

ba§ gute geft. SDie §inreife foll ebenfalls gemütt)licr)

merben, ben erften £ag bleibe id) in Naumburg,

am 9#ittrood) reife id) fort unb mill ferjn, mann icf)

anfomme. 9fatd) Erfurt reife id) nidjt. — SSünfdje

für 2Beif)nad)ten ? Sftun barüber fcr)reibe icr) (Sitcf)

nodj einmal. (§& finb nocf) 6 2G3od)en. (Schreibt

mir nur recrjt balb einmal. £)a§ betreffenbe 23ud)

öon 2)omricr) ift immer nod) nid)t richtig angefommen.

Sd) r)abe in vorigen Sßodjen eine etma§ votxU

läufige Unterfucrjung über bie @rmanarid)|age geführt

unb ba§u riel in alten r)ol)en ©d)tt>ein§leberbänben

unb (£t)ronifen l)erumgemüf)tt. @§ ift ein 2Berfd)en

öon fedjjig (Seiten geroorben. —
8d) tritt nun gtetdt) rjerfcrjreiben , roaä icr) mir

ttmnfdje, e§ ift fo beffer. 1.) Grand Duo t>on gf.

(Sdjubert, rierrjänbig. 2.) £)ün£er, (Sfoetfje'ä ltirifcr)e

($ebid)te. ©o.

9£un lebt redt)t, red)t raol)f unb grüftt ben lieben

Dnlel rielmal üon mir. Sd) möchte gern ausfuhr-

lieber fdjreiben. $ahe aber feine ßeit. 5lber bitte

fdjreibt mir balb einmal.

(Suer gri|.
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Kt) Knitter unb 8d)tücfter in ©orenjen, 1863.

8« Ranb:]

(Sin auberc* S3ud), ba3 id) übrigen» ferjr notr^

koenbig brauche, ift „2lefd)t)lo$, übertragen t>on ÜXftincf*

mitv. 8U mc i llcr ö^ofsen freien Arbeit für mein

[efetrt 3cmcfter brandje id) bteS. 2Itfo mäljlt au£,

toaä Irucf) lieb ift. Sner grtfc.

ftr. 26.

*ßforta, £ecember 1863.

8m jtneiten (Sonntage ber $nfunft.

Siebe DJfoma unb ßilbetl).

Wim, fo fyabe id) benn Suren S3rtef nnb feljje, ba§

H (Sud) roof)I gel)t, mie mir, nnr ba$ mir un§ betbe

nadj ^eränbernng fernen, Qljr nacr) Naumburg, tef)

|1I Gnd). Sure 23eftimmungen über 23?eTt)nad)ten

finb mir alle redjt, genießen mir fie frötjtid) unb

mit bem (Mcfüljl, ba§ e3 bie legten fein fönnen für

einige faxt, bie mir gemeiufam verbringen. 2)a3

nädiftc SDcal einfam in einer etma§ fernen Unioerft=

tätc-ftabt ober — nun aud) im gelbbienft in einer

SBintcrcampagnc für (5d)lc*mig=|)olftem.

Da fällt mir gleich baZ 2Bid)tigfte ein, ma§ id)

§U fd)rciben l)abe, ba$ id) nämlid) bis 2Bcit)nadjten

nod) meine ftimmtlirijcn TOtitär^euguiffc braud)e, bie

Bctoifligung be$ SortmutbeS u. [. m. Xfjcilt bie§

bem Dllfel ^erntjarb mit unb bittet il)n, mir alleS

balbigfl m.mjetjirfcn. Sosfommcu merbe id) fdjmertidj,

mag c* aud) fanm —

.

v^or allem muß id) bodj nad) il)rcm großen 3u=
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51n Sflutter unb (Stfitoefter in ©orenjen, 1863.

tereffe, baZ fie für biefett ©egenftattb Ijegt, metner

lieben ßiSbetl) bie ^acfjridjt über unfre Temperatur

unb Witterung bringen: fie ift eine feljr friegerifdje,

roäfjrenb fie in ©oren^en eine feljr nebelige fein foH.

üftun freilief), im üftebel notf) „fabe Unterhaltung^

trafen" gu l)ören, baZ ift fjödjft mißlidj ; aber liebe

Si^betf) benfft £)u, baft meine Briefe £)id) fabe unter*

galten toollen? £)a§ mufjt £)u notf) lernen, bafj

an unb für fid) fein ©egenftanb ber Unterhaltung

unroertt) ift; roenn 2)u aber bie $lrt meiner Unter-

Haltung fabe nennft, fo §ucfe irf) mit ben 31cf)feln

unb bitte $)tdj, ben S3rief norf) einmal §u lefen.

©eftern l)at uuZ ein Smprotnfator, ^rofeffor Q3är*

mann, üor^üglicf) eine ©tunbe unterhalten, eine fefjr tie*

benSroürbige ^ßerföntitfjfeit mit einem feinen unb fet)r

gettmnbten (Seifte Sßir ftellten it)tn £t)emata, unter

benen öorgügüd) ein§ gefiel: „Ueber bie fdjroierige

Erlernung ber SUtotf)emattf" , tvaZ er gan§ prächtig

burdjfüfjrte. @r fcfjieb öon mt§, l)öct)ft Reiter unb

aufgeräumt; benn ßefyrer unb (Schüler unb Sftäbtfjen

(wie irf) meiner 2)eutfcf)fjett falber für „Manien"

fcfyreibe) waren ein§ in feinem Sobe.

SDoct) tvaZ ift tZ, improüifiren ? Unfer Seben ift

oftmals ftreefentneife eine poetifcfye Smpromfation,

unb man muf$ nur ^tjantafie mitbringen, um e§

al§ folrfje jujempfinben.

SiSbetl), ßisbetl), roo liegt ber ©rfjlüffet ju biefem

©ebanfen ? SSeißt 2)u, tuaS eine @pf)inr. ift ? 9ftein

fetter ift jefct eine ©pljinj: für S)irf) {ebenfalls ein

ätötljfcl

£)ie§ alles xtmfct)Iie§e mit einer großen $aren=
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Sil Stattet unb ©dpucfter in Naumburg, 1864.

ttjefej bat SRelmS tft gut, Tu fannft Tid) barauf

berfaffen; toenn Tu es faffcn follteft, fo tft es nodfj

beffer.
—
gebt mir gan^ gut; tcf) befudje bie liebe Tante

ftofaftc häufig, unb fie tft fetjr gütig gegen mict).

SDKtuntet gebe id) aud) ju ©eljcimratt) 23ads in

&dfen. 9Jiit meiner fRetfe mag e$ Kommen, tute

uufl; jinar follte ber eine Tag ^iibid) in üftaum*

bürg koerben, unb id) moHte jum 5lbcub mir meine

Jyreunbc einlaben.

©rüBe mir ben lieben DnFel redjt angelegentlich

bon mir; id) toünfdje il)m alles je£t Don ^er^eu,

roas il)iu uninfdicnsmcrtl) crjdjeiut. 8n*bejonbere

baB er red)t gejunb unb frol) tft.

9fttn lebt morjl, Warna

unb fiißbetl), red)t mol)l!

9?r. 27.

$forta, EJtöra 1864.

Siebe SRama unb ßi^bett).

ifl Sonntag SRorgen; unb ba id) mteberum

bic bcftimmtc Ätt8ftd)t f)abe, l)eitte nid)t md) Naum-
burg lommen §u fönnen — benn id) bin btefe 2Bod)c

$eninfpeftoi — fe|e id) mid) I)in, um (Sud) burd)

biefen Brief unb burd) ©djen! sJiad)rid)t neu meinem

finben jufommen ju [äffen, ©egentoartig ift meine

itnbljcit Iciblirf)
r

id) babe biel §u tl)itn unb bin

troftbem immer etwas berftimmt, koeif) aber faum,
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Sin ÜDtotter unb ©djroefter in Naumburg, 1864.

toarurn. Sn&effen gei)t e§ nod) fo leibfid), id) fjaBe

aber roenig Vergnügen unb t)ie unb ba Söetrübniffe.

9^eult(f) toax id) ein paar Xage auf ber Sfranfenftube

unb glau6te ben giegenpcter §u befommen, ber jefct

in Sßforta fel)r graffirt unb ungefähr 30 auf ber

®ranfenftube fjält. @S ift aber glüd(id) oorüber*

gegangen.

Dfautid) fjabe id) and) mein äfttlitärgcugniß öon

ber 23ef)örbe aus Sfterfeburg gefdfjicft befommen;

nad) tf)tn muß idj fpäteftenS bis jum 1. Dft. 1867

eintreten. 3d) xoiil eS (Sud) bei Gelegenheit mit*

bringen. SDie @<f)tt>äd)e meiner 5lugen ift brin er^

to&ljttt, fonft bin id) für gefunb unb fräftig unb alfo

§um SKititärbienft tauglid) be§eidmet morben.

SJtane lugen tterben offenbar fdjledjter, baS

£ampenlid)tarbetten ftört unb beläftigt mid) fet)r.

SBenn nur erft bie beffere SatyreS^eit beginnt! 3d)

tnitt trief fpa^ierenge^n unb — meine einzige £jü(fc

— auf ber Untoerfität meinen lugen gemäßer (eben,

als id) eS f)ier !ann. — §abt 3t)r übrigens nicfjt

ein Mittel gegen §eifer!eit?

$on SSilfyetm unb ©uftaö fjöre idj nichts, fie

werben fdjon ein gutes tarnen madjen. 2)te @(üd*

lidjen! ©ie fjaben nun balb überftanben.

klingt ber 33rief ntcfjt, als ob id) (Sud) etmaS

oorjammern fooflte? (SS ift ttrirflidj ärgerlid); inbeft

marum fann id) auc^ Ijeute nid)t fpagtereu gefjn!

(SS ift aud) etmaS uerftimmenb. Sßarum paffirt

einem fyier unb ba eine Ungelegenfjeit! (SS ift aud)

ettnaS fatal. Subeffen menn ber 9#agen gefunb ift,

»erträgt er aud) fdjtedjte £oft. SBenn er aber nun
4*
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Kn bie Sc^tneftcr in Naumburg, 1864.

nirfu gcfnnb tft! — 3a, mit SRefpeft ju fagen, bann

giebt er pe mieber uon fid).

Wohlan! Xfjun toit bie§!

Bebt rcdjt roorjt, 9Jcama nnb £i§betf)!

Sner grifc.

9h:. 28.

$forta, Sunt 1864.

SRetne liebe £i§bett),

ja, nielleidjt fann icr) aud) at§ Uefierfdjrift fcf)reibcn

„meine liebe ÜDcanta" '? 2)enn öictteidjt nnb bei bem

fdjönen Söctter roal)rjd)cin(id) bift £)n äurücfgefcrjrt,

nnb bieje geilen joden ber erfte @rnf3 jetn, ben SDu

uon nur befommft.

vsnbeifen meifc tdj'3 ja noer) nidjt, nnb bie erfte

Ucberjdjrift (od bod) nod) gelten. Steine liebe £i£^

betbj: Xn fjaft ja für mid) and) fo bjübfd) geforgt

tote eine ÜJtaina; l)icr fdjide icr) £ir aljo fcfjüne

idjmnt.uge &>äjd)c nnb bjoffe, bie £ifte fpäteften3

Bonnabcnb jn erhalten. Sußerbetn bitte id) SDid),

einmal ,ui £omrid) JU gebjn nnb £)ir au3 ber £eibj=

bibliotbef 2, 3 .\>cftc ju Ijolen nnb mir fic mit jn

[enben. Alle dem ßifet, mäbjte fettet an*, inbeffen

folgenbes nidjt: (ionjo(atioit§, bann roo Variationen

battorftefjt nnb roo £ran$fcription£ baoorfterjt. 5Ind)

feine SRftrföe. — IRatürttdj 2t)anbig.

Il)iic mir ben (gefallen, id) müdjtc mir üor ben

Amen gern ettoad einüben.

entl mir und alfo Sonntag jcljn motten, jo

idjrcibc mir, mo. Spaziergang ift mieber oon 4—7.
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5ln bie (Srf)tüefter in Naumburg, 1864.

(Heftern tnar e§ roieber, tüte immer, feljr ntebtid)

unb Ijübfdj bei £)ir. 3tf) ^oBe nadj^er gut arbeiten

fönnen unb bin autf) jur redeten Qät in Sßforta an=

gefommen. §eute f)abe itf) autf) ben ganzen borgen

ftfjon öiel gearbeitet.

Unb morgen über 8 £age !omme itf). Sei) mufc

eine fürtf)terlitf)e Sftaffe SBütfjer mitbringen. fRidjte

nur aHe3 retf)t fdfyön ein. treibe botf) bie Snfeften*)

au3 ber «Stube. Unb laft botf) einen möglttfjft großen

£ifd) l)ineinftf)affen , ba itf) immer fef)r öiel 23üd)er

aufgefangen öor mir fjaben mujj.

üftätf)fte 2öotf)e muffen ttrir nun engfte ®iftenöer=

binbung galten. 2)u ftf)itfft mir be§ beffern Strand

porteä falber autf) toofyl ben Koffer.

S3i§ je|t ift alles retf)t geftfjäftämäfsig. Unb idj

mötf)te gern notf) ettt>a§ recfjt <Stf)öne§ pm ©dfjlujü

für 2)itf) l)inftfjreiben , unb itf) ttm^te autf) fo t>iel

©tf)öne§, toa§ idfj ftfjreiben lönnte.

Unb nimm biefe $erfitf)erung als ba§ ©dfjönfte,

tna§ itf) 3)ir geben fönnte.

$)ein gri|.

SDonnerftag borgen.

*) ©egen fliegen unb Sauden Ijatte er eine grofje 5tf>=

neigung.
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3tM|djenbemerfimg.

Ktn 4. September 1864 machte mein 23ruber fein

KMturientenegamen, am 7. September fam er §u un§,

um mit feinem greunbe $aul ((Mjcimratr) ^rofeffor

Dr. $aut 2>euffen in Atel) bie erften föftltdjen SSodjen

ber 9#ulueferien ju herbringen. 5lm 23. September

reiften beibe greunbe ah, um junäcrjft eine Sßer-

roanbten* unb SRtjeinreife ju maerjen unb bann in

Jöonn ju ftubieren.
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5ln ÜUhitter unb Sdjtoefter in Naumburg, 1864.

9fr. 29.

(Slberfelb, 27. (Sept. 1864.

Siebe Sftama unb £i£betf),

2)tc geberpge mögen (Surf) pnädjft bebeuten,

ba§ id) in einem faufmännijdjen gaufe treibe. 3d)

benfe mir, trie %fyx (Sud) freuen toerbet, menn Sfyr

nad) roenig Sagen fdjon Sftadjridjten öon mir befommt.

Unb befonberä, ba id) (Sud) nur @ute§ unb Slnge=

nel)me£ fd)reiben fann. @3 tft tt)at)r, am liebften

mödjte id) (Sud) au3fül)rlid) münblid) erjagen, aber

bk ©tunben finb ferne, mo biefer Sßunfd) befriebigt

toerben lann.

SDie fRetfe felbft bot be§ (Schönen unb 3ntereffan=

ten nid)t ptnel, ^uerft oerfdjlafene, fdjnard)enbe

fHeijegenoffen , bann fefyr gefdjttmi3ige, larmenbe, ge~

toölmlid)e, bann gabrifarbeiter unb ®aufleute ober

aud) an(prud)§ooÖe alte tarnen; unb id) tonnte

p jeber biefer 23e§eid)nungen eine @efd)id)te §um

heften geben.

2ßir !amen 2Ibenb§ oerfd)lafen , etttm§ unrairfd)

gegen 11 Ul)r an; S^r fönnt glauben, bafj eine

fold)e £age3reife fabelhaft abfpannt. SQStr logirten

bei 23rüning§ un§ ein, §tüet nid)t fetjr alten tarnen

unb iljrem trüber, ber §u SBett liegt unb ein gaft*

rifd)e§ gieber l)at. SBir erquidten un§ l)ier burdj

SSein unb S3rob unb begaben un3 §ur SRulje, fdjliefen

öorjüglid), ftanben fpät auf, früljftüdten — l)ier toie

überall fd)öne§ ©ebäd mit ^umpernidelfdjnitten,

matten bann einige 23efud)e bei SKöl)r§, too So^anna

unb Sttarie p §aufe toaren, nette Sftäbdjen, inbeft
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littet unb 2djmcftcr in Naumburg, 1864.

nidit meine Sri; ctmne gcfdjmacffos in tfjrcr ßfeibuug,

allcrbingä unter ber Dbfjut einer alten feljr ptetifttfdjen

inte, mit ber icf) am £age barauf in einen längeren

Irjeater, „ba§ 2öerf bes XeufelS"

mid) ocrmidelte, mid) and) fetjr gut t)ie(r, aber rocgen

meiner Knftdjten üon il)r bcmitleibct nnirbe. §eute

b mir 31t il)r jum ftaffee eingclaben. $ltfo ©onn*

lernte id) nod) ©ruft Sdjnabcl rennen, einen

(ttngen äufccrft liebcnsroürbigen Kaufmann; er ift

uffetrt betanntet unb begünftigter Nebenbuhler,

mie 5§t mifjt; bann aud) fjriebridr) S)euffen, ber

hier in einem ©ejdjäft ift 9cad)mittag roaren mir

infamsten auf ben £öt)en, bie (Slberfelb umfließen.

Stellt lind) ein langes fdjöneS £r)a( oor, baZ 2Bup*

pettyal, burd) bas fid) eine Slnjat)! ©täbte orjne be*

ftiramte Abgrenzung mie eine lange, mächtige Äette

oon gfabriten Ijinftrecft, oon benen eine ßlberfelb

[C l)abt 3tjr bie hjefige ©egenb. 2)ie ©tabt ift

aufteilt faufmännifd), bie Käufer metftenS oon außen

mit Sdjiefet beKeibet Kn ben grauen, bie mau
ficljt, bemerfte id) bejonbere Vorliebe für frommes

. ilniugen. Tic jungen tragen fid) fet)r elegant

tnteldjen mit jd)arfcr Xaide, mie jene £ öfener

in. Ferren alle .vnniannafarben an £ut,

fcofen u. j. m. üJtodjbetn mir Sonntag Nadjmittag

mehreren Reftaurationen gerneJen, maren mir

«benbs bis 11 lll)r bei (Srnft'edniabef, Ijöcfjft ge-

mutblid) bei einem anwerft feinen 2Wofehr>ein, „^aftorS

DtofeÜranf mie Brnft il)u nannte. ättein ftlaoier*

Rtttfiren mad)t einen nid)t geringen ©ffeft, id)

mürbe fcicrlidjft mit einem Soafte leben gelaffen.
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(Srnft ift oollftänbig, tüte £i§betrj fagen mürbe,

encrjantirt; reo id) bin, mufc id) fpielen, e§ roirb

braüo gerufen, e§ ift lädjerlid). ©eftem üftacrjmittag

fuhren mir nad) ©djroelm, einem Benachbarten S3abe=

ort, befugten bie rotrjen 23erge, eine befannte ©tätte

ber alten Sßeljme, unb fnippen überall rjerum. 3n
einem SBirtrjsrjaug fpielte id) 2lbenb§, roiber 2Btf=

fen in ©egenroart eineä renommirten SIttufifbircctorä,

ber nad)t)er mit aufgezerrtem ^adjen baftanb unb

aüe§ ©djöne fagte unb mid) befd)roor, 21benb§ an

feinem ©efanguerein ^tjett ju nehmen. 2Sa§ idj

nidjt tt)at. ©onbern id) futjr §urüd unb mar §um

Hbenbeffen in @d)nabef§ gamilie eingelaben. Wette,

gute äftenfcrjen, famo[e grau, guter, frommer, confer-

öatiöer Kaufmann. Sttan ifct l)ter gut unb trinft

nod) beffer, aber man igt anbere ©ericr)te roie bei un§.

©diroeijerfäje unb $umpernicfel ben £ag breimal.

borgen früt) beginnen mir ba% 9^t)einrei§cr)cn

unb motten übermorgen 2lbenb in £)berbrei§*) fein.

(Srnft (Schnabel reift mit un§. $on bort befommt

Sfyr balb roieber 9^act)rtd^t.

(Senbet mir bocr) mein 3eu9n^6 einzeln unb be*

oor 35r nieine übrigen <Sacr)en fenbet. 3dj r)abe

fonft nid)t§, mit bem id) mid) al£ g. Sft. legitimiren

fann, um mein ©epäd r)erau§ ju befommen. 35er-

gefct ja nid)t mein ®epäcf balb ju besorgen; e§ mufc

je§t fort gerjen. Uebergebt e§ ©pebiteur Dtto.

2)euffen lägt t>ielmal§ grüben, e§ r)at iljm offen*

bar red)t gefallen.

*) 3>k OberbreiS it>of)nten bie ©Item fetneS 3-reunbe§ ®euffen.
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Stau liebe 9)toma ltnb £isbetf), lebt redjt rooljl,

idi weift, bafi 9#t oft an mid) bcnft; glaubt immer,

mir morjl gefjt. £abe id) bocr) bis jejjt nidjtS

Unangenehme* erlebt. borgen merbe ier) nun fer)on

•I. ÄVadjt eS (Sud) nidjt ju ferner, fdjreibt

mir falb einmal ! p. Slbreffe ^aftov Xeuffen in Ober*

btetfl post rest ^ütcnfirdjen an ber 2Bieb. ÜJcun lebt

morjl, lebt roof)(! ©rußt Zank Sftojalie fjerjltdjft.

(Suer gri£.

SÄr. 30.

OberbreiS am 8. Oft. 1864.

Vormittag.

Siebe üftama unb SiSbetl),

(Bat $u gern müdjte id) ©ucr) 9?ad)rid)t öon mir

bot meinem (Geburtstage geben, ben id) leiber nid)t

in 33oun Detlefen faimj melteid)t merbc id), \)a an

bennelben läge bie grau sßaftorin $). irjren ©e=
bnrtstag I)at, it)u t)ier feiern, foroett bieS möglicr) ift,

unb am in. Oft früt) nad) Söonn abreifen. $fa

biefem Tage reifen nämlid) alle bie SDeuffenfdjen

. ne ab, bet eine nad) Berlin, ber anbre nad) §alle,

bei anbre nad) Borat SBetet 93riefe noef) ©eföenfe
barf id) alio bicemal an meinem (Geburtstage er*

märten. Tor Xraittyot! ift nad) biefen ©egenben $u
ifbr erjdnuert.

ic [oO id) (Sud) nun mein bisheriges Seben
betreiben? Tic «nbtü* fiub ftarf, bunt, rjödjft

mannigfaltig. 3« (Slberfelb mad)tc id) nod) am
legten Hfenb eine l)üd)ft intereffautc Befanntfdjaft,
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nämlicr) bk eine§ jetjr reiben ^ßartfer Kaufmanns,

Sngelbacr), ber mit £)euffen§ oerroanbt ift. 2öir, b. r).

$aul unb griebrid) 2)euffen unb id) roaren mit tfjrn

in einem £otel bi§ fpät in bie 9^arf)t gufammen,

fpeiften au§nel)menb fein unb tranfen SBorbeaujtnein,

unterhielten un§ über feine £iebling§materien, reit*

giöfe Sachen, unb roaren recfjt oergnügt; näd)fte§

3ar)r n)irb er un§ auf ein paar Sage in 23onn be-

fudjen.

Unfere fR^etnretfe roar foftbar, nimm baZ ÜBort,

rote 2)u roillft, e§ trifft immer. 3er) Ijabe biefe Sage

fcfjon tüieber ©eb,nfud)t empfunben nad) biefem grün*

mogigen pradjtöoflen (Strom unb freue micr) jel)r

auf 33onn. ©enauere§ tfjetfe id) (Sud) einmal münb^

licr) mit. SBtr fommen jefct nad) Dberbreiä.

31)r lönut (Sud) ba§ fjiefige Seben nierjt gemütr^

lidj genug oorfteüen. Stisbefonbere roünfcrjte id), baß

3>l)r bie grau ^aftorin lennen lerntet; eine grau

öon fofcr)er SBtlbimg, geinrjeit be£ ®efüf)t3, ber 9?ebe,

folctjer 21rbeitsfraft, tüte e§ feiten anbere geben mag.

9ttenfd)en ber oerfcrjiebenften (Sljaraftere bereinigen

fief) jum £obe biefer grau. £>er ^ßaftor SDeuffen

tritt gegen fie fet)r junid, e§ ift ein braoer, guter,

großer äftann, ber inbeffen nicfjt immer confequent

ift. £)ie SDeuffenfcfjen ©ölme finb fämmtlid) tüdjtige

9ftenjd)en, am meiften gefällt mir ber äftafcrjinenbauer.

9ftarie SDeuffen ift tro^ iljrer Sugenb ein gan§ prädt)ti=

ge§, fet)r geiftige§ 9ftäbcr)en, bie roirfücr), liebe ßi^bett),

micr) gelegentlich an 2)icr) erinnert, roe§r)alb id) itjr

natürlich) meine bejonbere ©unft nicfjt oerfagen fann.

SDabei ift fie gan§ fabelhaft tl)ätig, toie fie überhaupt
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ihrer 9Rtttter Slbbitb ift £a§ Sßenfionat fann id)

[ammenfaffen alä einen herein non jungen, nidjt

nen, gutmütigen 9Jiäbd)cn, bic aber alle fetjr

fleifüg ju [ein idieinen. £ie fcljr große SBtrtrjfdjaft

marfit biefi and) nötbjg. S)te SSorjngebäubc finb

mltdj großartig. Uebcrrjaupt ift ba§ Seben t)ier

eine feltcne Bereinigung non ©infacrjrjeit unb 2u£u3.

5^t merbet Gud) jebenfallS eine falfdje Sßorftellung ha?

tum inadien. SEBit madjeu tägtid) ein bi* jrrjei ^ßartrjicn

in benachbarte fdjüne (Segenben, nämlid) mir jungen

:iidicn, mitunter in Begleitung beS *ßcnfionat§.

ben gefällt mir burdjaus, bic Suft ift äußer ft

tranig, aber gejunb, buref) bte ©egenb gefjcn nod)

alte ftdmerftragcn; auf einem Trümmerhaufen cine§

uralten römiföen ftafteflS tjaben mir gefteru 2lbenb

auf bei 'Kürffcl)r oon einem befrennbeten $äd)terf)ofe

im SDfcmbenfctyein „integer vitae" gejungen, teilte

Vlnidiauuugen über Solföleben unb Sitten bereichern

ficii täglidv inerfe auf ÄtteS, auf (Sigentrjüm*

lidjfeit befi (EffenS, ber 53ejd)äftigung, ber gclbtüirtrj=

i cii oft u. f. to.

Snbeffen mein Stoff ift otjnc (£nbe. 3d) muß
nod) einiges ißraftifdje berühren. (Sin £ogi§ fjabe

id) nod) nidtf, unb id) null frol) fein, wenn icr) mid)

ent eingemobnt babc. (Sdjreibt mir bod), unter

meiner Äbreffe id) in 23onn meine ©adjen finbe.

tyt einige« über Stipcnbien erfahren? Btefr

leicbt burd) ^rebiget fttetjdjic? — 3dj münfd)e fet)r,

bog Äflefl ba ift, tnenn id) in Bonn eintreffe. SDie

fangtfoffoi merben bebeutenb fein. 3n SKeunueb

tuerbe id) mir ein ^ianofortc mieten unb mir per
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2)ampffd)iff nacr) $onn tran3portiren taffett. — SBtttft

2)u nidjt an bie grau ^aftorin jum (Geburtstag

fdjreiben ? SDie 3mmatrifuIation — SD^iettje — ©peife*

abonnementsfoften ! £)a§ foftet aüe§ leibig oiel ©elb

!

9cun, liebe SJcama unb liebe ßisbetrj, id) l)abe

eigentlid) taglicf) oon (Sud) einmal ein paar ßetlen

erwartet. 3rf) merbe aber erft oon 23onn au£ fdjretben,

e§ ift mir fjier §u unbequem. 2)a3 fefjt St)r an ber

geber. — üftun lebt red)t moljl unb münfdjt mir

red)te§ @lüd gu ben beborfte^enben Sagen! 3d)

ben!e ©urer, fo ttrie aud) ber lieben Xanten unb

meiner greunbe oft unb gern!

(Suer gri£.

9fhr. 31.

$onn, am 17 tc" Dftober 1864.

Steine liebe Sftama unb £i§betr),

oon 23onn au*, oon meiner SBoljnung au§, bc=

lommt S^r gum erfteu Sftale Diadjrictjt; unb id) gebe

fie (Sud), fetter unb froher Hoffnungen öott, gugleidj

aber mit bem banfbarften ^er^en; benn (Sure §änbe

ttmren e£, bie auf baZ 2lngenerjmfte gleicf) meine

erfteu ©tunben in einer neuen SBelt au^fdjmüdten,

(Sure lieben 2Bünfcr)e unb ©ebcte maren e£, bie

meinen Eingang in ein felbftänbigereS Seben meisten.

lieber meinen (Geburtstag fann id) fcrjneller rjin^

meggeljen
; frül) Borgens fangen mir oor bem <Sd)laf=

gimmer ber grau s,ßaftor £)euffen einen oierftimmigen

(Sl)oral: „£obe ben §errn, o meine ©eele", ben id)

mit ben SDamen unb §erren eingeübt Ijatte. 23ei
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bei 8ef$eertatg bcfam icr) t>on ber ^aftorin einen

;il bor 9Ronob'f$en 8d)riften. Sie freute fid) über

inen Brief unb und 2)ir balb einmal antworten.

Hbenbä koaren ttrit auf ber SBiefe unb fpietten ®e*

fcllniiaf tvi'piclc unb tankten etroa§. SSir verlebten

ben lag ru$tg unb angenehm, inbef3 mar icf) gerabe

nid)t heiter, roa§ leicrjt 31t erflären ift. S)en anbern

irgen friil) madjten mir un£ auf ben 2Beg nad)

9totmieb
f

6 Stnnbcn lang, ber ?lbjd)ieb mar fefjr

rübrenb. 3d) rjabc einen Sfjalcr £rinfgetb gegeben,

in ben fid) 3 $erfonen tt)etten muffen. Sßir famen

ein menig mübc auf bem Tampffdjiff an unb lanbe-

ten in Bonn gegen 4 lU)r. (3eitbefttmmuugen finb

bei mir immer ungenau, beim id) [)atk feine Utjr.)

Mier fanben mir beim balb einen mir mot)( an*

mben ©tiefelfudjS, ber afö Sadjoerftänbiger unb

äRtttnterefftrtet immer 0011 Stubenten benutzt toirb.

Wuu Ijaben mir und gegen 10, 12 2£oi)nungen an*

gefefjen. 90fcit bem 3ufatnmentoo!§nen ift fein Profit.

lofjnungen biefer ort, Stube unb Schlafzimmer

ftefpn in bid 12 21)(r. monatüd). So entjdjloffcn

mir un8 enblid) ipät ^(icubc>, bcnadjbarte aber Sepa*

rattoofjnungen und JU mieten. 3dj glaube fefyr §it=

trieben fein )U fünnen; monatüd) fünf Xfyx. 9ftietr)e.

Setjt fdjdne* gau«, CSctc jtoeiet lebhafter Straften

mit Ballon, angenehme, äufjerfi reinliche 2£irtt)^

falte, bie ein große* (^ejdjäft t)aben; id) lege £ir
ihre »arten bei. Ter SRann ift .s)o(ftciner.

*

Kein
8imma mirb erfl eingerichtet, jmei treppen rjotfj,

geräumig, mit btei großen [Jenftern, alles fc()r nobel

Unb reuilid), mit Bop\)d ,ul) bemoljnc matjrcub ber
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(£inrid)tung , bk ein paar Sage bauern tüirb, ba$

Simmer barunter, 53etetage mit Ballon, ©d)laffabinet,

äußerft angenehme SSotmung; foftet aber 7 £fjlr.,

tte§t)atb mir ju treuer. 2)a£ offen foftet in allen

SReftaurationen 7 ©gr. im Abonnement, fetjr treuer.

2)e£t)alb ift e§ mir fet)r lieb, bei meinen 2ßirtt)§teuten

effen ju fönnen für 5 ©gr. fet)r gute §au§mann^

foft, (Suppe, ©emüfe unb 5tetfd). 3d) effe auf meiner

©tube. 2)a§ ift eine ©rfparniJ3 öon monatlich 2 Zfytx.

2Ibenb§ effe id) ebeufo bei ben SBtrtfysteuten für

3 ©gr. 5luf biefe Sßeife bin id) fefyr öon bem täftt*

gen ®neipentaufen §urüdget)atten. ©in ^ianino Ija&e

id) mir gemietet, fo billig id) e£ nur t)aben fonnte,

für 3 £t)lr. monatlid). £)ie SBäfdje laffe id) and)

burdj bie äßtrtfym an eine SSäjdjerht beförbern, bie

billiger unb beffer mäfd)t, al§ bie grauen ber ©tiefet*

fudjfe, bie getnölmtid) bie 2Bäfd)e ber ©tubenten be*

forgen. £)er ©tiefelfud)§ befommt für föleiberreini-

gen, ©tiefetpujjen unb Aufgänge monatlid) 20 ©gr.

3e§t beregne ben Sftonat.

£t)lr.



Hn Stattet unb Stocftcr in Naumburg, 1864.

Bücher, gefte unb bie üielen 9M>enau§gaben

Spiritu«, eine £ampe u. f.
tu. Stein Pfennig

ein Bergnügen. 2öie gejagt, ofjne 30 Xtjlr.

monatlid) mcnigftcnS tft fein Sluefommen.

9$ fann l)icr gar nidjtg ntadjen, beuor idj nicfjt

@eß) bcfommen tjabe, ntct)t einmal micr) imma*

irifuliren lafjen. §eute mar e§ nocf) nidjt auf ber

"r. Sind) meine anberen (£ad)en uermiffe id) fet)r;

idi fann faum auSgerjen, ba id) feine reine 223äjdt)e

fyabc, meine Stiefel mannigfach griffen finb. 9la*

türlid) l)abe id) aud) nod) feine Sifiten machen fönnen.

:

v

iM)otograpt)ie=$(ibum tjat mir ungemeine greube

gcmadjt, insgleidjen \)it £affeemajd)ine, tuenngleidj

ber ftaffee mir nod) nid)t barauS gefcfymedt fjat. @8

madite mir bcfonbcren ©pafj, bie ßtftc mit aCT irjrem

rcidien Csuljalt auc^upaden, nadjljer bie fd)önen Briefe

311 [efen unb cnblid) ju Söctt ju get)en.

ml unb id) effen jufammen, unb gtuar fjeute

[et)t gute Suppe mit 3un9 c barin, Slalbecotelett mit

ibdjenfalat unb Slartoffeln, frifd)e3 Dbft. 2)er lieben

laute ftofalie fprid) meinen fjerjtidjften £anf au§;

id) merbe il)r balb einmal fd)rciben. 2öie öiel t)abt

9fot mir gcjdjcnft! lieber baZ Söilb ber feiigen ©rofc
mama Ijabc id) mid) bcfonberS gefreut, ©djreibt mir

red)t balb toieberl Keine Slbreffe: Sonn, Sonn= unb

cnaucrgaffciiede 518.

9tttH lebt rcdjt, rcd)t rooljl!

(Sucr
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9fcr. 32.

Sonn, ßnbe Dftober 1864.

Montag frül).

Siebe 9ftama unb StSbetf),

inbem icr) mid) guerft nad) allen (Seiten fjtn fjöf*

lidjft oerneige, ftcße id) mtdj (Sud) al§ ein 9ttitglieb

ber beutfcr)en Surfdjenfdjaft granconia cor.

üftun idj fef)e fdjon, tote 31)r auf Ijödjft nter!-

ttmrbige SBeife ben $opf fcpttelt unb einen 5lu§ruf

ber Serraunberung oon (Sud) gebt. (§;§ ift and) mir!*

fidj vielerlei 2Bunberbare§ mit biefem (Schritt r»er=

bunben, unb \o fann id) e§ (Sud) nid)t übel nehmen.

Q. 33. traten faft §u gleicher gett fieben Pförtner

ber granconia bei unb jrcar aufter groeien fämmt*

ttdje Pförtner, bk fidj in Sonn gufammenfanben,

barunter oiele, bie ferjott im feierten (Semefter fielen.

3d) nenne (£ud) einige, bie Sfyr kennen werbet: 2)euf*

jen, ©töcfert, §au§f)alter, Xöpelmann, ©tebtefelb,

@di)Ieuffner, SDftdjaet unb id) felbft.

Dfatürlid) f)abe id) mir ben ©djritt reiflich über*

legt unb tljn in 9lnbetrad)t meiner ütfatur faft für

notl)menbig erachtet. Sßir finb alle pm größten

Xfjeile Biologen, gugleid) alle 9ttufifliebl)aber. (§;§

t)errjc§t im 21Ügemetnen ein fefjr intereffanter £on
in ber granconia, bk alten Seute rjaben mir präch-

tig gefallen.

S5orr)er Ijabe ic§ nod) bie Sttardjia genau fennen

gelernt unb einige berfelben mir §um näheren Um*
gang getollt. 5lucr) bie ©ermanen Ijabe id) be*

5*
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(tätigt, fo bar, id) JU einer 23ergfcid)ung tt)or)l be=

reditigt toar, bic ober ju ©unften ber granconia

fieL

i habe bis jeM oon allen Seiten fetjr biet ölt««

genehmes unb Siebes erfahren. Dccitlict) rjabe id)

ufifbiteftot 53rambad) eine öijtte gemalt, nm mid)

in ben ftäbtiidjcu ©ejangoercin aufnehmen ju laffen.

3Rit ben SRftrfetn Ijabe id) eine Partie nad) Sftolanbsed

gemadjt; bie Qtegenb ift pradjtooll unb mir rjaben

einige [eljt [djöne £age gehabt, ©eftern fuhren bie

tnconeti nad) SßlitterSborf, bort mar föirmes unb

rourbe tiidjtig getankt, bei einem 53auer SD^oft ge-

tarnten; 5Ibcnbs ging id) mit einem Jranconen, ben

id) befonberä gern Ijabe, meinem Seibburjdjen, ben

9tt)ein entlang nad) 53or.n jurücf; auf ben 33ergen

roaren SBeinfefefeuer. Sfyr glaubt nidjt, roie fd)ön

atle« ift.

9?euti($ tjabc idj jufättig ju meiner größten greube

ben lieben Staron üon JJrai^enP e ^n Getroffen nnb

i(m auf ein paar ©tunben im £otcl Sltei) befudjt.

(Et ift gang berjelbe tiebensnuirbtge SDtafd) roie et)e=

mals unb erlunbigte fid) lebljaft nad) Ghtd) unb ben

umburget Sett)ältniffen. (Sr mirb midj in biefen

lagen befudjen. ftudj ,<pad)tmann tjat mid) gefprocfjcn.

Tom Dr. 2Bad)8mutfj madjc id) bjeute Süßte.

Ute gebe id) auf ben Wottesact'er, um 6d)itmann's,

unb Ärnbffi ©t&bet $u feljeit 9?ad)iuittag§

fal)re id) mit meinen 2i>irtl)sleutcn in ein bcnadj-

bartefl SDorj §u einer ftitmeS. SS finb fcfyr feine

unb angenehme Beute, mit bereu Sorge um mid) id)

in |ebet Seife jufrieben fein tarnt. 3d) motjuc ganj
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allerliebft, effe recrjt gut, tuerbe reinlich unb pünftlid)

bebten! unb bin gern $Ibenb§ ein ©tünbdjen mit iljnen

§ufammen. —
3ej3t eben mar icr) auf bem ttmnberfdjönen grieb-

rjof unb bjabe Robert ©crjumann einen $ran^ bebicirt.

Steine SÖStrttjin unb ifyre üftidjte gräulein Sparte (benn

äftarie tjetfjt am SRrjein afle§) Ijaben mid) begleitet.

9htn, liebe Siebetr), £)ir nod) bie fpejielle 9^ac§=

rid)t, ba§ unfere färben roeif3*rotr) = golb finb,

ba$ unfere 9Jcü|en toeiß finb mit einem rott)=golbenen

SRanbe. SDann raill icfj 2)ir einige alte 33onner

granconen al§ alte Selannte öorfteüen : ffla£ fRötger

unb £reitfd)fe, ber fid) al§ SRebner beim Seidiger

Xurnfeft au^ge^eidjnet, grit$ ©pielrjagen, an beffen

„Sn ber gtoölften ©tunbe", ba$ in 23onn fptelt, £>u

lebljaft benfen mirft.

Ueberbaupt ift bie granconia rjödjft renommirt.

SDie Kollegien Ijaben nod) nid)t angefangen, üfteu*

lief) Ijabe td; t>on ^rebiger $letftf)fe ein S3ud) „£ie

@ünblofig!eit 3efu, ocm Ullmaun" aU ©ejdjenf er^

galten mit einem au^erorbentlicr) liebensroürbigen

23rief, raorin er fid) al3 „Sorten öon §er$en öer-

bunbener greunb" unterzeichnet. 3d) fjabe mid) ferjr

über ba% intereffante 23udj gefreut. 3d) öermutfje,

ba$ er (£ud) befucrjt rjaben mirb.

SDie ^affeemafdjine liefert mir jejjt morgenbltd)

einen ferjr guten Kaffee unb idj bin ber mir ftetö fo

lieben ©eberin t>on «gerben banfbar.

Sd) erwarte ferjnticrjft jefct bie Ätfte unb üor

allem Briefe öon (Sud), au£ benen icf) ben ©ffeft

entnehmen !ann, ben mein ©infpringen machen roirb.
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: mit bie laute Stofafie unb mer fid) für mid)

mti : auf baä freunblid&fte. &bt recr)t redjt toorjU

&etl), fotttc gräulcut 5Inna üicbtel nod)

in Pöfen [ein, fo gerulje, fie oon mir ju grüßen unb

:, bog id), fo oft icr) in §otef ßlet) im §ln*

I benlidjcn Siebengebirge§ Kaffee tränfe —
id) fte grüben liefsc.

—
Tienftag ftbenb. 3er) l)dbt bie Stifte befommen

unb bin jcl)r frol) barob, befonberS über bie fdjöne

'die unb bie fdjönen 92otenbücr)er. ©eftern tjaben

mir einen fefjr fibelen 9cad)inittag uerlebt; icr) rjabe

fabelhaft getan -t.

3dj effe mit Seuffen immer auf meiner (Stube

immen; toit tonnen fefjr aufrieben fein. 3d) ferje

moljt unb munter au3 unb bin immer red)t mäßig.

n auf Geologie unb $rjitofopl)ie immatrifulirt.

Dr. föadjSmutij ift al* Sßrofeffor nad) Harburg be^

rufen. — Od) Ijabe eine Ijübfdje Petroleumlampe. —

s
Jcr. 33.

Bonn, 10. DZoücmber 1864.

ßiebe 9Rama unb liebe Stöbet!)!

ob c* (Sud) uio()( lieb gemefen ift, oon mir auf

Baren auÄbrücfli^en SBunfd) feit ein paar SBodjen

feii: ridjt bcfomnicn JU rjaben? 3d) Ijabe ge*

roafi nun bor $oft anfäme, c§ fommt
aber iiid)U\ unb id) }ie§e e3 oor, felbft in ber Bor-
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au§fe§ung, &ud) bamit 31t mißfallen, lieber einen

SSrief nacfy Naumburg §u entjenben.

(j§ ift eine betjagüdje SIbenbftunbe , bie ®inber

anf ben (Straßen fingen, feitbem e§ bämmert, immer

biefetbe SD^etobie com „Härten, ber 5lepfel unb Kliffe

bringt". (S§ ift in meiner ©tube angenehm raarm;

e§ ferjlt mir nichts, al§ baß icr) mid) mit (Sud) unter*

rjatte, unb ba§ ttjue td) benn aud). 3m Reifte ftelle

id) mir trar, rate fjeute bie liebe Xante SRofatie ein

§örncr)en raeniger §u fcrjenfen r)atte
r

aber fie roirb

fid)erticf), fo raie aud) Sfyr, an mid) freunbltd)ft ge*

badjt rjaben.

Unb roenn Sfyr an mtdj benft, fo brauet 3?jr

(Sud) immer nur ba§ angenerjmfte S3i(b öon meinem

Seben unb treiben §u madjen. £)enn e§ ift mir

immer redjt raorjt gegangen. SBomit foll id) aber

§u ergäben anfangen? 3ebenfall§ mit ber (Säube-

rung meiner «Stubien, um bamit ein geraiffe§ $or*

urttjeilju betampfen, über beffen (Sntfterjen id), gerabe

id), mid) nid)t genug raunbern fann. 3d) befudje

natürlich) mit großem Sntereffe meine (SoHegien, oon

benen (Sud) eine§ fpe^tell genannt fein foU, ba§ be§

^ßrofeffor öon @t)bet über ^otttif. Söejudjt rairb e§

oon 2—300 9ftenfd)en, in einem ber größten 5Iubi=

torten; bod) muffen immer nod) eine ^Xn^ar)! freien.

9^atürltct) ift ber redjt roiffenfdjaftlidje Vortrag be§

<S\)bd geraupt mit mandjer politifcrjen 5lnfpielung. —
$)aß Männer rate SRitjdjl, ber mir eine fRebe

über $£)i(otogie unb Geologie rjiett, raie Dtto Satjn,

ber, ätjnlid) raie id), ^ilologie unb 9ftufif treibt,

of)ne ein§ öon beiben §ur 9^ebenfacr)e ju madjen,
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rollen CEinflufs auf mid) üben, totrb fief; jeber

oorüeUeu Wimen, bet biefe £>eroen ber 2öiffenfd)aft

Kennt ißrofeffor ©djaarfdjmibt, ein alter Pförtner,

::it ber auSnefjmenbften grcunblidjfeit be^

bad)t unb fid) im $8orau§ als unfer Stubicngenoffe

unb greunb erftärt £a§ mujj idjj ben roarmen

(Empfehlungen be$ Sßrofeffor Steinhart banfen. 9Jcel)r

: im.icn fonn id) übrigens raunt metjr brauchen,

m e8 nid)t eine an eine tiebensroürbige gamilie

Sßrofeffot ftrafft, bei bem id) £ird)engefcf)id)te

bore, bjat mid) ju einem SDcontägtidjen £t)ee unb

Äbenbbrot mit obligater tljeologifdjer Unterhaltung

eingetabeit 8m meiften freut e§ mid), ba§ icr) mit

[ot Springer in nähere SBerbinbung gefommen

bin; id) bin SJtitgücb be£ Seminars für Shmftge*

i)tc. (Ein junger, fd)öner, l)öd)ft geiftreidjer,

(ünftfertyafter Wann, beffen $orlejungen mit ju ben

udjteften geboren, ift (Springer. — 2)ir, liebe

Ibetfj, nod) ,sitr
s
Jtad)vid)t, bafe id) bie Quarte 9fre*

mann Seebad) att Sßietra(?) gefel)en Ijabe, natürlid)

„ent&ütfenbü", baf? id) bann ben Cberon gel)ört fyabe,

ber mir giemlid) mißfallen l)at trojj bc3 „D^eanS

Ungeheuer** unb ber gtängenben SMorationen,

enblid), baß id) ein paar \Saujer Don 53cetl)ooen's

ufe mol)uc mit ber Hu8ft$t auf eine alte

.;ttenfird)c.

ranlenftein bin id) öfter jufammen getroffen

unb er l)at mid) and) bcjudjt, ebenfo roie ©ropiuä,

luiiiann. Ucbcrfjaupt ift 9caum=
bnrg, aber [pejieQ $forta „auf beut ^Qinin" in

nn. —
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2)er 23rief fyat fidj ein menig au*gerul)t, unb

ba3tt>ifcf)en finb (Sure angenehmen Briefe angefommen,

fo baß mancrje fcrjon gemachte SSemerfung baburcr)

überflüffig roirb.

2lußerbem muß id) je|t gefielen, ba§ bie rfjeinifdfje

®oft mir auf bie SDauer gar axtdjt besagen miü.

SCRein Appetit für biefelbe nimmt bebeutenb ah.

beiläufig lebe icfj, mag ba$ Offen betrifft, fo billig,

roie man unter feiner Söebingung fonft in Sßonn

leben fann. —
£)ir, liebe £i£betrj, fdjreibe icf) näcrjften§ au§*

füfjrltc^. SDer Sßrtef mirb ju bie! fonft . . . $Ilfo icf)

foll bod) nicfjt fo „furchtbar flug" tjanbeln?*)

(Sonntag roaren mir en masse in (Siegburg,

gogen mit Sudjfjeiraffafa burd) bie ©tabt, tanjten

unb famen etma§ fpät gurücf. $or einer ©tunbe mar

id) in einem rjödjft noblen Sondert, fabelhafter &U£U$,

alles SBeibSöolf feuerrot!)**), immer englifd) gefprodjen,

I do'nt speak english. SBillet 1 £t)lr., b. r> id) bin

mitmirfenbeä Sftitgtieb, foftet alfo nidjts. 2)afür

bin icr) aucr) l)öd)ft patent mit meißer SBefte unb

@lace§ angetreten. — 3d) fcrjreibe fabelhaft üiel

Briefe unb befomme bod) feine als öon ©ucf). Sft

©ersborff unb Shttttg bei (Sud) gemefen ? ©rußt fie

t>on mir. (Sbenfo bie lieben Sftaumburger Sauten.

Sn alter Ergebenheit unb Siebe

Euer gri|.

*) llnfere Butter unb einige SSerttmnbte fanben bo§ „(£in=

fpringen" in eine ftubentiftfje SBerbinbung „unvernünftig". %$
erlaubte mir aber, midj au\ bie ©ette ber „Unüernunft" ju fteHen.

**) ®ic f^arbe rotfy war bamal§ fc£)r mobern.
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bc l'ivbetl)! SBa§ ba3 „fcafjetm" betrifft, fo

erinnere id) Tief) an folgenbeS:

König rebigirl Xaftetm,

nifter [:c((t anfjcim

u abonnlren;

93ei fo öornc^mem 9?ebafteur,

93ei fo üorne^niem ßotyorteur

^a muft e§ reufftren!*)

3to. 34.

23onn, (Snbe STCobember 1864.

Siebe Sttama!

Gnblid) fann id) 2)ir rjente beftimmte üftadjridjten

geben über mein Verbleiben toärjrenb ber Üfikiljn ad)t§-

ferien. 3d) mufs leiber in Sonn bleiben, ba id) ju

SeuffenS nidjt gef)en fann. ©te fyaben fid) bieSmal

[pejicfl entjdjulbigen laffen, ba it)r §au§ Söeirjnacfjten

$u ooll toäre. Keulidj mar ber alte ^aftor SDeuffen

liier unb liat bei mir jn Eijdj gegeffen; e§ gefiel

il)m red)t mol)l. (5§ tljut mir eigenttid) leib, ba6 ier)

:()nad)tcn nidjt in einem gamilienfrei» jubringen

n Sfcnfo fann id) e§ nur billigen, roenn Sljr

tynadjten ju Vcnnanbtcn oerreift, bamit 3f)r nidjt

etma bitrd) meine ?lbmcjeuf)cit traurig tuürbet. Sieb

märe mir aber }u kniffen, mo alfo in ben 2Beif)nad)t^

• ein Brief tum mir ©ud) träfe.

lieber Seinen Brief, ben id) Sonntag Slbenb

jurflcfteljrenb Don einem Spaziergang fanb, fjabe id)

mid) ungemein gefreut, ba er mir ein eingct)enbc£

bcrabatfcrjüer«, ber iljm gpnft madjtc. ftönig

neteur bH „Tat)cim3".



2In bte Butter in Naumburg, 1864.

uttb anfdjaulicrje» 53ilb (Surer gegenwärtigen SSer*

rjältniffe entroarf. 2llfo eine ©onntagfreube rjabt

3r)r mir gemacrjt, unb icr) muß bocr) rjeute foroorjl

3)tr, liebe SUtoma, al§ ber freunbüdt)en unb rjöcfjft

gelehrt fcrjreibenben ©lijabetr) einzeln antworten.

2Ba§ nun ba£ beoorftef)enbe geft betrifft, fo ift

e§ in ber Drbnung, einige Sßünjcrje ju äußern, be*

fonber§ ba Sfyr micf) banacr) fragt. 2)a roürbe id)

benn einen mufüaüfdjen unb einen pl)ilologifcr)en

SBunfcrj äußern.

Sftufif 51t „Sftanfreb" oon Robert (Schumann

Äfa&ierauSpg,

Aeschylos ed. Godofredus Herraannus.

@erabe bielmal, roo icr) ba§ gfeft allein oerlebe,

tnerbe icr), tote icr) glaube, @efcr)enfe um fo rjörjer §u

fcr)ä(3en roiffen, unb icr) freue micr) feljr barauf, SDeine

roorjltrjuenbe (Sorgfalt unb ©orgltcrjfeit aucf) im (Sin-

feinen unb kleinen §u er!ennen.

Üftun muß icf) £)ir bodj (Einiges au§ meinem Seben

ergäben, borgen 21benb bin tcr) gu $rofeffor

©cfjaarfcrjmibt eingelaben unb übermorgen beginnt

unfer breitägiger ©tiftung§commer§ , ber jiemlicr)

großartig roerben roirb. £)a§ Seben in ber Serbin-

bung ift ein burerjau» ftraffeS unb lebenbige». $ar=

lamentartjd)er £on roirb ftreng gerjanbrjabt, e§ finb

ferjr tüchtige Elemente barin. S)u joHteft nur unfere

lebhaften Debatten in unferen ßonoenten rjören.

SBieberum gierjt micr) baZ SBerbinbungsleben nidt)t

ju fer)r oom arbeiten ah; im @egentl)eil ift ber

Umftanb, baß meiften§ ^ilologen gufammen finb,

red^t förbernb. SBir befudjen im allgemeinen bie
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ien jcbr fleißig. 3 U unferem ©tiftungScora*

mcrfi finb and) Sdjaarjdjiuibt, 3al)n, Springer ein*

gelabcn.

::t, id) [joffe, menn roir mtS Cftern ferjen, roirb

egenfettige [yrenbc eine fer)r große fein.

i ben 2Beüjnacf)t3tagen bleiben bic Reiften ber

Unfern l)ier, ba bie Ucbcr^al)! ans ben nürblicrjen

unb tnefttidjen $ßroöin$en ^renßen^ ift. 5In einem

je motten mir einen großen SDcnfifabcnb beran*

[taltcn, ba mir faft jämmtlid) mnfifatifd) finb. 2113

;pnamen ober, mie 3rjr jagt, Spi^namen fjabe id)

I ben Kamen „®lncf" befommen. 2)n fannft bar*

[efjen, ha)] id) mufifatifd) „auf bem £amm bin".

te überhaupt Xas läßt fiel) gar nidjt ableugnen.

ftern Äbenb jaßen Tcnfjen unb id) lange lange

beim Jfjee jufantmen nnb tafen eine gried)ifd)e %xa*

gbbie. Meute 9iad)mittag ift gudjGfränjdjen , tjeute

Äbenb ftneipabenb.

itn ift ber 53ricf bodj nod) ctroa§ liegen ge*

ben, 3o fann id) £ir benn nod) oom SIbenb

bei $rofeffot 8d)aarjd)mibt ersten, ©eine grau
iü eine XSoIiänbcrin nnb mir Ijabcit beibe jufammen

über rfjeinifdjeS Ciffcn unb rf)cini)d)c ltnreinlid)!eit

gcjd)inir>Tt
; fie nrifl mid) uädjftcn* einmal 31t Ijolläu*

biid)cr Müd)c einlaben. Ter ^rofefjor ift urgeiniitl)*

lid), Berliner!inb , mir l)abcu ebenjo angenel)iu un§

unterhalten alfi gegeffen.

Unfere SommerSgftfte treffen ein, id) l)abc eben

nod tute Äbenb Bierzeitung ge(d)rieben, fabet*

Ijaftcr Unfinn.

Vln SRarte Deuffen l)abc id) 51t iljrcm morgigen

7t;
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(Geburtstag einige eigene Sieber gefdjicft, tdfj finbe

ba§ fefjr artig oon mir, e§ tft ba§ SBcfte, moburd)

icr) meine (£r!ertntltct)fett bemeifen !ann.

9cun, liebe Sftama, lebe recr)t, redjt mol)l unb

benfe triel an mid). 2krgej3t mir ben ÜÜJanfreb nidjt

unb aud) nidjt mid).

9fa. 35.

23onn, üftooember 1864.

Steine liebe SiSbetlj,

gar gerne möchte iä) als SD^otto meinet Briefes

barüber fdjreiben „intereffant unb geiftreid)", id) gelje

nämlid) mm ber Slnfidjt aus, ba% ein ^Srtef immer

fo tft, rote er aufgenommen mirb, unb oielletcrjt barf

icr) in btefer S3e^iel)ung bie beften Hoffnungen Ijaben.

SDaS mar ein Sßofaunenftofj ^ur Einleitung. Se^t

!ommt <Sd)ilberung ber Situation.

3dj fdjreibe jefct, Borgens, eben beS 23ette£ mid)

entttmnben tjabenb, gur bire!ten SSiberlegung ber

5Infid)t, bag id) Kater rjätte. £)u mirft biefe ge^

fc^män^ten ^t)tere nirf)t fennen. ©eftern mar großer

(EommerSabenb mit bem feierlichen SanbeSüater unb

unenblicfjen SBomlenftrömen; ©äfte au£ §eibelberg unb

©öttingen; mehrere ^rofefforen, barunter (Sdjaar-

fcrjmtbt, maren eingelaben unb traben fefyr nette SReben

gerebet. SDeuffen fjtelt eine famofe gud)3rebe; unenb*

lidje Telegramms oon allen SBeltenben unb Söurfdjen-

jdjaften, öon SBien, Königsberg, Berlin u. f.
m. SSir

maren über 40 äftann gufammen, bie Kneipe mar
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j
gefäjmücft 3dj r)abe eine fer)r angenehme

tonntfdjaft gemalt, bic beS Toftor Teiter§, ber

»fljaftet Sdjumannfremtb ift; mir r)abcn un§ unfere

gegenfettigen 33cfud)e t>er(prod)en; nun fyabe id) bod)

enbftdj einen tüchtigen SJhiftffenner gefunben. Tie

gefirige (3emütf)lid)feit mar eine fjerrlidje, errjebenbe.

ifjt Tu, an foldjen (SommerSabenben ^»errfcfjt ein

allgemeiner Scelenfdjroung, ba giebt e§ feine SBierge*

mütljlidjfcit. §eute Mittag ift groger 5lu§^ug burd)

bic $auptftraf)en mit ^arabeanjügen unb fabelhafter

ftenommage. Tann fahren mir mit Sdjiff nad) 9to^

lanbe-cd, bort ift grofje§ Ttncr in §ötel (Srorjen,

unb toa$ meiter folgt, ba$ ftetjt im fubjeftioen 23e=

lieben. — Söorgeftcrn $lbenb fing ber dommerl an,

mit tranfen 6i8 gegen 2 Sftad)i3, fammelten unä

geftem um 11 morgens ^u einem grüljjdjoppen,

madjten bann einen ÜDZarfttrottoirbummel, a^en ju

ttag unb tranfen bei 5Ucrj gemeinfam Kaffee.

Tu fiebft, bic Ttjätigfcit unb bie $(nftrengung ift

groß — unb id) bjabc 'Jicdjt, mit erhobenem Seluuftt*

fein fagen $u tonnen: id) Ijabe feinen ßater.

Die« S^Ubenmg ber (Situation. 8*&t fommt
ber litterarijdjc 53rieffaftcn.

Kiele bon ben Büßern, bic Tu bcfdjreibft, finb

mir nid)t gang unbefaunt, bie „£ebeuMtl)fcl" rjabe

irfi roofjl and) einmal gelefen. od) bäd)te, mcl)r nodj

bic Ältejungferftube müfite Tir ber junge ^ro*
W, ber gegen (£d)luf; antritt, gefallen Ijaben. —

3m Taljcim (iefl bod) „^aric unb Sftaria". „§auffe
unb 8ttt(|e", ba« Tu mir tucllcidjt nidjt su überfein
braudjft, jdjeint mir uom pljilojopt)ijd)en ttatljeber
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rjerabgefdjrieben. 2>urdj „®reu§ gur trotte" unb „®ott

ift mein £>eil" , tüte borgen unb Slbenb gegen ba%

Sßorrjergerjenbe oerfcrjieben, roirb oon ber $reu^eitung

gelobt. £)ie „$roblematifd)en Naturen" fjabe id) aucr)

nodj) nid)t auägelefen. Sßie id) überhaupt in biefem

(Semefter nod) feinen Montan gelefen fyaht . . .

§eute borgen fe|e id) ben SBrtef fort, unb S)u

befommft auf biefe Söeife eine öoüftänbige ©d)ilbe*

rung unfere§ (Sommerfe§. 2Bir rjaben ein rounber*

fcfjöne» Sßetter gehabt, ber 5{u§jug mit fcrjöner

gufarenmufif macfjte gro^e§ $uffet)en, ber fRf)em

Ijatte bie fcfjönfte blaue garbe, roir l)atten Söein mit

auf ba$ 2)ampfjd)iff genommen. 2Bie roir nad) Sfto*

lanb^ect famen, rourben Völler gu unferem Empfang

gelöft. Sßir tafelten nadjrjer bi3 gegen 6 Ufjr, roaren

au§nerjmenb oergnügt unb fangen oiele fetbftoerfaflte

unb fittnreidje ßieber. ^rauften roar e3 Dämmerung

geroorben, ber Sftonbfdjein lag auf bem Sftrjein unb

beleuchtete bie @ipfel be£ (S>icbengebirge§ , bie au»

bem bläulicrjen Sßebel rjeroortraten. 9la<$ Stifte faft

id) mit ©afcmann, oielleicrjt bem intereffanteften Wien*

fcrjen ber granconia unb 58ierjeitung§rebafteur unb

®neiproart, jufammen; roir blieben hä einem eblen

Sftrjeinroein, roärjrenb bie Ruberen (Srjampagnerborolen

tranfen. £>ie @5egenb ift bort roirflid) breier 5lu^

rufe§eicl)en roertt), befonberg bie rei^enbe 3nfel

9£onnenroörtrj , auf ber ein 9ftäbd)enpenfionat ift;

barüber ragt ber 2)racrjenfel§ , biefe mächtig fteile

gelStoanb. 25er Ort madjt ben (Sinbrucf ber tief-

ften Sfturje.

9^acr)r)er bin id) mit Wenigen nad) SSonn §urüd*
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.!ircn, nniljrcnb bic ?(nbcrn bie 9?ad)t bort ge*

ftnb nnb mal)rfd)cinlid) fjeute borgen eine

rifce in bafi 8icbcngebirge madjcn.

ute SRorgen bin id) benn fcr)r frof) unb munter

aufgeftanben, bcnfe jucrft an Tid) unb beenbige ben

©rief, bamii er nod) fettig genug eintrifft.

So tiaft Tu benu ein 23ilb meiner legten Tage,

uuinbcrjdjöner läge, Die Tu Ttr mit ofler ^rjantafie

ausmalen barffi Merbing* Ijabe id) bei biejer

UcbcrfüIIc bc£ Stoff* Tir nur einiget Xt)atfact)Itd)e

mitgeteilt unb feine Gelegenheit geljabt, fdjöne unb

ic Semerfungett 31t madjen. £ebe nun red)t roo^I

nnb grfijje bic liebe Tante ütofalie, fo roie 5llle, bie

fid) meiner gern erinnern. 2lbieu, liebe Sisbetrj.

Tein gri^.

ftr. 36.

53onn, üor SBeiljnadjteu 1864.

SDccinc liebe ÜDtama

unb Sisbetr).

Kein »unfdj tft, ba$ 3*}i ba% fleine $afetd)en

erü am &ki(madjtc-abcnbe auffdjnürr, bamit Sfyr boer)

eine f leine Ucbcrrajdjung l)abt, üielleidjt aud) nur

eine Bntt&ufdjuitg. Steine 93itte ift: neljint fürlicü,

id) gebe (Sud) botl bem heften, mag id) öermag, aber

: nid)t biet 9ftt merbet meine 9Jcüf)e unb

meinen gleijj baran erfennen; immer bad)te id) babei

an lind), unb münjdjtc ben Moment bei ©udj ju

fein, wo ;sl)r (Sud) oiellcidjt barüber freut.
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2Itt Butter unb ©d&toefter in Naumburg, 1864.

„Unb foldje Iteblicfje ©ebanfen laben

„2)ie Arbeit felbft; id) bin am müftigften,

„Söemt id) fie tl)ue"

fo rjeifjt e§ in ©fyafefpeare'ä Sturm unb fo r)eij3t e§

audj) bei mir; müßige Arbeit nnb arbeit^tiolle Sftufie

!

2öa§ foule id) ©ud» aud) geben, tnenn nitfjt ttwaZ

@igene§, etma§, morin 8^r mid) im Silbe lieber fel)t.

SDarum tja6e ic§ aud) nodfj ben ©djattenri^ meinet

je^igen Beugern ooranfleben laffen, bamit 31)r meine

©abe gern in bie £>anb nerjmt nnb m'elleidjt and) oft.

Sl)r merft e§ fcrjon, baft id) mit einer gemiffen

(Sitelfett öon meinem Sßerfdjen fpred^e nnb e§ tjat

bo<f) feinen ganzen gmed oerfel)lt, rcenn e§ (Sud)

nt(f)t gefallen follte. SSenn 31)r nur einen (Sl)rift=

banm mit Sidjtern rjabt! 2)enn e§ muß fiel) Ijübfd)

ausnehmen im Sid^terglanj. 3d) tnerbe an bem

(Sfjriftabenbe natürltd) lebhaft an (Sud) benfen, unb

S^r jebenfaö§ aud) an mid). (5§ ift §tuar redjt ge-

mütf)lid) in meiner SBolmung unb id) mill aud) jenen

5lbenb feljr angenehm oerleben. 2Iud) mir werben

un§ auf ber Kneipe einen £id)terbaum anhöben,

aud) mir roerben un§ gegenfeitig fleine (55efcr)en!e

machen. 51ber freilidj, ba£ ift nur eine matte 9^acr)*

arjmung einer ^eimatt)ltcr)en ©emöljnung, an ber eben

bk $auptfad)e, bk gamilie, ber kxtiZ ber Serttanb*

ten fel)lt.

Sonn ift bod) giemlid) leer an Stubenten geroor*

ben, ba alles, ma§ glügel rjatte, natürlid) ausgeflogen

ift. SDeuffen ift geftern nad) §aufe abgezogen, ferner

hfyadt mit 33üd)ern unb einem alten SReifefad. SJßil*

Ijelm unb ©uftaö tnerben morjl aud) Naumburg auf*

c
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Sn OTnttcr unb Sdjtuefter in Naumburg, 1864.

gcfudjt [jaben. Saget ir)nen bod), bafe jte ifyre SRücf*

reife ja über Sonn nerjmen möchten, fie möchten mir

aber dornet 9cadjrid)t baoon geben, ©uftaö !önnt

Cslir bitten, bag er (Sud) bie 9coten einmal oorfpielt,

roaä er jerjr gern tfjun roirb.

Tiefst 3()r nod), mie gemütrjftd) mir pfammen

baS oorige 2Beifjnacf)ten in ©orenjen tierlebt rjaben!

Sagte id) nietjt bamatö, ba^ mir über ein Sarjr

marjrfdjetnlicf) ntd)t beifammen fein mürben? $)a3

ift nun eingetroffen. ©3 mar fd)ön in ©orenjen:

haä £au§ unb ba§ 25orf im Schneefall, bie $lbenb-

ftrd)en, bie sJMobienfütle in meinem $opf, ber Dnfel

Csfar, öas 23ifamfetl, bie §ocfßeit unb id) im Sd)laf=

rod, bie ftälte unb mele§ £uftige unb ©rnfte. 5lHe§

^ujammen giebt eine angenerjme Stimmung. SBenn

id) meine „St)Iüefternad)t" fpiele, t)öre id) biefe Stirn*

mung auä ben Xönen rjerauS.

Unb fo follt 3^r aud) au£ meinen je^igen (Som*

Positionen bie Stimmungen biefeS Vierteljahres rjer*

au§ rjören. Sie finb ferjr mannigfaltig, unb id)

freue mid), ba$ meine (Seele mebjr unb häufiger

mufifalijdjcn unb lrjrifa)en Sd)mung Tt)at als frütjer.

Darum fteüt mid) aud) meine ^fyotograprjie bar, mie

id) componirc, unb id) glaube, baß fie beßfyalb beffer

gemorben; benn id) bad)te unb empfanb bod) etluaS

in ben Hugenbltden ber Slufnarjme.

\K\n\ lebt für fjeute red)t mol)t, genießt ba% fd)öne

Jyeft unb benft metner immer unb befonber§ am
ftabenbe gern unb oft! £ie mitgejd)idten ©riefe

beförbert Sit mol)l gefäaigft! ©rüge nad) allen

Iten l)in, aud) an grau oon 33ufd), an Breslaus,
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5tn bie ©tfjtoefter in Naumburg, 1864.

an bte ®erjeinträten Sepfiu§, an $mberS nnb $rug£

unb bie grau $aftor §arfeim, ©rofjmann unb (Saro 1

SIbteu!

©uer

griebricr) 2ötlf)elm 9ttej3fcrje

int SDecember 1864.

9fr. 37.

Sonn, im SDecember 1864.

Siebe ©üfabetf),

2)iefe§ 231att fotC £)ir blo§ einige Fingerzeige

geben für ben gall, baß 2)u bie Sieber felbft fpielen

unb fingen roiüft. 2)u fannft baran £>eine ©tubien

machen. 2)a§ leicrjtefte $um Vortragen ift „£)a§ ®inb

an bie erlofdjene to^e", fo innig, einfach unb {jarnt*

Io3 tüte mögticr) gu fingen.

2lerjnlicr) baZ le^te Sieb, ba§, ebenfalls einfacr),

inbeffen getragen fcon großartiger Sftefignation, 2)ir

geroiß gefallen roirb. Vergiß nid)t bie (Steffen „in

eine roilbe fctjörte Söatbeinfamfeit" unb „unb enbücr)

felber mit ifyr untergerjn" öoK, erhoben unb groß ju

fingen. 3>a§ „©tänbtfjen" liegt fefjr tief, \)k $eg(ei*

tung ift ein rcenig fernerer, bie SDMobie ift fefjr

letcfjt ju fingen. ©3 lommt barauf an, bie Ie$te

ßeile jebe§ $erfe§ Ijeröorju^eben. 3)a3 „Ungeroitter"

oon (Srjamiffo roirb 2)ir gefallen; fpiele unb finge

e§ ernft, büfter unb entfrf)loffen, bi§ auf ben mittel*

ften $er§, ber ben ßontraft nad) beiben ©eiten rjin

btlbet. „@§ roinft unb neigt" erforbert bie gärjigfeit,
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Kit bic ©djrocfter in Naumburg, 1864.

oollgriffigc Slccorbe aufdjmellen ju faffen, unb ber

Stimme alle Nuancen be3 £on§ ju geben. „33er*

weih" iß äbulidj, aber letzter. $)er ®d)luf$ ift

„erfroren", fiel) einmal, ob 3)u ba§ nicr)t bemerfft.

Tic beften, aber and) fcrjroerften Sieber finb „($ern

unb öerner" unb „Uneublidj!" £a3 erfte tmtfj ferjr

(djuningooll, !cc! unb graziös ausgeführt roerben,

baS anbere mit ooller £eibenfcr)aft. üftimm ben

9Rittefoer8 langfamer. 23efonber3 mug bie 23eglei=

tnng oor^üglid) eingeübt fein; roenn ba$ Sieb ge-

fallen foü.

'

£as ift e8, roa£ tdt) 2>ir noer) fcfjreiben roolTte,

liebe Sisbetl)! SO^bgen $>ir bie Sieber gefallen!

SCettte babet gern an
deinen S3ruber.

«Ar. 38.

Sonn, SBBeiljnadjten 1864.

•Hechte liebe SJcama unb

liebe SiSbetr),

id) erft&f)le Gud) jefct ber Steige nad) . . .

Sonnabenb roar Ijerangefontmen; idr) fjatte ju

SKittag gegeffen unb blieb jii §aufe, benu id)

bad)tc, bafi möglicher SBeife ctma3 anföme. SBenn

bic 2$ür befi gaufeS ging, roeun bic treppe l)erauf

jemanb ging, fo fteigerte fid) meine (Srmartung. (£3

nntrbc buiifel; nodj mar ntdjt« ba. 3d) (cjjtc mid)

auf bafl 2opl)a, jüttbete bie Sampe nidjt an unb

ftettte mir bor, baf^ um biefe ßeit 3§r &nd) befdjeeren

unirbet. 3dj a§ etoafi ju Vlbenb, e§ mar fiebcu Uljr.
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Sdj ging auf unfcrc Kneipe , auf bem Söege fafj icr)

ötet r)ell erleuchtete genfter. SDort fanb icr) bie an*

bereu granconen unb einen frönen (Sfjriftbaum.

2)ann Befdjeertert roir un§ flehte Iacr)erlicrje (Sachen,

§. $8. befam einer, ber triel ^ßumpe r)at, eine (Spar*

bücrjfe, icfj erhielt roegen meiner Vorliebe für §e!tor

S3erIioj einen §albmonb*). Sßir trauten mehrere

fc^öne 23orolen, bie ber 2Birtr) fc|tc, unb roaren Reiter.

($egen 11 fam icr) nacr) §aufe, aber icr) fanb nicr)t§.

9ftorgen3 rourbe icr) jur 33efd)eerung be§ SQ3irtr)§

hinunter getaben, icf) belam ein rjödjft elegante^ $or*

temonnaie. £>ann mar i<$) ein ©tünbcrjen bei bem

Muffen, ber unter mir roorjnt. Sßir gingen bann

jufammen in bie ®ird)e unb tüteber fjerauS. üftocr)

roar ntd)t§ ba. ©§ ttmrbe Mittag. 2)a aber braute

man mir §u meiner größten greube bie ®ifte. SDer

^ßoftbote r)atte geftern ben gangen 9^ac^mittag rjerum*

gefugt, roem bie $ifte gehören möchte. SDie Hbreffe

roar falfcr); icr) rooljne ja S3onngaffe 518.

Sftun ging idj eifrig an§ SBerf mit §ammer unb

gange. Unb roa§ fanb id) alle§!

Huf meinem Xifcr) baute icr) aEe§ auf ba§ (Sdjönfte

auf unb fe|te mitf) baöor unb Ia§ §uerft bie aller*

üebften Briefe. Unb toa§ r)aft S)u, liebe Sisbett),

für ein niebticf)e§ ©ebicf)t gemalt mit ber burfcrji*

fofen SD^ifcrjung ftubentifcr)er trafen unb mäbcr)en=

fjafter (Smpfinbung ! SBie fjübftf) fierjt ber roeiJ3=rotr>

golbene Uralter au§! Unb ebenfalls tote fcfjön

paffen bie fcfjtüar^rotr^golbenen @cr)ur)e, bie orbentltcr)

*) Gin fotrf)er fommt (tooJ)I gum erfien 2J?al in einer ernften

Partitur) in SSerltoj' „Symphonie funebre et triumphale" fcor.
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Hu SDhttter unb Sdjtueftcr in -iftaumbiirg, 1864.

unnrimiid) mir üorfommcn. £aß id) od' bie fd)önen

(i'HJad)cn mit großer Snmpatrjie aufgenommen rjabe,

ncrftebt fid) oon felbft. 2Bte fjübfd) rjabt Sfyr bod)

an alle* gebadjt!

9tad) £ijd)e unb nad) einer guten ÜDcatj^eit, tute

fie eined Jycfttage» roürbig ift, madjte id) mid) bann

an meinen „SDtonfreb
11

, ben id) mit ^erjffopfen au3

ber ftiftc f)ob, unb ber uon bem Dcotenpult bis je£t

nod) nid)t fortgefommen ift. Slfle, bie etroa§ barau£

gerjürt fjaben, finb baoon ent^üdt. Sitte, fpredjt ber

lieben £ante meinen großen 2)anf an$
f

id) ben!e

iUVujafjr an fie $u fcfjreiben.

9tad)mittag fam ©aßmann ju mir, bie anbern

granconen maren in $ötn. 2Bir rjaben jufammen

gefungen unb SDtonfreb gefptelt unb £rjee getrunfen

unb tum ber fdjönen ©tolle gegeffen. Um 8 ging

id) bann mit ifjtti in feine 2Bol)nung unb aßen bort

icfganS unb tränten feurigen SBalpor^eimer, er

las mir feine eigenen SJtooellen t>or. (S§ mar ein

l)öd)ft befriebigenber, genußreidjer £ag unb mir ruaren

beibe in gehobener (Stimmung.

lieber alles, mas Styr mir gcfdjrieben Ijabt, rjabe

id) mid) fe()r gefreut, (gefjr leib trjut mir nur ber

arme ßetboni, id) werbe mal)rfd)cinlicf} baib an ifjn

einmal fdjveibcu, er mirb e§ par nid)t erroarten.

0erftborfj fdjrieb mir einen langen, fel)r intcreffanten

Brief unb crjäljlt and), baß er M (Sud) geroefen.

,3dj l)abe bort (fd)rcibt er) au3 deinen ©riefen
unb bind) Srg&tynngen tuet uon deinen föeifeertcb*

nifjen, non Deiner Knrid&tung gehört unb mid) über
aüeö l)er$lidj gefreut, tuorauS id) faf), baß eS 3)ir
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5ln 9#utter unb ©djtoefter in Naumburg, 1864.

raol)lger)e, bafc 2)u aEerrjanb ^Beobachtungen mad)teft,

bie £)ir bie Peinigen gar nicfjt zugetraut fyättett.

(®o!!) £)ie ©tunbe, bte id) bort §ugebrad)t, war

mir eine ferjr angenehme unb ert)eiternbe, rate id) fie

in einem joldjen legten SSinter brauchen fann."

Sfjt merbet (Sud) offenbar über meine großartige

(Sorrefponben§ jefct rounbern, roenn 3^ bte einge-

legten Briefe gefunben rjabt. ©in paar Sage oortjer

tjatte id) jmei Briefe nad) ^Sforta an fHebtet unb

ßuttig abgefanbt. £)a§ ift aber roarjr, id) merbe

näd)ften§ mübe, man braudjt §u triel ßeit baju, unb

fdjreibt aud) nicfjt jeben S3rief mit gleidjem Sntereffe.

3d) rjabe in biefem Ouartal außer an (Sud) getrieben

an ben $ormunb, an ©uftao unb SBilrjelm, an

@er§borff, an ©djenfel, an Siebtel, an ®uttig, an

S3ormann nad) SSeimar, an ben Onfel (Sbmunb, an

bie ©roßmama, an bie Xanten, an bie meiften fjier*

oon §tr»ei ober breimal. C'est trop!

2)er ßalenber ber Xante SRofalie mit ben Zotigen

barin l)at einem längft gefüllten Söebürfniß abge*

Rolfen.

3d) toeiß immer nod) ntd^t red)t, Jute lang ein

Sörief gefyen muß, um p ©ud) §u fommen. ©treibt

mir baZ bocf)!

Unb nun lebt redtjt, recfjt roorjl unb »erlebt ben

Sfteft be§ alten Sal)re§ anmutig unb träumt in ben

gtnölf Sftädjten bie fdjönften Sräume. äftögen fie in

Erfüllung getjen!

deinen rjer§licr)ften £)anf!

(Suer

grife.
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An Stattet ltnb Stfjtucfter in Naumburg, 1864.

9*r. 39.

(Snbe £ecember 1864.

Siebe Wlama unb £i£betrj,

gar 31t gern möd)te idj (Sud) einen 9^eujat)r§-

nmnfd) in Serien ju)d)iden, ba \d) (Sure Vorliebe

bajür fenne, aber e§ gel)t fjalt nimmer! Set e3 nun,

bajj meine 5(ufprüd)e an ein ©ebidjt feljr gefttegen

jtnb, [ei e£ baf3 id) um einige ^ro^ent nüchterner

unb — prafttfdjer gemorben bin, roaä gar nidjt§

fdjaben fönnte —
, fei e3 enbltct), bafi bie biabolifdjen

3al)n)djmer^en, bie mid) quälen, mir jebe 23egeifterttng

ucrjagen, feftfteljt, bafc 33erfe mir rjeute nid)t glüdeu.

Xarum mirb notligcbrungen ^ßrofa antreten muffen.

Z)iefi jur GrfUirung ber gorm meinet 23rief§.

3d) liebe bie St)lt>efternäd)te unb bie ©eburt§tage.

£enn fie geben un3 Stttnben, roie man fie fid) frei-

lief) oft madjen tarnt, aber nur ju feiten fid) mad)t,

mo bie Seele ftille ftel)t unb einen $lbfd)nitt ber

eignen (futmidlung überfein fann. 3n foldjen Stun*

ben njerben cntjdjciocnbe ^orfä^e geboren. 3d) pflege

bann immer bie ÜUtanufcripte unb Briefe be3 t»er*

[{offenen 3af)rcs oor^uncljmen unb mir einige D^oti^en

)n madjen. SRan ift für ein paar Stunben ergaben

über bie ;5cit unb tritt faft anZ ber eigenen Cnt«

nüeflung Ijerau*. SD^an fidjert unb verbrieft fid) bie

rgangenfpit unb befommt SDcutt) unb (£ntfd)loffeu*

fjcit, mieber meiter feine 33al)ucn 511 geljett. ©3 ift

föött, luenn auf bie ©ntfdjlüffe unb Sßorfäfce ber

:e — gleidjjam bie erfte junge Saat ber gufunft
— bie SBünjdjc unb Segnungen ber SBermanbtcn tuie
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ein milber Siegen fallen. Wlan follte barau§ nur

feine Zeremonie madjen, feine offizielle Sßötfjigung.

2)enn loenn fdjon ein pflidjtmäftiger Stonf midj im*

mutfjig madjen fann, lote oiel mefjr ein pflidjtmä{3iger

SBunfd)! 2öo ntan überzeugt fein fann, baft bie

(Seelen gegenfeitig innigft gufammenftimmen, ba loirb

ber in SBorte gefaxte SSunfd) gu einer §öflidjfeit.

Unb §öflidjfeit geziemt fid) für bk ©efeflfdjaft, aber

rticrjt für oerfdjlungene (Seelen.

(Srtyart e§ mir beftljalb, bie geloölmlidje gormel

oon ©efuttbljeit, ©lud u. f. lo. in einer meljr ober

weniger neuen Söeije auggufpredjen. 3)af$ rotr un§

lieb fjaben, feljr lieb fjaben, meine liebe Sttama unb

Siäbetfj, baZ mufj un§ genügen. (Sagt baZ aud) ben

lieben Tanten. @8 ift mir unmöglid) gu fdjreiben.

9htn ergäfjle id) (Sud), loa» id) erlebt fjabe. (Sigent*

lid) toenig. Sd) bin feljr oiel gu §aufe geioefen unb

fjabe mid) am SJ^artfreb erfreut. 51m brüten geier*

tag loar \ti) in ber Dper unb fjörte ben greifd)ü§,

ber mir im ©angen, ebenfo lote ber Dberon mißfiel.

£)ie «g>ööertfd)lucr)tfcene macrjte auf mid) einen lädjer*

liefen ©inbrud. ©eftern befugte id) SDoftor $)eiter§,

ber mir oiel (Sdjumann oorfpielte. 3um 9frujafjr

loerbe idj, ©Ott fei 2)anf, nur eine SSifitc gu madjen

fjaben, gu ^rofeffor (Sdjaarfd)mibt§. 2)te (Stifoefter*

nadjt loerbe ic^ gu §auje oerleben, loenn anberS mid)

meine gafynfdjmergen ntdjt oerlaffen. £)iefe finb aber

gegenwärtig fo ftarf, baß id) loäfjrenb be§ (Sd)reiben§

alle ^lugenblide §alt madjen muft unb nur mit ber

größten sJ#üfje ©ud) nid)t meine S5erftimmtr)ett geige.

$)a§ gafmfleifdj red)t§ an ben legten Sännen if*
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iinb Sdjtoeftet in üftaumburg, 1864.

entgünbet, unb irgenb ein ^al)n f)ol)l, fo bog ber

Stert iueommobirt nrirb. Ober id) befomme barjinten

einen SBei$I)ettS$at)tt &3 rotvb aud) nadjgerabe geir.

ntbä ift jefct gcroöfjnlid) einer meiner 33efannten

bei mir jinn SBefud^. SDie fdjöne 6toüe ift leiber

:i aufgegeben. 233ie rjabt Sfyr beim (Sner 2Beirj=

naditen deriebt? 3d) ermarte fer)ntid)ft ben erften

mit bem, nrie idj ijoffe, gugleid) baZ ©elb für

: n&djfte Quartal anfommt. £a£ erfte Cuartal

bat mir in summa 130 $f)Ir. geföfter. SDaoon fällt

nun freiüd) eine ftattücfje Portion für bie nädjften

Biertetjafjre fort, ba bte ©eiber für Smmatrifulation,

(Sottegien u.
f.

m. bebeutenb finb. 5Iber 2)u fteljft,

liebe ÜNama, baf3 id) mid) in 33onn nod) mefjr ein*

idmiufcn nuife. £änger a(§ ein Satjr fann id) e§

beä QelbpunfteS falber t)ier rttcfjt aushalten. 3d)

bin entfdjloffen, uadjbjer nad) galle 31t geljen unb bort

)ii bienen, 9Jcad)' Tir nur ja feine Sorgen, id) mufj

burdjfommen. lieber ©clbjadjen fdjreibe idj nur an

ben Dnfel 33crnl)arb. 2(ber icf) mollte $)ir nad) bem

erften Quartal bod) Dtadjridjt geben. 3d) fül)re

übrigens genaue ^edjnungen. £er burdjfdjnittlidjc

Mel in Bonn ift 500—600 Stjaler. 2>a3 ift

nun alle* nidjt fcfjr fd)ün, nidjt tual)r? Slber id)

bätte jdjon einen befferen (Sdjlufe bc§ Briefes madjen

tonnen, toenn nur bic ^aljnfdjmerjeu nid)t mären.

öne ^udj besagt meinem §alfc tuorjl, ebenjo

bic .vuijcnträger meinem Elidel

!

(Sucr

Stift.
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2ln bie SJhttter in Naumburg, 1865.

ffbc. 40.

23onn, (£nbe Januar 1865.

9tteine liebe 9ftama,

id) möchte nor atlett fingen eine gute geber

tjaben, um 3)tr einen recfit rjübfdjen 23rief fdjreiben

gu lönnen. £)enn biefe fjier frtfcelt mir oiel ju feljr.

(Sobann möchte icf) S)tr eine frifdje blüljenbe £)rja=

einige Riefen, benn feine Q31ume erinnert mief) fo

lebhaft an deinen lieben ©eburtStag als biefe. (Snb*

ItcE) mödjte id) fo üiel Vermögen fjaben, um £)ir

einen flehten ülftorgenbefud) ju madjen unb meine

beften f)er§licf)ften Söünfdje in persona auSjufpredjen.

„$)a'§ aber ntdjt fann fein,

SBleib id) allster allein."

2)a§ ift traurig, ntdjt ttmljr? 5Iber in jtnei

Monaten ift aucr) biefe Qeit ber Trennung über*

ttmnben. §eute aber werben mir retfjt, rect)t lebhaft

an einanber benfen, unb roenn Sfyr §u Mittag Siaxp*

fen efjt, fo merbe id) einen 2ßol)lgefd)mad baüon auf

ber Sunge Reiben.

SBie fefjr t)abe id) micr) über deinen legten red)t

ausführlichen 23rief gefreut. §atte id) bod) feit 9ta*

jatjr noct) leinen S3rief befommen.

$on meinem Seben fann id) SDtr mancherlei

er§är)len. SSiele
f

ungern örjnlid) niele ®unftgenüffe.

$)onnerftag ein (StefangoereinSfonjert t>on einer $or-

trefflidjfeit , ttrie id) nod) feines gehört. greitag b*e

grieberife ©ofjmann in mehreren reijenben fleinen

Suftfoielen. SSon iljr mufc id) ©ud) nod) öiel er*

§äf)len, £u liebe ßiSbetf) mürbeft fabelhaft „endjan*

91
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ttrt" fein, toenn £u jte gefeljn. (Sie trat auf in

ber „ drille", in „£er Sötberfpenfttgen 3äf)mung", in

„tJfeuer in ber 9J?äbct)enfcr)ule" unb ,,©ie fdjreibt an

iclbft", jutefct „@ie f)at irjr $erg entbeeft". SBir

maren natiirlid) fammt unb fonberS in fie oerfiebt,

Fjculten auf bem Äneipabenb bie Sieber, bie fie ge*

Hingen, unb rieben auf Ujr 2Sot)l einen ©alamanber.

3n (Sofa l)abe id) (Bonntag bie 33ürbe--9iet) gehört

als Valentine in ÜUcetierbeer'S §ugenotten. üftidjt

mafjr, ba§ ift jcF»r ütel tjinter etnanber? 2Ba§ meine

gerten betrifft, fo fann id) noefj nirfjtS 23eftimmtere§

fdjretben, a(» bafj id) anfangs Slprtl fomnten luerbe.

S)a8 ift nun fieser, baß tütr für bie Qdt unfrei gu*
fammenfeinS ein geftprogramm entwerfen muffen.

Sänger als ein Satyr fann idj übrigens beftimmt

nidjt in 53onn bleiben, ba% ift mir beutlidfj. $af$
id) ben nötigen 9?u£en öon Sonn stetye, ba§ fjoffe

id). £a§ ber Slufentfjalt öiel ©elb foftet, btö roeifi

id). Sd) lebe burdjauS in feiner Söe^ierjung oer*

fdjincnberifdj, aber bie §au3red)nungen finb immer
fefjr I)od). Sd) toiti 2)ir nur fdjreiben, ma§ id)

augcublirflid) alles bejahen muß — aHe§ ba£, maS
ltüd) tüdjtig umrtcn fann, ungerechnet — nod) 30 Xfy.
an meinen SBtrtf), 10 £1)1. an einen JJreunb, an-

fangs Sanuat entließen, unb minbeftenS 15 Xf)(. an

franböKTter, ftncipnnrttje IL f. m. 2>a3 ift bod) redjt

Döfe. 3d) erzürne inidj oft barüber, baß @etb unb
SRetaO [o wenig Staub fjält. Spätere Semefter
werben geörifj öiel billiger »erben. Slber 3Jtoma,

toenn Xu glaubft, baß id) mit 30 Xf)i. pr. äRonat
niivfoninicn fann, jo ift baä leiber fetjr unrichtig.
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S)a§ ift inbeffen alles roeniger angenehm all ab*

ftoftenb. 2)e§ljal& gerje id) barüber tjintüeg unb fpredje

bto§ ben SSunfd) au§, mögfidjft mel ©elb möglicfjft

batb §u befommen, ba e§ eine unangenehme @mp~

finbung ift, alle borgen einige $f)iliftcr an bie

Xfyüic Hopfen ju björen, objne ®elb gu fyaben.

SDaft (Sud) bie ßieber im allgemeinen gefallen,

freut midj recfjt febjr. 3d) ^abe über biefelben mit

bem rjiefigen SDireftor SSrambad) au§für)rltdj ge=

fprodjen. 9fam §abe id) mir §it>ar feft öorgenommen,

in biefem Sarjre tiid}t§ §u componiren. ©r rietr)

mir fetjr an, Unterricht im (Sontrapunft 31t netjmen.

$lber id) fjabe fein Vermögen baju. Steine ®rünbe,

nichts §u componiren, mitt id) (Sud) tnünbücf) mit-

ttjetfen. Sßeifct 2)u nicfjt ein r;übfcrje§ (^efcrjenl, ba§

id) bem Spanne machen tonnte? 3d) neunte uidjt

gern ©efäüigteiten an, roenn id) nid)t roieber toeldje

erroeijen !ann.

9^oct) bie§: id) bin für ben fjiefigen ©uftaö*

5tbolfoerein tfjättg. Sftäd)ften§ rcerbe id) barin einen

Vortrag Ratten.

9?od) bte§: meine Sßenbung §ur Ätiologie ift

entfd)ieben. S3eibe§ gu ftubieren ift ettr>a§ §atbe§.*)

*) (£§ mar ber 23unfd) unfrer SKuttcr geliefert, bafj er

Geologie ftubieren foHe. Um nun iljrert unb feinen eignen

2Sünfd)en natf)sutommen, ftubierte er jutiädjft 23eibe§: Geologie

unb ^pt)tCologte, um natf) fürjeftcr 3cit einjufc^cn, bafe tfjm ba$

tljeologifdje (Stubium unmöglidi fei. %n ben Dfierferien tarn

e§ beSfjalb jit einigen nidjt angenehmen 2iu§einanberfe£ungen

jtDif^cn iljm unb unfrer SJtutter, wobei er feine Slnftdjten feljr

beftimmt gum 2Iu§brucf braute, gn einem fpäleren Sörief tyiett

er barauf an.
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llnb jum Efcfjluft, liebe ÜDcama, menbe id) micr)

vou lir, um 2)tt nod^ einmal ba$ 23efte uub

.i münidjen, mag id) nur fann. 2Bir roollen

alle brei reerjt angelegentlid) münfdjen, bafs $)ir baS

jenbe 3fa$t rl)nc Störungen nnb JSetrübniffe cor-

übergehe, uub mir, meine liebe Stöbet!) uub id), motten

mit bcfleit Gräften ba$u beitragen. £af3 £u micr)

auf allen meinen SSBegen mit ben Ijer^lid^ten @e*

banfen beglcitcft, tücifs id), liebe SDcama. llnb ba$

fclbfl baS Seben auf ber Unioerfität reid) an unan=

genehmen (Erfahrungen uub inneren ÜDcifeftimmungen

in, ba$ ift leiber mafjr. 2)rum »ollen mir mit liebe*

oollem ürjun nnb teufen unfre Sebensbarjnen un§

gegenteilig ausjdjmücfen.

ßebe rcdjt, redjt roorjl, liebe ÜDcama.

©rüg an bie lieben Tanten!

S>em gri£.

9er. 41.

23onn, SJJcitte gebruar 1865.

Siebe äRama nnb £i§bett),

id) crv'ible (imd) nun (Einiget über meine legten

(Erlebmffe. 2)a«, mas feit einigen Sßodjen alle $öpfe
in ben Wl)einlanben beunruhigt l)at, ift ber große

fülnifdjc ISarneoal, au bem id) mid) aber burd)au§

nid)t beteiligt rjabc, nnb Jtoot aus allen möglidjen

ünben, [ebenfalls jutn größten Srftounen meiner

'Hinten unb greunbe. 3äj bin oielmeljr mäl)reub

läge bei J)euffen8 getoefen, mo id) bod) baz

faub, toai man ein Semeftet lang entbehrt Ijat,
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5ltt Sühttter unb <Scf)ttjefter in Naumburg, 1865.

nämüd) gamilienteben. ^r ftno ^ Su 3U6 9e
*

gangen, roa§ Bei bem unergrünblid)en (Scr)mu£ etroa§

fagen null. £)ie SRüdreife machten mir über ®oblen§,

ba§ fidj un§ mit bem büftern ftarfbefeftigten (Styren^

breitenftein, ben un^Iigen ßicrjtern, bem mächtigen

SRrjeinftrom 2Ibenb§ um 10 Urjr fe^r fdjön prüfen*

tirte. 33i§ ju meiner Abreife rjabe icr) nocr) fefyr oiel

IM trjun; eine prjttologtfcr)e Arbeit roitt icf) nocr) $ro*

feffor Sarjn abgeben, meinen Vortrag über bie fird)*

liefen ßuftänbe ber £)eutfd)en in ftorbamerita miU

id) im @uftaü=2lbofft>erein galten, unb nod) mand)e§

kleinere märtet auf mid).

23efonber3 r)at mid) in ber legten ßeit n °tf) ers

freut, baft id) burd) $rofeffor @d)aarfcrjmibt gutritt

gu ber beften ©efeUfdjaft 23onn£ erlangt t)abe, 31t ber

SReunion, hk jumetft au§ ben ^rofefforenfamilien

Befte^t.

2Ba§ meine Abreife betrifft, fo lann id) barüber

burcrjau§ nod) nid)t§ feftfe^en. S5or bem 18 ten braucht

Srjr mid) nicr)t ju erwarten. 3d) fdjreibe aber nierjt

roieber üorrjer. SBenn id) überrafdjenb fomme, fo ift

e§ um fo fcfjöner. Aber einen £ag §u beftimmen

ift mir ber arbeiten roegen unmöglich. Aße§ roa§

Sfyr fdjreibt jierjt mid) ung(aublid) t)tn naef) 92aum*

bürg. Auf3erbem glaube id) fogar nod) bie Pförtner

Abiturienten $u treffen, ein @ebanfe, ber mid) be*

fonberg ergoßt. 3d) ner)me natürlich nidt)t $u üiel

@epäc£ mit. £>enn ba3 ift auf ben rje(fifd)en Sahnen

fefyr treuer.

9^un lebt recr)t, recr)t roo^U 2Bir roerben un§

roieberferjen, fror) unb Reiter nad) fed)3monattid)er
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Trennung, bereitet aHc§ reerjt fjübfcf) oor. SHMe

fd)ön, beti grüfyftng in Naumburg ermadjen ju fetjen!

(Sfeftern mar I)ier ber erfte fdjöne Sonnentag. SDer

SRfjcin nnb ba% (Siebengebirge grüßen @ucr)!

ße&t rerfjt roorjt!

Stuf Sßieberferjen

!

(Smer gri|.

3fr. 42.

$onn, (Snbe gebruar 65.

am Sonnabenb.

Steine liebe Warna unb £i3betr),

immer närjer fommt nun bie angenehme Qcit ber

Serien; unb id) muß geftefjen, baß aud) uon Xag
§u Sage meine Sefjnfudjt mäcfjft, (Sudj enbtid) einmal

mieber ju fcfjen. Sfyr fönnt bod) nun nädjftenS bie

Vorbereitung ju meiner STnfunft madjen, benn nad)

ber Dritte nädjftcn 9Jtanate§ toerbe id) fommen. Se
uufrcunblidjer jefct bie Söitterung ift, um fo lieber

benfe id) an bie fdjönen Dftertage, unb btüigerroeife

l)abe id) mid) nod) nie fo auf bie Serien gefreut als

eä gegenwärtig ber %att ift. SBie root)ltl)uenb roirb

mir ba8 Beben in Gurer freunblid)cn 9Jcitte fein im

0tgenfafee $u meinem nltcö gamtltcnlebcnS baren

Xtafeht. Ztaftu Kommt bie föäfje fo uieler befannten

unb lieben äRenfdjett, bie 9iäl)e ber alten guten Pforte,

an bor nur Pförtner l)icr in einer lädjertidjen SBetfe

bangen.

Tiefer gange $affu8 mirb (£udj, Brie id; ocrmutl)c,
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mit einer füllen 2Ber)mutr) erfüllen; icr) muft btefe

aber leiber öernid)ten, inbem icr) baran ben unöer*

meibticr) leibigen ©elbpunft anfnüpfe. 3$ maerje

je%t mitunter ganz öergtocifcltc 2Infä|e, um ba% ©ott

unb £aben auszugleiten, unb roie im Sttinifterium

Berechne icr) mein SBubget für bie£ 3ar)r unb finbe red^t

troftfofe SRefuItate. Qu meinen großen finanziellen

(Soup§ gehört aucr) ber 5Sorfa§, im neuen (Semefter

auszuziehen, fein SHaöier meljr ju mieten, aüe§ um
auf gut £eutfcr) @e(b §u fdjinben. 2ftan lernt in

einem (Semefter recr)t t>iel, aucr) in biefen materiellen

Beziehungen; ftfjabe, baj3 man biefe <2tubien redjt

treuer bezahlen muft. 3e|t aber fommt ber (5cr)lufj

ZU biefen jdjmer^aftsfdjerjfjaften 5lu§einanberfe|ungen:

icr) erfudje SDict) nämlkr), liebe SLtfama, mir für nädjftc

beiben Sttonate baZ ©elb zufammen zu fcfjtden unb

Ztnar nitfjt unter 80 £t)lr., bas Sfteifegelb mit einge*

rennet. Ueberrjaupt bin icr) fein greunb ber monat*

licr)en ©elbfenbungen, e3 öerlettet unöermeiblicr) zum

(Srfjulbenmacrjen; ict) r)abe bi3 jej3t mit ber WlonatZ*

fenbung immer nur bie notr)tr>enbigften ©cr)ulben be§

vergangenen 9ttonate§ beefen fönnen unb faft nie

baare§ (Selb gehabt. Ueberr)aupt ift fein ©ebanfe

baran, baft icr) mit weniger al§ 400 £fjlr. üon 33onn

roegfomme, benn foöiel t)at mir ber Sßormunb zu 2ln*

fang meine» Uniöerfitätstebenä öerfprodjen. SSenn

Z)tt genau nmfjteft, roie man f)ier lebt, fo mürbeft

3)u baZ and) billigen. (§;§ ift ba$ Sftinbefte für

biefe Sßerrjältniffe. —
©o, nun r)abe icr) micr) barüber au§gefprocr)en,

ob icr) gleicr) roeift, baft e§ (üsudj feine greube machen

7
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»hb. SKtt aud) nicfjt. SBarum faun id) ba§ nidjt aüe§

mit beul ©onnunb abmadjen, c§ oerbirbt meine frönen

Briefe! Uebria.cn* bitte id) 2)idj nodjmalS, micf) ntct)t

burd) ü)iid)tcrfüllung meinet 2Bunfd)e3 in unglücfticrje

Umftanbc $u [türmen, au§ benen id) mid) bann nur

baburd) retten fönnte unb müfete, ba§ icf) auf irgenb

eine ©en'c bie gleiche Summe pumpte . . .

9cuu motten mir unfere Stirnen roieber in freunb*

lidjc galten glätten unb un§ anmutig unterhalten.

2ftein Stoff, Sud) allerlei ju erjagen, roädjft natür=

lid) tum £ag ju £ag. 3er) freue mid) ungemein auf

ben Moment, mo id) mein atte§ Naumburg roieber*

fc()e. 3d) glaube, id) roerbe miefj fet)r roenig öer-

änbert l)aben. Gin Kein roenig bicter bin id) geroor=

ben, tote ba§ öorausjufe^cn roar. @§ tt)ut mir fer)r

leib, ba$ id) ©ersborff jefct nid)t fel)en roerbe. (£r

gcljt nad) 8eip$tg unb null nicfjt in ein (Sorp§ ein*

ipringen. .Siönntc er ntcrjt ein paar Sage in ben

Dfterferieu bei un£ logiren? 2öitrjetm unb ©uftaü

laben mid) auf ba% greunbticrjfte ein, fie in §eibel=

berg gu bejudjen. Sie fjaben mir enblicf) gefd)rie=

ben. y\d) befomme fefjr roenig Briefe. 2)a3 ift recfjt

bbic.

9)ccinc (Sricbniffe befdjränfen fief) in ber legten

i
}
)Cit auf ftunftgenüffe. So tuet unb fo 23ebeutenbc§

babc id) in furjet ßeit gel)ört, baf3 id) e£ felbft faum

glauben mag. ^nnertjalb roeniger Sßodjen befud)ten

bie bebcutenbftcn ftünftlerinnen Göln unb S3onn.

Sein XBunfd), liebe ßtSbetf), baf^ id) bie sßattt fjören

müditc, iit erfüllt Sktf tonn id) (Sud) alles üon bem

praditooüen $otttcongert erjagten. 3Me geniale iTtie*
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ntann*@eebadj rjabe icfj füllte!) in ben Nibelungen

öon gr. Hebbel al§ ®rieml)ilb gefeljen. JDte aller*

liebfte grieberife ©oßmann, ßiebling be§ Bonner

$ßublihtm3 unb unfer aller inSbefonbre, rjabe ict)

breimal geferjen in allerliebften 23acffifd)rollen. 2)ie

23ürbe=Neti, bie 3)u ja fennft, liebe ßisbetrj, rjabe icr)

in ben Hugenotten unb im gtbelio gehört. @ar
ntctjt ju reben üon ben fcfjönen (Sonderten, bie ber

Sonner ®efanguerein giebt.

Scrj gelte rjter in ftubentifdjen Greifen etroa§ als

mufifalifcr)e Autorität unb aufjerbem als fonberbarer

$au§, tüte übrigen^ äße Pförtner, bie ber granconia

angehören. Sei) bin burdjauS ntcrjt unbeliebt, ob icfj

gleid) etroaS moquant bin unb für fatirifet) gelte.

2)ieje (Selbftcrjarafteriftif aus bem Urteile anberer

ßeute roirb ©ud) nierjt unintereffant fein. 2113 eigenes

Urtrjetl !ann icr) l)in^ufügen, bafj icfj baS erfte nicfjt

gelten laffe, bafj id) oft nidjt glücflicfj bin, gu m'el

Saunen fjabe unb gern ein roenig Ouälgeift bin, nicr)t

nur für midj felbft, fonbern audj für anbere.

Nun lebt recfjt mofjl, f cfjtcft mir baS ($elb um
alle» in ber SBelt gur genauen 3eit grüf$t bie lieben

Sßerroanbten, rjabt reerjt freunblicfjen SDanf für (Sure

liebenSroürbigen Briefe unb behaltet mief)

lieb

tro£ biefeS Briefes

griebricr) Sßilfjelm «fciefcfdje.

7*
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«Rr. 43.

23onn, Anfang Wäx% 1865.

Siebe Wlama unb Stöbert),

Tic SBirhmg (Surer legten ©riefe unb ber @elb*

jcnbnng roar unleugbar eine bitterfüße. (£ine§tf)eitö

ntufj id) natürlid) fror) fein, meine ©clbangetcgenl)eiten

jetu orbnen $u fönnen unb mit freierem 23ticf ba$

nädiftc 3cmefter rjcranfommcn $u ferjen. Tann aber

mar burd) deinen fo rooljlmcinenben 23rief, liebe

lUiama, in biefe greube fo rriel SScrmutl) gemifetjt,

ba$ id) crjcrjrocfcn unb entrüftet, oljne redt)t $u miffen

worüber, ®clb unb 33rief oon mir fetjob unb in ©e-

banfen öerfanf.

Tic SRefuttate biefer ©ebanfen rüiH icr) burdjauS

nidjt ücrl)el)len. 3d) muß mir aüerbing§ ©erjutb

geben, nidjt ganj meinen Sßerrjältniffen nadj gelebt

|U Ijabcn. Soubcrn idj tjabe in bem ©tile unb

ber (Mcmöljnung fortgelebt, in ber id) micr) oorbem

befanb, b. 1). orjne üiel 5lufroanb, aber audj nidjt

bcjdjränft unb färglid). Tag ift richtig, bafc id)

tuor)l nie ben ©inbruef eine§ armen äftenfdjen gemadfjt

baben tnerbc.

Z)a8 ift r>iclleid)t eine ^erfennung unferc» <5tanb*

punfteÄ. £ä toirb mir redjt fdjmerjlidj uorfommen,

anbers (eben §u muffen.

Ta^u fommt, baß id) oielleidjt nidjt in allen

Ken mögltdjft praftifdj geljanbclt fjabe. 2lber id)

Ijabc diel gelernt, mic mau fidj einrichten Fann.

(Snblid) jlnb meine Neigungen für Sttufif unb
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5ln ÜJttutter unb ©djtoefter in Naumburg, 1865.

Xfyeater eitoaS foftfpielig, toär^renb id) bebeutenb toeni*

ger atö Slnberc burd) Kneipen unb ©ffen oerbraudje.

2lu» biefen brei @eficf)t3punften betrachte je|t

meinen 2Cuftoanb. Unb treuer fommt nod) einer

rjin§u, ben id) leiber anerkennen muft; 3)u magft

hieran bie SBafjrljett meiner 2lu§einanberfe£ungen

prüfen. 2)ie SBerbinbung foftct unleugbar oiel ©clb.

£ro§bem toirb fie mir oon Sag p Xage lieber.

2)te Pförtner fjaben fie jefct in gänben, nnb unfer

©eift ift fo giemlid) ber allgemeine.

(Snbltdj bebenfe, ba% ba$ Seben in 23onn nad)*

toeiSbar tuel teurer ift aU anf anberen Unioerfitäten.

Sänger als bi§ SD^id^aelt fann id) e§ t)ier nidjt au§=

galten. SDann ger)e id), toenn e§ @uct) gefällt, ebenfo

tote SDeuffen, nad) Berlin, nm bort gu bienen. 3d)

rjabe barüber bie genauften ©rfunbigungen eingebogen,

unb e§ ift bie größte (Site nötfjig. 3d) toerbe in ben

näd)ften Sagen an baZ (Sommanbo be§ 2 ten ©arbe*

regimentä fdjreiben. ©3 ift aber §u befürdjten, ba§

bie§ Regiment fd)on ooU ift. $ei biefem Regiment

ift nämlid) ber £)ienft am leidjteften. 2Ba3 ben (55elb=

punft betrifft, fo bient man in Berlin entfdn'eben

billiger al§ in §atle, too überbieg bie Söefyanblung

ber greitoittigen feitenä ber Unteroffiziere oiet un*

nobler ift. (§;§ toirb mir allgemein geraden ja nid)t

§u zögern. $iet(eid)t toar e§ bod) unfdjlau, ba$ id)

nid)t gleid) ba§ erfte 3at)r gebient tyabe. 5lber erft

^ßforta — unb bann Unteroffiziere! Sfoin, ,,grei*

fjeit üebt ba§ Xljier ber Sßüfte!"

Sap bin icf) f)ier orbent(id) in pr)iIologifd)e§

ga^rtoaffer gelommen.
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2)afi marcn allce gejdjaftticrje Statinen; idj beginne

jefct ein neued 53(att unb befcrjliefee bie Debatte über

ba» 53ubgct unb bie üDcititärnooelle.

geseidjnet grt^.

[to Ranb:]

Tiefen Sommer fommt übrigens bie ©rofjfürftht

t>on Suijslaub nad) ©oslar auf längere 3 e^- 3ct)

fjätte Sttft, mid) U)r bei Gelegenheit öor^ufteden . . .

SRr. 44.

Sonn, Sttcira 1865.

Siebe Sflama unb liebe ßiSbetrj!

Tics ift ba£ lefete ffllatt, ba% S^r öon mir in

bie §änbe befommt, ba£ nädjfte ÜRal t)abt Sfyr mid)

felbft in §änben.

Weites erlebt — nur roenig; r)eute 5Ibenb rjalte

id) meinen Vortrag über bie firdjlidjen ßuftänbe ber

Tcntidjen in •Ucorbamerifa. £eiber bin id) fefjr tjeifer.

3dj freue mid) ungemein auf unfer ßujammenfetn.

ift mir aber unmög(id) Qnt unb ©tunbe 311 be-

fummelt, mann idj fommen roerbe. Scf) t)abe nämlid)

einem Betatinten ocrfprodjcn, mit i()in ju reifen. SSa()r^

jdicinlidj Komme id) nädjften Montag ober $)ienftag

an. Um fo fdjöner ift übrigens bie Uebcrrafdjung.

34 tyflbc st ud. philologiae nidjt auf ba$ An*

f»altcfd)rciben um Stipcnbicn gcfdjrieben, rocU idj

nur in bie trjeologijdjc gafultät eingefdjrieben bin.

tg id) nod) fo biel Ätiologie treiben, \>a% Slnrecrjt

auf bcn Xitel befommc idj baburdj uidjt. SBoljt aber

fann idj nod) ba$U [efeen stud. pkilos. —
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An ÜDhitter unb Stfjtüefter in Naumburg, 1865.

(So, baZ maren tue fleinen Angelegenheiten. Sftun

lebt recfjt rool)l, meine liebe DJlama unb Siäbetrj!

@rüj3e bie Xanten freunblicfyft unb alle, bie mid)

gern roieberfeljen werben.

8§r Ijabt mir in Suren legten Briefen nie etma£

über ^ßforta, über gaftnacfjt unb bergleicrjen gefd)rie*

ben . . . 3$ &tn, btnk \ti), nocrj ba, ttenn bie Abi*

turienten abgeben.

Qu ber betreffenben ©oiree tr>erbe icfj maljrjc^ein*

lid) toenig Suft rjaben, ba icr) t»ielleirf)t an biefem

Sage erft anfomme. Qnbeft e§ läme barauf an, ob

3ffp gern fjingerjt unb roer l)in!ommt!

Aber fonft, benfe id), befugen roir alle möglichen

©efeHjdjaften. 8$ bleibe etroa bi3 jum 23. April

bei (£ucr).

8e£t tjabe tcf> nocf) coloffal §u arbeiten an meiner

pl)ilologifc^en Arbeit für ^ßrofeffor Sarjn.

9£un lebt red)t röotjl!

(Suer gri§.

Auf fröl)licl)e§ SBieberfeljen

!

9fr. 45.

SBonn, am britten Sftai 1865.

• Siebe ÜDhma unb Siäbetr),

melleicrjt §abt 3§r fdjon einige Sage lang auf

einen Q3rief oon mir gekartet, 9frcfjt forooljl, um
öiel SfteueS oon mir ju rjören, als um einige aüge-

meine S3emer!ungen über bie öerfloffene Seit be§

ßufammenleben» gu öerneljmen.
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51n Stattet ltnb Stf)tuefter in Naumburg, 1865.

Qg fam mit barauf an, bie ($egenfäj$e be§ 9Jaum=

burger unb bc* Sonner SebenS redr)t fdjarf einmal

neben eiuanber ju [teilen. Qubem madjt bie 23er-

binbung im beginn be§ (Semefter§ grünere Slnfprüdje,

beuen man au er) gern toillfa^rtet, ba man alte liebe

SDtafefjcn na dt) längerer Trennung roieber gu genießen

nnmjcfjt, neue in reicf)lid)cr gütle fennen lernt. £a*
bei ftärft man ficr) in ber ,,23erfül)rungsfunft'\ ob*

gleid) man anbrerfeit» ebenfalls öerfüljrt rotrb unb

muttjig feine Qtit jumetft im freien unb in ber

ftnctpe ^erbringt.

£ie Kollegien rjaben erft fpärltcf) begonnen. SSir

fjaben un3 auf t>iefe3 Sntereffante ^u freuen. £er
Streit föitfdjrs unb 3at)n'§ ift in ein neue§ unb

äußerftes ©tabtum getreten, unb 9ftt[cr)t ift beim

ÜDcinifterium um feine (Sntlaffung eingefommen. 9iie=

manb fann per) ber ©adje freuen, metfetdjt mit 2lu§*

nal)me ber l)icfigen Geologen, benen ein ©fanbal

biefer SIrt unter ben *ßr)ilofopr)en, ben Vertretern

ber Humanität, gar uid)t unangenehm fein mag.

Gs ift ein nntnberfdjöner grül)ling§morgen; mir

faben ein gleichmäßige^ SBetter mit Reißen Mittagen,

fdjüncn Slbeiibfonuen unb mäßig füllen 9iäcf)ten, tote

moljl jufammenftimmt mit ben Söfüttjcubäumen

unb bem grünmogenben l)ellcn Mjeiu. SSir benujjen

Ijäufig bie £ampffdjiffc, bie jefet fd)on bunte rljein*

reifenbe grembe in retdjer Sli^at)! auf unb nieber

füljrcn. Jyiir ein nidjt ^u blöbeä ©cmütt) finbet fid)

Gkfegenfctt Oefanntföaften $u fnüpfen, aüerbingg

[o flüdjtig tote bie ©trommelle. 9codj metjr mutfjcn

mir 5ea()iipQrtl)ieu $u, mir rjaben ein paar glafdjen
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5ln Butter unb ©djtoefter in Naumburg, 1865.

2öein mit barin, bie (Sonne ift untergegangen, nnb

ber 5Ibenbftern tritt fjell an bem flaren §immel t)er*

anf. 2)ann benfen nur oft an baZ liebe ©aaltljal

nnb fingen „$ln ber ©aale fürjlem (Straube".

SDir, liebe ßiSbetr), werben offenbar biefe fcnti*

mentalen ßüge gefallen, nnb id) rjätte faft nod) ßuft,

2)ir einiges t>on ber ^ßoefie meiner ®affeemafd)ine,

üon meinen „faure äftild)* nnb gifdjmarjläeiten"

mit^nt^eiten. SBeniger angenehm ift bie ©rfjtuüle

meinet ßimmerS, oa§ *ro
fe

oer &re t Sftouleauj nnr

am borgen beroorjnbar ift. (Sbenfo nnlieb ift mir

ber Mangel eines ®lat»ier3.

Sftein nener Sln^ug wirb Ijeute anfommen. 8dj rjabe

mir einen tjübfdjen Stoff geroärjlt nnb ben mobernften

(Schnitt beftellt. £)a§ 2l)ier foftet 17 £fjl., einen

£l)aler l)abe id} abgerjanbelt. 2)a3 @elb öergeljt „ttne

\)k 33lume be$ gelbe» ober ttne bk SBelle be§ StromS".

£)ie gerien finb mir tro| einzelner fünfte eine

fefjr liebe (Erinnerung, nnb id) bin (Sud) redjt fyx^

lid) 2)anf fdjulbig für bie rool)ltt)uenbe Siebe, bie

Stjr mir immer gezeigt r)abt. SSie feljr öermiffe id)

je|t ba& gemütl)lid)e Familienleben. Steine fReife

roar treuer, aber bequem unb fcrjneÜ. 3n Sßeimar

auf bem Sarjnrjofe lernte id) nod) ben (Staatsanwalt

®eil fennen, ben Sßerfaffer ber „@efd)id)te ber jenenfer

23urjd)enjd)aft".

(Erroadjt je|t nidtjt and) in (Sud) bie Üieifeluft?

3d) roünfdjte (Euer) tuor)! einmal fjeran an ben M)ein.

Steine $läne für baZ gufünftige reifen admäljlid).

(Seit geftern l)abe id) erft baZ rechte pbjilologifdje

23erouJ3tfein, ba id) nun unroiberruflid) ber pljilof.
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Bn Butter unb Sdnncftcr in Naumburg, 1865.

..iltät angehöre, liefen ©ommer lüiH id) t>or

allem nodj etraaS granäöfifd) fpredjen lernen.

3n jeber 23e$ien,ung fjabe id) jefct ba3 Sßeftreben,

111 td) $11 ecntratifiren.

Sn meinen (Stiefeln finb toieber fdjredüdje Un=

cbenljeitcn unb §ügel. 6ie fönnen e3 nid)t vertragen

mit güfeen getreten §n roerben.*)

9*un, liebe £i§betf), ift SDir bie tiefe Sbee be£

©teid)niffe§ flar? £enfe nur barüber nad) unb oer*

tiefe £id) anbädjtig in ben — ©tiefet.

G§ ift mieber ein fdjöner borgen, meine Arbeit

ift üor fiir^em oollftänbig fertig geroorben, unb rjeute

roirb fie abgegeben. Um 7 Uljr roerbe id) in ba3

Gotleg gel)cn.

£a» ift fidjer, ba$ rotr jcfct nod) fdjönere gerien

mitfammen uerleben mürben. SDenft an Sftorgen*

Spaziergänge.

Xie Entfernung big ju ben §crbftferien fommt

mir crftaunlid) gering oor. $(ber e3 foll oiel in ber

ßeit gejd)ct)eit. ©djreibt mir red)t balb einmal.

ftufridjttg, roenn id) ©ud) immer ©efcrjidjten unb

äufiere (Srtebuifje mittljeÜeu foll, ba mirb ba% 23rief=

fdjreibcn oft redjt fdjrocr. ©pri^faljrten ferjen fid) auf

ein Maar ftufjerlidj ätjulid) unb mit einem ,,©d)ön"

unb „Wci^cnb" ift niemanbciu gebicut. (Srfiefcn mir

uns aubre öriefgcgeuftänbe.

Stall, meine liebe liebe 9#ama fammt ber guten

Ülijabetf) unb ben freunbftdjen Xanten,

beult meiner rcdjt oft! gri(3.

* 3d)cv^l)aftc Bnfpieftmg auf etitmS t>erfriif)tc foctahpoli

ttjdjc Stubien unb metne Jtjeilnaljmc fiiu Untcvbiücfte.

106



8n bie Butter in Naumburg, 1865.

SRr. 46.

Sonn, SD^at 1865.

äRittoodj.

Siebe 9#ama,

SDu roirft S)id) raunbern, ba% id) fo balb roieber

fcrjreibe. ©§ ift aber eine bringenbe Angelegenheit.

2)ie @arf)e ift einfad) folgenbe.

2)u treibt , baft id) nad) nnfrer Uebereinfunft

nm (Stunbung ber ßollegiengelber eingefommen bin.

(Srft geftern erfuhr id) bie Antwort, nämlid), baj3

e§ gurüdgeraiefen tuorben ift. @rünbe mürben mir

gar nidjt mitgeteilt. 2Bal)rfd)einlid) fanben bie

Ferren bie ©tunbung nid)t nöttjig. 9hm aber bin

id) baburcr) in bie äufterfte Verlegenheit gelommen.

S^atürlicrj !ann id) nidjt el)er Kollegien annehmen,

beüor id) @elb rjabe. 2)er Termin aber, roo e§ über*

Ijaupt nod) möglich ift, (Kollegien anguneljmen, ift in

ein paar Sagen abgelaufen, ©elb Ijabe id) nidr)t.

Sftidjt einmal ba» öon Sßforta, raeil id) ba§ nid)t e^er

befommen lann, al» bi§ id) ein Seugnift &(3 acta

studens mir geholt f)abe. £)ie§ 3eu9™f3 ^ann M)
nidjt bekommen, beoor id) Kollegien nid)t ange-

nommen Ijabe.

Sd) benfe, ba§ id) aüe§ möglidjft beutlid) barge^

ftetCt ^t. 3d) brauche alfo auf ber Stelle 25 2§L,

raoburd) ba§ (Semefter atlerbingS um 25 £1)1. teurer

rcirb. 3d) bin ärgerlich, mid) in biefe <5tunbung§=

gefd)id)te überhaupt eingelaffen §u Ijaben. äBo^u fid)

Sßergünftigungen erbitten, bie eigentlich feine $er*
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&n bie Stattet in Naumburg, 1865.

günftiguugcn finb, unb bie etroa§ 23efd)ämcnbe» fjaben,

trenn man fic ntdjt einmal erlangt!

(I-ntjdjiiIbigc alfo, liebe Sftama, ruenn icf) 2)icr)

um bie mügüdjfie ßile bitte; bie ©ad)e ift mir un*

angenehm genug. $We*, mag mid) mit bem leibigen

@eß) bcjdjäjtigt, ift mir ein ©reuet. 2Bo$u giebt e§

überhaupt bic§ ©ctuäd)§!

od) fudje in eine mitbere (Stimmung p geraden.

Ta§ fieben fließt l)ier jiemlicrj gleichmäßig bat)in.

Tic Kollegien finb fet)r intereffant, bie §i^c fet)r

bebeutenb, bie ©egenben rounberfdjön. Sftein Appetit

ift möglidjft gering. 2)te 9iäcr)tc roerben mir l)äufig

burdj 8traßcnunrurjen geftört. äftittagä effe id) allein

auf meiner Stube. äftcut Kaffee, ben id) mir felbft

bereite, ift meifteitS gut.

SReine 2(bfid)t, kidjaelt in Berlin al3 Militär

einzutreten, tjabe id) ganj aufgegeben. Sbenfo be=

ftimmt fjabe icf) mir aber vorgenommen, S3onn

Sttidjacti 3U bertaffen, rocil id) länger als ein 3af)r

bod) uidjt in ber SBcrbinbung fein fann unb mag.

Seit unb QJclb ratrjen ba^u. 8er) muß geftetjn, ba$

id) über bie nädjftc Uninerfität fd)man!enb bin.

ßtwierlei foll mid) beftimmen, abgejetjen non ber

(Mute ber gfafultät 8d) möchte baä (übbcutfdje

Beben Kennen lernen ober aud) eine au§tänbifd)e Uni=

tHTfität bcjud)en. Sobann mürbe id) mir beu Ort

mäljleu, mo id) nidjt JU diel gelaunte l)ätte, burd)

bie man g(cid) in bestimmte Greife gebogen mirb.

Berlin gu befugen fjabc id), ruenn id) nid)t bort

bienen mill, burdjauä feine 8uft.

Xu fieljft, baß id) nod) unentjd)loffen bin. Csd)
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5In bie SJhttter in Naumburg, 1865.

bitte $idj aber, ntdjt mit cmberen 9ftenfd)en über

biefen Sßunft $u fpredjen. @§ mürbe mir feljr lieb

fein, freie Söafjt barin §u ^aben. 2Ba§ ben ©elbpunft

betrifft, fo ger)e id) öon ber 2lnfid)t au§, baft an

Drten, tüo id) nidjt burd) $erbinbungen nnb greunbe

jn einer 5Irt tion conüentionellem 2u£U§ genötigt

bin, id) roenig brauche, um anftänbig au^ufommen.

Sd) meine alfo, bafc biefer $un!t bei ber 2Bal)l ber

Uniöerfität nur raentg in S3etrad)t fommen fann.

3mmerf)in fpredje id) meine gro^e greube barüber

au3, ba§ id) gerabe mein erfte§ Saljr in S3onn gu-

gebraut Ijabe. ©3 fommt ja roefentlid) barauf an,

als $l)ilologe SQ?ett)obe gu lernen; unb tüo beffer al§

rjier? ©erabe ber Anfang bc3 <S>tubium§, bie %z*

roöfjnung an eine beftimmte Sftidjtung ift ba3 Söefent*

lidje. Unb id) l)offe, mit bem ($efül)l öon 33onn

fortgeben §u fönnen, ba§, raa§ e§ barbietet, reid)lid)

genoffen gu fjaben. 9#ein $lan ift e§, l)ier aud)

mein Gramen gu machen.

üftun, meine liebe £i§betl), 2)u Ijaft l)eute üon mir

nod) fein freunblid)e§ Sßort gehört. 2)u rairft £)id)

munbern über baZ öerbriefjlid) ernfte SSefen $)eine§

23ruber§. Sd) trjerbe SDtr näd)ften£ einmal lauter

fdjöne £)inge . fd)reiben. £eute grüfte id) 3)id) Ijerj*

lid), roie aud) bie lieben Xanten.

Sebe red)t, red^t raoljl, liebe äftama.

SDein

S3onn, Söonngaffe 518.
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SRr. 47.

Sonn, 29. 9M 1865.

•äftontag frürj.

Siebe 9ttama,

Ta id) einen Sörtef üon (Sud) roorjt nidjt etjer

entarten fann al§ mit bem beginn be§ näd)[ten

SRonateS, fo mirb c§ (Sud) nid)t unlieb fein, noer)

einiges 9teue, beoor 3f)r mir fd)reibt, ju erfahren unb

bann g(eid) barauf antroorten 311 fönnen.

3uer(t alfo bin id) über bie SSarjl ber Untoerfität

für nädjfteä 3afyr (oon 5Dcicr)aeti an) entfdjieben, unb

id) benfe (Sud) bamit eine greube ju maerjen. 3d)

gebenfe nämtidj nacr) Seidig 51t getjen unb t)abe alle

anberen spiänc aufgegeben. 3d) meifc nidjt, ob 3t)t

baoon gcfyört fjabt, ba§ unfer SRitfd)! nacr) Seipjig

geben torirb, ba§ ift ber §auptgrunb. ©obann be=

bogt mir Seip^ig überhaupt gang rooljt, id) rjabe

Kaumburg in ber 9iät)e, id) I)abe meine greunbe

bort. 80 ift e§ mir befonberä angenehm, baß roarjr-

fdjcinlid) ®er$borff nad) Seip^ig ger)en mirb, um
bort Sttteratut unb ^Stjilotogie 31t ftubiren (er fdjrieb

mir einen 23rief oofler (Sntrüftung über ba$ Gorp3-

leben unb fagte, er betraute bie (Srjften^ bann al§

eine gewaltige Prüfung, fobann langweilt ifyn fein

jttriftijdfC« Stttbtum unb brittenS, liebe ßtsbetr),

fdjnniniit er für „^robtematifdje Dcaturen" unb finbet

bie ^cidjnnng beä SlbelS oor^üg(id)). 3d) bitte aber

über Sertborff cinfttueUen Stillfdjmeigcn ju galten,

meil efl nod) 00m SöiHcn feines Katers abfängt, ob

er QJöttingen oerlaffen barf. (Snbüd) freue id) mid)
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auf bie Seidiger EWuftf imb ®unft, tüte e§ mir aucr)

besagen roirb, tttvaZ in gamilienumgang leben §u

fönnen. 2ßa§ rjier total fefjlt. ©eftern befam icr)

einen liebenäraürbigen S3rtef öon fRubolf ©djenfel;

ici) banfe fcijön für bie ©rufte, bie icrj auf biefem

SBege öon £)ir, liebe ffllama, unb t>on S)tr, langum*

trobbelteS Santa *) erhalten rjabe. 2)u le£tere£ SBefen

unb icrj werben alfo t>orau§fid)tltcf> eine Sfteife m'8

SBoigtlanb machen.

Sei) l)abe jefct triel $u ttjun, unb ba§ roirb fidj

fteigern bi§ jum Semefterfcl)luj3. grül) um 7 Ufyr

befuge id) täglicf) fcljon ein pl)ilofopl)ifcrje§ (Sollegium.

(££ ift fdjön je|t in 23onn, aber roaljnfinnig Ijeift.

t
9^un fommt aber ein fef)r totdjttger ^ßunft unb eine

alte SHage. §ilf mir rjier mit deinem SRatlje, liebe

äftama. Sei) Ijalte e§ jetjt gerabe§u für unmöglich,

ba% (Semefter fdtjulbenfret p enben, unb e3 giebt

nur ein ^ßarforcemittel, nämlid) au§ ber Sßerbinbung

au^ufprtngen, ein (Schritt, ber t>or ber 21rnbtfeier,

bem ©tiftung§commer§ unb bem Senenfer Subiläum

gerabeju etroa§ 2ßal)nfinnige§ märe. Sitte fc^reibe

*) ^n ben Dfterferien mar biefer alte (Sdjerjname meiner

ßinbfjeit neu aufgetaucht. 2Bir fanben ifjn in ber alten 9?atur=

gefd)ttf)te, nad) meld)er mein Vorüber mir ifjn beigelegt tjatte.

£>ort Ijieft e§: „S)a3 Santa ift ein merfroürbigeS Sljier, fr eis

mit Hg trägt e§ bie fdjroerften Saften, menn man e§ aber übel

befianbelt ober fingen miß, fo öermeigert e§ Sftafjrung gu ftcf)

gu nehmen unb legt ftet) in ben 6taub um §u fterben". liefen

ß§aia!tereigenfd)aften foHte, nad) ber Meinung meinet 23ruber§,

mein eigner (Sftarafter entfpredjen. 5^un fanb er nod) eine

äufeerlidje 51fmlid)!eit ; id) trug bamal§ lange Soden unb in ber

9caturgejd)id)te ftanb: „$a§ Santa fjat langet locfige§ §aar".
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«n bic ©djltjeftcr in ftofbifc, 1865.

mir crftenS einmal, raictnel icf) in bem ©emefter im

iinfjciften galle noef) befommen Fann. Set) ricfjte mief)

fo ein, koie e8 gefjt. 2Iber icf) Ijabe eineätfjeilS noef)

nie! rücfftänbig jn Bejahen, befonber§ ba§ $latrier

dorn boriget! ©emefter unb bann macfjt bie 33er-

binbung nicfjt geringe 9lnfprüdje gerabe biefer gefte

Ijalber. 3d) bitte SDicf), fo fefjr idt) fann, mir in

ber SBcrbinbung ju bleiben bie Mittel $u oerfefjaffen,

menu e§ an gel) t. 2Benn nid)t, muß icf) micr) fügen.

3cf) fjabe ja für nädjfteS ©emefter bie $lu§ficf)t, ntcr)t

fo üiel gu verbrauchen.

Xamit ber 33rief noef) fortfommt, enbige icf) unb

grüße (Surf) auf ba§> rjer^icfjfte. (Schreibt mir recf)t

balb unb ausführlich! (Suer grtfc.

2öir fjaben jefct unfere 9#ü£enfarben geänbert

kotber meinen SBillen. 2Bir tragen rotrje (Stürmer.

SRr. 48.

Sonn, 11. Suni 1865.

Siebe £i§bctf),

naef) einem fo anmutfjigen, mit mäbcfjenfjaften

Tidjtungcu burdjflodjtencu ©rief, roie icf) ifjn gulcfet

tum Xir empfing, mürbe e3 Unredjt unb Unbanf

fein, nodj länger auf SIntroort marten ju laffen, be*

jonbers ba icf) bicsmal über ein reidjeä Material ju

oerfügen fjabe unb idj nur mit großem 23ef)agen bie

genofjcnen greuben im ©eiftc „mieberfäue".

ßubOt muß icf; jebod) eine ©teile $)eine§ SBricfeS

berühren, bic mit ebenfo paftoraler gärbung als

lamaartiger .^cqlidjfcit gcfdjrieben ift. SUta^e SDir
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feine «Sorgen, liebe Stebetr). SBenn ber SBttte fo

gut unb ent[cf)ieben ift, tüte 2)u fd)reibft, toerben bie

lieben £>nfel§ nidjt §n oie! SD^ü^e rjaben. 2$a§ deinen

©runbfa§ betrifft, baf$ baZ 2öaf)re immer anf ber

Seite be§ Scrjmereren ift, fo gebe icr) £>ir bie§ jnm

Xr)ett gu. Snbeffen, e§ ift ferner gu begreifen, baft

2X2 nidjt 4 ift; ift e§ beSljalb maljrer?

21nbrerfeit§, ift e£ nrirflicr) fo ferner, ba§ alles,

roorin man erlogen ift, roa§ aflmärjlicrj ficb tief ein-

gemurmelt rjat, roa§ in ben Greifen ber Sßerroanbten

nnb öieler gnten 9ftenfcr)en afö 2Bat)rt)ett gilt, tr>a§

aufcerbem aucfj roirflid) ben SD^enfcrjen tröftet nnb

ergebt, ba$ alles einfacr) anjuneljmen, ift ba§ fernerer,

al§ im ®ampf mit ©eroöfjnung, in ber Unficrjerf)eit

be§ felbftänbtgen ©et)en§, nnter rjäufigen Seaman-

fungen be§ @emütf)3, ja be§ ©emiffenS, oft troftloS,

aber immer mit bem eroigen ßtel be£ 2öal)ren, be£

Schönen, be§ ©uten neue Sahnen ju geljen?

®ommt e§ benn barauf an, bie 5lnfcl)auung über

©ott, Sßelt unb SBerförjnung §u befommen, hü ber

man fiel) am bequemften befinbet. Sft nierjt oielme^r

für ben roaljren gorferjer ba§ SRefultat feiner gor-

ferjung gerabeju etmaS ©leicrjgültigeS ? Sudjen mir

benn hä unferem gorftfjen ^Rut)e, griebe, ©lue!?

Sßein, nur bie SBaljrljeit, unb märe fie Ijöcrjft ab*

fcfjrecfenb unb Ijäfjlidj.

S^oct) eine le£te 5ra9e: Stan mir oon Sugenb

an geglaubt rjätten, ba% aüe§ Seelenheil öon einem

Ruberen, als 3efuS ift, ausfliege, etma öon sühtrja*

meb, ift eS nierjt fierjer, ba% mir berfelben Segnungen

tf)eilt)aftig gemorben mären? ©ettuft, ber ©laube
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?tn bie SAtücftcr in ®otbifc, 1865.

allein fegnet, — nief» t ba% Dbjeftioe, roa3 hinter

ben (Stauben fteljt. 2>ie§ treibe id) 3)tr nur, liebe

jctl), nm bem geruör^nltcfjften Semei^mittel gläu*

biget SKenfdjen batnit ju begegnen, bie fief) auf if)re

inneren Erfahrungen berufen unb barau£ bie Un-

trüglidjfcit il)rc§ ©laubenä herleiten. Seber roarjre

(Staube ift aud) untrüglich : er leiftet ba%, roa§ bie

betreffend gläubige ^erfon barin ju finben ()offt; er

bietet aber ntcfjt ben geringften 5lnt)alt jur 23egrün*

bung einer objeftioen 2Barjrrjeit.

§ier fd)eiben fid) nun bie SBege ber 9Jcenfd)en ; roillft

2)u Seelenruhe unb ©lud erftreben, nun fo glaube,

millft £u ein Sünger ber 2Bat)rr)ett fein, fo forferje.

Xajrüijdjen giebt e§ eine Stenge falber <5tanb*

fünfte. ©$ fommt aber auf baZ ^auptgiel an.

^er^cirje mir biefe langroeitige unb nict)t gerabe

gcbnnfenreicrjc 5Iu^einanberfe^ung. 2)u roirft $)ir

bie* 9L0ed fcfjon oftmals unb immer beffer unb fdjöner

gejagt l)aben.

Ruf biefem ernften @5runbftod roiU icf) aber nun

ein um fo luftigere^ ®cbäube aufführen. 3er) fann

Xtr bieämal oon munberfdjönen Sagen ersten.

91 in Freitag ben 2 tcn 3uni reifte icf) naefj Göln

hinüber jum liicberrrjeinifdjen SJcufiffeft. 5ln bem*

ielben Zage mürbe bort bie internationale ^lusftel*

hing eröffnet. (Bin madjte in biefeu Sagen einen

nicltftäbtijdjcn Ginbrutf. (Sin uncnblidjeS ©pracfjcn*

unb IradjtengetoHtt — ungeheuer oiel Sajdjenbiebc

unb anberc £d)minbler — alle ©otclö bis in bie

cntlegniften Räume gefüllt — bie Stobt auf ba%

Vlnmutljigftc mit Jaljucn gejdjmüdt — ba% roor ber
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äußere (Stnbrucf. 5lt§ (Sänger befam ict) meine tt>ei§*

rottje feibne Schleife auf bk 23ruft unb begab mict)

in bie *ßrobe. 2)« fennft leiber ben ©ür^enidjjaat

ntd)t, tdj JjaBe SDtr aber in ben legten gerien eine

fabelhafte Sßorftettung erroecft burcr) ben Sßergteidj

mit bem üftaumburger 23örfenfaat. Unfer (£t)or be-

ftanb au§ 182 (Sopranen, 154 Sitten, 113 £enören

unb 172 ©äffen. SDap ein Drctjefter au3 ®ünfttern

befterjenb oon etroa 160 Sttann, barunter 52 $io=

tinen, 20 Sioten, 21 (Mi unb 14 (Sontrabäffe.

Sieben ber beften Sotofänger unb (Sängerinnen

roaren t)erange§ogen roorben. 2)a§ ©an^e rourbe

oon gitter birigirt. $on ben tarnen jeidjneten ficr)

triete burd) Qugenb unb (Scrjöntjeit au§. S3ei ben 3

^aupteonjerten erfreuen fie alte in 2BeiJ3, mit blauen

5td)fetftf)teifen unb natürlichen ober gemalten 331umen

im §aar. (Sine Sebe rjielt ein fd)öne§ öouquet in

ber §anb. 2öir §erren alte in graef unb meiner

SEBefte. 5tm erften 5tbenb faften toir nod) bi§ tief

in bie ÜEadjt tjinein jufammen unb id) fcfjlief enbücr)

bei einem atten granconen auf bem £et)nftut)t unb

mar ben borgen gan^ tafetjenmefferarttg §ufammen=

getniett. $5aju leibe ict), beiläufig bemertt, feit ben

testen gerien an ftartem $Rt)eumati3mu§ in bem

tinfen 5lrm. ©ie ttäcrjfte 9^act)t fctjüef icr) roieber in

Sonn. 2>en «Sonntag roar ba% erfte grojje ßonaert.

„Sfraet in 2tegt)pten" oon §änbet. Sßir fangen mit

unnad)at)mlict)er Segeifterung hä 50 @rab Sfteaumur.

SDer ©urinier) roar für alle brei Sage auägefauft.

S)a8 Siflet für ba§ ©in^etcongert foftete 2—3 Stjater.

2)ie 2lu§füt)rung roar nacr) 5111er llrtt)eit eine oott*

8*
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Kn bie ©djroefter in folbifc, 1865.

fommcnc. G* fam ju ©cenen, bie icf) nie fcergeffen

werbe. 81$ ©taegcmann nnb 3uüu£ ©todfjaufen,

„ber ftöntg aller Söffe", ifjr berüf)mte§ gelbenbuett

fangen, brad) ein unerhörter ©turnt be§ 3ubel3

au*, adjtfadje 53raüo§, £ufcf)e ber trompeten, $)a=

capogelieul, fämmtltdje 300 Tanten fd)leuberten itjre

300 öouquetS ben ©ängern in'S ©efidjt, fie ttmren

im cigentlidjften ©inne oon einer 33(umentrjol!e um*

[)ü((t. 55Mc ©cenc roieberrjolte fid), al§ ba§ $)uett

da capo gefungen ttmr.

8m $(benb begannen mir Sonner Ferren alle

jufommctt ju fueipen, mürben aber öon bem ßölner

2ftännergcfangt>erein in bie ©ür^enidjreftauration ein-

gelabcn unb blieben f)tcr unter carnermliftifcrjcn £o=

aften unb Siebern, roorin ber Kölner Blürjt, unter

merfti mutigem ©efange unb fteigenber Segeifterung

benommen. Um 3 Urjr SftorgenS mad)te ict) mid) mit

2 '-Mannten fort; unb mir burdjjogen bie ©tabt,

tlingelten an ben Käufern, fanben nirgenb§ ein Un~

terfommen, audj bie $oft narjnt un§ nidjt auf —
mir trollten in ben ^oftmagen fcfjlafen —, bi§ cnb=

lief) nad) anberttjalb ©tunbc ein 9tad)troäd)ter un§

baS .v>otct du Dome aufjdjloß. Sßir fanfen auf bie

B&nfe befi ©peifefaate Ijin unb tuaren in 2 ©e!unben

entidjlafen. draußen graute ber borgen. $lad)

1
' | Stunbe fam ber §au3fnecrjt unb roedte un3,

ba ber ©aal gereinigt roerben mußte. Sßir bradjen

in l)nmoviHiid) bergfteifetter ©timmung auf, gingen

über ben ^al)ii()of nad) 2)eu|j l)crübcr, genoffen ein

Jrütjftfid unb begaben und mit l)öd)ft gebämpfter

Stimme in bie tßrofte. 2öo idj mit großem Cntfys*
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Sfo bie <3tt>efter in Äolbife, 1865.

fia§mu§ etrtfcf)lief (mit obligaten ^ofaunen unb $au*

fett). Um fo aufgemecfter mar id) in ber Huffürjrung

am Sftacrjrnittag oon 6—11 Ut)r. tarnen barin botf)

meine tiebften Sachen cor, bie gauftmufif t»on ©dm-
mann nnb bie A-dm>@t)mpt)onie öon 23eetr)ot)en.

5lm 5lbenb feinte id) mid) fetjr nad) einer dinty*

ftätte nnb irrte etma in 13 £ötel3 fjerum, mo atleä

coli nnb überooll mar. (Snblid) im 14teit
, nadjbem

aud) fjier ber Sßirtl) mir oerfieberte, baft alle gintnter

befe£t feien, erklärte idj itjm faltblütig, baft id) f)ier

bleiben mürbe, er möchte für ein $ett forgen. $)a£

gefdjal) benn aud): in einem SReftauration^immer

mürben gelbbetten aufgefcrjlagen, für eine 9£ad)t mit

20 ©r. §n bebten.

5lm britten Sage enblidj fanb ba% le|te Sondert

ftatt, morin eine größere Sln^t öon fteineren (Sachen

jur Sluffüljrung tarn. SDer fcpnfte Moment baran§

mar bie $luffüt)rung ber Sinfonie öon Ritter mit bem

ÜRotto „©£ mufj bod) grütjting merben" : bie Sftufifer

maren in feltner Söegeifterung , benn toir alle oer*

ehrten §iüer l)öd)lid)ft; nad) jebem Steife ungeheurer

Subel unb nad) bem legten eine äfjnlicrje <Scene, nur

nod) gefteigert. ©ein £f)ron mürbe h&tdt mit

^rän^en unb Söouquetten, einer ber ®ünftfer fefcte

irjtn ben Sorbeerlranj auf, ba% Drdjefter ftimmte einen

3fad)en £ufdj an, unb ber alte äftamt htbtdte fein

(Seftcfjt unb meinte. 2öa§ bie tarnen unenbtid) rührte.

9£od) befonberä mill id) SDir eine SDame nennen,

grau (Sjaroab^ au3 $ari§, bie Älaoieroirtuofin.

SDenfe £)ir eine flehte nod) junge $erföntid)feit, gana

geuer, unfdjön, intereffant, fd)tt>ar§e Socfen.
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Tic IclUc 9tad)t Ijabe id) auä gänälicrjem Mangel

an bem nervus rerum toieber bei bem alten granconen

ocrbradjt unb amar auf ber (Srbe. 2öa3 nid)t fel)r

fdjön war. 2ftorgen£ fufyr id) lieber nadj Sonn jurücf.

©§ mar eine „rein !ünftlerifcr)e (Sjtftenj", lote eine

Statte ju mir jagte.

9tfan fefyrt mit förmlicher Sronie ju feinen

Südjern, ju Xeytfritif unb anberem 3eu9 jurücf.

Xafc id) nad) Seidig gelje, ift fieser. £)er Sa^n^

9titfd)f=©trett mutzet fort. Seibe Parteien broljen

fid) mit oernidjtenben ^ubltfationen. Xeuffen roirb

mabjjdjeinlid) aud) nad) Seip^ig gel)n.

3um ©djulfeft (21. 9ftai) fanbten mir Sonner

Pförtner ein Telegramm an ba§ ßefjrercollegium unb

befamen eine fet)r freunblidje 51ntmort.

§eute madjen mir eine ^ßförtnerfprifce nadj) ßönigS-

minter. — Unfre rotten (Stürmer mit golbner £ifce

jel)cn üorjüglid) au3.

3d) merbe näd)ften3 an ben lieben ^Rubolf fdjreiben,

ber mir einen fo liebenSmürbigen Srief gefdjidt fjat.

Sage ber lieben Xante unb bem lieben Dnfel meine

l)er,slid)ften Empfehlungen.

Sonn, am 6onntag nad) grifc.

^Pfingften.

3fc. 49.

Sonn, 30. 3unt 1865.

Freitag borgen.

Jiitebe 2ftama,

Xu Ijaft mir burd) Xeinen legten Srief eine ganj

befonbere Jrcube gemadjt. ©r erroedte in mir ©efyn*
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%n bie Sftutter in Naumburg, 1865.

futfjt nacr) SDir unb narf) Naumburg, idj füllte mid)

fo fjeimifcf) beim £e[en oller biefer flehten liebend

roürbigen (Srlebniffe, unb sugleidj überlam mid) bie-

felbe (Stimmung, au§ ber ljerau§ jener 23rief ge*

fcfjrieben raorben ift, jene fülle ruhige freubige (Stirn-

mung, bie im lebhaften ©egenfa^e §u ber SSielge*

fdjäftigfeit unb Ueberfülle meiner gegenwärtigen 8n*

tereffen ftel)t.

Unb tro^bem befommft $)u fo fpät barauf Slntmort!

Dljne mid) aber weiter §u entfcrjulbigen will id)

fogleid) anfangen, £)ir (5inige§ ju er^ärjlen. 2ln £i§*

betf) Ijabe id) auf ifjren SBunfd) nad) ®olbi£ ge*

fdjrieben, oielleid)t ift fie wieber jurüdgefefjrt. 3n
biejem Briefe fyabt id) einige meiner Sftufiffefterleb*

niffe mitgeteilt. Sftünblid) miß id) £)ir nod) 9ttandje§

baöon weiter ausführen. ©idjerlid) mar e§ ba%

©d)önfte, wa§ id) in biefem Sarjre erlebt tjabe.

Sßir l)aben f)ier ein f)öd)ft twrtrefflidjeg Söetter

unb beulen e§ and). Sonn ift aber, wie id) £)ir

fcfjon gefragt tjabe, eine burd)au§ ungejeßige ©tabt.

äftan ift auf ben Umgang mit ©tubenten angewiesen,

bie gamilienfreife finb ftreng ejclufio gegen aHe§,

wa§ ntctjt auf ba§ förmlitfjfte eingeführt ift. ©elbft

unter ben ©tubirenben Ijerrfdjt ein falter, fcorneljmer

£on. 3d) freue mid) fe^r auf bie total anbre ßeben£=

weife in Seidig, wo id) mid), umgeben oon lieben

greunben, in ber 9^ät)e t>on Naumburg unb mitten

in einer güHe öon ülftufifanregungen, überhaupt redjt

Woljl füllen werbe, ^a^u fommt, bafj id) bort

fid)erlid) einige gamilien rennen lernen werbe.

©et)r ftöjjt mid) t)ier ab bie bigotte fatr)olifd)e
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©euölferung. 3d; munbre midj oftmals, bafj id)

mirflid) im 19 teu Satjrljunbert lebe. üfteulicrj mar

baz grofjnteidjnamSfeft. ^ro^effionen nad) ber Slrt

bcr ftirjdjfeftaufoüge, alle» fetjr gepult unb baljer

eitel, unb trofcbem frampffyaft fromm tfyuenb, quäfenbe

unb fräd^enbe alte SSeiber, ferjr große $erfcrjmenbung

aud) mit Söciljraud), 2$ad)3 fernen unb SSlumenguir*

tauben. 51m 9?ad)mittag beffetbeu £age§ gab eine ecfjte

2nrolergefelI)d)aft ein (Sondert, mit ber gemörjnticfjen

gemachten Sftatürlicrjfeit, mit ber ftereottjpen SRürjrung

beim 2lnbrea£=§oferlieb.

Sfyr merbet in beu 3 e^un9e^ DOn oem 5ef^ in

ben s3}f)einlanben gelefen rjaben. 23efanntficf) mürben

oor 50 Sauren Sie Üttjeinlanbe mit ^ßreufjen oer=

einigt. $ur S e *er n3ar oer ß'önig mit bem ©eneral=

ftab unb etlichen SJciniftern erfcrjienen. £)ie Rettungen

fpredjen oon bem Subet unb ber Söegeifterung be3

33olfö. 3d) bin felbft in ßöfn gemefen unb fann

biefen Subet beurteilen. Set) mar beinahe erftaunt

über eine berartige &älte ber Waffen. Sei) begreife

aber aud) mirflid) nid)t, mot)er je£t gerabe ber

CSnttjufiasmus" für ftönig unb Sftiuifter fommen foU.

Xrofcbem mar bie geier äußerlict) l)öd)ft impofant.

£cr 9i()ein unb bie föfjetnbrücfe, bie uu^ätjligen §ötcf§

am Üü)cin, bie Sljürme unb ber mädjtige £)om bunt-

farbig erteudjtet, fortmäljrcnbeä betäubenbes ©djiefjen

mit Kanonen unb glinten, uueublidje äftaffen oon

Jyeucnuerf an alten fünften äugleid) ange^ünbet —
alles baft, Dom gegen überlicgenben Ufer au£ gefetjen,

gab einen Ginbrucf, ber an ba3 3QUUerH^e 9renjte;

man fann fid; teilten fdjönern Dperneffeft erfinnen.
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Sin bk Butter in Naumburg, 1865.

$)er ^önig fufyr auf einem 2)arapffdjiff bajroifcrjen

auf unb nieber, bie fölnifcrje Sugenb machte ©ntrju*

fia£mu§, inbem fie ben SDüppelmarjcrj fang, unb bie

Stenge jauchte beim 5lnblid fo fcrjöner £)inge —
unb ber üftonard) freute fid).

©d)öne Uniformen, liebe £i§betrj, rjabe id) ba ge-

fernen. 5lber bie alten §erren (Generale, \)k fo fcfjöne

Uniformen trugen, führten ficr) gutmütig lacrjenb

burd) bie «Straßen (Söln§; beim fie Ratten ba$ große

2)üppelgefed)t eine§ 2)iner§ glüdlid) überftanben unb

roaren alle feljr fiege§trun!en.

•fteulid) rjaben mir, b. r). bie granconen mit ben

5*r>ei anbern 53urfrfjenfct)aften §elt>etia unb Sttarcfjia

einen gemeinfdjaftlidjen £ommer§ gefeiert. £>ei!

S33eldc)e Söefeligung! §ei! 2Ba£ rjat nid)t aüe§ bie

23urfd)enfd)aft getrau! §ei! (Sinb mir nid)t bie

3u!unft 2)eutfd)lanb3, bie ^flanjftätte beutfdjer Par-

lamente! — (£§ ift mitunter fdjroer, fagt Suoenal,

leine (Satire ju fdjreiben. —
2)aß roir unfere 9ttü§enfarben geroed)felt fjaben,

tjabe icf; S)ii fdjon gefdjrieben. SBir tragen je£t

fd)öne rotrje (Stürmer mit golbner £i|e unb fdjroarjem

breiten ©turmbanb.

3d) werbe in ben näcfjften £agen mid) brieflich

an ben Dnfel (Sdjenf in Sena roenben unb ifjn um
Ouartier für micrj bitten. SDte große geier fdjeint

ferjr roeitgreifenb unb großartig ju werben.

gür bie gerien madje id) mir allerlei ^übfcrje

$läne. Sftad) flauen möchte i<$ fef)r gern. SSon

bort nacf; ttingentfjal. $ielleid)t mit 2i§betl) §u=

fammen.
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?In bte 8rfnneftcr in 9tountfeurg, 1865.

SRun toifl id; fdjliegen, benn id) r)abe ßoüeg bei

Springer.

3d)idc mir ja redjt pünftlicfj bte 40 £r)l. für

ben Sttfi.

9RÜ (55elb)acr)en tnill icf) ben 23rief ntcf)t t>er*

bcrben. £enfe red)t freunblid) an mid), liebe 9J?ama,

nnb fdjreib mir balb einmal einen fo angenehmen

23rief. ©ruße bie liebe Sisbetf) nnb alle Sßerroanbten

nnb 33e!annten f^lid) öon

deinem grifc.

9cr. 50.

Sonn, am 10ten Salt früf). 1865.

9JJeine liebe £i§betf),

mas id) bor menig Sagen an 2B. ^inber fdjrieb, baZ

ift and) für deinen ©eburt£tag marjr: früher ein

Xag be£ genußreichen 3u fam ineNleben3, gemeinfamer

§eiterfett nnb greube, jejtf nnr ein Sag ber Ct-

tnnerung, ber liebeüDÜften Erinnerung, an jene fdjöne

Vergangenheit.

Soldje 8tunben finb e£, an benen äftäbdjen fentt-

mental tuerben tonnen, id) mid) ^um ßomponiren

angeregt fül)(c nnb babei in alten blättern, papieren

unb 0>kbid)ten nml)crmü()le.

fallt mir benn $cin liebenSnnirbiger 23rief in

bie ß&ttbe, in bem jmei fdjöne Sßerfe eines SttenbelS*

fo^ii'jdjeit ^iebee ftel)en; icf) meifc and) nid)t3 beffereä,

all auf jene lieben SBorte ja üermeifen: „2Bir finb

biejelbeu bod) geblieben".

Vlber um bod) ctmag an deinem ©eburtstag 2)ir
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5(n bie Sd^toefter in üftanmburg, 1865.

ju nmnfdjen, toa§ rndfjt gerabe fcfjon in ben befannten

ftmttefoerä eingedrängt ift: rr
9J^öge jeber öon un£

immer fo gut nnb glücfftd) fein, roie ber anbre e§ nur

immer münden fann, möge ba& 23i(b, ba§ liebend

tnertfje 23i(b, bo§ ein jeber tum bem anbem im §erjen

trägt, möglitfjft mit ber SBafjrfjeit gleite 3üge fyaben."

£)enn e§ ift ja richtig, gan§ a(d Sbeal^erfönfirf)*

feit toirft £)u mirf) ja toofjt nidjt auffaffen, toa§ ja

bocr) ein l^aarfträubenber Srrtfjum ttrnre. 2lber botf)

tterbe idj im (Standen unb ©rofcen mit redjt pbfdjen

Sinien unb freieren hinten in deinem Ijer^en oer=

geicfjnet fte^n. Unb SDu fannft auf ettna§ 2let)nlid)e§

auefy bei mir rechnen, obgleich meine ÜJttalertalente

nicfyt grofc finb unb irf) leidet einmal etroa§ ju

Jdjtoarse garben antoenbe, aud) tt)ot)l in einigen

mifjoergnügten Momenten alle§, ©adjen unb SJkr-

Jonen, ©ngel unb 9ttenftf)en unb Teufel fefyr bunfel

unb burdjaul unfdjön bot mir fefje. Smmer bleibt

e§ ja ttatyr, baft ein jeber nidjt \o gut ift, al§

er in ben klugen liebenber Sftenjcfjen erfdjeint. 2lber

gerabe barin liegt ein antrieb jum ©uten; benn mir

motten nirfjt, ba$ bie, bie un§ bie liebften finb, firf)

über un§ täuben.

Qu biefer liebeootten £äufd)ung trägt nodj ttxotö

anbere§ hü. £)a§ ift bie roeite Entfernung öon ein*

anber. Sfyr belommt nur gragmente au§ meinem

Seben §u ©eftdj>t, ba§ finb bie Briefe. Unb Briefe

at£ (Srjeugniffe einer gehobenen ©tunbe merfen §u*

meift — toenn fie nierjt gerabe Don (Mb[atf)en (janbeln

— einen oerflärenben (Stimmer auf bie fcr)reibenbe

^erföntitfjfeit. ©o fommt e§ benn, baft $>u in ben
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Sin bic 9d)iucftcr in Naumburg, 1865.

Serien ©eine 33errounbcning ausfpridjft, id) fei boef)

lange nidjt fo gut unb Itebensroürbtg, aU SDu $)ir

uorgeftellt rjätteft.*) £a§ ift redjt fd^mer^ltd^, aber id)

rjabc tä Ttr pftjdjologtfd) erfrört.

9?an bie 92u(janmenbung metner langweiligen

Seilen: SD?etne liebe £i*betrj, td) rjabe SDidr) rjeute

ganj befonber» lieb unb tüünfdje, bafc 2)u ftity meber

in mir, nod) icf; midj in SDir all ju feljr täufdje. SBir

ftnb einanber ^iemlidj ftrenge SKidjter, roeil jebe£

Unangenehme, ma» mir oon einem oon un£ rjö'ren,

ba» fdjone 23ilb in ber (Seele alterirt.

©eien mir befonberS in bem, ma§ un§ gemeinfam

eine freubcnreirfje Sßflidjt ift, fo gemiffenljaft mie

müglidj, unb nidt)t nur in SBorten unb ©riefen,

fonbern in Xtjaten, in unferer 2kbt gu

[@d)lu| abgeriffen.]
[Ära ffianb:]

&on bem Söudjbinber, ber mir ba§ Heine ge=

banfenreidjc £ir bargebradjte 53ud) etnbinben foule,

tjabc id) ein rcd)t fdjrüar^ 23ilb mir gemadjt; benn
er l)at ben Termin auf ba% fdjnöbefte oergeffen, unb
fo tomint SBrief unb Sud) tnelletdjjt gar au fpät.

SRr. 51.

Sonn, 12. 3uli 1865.

Üiebc fiiäbetlj,

ba ift mir ja eingefallen, baji am Sage nad) deinem
Befaurtttoft liebe hiebet!), bie Xante ^iefcfjen iljren

,;

c$og (id) auf bie religiöfen SluSelnanberfefeungen mit
unjrcr Dcuttcv.
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5In bte ©djttiefter in Naumburg, 1865.

(Geburtstag gu feiern pflegt, ÜUcein ©lütfrounfcf)

lommt nun ein biScrjen fpät, aber bod) nid)t p fpät.

$In ^Deinem (Geburtstag , ben £)u toa()rfcr)etnItcr)

burd) einen großen Sungfrauenfaffee gefeiert §aft,

r)abe irf) am Nachmittage gum erften ÜOMe in biefem

Sarjre roteber componirt. Unb ^tnar mit energischer

Sßutl), gleid) alles fertig. £)a 2)ein (Geburtstag bodj

bie Urfact)e fein mufc, fo fei bte (Sompofition £)ir

nod) nadjträglid) bebi^irt. @§ ift ein Sieb im l)öd)ften

gufunftSfttfc mit einem natürlichen $Iuf(d)rei unb

bergleidjen Sngrebien^en einer füllen Sftarrrjeit. Qu
(Grunbe liegt ein ©ebicfjt, baS id) als Unterfecunbaner

gemalt rjabe unb gttmr in (Gorenjen. ©in gifd)er*

mäbdjen, baS fidj nad) it)rem @d)a£ ferjnt — voilä

le sujet!

(Sonntag^ roar id) in ®oblen§ unb befugte ®uttig,

ber bei grau (Generalfuperintenbent (Scrjmittborn

roolmt, bie micrj §u Mittag einlub unb eine fcrjöne

Xodjter rjat, bie aber feljr grofj ift, roaS nicfjt mein

©efdjmad ift, ba id) meljr bie $uffeld)en liebe, rtmS

eine ©djmeicrjelei für meine SiSbetr) fein foH, bie ja

ein ^uffeldjen ift.

(Sntfdjulbige biefen nicrjt gerabe getftreicrjen <Sa§.

geute roirb ttjafjrfdjehiltcr) ®uttig feinen (Gegen*

befud) madjen.

@S ift brausen ein immenfeS ^Regenwetter. (SS

mar fdjeuglid) rjeiß. 9Jcan fjätte eigentlich eine Prämie

bafür auSge^arjlt bekommen muffen, baß man über-

haupt nod) lebte — befonberS M meiner Äorpulenj.

3d) leibe rjefttg an ^f)eumatiSmuS.

3d) f)a&e fabelhafte Sftetfetuft. (Sin feljr guter
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?(n Stattet unb Sdirocfter in Naumburg, 1865.

Scfanutcr fjat mir eine SReije propouirt, bie er nur

in meiner Begleitung madjen mill. — lieber Dftenbe

na di $ari0 unb über ßfittidj jurüc!. Wxt lOOTrjalem

läßt fidj alle» rjerrlid) madjen.

SStoS fagt Sljr benu ba$u?
(Suer gri§.

SÄT. 52.

Sonn, 5. Sluguft 1865.

Steine liebe Warna

unb liebe £isbetr),

bae finb nun bic legten 3e^ett
f

°^ e Sfyr überhaupt

üon mir au§ Sonn erhaltet, <Sie Jollen mit einem

l)er^lid)en Tan! beginnen, benn (Sure lieben ©riefe

enthielten außer ber mertrjüotlen Seilage aud) eine

9iad)rid)t, bie mid) auf baZ anmutbjigfte übcrrafcfjt

Ijat: baft 3f}t mit mir in £eip^ig ^ufammen fein

mollt. Sine fyüdjft glücflidje Sbee! $lber ferjr füfjn,

tote id) c3 nid)t geglaubt bjabc, befonberS oon bem

Wannten ^uffeldjen, haZ einen SBinter in Naumburg
mit feinen Säuen unb ©oireen fidjer feljr ungern

aufgebt. — *)

y\d) l)abc in biefen Tagen and) nod) eine anbre

große Tyrcubc gehabt. 3d) Ijabe ton bem Oberlehrer

Dr. 9Ruft$a(te in Serlin eine fo überaus freunblidje

(Jintabung für ben Detobet nadj Serlin empfangen,

ha}] idi flc nidjt gut ab[dj(agen fann, nod) tneuiger

: !nn nmfbe nirfit ausgeführt, ba er flerabe oon mir,

fccin ,/|'uneIdicn", Stammte unb ficrj bei näherer llcbcrlegung

olä unpraftijci) cru
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Wn Butter unb (Sdjroefter in -iftaumburg, 1865.

abplagen möchte. (Sein (Sofjn ftubiert mit mir ju*

fammen, ebenfalls ein ^rjilolog, unb toirb aucfj mit

nacr) Seidig gefyen. <5o ttritrbe icr) benn etttm am
1. £)ct. oon Naumburg abreißen unb ben 20. £>ct.

mit bem jungen WluZfyade in Seidig eintreffen, tto

31)r toä&renb tiefer ßeit ben Um^ug beforgt rjabt

unb (Sucr) ein menig eingerichtet rjabt. $)ie ganje

(Sacrje ift ferjr billig, bte gamilie fefyr liebenSttmrbig.

dagegen merbe icr) oorausftrfjtlicf) nirf)t an bem

Senenfer geft STtjeil nehmen fönnen, unb tfvax blo§

roegen meiner ©ejunbljeit. 3cf) rjabe je|t fo triele

unb häufige rtjeumatifcfje <Scf)mer3en, bafj icf) tro|

ber ftrengften SDiät unb ber größten Sßorfid)t bi§

je£t eigenttid) fcfjlimmer baran bin al§ je. (So ein

geft regt mid) §u fefyr auf unb bringt im ©efolge

Keine unb größere 2)iätfel)(er. (S§ ift mir fet)r

fcrjmerjlic^ , befonber§ nacfjbem mir üon ber gran*

conia eine etjrenüode ©ntlaffung mit 23anb gu Stjeil

gemorben ift.

(So balb icr) meine öielen unb ficr) überftürgenben

©efcf)äfte be(eitigt rjabe, fomme id), benn icr) felme

mid) banad), in ©urer Pflege balb roieber micfj mol)l

§u füllen. 3e|t ift mein ßimmer ba§ reine Bureau;

immer brennt ba% ßicrjt, benn id) fcfjreibe einen S3rief

nacr) bem anbern, fiegle unb fcfjicfe ir)n fort. (Sine

Unmaffe (Sad)en finb $u regutiren, inäbejonbre nocr)

für ben ©uftaö 2Ibolfoerein. £)ann treten ^aquete

an unb Briefe unb SRecfjnungen unb glücflicrjer SBeife

regnet e§ brausen forttsärjrenb.

3cf) benfe, bafj icf) möglicfjertoeife fdjon näcrjften

SKitttüocr) bei (Surf) anfommen !ann. Sfticfjtet e§ bod)
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?In Butter unb ©rfjtuefter in Naumburg, 1865.

mir |ii ©efallen fo ein, bafe icr) bie erfte Seit redfjt

eingebogen bei @ucr) leben !ann unb ntdjt mit un=

liebfamen ©efeltfcfjaften gequält werbe. Sßir werben

uns ja fo oiel ju erjagen f)aben. Unb nefymt e§

mir nidit übel, wenn id) ein bi§cf)en launtjer) fein

follte. SSirflictj man wirb leierjt einmal bei biefem

3uftanb ärgerlicf) unb moquant.

3er) freue mid) ungemein auf ©lief), mir werben

rcdjt angencrjme Sage mttfammen öerleben.

21uf SSieberferjen, liebe 93cama unb liebe £isbetrj!

(Schreibt ja nidjt wieber, id) werbe fdjon an aües"

benfen unb aHe§ auf baZ Scrjönfte beforgen.

(Suer g. SB. SR.

3roifcr)enbemerfung.

Xie Briefe aus ben folgenben ^wei Saljren, Sluguft

1865—67, ben ©tubentenjarjren tu Seidig, rjabe

id), um ben 23anb nidjt übermäßig anfdjraellen §u

(äffen, herausgenommen. 2)a ber $rieffcr)reiber bei

ber Sföilje oon Seidig feljr l)äufig nad) Naumburg

fom, fo würbe afle§ 28id)tigerc befprocr)en unb nid)t

geirijriebcn. $)iefe beiben (Stubienjaljre in Seidig

fttib im erften Söanb ber S3iograpl)ie ©. 225—245
botl meinem ©ruber fo überfid)tlid) gefd)ilbert unb

ber erfte Sricfbanb (III./IV. Auflage) ©. 22-83
giebt fo biete (5tn^cll)eiten, bafj id) mid) auf bie

bergab« beS ©djtufj&riefä mit ber ffiecapitulation

ber Seiftiget (Srlcbnifje bcfd)ränfen fonntc.
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5ln Butter unb ©^tocftcr in ®ernrobe, 1867.

fftt. 53.

Seidig, 8. Sfoguft 1867.

Siebe 9ttama unb Stöbet!),

e§ ift fe^r teicfjt mögtirf), ba$ biefer SSrief in Sftaum*

bürg etioaS märten ttrirb, bt§ Sfyr roieber in unfre

ftide ßfoufe eingelegt feib. SBenn e§ fo fommt, fo

finbet Sfyr außer bem 23rief aud) nocf) ungeheure

Giften unb haften cor, alles Seiten meiner ©rjftenj,

Vorboten meiner Slnfunft. (53 ift fefjr unratsam

btefe befagten fftftett aufzumachen, bis itfj anfomme.

2ltfo bitte laßt fie fielen tote fie finb.

borgen ober in ben nädfjften Sagen reifen mir

ab. SBir machen un£ auf tütfjtige gußtouren ge*

faßt. (Seltsamer Sßeife !ann id) nod) nid)t einmal

fjeute genau fagen, mofjin un§ bie SReife fürjrt. (£3

rjängt oon einer feltfamen Verfettung oon SRücfficrjten

unb Neigungen ab, ob mir ttacr) «Salzburg unb %Rün*

rfjen ober in ben böf)mifcrjen 2öatb gelangen, ©daließ*

üd) fommt ntdfjt fe^r oiel barauf an.

Scf; nerjme mrf)t§ meiter mit als gmo (ober 3)

§emben, 2 $aar (Strümpfe, meinen bunflen ^lu^ug,

baZ $laib. ©obann fjabe icrj mir maffioe boppet*

fofjtige ©tiefe! unb einen Siegenrjainer angefd^afft.

@3 oerfangt midj fefjr nad) Sßalb unb 23erg, natf)*

bem berartige SSebürfniffe burd) einen 2 jährigen

Slufentfjalt in Seidig fünfttief) aufgeftaudjt unb fo*

mit ferjr ftarf geroorben finb.

©efyr angenehm fotl bann unfer ßufammenteben

in Naumburg merben. ©icrjerüd) roerbe itf) (Surf)

9
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Sin SDhttter unb Sd^tvefter in ©ernrobe, 1867.

2Rand)c3 ju ersten Ijaben. ^tc^tet (Sud) nur un=

gefaxt barauf ein, ba§ irf) in ben legten Sagen be§

SftonatS 5tuguft bei (Sud) eintreffe.

SSknn mir nnr einen SSeg finben, bie Sttititär*

angelegenfyeit *) günfttg abjumicfeln. 3d) fyahe ba^u

^unädjft feine 3 e^.

Steine betr. Arbeit ift am Seiten be§ vorigen

ÜD?onat3 abgegeben.**) ©ie Jjat mir in ber legten Qext

redjte 9Jtüf)e gemalt, ©toff für neue rjabe icf) in

reicher güfle.

2)ie legten £age roaren ferjr angenehm. Sauter

5Ib[d)ieb»fefte unb alle ebenfo Reiter a(3 ernft. 2eip-

jig üerflingt allmäf)licf) in unfern Drjren. 3d) tier*

laffe e§ mit gan$ anbern ©mpfinbungen al§ 3. 23.

S3onn. 2Iu3 begreiflichen @rünben.

SIbieu! 5luf ein frörjtidjeä SBieberfeljn

!

(Sucr grt(3.

Sn ben Sftaumburger gerien roerbet S^r mir roorjt

ein $0(3 pumpen, ba$ itf) meinen SReitftubien tnetter

obliegen fann.

*) 3>ie 9ftiütärangelcgenl)eit orbnetc [idj nid^t nad) [einen

SBünfdjcn. darüber unb über ba§ gange Sflüitärjafjr Don

•t>crbft 1867—68 ift im erften SBrtefbanb (Seite 84—124 unb

im poetten Sörtefbanb Seite 6—74 nad^ulefen. (Sr biente in

Naumburg q. b. 6. fein grciiüiaigen^a^r ab, feine 2)icnfr=

leiitungcn nahmen aber in ftotge cinc3 Sturzes fdjon im Wdx^
3 ein Gnbe. 3m £>erbft 1868 ging er nad) ücipjig, um fein

Xoctovernmcn gu madjen. SSon ba an beginnt ber ctma§ regele

mnfjincrc iBricfiücdjfel, rnelfad) unterbrochen burd) galten nad)

i'iaumburg.

**) Tie tum ber Uniöerfität fieipjig am 31. Cctober 1867
mit bem $rei& gehonte Sdjrift De fontibus Laertii Diogenis.
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5(n SWutter unb @(§tocftcr in ©emrobe, 1867.

9£arf)frfjrift. 5InBet ein UeBerBfirf üBer Mesenterien^

rcertljeften ^unlte ber Beiben legten @tubienjal)re.

(Semefter III. DctoBer 1865 Bis Dftern 1866.

hinter. 2Bol)nung Bei Sftoljn, Blumengaffe 4 im

©arten.

Schopenhauer roirb mir Belannt.

„ßnrie" componirt.

2)a3 „Surf) ber Betrachtungen".

($rünbung be£ ^ßfjtlotogifcfjert BereinS.

Bortrag ber Sljeognibea.

»efamttfdjaft mit SRitfrf)!.

Umgang mit 9ftu§l)acfe, ö. ©erSborff.

Sföeberfdjet Berein: SoljanniSpaffion, §ofje Sfteffe.

SD), üon 21rnolb, ßuhmftSmatineen.

S)er färfjfifdje ®önig in Seip^ig.

^neipgelage ber Seidiger Biologen.

5lrBeitfame Dfterferien.

(Semefter IV. Dftern 1866 Bi§ DctoBer 1866.

©ommer. SSo^nung Bei SRiebig'S, ©lifenftrafte 7,

parterre.

Sßoltttfrfje Aufregung.

2lBfrf)äi3ung BiSmarcfS in Seip^ig.

2)er beutfrfje ®rieg.

Knjug ber ^reuften in Seidig.

Umjrfjroung ber Politiken Befenntniffe.

Bortrag üBer Quellen beS (SuibaS.

Aufarbeitung ber Sfjeognibea für baZ „Sftfjeimfdje

9#ufeum" in ber ©aboroarcorfje.

§ebtt)ig SRaaBe in Seip^ig.

Umgang mitSftomunbt, SBinbifd), Sftofrfjer, SHeinpaul.

9*

131



Kn SDhitter unb ©djroefter in ®ernrobe, 1867.

Mafjnpa rticen.

2)inborf8 Antrag.

Jeden in Äöfen auf ber gluckt oor ber (Spolera.

^erjfatifdjc ©tubien.

Skrfudjt rotrb eine ©rjftematif ber Interpolation

in griedjifdjen Sragifern.

©emefter V. £erbft 1866 bi§ Dftern 1867.

de fontibus Laertii roirb angegriffen.

28eirjnad)ten merben bie fHefuItate gefunben.

Slbljaubhing über bie ariftotetiferjen Ttlvaneg ge=

fdjrteben.

Auf ber $Ratf)§lubItotf)cf codd. oergticr)en.

Söefanntfdjaft mit Xifdfjenborf.

*ßräfibent im prjilologifcrjen herein.

SDtttglicb ber prjilologifcrjen ©ocietät.

Dnomatologifdje ©tubien.

©emefter VI. Dftern 1867 bi§ §erbft 1867.

Sommer. 2Bol)nung SBeftftrafte 59.

©d)üi3cnl)au§näd)tc.

Umgang mit ftiorjbe unb ßleinpaul.

93ccnbigung ber 2aertiu3arbeit.

Bortrag über ben ©üngerfrieg auf ©uböa.

(ionjefturenabenb bei ©immer.

Wcitftunbcu mit SRorjbe bei Vieler.

Scftte ^ereiuöfnciperei.

Zpntcvc frtnjuffigung :]

Cffcnbad)'» fdjöne .^clena.

:cn 2(\c\c mol)ne id) im Statiänifdjen ©arten,

eine Xreppe I)öl)cr a(3 SRofjbe.
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5In Butter unb ©tfjtuefter in Naumburg, 1868.

£)ie greunbe junt legten 9Me Bei un§ eingelaben.

2lbfrf)ieb oom ©tubententfjum.

üftaturfreuben. „^trtoana".

2lbfd)ieb üon fRitfd^r.

fRetfe in bett bat)rifcf)en Sßalb mit SRofjbe.

9fr. 54.

Seipstg, 18. Dctober 1868.

£iek SJhttter unb ©djraefter,

fci§ je|t ift atle§, raie eS ftfjetnt, gut abgelaufen, aber

id} tüttt micf) f)üten, §u frü^eitig barüber ab^uur-

feilen. Sßirffid) fyaht idj e§ fo gemalt, tote greunb

SBtnbifdj e§ mir öorftfjtug: id) fjabe micf) getDtffer-

ma^en bei ^ßrofeffor 33 '§ in ^enfion ge=

geben, roeber $u einem billigen, ttodj p einem über-

mäßigen greife. SBenn biefe Lanier §u rcofmen

nur ben einen $ortf)eil f)at, mir Seit ju fparen unb

micf) an ba§ §au§ feftjuljatten — fo ift bie§ fdjon

nid)t raenig; immerhin aber ift mir ein berartigeS

SSerr)ättni§ gu fremb, um beftimmt behaupten §u

fönnen, ba$ e§ mir auf bie £)auer gefallen tnerbe.

— £)ie gamilie, in ber id) Mittag unb 2lbenb effe,

ift erträgtief), bie ®üd)e, um nad) ben raenigen groben

§u urteilen, bie mir vorliegen, ntcr)t fcf)fed)t, mein

ßtmtnec grof3, ettoaZ öbe, aber mit fef)r fjübfdjer

Stofidjt, W ©egenb fefjr rufjig, ©d)Iaffammer f)übfd)

geräumig unb fjeü; babei mof)ne id) an ber $rome*

nabe, in einem ©arten, im feiten ©toef. SDa§ ift

bie 5lufgctf)Imtg ber Sßortfyeile unb SSor^üge. 3)te

monatliche ^enfion für £ogi§, grüf)ftücf, Mittag,
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Kn Stattet unb 3d;tuefter in Naumburg, 1868.

Slbenb, Sebienung, Beleuchtung beträgt 25 Xfjaler.

2Bic benfi 3t)r über einen Derartigen Sßretö? Steine

grcuubc ftnben ifm annehmbar — baran ^raeifle id)

and) nidjt; eS fragt fid) aber, ob er auSgebbar ift.

Steine 53üd)erfifte ift nod) nidjt ange!ommen: ein

Betftnel ber Bummelei, ba% mir feljr uerbrieftlid)

fommt. 3£a§ fällt beim biefen Sftaumburger $acf=

fnedjtcn ein? — Um fo billiger unb fdjnetler mar

ber Xranlport meine» 23ettbaHen3 unb ber jroei

Stiften, bie id) als ^affagiergut mitnahm: id) Ijabe

8 <5gr. ju jaulen gehabt.

SDie §tüet erften £age Ijabe id) in ©tabt 2)re§ben

gemoljnt. SBon (Seiten 9u'tfd)f§ freunbtidje $lufnar;me.

SKofdjcr, Sßinbifd) unb SRomunbt finb bk einzigen

öorrättjtgen S3e!annten. 2)a§ SBetter ift Ijeute, am

Sage meines (StnjugS (18. Dctober), rect)t fonnig unb

mttb; für §etumg Ijabe id) monatlich 2 Str)aler ju

galten. Sfttt bem heutigen £age ift bie ÜDceffe ju

(Snbe gegangen; unb bamit finb mir t>on bem gett=

gcrud) unb ben biclcu Quben gtücflid) erlöft. Sei

X\\d) übrigens ift and) ein granjofe, ein ülttonfieur

glajrlanb, zugegen, oon beffen ©t>rad)e id) cigentlid)

nidjt 8 ocrftclje.

9fam, münjdjen mir, bafj biefc ©rjftenj fidj er^

tväajid) madjt; id) erwarte nidjt biet unb forbere

n od) weniger: alfo!

äReine Äbreffc toirb fein: £>rn. gr. SEicfcfdje,

Seipfttg, ßcfjuiöftrajje 22, 2 treppen.

So lebt beim beftcuS luol)f unb benft bergnügt

SitreS @ofpte8 unb 83ruber8, mcilanb ftanonierS unb

Sc^eufatt g. 91
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5ln Sttutter unb ©rf)roefter in Naumburg, 1869.

9fa. 55.

Seidig, 24. Sanuar 1869.

@onntag§.

Siebe Sttutter unb ©d)ttefter,

enblid), werbet 3§t jagen, 9?ad)ricf)t in unb au§ beut

neuen Sarjre! Sßenn id) nun recf)t langroeilig fein

roollte, fönnte id) bie üfteuigfetten be§ neuen 3al)re§

fo jujammen foffcn : Arbeit — Arbeit — Arbeit —
unb rjier unb ba ein $latfircr)en. Söenn id) bk tefc

teren aber rjinter einanber er^ärjle, fo bilbet 3rjr (Sud)

fcfjltefjltcr) rtrieber ein, id) lebte in einem fortroärjren*

ben gefltaumel. £)a ttmr id) j. 23. neulid) ju einem

^rofefforenbaüe eingelaben (freilief) roar id) nid)t bort),

bann gerje id) mitunter mit grau SRitfd)l in'3 Sweater,

bann erinnere icr) mictj eine§ frönen §errenfouper£

bei ßarnde (
m^ Lüftern unb S^ablte :c), bann

brachte micfj ein SBrocfi)au$'fd)e3 S3iÜet am 3^eujac)r^

tage in'S @erüanbr)au§, bann gebenfe icr) am $)onner3*

tag nad) Bresben §u fahren gur Sfteifterfingerauf*

fürjrung, gufammen mit bem ^ßaftor SSrodrjauS, bei

bem id) rjeute borgen gefrüfyftüdt rjabe, u. f.
ro.

SDod) fällt mir eben ein, bajj ©uftaü $rug beftimmt

ben Termin ber $luffüt)rung roiffen roollte. ©agt

irjm gefälligft, ba§, roenn ben 2)resbner Sofalblättern

§u trauen ift, bie erfte Sluffürjrung näcfjften $)onner§*

tag ftattfänbe. (§;§ follte mid) freuen, roenn er nad)

£)re£ben fame.

3u biefen Sagen fjat fjter am Sweater ein grau*

lein gelicitaä oon SBeftöalü gaftirt unb §tt»ar mit

9ttännerrollen , als §amlet unb Üfomeo: ein Sßeib
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An Stattet mib ©djrcefter in Naumburg, 1869.

mit einem coloffalcn fraftooflen (Sontraalt unb großem

Zatent Sic tritt in 3 (Sprachen auf, kfifct in 5(me-

rifa ein Xfjeater als SDircctrtce unb ftammt au§ einer

gräflichen gamilie. 3uoem bueüirt fte fid) öortreff^

lief); ber alte Srjeaterbtener, ber fie ju £aufe im

8d)(afrocf farj, fdjmor barauf e£ märe ein äftattn.

9iäd)ften§ beginnt ba% öffentliche Regime £aube'3,

toäljrcnb baZ geheime, bie Vorbereitung p feiner

erften Sluffürjrung, fdjon im ©ange ift. Sd) rjabe

Gelegenheit, aber faum 3e^r i^n fennen §u lernen.

— 3n ber nädjften 2öod)e gaftirt übrigen^ ^ebmig

Waabt; e§ märe möglief), bafc Sfyr ober SSenfel'S ben

©efd)macf Rottet, gerabe fie fet)en p mollen. gür

biefen gall bitte idt) barum, baß mir an bem £age

Garer Slnfunft fpäteftens bi§ früt) um 9 Ul)r tele*

grapfn'jd) bcridjtet mirb, mann unb in meldjer 3a^
31;r fommt: bamtt id) bie nötigen (Schritte roegen

ber filtere jur regten geh ü)un fann. 2Ba3 gcfpielt

totrb, erfahrt Qfjr au§ allen £eipjiger Leitungen,

unb cbenfo balb tüte id), b. 1). £ag§ oorljer: \)a man
l)icr nid)t bie gute ©ittc t)at, am (Sonntag ba$ fHe=

pertoire ber fommenben Söodje befannt gu madjen. —
Solltet Sl)r Suft ijaben, ber erften Saube'fdjen 2luf*

fül)ntng bci^inooljncn ($)emetriu§ uon Sdjitlcr, fort*

gefefct oon Saufce), fo bitte id), mir allcrnädjftenä

Auftrag $u geben, ba fouft alle 2Wöglidjfett 23iHete

gu befommett genommen ift.

Am 2ten Februar, b. 1). am Xage nad) biefer

ßaübe'fdjeti Aufführung, mürbe id) roal)rfd)einlidj nad)

Naumburg fommen: oicllcidjt ift c3 311 arrangiren,

baf3 mir ^ufammen bie Müdrctfe nad) 9?. madjen.
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2In SJhitter unb ©djtoefter in Naumburg, 1869.

UebrtgenS ernmrte id) t>ott 2)ir, liebe ©ftfaüetlj,

nätf)jten£ einen ^örtef öon toegen eben biefeS gleiten

gebruar§.*)

Unb }o toünfdjt mir, ba$ e§ mir gut nnb glücfütf)

get)e, aurf) im nenen Safyre, tüte ic^ e§ (Sud) roünfcrje

(ein üerjcfjämter, tttvaZ altbacfner, aber bod) nod) ge*

niegbarer SfteujatyrSttmnfcf) , rejp. eine 5Iufforberung

mir i\x gratnliren!)

§a §a lja! (2acr)t.)

§a fja f)a! (2acf)t nod) einmal.)

©djrumm! (©eljt ah.)**)

fr 9t

Sfcr. 56.

S3i[itenfarte.

[12. gebruar 1869.]

ßur Verbreitung!

Friedrich Nietzsche.

Professor extraord. der klassischen

Philologie (mit 800 Thl. Gehalt) an der

Universität Basel.

*) be§ ©eburtstag§ imfrer Butter.

**) tiefer nmnbertidje ©djlufj begießt ftd) auf feine eben=

tuelte batnatö nod) gang geheim gehaltene Berufung a(§ aufter^

orbenttidjer $rofeffor an bk Uniüerfität JBafel, roa§ ttur natür=

lid) nirfjt bon gerne ahnten. $n ber 2eben§befd)veibung ift

SBanb I, ©. 294 erjäljli, wie er mir enblid) ba% ©c^eimntB ftn«

Vertraute.
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«n Butter unb ©d)h>efter in Naumburg, 1869.

9fa. 57.

SctpstG, gebruar 1869.

Siebe Butter unb ©cfjtuefter,

tef; redjne mit einiger 2Barjrfcrjeinlid)feit barauf, bafj

ßure ©emütljer nadj biefem plö^Iicrjen ©tojs be§

(SdjidfalS fidj tuieber ettua§ beruhigt rjaben, baß 3b,r

ßud) an jene £t)atfacr)e bereite geluörjnt r)abt. (§:§

tüiirbe mir förmlid) ettua§ angft bei bem (Sntt)ufta§=

mu§ Gurer ^Briefe; fdjließlid) ift ein ^rofeffor mel)r

auf ber Söelt, unb bamit ift boct) roarjrlid) $lfle§

beim eilten geblieben. 8d) fürdjte, ba§ man ficr) in

Naumburg ein luenig luftig madjt über (Sure greube:

unb Sfyr roerbet e§ ntdt)t übel nehmen, roenn id) bie3

felbft tljue. SBorin befielt nun biefe3 tuunberbare

©lud, biefe entjücfcnbe Sßeuigfeit? 2öa§ ift ber ®ern

biefeS uerljerrlidjten $ubel§? ©djtueiß unb 9D^üt)e:

aber um nad^ufüijlen, bi3 ju rceldjem ©rabe, müßtet

3r)r felbft in meiner £>aut fteden. 2Iber Srjr rjabt

bloß bie (Salme abgefcrjöpft, unb bie mag (Sud) tuorjl

gefd)iuedt fjaben. 9#ir bleibt bie ©djlacfermtld) be£

täglidjen eintönigen 23eruf3, ber freunbelofen ©infam-

feit u. f. tu.*)

9lad) biefen Setradjtungen tutH id) @ucr) einiget

Xljatfädjlidje erjäl)Icn.

SKatürlidj bc!am idj Gratulationen uon allen Sei*

*) liefet ftitmmer mar gan^ aufrichtig, Gr märe lieber

ein paar ^al)re umljergereift um fid) bann erft al$ ^riüatbocent

|U Imbilitiicn. Cir linttc gern in aller 9iu$e auf eine fxofeffut

gewartet, ba baö f leine Vermögen, ba<8 er im Januar 1867

geerbt Ijatte, il)m btc^ erlaubt Ijabeu mürbe.
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Sin Sftutter unb Sdjtoefter in Naumburg, 1869.

ten: Telegramme öon ©ud), t>on (SdjenfS unb oon

SDäcfjfel, Briefe oon allen meinen greunben (nur bon

Sßolfmann, 9J?u§l)acfe unb £)euffen bis jefet ntdt)t).

(£§ raurbe audj triel gefeiert unb leben gelaffen; unb

bie gan^e geil mar gefeUfdjaftlid) etroaS angreifenb.

3d) tr»iü aufgätjlen, roaS mir in ben $opf fommt;

alfo ein ^jerrenfouper Beim §ofratt) SRofdjer, mehrere

©efeltfcrjaften Bei $$xod§au%, bei grau Säger, bei

(SurtiuS, bei SRitfd)!, hü SrodljauS unb SRitfcl)! ein

paar Sftal ju £ifd), $rofefforium. 2)ann bin itf) aucrj

in ben Sauberen ©alon eingeführt unb gelje roödjent*

litf) einmal l)in. (Sr ift täglicr) üon 5—^7 offen; man

trifft bort Sftenfdjen aller klaffen, (Sollegen, Sitteraten

unb t)übfd)e Sdjaufpielerinnen etc.

©o biet Dom treiben ber ®efettfdjaft 3u ber

Sftitte be§ äßär^ fomme icrj nad) Naumburg, um
bort einiges Sßrafttfdje nod) mit (Sud) ab^umac^en.

gubem raerbet Sfyr mid) rool)l auf eine längere Seit

tttcfjt roieber feljen : benn id) rjöre §u meinem 51erger,

ba£ in 23afel bie gerien ber Unioerfität unb ber

<Scr)ule nidjt gufammen fallen.

Sn^tDtfrfjen lönnt 3*)r mir einen ©efallen trjun,

nämlid) (Sud) nad) einem 53ebienten umferjn, ben ict)

mitnehmen tnerbe. Steine 2öünfcr)e refp. Söebingungen

finb biefe: er barf nid)t gu jung fein, mufj Neigungen

§ur 9fcinlid)feit unb (Srjrlidjfcit Ijaben. (S§ ift gut,

roenn er ©olbat mar. 3dj Ijaffe ben 9?aumburger

SßolfSbialelt. (Sin bcijpiellofer @rab öon 53ornirtf)eit

märe mir unerraünfdjt. (Sr fann babei ein §anbroerf

treiben, falls e£ reinlicr) unb rool){ried)enb ift.

3m 51pril reife tdf) ab. Steine Sßorlefungen für
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?(n Stfutter unb ©djtoeftcr itt Naumburg, 1869.

baS 8ommerfcmefter finb bereite angefünbigt. 2)aun

[)abc id) ben anedjifdjen Unterricht in ber jßrittta

bc* bortigett ©nmnafiumä ju geben. Slurf> ba§

Seminar (ba8 pt)ilologifd)e) ift unter meiner Leitung.

— £od) bae tütfst 3t)r alles, follte id) benfen!

9cun lebt rect)t tüotjl unb benft

oft an (Suren gr.

9^r. 58.

Seidig, 3Kärs 1869.

Siebe äflutter unb 8djmefter,

auf fröt)lid)e§ SBieberfet)ert am Sttontag. ßmar Ijabe

id) nod) jel)r öiel ju tfjun unb abgumadjen, aber idj

bcn!e bod) mit bem 9iad)tnittag§3uge Sftontag ein-

treffen ju fönnen.

3r)r merbet tjoffentlid) nidjt bergeffen fjaben, bajs

id) oielerlei unb rjödjft SDringlidjeS nod) gu arbeiten

tjabe, bebor id) nad) Q3afel abgebe. SDarnad) bemeßt,

in tob toeit id) gefelljd)aftlid)en 2lnfprüd)en iwdy

fommen fann.

£tc ^ad)forfd)ungcn nad) einem Wiener gebt auf.

SS ift mir mit triftigen ©rünben abgeraten toorben.

od) madje mir baZ Vergnügen, @ud) einen ©ra=

tulationsbrief eigner 51rt — jur ©Weiterung mitju^

fd)idcn. An einer berftänbnißootlen Auslegung toirb

c$ ja nicfjt fcl)(en.

3Wit ben beften ©rußen

(£uer gri£.
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III. "Safet





Sit 9Jhttter unb Sd)toefter in Naumburg, 1869.

9?r. 59.

33 a fei, 20. Styril 1869.

ßteBe Butter unb ©tfjttefter,

geftern cor atf)t Xagen Bin idj üon Naumburg ab*

gereift unb geftem in Bafel angelangt. SDer erfte

STag braute mitf) 5lbenb§ gegen 11 narf) ®öln unb

mar bei roeitem ber unausfteljlicrjfte , ben id) bisher

erlebt f)abe. 2)ienftag 21benb fuljr idfj nad^ Bonn
hinüber unb rjabe bort in angene^mfter Sßeife ben

9ftittit>ocf) »erlebt, alte ©rinnerungSftätten auffucfjenb

unb neue Befannte finbenb. £>en ganzen 2)onnerftag

»erbrachte icr) auf bem 2)amr>f f cfjiff , bei fjerrlicfjem

grül)ling§metter , (anbete fpät 2lbenb§ M BiebridS),

unweit ättain^ unb fut)r nad) 2Bie§baben mit ber

(Sifenbaf)n. £)ie§ Ijabe icf) mir am anbern Xage

angefelm, ol)ne micl) p fe^r angezogen §u füllen;

Mittags fut)r id^ nacf) £eibelberg unb fafy 5lbenb§

in fcfjönfter Beleuchtung, in blüljenber Umgebung bie

berühmte (Scfylofjruine. SDabei traf id) einige Seidiger

Befannte. SDen (Sonnabenb blieb itf) bort, in einem

einfachen aber guten ©aft^of unb arbeitete an meiner

SlntrittSrebe. «Sonntag fjatte id) t)or, nacf) Bafel

birelt gu fahren, al§ ic§ aber eine Biertelftunbe t>or

®arl§rul)e fear, mürbe idf) umgeftimmt. (5§ fliegen

nämlicf) in mein (Soupe einige junge Seute, bk bie

„Sfteifterfinger" in $arl§rulje f)ören roollten. tiefer

Socfung lonnte icf) nttf)t raiberftef)en : id) ftieg au3,

ließ mein Bittet aud) für ben nädrften £ag al§ gültig

erflären unb erquicfte midj 2lbenb3 an einer cor*

trefflichen $luffüf)rung biefer meiner £iebling§oper.
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Kn SWnttcr unb Sdjmefter in Naumburg, 1869.

Tic* mar mein ?(bfcr)ieb üon beutfdjem 53oben. 3fton*

tag um 2 llljr Farn id) in Safe! an nnb logirte mid)

in bet „Mrone" ein.

?c£t jtfce id) nun bereits in ber promforifdjen

2i?ol)nung, bie icr) Surf; nid)t genauer fd)ilbern Fann,

als c* ©ifdjet bereits gerrjan r)at. ©ic ift ^iemticr)

liäfjlidj, fjat aber ben Sßorjug, etroa 20 (Schritt ent*

fernt meiner befinitiüen Sßofjmtng fdjrä'g gegenüber

}1I liegen, dagegen merbe id) mot)l mit biefer §u*

fünftigen aufrieben fein bürfen: minbefienS mad)en

bie 3^mmer * °i e College (Bdjönberg unter ben für

mid) beftimmten Qimmern bemoljnt, einen fer)r an*

gencljinen (Sinbrud. 9iad)mittagS mar icr) beim 23ib=

iiotljcfar SBifdjer, ber mid) nadjrjer auf @ifenbat)n
f

8pebitiouSgejd)äft unb $oft begleitete. 5Xuf ber *ßoft

fjatte id) baS Vergnügen (Sure Briefe rjor^ufinben,

mit ben SBolfmaunfdjen Qtikn. 3dj roünfdjte, id)

märe erft eingerichtet unb füllte mid) in alter ge~

morjnter ^Xfjättgfcit. 3u ben nädjften Sagen mill

id) baran getjen, mid) meiner 60 SBifiten ju entlebigen.

3d) effc bei Sftedjer am ßentralbaljnrjof, mit ben

(Soücgen Sdjönberg unb ^artmann unb jmei anbern

Ferren. 3d) bin überrafd)t burd) bie ®üte ber

Steifen, bie nidjtS üon ber Üteftauration an fid)

l)abcn. GS giebt Suppe, fötubflcifd), eine jroeite

tjfleifdjfpeife unb traten. 2Ufo bürgerlid).

iir nermiffe id) an Ort unb (Stelle einen bc^

freunbeten SRcnjc^Clt SBaljrfdjcinlid), meil id/S bis*

l)cr anbei* gcmorjnt mar. £od) gcrjt'S aud) fo.
—

©uftaü, Bil^clm, 233enfel unb Jöolfmann fagt meine

heften ©rufe.
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2ln bie Butter in Naumburg, 1869.

§eute ner^mt fürlteB mit ber üftadjridfjt, bafj tcr)

glücflicr) fjier angefommen Bin unb e§ lernen mu£,

micrj §ier ttjot)! §u füllen.

2ftit rjer$lid)em ©rufte

(Suer gri£.

SSafcI, ©palentfjormeg 2.

9fr. 60.

Safel, 2TCai 1869.

SieBe Butter,

icf) fdjreiBe in ber $orau£fe£ung, ba% unfre £i§Betr)

nnn glücflicf) auf bie Uniüerfität Seidig übergeftebelt

ift, unb bag fie bort mit Vergnügen ben lüeiblirfjen

(Stubenten fpielt. 3n deiner (Sinfamfeit toirft £)u

roorjl Verlangen tragen, etma§ oon un§ gu rjören.

2Ba§ mid) Betrifft, fo fjaBe icr) Bi§ jefet allen ©runb,

midj rjier roorjl ju füllen, aBer bie Beftimmte goffnung,

in einiger fttit noerj meljr ehtgeroofynt unb Behaglicher

gu leBen. 3e£t gtebt'S §u tuel 9£eue§. $lutf) ift ba£

eitrige 23erannttt»erben mit neuen Sftenfcfjen mir fcfjrecf-

licr) läftig. Scf) Bin mit meinen $ifiten nod) lange

nidjt ju SRanbe; aBer fcfjon erfolgt ber Sftücffcrjlag,

unb um bie 9ftittag§ftunbe Bin id) cor meinen ßol*

legen, ben SRatljsrjerren unb Stabträttjen nicfjt fieser.

5lucr) bie ßinlabungen Beginnen langfam. UeBer bie

Sanier lägt fidj tuel fagen, aBer toenig, baZ nicfjt

5lnlag su 9Jft6t)erftcmbniffen gäBe, trenn man bie

Seute nitfjt immer oor Slugen rjat.

10
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0H bic SJhitter in «Raumburg, 1869.

9Jceinc 33orlefungen r)alte id) jeben 2Bod)entag

Borgens um 7 Urjr. £ic Sdjulfiunben am ^päba=

gogium madjen mir giemlid]c§ Vergnügen. Sdj fanb

deinen 53rtef ju meiner greube gerabe al§ id) au§

meiner erften SSorlefung, fam.

3unäct)ft fomntt mir bie £t)ätigfeit nod; etiua§

anftrengenb öor. 5Iucr) mujs icf) mid) erft an baZ

ßlima gemörmen, e3 giebt f)icr oiel SBinb unb niel

ßafjnfdjmergett.

ÜDcein Umgang befcfjränft ftd) einftmeilen auf

meinen nädjften 9?ad)barn unb balbigen £mu*genoffcn,

ben Sßrofeffor Sdjönbcrg, einen 9iationaIöfonomen,

ber ju gteidjer $eit mit mir rjierljer berufen ift.

£ie ©egenb ift übrigens bemerfenstrjeru) fdjön

unb (odt nad) allen Seiten r)tn §u ben tieften Slu§*

flügen, in ben 3ura, in bie Sßogefen, in ben Sdjtrmr^

roalb: alles in nädjfter 9^ät)e.

Unfer (55et)alt nrirb öerrücfterröetfe rjalbjärjrlid)

ge^arjtt unb ^mar postnumerando am 1. Suli unb

am 1. 3>anuar.

3n ber ÜDcitte be§ Suli rjatien toir gerien: aber

id) tüeiß nidjt, ob id) (Surf) ratzen möchte, um bieje

3eit rjierfjer ju fommen. Sd) bin rjier nod) ju

roenig eingcridjtet, 51t wenig tiefannt, unb mödjte ®nd)

gern mit ben (Sdjneebcrgen befannt madjen, nadjbem

id) fcltift einige (Srfatjrung in iljitcn tjabe. Sc^t ferjlt

c8 mir aber an aller fttit, unb fpe^iell bie gerien

werbe id) ber Vorbereitung tntbmcn muffen.

onbeffen barüber bcfommft 2)u nodj nähere Wady
ridjt.

Briefe rjierfjer tjatien mir 9ittfd)l gcjdjrietien, etienfo
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2ltt bie <Sd)foefter in Seidig, 1869.

£)euffen, SRomunbt, ber Sieutenant §empel unb ber

gute garnde, ber feine $f)otograprjie mitfdjidte.

SeBe ttofyl unb erfreue mtrf) Balb ttrieber mit

9Zacr)ridE)t. (S§ fällt mir ein, norf) nid)t gemelbet §u

IjaBen, bafc alles auf ba§ S3efte gepacft Bei mir an-

gefommen ift: bafj aBer bie Soften für bte Seliger

Äifte Bebeutenb toaren. 23eftelle mir bod) fcfjleunigft

Bei gaöerfamp einen fd) bargen $lod gu SBtfitett.

9#an trägt l)ier nie einen grad.

SDein gri§.

(Spatentfjortoeg 2.

«Rr. 61.

$afet, 29. 9M 1869.

Siebe SitfeQ,

fpäter al§ icr) roünfcrjte finbe id) $eit un^ ©etegen*

fjtik, 2)ir für deinen 23rief §u ban!en unb 2)ir etma§

9^är)ere§ über meine (jtefigen Erfahrungen mit^uttjeilen.

guerft fjat e§ mid) gefreut, ba§ 2)u SDid) in Seidig

boer) nicfjt nnBequem füfjtft unb öielleidjt bod) ben

üftutjen unb ba% Vergnügen finben roirft, auf baZ

S)u gehofft fjaffc. 3mmerl)in ift e§ eine aufrüttelnbe

unb neue 5Infdjauungen Bietenbe 5lBmecr)flung, gegen*

üBer bem trägen ^ul^gange be3 S^aumBurger SeBenS.

5ln ba§ fgauS unb bie inneren Sßerrjättniffe ber

gamitie 23. roirft 2)u £)id), roie e§ fdjeint, gut ge*

roöljnen; icr) ftanb immer in einiger Entfernung, fo

bafc icfj mit ben Saunen unb gelegentlichen 5Ser=

ftimmungen einzelner gamitienmitgtieber nict)t§ $u

tf)un gefjaBt t)abe. —
10*
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9ln bie Srfjmcfter in Seidig, 1869.

2Jfadic mir bod) balb einmal ba§ Vergnügen,

vedjt diel über Seip^igcr guftänbe, and) über bie

einzelnen $erfonen, bie mid) angeben, ju fdjreiben

unb grüße in meinem tarnen ade, roen $>u nur

immer fiuft rjaft, barauffjtn an^ureben. 2>er grau

83rocfl)att8 er^Ie, baß idj ifjreit Söruber ftidjarb

SBagner am ^fiiigftmontag bejudjt Ijabe unb einen

icf)r angenehmen DJttttag unb Sßacfjmittag mit it)m

unb grau o. SBüIotü oerlcbt ljjabe. Xribfdjen ift ein

atterliebfteS SanbljauS am SSiertualbftätter @ee,

1

._, Stunbe oon Supern. Vorigen greitag be!am id)

eine Ginlabung, feinen ©eburtetag (22. SD?ai) bort

ju nerleben unb audj bort ju logiren, fonnte aber

leiber nidjt, au3 ^ßrofefforenüerpfttcTjtungen u.
f.

m.

3d) bin alfo feit Anfang Sttai in tioller Sljätig*

fett an Umüerfität unb ^äbagogium, rjabe aber erft

gefiem meine StntrittSrebe gehalten „über bie $er*

iönltdjfcit §omcrs" in ber großen 5lula be3 9Kufeum§,

tior einem oollen Slubitorium. Meine ^orlejungeu

Ijabc id) für alle 3Ö3od)eittage auf bie 9#orgenftunbe

\)on 7—8 oerlegt, unb bin mit biefer 5lrt oon X^ätig=

feit gufrieben; audj geroöfjnt man fid) an ben Uebc(=

ftanb, 8 3ul)örer ju fyabcn, in 5(nbctracr)t bcifo e§

bic gefammte ^Ijdologenjdjaft ift unb fogar nod) ein

Xfjeotoge. 3u ber Sdjule fjabc idj Vergnügen an

einer ncrftänbtgcn klaffe unb bilbe mir ein, jum

ulmciftcr jtoat nidjt geboren, aber bodj audj nidjt

nerborben £U [ein.

Unfte Mittagstafel fjaben mir, nämlidj 3 (Sollegen,

bei Wcdjcr am Cicntratbatjnljof : audj ißt ein S3e=

fannter Biebermann'*, ehemaliger 2öeimarijcf)er Offi*
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«n btc Butter in Sßlanifc, 1869.

gier unb SRebafteur, §err ö. ©öctel, mit un§. Stiele

(Einlabungen fclbftücrftänbltd^ : beifpielStteife gu (Sonn*

tag, 2)ienftag, SD^itttood^ , $)onnerftag in nödjfter

Sßodje. ©ine feljr angenehme beutle gamilie, btc

be§ £)irector§ ber fämmttid)en Serficrjerungägefell*

fdjaften ©erfrat; fobann bie Dom SHatrjsrjerrn SStfcfjer.

Sei legerem l)abe id) gutritt p ben bemugten

gamilienabenben olle SDienftage. -fteulid) tjaben mir

bort ein großes beutfdje§ gaitber* utt0 ©artenfeft

gefeiert unb fdjlieglid) ©djmargen $eter unb (Schreibe*

fpiele gefpielt : sßublifum lauter Sßrofefforen unb eine

Stenge tarnen. 2(ud) eine ©eneralin öon §arbegg

(©atte ©ouöemeur be3 ®öntg§ öon SBürttemberg), bie

mir ttarme ©rüge öon gräulein öon ©rtmmenftein

braute. — 3d) fjabe einen pradjtöoKen $iü§d ge=

mietet (unb billig). 9ftein näherer Umgang ift

Sacob Surdtjarbt, befannter Sleftfjettfer unb ßunft*

tjiftorifer unb geiftöolleräftenfcr): frageSiebermannen.

—

SRit ben beften ©rügen unb SBünfdjen

öon deinem Sruber.

9fc. 62.

Safer, 16. Suni 1869.

Siebe Butter,

nun lag S)it toieber einmal ettoa§ ergäben öon

deinem (Sorjne, bem freien (Sdjtoeiäer, unb gtoar nur

5lngenerjme3 unb Erfreuliches, eitel „SDäldj unb

§onigfeim" : ein ©teidjnig, ba§ un§ unfre ©djtneijer

gfritftftücfsfitte gang befonber§ nalje bringt, greifid)
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Kn bic Butter in $lani&, 1869.

ift es ein rcdjt ueränberteS Seben, ba% ict) rjier lebe;

nid)t» incl)r non jener fouüercuten £)i§pofition, t>on

ber Betastung bc3 Xage3 unb ber SSodje. SSteImet)r

empfinbe td) redjt beutlid), rote auef) bic ermünfcrjtefte

Srjätigfeit, meint fie „amtlicf)" nnb „berufsmäßig"

betrieben ruirb, eine geffel ift, an ber unfereiner mit^

unter ungcbulbig ^errt. Unb bann beneibe id) meinen

greunb Ätofybe, ber in ber Gampagna unb ©trurien

umfjerjcfjroetft, frei mie t)aZ SBüftentrjier. 5(m läftig-

ften mirb mir, mie SDu 2)ir benfen fannft, bie greu-

liche ÜDcaffe ber „geehrten" ßollegen, bie fief) pfüd)t=

mäjjtg bemühen, mid) 5Ibcnb für $(benb einjulaben:

fo bafc id) bereite erfinberifer) bin, in geferjidter 5lrt

ötnlabungen ab^uleljnen. Snt Uebrigen finb bie

Seute mir morjlgefinnt. Unb roer mit einiger 23er-

ftimmuttg meine 2(nfunft an Drt unb ©teile aufge-

nommen r)at, Ijat fid) je^t entmeber tn'S Untiermeib-

ltcf)e gefügt ober aud), bei näherer Söefanntfdjaft mit

mir, ben ©runb feiner SSerftimmung gehoben gefüllt.

23efonber£ mid)tig nad) biefer (Seite mar meine 5ln*

trittsrebe, bie id) üor ungemörjnlid) angefüllter 5lula

für^lid) erft gehalten fyabe unb jmar „über bie ^ßer*

fbnltdjfcit §omer§". SDurd) biefe $uttritt§rebe finb

bie £eute rjier öon Sßerfdjiebenem überzeugt morben,

unb mit itjr mar meine ©teHuug, mie id) beutlid)

erfenne, gefidjert. — 3d) mürbe noer) oiel jufriebener

fein, menn id) meinen greunb SMjbe rjier l)ätte:

beim es ift läftig, fid) mieber einen intimen greunb

unb 53eratb,cr anfd)affen ju muffen al§ §au£bebarf.

Sonft fjabe id) 2)ir roorjl fcr)on ben GoUegen

^urdljarbt bejeidjnct, einen geiftüotlen &unftl)iftorif'er,
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$fa bie Butter in «ßtantfc 1869.

unb ebenfo ben Sftationalöfonomen ©djönberg, als

umgang§tt)ertt)e 9ftenfd)en.

Soll äu§erfter Sßicrjtigfeit ift aber, baft id) ja ben

erfeljnteften greunb unb Sfiaäjbax in Supern Ijabe,

ffoax nidjt nalje genug, aber bod) immer nur fo toeit,

baj3 jeber freie Sag §u einer ^ufammenfunft benufct

tüerben faitn. 2)ie§ tft 3^ict)arb Sßagner, ber als

Kenfdj burdfjauS öon gleicher @rö§e unb ©ingulari*

tat ift, tote al§ £ünftler. Wtit tfjm unb ber genialen

grau oon 23üloto (Softer Stfet'S) gufammen r)abe

id) nun fd)on mehrere glüdlidje STage oertebt, j. 53.

bie legten toieber, ©onnabenb unb Sonntag. Sßag*

ner'S SBtCfa, am $iertoalbftätter (See gelegen, am
gufje be3 Pilatus, in einer bejaubernben @ee- unb

©ebtrgSeinfamfeit, ift tote 2)u 2)tr ben!en fannft,

öortreffltd) eingerichtet; mir leben bort jufammen in

ber angeregteften Unterhaltung, im liebenStoürbigften

gamittentreife unb ganj entrüdt öon ber geroörjn-

lidjen gefeltfdjaftlidjen Xrittialität. SDieS ift für midj

ein großer gunb.

©oötef für l)eute. 3d) toerbe 2)ir fetjr banlbar

fein, toenn 2)u mid) balb toieber burcr) einen SDeiner

inr)alt= unb liebereidjen Briefe über SDein Söefinben,

unb über aüe§ toa§ mid) angebt benad)rid)tigft: benn

id) lebe töte auf einer Snfel. Steinen lieben $er*

raubten, in bereu Sttitte £)u lebft, meinen beften

©ruf3; inSgleidjen bem SSetter SRubotf. 8d) ertoarte

eine üftoti§ über Silbet^S @eburt3tag§toünfd)e.

8f. ».
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Sin bie Sdjmefter in £eip$ig, 1869.

9fr. 63.

[SBafel, gegen ßnbe Sunt 1869.]

Siebe 2t»betl),

ßaum rocifs idj nod), ob biefcr 23rief 2)id) nod)

auf deiner Stubienretfe nad) Seip^ig antrifft; jcben*

falls tüirb er S)icr) erreidjen, um SDir ju fagen, bafj

icr) mid) über deinen legten fpe^ififd) Seip^igerifdjen

23rief, ber nad) SRofentfjaf unb ßintfcrjti buftete, ferjr

gefreut tjabe. 3m ©an^en bift 2)u ja jefct redjt ein-

gcmetljt in meine Seip^tger Vergangenheit unb fdjeinft

ja älmlid) befriebigt ju fein, roie idj e§ mar.

23efonber3 angenehm ift mir aber, bafc 2)u aud)

mit ber SRitfcrjt befannt geroorben bift: nun Ijaft 2)u

bod) einmal ein 23eijpiel anbrer 2lrt, a(§ in ber

'Jtaumburger ©efeUfdjaft für muftergültig gehalten

roirb. Ueberfjaupt roirb $)ir jene gan^e ©efeUfd^aft

bod) nadjgerabe etma§ eng^er^ig unb befcrjränft er-

fdjeinen.

lieber bie Pjotograprjie ber ©rofcfürftin r)abe id)

mid) infofern gemunbert, als fie uicl ju jung auf

i()r auffiel)*, als fie bod) nad) Sttenfdjenermeffen fein

fann. SIber bie §ofpi)otograpl)en finb fcr)recEli<f)e

Sügner. 253enn SDu fie übrigens nod) einmal fieljfr,

fo lege ifjr meinen 2)anf „untertrjänigft" oor bie

Sülle.

gunädjft aber bitte id) $>id), mir red)t balb ein*

mal, b. I). fefyr balb, in ben nädjften Sagen, ju fdjreibcn

unb mir bie SBünfdje SDeineS ^erjenS für bet>or =

fteljenben tj

o

rjen (Geburtstag ju bejeid^nen.
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5In bie @$toefter in Seidig, 1869.

UebrigenS bin icr) feit geftern Mittag in meiner

neuen Söoljnung unb fjabe meine fcrjeufclicrje §öl)le

öerlaffen, bei leiblichem SBetter. 23i§ je$t aber rjaben

mir 9cot)emberfalte unb faft fortmärjrenben Siegen,

mit 21u§naf)me toentger Xage, gehabt. £)er eble

S3eruf ift übrigens bocf) ettt>a3 angreifenb; 5lbenb£

unb fpe^iell ©onnabenbg bin icf) immer recfyt er*

jdjöpft. — Briefe Ijabe icr) neuerlich befommen oon

SRofjbe aus SRom, öon ©er£borff au§ Söerlin, öon

SRomunbt au§ Seidig, öon Söagner au3 STrtbjcr)en.

S3ei leererem f)abe icr) lieber ein paar feljr fcrjöne

Xage öerbracrjt, §u meiner innerlichen ©rbauung.

Qu feinem ©eburt§tag ttmr itf) öon grau öon 23üloto

eingelaben, fonnte aber ber $lmt§geftf)äfte roegen nidjt

fommen. — 8a ein 5lmt! ein ir»unberli(i)e§ SDing!

^Beiläufig: icr) r)abe feit längerer Qät an unfre

Sftutter geftfjrieben, aber nod) feine 5Inttt>ort be~

fommen: follte folgenbe ^Xbreffe nicfjt richtig fein

„per adr. §errn 2)iafonu§ (5cr)enfel in $lant£ bei

ijttricfau" ?

2Ba§ benfft 2)u benn betreffe ber ©d^meijerreife

in biefem Safjre? 91u§ öielen ©rünben ift e§ aber

geratener, toenn 3r)r einzeln fommt. (Schreibe mir

boct) einmal 2)etne Meinung barüber.

S5ein getreuer Söruber.

[Slm 9?anb
:]

(prüfte nad) allen ©eiten! 5ln SEStttbifdt) u.
f. to.
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8» bie 2Rutter in Naumburg, 1869.

Kr. 64.

[SBafcI, Anfang Sult 1869.]

Siebe ÜWuttcr,

fdjon r)atte icf> gefürchtet, ba^ mein 23rief ber unge*

nügenben ober falfdtjen Slbreffe roegen rttcrjt an 3)icf}

gelangt fei unb Bjatte ßisbett) mein SBebenfen mitge*

trjctlt unb mir bie richtige SIbreffe abgebeten: als

ber große üftejenbrief erfcfjien, bcn man gar nidjt in

einem 9freberfi£en beroältigen fonnte. üftadjbem id) 2)ir

meinen beften £>anf bafür au^gefprocrjen rjabe, muß
id) auf einige fünfte be»fefben antworten. Querft

roa§ bie (Bdjroeijerreife anbetrifft: fo liegen meine

Serien fdjlecrjt genug. 3)ie (5ommer=gerien rtämltcr)

fangen in atternäcfjfter Qtit an, roärjrenb alfo Si^bett)

nocr) in Seidig ift. SDiefe muß id) sunäcrjft etroaS

ju meiner ©rf)olung unb Slufroedung ber £eben£geifter

oerroenben: benn bie (Scrjulmeifterei unb ba§ täglidje

£ejen greift bod) geroaltig an, unb id) rjabe mirflid)

ein mäd)tige£ gerienbebürfniß. 2>ann aber muß id)

roieber tüchtig an bie $lrbett, ba eine Stenge ju er^

lebigen ift, ju bem fidj im tägltdjen Verlauf ber afa=

bemijcfjcn Xrjättgfeit feine Qät frl0ct - S»n §erbft

nun rjabe id) !aum 14 Sage öoüige gerien (alfo

ctma in ber erften gälfte be3 October), bafür bod)

eine längere Qtit roeniger ju trjun, nämlid) nur am
^äbagogium, nidjt an ber Unioerfität, bie roäfjrcnb

be£ ganzen Cctober paufirt. (Sdjließlid) roäre alfo

ber Cctober bod) gan§ geeignet %n einer längeren

3u[ammcufuuft, t)ielleid)t aud) ju einem gemeinfamen
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Sin bie Butter in Naumburg, 1869.

Aufenthalte in Sftontreur. am (Sfenferfee, ber um bie

2Bein= unb Xraubengeit am tieften ju Befugen ift.

$)ie übrige $eit würbet 3§r bann freittcr) mit in

23afel verleben muffen, ba§ übrigens autfj erträglicr) ift.

SDte§ bie gerienangelegenrjeit. SDaft £i§Bett) fidf)

in Seipjig roofylfürjlt unb geraiffermafien notf) ba^u

in meinen gufjtapfen, madjt mir öiel Vergnügen.

Unb folcr) ein Aufenthalt mar if)r geroijj fefjr gu

toünfdjen, benn bie Sftaumtiurger 5Itmofpr)äre ift auf

bie SDauer nitf)t gefunb. SBenn fie Suft ijat, !ann

fie fpäter, falte nidjt unöortjergefeljene 3 tt)U (^ ertf^^e

eintreten, immer bei mir einen Xtjeit ic)rer Seit t>er~

bringen: aber freilief) ift e§ in Seidig intereffanter

al§ in Safd.

$on SRorjbe rjatie irf) §roei Briefe, au§ SRom, bel-

gleidjen tum ©er^borff. ©rufte bocfj SSenlel tieften^

unb fage ir)m, icf) mürbe näcr)ften§ fcrjreitien, um ifym

Einiges mitjut^ei(en. An 2ßilr)etm §ahz tri) einen

©eburtStagsbrief geftfjrieben, auä) SDeuffen unb iRo-

munbt rjaben enblidj Antraort. Aber bie Seit $
fpärlicr) für foltfje SDinge.

8d) trjeile SDtr nätf)ften§ mit, roorjin Briefe für

bie 3 e^t t)om 15. Suli an §u abreffiren finb: roaf)r=

ftf)ein(icr) nacr) Snterlafen. Aucr) Söagner erroartet

notf) einen Söefucfj.

Unb fomit £eberoor)I unb

freunbtitfjften ©ruft

öon deinem

©ofm.
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9ln bie Butter in Naumburg, 1869.

SRr. 65.

[öafel, Sult 1869.1

Siebe Butter,

l\abc bodj bie ©üte, eiltgft in meinem tarnen für

8i8beÜ)'8 ©eburtstag ben getoünfdjten Dperngucfer,

üon möglicrjfter ©üte nnb nidjt billig, einzulaufen.

Diütjlidj ift er unter aßen Umftänben, nämlidj auf

^Reifen : fo baß \d) ebenfalls genötigt bin, mir balb

einen jujulegen. £>en Wobeier (baZ rjeißt bodj nur

für bie Sdjroeia?) fyalte id) für ungeeignet, meil id)

ir)n felbft befi^en muß unb Sfjr bodj nur mit mir

bie Sfteife machen rcerbet.

3dj rjatte eigentlich bie $lbfid)t, t>erfd)iebene fleine

8ad)en fiisbetf) an biefem £age jujufcfjicfen : aber

nadjbem $)u mir fdjriebft, baß ber Sag ber £eip~

3tgcr Sßerfjältniffe falber ignorirt merben foflte, fyabt

idj ben ©ebanfen aufgegeben. ftannft $)u nun nidjt

ein paar fjübfdje föleinigfeiten non mir unb in meinem

Hainen bajulegen?

Sdj fdjide nod) mit eine ^ßtjotograprjie öon 9\id)arb

SBagner, bie mir feljr njertrj ift, ba er fie mir felbft

gcjdjcnft tjat unb fie nidjt fäuflicr) ju rjaben ift.

Xu|erbem ift fie äußerft treffenb.

W\t Ijerjlidjcm ©ruße unb ber 23ttte, alles in

meinem Sinne (b. 1). etmaS foft(pielig) au^ufüljren,
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5ln bie ©djroefter in Naumburg, 1869.

9?r. 66.

Söafel, b. 9 te» 3uK 1869.

Siebe SiSbetl),

2)a§ ift rect)t, baß 2)u ben feierlichen £ag deines

($eburt§tag§ in Naumburg, oerbringft, roo 2)it bocr)

fidjer bift öor ben etroaigen Sannen nnb unttnr[cr)em

Sflienenfpiel 5lnbrer. Sftur rjätte icr) au§ allen mög*

liefen ©rünben getoünjd^t bie§ etroa§ eljer §u er*

fahren, al§ fjeute b. rj. greitag Vormittag. (Sin SBrtef

meinerseits roirb 2)icr) ja nodj, roie icr) rjoffe, am
©onnabenb in Naumburg erreichen : aber ber beroußte

203unfcf)3ettet ift leiber ju fpfti nacr) S3afel gelangt,

um eine (Senbung öon r)ier au§ $u ermöglichen. @o
roirb e§ benn roor)l baZ 23efte fein, roenn icr) t)tn-

beute auf eine Sßatfjfeier be§ berühmten @5eburt3tage§,

roie fie noer) im Verlauf be3 3ar)re§ an Ort unb

©teile unb möglidjft folenn arrangirt werben fott.

Sn^roifcrjen roünfcrje icr) £)icr) buret) einen Operngucfer

baran ju erinnern, ba% man bie Scenerie be§ Sßit*

rjetm Stell öon SRoJfini nirgenb§ ferjöner unb natur*

magrer fierjt al§ am Sßierroalbftätter (See, befonber§

ioenn man in Begleitung feinet 23ruber§, be§ freien

©djroeijer^, ficr) Sanb unb Seute öorftellen läßt, ©ine

anbre $lrt öon Dpernauffürjrungen !ann icr) SDir leiber

an bem ^iefigen, ben Stjeatergra^ien feinbfeligen Drtc

ntdt)t anbieten.

Unfre Butter frettidt) r)at gegen ben Düemgucfer

(Sinigeä einjuroenben, oorneljtnlicr) ba$ 2)u, „menfer)*

ticr)en 2lnfid}ten natf)", nie roieber fo oft in'3 $r)eater

fommen roürbeft, tüte bie§ in Seipjig ber %aü geroefen
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9ln bic (Sdjhxftcr in Seidig, 1869.

fei 3dj r)abe bagegeu bie nun freilief) „unmenfcr)=

lidic" Änftdji, bah £it micr) iitdjt emig in 23a(el ju

bejudjen fjaben örirft, fonbern, irgenbtuann einmal,

an einer äuilifirteren (Statte, bie meinem 23efucfje audj

ein Sweater offeriren fann. £)ie§ tft übrigens nur

eine oon üerjdjiebcnen unmenjdjUdjen 51ufid)ten: roie

märe e8
c
> 53., meint £)u ba§ neue Sebenäjarjr, ba£

fidj SHr öffnet, 31t einer „Sßeränberung" benu^teft,

bic jdjliefelid) feibft öon unfrer Butter nid)t al§

eine unmenjcfjlicrje be^etdjnet merben mürbe: rjöcfjften§

mürbe fie fid) unmenfdjlid) freuen, be§gleicr)en ber

ferne 33ruber, ber mit biefer Sleufjeruug geminft rjaben

miß, nidjt mit bem gaunpfarjt, aber mit bem Dpern-

guefer. *)

Unb (o lebe morjl unb immer mor)ler unb behalte

in gutem Slngcbenfen

ben rjeftig gratulirenben ©crjmei^er

fr &

5Rr. 67.

Snterlafen, 27. Sali [69.]

üiebe StSbetl),

mit großem Vergnügen rjabe id) deinen au§für)rlict)en

93ricf gelejen, mit befjcn Urteilen id) alTermeiften§

übercinftimme, nur ba§ id) aüc§ unb jcbc£ fiob unb

Xanfcsmort ablehnen muß, baZ £>u mir fpenbeft als

bem angcblidjcu lieber deiner Seidiger greuben. Sei

Ter Sdjerg fcejog [id) auf einen mit nncmuinfcfitcn

atf)Onntrag.
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2ln bie ©djttiefter in Seidig, 1869.

biefer SKecrjnung öergiftt £)u tüte e§ frfjetnt einen

gaftor in SRetfjmutg gn giefjn, ben bie Seidiger bft*

gegen red)t fefyr ju fd)ä|en roiffen: SDidj felbft.

(Schabe ba£ biefe 2)eine Seidiger ©tubien- unb

©rrjolung^eit ein fo batbige§ (Snbe nimmt, immer-

f)in bod) fdjon $u fpät, nm bie projeftirte ©c^rceiger-

reife ausführen $u fönnen, ta meine gerien mit bem

15ten Auguft §n (£nbe finb. Alfo muffen nur fdjon

an bie §erbfttage benfen, etroa an bie le|te 2Bod)e

be£ September nnb bie erfte be§ Dctober, eine 3eit

übrigen^, bie für ben Anblid ber ©djrcei^erfeen bk

geeignetfte fein foH.

ltebrigen§ ift ein§ nid)t gu t»erfd)roeigen , bafc

nämlid) ba» Reifen in ben befud)teften, b. rj. fer)en§*

trjertt)eften feilen ber @d)tr>ei§ erftaunttcr) foftfpielig

ift: roie id) je|t bei einem flehten Aufenthalte in

Snterlafen rjinreidjenb mer!e. %lad) einer Ueberfcr)lag§=

recfjnung brausen brei Verfemen etroa an jebem

Sage 8—9 Xrjaler; billiger ift e§ natürlid), rcenn

man längere $eit an einem Drte im ^enfionSber*

Ijältnift treibt (bann täglid) 6—8 frs.: für 3 $erf.

c. 24 frs.). 9ttan muj3 eben in SBetracrjt gier)n, ba$

bie greife in ben §ötel£ ber fdjönften ©egenben, bie

meifien§ aud) abgelegene finb, eben biefer Abgelegen*

fyit fjalber, hti ber ©djroierigfeit be3 £ran§porte§

feljr tjod) finb. Alfo beifpielsroeife in ©rinbelttalb

:

ba£ Simmer fur e *ne ^P^fon auf eine 9?ad)t 2 1

/2

francs, grürjftücf Vj2t 9ttittag§ oljne Söein 4 fr.
;

Abenbeffen 3 fr., SBebienung 1 fr. etc. Sßenn e§

felbft Heine §äufer giebt — an ben fdjönften fünften

ftel)t gert>ör)niicr) nur ein großes §6tel — fo fann
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5ln bie ©d)mefter in Sei^aig, 1869.

man mit tarnen natürlich biefe nicfyt auffudjen. £)a*

$u recfjne bie nid)t unbebeutenben Sfteifefoften für fyn

ltnb jurüd jttjetter klaffe; madje $)ir bod) einmal

mit §ülfe eines SourSbud^eS einige gufammenftel*

hingen, ©in biretteS Söillet üon Seidig bis Supern

3. 23. foftct 73 fr. 30 ct. (2
te

Älaffe).

(Schreibe mir bod) and) einmal gefälligft, ttrie öiel

id) in biefem 3af)re nod) an 3^n fen üon meinem

Vermögen ergeben fann. Unfre Söafeler @5ef)alt§*

öerfjältniffe fyaben näm(id) jmeierlet Unangenehmes.

9D?an gat)lt nämlid) nnr jiuetmat, am 1. Suti unb

am 1. Sanuar, fobann postnumerando: fo bafj id)

für ba$ gan^e 3at)r öom Slpril bis jum legten 3)c*

cember nid)t mefjr al§ 200 STrjater tjabe, bie nämlid),

bie id) am 1. Suli für bie bret ttorfjergefjenbcn Mo-
nate befommen r)abe. 2)abei ift in 23afef atleS fefjr

treuer, 3. 33. ba» SJcietfygefb pro 2ftonat c. 50 fr.,

ebenfo m'el baZ 9Jcittageffen.

Slljo gieb mir bod) genau an, roaS id) nocf)

befommen fann in biefem Qafjre unb ju roelcrjem

Termine.

£ie3 ift nun ein redjter ©efdjäftS* unb ©elbbrief

gcmorbcn: aber marum I)aft 2)u bie Sßermaltung

meiner (Selber an £>id) genommen? — ©efteru fyabz

id) enblid) an grau ^itfdjl gefdjrieben: fjaft 2)u if)n

felbcr nod) uid)t fennen gelernt? SDaS ift {ebenfalls

nötfjig. SScnn $)u mir fdjreibft, fo abreffire nur

nad) 93afcf.

Tili ()cr3(idjem ©ruft

$ein treuer trüber.
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2fo btc Butter in Naumburg, 1869.

9fr. 68.

Sabenroetler, 15. Sfog. 1869.

§ötel TOmerbab.

Siebe Sftutter,

itf) glaube gar, itf) fjabe feit einem ülftonat nidjt ge=

fcfjrieben: leiber ^at aber autf) bk böfe $oft deinen

Sßrief an midj unterfcljlagen
, fo ba£ mir gegenseitig

ofjne ade Sftadjrtdjt roären, roenn nidjt Stöbet^) bie

Vermittlerin gefpielt Ijätte. SDiefe roirb 2)ir bann

erjagt Ijaben, ba% itf) eine furje 3eit in Suterlafen

geroefen bin; f)eute nun ift fdjon ber letzte £ag ber

gerien fjerangefommen, unb itf) roerbe in meinen (Smp*

finbungen gum erften Sftale roteber an bie ©djüler*

empfinbungen erinnert, benen btejer leiste gerientag

einen bitterljerben 53eigeftf)macf gab. goffentlitf) aber

tierlebe itf) meine nätf)ften gerien tiergnügter unb autf)

geselliger als biefe: ba Sfyr, roie itf) gu meinem SSer*

gnügen Ijöre, an (Surem fReifeplan feft galtet. Unb
btö mit ^Redjt!

Einige ftf)öne Sage ber gerten §ahe idj in £rib*

fdjen bei SKitfjarb Söagner tierlebt.

2Bie mir 2i£betl) fdjreibt, f)at fRitfd)! in Seidig

einen 23rief au3 23afel, in bem man mit mir feine

3ufriebent)eit erflärt. 2)ie§ ift mir redjt.

§eute 51benb nun gef)t e§ roieber fjeimroärtä unb

morgen frül) in Unitierfität unb ©djule.

Um biefe ßeit ift Naumburg am l)übftf)eften. 3tf)

tierbenfe SDir e§ nitf)t, bajs S)u jefct roieber bort bift.

3tf) erroarte Suren S3efucr) für bie jroeite |jälfte

be§ (September unb bie erfte ,3eit be3 Dctober. $dj

ii
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«n bic Stattet itt Naumburg, 1860.

benfe, toir bcrlcBen bic 3 e^ am tbcalifd^ fdjönen

tferfee, in einer mir gut empfohlenen Sßenfton.

ger$tid)ften ©ruß öon deinem (Sofjne g.

9fc. 69.

23afei, Montag SIbenb. 30. Sfoguft 1869.

Siebe äJhttter,

3urücfgefommen Hon einem überaus genußreichen,

I)armoiufd)=ßlürflid)cn groeitägigen ^Bejucrje auf £rib-

fdjett beim 5reunoe Söctgner, erinnere ict) micr), ba$

id) 2)it nodj für jmei ^Briefe SDanf unb 9Intraort

fdjulbe. £Sor allem freue id) micr) ber fixeren ©r*

tlärung Teilte* ftommenS im §erbft: aber £)u macrjft

Tir eine ^u große SBorfteHung oon meinen nur ju

befdjeibncn SRäumttdjfeiten itt ber neuen SBofjnung,

meint 2)u glaubft, baß id) (Sud) tri berfefben ber)er~

bergen tonne. Tod) tuerbe id) mid) barnacr) umtljuit,

bafj mir bod) redjt nabje bei einanber morjnen; unb

mcllcidjt fogar in bemfetben §aufc: ma§ möglid) fein

Könnte, meint mein (Sottege (Sdjb'nbcrg jur redjten

3eit, nad) feiner 2tbfid)t, au^ietjt: fo baß fein £ogi§

frei mürbe. — Sßir rjaben nun mieber eifrige unb

regelmäßige Trjätigfeit: fobalb ba§ ©emefter aufhört

unb idj oöllig frei bin, beute id;, reifen mir jufammeit

an beu
(̂
auberifd)eu ©enferfee unb effen Xrauben

nad) ßnft, unb nidjt jur ®ur mie bie @roßfürftiit.*)

Xa Xu Xtd) für üjre 3 ll
f
amnien ^un f t

11U * nur

interefftrft , fo muß id) bod) ba$ üftärjere ersten,

*) Tic ©tolfütfitn (Jonpantta war eine Schülerin unfcre§

frü^oerftorfaten öater*.
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5ttt bic Butter in Naumburg, 1869.

baj3 mir biefelbe einen gang ermünfd)ten ©inbrud

ijinterlaffen rjat. (Sie fdjetnt gnt nnb freifinnig ge^

bilbet, geigt entfergebene 3üge *>on @ e^ uno einen

hd gürftinnen freilid) ntdjt feltenen nnb ht\ ber Saft

i^rer (Stellung Begreiflichen SebenSernft. 2)abei §at fie

ein lieben§mürbig pgänglid)e§ nnb eingänglicrje§ 23e=

nehmen nnb leibet nidjt an ber @itdjt, fortmäljrenb §n

repräfentiren. 3d) empfing fie, in ber oon S)tr ange=

benteten SSeife, mit einem 23ouquet am 33aIjnf)of, gelei-

kk fie über bie fR^einbrücfe §u guft nnb bann in tfjr

götel gu SSagen nnb fyabt bann mit xfyx nnb iljrem

(befolge — fie l)atte 21 ßimmer in 23efd)lag — gu

5Ibenb gegeffen, fo ba% id) bod) gegen 2 — 3 Stunben

mit tf)r gufammen mar nnb and) längere Seit gang

ä deux. ^abü fjat fie mir oiel au§ vergangner Qeit

ergäbt, biel and) aus aEerle|ter, g. 33. von ©ud), ba£

5. 33. SiSbetl) in Seidig fo mager gemorben märe

nnb ob fie je|t föuljmildj trinle, nnb anbereä. 5ludfj

fjaben mir bie §ofbamen ein 3ntereffe bemiefen nnb

ftd) al§ gutmütig fettere SBefen barget^an. (£3 ift

ein großer SBortfjeil, menn man fürftlidjen ^erfonen

bnrc^an§ unabhängig gegenüberfteljt nnb feine SSitten

anf bem §ergen fjat. SBarum rjat benn nnfre 2\&
betl) bei ifyrem erften 23efudje fo geflappert nnb fid)

fo nerüö£ gebärbet ? 3d) müftte nidjt, ba£ mid) bie

gange Angelegenheit genirt f)ätte: mir bebanerte id)

ben ßeitüerlnft.

S)te ©rofjfürftin oerrietl) oiel ($efcf)mad für äftufif

nnb überlegte fid) lange bie Sftctfje oon Xribfdjen nnb

Üiicrjarb Sßagner. Sie f)at il)m burdf) micf) it)re SSer*

efjrung au§brüden laffen.

11*
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Hn bie ©djiuefter in Naumburg, 1869.

9?idjt§ mar glücflidjer aU bie legten Sage. 2)ie

manne unb ljerjttdje Annäherung an SBagner nnb

grau öon Sülom, bie öötlige (5tfcid)ftimmung unfrer

VH-uiptintereffeu , Sßagner babei je£t gerabe in feiner

flutten Straft be3 ©enie'S, bie munberbarften eben

entfprungenen ®d)öpfungen, ba§ rjerrlicrje SLrtbfd^en,

fürfttidj nnb gciftreicf) eingerichtet — e§ fommt t)iel

jujammcn, um micr) tjier ju erquicfen unb mir in

meinem 23ernfe ®raft §u geben.

5lbieu! g. &

9?r. 70.

S3ajcl
; Anfang «September 1869.

Siebe SiSbetI),

idj roerbe micr) bod) nidjt irren, roenn SDid) meine ©e*

bauten in Naumburg fuerjen unb nidjt merjr in £>et§nit3,

at§ mo 2)n l)offent(id) mit rechtem Erfolge ®uf)mi(d)

getrnnfen rjaft, um mieber gu ber früheren gülle unb

2Bot)lt)abenr)ett ju gelangen, meldte SDir bie fieip^iger

ftffairen unb Erfahrungen geraubt rjaben, menn an-

ber£ meine Bürgen nidjt falfd) Seugnift u^cr SMd)

abgelegt Ijaben. liefen Auffütterung§pro§ef3 tuerbeu

mir nun aud) in ber (Sdjmeij fortfefcen, am ©eftabe

bc§ (McnfcrfeeS: foH id) SDicr) t>ielleid)t in ber Sßenfton,

bie id) im Auge fyabe, at£ boppelte ^erfon (atfo

mit boppcltem (ionfum) anfünbigen?

Xod) je(3t merbe icf; fac^(id) unb fapd). teilte

unbebingten gerien beginnen mit bem 3 ten Dctober

unb bauern üon t)a an ungefähr brei Söodjen: 31t

meiner grenbe, uad) einem glüdlidjen Arrangement.
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2ln bie (ödjroefter in Naumburg, 1869.

9hm aber erttmrte icf) GSud) eine SBoctje früher in

S3afel, alfo am 25. (September: ba fjören nämlicf)

meine Sorlefungen auf, nnb ict) tjabe bie nackte

Sßoctje nur noct) am $äbagogium $u tfmn, fo ba£

icf) recf)t gut in ber bezeichneten SBoctje §meen grauen

bienen fann: raärjrenb e3 ntcf)t möglief) fein folf,

§tt>een §erren gu bienen.

(Schreibe mir nun balb eüra§ gan§ @ettriffe§

:

bamit icf) meine $Inmelbung matfjen fann.

SJceuücf) fjabe icf) einen uergnügten Xag mit Srocf*

tjaufenS verlebt, in £rib|d)en, unb mir trief über

Seidiger SDinge er^ä^fen laffen.

8ct) erttmrte r>on allen ©eitert ber 2Be(t Sriefe,

roeif icf) überall f)in geschrieben tjabe: unb boct) ant*

mottet fein SHenfctj ! Scf) glaube, e§ ift aUel tierreift,

unb mir Safeler finb bie einzigen, bie in öoHer 2h>

beit fteefen.

(Schreibe mir boct) Äbrcffe, Stttet unb $lnrebe be»

grf. oon ©rimmenfteht.

9Jcit brüberfierjem ©ruft unb ©lücfmunfcr)

Sein fr SB.

9er. 71.

Safel, 25. (September 1869.

Siebe SÜ&etfj,

deinen Srief mit Vergnügen ermibernb, bin id)

nun fror) enbfict) ein Definitivum §u rtriffen, noct)

ba§u ein fo angenehmes. (Scfjon mar icf) in meinen

©ebanfen bereit, ttrieber Sftaumburger 5Itmofpr)äre

ein paar 2Boct)en ju atfjmen: unb ict) fjätte bieg redjt
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5tn bic ©djroefter in Naumburg, 1869.

gern getfjan. Üftandjerlet fam jufammen, um mir

eine Steife nad) SRorbbeutfd^fanb in annehmbarem

fitd)tc crfdjeinen ju laffen, 3l)r, greunbe, Seidig

IL
f.

tu.

(So ift e3 freilief) noef) tieft er arrangirt, unb id)

finbe e§ fefjr oerftänbig, üerftänblicr) unb anftanb§lo§.

Smmertjin bitte id) aber nod) um eine !ur$e Briefe

lidje Dcotij über Xag unb 3U9 @ure§ $ommen§.

Quglcidj nod) mit einem Sßermerf, ob e§ Sud;

redjt ift, ba{3 icr) unfre Slnfunft in einer fdjön ge*

legnen unb empfohlenen ^enfion (§autrtoe bei fer-

ner, unb SDfontreuj) anmelbe. Dber märten mir, um
au Ort unb ©teile ju roärjten?

Uebrtgens ben!e id) (Sud) bod) nod) einen (5in=

bruef ber oollen ©ebirglmelt 31t oerfdjaffen. 6erjt

(5ud) mit mannen Kleibern oor.

8d) iiutj leiber triel arbeiten, Vorbereitungen für

bie SBintcröorlefungen unb bann aucrj ben berühmten

index, an bem 2>u mieber anjierjenbe $3efd)äftigung

ju gemärtigen Ijaft.

§cute borgen fyabt id) bie SSorlefungen be§

SommerfemefterS gefdjtoffen: ein t)albc§ Satyr mar

glficfücty übermunbeu. §eute 5Ibenb finb meine Qu?

työrcr ju mir eingelaben.

©efeHigfett in 23afel fetbft finbeft 2>u freitid) nidjt.

Denn alle 233clt nerreift je|t. 9?ur 9?atty3tyerr Sßifdjcr

unb grau tyatien fid) (Suren 23cfud) au^gebeten.

8dj beule, baf3 3tyr in meinem §aufe logiren fünnt:

borauSgefefct bafs 3tyr nidjt früher als SMenftag Slbcnb

fommt.

ni ©ctylujj bie Söemcrhuig, baß 3§T fein preu-
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2ln bie @rfjtoefter in Naumburg, 1869.

fetfrfjeS Rapier mitbringen bürft: minbeftenS fjabt

31jr großen ©cfjaben. Slm braucparften ift alles

in (Mb, SouiSbor'S (— 20 frs.).

Sfterjmt aber lieber ettr-aS §u Diel mit als umgefefjrt.

Unb bann oergegt ntd)t meine eignen Söebürfniffe.

2ludj erinnere icr) mid), baf; mein ©eburtstag in

bie ßett unfreS SufammenfeinS faßt.

5ln alle leiten freunblidje ©rufte!

Unb (£ud) meine beften.

Stuf Sßieberferjen!

3f.9L

9^r. 72.

Safet, (Snbe (September 1869.

Siebe SiSbetl)!

ei, ei, in roaS für SBermutljungen unb Folgerungen

§aM S^r micr) burcr) ba£ Seiegramm mit feinem

überrafcrjenben Suljalt geftürgt ! Unb fcrjlieftlid) roaS

roar eS ? ßtroaS clairvoyance ober richtiger ©crjroar^

fetjerei; roärjrenb nämltdj alle SBelt gerabe biefe geit

für bie geeignete §u einem 2lufentr)alt am ©enferfee

anerfennt, fann ein einzelnes Urtrjeil (Sud) berartig

umftimmen. Unb roenn aud), roarum mußtet 31)r fo

mtjfteriös telegrafieren ? Qafyte x&) bocr) — nun,

münblicr) merjr!

2Ilfo um bem graufamen Sßoft- unb #tofe=frnel

ein (£nbe §u machen, fo erfläre id), nad) Naumburg

fommen gu roollen; ttiaS in fo fern Berechtigt ift,

als icf) SBeirjnadjten (bei 6 Sagen gerien) fetneSfallS

reifen fönnte.
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Sin bic ©rf)roefter in Naumburg, 1869.

Clinc alfo etmaS JDefinittoeS fagen ju tonnen,

beule id) ungefähr am Montag ^adjmittag einju=

treffen, ©rroartet feine genauere $ftadjrtcf)t. $Iud)

braudjt 31)r nid)t§ al£ mein ©tubtcrjtmmer öorju^

bereiten.

9?un nodj einige SBorfidjtsmajjregeln. (SrftenS

bürft Sfjr nidjt oergeffen, baft id) au£er bom Snbej

mid) für bie SBinteroorlefungen Dorpkreiten Ijabe:

haltet mir besfjalb alle irgonb überflüffige Söelt üom

ideibe.

3tüettcn§ bürft S^r mid) in meiner SebenSroeife

nidjt ftöron: unb biefe t)at bon SBor^ug, fefjr einfad)

unb unt'oftfpielig ju fein. Sd) tjabc nämlid) bie le^te

Seit, nad) bem Vorgänge unb ber (Sinlabung öon

©erSborff, öon nid)t§ al§ S3rot SDcild) SBeintrauben

grüdjten unb einer (Suppe gelebt unb benfe baf3 eine

jeitmeilige $ur biefer 5lrt meinem ÜDcagen redjt gut

tfjut. 5llfo — grofte $üd)enbefct)roerbe bringt mein

5üifcntt)alt nidjt mit fid).

Saftig ift mir, ba$ id) nun bie ganje Sftaffe be§

SRrjeinijdjen 9ttufeum§ roieber mit mir fd)leppen mu|.

— 9lnbrerfett§ freue id) mid) and) nad) £eipjig roiober

fommen 311 tonnen, u.
f.

ro. 23ief[eicr)t auef) reifen

ttrit im £ctobcr einmal nad) 2ßeimar, §u bon $er=

ma nbten, unb jur siluffürjrung ber Sftcifterfinger.

Seib 3fjt nun mit meiner 9(ntünbigung §ufrieben ?

Unb merbet 31jr e§ nidjt bereuen, eine fo ferjöne

W\\c jc(jt aufgegeben ju rjaben?

SOctt (jcr^idjon ©rüfsen unb bem SBunfcfj eine»

fröl)lid)cn 2Bicberfet)en§

grife.
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5ln ÜDhttter unb (Sdjmefter in Naumburg, 1869.

9fcr. 73.

Safer, 27. Dctober 1869.

Steine Sieben,

§eute barf id) mir bie ©r^otung eines Briefes

an ©U(^ gemij3 gönnen: nadjbem id) öon nenn U^r

Borgens big Mittag unb mieber öon §mei Ufyr bis

1
j2 5 in (Sjamenangelegenljeiten , $erfei3ungS- unb

ßenfurforgen abmejenb mar, aud) aitberttjalb (Stunbe

felber fyintereinanber ejaminirt fyaht. SSte beneibenS-

mertf) ift bagegen bod) bie ©ftftenj eines ©djülerS!

Suerft nun bie S^atfadje , baft id) geftern: fage

SDienftag Mittag erft in ben SBefifc ber nötigen ®ifte

gefommen bin: nod) ba§u mit nur falbem SDedel;

mie eS übrigens bei bem bünnen §o!j unb ber

©djmere beS 3nf)altS öorau^ufe^en mar. — 25er

Snijali mar gut erhalten.

Heftern mürbe \6) burd) einen fcpnen 23rief beS

§ofgerid)tSabt)ofaten §offmann in £)armftabt unb gu-

fammen burd) eine ®arte tum SRittergutSbefi^er 2öie*

fife erfreut unb üBerrafctjt: benn eS !am mieber ein

gro§e§ @d)openljauerbi(b an, unb jmar mefentlid)

öerfd)ieben. 2Be*t)aIb id) eS £)ir gufdjide, liebe £iS*

betf), bamit eS ©djul^e gur ^Regulirung biene.*)

2)er S3rief ber grau fc. SSülom, ber midj üergebenS

in Naumburg auffudjte, enthält übrigens folgenbe

*) 2ftein 23ruber liefe natf) einem fleinen S3ilb eine grofje

tünftterifdje $t)otogra^ie bei bem guten Stamburger Später

unb Sßljotograpljen ©ufiat» ©duil^e machen, alz SSei§nad)t§ge=

fdjenf für 9?. Söagner.
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Sil SDfolttet unb Stfjluefter in Naumburg, 1869.

tte, bie \d) afö Sluffotberung jum Sans fjicvmit

nieberfdjreibe:

„SöoUcn Sie S^ret gräiilcin (Sdjmefter freunb=

„ltdjft für iljrc bereitwillige Unterftüi^ung in ber

„Sßortraitangelegenljeit bauten, itocf) meljr aber für

„bic gegen mid) gehegte motyltuollcnbe ©efinnung.

„Jsn einem geprüften £ebcn meifj man fotcfje Shmb*

„gebungen nad) iljrem ganzen 2Sertr)e gu fdjäfcen. 3d)

„meift nidjt, marum td) roegen biefc§ 35ilbe§*) bod)

„trofc aller 53rodf)aufifd)eu Steinfottterei t)offnung§*

„Doli geftimmt bleibe."

2(ber nun ntufjt £u aud) ettt>a3 Reelles tljint.

Stteinetmcgen Ijinter bem breiten Sftücfen ber gamilie

S3rorft)ait§ unb gröulein 2>ori§.

9ßod) eine fjübjdje ©teile au3 bem Briefe:

„393a§ unfre ©timmuug betrifft: fo glanbe td)

M baf3 mir nn§ (Sattdjo'S tieffinnige £ogif jn ©emütfje

„gebogen rjaben: ,3)te Sraurigfeit tft nid)t für bte

„£()icre gemadjt, fonbern für bic ÜD?enfd)cn; luenn ifjr

„aber bie ÜDteujdjcn gar 51t fcljr nadjljäugen, fo merben

ff fie 31t Spieren/ Unb fo finb mir benn Ijeiter oI)ne

„bejonbre äufjere SBcranlaffung, benn fclbft bie priüa*

fr
tcn 33erf)ältmffe ftoßen anf bic tjcrromnüidjen £ang*

„mievigfeiten u. f. m." —
BIS td) öon Naumburg fortfnljr, fant mir §Utn

Oettmjjtfein, bafj eS bod) eine redjte «fjefcjagb mx
unb ntdjt fo angcneljm al§ e§ t)ättc fein föttnen.

3nbc| ift ba3 ßefcte mctteidjt nur eine *ßl)anta§ma*

gorie. Weaütet Ijabcu mir bod) Ijeitcrc unb freunb-

haubcltc fiel) um ein Portrait eine« Dnfctf ÖW!

Sagner, bon lucldjcm \d) gehört §atte,
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2ln bie (5d)toefter in Naumburg, 1869.

ftdje ©tunben tierlebt : ba%u mar bie ©egenroart be£

guten SSinbifdj, nod) mefjr ber ^tufentrjalt in Seidig

fo anmutig, ba% \§ bie etroa§ langroeilige ^Roüe

jener anberen greunbe, t)0Üenb§ bie Tierquälerei

jener „ernftijaften" gamilie 3c. red)t gut oergeffen

fönnte.

Uebrigenä roerbe tcl), roenn id) roieber einmal in

biefer falten 3ar)re§§eit reife, micr) Keffer oorfetjen:

bie 91'ätyte in ber (Sifenbaljn roaren furchtbar. Unb

meine ©efunbrjeit ift je£t nod) bat>on angegriffen.

gier erfreue id) mid) ber rotfjen „(Scfe", be§ rotten

<&Qp$a% unb ber rotfjen Sifdjbede, jcbeg in einer

anberen Nuance. $ber mein Dfen ift ttmrm, id)

fyabt SDoppelfenfter unb trtnfe ®afao.

Wü rjerälid)em ©rufj

in alter 2Inrjänglid)feit 3?. %l-

9fr. 74.

»afel, ^oöember 1869.

ä ma soeur!

2Bie fte^fS mit ber Snbicification ? *) 3ft £err X
(®ott, roie fyeifjt baZ SBefen?) parat unb f d) eint er

SDir forgfam unb guöerläffig geroefen gu fein? (§&

roirb bereite emfig gebrudt. 511fo periculuin in

mora! Sluf beutfcr) : baZ geuer brennt un§ auf bie

9tägel. SDenn roenn SDu unb er (eile et lui roie

im Vornan) aud) alles gut unb fertig l)abt, fo rooflen

*) 2>er Snbej be§ „SR^etnifd^en 9Jcitfeum§" , an toeldjem

irf) mitarbeitete.
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2ln bie ©d)tr>efter in Naumburg, 1869.

immer rtod) 3 23äube rjtneingearbcttet fein, unb icr)

armcS SLUntercollegtenttmrm bin mit allem Sttögtidjen

geplagt unb foß nun aucr) nod) ba% au§ ben 5lermeln

[djütteln. SBenn icr) ba3 gu ©tanbe frtege unb ba^u

gefdjminb, fo ift meine ©efdjttrinbigfett boef) §ejerei.

STCtdjt maljr?

— Unterbrechung. 3er) mußte fortlaufen, um
meine 8 pf)ilologifcr)cn SRaben im Seminar gu füt=

tern; maS benn aucr) geferjerjen ift.

8u biefen Sagen ift ja aud) roorjf SDemoifeße

SBrocfljauS bd ©ud) getuefen; fiefyft 2)u, töte gut id)

über Suren Sebenstuanbel unterridjtet bin.

©roße greube l)at mir gemadjt, ba$ ber gute

Sftomunbt jefct $lusficr)t §u einer t)ortreffüdr)en ©r*

jiefjerfteße l)at: ein ©oljn, 400 Später, freie unb

gtänjenbe ©tatton, alle 3al)re gro^e Reifen unb, bei

längerem SBerljältnifj , lebenSlängtidje ^ßenfion. Stuf

bie* mein anerbieten Ijat er mir aber nod) nidjt ge-

antwortet; unb bei feiner SBunberlidjfett !ann man
fidj auf alles gefaxt machen.

9?of)be ift in tftom unb fdjreibt bie aßerfd)önftcn

Briefe; aud) SDeuffert unb 9?ofd)er (®t)mnafiallef)rer

in Sauden) tjaben redjt Ijübfd) gefdjrieben, fo bafj

nad) allen (Seiten t)in tuieber 23rief f
djulben gemacht

finb, bie td) jejjt iücf)t tuegfdjaffen fann. ©erSborff,

SBiefife, §offmann finb alle nod) ungebrieft (im

Sftaumburger SDialeft „ungeprüft"). 2Ba£ SBunber,

menn bie reinen Liebesbriefe — nämlid) ber an bie

gute ©rimmenfteut — mir rote mit $eutenfd)lägcu

abverlangt »erben ! 2öaS f oll ba aus all ben ^\l\dp

triefen werben

!
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5(n SJhttter unb Sdjroefter in Naumburg, 1869.

(Severe Semerfungen ä ma mere, mezza voce.)

Sftatürlid) möchte itf) balb öon S)tr ©inige§ rjören,

5. 33. monad) (Suer meif)nacr)tlicrje§ §er§ Verlangen

rjat. — 2öa§ ntadjt ber alte (Schopenhauer ? Smmer
nod) ba§ finfter^gute (Seficrjt?*) kneife nur @cr)ut^e

recrjt in fein „®ünfeitler "=bemuJ3tfein — aber nitfjt

§u arg, fonft madjt er un§ ben Schopenhauer gum

äftotjren: tt)te er überhaupt ibeale Sftenfcfjen (§. $.

SBIaft) redjt frf)mu§ig bar^ufteHen pflegt.

§abt gfjr in Suren Stuben fjübfd) marm ? Unb

fcfjöne Xeppicrje? llnb rechte Drbnung? Unb früt)^

morgen! ®afao? Unb ferjöne Slepfet ? — (SerjtSfjr!

ba§ Ijabe icf) alle§. §ier ba§ SBitb be§ £eppicr)§

(eine ^ßferbebeefe. 2)ie -j- bezeichnen bie großen, bie

O bie Heineren Sötfjer.)**)

5Ibieu. $.

9?r. 75.

Söafel, Montag Mittag, 29. Stfoü. 1869.

Cara Mama, cara Lama.

heften SDanf für bie ftfmelle (Mebigung metner

23itte unb bie ferjönen Briefe. Snt Speziellen ift mir

ba§ Stf)ä£en§mertf)e deiner }ebenfaü§ mutanten 2Ir=

beit, mein gutes Sama, nod) tttd^t abftf)ä|bar, be^alb

einftroeilen nur ben aUgemeinften SDanf ; alte§ Uebrige,

ttrie bie jübifdjen Sßecfjlter fagen, auf (Sicrjt!***)

*) ©. «Seite 169 Stnmerfung.

**) 2)a§ mar eine garte Einbeulung, bafc hrir ü)m j$u 2Betf)=

naä)ten einen großen Seppid) Renten fotften, toa§ aud) gefcfyal).

***) 8. ben fcorfjerge^enben SSrief (8. 171).
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fcn SRuttet unb Scfjlucftcr in Naumburg, 1869.

$enbreidj ff
ber ftttte Slffocie" Ijat übrigens feinen

Brief unb Soljn bal)in unb ift ein braöer $erl,

toic'S [djeint Sitte SBünfdje fann man ntcr)t befrie=

bigcn, unb ba§> Erreichbare ift oft beffer als bas

SEBünfdjenSwertlje.

Snfttoifdfjen merbet 3$r meinen 33rief mit einer

neuen bänglichen Sitte bcfommen rjabcn. §eute

jdjrcibe td) ben brüten, mit bem britten Slnliegen.

Dttdjt nmfjr, liebe £isbetf), idj r)abe £)ir einmal

ein 8icgel öon 9t. SBagner gegeben, auf bem fein

233appen fterjt? Äannft $)u nidjt bei SRetfsrjauer

beftetten, bajj er auf bem 23ifbrat)men biefes Söappen

als Skrsieruug irgenbmie anbringt?*) @§ märe ein

I)übfd)cr (Scrjer^.

Steine Sitte, mir ©ure Söei^nac^tsroünfdje §u

nennen, tntcbcrljole idj reerjt einbringtid) , ha alle«,

roa» mir bis jefct barüber öerfautet, nid)t rcdt)t meinen

?Ibfid)ten gemäß ift.

Hub nun Ijcr^üdjen Sani unb ©ruß, uebft bem

SSunfdje balb öon (Sud) roieber 51t fjören.

(Suer gri(3.

Wr. 76.

Bafel, bor SBeiljnadjten 1869.

8d)5nften ©ruß jutjor!

.'ocutc nur eine fur$e Slnttuort auf (Sure ange-

nehmen Briefe unb einige Bewertungen megen bcS

; bic Rnmertuitg 6. 169.
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5(n SJhttter unb @d)ruefter in Naumburg, 1869.

beoorftefyenben ^eifmadjten. Wxt allen gegebenen
Zotigen bin icf) einoerftanben ; icr) benle mein be=

fd)eibne3 ®iftd)en fo ^u fd^tcfen, ba£ e§ am greitag

Slbenb fpäteftenS bei (Sud) ift, bitte aber, baft e§,

fall» e§ früher fommen follte, bod) nicf) t et) er er*

öffnet roirb.

3d) felbft nnn reife am Sfreitag frül), roo meine

gerien beginnen, nacr) £ribfcr)en ah; reo man mid)

nacr) 9f\icrjarb'£ Wmbxud „mit Subel" erwartet. $lud)

ift eine ©tube für micr) nen eingerichtet roorben, mit

Söibliotrjef n. f.
tu., bie nen getaufte „SDenfftube".

3Ba§ rjaben mir für fcr)öne Vorbereitungen für bie

$inber gemacht! Unb rote nütjücr) unb prafttfdt) (!)

bin icf) in meinen 33eforgungen gemefen, fo baf; icr)

fogar neulidj meinen %üli mit ©olbfternen,

für baZ Gl)riftfinbd)en, au§ $ari3 oerfcrjrieben rjabe!

$)a rjört bocr) alles auf!*) — beiläufig: roürbet

Sfyr e3 paffenb finben, baft xd) 93rocffjaufen§ einen

($ratulation§brief fd)ic!e? Sd) möchte e£ ttmn, roeil

fie unhöflicher Sßetfe mid) gar nid)t benachrichtigt

rjaben, unb td) erft oon £ribfd)en au§ bie Sinnige

be!am. £)ort rjat man fidj barüber geärgert, ba%

S3rodf)aufen§ feine Silbe 2luffd)luf$ gegeben, fo bafj

bie 5ln^eige guerft al§ 2Jtyftiftfatton betrachtet roorben

*) %xau SSagner äußerte ftdj immer gan$ fcefdjä'ntt, menn

fie mit neuen 93itten tarn unb bet)au^>tete, Der 9Dteifter märe

entrüftet , baß fie meinen Vorüber mit folgen fingen quäle;

fie fänbe ben SOZutr) $u irjren Sitten allein baburd), baf$ fie

gan§ gu bergeffen fud)e, ba& er Sßrofeffor, 2)octor unb $§i(o=

löge fei, unb ftd) nur feiner 25 %al)xe erinnere, $rit> mar

aber fe£)r ftot^, fid) aud) in biefer 28eife nüijlid) gu machen.
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3tn Butter unb Sd^toefter in Naumburg, 1869.

ift: c§ ift fogar ein langer ©ratulationSbrief

an 3?id)arb SBagner eingelaufen. — *)

ftömtt 3^ z% ntd^t einrichten, ba% id) nod) l)ier

in 53afel oon (Sud) Sftadjridjt befomme? Sßon grei*

tag an ift meine 5lbreffe „2anbl)au3 Xribfd)en bei

Supern (©djtoeia)".

9?un mit ben be[ten 3Sünfd)en unb Hoffnungen

aHerfeit§

!

3f. «.

SSlx. 77.

Sa fei, cor 2öeif)nad)ten 1869.

9?od) ein 3ßeil}nad)t3^etteltf)en

!

3c§ fjabe oergeffen über ba§ 23ilb ju fd)reiben:

e§ ift fefjr gut unb ttrirb £ob ernten, aud) finbe

itf) e§, ju Eurer SBeruljigung, burd)au3 nidjt tfjeuer.

3)te Söe^afjtung wollt 3^ übernehmen: fragt bod),

tüte treuer ein jroeiter 5lb^ug fein mürbe. — Wit

bem 3etteld)en=fd)reiben (5ctrcff§ ber 2Beif)nad)t3freu-

bcn) bin id) gar nidt)t einoerftanben : roenn aud) fein

SlröjuS, bin id) bodc) fein Zettel* unb Settelmann,

dagegen Kirnt Sfyr bei einer gelegentlichen 25eforgung

nad) ü e i p 3 i g beifolgcnbe $ecr)nung berichtigen. 3d)

ücrliere ^uoiel, menn id) ben üftann in granfengelb

bejahte. — beiläufig: nad) l)iefigen Erfahrungen ift

cö burdjauS nötljig, alle meine ftleiber in D^orb-

beutjdjlanb madjen ju laffen ober in (Strasburg ober

*) Fräulein $ori3 58roctf)au3, SBagnet'S 9?id)te, fjatte fi$

mit einem .fterrn 9iirf)arb SSagner berlobt. 35iefe 9?amen=

Wlcicf^eit gab jit aücrfyanb 2Rifebcr[tänbniffen SSeranlafjung.
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3Itt SJhttter unb @(§töefter in Naumburg, 1869.

$art§. £)enn f)ier ift alles ferjr fdjled)t unb nod)

teurer.

3d) reife übrigens Bereits am ©omterftag SSor^

mittag ab, raeil auf Sribfcfjen mein ©afein fet)r er-

fetjnt rotrb, um M ber Vorrichtung beS SßeirjnacfjtS*

bäume», eines Puppentheater» u.
f.

ro. §u tjetfen.

SBielleidjt ift eS baS 23efte, menn 81)r mir je(3t

gar nicrjtS SBeirjnacrjtlidjeS fcrjicft, fonbern bis Sfteu-

jatjr märtet: an roelcrjem Sage icr) in SSafel roieber

eintreffe.

Unb nun: ©djönfte ©rü^e aller jeitS!

@uer gr.

2Bir erraarten t)ier bie üXftinifterernennung Dlliüier'S,

beS ©djumgerS ber grau (Sofima, täglich aus $ariS.

Stfr. 78.

Safer, 2öeil)nad)ten 1869.

gefttidjen ©ruft §ut)or!

SSaS fjier fommt, ift gar roenig: nod) ba^u ba

baS SSefte, aüerbingS nad) (Surem SBiden, nur eine

5Inbeutung ift. 2)ieS ift baS beigelegte 231ättd)en

Rapier, eine §aut, in bie S^r (£ud) tr) eilen müftt,

fie gilt aber unter Sörübem 16 £1)1. preuft. unb

SDomrid), nod; beffer ber 23ud)l)änbler ®. g. ^ör)ler

in Seip^ig, merben fie fo l)ocr) gu fd)ä|en roiffen.

51ngebeutet aber ift bamit für SDid), t»erer)rtefte§

gamilienrjaupt unb Butter jroeier auSgeroadjfenen

$inber, erftenS ein 9?eifeföfferd)en, fobann üerfdjiebene

13
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V(n äJtotter unb Sd)tr>cftcr in Naumburg, 1869.

fcl)lenbc rjäuelidje ©efäfje: tüte id) fic $)ir einmal

berfprodjen fjabe. 3n beibcn Legionen wagte id)

ntdit meinen ©efdjmad gcltenb ju madjen. £ie bei^

gelegte £ifdjglode r)at bcit Smccf, 3)ir etroa§ merjr

Sequemltdjteit, unb ben 2>ienftboten flinfere Seine

anzueignen.

Unfrer fiisbetlj ift crftcn§ ©octrje'S „£id)tung

unb 2öarjrl)eit" in fd)öner $(usftattung jum ©enufe

unb eifrigem ©ebraudj anempfohlen, äßögc eS mir

fobann gelungen fein, bie ©röße deiner £mnb ridjtig

abgefdjö^t gu rjaben: bie l)iefigen 3)amenr)änbe, bie

id) in Sfattje 50g, roaren alle §u groft. SDer „Xtyro*

ler", unfer §auptl)anbfd)urjmenfcr) , be^eidjnete mir

fdjlicftlid) bie geroärjlte ©orte al§ £inberl)anb[d)ur)c

:

ma§ id) ber 24 jährigen Sungfrau fjter afö (Sd)meier)e=

lei mieber er^äljle.

— Steine „SBibmung" , meine liebe ©djrueftcr,

fannft 2)u oljne 33cforgniffe annehmen : in bie Deffent*

lidjfcit f'ommt oon biefem (Sdjer^e ntdjjtS. 9?ur ba$

SBcnfel unb grau 9?itjd)l ©jemplare mit ber SSib*

mung befommen Jollen, Ijoffentlidj mit deiner Q\u

ftimmung.

(Snblid) ticrmutlje id), bafj au§ ber „geteilten

.f)aut" für SDict) ein SBinterübcr^ieljrocf geworben ift.

Xa§ beigelegte ©ebäd ift baMerifd)- unb rocit

berühmt

&icl(eitf)t erlebt c§ mein Sdjödjteldjcn , cor bem

l)cl(cn Üidjtcvbaiim au^gepaeft 511 werben: unb freilid)

möditc id) lieber fclbft unter iljm ftel)cn!

3rr.

178



5ln bie ©djroefter in Naumburg, 1869.

9Kr. 79.

[®cm mitgefanbten Gyemplar feiner al§ 9ftanufcript ge=

brucften §omer=9ftebe t)atte mein 93ruber folgenbe Sßibmung

beigefügt:]

»afet, mtymfyten 1869.

ftodj ofjne jeglid)e§ @5eroanb

2Birb'3 S3üd)Ietn brüf)tt)arm fd^on tierfanbt:

„Sacobi" roirb fdjon raeiter forgen!

Unb ift e§ fcf)önften§ bann geborgen

3n feftltdj^d^öne S)e(fet§ier:

£)ann, glaub idj faft, gefällt e§ 2)ir.

ÜDcan legt e§ auf ben ©piegeltifd),

Unb fragt Qemanb „toaS foll ber SBifd)?"

©o fagt man ftol^gleicfjgülttg öor fid) r)ttt:

„(Stettnbmet roarb e§ mir, ber 3nbe£=fe£erin!"

[5)ie gebrucfte SSibmung auf Seite 3 lautete:]

deiner teuren unb einzigen

©cljroefter ©lifabett)

al§ ber

fleißigen Mitarbeiterin

auf ben ©toppelfelbern ber

Philologie.

[5Iuf «Seite 4 enblid) ftanb fo!genbe§ für bie menig i<xty-

reichen (Smpfänger fceftimmte SßerSdjen:]

3n 23afel ftet) idj unöer^agt

2)orf) einfam ha — ©ott fei'S gellagt.

Unb fdjrei icf) laut: §omer! §omer!

©o madjt ba% Qebermann Sefd^toer.

gur $ircf)e gel)t man unb ttacf) §au§

Unb lad)t ben lauten ©freier au3.

12*
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Sin bie (Sdjroefter in Naumburg, 1870.

JJefct fümmr1
id) mtdfj nicfjt met)r barum

£)a8 aüerfdjönfte ^ubtifum

§ört mein §omerifd^c§ @te[d)rei

Unb ift gebulbig ftiß babei.

3um £or)n für biefen Ueberfdjrüanf

$on ©iite Ijier gebrudtcn SDanf.

9tr. 80.

58 a fei, gegen @nbe Sanuar 1870.

Siebe Siäbetf),

beften 2)anf für Sörtef unb 9Zad)rid)ten. Snäroifdjen

tüirft 2>u dou mir ein £cben§3eicr)en befommen r)aben.

§eute lege id) einen 53rief ber guten ©rimmenftein

bei, ber (Sud) üielleidjt nod) metjr erfreut al§ micf).

2)ie §auptfadje aber ift eine 23efpred)ung roegen be§

2 ten gebr. 2S3eifjt 2)u, id) faufe foldje 2)inge tote

SllbumS fo erfdjredlicr) üiet tr) eurer al§ 2>u j. 33.

£a^u läme nod) ber Transport, fo baf; id) überzeugt

bin, für Ijalb fo ©ute§ boppelt fo öiel ju bellen,

liebernimm 2)u alfo biefen (Sinfauf, unb faufe nidjt

unter 4—5 £rjaler. (§;§ ift ein 3e^en oer 333 o 1)1*

anftänbigfeit be3 §aufe§, ein orbentlicf)e§ 5lfbum

ju fjaben, je^t mo jebe£ Snenftmäbdjen ein§ beftjjt.

G5ctb üon meinen ßinfen voirft 2)u ja rool)! nod)

Ijaben. 2)anu lege nod) einige fleiuere ©adjen fnnjit,

und) Xciuem ©cfdjmacf unb uufcrer SJhttter 2Bol)l=

gefallen. TOcin SBrtef an fie foll am erften b. gebr.

eintreffen. — Üftim tüirft 2)u ja aud) „praftifd)"

ttuffen, toa« Sadjct» üon ©iterlain finb. — SJiel
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2In bie Butter in Naumburg, 1870.

(3iM in ben „pljilofoprjifcrjen" SBattoergnügungen —
rnäf nidjt meine ^affion! brrrr — r! — üfteulitf)

fjabe ttf) einen öffentlichen Vortrag gehalten: am
l ten gebr. fommt ber gtüeite. *) — 3$ freue mid)

auf Dftem, roo \§ oon Willem au§fü^rlid) ergäben

fann, — nur ba§ mir eine gan§ oerrücfte gerien*

orbnung fjaben! @§ muf3 sJtatrj gefdjafft roerben!

— (58 giebt öiele Arbeit. %ti) gef)e bamit um,

mir einen §unb — bänifdje 2)ogge — an^ufc^affen.

brr r! u.
f.

m.

5llfo e§ bleibt bei ber Sßerfpredjung.

3f.

9fr. 81.

35a fcl, 1. gebruar 1870.

gier, liebe @eburt§tägerin unb Sütotter, ein fefjr

fdjnell §u fdjreibenber ©eburt3tag§brief ! SDenn ba§

§anbmer! brängt, bie ©cfjute; noef) merjr aber ein

öffentlicher Vortrag, ber fjeute Slbenb §u galten ift

unb mit bem icrj norf) ferjr im Sftücfftanbe bin. £)ie§

trjut nun aber ber §erjlicl)feit meiner SBünfdEje feinen

©intrag ! unb morgen miß icfj, auf unfre altgewohnte

2Bei(e, ben £ag felbft feiern, inbem icf) mir eine §t)a*

cintfje fommen laffe — nicfjt roafjr, fo Reifet bodj

SDetne ®eburt£tag£blume ? 3$ bin mit ber Sßotanif

in ber ..Bredouille" (fäcf)fifcrje§ grangöfifd)). 2)ann

tuerbe icf) mir ^fannfuc^en fommen laffen (aud) fjabe

*) „$a§ grie^ifc^e Sfluftfbrama" (gehalten am 18. Januar)

unb „<5ofrate§ unb bie Sragöbie".
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Kit bie Butter in Naumburg, 1870.

id) einen Bäder entbedt, ben einigen in Bafel, ber

2Beit)nad)töftoflen ju baden oerfterjt). Unb 9Jcittag§

merbe id) ^mei ©läfer anf ben £ifd) [teilen nnb burdj

gegenseitige^ ,3u f
ammen ft06en e ^nen Qro£en ®eburt§s

tagslürm madjen. SDie§ meine projeftirte geierlidjfeit,

in Begleitung ber allerfd) onften 2öünfd)e für $)ein

unb deiner $inber 2Sot)t.

(l tcr $anonenfd)uf3 ! Bum!)

3u erjagen fyabe id) raenig. S)ie ©inlabungen

nad) SEBetfjnadjten finb reetjt häufig unb id) neljme

fie mit ^jTidjtbenmfjtjein an, um tjier meinen guten

SBiEen funb^ugeben. ©onntag rjaben mir bei SDtrec*

tor @crfrat£ ©eburtstag gefeiert. Bon £ribfd)en

be!omme id) immer bie rürjrenbften Hufmerfjamfeiten

:

an allen Sagen, rco id) etma§ BefonbereS oorljabe,

ift aud) genüg ein Brief ha : e§ finb bie beften Wlnu

fdjen Don ber Sßelt.

SSinbifd) l)at beftimmte 2lu3fidjt im Huftrag ber

India Office Library (bereit) bieg jebenfaH§ fd)eu^ücr)e

(Snglijd)!) ein 3cil)r in Sonbon zuzubringen (mit c.

1600 £t)aler), um (5anf!ritr)anbfcr)riften 31t fatalogi=

firen. SDeuffen fcfjrieb mir Ijeute einen langen Brief:

er tjat fidj üoUftänbig junt ©djopenljauer befeljrt unb

lobt meinen §omer^ufja{3 überfdjmäuglid), ma§ £i§=

bettj merjr freuen nnrb al§ mid).

äfteine $eit ift oorbei: löjen mir fdjneU uod)

Zweimal alä alter Hrtiüerift ba% ©efd;ü(3

Bunt!

Bum!
rufen §urralj! unb empfehlen un£ glüdumnfdjenb
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2tn Butter unb Sdjtoefter in Naumburg, 1870.

mx. 82.

S3afel, 9ftär§ 1870.

©cfjönften ©ruf; jut-or!

&n ber Unioerfität rjabe icf) geftem ba§ ©emefter

gefdjloffen: tüobei mir §um 23erouJ3tfetn fam, ba§ \§

nun Bereit» ein 3al)r lang in tiefer Srjätigfeit bin.

21ucr) roaren neulid) meine fämmtlicrjen 3uPrer %ä

mir ju ©afte; e» machte ficf) gan§ Reiter, unb bie

23eroirtrjung (in 5 hängen) mar red)t ftattlitf). —
2)ie näcrjfte Qeit foll nun bem Dfterprogramm ge*

roibmet fein — unb bem ^abagogium. 21bfaffung

be£ ^ßrogrammä unb ber 2)rucf follen nod) t>or (Surer

2infunft in Drbnung fein. — Unfer SSetter ift nocr)

gan^ tointerticr) : e§ fdjneit roieber, aUeS ift roeifj. (Sin

foldjer Sßintcr ift etroa3 gan# Unerhörtes t)ter in

SSafel: aucr) fjafce icl) in 9torbbeutfcf)lanb nie einen

är)nltcr)en erlebt. Qrf) bin, roie e» htx bem eroigen

£emrieraturroerf)fet natürlich ift, ntcrjt retfjt gefunb

geroefen: ßa^nfc^merjen beläfttgten oft. 5ltte§ Ijarrt

feljr auf ben grül)ling. Unb mir — als SKeifege*

fährten — rjarren gan§ befonberä.

3cr) erfunbige micrj §ier nacrj guten ^enfionen

am ©enferfee: im ©angen roerben fie fetjr gerühmt,

nur folle man nid)t bie §u fleiuen roärjlen. Sßenn

3tjr fjerfommt, tonnt 8<(j* tuetfetdjt bocf) in meinem

§aufe roolmen: roa§ natürlich für un§ tuet bequemer

roäre. ©3 fommt nämlttfj barauf an, ob unb auf

roie lange ber eine gerr oerreift. — 23ei §at>erfamp

bitte icr) nod) um eine SBeftellung unb Sljr bringt

mir bie ©adjen bann mit. 9^ämücr) SRocf unb SSefte,
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An Stattet ltub ©djiueftcr in Naumburg, 1870.

neu bunÜeretn ©toff (nidjt fdjtuara, nidjt grün, aber

tnelletdit braun); er toitb ja mein Sttaß uod) rjaben.

i\Mor fanit id) nidjt oljtte <2d)abcn arbeiten laffen:

ein Ucbcr^icbjcr, beu id) mir fyabe madjen laffen, miß-

fällt mir feljr.) 2)ie SSefte faft gar nidjt au§ge=

fdjnttten: alles möglidjft „nobel", ruie ber ^Berliner

fagt. £cnn e* foll ein ©efellfdjaftsrocf fein. —
$on ©ersborff, ber in Berlin als SRefcrenbar

arbeitet, Ijabe tdt) 9?ad)rid)t: feilt einziger trüber,

ber Cftridjen a(§ $äcf)ter übernommen fjatte, jeigte

alsbalb ©puren voller förperlidc)er unb geiftiger $er-

ftimmung unb mußte in eine fübbeutjdje Srrenanftalt

gebradjt roerben. £)ies ift jej^t bas große Seibroefen

ber gamitie. 5Iuf biefe SScife ift nun bod) unfer

©ersborff nodj jum 9ttajoratsl)errn geroorbeit. — (5r

[jat fid) in Berlin fefjr für SSagner begeiftert: unb

bies Ijattc id) fattnt nad) Stribfdjen gelegentlid) ge-

mclbct, als mir mitgeteilt mürbe, ba$ SRidjarb 2Bag*

ncr ©ersborff jur erften 9fteifterfingerauffül)rung in

Berlin ctugelaben Ijabe: momit it)m einer ber ©l)ren*

plätte referoirt ift.

Dr. Üiomunbt Ijat fein (Staatsexamen gtüdtidj

gemadjt unb ift je(3t (Sr^ietjcr bes jungen G^ermaf.

SBtnbttd), tote id) ßud) fdjricb, gcl)t auf ein Saljr

uad) Bonbon — ober ift fd)on fort.

SReine betben Vorträge „Ueber bie gried)ijd)e Zxa*

göbic" (jaben lebhaftes" Sntcrcffc erregt; je($t manbern

fic triebet im SLNauujftipt überall l)eriiin. 2)cr index

ift feit ein paar sJJtonateu in $onn, foH aber erft

nad) Cftcnt gebrudt merben.

8u«l 8d)lu|3 baute id) Sud) beftens für Briefe
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Sin 9Jhttter mtb @tf)tt)efter in Naumburg, 1870.

unb ^Besorgungen. SD^it ber goffnung auf recfyt au3*

füfyrlirfje ^lac^rtrfjten (£uer gri£.

3«r. 83.

8a fei, (Snbe 2ttärs 1870.

Steine Sieben.

Sftun miß icr) (Sucr) enblicr) genauere 9^ad^rtd)t

toegen ber Dfterferien geben. 3$ ^ättc e§ etjer trjun

mögen, mar aber bte legte Qdt, M bem ftarfett

2Bed))el ber Söitterung, unmorjl unb Ijabe an ber

(Grippe laborirt. — S)te gauptfacfje ift nun, ba% mir

bie fur^e gerien^eit jufammennerjmen unb fie rairflicr)

am ©enferfee unb nid)t anbertt)ärt§ zubringen. £)a§

rjeiftf, mir reifen am grünen SDonnerftag (am

erften gerientag) oon SSafel ab. $)ann lönnen mir

16 £age am (See bleiben. 9#it Anfang Wlai mu§
icfj roieber $urücf, jum Anfang be£ (Sommer*

femefterS. —
2)ie £age t»or bem grünen 2)onnerftag finb für

micf) feljr arbeitjam: ©jamina, 3Serfe$mtg§* unb 5Ibi*

turientenprüfungen u.
f.

\v.
f
bann Ijabe id) ba% $ro*

gramm für Dftern $u fdjreiben. SSenn icr) alleg

red)t überlege, fo fdjeint e§ mir roünfcljenSroertl), ja

nötljig, baf; 3fjr am Montag 51b enb, fpäteftenä

am SDienftag SIbenb (üor bem grünen &onnerftag)

in SBafel eintrefft: jebenfall§ ntdjt erft am äftitttDodj.

— 9M)mt (Sud) §ur §erreife orbentlicrj $eit un&

beratschlagt mit §ülfe be§ neueften (£our3bucf)§ unb

be§ 23äbefer§ (für (Sübbeutfrf)lanb), roie Sjjr bequem

unb genuftreitf) oon Naumburg bi§ SSafel reift, $eine^
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Bn äJhitter mib Scfyvcfter in Naumburg, 1870.

fa0d mit 9t a d) t fahrten : tua» in bicfcr 3ar)re§seit

fefjr bebenfiid) unb gefäfjrfid) ift. 2Ujo etroa:

(Sonnabcnb: $tbreife üon Naumburg 7 VLfyx 29 9Jcin.

Sonnitt big Jjfranffurt (2(benbg 8 Uljr).

^almfonntag : gfranffurt big £eibelbcrg.

Montag: §eibetberg big 53afet (Scrjuellaug), Ätt-

funft 2(benbg um 7 Urjr.

ättittmod)) ^ '

Souuerftag SIbrcijc u.
f.

tu.

(Karfreitag u.
f.

ro.

2Ba$ £6tetS betrifft, fo mähten einzelne grauen

immer bie beften, alfo bie, meiere bei 93äbe!er jttetft

genannt finb. 3n geibelberg müßt Stjr etmag 3eit

rjaben: benn e$ ift ferjr fcfjön. — Uebrigeng ift bie

s
Jieijc, tute id) fie angebeutet fjabe, ferjr angreifenb.

SSenn St)r bie Steife ettua» ftubiert t)abt (mit

ftarte, SBäbefer unb (Soursbucr)), bann merbet Sfyr

nad) allen möglichen ©injeUjctten 31t fragen fabelt:

unb id) erwarte batjer reerjt eiugei)eube Briefe. Seiber

ift in meinem §aufe fein leereg gimmer.

Ten Söäbefer ber (Edjroei^ befit^e id).

Tod) inuf} id) fdjtief3cn; gebt balb augfül)rlidje

sJtadjrid)t unb benft in ber Hoffnung beS 2öieber=

fegend au Suren Sfrifc.

9er. 84.

23 a fei, eonnabenb 9. April 1870.

(Sin 233ürtct)en

!

3d) bin Ijcute 511m Professor Ordinarius ernannt

ruorben. £tc» jur Verbreitung für meine greunbe.
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2ln bie Butter in «piantfc 1870.

[o Wüttdod) $6enb§ um 7 Uf)r am SBabifd&en

^öa^nijofe Söieberje^en ! *)

(Euer

8fr.

9lx. 85.

25 a fei, 16. Süß 1870.

9tat norf) einige SBorte öott mir, gee^rtefte, un§

gugef)örige Butter! Sitte unfre frfjönen Anlagen unb

Auflagen im @e[irf)t u.
f.

tu. flehten nun je|t lieber

gum + 3U ge^en!**) 23ei 2)ir burdj unablaffigeS

$(agen unb ©djaffett, bei mir burdj bie frfjretflttfje

yiofy, in bie un£ ber genüge Sag mit feiner fran*

göfifdjen ®rieg§erflarung geftürgt §at.

üftun f)ak itf) notf) bie Sorge, £isbetl) rcieber

glüdlidt) in SDeine $lrme gu fceförbent.***)

*) SStr famen am 13. 5fyril in SSafel an unb gingen gu*

nädjft nad) bem ©enferfee, U)o Wir giemltct) brei 23od)en blieben

unb bann nod) gwei Monate in SSafel. 2>ann mufete unfere

Butter fdmetl §u einer erfranften (2d)wefter abreifen, wäljrenb

id) auf Sitten meinet 33ruber3 in S3afet gurüdbtieb.

**) SSä^renb unfere§ Aufenthaltes in SSafel mar unfere

Butter unb fyritj redjt runbtid) geworben, worauf ftdj bie 3(n=

fpielung begießt.

***) G§ war gang unmögtid) mid) allein nad) §aufe 5U ej=

^ebtreit (e3 gingen nur Militärzüge), fo bafe td) mit meinem

Vorüber nad) bem Ajenfiein unb bann nadj bem 9ftaberanertt)a(

ging. Am 12. Auguft reiften wir sufammen nad) Erlangen,

wo er fict) 511m ®ranfenpf!eger auSbilben tieft, um in ber fdjweren

S^ott) be§ inäWifdjen au§gebrod)nen $riege§ audj mithelfen gu

fönnen. 2U§ (Solbat burfte er nid)t mitgeben, weil bie§ bie

Neutralität ber (Sdjweia nicfjt geftattete.
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ÄH bic Srfjmcfter in Defcnifc, 1870.

Kit r)abcn jo Reiter nocr) in ber 5(benbrötr)e be3

griebens gelebt. 9£im bricht baä gräjjücrjfte Unge*

ruttter au».

((Sublid) audfj bin idf) betrübten 3ttutrje3, ©cfjrüei'

jcr 3u fein! @£ gilt unfrer Sultur! Unb ba giebt

e8 fein Cpfer, ba§ groß genug märe! 2)iejer ftucf)^

roürbigc franjöfijdje £iger!)

£ebt recfjt roorjl! 2)a§ SSort r)at jefct mel)r ©inn,

ba alle*, alle» jtueifelrjaft roirb. ©age ber lieben

Plante meine märmften Söünfdje. 2>ir felbft fcrjönften

£anf für Seine ©djmei^er fRetfe ! & fjat S)tr bod)

gefallen? SRidjt?

9fr. 86.

Pßoftfarte.)

©rlangen, 20. Sluguft 1870.

Siebe Sisbetl), mir ftnb immer nocr) in Erlangen,

aber Montag gcr)t e3 befinitiö nacrj ben ©djlacfjt-

felbern ber legten Xage. 3cf) mar bocf) neulicr) etroa£

beunruhigt 3)id) allein abreifen ju laffen, mir machten

uod) einen Sßerjucf) bei ber 2(breife auf bem 23arjnl)of

zugegen gu fein. $(ber fiefje ba: ber $ug pfiff oor

11115 ab, nidjt einmal oor unferer -iftafe.

£as G3clb ift — S)anf ber bereitmilligen $ülf$*

bercitjdjajt unb ©crjuelligfeit unfere£ lieben Retters,

ben idj rcdjt rjer^lid) $u grüßen bitte, am Sonnerftage

angefommen. ©* ift jefct nierjt unroarjrjdjeinltdfj, ba§

mir ber fiegreidjen 2lrmee bt£ $aris folgen.

SBcnu Xu mir fdjreibft, fo abreffire nur immer
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Sin bie Butter in *ßlam&, 1870.

nad) Erlangen (per adr. ^rofeffor Dr. $Iitt). SDie

Briefe roerben mir, foroeit bie§ möglich, natfjgefcfjicft.

$on mir befommft 3)u Mb Sftadjrtdjten, juerft tüorjt

üou Pont-ä-Mousson. SSunbere £)id) aber nid)t,

roenn bie ©riefe jefet mefjr geit Brauchen.

2Bir moljnen immer nod) im SSalfifd). Sroei

ber öerttmnbetett Sßreufjen finb geftern unb rjeute ge*

ftor&en. SSir reifen mit Siemffen unb einigen Siebten.

— 3n alter Xreue

£)ein ©ruber.

SftoSengel grüftt Beften§.

9fr. 87.

Erlangen (in ©atjern), mein „Hauptquartier".

Sluguft 1870.

£)en roärmften @5ruf3 §ut)or!

©in paar Sßorte, bamit S)u feine Beunruhigung

Ijaft. SBir finb nod) in Erlangen unb werben burrf)

unfre fortroätjrenbe £l)ättgfeit am gojpital gan§ gu

2Bunbär§ten unb Chirurgen, ©in Surco unb ein

^reufte roerben öon mir berjanbett. 21m Montag

gefjen mir mit meinem (Sollegen giemffen, bem SDt*

rector ber fjteftgert SHinü, unb einigen Siebten nad)

Wz% unb ©erbun ab, auf bie @d)lad)tfelber ber

le|ten £age. SBatjrfdjeinttdfj folgen mir bann ber

beutfdjen Slrmee bi§ nad) $ari§, menigftenS raenn

e§ nad) unferem SBunfdje ge^t. 2Bir erwarten ein

ungeheures 21roeit§felb unb oiel 23efd)tt)erbe. — ©3

ttrirb t>ielleid)t Ijier unb ba einmal unmöglich fein,
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9tn bie Sühttter in $lani£, 1870.

©riefe an mid) bire!t 51t beförbern, toeil unfer Slufent*

baltsort fdjnclt rocd^felt. £)odj merbe icr) unb *ßfitt aüe§

1*0 praftijd) roie möglicf) oerabreben. SDte batyrifdjen

fvclbpuftbriefc gefjen fefjr langjam unb unregelmäßig.

Ticö idjretbc idj nur, bamit 3)u bei au^bleibenben

£Ttacr)ricr)tcn oon mir nicrjt gleich 51ngft befommft, ju

ber roirffid) gar fein ©runb oortjanben ift

DJcit ben beften SBünfcrjen für 2)id) unb mid) unb

ben fcrjönften ©rußen an Dnfel unb Xante

SDein

gttfe 5«.

21uf roelcrje 2Bei[e r)at SRubolf ©djenfel fid) jefct be=

trjätigt? Sei) eriuarte alle meine greunbe im gelbe.

9er. 88.

6ul^ bei SEßeißenburg, in ber

Sfttye oon SBörtf). 28. Stug. 70.

^er^lidjen ©ruß juoor!

2ßir finb feit 5 £agen auf ber SReife oon @r*

langen fort: e§ gefjt langfamer al§ man irgenb benlen

fann, obroorjt mir alle Mittel ber Söeförberung be=

aniprudjen unb 3. 53. in granfreidj auf 23remfen

ftyenb auf einem unenblidjen ^romant^uge r)inein*

fuhren, ©eftern Ijabcn mir in ll=ftünbigem Xage§=

marfd) unfere Aufträge in ©örsborf unb fiangenful^

bad) unb bem Sdjladjtfelbe Don 2öörtl) abgemadjt.

Sin Knbenfcn an ba% furdjtbar üerroüftete, mit jat)I=

[ofen traurigen Ueberrcficu überjäte unb ftarf nad)
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2tn bie Butter in $(ani£, 1870.

£eidjen riedjenbe <2d)tad)tfelb folgt mit biefem Briefe,

geute motten mir nad) §agenau, morgen nacr) üftanct)

u.
f.

ro., ber ©übarmee nad). 2Bir reifen allein,

9#o§enget unb id); erft in Pont-ä-Mousson treffen

mir mit bem ©rlanger Kollegen ßtemffen lieber £U~

fammen.

Briefe öon ©ud) fönnen micr) in ben uädjften

233od)en nidjt erreichen, bo mir fortraärjrenb un[ern

5Xufentt)alt raectjfeln nnb bie 23riefpoft überaus lang-

fam gefyt. $on ben mi(itärifd)en gortfd)ritten er-

fährt man rjier gar nidjtS mefyr, ba3 3 e^UIt9§rce 1
en

r)at ganj aufgehört. 2)ie feinbtidje Söeoölferung fdjeint

fid) f)ier an ben nenen 3uPano oer ^)^nge $u ge*

mörjnen. £)afür ift fie aud) Bei ben geringften 35er-

gerjungen mit ber £obe3ftrafe bebroljt.

Sn allen ^Dörfern, burd) tk mir fommen, ift £a*

garett) an Sa^aretf).

2)u befommft bafb mieber 9£adjrid)t, fei nnr gan§

unbeforgt.

SDein gri£.

SStelletd^t fdjidft £)u biefen 25rief an SiSbetf);

man fann nidjt oft unb bequem fdjreiben.

Stfr. 89.

Erlangen, 11. (September 1870.

£6tet SMftfdj.

üftun benle 2)ir, liebfte SO^utter, ba£ id) bis je|t oon

2)ir nod) gar feine 9^act)ricf)t r)abe, baf; id) aber be-

reits meinen getb^ug gtücfüdt) oollenbet i)ahe. ©lüdlid)
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91n bic Butter in ^fanifc, 1870.

jmar nid)t gan$: benn icf) liege fjier erfranft an ber

Bdfett Sftufjr: aber bie fcrjlimmften 3uf^nbe*) finb

öorüber, ja id) »erbe 2)ienftag ober ÜDrittmoct) ab=

reifen tonnen, unt miefj in üftaumburg roeiter ju

pflegen. $u biefem 23erjufe nnn bitte icf) £)id), mit 8t8*

betf), bodj menn e§ irgenb gct)t, nad) Naumburg 3urücf=

$ufcf)ren. Set) ntödjte jefct hä meiner ©er)njucr)t nad)

$ut)e nnb einer großen ©rfdfjöpftfyeit nirgenbS roo

anbcrS r)in. 3d) bin bis in bie üftätje oon Sttetj cor-

gebrungen nnb rjabe oon bort einen Sßerttmnbetenjug

nad) (SarlSrurje geleitet. §ierbei, M bem fürd)ter*

tidjen 3uPano a^er meiner Traufen, bem fortmäijren*

ben SBerbinben itjrer gnm %fyäl branbigen Sßunben,

bei bem @d)lafen in Sßierjroägen, in benen 6 ©etymer-

oermunbete auf ©trot) lagen, rjabe id) ben Steint ber

SRuljr in mid) aufgenommen; sugleid) rjat aucr) ber

Slrjt an mir nod) fRad;en=5Dipt)t^eriti§ entbeeft, bie

aus berfelben £f)ätigfeit ftammt. 5Iuct) biefeS Uebel

roirb rjöcrjft energifd) oon un§ befampft.

£ro£ attebem bin id) frot), roenigftenS tttvaZ mit

bei ber unglaublichen 9?otl) geholfen ju fjaben. Unb

id) märe fofort nod) ein jroeiteS Wlal ausgesogen,

menn nicr)t bie ®ranfl)cit e§ mir unmöglich) gemad)t

f)ätte.

Sitte telegrapljire an Sigbetl), fie möge fofort

nad) §aufe abreifen.

W\t ben I)erälid)ftcn (Grüßen unb SBünfdjcn

$)ein 6ol)u.

*) St mar [o haut, bafj bereits ber GietfllicTje fam ifnt

Ottf fein (inbe öorjuberelten, luotltc un$ bic§ aber nid)t fötti*

Den. Ht behauptete immer, eS fei bic (f (mlera (jemejen,
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5In Butter unb ©djroefter in Naumburg, 1870.

9fc. 90.

Bafel, 29. Dctober 1870.

Siebe Butter unb ©crjmefter,

e£ ift immer nocr) §temtid^ ungemütlich) rjier, be£r)alb

rtrirb e§ ©ucf) ntdjt SBunber nehmen, wenn icfj in

Unterhaltung mit Surf) micr) in bte »erlebten legten

2öod)en 3urüdüerfe|e. (£3 rjat mir nämlicfj bie^mal

red)t gut in Naumburg*) gefallen — ba§ ift (Surf)

gemif$ nidjt unangenehm p rjören, unb 33afel tyat

bi§ je$t nocr) nid)t§ getrau, um mir e§ nur an*

närjernb fo erträglich ^u machen, roie e§ mir bei (£ud)

ergangen ift. grettid) fam id) nicrjt in befter (Stirn*

mung an. SDenn tcf) rjatte ben ganzen jraetten !Retfe=

tag mit (Srbrecrjen ju fämpfen. 2lm erften Sage mar

id) gegen 12 Urjr 9lad)t$ gan§ burcrjfroren in granf=

fürt angefommen. 5lm Reiten, $lbenb§ um 8 mar

\6) in meiner Söolmung unb beftellte fofort £inben=

blütt)entt)ee. 2lud) tjeute gerjt e§ mir nocf) nict)t gut.

— S3ei grau Vogler unb Sftinna rjabt Sfyr ftarle

2)anfe3gefürjle erregt unb ttrirfltcfje greube gemalt.

Vßtibt laffen burd) mid) ifyre (Smpfinbungen au§-

brüden — ma§ benn hiermit gefdjerjn fein foH. ©etjr

freunbltct) mar ber (Smpfang bei Sßifcrjer^. 2)ie grau

$. läßt £)ir, liebe £i£bett), fetjr für ben 53rtef banfen

unb fie bebiente fid) babei für ben 23rtef fd)tneid)el=

rjafter Slulbrüde. ©ie märe hi$ je|t §u befd)äftigt

*) Naumburg unb feine 33etr>oI)ner erfreuten firf) nid)t fetne§

2Bo^ltt)oüen§ , nne wir fanben fet)r ungered)terroeife. 2)e§I)aU3

fein ©rftaunen, bafj e§ bie§mal gan§ angenehm geroefen fei.

13
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2In 2ttutter unb ©djtoefter in Naumburg, 1870.

gemefen, um antworten ju fönnen. gaft rjätte fte

geglaubt, bafj 2)u roieber mitfommen roürbeft.*)

(Sogleid) oon rjeute ah, fyabt icf) ba% Vergnü-
gen!, ba$ (Sjamen am ^ßäbagogium mit ju erlebeu.

$ifd)er fdjien fetjr an meinem Eintreffen §u liegen.

Sefet ein Auftrag, ber in fliegenber Eile erlebigt

merben mufc. 3d) befam eben einen 33rief öon Dfttfdjl

(40 cents., roeil öon Naumburg bis 23afel nidjt frei

gemacht). @r verlangt bie ßorrecturbogen be3

Certamen: biefe aber fjabe id) in Naumburg

jurüdgelaffen. €>ie muffen il)m fofort, otjne 23rief,

gugefct)tcft merben. 2lbr. §errn ®ef)eimratf) ^ßrofeffor

Dr. SRitfdjl, Seidig, £el)mann'£ ©arten.

©eftern, al§ bie SJcittagaeit fam unb icf) hungerte,

ging id) in bie 2)rei Könige unb af$ bort, ol)ne be-

friebigt ju fein. 3D^onatlidt) moflen fie bort im

Abonnement 75 frs. $)a§ ift mir ju tuet: aller-

bing§ ift eine rjalbe glafdje SHotlnoein eingerechnet.

§eute Ijabe id) ^u §aufe gegeffen; SRtnna'3 $od)funft.

(53 mar and) SftidjtS. — 2)a3 gatalfte in ben SDrei

Königen mar mir übrigen^ bie burdjrjerrfcrjenbe fran*

jöfifdje ©efinnung unb ©pracrje an ber großen STafel.

3n ber &ifte ift alles gut angefommen. Alle tyad*

träger fdjimpften über fie, fie t)at fie ade roeif; gemadjt.

9?un feib rjeralid) gegrüßt unb bebanlt

öon Eurem grij}.

(£3 ift boct) eine mädjtige SMfe. Unb treuer, man
mag'3 machen mie man roill.

*) 2)ic§ ^attc aud) Tvril^ gemünfdjt, aber ba id) fcom

13. Slpril biö (£nbe Cctober, mit 2lu3nafmtc fcmeS furjcn
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2In 9ttutter unb 6d)roefter in Naumburg, 1870.

9for. 91.

93 a fei, 12. Secember 1870.

Siebe Butter unb ©tfjtoefter,

fcf)önften SDanf für (Sure angenehmen Briefe. 3dj

mar, als itf) fie empfing, fro§, nodfj einen Sag mit

S3rieffrf)reiben gekartet gu I)aben; fonft toäre roieber

eine ^reu^ung entftanben. Huct) befam icf) in Setreff

ber roefentlitfjen grage (nämlicf) in Setreff 2Bet§*

nächtens) foüiel 21uffrf)lüffe in ©uren Briefen, als ic§

brause. 8#) erinnere nun, baft man in biefem 3al)re

f
e f) r ötel 3e^ & e* a^en Beübungen brauet, £)arum

roerbe tdj mitf) beeilen, baS, ttmS icrj etma $u fct)i(fert

l)aben foHte, (Surf) balb §u fc^tcfen. 5ln ©erSborff

ijabe id) rjeute gefc^rieben, in ber SorauSfetmng, baft

er ben 23rief ungefähr um 2Beil)nacf)ten erhalten roirb

(falls er lebt!). Sdj beriebe bie gerien in Sribftfjen,

roo man eS gar nifyt öerfte^en mürbe, tnenn id}

fehlte. 5Xuct) rcerben bort fctjöne 9J?ufi!t)orbereitungen

gemalt. Sßagner fjat eine £ribfcf)ener (Stjmpljonie

componirt pr (Geburtstagsfeier feiner grau (am

erften geiertage). SBon Sßagner ift jefct feine @d)rift

über Söeetljoöen erftffienen. Sei) Ijabe fie (GerSborff

jugejanbt (als ©eburtStagSgefcrjenf audf) für ben erften

geiertag). %R\t 2Beil)nacl)tSgefcr)enfen bin id) in Sßer*

legenfjeit. Wagner miH idj eine gefcljriebene 5lb^anb*

lung fcr)enfen (2)u lennft fie gum Xljeil, liebe SiSbetl),

fie raurbe im 3ftaberanertl)al gefd)rieben). 21ber für

Sfrieg§a6enteuer§ als $ranfen£>ffeger , mit tfjm gufantmen ge=

trefen voai, reclamirte tntd) uttfre 3Jiutter fe^r energifd).

13*
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gü Butter unb (2rf)tt>efter in Naumburg, 1870.

grau SBagner ^abe id) gar ntdjtS. $abt 31)r einen

(Einfall, fo jdt)retbt mir auf baZ ©djneüfte!

Tiefe 2£ocr)e rjaben mir bie S3eetl)ot)enfeier gehabt.

3« ber legten <5ij3ung be§ afabemifdjen ©enat£ Ijat

man greunb §eu§ler jum ^ector ber Unitierfität,

micr) jum ©efretär gemacht. 9ceue Sefdjmerben!

Ter junge Sßtfdjer legt feine 53ibliot^e!arftetIung nteber

unb ©ieber mirb rüat)rfcr)etnlid) S3tbüott)e!ar. grau

33 i j de) o f f I;at micr) §u SBeirjnadjten eingelaben, aber

nadjbem id) bereite micr) nadj Slribfdjen öerfprodjen

rjatte. ©onft merjrfacrje ©inlabungen, bei SBtfcfjer'g,

goffmann, ©erlacr), SernouEi u.
f.

tu.

Wxt ber <35efunbt)eit get)t e£ beffer. $lber icr) muf}

mid) mit bem §al§ fe^jr tJorfetjen unb bin nod)

meljreremale t>on §offmann gepinfett roorben. 5(ucr)

trage id) einen fHefpirator unb jcrjäjje biefe (Srftrt-

bung fetjr. 3d) effe immer nod) ju §aufe. ©£ giebt

tuet ju tfmn: 6 ©tunben Sßäbagogium, 8 Unioerfitat.

£aju bie ©ifcungen ber fHegen§, gafuttät, 53tbliotfjef^^

commiffion unb $äbagogium§conferen§!

gür ben je^igen beutfdjen @roberuug3frieg

nehmen meine ©rjtnpatfjien allmärjüd) ab. 2)ie Q\u

fünft unfrei* bcutfd)en (Sultur fdjeint mir metjr a(3

je gefäljrbet.

W\t ben (jer^idjften ©rügen

(Suer

grife.

X. B. 3ct) reife am greitag fcor bem geft nad)

Xrtbfcr)cn ab.
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2In 9Jhttter unb ©djtoefter in Naumburg, 1870.

3fr. 92.

SSafel, 17. Secember 1870.

(Stfjönften ©rufe gum 2Beirjnacf)t£feft,

bie§ 3a§r giebt nid)t t>iel r)er. (Seien ttrir frof), bafc

e§ balbe §u (Snbe ift: orjne ba§ e3 un§ felbft ber-

fcrjlungen §at. ©cljliefjlicr) ift bie§ immer norf)

ba§ befte @efcf)enf, bas mir un§ machen lönnen.

Sfteljmt fürlieb mit bem, roa§ ict) ©ucr) tjier fdjtcfe.

2)ie S3erjeliu§lampe foß einem längft gefüllten

Söebürfniffe entgegenkommen , aufterbem an (Suren

Sajeler Söefucr) erinnern. S)te buntenßicfjte unb

bie ßrjofoiabenfdjacrjtet follen ba$ M^utjau^

bacfene biefe§ £ampengefcr)enf3 ein roenig berbecfen.

£)b mit ©rfotg, bezweifle icrj.

£)ir, liebe SiSbett), ein S3anb <S er) u m a n n 'f
cr)er

lieber — e§ finb biet metjr barin al§ 2)u £)ir ge-

ttmnfct)t fjaft, rca§ hoffentlich nict)t übel üermerft ttrirb

— bie obligaten §anbfcl)ul)e unb ein @d)ac§ =

b r e 1 1. SBenn 2)u mcf)t gufrieben bift, fo fag'§ nur,

icr) nerjm' e§ bieSmat gar tttdjt übel.

Voilä tout! „©ietje, f)ier ift aEe3" fagt ber

SDeutfcr)e. —
allgemeines ©rftaunen. ülftan §atte bocf) me|v

erraartet. (So r u p p i g ift nocfj fein 2öeit)narf)ten au£*

gefallen, £>ot)n unb ©eläcrjter begleiten bie Eröffnung

be3 <Bafeler SSeit)nacr)tg!iftcr3en§.

3cr) t)erfcr)tütnbe t>erfcpmt im §intergrunbe g. 92.

N. B. 51bgefanbt am (Samftag öorrjer, fo ba£

bie $oft eine Söocrje 3e^ ^at-
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5ttt ÜRuttcr unb «Sdjroefter in Naumburg, 1870.

fflx. 93.

Sa fei, greitag Slbcnb 5 Uljr.

[23. SDecember 1870.]

Steine liebe Butter unb (Sdjroefter,

nodj fjabe icfj gerabe ein ©tünbdjen frei, um (Sud)

red)t angelegentlich ^u banfen: unb icf) fjoffe, bafj

mein 2)anfesbrief am erften geiertag eintrifft, fo baft

Srjr an biefem £age bocf) roenigften§ ein 2eben3~

3eicfien üon mir befommt. — Se färglidjer meine

Sefdjcerung für (Sud) aufgefallen ift, um fo reidj =

lidjer bie (Sure für mid) — nad) ber £efjre, bafj

©iner immer beffer roegfommt als" Qxvti TOe£, rnaä

Sl)r mir ju mäßigem ©ebraudje bidjterifd) ange*

ratrjen rjabt, ift glüdlid) in meine £)änbe gelangt,

aud) ber ©eitfer ber topelpflanäe. üftur ber ® a m m
ift bis jefct unfidjtbar. 2)er Sepp icf) fjat mir tnel

greube gemadjt. $or bem 23ett roollte er fid) nidjt

recrjt madjen; er contraftirt mit ber einfachen ©djlaf*

fammer ju jer)r. Sefet ift er in bie (Stube gelegt

unb jroar gleicrj an bie Srjür. §ier tjabe icr) einen

ber alten £epptdjftretfen weggenommen unb iljn unter

ben ©djreibtijdj gelegt — wo ein Stcppidj für meine

güfje nötrjig mar. greilid) überftratjlt ber neue

Xepptd) alle üorljanbenen färben : nun, bie Qeit roirb

bas Sljre tljun, biefe $radjt ju mäßigen — nad)

bem (2aj3e

„Uebe immer Sftafj unb giel,

leppidj! prange nidjt ju t>iel!"

S)ie ftüniglidjen Süften gieren otö 3immer,

mcnu mir gleidj biefe blutgetrönften §errlidjfciten

198



5ln
r

ÜJhttter unb (Sdjroefier in Naumburg, 1870.

auf bie Stauer entfefclid) öorfommen. 9htn, in

©tjpS erträgt man btefe Ferren, in natura toeniger.

©enug, ba% it)re ©tanbbilber Bereite §ur «Seite ber

Sampe glänzen.

SDie Simpel, tme Sljr @ucr) ruot)! aud) üorgefteüt

rjabt, tft mir eftoaS recfjt 2lngenel)me3 , befonberS

raenn erft fo ein lebenbeS Sßefen, nrie bie Simpel*

pflanze barin fifct unb eifrig bie fd)led)ten fünfte

be£ 3^mmerg ttuffaugt.

2)ie frommen Sßünfrf)e für ba$ Portemonnaie

finb fo gut als e£ felber. 3d) tjaBe eS fofort in

SDtenft genommen unb Ijeute bereits 500 frs. au§

irjm ausgegeben (rjeute ift SRed)nung3tag: ©cfjnei*

ber unb bk 23ud)l)anblungen u.
f.

xo. finb be^al)lt).

In summa: aud) alles Uebrtge nmr gut gemäht

unb „lufdjttg", mie man rjier fagt. —
3)ie legte 3eü war red)t angreifenb. Sind) burd)

©efeüigteiten. Scrj t)atte gmei Slbenbe §errengefeö=

fdjaft. §eute Slbenb bin id) hti @ er! rat 3, unb

©djönberg fommt oon greiburg barjin.

borgen gerjt'S nad) £ribfd)en. ©oeben befomme

id) nod) ein Telegramm öon Sßagner: er labet mid)

jur $robe ber 3^ufifauffü^rung ein, bie morgen,

gfeicfj nacr) meiner Slnfunft in £u§ern, im Hotel

du lac, olme jebeS Sßiffen ber grau SBagner ftatt-

finben tturb.

Steine ©efdjenfe finb biefe: für SBagner tjabe id)

ein öon iljm längft gemünfd)te£ ßieblingSblatt üon

Sllbr. SDürer „{Ritter, £ob unb Teufel", ba$ mir

burd) glüdlidjen 3u f
a^ *n °*e §önbe gelommen.

gür grau SBagner ben bezeichneten Slufjafc, ben id)
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Vlit SDZutter unb ©djtoefter in Naumburg, 1870.

felbft fcfjön abgefdjrieben Ijabe.*) gür §errn fRtc^tex

eine (Sigarrentafdje in grünem Saffian, gür bie

fttnbet fleineä Spielzeug aller 21rt. 5lCCe§ lommt

mir redjt fdjicflicf) tior. 3d) frene mid) fefyr auf

biefe näd)fte 2Bod)e.

3cr) leje mieber öon einem neuen Ausfall in $ariS

unb jtuar gegen bie ©arben: rca§ mieber 23eforg=

niffe madjt. 9^eultdt) rjabe id) an ©eräborff ge*

fdjrieben unb SBagner'S ^ßrjotograptjie nebft 2luto*

grapl) beigelegt.

Ü?of)be fjat mir in fd)önfter SBeife t>on ficr) 9tod)=

ridr)t gegeben: er ift in Atel ^rioatbojent unb t)at

5 3ul)örer. ((£§ giebt nämltcr) nur 6 *ßf)ilologen bort).

9cun roünfcfje id) ©ud) einen guten 21benb, nod)=

maf§ banfenb unb meinerfeitä um fo merjr, al§ mir

meine ©enbung gar gu ärmlid) öorgefommen ift.

31ber e§ l)ilft nichts. 2Bir finb nun einmal nur

^rofeffor, oljne 51u§fid)t SJcillionär p merben, ja

orjne audj nur e£ gu motten.

$on £ribfd)en au§ fdjreibe id) (£ud) mieber.

SJcit Ijer^lidjen ©rügen unb ber Sitte, fürlieb ju

nehmen, ßuer grtfc.

SÄr. 94.

Xribfdjen bei Supern, 30. SDecember 1870.

Steine liebe Butter unb ©djmeftcr,

jum Saljrcsmedjfel empfangt meine SBünfdje, bie bieg-

mal bejonberS lebhaft finb, meit mir alle bie füllen

*) „Tic fciomjfifdje 2BeItanfd)auimg" (f. (5. 195 unten).
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21n Sttutter unb Stfjroefter in Naumburg, 1870.

unb lauten S5efürd^tungen fjaben, baf$ mir einer nod)

fcrjlimmeren ßtit entgegengeljn, al§ bie gegenwärtige

ift. £)ie 9£acr)mirfungen be§ ®riege3 ftnb metjr

§u fürtfjten, als ber ®rieg felbft mit feinen unge=

teuren Sßerluften. —
©eftern fjabe idj t>on 2)ir, liebe Sisbetl), (Mb

unb 23rief belommen; icr) erfat) au§ ber ©djfafc

bemertung, baft mein 2öetl)nad)t§fiftcr)ert nodj richtig

ange!ommen ift

§ier gerjt e§ mir fo gut, al§ idj nur irgenbmie

münfdjen fonnte, unb mir fjaben ein fet)r fcr)örte§

2öett)nacr)ten gefeiert. £>ie geier be§ 25ten als be§

@eburt§tage§ ber grau SBagner mar öoHenbet unb

einer au§füt)rltct)en (Sr§äl)lung mertf). S)a3 „Xrib*

fdjener 3bt)E", mie ber t)on 20. componirte munber-

fd)öne <St)tnpl)ontefa£ genannt ift, gehört §u bem

^lüerfcfjönften, ma§ e£ giebt. £)ie 9ftufifer maren,

mie mir, gan§ begeiftert. SBtetleidjt bekomme icf) balb

einen öierrjänbigen SHaüierau^ug : mag @uftat> &rug

ferjr intereffiren mirb.

3u Sßeitjnacrjten belam idj ein prad)töolle£ ©fem-

plar be§ „SBeetrjoöen" , bann eine fiattlidje Ausgabe

be3 ganzen „Montaigne" (ben idf) fefjr üerefyre) unb

— etma§ gan§ (5in§ige§ — ba% erfte ©jemplar
öom Plattierau3pge be§ „<Siegfrieb" erfter 5Ict,

eben fertig gemorben, mäljrenb nod) ein 3ar)r öcr*

gelten fann, ef)e ber ^laöierau^ug biefeä 2Berfe£ in

bie Deffentlicrjfeit fommt.

§eute lam öon @er»borff ein 33rief an Söagner

an. ©omit lebt er nodj.

51m Sfteujal)r3tage faljre icr) mieber nad) $afel
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5(n bie (Sctyttefter in Naumburg, 1871.

gurüdf. (£3 gteBt immer nocty eine lange $älftc be3

SßinterfemefterS. 2öir tyaben liefen «Sctynee unb ring§

um Xrtbfctyen tyerum grofte (Sinöbe.

9hm lebt motyl, fo gut e§ getyen mag, unb be^

tretet ba£ neue Satyr mit ben alten (Smpfinbungen.

2)ie gute Xante grüftt tyerjltcty öon mir. (£3 fetylt

mir bie 2uft, ityr ju fctyreiben, aucty bie $eit. Scty

bemerfe, ba§ icty ber^roftmama längft gefctyrieben

tyabe, nämlicty in ber erften SBoctye, bie icty mieber in

23a jel oerlebte: tuie icty bocty oerfproctyen tyatte.

©rufet bie mir rootyltoollenben -üftenfctyen unb ben!t

aucty im neuen Sotyre gern an Suren

N. B. nebft ben ©riifeen oon meinen ©aftfreunbeu,

bie SDir, liebe Sisbetty, fetyr freunblicty gefinnt finb.*)

greitag, Xribfctyen im UntyetlSjatyre 1870.

9fa. 95.

S3afe(, greitag, 27. San. 71.

Scty tyabe 2)ir, liebe ßisbetty, nocty ntctyt in betreff

bes> ©eburtstageä gefctyrieben. 9?atürücty tyabe icty

barauf gerectynet, bafe $)u ben ©ctyirm in meinem

Warnen beforgft — einen guten Sctyirm. £)aun

fannft 2>u nocty eine rectyt fctyönc Sorte beftellen, aucty

für micty. Unb 23eibe3 bann überretctyen.

SBtr tyaben einen argen Sßinter, unb meine ©e*

*) 3d) war im Sommer 1870 mit meinem 93mber 311

iöefutf) in Xribfdjcn rjerücfcn.
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Sin bie 2Jhttter in Naumburg, 1871.

funb^ett mar recfyt bebenfen^erregenb in ben legten

SBocrjen. Dftern muß td) jebenfaHS etn;a§ in ffib*

ütfjere Sufi, trielleidjt narf) ©Kon. 2ßaS meinft 2>u,

ttenn icr) 3)idj aufforberte, mit gu fommen?
£)en beiliegenben 33rief übergieb am ©eburtstage,

rerfjt äiemlitf).

©3 grüfct ©icr) rjerglid)

Fridericus.

9?r. 96.

85 a fei, 27. Sanuar 1871.

Sßie alt, geerjrtefte ©eburtätägterin, bift ©u benn

eigentlich geworben ? ©o üiel irf) mitf) erinnere, gefyft

©u ungefähr mit bem 3arjrrjunbert nnb icr) frene

mitf), ©ir fomit gu ©einem ein unb fiebgigften

©eburtötage gratnliren gu fönnen: mit meinem

£eben3after bodj fd)on ettt>a§ erreicht ift.*)

SBenn ©u anf ©eine legten tüergig 3ar)re gurücf*

beträft, fo muft es ©ir bocfy giemlitf) toorjl gu 9JJutr)e

fein; benn fie finb fet)r frfjnell vergangen: roaS ein

23etoei£ bafür ift, baft fie glücnirf) öerlebt finb.

Unfereiner ttmnfdt)te nictjts m e fj r als mit gleicher,

ja nocf) größerer ©djneüigfeit hinter ©ir brein gu

fahren unb ©id) einholen; botf) fagt man mir,

baf$ ba$ fetterer ift, aB man benft, unb bafc bk$

nur denjenigen paffire, bie am 2. gebr. geboren finb.

*) ©djerj^afte 3Inj£ielung, ba fidf» unfre Butter, bie nur

adjt^n Stt^re älter al§ it)r «Soljn roar unb mit üjren 45 Sauren

nod) fefjr jugenblic^ auefaf), immer al§ „alte Butter" untere

fcfjrieb.
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Sin Sftutter unb «Sd^toefter in Naumburg, 1871.

£ic* rafd)e Sittern ber Butter foll nun ba£

GJcflcntljeil bei ben Äinbern fjerüorrufen — unb mir

fjabcn ja $)aZ 23eifpiel, bafy unfre Stodjter nitfjt über

bie Sieben fyinausfommt, fo fetjr fie fid) aud) fett

8 Saljren bemüht. $5a muffen nur S3eibe alfo un3

mit cinanbcr tröfiett ; idj, immer nod) mie S)u, redjt

betjagtidj, nur mitunter ttwaZ mefyr als 2)u an $ltter^

fdircädje feibenb, feire bieg Safyr meinen 87 ten ©eburt^

tag unb barf mid) otelleictjt babei penfioniren laffen.

3n (Stjreu unb nidjt otjne einen filbernen $ofal, au£

bem 2)u redjt orbentücr) nippen fotlft.

gür bie näd)ften fünfzig Satjre 2)eine§ 2)afein§

bringe id) SDir tjeute einen fo lange au§fyattenben

üxegenfdjirm, nebft einer Sorte, bereu £)auert)afttgfeit

mir aber nict)t garantirt mürbe, ©enieße bie eine

unter bem anberen, menn 3)u e£ deiner ©efunbfjeit

für juträglidj eracrjteft —
mit meldjer SDtdfc) ^er^Iidfc) grüfet

2)ein

Fridericus.

gür ben 2 tf)l gebr. 1871.

9cr. 97.

33 af et, 30. Sanitär 1871.

Siebe äftutter unb ©d)roefter,

mein SBefmben t)at fid) fefyr öerfdjtedjtert, fdjredüdje

©d)laftofigfeiten, §ämorrl)üibat(cibeu, gro^e 5Inge=

griffenljctt u.
f.

m. — Siebermeifter unb §offmanu

beljaubelu midj; e£ fei eine 2JJagen= unb 25arm^
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2In üDhttter unb ©d)roeftev in Naumburg, 1871.

ent^ünbuttg, fjeroorgerufen burd) Ueberanftrengung.

Sdj f)abe bk SBafeler $rofeffur redjt fatt. 3df) muftte

eine $arl§baber 3Saffer=®ur gebrauten, aber e£

beffert fid) ntdjt. SDie Sterbe verlangen jefct, baft idfj

bi§ Oftern S3ajcl oerlaffe unb in einer füblidjeren

£uft, ofjne irgenb ettua§ gu ttjun, mid) ttrieber ftärfe.

SSer oon ©ud) tyat nun ßuft, mid) $u begleiten ? SDenn

für un§ brei mürbe bk @ad)e toofjl gu treuer. Sftir

finb bie norbitaliänifdjen ©een angeraten. 9^ötr)tgen=

faH§ fann td) aud) allein reifen. 3ftein .ßuftanb *ft

tote mir nod) gefiern §offmann erflärte, gän§üd^ un-

fcebenflid), rcenn jefct gleich 5lbplfe gefdjafft mirb.

§ier ift nun ber rafdjefte ©ntfdjlufj ber befte.

SebenfaHS bitte id) um fof ortige Antwort.

SSie gejagt, unbebingt nötfjig ift e£ feine§roeg§,

baft Sfjr fommt. &ttoa% HnbereS ift e§, rcenn \ti)

(Sud) bitten mürbe, ben (Sommer in 23afel §u oer-

leben: morauf 3§r Sud) nur einrichten mögt.

5Iber anfragen moHte id) boct)
f

ob jemanb mid)

\t%t begleiten miö. Staliänijd) fann id) ntdjt, aber mit

grangöfifd) fommt man bort überall ungefähr burd).

9ftan tüixb bod) al§ beutfdjer SDosent in $afel

unoerantmortlid) au*genü£t: bei fet)r fd)Ied)tem ®e~

f)alt! Sßenn e§ irgenb eine (Gelegenheit giebt, midj

oon f)ier ju entfernen, fo benutze id) fie. 2öie fteljt

e£ nun mit ben ©clböer^ältniffen ? 2Ba§ fjabe id)

Dftern für Qinfen §u ermarten? —
3d) bitte mir alfo über (Sure @ebanfen bie aller*

fdmellfte 2Jftttf)eüung au§, ba jeber Xag, ben idfj

jefct länger in 23afel oermeile, meiner ©enefung im

Sßege ftefjt.
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3In bte ©djröefter in Naumburg, 1871.

3cf) tctegrap^tre fjeute : roenn biefer 33rtef anfommt,

rjabe idj bereite bte SRüdantmort unb ©uer (Sntfdjfuß

ift fdjon fo gefaßt, ba% mir etma 2)onnerftag oon

23afel au 3 abreifen fönnen.

(So orbnet e£ Siebermeifter an, ber micr) eben

bejudjte nnb mir ßugano (ßugano, Hotel du Parc

f.
Serlepfd)) empfiehlt. SBenn ber (Sntfcfjluß fo fdjneü

ntct)t gefaßt fein fönne, bürfe id) nidjt märten.

Unb nun mit ben ^er^lid^ften SBünfcrjen

(Suer gr.

SRr. 98.

33 a fei, Anfang gebruar 1871.

Siebe Siäbetr;,

nur menig Sßorte. $omm bod) ja nod). 5Hfo

Montag Hbenb mit ©djnettaug (fo ba$ $)u (Sonntag

um Mitternacht öon Naumburg fort mußt). Hm
Sarmrjof mirb Sricrj finita empfangen. Unb bei

mir mirft SDu bie üftad)t moljnen, mäljrenb id) aller*

bing§ fd)on (Sonnabenb öon l)ter fortreife unb nad)

Xribfdjen. 3cr) ttntt bann um 2 Urjr Sftadjmittag

am £)ienftag an (Sifenbalm unb am £)ampfjd)iff in

Supern fein: 2)u müßteft alfo am 2>tenftag 1072 Ut)r

öon 33afel abreifen.*) liefen 2)tenftag get)t e§ bann

nod) bi£ 5Inbermatt, mo mir übernadjten. Sftittmod)

*) %d) traf am 7ten Februar meinen 93ruber in Supern

unb blieb mit ifjm juerft in 2ua,ano, bann in 93afel, GMmmcl=

malb unb Naumburg a. b. (5. bi3 Gnbe Cctobcr juiammen,

mit ber Unterbredjuna, eines ruermadjigen Aufenthaltes in

SSiesbabcn.
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2ln bie Sttutter in Naumburg, 1871.

Bt§ Söellingona, roo mir aud) übernachten, $)onnerftag

Mittag fommen mir in Sugano an. SBir reifen alfo

(angfam: fo ift e§ mir geraden. fRtdjte 2)id) auf

große ®älte ein. S)od) roerben 3)ir aud) ©ieber§

aHe§ an ®ecfen n. f.
ro. geben, roa§ £)u braudt)[t.

£)ie gufagebriefe famen SD^itttood^ früf) : ba§ $b*

fagetelegramm einige ©tunben fpäter: ©djerge, bie

id) jefct fd)fed)t oertrage: id) gitterte nnb mußte mid)

erbrechen. Sftein Sörtef mar nur gefdjrieben, um
(Sud) gu beruhigen: babei ift er über'3 giel

f)inau§gefd)offen.*) ©I ge^t mir nidjt gut.

§erglid)e @rüße. g.

9Zr. 99.

Sugano, Hotel du Parc, 1. Warft 1871.

Siebe SRuttcr,

§eute foEft 2)u aud) öon mir ein paar Qtikn

befommen, gum 23eraeife, baß e§ mir fcfyon biel beffer

getjt. ,3raar oa§ §auptletben, *e @d)laftofigfeit, ift

bi§ je|t nod) nid)t gehoben. @elbft trenn id) bie

ftärfften Touren madfje ober ben gangen Sag im

freien bin, fo r)at bie§ feinen Einfluß auf ben (Schlaf,

dagegen get)t e3 mit ben §ämorri)otben fdjon redjt

gut: unb roenn erft ber 2)arm roieber gang gefunb

ift, tüirb aud), roie id) fjoffe, ber ©d)(af nneber fommen.

^eittoeilig bin id) red)t f)offnung§Io§ : aber id) muß
bod) gugeben, baß, feitbem id) au§ Safel fort bin, ber

*) (£rft ber 33rief be§ Sfr^teS ^rofeffor Siebermeifter gab

ein !lare§ 93Üb oon bem guftanb meinet 33ruber§ unb enthielt

bie bringenbe Sitte an unfre Butter, miä) fo balb tt)ie tntfaUdj

reifen gu laffen.
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5In bie Butter in Naumburg, 1871,

ßuftaitb bod) toteber erträglidj geworben ift roärjrenb

et in 93ajcl einfad) unerträglich roar.

SDafj 3)u Sisktlj fortgelaffen tjaft, roar mir

eine grofseßrteicfjterung, unb £>u roirft rooi)l

attS iljren Briefen nn'ffen, bag e3 ifjr bi3 jefct gut ge=

gangen ift, unb baft fte gute 23efannte fid) gemacht rjat.

3n mandjer SBc^ieijung rjaben roir e§ gut getroffen.*)

SSenn id) nur bi§ Dftern roieber reerjt Ijergefteflt

bin, um in 23afel roieber bie alten ^ßflicfjten gu über=

nehmen! Sn^tnifdEjen l)alte ict) mir aße§ Hufregenbe

fern. Mitunter roirft S)u 2)id) je|t reerjt allein

füfjlen, rttcfjt roa^r?

$lber foldje greuben, rote bie „rjodjifjrigen @5e=

ferjenfe", tröften bann roieber. 9ctd)t roaljr? ©djönften

£anf für ben auSfüfyrücrjen 23rief, ben id) ben „rjoef^

ir)ren 23rief" getauft r)abe. **)

Unb fo bin id) in rjer^lidjer Siebe

ber fjod)ib,rige @or)n gr.

ßugano am £ag be3 ^atferehtgugS in *ßari§.

*) SSBit tüoljnten mit be§ ©eneralfetbmarfdiall üon ^toltfe'3

JBrubcr, ©djtoägertn unb #vei Wid)ten im gleichen £>ötel; aud)

nod) anbre novbbeutjd)e Familien unb Cfficiere maren bort jur

Erholung, fo bafj ber 9lufcntljalt fief) fcfyr patriotifd) geftaltete.

2Bir feierten ben 22. 9Räuj, ßalf« SBttyelm'ä Geburtstag, mit

einer großen ftcftlirirfeit unb lebenben Silbern. ©. 23iograpt)ie

II. 93anb ©. 56-58.

**) 3>on ber ehemaligen 6d)ülerin unfrc§ 5ßater§: ©rofe=

fürftin (louftantin bon ffiufetanb, maren rei^enbe ©efd)enfe unb

licbcnenüirbige 33riefe eingetroffen unb nur neeften unfre 9J2utter

immer Damit, bafj fie fo rounberrjübfcrje 93riefe in ben rid)tic\en

formen an bie fürfilidjen Sdn'tterinncn unfereö SSaterS fd)reiben

onnte.
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Sit bie SJhttter in Naumburg, 1871.

9fcr. 100.

Sugano, b. 6. Wpxil 1871.

Motto

:

Silentium ! Silentium

!

Macht kein Reden und Gesumm!
(R. Wagner)

Reise-ordre.

Heute Abreise mit der Gotthardpost,

in Wäggis am Vierwaldstätter See

einwöchentlicher Aufenthalt

zur Nach-kur.*)

Abreise heute, so viel ich weiss, um 6 Uhr.

Sfa. 101.

83a fei, 11. 3uü 1871.

SRedjt lange, meine liebe SDhttter, tjaft £)u öon

mir feinen 23rief bekommen. £)a§ fommt baoon,

roenn Sisbetr) bei mir lebt, ba ttrirb fofort btc

(Sorrefponbenj einbeinig. (Seftem Ijaben mir ir)ren

@5eburt§tag gefeiert, roie ? roirb fie 2)ir felbft ergätjlert.

Seiber toax fie ben Sag über nicrjt gang tüorjl. SBir

*) 2lu§ btefem $(an ttmrbe nichts, mein ©ruber ging auf

einige Sage nad) Sribfdjen, id) reifte oorauä nad) 23afel, um
3lüe§ für feine 9tüctfe^r t)ürgu6ereiten. Ueber biefen Sommer
in 23afel ftet)c SBiograpfjie II. SSanb ©. 58 ff.

14
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2tn bie SD^utter in Naumburg, 1871,

finb f)icr in ber ^eriobe ber fortröätjrenben ©emitter:

geftero galten mir in einem £ag ungefähr fieben.

Ta^nnfdjen — rote augenblidHd) — ift bie §i(3e unb

(Sdjnriile unerträglich, mir finb raie in einem $)ampf^

bah unb fernen uu§ fetjr nadj einem füllen Slufent«

[)alt. — Steine ®efunbr)eit fjat ba§ lefcte Vierteljahr

©tanb gehalten, nur einige für^er r»orüberger)enbe

ßctbenSjuftänbc ungeredjnet. 3m ©anjen bin id)

redjt aufrieben, bod) inerte id) jdjon mieber, baß id)

10 SBodjen hinter einanber unterrtdjtet rjabe. 2)a§

ift bodj red)t angreifenb.

$)u tjaft in Naumburg jefct betümmerte £age

ber armen Saubjdjer'S roegen erlebt unb id) benfe

mir, ba$ 2)u redit trübgemutl) ju §aufe fifcen

wirft. *) Stsbetfy fagt mir gar, baß 2)u £>id) 2)eine§

$lustommen§ falber forgft. Sdj madje 2)ir fclbft

foIgenbe§ anerbieten, ba§ £>u einfad) annimmft, ot)ne

fitsbetf) ober anbern SDßenjdjen ettna§ baöon 3U jagen.

©rften§ bitte id; SDid), bie Keine 6umme, bie 2)u

*) Saubfdjci'S waren ein Gfjcpaar au§ ber franaöftfdjcn

Sdjwety, ba3 in Kaumburg ein franjöftfdjeÖ 2J?äbd)enpcnfionat

hatte. SBftljrenb be§ beutfdi-franjöftfdjcn Srrieg« ^ogen alle eitern

itjrc Xödjter au§ ber <ßenfion jurücf, wa§ fidj ber alte fcerr

fo gu $er*en nat)m, bnfj er gemütljSrran! nntrbe. Sie ^enfton,

in mclriier and) id) geittueifc gewefen war, mufjte aufgclöft werben.

23ci ber <2d)lid)tnng ber peenniären ©djWterigtetten t)atte unfre

nute SRutter mefyr geholfen, al§ in Üjrcn fträften ftanb. 'Sie

#Uf8bereltfdjaft lljre8 £o(jne§ rührte |ie jcljr; fie naljm fie aber

nid)t bot! U)tn, fonbern t»on mir an, ba aud) id) mit einem

ähnlichen Stierbieten fam nnb fie bie§ als ein 3eift)en ber

Tanfharfeit für bie trefftitfjeti alten 2cnte bon meiner Seite

als berechtigt enipfanb.
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5In bic Butter in Slltenbammbad), 1871.

oon meinen ßinfen fü* ®idj abgezogen fjaft (tote

mir SiSbetf) t)eute fagt), al§ ein fletne§ ©efdjenf oon

mir anjnneljmen. ©obann betrachte bie 200 £1)1.,

bie £). mir feit Dftern fdjnlbet, al§ bie Steinigen :
f o

lange jefct 0. mir ba§> (Selb fdjnlbet, gehören and)

bie ßtnfett £)ir. drittens bitte icfj £)id), oon meinen

Sifenbatjnpapieren 2)ir ein§ an^moäljlen , nad)

deinem ©rmeffen, toeldjeg S)u l)aben ttrißft: öer-

toertfje e§, toie S)u £uft ^aft : td) meine, oerfifbere

e§ nnb benn^e e§ §n deinen S3ebürfmfjen ! 2)amit

toirb ja deiner angenbltdlidjen ©orge motjl ettoa§

abgeholfen fein. 3d) felbft geftatte mir biefen ©djerg

al§ eine 9£ad)feier oon £isbett)
r

3 ($ebnrt§tag nnb

bitte nnr barnm, ba£ ber ©djerg oerfdjtoiegen

bleibt, nnb gtoeitenä, ba% 2)n it)n sans fagon an=

nimmft. 3d) neunte einen 2>anf S)einer[eit3 bafür

gar nidjt an.

3ei3t fdjlägt meine ©tnnbe gum 9JMttag§efjen.

Sdj toünfdje £)ir gnten Appetit nnb §eiterfeit,

£)ein alter ©olm.

9^r. 102.

33a fei, 2. (Sept. 71.

§ier, meine liebe Untier, finb Sftadjridjtett oon

mir, mit eigner §anb gefeinrieben, nad)bem bie bi§=

b,erige gnl)rerin meiner (£orrefponben§ mit 2)ir mid)

oerlaffen fjat. 2lnd) toetfj \6) bereits an§ einem eben

empfangenen S3rief £t§betf)§, bofy fie oljne Unfall

SBiesbaben erreicht f)at nnb bort alle 23el)agtid)fetten

14*
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5In bie Butter in Stltcnbammbad), 1871.

ätteS guten $aufe§ unb einer järtlicfjen greunbin §u

geniefcen fjat. 23afel l)at iijr tno^jl gefallen, ja, nad)

meinem Urteil, ju gut.

3d) lefe £)eine Briefe fefjr gern : 2)u erjä^Ift einem

bod) etma§, unb au§ ber 3J?enge ber fteinen ßüge

madjt fid) mir bann ein anfdjaulicf)e§ S3ilb: roärjrenb

unferetnS md)t§ SRecf)te3 fd)rcibt, fonbern immer auf

perfönlid)e§ SSieberferjen oertröftet, bann aber ge~

roüljnlid) erft red)t tttdjts §u ergäben i)at. £)iefe§

perjönlidje Sßieberfeljen fdjeint aud) je£t tnieber un3

redjt narje beüor^ufteljen : toenn anber§ etma§ au»

meinem ^lane wirb, am 1. Dctober in Naumburg

p breimödjentlidjem Aufenthalte einzutreffen. Seben^

faH§ gebe id) SDir balb genauere unb beftimmte Wady

ridjt. 3u9^e^) faß oamit ein ^ixjammerttreffert mit

Sftoljbe in Seidig öerbunben merben 2c.

Sisbett) i)at biefe Kombination mit großem S8ei=

fall begrüßt. Qmx\t ^ar fotjon bie Wiche, baß id)

2Beifmad)tcn nad) Naumburg läme. @o fefjr ba§

münfcr)en3tt>ertl) märe, fo unbequem ift bie 233inter=

reife: r>or allem aber fjätte id) nur e i n e SBodje ßeü.

^estjalb Ijabe id) mid) für ben §erbft entfdjieben,

ben id) nun einmal befonber§ in Xljüringcr Suft

gern Ijabe. Sd) freue mid) auf ba$ ©aaltfjal unb

bie bieten Seidiger (SrinnerungSftätten unb möd)tc

faft mahnen, id) lebte im ©rjl, tücil id) biefen ($e*

genben fo ferne bin. W\t meiner ©efunbljeit bin

id) immer nod) nid)t aufrieben, unb id) glaube mel)r

als je, baß mir bte 23a§ler Suft nid)t befommt. ©£

bauert redjt lange, etje id) bie unmitlfürlicfje 51b-

ncigung gegen bie ganje fdjnjctaerijdjc Srjftenj über=
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8fa bit Butter in SlltenbammBadj, 1871.

rotnbe: Bis je|t Bin \6) nod) nicf)t einmal anf bem

©efrierpunft ber ©leicr) gültigfeit.

$on ©erSborffS SBefud)*) nrirb 3)ir toofjt SiSBetl)

gefcrjrieBen IjaBen. ©r §at mir eBenfo gnt als SBagnerS

gefallen, als ein echter nnb fräfttger ^Repräsentant

aller tüchtigen Qsigenfdjaften beS norbbeutfcrjen SSefenS.

SRomunbt erwarte id) täglich §u fel)en, ba er anf

feiner Steife nacr) SRi^a, rao er ben SBinter öerleBt,

üBer SBafel fommen muß. SDeuffen Ijat midj bringenb

gebeten, il)n §n befucrjen : nnb icr) roitl bieS ausführen,

tnar)rfct)etnlicr) anf meiner §eimreife öon Naumburg

nacfj SafcL ©r ift jefct in Harburg an ber Uni*

öerfität 2)o§ent. Söinbifcfj ift aus ©nglanb §nrüc!ge-

feljrt nnb in Seidig §um professor extraord. ge-

madjt roorben. SRoljbe ift augenBlicflicrj in einem

(seeBabe in golftein nnb fjat fiel) üerfdjttjoren, mit

mir biefeS 3at)r §nfammenjutreffen , nacrjbem üer*

fctjiebene $erfucr)e fcon mir, irjn banernb in meine

9^äl)e §n Bringen, mißlungen finb.

(SS bürfte alfo botf) fein, ba% idj S)icr) burd)

meine Slnfunft deinem Bisherigen frönen Aufenthalte

„im Söalb nnb auf ber §aibe" entjöge: tueStjalB

id) ben lieben Dnfel XlieoBalb red)t um Sßergeirjung

Bitten muß. ©ruße ifjn red)t öon mir: irgenbroann

rcerbe id) tt)n bod) einmal raieberfe^en, fammt feiner

vortrefflichen grau nnb ben mir itodj gan^ unBe*

lannten Säubern. 3dj f)öre, baß um biefe Seit fein

(MurtStag ift: er leBe l)od)!

Unb SDu and)! £)ein gri§.

*) ©erSborff toar mit un3 in ©immeltualb im SBernerofierfanb.
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Kit tue 3d)tueftcr in 2Bie*baben, 1871.

SRr. 103.

SB

a

fei, 7. (September 1871.

vüer, meine liebe £i§betr), ift ein 33rief unferer

guten SDfcutter, bie nod) ganj oljne üftadjricrjten ift. 3d)

mujs mirfltd) befürchten, baf; icf) bie 51breffe nicfjt

redjt gemerft Ijabe, icfj tjabe gefdjrieben 21ltenbamm^

bad) bei ©cfjleufingen in Sljüringen. 3ft ba» nidjt

redjt ? (Sdjrcibe boer) gleid) bortrjin nnb melbe meinen

^ßlan, am 1. Dctober in Naumburg einzutreffen.

3d) glaube je£t aud), ba(3 unfere Butter mit 35er-

gnügen mieber nad) Naumburg jurüdfeljrt.

gür deinen 93rtef rjer^lictjen SDanf. Set) freue

und), bafj 2)u bie ©efaljren ber SReife überftanben

rjaft nnb in SBiesbaben bereits raieber in bie nötige

Temperatur geraten bift, bie biesmal geraifc iljre

befonberen ^ortljeile f)at. Söafel ftel)t noerj, bie SBageu

raffeln nocl) prestissimo über ben 9Jcünfterpla|} —
fur^ c§ ift ba§ alte 53afel, nur baß mir je£t mef)r

fd) mitten al» in ben (Sommermonaten.

")i o m u n b t ift bei mir 31t 23efud). (Heftern Waren

mir in ©ren^ac^.

2)u lennft ja meine S&ünfdje in betreff einer

großen Dieijc. (£§ giebt fonberbare 3uf^^e - 3$ bt*

tarn uon £ribfdjen au§ eine anfrage, bie roa§ bamit

ju tljitn tjat. 3d) raune £)ir nur m'8 £>t)r, baft

einer bet £ribjdjencr greunbe (ein beutfdjcr junger

Tyürft, ber ben .Stricg mttgcmadjt unb übrigens Wefe*

reitbar ift, aud) SftajoratSljerr) für eine pfeife nadj

Italien, Wriedjculanb, Orient u. f.
m. einen einfidjtigen

unb gebilbeten Begleiter fud)t unb bafc man bei mir
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• 21n btc Butter in Stttenbarntttbacf), 1871.

angefragt Ijat, ob icf) Semanben oorjufcfjlagen rjätte . .

.

8tf) raeifc ntd)t? . .

.

2)ie§ finb bie neuefteu ©djerge, mit benen icf),

unter bem (Biege! ber SDiSfretion, unb mit ben üb*

liefen (Empfehlungen an ba§ „©uftdjen" etc. verbleibe

2>ein 25unbe3bruber

8f.SK.

Drganifire nur bie ^aumburger iRücffefjr §ur

redeten $eit, bamit icr) nierjt in bie Versilberung

geratt)e.

9fr. 104.

33a fei, 15. @cpt. 1871.

gier, meine liebe Butter, folgen bie üerfprodjnen

@enauig!eiten über meine $(breife.

SJättroorf) ben 27. (Btpt 2lbenb3 t-erlaffe icf) 23afef

unb bin bemnacr) etroa um 5 Ufjr üftadjmittagg in

Naumburg, pfammen mit Si^bet§ , mit ber icf)

am $)onnerftag in granlfurt jufammentreffe. Stlfo

müfjteft &u boer) ein paar Sage et)er unfer üßaum*

burger geimraefen auffucfjen, nid)t raaf)r?

gäbe beften $)anf für deinen ausfütjrücrjen 23rief,

au§ bem icf) aud) entnehme, rate gern 2)u raieber naef)

Naumburg §urücffef)ren rairft. 3n5toifcr)en rairft 3)u

{ebenfalls unfre beiberfeitigen Briefe, au3 SStesbaben

unb Söafef, empfangen fjaben unb üon deinen 23e=

unruf)igungen befreit fein. 2)er ^oftoerfefjr naef)

Slltenbammbacf) fcfjeint nierjt fef)r pünftlicf) unb rafcf)

p fein.
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Sin bic Sdjtoefter in 2Bie3baben, 1871.

gür bie Ü^etfe merbe id) micr) fo roarm tute

müglitf) einrichten. 2>ie Dcädjte finb fdjon redjt falt.

grau 33ijd)er rjat fid) über ben (Smpfang SDetneS

{Briefes aufjerorbentlttf; gefreut: id) mar geftern 2lbenb

bei i§r.

Sn^mijdjen ift SRomunbt bei mir §u S3efudt) ge*

mejen. @£ rjat i^m feljr in 53afel gefallen, mie allen

meinen ©äften. 3d) benfe alle meine greunbe in

einer 9xetl)enfolge gu ferjen. gälte nur SRorjbe nacrj

Seip^ig fommt!

S^un lebe red)t, redjt roorjl! S33ie freue id) midj

auf unfer 233teberfer)en

!

©rufte unfre SBerroanbten ^ergltcf) oon mir!

&ein alter ®of)n.

9fa. 105.

33

a

fei, 15. September 1871.

Sftun, meine liebe SiSbetl), foüft 2)u baZ (Schema

meiner Steife gu (Sud) fennen lernen. Sei) fjabe gefucfjt,

fo oiel Sage pfammen^ufc^arren als nur irgenb

möglid) ift. 2)urd) 23ertaufd)en oon $äbagogium§=

ftunbeu ift e3 mir je£t gelungen, nod) einige £age

früljer abreifen ju fönnen. 2Bäl)rcnb id) nämlid),

nad) unferer früheren 3Serabrebung am Sonnabenb
9(benb 33afel üerlaffcn molltc, tfjue id) bieg jejtf

fd)on 9tt i 1 1 m o er) oorljer unb benutze natürlid) ben

burdjgcrjcnben S^arfjtäitg, ber mid) £onnerftag frül)

bereite nad) granffurt bringt: roo id) mit 2)ir

^ufammentreffe.

Hlfo mufjt £u bret £age früljer abreifen mie
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2fa bie @rf)toefter in 2öie§baben, 1871.

2)u früher befd)foffen fjatteft: rca§ $)ir l)offentIid)

nid)t ad^u fdjroer fallen rairb. Sftun aber muft aud)

unfer Sftaumburger £)afein dfütö frühzeitiger in

(Stanb gefegt werben: tüttyalh id) fogleid) an unfere

Butter ftreibe. S3ift 2)u aufrieben? —
2)ein §urral)!gefd)rei tuegen be§ mitgetf) eilten $ro*

jefteS ift unglaublich öerfrü^t: id) ftel)e nod) in bem

(Stabium ber oortäufigften (Srfunbigungen unb

lebe toeiter, al§ ob e§ nid)t§ nmre unb nid)t§ mürbe.

©eftern 2lbenb toot id) bei ben alten $ifd)er3.

@d)öne ©rufte. $ud) erfuhr \6) üon einem «riefe,

ben 2)u an grau 58ijd)er=@or)n gefd)rieben §aft.

Ungefähr mit meiner 2(breife ju (Sud) gleichzeitig

ift f)ier bie godj^eit meiner SBtrt^in. 8d) flüd)te oor

biefem (Sreignift. Doerbecf unb id) madjen natür(id)

ein ($efd)enf. SRomunbt mar brei £age bei mir: e§

f)at iljjm fefjr in «afel gefallen.

grau SBagner fjat gefdjrieben, ba% id) 3)id) oon

tfjr red)t grüben möa)te: fie bebauere, $>id) fo menig

in £ribfd)en gefeljn §u l)aben.

2)a§ (Semefter rcirb einem red)t fauer. 2Set)e bem

§unb, ber Seber gefreffen ^at ! fagt ber ßateiner.

©djreibe mir bod) nod) ein paar Sßorte — baft

£)u nämüd) meinen «rief befommen Jjaft unb gur

redeten Seit abreifen ttriflft.

Sa) grüfte ba$ fdjönfte unb baZ hebmttnb
l

\k SBefen

ber beiben gamilien (Sfteminifcenj 2)eine§ «riefet !)*)

Hbbio! griebrid) 9£. afö «ruber.

*) 2)iefe Stnfpielung bejie^t fidj auf bie greunbin 5lugufte

f^orft in 2Bie§baben, bie id) feljr liebte unb toeldje fid) mit

unfexm Dnfel £)§car Dealer tiertobt §atte.
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8n Butter unb ©d&toefter in Naumburg, 1871.

Mx. 106.

Sa fei, ©onnerftag 2Rittag,

26. Dctober 1871.

ÜJfteiue liebe Butter unb (Scfjroefter,

entlief) fomme idt) ba^u, (Sud) über meine Reife ^acr)=

rierjt $u geben unb mict) rjerälid) unfereS ,3 uiamnieu^

leben» in ber Erinnerung ju erfreuen. @S ift alles

gfücf(icf) oon Statten gegangen, or)ne (5tfenbat)n=

unglücf: nur mar baS SSetter reetjt troftloS, feudjt

unb fall. SBirflicr) Ijaben mir in Naumburg ben

legten ferjönen Racrjmittag für unfre äftaffeneinlabung

erlooft. Rad)tS, mie ict) über ben oben SJtarft furjr,

gab eS bereits einige Regentropfen. Sauge muftte id)

mit fctjminbfucrjtsfranfen ^ßerfonen, bie nad) äftontreuj

mollten, jufammenreifen, mir pm @!el: bis enblicr)

ber Sag micr) erlöfte unb icr) ben legten Srjett ber

Reife öon 23rud)fal an allein in meinem (Soupe fijjen

fonnte. llnfer 3U9 ^am uatürlicr) um eine ©tunbe

oerfpätet an. 3d) legte mid) zeitig fdjlafen unb

machte erft gegen 1

I29 am Montag borgen auf.

Sie brei Sage finb nun unter (Sramennötfyen, $er=

fe^ungSconferenjen Eingegangen. 8d) fanb eine ©in^

labung öon £l)urnet)fen=9fterian oor unb tjabe geftern

eine (Sinlabung ju SßifdjerS in ber Rtttergaffe %ü

Sonntag angenommen. 3m „®opf" finb mieber bk
brei Stammgäfte beifammen, unb eS fdjmedt uns

aud) mieber — leiblid). — $lad) biefer ^apelei fdjeint

eS, als ob id) gan^ §um alten $ßeibc gemorben fei.

Sßetter unb guter Sdjlaf unb $oft ift nun befprodjen.

Sela! —

218



2ln Sftutter unb <Sd)Wefter in Naumburg, 1871.

Scr; fjabe eine fe^r angenehme ßmpfinbung, wenn

icfj an unfere 9£aumburger Qtit benfe. (§;§ arbeitet

ficr) im „^abinettcrjen" fo gut al§ e§ fiel) bort fdjläft

unb iftt. SDa^u froren biegmal bie §erren Sftenfdjen

in Naumburg etma§ freunbfdjaftlicrjer al§ fonft. Unb

freiere ©olennität unb Ueppigfeit an meinem @eburt§-

tage ! Unb überhaupt wie berjaglidj rjabt 3§r meine

(Srjftenä bort eingerichtet! Sßefje Gmdj, wenn Sfyr

mid) fo öerwölmt! 3d) !omme bann alle gerien nadj

Naumburg: unb ßi§betrj fäme nie lieber natf) 23afel!

SSerje ! grau $ßifd)er=§eu3ler fragte mid), ob fie nod)

immer ,,§eimwer/' nad) SBafel rjabe. SDa t)ört bodj

SHIeS auf!

Sttontag fängt unfre (Schule wieber an, 25onner^

tag ift baZ SRectorat§feft unb ba% afabemiferje Q\m\U

effen. grau §eu£ler ift nad) $)aöo§ abgereift. 2)ie

brei neuen (Sollegen finb eingetroffen, alle (bis auf

Smmermann) in 3Bo^nung§jammer. Sfteumann mofmt

mit feiner grau immer nod) in ben $)rei Königen.

(£r fjat, ba gar fein paffenbe§ £ogi§ für 2 Seute

frei werben wollte, enblid) bk £>i£'fd)e ©tage am
$eter3pla£ gemietet, für 1800 frs., fann fie aber

jefet nod) nidjt be§iel)n. Süden wofjnt in einer fcfjlaud)-

artigen 2öol)nung, in bem flehten §äu§cfjen am felben

Sßta|. (5r fjat feine Butter mit.

3m gaufe felbft ift alle§ fd)einbar ungeftört. SDa§

Problem ber Sortiere ift t>on mir nod) nicfjt gelöft.

@§ ift Weber falt nod) warm hn mir. —
Sftun lebt recfjt, recfjt worjl unb f)abt fdjönften

£)anf für Sure 2hbt unb ©üte. gri£.

UMn Plattier flingt wieber rjerrlid).
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s2In Sftuttcr unb ©rfjtoefter in Naumburg, 1871.

9fa. 107.

Sa fei, 13. Stob. 1871.

önblid), liebe Butter imb <Sd)roefter, befommt

3f)r ben gebittyrenben SDanf für (Sure mict) rjerjlid)

erfreuenben 53riefe, fo tote meiner jeit§ neue WiU
Teilungen. £)od) roa§ ift inätt>ifd)en paffirt, roa£

für (Sud) üon Sntereffe fein fönnte? $on geftem

angefangen: ba§ id) bei 23ad)ofen§ gu äftittag

eingraben mar, rao merjrfacrje» 33ebauern über SDeine

9iid)t=anroefenrjeit auSgefprocrjen mürbe, (iebe £i§betrj.

£ann ift ber alte 35 tf d)er feit 2 Sßodjen bettlägerig,

an fdjmerem $t)eumati§mu§ unb ^uffelent^ünbungen.

©3 gefjt nod) nidjt gut. £)ann t)abe id) nun lieber

ade (Soflegien feit Anfang voriger SBodje im

©ange, 9 ©tubenten in bem einen, 6 in bem anbern.

3dj lefe ein breiftünbigeä, ein einftünbige£ unb Ijatte

aufterbem bie (Seminarübungen unb meine ^äba=

gogiumftunben. Sllfo tüöcr)entltcr) 11 ©tunben, mo^

mit id) aufrieben bin. — 2)euffen t)atte feinen 25e*

fucr) unb fein Sßieberfeljn fo unglaublich eingerichtet,

baf3 id) ir)n nur 9?ad)t§ üon 12—2 §u fef)n befam,

unb er mir rote ein „gfanbom" in ber Erinnerung

geblieben ift. — 2)ie jungen 33ifdjer§ Ijaben mir

neulid) einmal SBeintraubeu Ijerüber gebradjt. —
3tuei £age tjabt id) bei SBagnerS üerlebt, mo id)

mit ber allerraärmften ^erglicrjfeit empfangen mürbe.

2>ort rjabe id) bie an$ietjenbe SBel'anntfdjaft üon grau

oon 2Jcudjanoff (©räftn üfteffelrobe) gemadjt. $luf

bem S3af)nr)of rief mir nod) SBagner ©rufte an ba$>

„lieblidje 6djroefterd)en" nad) unb ob SDu nidjt balb
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2ttt SJhttter unb (Scfjroefter in Naumburg, 1871.

einmal lieber !ämft. 2£a§ icf) aud) ben ®inbem

oerfprodjen f)abe. — ©erSborff fdjreibt oft unb

fjübfd) au§ Berlin. (£r tjat bte 9fta^ini=$erfe „unb

int (Sanken, Sollen, @cf)önen refofut gu leben" enblid)

bei ©oet^e , unter ben „gefeiligen ßiebern" roieber-

gefunben.*) SDer eine feiner fünftferifcfjen greunbe

ift baran, für mid) eine Vignette gu erfinben. —
$on ^ri^fdj *n ßeip^tg fein äßörtdjen; großem @r*

ftaunen meinerfeit£. — £)ie gerientage roaren fo

erraärmenb für micr), baß icf) r)interbrein nocf) junt

ßomponiften geworben bin unb in großer (Scfjneüig-

feit eine lange oierfjänbige ßompofition öoKenbet

fjabe, bie icf) mit Düerbecf fpiele: Sftad)ffang einer

©tilüefternadjt, mit ^ro^ejfion^lieb, Sauerntanj unb

9ftitternad)t§glocfe: ein fef)r fjübfd^er ©djer^! 5ln

@uftat) fjabe id) fjeute gefdjrieben: icf) roollte if)tn

gerne nod) ein (Sjempfar be§ „©ofrateS" mitfenben.

<5d)ließlicf) bemerfe icf), bafy icf) gar feine eingebunbenen

(Sjempiare mefjr Ijabe: tne§f)alb id) ©uftao auf SBeif)*

nacfjten oertröften muß.

9ttir gefjt e§ gut: aber ©raufen ! ©eftern fjaben

mir ungeheuren © d) n e e befommen. SDiefer efelfyafte

„toeiße ®otf)"! 3cf) begrüßte ir)rt mit Empörung,

gum SoKeg gu rutfcf)en, ntcrjt mef)r gu gefjen, in

btefer toinfeligen §ügetftabt, ift eine große SD^tföre,

troftfoä, troftlos!

Sötft ^ergltd^en ©rußen oon (Surem

grife.

*) 5Iuf utifrer gemeinfd&aftlidjen 9?ei[e naä) Sugano fuhren

trir bort Supern bi§ Stiroto mit SRajgint (f. SBtogratfjie II,

6. 56), ber jene ©oet^ijcljen SSorte mit SSegeifterung ctttvte.
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?In SCRuttcr unb Sdjroefter in Naumburg, 1871.

SRr. 108.

SBafel, (Sonntag, 3. $)ec. 1871.

Steine liebe Butter unb ©djroefter,

£erjttdjen 2)anf für ben le^tenS erhaltenen 23rief.

3d) t)öre mit Vergnügen, bafj e£ (Sud) in Naumburg

morjlgefällt. 2Beir)nad)ten werben mir aber nidjt bet^

fammen fein tonnen, id) r)abe meine 6 Vorträge

„über bie «ßufunft unferer 93ilbung§anftalten" nacr)

Sfteujarjr $u galten unb bi§ je^t nod) faum an bie=

felben benfen fönnen, fo feljr befdjäftigen mid) meine

Gotlegien (ein£ mit 10, baZ anbre mit 7 ßutjörern).

£a^u fommt, ba$ id) jefct baran benfen mufj, mein

23üd)(etn über bie Xragöbie ab$ufcr)ltefjen. SDenn mit

gri^jer) ift aHe§ in Drbnung. (§;§ roirb gebrudt,

unb id) erroarte täglid) ßorrecturbogen. 2)ie 2lu§=

ftattung nnrb feljr fdjön (gteid) ber öon SBagner'3

„53eftimmung ber Oper"). 5lber e3 giebt fel)r öiel ju

benfen, unb tuet TOeinfein ift nötrjig. — 21m 20. b. 2tt.

ift ba3 große ßonjert SBagner'S in SJcannljeim. 3d)

l)abe faum irgenbmeldje Slu§fid)t Ijin^ufommcn, rccü

mir I)ier in bem (SoHegienfteifs erftaunlid) getoiffentjaft

finb, unb id) mid) aud) am ^äbagogium nid)t oer=

treten laffen fann. ©o entgeht mir aud) bic$ (Son*

§crt, rote mir ba§ ^Berliner entgangen ift — unb

mag nid)t fonft ? SBenn id) aber nur mit 23at)reutl)

burdjfomme

!

£cm alten Söijdjer get)t e§ roieber gnt. (5r ift

bereite anjgeftanbeu t>om 53ett, unb id) bin öfters
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5In 9Jhttter unb (Sdjmefter in Naumburg, 1871.

bei tf)tn. grau Bifdjer r)at mir oon einem Brief

nacr) Naumburg er^lt, ben fie getrieben fyabt.
—

Bei §etme§ mar neulttf) eine große ®efellf<f)aft, t>or=

neljmlid) gu (Sfjren ber neuen Sßrofefforen unb grauen.

(£§ würbe bie $inberft)mprjonie aufgeführt unb nacf)*

tjer getankt — bi§ Mitternacht. Montag bin id) §u

einer ©eljer'id^en @efell}d)aft eingelaben: ber alte

(Steuer fdjrieb mir eigene, ba§ er bebauere, Qid), liebe

£i§betrj, nid)t mit einlaben §u !önnen. ßugleidj mit

deinem legten Brief lief eine (Sinlabunggfarte bei mir

ein, ju einem großen 2)iner, metd)e§ @eorg gürften*

berger oeranftaltete, §u (Sfjren be§ neuen Brautpaars.

2)a§ rjaben mir benn geftern mit ©Ott beftanben. (£§

mar bie ganje ©rfte ©tage t)on §ötel (Suler unb ber

große ©peifefaal im parterre gu unferer 2)i§pofition,

unb e§ mar eine Ueppigfeit, bie mir menigften§ un*

befannt in Bafel mar. 2Bir maren gegen 60 Singe*

labner, aber nur Sugenb, orjne Mütter unb Bäter

(meber bie alte grau Bifdjer, nocfj hie alte grau

6arafin mar zugegen, morjt aber grau Bifd)er=(Sa=

rafin unb Bifd)er=§eu§ler.) §auptfäd)lid) aber bie

greunbinnen öon ber Braut unb bie greunbe ttom

Bräutigam. 9Jcan fpürte an allem bie rjier üertre*

tenen Millionen ber ©äfte, unb für @ud) märe e£ ge*

miß feljr unterljaltenb gemefen, bie gan^e r>ornef)mfte

Bafeler 5lrifto!ratie beifammen ju ferjeit. 2Bir maren

oon 1 Uljr bi§ 8 Ul)r jufammen unb fjaben fd)ließlicf)

nod) ein paar (Stunben getankt. 3d) ttmr ber einzige

2)eutfcf)e ber ©efeüfdjaft. Man t)at mir nod) ein

paar Bälle angefünbigt. Sei) überfenbe §u ßurem

©paß ba§ Menü mit ber Xifcfjfarte unb entfcr)ulbige
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5In SJhttter unb ©d)toefter in Naumburg, 1871.

mid), fo tuet r>on folgen fingen erjä^It ju rjaben.

UebrtgenS mar e§ „lufd)tig".

9ttit Ijerjlic^em ©rufje

(Suer grifc.

3fc. 109.

öafeler 2Beiljnad)ten 1871.

Steine liebe Butter unb ©djmefter,

bon ^er^en ttmnfdje icr), baf3 %v)x an meinen Keinen

2$eif)nad)t3gefd)enfen einige greube l)aben mögt. 3ur

(Srflärung berfelben beginne icf) mit bem, roa§ (Sud)

Reiben gemeinfam gemibmet ift: bie (Sompofition mit

bem Xitel „Sftadjflang einer ©t)foefternad)t" mü&t Sfy*

(Sud) redjt balb einmal roirflicrj vortragen laffen;

rooju icf) (Sucr) bie bereitmilltge §ülfe öon ©uftaü

ftrug empfehle, bem id) belegen nocr) einen ©rief

fdjreiben null, ©ie mürbe furje $eit nad) meiner

^Rüdfefjr au§ bcn legten gerien gemadjt unb ift für

mid) ein 3 c^) eit ^ ^ ermärmeub unb rcol)ttf)uenb

für mid) biefe gerien geroefen fein muffen. £)entt nadj

6 Sauren llnterbredjuttg ift e§ ber erfte 23erfud)

biefer 5(rt, unb roeitn id) mid) nicr)t täufdje, ein \voi)U

gelungener SBerfudj. Sd) I)abe für ©ud) eine fcrjöne

5Ibfd)rift beforgcn laffen unb möchte gerne aud) bie

9ttül)c, bie bereu §erfteHung foftetc, mit unter bie ©e~

fdjenfc gcred)net roiffcn. 2)urd)au3 aber muß id) balb

Don (Sud) erfahren, tote (Sud) biefe ÜJJhtfif gefallen fjat.

9fyt Kerbet fd)on einige SJfttentpfinbung l)abcu : benn

btesntaf ift meine SBibmuug nidjt fo unfinnig mie

bei meinen früljcreu (Sumpofitioucn, üon betten ber
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2In ÜUhttter unb (Sdjroefter in Naumburg, 1871.

ungarifcfje Sfteitermarfcf) bem Dnfel Xljeobalb unb ba§

£iebe§lieb ber STante fHofalie bargebracf)t mürben.*)

2)tr nun, meine liebe Butter, fallen bie ©arbinen

anrjeim, beren (Sffe!t un£ S3etbe erfreuen fott, roenn

icr) einmal nad) Naumburg fomme. ©obann mürbe

mir mitgeteilt, bafc mit ben gefertigten ©afatgerätrj*

fdjaften Xix ein ©efallen gefcfjetjen merbe. 9famm bie

©efcfjenre roorjlroollenb auf, barum bitte icr).

2)ir, liebe £i§betrj, fctjenle icr) bie ^unfrgefcrjicrjte

öon 2übfe, auä ber 2)u biet lernen fannft unb gelernt

rjaben roirft, roenn icf) einmal etma§ ejaminire. (5§

ift eine gan§ neue Auflage: $)u roirft mit bem 33ucr)e

mefyr aufrieben fein fönnen, al§ mit bem geroünftf)ten

©pringer'fcfjen. 2)ann roirb SDir unfre liebe Butter

in meinem auftrage ein gutes 9llbum übergeben fjaben.

$Iucrj ber flehte §ebel roirb $)ir gefallen.

©ooiel über meine ©efcrjenfe. SDafj mein S3ucr)

über bie £ragöbie nicrjt babei ift, rjat feinen einfachen

©runb barin, baft e§ nod) nicrjt gang fertig ift.

5lber im neuen 3arjre unb üielleicfjt fcrjon §u Sfteujaljr

roirb e§ in (Sure §änbe fommen. (£3 ift beim £)rucf

etroa§ gebummelt roorben. (Sigentlid) follte e3 mein

2Beil)nad)tggefc^en! für Üiirfjarb SBagner fein, aber

nun fommt e£ ju fpät.

Sei) feiere ^Beil)nad)ten biesmal nicfjt in Xrib*

ftf)en, tro£ ber Ijerälicfjften ©inlabungen, roeil id) Qdt

für mid) brauche, um meine Vorträge, bie im neuen

*) Dnfel £f)cobalb war ber fanftmütfjigfte Gfjarafter, ben

man ftd) benfen fonnte, als ^aftor eine SoIjanne&Sßatur, unb

unfre fefjr gütige Sante SRofalie ba$ ©innbtlb einer Dortrefflidjen

alten Jungfer.

15
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2In ÜJtottcr unb ©c^toefter in Naumburg, 1871.

3af)r beginnen, aufarbeiten gu tonnen (— bie Vor*

träge über bie gurunft unferer 23ilbung§fd)iilen —).

SDagtt rjabe icr) mein 2Bett)nacf)ten bei SöagnerS fdjon

anticipirt, baburd) baß idj bie le^te 2öod)e mit irjnen

bod) in sJftannrjeim mar unb bie unbeschreiblichen

©enüffe eines SBagner'fdtjen ßon^erteg in nädjftcr

9cäl)e mit erlebt l)abe. SBir Ratten bie erfte ©tage

im „©uropäiidjen §of", unb e§ fiel öon ben bieten

örjren, bie SB. erroiefen mürben, aucr) auf mid) als

feinen näcfjften Vertrauten nocr) ein £rjeil ab. Uebrigen§

tjat mid) bie gan^e Steife öerfjältnijjmäfjig menig ge*

foftet, ob idt) gleid) t>on ÜDcontag bi§ £)onnerftag fort

mar. 5lber über meine bortigen fünftlerifdjen (5r*

fatjrungen, ben rjöcrjften meinet £eben§, bie in ge-

miffem ©inne bie Erfüllung einer tiefen $lrjnung

maren, mitt icr) brief(id) nicrjt reben.

9ta lebt roorjl, meine Sieben, unb benft in biefen

SBeifynadjtstagen rect)t an mid).

(£uer gfrifc.

3n alter Siebe.

SBafel, ©amftag.

NB. £)er ©eburt3tag oon grau SBagner ift ber

25 tc £cc. (§;§ ift red)t oon £)tr, liebe 2i§betfj, roenn

$>u fd)reibft. Vergiß e§ nidjt.

9cr. 110.

SBafel, 27. $ec. 1871.

Steine liebe Butter unb ©djmeftcr,

enblid), baZ fjeifet feit einer ©tunbc, bin id) im 53efi£

(Surcr Ijcrrlicljcu SBeifjnadjtSgefdjcnfe unb fofort brängt
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2ln äftutter unb (S(f)tt)efter in Naumburg, 1871.

e§ mid), (£ud) auf ba§ §er§licfjfte bafür §u bcmfett.

2Bie lange f)at aber bie $oft gezögert? §eute ift

Sttitttuod). @d)on tjatte mir ber üorauSgefdjicfte 33rief

ettuaä t)erratr)en, im ©runbe aber bod) recrjt menig:

benn \6) mürbe beim 2Iu§paden in jeber §infid)t

überrafdjt. S)er Xape^ierer fjat mir geholfen, unb

ofjne allen 5lnftof3 ift ba§ munberfdjöne 23ilb in feiner

prad)tüollen Umrahmung Ijerausgefommen, nad) einiger

ÜD^ü^e: benn e§ mar feljr grünblid) üerpadt unb ber*

nagelt. 5lud) tjatten mir toieber, mie ba§ mir jebesmal

31t gelten pflegt, bie falfdje (Seite be§ ®aften3 juerft

abgenagelt, geute 9?ad)mittag merben bie Silber

in meiner (Stube umgehängt, natürlich lommt bie.

Sftabonna über baZ (Sopt)a; über ba% ^ßianino fommt

ein 23ilb tton §olbein, nämlid) ber grofje (£ra§mu£,

ben mir bie jungen $ifcfjer§ am Sßeirjnadjteabenbe

bei ber SBefcfjeerung gefdjenft tjaben. 2)arau§ erfahrt

S$r, mo icf) an jenem Slbenb mar; rjeute bin id) jur

83efcf)eerung §u SadjofenS unb für ben ©tjlöefter-

abenb §ur 23efd)eerung ju ben alten $ifcr)er§ ein*

gelaben: fo ba§ id) breimal ben SBeitjnadjtgbaum

erlebe, gür ben greitag Mittag rjat mid) ber alte

<Stäl)elin nad) Sieftal engagirt.

£)ie3 ift mein geftprogramm : nun fat)re i<fy fort,

(Sure ©efdjenfe gu preifen. £)ie Madonna della

Sedia ift ein t)errlid)e3 33ilb: meine (Stube mäd)ft

unb fteigert fid) immer meljr. 3d) jmeifle bereite, ob

meine lleinen eiförmigen fdjmar^en (Stubentenbitber

einer folgen (Stube nocfj mürbig finb. 2)iefe merben

je£t mit $apa SRitfdjl unb mit (Schopenhauer über

ben Südjertifd) neben bem Ofen gruppirt. $Ufo
15*
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8n Butter unb ©tfjmefter in Naumburg, 1871.

— ba» 23ilb fjat einen großen (Sffeft bei mir gemacht

unb id) ban!e 2>tr red)t uon ^cr^en, liebe Siebet!).

5(ud) fdjeint e§ mir, al§ ob fofd) ein 53itb uumitl*

fürlicf) nad) Stauen ^öge — nnb faft meine ierj, 2)u

tjaft es mir als ein Sodmittel ba^u gejdjenrt. 3d)

famt auf biefen apofltnijdjen ©ffeft gar uidjt anber§

antworten, al§ bitrcr) meinen biontjfifdjen, b. rj. bie

©tjlüefternadjt unb Jobann burd) ben apollinifd)-bionrj=

ftjdjen 3)oppe{effeft meinet 25ud)es, ba£ um 9£eujarjr

erjcrjeint unb ba$ S)u oon 5ri£fd) birelt au3 Seipjig

befommen rntrft. (5r tjat fdjon fett 5 Sagen biejen

Auftrag.

9cun gefje idj weiter unb erjagte bie SBirfung,

bie bie fdjönen rofa $afetd)en oon meiner lieben

ÜUhitter auf mief) gemadjt rjaben. 23ei bem jetjönen

Sudjtenleber badjte idj mir, bafj %fyx micr) bod) ferjr

üerroörjut: roo foll baZ noer), bei fo ariftolratijdjen

Senben^eu, r)inau§! Uebrigenä mar mir eine foferje

6d)reibmappe fefjr nöttjig, unb ber erfte 23rief, ben id)

auf i()r fdjreibe, gilt £)ir, meine liebe Sftutter. ©benfo

nüfcücr) unb erfreu(id) war ber gute $amm, bie §aar*

bürfte, bie ftletberbürfte (bie nur etwas gu meid) ift),

bie angenehmen ©trumpfe unb bie große Stenge

jdjiuadljafter Seb^ unb s
$fefferfudjen , alles gleid)=

maßig fd)öu unb feftlid) öerpaeft. Sttdjt ^u üer-^

geffen bie oortreffücrjen §ojenträger! (58 mar 51t

ber gatalität erft geftern gefommen, ba$ beibe anbern

alten .jpojeuträger enbgiütig griffen, fo ba$ id) otjne

btefclbeu auSgerjett mußte. W\o tarnen bie neuen im

redeten Hugenblicf: „wenn bie 9iott) am größten, ftnb

bie ,V)ojcuträgcr am nädjften" badjte id) mir, ate id)
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5Itt Sttutter unb <Sd}it>efter in Naumburg, 1871.

fie au§padte.*) gür 2We§ gufammen empfange meinen

^ergttdjftert S)anf; icr) tjabe micr) fer)r gefreut unb

freue mid) nocf), roenn ba% Parfüm metner Unterlage

p meiner ÜRafe bringt. 3)eutltcr)er al§ burd) biefen

(Sterucf) !ann man ntdjt an ein ©e(cr)en! erinnern:

roie oft rcerbe id) alfo nodj erinnert werben!

9cun finb mir alfo an ber ©ren^e be3 SarjreS.

3d) benle mit Sßerurjtgung baran unb fd)eibe banfbar

öon biefem Saljre. Srjr follt e§ nod) erleben, roie e§

für mid) in einem gegriffen 6inne (Spocr)e mad)t.

äfteine @djrift erfcrjeint näd)ften§: mit il)r beginne

id) ba§ neue 3a^r unb je£t roirb man roiffen, roa§

icr) miß, roonad) icf) mit ganger $raft ftrebe: meine

Srjätigfeit beginnt. (£§ roaren fdjöne (Stunben, in

benen biefe Schrift entftanb : e§ mar ein gute§ 3ar)r,

tro£ feinet bebenfücr)en 51nfang§. SSalb fam bie

©efunbr)ett roteber: unb roa§ für fdjöne erroärmte

ßeiten au§ ßugano unb SBafel unb Naumburg unb

Seipgig treten mir jefct öor ba§ 51uge!

5lHen, bie mir ruorjlroollenb gefinnt finb — unb

roem merjr al§ @ud)? — ban!e icr) t>on §erjen an

einer folgen Sctrjresgrenge unb rDünfdtje (Sud) unb

mir ein glücfTicr)e§ SJceujarjr, in alter Äraft, in aller

Siebe, meine liebe Butter, liebe ©djroefter!

@uer fjrife.

*) 3tfle biefe pxaftifdjert (Sachen tnie £>aarbürften it. bergt.,

befonberä aber ftämme unb £>ofenträger, waren (Spezialitäten,

öon melden mein 23ruber behauptete , ba$ fte nur burdj 23er=

mtttelung unfrer Butter in ber genninfdjten gorm unb ©üte

gu erhalten mären. ®e§t)alb fpieten biefe fleinen 2>inge in

aßen (Beübungen eine ergö|tid)e ^olte.

229



Sil ÜDhitter unb ©djmefter in Naumburg, 1872.

9fr. 111.

SB af et, 24. Sanitär 1872.

ÜJtteine liebe Butter unb 9d)tuefter,

\d) fyaht länger gefdjmiegen, als id) münfcrjte. 3)a§

neue Saljr ^at fo mandjerlei Spaltungen unb Xl)ätig=

fetten an nttd) herangebracht, ba$ id) t)eute förmüd)

ein SRegifter ntadjen muß, um nid)t ben gaben ju

verlieren. §aft SDu benn, liebe fiisbetfy, baS Sftegifter

junt fRt)etntfct)en 2)cufeum Don Üfttfdjl gugefdjidt be*

fontmen — unfre gunbearbeit t>on ba§umalen? 2Ba£

für 3eu9 *)abe id) 00$ W otI Ö^ntadjt! Unb baß fo

etmaä gerabe ^ug(cid) mit metner „©eburt ber £ra=

göbie" crfdjeinen muß — rcie ffurril unb tüte nadj*

benlltd)! Sn betreff meines SöudjeS ftel)t alles auf

bem £opf, glüdtidjermeife bie Reiften, üou benen id)

fjöre, üor Snt^üden, 5lnbre oor Sßutt). — Sa mau

muß einen ©ofjn unb einen SBruber Ijaben, bie foldjc

©atfjen fdjreiben — bann lotjnt fid/3, bäd)te id),

einen 23ruber unb einen ©ofjn §u Ijaben. üftun, id)

fdjer^e — aber mie foll id; ernft üon einem foldjen

©retgniffe reben, baZ burdjauS nur mit ßrfdjütterung

begriffen werben !ann!

Sdj mar in ben erften Sßodjen be§ neuen SafyreS

bemnad) unb aus üielen ©rünben erftaunlid) ange-

griffen unb tjatte $lngft üor einer Sfiüdfeljr be* öor=

jährigen guftanbeS. Sd) itmrbc frauf, mußte mebi=

untren unb rjatte Smmcrmanu als Slr^t. SIber eS

ift alle* übcritmnbcn. 2)ic 2Beil)nad)t3mod)e mar

rcdjt Ijübjd): einen jeljr angenehmen 2lbcub Ijabe id)
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5In Butter unb ©djtoefter in Naumburg, 1872.

am ©tyloefter Bei bett alten $ifdjer§ verlebt, ©rft

mar ber allgemeine 5Ict ber Söefdjeerung ; id) befam

aud) etroa§, eine (£opie oon einem ber fdjönen ©efäfte

be§ §ilbe3f)eimer (£ilberfunbe§ (bei $ad)ofen§ befam

id) eine Stoffe). Sftacrjtjer rjabe id) mit ber jnngen

grau Sßrof. $ifd)er meine ,,@rjlüefter=9tod)flänge"

oorgefpielt. 2)em alten $ifcr)er gef)t e§ rectjt gut,

unb er ift feljr Reiter. SBeim ©ouper l)aben mir

übrigens aud) deiner, liebe Siäbetf), gebadjt unb SDid)

leben laffen.

9Zun famen anbre (Srlebniffe, j. 23. ein großer 23all

oon 80 $ßerfonen bei S3anquier ©täl)elin^53udner. £)ann

mein erfter Vortrag über bie ßufunft ber S3ilbung§*

anftalten mit aufjerorbentltdjem (Srfolg. $ftäd)ften

£>ienftag fprecrje id) mieber, e£ mirb oorausfid)ttid)

übervoll fein. UebrigenS lommt für biefen nädjften

Vortrag SRtd)arb SSagner mit feiner grau nad) 23afel

herüber *). 3d) mar in ben legten Sagen mieber

einmal in Sribjdjen — nun, 3f)r mürbet ftaunen,

menn il)r müßtet, mie freunbfdjaftfid) id) bort be*

t)anbelt mürbe unb ma£ id) junger Genfer) bort für

ein 5Infet)en rjabe. $ll£ id) öon bort jurüdfam,

empfingen mid) Deputationen, um mir anjulünbigen,

ba$ bie @tubenten(d)aft mir bie (5f)re eineägadel*

juge§ ermeifen molle: id) §atte SMlje, biefe (£t)re

ab^ule^nen. Sd) l)abe nämlid) einen Sftuf an eine

norbbeutfdje Uniüerfität gehabt (@reif§malb) unb fo^

fort, of)ne alle Sßerrjanblungen, fdjon nad) ber erften

anfrage abgelehnt. 3§r fönnt (Sud) bie greube be§

*) 2)arau§ tuurbe letber md)t§.
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Sin 2ftiitter unb @d)rüe[ter in Naumburg, 1872.

93ifcf;er*f(f)en £>aufes benfen. Unb Burrffjarbfä ! Uebri=

gcnS f)at man mir, of)nemeingeringfte3$)aju*
t()iin — benn in biejem fünfte bin icr) redjt !i|=

üd) — meinen ©eljalt ju erf)öl)en öerfprocfjen : id)

ljabe jefct 4000 frs.

Sliibct fenbe id) ein ganj bumme* ^Referat über

meinen erfien Vortrag au§ ber „©ren^poft" — afle§,

aflc§ ift falfd) rjerftanben — ba§ i[t ba§ 51müjante

bavan. £ann fdjirft 3)ir, liebe 2i£betf), ber junge $rof.

5ßiict)er ba3 Basier SReujafjrSbfatt, öon if)tn öerfafjt.

borgen ift bie ^odj^eit bei Bifcr)er3*): bie §od)=

jeit^reife gel)t nad) SRom u. f.
ro.

£ann folgt ein (Sjemplar meinet Bud)e3 für

©uftaü &rug. (Snbücr) ein fdjön gebunbenes, meld)e§

31)r mit einem rjübfcrjen Begleitbrief burrf) bie ©rimmen-

ftein an bie ©rofefürftin (Sonftantin ferjitfen foüt.

3d) r)abe bie fürfttirfje Briefftellerei fatt (ba3 oer*

ftetjt unfre 9Jcutter); icr) Ijatte bie fernere Aufgabe,

mirf) mit bem $önig öon Bauern ju befaffen. 5lber

um (£ins bitte id) — fpred)t mir in (Surem Briefe r>on

meinem Buclje minbeften£ mit bem gletctjen Dfcjpeft,

mit bem 31)r etma öon ber fürftlidjen ^erfou felbft

rebet. (Eonft bin id) tnilb. (53 ift feine £eootion

l)ier nötbjg. 2Iljo §urraf)! 3d) bitte (Surf), marfjt'3

fdjön!

(Suer alter grifc.

Bafel, TOttmod).

*) Tic .^od^eit öon bem jürtgftert 6oqn bc3 $Ratf)3f)erm

Siidicr mit ^inulcin Clara Sarafin.
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Sin bte (Sdjttefter in Naumburg, 1872.

9fr. 112.

33 a fei, 29. Januar 1872.

Steine liebe £i3betr),

roa§ fjaft S)u benn für ben (Geburtstag unferer

SRutter, am 2. gebr., befdjloffen? 3d) mufc S)idj

burdjau§ bitten, etroaS ^übfcf)e§ aucf) für mid) au§*

gubenfen; mir fefjlt e§ an aflen (Einfällen. 51ud) rjabe

idj fomel §u tfjmt. — 9#ein Vrief §u biefem £age

foll am äflittroocr) abgelm, um am greitag eingu*

treffen.

§abt 3^r benn meine ©enbung befommen ? Unb
baz S5ud) roeiter abbreffirt ? — Verjucfje nur immer

lieber, 2)id) in baZ 33ud) tjinein §u leben: roenn

e§ gelingt, fo rjaft 2)u ettoa§ Unt)ergfeid)lid)e§ ba*

oon. — ©uftao l)at nun aud) ba§ ©jemplar ? — 3d)

t)abe nur nod) ein§ für mid); baZ fann id) nun

nidjt me^r fortgeben. Unter ben guten Vefannten,

bte Sjemplare oon mir bekommen tjaben unb, nrie

icr) rjöre, für bie Verbreitung be§ 23ud)e§ emfig (Sorge

tragen, ift grau oon ÜDtudjanoff, bann bie ÜUcinifterin

oon ©d)[eini§ in Verlin, grang Sifet in Sßeftlj, ©er§*

borff unb ber treffltcfje Seopolb SRau, ber bie Vignette

gemacht tjat, grau Vrodl)au3, rjier Doerbed, Sacob

Vurdljarbt (gang begeiftert), ber alte Vifdjer, bie

junge grau Vijdjer, bann natürlich Sftomunbt, !Rof)be
f

aud) S)euffen u. f. ro.

(Heftern fear ict) in unferm ßafinocongert unb

$cfot grau Vadjofen begleitet, bereu 9ftann franf ift.

SttorgenS belam id) ben Vejuct) öon Vinbing au3
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2ln bie Butter in Naumburg, 1872.

gretburg (ber nun nad) (Strasburg überfiebelt) unb

oou £tebcrmcifter au3 Tübingen.

&x

orgcftcrn 2lbenb roaren mir bei goffmanng —
§errengefellfd)aft. oben ertjalte id) eine Sinlabung

SU 23urdl)arbt=§eu3ler3. — §artmann gel)t Dftern fort

nad) greiburg, Sd)ul£ im £erbft nad) Strasburg. —
$abc id) fd)on gefd)rieben, ba% roie id) neulid) nad)

Sribfdjen reifte, id) mit bem aud) &ir gut befannten

gräulein 23rüftlein fuljr, bk je£t grau 23rüftlein ift,

t)ert)eiratt)et mit einem fetter in Stion. ©3 mar

ha* erfte @tüd it)rer $od)äeit§reifc: fie erfunbigte

fid) ferjr nad) 2)ir. —
9ta ba fjaft £)u roieber einen „®latfd)bafenbrief " !*)

§erälid)e ©rufte an unfre liebe Sftutter, unb 33er^

tretung, rote gefagt, am (Geburtstage. 6orge bod)

redjt für §t)acintt)en.

Sein Siruber

g. &
Montag.

9?r. 113.

33

a

fei, b. 31. Sanitär 1872.

©eutc, meine liebe Butter, nur ein gang ffeincS

(Mmrtetag*bricfd)en, unüerljältntfjmäjiig Kein bei bew

*) Unfrc 3Ruttet l)alte bem @o$n anempfohlen, in feinen

©riefen oon ben nu*cH^cid)netcn 9Renfd)en ju erzählen, bie wir

inJBafel Kennen gelernt Ratten; „über ptlofopljic unb c^cletivic

Dtng« tonnten nur un8 nuinbltd) befpvcdieu". darauf tjnttc

id) mld) befdiinert, bafe 7^-vi^ nnv ,,.tt[ütid)baienbriefe" fdiveibcn

[olle. Cir t[)Qt aber bodi, al§ geüovjamcr Sofm, ma§ unfre

Kutter verlangte nnb erjagte r»on feinen Reinen (Srlcbnifieu.
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2in bie Butter in Naumburg, 1872.

guten oielen unb ftarfen 2Bünfct)en, bie ict) tjeute für

2)ein SBotjt unb unfere ©emeinfamfeit empfinbe.

2)er §immet fd^etttt £)ir §u deinem gefttage gu

fachen: unb fctjöne Frühlingsblumen toirb man £)ir

auf ben Stifd^ geftellt t)aben. 9hm, fo motten mir

benn hoffen, ba^ baZ Satjr ©uteS für un§ alle,

fetteren §immel über uns unb fctjöne 331umen um
un§, auf ben %i\d) £)eine3 2)afein§ legen möge : unb

ba mir in unfrer gamilie bei unferen perföntict)en

SSünfctjen bejctjeiben gu fein pflegen unb un§ über

®feine£ fctjon fetjr §u freuen oermögen, ift e§ boct)

motjl tuar)rfct)etriitcr), baft baZ 3at)r 2)idt) unb un§ be^

friebigen mirb. 9^id)t roatjr?

($;§ fetjlt mir augenbticfticr) an Qtit, auszurechnen,

ber mietuelte ©eburtätag e§ eigentlich) ift, ben SDu

feierft. Sft e3 eine mäßige 2Innatjme, menn ict) mir

einbilbe, ba$ £)u balb an bie Sftitte deines £eben§

fommen roirft, ober roie fctjeint e» £)ir?

2ßa§ motten mir benn für biefe§ Satjr über unfer

SSieberfer)n oerabreben? 3d) raeif3 nictjt redjt, ma§

(Suct) §u ber 9(nnatjme bringt, bafj ict) Dftern nact)

Naumburg fommen mürbe. §abe ict) ba% irgenb*

mann gejagt? Set) frage nur. 2)enn im ©runbe

tjabe ict) roenig einjumenben, t)öct)ften£ etma einmal

im ©egenttjeil anzufragen, ob Stjr nietjt auet) an eine

(Sdjmeijerretfe bereite gebaetjt tjabt. darüber fagen

Sure Briefe nirf)t§, unb ict) meifc nietjt, roaä Stjr bar»

über benft ober roünfctjt.

Sftit ©reif^roalb fyaht ict), fctjeint e§ mir, bei ©uet)

©lue! gemadjt, b. f). mit 9?id)ts©reif§matb. 21d), fet)t

nietjt ju biet in einer folct)en ©ntfctjliefmng, unb jeben*
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Sin bie gjhitter in Naumburg, 1872.

falls feine (Sorge für meine 23equemticr)feit ! 2)ie

too^rcn ©rünbe, tuenn id) fie einmal er^ärjlte, mürben

Chirf) mcllcidjt gar nidjt gefallen. 3d) bin nad) biefer

Seite ber „afabemifdjcn Karriere" fo menig eljrgeigig:

nnb menn id) irgenbmo efyrgeigig märe, fo märe e§ in

fingen, bie r>ietteid)t nnr §ol)n, ©clädjter unb gar

fein ©elb einbringen. 60 ftefjt e§ bei mir: Sbjr

fönnt ©ud) nidjt oorftetten, mie menig id) bei foldjen

(Sntfdjliefjungen an mein 23el)agen ober gortfommen

ober Sebensglücf ober an gute (Sottegen u. f.
m. benfe.

SDcan muß nnr miffen, ma§ ein Drt überhaupt geben

fann: einen befreunbeten 9Kenfcr)en unb ein efyren*

^afteg 5Xnfer)n. 2Ber beibe» rjat, ber mirb nidjt

gerne in ben @lücf§ropf greifen: benn ber bieten

finb gu biete. Unb fo rjalte id) e£ in Safel au§ —
mefjr fage id) nttfjt. Sn mehreren ätjnlidjen gätten

mürbe id) gang ebenfo rjanbeln — unb nur in feljr

menigen, fefyr uiimafyrfdjeinlitfjen anber§. SBenn 3r)r

barauS ben ©crjluf} gieljn mollt, baf} 93ajel für eine

längere ftext mol)( nod) mein SDomicil fein mirb, fo

tfjut 3rjr red)t. Slber bie Urfadje ift nidit ein allge-

meine* SBoljlbefinben, fonbern bie Sßeisfyett ber SRefig*

nation in umuefentlidjen fingen, menn man mefent-
l i d) e im 5Iuge §at SDtcfe mejentlidjcn finb aber cinft^

meilen bei mir com £>rt§mcd)fet unabhängig.

9?od)ma(§, meine liebe Butter, meine ©lud* unb

Segcn§mün(d)e!

Su rjerglidjer Siebe

SDein (Solm.
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2(it Butter unb ©djtoefter in Naumburg, 1872.

9fr. 114.

Safel, 2Rttttt>odj, 14. gebruar 1872.

Steine liebe Butter unb ©djmefter,

ijerglid^en 2)anf für (Sure guten 9^ad^ri(f)ten. 3d)

bin fer)r erfreut, ba& mir alfo bod) bie @l)re GsureS

23efud)e3 für biefen (Sommer $u £Ijeil tairb, unb

ben!e öfters über bie ba%u nötigen ÜDcaftregeln nad).

Sn betreff ber gelt empfehle id) golgenbeä. ,3U

$fingften bin id) in S3at)reutt)
f hä ber breifadjen

geftlidjfeit an Sßaguer'S ©eburtstag (22. SJtoi), b. §.

bei ber ©runbfteinlegung öon 2B/3 Sweater, oon

2Ö.'§ §au£ unb bei ber glän^enbften 5tuffüt)rung

ber 9 tett (Stymprjonie am Slbenb. 28ie märe e§ nun,

liebe ßisbetr), menn 2)u borttjirt fämft unb mit mir

etwa am SDonnerftag nacfj $fingften, mitl fagen ben

23. 9flai, nad) Söajel afcfüfjreft? 2)er $orfd)lag ift

raffutirt genug. SSagnerS fiebeln Anfang %Rai nadj

23at)reutf) über, ^unädjft in irjre ©ommerraorjnung

auf ber gantaifie. Qu bem oerabrebetcn Sage treffen

alle bie guten greunbe in 23at)reutl) ein, @er§borff,

grau ö. ©djjleinifc, grau ÜDhtdjanoff u.
f.

m. 2)ie

SReife nad) 53arjreutr) märe über Seidig, flauen oljne

Ummeg gu bemerfftelligen , über Augsburg, ßinbau

gefjt e» bann, auf ntct)t mel)r ungemofjnte SBetfe,

nad) 23afel.

©ine grofje Kalamität ift nun fjier bie SSolmungs-

frage. (§:£ ttrirb mir öon allen (Seiten abgeraten,

meine SBolmung aufzugeben, teert ber Mangel ganj

aufjerorbentlid) ift unb fortmäljrenb, befonberS burd)

bte ^inmanberung ber ©Ifaffer, mädjft. 3d) fa§ mir
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Ba ilhttter unb ©djtuefter in Naumburg, 1872.

ein £ogi§ mit 4 gimmern 2. (Stocf, $(efd)engraben,

an, baz ben SRäumlidjfeitcn nad) für un§ Söeibe gerabe

gepaßt fyätte: ber $rei§ ttmrbe at£ fet»r mäßig an-

gefetjn, 800 frs., frei(id) unmöblirt. 2lber e§ mar

eben fdjon t>ermietl)et. 23rodt)au3, ber fd)on feine 4 tc

Söoljnung rjat, roorjnt fd)(ed)tcr a\§> id) unb jarjtt

monatlid) 65 frs. ®ur§, bie grage ift red)t öer*

^meifelt. 9^un, id) reiß mid) fdjon bemühen: and) grau

2fterian=53urcfrjarbt bcmütjt fid). — §ier baut alles

Käufer, aud) $ifd)er=|jeu£{er§ l)aben'§ befd)(offen.

£er t>ortrefflidt)e College Sntmermann, beffen grau

fid) fefjr auf £eine 23efanntfd)aft freut, liebe ßisbetl),

rjat fid) in meiner 9^ät)e ein r)übfd)e§ §au§ für

40,000 frs. getauft.

2ßa§ bie Dfterferien anbetrifft, fo t)abe id) mid)

nod) nidjt entfdjicben. (Sine meiner 2lbfid)teu ift, in

ber fran^öfifdjen €>d)tt)ei§ franjöfifd) ju fprecfjen: baZ

fd)eint mir red)t vernünftig unb nötrjig. 5)od) jiet)t

e§ mid) aud) fetjr, ju ©ud) ju fommen.

(Sefyr unbequem ift mir, roa§ Sfyr in betreff

meinet 23ud)e§ verlangt, äöenn Sfyr nur jtoei

(Srauplare üerfdjenfen fönnt, fo ratfje id) burd)au£,

fein 3 31t öerfd)enfen. 2>enn e§ ift ganj unmögtid),

ein gleid)c§ (Sjemplar (tuie an bie ($roßfürftin) f)er=

aufteilen: 3§r tnerbet bemerfen, ba^ e» ein ^ßrad)t=

ejremplar mit allerftärf ftem Rapier ift: id) fjabe

fein mefyr — unb e§ giebt fctiiS metyr. $(ud)

tjattc id) nur an bie ©roßfürftiu gebad)t, rceil fie

^Bagner-Gntrjufiaftin ift. D()ne biefen ^intergrunb

I)ätte id) gar nid)t an fie gebad)t. 2(ud) müßt 3f)r

kniffen, baß baä 2krfd)ic£en unb bau (Sinbinben in
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«n äJtotter unb ©djmefter in Naumburg, 1872.

(55oIb unb ßeber micr) fd^on gegen 40 Stjater gefoftet

Ijat. 5lljo mürbe id) Surf) bitten, ba§ (Sjemplar für

©ucfj gu behalten unb ba§ SßibmungSblatt auZ*

fd)neioen unb burcl) ein reine§ 23latt erfej3en §u

laffen: gern miß icr) bann für @ucr) eine neue 2Bib=

mung barauf fcf)reiben. — gür oen 3au% ^a6 M)

Dftern §u (Sucr) fäme, märe e§ mir üielleidjt möglid),

ber guten $rinje^ £l)erefe ein anbere3 (Sjemplar

(mit geringerem Rapier, aber fcrjön gebunben) per-

fönlid) ju überbringen: worauf man melfetdjt öer=

tröften !önnte. Snt ilebrigen bebenft nur immer,

ob baZ 33ucr) nid^t, fall» e§ mirflid) gelefen mirb,

hü folgen unvorbereiteten (Seelen oielleicrjt einen für

©ud) gan§ unermünfdjten ©ffeft f)eroorbringt.

Sn !Rüc£fid)t auf unfere $ermanbtjd)aft bin id)

am legten ängftlitf): biefe muffen miffen, ma3 idj

mill, unb menn ficr) 3. 23. ber ^ßaftor ©djenfel baZ

S3ucr) nicfyt anferjaffen mag, fo fd)idt e§ iljm in

meinem tarnen mit einem ferjönen ©ru^e p. Um
,

ba£felbe bitte id) hü bem ^ormunb 2)äd)fel. Safjt

nur öon £)omrid) §mei (Exemplare l)oten: ober, nod)

beffer, fdjreibe, liebe Sisbetl), an §errn (£. SB. gri|fd)

$erlag§I)anblung in £eip§ig unb bitte il)n, auf meine

3fad)nung unb in meinem tarnen 1 (££emplar an

©erjenfet, unb ein3 an 2)äd)fel §u fcrjtdert — unb

gieb genau bie ^bbreffen an, bie id) nid)t meift.

§ier §abe id) ©inlabungen belommen unb ange*

nommen fcon 33urdl)arbt=§eu3ler, $ifd)er*©arafin§,

Xl)umet){en§ : geftem mar ber Satt bei grau 23ifdf)off=

gürftenberger: id) bin nid)t Eingegangen, megen afl>

Sugroftem ßatarrl) unb (Bdmupfen.
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2(n 2ttuttcr unb ©djnjefter in Naumburg, 1872.

gür ben Sttonat Wäx$ unb 21pril rjatte id) eine

fefjr bringenbe unb freunblidje Gnnlabung nad)

©rtedjcnlanb ($ltfjen, $reta, -ftajoä) üon einem 23e=

rannten, ber fet)r reid) ift unb gerne mit mir ju^

fammenfein modjte. 3dj tjabe ausgeflogen, metl id)

immer nod) meine Vorträge bt3 @nbe Wäx% „über

bie 23tlbung£anfialten" $u galten fyabe: mit benen

es mir (Srnft ift. Sßietleidjt ladt)t Sfyr barüber, menn

id) <5udt) fage, bafc biefer Selannte ber (Solm öon

gdiy 9Jcenbeteforjn ift.

§ier ift mir metjrfacr) bie greube barüber beengt

morben, bajj 3t)r tuieber nad) 93a(el fommeu tooHt.

2)ie|*e nun auct) meinerfeitä be^eugenb,

bin id)

(£uer gri£.

9£r. 115.

23 a fei, 2)ienftag, 12. Sftärä 1872.

üfteine liebe Butter unb ©djvuefter,

idj fdjttneg mirflid) ju lange: aber am (Snbe jebe§ 2öin~

tertjalbjaljreä tritt ein 3u^an^ ^er ©rfdjöpfung ein,

ber Ginem felbft bie leidjte Sßfiidjt be3 53rieffd)reiben3

redjt fdjtuer mad)t. ßmar l)abe id) aud) jejjt nod]

jenes .£>albjat)r nidjt abgetl)an: beim eine 2Bod)e

SBorlejungen, 3 2öod)en ^äbagogium unb 2 öffentliche

Vorträge finb immer nod) ^u überminbcn. 51ber id)

atljiue bodj fdjon bie 2uft ber Befreiung unb be$

fyeraufommcnbcn Jyriil)jal)tt>. Wxt meinen Dfterferieu

freilid) t'ann idj bieämal nidjte anfangen, — rueil id)
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5ln üUhitter unb <Scl)tr>efter in Naumburg, 1872.

fo gut tute feine rjabe. 2(lfo meber Naumburg nod)

frangöftfcfje ©djroeij, fonbern SBafel. 3d) f)abe ©tun*

ben bis §um grünen $)onnerftag unb bann roieber

t>om Dfterbienftag an §u geben, unb §mar bann nodj

brei 2Bod)en. $lm 29. ^Ipril fangt unfer ©ommer*

femefter an.

dagegen oermenbe id) bie ^fingftmocrje, mie fdjon

angefünbigt, gu bem 23at)reutt)er gefte, unb id) Ijoffe

balb oon 2)ir, liebe ßiäbetl), etroa§ (Sntfd)eibenbe3

unb (£ntfcrjiebene§ §u fjören. UebrigenS barf id) mir

je(3t 21u3fid)ten machen, ba£ id) fjter für 2)id) gang

in meiner Stfärje SSoljnung finbe, groei Käufer ent*

fernt öon ben jungen $ifd)er§, in einem jener Keinen

§äufer, mo nur ein paar grauen moljnen.

$8on meinen ©rtebniffen nur fo üiel, ba$ id)

mehrere mal nid)t roorjl mar (arger (Schnupfen), im

(fangen aber ben SÖSinter tapfer überftanben fjabe.

SSiele erfreuliche Briefe laufen ein, g. SB. aud) einer

oon ©uftaö ßrug, bem id) gu fagen bitte, bafy id)

il)n um ^fingften in S3at)reutc) gu fetjen roünfcfjte.

<Serjr liebenSmürbig fjat bie äftinifterin ©cf)letni|3,

ferjr großartig grang ßifgt gefcrjrieben. Unb fo metter.

gier gab e3 mannigfache ©efeüigfeit. Seljr roer*

ben $)ir, liebe £i§betl), bie oortreffltdjen $rof. Smmer*

mannS gefallen, üßeuerlidje (Sinlabungen gu ©tärjelin*

23runner§, gu SöadjofenS, gu ^räfibent £l)urnet)fen3.

Unb fo meiter.

Sft e§ benn nun STljatfadje gemorben, baft D. jene

Sftaumburger ©teile befommen i)at? 2)a§ rjabt 8t)r

mir ja fcfjon früher gefcfjrieben unb bamit erflärt,

me*f)atb unfere liebe Butter ben ©ommer nicfjt in

16
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Sin SMuttcr unb ©djtoefter in Naumburg, 1872.

Söafcl ocrlcben fö'nne: ba§ fie bagegen Sisbett) ah*

fjolcu Mürbe, haZ ift boct) roorjl alles fctjon früher

abgemadjt, mc£l)alb ict) in meinem legten Briefe mid)

einfach an bie§ Arrangement i)ielt.

$orgcftern rourbe mir oon einem Briefe erjätjlt,

bet oon $)ir, liebe £i£betrj, bei SßifdjerS eingetroffen

fei. SDaS junge $ifd)er-Sarafin'jcr)e ©tjepaar ift oon

ber SHeiJe $urü& §artmann üerlä&t jejjt nun Söafel.

Sin feine Stelle tritt ein ^rofeffor (Sifele, bis jefct Slb=

georbneter in Berlin unb $reiSrid)ter in Sedjtngen:

man fagt oon ib,m, ba§ er eine üftaumburgerin $ur

grau Ijabe. 2Ber ift baS?

9te lebt roorjl unb feib fjerjlid) gegrüßt oon

©urem geplagten

unb bod) gerienlofen

fr

9er. 116.

Safel, nad) Dftern, Dritte «pro 1872.

Steine liebe Butter unb ©djrocfter,

fd)on lange bin id) (ümdj ben fjer^lidjften 5)an! fcrjulbig,

für fd)öne auSfürjrlidjc unb tt)eilnet)menbe 33ricfe unb

julefct nod) burd) bie mid) angenehm übcrrajdjcnbc

(Beübung jenes pt)otograprjt(d)en ©ruppcnbtlbeS. ^c(3=

tcrcS fdjctnt mir gut gelungen, freilief) nmfe id) eine

tüdjtigc S(n^ab,l oon ^Ijtjfiognomien mit in ben ftauf

nehmen, um baS ©an$e als ein Söilbnifj unferer

fiißbctl) bctradjten ^u bürfen: aufterbem fiel)t fie, burd)

iljrc Stellung im ."pintergrunbc, nodj Heiner aus, als
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3tn SJhitter unb Sdjroefter in Naumburg, 1872.

fte ift. 5Iber immerhin, im (35egenfa£ §u bem Suga*

nefcr ®unftmerf — tft e§ borf) ein gortfcrjritt jum

iöefferen : me§t)alb irf) mirf) feljr barüber freue. DB
man aber ein fiejüon mit pljotograprjiren barf ober,

im 9£otf)fall, ttidjt ebenfo gut ein anbere§ Surf), ha*

rüber märe nad^ubenfen. llebrigen§ ift biefer Sage

hd mir ein (Srnnplar be£ Snber. üom Sfirjein. Sftufeum

für 2)tclj, liebe SiSbetrj, eingelaufen : roa§ irf) mir al§

Ueberrafcrjung für deinen (Geburtstag oertyare.

Wir ift c§ nidjt gerabe junt heften in ber legten

ßeit gegangen. üftocr) immer laborire irf) an einem

fräftigen (Schnupfen. SDerjelbe oerrjinberte mid) neu-

lirf), einen 5lbenb hü ßarodf)e=23urcfr)arbt§ p^ubringen.

.geute bagegen bin irf) bei @eljer§ $u Xijrf) unb miß

e§ magen. 5SDte Oftertage felbft rjabe id), mie Stjr

richtig oermutrjet tjabt, in £ribfrf)en gugebracrjt: roo

mir Öftererer oerfterft fjaben u.
f.
m. 21m ülftittmorf) öor

bem grünen SDonnerftag rjat micf) Dr. gan§ oon

23ülom c)ier Befucrjt, im rjöcrjften ©rabe begeiftert oon

meinem S3ucr)e : er t)at mir bie £>ebifation eine§ öon

itjm in Stauen berfaftten Q3urf)e3 angefünbigt. Scfj

rjöre, ba§ eine jmeite Auflage meinet 33ucr)e§ balb

nötrjtg fein mirb.

$rof. Stnmermann, mein Sftacfjbar (ber üftarf)folger

öon Siebermeifter), mar gefär)ritdt) an ber ^opfrofe

erfranft: je£t getjt e§ itjm beffer. $ielleirf)t öerreijen

mir eine furge geit mit einanber, um un§ SBeibe gu

ertjofen : benn ber Sßinter mar für midf) jerjr mistig

unb angreifenb. äftein Surf), meine Vorträge, m'ele 23e*

ruf^arbeiten, m'ele ©efeüigfeit unb $mei Sompofitionen

ju 4 Rauben — unb alle möglichen (Srtebniffe, $läne

16*
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Wn üttutter unb ©d)mefter in Naumburg, 1872.

unb (Sntroürfe! 2>er Erfolg metner Vorträge mar

übrigens aufcerorbentlid) — Ergriffenheit, 23egeifte*

rnng unb $a{$ — fdjön gepaart.

$rof. ©djutfc ift in ben gerien nad) SRom gereift

unb liegt bort erfranft an ©elenfrf)eumati§mu3. Sftit

sprof. 9?eumann3 mar id) neulich auf ber grotjburg

— unb mir fallen roirflid) bie 5Upenfette. 51nbrea§

Neuster ift mit feiner grau jefct in ©erjau, nad)

feinen Söeridjtert gel)t afle§ redjt gut. SSifd)er^eu§ler§

bauen fid) nun aud) ein gau§. SRomunbt ift in SRom.

Er f)at mir bie 2)ebifation feinet nädjften 33ud)eS

ange!ünbigt. 2)ie gamitie Sßifdjer gefyt je(jt in ben

gerien nad) 23aben in ber (Bdjmei^. — §ier fjerrfdjt

unerhörte SBofmungSnotf).

9cun, ^eute fyabe id) boct) einmal rectjt er£äf){t

— ba fällt mir aber nod) ein, baf; id) an SDict),

liebe £isbetlj, nocf) eine SefteHung gu madjen l)abe.

2)u follft mir nämlid) ein paar bei §aoerfamp

tierfertigte £leibung£ftüde mitbringen (fdjon nad)

93atjreutf) !). Erften3, meine liebe Butter, befteüe

mir boct) bei bem eljrentoertfyen @d)neiber einen grad,

einen redeten ÜDcufterfrad. 9Jcein je^iger ift gauj

oerbraudjt — $(nftrengungen biefeä SßinterS! <&o*

bann nod) eine Ijeüe graue elegante §ofe für ben

Sommer. 2)ann nod) eine fdjmar^e, am beften fammtnc

SSefte, jum grad. Ober eine feibene,

mit ber id) tierbleibe

Euer getreuer Sofyn,

„bejiefjentlid)" ©ruber
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5ltt bie ©djtoefter in Naumburg, 1872.

(sagt bod) ©uftat», ba% \6) eine 4 rjänbige (Som*

pofition eben öoßenbet fjabe, mit ber id) recrjt ju^

frieben bin, eine Umarbeitung ber erften (Seite

meiner „©tyfoeftentadjt" , nnb freilief) auf 7 (Seiten

angeroacrjfen. —

9fr. 117.

Safer, 2. 2Rai 1872.

Steine liebe Siäbetf),

bie Seit unfere§ SSteberfet)en§ rüdt fjeran; be§r)alb

muft id) 2)ir f)eute über bie 23at)reutt)er 2)inge ettoaS

3)efhtittoe§ fct)retben. (Heftern fyahe id) mid) brieflich

an ben Dberbürgermeifter t>on 23arjreutrj gemenbet, für

Sßorjnung unb $tä|e, natürlicr) aud) gemelbet, baf)

2)u mit mir feift. 3dj felbft treffe am (Sonnabenb

öor ^ßfingftfonntag bort ein unb erbitte mir r>on 3)tr

eine genaue Seftimmung über £)eine 5ln!unft. 2)er

gefttag (äftittmod)) enthält groet gro^e $cte, 9#ittag§

bie ©runbfteinlegung mit 2Bagner'§ geftrebe, $lbenb3

bie neunte ©^mp^onie. 2Bie e£ fd)eint, ift etma§

gro^e Toilette ttötr)ig. (58 toirb ein tjübfdjeS 3Us

fammentreffen ber nädjften greunbe be§ Söagner'fdjen

§aufe§. 3d) benfe, mir merben rootjt mit folgenben

greunben SBagnefS im gleiten §6tel roofmen: 9fti*

nifter bot! ©d)leini£ unb grau, grau t>on 3ftud)anoff,

Gräfin Ärofoto, Sri. öon 9ttet)fenbug. ®er§borff

unb Sftofjbe (ber ^rofeffor gemorben ift) fommen aud).

2)u fjaft mot)l gehört, bafc id) mit SBityelm $in*

ber ein paar Sage am ©enferfee jufammen mar?

3dj toar mit Sßrofeffor Smmermann fjingereift unb
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%n bie ©dnuefter in Naumburg, 1872.

fjabe m\d) jcfct hneber ettvaZ erholt. — Sfteulid) 5lb*

fdjtcb üon £ribfd)en. 3>a3 ift nun fcorbet! —
Unfere liebe äftutter tjat nur burd) Sßilrjelm einen

53rtef überjd)idt, für ben icr) fjerjüd) ban!e. 3n*

änrifdjen werbet 3^r tt»ot)l meinen Sörief längft in

ben Rauben Ijaben. ^inber brachte mir eine t>on

©uftaü förug mir bebi^irte ßompofition mit, bie icr)

fet)r fdiäjje. SSinbifct) rjat ftcf) mit ber £od)ter be3

üftationalöfonomen Sfofdjer in ßeip^ig fcerlobt. §ier

mar oiel Shanfljeit unb immer etroag typf)ö8: bie

23etf)eli $ifcr)er, bann bie junge grau $ifdjer=©arafin,

ein $inb öon 3mmermann§, bie alte grau $ifd)er :c.

3e£t ift ber junge ^rofeffor $ifd)er in (Strasburg,

ber alte in 23aben.

2)ie erfte Sinnige meinet 23ucrje£ ift auct) er-

fd)ienen, r)übfcr) unb gut — aber roo? 3n einer

italiänifdjen ßeitfdjrift Rivista Europea.

üftein, tna3 $)u nid)t 2We3 erlebft! ©o eine ^8at)=

reutfyer Slffaire! 2)u mirft 2)ir felbft immer merf-

ftmrbiger oorfommen, meine gute ©djtnefter. bringe

mir geiterfeit, gute Saune mit, aud) Siebe ju 23afel

unb 3u ^Deinem

Vorüber

ff.

SRr. 118.

33a fei, gegen SRitte SJcai 1872.

3Jceine liebe £i£bett),

icr) fdjreibc fofort, junäd)ft um SDir ju banfen, ba$

£u mir burd) deinen entfagenben S3rief eine pein^
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Sin bie (Sdjmefter in Naumburg, 1872.

lidje 23emül)ung erfpart tjaft.*) £>enfe SDir nämlidj,

ba§ idj fett ein paar £agen öon $at)reutf) au£ be*

nacfjrtcfjttgt bin, bafc e§ audj für £)id) feinen

Sßlatj giebt; nnb bafj id) felbft einen nnr burd) ba§

energifcrje ©tnfdjreiten SSagner'S unb feine (Srflärung,

baf$ id) ju ifjjm gehöre, erlangt fyahe. 3)u mußt

nämlid) Riffen, bag id) ber einige Genfer) im ganzen

93at>reutr)er Unternehmen bin, ber bi3 je|t gar fein

%it6)t f)at. £)enn id) bin nicfjt ^atron, ja nidjt ein*

mal SUfttglieb eine§ 2Bagnerüerein3. teilte £rib*

fcfjener greunbe miffen gan^ genau, roa§ mir beibe

mit etnanber üerabrebet fyatten, unb id) bin überzeugt,

ba£ grau SBagner fid) um einen $lat3 für £)id)

bemüht f)at: umfonft. ^ur^, bieg $)ir au3einanber=

gufe^en mar nid)t gerabe angenehm : baju Ijaben

mir fein £ogi§ in $. befommen, benn ber Ober-

bürgermeifter (äfet mid) orjne üftad)rid)t, unb meine

greunbe in ber gantaifie ^meifeln an einem Erfolg.

§ätte id) ein paar £age früher gefcrjrieben, fo

fjätte id) 2)ir bie Sttöglicrjfeit genommen, einen fo

rüljrenb = entfagenben 23rief p fdjreiben: fur$, id)

finbe alle§ fcfyidlid) georbnet unb banfe £)ir f)er^

lid). S)a§u bin id) etma§ unmoljl, r)abe bie ganje

9^act)t nid)t gefd)lafen unb trage mid) felbft mit ber

gurd)t, melleidjt felbft nicf)t nad) 23. reifen $u fönnen.

2llfo, meine liebe £i£betl), einftmeilen bleibt e3

bei ber Sßerabrebung, ba$ mir am SDonnerftag nad)

*) 3)er ^ugenbfreunb meine§ 93ruber§ ©uftaö ®rug, ber

eminent mufifatifd) mar (ma§ idj nidjt bin), Ijatte fid) fet)r be=

flogt, bafc er feinen $la| in 25ai)reutlj erholten tjabe. Sa id)

fefjr altruiftifct) geftnnt mar, reftgnirte id) %u feinen (fünften.
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5In Sttutter unb ©djtoefter in Naumburg, 1872.

^fingften un§ in ßulmbad) treffen unb mitfammen

nadj 33ajel reifen. Selber fyat SDeine SRefignation,

mie 3)u jefct fiebjt, nod) gar lein SReJultat für ben

armen ®uftaü ®rug erhielt.

Verarge mir bie ^ür^e meinet 23riefe§ nierjt, grüße

unfre liebe Sftutter rjer^Itct) unb behalte

bei aliebem lieb

deinen Sruber g.

greitag öor ^fingften reife tet) f)ier ab. —

9lx. 119.

53a fei, 24. 2Kai 1872.

Steine liebe Butter, meine liebe ©cfyroefter,

tjier bin icr) rcieber in 33afel unb ben!e fofort baran,

Surf) bie£ anzeigen, um fo fcrjneU tute möglich nun

bie greube ber 21nfunft meiner ©crjroefter ju Ijaben.

gugleid) banfe id) tjer^licr) für bie fdjöne 53enad>rtcr)ti*

gung, ba% aud) 2)u, meine liebe äftutter, auf einige

ßeit in biefem 3al)re unfer lieber ®aft fein ttriHfr.

Ueberljaupt Ijabt Sfyr mir burd) bie trefflichen

S3eforgungen unb ben au§füt;rlicr)en nad) 23atn*eutl)

gefd)idten SBrief vielerlei ©ute£ unb Sieben erzeigt.

Me3 ift red)t. SSielleidjt erjätjlt Und) ©uftaö $rug

etma§ oon mir. 3d) felbft bin einftroeilen nod) ftumm

über ba§> Erlebte!

— ©djon ift ein Q3rief mit einer (Sinlabung ein-

gelaufen, bie aud) 3)ir bereite, liebe Siäbetl), gilt.

Qu Xl)urnet)fen:©emufeu3, bie $)u nod) nidjt fennft.

SSenn mein ©tfer fdjneU ju fdjreiben mad)t, bafj
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2In bie SJhttter in Naumburg, 1872.

S^r gar nichts lefen förntt, fo ift bieg fdjon redjt.

SDenn nur meinen @tfcr foHt 3fjr fpüren, fonft fjabe

idj eben nidjtS ju jagen als

auf Sßieberfelm!*)

Sri*.

©ringe mir ba§ fcfjön gebunbene (Sjemplar ber

(Geburt ber £ragöbie mit.

9fr. 120.

©p lügen, $6tel S3obenl)au8.

Anfang Dctober 1872.

Steine liebe gute Sütotter,

bieSmal roirft 3)u latent benn e§ lommt ein langer

©rief, mit SReifebeftf)reibung unb allen möglichen 23er=

gnügltdjleiten. §alb ttnberttrillig entfd;(o§ id) midj

nacf) Stauen abgreifen; e3 lag mir fdjmer auf bem

©enriffen, bereits an SDid) einen gufagebrief fortge*

fcfjicft $u Ijaben. 51ber mer miberfteljt bem launen-

hafter SBeife pfö$lid) umgelegten fcfjönften reinften

§erbft= unb guftreifemetter ! Dber um nod) mel)r

bie 2Bat)rr)ett gu fagen: id) empfanb ben brennend

ften 2)rang, einmal mit meinen ©ebanlen eine furje

3eit gang allein §u fein. SSte mir ba$ über

(Srmarten gelungen ift, fannft £)u öielleidjt fc^on aus

ber obenauf gebrucften §ötel=$löreffe erraten.

$)ie gute ßisbetfj mag 2)ir ergäben, toie fonber*

bar bie Slbreife oon Söafet ausfiel; id) l)atte biesmal

*) %n biefem Saljre blieb idj öon Gmbe 2flat bi3 (Snbe

(September in SSajel.
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8n bie Butter in Naumburg, 1872.

bie fjalbe Minute juütet, bie $)tt an jenem (Sonntag

§u toentg Ijatteft, fur$ id) fam, Sauf biefer Ijalben

Minute, gerabe nod) mit 3d) fufyr juerft mit einem

58afeler (Sfjepaar, bciZ id) uid)t fanute, aber ju feinten

fdjetnen mußte — befannte «Situation, bod) nidjt

ofyne ©efafyren. $on 53aben (©d)tt>ei$) telegrapfyirte

id) an Sieben): ba e3 feinen Slufentljalt gab, fo über*

nafym ein ausfteigenber §err (§err §aHer au£ 33ern)

mit großer ©efäüigfeit bte Söejorgung ber £epefd)e.*)

Sit Qüüd) faft angelangt, entbeefe id) als SSagen-

genoffen einen mir gut befannten unb nodj beffer

empfohlenen 9Jcufifer ©oe| (©d)üfer oon 23ü(otr>), ber

mir oon feiner burd) Ätrrfjner'§ Weggang bebeutenb

öermeljrteit 9ftufiftt)ätigfeit in äürid) erjäfjtt: am

meiften aber mar er burd) bie nat)e $Itt«fid)t erregt,

baß feine Oper im Sweater $u gannooer angenommen

unb 511m erften Sftale aufgeführt merbe. SSon 3ur^
an mürbe mir im Sßageit atlmäfytid), tro(5 guter unb

befd)eibener ©efellfd)aft, fo froftig unb angegriffen,

baß id) bett $D£utl) oerlor, bi§ ßfyur burdjjufa^ren.

W\t üftülje, b. r). unter ^opffdjmer^en, erreichte id)

SBeefen am Sßallenftöbter «See, in bunffer 9lad)t.

3d) finbe ben SSagen be3 §ötel „(Sdjmcrt" unb fafyre

mit it)m : fo fam id) in ein rjübfd) be()aglid)e3, bod;

ganj leeret ©aftfjauä. Unter $opffd)mer$en ftanb

id) am anbern borgen auf. 9#ein genfter führte

auf ben SBallenfee, ben 2)u $)ir ä()itlid) toie ben

ißicrroalbftätter See oorftetlen magft, bod) in größerer

(Simplicität unb orjne beffen C5rt)abent)eit. £)ann

*) „^nnicjiien ©ruft juüor. .freute reinfie ^erbftfdjüntjcit,

nun [ort in'* Erhabene. $ein ©ruber."
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5In bie Butter in Naumburg, 1872.

farjre icr) mti) (Erjur, leiber mit immer macrjfenbem

Unbehagen, ba§ mid) faft tf)ei[nQf)mlo§ an SHaga^

u. f.
m. oorübergleiten ließ : icr) tt)ar glücflief), in (5f)ur

ansteigen §u fönnen, refüfirte bie anfrage be£ $oft-

beamten, ob icr) mitfahren motte — ma§ bod) ber

^ßlan mar — unb lege mid), im §ötel £ufmanier

einfefjrenb, gefdjminb p 23ett. (§;§ mar 3ftorgen§

10 Ufjr. 23i3 2 rjabe id) mof)l gejdjlafen, füllte mid)

bejfer unb a{3 etma§. (Sin tüchtiger unb fenntnife-

reicfjer Kellner empfiehlt mir ben Spaziergang nadj

^ßaffugg : ba§ mir bereite burd) ein 33ilb ber 3üujtr.

ßeitung im ($ebäd)tnij3 mar. 8n ©tabt (£t)ur ift

(Sonntagsruhe unb 9£ad)mittag§ftimmung. igdj fteige

gan§ bequem bk Sanbftrafie empor: aüe§ liegt tüte

am £ag oorrjer in golbiger £>erbftoerflärung oor mir.

§errlid)e SRüdblide, fortmä^renb med)felnbe unb fid)

ermeiternbe Umblicke. 9^act) einer l)alben (Stunbe ein

fleiner ©eitenpfab, ber mid) in fdjönen ©Ratten

bringt — benn e§ mar bi§ barjin siemlid) marm.

§ier fam id) nun in bie ©djlucrjt, burd) bie bie

SR a b i u { a brauft : id) !ann fie nitfjt genug preifen.

21uf Sörücfen unb Jamalen am gel3gel)äng fid) l)in*

§ier)enben SBegen bringe irf), eine f)albe (Stunbe etma,

oor unb finbe nun, burd) eine glagge angezeigt, ba§

23ab ^ßaffugg. gunädjft enttäufdjte e3 mid): benn

id) ermartete ein ^enfionSfjau»
1

unb fanb nur eine

mäfjige Sßirtrjfcfjaft, bod) mit <Sonntag§gäften au»

ßrjur angefüllt, mit bequem fdjmaufenben unb üielen

Kaffee fdjlürfenben gamilien. ,3uerft ixm& id) an

ber ©al§=€>oba=Ouelle brei ©läfer: bann erlaubt e§

balb mein oeränberter ®opf, aud) nod) eine glajc^e
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2(n bie HJhitter in Naumburg, 1872.

meinen Asti spumante — $)u erinnerft £id) !
— nebft

metcbjtcm Qiegenfäfe Ijinju^ufügen. ©in 9ftann mit

djinefifdjen 5Iugen, ber an meinem £ifd)e fifct, bc~

fommt aud) öom Asti 311 trtnfeu; er banft nnb trinft

mit geftf)meicrjeften ©mpfinbungen. $)ann rjänbigt

mir bie SBtrttjirt eine ganje äftaffe Slnaltjfen ber

Sßaffer u.
f.

ro. ein; jutn (Sdjluf; fütjrt mid) ber 93e=

fi£er be§ 23abe§ (5pred)er, ein ejaltirter äftenfct), auf

feinem ganzen 23efi£trjum rjerum, beffen unglaublid)

pfyantaftifcfje Sage id) anerfennen muft. 3d) trinfe

nodjmalg unb in guten Quantitäten öon ben 3 ganj

üerfdjiebenen Quellen : ber 23eftj}er t»ert)ei§t nodj neue

§auptquellen unb bietet mir, mein Sntereffe ge~

marjrenb, ©enoffenfdjaft jur ©rünbung eine£ §ötel3

u.
f.

ro. an — gofyn! 2)a§ Zfyal ift äufjerft rei$*

Doli, für einen ©eologen öon unergrünblidjer Sftannig*

faltigfeit, ja Saunenrjaftigfeit. (£§ geigten fid) ©raülnt-

abern, aber aud) Quarg mit Qder unb ber 23efi§er

prjantafirte gar oon ©olblagern. Slftan fiebjt bie üer*

fdjiebenften Steingänge unb (Steinarten gebogen, ab*

gelenft, jerfnidt, roie etma am 5(jenftein am Sßier-

roalbftätterfee, nur m'el Heiner unb milber. — ©pät,

gen Sonnenuntergang, gefye id) jurüd, mit redjter

greube an biefem Sftacrjmittag — obmol)! id) öftere

an ben üftaumburger Empfang ober 9?id)tempfang

benfen mußte.*) ©in ffeineä &inb mit blaffen paaren

fudjt fid) gajelnüffe unb ift brollig. (Snblid) rjolt

*) 2cr rüfyvenbe 93rief unferer lieben Butter, worin (ie

i^re (?nttäujd)ung jd)ilbcrt, baft, nad)bem fte aüerfyanb Soor*

bercitung getroffen fjatte, ber Slbfagebrief anftatt be3 ©of)ne§

tarn, ift noci) üorfyanben.
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2In bie Butter in Naumburg, 1872.

mitf) ein alteä $aar ein, SSater unb Sodjter, mid)

anrebenb unb fomit aud) ©egenrebe empfangenb. (5r,

ein t)ocf)beia^rter ©raufopf, £ifd)lermeifter, mar üor

52 Sauren auet) in Naumburg, auf feiner SüBanber-

fdjaft unb erinnerte ficr) etneä fet)r rjeiften £age§.

©ein ©ol)n ift Sttijfionar in Snbien, feit 1858, unb

roirb tjier näcr)fte§ 3al)r in ßfyur erwartet, um feinen

SSater nod) einmal §u fetjen. 3Die Xodjter mar mehrere-

male in 5legt)pten gemefen unb fpracr) üon 33afel al3

öon einer unangenehm fdjmülen unb rjeifjen (&tabt

8d) begleitete bie guten §umpelleute ixod) etma§.

£>ann effe icr) in meinem £)ötel, mo id) bereite einige

©efäljrten für bie morgenbe ©plügentour üorfinbe.

9Jtantag§ um 4 ftanb id) auf, nacr) 5 ging bie $oft

SBorrjer mußten mir in einem übelried)enben SBarte*

jimmer fijsen, unter ©raubünbner unb Seffiner

dauern: überhaupt ift um biefe früfje ©tunbe ber

9D?enfc§ ein roibermärtige§ ©efcrjöpf. S)ic ^Cbfa^rt

erlöfte mid) : benn id) rjatte mid) mit bem (Sonbucteur

üerftänbigt, ba§ icr) feinen ©i§, fjoer) auf bemSßagen

einnehmen lonnte. £)a mar id) allein : e§ mürbe

bie fcfjönfte *ßoftfafjrt, bie id) je erlebt l)abe. Set)

fd)reibe nict)t§ öon ben ungeheuren ©ro^artigfeiten

ber Via mala: mir ift e3, al§ ob id) bie ©djmei^

norf) gar ntct)t gelaunt rjätte. £)a§ ift meine Statur,

unb als mir in bie 9^ät)e be§ ©plügen tarnen, über*

fam mid) ber SBunfd), hierzubleiben. 8d) fanb ein

gute£ §ötel, unb ein rüljrenb einfad)e§ 3^mmer(i)en -

5J)oct) läuft ein Salfon an il)m üorbei, mit ftfjönfter

2lu3fid)t. SMefeä Ijodjalmne £t)al (c. 5000 g.) ift

ganj meine Suft: ba finb reine ftarfe SSüfte, £)ügel
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Sin bie SJhitter in Naumburg, 1872.

imb gel*blöde öon allen formen, ring§ rjerum ge=

fteflt mächtige 6dmeeberge: aber am meiften gefallen

mir bie l)errlicr)en Gljauffeen, in benen xd) ftunbenraeit

gefye, rfjeil» naef) bem SScrnarbino 31t, tfjeilS auf bie

^afer)öt)e be* Splügen, oljne ba$ xd) auf ben 2Beg

Sldjt ju geben rjabe: fo oft id) aber mid) umfefje, ift

gewiß ctmas (großartiges unb Ungeahntes gu fel)en.

borgen mirb e§ rool)I fdmeien: worauf xd) mid)

öon §erjen freue. 3er) effe Mittag?, trenn bie Soften

fommen, jufammen mit ben gremben. 3d) braudje

gar nidjt ju fpredjen, fein SDtafdj fennt mid), xd) bin

oöüig einfam unb fönnte tjter rcodjcnlang fi&en unb

fpajierenge^en. Stuf meinem Simmerdjen arbeite id)

mit frifdjer Straft, b. t). icf) notire unb fammle einzelne

Einfälle gu meinem je^igen §aupttf)ema „gufunft

ber 23ilbung§anfta(ten".

£u glaubft gar nid)t, roie fefyr e§ mir gefällt.

$)ie Scfjmeij tjat, feitbem id) biefen Ort fenne, einen

gang neuen fRetg für mid); jejjt meiß id) bod) einen

Sßinfel, roo id), mid) fröftigenb unb in frifdjer

STfyätigfeit, aber ofyne jebe ©efeflfdjaft leben !ann.

3)ie Sftenfdjen finb (Einem f)ier tote (Sdjattenbilber.

Sftun r)abe id) 3)tr aHe3 gefdjilbert, bie nädjftcn

£age »erlaufen nun mie ber erfte. 63 fet)lt ©ott fei

£auf! bie oerftudjte Slbnicdjfclnng unb 3er f*rcumi fl-

auer bin xd) unb aufserbem nod) geber, Stinte unb

Rapier — mir grüßen 2>tdj atlefammt oon §er^en.

SOettl getreuer ©ofpt griebridj ^te^jdje.

[V» SRanb:]

93ittc, cr^äl)tc £i§bett) non mir: fie mirb fid) freuen,

©rufte meine 9caumburgcr greuube redjt fdjön.
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Hit bie ©cfjmefter in Sreifelben (SBeftertoalb) , 1872.

9lx. 121.

33

a

fei, 2Rttte October 1872.

teilte liebe St§bet^,

nun, £)u treibt, roaS Sergluft ift — man ift barin

rjeiter nnb boller 9D^enfcr)enlteBe
f öfters aber fogar

großartig nnb oerroegen geftimmt.

2BaS icf) etgentltcr) 2)ir bamit fagen miß, rjabe

icr) bereits roieber oergeffen — tuelleicrjt nur, ba§ icrj

ntcf) t in Sergluft ftreibe, aber ba§ 2)u baS Ebenen*

ßr^eugni^ mit Sergluft=(5;mpfinbung empfangen unb

oerflären magft. Sela.

SDein ©eburtStagSgefcrjenf empfing micr) am ll tcit

Dctober 5lbenbS hü meiner Sfiücfterjr aus ben Sergen

unb rjat fiel) feitbem fdjon rjinreicrjenb legitimirt —
als ein erjrfameS ©efäfj orjne Neigung umzufallen

unb miefj ju oerbrürjen ! *) 2)em §immel unb £)ir

fei SDanf bafür! SnSgleicrjen für deinen (SteburtS-

tagSbrief — eS lam bieSmal alles rote getröpfelt,

langfam — aber fcrjroere tropfen, eine $lrt $onig=

regen. 51ucr) £>ein Srief gerjörte ju ben biefen tropfen.

(Siner roirb immer noct) erroartet, meine ßunge ift

bereit (mie bie beS ßäüenfonigS) **) irjn $u empfangen

— $or)be'S ©crjrift, bie fertig, aber noeö nierjt in

meinen §änben ift. dagegen t)abe icr) bie ßorrectur*

bogen beS fRr)etntfct)en SD^ufeumS. — Sßie fcrjön fjatteft

£)u fämmtlidje 25 Sänbe beSfelben georbnet, unb

überhaupt — eS ftanb giemlicr) t>iel bei einanber

*) (Sine befonber§ ^»rafttfrf) conftrutrte X§eemaftf)ine.

**) 83a§ler SSafjrgeidjen auf ber alten JR^einbrücfe.
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Sin bie ©djmefter in ©reifelben, 1872.

ma§ jufammen gehörte, fur$, e3 mar jietnüd) fdjön!

2ob unb *ßret3!

9J?eine fHeife mar im allerroeltSmännlidjen ©inne,

feljr oerunglüdt , in meinem männlichen ©inne un*

oergleidjfict) geglüdt. $u ersten tft ntd)t§ — §öljen*

Inft! §od)alpenluft! (£entrall)od)aIpenluft! — ©in

Berfudj, nad) Stauen jn reifen, mißlang — efelljafte

rDetcf)Uct)e Suft, feine Beleuchtungen! 3ct) fam bis

Bergamo (üftitte big Benebig), unb reifte tum bort

fpornftretd)§ ,
§al3 über $opf, §urüd nad) bem

©plügen. 2>enfe SDir, oon brei Sagen jmei, fammt

iljren 9^äct)tert, oerreift, ben einen fjtn, ben britten

jurücf nad) bem (Splügen, ba§ ift bod) energifd),

furjgefafjt — unb tfjeuer! 2lm legten Sage ber

©efammtreife Ijabe \d) einen fjimmlifdjen §erbfttag

(ben einzig guten ber ganzen Qtit) in 9^aga§ gu*

gebracht.

Borgefteru fyatte id) ben Befud) — 2)euffen%

bod) gab e3 geftern unb t)eute ®opfmel). 3<i) mar

übrigens feljr oergnügt, er audj: fein „®lüd" ift

gemalt, er l)at je§t bie ©teile bei ber fRuffin —
freie üppige (Station unb jäf)r(td) aufjerbem 5000 frs.

— SSiUft SDu nidjt einmal £)berbrei§ anfeljn?

9?un grüfje Steine glüdlidjen Sttitmenfdjen , unb

fetb alle jufammen, 3l)r breifältigen Sreifelbner, guter

Singe

mte ©uer

9%
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Sin bic Butter in Naumburg, 1872.

SRr. 122.

Bafel, 16. Der. 1872.

9tteine liebe gute Butter,

nun ift ber (Geburtstag oorbei, baS neue 3ar)r be*

gönnen — fernen ft)ir 51t, baft mir eS red)t[cr)affen

befcr)lte^en. 3c£) ban!e 2)ir öon §er^en für alles

©ute, baS £)u mir gemünfcrjt unb baS 2)u mir ge*

fdjenft r)aft. £>ie 2Sot)ltt)at ber marm* bequemen

(Strümpfe genieße id) in biefem Slugenblicf, eine 2Bor)t=

tv)at für „baS frf)(otternbe ©ebein". 2>er ütfaum=

burger SBein unb ber Bafeler vereinige fict) gut in

bemfelben Sftagen: baSfelbe fjoffe ict) öon bem %x)tt.

Sttein £r)eejerüice nimmt fict) je§t bereits gan§ ftatt*

licr) auS; SiSbetrj ^at micr) mit einer tücrjtig biautf)*

baren unb \z%\ bereits gebrauchten £l)eemafcrjine be=

fcr)en!t — nun, man ruftet ficr) auf bett SBinter, ber

bieSmal fcrjneHer fommt. Wit üUcufye, b. r). um einige

©tunben bin itf) auf meiner Steife bem ©ingefcfjneit*

roerben entgangen. 2>ein erfter Brief, rürjrenb burct)

bie ©d)Überung ber Erwartung, unb tragtfdt) burct)

baS !ataftropt)enarttge (Srfcrjetnen beS Briefträgers,

traf micr) bereits in Bafel — ober oielmer)r — er

manberte auf ben eingefcfjneiten (Splügen unb öon

ba mieber jurücf nacr) Bafel, too ict) bereits am
greitag ooriger 2Bod)e eintraf. Sftetn ©eburtstag

fyd mir Briefe aus Barjreutr) gebraut; bann t>on

Sftomunbt; bann öon ©uftat» $rug ; bann öon ©erS*

borff, ber im Sanuar nacr) Stalten gerjt unb näcfyften

©ommer in Bafel gubringen roirb (um Srjemie unb

17
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8n bie äRuiter in Naumburg, 1872.

„ttultur", tote er treibt, gu ftubieren). (Snbttcf) öon

unicrer 8i$betl), bie öon 2)reifelben aus, fefyr ju*

trieben unb ausführlich, noer) 21u*fürjrlicr)ere§ Der*

ipredjcnb, ficr) öernerjmen läßt. SBon Ütoljbe roirb

rjeute nodt) bie ©djrtft gegen SSilamomitj eintreffen;

id) bin red)t gefpannt barauf — fRot)be^ roegen,

benn micr) perfönlid) intereffirt biefe Volenti! roenig.

?(ber bie Aufgabe mar für SRoljbe fdjnrierig unb

rei5t>oll : nämlid) in einem Senbfdjreiben an SSagner,

ha» jebenfall» einen rjorjen unb großen £on tierlangt,

ein fo nidjtsnu^igeS 58ürfcr)cr}en mit ab^uicrnn. ©r

ruirb e§ fdjon recfjt gemalt rjaben: unb jebenfaH§

beffer, al§ roenn icr/ä felbft gemadjt tjätte.

Ueberall fjer gute üftadjrtdjt — bamit fing baz

3ar)r an.

§ier bin icf) noer) ganj allein. 2)enn Düerbed

ift in Bresben. SRomunbt bei Bremen. SSon bem

öefctjcn!, baZ mir ein $erel)rer meine» 23udje§ in

©enf gemacht r)at, rjabe ict) S)ir rool)l er^äb,!:.*) Sludj

bafe meine fran^öfiferje Ueberfefcerin ©räfin 5Diobatt

über bie £älfte fertig ift.**) üftun münfdje id) mir

nur für biefen Sßinter gute unb jufriebenftellenbe

Arbeit. — Sftit unferen ©tubenten rjapert'3 bie^mal.

9Jc*it Ijerjlid^em ©rufe unb £>anf

SDein alter ©orjn,

ber trielleicfjt boef) 2Seil)nact)ten fommt.

*) ©r. £)iia,o üon 8ena,eu fdiirftc einen pradUtooflen 9ltla§

be§ alten (ShiedienlanbS
(f. ©riefianb III, £. 374).

**) (i3 tjanbelt (id) mn bie „Wcbuvt ber XraQÜbtc" , bod)

fem bie Uebei-jc^ung nldjt 511 (Snbe.
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2ln \>it @d)tüefter in Naumburg, 1872.

9lx. 123.

Safer, 26. £)ftober 1872.

Stteine liebe £i§betrj,

nid^t trafjr, nun ^aft 2)u meinen ©rief, ber in*

gtoifd^en, unnötiger Sßetfe, in bie einfame $öfje be§

S3ScftcriüaIbe§ §inaufgevettert mar. §er$fttf)en SDanf

für SDeine reid)litf)en 9ftittl)eilungen, bie ja erfreulicher

unb feilerer Statur finb. 2Iudj id) fjabe rjeute @ute§

§u melben, nämlicfj ba£ (5rfcr)einen oon Ütorjbe'g tyerr*

tidfjer ©djrift gegen ben 3Bilamo=2Bit3. 5$ !ann

fie mdfjt fdjicfen, 31)r mü^t fie (Sud) fdjon fäuflid) ju*

legen, aber ebenfo ©uftaö unb Söolfmann :c, benn

mir fommt e£ bie^mat barauf an, baß 3eber fie fauft.

Vergnügen, ja ©rbauung t>erfpred)e tcf> 25ir baoon.

(Sorge mir nur bafür, ba§ fie redfjt gerauft mirb,

im ©tilc jene§ plöfcltrfjen S3egeifterung§!auf§ in 2Bie§*

baben, öon bem £)u mir erjä^lteft. 3d) bin fefjr

glücflid) über biefelbe, fie ift fo grofj unb frei, mie

mir fie irgenbmie rtmnfcrjen fonnten, unb fagt ben

$t)ilologen diele SG3at)rr)etten.

®ennft SDu fcrjon bie neue ©djrtft öon Söagner

„lieber ©djaufpieler unb ©änger" (auct) hd gri^fd)).

©r fdjrieb mir rjeute einen fjerrlicrjen aufterorbentlid)

langen S3rief unb fünbigt mir für bie britte Söodje

be£ 9cooember feinen unb feiner grau SSefud) in

SSafel für 8 Sage an. 9£id>t mafjr, ba$ finb fcr)öne

!iftad)rid)ten

!

Sßon ©ersborff tjabe id) getrieben ? 3)af$ er im

SDe^ember über 23afel nad) Stauen get)t unb ben

©ommer in 23afel ftubieren tturb?
17*
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9fe bic 3djir»efter in Naumburg, 1872.

ßtfet I)at in 93at)rcut§ meine ©tilrjcftcrnadjtmufif

öorgenommen unb fefjr günftig barüber geurtr)eilt.

(Sdj erjagte £ir öon SBülo»!)*)

Üiomunbt nnb Dberkcf finb roieber ba, geftem

führte id) itjncn ben ganzen £l)ceapparat bor, fammt

bcr trefftidjen Sßurft. 2)urd) ÜDraboerin ^abe id)

gegen 20 Sßfunb prächtiger SSeintraukn gefauft.

3mmermann8 t)abe id) geftem befudjt: große

greube, fpafjl)aftefte Üiucfertnnerungen an ben legten

8d)öne=$lbenteuer=Xag.

5Iud) bie jungen $ifd)er§ Ijabe id) befud)t: ber

5((te ift fetjr griesgrämig, e§ get)t ntcfjt gut.

2)te (Sorrefturbogen be§ 9tl)einifd)en SDhtfeunrö

finb enbtid) angelangt, mir gum ©fei; benn e§ ift

fet)r t»iel gu corrigiren.

Ginen fetjr entgegentommenben iBrtef, mit einem

ganzen Söiinbel öon (Sdjriften nnb SDiffertationen, er*

rjielt id) öom alten ^rofcffor oon £eutfd) in ©öttingen

— er fünbigt mir an, er l)abe eine geeignete $er*

fönlidjteit für bic „Q3erid)terftattung" über mein Sud)

gefunben — fonberbar! Sßidjt?

2Ba§ madjt benu unfere liebe gute SQhttter?

Strumpfdjen? §embd)cu? 2Ba§ tneifj idj! (Beib 3t)r

öergnügt jufammen ? Sßenn nid)t, nun fo left 9M)be'3

(Sdjrift

*) 53gl. liieret 8Wä). SBagner'S 23rief an meinen JBrubcr

nein 24. Dct 1872 im 3amtar$eft 1908 ber „<8ai)rcutt)cr ötöttet*,

bat Referat barauö im 93rief an 9iot)be bom 27. Dct. 1872

(Briefbanb II, ©. 358) unb ben S3rtefiucd)fel mit öülott über

bie „^aufreb^ebitntion" (33r[bb. III, ©. 344—355).
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5ln bie ©djtoefter in Naumburg, 1872.

Xitel: Slfterpljilologie.

Qux Beleuchtung be§ üon bem
Dr. phil. Ulricr) öon ^ifamoroi^Sttoeüenborff

rjerauSgegebenen $am^Iet§ „gufunft^rjilologie!"

©enbfcrjreiben eines ^ilologen

an Sfttcrjarb SSagner.

(Seidig, grifcfd)) 48 (Seiten.

Sebt recf)t fcrjön too^l unb treibt balb einmal

an (Suren

FEITZ.

3fr. 124.

Bafel, 7. gfoö. 1872.

Siebe SiSbetrj,

^rofeffor §i3 rooljnt in Seidig, (Scfe ber (Satomon*

unb SDre£bener= (Strafe, in einem großen neuen §aufe.

§er§lic^en 2)anf für alle Mitteilungen, unb

Uebereinftimmung meinerfeitS, aucrj in Be^ug auf

bie 9ttufifalienrjanbtung üon gerrn $. gerb. §ecfet

in 3ftannl)eim.*) SUfo bie SRorjbe'fcrje Schrift madjt

Huffetjen? 3$ glaubt, @r lagt 3)tr übrigens

fcpnftenS für bie Beenbigung be£ Briefes bor ber

fReife banlen.

*) 3>tf) feilte einen ^atronat§fd)ein für meinen ©ruber in

Sßatmljetm befteüt unb audj bejaht. @» foHie ein ©efdjenf

für if)n fein: mag idj aber brieflid) fcerutjroieg, ba unfre Butler,

bie ber SSagnerifctien £unft abfyolb mar, nidjt§ baüon erfahren

burfte. 28agner fjörte fpäter baüon, bafe idj meinen SBruber

gum Patron gemad)t fjatte, unb fdjenfte bann mir ben für

meinen 23ruber beftimmten SßatronatSfdjein.
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8fl bie <3d)tt>efter in Naumburg, 1872.

Tic Ueberfefcerut ©räfin £)iobati rjat miebcr etroa§

r>cr(autcn taffen, id) mitt ifir näd)ften§ mein 23ilb

fdjttfen. 9J?an miß $it[d)l in Seip^ig ein Sllbum

madjcn, alfo mufj id) mid) pl)Otograpr)iren raffen.

5lud) unfre gute Butter foll ein SSilb befommen.

SObrgen nrirb Sftomunbt feine 2lntritt3rebc galten,

©r r)at audj für alle brei öon irjm angefünbigten $orle-

fungen ©tubenten.

Vorigen SDienftag mar id) bei grau ©araftn*

Srunner in rjübfdjer SlbenbgefeUfdjaft, allgemeine (5r*

funbigung nad) £)ir unb goffnung £>eine§ SSieber*

fommenS.

©onntag bin id) Mittags bei 93acr)ofen§, bte

aufcerorbentlicr) ^erjlicr) fid) bezeigen. £>ann bin icr)

ju einem 23all bei £a 9tod)e=23urdrjarbt§ eingelabcn.

&ud) grf. Seftaer*) l)at mid) ju einer Mittags-

gejeUjdjaft altmobtfcrj^ierlid) inöitirt.

lieber bie 4 öon 2)ir gefauften (Sjemplare ber

9iol)be'fd)en (Schrift l)abe id) mid) feljr gefreut —
ein trefflidjcä Seifpiel! 3n ©djulpforta mag bie

Stfjrtft nun aud) it)re SBirfung tljun. ©ersborff

fdjrieb „freubetaumelnb"; er fommt ©nbe £)ecember

l)icrl)cr.

.§offen mir auf 2ßeit)nad)tcn! Sdj mill mid) be-

mühen, baf3 jtcmttdj 2 Söocfjen Ijerausfommcn. $Iber

e£ ift nid)t teidjt.

©rfifje unfere liebe üttutter rjcqlid) unb nimm

felbft bat beften SDanf für S3rief unb S03ünfd)c.

©ein SBruber.

*j grrl. CSIjarlottc ftefiner war bie jttngftc £od)ter t>on

Charlotte ©uff, ber „Sottc" Statthaft.
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2In btc Butter in Naumburg, 1872.

2)er arme ©uftaö ®rug, ben idj [traf lief) lang

märten lieft, erhält fjente feine Stfoten. ©ntfcfjulbige

unb befcfjmirf)tige. UebrigenS ift er ein auSge^etdt)^

neter Sftnfifer.

9fr. 125.

»afel, 25. ^oöember 1872.

Montag.

§ier, meine liebe äßutter, meinen beften 2)anf

für deinen 23rief, in§gleicfjen für bie Einlage t>on

2i3betrj. (£3 ift alle§ in Orbnnng nnb redjt

fo: roenn idj gleich notf) nicfjt beftimmt roeifj, ob icf)

SSeifjnacfjten reifen !ann. £)ocf) rpffe icf) baranf.

3ft*eine ceinture nnb eine (Bcfjärpe ba§felbe?

2)ie§ rjabe icr) angenommen. 2)enn icf) !ann mir

gar nicrjtä bei einer ,,@tf)ä£pe" benfen. Ober foH

e§ „(Scfjürje" Reiften?

|jier folgt baZ 23ilb oon Olga gerben*) mit

ber 23itte an ßtsbetfj, itjre ^ßfjotograprjie al§ Gegen-

gabe, bem QSerfprecfjen gemäft, naef) Florenz hn

fcf)icfen. 5Iber fie tjat jefct feine ^rjotograpfjien, mtfjt

roafyr? ©efjr fdjönen S3rief t>on grl. öon 9ftet)fen*

bng, nebft itjrer ^5t)otograpr)te an mid) — icf) jcfjicfe

fie aurf) mit, aber fie gehört mir. Sftein, icf) fcfjicfe

fie nierjt mit, ber 23rief mirb %vl ferner, oben fjabe

icf) mein 33ifb gefefjn — milber benn je! Söenig

ergö^licf). 5lber fefjr fräftig.

Sftit 2Bagner3 tjabe icfj f)errficf)e Sage in Strafte

*) Pflegetochter üon 2ftalttnba öon 9ftet)fenbug.
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5In Butter unb ©djmefter in Naumburg, 1872.

bürg oerlebt, luo mir §u einem SHenbe^ouS 311=

fammcngcfommcn maren, oon greitacj bis ©onntag.

SSBit moljuten jufammen im Jpötct Ville de Paris.

£>ier fyabe id) einen Sali bei SarodjeS mitgemacht

nnb ßinlabungen oon SßifdjerS im blauen §aufe,

£fntrnet)jen3=@emufeuS, Sntmermann», 23urdtjarbt=

£>eusler3 gehabt.

©uftaü £rug f)atte bie fctjöne ©efätligfeit nnb

@emogent)eit, mir fein Cuartett in trefflicher 21b*

fdjrift 3U3ufc^id'en. 3d) t)abe e£ SSagnerS übermittelt

:

menn fie, in ber SBeiljnadrett, nad) 23at)reutl) jurüd*

fommen, foll e£ oorgenommen merben, rote fie mir

fdjreiben.

9cuu abieu für rjeute, e£ ift ein flüchtiges 23rtefd)en,

aber belaftet oon ferjr guten unb fyanbfeften ©rügen
— alles äufammen bod; redjt fdjtoer, bie $l)oto=

graptjie mit eingeredjnet.

§er3Üd)ft ©uer ober

£>ein

8fri*

9er. 126.

grettag oor 2öeit)itactjten 1872.

[20. SDecember.]

Steine liebe äftutter unb ©djtoefter,

bicsmal roirb'S ©rnft mit meinem kommen, falls

nidjt etroa ein (5tfenbal)nunglüd meine guten 3lb=

fidjtcn vereitelt. 21m (Sonuabeub $lbeub reife id; ab,

am Sonntag 9tad)mtttag bin id; beilud;. 3dj

null aud) gleid; beS $3eftimmtefieu nütttjeilen, luic

lauge id) bei (Sud) bleiben fanu, nämüd; 14 Sage,
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2In Butter unb ©rfjtuefter in Naumburg, 1873.

b. t). am (Sonnabenb nad) 9?eujal)r mufc idj öon

Naumburg abreifen.

2)a3 SBetter ift rjier gan$ mäftig, fo baft id) nid)t

erfrieren merbe.

Slbieu! SCbrcu! Äod&t mir Waffen!*)

@uer g.

Sfcr. 127.

Safer, 7. Sannar 1873.

Steine Sieben.

(Sefjt 3rjr% id) bin gnt l)ier lieber angefommen

unb melbe Sud) bie£ auf biefem §ierlid)en Sögeldjen.

9£ad)treife gtcmüd) öerfdjtafen : in Söafel gut ge=

fd)muggeft. **) Hm ^aumburger Sarjnfiof mar mir!*

lief) ©uftaö ®rug, um mir ba£ ©elett gu geben —
rjörfjft freunbjcr)aftlicr)e Semüijung um mitternächtige

©tunbe!

Sin nun roieber in aller Arbeit barin unb fanb

gute Briefe öor. (5rften3 eine Sfteujaljrägratulation

üon ©t. (§5ottf)arb in Supern. SDann ein <3d)retben

t)on (Seiten be3 „ allgemeinen beutferjen äftufifüereinS",

ber mid) gum ^ r e i § r i d) t e r für eine au§gefdjriebne

Treibarbeit ernennt unb mid) einlabet, einen brüten

*) ©djerä^afte 5(nf:pielung auf eine fpredjenbe (Stfter bei

unfern ©rofteltem £ef)ler, bie biefe üBorte bem anfommenben

Söefutf) ftctS entgegenrief, ba fte ber (Eingangspforte gegenüber

it)re luftige Söefyaufung t)atte.

**) SSegie^t ftd) auf feine SBeifynatfjtsgefdjenf'e, bon toeldjen

er immer annahm, fte müfjten öer$oflt werben.
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Rtt Stattet unb Sdjtoefter in Naumburg, 1873.

jßrei£rtd)ter üoraufdjlagett, ber ©ermamft fein muß.

SEBir iucrbcn aljo unfrer SDrei fein — außer mir

©ef). Üxatt) Mütter in ©otrja unb ber ©crmanift

(tdj raerbe tüofjt §ct)ne üor(d)lagen).

Staun fanb id) mieber fo eine franjöfifdje 23atl=

einlabung üor, üott Ütingmalb§ für ben 16. Sonuar.

(Snblidj ein f)öd)ft befriebigter, obfcfjon mid) nict)t

bcfricbigenber Sörtef bon SDeuffen au£ feiner fftrft*

lidjen Ueppigfeit ljerau§.

©ereborff toirb nun attcr) tion mir ermartet.

2>er große Xeppid), auf ben ber (Steuerbeamte fid)

ftfmeli [türmte, um fid) eben fo fdjttelt ^uxM^k^u,
foü morgen ausgebreitet werben.

Düerbect unb Ütomunbt unb id) fjaben (Sonntag

Stbettb nad) meiner 5lnfunft pfammett gefücift. $)er

£b,eefaften prangt unb bie neuen §emben finb in ber

2Bäfd)e.

äftetn 53rief ift tüte ber SBrief einer £ödjin. SJceitt

britteS Söort tft SSäfdje ober ettvaZ 51t Sßerfdjmau*

fenbeS. £ie SSurft ift angefdjnitten, tüte e§ bie

Stolle tuar, unb bie §omeriben auf (Sl)io3, üou bcnen

ber alte ©etteral fpract), gratuliren mir $um Sfteujaljr.

„2B u n b e r f d) ö n" au*gcbrüd't

!

ftttn feib tyxßd) gegrüßt unb fjabt allen ben

2)anf, ben id) (Sud; für biefe üortrcfflidjen 2Betl;nad;t§*

tage fd)ulbe.

$on §cr^en

euer g.
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2In attutter unb <Sdjtt>efter in Naumburg, 1873.

9fr. 128.

Safel, 27. Sanitär 1873.

Montag.

Steine liebe äftutter nnb ©cfjroefter,

id) fd)raieg fo lange als icr) fdjmeigen muftte : benn idj

mar nicfjt too^I unb lag, in golge einer Erfüllung,

§u Scttc. 9hm gefjt e3 fo matt rjin, in'§ greie barf

idj fjeute nod) nidjt, benn e§ ift ftürmijd)=regnerifcr],

obfd)on lauroarm. 3dj toetfj gar nidjt ntefjr, roa§ idj

effen foll, benn §u nidjtS rjabe id) Appetit. Unb ber

Ruften ift nod) immer beftig, bod) gelöfter. Sntmer*

mann erjdjetnt täglid), als getreuer greunb unb 51r§t.

Eben neunte id) mir t>or, einen ganzen fallen öon

Briefen §u beantworten: als ba finb: ©inlabungen

§u $ijd)er=@arafin, turnet)jen=9Kerian, 8- 8- Vertan,

bann p einem großen S3atle bei £a 9^od)e=5Burd^

IjarbtS, bie SDu fennft, liebe SiSbetrj; SRingraalbS

(beiläufig: ift b'Sllbe)*). £)ann Erfunbigungen nad)

meinem 53efinben : fjrl. ^eftner. £>ann lange greunbeS*

briefe : SD e u f f e n, grl. t>on9ftet)fenbug, rüfjrenber

Sfoujarjrsbrief , !Ro ^ be, bann Dr. gud)3 (SSrief

öon 20 gan§ großen (Seiten „SDie D^aumburger ©tunben

geftalten ficr) in ber Erinnerung rote ein liebliches

Sftärdjen"). &ann offizieller $3riefüerfef)r : ^rofeffor

Giebel in Seidig, $reisfragen*(£in§ell)eiten. SS

fd)tr>inbelt mir! SDann ^rof. ©ilieron, ber tjier

£)oftor rcerben roill unb mir ein SXftanufcript öon 160

lateinifd) getriebenen 53ogenfeiten eingefdjidt rjat!

*) „bTOe" Jjtefe im SBaSIcrifdjen : Siner au§ ber 2Uban=

öorftabt (bem üornefjmen SSiertcl).

267



3In bie Butter in Naumburg, 1873.

3dj Ijatte bcn SBefud) bes au^gqeidjneten ©er3=

borff, 31t aller meiner rjiefigen greunbe groljgenufj,

öon greitag bis Montag. Stet Q&uttä befprodjen.

(St mufjte bann über bcn ©p lügen reifen nnb

nnrb mol)l in glorcng eingetroffen fein.

51m Slbenb feiner telegrapljifd) angefüubigten 51n=

fünft (2)onnerftag) lonnte id) it)n nicfjt empfangen,

beim id) mar im blauen |jaufe, btö in allem ©lan^e

be§ $atri£iat§ ftrarjlte.

äfteine ©tube befommt jejjt oon Tillen, bie fie

jerjn , baZ Sßräbtfat, ba% fie ferjr traulidj nnb be-

tjaglid) au3fet)e.

9tat üer^et^t, menn id) Ijente fdjon fcfjliefce. Sdj

bin fo matt, (Sucr ^er^licl) gebenfenb

ber alte g. K.

9fr. 129.

SB a fei, 31. Sanuar 1873.

Steine liebe Üühttter,

fdjneli roid id; 2)ir einen ©eburtetagsbrief abfaffen,

bamtt £)n if)n übermorgen frülj in Rauben l)aft unb

ntdjt ju ruarten rjaft auf bk guten Söüufdje, bie id)

$tr au§ ber gerne mit fjerjlidjer Srjeilnaljme jufenbe.

3d) miinfdjte ettoaö gefunber ju fein, um frol)inütl)iger

grotuüren ju fönnen: benn ob id) fdjon biefe SBodje

alle meine Sernfggefdjäfte erfüllt l)abe, ift e» bod)

mit betn örippeu^artigeu guftanb nidjt beffer ge=

roorben, mmal mir jefci Äälte, Cfüuiub unb ©djnce*

fall Ijabcit. fataler ©d&nupfen unb Ruften unb

SRattigfeit, in summa eüoa» tjödjft £rtotale$, bod)
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&tt bie Butter in Naumburg, 1873.

gerabe genug, um ba§ ©efüfit ^eröorjuBringen, ba§

man !ranl fei. £)iefe£ ©efüljl möge SDtr im neuen

Safyr möglidjft erfpart Bleiben, unb bie befannte

Sftüftigfeit möge $Dir unb un§ gu Üftutje lommen.

S)a§ neue 3al)r roirb hoffentlich für un£ jufammen

and) mieber fo vergnügte unb beljaglidje Sage in

SBereitfdjaft Ijaben, töte mir fic letjte» 2Beil)nad)ten

gufatnmen öerlebten. (5§ ift nod) gar nidjt fo lange

r)er, baj3 mir gufammen faßen, unb bciZ in^mifdjen

»erlebte ßeitftücf ift nid)t ber Diebe mertl) unb t)at

menig für fid), menigftenä ma3 mid) betrifft. Siäbetrj

mirb £)ir aber berichtet Ijaben, bafj man mid) jum

$rei§rid)ter gcmadjt t)at: bte gtüet anberen finb $rof.

©imrod in $onn unb ^ßrof. §et)ne fjier. £)er $rei§

beträgt 300 Stfyaler. @er§borff fdjrieb eben au§

glorenj, fetjr bezaubert: er molmt Ijerrlid), fo nalje

ben ©allerien, ba§ er feinen 9ftegenfd)irm braudjt

unb ift alle 5lbenb bei grl. üon 9ttet)fenbug. A
propos: mo bleibt benn mein 23ilb, ba% ja ber ^ßtjoto*

grapl) §enning längft fertig Ijaben muß? ©obalb

2)u ein (Sjemplar t)aft — fedj§ finb befteüt, fo fenbe

e§ eiligft nad) Seip^ig unter biefer Slbreffe:

§rn. stud. pliilol. @öfe, Seipjig, Sflarft 3m , im §ofe.

SO^ir felbft fenbe ein paar! ber ^otograp^ien.

2)ie übrigen 3 ftet)en §u Surer £)i§pofition für SSer^

manbte. —
2)ie ßorrecturen für bie gtreite Auflage ber „@e*

burt ber Sragöbie" finb fertig, unb ba§ (Sjemplar

fd)on in Seip^ig. ^Rotjbe mar je|t in §amburg mit

Sßagner§ §ufammen; nad) einem großen (Sondert tele*

grapljirten fie mir. gucp f)at mieber getrieben unb
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Sin bic Butter in Naumburg, 1873.

id) l)abe geantwortet. Sei) ttritt fcl)en, ob id) if)m eine

gufammenfunft mit 2öagner t>erfd)affen !ann; id) rjabe

gctljan, ma£ id) lonnte. (5r roollte and) fyier ein paar

Sonderte geben: ba§ fterjt nierjt in meiner ÜUcadjt.

2>crjd)tebene (Sinlabungen, bie id) befam, l)abe icr)

ausfdjlagen muffen: innerhalb ber legten brei SSodjen

mar id) gu nidjtS berart jn gebrauchen. 2)em alten

SBtfdjer gcl)t e§ beffer, nnb er tfjut alle feine ©efdjäfte

roieber. Sftomunbt ift roie immer oergnügt unb mit

©ifer r)tnter feinen ©tubenten nnb Sßorlefungen t)er.

Wit Coerbed lebe icr) in geroolmter angenehmer unb

beiberfeit§ erfpriepdjer SSeife: mir alle brei münfdjen

fefre, ba^ feine ©törenfriebe ba^roifdjen lommen.

Üiorjbe fdjreibt aud) über ben guten 23rocfr)au§ in

Atel, er mag it)n nid)t. 3u Seip^ig ift immer nod)

großer gorn auf mtdj:*) grau Sßögner fjat mit

bem alten 23rodl)au§ ein gan^ f)cftige§ ©efeetjt über

mter) gehabt, in bem unbegreifliche 3)inge $u Sage

gelommen finb. ©terjft 2)u, fo lebt unferetnS: menn

man nidjt ein paar greunbe rjätte, man märe gleid)

preisgegeben unb ju 93oben getreten. @o aber geljt

c£ mit Stapferfett oorroärtä. SBäre id) nur ctroaä

monier, unb ba$ SSetter reiner! 9Gun id) l)offe auf

Üidjtmefj : forge nur fdr)ünften§ bafür, bafc ber §immel

ein frcunblid) ©efidjt mad)t: tote roir e£, £)ir ju

(Sljrcn, alle tnaerjen werben.

SDetn getreuer <Sol;n gri£.

*) $3ea,en ber „©eburt ber Xragöbte* unb ber mir

getvibueten HntrtttSrebe „lieber bic <Jkrfünficl)feit .ftomerS".

öelbeS {ufammen betrachtete man a!3 eine jyerijüljHung ber

SStffenfdjaft.
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5ln Sttutter unb (Stfjmefter in Naumburg, 1873.

[«m 9?anb:]

3cf) banle ber lieben (Slifabetl) fjerjücf) für SBrtef

unb gute Sßünfdje unb Ijoffe, ba£ fie in meinem

tarnen ein !Ieine§ @eburt3tag§gefcf)enf nacf) SSer=

abrebung überreizt. Sftimm fürlieb! —

9hr. 130.

Safel, ©onnabenb, 8. gebruar 1873.

Steine liebe Sttutter unb ©cfjmefter,

fyabt ljer§(id)en 2)anf, bie§mal feire id) ben groeiten

gebruar and) nodj Ijinterbretn, obtuo^I id) nitfjt oer-

fcfjmeigen min, ba£ mir bret, Doerbecf, Sftomunbt unb

itf), am Sage felbft auf SDein SSot)! feftlidj in Sftfjeut*

mein angeflogen fjaben. 2)ie 6d)infenmurft ift mir!=

lief) ejceßent, unb itf) felbft bin audj mieber in ber

Sßerfaffung, eben bie3 beurteilen gu fönnen. 2)a§

tyetfjt, @eftf)macf unb Appetit ift oorfyanben, aüerbingS

immer gugleidt) noer) §uften unb ©tfmupfen. S3ei

gegenmärtiger Söitterung Ijabe itf) faum §offnung,

baöon frei §u merben. Uebrigen§ fjabe itf) bk legten

2Botf)en meine SSorlefungen 5lbenb§, um nidtjt ber

$lbenbluft mitf) au§pfe|en, in meiner (Stube gehalten.

Unb geftern mar itf) überhaupt, feit oier 2Botf)en,

einmal mieber in @tefeflftf)aft, M Smmermannä.

SDiefe laffen £)itf) unb 2)itf) beftenä grüben, fie Ijaben

je^t bie alte üJftutter unb eine junge ßoufine bei fid).

Uebrigenä l)at grau Smmermann, bie eine 3 e^an9

in ©öttingen unb anbermärtS mar, eifrig für mitf)

unb oftmals §u fämpfen SInlaft gehabt. @§ ftf)eint,
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2ln Stattet unb (Sd)tr>cfter in Naumburg, 1873.

baf3 man in Unit>erfität§ftäbten m'ef über unb gegen

mid) fdjtuä|t.

UcbrigenS bin id^ tljättg geroefen, unb roenn e§

©efunbfjctt unb bie Dftertage geftatten, fo roerbe icr)

nod) t>or Anfang be§ Sommers mit einem neuen

53ud)c fertig. (§;§ Reifet roafjrfdjetnlidj „2)te ipr)tlo^

foppte im tragtfcrjen Zeitalter ber ©rieben". SDod)

braudje id) öor bem Slbjd)lu6 nod) einige ©rfjotung,

gute Suft unb gefunbereS ßltma. 23iet(eid)t gclje id)

Cftern auf eine Sßodje (merjr Qdt giebt e§ nid)t)

nad) ©erfau ober DJcontrcuj. 2Bte fd)ön ift e£ bocr),

baß id) fo ztwaZ fo naf) rjabe! £Rtct)t mar)r?

§abt 85r oenn D ^eg ^reiSau§fd)retben getejen,

tt>o ^rofeffor ©imrocf in 23onn, §et)ne unb id) al§

9ttcr)tcr genannt finb? 2>er *ßret§ ift ein ganzer

$atronatsfd)ein ober (nad) 2Bat»fj 300 £f)t.

SBon grau SBagtter be!am icr) geftern einen langen

83rtef, übrigens aud) mit Empfehlungen unb ÜReujafjr^

gratulationen für ©ucr) SBeibc. ©ie fpridjt iljre große

greube unb SRürjrung über meine „SBorrebcn" *) auS:

bis je£t mar fie, in ber ftürmifd)cn $unbreife=9totrj,

nod) nid)t ba^u gekommen, mir 31t fdjretben. Sc^t

ift aber eine Heine $aufe : fie f
djreibt mir au§ 93arj*

rcutl). SSon ein paar Sonderten in Hamburg unb

Berlin bjaben fie 12000 $1)1. für ba§ <8al)reutrjer

Unternel)iuen mitgcbrad)t. ÜM)be l)aben fie in §am*
bürg, Dr. gud)3 in Berlin gejprodjen. grl. üon

*) ,,^-üni SSorrcbcn ju fünf ungebrtufteti Widiern" b. t).

fünf VIMjanbhmcjcn, bie mein 33ntbcr fd)ön flefdirieben ftrnu

SBafltttt 311 ifjrcm ©eburtStog flcfäentt tjattc (SBrfbb. II 6. 388).
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Sin Sflutter unb Sdimefter in Naumburg, 1873.

SD^et)fenBug foll je£t nad) 33at)reutf), um bort @r*

§ierjung§anftalteu, $tnbergärten u. f. m. 31t erridjten.*)

(Siebt e§ benn tjter nichts 9ieue§? 5Hfo grau

§et)ue get)t e§ redjt gut, neulid) fonute fie mieber

bei einem SDiner mit if)rem (Satten erjdjeinen: ma§

irjr aucr) gut befommen tft. $ur§, ba§ ift nun über-

munben unb in Drbnung. grau (Sieber ift bagegen

immer nicf)t gut baran; unb ©teber felbft mar !ran!.

grau ^rofeffor 3Sifcr)er=§eu§Ier t)abt icr) üorgeftern

be[ucr)t, um ir)r oon SBetljnacrjten p ergäben. &er

Vorüber r>on ©aflt) SSifcrjer rjat \\d) öerlobt mit etuer

grl. 53ad)ofen au§ bem meinen §aufe. 5lnbrea§

§eu§ler ift mieber in biefen Xagen nad) 2)aüo§ ah*

gereift, §u feiner grau. Sern alten $ifcr)er geljt e§

red^t orbentlid).

UebrigenS mar bie Sorte fe^r gut unb ließ

mitf) glauben, baf$ btefe 23äderei htx (Sud) beffer fei

alz t|ter.

Sftun nochmals meinen ^er^Iidjen San!, Sud)

red^te§ Sßorjlergerjn anmün(d)enb,

bin id) in alter Siebe

(Suer g.

SRr. 131.

Safel, 2. mx% 1873.

Steine liebe Butter unb (Sdjmefier,

mein <3tiHfcrjmeigen ift mirflid) fträflid), ba idj nichts

als mein fortmäfyrenb einjeitig feftgetjalteneS unb ab*

*) 2lu§ biefem ^lane würbe mdjt§, ba %ti. bon -Jfteijfetts

feug baZ iitma in S3at)reutf) nidjt Verträgen fomtte.

18
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%n Stattet mib Sdjiucftcr in Naumburg, 1873.

gezogenes Teufen unb arbeiten oorfdjühcu fann unb,

wie 3§t toi|t, bod) mandje Minute fommt, tu ber

man einen SBrief fdjreibcn fann unb füllte. Snt

Uebrigeu bin id) jejjt aud) allen greunben, ol)tte 5lus*

naljine, Briefe fdjulbtg, ben 33at)reutl)crn fonjot)! iuie

ben gloren^ern, ober Diobjbe, ober ©er£borff ober

gudjs u. f.
ro. Siüx%, niemanb roeijs ctroa§ üon mir,

ruett idj gicntltcf) fleißig bin. Ta^u gieng c» mir eine

ßetttaug mit ber ©ejunbtjeit unb in %otc\c beffen

mit ber Arbeit ntcr)t red)t, unb td) fdjrieb iticrjt toetl

idj oerbriefjlid) mar. (Seit ben legten Tagen erfreue

id) mid) aber einer red)t guten ©efunbljeit, unb e§

[jätte feiner erneuten SJcafjnuttg beburft — Ijeute

Ijätte td) boct) gefd)riebeu. Uebrigens bawh id) Ttr,

liebe 2i*bet[), fefyr für teilte Briefe: Tetne greube

über bas roerbenbe 23ud) unb Tctn 23erfpred)en, iut

Sommer ju fontmen, l)aben in gfeidjer SBeife einen

Hüllen ?(nfprud) auf meine Tanfbarfeit, unb td) freue

mid) auf ^fingften, roo Tu eintreffen roirft unb roo

rjoffenttid) aud) mein 23ud) int ©an^en unb ©roßen

fertig fein mirb. (53 roäre ja fcl)r angenehm, roenn

Tu bie oortreffticfjc 2£of)uuug üüin oorigen Sommer

mieber l)aben fömtteft: fonft l)attc fid) Sri. fteftner,

bie alles bebentt, nad) einer Söotjnung tu ßlcinbajef

in Tcincm Sntcreffe umgett)an. Tüd) glaube td)

unbebingt, ba^ e§ fo, tnie int Hörigen Sommer, für

um beffer unb bequemer ift.

.fyer l)at c3 mehrere geftlid)feiteti gegeben, an

beueu id) §utn Tl)eil teilgenommen l)abe. 3- 23- ü ct

alten öifdjerS, jttt geicr oon jwei Verlobungen (bc§

©efyeffdjen ^Bräutpaars unb beS Dr. ©peifer); bann

274



5ln Butter unb <3d)roefter in Naumburg, 1873.

mar bei $ifdjer=23ifd)op ein 2M, rjitnbert ^erfonen

maren ba
f

borrjer führten (saut), grau SBalter nnb

einige Ferren eine Operette auf. SDann mar irf) einen

21benb Bei ben guten (Siebers mit Socin nnb Sacob

23urcf£)arbt. 3n giorenj ift bie §od)seit be§ §rn.

Sftonob gemefen; tcr) r)abe §ur rechten $eit ein ($efdjenf

gefcrjidt: näm(id) eine merfjänbige (Sompofition, be-

titelt „Une Monodie ä deux" : tnenn £)u meifjt, roa§

eine Sftonobie ift, fo oerfterjft £>u and) bie für eine (£§e

gan§ frjmbottfcr)e SBenbung. Uebrigeng fyat ben linfen

$art Monsieur Monod, ben rechten $art Madame
Monod ivl fpielen. 2lud) tjaben mir beibe fcrjon

brieflich gebanlt.

Ungeheure greube f)at un§ allen eine Sfacrjridjt

gemadjt: bie beiben 93ilbr)auer, bie greunbe unb

^rotege'£ öon @er£borff, $au unb Dtto, fjaben beibe,

htx einer 23emerbung in SSten, um baZ £egettrjoff=

SDenfmal, greife befommen, ber eine mit 2000 öftr.

©ulben, ber anbre mit 1000 unb gefjen nun nad)

Stauen. ®a§ SBerf öon Sttau (ber ben $ßrometl)eu§

in meinem Sßudje gcmadjt rjat) mirb als SSerl ge=

maltigfter unb originaler ©djöpferfraft Begetd^net.

©ersborff mar in glorenj, al§ bie üftadjridjt !am:

grl. t)on äftetjfenbug fagte, er fei bor Subel faft

roie ein S3acd)ant auf ber ©trage herumgelaufen.

ltebrigen§ ift bie gute Sttefifenbug feljr betrübt*)

unb fcrjreibt mir bie fcrjmermütfjigften langen ©riefe.

gür bie 3ntert)ention hü ber fRitfcr)r=^3t)otogra^)t)ie

*) ®ie SSerrjetratfjttrtg üon Cfga ^er^ett mit ©abriet SKonob,

beraubte $rt. ö. 9ft. ber itebenStuürbigen ©egemuart it)rc§

s$fteg.etöd)terd)en§.
18*
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Sil Butter unb 6d)tr»efter in Naumburg, 1873.

banfe irfj beftettS: icfi liaBc aud) an ben stud. ©öfc

eine ^[jotograptjie geftfjicft, marjrfdjeinlid) ift fie nidjt

angefommen.

%xl. DIga -gerben erinnert £tdj, liebe £i*betr), an

bie ^fyotograprjie , bie bemühte, r>cr(procr)ne, ebenso

[)icr Clara Sttjurnerjjen.

©ersborff rjat in gforens nodj etft>a§ ganj be^

fonberS 9ftül)rcnbe§ gemadjt: er rjat nad) ben großen

2(nftrengungen be§ Stage* unb nadjbem er alle 2Ibenbe

bei grl. r>. 99?et)fenbug oerbradjt I;at, bodj nodj

mätjrenb ber 9?ad]t — abgetrieben unb roa§ ? meine

Vorträge über bie 3u ^un f* ^cr S3ilbitng§anftaltcn

:

\t%i fdjretbt er mir glüdüdj, ba§ er fie nun

gan$ befilje, meil fie ju fctjön feien, al§ bafj it;re

(Sftftenj auf einem einigen, allen (SJefatjren aufge-

fegten (Sjemplare berufen bürfe!

<2eljt 3t)r, ba% finb greuube! §err Se! 3u SRom

Ijat ©er»borff S33i(aniotöt§ ben (Bdjäfer gefeljen, ift

aber geflüchtet, Ijinter ben breiten SRüden eines antifen

§cra!Ie§. UebrtgenS Ijat befagter SB. roieber ein

9ßamplj(ct ueröffentlidjt, gegen fTvotjbe, bodj mir Ijabcn

geladjt, e3 ift bodj oorbei.

Tarn, meine liebe Butter unb ©djroefter, fpeift

bergnügt gu Mittag, tueun Stjr e§ nodj nidjt getljan

Ijabt. Sd) merbe e§ je^t tljun unb empfehle micr) (Sud)

tieften^ aU

©uer grtft.

(Bonntag.
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2ltt Butter unb (3cl)tt)efter in Naumburg, 1873.

SRr. 132.

öafel ; SDienftag, 29. Slpril 1873.

Steine liebe Butter unb @d)tt)efter,

ja, e§ ift roirf(id) ein ©fanbal, toie lange id) ntd)t

getrieben fjabe. Steine gerien finb ba^u balb

ttrieber §u ©nbe unb nädjfte 28od)e gefjt bie (Sommer*

arbeit lo§. Set) rjätte bod) $eit gehabt, ntd)t toarjr?

üßun ttMen mir einmal fet)eit, roa§ icr) in^tütfdjen

gemalt rjabe, baft id) fo fdjnett unb faft olme e3 §u

merfen, roie üiel Qdt vergangen ift, über bie gerien

f)intt)eggefommeu bin. 2Ilfo §uerft jct)rieb id) nod)

an meinen gried)ifd)en $l)ilofopt)en : baZ S3uct) ift

aber gar nicfjt fertig unb e3 fann noer) öiel Seit

oergeljen, ef)e id) §u einem 51bfd)luj3 fomme. 2)ann

be!am icr) jur rjöd)ften Ueberrafd)ung oon 3^ot)be bie

9Jättt)eilung , ba^ er nad) <Sübbeutfd)lanb fäme unb

mit mir eine Qtit jufammenfein raolle. Üßk>? foHte

icr) beftimmen. Denn, id) beftimmte SBatjreutlj, unb

mar alfo bort mit 9ior)be jufammen oon ^alm=

fonntag bi§ Dfterfonntag. 2)a§ toar boct) fdjön au§=

gebadjt. ©leid) nad) Dftern Ratten mir f)ier (Sjamina,

anbertfyalb Sßod)en. 3e£t !aue id) am legten gerien=

fnod)en unb benutze ilm, um eine r>olemifd)e 516*

Ijanblung gegen 3)atub ©trauj3 gu machen. 2llfo

23efd)äftigung unb gerftreuung genug.

deinen 23rief, meine liebe Butter, erhielt id) nad)

S3at)reutl) nad)gefd)idt unb banfe 6eften3 bafür. Sßiel

Briefe tjabe id) fonft nicr)t bekommen, raeil id) faft gar

leine rnerjr gefdjrieben Ijabe. 2)od) tro§bem — ®er£*

borff unb grl. fcon 2flet)fen6ug galten aus unb laffen
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51 ii SDhtttcr imb ©rfjmefter in «Naumburg, 1873.

immer triebet uon fid), in rechter greunbfdjaft, rjören.

(Srfterer ift jefct in ©teilten mit feinem SBater unb

fommt im ©ommer maljrfdjeinlid) nadj S3afcl. Seine

greunbe Ütau unb Ctto finb je$t in SRorn unb be*

tuoljnen ©ersborffS Quartier. Doerbecf !jat eine

ausgezeichnete ©rfjrift öoHenbet unb fie Ofrifcfdr) jum

Verlag angeboten. 2öir finb begierig auf bte Änt*

lüort. $ i c c a r b t)at fid) in biefen SBodjen in ©enf

rjer^eirat^et. SDaft (Ballt) 55 if er) er Söraut ift, ttüfct

Sljr ja trjorjt, mit einem gerrn Sltliott) in 5lrle*rjeim.

2(nbre Neuigkeiten meiß icr) jefct nidjt.

2Üfo, liebe Sisbettj, 2)ein kommen fteljt beöor!*)

3 er) freue mter) öon^erjen barauf. Wü ber

2Sof)nung t)at e» fidj treff(id) gemadrjt, ber $r. 931om*

berg, ber bi§ je^t bort foorjnte, ift mein Xifdjnacrjbar

im „&opf". Sd) benfe, e» bleibt and) bei ber S8er=

abrebung mit Strasburg. S)u meifct aber, baß id)

nur oon (Sonnabenb üor bis SDcontag $lbcub na er)

^fingften geh tjabe. SDas ift aber gerabe bie redjtc

3eit für (Strasburg.

3'cr) bin unterbrochen tnorben, meine ©djüler oom

^äbagogium fommen trupptueife , um fid) ju be*

banfen, fie finb je£t ^nr Uniocrfität abgegangen.

Ter 9iatl)öl)crr Stfd^ec ift in 23aben, ber ^rofeffor

&ijd)er in 3rom, bas rueißt £)u mol)l? &xom Stiegen*

ben ^oHönber in Weimar Ijat mir gfran ^rofeffor

^ijdjcr er^äl)lt. (Sitten 9lbcnb waren mir bei itjrem

Sätet! SRomunbt unb Qoerbecf audj.

Ter Stop] fdjmirrt mir ein 23isd)en, es fällt mir

*j 3« biefew Safjr luar id) vom 5. SJcai bis 21. Detobet

in Bafel
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to bie Butter in Naumburg, 1873.

gar nid)t» 9?eue§ mef)r ein, als baß id) motyl bin,

nur öfter einmal an Slugenjd^merjen laborire. gür
ben «Sommer muffen mir un§, liebe ßtsbetr), gute

SBergluft mit grünen hatten öerfdjaffen. Tlix fdjmebt

immer bie (Sngftlenalp üor, ober nod) einmal ba%

ätfaberanertljal?*) SDie ©ntfdjeibuug muß (Snbe 9JM
fpäteftenl gemadjt fein, benn bie ©djmei^ ruftet fid),

megen ber Wiener Söeltausftellung , auf fefjr oiel

grembenbefudj.

9te laßt e§ (Sud) rec£)t gut ge^n unb neljmt bie

§er§lid^ften ©ruße an öon

©urem gf.

9far. 133.

53a fei, 21. (Sept. 73.

Steine liebe gute Butter, fo ift benn unfre gute

Xante baljin, unb mir finb mieber einfamer. 511t

werben unb einfam »erben fdjeint ba^felbe, unb gan^

jule^t ift man mieber nur mit fid) gufammen unb

mad)t 21nbre burdj unfern Xob einfam.

($erabe weil id) mentg öon meinem Skter meiß

unb tfjn mir mel)r au§ gelegentlichen ©r^ä^lungen

erraten muß, maren mir feine nädjften 21nüer*

manbten me^r, als fonft Xanten gu fein pflegen. 3d)

freue mid), menn id) an Xante 3^ie!cf)en, mie an bie

$lauen'fcl)en u.
f.

m. ben!e, ba$ fie alle eine fonber*

lidje Sftatur bi£ in ein t)otje§ Filter feftt)ielten unb

in fid) §alt Ijatten, um meniger üou außen t)er unb

*) 3)te (Sommerferien berlebten roir in 5-üm§ in ©rau=

bünben (stammen mit %x§xn. t>. ©erSborff unb Dr. 9?omunbt).
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8n bie Butter in «Naumburg, 1873.

bon beut fo gtuctfeUjaften SBoljfroolIen bei* ättenftfjen

abhängen: id) freue midj beffen, roeil id) barm bie

ü)iaffe=@igenfd)aft berer, bie £ftie£jd)e t)eigen, finbe unb

fie felbft rjabe.

3te*l)atb loar bie gute £ante mir immer auf ba3

greunblitfjftc gewogen, loeil fie e§ füllte, toie mir in

ßiner §auptfad)e oermanbt maren, nämlid) eben in

ber Dliegfdje'fdjeu §auptfadje. Unb fo efyre id) beim

iljr SIngebenfen, inbem id) oon ^er^en begcfjre, menu

id) alt merben follte, menigftenä nidjt oon mir fclber,

ba% Reifst oon bem ©eifte meiner Später abzufallen.

(Srroarte jcjst, meine liebe oielgeplagte roeil otet=

Ijelfenbe Butter, nichts meljr oon mir unb benfe gerne

an Steinen <Soljn

griebrtet) !ftie&jdje.

9for. 134.

83a fei, 20. Dctober 1873.

SJceine liebe Butter,

id; fomme fo fpät ba^u, £)ir für Steine guten Söünfdjc

unb fdjöneu ©ejrfjeufe, mit benen £)u meinen ©e*

burtetag bebadjt Ijaft, ju bauten: fo fpät, roeil id)

längere ßeit, unb jumal aud) an bem genannten

£age felbft, unrool)! mar unb jcjjt jebe 2Irt oon (Er*

franfung fid) aud) burdj größere 9Rei$barfeit ber

klugen bemerfbar mad)t. S)a3 l)inbcrt inid) bann 311

arbeiten, ju lefcn unb ju fdjreibeu, e$ l)inbert midj

aud), ©riefe 511 fd)rcibcn, unb l)at e£ oer^ügert, meinen

Xanf au Xid) (djrifttid) ab^ufäffen. SSon ben 2Bein*

traubeu Ijabe id; nur fofteu bürfen: aber Me, bie
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to bk Butter in Naumburg, 1873.

baoon gegejfert tjaben, gumal meine greunbe, mußten

fie fetjr §u loben; oon ber ©tolle, als bem rjalt* nnb

banerbareren ©egenftanbe, mufc id) felbft nadj meiner

©rfarjrung rühmen, nod) nicrjt eine fo fcrjmadrjafte

genoffen §n fyaben. S5er§d;en, Portemonnaie nnb all

bie fleinen fonberbaren ©egenftänbe fjaben ben ge-

bürjrenben öffeft gemalt. Snt Uebrtgen motten roir

fror) fein, ba£ ein Safjr ungefähr roieber leiblicr) über=

ftanben ift: barüber fönnte icr) felber roorj! fcrjnarren

nnb trompeten, nicf)t aber über baZ nene tjeran*

fommenbe, oon bem man fo gar nicrjt roiffen fann,

mag e» bringt, nnb baZ mir et)er gurcfjt al§ Sßer*

tränen einflößt. —
borgen reift nnn nnfre ßtsbett) ah, bie mir

trenlirf) in biefem ©ommer baZ ßeben erletdr)tert nnb

erweitert rjat. $ielleid)t gelingt e£ mir biefe SBetrj*

nadjten roieber, tote im oorigen Satjr, mit (Sud) Seiben

Stammen §n fein: sulejjt bleibt e§ boct) bie befte

geit für nnfre gufammenfunft, ob fie gleich fo fur$

ift. Ueber atteä, roa3 mid) betrifft, roirft 2)u nun

burd) SiSbetl) mancherlei 5(u3füt)rlid}e§ tjören. 3d;

erlebe immer oiel, aber e§ bleibt, al§ !ur§e ©rief*

noti^, unoerftänblicr) ober miftoerftänblicf).

©riefe gutn ©eburtstage befam id) oon SBilljelm,

öon ©uftao, oon ©erSborff aul Stalten, oon 2>euffen

aus ®enf nnb oon SRorjbe, foroie au£ 23arjreutrj. Wit

bem Peinigen aljo fiebert ©tue!.

Sftun geljab 2)id) rect)t moljt nnb benfe meiner

freunblid) nnb roorjlgemutrj al§

2)eine£ @olme§

Montag. griebrid) £J^iefefdt)e.
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?lu bie 3cf)tue)"tcr in Siaumtmrg, 1873.

3for. 135.

Safer, 14. Dcoücmber 1873.

äfteine liebe ßisbetl),

»Sdjnell fdjnell ein paar förafefjeüdjett, bie, tute id;

faft fürdjten mufj, mcl)r ^u Drafefgeidjen merben.

©djönften San! für Seinen SBiief: jdjauen'», mir

Üaben'3 tüteber einmal „einen ganzen (Sommer lang"

äufammen ausgefallen, einte un3 ju beiden unb ju

trafen, fonbem Ijingegen — tiielmefjro „fein einträd)=

tiglidj". Sdfo menn toir'Ö Sieb nidjt lueiter fönneu,

fo fangen ruir
?

§ mieber üou Dorne an, näinlid) fo §u

fagen im näctjften Sarjre. —
ÜDcein „SDMjnruf"*) ift in SBatjreutt) nid)t aeeeptirt

morben; besfjalb bitte idj um bie größte SiSlretion.

G§ mar übrigen» ganj rjerrltd) unb auferbaueub in

jenen brei Sagen, unb mit ©djinerj gieug's mieber

jurüd Sie üerffudjten 9iad)tfal)rten Ijabe id) freilief)

uerfdjmören gelernt, äftü ber ©efunbt)eit geljt e»

jetjt einigermaßen, bodj mar tmrgefteru mieber ein Sag

im Stile Seines 5lbfd)icb=Sage». £ampenfd)irm üor=

trefflidj. (Heftern mar id) bei gräuletn Steftuer, bie

*) Stuf ben SBunid) SBagner'ä fjattc fiel) ber SSorftanb ber

Sßagner-SSereine mit ber Sitte an meinen ©ruber geiuaiibt,

einen Aufruf an bie bcutfdjc SRatton $u ©unften tum ©atireutlj

ju berfaffen. 3Ketn ©ruber entwarf üjn nad) Innrerem ^üa,ent

'imidien beut 18.— 20. £ctober 1873, arbeitete il)it ftu8 unb lieft

mehrere 2lb$üge bauen bruefen, um fie (Snbe Detobet mit nad)

©aöreutl) gu nehmen. Ter 9Ra$nruf umrbe uon Seiten ber

SDelegtrteu „artig aber benimmt" abgelehnt. SBagner war

barüber aufcer (id). (Stetjc Jöiograpl;ie II, 6. 217—223.)
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2tn bk ©cfjtoefier in Naumburg, 1873.

2)ttfj fefyr lobte unb grüßen läßt. ©8 tuar eine Heine

9Jcittag§gefeiifd)aft, Henriette unb ©djtoefter gugegen.

Ebenfalls ein Surfe. SBetm gunfteffen, 31t beginn

unfrei 2BinterrjalbjaI)r§, mar'3 red)t angenehm, ©djieß

(mit beut id) je£t S)u jage) unb (Bocin meine üftadj=

barn, ringS fjerum lauter gute Gelaunte, gritsfd)

mar niefit in SBarjreutr), rjat auet) nid)t§ gefd)tdt —
fefyr bebenftiefj! £)er „®opf" ift frei, infofern ba»

Sftüffelgefpenft meggebüeben ift: fonft effen ein 2lna*

tom unb gtoei £rjeo(ogen, gute ©efetten, mit un§.

©erlborff trifft balb rjier ein, bann fotl'S mieber

unzeitgemäß gugerjen. gier gab'§ noer) einige ßeitung?-

artüel, §. 33. im „SßolBfreunb" gang ftattlid) über

bie ©eburt ber Sragöbie. (§;§ ift gar gu abfurb!

83rocf|)aufen§ t)aben fid) mit Sßagnerä meinetmegen

grenlicr) übertoorfen. Sisfretion!

©age unfrer lieben Butter einen rjergUcljen ©ruß

unb itf) münjcrjte fdjönen (Srfolg bei ber 5lu!tion.

®inb bie Rapiere ber Sante auf ba3 $o|ebue=®tüd

rjin burd)fucl)t?*)

2)enft an mid) unb lebt reerjt, redjt moljl unb

gut mit einanber, unb auf SSieberfeljen !
**)

SBafet, @uer %.

an meinem 9famen3tage.

*) %n bem 9?ad)IaB ber Xante SRiefdjen befanben fidj

einige Äoffcr mit papieren au§ ber $interlaffenidjaft unfrer

©rofemutter 9ßte$fd)e. Severe fjatte t>on Äojjebue, mit toefdjem

fte burd) Üjre erfte §eiratr; üenuanbt war, ein Suftfpiet in ber

Driginatljanbjdjrift erhalten; Sante 3tiefd)en rjatte aber ben

Snljalt jener Koffer verbrannt, tuar)ri"cr)einlicf) aud) baZ Suftjpiel.

**) SSet^nadjten tarn grifc mieber nad) Naumburg.
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St! Butter unb ©tfjmefter in Naumburg, 1874.

9fa. 136.

Safer, Montag, 5. Sanitär 1874.

SDceine liebe SJhitter unb ©crjtoefter,

fo bin id) beim toieber l)ier, lebenbig unb mit leib*

lid)er ©ejunbljeit (jnjar nid)t gan^ rool)f, gumal etma»

Reifer). Sd)(ag 4 Urjr 9cacr)mittag§ mar ic§ auf ber

9if)einbrüde
;
§u oerfteuern fjatte id) ttidjtö, aud) gab

e§ feine Uubequcmlidjfeit. 9^adjt§ mar e§ falt unb

gan$ unb gar uneingeweiht : id) fror an ben gügen unb

oermiftte marinere gugbefleibung.

3d) a£ mit SRomunbt ju Abenb; feine ^ßrofeffur*

Angelegenheit ift uod) fetyr im Unfidjern, beftimmt

ift nur (£in§, baf3 er nid)t ber Sftacrjfolger uon (Süden

mirb; bod) Ijoffe .id), ba$ er eine aufterorbentlidje

^rofeffur erhält. £)ie größte Abneigung, einen

©djopenljauerianer ^u beförbern, Ijat W metyrfad)

funbgegeben, ja mit bem Sftattye, Ütomunbt möge bod)

anberg mofjin gefjen. Alle3 bieS ganj bi£fret. —
SO^ein Soprja ift neu überwogen. (Sä fietjt aUc£

gan^ orbentlid) au§. §eute friityftüde id) um 11 Utjr.

Cüerbed ift nod) nidjt angefommen.

Unb nun empfangt nod) einmal meinen l)cr^lid)ften

£anf ; eS maren rul)ige unb gute £age unb e£ fdjeint

mir bod), bafj id) mid) ctmaS bei (Sud) er()olt l)abe,

bcjonberS mit ben Dceröeu. (Sure fd)öneu SBeifynadjtS*

gejdjcnfe gieren mein .gimmer unb Alle» erinnert mid)

an (Sud). S)afj unfer gujammenfciu \° *ur3 \cin

mußte!

8e6t mol)l unb benft an mid).

(Suer g.
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5tn Butter unb Sdjmefter in Naumburg, 1874.

9fcr. 137.

33 a fei, 2Rttttood), 14. Sanuar 1874.

Steine liebe Butter unb ©djmefter,

id) banfe (£ud) fe§r für (Sure tl)eilnel)menben Briefe

unb Bitte nur barum, haft Sfjr Sud) ja nidjt forgen

mögt. @§ get)t mir gang gut; freilief) l)abe id) meine

SDtät QttvaZ ücränberr, infofern id) nidjt mefyr in ben

„®opf" gelje, fonbern um 1

j2 l% Uljr ein grüfyftücf

nel)me (Suppe unb gmei (3d)infenbröbd)en). 9ftciften§

reidjt mir ba$ bi§ SIbcnb au§, ba id) au^erbem ba§

$egetarianer=53rob im Simmer rjabe. Mitunter aber

effe id) ÜJcadjmittag nod) etma§ üou gleifd). 23i§

je|t ift e§ mir gut klommen unb id) bin redjt §u*

frieben.

ßtnei Sogen meiner neuen ©djrift finb corrigirt.*)

Sd) rulje midj im ©an^en au§ unb gef)e jeben %a§

frieren. SDie S3rtefmappe l)ängt fd)ön unb gerabe

an ber 2öanb. 2)cr alte Sifdjer ift immer nod)

nidjt beffer brau, gürftenberger ift in Sftiäja unb

mill bann gut (Srfjolung nad) ®airo. grau Sßifdjer*

§eu§ler rjat ben £t)pl)u§ (Sforöenfieber). Sod) ift e§

nidjt beforgnifjerregenb. grau SRofalie Sifdjer fyaht

id) neulid) im neuen §aufe befugt, ©amftag ÜXJcit*

tag mar id) bei grl. ßeftner, (Sonntag Mittag bei

$ad)ofen§, nädrften greitag Slbenb merbe id) M
$urdrjarbt-§eusler§ fein. — grau Saumann fjat

*) groette UirseifgemäBe S8etrad)tung : „SSom Sßufcen unb

9tad)t^eil ber §iftorte", bie er mir in ben 2M§nad)t§tagen fcor?

gele[en Ijatte.
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Sin bic SRuttcr in Naumburg, 1874.

aud) fdion toegen 2£ol)ttungen für £icli, meine Sisberl),

einige anfragen in ber D^ätjc gemacht.

ger^üd) grüßenb nnb banfenb

(Suer gri£.

[Hm 9tonb:]

23tttc, liebe Sisberf), erlebige boef) bie C£rBfd^aft§*

9atf)c mit Dufel germann möglidjft fd)neü ju feinen

©unften; icr) fomme mir in biefer Angelegenheit fonft

ruppig öor. Sitte!!

SBir finb bod) etma§ toegen grau SBifdjer beforgt;

23urdf)arbt=«£jeusler3 [äffen eben, au§ 33eunruljigung,

für nädjften greitag Sibenb abfageu.

Sfa. 138.

23 a fei, 1. gebruar 1874.

Steine geliebte Sftutter,

chen ttnrb mir gefagt, baf} Ijente fefjou ber erfie

gebruar fei: id) glaube e8 immer nod) uidjt redit,

madjc midj aber baran, fofort an X\d) $tt fdjrciben,

bamit id) nod) einigermaßen jur red)tcu Seit mit

meinen ©eburtstagsnntnfdjen in Naumburg eintreffe.

Sftun mollen mir einmal jufeljcu, tr>a§ biefcS 3al)r

bringt: Ijoffentlid) für 2)id) nnb bamit aud) für

un8 ©nteS ober (£rträglid)e£. Sei) fd)reibe rjeute bei

fd)lcd)ter ^Serbauung nnb Ucbelfcit: fo benfe id) benn

jnerft nu ben Ücib unb roünidje oon gerben, bafs e§

Xir mit ber ®cjunbl)cit fo fort ergeben möge, roie e§

Xir 6iS bnl)in ergangen ift; aud) baft £u nid)t etfta

baS abfurbe SBeifptel ©eines ,§crrn £ol)nc3 nad)*

nljmefr, ber biel 31t frül) ^u laborircu angefangen



2ln W äftuttcr in Naumburg, 1874.

f)at unb ber Bereite tote ein ölte» ÜUtänndjen fiel) über

jeben £ag freut, too er nid)t an Unüerbaultdjfett

unb ©djtnerjen erinnert toirb. 3m Uebrigen fjaft

2)u e§ in Naumburg fo ru()ig unb angenehm, tote

tat) mid) toieber Söeifjnacfytcn überzeugte, ba$ mir aud)

ba fein aubrer Söunfd) einfällt, als „c§ möge 2Ule§

aucf) fernerhin beim 5l(tcn bleiben".

(S§ l)at mir 2£eif)nad)ten fo gut bei 2)ir gefallen,

ba]3 id) toirf(id) bereits in meinem ©emütrje bie

äftögltrfjfett ertoogen Ijabe, ob id) nid)t oielteidjt Oftern

toieberfomme; oielleidjt gelingt e§ SDir bann, mid)

toieber ^u furiren, burdj Süppchen, 'Spazierengehen

unb ein ^ferbdjen melfetd)t. SDenfe einmal barüber

nacr); ober meinft 2>u, e§ fei oernünftig, eine gute

®altmaffer--2lnftalt in meiner S^ä^e §u bejudjen? 3d)

tnujj {ebenfalls ettoa§ tl)un, bie (Edjmädje be§ SftagenS

nimmt gu feljr überljanb. Slud) eine gußtoanberung

möchte fefyr oernünftig fein. ©3 toirb mir tool}f

möglief) fein, oon ber 2lntoefcnl)eit bei bem öfter*

eramen mid) einmal ausnatjinstoeife bispenftren ju

[äffen: fo bafj id) ungefähr 4 Sßotfjen gerien fjätte.

2ld), id) fjätte fo gern ein ffeine» fianbgut: ba Ijhtge

td) auf einige ßett meine ^rofeffur an ben Dtagel.

9to bin id) 5 3al)re Sßrofeffor; id) \)'äd)tt e§ märe

balb genug. SStrfltcf) , id) mödjte e£ mie ©ersborff

machen unb ©toppelbjopfcr toerben.

UebrigenS rulje id) mid) au§ — toaS man fo

attSruljen nennt, eigent(icf) merfe id) ntrfjtS baoon.

2)a§ fjeifjt, td) fdjreibe augenblidlid) fein 33ud). $on

bem neuerfdjetnenben finb 4 Sogen gebrudt, e§ getjt

tangfam. SDie Singen finb öfters angegriffen.
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8n bie Scömcfter in Naumburg, 1874.

gür unfre £i§bctf) rjabe idj eine fefjr Ijübfdje

SSoIjmma, in meiner nädjften Sftärje entbecft: bei ben

t-ortrefflidjeu .gegarS. 3)ie rjaben jnjet Käufer, ba§

(untere IgauS liegt in ber ©trafse, in ber bi§ jefot

$tfdjer*#euSler3 moljuten: e3 ift ba? nädjfte §au3
uon bem genfter meiner guten (Stube au§: barin

mofjnt ber junge §egar mit feiner jungen aüerliebften

3frau, einer gran§öfin, öortrefftidje Seilte unb gut

eingeridjtet. £>a atfo mirb unfre ßisbetf) motten,

unb grau £jegar freut fidj fdjon barauf.

£a§ 53efinben t>on grau 9Stfcr}cr*.f)eu§lcr ift red)t

befriebigenb, aud) bie alte grau SSifdjer erregt feine

Seforgniß meljr, irjr Uebel ift ein langwieriger äftagen*

fatarrl).

Sonft meift idj nidjt§ üfteueS. Sdj l)abe ein großem

SBebürfnifj mief) cttvaZ au§5urul)en unb ju erholen,

unb bann benfe idj immer an (Sucr). 91udj nodj ein

neuc§ 5Imt l)ängt mir auf bem 9iücfen: für biefc3

unb ba% näcrjfte 3al)r bin idj £efan meiner gafultät.

Sdj r;ab'§ fatt.

9?od)mal§: idj bin bei &ir mit treulidjem ©e-

benfen unb rjer^lidjen Söünfefjen.

SDein alter ©ol)n.

9er. 139.

33 a fei, 2Ritttood), 18. gebruar 1874.

Steine liebe ßi§bctt),

id) Ijabe Tir für mcljrcre Briefe ju baufen, tior

allem aud) für bie mir feljr conüenirenbc (Mcbiauua,

ber (5rbfdjaft3 = 21ngelegcnljeit. Slnläfjlidj ber nod)
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5In bie (S^toefter in Naumburg, 1874.

biSponibten 60 %f)l, t>on betten £)u fdjreibft, fyaht idj

nun nod) eine Sitte an 2)id). @d)ide bod) 50 £rjl.

in meinem tarnen an ^ßrofeffor Sari Giebel in

Seip^ig (Sinbenftrajge 6). 3d) bin meinem gegebnen

$erfprect)en gemäß bieg nod) p jaulen öerpflidjtet. *)

— 2>aJ3 id) oon gri^ld) überhaupt nod) ©eiber be*

fommen roerbe, be^roeifle id) im (Stillen; genug id)

rjabe rticrjtg befommen unb muß märten. 3n fpäte^

ften§ 2 äßodjen roirft 2)u aud) bie 9fr. 2 ber „Uli*

zeitgemäßen" befommen. (§;§ finb 111 (Seiten ge-

roorben.

®er)r !urio§ tft baZ Üftaumburger ©rlebniß mit

bem ^ßrofeffor $lüß, einem 33a§Ier. 3d) finbe e§

ferjr artig in Sftücfficrjt auf bk beiben (Stäbte. Ueb^

rigenl rjat man, im Vertrauen gefagt, morjl baran

gebaut, biefen §errn einmal al3 S^adjfolger oon

@erlacr) §u berufen. Scr) fenne ir)rt übrigen^ gar

nid)t.

Ueber Söatjreutl) rjaben mir neulid) eine nod)

unerflärte, aber ferjr f)offnung§rei(f)e SRottg befommen.

2Bir märten auf (Genaueres. %xt. ö. ÜU£et)fenbug

fdjrieb au3 (San Dfcmo bei üftt^a unb läßt SDid)

aud) grüßen. (5§ gerjt irjr fd)led)t unb fie fjat öiel

§u (eiben; baju ift fie gan§ einfam. 2)aß gille*

branb an micr) gefdjrieben fjat, rjabe id) fdjon er*

*) Wlan Ijatte gunäd^ft für bie bom „allgemeinen beutftfjen

Sftufifüerein" aufgetriebene $rei§arbeit nur graeifmnbert

Stjater als $rei§ auSgefe^t. 9?ie£ftf)e Derftrad) nod) 50 Später

bagu gu geben, wenn bie§ nod) ein Rubrer tfjäte, fo ba$ ber

$rei§ 300 Später betrage. (SSgl. SBiogr. II, ©. 210—212.)

19
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Sin bic Sdjroefter in Naumburg, 1874.

Siomunbt fjat gcftern $Ibcnb einen öffentlichen

Vortrag in ber Slula gehalten. § ein je t)at midj

bcfudjt; aber ba$ k)aht idj roof)l aud) fdjon ergäbt.

äftein SBeftnben ift gut. (£2 ift fein S^W baß

id) jefct bie richtige SebenSmeife gefunben fjabe. ©ef)t

eS mir einmal fd)led)t, fo fjat e3 immer ganj nady

toeiSbare ©rünbe. 3d) glaube, gf)r roerbet mid) Oftern

tt>of)ler finben, als 2Beil)nad)ten.

Wit ben klugen freilief) ftefjt e§ roie icr) fdjon

fagte. (Sdjonung fortgefejjt! UebrigenS fjabe id) feit

2Bed)nad)ten in feiner 23e$ief)ung meljr mebijinirt,

roorüber fid) unfre gute Butter freuen mirb.

Sßenn icf) aber Dftern fommen foll, müßt 3f)f§

redjt gerjeim fjalten; ba^ icr) and) tuirflid) SRufye unb

23ef)agen finbe. SSir raollen ja feine $täne madjen.

Sage unjrer lieben 9Jcutter ben ^er^lidjften SDanf

für irjren S3rief unb feib inSgefammt rjer^lid) ge-

grüßt.

@uer grifc.

Wx. 140.

33 a fei, Montag, 9. Wär^ 1874.

Steine liebe Butter unb ©djrocfter,

nun ift e§ leiber entfd)ieben, ba$ id) Dftern nidjt

fommen fann, fcftgefyaftcn burd) meine (Syamen-

"ipflidjten, non betten to^ufommen id) nid)t ^meifelte.

«Bulefet, als id) meinen Eintrag auf Urlaub ftcllte,

ergab eS fid), baß c§ nur mit ben größten 6d)mierig-

feiten nerbunben märe (e8 l)at nämlid) fd)on einer
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Hit Butter unb (Sd^toefter in Naumburg, 1874.

üon un§ Sehern für biefe gett Urlaub), ®urj, icf)

mußte meinen Antrag jurü^tc^cn unb bebaure nun

fel)r, mir unb (Sud) goffnung auf ein längeres ßu=

fammenfein gemacht §u fjaben.

§ier ift ber Später üon grau Bifd)er=|jeu3fer ge*

ftorben unb begraben. 3fjr felbft gef)t e§ langfam

beffer. föedjt leibenb ift ber alte Bi(cf)er. — Scf) felbft

bin mit meinem Befinben aufrieben.

$aU Sl)r benn richtig bie gugefenbete Numero 2

meiner Unzeitgemäßen Betrachtungen erhalten?

©d)öne§ SBetter feit längerer Seit. Borbote be§

grüfjlingS.

©eib fjerjltd) gegrüßt öon (Surem

8fr*

fftt. 141.

Bafel, 26. Wdx^ 1874.

Steine liebe Sftutter unb ©djmefter,

nun ift e3 alfo nichts mit unferer gemeinfam erhofften

Dfterfreube; Sure legten Briefe, bie fief) mit meinem

5lbfagejettel gefreut fjaben, geigten mir noef) einmal

redjt beittücr), roaS tef) bamit öerloren fjabe. Qtvax ift

mein ©efunbfjeit^uftanb jefct glütflirfjermeife ntcfjt

berart, bafc id) eine ®ur machen müßte, e§ gefjt, bei

großer Borficfjt unb Sfogelmäßigfeit, red)t gut. 5lber

S^r mißt, tüte idj einer freunblicfyen unb tjergficfjen

gerftreuung unb Ableitung öon meinen gemöl)nlicf)en

©ebanfen bebürftig bin, mie icf) bafür, unb befonberS

für etmaS §eiter!eit um mief) fjerum, banfbar bin.

19*
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5(n 9)hittcr unb ©d^uefter in Naumburg, 1874.

3d) leibe mirflidj 311 öiel unb fann mirflid) frolj fein,

wenn itf) förpertid) franf bin; benn bann fann id)

einmal mir einbilben, e£ märe mir ju fjelfen; ma§

id) jefct, mo idj nidjt einmal bie Äranlljeit al§ 33or=

manb Ijabe, freilief) für unmöglich ljalte. 51ber e£

fjilft nidjtS, man länft feinen £ebensmeg meiter, id)

entlabe mid) burd) gebrudte SBertuünfdjungen unb

null jefct hrieber an bie -ftrö. 3 meiner Unzeitgemäßen

geljen. — Slm ©nbe üerfteljt Sfjr midj? $lfo tuie

gefagt, e3 geljt mir fel)r gut, unb idj Ijabe feit Saljren

leine fo anljaltenbe ©efunbljeit gehabt, faft brei

Monate fdjon.

Seit üorigem (Sonntag fjabe id) fd)öne frifdje

Blumen im gtmmer, unb bmtt: öom -HJcittellänbifdjen

Speere. 2)ie l)at bie gute 9Jkt)fenbug gefd)idt. ©inen

gan^ großen ^Imetl)tjftf faft mie meine ganb, t)abe

id) gefdjenft befommen, tum iöaumgartner; nädjften

(Sonntag bin idj in Sörracl) §u £ifd) bei feinen

(Eltern, bie, mie man mir er^äljlt, ben 2)eutfd)en fel)r

feinb fein füllen (eS ift eine 9Jcüll)äufer gamilie).

©eftern $lbenb l)aben mir ein §Ibfd)teb3effen für

College (Süden gehabt. 3d) freue mid) auf ^ein^e'^

Slnfunft; er ift ein guter tüdjttger unb rüdfid)t§t)oller

SJcenfcrj. SBanu fommt er benn? 2Bir fjaben f)ier

l)tmmlifd)e§ grül)ling3U)etter; barf id) tjeute barum

bitten, baß unfre SiSbetty fief) red)t balb cntjdjließen

möge, ju mir ju !ommen? 2)a§ ift melteidjt nod)

bie einige Lanier, mir ein menig gericnerf)olung

§11 öerfdjaffen.

.frier ift md)t§ paffirt, lua§ mit^utljeilen märe,

außer baß $rau ©ieber bciZ (Sdjarfad) I)at. SDod;
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Sin Sttutter unb @d)mefter in Naumburg, 1874.

geljt e£ lieber beffer. £errlid)e Briefe an midj finb

eingetroffen.

SBenn mir nur ba§ Schreiben leichter mürbe.

<5äb nid)t böfe, baft id) fdjon fdjttefje.

«ger^Iid^e @rü^e unb 3)an!.

(Suer gritj.

9fr. 142.

^Bafel, (Sonntag, 12. Sfyrit 1874.

Steine liebe Butter unb ©djroejter,

e§ ge§t mir gan§ gut, id) bin nidjt !ran!, fjabe (Sure

Briefe aud) klommen, !onnte micfj aber au* m'elen

flehten ©rünben nidjt entfetteten, burd) eine Slntmort

bk ©acrje fdjnell ;$u entfdjeiben. ©tgentlid) moHte

id) biefe gerien nid)t oerreifen, nadjbem ber *ßlan

mit Naumburg ftd) jerfcrjtagen r)at. Qubem bin icfj

in arbeiten, kfonberS für baZ ©ommerfemefter, bk

in einer gremben ~ ^ßenfion nicrjt geförbert werben

tonnten. Ueberbieä graut mir gerabe^u cor biefer

$enfion§*Ungemütf)lid)feit, für bk id) bod) nur

9 Sage fjätte (nämlid) 2)onnerftag ben 23. 5lprtl

Stbreije oon t)ter, (Sonntag ben 3. Wlai retour).

Sllfo: erjrlid) gejagt , tdfj jc^Iage (Sud) oor, ben

@ebanfen einer §eibelberger .ßufammenfunft au f
s

gu geben. SDafür bitte id) unfre Stsktf), it)re $ln*

fünft fjier bod) ja für ben 23.-25. jeft§ut)attett,

bamit mir nod) ein paar gerientage pfammen ge^

niesen fönnen.

8§r fef)t, id) bin nod) gar nidjt in gerienftimmung:
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3Xn bie 9Jtottcr in Naumburg, 1874.

biv geftern l)abe icr) nod) ©tunben gegeben, bie

nädjfte anbertljalb 2Bod)e ift bem (Sjamett geroibmet.

31)r feib mir boef) nidjt böje? — !ftun nodj eine

Sitte in Setreff «gaoerfamp. (5r foß mir einen

Ijübjdjen 9tocf unb einen guten ©ommerüber^ie^er

madjen. SDa^u eine SBefte. ©ud)t nur bie Stoffe

unb garben au§.

2)en Vortrag be§ ^rofeffor *ßtüf$ au3 ©djul*

pfor'ta roünjcrje id) nt et) t gu lefen, id) bin frot), wenn

id) nict)t baju gelungen roerbe.*) 5llfo bringe irjn

mir ja nidjt mit, liebe £i§betr).

Ser^eirjt mir f)eute ba£ Sitletdjen, ba^u meine

abfagenbe Slnttuort, unb benft red^t in greunblidjfeit

@ure§ Sr ifeen -

9?r. 143.

Safel, ea. 19. 2tyril 1874.

2Mne liebe äftutter,

fei nur gan§ unb gar unbejorgt unb lag 2i§bet!j nad)

Safel jieljen. Smmermann ermartet iljre Hnfunft

unb ladjt mie id) über bie Sftadjnnrfung feiner bem

ängftlidjen gamilientmter geinte gegebenen Sorfdjrift.

^ötljig mar c3 gar nidjt, bajs ^einge'S gamitie erft

rjinter iljm bretn lommt: aber mer bie 51erjte ängftlid)

befragt, wirb uon iljiten fo beljanbelt. Uufcre ©d)ar=

ladjepibcmie ift näm(id), feit mir grüljling fjaben,

üorüber; id) Ijabe uatürlid) überhaupt nid)t3 baüoit

•) Gr luolltc feine Um betreffenben 5trittfcn unb Betrad)*

hingen, fclbft bie fvcuiiblid)[ten nidjt, lefen.
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2tn bie @cf)tt)efter in Safet, 1874.

erfahren, bafs e§ eine folctje (gpibemie gab. Uebrtgen§

fjaben mir gerabe^u rjimmüftf)e£ 2Better, unb £t3betf)

unb idj raofjnen befanntticrj t)ier in 23afel in ber ge*

fünbeften Sage, bort mo bie frifdjefte £uft metjt.

S(i) rjabe frfjon §egar§ bie beftimmte 9ttittl)eilung

über Sisbetp 5Infunft am 25. b. ÜDfo gemacht; e£

mar bie§ nott)menbig, roeil grau §egar einen ^Reife*

plan in biefem 9ttonat baranf t)tn einrichten rooflte

unb fomit beftimmt miffen mußte, mann bie SInfunft

erfolgt.

2Hfo nict)t raarjr, ©onnabenb üftacrjmittag um 3 Urjr

ift bie 5lnfunft ? *) 3$ mill enbltcr) einmal orbentlict)

unb jur redeten Qtit auf ber (Sifenbatjn fein.

Sftit ben Ijer^lic^ften (grüßen

@uer gri|.

[Hm ftanb:]

51n gein^eS natürlich fein SSort über meine 23e*

merfungen.

9lx. 144.

23ergün, Sttittmocr;, 22. 3uü 1874.

§6tel $i§ b'Slela.

Steine liebe 2i3betl),

rjier leben mir nun al§ bie ©innigen ir)rer 2lrt, ob^

mol)l genug grembe täglich burfrommen. 5lber

^enfionäre giebt e§ nidjt, mesljalb e§ mir faft fcfjeint,

alz ob Söergün ni<f)t§ für 2)itf) gemefen märe. Sei)

äarjle mit gimmer 6 frs - f
ur °*e ^nfion. 2)ie @e=

*) 3d) blieb üom 25. Styrit bi§ jum §erbft in Safcl.

295



2ln bic Sfyoeftcr in SBafet, 1874.

genb ift unmäßig fdjön unb fiel großartiger al£

glim3. 9cur oermiffen rotr ba§ S3ab : jroar rjaben

tnir ein paar Stunben rjöljer einen See, ancr) fdjroam*

men mir neulid) brin rjerum, bod) mar e§ fo falt,

baß id) rott) roie ein ®reb3 rjerauefam nnb mir bie

ganb etma§ gejdjrooüen ift. 2)ie Steife lief gut ah,

in Grjur trafen mir bie gan^e glimfer ©efellfdjaft,

£raoer§, §inbermann§, unb icf) tjatte eine 5lrt öon

aufrichtigem Söebauern, nidjt mit nacrj glim§ geljen ju

!önnen. [ ] Sn götel ßufmanier logirten roir,

ber 23ruber öon ^rofeffor gri£ 23urdl)arbt fammt

feiner grau ebenfalls. ÜDcorgenS gieng e£ um 8
/4 auf

5 mciter, ^errltcfje ©egenben. (Sin goflänber mar

mein SReifegcnoffe: gemöljnlid) fuhren mir 23eibe in

einem (5infpännerd)en Ijinter ben Soften Ijer. £>er

Sergüner Stein unb ba% ganje Zv)al ift mirflicl) ba$

Scrjönfte, ma» id) fal).

33tel unb glüdtid; gearbeitet rjabe icr) nod) nidjt,

nüd; tjtnbert eine fleine Sßcrftopfung, l)erüorgebrad)t

burd) bie guten Sßeltliner Steine. geute be!am id)

einen 53rief oon ber SJhrdjefa ©uerrieri, fie !ommt

in 8 Sagen nad) Stadjelberg unb bittet midj, fie bort

ju bejudjen; ma§ id; natürlid) aud) tljun werbe.

Dr. gud)§ v)at natürlid) mieber gefdjrieben, 16

(Betten, feljr (crjön, unb eine große 9J?ufif gefdjidt

„Sobtentana" (nad) ©oetlje) oon ©. Üiiemenfdjnciber

unb arrangirt oon iljm, unb m e i ft e r t) a f t. lud;

gri^'d) Ijat gcjdjrieben unb giebt nad), bagegen er*

marte id) immer nod) be§ 6d)mci^ner^ 2lntmort.

So, meine geliebte gute Sdjmcftcr, genug für bie£mal.
sJiuniunbt grüßt unb id) münfdje £>ir, baß $)u biefen
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3In btc Butter in Naumburg, 1874.

SBrief lefen uttb berfteljen famtft, fo lote aud) aÜeS

jonfttge ®ute. ©djreibe mir halb.

£reulid)

3)ein 23ruber.

9fr. 145.

Söergün, gegen (Snbe Suli 1874.

9tteine liebe gute Sflutter,

idj fifce §ter auf ben bergen unb toitl einmal an

£)id) lieber ein ©rieften fdjreiben, ba unjere StSbetfj

fern bon un§ Seiben ift unb nid)t tote gemöljnlid)

im (Sommer SDir öon mir unb mir öon 2)ir ergäben

!ann. @rimmige§ Regenwetter feit ein paar £agen,

unb alle äftenfdjen fefyr ungebulbig — ba3 ift ber

guftanb in biefer ©infamfeit, an bem nur id) nitfjt

Sttjeil rjabe, roeil id) mit üftad)benfen unb 5er^9 s

machen einer neuen ©djrift befdjäftigt bin. £)a lebt

man anberämo, roo einem ber Regen ntct)t§ anfjat.

Uebrigen§: geniest man, olme bran §u benfen, bie

ftärfenbe Suft ber 5llpett unb ift au3 bem ©tabt*

unb Alltagsleben fjerau§, ba fällt einem 8ttand)e§ ein,

loa§ man in ber Xiefe unb in ber ©ommerfdjttmle

ber (&täbte ntcfjt finbet.

©onft finb mir, nämlid) greunb Romunbt unb

id), gtemlicf) Ferren be§ §6tel§; nur furnier) ift ein

babifdjer ©belmann mit gamilie unb ein preugifdjer

Beamter ^inpgelommen. ©onft ge^en bis gu l)unbert

9ftenfd)en täglich f)ter mit $oft vorüber unb effen

in biefem «gaufe, fo ba§ mir mitunter ju §mei, aber
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8n bie Butter in Naumburg, 1874.

bann aud) 31t 40 s$erfonen 31t Xtjdj finb. &er

grüßte Xfjeil miß nad) ©t. 2ftori$, bleid)füd)tige§ unb

ncrocnjdjiuadjcs $olf au§ ber großen 2Mt jufammen*

geführt burdj bie mobijdje S3erüc;nttr)ett jener Säber.

3m «gerbft ift bei wi§ in Safe! 3 u iammen^un f^

meiner greunbe: ©ersborff unb 9M)be unb mir brei,

bie jefct in einem §aufe tooljncn, Doerbed, föomunbt

unb ict) — alle fommen ober bleiben ba^u ba. 3d)

bin leiber meiner (Schule fjalber um bieje 3 e^ n^
flügge, ober l)öd)ften§ auf 10 Sage, unb aud) bie§

erft im October.

Steine greunbe $rug unb ^inber machen £jodjs

jeit, unb idj Ijabe bereite mit Sisbetrj über meine

©ejdjenfe an fie beraten. Slußer iljnen fyaht id)

eine größere 4 Ijänbige (Sompofition, mit bem £itel

„§rjmnu§ an bie greunbfdjaft" gemadjt, oon ber

23eibe eine fd)öue 2lbjd)rift erhalten follen.

DJ^etn Scben oerftretdjt unter großen Unter*

nerjmungen unb ict) bin an bie breiiger 3al)re t)cr=

angefommen unb immer meljr giebt e£ ber SCRüI;e

unb ber Arbeit. Mitunter ift mir, id) Ijätte genug

erlebt für fedjgtg Saljre.

©ejunbr)eit ift im ©anjen in Drbnung geioefen,

fettbem id) meine Sebensmeije öeränbert Ijabc —
Äer$te unb SD^ebictnen l)abe id), ma» 2)id) freuen

mirb, fett 9knjal)r uidjt meljr angeiuenbct. $)od) ift

unb bleibt ber üftagen jdjroad). 3m §erbft »erbe

id) Xid) bitten, für mid) einmal einen großen £)bft=

fauf 311 machen: ein paar ftürbe guter 2kpfel. Qu
Mittag null id) mieber (0 eiufad) leben, nrie id) c3

im erften Bierteljaljr getrau Ijabc — unb fo önrb'S
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Hn bie ©djfoefter in Safer, 1874.

geljen. S03ei§t £)u uod), tote bcfperat c§ t>ortge

2öeirjnad)ten um mid) ftanb?

©I nrirb 5l6enb unb gan§ grau: ba toitt id)

fdjltefjen unb einen Ijerjtidjen ©rüg an $)icr) Ijeim*

fenben, fjod) oon ben (Engabiner Sllpen Ijer.

£reulid) 2)ein Soljn

9fr. 146.

«ergün, 30. Sult 1874.

Steine liebe Sisbett),

rjeute greultcr)e3 Ütegentoetter, SKolfen gan§ tief. 3n*

gmifcrjen Bin icr) fleißig getoefen unb rjabe meine

Arbeit rüfiig geförbert, boct) bin icr) nocr) roeit bom

©djtuffe, toeil ba%, tua§ nocr) feljlt, jum (Sdjmerften

gehört. SDocr) ift bejcrjloffen, am (Sonntag abgreifen

unb am 23arjreutr)er $(an feft^ul) alten: icr) brause

(Erholung unb finbe fie trielleicrjt bort, (Erweiterung

pmal. (Sonntag Slbenb bin id) in (Sfjur, Montag

frül) fat)re icr) nacr) <Stacfjelberg , £)ienftag oon bort

jurücf unb über Ütorfdjad) nadj S3at)reutr). <Stad)el=

berg liegt tjart am 2Bege, bestjalB pa^t e§ mir.

Unaufljaltfamer Siegen. — Qe^t giebt e§ einige

Sßenfionäre, eine ttmrttembergifcrje Hbelsfamilie unb

et»a§ (Sct)ulmeifterr)afte§ au§ (Saarbrüden.

(53 plätjdjert mie toll feit tjeute frül). — SSorr)m

lafen tuir bie ^urliften au§ ©raubünben unb ©ngabin;

äarjllofe 23efannte barin. $on frül) bi§ StbenbS burd)*

ftrömenbe grembe. Sftid&tS ,,9tomanl)afte3'\ toonad)
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2ln bie ©djtuefter in 93afei, 1874.

£11 für mid) begcljrft. 5 r ifeid) fy
a * concebirt, baß

bic Unzeitgemäßen anbersroo fort erfdjeinen (®clb

rjat er nid)t gejdjidt !). (sdjmeifcner t)at in ber artigften

2ßeife alles angenommen, unb fomit getjt e3 rul)ig

weiter in ber Veröffentlichung ber Unzeitgemäßen.

2>od) ift e§ etroa§ (Sct)tec!Iicr)e§, fo immer gegen

ben @trom 3U fcrjnrimmen, nnb mitunter l)abe icf)

ba% Seben recfjt fatt.

Duerbed rjat gefdjriebcn, bod) nicrjt gerabe jum

©lud ftimmenb. 2öa3 rjört cmcr) unfereiner, roenn er

nad) jDeutfdjIanb !ommt!

SD?einc 23emerfung über grt. IL fottte £>id) nidjt

aufregen, icf) trjeilte fie al§ ßuriofum mit. Uebrigen§

finb teilte Söebenfen meine 23ebenfen. 9htr roeißt

25u, ba$ ber $utgenblicf geroöljnlid) metjr !ann, als

eine gan^c föette oon 9cad)= nnb SBorbliden.

®o ferjetnt e§ beinahe, baß roir un§ bie gerien

nicrjt nnebcrferjn? Unb nacr) ben gerien aud) nur

fo abfd)ieb§voetje ? 2Bir t)aben'§ boer) redjt oerrüdt

eingerichtet. — SBiöft 3>u übrigens, baß id) nicrjt

nad) 53arjreutrj get)e, fonbern mit SDir irgenbroo §u=

fammeutreffe, fo telegrapljire nur, unb aud) rootjin.

Cber roiltft 2>u mit nad) S3atjreuttj ? *)

£ebc redjt tuotjf, liebe SiSbett), unb benfe an

SDeinen 53ruber.

3cf) freute mid) über 2)etlt ibt)Uifdjc§ Sieben, grüße

SöijdjerS oon mir, aud) bie Jhtabett.

*) y)d) reifte ntd)t mit nad) SöauvcuUj, blieb aber nod)

(änfleic ^eit und) ben gferletl in SBafel.
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2ln Butter unb @d)h>efter in Naumburg, 1874.

Sfcr. 147.

33a fei, 16. Dftober 1874.

Steine gute liebe Sflutter unb €tfjtoefter,

icr) ftfjreibe gleicf) ein paar SBorte, jutn geilen meiner

rjergttctjeri greube unb meine§ SDanfe§ für (Sure

SBünfdje unb ©aben. £)ie ßifte fam gan$ unb gar

gur regten geir, nämlid) am SDonnerftag früt), nocr)

beüor icr) aufgeftanben war, bie rjübfdjen $ßer3d)en,

bie mir fdjon ettoa^ öerrattjen Ratten, ben Sag juöor.

2öir erwarteten ftünblidt; bie Slttfunft ©ereborffS,

aber er erfcfjien nid)t, unb bi§ biefen Hugenblicf roiffen

wir nichts oon ir)m, gang wiber feine brieflichen S3er=

r)eif3ungen. $on SRofjbe unb ©uftat» ®rug befam icr)

Briefe; le|teren rjabe id) teiber in 23afel nid)t §u

fetjen befommen, weil ict) gerabe in ben Sagen, al£

er mit feiner ©atttrt burcfjfam, in Supern mar. 2ftit=

tag§ ajsen wir brei greunbe gufammen im 6cr)ü|en=

fjaufe, ber vierte $lat$ War für ©er§borff befteüt.

Hnbei folgt meine jüngfte €>cr)rift. *) äftittwoct) cor 8

Sagen nahmen wir Srjeil an ber Smmermann'fcrjen

Saufe. 33ei grau «getnge war id) oor bürgern; fie

war bie leiste 3e^ *n 9roBer @orge um ben einen

Sungen gewefen, ber eine Änieent^ünbung (an beiben

ßnieen) fjat. £)od) ift fie je|t beruhigt; e§ fdjeint bie

SJcadjwirfung fcon ju ftarfem anftrengenbem ©c^wim^

men im 9^r)ein wätjrenb be§ @ommer§ unb t»ielleid)t

*) ®ie brüte Ungeitgemä^e ^Betrachtung „Schopenhauer

at§ (£r§ier)er", bie id) junt größten £f)eil fdjon im Sttanufcrtyt

rennen gelernt tjatte.
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91 n bic (Scfyucftcr in Naumburg, 1874.

mir bc\* 8nmptom fdjneHen 2Bad)StrjUm3. SDer Einige

ift babei gartj tt>or)t unb fetter.

2)aä SUiffcrcrjert mirb mir gute &ienfte tfjun; bic

(Ediinfcntrmrft ift foeben angeschnitten roorben. $orte=

monnaie, <5d)tüfjeltafd)e, 3a^nc^9arre /
neue £afcf)cn*

tüdjcr — Me§ fet)r angenehm unb erroünfdjt. 3n=

jnnjdjen ift eine grofje ÜUccngc Don 23üd)ern einge*

bunben roorben. 9Jcein neuer Verleger rjat aud) bic

jroet erften Hummern ber Unzeitgemäßen 23etrad>

tungen an fid) gefauft. Döerbed^ 23ud) roirb eben*

fatl§ batbig erfdjeinen.

9Jcit ben ^Dreißiger Sauren ift e§ eine eigene

Sadje. SSiel üDcürje unb Arbeit oor fid), manerje

Gntfdjeibungcn nötrjig — ba giebt e§ feinen ©runb

gur §eiterfeit, e§ fei benn, bafj e§ immer ©rünbe

^ur §eiter!eit geben muffe.

Slbieu, meine Sieben ! (£3 grüßt (£ud) in rjer^ierjer

2>anfbarfeit ßuer
Fridericus.

greitag Vormittag.

9er. 148.

33

a

fei, 3. 9cooember 1874.

Steine gute fitäbetf),

id) banfe £tr redjt Ijcr^id) für deinen ©rief. —
?((jo einige SD2itt()etfungen. ffirftettfc: idj effe feit

einem l)a(bcn SUtonat ttneber im „ftottf" unb befinbe

mid) lue jc(}t au^ge^eidjnet babet. ilebcrljaupt ift

mein SJfagnt feit Satjreu nidjt fo gut gemefen tote

jefct. .grocitcnS: Sdjmci^ucr Ijat Don gri^fd; bie
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2In bie ©d)tt>efter in Naumburg, 1874.

Betben erften Unzeitgemäßen angefauft. 3m 33er*

trauen: ber &ud$änbferifdje ©rfolg, inte hierbei

rjerauSgetommen ift, mar bi§ jcfet ein fläglicrjer: fcon

ber erften finb c. 500, bon ber fetten !aum 200

(Sjemplare berfauft, unb aurf) t>on ber ©eburt ber

Xragöbte foüen notf) ein paar rjunbert übrig fein:

erft roenn bte berfauft finb, erfrf)eint bie gtoette Sluf*

läge. 5ln aliebem ift §um Srjeil bie ungefct)tc£te

(55efdr)äft^für)rurtg grifcfdjettS ©rf)ulb, jum größten

STfjeil natürlich tixvaZ $nbere§. Uebrigen£ l)at gri^cf)

ungefähr bie £>älfte ber mir frfjulbigen ©umme be=

gafjft; idj l)abe große Waffen S3ücr)er einbinben laffen,

unb fo ift e§ balb roieber oorbei.

3Kit ©ersborff fyaben mir eine merfmürbig glücf*

licrje unb fettere Sßorfje oerlebt, er tarn am 16. Der.

an. £)er arme SSaumgartner labortrt fe^r als ©olbat.

$on Doerbecf erfdjeint jet$t eben ein Surf) „©tubien

gur alten ^trdr)engefcr)icr)te". beultet) mar icr) 2Ibenb§

bei grl. föeftner, melier icr) $)ein 23ilb brachte, p*
fammen mit einer fdjnurrtgen alten ßtotänberin

Saronin ©ülbenftubbe, bie au§ 2legt)pten fam. Qwti

SBintercongerte tjabe ict) frfjon überftanben: ict) borre

für 93afel immer metjr ah, mie £)u 2)ir benfen fannft.

@in großes (Sofleg mirb mict) tiefen SBinter fef±=

nageln — ein SBerfudj für meine klugen, borgen

ift SRectoratSfeier mit großem ©ct)maufe. SBtel 9fteß*

lärm in ber ©tabt.

£)a§ S3efte fommt nodj in (Seftalt öon Briefen

gu mir. ©o au3 23at)reutt), bon SRotjbe u.
f.

m. —
©age unfrer lieben Butter ettvaZ ®ute§ tum mir

unb behalte mict) lieb. 3)ein gri|.
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Sin TOuttcr unb S^njcftcr in Naumburg, 1874.

SRr. 149.

23a fei, 3. SDecember 1874.

Steine liebe Butter unb Sdjtnefter,

eS getyt fo arbeitfam fjier ju, baß eine Sßodje läuft

unb mieber eine SBocfje, unb plö|ttd) mer!e id), roie

lange id) ©ud) nidjt gefdjrieben fjabe. Sllfo tuirflid),

e§ ift feit lange ber fdjmerfte Söinter, ma§ bie Sftötfje

ber täglichen Arbeit betrifft, unb e§ märe nidjt au§*

galten, märe e§ nid)t fonft ber befte, ben id) feit

Saljren üerlebe; benn meine ©efunbtjeit ift im guten

©tanbe.

2ßeif)nad)ten merbe id) roorjl nad) Naumburg

kommen. (£§ foll öergnügt jugeljen. $ier lebe id)

tote eine fRatte unter Südjern. ©o paffirt tucnig,

roofür icf) bem £immel banfbar bin; benn unter

bem fielen ift ba§ Reifte nirfjt tuet trertt).

SSorgeftern fjabe id) mit $ein§e§ getankt, bei

3mmermann§, er, 9ftia§fom3fi§ unb mir.

5luf3er Briefen müßte id) gar nid)t§ ju berieten.

3d) fel)e feinen äftenfdjen unb merbe aud) nid)t ein^

gelaben. 2)a§ Reifet, bod), näd)ften (Bonntag 311m

alten ©erlad).

51ud) ©riefe befomme id) nid)t, man läßt mid)

fd)ön in Üiulje. grl. öon ÜXftetjfenbug freilief) l)at

gejdjrieben, au§ $om; aud) 23aumgartner au§ 23onn.

3n fiörrad) mar id) ^meinta! biefen SSinter: eg ift

eine gute unb mol)lforgenbe grau, biefe grau 93aum*

gartner, unb je£t überfe^t fie meine britte Unzeit*

gemäße in'3 granjöfifdje: id) glaube e§ mirb roa§

fel)r ©ute§, benn fie meiß mel)r Dom ©ttl, als id).
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5ln Butter unb (3a>efter in Naumburg, 1874.

3$ fyabt für 50 Safjre fdjöne arbeiten üor mir
— unb nun muft idj fo pferbemäftig im 3otf)e jteljit

unb !ann !aum rechts notf) ItnfS fefjn. $ldj!

((Seufzer !)

2)er Sßinter ift im (Sanken Iräftig gekommen,

bod) giebt e§ feit geftern ftf)iüeiniftf)en Äotfj.

SBeifynadjten wirb e§ mutfjmapd) !alt.

8ft e§ ©udj retf)t, baft itf) fomme? — 3dj freue

micf) fo barauf, einmal unter Surf) §u fein unb biefe

oerflutfjte Unit)er[ttät§tüirtrjfcf)aft für 10 Sage t)mter

mir §u fjaben. ©cr)ertft mir botf) p 2ßeif)nact)ten

ein Heine§ SanbfjauS, too id) ben SKeft meinet SebenS

rirtjtg fitjen fann unb fcrjöne 23üd)er fdjreiben — ad) !

((Seufzer!)

SD^it ^er§ücr)em ©rufte

©uer gri|.

Sttr. 150.

SBafel, ©onntag, 13. 2)ecember 1874.

Steine liebe Butter unb ©djtoefter,

ba id) auf meinen legten 55rtef feine Slntroort erhalte,

neunte id) beinahe an, ba% er gar nitfjt ange!ommen

ift; gu SBei^nad^tSjciten md)t§ UngemöfynlidjeS. Ober,

faü§ er angefommen ift, fo fyabt S^)r (Sud) ö teilet^

t

gemunbert, bajj id) nun bod) nod) ju Sßeifmadjten

fommen ttritt, oietteicfyt pafjt eS (Sud) jefct nidjt unb

8f)t ^aBt irgenbtoefdje anberen 23efd)füffe gefaxt.

®ur§, fagt e3 mir nur, trenn e§ bieSmal nid)t gut

gefjt, bafj icf) fomme. Sftadjt (Sud) ja feine 33ebenfen,

20
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Sin Butter unb @ct)roefter in Naumburg, 1874.

mir ein cinfacr)e§ üftein! jn fcr)reiben. 5Iber bitte,

fdrjretbt balb.

©eftern 5Ibenb mar icf) bei ©ieber§ ; e§ gerjt redjt

gut, alle§ mar guter SDinge, man grüfct 2)ici), liebe

Stöbert).

traurige 9taigfeit ! ©roße 23anferotte. ©§ ftefvt

mit allen ©eibenfabrtfanten fd)limm.

|>eute Mittag bin trf) mit Coerbecf bei SBadjofenS.

©eftern fdjicftc SKotjbe ein ßäftdjen mit Vieler (Sprotten.

(Sagt mir bocfj, foa§ id) (Sud) nod) au§ 23a(et mit*

bringen tonnte. 3d) toürbe SDcittmod) üftactjmittag

in Naumburg bor bem gefte anfommen — toenn

e£ überhaupt angebt.

9?un ber^et^t bie (Stle meinet 23rief§ unb feib

rjersiid) gegrüßt

üon ©urem
grifc.

9fr. 151.

33 a fei, greitag, 18. SDec. 1874.

SUceine Sieben, aljo mirflid), id) fomme, unb jtüar

freilief) erft am äftttttood) ^cactjmittag: ba id)

rjier am 2)ienfiage nod) ^mei ©tunben tjabe.

3dt) tt>ünfd)e (£ud) unb mir ein redjt gerul)ige3

unb ücrgnügte§ 2ßeit)nad)ten.

SBäre nur erft bie abfdjeutidje Sftadjtfafjrt über*

rüunben! SDaoor grauft mir.

£a3 SBetter ift feljr fdjön Ijicr.

5luf 3Bieberfet)n!

ger^ltd) grüjjcnb (£ucr g.



5ln bie ©rfjtoefter in Naumburg, 1875.

9fcr. 152.

23 a fei, 17. Sanitär 1875.

Steine liebe StSbetfj,

2)iefe§ Saljr lägt fidj aud) für SDtd^ anberä an,

oI§ mir bauten: tüte SDu an» beifolgenbem Briefe

üon grau Sßagner erfeljen mirft.

„äfttt einer großen unb etgentl)ümlid)en SBitte

„roenbe id) mid) Ijeute an €>te, mertljer grennb!

„Subem i^ meine Vorbereitungen jnr betiorfteljenben

„Steife üornaljm, fiel e§ mir immer fernerer auf§

„§erj, meine SHnber rjier, menn aud) unter guter

„Öbljut §urü^ulaffen; id) geriet!) auf ben ©ebanfen,

„bie jraei älteften früher, al§ beabfidjtigt, in ba§ Suifen*

„fttft ju geben, unb erlangte ba^u bie ©eftattung

„feiten^ ber Oberin. Mein aud) bieg erfcrjrecfte mid),

„ba bie kleinen l)ier bann boppelt oereinfamt mären

„unb id) bie (Großen §u ben Dfterferien im ©tift

„gurücflaffen müßte. Sei) näljme fie alle mit, menn

„e§ feine ßettungSfcrjreiber gäbe, meiere geraig fidj

„über mid) luftig madjen mürben. Sn tiefer Üftotl)

„menbete id) mid) an grl. 3ftatl)tlbe TOater unb bat fie,

„mir bef)ülflicl) gu fein; fie öerfpracr) gu fommen;

„nun fällt eine gamiliencalamität über fie, unb fie

„fann iljr §au§ nid)t oerlaffen. Q3eoor id) ben oer*

„^meifelten ©ntfdjluß be§ (Stiftet ergreife, frage id)

„M Sonett an, ob S^re gräulein (Sdjraefter mir

„tiefe große Siebe erraeifen mürbe, un§ ^ter 51nfang§

„gebruar ju befudjen unb uad) unfrer Slbreife (15ten
)

, f
M meinen ®inbern als 3J2utter gu bleiben. (Sie

„Ijaben il)re (£r3iel)erin (ein gutartige^ 3#äbcl)en); bie

30*
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&tt bie Sdjroefter in Naumburg, 1875.

„§au*[)ältcrtn, iljre Sdjroefter, £uni, tue Sie fennen,

„bcr ©ärtncr, bcr &ned)t, Mc» vortreffliche Seute,

„galten bert §ausftanb. ©§ tjanbeft ficfj für midj

„einzig um eine moraüidje 33erurjigung , einen ben

„meinigen erje^enben Umgang. 3$ mürbe 3{)rc

„gfrautetn Sdjroefter bei ben t)iefigen greunben ein-

„führen, unb id) jmeifle nid)t baran, ba% £iefe fid)

„iljrer in meiner 5XbtDefenr)ett fet)r annehmen roür=

, r
ben. — SDirect rjabe id) aber nierjt an Sfyre gräulein

„Sdjroefter fdjreiben roollen, um ir)r bie Unannel)m-

„licrjfett einer abfdjlägigen 2(ntmort ju erfparen.

„(Sie merben am beften nnffen, ob, roa§ id) roünfdje,

„mögtidj ift. 3d) fenne ja bie Sdjroierigieiten aller

„Wirten, mit melden Seber §u fämpfen fyat unb roie

„unfrei 2We§ ift. SDa§ id) t>on Stjnen unb Stjrer

„gräulein (Scfjmefter einen fo großen 2iebe§beroei§

„erbitte, roirb Sfynen tt>ot;l geigen, roie id) unjere

„Regierungen betradjte. . .

."

Sd) bitte unbebingt barum, 311 trjun, roorum

£u gebeten roirft, unfre gute Butter mirb mit $er=

gnügen Sa! fagen.*)

Sobatb &u entfdjtofjen bift, fd)reibe nad) 23al)=

rcutt) (fo etnfad) roie mögüdj, aber ja red)t batb!)

unb melbe e§ mir.

gür einen benutzten (Geburtstag im $ebruar gieb

mir bod) einen 2Binf. 5r^-

*) gfrtfc glaubte, bafe nnfere Stattet bamtt eint-erftanben

fein mürbe, aber ba§ mar ein 3rttf}um; [ic mar jicmlid) etlt*

ruftet, bau id) l$t nid)t nur ben Sommer, fenbern and) ben

©intet entzogen merben fottte, nnb gfrtfc, ol)ne fie ju fragen,

über midi bi«ponirte. Sic brürfte ilir SDH&faÜ'en etma« fd)arf

OUS, mobnrd) einige SJiifjrjerftänbniffe entftanben.
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5ln bte ©c^tüefter in Naumburg, 1875.

9fr. 153.

S3ajel, b. 22. Sanuar 1875.

äfteine liebe (Sdjmefter.

(SS mar gut, bafj SDu gleidj nodj einen $rief

bem SBrief unfrer Butter nachfolgen liefjeft, benn

irf) mar gan§ auger mir unb featte Bereite bittere

SDinge niebergefrf)rieben. 3$ felje jefct ein, bafj icf)

fie falfcrj oerftanben rjabe.
[

]

5lber tüte !ommt e§ nur, ba§ fie mid) fo mifc

oerfteljeri unb eine mir unbegreifliche geinbfeligfeit

gegen beibe SBagner§ bisfjer verbergen !onnte? S3m

icf) fo ferner §u ernennen, fo leicfjt in allen meinen

Slbficrjten, planen unb greunbfd^aften gu oerlennen ?

$ldj mir ©infamen unb freien im ©eift — mir fefjen,

baft mir fortmäljrenb irgenb morin anberä fcrjeinen

als mir ben!en: mal)renb mir Sfttc§t§ al§ 2Sar)rr)eit

unb (Sfjrüdjfett motten, ift ringS um un§ ein 9fa£

oon ÜDftftoerftänbniffen ; unb unfer IjeftigeS Sßegerjren

lann e3 ntdjt oerljinbem, bafj bocf) auf unferem %$\m

ein SDunft oon fatfdjen Meinungen, öon 51npaffung,

oon falben 3u9ef^non ^ffe:T r
t)0n fcljonenbem SSer=

fcrjmeigen, oon irrtt)ümltcr)er 2Iu3beutung liegen bleibt.

SDa§ fammelt eine SBolfe oon 9Mancf)olie auf unferer

(Stirne: benn baf3 baZ (Steinen Sftotrjmenbigfeit ift,

Raffen mir mefjr al§ ben Xob; unb eine foldje an*

bauernbe Erbitterung barüber macrjt un§ tmlfanifcrj

unb bebroljticl). $on Seit ^u Seit rächen mir un§

für unfer gemaltfameg Verbergen, für unfere er*

gmungene 3urücfl)altung. 2Bir fommen au§ unferer

§örjle l)erau0 mit fcf)recflicl)en dienen, unfere SBorte
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5(n bic Srfjtuefter in Naumburg, 1875.

ltitb Xfjatcn finb bann ©yplofioncn, unb e» ift mög*

[id), ba}s mir an un3 felbft 311 ©runbe getjit. ©o
gefäfjrlidj lebe id)! ©erabe mir ©infamen be-

bürfen Siebe, brauchen ©enoffen, oor benen mir rate

öor un§ felbft offen unb eiufacr) fein bürfen, in beren

©egenmart ber Äampf be» $erjd)meigen£ unb be»

^erftetleu» aufhört.

Sa, id) bin frol), baß id) mid) oor X)ir offen

unb efjrlid) geben fann: benn Xu bift ein fold) guter

greunb unb ©enoffe unb roirft fidjertidj, je älter Xu
roirft unb je meljr Xu au3 ber Dfrmmburger 5ltmo=

fptjäre Ijerauslommft, befto meljr in alle meine %\\*

fidjten unb Söeftrebungen l)ineinmad)fen.

Sn Siebe unb Xreue

Xein trüber.

[3Im 97anbe:]

Xas Dilles l'annft Xu gebrudt in meinem ©d)open=

Ijauer lefen — aber e§ finb meine eignen (Srfaljruugeu

unb ßmpfinbungen, bie mid) immer mieber fjeim*

fudjen, — mie je^t jum 23eifpiel.

S&x. 154.

33 a fei, Xienftag b. 26. Sanuar 1875.

Siebe Sisbetl),

id) f)abe mtd) fel)r gefreut, baß Xu Xid) fur$ unb

gut cntjd)(offen l)aft; id) legte großen SBertf) barauf,

bafj Xu e* tl)atcft, jule^t bleibt e3 eine Slrt oon

l)üt)cr 8d)ule für Xid); id) meiß leinen anberen 2Bcg,

mie Xu fo rcdjt grüublid) in alle meine Söe^ietjungcn
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&n bie (Sdjroefter in Naumburg, 1875.

etttgeiDci^t roerben fönnteft. Unb fo mirb es für

unfre 3u fan ft 9ut fein , ba£ e§ fo gefommen ift.

8dj freue mtd) barüber, roenn icfj baran benfe. —
Se natürlicher £)u SDid) jeigft, um fo letzter roirb

eS 2)ir »erben; benn nur ba3 fjeft^altcn einer Sftotte

tft fdnuer, bei 2Bagner§ nü|t e£ nidjts, #Men §u

fpielen. -iJtiemcmb oerlangt oon S)ir, grau 2Bagner

$u erfetjen. üftimm e£ alfo einfacr), bie fttnber finb

ferjr gut; übrigeng ebenfalls bie £)ienftboten.

SSenn id) benfe, melcrje mannigfachen Sßerpftid)-

tungen id) fpäter einmal gegen 2Sagner'£ gamilie

tjaben tonnte, fo erfdjetnt e£ mir fefyr tu t et) t ig,

bafj £)u reerjt gut befannt unb eingemörjnt bift.
—

SDie ßeitungen bringen jejjt bie genauen 3eit=

anfüge für bie großen groben in biefem (Sommer

unb bie Aufführungen im näcfjften 3ai)re. ©£ ift

aüe§ roie jugefdjnitten für bie 23afeler gerien, e£

paßt f)err(icr). (S§ Reifet, beiläufig, „SDer SRing be£

Nibelungen". Scfj bin meinet einigen ©jemplar^,

baZ id) befaft, in SBürjburg beraubt morben; jefct

tjabe id) nur bie ©efammtauegabe. Heber eine eigne

Vorbereitung bafür fyabe id) gelabt.

23i§ gaftnacrjten mirb bk fran^öfiferje Ueberfe|ung

meinet „(Schopenhauer als ©r^ie^er" fertig.

3n Setreff be3 2ten gebr. bin idj üöüig einoer*

ftanben. £)u wirft alfo nod) in Naumburg §ur geier

be3 Xage§ fein.

SMr unb unferer guten Butter

bie t)erjlid)ften ©ruße

deines grifc.
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Sin bie «Kutter in Naumburg, 1875.

Sfor. 155.

«Bafel, (Sonntag b. 31. 3anuar 1875.

üfteine liebe gute ÜUhttter,

\d) !omme eben t>om DJftttagseffen bei $ifdjer=,£)eu3ler§

gurütf unb roill fctynell noefj mein ©eburtStagsbriefcrjen

fd^reiben, bamit S)u e§ nodj jur redjten Seit uno

roomöglid) nod) üor ber Seit befommft (um e£ näm=

lid) roieber gut ju madjen, bafj mein S3rtef t>orige§

Satyr rootyl ein roenig fpät !am). SSenn £)u näctyften

SDtenftag 49 Satyr roerben follteft — id; roeift e§

roirfliety nidjt genau — fo roiE iety erjätylen, roa§

bie alten ©rieben üon biejem Satyre gelten; fie

meinten, man fei in biefem Satyre auf ber §ötye

unb befinbe ficr) geiftig unb leiblicty reetyt gut; roe^=

tyalb iety SDtr gu biefem Satyre befonberS gratuliren

roiK. Sd) netyme ungefähr an, 2)u tyabeft bamit ba§

erfte |jalbttyeil SDetneö £eben§ abgefdjloffen : boer) ftetyt

einer anberen 5Iuffaffung nietyt» entgegen, roenn £)u

j. 33. öorgtetyen follteft, bamit erft ba§ erfte ^Drittel

be§ £eben§ abfolüirt ju tyaben. Sn legerem gafle

roürbeft 2)u auf biefer (Srbe nodj Seit tyaben bi§

1973, im erfteren bloß big 1924. 2)a iety mir felber

öorgenommen tyabe, leiblicty alt §u roerben, fo rooUcu

mir un£ nur baran geroötynen, un§ ungefähr als

gleidjalterig an^ufetyen; unb roer roeift, ob $)u nidjt

in 10 Satyren jünger augfietyft, als id) in 10 Satyren!

Sd) glaube e3 beinahe unb roill mtdj nid)t rounbern.

Srgenbroann mirb nüd) Seber, ber e§ nid)t beffer roeifj,

für ben älteren Vorüber tyalten, unb £i£betty öielleidjt

(menu fie fiety fo fort in ityrer Sugenb eiumumifirt)
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5In bie ©djtoefter in SBatjreutlj, 1875.

für unfer (5nfelcr)en. 2)a£ roirb eine fdjöne öerfefjrte

Sßelt abgeben! Unb moljer fommt'S? 2)af)er, ba%

bie grau Butter partout nicrjt alt merben null.

SBo^u id) r)eute aber oon ganzem §erjen gratulire.

Wuc gefjt e§ erträglid). ©enug Arbeit, roenig Sftuf)

bei £ag unb 9lad)t. ^)ocr) tjalten'3 bie klugen au§.

SDie Sarjre rennen fo §in
f
unb id) bin ferne ba*

oon, ba§ 2tbtn für eine fdjöne (Srfinbung an^ufeljen.

3 ©onnabenbe r)tnter einanber mar id) in Sörrad),

rao bie fran^öfifdje Ueberfe^ung meiner legten (Schrift

meine 5XntDefertr)eit tüünfdjenSioertf) machte.*) SDiefe

ift and) mit bettmnberung^mürbiger @cr)nelligfeit

fortgeführt morben; in 14 Sagen befomme idfj ba§

fertige Sftanufcript, unb mir bemühen uns um einen

Verleger in $ari§. Sttein beutfct)er Verleger in

@d)fof3=(£f)emnÜ3 ift über ben bisherigen Verlauf recrjt

aufrieben gefteßt. ($er3borff mirb Anfang Wäx% uns

l)ier befudjen. —
Sftun, meine liebe äßutter, feiere deinen ©Ijrentag,

mie and) id) ifjn in ber gerne feiern merbe.

SSeljalte lieb ^Deinen

gri|.

fßx. 156.

33a fei, 22. gebruar 1875.

^lid)t tr-arjr, meine ttebe Si^bett), e§ ift eigentlich

rerfjt curioä, trenn id) fo an 2)id) nad) Söatjreutl)

*) grau Sparte SBaumgartner üoerfefcte „©cfjopenfjauer als

Srgieljer".

313



Vln bie ®cf>tt>cfter in 53at)reutf), 1875.

fdjrcibe? ?lber e» ift eine gang gute Gnnridjtung,

[djeint mir. @r^äl)le nur nur au*[ül)riicr), ruie e£

Tir geljt unb mas 2)u ertebfr. ©rufte ben SDefau,

ben 23ürgermeifter, |jrn. ftäferletn, geuftels; unb bann

madje boc() beu &inbern einen rjübfdjen ©pafj in

meinem Tanten, mir fällt nidjt leidet etmaä @e=

fdjeibte* ein. beiläufig: beforge mir bod) bie 9tedj=

nung oou bem £ijd)(ermeifter für ben ^inber'fdjen

©tu 1)1; id) f)ätte e£ längft bejorgen f ollen.
—

©eftern rjabe id) an grau öon SDcoltfe gejdjrieben

unb bie $l)otograpt)ie (für bie id) fefjr banfe) abge=

fdjidt. geute Mittag bin id) bd grf. $eftner ju

£tfd); fie rjatte angefragt, ob £)u fdjon fyier feieft.

UebrigenS f)abe id) je£t oor, feine 2lbenbgefellfd)aften

an^une^men, fie befommen mir genjörjnlid) fdjlecrjt.

SJceine SReife nad) Supern ift gut abgelaufen; id)

roar 2 Xage im götel ©ottljarbt unb fdjrieb unb

bad)te nadj. 2)ie Ueberjc^ung meiner brüten 53e*

tradjtuug ift fertig, eine SDebication an midj in gorm
eine^ frönen Briefes madjt ben Einfang. — 2öürbeft

2)u benn eoentueü oou 23at)reutl) nad) Söafel fommen

trollen unb fönneu? —
gaft 2)u £)idj nidjt gefreut, tute paffenb bie

©ommerferten ju ben 33at)reutt;er groben unb geften

finbV SDcir ift e£ ein reines SBuuber. — 2)er alte

©erladj foll je^t penfionirt roerben; man l)at mid)

gebeten, für ba§ Sommerljalbjatjr 4 feiner ©tunben

flu übernehmen. Sd) fürdjtc, e§ mirb ein Ijartes §alb=

jafyr. — ®ie Ijübfdje 33ad)ofen oon ber toetfjen

&itla joll fid) mit einem 6ol)ite be§ blauen £aufe£

oerlobt Ijaben. — grl. oou 9)fetjjenbug Ijat triebet
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2fa bic @tt>efter in ©atoreutl), 1875.

einen irjrer frönen rütjrenben ©riefe gefdjrieben. —
©djmei^ner §at fiel) erboten, ben fran^öfifcrjen Ver-

leger in fcfjaffen. — Doerbecf ift immer nod) in

fd)receücr)er SlrbettSnotf). @r grüßt recrjt fd&ön nnb
mirb balb an grau SSagner ^reiben. — Von $ol)be

t)öre id) gar nichts. — 2£ie get)t e§ $)ir benn mit

ben ßinbern? S^idjt matyr, mit ber guten £oulou

oerträgt e3 ftdj reicht. SSaS madjt ber Vur(cf) (Sieg-

frieb? Äur$, er^ärjle balb etroaS

deinem ©ruber.

9fr. 157.

Safer, b. 6. 2Jcär§ 1875.

Steine liebe ßi^bett),

icr) fcrjicfe in aller ©i(e £)ir (Selb, inbem icr) mict)

gugleicf) fcfjönften* bebanfe, ba§ 3)u bie Sifdjler-

meifter=9tecfjnung bejaht t)aft; 2)u fagft e£ morjl grau

Sßagner, baß bie3 abgemalt ift: ict) fürchte immer,

fo etma§ mirb bann SöagnerS noct) einmal auf bie

Otectjnung gefegt. — Sei) fd^idEe 2)ir ^apiergelb, meil

id) nicl)t mollte, baß S)u <25elb buret) ^ßoftanmeifung

befommft; bei geuftelS mirb 2)ir bieg Rapier gleich

au§gegal)lt. @roße greube t)at mir ©ein langer

ftfjöner ©rief gemacht, er mürbe fet)r öon mir er-

märtet, jftidjt mal)r, e3 ift eine r)ot)e (Schule für

SDicf), biefer gan^e Stufenthalt in ©arjreutt)? SJcit

biejem ©ebanfen fann man bann fetjon über ©iete§

()inmeg!ommen. Unb jebenfaHä wirft SDu einmal an

biefe Qdt mit großer greube prücfbenfen. 5tu§ ben

Leitungen tjabe ict) oon bem äBiener (Sondert erfahren.
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9fa bie ©djiüefter in 93at)reutl), 1875.

2Btr Ernten, baß tutr jahrelang fo abjcit§ oon bie jer

ÜUhiftf gelebt Ijaben! — §eute Mittag bin id) bei

2ö>olf ^ifdjcrS, gan$ allein. 2lbcnbeinlabungen ljabe

tcf) jefet ber Üieilje nad) abgefdjlagen : id) totlX fic mir

ganj uom §alfe fdjaffen, ba fie mir feljr feiten gut

befommen. borgen trifft ©er^borff rjier ein, auf

14 £age, baZ Vergnügen ift groß. — gud)3 l)at

au§ girjdjberg in ©djlefien gefdjrieben, redjt aufrieben

unb mutljig. 5ludj oon SRorjbe oerlautet ©ute§. $)a§

(£d)önfte lieft man immer in Briefen t)on grl. oon

ÜDteufenbug. — Unfre ©ommermob^nung in 23arjreutl)

gefällt mir feljr, icrj fenne fie unb mar fdjon mit

©eräborff, $rug unb $of)be im „(Salon", um bort

Sftufif §u mactjen.

©ruße bie guten Äinber unb füt)re ja bie gantaifie=

gatjrt au3, tcE) roill an (Sud) babei benlen. §aft £)u

benn eigentlich ba§ Sweater fdjon gefeljn? 2)ie

^pt)otograpt)ien Ijaben mir ba% größte Vergnügen ge=

madjt : Ijabe redjt fdjönen SDan! bafür ! SDeine WiU
tt)eilungert über bie Sßarjreutljer oerftelje idj gang gut;

idj bädjte, aud) nie behauptet 31t rjaben, ba$ e§ eine

„entljufiaftifdje (Stabt" fei. 51ber $)u roirft bod) aud)

merfen, baß e§ eine (Stabt ift, roo mir 5lüe regieren,

unb roenu mir aud) nur baZ ftlatfdjgefpräd) regieren:

ba§ Ijeißt, man barf bort ungefähr leben toie man

will unb fann, bie Seute fügen fid).
—

§icr gef)t e§ arbeitfam ju unb mirb im (Sommer

nod) arbeitfamer roerben. 3d) led^e nad) bem (Sommer.

3d) will Dftern nid)t oerreifen, einmal um ttwtö

ju fparen (gu ©unften ber (Sommerferien), zweitens

meit idj meine Rr. 4 mad)en miü. 2)ie üftr. 3 ift
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5Tn bie Butter in Naumburg, 1875.

in ber Ueberfefeung fertig unb abgetrieben, mir
Ratten, im Vertrauen gefagt, ben großen SBnnfrf) unb
bie goffnung, ba$ grau SBagner fie einmal burrf)*

lefen mörfjte; glaubft 2)u, bafj e§ möglich fein toirb?

Unb balb ? — Sie Slbförift ift ttmnberfdfjön beutlicf)

unb tcte gebrucft. —
Sitte,

f
treibe mir batb unb au§füt)rlid) , 2)u

mad)ft mir eine gro£e greube. Unb glaube e§ nur,

xd) brauche l)ier unb ba ein ttenig greube. geute

fcfjeint bie @onne, id) benfe mir, Sljr fatjrt narf)

gantaifie.

2)ein 2)itf) liebenber trüber

9fcr. 158.

Safer, ben 12. TOr^ 1875.

Steine gute liebe Butter,

e§ finb bie legten 2öod)en be£ 2Binterf)albjal)r§, ba

brängt fiel) immer $iele§ jufammen, befonberS bie§-

mal, loo itf) jraei grofje neue Kollegien gut 9^ott) eben

fertig gu bringen t)abe. $urj, ic§ moHte bitten, £)idf)

tttcfjt $u munbern, baft itf) roenig Briefe f
treibe.

§abe icr) mir boefj bie 2lbenb=(£inlabungcn feit einigen

SBocfjen grunbfäj3(id) öerfagt unb in jeber SSocrje

trielleitf)t jmei bi§ mermal 51 b f a g e briefe fdjreiben

muffen — baZ ift bie einige (Sattung Briefe, meldte

ic§ nocl) pflege. Sefct ift @er§borff lieber bei mir,

mir arbeiten augenblicf(itf) in $wti Qtmmern neben

einanber; er fjitft mir lieber einmal, ber alte treue
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%r\ bie Butter in Naumburg, 1875.

föamerab! 2)te Nachmittage be§ ©onnabenb fjabe idj

ber 9M)r$af)t nad) feit Neujahr in ßörrad) oerbracrjt,

bei grau 23aumgartner=$öd]lin, um ifyre Ueberfegung

meiner legten (Sdjrift gu rembiren, bie nun balb hd

einem ^arifer Verleger erfdjeinen inirb. 3)ie gaft*

naditstage mar idj in Sugern, um bem 33afeler frommet*

lärm au? bem ÜZBege gu geljen unb fanb tiefen 6d)nee

unb rjerrtierje (Stille: e§ mar mir gu 9Jhttl)e mie bei

einer großen ©eneralpaufe in lärmenber SJhtfif, man
Ijörte orbentlidj bie ©title. 3d) rjatte bort ßett,

um (Sinige3 au^ubenfen; Dftern rjoffe idj meine

Vierte Unzeitgemäße Betrachtung gu ©nbe ju bringen.

(Sin tjiefigcr ^atrijier Jjat mid), im £)inbüd auf einige

SBorte einer früheren ®d)rift, mit einem edjten 5IIbred)t

£)ürer befcfjenft: baZ 53fatt ift ba% berühmte unb gang

unfcrjätjbare mit bem 9camen „bitter, £ob unb Teufel".

6iei)ft £>u, toa§ für fcr)öne 2>inge fid) gelegentlich) in

bie armfelige £>ütte 2)eine3 ©o()nc§ öerirren? 3d)

glaube, fo brüden fid) bie (Stjinefen au§. —
§icr Ijaben mir großen 23erfaffung§ftreit ; bie alte

gorm ber Regierung mirb in ein paar Monaten gu

©rabe getragen, neue 9ftenfcr)en fommen herauf, unb

SöieleS bürfte fid) änbern.

SSon unjrer £i£bett) Ijabe idj immer gute Wady
ridjteu gehabt.

§offcntlidj gefyt e§ ^Deiner §anb mieber gut. Sd)

banfe Xtr l)crg(td) für deinen 33ricf unb fenbe £>ir

unb ben lieben Sßermanbten bie frcunblidjften ©rufte.

$ein grift.
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2In bte (gtfjroefter in Satyreutl), 1875.

9fcr. 159.

SB a fei, Karfreitag b. 26. SUttrg 1875.

Steine tiefte Stebetr),

icf) benfe, baft mein 23rief £)id) gerabe nod) in SBat)*

reutr) erreicht; idj rjätte efjer fdjreiben follen, benn

id) mar 3)ir fet)r banfbar für bie au§füf)rlid)en WliU

trjeilungen. Unb roie mel roirft £)u mir erft gu er*

gälten rjaben, roenn roir nn§ einmal roieber fefyen!

SD^tr ift ein (Stein t>om §ergen gefallen, gu roiffen,

hak 2öagner£ roieber gefnnb unb gufrieben gurüd=

gekommen finb; ift e3 roirrlid) tDat)r, bafj nod) in

SKündjen unb Berlin (Songerte gegeben roerben follen?

@§ betrübt, ja empört mid) faft, bie§ gu rjören, benn

ict) roeig, au§ ben 9ftannt)eimer (Erinnerungen, ma3
ein Sondert für Sßagner ift. 8m „äJhififatifdjen

Söodjenblatte" rjabe idj über ba% SSiener (Songert ge=

lefen, leiber al§ S3erid)t eine£ Dr. §elm, unter beffen

|jetm fein ®opf ift, roie gucrj§ fagt.

£)er (Sommer läftt fid) für mtdj furio§ an; alfo

3)u fommft nid)t? Doerbed gerjt Anfang 9J?ai nad)

ßarlsbab, auf ärgtlid)e3 ©erjeifj, unb bleibt ba% gange

Semefter fort. Sfiomunbt üerfdjroinbet aud) oöllig,

fcfjon im 2lpril. TOe 5lbenb=@intabungen rjabe idj

rjartnädig au3gefd)lagen, aud) gu Fällen (nämlicf)

S3etr)ett 23urdt)arbt rjat fid) mit einem (Straftburger

öertobt, barjer giebt e§ Satte) unb icr) fotU überhaupt

bie gange $lbenb=©efelligfeit für immer abfdjaffen.

2)er (Sommer alfo ift recrjt feltfam.

$afür rjabe icrj jefct brei Sßod^en lang ben $efud)
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5In bie @cr)rrjefter in SBatjreutf), 1875.

b?Z treuen ©er£borff gehabt, mir leben auf ba%

33efte mit einanber, Reiter unb ernft. §eute 9^acf)^

mittag fommt, überrafcfjenb angemeldet, ber §ufar

Slbotf Saumgartner.

äfteine klugen bebürfen, na er) bem feineren 2Stnter=

femefter, notrjmenbig be§ §tu§rur)en§: fie fdjmerjen

m'xd) mitunter rmeber. $lucfj mit bem Strogen ift e3

mieber nicr)t§. Serien giebt e£ je|t faft rticfjt. 3mmer=

r)in, e§ roirb fetjon gerjen.

2ln gräulein üon 9#et)fenbug r)abe icr) einen 23rief

öon ©erSborff unb einen t)on mir beigelegt, fie be-

!ommt auf einmal reerjt öiel.

SSie roünfdjte ict), roieber £)id) §u fr>recr)en. Unferer

Butter rjabe icr) gefcfjrieben. *)

£ürer
?

3 Ritter, £ob unb Seufel" ift als @e*

fdtjenf öon 5lbotf S3tfdt)er bei mir eingelegt. Sdj

mar öor biefem ©eferjenf einmal ba ju SJcittag, gan§

allein, e§ mar feljr artig, felbft £l)ee rourbe mir nad)

Xifcrje gefoerjt. (£3 finb feljr gute, aber fanatifdt)

fromme Seute, 2lbolf l)ält jefct öffentlich im 23eretn§*

f)au§ ©ebete.

£anfe ben aüerliebften $tnbern für ben Dnfel*

9^ie^fcr)e=Stoaft bei (Surer gantaifie=gat)rt, id) l)abe

mid) läcrjerltcr) barüber gefreut.

Unb nun lebe moljl, tjier läuft Ijeute alle SBelt

in fdjmarjen Kleibern rjerum, nur baZ SBetter ntd)t;

als roefcf)e§ Ijetl unb gefunb ift.

*) Unfcre gjhittcr Ijattc bie CrlaufcnlS, "ad) Sflarjreutf) ju

cjclicn, nur unter ber Söebinflunq fleejeben, bau id) ben Sommer
nid)t und) Sflnfcl reifte; (ief? fitf) bnnn aber burd) be§ Sohltet

Ritten enucidicn.
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2ln bie Scfjtoefier in Naumburg, 1875.

<Sage SBagnerS bie Ijeraltdjften ®rüf3C, tutr fpred^cn

faft immer öon ttjrten — e§ fei benn, ba$ mir üon
ÄaSpar §aufer reben; benn aud) bie§ £l)ema ftefjt

tüteber in glammen.

©d)reibe uitb melbe immer @ute£

deinem Sruber.

fftx. 160.

Safel, b. 19. Styrtl 1875.

Steine liebe ßisbetl),

eS foiumt mir fo bor, als Ijätte id) lange nicfjt ge*

fdjrieben nnb als geigte id) mid) gar mtfjt banfbar

für ben fdjönen legten Srief, ben id) fo feljr erwartet

l)atte. üßtdjt etwa be£ ©elbeS megen, fo angenehm

mir bie§ and) !am; fonbern raeil id; nun enblic^

nuffen raollte, ob bk 23atireutl)er ©jpebition glüdlidj

gn (Snbe geiommen fei. — Sitte, beftelle mir bocr) fo*

fort bei §aöer!amp einen feljr gewählten gangen

2ln§ug, eingefdjloffen <5ommerüber§iel)er. Wxx feljlt

eS an allem ?txva%; ba$ Sefte märe eS, S)u brädjteft

it)n gleid) felber mit nad) Safel — öergeil) bie Ser=

eintgnng jmeter fel)r getrennter Sntereffen, eines brüber-

lidjen nnb eines fd)neibermä^igen. Sftämlid) : id) recfme

gan§ merfmürbig beftimmt barauf, bafj £)u raenigftenS

mit «fpülfe bes SftunbreifebilletS fommft unb balb fommft.

2)er «Sommer rairb gar gu eintönig; ben!e SDir, bafj

id) jefct fd)on gan§ allein bin: Sftomunbt ift feit 10

Xagen gan§ fort unb öoerbed feit geftern in 3ur^-
ßur geier meines 51HeinfeinS Ijatte grau Saumann

einen $äring mir §um 5lbenbeffen gebraut, einen

31
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2ln bie (5d)tt>efter in Naumburg, 1875.

matyren ©roßoater oon §ärtng, fo alt uub unweit*

gemöfe mar er. Sm Uebrigen bin id) immer nod)

mit meinem Sßinterrjalbjarjr nid)t fertig, beim e£

giebt nod) (Sjamhia, nnb eben tjabe id) 20 §efte ju

@nbe corrigirt. gerien=greuben giebt e§ nid)t, ba e3

nod) feine gerien gab; e§ fei beim, ba§ id) fiebert

türfifdje 23äber genommen r)abe, ma§ aber aucfj nidrt

jebermann gtüdlid) ntacrjt. £)er $lbfd)ieb SRomunbfS

unb maS it)m juoor gieng, mar ein fd)toere§ <Stüd

Seben nnb Arbeit; ein Stroft, ba$ ©er§borff ber

Sreue mieber brei 3Bocr)en lang fiel) rjier üor dinier

gelegt Ijatte. Sefct ift er aber längft fort, aud) s2lbolf

SSaumgartner, ber ju Dftern !am, als preuftiferjer

§u|ar nnb fcr)recflicr)er ©tu^er: nnn, er ift jung unb

mir finb §ottelig=alt, mie jener §äring. 2)ie§ bringt

miefj auf meine 9er. 4;*) an ber arbeite id) mieber,

banfe e§ mir ber Xeufel. Unb babei ift ba§> (5ommer=

fjalbjaljr mieber fo narje, ba§ aud) bieg fdjon SHedjte

geltenb madjt Arbeit, ntdjt^ als Arbeit!

2)a fällt mir ein ora et labora: l)aft 2)u ferjon

gehört, bafe bie SBafeler frommen neulid) unter Sin*

fütjrung einiger amerifanijdjen ©djroinbler eine ganje

SSodje gebetet unb nid)t gearbeitet tjaben — unb

Sieber gejungen, engtifdje, marjre 9ttatrofentanäfaal=

fiieberdjen, t>on 9J?orgen§ um 7 bis $lbenb§ 1

I2 10; nun

ift in gotge beffen t)ier ber Teufel M, bie Pfarrer

prebigen gegen ben (Sdjrotnbel. Wix ift bie SSafelcr

©efelljdjaft unangenehm gemorben, feitbem fie biefe

(55ajfent)auer=C£l)ri[tticl)feit vertragen Ijat.

*) Sie ipeiter äitrücfgelcgtc Unjeitgcmäfec Sctradjtung JBit

Philologen".
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2ln äftutter unb ©djtoefter in Naumburg, 1875.

Scf) erwarte SDtc§ §u einem gang langen Söarj*

rentier ©efprätf) nnb, tüte gejagt, balb. 5lm erften

äßai erftfjetnt ber Maüierau^ug ber ©ötterbäm*

merung.

2Ba§ madjt benn unfre gute Butter? Unb mollt

Sfjr Seibe gufammen t»om SRaumburger Sßeft meg*

fliegen ?

2Sa§ gäbe icr) brnm, roenn icf)
—

furtum, e§ grüßt SDicf) rotier) 2)ein Sruber

Fridericus.

ftr. 161.

SBafel, SDfttttoodfj öor gimmelfarjrt 1875.

[5. äRat.]

Steine liebe gute Butter unb @tf)roefter,

ba e§ mir nidjt gut gieng, unb tdj micr) fdjledjt unb

angegriffen füllte, auet) jtoeimal gu 53ette liegen

mußte, fo tjatf idE) mir enblict) unb gieng eine SSoc^e

lang naef) Sern, um bort jpajieren p getjen. ©eftern

bin icfj reerjt ertjolt gurücfgefommen unb tjabe rjeute

baZ (Sommerfemefter mit einer ©tunbe begonnen.

3d) lebte in Sern in bem §6tel Sictoria auf bem

©djanjli, mar ber einzige ©aft be§ $ötel3 unb tjatte

ba£ ferjönfte gimmer mit bem Saifon ber erften ©tage.

2)abei mürbe icr) ferjr gut unb biüig berjanbett unb

ttf) fonnte meiner £eibenjd)aft für 5löein=Seben unb

2lHein=@eljen bie ßüget fließen laffen; lief alfo tag*

lief) 8 (Btunben in ben fjerrlictjen Umgebungen 25ern§

fjerum, unb backte nadj. — gurücffommenb finbe icfj

21*
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5ln SOZuttcr unb ©dnoefter in Naumburg, 1875.

nun Sure SBrtcfe unb bie traurige Sftadjricrjt t>om

Sobe be» guten iRatl) ^pinbcr. Sei) rjabe rjeute ber

grau 3iätl)tn gefdjrteben. GS tfjut mir reerjt jcf)r

leib. — Düerbed »erlägt mict) nädjften Montag, um
feine Rnx in $arl£bab ju beginnen. SBom §erbft

an jierjt §crr 3lbolf 23aumgartner, mein ©djüler unb

greunb, in unfer §au£ unb jroar in bciZ 9tomunbtifcrje

ßtmmer.

2öa§ bie $arbe be£ SftocfeS betrifft, fo bädjte id),

fdjroar$ märe baz 23efte für fo einen gelehrten -iftadjt*

roädjter, roie icr) nun einmal bin. —
SSon 33at)rcutr) roeitf icr) gar nidjt». 2lber ber

ÄIabierau§jug ber ©ötierbämmcrung ift in ben 23ucf)=

rjanblungen erfdjienen, id) t)abe ferjon einen 23lid

Ijiueingemorfen. £)a§ ift ber §immel auf (Srbcn.

3d) roifl in biefen Magert einmal an grau SBagner

fdjreiben. üfttd)t roaljr, jum 22 ten 9M, al§ §u 2öag=

iter'S ©eburtstag, fdjreibft 2)u aud), liebe ßisbctl)?

SBarum foll id) benn bem dürften Siedjtenfletn

ein (Sremplar *) fdjiden? SBenn er SBertl) barauf

legt, cin§ gerabe bon mir §u tjaben, gut, bann folTä

fein, bodj nid)t feljr gem. äftan erfdjeint biefen

acuten gegenüber immer fo, al§ ob man roa§ üon

ifyuen rooüte; ba3 ift fo efeltjaft, ;utmal für midj

Sdjroet^er.

Sefet roitl id) mid) nun an bie Sftr. 4 madjen, ict)

roüufdje mir ein roenig (Erweiterung unb guteä 2Better.

£cbt redjt tuorjl unb behaltet lieb

(Suren alten grifc.

*) „cd)opent)aucv al§ föritc^ci".
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5ln hk ©djtoefter in Naumburg, 1875.

9for. 162.

33 a fei, (Sonntag, b. 9. Wax 1875.

9Mne liebe SiSbetl),

foeben, etrcaä frül) am Sage, mar bie Dftdjte bon

Sftab. £anbfd)er bei mir nnb icf) erfuhr gu meiner
großen grenbe, ba% SDu am nädjften 3)onner3*

tag nad) SBafel fommen ttuüft. 2)a§ gab benn für

midj bie angeneljmfte Ueberrafdjnng. Sffieiftt 3)u, e§

fcrjeint mir bieSmal befonber§ glüdlid): ba Döerbed

morgen frül) abretft, Sftomnnbt ntd)t meljr im gaufe

ift, fo lannft 2)u in meiner 2öol)nnng raoljnen nnb

id) roolme in Doerbed'3 3*mmern - ^^e fc^reibe

mir bod) fdjneli nod) ein Sßörtdjen hierüber.

Me§ Uebrige münblicl).

£)ie Ijer^ltc^ften ©rufte an 2)tdj nnb nnfre liebe

Mittler.

SDein gri£.

9fr. 163.

Safel, b. 10. 3ßai 1875.

Steine liebe 2isbetl).

Verfielt fiel), üerftefjt fidj! icl) fomme greitag

nad) Do£ £)ir entgegen*) nnb farjre in 23afel nm 11

Ul)r Vormittags fort. $HIe§ feljr gnt an§gebacl)t!

Snättrifdjen wirft £)n meinen Srief belommen fjaben.

3)tc§ nnb nnfre liebe 2ftutter IjergUd) grüfcenb,

in grenbe 2)ein g. $L

*) um bie fßfutgftferien mit mit in S3aben=23aben §u ber*

leben.
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51n bie 9Jhttter in Naumburg, 1875.

9fo\ 164.

SBafel, b. 10. Sunt 1875.

dlux ein ganj fleine3 SBrtefdfjen, meine gute SDtutter,

ba ein lange» jefct nidjt in meiner Hftadjt ftel)t, näm^

M) ber klugen wegen. Scf) bin feit einigen £agen

burdj einen redjt garten Unfall meines 9#agenleiben§

rjeimgejudjt; ba nimmt benn $opf unb 21uge fein

etjrlid) £l)eil. (§:§ tft aümätjticr) fo fdjlimm mit

biefem djronifdjen, nun fd)on merjäljrigen 9Jcagem=

fatarrrj gemorben, fo gefäfyrlid) unb fo geitraubenb

(benn id) verliere faft tuöc^cntiicr) immer gnxi £age),

baß id) unb bie Sterbe mit mir nur nodj in einer gan§

confequenten SDiät £ülfe feljen; fo ttrie mir biefe öor=

gefdjrieben tft, fann id) fie aber nur in einem eignen

§ausmefen burd)füf)ren. Unfere ©ntfdjliefjuug, oon

ber S)ir meine plfretdje Stöbert) gefdjriebeu tjat, tft

besrjalb ein fHefuItat ber Sftotf), e§ gefjt eben nidjt

mcfjr anberä.*) 3m anbern gatle märe id) gelungen,

meine Sßrofeffut in fünfter geit aufzugeben.

9ßim fdjeint mir, ba$ StSbetl) f)ier fid) feljr nü>
lid) madjen fann, ba§ fie trieleä lernt; überbicS ge*

fällt fie fid) rjier gut unb fjat metjr öefanntc at§

in Naumburg, gretttdt) ent^ielje id) &ir nun unfre

8t8bet!j: aber feljen merbeu mir un3 oft, nur baß e§

jefct mot)l ineljr in 23afel al§ in Naumburg fein mirb.

*) 3<$ cntfdilof? miri), um meinem ©ruber eine regelmft&tge

Tiat }U üerfetjaffen unb ifm toon ber 03a[i()of*füd)e 511 befreien,

itjm einen eignen ftauSIjalt eüijurtdjten.
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Sin bie Sttutter, an bie ©djroefier in Naumburg, 1875.

2We§ Käljere loirb $ir ßtSbetfj ftfjreiben; mir

gel)t e§ noct) ju |rf)iect)t. Sftit ben tierälidjften ©rügen

S)etn 6ot)n gri§.

Kr. 165.

Safel, ©omttag, 4. Suli 1875.

äfteine gute liebe Butter,

nur ein 2Börttf)en. 2t3betl) fann am £)ienftag nod)

nid)t §u SDir fommen, bie SDienftbotenangelegentjett

tjält fie nod) rjier feft.*) §eute tft fte, gujammen mit

^ßrofeffor ^agenbacr), auf ben ®t. dornet), um grau

©ijcrjer gu beiudjen. 9ttir gefyt e» immer redjt übel

unb icfj erwarte mit Ungebulb bie gerten. Oefar

r)at in ber freunblidjften unb rjerälidjften Sßeife mtcr)

eingelaben, aber id) l'ann nicfjt fommen, ba id) jeDen-

fall» in ein Sab gejdjidt werbe.

2Jcit bem Sßunfdje, bafj es £)ir redt)t moljl geljen

möge unb mit meiern SDanfe für 2)eine fdjönen ©riefe

£)ein getreuer ©oljn.

Kr. 166.

33 a fei, 8. 3ult 1875.

deinen fdjönften @eburt»tag§ * ©rüg , liebfte

©djroefter, nebft einer Keinen ©r^ä^luug ber (Sreig*

niffe, bie feit deiner 2lbret[e deinen ©ruber betroffen

*) 3dj reifte Sin fang Suli natf) Naumburg gurücl, um
gjJöbel unb £au§f)altung§gegen[iänbe f

bie nur öon einer £ante

geerbt Ratten, imd) Sßajel gu ejpebiren.
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2ln bie (5d)ft>efter in" Naumburg, 1875.

babcn. 3d) ueljme an, baß 2)u mdjt nodjmafö ba£

Cpfer unfrer fiubltdjen Unerfaf)renl)eit in 3a^en '

bingcn geroorben bift nnb £)eine Steife planmäßig

ju Gnibc gebracht l)aft; ebenfalls neljmc idj an, ba$

3f)r (Sud) vielerlei er^ätjlt, oorfdjlagt, ausbenft nnb

ben ©eburtstag bie§mal mit neuen nnb faft tt>erj=

müßigen (Smpfinbungen feiern raerbet. 2)a paffen

benn meine ©rlebniffe gut hinein. Scr) begann mir

am erften Sage, reo icr) mieber ben „£opf" Mxat,

ben 93?agen $u oerberben unb mußte bie Sftacrjt über

einige ©tunben ädj^en unb fräd^cn; jebcemal menn

ber 2lct vorüber mar, gu neuem fräftigen beginnen

mid) fammelnb. Qu (Eljren meiner jeftigen £ur

muf$ id) fagen, ba$ id) am $opf — an meinem

ßopf — babei lange nid)t fo 511 leiben Ijatte, and)

baß id) ben borgen, matter %toax q!§ ein Sänger

am brüten gefttag, meine gemöf)nlid)en £age§arbeiten

madjen fonnte. Sn bie(er Sßerfaffung befam id) ben

Sejud) eines ^Berliner §errn unb unterhielt mid) fo

giemlid), it)n aber m'eüeidjt unjiemlidj. §eute mar

id) bei grau Sßifdjer, be§ SDanfe^ megen; nad)t)er

fpa^ierte id) mit Sacob 33urdl)arbt 3
/4 ©tunbc im

Sftünfterfreujgang. 3)a§ ©teiuabab toirb mid) am
16 tC!l

b. 9ft. empfangen, man l)at mir ge(d)ricbeu.

5(ud) grau Öaumgartuer fd)rieb, Dom (8ccü*bcrger

SBetter; f)ier l)at e3 immer gezeigt, nrie im römiid)en

23ab, bQ5mifd)eu gebüßt unb gebonnert unb geregnet,

2ac\ für Sag, ol)nc bie Suft ju tierbeffern, bie nrie

ein feud)ter glaneti auf mir liegt, feilte ift ber

Sag, mo ber ^oftoertrag aller £änocr in itraft tritt:

mit berjelben SBricfmarfe, bie id) l)cute £ir ^umenbe,
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5ln bie (Sdjroefter in Naumburg, 1875.

tonnte tcf) 2(merifa, (Spanten, baZ afiatifdje Sftußlanb

n. f.
tn. erreichen, grau Naumann färjrt fort, micr)

mit 23eeffteaf§ jn erquicfen. SDceine Kollegien finb

mein täglicher Sroft nnb überhaupt eine fdjöne ©r*

finbung. 2)a§ ©äugerfeft tft oor ber SQüre nnb

icf) ftefje Beinahe auf bem ©prunge, iijjm au^utteidjen.

2)er ©palentfjurm fyat mir feilte mit feinem 8djmucfe

fefjr gefallen. 5luf bem *ßeter§ptafce muffen bie Seute,

um Sßta£ §u finben, nad) meiner 53ered)nung jrueU

mal über einanber fterjen, boct) rann in meiner 23e-

redjnung ein geiler fein. — ©oraeit meine (5a>

3ät)(ung. (Sin Delfler. tjat bie anbre §älfte bc3

23rief£ gerftört. geire besljalb deinen ©eburt3tag

nidjt weniger glücf(td) nnb fei öon ber Siebe nnb

ben guten tfyetluetjmenbeu SBünfdjen deines 33ruber»

oon §erjen überzeugt.

SDir unb unfrer lieben Butter bk freunblidjften

®rüJ3e
(£uer gri£.

[Nm Ecmb:]

ÜTCim miß idj nod) nad) bem SBrteffaften tjopfen,

fonft tjopft ber S3rief rttcfjt jur regten Seit §u 2)tr.

©3 ift jel)n U§r. Sn ber gefttjaüe tönt ba§ (Sondert

§ur ©inmeit)ung berfelben.

9fr. 167.

©teinabab, 17. Suli 1875.

ajfeute üebe Butter unb gdjmefter,

feit geftern ^adjmittag um 2 Urjr bin id) im (Steina*

Ub^ unb rjabe eine ©tmtbe fpäter bie SSefatmtfdjaft
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5tn Sttutter itnb <Sd)luefier in Naumburg, 1875.

be§ alten nnb meitf)in a.cfdjäjsten Dr. SBtel gemacht.

§cute borgen mar id) 311m groecf genauer Unter*

fudjung in Söonnborf bei il)m, unb fo ift benn §u*

nädjft ba§ Uebel, an bem id) leibe, aljo mit tarnen

ju nennen:

djromfdjer SDcagenfatarrl) mit bebeutenber @r-

Weiterung be£ 9Jtagen*. üftun foß ber Surfdje

micber gat)m unb flein gemadjt werben: mir Ijaben

fein bisherige» Terrain forgfälttg punftirt unb fjoffen

nad) einiger $eit §u fefyen, ba£ er fid) in befd)eibenere

©renken ^urüdge^ogen l)at.

Sftein ©peijejettcl ift bicfer. Seben borgen ein

felbftgegebneä ßtyftier (8crgct()ung , baf3 id) batnit

beginne, aber mit biefer greube beginnt nun einmal

ber £ag! 3nf)alt: fatteS SBaffer).

7 Üfjr: ein Kaffeelöffel Äarläbabcr ©prubelfalj.

8 Ufjr: ffleeffteaf 80 ©ramm, 2 gnüebäcfe.

12 Uljr: gebratenes g(eifd) 80 ©ramm (ntdjtä

tueiter!)

4ll|r:2 rol)e (Sicr unb eine Saffe SDttldjfaffee.

8 Ul)r: gebratene^ gfcifd) 80 ©ramm, mit ©elee.

— ©orootjl nad) 9ftittag= aU Sftadjtcffen ein ©la§

23orbeau£.

5llfo: möglidjft menig Quantität, bamit ber 2Jcagen

nidjt ausgebcljnt toirb, aber atteS in guter Dualität.

Sie SeeffteafS a la 2ßiel ftnb fd)inadl)aft unb

mel metdjer unb milber, als bie un§ befannten.

2)et Ort ift fef)r rjübfd) gelegen; ein red)tc§

8d)marjmalbtt)al unb öortrefflidje Suft, baZ

ift fein Qweifel. 2)er Slufentljalt ift Diel crträglidjcr,

als id) badjte. ©3 fiub c. 40 2Rcnfdjcn Ijicr, a\\$
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2In SJhttter unb (3d)ft>efter in Naumburg, 1875.

aller SBelt: Slmerifaner , berliner, SdjtotitfT, ©üb=
beutfd&e. gür tnidj gnjar giebt e§ md)t§ barunter,

meinte Dr. SÖStcl.

@§ tft bieS «Steinabab t>on 53afel aus gut 5U

erreichen; t<on 23ajel Bt§ ©tütjtmgen (Sifenbaljn unb

nun mit faft bireltem Slnjdjlufe $oft bis SBonnborf.

3d) berpafcte ^tnar ben Slnfdjlufj, nadjbem id) ba3

SßoftbiHet fd)on genommen fjatte, unb mußte alfo ben

2Beg gu gufj machen; ma3 mir aber Jefjr mopfyat

(3 ©tunben), ttmtjrenb beim Slnbücf ber *ßoft fid)

mein Sttagen §ujammenfd)niirte (ober auseinanber-

fdjnürte, fcfjetnfS nun).

Dr. SSiel tft in faft läd)erlicr)er SBBetfe gang fo,

tüte id) il)n mir badjte.

9ttein äftageit ift int er eff an t in feiner Slrt

öon (Srmeiterung, nämlid) itadj redjt§, mäljrenb fonft

bie 2Hägen entgegengefegte Sfttdjtungen einklagen.

£)a fjabt S^r meine erfte ©rgätjtung. 2>ie ^Rott)

mar gro^, mir motten Ijoffen, ba'ß baZ 6d)limmfte

mit ben legten 2Bod)en abgetan ift. (3n ber legten

SBod)e gab e§ nodj 2 fd)red(id)e Sage mit (£r*

Brechungen.)

3u rjergtidjer Siebe @uer

grig.

„(Steinabab M 23onnborf,

babifdjer ©djmargmalb."

$)a§ ©ängerfeft t^atte Ijerrlidje» 2Better, obfdjon

bie Sßoilen jet)r gefäljrlid) tljaten. £)ie $ürd)eri!d)en

Vereine fiegten: ber eine mit gri| §egar al§ ©tri*

genten, ber anbre mit einer §egar'fdjen (Somr-ofition.
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2In SJhitter unb ©djroefter in Naumburg, 1875.

SD« „Sienftenmcin"*) tft beftetlt, cBenfo ba§ 2In=

ftretd)en ber SBüdjerbretter.

Doerbed f)at einen gan£ glücflidjcn 93rief an

Smmermann getrieben; t-öllige Sffiieberfjerftellung

unb fdjönfte» ©elingen feiner £arlsbaber £ur.

fftr. 168.

©teinabab bei S3onnborf, ©djtnarjtnalb,

b. 25. Sufi 1875.

Steine liebe SDhttter unb (Sdjmefter,

gier ftub neue 9ßad)rid)teu t>on mir. -ftad) ber

legten Unterfudjung be3 Dr. SBiel Ijat ba§ Uebel ber

Sftagenermetterung fdjon abgenommen. Snt ©an^en

getjt cS mir erträglicher al§ in ben erften Sagen,

bod) t)abe id) immer nod) ben 9ttagenfatarrrj; rca3

ftctj» burd) fcfyledjten ©cfdjmad; im äftunbe, befouber§

SßormittagS, unb ein ©efüljl ber Ermattung gu er*

fennen gtebt. Sttein Appetit fehlte mehrere Sage,

fo bafc uon meinem ©peife^ettcl bk gleifd)e §u Mittag

unb ju 21benb geftridjeu mürben. 3d) bin oiel untere

meg§, in hm SBalbern, unb unterhalte ntid) babei

ausgejcidjnet, \o baß id) nod) feine langweilige

©tunbe Ijatte; au§ben!enb, überbeufenb, Ijoffenb, ncr-

trauenb, balb in ber Sßergangcnljeit \u\\) nod) toel

mcfjr in ber ßuiitnft, fo lebe id) unb crtjofe mid)

rcdjt babei. — £yür Sure Briefe baule id) t)on

öcr^cu; fjcitte fommc id) mit einer Söitte, bie fid)

*) Tic Ticnfibotcn in 33a)'cl erhielten jcben Xag ein bc=

[timmte« Quantum 92cin.
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2fa Butter unb <§tf)toefter in Naumburg, 1875.

auf ba$ beifolgenbe Sfartenfjeft Be^tef)t. SDer Sftaitm*

Burger £)omtfyürmer foÜ mir fdjleunigft baüon eine

fefjr gute 2lb(d)rift machen, fo bafj id) bei meiner ^Rücf*

fet)r nad) 23afel fie in ben §änben Ijabe; unfer frieb-

It(f)e^ gefd)roifterlid)e3 gufammenleben foK mit biefer

äftufif eingemeiljt werben. $Der Stürmer foll fet)r

beut lief) fdjreiben, rect)t gute§ unb paffenbeS Sftoten*

papier nehmen unb namentlich barauf fetjen, bafe bie

einzelnen ©t)fteme ntct)t i u b i d) t übereinanber fielen.

8<f) f)abe mir in bem äftanujfript fo geholfen, bafj

id) immer ein ©Aftern ausließ; t)ielleid)t mad)t er e§

ebenfo, rcenn er fein anbereä unb paffenbere§ Sftoten-

papter befömmt. 5lber er fotl feine ©acr)e red)t gut

macfjen unb fid) nidjt oer(d)reiben. Sitte, meine liebe

(Slifabetl), bieg ift eine Seforgung für 35id).

grau Sßagner Ijat gefdjrieben ; ebenjo grau Saum-

gartner, bie Jjeute mit itjrem ©otme in 23onn §u-

fammen ift. 2)ann ©ersborff.

2Bir rjaben immer ^Regenwetter , e£ ift falt
f

boer)

bin id) gut eingerichtet unb füt)re einen ganjen

£leiberfd)ranf oon ©adjen mit mir fjerum. —
Stuf allem (Suren ©djaffen unb £erfteüen, (Sin*

laufen unb Slufpaden, aud) auf ben jmei ©d)infen,

oon benen 2)0, meine liebe Butter, fdjreibft, möge

mein (Segen rufjn. 23efonber3 aber auf deiner Sin*

fünft in SBafel, meine (Slifabetl). @3 ift mein Sroft

gu benfen, bafr toenn e§ mir bi§ jefet fdjledjt gieng,

nun menigftenS l)ier ein Siegel oorgefdjoben mirb.

STreugefinnt ber (Surige

grifc.
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Sin bie Srfjiuefter in SBafcI, 1875.

9?r. 169.

(3 1 ein ah a b, b. 10. Sfoguft 1875.

3)tcnftag.

kleine liebe getreue Süfabetl),

fo bift 2)u alfo in unferm gaufe eingelegt. Sei'S

jum ©uten, für $)id) unb mid) unb für 2We, bie

unS lieben!

DJ^tr fefjtt es an Briefpapier, £u fieljft e§. SKimm

fürlieb, e§ roirb t>tel fürlieb ju nehmen geben.

Sin Brief unfrer Butter, ben id) rjeute 9?ad)=

mittag befam, gab mir oou ^Deinem Eintreffen unb

t>on ben Borfommniffeu Steinet 9ieifc 9ßacr}ritf)t. Sn-

^uifdjcn bat id) grau Baumgartncr um Slusfunft, wie

e§ $)ir gienge. 2>enn 2)u foüft jefct mit Briefe TOtljen

nid)t be(djroert fein, ba fd)on aüe§ Uebrige fo feiner

auf Sir laftet. 3d) badjte rjeute au bie Slnorbnung

unb ben Empfang ber Sftöbel öon ber (Sijenbar)n unb

mir fdjauberte! SfBenn S)u nur erft brüber f)tnau§ bift!

£er Sßoten-- Antiquar in §eilbronn Ijat mir für

ben ©toft «Roten 12 2Rarf geboten. Befdjämenb!

3d) tjatte auf met)r als ba§ doppelte gerechnet.

SDod) tjabe id) angenommen. —
Xu fieljft, id) bin nod) l)ier unb nicfjt in Söat)*

reittl)! Unb Ijabe ©rünbe l)ier gu bleiben, benn, im

Vertrauen, id) merfe nod) gar feinen gortfdjritt, lag

neuüd) mieber einen £ag (am legten Quli) ju Bett

in ber greulichen Basler 2&eife, alfo mit ßopffömer-

gen unb meiern llcbergeben. 2>ie SJcagcncrtuettcrumj

ift jiemtidj gehoben, t)a§> ift bie bjarmlofe Seite ber

(5ad)e. Äbet bas eigentliche SCJcagcuübel muß roo
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2ftt bk (geriefter in SBafel, 1875.

anber§ fteden, Dr. SBiel meint jefct felbft, roie 3mmer*
mann, »o§t in einer neroöfen Slffeftton be3 äftagenS.

©r meint, e3 fei etroaä Sangttrierige§, nnb id) preife

mid) glüd(id), jefct an georbnetc rjäuetidje SBertjältniffc

benfen gu !önnen. — SBeißt 2)u, bie gräfjttcrje

Ueberfäuerung ift nod) ganj ungerjoben. —
UebrigenS ift baZ 2£etter (jerrlicr), ber SBalb

buftet, id) gerje jet)r tuet fpajieren, unterhalte mid)

auf bie befte unb oornelunfte Lanier, nämlicr) mit

mir. — SSir motten bod) in S3ajel t>on ber QEagen*

ermeiterung nid)t§ fagen, roeit 3mmermann fie nidjt

erfannt r)at. üftidjt mar)r? —
Dr. SBiel fagt, baß bie 23eeffteaf=9tta[d)inen bei

jebem Klempner §u rjaben finb; bann empfiehlt er

fetjr g[ei(d)f)acfmajd)inen (SUopg ift ein §aupteffen

für üftagenfranfe !). ©obann fotten mir ja nnr

ematttirteä (Sifengefdjirr für bie $üdje anfdjaffen.

©r unterrichtet auf ba$ Söefte unb greunblicrjfte unb

nimmt fid) be£ ®üd)enroe[en3 fjter ferjr an. —
Briefe öon grau 23aumgartner, Ooerbed, 9io*

munbt, ©ersbcrff, ütorjbe. — 3d) muß jebenfattä

nod) rjier bleiben bi£ §um 15ten
, ben ©onntag.*) £)b~

toorjl'ä mid) gelüftet, id) fann gar nid)t fagen, roie!

gu S)ir §u fommen.

(Sinftroeilen meine rjergltcfjfteri ©rufte.

Xreutid) SDein Sruber.

[Sfot SRanb:]

Unter Uranien §u fein ift im (Standen ferjr

roiberlid), \6) roerbe 2)ir fcrjöne £)inge erjagen!

*) er fam aber fa>n am 12. Sfaguft nad) SSafcI.
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5ln bie DJtotter in Naumburg, 1875.

9fr. 170.

©teinabab, b. 10. Sfoguft 1875.

Sa muß benn fdjnell ein SBriefdjen Ijinterbrein,

meine liebe gute SJhttter, bamit e§ SDid) nod) in

Naumburg abfaßt. SBor allem meinen f)er$(td)en 2)anf

für bie Dielen äftüfyen, bie 2)u meinetmegen je|t ge*

Ijabt fjaft, für £Rarf)benfen, ©efdjid, nnb (StnrtdjtungS*

talent, toeldjeS am ©nbe nidjt nnr ber Stifter $u

greifen ^at. 8dj benfe mit großer greube an meine

jefct ermadjfenbe §änelid)?eit in 23afel nnb fefje tag*

lidj meljr ein, mie not!) e3 tfjut. SDenn mit meinem

9D?agen ift e£ eine langwierige (sadje. — (sonft fann id)

e§ mir in Setreff ber SBalbluft nnb 2Balbjpa$tergänge

nidjt beffer ruünfdjen, aud) effe id) mit Appetit, nur baß

\6) faft unmittelbar barauf fdjon bie (säure fürjlc.
—

9?ur eine lang fortgefe^te, gauj geregelte IjäuStidje S)t&t

fann mir Ijelfen: mit ein paar SBodjen ift ba tuenig

getfjan, unb besljalb ift eben bie Einrichtung ber

23a[eler §äu§lid)feit gan^ normen big.

@3 fctjcint bod), baß id) in 93afel burdj bie legten

6 Safyre feljr überbürbet gemejen bin unb baran jefct

gu leiben Ijabe. Söantm nimmt man aud) mit 24

3al)ren eine $rofefjur an! Slber id; Ijoffe mirflid),

baf^ öon jejjt ah e§ Diel beffer gerjen toixb unb bin

fdjon im 23orau3 unfrer lieben Stöbet!) ben toärmften

Sauf fdjittbig.

SDamtt Ijabe id) mein festes (stüddjen Rapier Be-

fdjricbcn, toünfdje SDir meine liebe Butter Don gerjen

gute 9^ad)t als SDetn getreuer (sof)n

Sfrifr
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5Tn bie SJtotter in Naumburg, 1875.

9for. 171.

Sofcl, bcn 18. Dctober 1875.

Sftit großem 23ebauern, meine liebe gute 2Jhttter,

lja&e id) baoon gehört, baß 3)u deinen Safeler 23e=

fud) mieber l)inau§gefd)oben l)aft. 2Bir leben rjier

fo angemeffen für un3 gerabe, baß 2)u ladjen

mirft, trenn 2)u e§ mit anfielt. (£3 gerjt fo rut)ig

gu, tüte e§ im §aufe etne§ getftigen Arbeiters %u*

gerjen muß: e§ giebt gtettfjfam fortmäljrenbe 2öinb*

ftille. £)ie unangenefymften 2Ibmed)flungen bilben

nur meine ®ranfl)eit§=^ücf fälle (fo lag id) leiber

toieber meinen ©eburtStag gu SBett, mit all ben alten

(Symptomen). 2lber toenn biefe böfen (Säfte abge=

rennet merben, erleben mir oiel greube an unfern

(Säften, fo gittert nod) an ©eräborff. (§;§ fdjeint,

Stsbett) unb id), mir laufen tote jmei gute sßferbdjen

im ©eferjirr neben einanber rjer unb tf)un un§ fein

£eibe§, melmefjr im (Segentljeil. üftun, £)u rairft

alles
1

ferjn.

9Jät bem Ijerälidjften 2)anfe rjabe id) SDeine ®lüd*

ttmnfdje empfangen; id) felber oer^ic^te allmätyltd)

immer merjr barauf, mit meinen 2öünfd)en für mtd)

bt'S (Spezielle $u geljn, fonbern fudje nur fo gut als

möglid) £>a§, toa§ mid) trifft, §u nützen, fei bte§

nun ©ejunbrjeit ober $ranff)ett, Pflegen ober (Sonnen*

fdjein. SBiU man (Srfenntnifc öom Seben Ijaben,

fo fann man fie öon allem unb jebem ernten, ba

öerlernt man faft baz SSünfdjen.

©ine fo ungeheure Sftaffe DbfteS unb fo fdjönen

Dbftes erfd)ien eines" Sage» an unfrer gauätljür, ba|

22
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Sftrifrfjcnbemerfung.

mir unS ntcfjt fott feigen, roorjl aber ferjr fatt effen

tonnten; 311m erften Wlak magte id) e§ roieber,

grüdjte ju effen, unb c» befam mir aucr) gut. ©onft

bin td) freilid) nod) fef)r gur Sßorfidjt angehalten,

unb au§ guten ober melmefyr fd)limmcn ©rünben

fdjeue id) fefyr gebrannte^ ®inb fef)r ba§ geuer.

£a§ roirb aber ficr) änbcrn, unb hoffentlich finbeft

£)u mid), roenn £)u l)ierl)er fommft, fdjou bei biefer

glücklichen SBeränberung.

2)er SBtnter ift tjier öor ber %f)üxt, mir rjaben

trübe§ unb unrutjtgeS SBetter roocljenlang gehabt.

£ebroot)t, meine liebe äftutter, unb empfange ben

rjerälidjen $)anf

2)eine§ <Sol)ne§ grifc.

gtoifcrjenbemerfung.

©ein 53efinben mar bi§ Anfang Dctober au§ge*

äeidjnet, fobalb aber bei großer 51rbeitetuft bie klugen

überanftrengt mürben unb ba% trübe SBintermetter

eintrat, üerjdjledjtertc fid) bie ©efunbrjeit. Qu SCBei^«

nad)ten erfranfte er Ijcftig, bie ^ler^te unb greunbe

rietljcn nad) fübltdjeren ©egenbcn §u get)ti; — er

rooilte aber nidjt. (£r fcfjreibt am 23. San. 1876

an ©ersborff, bafj er tägltd) feine ©tunben an ber

Uniucrfität gebe unb färjrt fort: „©önjltdjcS ÄUÄ-

fpannen mic 2)u anrdtrjft ift nidjt fo leidjt burdjju*

führen: mir fd)cint ein mä&igeä gortleben in ber

hergebrachten Söeife, bod) eben mit aller S3orfid)t,

etnftmcüen ausführbarer, felbft Ijeilfamcr. Unb bann

fjilft bie 9uil)e meiner ©djmeftcr, Doerbed'3, äumal
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3In Butter unb <3rf)toefter in SBafet, 1876.

be§ glüdEItc^en Dberbecf, *) — mag follte itf) in ber

Seme!" ©ctyliejyicty gab er bem allgemeinen drängen
nacr).

3fr. 172.

Segtauj bei 3ttontreu£, 8. 9ftär§ 1876.

Steine liebe Butter unb (Sdjraefier,

nur einen gan§ furjen 23erirf)t. 2)ie ©efunb^eit l;at

fo jiemlid) (Stanb gehalten, gu meinem ©rftaunen.

SBetter geftern fet)r ungleich, aber mit Ijimmlifdjen

^Beleuchtungen. §eute gan$ finfter. ©efyrfalt! Sßir**)

finb bk alleinigen SSeroolmer ber Sßrintaniere,

rjaben (Sljillon in ber 9^ät)e
f
als (Seiten* unb SBorber*

grunb aller 21usfitf)ten. Sßir [treten bie 53eine narf)

bem Kamine. @§ ift gut Ijier, ber 233irtt) ein 23abenfer.

8cr) fctjlief orbentltct) , boer) machte tef» mit $opf*

f^rner^en auf. SBoden fet)en, raie'3 t)eute get)t. Sie

£uft ift fräftig, auf ber ganzen fReife füllte tef) it)re

erneuenbe $raft.

£>enft nur o^ne (Sorge an mief), id) glaube, e3

rairb beffer »erben. %l§> icf) geftern ba§ 35er*

trauen ba^u recfjt empfjattfd) auSfpracf), blifcte e3 unb

id) narjm e§ als bejafjenbeS Seidjen.

Sn tjerglidjer ßtebe ber (Surige.

*) Düerbecf Ijatte ftdj tierlobt , moburd) feine fritttige, oft

bebrüctenbe (Stimmung fetjr aufgehellt nmrbe.

**) grei^err üon ©erSborff war am 6. Wäx^ nad) 23afet

gefommen, begleitete meinen SBruber nad) SBeijtaur. unb blieb

bort bte sunt 29. 9Kärä.

22*
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«n bie ©fyüefter in Söafet, 1876

©3 ift aber hinter, e» l)ilft ntdjt», oorljin jcfjnettc

e£ mid) an. Sag S)tr'§ nur nod) etma£ in ber

warmen Stube hü un§ in Söafel gefallen, meine

gute SDhitter.

9er. 173.

©enf, Sonnabenb, 8. SIprit 1876.

©eit SDonnerftag üftadjmittag in ®enf. @§ geljt

mir gut; nur mußte id) ben greitag gan§ ftill 51t

§aufe bleiben. SSon Senger ein überaus trefflicher

DJtenfd) unb greunb; ben £>onnerftag 5lbenb bradjte

id) in ber gamttte ködert p. §eute Sondert; morgen

and), Senger läßt auf meinen Sßunfd) bie SBenöenuto

(Sellini = Duüerture oon ^8erlio§ unb einiget 5Inbere

mad)en. SDte Sdjöuljeit üon ©enf öerfefct mid) in

ein feligeS Staunen, t)ier mödjte tef) fterben, meint

ntrfit leben. SJceine erfte SSerefjrung galt Voltaire,

beffen §au§ in gernen id; auffud)tc. — Montag

5(benb bin id) bei 2)ir.*)

Sein g.

*) 5(m 12. 9(prÜ fetjrtc mein ©ruber fet)r erfrifdjt juriiet:

„3$ bin öict ciefünber unb red)t tnneriid) befreiter, §offnungfe

boHer, meinen planen unb fielen ttnebergegeben/ S8 gteng

itjm biä EJcitte 3uni and) fe$r gut, babei Imtte er fiel) aber

toieber mit arbeiten überanftretigt. 93efonbcr3 tiattc aber bie

©eenblgung ber Unjettgemäfeen ©etradjtung „Widiarb äBagner

in ItaUreutt)" Wcmiitf) unb Kugenrraft ferjr in Hnfprud) qc=

noutmen, toobon nadjfolgenbe örtefenttoürfe ^cucuiijj seben.

Cir nmr dotier ©eforgntfc, bafj ©agner SinigeS jmufdien ben

Seilen lefen Wnnte, ums eine ©anblung in feinen ftnftttyeu,

nid)t in feiner Siebe unb 8ere§rung, üerrietl).
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(9He|ftfje an fRic^arb Söagncr, guli 1876.)

9for. 174.

©ntraürfe §u einem 25rief an Sftitfj. Sßagner
(bei Ueberfenbung ber IV. llnaeitgemäfjen ^Betrachtung).

Sult 1876.

. . (SS tft, al§ ob idj toieber einmal mid) feiber

auf§ ©ptel gefegt fjätte. 3dj bitte ©ie auf baS §er^

tiefte: laffen ©ie gejcrjeljen fein, roaS gefc^e^en tft,

unb gemärjren (Sie (Sinem, ber fid) nid)t gefdjont

f)at, 3fc ÜDütleib unb S^r (Sdjroeigen. ßefen ©ie

biefe @d)rift, als ob fie nidjt t>on St)nen rjanbelte

unb al» ob fie nicfjt öon mir märe, (Sigentttd) ift

über meine ©d)rift unter Sebenben nidjt §u reben,

eS ift GstroaS für bie Unterwelt. —
Sßenn icr) auf ein im (Sanken gequältes 3ar)r

§urüdfel)e, fo lommt eS mir fo oor, als ob id) mir!*

lidj alle guten ©tunben beSfelben auf baS SluSbenfen

unb ausarbeiten biefer (Bd)rtft geroenbet tjättc; rjeute

ift eS mein ©tolj, aud) biefem Zeitraum rtodfj eine

grucr)t abgewonnen gu fjaben. $ielleid)t wäre eS

troij allem guten SBiUen nidc)t möglid) gemefen, roenn

id) nidjt feit meinem mergelten SebenSja^r bie

SDinge mit mir herumgetragen Ijätte, öon benen id)

bieSmal §u reben gewagt rjabe. —

(©ntnmrf au bem toafjrfctjeitu'tdj abgefanbten 93rief :)

§ier, geliebtefter Sfteifter, ift eine 51rt oon 23at)reutl)er

geftprebigt! 3dj f)abe ben äftunb rttcr)t galten fömtett

unb 9M)rereS IjerauSfagen muffen. 2>enen, raeldje

fid) je|t freuen, werbe id) bie greube gemifj üer*

metjrt fjaben — baS ift Ijeute mein ©tolj unb mein
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Hit bie (Stfjttefter in Söafet, 1876.

Vertrauen. 2Bie ©ie fclber btefe 23efenntniffe auf-

nehmen merben, fann idE) biesmat gar nidjt erraten.

£DZeine (Sdjrtftfteflerei bringt für micr) bie unan-

genehme golge mit fid), ba$ jebeSmat, tuenn ict)

eine ©djrtft öeröffentlicfjt t)abe, irgenbetroa§ in

meinen perfünüdjen Sßerljältniffen in grage geftellt

mirb nnb erft mieber, mit einem $lufruanb üon

Humanität, eingerentt merben muß. Snroiefern ict)

bie§ fjeute gan§ befonberS empfinbe, mag id) gar

nidjt beutlidjer au§fprect)en. Ueberlege ict), mag ict)

biesmat getnagt tjabe, fo roirb mir tjinterbrein fd)tt>inb*

lict) nnb befangen jn Sttuttje nnb e£ miß mir rote

bem Leiter anf bem 23obenfee ergeben.

5lber (Sie tjaben mir einmal, in 3t)rem aüer=

erften Briefe an mict), ettua§ öom ©tauben an bie

beutfctje 3freit)eit gejagt; an biefen ©lauben

tuenbe ict) mid) tjeute : roie ict) auct) nnr au§ ifym ben

Sftuttj finben fonnte, ba§ $u tt)un, ma§ id) gettjan tjabe.

Wxt gan5em öoHem gerjen Sfjnen pget)örig,

3fr. SÄ.

^r. 175.

93at)reutt), Stenftag 1. Stuguft 1876.

Siebe gute ©djroefter,

faft t)abe idj'3 bereut! SDenn bi§ je^t toar'3 jäntmer*

lid). SBon Sonntag Mittag bis Montag Sfatdjt Äopf*

fdjmer^en, tjeute 2tbfpannung, id) fann bie geber gar

nidjt führen.

ÜUcontag mar ict) in ber ^ßvobe, e3 gefiel mir gar

nid)t nnb id) mufete tjinauS. Tlit ©ieJ3et3 ift aileS
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Sin bie (Sc^tuefter in 93afet, 1876.

georbnet. Sd) Bin eingebogen, oertebe aber ben £ag
bei grl. öon SDcetifenbug, bie einen fd)önen füllen

©arten rjat. 2)a effe id) aud) ju SWtttag, bis ©u
fommft nnb unfre Haushaltung einricrjteft. £)ie

£od)ter ber ^atfyarine tft bereit.

£ier tft e§ unfinnig fdjrtml. (Sben ein ©emitter.—
ÜTCie mar id) auf einer SReije fd)öner bejorgt al§

biesmat, meine gute (5d)iuefter, bießebenSmittel mufter*

r)aft. 9^ad)t§ in §eibelberg, e£ gieng nid)t weiter.

gcrglic^e ©rü&e rjon Olga unb grl. rjon 9ftet)[en=

bug. 211 le ermarten £)idj fel)r.

Summle SMcfy, tummle 2)id), gutes Santa!*)

SDein g.

3to. 176.

23aöreutf), 4. STuguft 1876.

greitag früt).

Steine gute liebe ©djmefter, nun gefyt e3 beffer,

feit brei Sagen rjabe icfj an meinem 23efinben ntrfjtS

metjr auszufegen: bafür lebe icr) aud) bei gfrl. rjon

9ttet)ienbug, bin öon frül) an im ©arten, trinfe 9J?t(d),

bäht im g-lujs unb effe fo, mie eS mir toof)ltf)ut.

Sn^mijc^en Ijabe id) bie gan§e ©ötterbämmerung ge*

*) %dj roar notf) in 23afel äurücfgeblieben um unfern §au§=

fjatt, SJcöbel unb 5(fle§ für eine längere 2lbroefent)eit ju t>er=

forgen. 2ftein 23ruber t)atte firf) auf 5lnrat(jen ber Slergte einen

einjährigen Urlaub §ur Sieber^erfteüung feiner ©efunöfyeit üon

ber Sräiermng£bel)örbe erbeten, ber ifym aud) „anftänbigft unb

acrjtungSDoE" geroä^rt rourbe. liefen Urlaub rooflte er jum

gröfeten £t)eil in Italien üerleben unb balb nad) feiner düifc

fefjr fcon 33at)reutlj ba£)in abreifen.
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2fa bic Sdjtueftcr in 23afcl, 1876.

fcljn unb gel) ort, e§ ift gut fid) baran 31t geroörjucn,

jcfct bin id) in meinem Elemente.

beiläufig (aber nicrjt mtttrjcilbar!): für ben jtüetten

(SüfluS finb 11 od) uid)t bie §älfte, für ben brüten

faum ein drittel ber $[ä($c öerfauft. 2)u fierjft,

roogu id) mid) alfo ntdjt entfdjlicßen roerbe.

§eute yibenb fommt ber ftönig. (5r tjat über

meine ©djrtft telegrafiert, ba^ fie ifjn ent^üdt

rjabe. — (£beufatt§ fommcn feilte (Sdjure^. 2Bagncr§

unb bie $inber rjaben fcljr nad) £ir gefragt.

Wxt ber italienijdjen Steife rtdjtet fid) aüe§ fo ein,

baß e£ fdjöner al§ meine SBünfdje roerben tonnte.

SDteer unb SSalb unb bei Dtcapel — oielleidjt läuft

e§ barauf r)tnau§. Sftan muß nur Ijoffen. Steine

©efunbtjett nimmt einen fo guten Slnlauf, id) bin

tuet Weiterer.

galten mir ja an StrleStjetm*) feft, e3 ift ber

einige 5lu§roeg, um f
ürbertjin in Q3ajel leben ju tonnen.

©eftern fuhren mir ^ufammen nad) gautaifie.

23ebe Sftonob trau! fd)red(id) üicl Sfttltf).

©eferjen l)abe id) außer ben SBertualtuugSrättjcn

grau öou €d)teini(3, Jorges, Söaltganb, 2alla3,

§edcl, $iid)tcr. 3d) muß mid) aber fclrr jufammen-

nehmen unb roeije alle (Sinlabungen, aud) bei 2B.3 ju*

rüct. 20. fanb, baß id) mid) rar mad)te.

Ter Eintritt in bie (Generalproben ift immer uod)

ntdjt fidjer. Slbcr rtdjtc 3)id) nur barauf ein.

SBrcnner get)t e£ redjt orbenttid), er gefällt mir.

*) Statt) feiner »uiclfcljr Don ber italieniidieu 9ieife bcab=

l'itfjtißtcn nur eigentlich hl Wrleofjcim bei 23ajel flu »uofjncii; id)

fanb t& für meineil Jbrubcr cttuaö unbequem.
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Sin bie (5cf)toefter in SöafeT, 1876.

£ebe toofjf meine gute ßisbetl), tummle £>idj, fein«

Sama

!

Sein g. SR.

9Gr. 177.

SB at) reutlj, 5. Muguft 1876.

©onnabenb früfy.

Steine liebe ^crjtüefter,

e§ gef)t ntct)t mit mir, ba§ felje idj ein! gort*

roäljrenber $opfjd)mer§, obwohl ttod) nicfjt üon ber

fdjlimmften 9lrt, unb sJftattigfeit. Heftern rjabe id)

bie SSalfiire nur in einem bunleln $aum mit an*

fyören lönnen; alle» ©eljen unmögtid)! 3d) fetjne

micr) roeg, e§ tft p unfinnig roenn id) bleibe. ÜDftr

graut fcor jebem btefer langen ®unft4lbenbe ; unb

bod) bleibe icf) nidjt rceg.

Sn biefer S^ott) fd)lage id) 2)ir t>or : befprid) Qiü)

mit guten greunben gum groeiten 21uffül)rung3=(5t)=

!lu§. 3n ber ©tefjerfdjen Söoljnung lönnt Sljr §u*

fammen rooljnen; fie tft fo, rote mir fie r)aben, bie

biüigfte SBo^nung in 53at>reutr) ; 2)u follteft bie fon*

ftigen greife l)ören.

S)u muftt bielmal aud) für mid) mithören unb

»fefjen! 3d) fyabe e§ gang fatt.

51ucl) §ur erften SBorfteflung roiß id) nid)t bafein.

(Sonbern irgenbroo, nur ttidjt i)ier, tr>o e£ mir nid)t§

afö Qual ift.

$ielleid)t fdjreibft SDu aud) ein paar SSorte an

£ unb bieteft tljm für bie erfte SBorfteKung meinen

$la| an. Dber jemanbem anberS, roem £)u nriüft.
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5tn bic Sdjttefter in SBaftreittf), 1876.

©erjett) mir alle ÜDcül)e, bie 2>u tmeber mit mir

fjaft. 3d) ttiiü fort in'S gidjtclgebirge ober fonft

moljtn. ©ein grtg.

£elegrapt)ire nur über 3)etne Slnlitnft an grl.

r>. SJ?et)jenbug.

9^atürlid6 fjaft £>u Eintritt jur Generalprobe,

ba§ ift abgemadjt.

3h:. 178.

®lingenbrunn, ©onntag [6. Sluguft 1876.]

©aftf)au§ jum Submigftein.

Siebfte <Scr)mefter, hoffentlich bift 2)u in 33at)reutr)

unb finbeft bort gute 9ftenfd)en, bie für 2)icfj forgen,

nacfjbem id) bon bort t>er(d)munben bin.

$cr) meift ganj genau, bafc id) eS bort ntdjt au£-

galten fann, ja eigentlid) l)ätten mir e§ oorrjer miffen

foHen! SDenfe nur, mie uorfidjtig id) bisher leben

mufete, bie legten 3af)re. 3d) füfyle mid) t>on bem

furzen Aufenthalte bort fo crmübet unb erfdjöpft,

id) fomme gar nidjt mieber redjt ju mir. (£inen

f dj 1 i m m e n £ag l)ier gehabt, gu Söette gelegen ; aber

immerfort <£d)mer$en im 5topf, mie in gemiffen

Sajeler ßeiten. 2)er Ort ift feljr gut, tiefe SBalbung

unb ^ötjenluft, mie im Sura. §ier miß id) bleiben,

10 £age oielleid)t, aber nidjt mieber über 53at)reutl)

äurüdfefyren ; beim ba^u mirb e3 an ©elb feljlcn.

3d) ängftige mid) barum, ma§ 5)u nun mit ber

2Bo()nung anfängft: aber üiclleidjt ift ber $lan mit

ben guten greunben gelungen. SDicfe mögen bann

bie SGöotjnung äatjten; unb fie follen bann bie $atro=
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2tn bic (Sdjtoefter in SBatjreiitlj, 1876.

natgfdjeine gan§ umfonft Ija&en. £l)ue bieg aHc§, fo

lote e§ SDtr gut fdjeint. £rug Ijat einen ©d)cin für

100 Sparer gefauft, ba§ erjagte mir §edel aus

Sftannfyeim.

2llfo fet)en tnir un§ in biefem Saljre öielleidjt

nid)t toieber!*) SSie bod) bie 2)inge laufen ! Sd) mufj

alle gaffung gufammennefymen, um bie grenjenlofe

©nttäufdjung biefe§ ©ommerS §u ertragen. 21ud)

meine greunbe toerbe \6) nicfjt fel)en; e§ ift alleä jefct

für mid) ©ift unb ©djaben.

Sd) Bitte S)icr) ernfttidj, Safel unb 8rle3§etm

nid)t fo leicht in ©ebanfen aufzugeben. Sftir er*

fdjeint e§ al§ baZ einzig SDcöglidje.

Set) freue mid), ^id) bei grl. ö. äftetyfenbug unb

ir)rer gamilie §u toiffen. @§ finb zu gute ÜHcenfdjen:

banfe ifynen in meinem -Kamen auf baZ ^erjlitfjfte.

— Sd) benle deiner mit Siebe al§ 2)ein ©ruber.

Stfr. 179.

»afet, 29. Sfoguft 1876.

SHüdreife mit ©djure'S unb $ee gufammen jet)r

angenehm. Sd) toar erhaltet, Montag fd)led)t, ®oöf*

fdjmerjen. 9?ee toolmt in ber Sfcäfje unb t&t mit mir

ju Mittag unb Slbenb in meiner Sßolmung. 2llle§

red)t gut bi§ jefct georbnet.

Sd) benle an 5J)tcr) mit meiern meiern 2)anfe. 2)ie

Slugen! — 2)a§ §er§lid)fte an ^)icr) unb an bie

greunbe. £)u Ijaft bod) §rn. ü. ©enger gefeljn? —
*) (£r !am aber botf» gum erften ©qftuä ber S3orfieÜuiigen

ba er ftd) inäwifcrjen f^nett erholt r)atte.
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tfa bte Butter in 9teum&urg, 1876.

9fr. 180.

93

n

fei, 4. September 1876.

Äann nid}t fcfjretbcn ! 2(tropiu = (5ur betrugen!

$iele Sdjmer^en.

fielen Sauf bem guten L. A. M. A für ben

langen fünfteiligen Sörief aus Söarjreutr).

grau Söaumgartner rjat meine Sdjrift über 233.

fdjon jur gaffte überfefct. (Schreib ifjr boct), liebe

Sisbetr).

$ee'3 Slnroefenrjeit ferjr errnünfdjt. @§ grüfst

@ud) 23eibe fd)önften§

(Sucr gr.

8n ben legten Sagen be§ September motten mir

fortfahren.

9^r. 181.

23 ej, 16. Dctober 1876.

Hotel du Crochet.

8dj banfe üon gerben für SSrief, ©rüge, SBünfdje

unb @aben unb mödjte e3 gern au§für)rlidjer tr)un:

nur ift mir 23rieffd)reiben gerabe^u unmöglich: fo

angegriffen finb meine klugen. Sage ba§> and) meiner

lieben ©rofemutter, fammt ben fjergficrjften Söünfdjen

für irjre SSieberrjerftellung ; iljre gute üftatur ift etroaä

(£rftaunlid)e§, id) münfd)te, id) tjätte baöon ttxvtö

in mir, fo formte id; fidjerer auf ©cnefiuig rjoffen.

(£s gcl)t mir immer nidjt gut. Ser Slufentrjalt ift

feljr geeignet unb üielleidjt ift baZ ein (Srfolg, bafj

feit 12 Sagen ber gauptanfatt ausgeblieben ift.
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Stti bie ©djtoefter in Naumburg, 1876.

Sonnerftag reife id), mit Dr. SRee unb Brenner, nad)

bem ©üben. (Sinftroeilen, big id) oon Neapel meine

treffe fdjide, fdjreibe nierjt. £)anfbar $ein ©otjn

5. 9t

SRr. 182.

Sej
r
18. Dctober 1876.

©eliebte ©djtuefter, e§ ift ber Sag bor ber &b*

reife, ber görjn bläft fefyr fübtid). 3er) glaube faum,

baß id) e§ im ©üben fo gut rjaben roerbe roie in

Söe£, bie 2Bar)t mar rjor^üglid)! Qxüax ift feine er*

rjeblicrje Söefferung ba, boct) mar ber letjte Einfall

(üorgeftern) nierjt fo lang (üielleidjt £)anf einer ©tim*

falbe, bie (Scfiieß oerorbnet rjat). 9lucf) fcr)nupfe icr)

un peu. «ger^lic^ften 2)anf für alle» ©ute, roa§ 3)u

mir geroünfcfjt rjaft. ilebrigen» ift bie V. Unzeit-

gemäße fertig, id) braudje nur einen §um SDtftiren

(in »afet §attc id) $. ©aft Sag für Sag ba^u). @er^

borff ift mit SÄ. in SBaben. — $a§ 33ilb madjte

midj fentimental. *) ©efiel e£ 3)tr ? — ©dvreibe bod)

an grau SSaumgartner. Sftee grüßt r)er§ltcr), fdjreib

trjm nur.

Vorläufige $tbreffe: Napoli (Italia), 23 Chiata-

mone, Pension allemande.

*) (B mar ba§ 25Üb einer jungen Same, ber mein 23ruber

im grüljling 1876 nad) fürgeftem kennenlernen unb einem

Slueflug öon öicr Stunben, einen $etrat§§antrag gemadjt t)atte

— aber ü)r ^ctg mar nidjt frei.
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9In SRurter unb 6d>mefter in Naumburg, 1876.

9tx. 183.

©enua, 22. Dctober 1876.

2Son 23er. fdjltmme Hbreife, in (Senf tttotö beffer,

äu Mittag im götel „$oft" gegeffen, Brenner Fant

borrljin. 9?ad)treife burd) 9#ont (Seni§, am anbern

£ag Dtacfjmittag 5(n!unft in ©enua mit tjeftigftem

$opffd)tner$: fofort £U SBett, 3>auer bc3 guftanbeS

44 ©tunben. geute Sonntag Keffer; eben Don einer

galjrt im £afen unb in'S 2Tdeer I)tnau8 jurücF.

(sdjönfte 5lbenbrut)e unb =garbe. borgen (Montag)

2tbenb 5Xbfat)rt mit Stampf jd)tff nad) Neapel, mir

brei greunbe Fjaben un§ jur ©eereife entfcfjtoffen.

^erjticfjfte (Prüfte an (Sud).

0h;. 184.

©orrent, 28. Dctober 1876.

25a finb mir, in Sorrent! SDie ganje Ü?eife öon

23e£ bi§ fyierrjer narjm 8 Sage in 5lnfprud); in ©enua

lag id) franf, üon bort brauchten mir 3 Stage 2tteer=

faljrt ungefähr unb fietje, mir entgiengen ber ©ee*

franf rjcit, id) giefje biefe 2lrt ju reifen ber mir gan§

fd)rcd(id)en (5ifettbaF)nfaf)rerei aud) üor. 2öir fanben

grl. ö. SR in einem §otel in Neapel unb reiften

geftern jufanuucu in bie neue .£>eimat Villa Kubi-

nacci, Sorrente pres de Naples. 3d) r)abe ein ganj

großes I)ol)e§ Simmer, tmr ü)m eine ^erraffe. 3d)

fomme Dom erften SHcerbab gurüd, ha§ SBaffer mar

tpftrmcr, nad) R6e, als bie 9iorb[ce im 3uli. ©eftem
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5In bie üßutter in Naumburg, 1876.

Hbenb maren mir bei 2£agner§, tüerd^e 5 Minuten
t>on un§, im §ötel Victoria motten unb nod) ben

Sftonat SRooember bleiben.

(Sorrent unb Neapel ftnb fcrjön, man übertreibt

tttctjt. $te Suft ift rjier eine äftifdjung öon 23erg*

unb (Seeluft, gür bie klugen ift e§ fetjr mol)ltt)ätig;

öor meiner ^erraffe rjabe id) unter mir gunädjft

einen großen grünen Saumgarten (ber aud) im SBtnter

grün bleibt), baljinter ba$ fe^r bunfle SKeer, batjinter

ben SBefuö.

§offen mir.

8n oder Siebe unb Streue

(Suer g.

3fo\ 185.

@orrent, äftitte 9cot>ember 1876.

Steine liebe gute Sftutter, mie unermartet !am

biefe fdjmer^icrje 9^act)ricrjt ! *) Scf) mar gan$ baoon

betroffen unb rjabe e£ nun gmeimal in einer SSotfje

erlebt, ba% idj me^r an bie ©efunbtjett unb $lu3-

bauer gan^ alter ^erfonen geglaubt fjatte, qI§ an

bk eigene ©ejunbfjett — unb mid) babei irrte. 9Kir

fiel ein, ba$ an einem ber legten Sage in 23afel ber

alte @erlad) **) mid) befudjte, fo feljr als ber ©efunbe

duftige, baß id) mid) meiner emigen £ränflid)feit

fdjämte; unb ebenfo badjte id): ja menn 2)u feiber

*) tont Xobe ber ©roßmuttcr Cefjler.

**) ^rofeffor ©erleid) in 23afel war gfeid)fatf§ in ber erften

9totoember=2Bod}e 1876 geftorben.
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Htt bie Butter in Naumburg, 1876.

bie üftppe gebrochen fjätteft unb nid)t Seine gute alte

©rofsmutter — mit mir märe e§ genüg oorbei, mit

Hjt aber geraif; nidjt. 9htn ift e§ aubcrä gefommen

unb Sit meine liebe DJhttter fjaft c§ in ber 9lär)e

mit erlebt unb Ijaft Reifen unb gufprecfjen tonnen;

um fo mefjr wirft 2)u 2)icf) jcfct oerlaffen unb be*

raubt fül)len. Sa ift e§ mir ein tnaljrer Sroft,

unfrc ßiSbetf) biefen SBtnter bei Sir §u toiffen ; fobafs

au£ meinem ßranffem fid) bocl) meuigftenS biefer SSor=

tfyeil für Std) ergeben l)at; roärjrenb Su fonft nur

©orge unb ©ntbeljrung baoon bjaft. -ftun roirb fie

mit Sir trauern unb Sid) erweitern; unb id) rotll

oerfttdjen, Sir au3 ber gerne tjer bie greubc ju

madjen, baß meine ©efunbrjeit oorroärtS fdjreitet.

SJcefjr fann id) jet$t nidjt, felbft ntct)t einmal längere

Briefe fdjreiben, baZ lueifjt Su ja.

ÜDcit ber legten 28od)e bin id) feljr üiel mel)r su*

frieben, aU mit irgcnb einer früheren. Dr. SHee r)at

©cnauere§ über mein Q3efinbeu an SiSbetlj gefdjrieben,

id) hat il)n barum. 3d) roerbe au^gc^eidjnet bejorgt,

Srtua ift al§ Äranfentuärtcrin, roie fonft, fcl)r tüd)tig.

(Sin l)et(3Cy gu&bab mit Senf unb 21fd)e l)at mir bi§

jefct ben tocfentlid)fien SDtenft bei einem l)eftigcn An*

fall gctljan; fobann bie Spaziergänge in ber ©ebirgg*

unb iWeerluft. Sie S3äbcr l)abe id) aufgeben muffen.

äftir graut je$t etwa» bot hax ©efunbljeit8berf}ätt*

nifjcn in 23ajef, rocldje jcbeufall» ungünftig für mid)

finb. SKamentiitf) l)abc id) meine klugen diel JU felir

anftrengen muffen. Xrofcbem befd)äftige id) mid)

mit bem ©ebonfett au ba% ©erlad/jdje $au3; mir

fällt e2 immer triebet ein.



Hn bie Butter, an bie ©djtuefter in Naumburg, 1877.

©o biel für ^eute. 3n ber fjeraltdifteit S^cit-

nafjme mit SDir trauernb unb &id) unb bie liebe

ffilifabetf) auf ba% Snnigfte grüfjenb,

2)ein ©o§n.

9fr. 186.

«Sorrent, 8. Sanuar 1877.

SBirfttdj befam id) bie frönen ^eujaljrsbriefe am
Sfteujafjrftage, jurüdferjrenb fcon einer gemeinfamen

£anbpartf)ie, meiere \)tn ganzen Sag mährte, bei

fdjönftem SSetter unb einer bezaubernden $tnfid)t be§

©olf§; tt)ir roaren auf einem ber fonigfidjen ©djlöffer.

(58 get)t mir jetjt beffer, eine 5 SSodjen fortgelegte

$ur mit inneren Sftajenboudjen rjat ©rleidjterung ge-

braut: fo baft ein $opffatarrl) tnelletdjt bei bem

ganzen ßeiben im (Spiele ift. SSiel ©djnupfen ift

je§t mein Heilmittel. $on Tillen f)er$ltd)e ©rüjje.

9fr. 187.

6orrent, 20. Sanuar 77.

@o plöijlicr), meine liebe ©djmefter, get)t e§ nierjt

hä einem jahrelang r>erfd)leppten Uebel! SBteber jmei

£age ju SBett, and) ijinterbrein nod) fdjltmme £age. —
fielen £)anf für S3enoni unb SR.'S ©djrtft (braue @e*

finnung, guter ®opf, abfdjeulidje 2)arftellung). lieber

Dr. görfter'3 S3efud) gefreut. 2>anfe jefjr für 2)eine

©riefe, alle angefommen. 3)te „<5d)ule ber ©rjieljer"

(aud) moberne£ Softer, gbealfotonie, universite libre

genannt) fcrjttebt in ber £uft, toer tneife tna§ gejcfjteljt!

83
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2In bie @d)tr>efter in Naumburg, 1877.

üötr bjaben $)id) fdjon im ©eifte 5um SSorftanb aller

tturtf)jd)afttitf)en $lngelegenf)eitcn unfrer Slnftalt oon

40 ^erjonen ernannt. $>u mufjt öor allem Stalienifcr)

lernen! £>ein g.

8fc. 188.

©orrent, 31. TOira 1877.

©onnabenb oor Dftern.

Siebe gute (Sdjroefter, icf) baute Ijerjltcrj für £eine

Söriefe unb antworte erft fjeute, roeit id) nid)t nutzte,

roa§ td) antworten follte; eigenttid) roetg id) e3 tjeute

aud) nid)t.*) @laubft £)u nidjt, ba$ id) nact) 6 2Bod)en

grl. 3E ntd)t met)r ausftebjen merbe unb fie nicrjt metjr

fetjen nod) r)ören fann. Sßielletdjt übertreibe id).

(Sonft roeifct £)u ja, rote roir jufammen über fie beuten,

Sllufionen rjaben roir un§ root)t nid)t gemacht; ober

bod)? — §ier rebet man mir ju in 33e^ug auf

grl. 9?.; toaS meinft £u? SIber 30 3at)re ift

fie aud), e§ roäre beffer, t)a$ fie 12 Satjre jünger

roäre. (Sonft ift iljre Slrt uub it)r ©eift red)t gut

in mir paffenb. — Sei ©ereborff finb bie Mitgift*

fragen immer nod) nidjt georbnet, e§ ift eine ferjr

oerroidelte @e)d)icr)te. 2lber fd)roeige barüber. —
ScubliftenS fittb ba, notier guten 2Men3 unb 5lrtig*

feiten für mid). TOtnätjlid) toirb e3 rool)l gelingen,

ben ferjr gut begabten ©. „cinäufrcunbjdjafteii".

Seine junge grau ift Ungarin, feljr angenehm. —
2Bagner3 getjen ben SD? ai nad) Bonbon. — 5luf (Saprt

*) Xifje Briefe Rubelten t>on lauter £eiratl)$projeften, bie

mir Vertrauten itun Dorjcf)tua,en.
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Sin 2Jhttter unb <Bc^Vt>eftcr in Naumburg, 1877.

trafen roir pfällig Seherinnen ber Sarjreutrjer

gefte, roie e3 festen aus ber nädjften Umgebung tum

Sarjreutl), ein junget äftäbcijen tytefj SL t>. X. 2Ber

ift ba3? — §ier ift e§ jefct grürjltng getoorben,

ober beinahe fo tuet; fjeute toteber trübe. Wir getjt

e§ bie tefcte Seit ettr>a§ Beffer. Sßon ^er^en

©ein ©ruber.

©rtnäge boer) aud) einmal bie fleine Ä. — f^elt-

giöfe greifinnigfeit abfotute ©ebtngungü

$)a§ „9flufifatijd)e SSodjenbtatr über mid) fenne

*•)

9fhr. 189.

©orrent, 17. STpril 1877.

gür altes ©ute, Unterrjattenbe ^er^Iicrjen ©an!.

2)ie greunbe SRee unb Sörenner ftnb Jett einer 2öod)e

fort. 2ftein 33efinben feitbem tuieber fdjfedjt, mehrere

mal §u S3ett gelegen, ©djöner grüfjling überall.

Scr) freue mid), baß e§ meiner lieben Sisbetr) tötetet

ganj gut getjt. gür ben Suli projeftire ict), in bie

(Scrjtoeiä jurü^ufeljren
, gunädjft nad) einer teeren

©egenb, ^ufammen mit grt. b. 9JL, toeldje mit sWo*
nobS bort jufammentrifft. @er£borff ift in Berlin

unb jtoar für ein paar Soljre als 30^ a ler, unter

Sftau'S Seitung; er ift glüdlicfj barüber. 2ftit innigen

Sßünjdjen.

*) 3&r. 8 bom 16. ftebr. 1877 enthielt Angaben über bie

tm Januar erfdjienene fran^öfifrfje Ueberfefcung ber IV. Un^ctt=

gemäßen Betrachtung.

23*
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5ln bie ©djtoefter in Naumburg, 1877.

fftx. 190.

[©orrent, 25. Styril 1877.]

•fttdjtS §eitere§ als SDein 23rief, liebfte ©crjmefter,

ber in allen möglidjen fünften ben üftagel auf bat

Äopf traf. 9ttir gicng e§ fo fdjlimm! 3nnerl)alb

14 Sagen lag id) 6 Sage ju Seit mit 6 §auptanfällen,

ben legten ganj sunt Sßerjroeifeln. 8d) ftanb auf,

ba legte fidj grL ö. 3ft. auf 3 Sage wegen 9it)eu^

matiSmuS. 3n aller Siefe unfern ©lenbeS ladjten

mir fet)r ^ufammen, al§ icr) iljr einige au£geroät)lte

©teilen bes SöriefeS oorla3. — SDer $lan nun, roelcfjen

grl. t>. Slft. als unoerrüdbar im 5luge ju behalten

bezeichnet, unb an beffen 5lu§füf)rung SDu mit Reifen

mußt, ift ber. SBtr überzeugen un§, baß e§ mit

meiner 23a[eler UntoerfttätSefiften^ auf bie S)auer

nicfjt gerjen fanit, baß id) fie t)öd)ften§ auf Unfoften

aller meiner roidjtigeren Sßorfjaben unb bod) mit

totaler $rei3gebung meiner ©efunbfjeit burd)(c^en

fönnte. greilid) roerbe id) ben nädjfren SBintcr in

biefen Sßerljältniffen bort nod) jubringen muffen, aber

Dftern 1878 foll e» 51t @nbc fein, falls bie anbre

Kombination gelingt, b. rj. bie $8erl)etratr)ung mit

einer ju mir paffeuben, aber notJjtucnbig üermög*

lidjcn grau. ,,©ut, aber reid;" rote grl. ö. Wl.

fagte, über meldjeS „216er" mir fefjr fadjten. W\t

btcjer mürbe id) bann bie nädjften Saljre in 9iom

leben: meldjer Ort für ©ejunbljcit, ©efcllfdjaft unb

meine ©tubien gletdj geeignet ift. 3u biejem ©ommer

foll nun ba* Sßrojeft geförbert lücrben, in ber ©djmeij,

fo baß id) im §crbft t)erl)etratt)et nadj S3a|el fäme.
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Sin bie ©rfjroefter in Naumburg, 1877.

$)en geiftigen Qualitäten nacf) finbe tcf) immer grl.

9?. am betten geeignet. Wxt ber Sbealifirung ber

fleinen 2). in ©enf r)aft S)u m'el geleiftet! £ob, @§r

unb *ßrei§! 2lber e3 ift bod) bebenf(id).

Üiot)be fott bie 20 a g n c r * 93üfte befommen,*) mir

fällt gar nid)t§ meljr ein, meine SDummfyeit ift

groft. 5lI)o miUft £u bie» fcfjneU bejorgen, mit

einem Sörtefdjen an SRoljbe?

SSon grantfuri l)at man mtdj gu einer fRebe über

Sßagner eingelaben. — £)ie Ueberfej3ung bon grau

Söaumgartner mirb burd) bie competenten ^ßerfonen

nid)t gut gefunben: bie§ gan§ im Vertrauen.

2n alter 23rüberlid)feit

Sein grife,

in S^mft (wenn idj nod) in einem 3af)re lebe)

Körner.

Sfor. 191.

(Sorrent, 7. 9M 1877.

£)ir unb unferer lieben Butter ben Ijeraltdjften

Stanf. §eute nur bie 23emerfung, ba§ $u in ©adjen

9fof)be'3 nad) eignem (Srmeffen Rubeln follft. 3d)

bin aud) mit einem 3uno ßubot)i[t*Äopf aufrieben.

— 2>er gjtordjefe ©uerrieri mar ba
f
fragte §u aller*

erft nad) ber sorella, itjrem Sluefeljen u. f.
id., fie

fei molto simpatica. — 9ttein S3efinben fd)led)t.

*) aiä ^o^äettägei^cnf.

357



gn Butter unb @d}tt)efter in Naumburg, 1877.

fftx. 192.

Ü^agas, 20. 2M 1877.

©o! S)a bin id) triebet in ber @d)tr>ei$. 3d)

gebraudje bie 53äber öon Ü^aga^ fett ein paar Sagen.

ißfäferS, tüofjin id) juerft trollte, ift nod) ntdjt er*

öffnet. 9Jceine Slbrcffe ift t)ier: §ötel Samina.

§eute ift ^fingften, Ooerbetf t)at für tjeute Mittag

feinen 23e[ud) angefünbigt. 2)ie Ijerjüdjften ©rüge

©ure§ g.

ftr. 193.

Pagets, 28. Wai 1877.

§erjticf)en 2)anf für Briefe nnb $arte. 23i£

je£t bin id) mit ber ®ur jufrieben. ©ar nid)t auf*

regenb. SDer $lr§t befucr)t mtd) alle brei Sage. $)te

allgemeine ©rmübnng beg ©ef)irn§ miß freiließ nod)

nidjt meidjen. Doerbed trar l)ier $fingft=©onntag

nnb Montag. 2)ie gute grt. fteftner ift tobt, dlad)

Söeenbigung ber ®ur (4—5 Sßodjen) miß id) in'£

§od)gebtrge, tnorauf aud) id) meine le^te goffnung

fe£e. 3n 2lefd)i am Sljunerfee 3u
l
ammentre ffen

mit 2ftonob§ oerabrebet. — §ier ift au^ge^eidjnete

S3erg= unb Xannenmalbluft. Sebt rect»t rool)t.

(Suer g.

9*r. 194.

SKagaä, 2. 3uni 1877.

Siebe gute ©djmefter, ein paar feilen für 2)idj

allein.
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Sin bte (Sdjroefter in Naumburg, 1877.

3n ber Sfjat, id) glaube, e§ ift gut, raenn 2)u

(Snbe be§ 9#onate§ nad) Safer gef)ft, fdjon ber

SBo^uung tnegen. Stellest ift bod) bte Sßofjnung

be3 grl. ^eftner bas SRed)te (uameut(id) für ben gatt

ber Serl)eiratl)ung). 3d) felber mill am 15 ten b.dJl.

auf bte Serge get)en, matjrfcfjeinlid) nad) SRofenlauibab

bei 3Jceiringen. 3d) fudje grl. ö. 9tt. ebenba t)in

§u locfen; fie unb bte ÜXftonobS fommen aber erft

15. Suü. SßtUft $)u nun biefelbe gcit aud) t)inauf

fommen? — Sßei^t £)u, bafj icrj arg f)in uub tjer

fdjroanfe, meine Safeler Stellung ganz aufzugeben?

Sd) fürcrjte, e§ ift unnerantroortlict), im £>erbft mieber

anzufangen, äftein ßopf ift tue! (eibenber als mir

backten, baS Hebel üerfdjleppt burci) Saljre, jebe geiftige

51nftrengung fofort fdjäblicr). SiS jum 15. Snnt mufj

icr) mief) entfdjieben tjaben (4 Monate r>or bem $ln*

fange be£ 2Bintertjalbjatjre§). greunb 9Ree Ijat mein

Sefinben immer beffer bargeftetlt als eS ift, unfrer

Sftutter roegen. — %xl ü. Tl. ift bringenb biefer

Meinung, Dtterbed aud). Xro^bem fcfjmanfe id).

$)en SBinter mürbe id) bann öieüeidjt im Sngabin

ober in 2)at>oS zubringen (baS ja aud) für fernen*

leiben gut ift). 2)iefe aflzufrü^eitige Safeler $ro*

feffur entpuppt fiel) nadjgerabe als baS §auptunglüd

meinet £ebenS. — 2)u glaubft nid)t, mie ®opf unb

Slugen mübe unb arbeitsunfähig finb (ganz abgeben

oon ben fcfjlimmen Sagen). — Sin id) mieber gefunb,

fo aud) mieber ermerbSfäf)ig: an Stellung unb

Unterfommen mirb eS nid)t fehlen, id) l)abe greunbe

in aller 2öelt.

2)ie Serljeiratrjung, feljr münfdjenSmertl) zmar, —
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VLn Butter unb ©djroefter in Naumburg, 1877.

ift bod) bie u n tu a l) r
f d) e i n ( i d) ft e <&ad)t, ba$ roeifc

id) fefjr beutlid)! UebrigenS trollen tüir £ufel)en. —
©(aube nidjt, baß mir in metner ©infamfeit etroas

abgebt. S» ift mir fogar oorgefornmen, al§ ob e§

mir gejünber fei, fo ganj allein, otjne intereffante

©eiprädje unb gefelljdjaftlidje SRüdfid)ten ju leben.

3d) bin faft immer untermeg§ unb tjabe 20 ©aber

genommen. ©3 get)t mir beffer al£ in ©orrent.

©iele gute ©riefe. Sfiee unb fRot)be motten näd)ften£

in Naumburg einen iöejuct) machen.

Sitte fdjreib mir jdjnett ein paar SBorte unb

grüfce unfre liebe Butter Ijerglid).

2)ein ©ruber in Siebe.

9er. 195.

föofenlauibab, Sftittmod) 13. Sunt 1877.

fiepte 2öodje in SKaga^ fd)led)t, mehrere böfe

Xage. 5Ir§t rietl) abgreifen, ^>öt)c ju fuetjen. 3dj

raoüte nid)t tn's ©ngabin, meil bies ^urücf liegt; unb fo

reifte id) Sonntag früt) um 5 ab, nad) 3ünd)f £u$em

mit ©ijenbarjn, t>on bort mit ^ßoft nad) 93rtenj über

ben ©rünig^afj. &am mit heftigen ©c^merjen

5lbenb£ 9 Ul)r an, rjatte böfe 9lad)t unb ©ormittag.

Mittag nad) Teilungen mit ^oft, 9tad)mittag3 3

Stnnben 31t gujj mit gütjrer nad) SRofenlauibab.

.frier bin id) ber einzige bleibenbe ©aft, mie gemorjnt.

(Beljr fd)ön, oljne llebertreibung! ^Rein 2Binb. £an*

nemualb. 23i3 jefct get)t e3 gut. $er$lid)e ©ruße.

(Suer 5.
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5ln 2Jhttter unb <Bd^toefter in Naumburg, 1877.

Kr. 196.

ftofenlauibab, 25. 3uni 1877.

3dj jd^retbe eigentlich nur, um bieg Söilbdjen ju

Riefen. 2)enn Keueg tft nidjt ju melben. Ort,

Umgebung, Verpflegung ift fetjr gut. ßuft milb unb

angenehm oon früf) big in bie S^ac^t. 3d) muß mid)

aber t)or größeren Spaziergängen in 5Icf)t nehmen,

icr) fjatte fdjon zweimal $u büßen (e§ bauerte 2 Sage,

erje id) leib(id) lieber §ured)t !am: ©djlaflofigfeit

unb größte ©rjcfiöpfung ber Heroen). Sebegmal, luenn

ein ©emitter in ber ßuft liegt, fjabe id) ®opffd)mer5en.

Vielleicht tft eg nod) nidjt f)od) genug? (etroag über

4000 gufj.) ©erjr allein, objdjon genug ©nglänber

burd) paffiren. 2luf bie 2)auer muß ber 21ufentl)alt

gut fein. (§& ift meine 51rt Statur.

Von §erjen ©uer g.

Kr. 197.

Kofenlauibab, 29. 3uni 1877.

Siebe, liebe (Sdjtoefter,

ben beften SDanf. 5111eg fe§r gut ausgebaut. 3d)

!ann faum bie Seit unfere» Sßieberfeljeng erwarten,

eg fommt mir nod) fo ferne bor.

(Sine gennffe Veranberung ber $läne tuirb burd)

grl. t>. 9ftet)Jenbug'g SSorte auf irjrer legten ®arte

fjeroorgerufen: „aber K. muffen wir total öon ber

ßifte ftreidjen, fie fjat mir neulid) lieber gufäütg itjre

fefte Slnfic^t in ber 5öeaietjung mitgeteilt". ®g

fommt übrigeng niemanb nad) Steffi außer 2#onobg
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5tn bie 6d)tuefter in Naumburg, 1877.

unb fjrl. üJJc. SDttt ben anbern „SBefen" ift aüel ^an*
tafie unb öirngefpinft. ^un ift mir 5Iejd)i mirflid)

gu niebrtg (niebriger all bic grofyburg); icf) raerbe

mid) jc^t, tuo feine „f)ö(jeren" S^cde oorliegen, barauf

bejdjränfen, bort einen 53efucf) ^u madjen. — 2ßagnerl

fommen nädjftenl nad) (Scelilberg am Sßiertualbftätter*

fee. grf. d. 2Jc. gerjt bil ^um 20. 3uli borten, bil

£)(ga in 5Ie[d)i eintrifft. 3d) merbe oernünftigermeife

aud) bortljin nidjt gefyen; benn id) mu| jefct nur ein

glel fyaben: bil jum §erbft mieber arbeitsfähig ju

merben. 2Bagner'l 9^ät)e ift nidjt für Shanfe, bal

jeigte fid) aud) in ©orrent.

Uebrigenl graut mir oor 23afel, roo id) roie in

einer Sßerpuppung (eben mufj unb roirHidj neroen-

fcrjraad) unb mefancrjoliid) gemorben bin. (Sie fdjä^en

mid); aber mal l)abe id) mit ifmen gemein? 2Bal

fann icf) it)nen
r
mal fie mir nüjjen? — $)al läßt

fid) aber oorläufig nicr)t anbern. 2Iber nod) mef)r ab*

fdjließen muffen mir unl. (Ooerbecf flagte fetjr über

3-1, feine grau fjat ifjm „bie redeten (?) ©efidjtlpunfte

gegeben").

W}o deinen ©eburtltag! Wir ift el ungefähr

gfetd), 53ern ober Supern, id) mödjte nur meine

fpäteren ^(äne bamit oerbinben. $>enn auf bie Malier

bleibe icf) nidjt in SRoJenfaui, el ift roie 2)u 2)ir

benfft, auf unb ab. ©onft (el)r gut. 3d) gebraud)e

bie ftur üon 6t. ÜJftorijer SSaffer.

©rüfee un(ere gute Butter unb banfe i()r feljr

für iljren ©rief. 8d)reib mir bod), beoor SDu ab*

reift. $(ud), roofjin id) 2)ir nad) 53afel jdjreiben foü.

3n Sreue unb Siebe g.
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Sin bie ©cfimcftcr in öafel, 1877.

SRr. 198.

föofenfauibab, 3. 3uli 1877.

Hffo mein SSorfc^tag : toir treffen un§ in Supern

Montag b. 9 ten gegen 1 bis 2 Uljr, ba fommt SDein $ug
oon 23afel an, unb aud) bie Srünig^oft. SSer juerft

fommt, märtet im «gjotel ©ott^arb, gleich gegenüber

t>om Sarjnrjof. Sft ba§ SSetter gut, fo getjen mir

9?ad)mittag§ 8
/4 ©tunbe nact) ^ßenfion (Sonnenberg,

rjerrlid) gelegen, unb bleiben bie paar £age bort:

ben ll te" mürbe id) bann roieber mit ber Sßoft nact)

Ütofenlaui §urüdferjren (— id) neunte SRetourbitlet,

2 frs. ©eminn. Dber? —), fie getjt etma um 2 Ufyr

9ttittag§ öon Supern ab. ©o rjaben mir nod) ben

Vormittag für un£. greiüdj märe baZ ©djönfte,

S)u gtengeft mit mir nad) SR., benn e£ ift gut fjier

in jeber Sejieljung (^enfion frs. 5) unb ein ebener

6pa§iermeg üon 3
/4 (Stunben &änge (mit ber fd)önften

Älpeitatifidjt, bie id) fenne). Snbeffen: id) roitt Seine

$(äne rjören*). SBegen ber ©t. 9Jcoriä=3ßaffer^ur

mufj id) jebenfatte auf ein paar Sßodjen nad) Sft.

jurücf. 3n ungebulbiger aUer^eralidjfter Erwartung

fftt. 199.

ftofenlauibab, 25. Suli 1877.

©tütfttdj, ba& id) mieber in Sflofenfaui bin! 9?ie

bin id) fd)fed)ter, unangenehmer, foftjpietiger gereift,

*) 2Bir giengen ober na$ ber ^enfton „ftelfenegg," am

ßugerfee, rco toir faft 14 Sage äujammen blieben.
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5tn bie Butter in Naumburg, 1877.

al§ fett ber Xrenuung r>ou Dir. 2We§ mt^gtücfte.

3n Sern lag id) franf. Set) mar, troft allen §erum=

fahren* im SBagen, außer ©tanbe, grl. ö. 9tt. ju

finben. §ier fanb id) harten üor, baß ir)r 21efct)i

utdjt gefallen tjabe. ÜJcadjr idjten ©rjun poste restante.

2öo ift fie? — ©erjbli£en§ Ijaben fid) bei mir an*

gefünbigt. Dr. gud)§ rürjrenb, 23rief tton 62 Quart*

feiten. Sn Sfteiringen fam id) mit Dr. ßifer auS

granffurt jufammen (er führte alle meine ©djriften

bei fid)). 3d) l)atte ärätlidje Gonfultation mit iljm.

SJiöge ©ir e§ gut gerjen, geliebte ©d)tt)efter.

©ein g.

9er. 200.

ftofenlauibab, 25. Suli 1877.

(Seit roenigen ©agen r)abe id) micr) nun roieber öon

unfrer lieben £i£betr) getrennt, mir tjatten un§ fo*

öiel §u fagen; id) fanb fie monier als je. 3c(3t ttrill

id) nun füll rjier in ber £)örje bie 51n!unft be§ £erbfte3

erroarten unb bann nact) S3afel §urüd. ^er^lidjen

©au! für bie au3fül)rlid)e ©r^äljlung öon Sipiner.

Sftein 23efinben ift immer nod) roenig tierfpredjenb,

ad), bie 51ugen ! ! id) ferje mit Seforgniß bem Söiuter

entgegen. 3u äftetringen fanb id) einen Slr^t au§

tjranffurt (er tjatte alle meine ©crjriften bei fid)) unb

confulttrte iljn. ©a§ gufammenfommcn m^ 5r *-

ö. äftetifenbug big je(jt mißglüdr. (SS gab ju fd)lcd)te8

SBetter. 9ftit ben beften ©rüfjen unb SBünfdjen

©ein ©ol)n.

364



Sin btc ©rfjroefter in 33afel, 1877.

9fa. 201.

föofenlauibab, 29. Suli 1877.

Sßie gefjt'«, meine liebe Sisbetf)? HT^tr tl)ut bie

Suft f)ier fo root)l, e§ gel)t beffer at§ in gelfenegg.

3d) bleibe bi§ pr £Rüd!e^r nad) «Bafel. Sft greunb

©oft ben (September ba? @s wäre fefyr erroünfdjt.

grl. ö. 9ft. ift in gaulenfeebab , bei 2Iefd)i. ©ebb-

li§en§ motten tjter^jer fommen. (Sben an gud)§ ge*

fdjrieben. Dr. (Eifer nnb grau derben mid) audj

befudjen (ber Strjt aus granffurt: er meinte, ^ßrof.

@d)rön tjabe midj jn r;omöopatt)ifcr) bcfjanbelt, unb

mar gnter Hoffnung in betreff meiner Neuralgie).

2Bar unfer gufammenfein ntct)t l)übfd)? 2)a3 S3efte

2)ir münfdjenb
£)ein SBruber.

9h:. 202.

SKofenlauibab, 6. STuguft 1877.

Siebe ©djfoefter, ^er^lid^en 2>anf für gnte 9lafy

richten. Dr. (Sifer nnb grau befudjten mid) 4 £age

f)ter, fefjr angenehme öe^ieljungen mit granffurt ent*

ftanben: \6) f)abe öerfpred^en muffen, fie im hinter

einmal ju befugen. <Sobann ift mir ein ©ngfänber

mit feiner gamilie fefjr nafje getreten OJkofeffor an

ber Uniüerfität jn Sonbon, $R\. (Sroom SRobertfon,

mit nä elften Seimigen §u ©arrtmt, £t)lor,

©pencer, allen pf)ilofopt)ifd)en ©rößen (SnglanbS

überhaupt). Sterben un§ im nödjften Sommer in

Söafel befugen. £)ann mar ßatfer unb ®aiferin t>on
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Htt bie Butter in Naumburg, 1877.

SBraftficn l)ier im |>aufe. ©in greunb ßipiner'3 fyd

fid) t)ier ntebergclaffen. ^reitag lag id) 31t S3ett.

3m ©an^en gel)t e§ gut. Sßenn e§ $)ir nur gut

gef)t! Son ^er^en g. SK.

3d) bin bod) red^t über ben hinter beforgt. 2)ie

Slnftrengung ber klugen ift e§ jebe§mal, bie mid) für

ben nädjften £ag ju ©runbe richtet!

Sfcr. 203.

SRofenlauibab, 10. Huguft 1877.

^er^ticrjen 3)anf, ja roer fo unterfjaltenbe Briefe

fdjreiben fann! Dber bürfte! £enn bie 5lugen finb

fdjletfjter, immer fd)lecl)ter. S)ie (Salbe ift nid)t§ für

mid), (id) fyahe fie öerjudjt); ganj an ber 3 Seiben*

ben mag fie gut fein, mein 5luge ift ja gefunb, nur

ber 5lugennerö leibenb, in Serbinburg mit

allen benadjbarten Heroen. 8m ©an^en tl)ut mir

aber ba§ godjgebirge fel)r rooljl. Siel 23e(ud). (53

ift immer ganj öoll. 9ttag e§ 2)ir redjt, red)t gut

gefjn. $)ein g.

ftr. 204.

ftofenlauibab, 25. Sluguft 1877.

£en fjer^lidjften $)anf für bie (Senbung. 3d)

fyabt eine unbef djreiblidje greube burd) bie

2)td)tung fiipiner^*) gehabt, fie ift erften 9?ange£,

er feiber ein nnrfltdjer 2)id)ter, feine Sugenb rein

*) „$er (fntfeffelte <Jkometf)eu3" {Zpfö., ^reltfopf & .frnrtfR
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Htt bic ©^tocftcr in SBafel, 1877.

ttmnberbar bei aUebem. 9fam 2)u mir fagft, ba|3 er

aud) a(§ Genfer) lieben^roertt) ift, fo ift e3 ja ein

überreifer ©eminn, ben id) ba auf einmal madje.

SDieö in ftür$e SDein g.

Mr. 205.

ftofenlauibab, 28. Stuguft 1877.

üDceine liebe (S(ifabetf), fjaft $)u meine lefcte Harte

befommen? 2Ufo id) fomme ©onnabenb 5Ibenb ben

1. (September. Sßetdje §au3nummer? — deinen

5lugen get)t e§ mieber redtjt fd)(ed)t; id) fjabe e3 nun

auf ba% forgfamfte erprobt, bafj SSormittagS 1%
Stunben (Schreiben unb Sefen unb ben ganzen £ag

jonft fpa^ieren ge^en unb fdjtafen, momöglief) im

©chatten, bie einige (Srjftenaform ift, bie idj aus*

rjalte. Wxx graut öor ber öerbammten Ätiologie.

SBtc öiel f)abe id) ausgebaut ! SSie retd) füljfe id)

mtd)! Unb nun foll alles mieber unter bie 9ttoo3=

bede öergraben fterben! §öd)ft ttnberüd)! — §üf

mir'3 tragen unb finne auf 2lbt)ülfe.

£)ein ©etreuer g.

gtüifdjenbemerlung.

23i3 SSeifjnadjten mar feine ©efunbfjeit redjt be*

friebigenb, aber nad^er lehrte fein Seiben in t)ef=

tigfter gorm §urücf. 51m 2. Wläx% reifte er jur ßur

nad) SBaben*ajabcn unb mof)nte im $)ötet ©tabt SßariS,

©optjienftra^e.
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2In bie (sdjmeftcr in SBafet, 1878.

SRr. 206.

35aben = Saben, 6. Wäx^ 1878.

93tS jefct nidjt gut. ©cfyfaflofigfett, Erbrechen,

Srfdjöpfung. 2)od) vertraue id) Ort unb Sab (Sabe*

r;au3 unb Einrichtung über aHe§ £ob rjinau£ fdjön!).

Slud) ba§ §6tel ift gut, orbentltd), ftttt; außer mir

nur 3 baucrnbc ©äfte, nad) meinem SBunfdje. £)anf

für ®arte. — Srage gfretut oon ber Sßaf)Ien, ob fic

unb grau t>on Sreoern meine an ifyre römifdje

Slbreffe gefanbten 4 ©djrtften feiner^eit empfangen

fyabt. Sogen 11*) fenbe mir gleicr).

Sreutid) S)ein trüber.

9*r. 207.

Saben = Saben, 8. Wärt 1878.

2)onuerftag ganj böfer Xag: immer ju Sett.

9cad)t oortjer unb nad)f)er fdjlaftoS mit Diel tuet

(Sdjmeqen. (£d)hd)te$ SBetter. — 2)anfe fef)r für

üftadjricrjten unb Sogen. — gri£fd) ift banquerott.

Sitte fucrje fofort mit ©aft ben Srief g.% morin

er um Stuubung bittet. SBa^rfdjeinlid) ift aüe3

fcerforen; aber ©djmetfcner mitl fein 9ftögltd)fte3

ttjun. ©enbe mir ben Srief. —
2)a3 tägtidje £cben unb bie $oft paßt für nüd),

man nimmt alle SRücffidjten auf Serbauüdjfeit u. f. ro.

2)ic fdjlimmen Sage: Sapiocabouitlon, Xtyee, SJcÜd),

cngtijcfye Siscuit3, tout comme chez nous!

SDein 2)td) fjcr^lid) ticbenber Sruber.

*) Don „3J?enjd)lid)c3, Mäumenfd)tid)e3".
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2Tn bie Sdjroefter in SSofct, 1878.

SRr. 208.

23aben = 23aben, 10. aWärj 1878.

2)anfe ^er^üc^. &a§ Sßetter roirb fd^ön. 9D?ein

S3efinben mittelmäßig feit lefctem 2lnfaüe. 3a
trenn id) rjier ein 3arjr leben formte! £a fönntc man
fcrjon gefunb roerben! — 2)anfe unjrer SKuttcr
für S3rteff

t dt> antmorte nidjt, !ann nidjt. —
3d) bin gan^ mütrjenb, baß bie ßorrecturbogen

nietet an mid) fommen; ift e£ benn eine Spielerei!

3d) muß ja öor ©oft nnb SBtbemann bie Gorrec*

turen f eiber tefen; be§t)alb ift e3 ja eingerichtet.

OTe SBelt ift berrüdt!

9er. 209.

33aben*23aben, 12. Tläx^ 1878.

Gsigenttid) mutete icr) gar nidjt gegen SDicf),

2)u befommft e§ nnr ju fjören, baß id) gegen bie

gan^e SESelt tuüttjete: ein bisdjen megen ber £)ruderei*

S3ummelei in (Stjemntjs, ein bisdjen megen Srijjfcf)

(an ben id) einen langen 23rief fdjreiben mußte !).

SDte ©efunbfyeit fommt and) nidjt üon ber (£teße.

©ett geftern ift ba$ SBetter fdjeußlicr), t>or meinen

genftern ein ^atfd)=9J?atfct>3af)rmarft. £rot)t>em —
e§ gerjt beffer als in 93a fei, id) effe aud) metjr unb

e£ befommt mir. £er Slr^t*) — grage^eidjen ? ?

*) ©in grl. t). 9)tet)fenbug fcefreunbeter Slr^t Ijatte meinen

©ruber in S3aben=23. unterjudjt unb eine glänjenbe Säuberung

üon feinem 9Iu*fet)en unb feiner fräftigen 9?atur entroorfen.

24

369



5(n bie (Sdjroefter in SBofct, 1878.

2)a8 Sab gut unb feljr r)armfo§. SBege rjerrtid), aber

feit gcftcrn feine äftöglidjfett ju gefjcn. €d)itfe £)aus=

egger rjierfjer unb fdjreib il)m ein paar Sporte über

mein 23eftnben jur ©ntfdjulbigung. 5In DoerbedS

Ijer^lidje ©rüge. (Bei nidjt böfe

auf Getuen gf.

9fr. 210.

23aben = 53aben, 16. Wäx^ 1878.

Statut roiflft 2)u abreifen? — 5Hfo n t dt) t nad)

Naumburg? SKun, bann roirb e£ eine curiofe Grrjften^

für mid) abgeben;*) aber in ber $t)at, für $)id) ift

SBieebaben toabjfdjeinlid) angenehmer unb rutjiger,

— unb brei 2Bod)en fpäter fommen mir bod) mieber

jufammen! 93itte, entfdjttefje £)id) gang nad) deiner

Neigung. — SSetter rointerlidj, fetjr! aber fcfjön, unb

meinem 53efinben nidjt ungünftig. 3d) gefje üiel im

fdjneeigen Xannenvoalbe fpa^ieren; öiele gute SBege. —
Senbe bem armen 33renner bod) in meinem tarnen

roieber einige Orangen tton ber fleinen fügen ©orte,

e3 ift gieberfranfen erlaubt ^u effen. Sd) roei^ nidjt

redjt, ma§ icf) münfdjen foß — fo roie id) irjn fenne.

9?ur fein lebenelänglidjcS ©iedjtljum für it)n, mie

er ift. 21n ©aft unb SBibemann Ijer^tidje ©ruße:

id) Ijätte bie fleinen 231eiftiftoorjd)läge auf ben testen

Sogen üermiftt: fie füllten ja fein Scbenfen 3iirüd=

*) Ta id) aiuifdicn ben fcljr tocrfdiicbcncn ?ln[id)tcn unffier

Sttuttcr unb meinet 33tubet3 511 Vermitteln pflegte, fo glaubte

ir, boft f§ ol)ne mid) Sd)iuicviflfeiten geben luürbe.
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Wx bie ©djmefter in Bafel, 1878.

galten, id) bin fo baufbar bafür. — Doerbecfg ba$

SBcftc. Sn ^crgüc^er Siebe unb Xreue

ber 2)eine.

Sfcr. 211.

$aben*23aben, 20. Wäx% 1878.

2l(fo: greitag 1,48 am Sdjnfjof, natfjfjer cffcn

mir 5U Mittag. SBtel erjagen! Sitte, bringe ba3

^otijbud) mit, e§ lag auf bem ©cfyreibtiftf) oben.

5lucr) ein $funb guter friftfjer Sfjocotabe (c. 3 frs.).

(Sage, bafj ©aft botf) bestimmt am (Sonntage fomme

(icr) fyahz ü)n nötljig!). — §ier Regenwetter; mir

gerjt es nid)t gan$ gut be§f)atb, botf) feit 13 Xagen

feinen Unfall. 23ei meiner ®arte unb ßntfcpefjung

bleibt e§: öon §er^en bitte itf) 2)id), mit deiner

®lugfjeit unb 2itbe barüber fytnmeg $u fommen.*)

®ünbige aber getroft. Stf) barf fagen, bafj nur ®e*

*) 3m Sommer 1878 foHte ber £)au§I)alt in SBafel ciuf=

gelöft merben, tro|bem mottte mein 93ruber noef) nid)t feinen

Slbfrfiieb nehmen, fonbern t>erfucf)en, ben ^Sinter 1878/79 nod)

in 93afel unb im 5lmt gu bleiben. %d) mar burd)au§ bagegen,

\>a bie (hfaljrungen ber legten Sanier SSinter $u fälimm ge*

mefen maren. ®ie Sefferung in 23aben = 23aben Riegelte ü)m

aber, nrie jebe SSefferung, bie Hoffnung cor, ba$ er fein 21mt

nod) meiter fortführen !önne. @§ maren feine fletnlidjen

©rünbe, bie tljn beftimmten an feinem Slmt feft^ur)alten. ^m
SBriefbanb III 6. 550 fbridjt er ftcf) gegen grl. ö. 9Jcet)fenbug

au§: „%$} t)alte e§ nitf)t au$ ofme ba3 ©efirtjl, nüfelidj ju

fein; unb bie 23a§ler finb bie einzigen 2J?enfd)en, meiere e3 miaj

mer!en laffen, bofe id) e§ bin," u. f. m. (33ergl. aud) 33io=

grapse S3anb II @. 289.)

24*
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9In bie ©djrcefter in SBieSbaben, 1878.

fid)t§punfte ber fjörjeren 5Irt unb nichts kleinliches

mtd) babei beftimmen. — 2)u roirft mit Siebe erroartet

unb finbeft ba3 3immer neben bem meinen.

£reuücr) ber 2)eine.

$Tcr. 212.

23aben = 23aben, 26. 9ttär$ 1878.

©er)r erfd^recft unb betrübt!! Eingabe an 33at)n-

2)irecüon eben gemacht.*) Sei ber 5tbreife rjatte id)

ein (55efürjl öon einem Ungfücf. — SJcein Söefinben

ift fettbem immer
f

cf) I e crj t geroefen. ^lucr) böfeä

SSetter. SDer treffliche ©oft rjalf unb nü|te in allen

Stücten.

Schreib, ma§ 2)eine (55efunbr)ett macrjt. (23ielleid)t

mar e§ ber SDampffeffel ber SJcebea — „Sftegenera*

tion^cur" ber „Verjüngung" —

)

9cr. 213.

S3aben*Saben, 2. Slprif 1878.

Siebe gute ©djroefter, 2>onnerftag roerbe id) reifen,

greitag 5Rad)mittag in Naumburg fein. SJcit ber

©efunbfjeit bin id) rüieber f e t) r unjuf rieben, ba3

SSetter ift au er) gar $u fdjledjt. — SCBegen %. in

*) 93ci meiner Sicife r>on 23aben nad) 53ie§baben emb ?$

einen (iifenba^nunfatl. ^n bem Goupe, in meldjem id) mid)

befanb, platte ba§ 9ioI)r ber ."pc^nnciäantage: !od)enbf)eijjer

Xampf füllte ben flanken 9iaum, bod) würben wir Snfaffen

balb befreit.
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Ätt bie Butter in Naumburg, 1878.

Seidig fyaht icr) einen Slböocaten nehmen muffen. —
§er§lid)en £)anf für ade 9?acfjrid)ten, id) fürdjte ein

rcenig bie (Stfer'fdje (Salberon^ngelegentjett: ba$ fie

nur nidj)t §u einem böfen (Steinten im <Sd)ul) mirb

!

grl. ö. 9ft/£ unb ©etjbl.'S ^adjrtdjten ärgern mid)

burcr) bie ^ßofaunenftöfje über mein 23efferbefinben

unb bie angebliche „$altmafferfur" : alle in fein ift

bie ®ur, fall SBaffer tt)ut^ freilief) nitfjt. Unb Saljre*

lang muft id)
t

biefe elenbe &ränfüdjfat noct) fort-

fcrjleppen, ba§ roetfj id) aud). ©rüfee bie lieben 23er-

ttanbten, fd)önften§ glüdroünfcrjenb. 2)rud in (Sl)emnij3

miH ntct)t t>on ber ©teile! 2eb rool)l, geliebte ©djroefter.

SDetn g.

9?r. 214.

23aben*23aben, Sienftag, 2. Slpril 1878.

9llfo, meine liebe gute Butter, auf 2Bieberfet)en

am g r ei tag 9hd)mittag! 2>onnerftag früt) mill

id) fjter fort, bie 9?acr)t in granffurt verbringen.

3d) !omme feljr al§ Sßattent, bie SSer*

befferung ber ©efunbljeit rjat in ben legten SSodjen

nicr)t (Schritt gehalten, ba3 SSetter ift immer fdjlecrjter

gemorben.

£af3 mid) nur redjt ftill für mid) meg leben unb

beunruhige SDic^ in leiner Seaielmng !
*)

3m SSorau§ ®idt) rjerjlid) umarmenb,

$)ein @ol)n griebrict) 9äe£fd)e.

>) 3n Naumburg l)at er fid) red)t wo^l befunben.
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5ln bie (5d)tr»efier auf bcr grofyburg unb in Naumburg.

Ott. 215.

33a fei, mitttood), 3. Suli 1878.

5l[fo meine geliebte <Sdjtr>efter ! §eute nur einen

©rufe aus ber STiefe §ur §öl)e unb bie 9fttttt)eilung,

bajj icr) ben £eimatt)3fcf)ein Ijabe, ba% id) einen 33rief

an SDicf) abfanbte (üon Dr. (Stfer mutljmafjlicrj), bafe

f)eute bie ©türjle an 9Jc. unb ©d). beförbert roerben,

bafe bie Spange bei SmmermannS gro&eS Vergnügen

(laut 53rief) gemacht Ijat.*) (Snblid) : id) fomme © a m § *

tag roomöglid) jum Sfltttageffen , unb roir reifen

jufammen Montag früt) gurüd: 8 Ul)r 41 üon

Säufelfingen ah, Slnfunft in Safcl 9,38, fo bafe id)

jur 3e^t in'§ (Eolleg !omme.

Söetter ungünftig, bod) fräftig, — id) bin ju*

frieben, ©efunbrjeit, rote ju erroarten — fdr)rt)ierig.

©eftern ein £albftünbd)en bei DüerbedS.**) Sebe

rool)l, in ^erjlicl)er ©efinnung
$)ein 33ruber.

9er. 216.

33 a fei, 19. Suli 1878.

©ratulire bem feuer* unb eifenbal)u=f eften Santa,

obgleid) id) röünfcrje, ba$ e3 nun mit tiefen abge*

*) Qwei fetner 2er)nftür)te au§ feinem Stubter^mmer fd)enTte

er ben beiben Sottegen 5CRafftni unb (5d)te& (bie ifyn tuäfyrenb

ber ftranffjett betjanbelt Ratten) unb bie Wange — fdjiueijerijdjer

2lu3orurf für 2Sä)d)crollc — %xau $rof. Smmcrinanu.
**) (Sr ermähnt biefen S3e[ud) auäbrücflid), ba er fett Cüer-

berf'3 SJerljciratfjung ifm fetjr feiten bejud)te. (Sr behauptete,

ba}3 eine foldje Unterhaltung ju dreien Ü)m fdjlcdjt befäme.
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&tt bie (5d)roefter in Naumburg, 1878.

legten groben fein Seroenben rjabe*). — $er ©e=
ban!e ton £au§befi§ gef)t mir im topf f)erum: idj

glaube, el ift Vernunft in ber <5ad)t. — Scfj er*

roarte fetmttd)ft ben Xag meiner Greife, e3 ift fel)r t>ei§

geworben. Slugen fetjr fdjltmm baran. — 3d) benfe

mir (Sud) ferjr angenehm bei einanber — ^läne
macrjen ift ba§ Siüerbefte im £eben. galtet lieb

unb benft (Sureö g.

ftr. 217.

Safel, ©nbe Suli 1878.

Steine liebe (Sftfabetf),

oor meiner Slbreife an $)id) nodj eine geile, (§&

gieng unb gef)t mir miferabel, bei ber unauSftefjlidjen

Salier §ige, bie ade ©efunben fran! madjt. 9?un

nod) ein paar Sage! — ©amftag unb (Sonntag mar

id) auf ber gro^burg — ad) mie rjeig and) bort!

5lber immerhin menfctjenmöglicr). Qu Mittag 90 $er*

fönen am Sifdj; id) afj roeber gur Mittag** nod)

5lbenbtafel mit, au§ ben bekannten ©rünben, fron, baf3

mein 9ftagen Sftiltfj unb rot)e Gner ntd)t oerfcf)mä[)te.

— §ot)enemfen£ ferjr freunblid) unb erfreut, all'

bie 2Inbem fenben 2)ir (fjeute aucr) nod) einmal

brieflid) an mid)) bie „ergebenden ©nipferjlungen".

2)a§ §ausfauf = 2)rama möge gut ablaufen,

roeber als tomöbie nod) all £ragöbie. 5Iu£ ber

gerne fierjt e3 roie ein bürgerlid)e§ föüfjrfiücf au§.**)

*) Stuf meiner Stücfreife Don S3ajel md) ^Naumburg erlebte

id) roieber einen eijenbatmunfaü, eine ©ntgleifung.

**) 2)a§ £>au§, in meinem wir 20 Qat)re ^ur 3Riet(je ge=
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&n Sttutter unb Sdjmcfter in Naumburg, 1878.

SBon Dr. gudjS lange, fet)r intelligente Briefe.

9M)be fommt befinitio nad) Tübingen.

£ie angenehmen ©trumpfe follen gleicr) mit tn'3

©ebirge. 3d) banfe atlerfd)önften£, ebenfo für bie

Unferer guten lieben Butter Ijerjltd^c ©rüge. 3d)

gebe nödjfte Söodje eine üftotis oon meiner Keife.

3n Siebe 5. K.

Kr. 218.

©rinbelmalb, 2. Sluguft 1878.

SDtr unb uufrer lieben (Slifabett) bie SUcittfjeilung,

bafc id) auf einem fd)önen Serge be§ ferner Ober-

tanbe* toofjne, anberttjalb «Stunbe oon ber ©djeibegg

entfernt, bie Sfyr ja beibe rennt, ©ienge e£ nur

meiner ©ejunbt)ett beffer!, bie julefct boct) entfcfjeiben

muß, ob id) t)ier längere ßeit bleiben fann — roa§

id) fet)r münfdje. (Seit geftern ift ba% Sßetter günftig.

£a3 ©aftrjauä ift 6600 gufe t)od) gelegen.

8n Ijer^lidjer Siebe g. 9c.

SIbreffe: *ßrof. g. K. per adr. §errn 23ot)ren*

Kitjdjarb in ©rinbehrmlb, ferner Dberlanb.

Kr. 219.

©rinbelmalb, 13. Sluguft 1878.

SDctt großer greube t)abe id) bie ©efd)td)te oon

ber £au8« unb £)etmatl)begrüubung geljört: voer meifj,

luo&nt tiatti 11, folltc üerfnuft werben. Wad) aflerfjanb 8d)tuierig=

feiten taufte cö uujrc Butter quo alter Wnt)äncüid)feit.
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Sin «Dtotter unb ©djtoefter in Naumburg, 1878.

ob ha nict)t aud) für meine alten STage ba£ $lä>
ctjen gefunben, ba§ £ijct)ct)en gebecft ift! — Sflir

get)t e§ nictjt gut, ict) bin faft mifjtrauiict) gegen bie

r)otje §ötjenluft: ober ift e§ baZ fdjlectjte SBetter

fortttmrjrenb ? ®opf unb 9flagen madjen jet)r ju

fct)affen: !aum (Sine oergnügte ©tunbe erlebt. Um*
gebung ba§ §errlid)fte, nm§ id) fatj: aber mir fetjlt

bie Stimmung. §ötje be§ §ötet§ gegen 7000 gufc,

ict) bin ber erfte unb t)öct)fte Sßenfionär ber ganzen

©ct)roei5, unbeftrettbar. — Sßon £ipiner ein 23rief,

lang, bebeutenb für it)n fprect)enb, aber oon un=

glaublicher 3mperttnen§ gegen mict). $)en „$er*

etjrer" unb feinen ®rei§ bin ict) nun lo§, — ict)

attjme babei auf. Wix liegt fein SBerben fet)r am

gerben, ict) oerroectjfele it)n nietet mit feinen jübijctjen

(5igenfct)aften, für bie er nictjt fann. (Suct) Reiben

Ijer^ltct) banfbar

5-

©erSborff t)at mir feinet #ater3 Stob angejeigt. —

9fr. 220.

Snterlafen, 25. Sluguft 1878.

9frct)t tt)at)r, S^r t)abt mir nur einmal bi§ jefct

in ben gerien gejct)rieben ? 2lber boct) meine 2 te

ßarte erhalten? —
mx ift e§ fo fct)lect)t gegangen unb getjt fo fct)lect)t.

@an§ er[ct)öpft buretj Shanftjeit oerliefe ict) ben S3erg

unb gieng nact) Snterlafen. gier oerjudje ict), nact)

2Irt metner SSabener £eben£meife, mit Säbern unb
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Ein SJhitter unb ©djtoefter in Naumburg, 1878.

(Spa^ierengerju gefunb ju roerben: bi3 jefct gieng e3

nidjt oorroärt§. gaft benfe id) barem, mid) bem

guten Dr. SBtel (Uetliberg bei 3^icr)) roieber in bie

$lrme ju toerfen. 2)er SJcagen ift gar ju fd)(ed)t —
ber $opf ba^u! Uebrigen» lägt ftd) für 3nterlafen

jetjr t>tet jagen. Slbreffe: Snterlafen, §6te( Unterfeen.

— (53 get)t (£ud) bod) gut? 3d) freue mtd) (SureS

JjäuSlidjen ©tüd£ gebenfenb.

£erjüc§ gefinnt g. 9£.

9fr. 221.

Snterlafen, 3. (September 1878.

(Snblicr) ger)t e§ oorroärt§, bie ßraft sunt <Spa*

jierengetjen, Appetit, (Sdjlaf, aüe§ nimmt ju. Üftun

rjeiftt e3 ©ebulb unb Sonfequenj, um nicfjt§ roieber

ju tierberben. 23i3 @nbe September miß id) alfo

r)ter bleiben. 9^un fjabt id) ade (Sure Briefe bei*

fammen, mit Ijer^üdjftem 2)anfe; id) folge mit aüer

Xfjeilnarjme bem §au3roefen unb fetner Ummanbhtng

unb ©iu^iekjerjung. 5Iber oor Sßeiftnadjten fef)t

3fyr mid) nidjt, fo leib e3 mir tt)ut. SJceer ift meiner

klugen roegen fdjfimm, e3 macfjt mir übel. 2)te 23ro-

fdjüre „Non volumus" ift roo()t oon acuter? —
3u Siebe

@uer g.

SRr. 222.

3nte riefen, 13. (September 1878.

Sftun, meine Sieben, tua§ ruerbet 3fyt fagen! 3d)

null §u ©ud; fontmen: e§ ge(;t mir fo fdjledjt, ba^
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Sin iDhitter unb (5cr)tt)efter in Naumburg, 1878.

icr) mir nidjt §u Reifen tocife — unb btö SBinter*

^albjat)r rücft tjeran, mir jum ©rauen. (S§ mar nur

ein 2(uffladern, üon bem ict) (Sud) fdjrieb. Kauften
greitag 9cad)mittag roiH id) bei (Sud) fein, 3)ienftag

üon tjter fort nad) SBafel. tonnt St)r fdmetlftenä

r)ter()er nodj fdjreiben ? — Ober meint Sfyr, icr) folle

SU SBiel nad) 3üric§, — $RotrjpIefc=Ct>erbed3 tjaben

mict) fo eingelaben. 2lber roo rjabe ict) bie Stturje

unb Pflege roie in Naumburg, fo fdjeint e§ mir.

S)oct), roie gefagt, fctjreibt roa§ 3fyr benft, ob e3 (Suct)

pafjt Set) fönnte bi§ äßitte Dctober bleiben.*)

(Suer g. in Jjerslidjer Siebe.

3fa. 223.

Safel, 19. Dctober 1878.

borgen».

§ier fi|c ict), ben topf ooU ©cr)mer§en. SDic

fReife rote ein böfer £raum tjinter mir. 3d) bradjte

Regenwetter mit nad) Safel. SSie gut maren bie

23röbct)en! 2Iuct) r)abe id) fetjon au^gepadt. SStele

3eid)en (Surer Siebe finb um mict), an anbereS mir

(Srnriefene benfe ict) fortmärjrenb. SBeqet^t, menn icr)

öfter mürrifer) mar — ba% Soct) ber tranf^eit brüdt

mict) ju fctjmer. 5luct) ber arme $ee ift franf, eine

5lrt ^ceroenfieber. —
*) ©v gteng boef) einige Sage nad) gürtdj, fam am 24. 6ep=

tember ju un3 unb blieb M3 junt 17. Cctober; e§ gieng iljm

befjex al3 toäljrenb ber ©ommerreifc. @» folgen bie ®ranf=

t)eitsberid)te ton trauriger Monotonie, ton roeldjen id) aber

nur einige bringe.
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Sin SDhitter unb Sd^tuefter in Naumburg, 1878.

233ie ttrirb'ä nun gerjen! — 23ei (Sud) mar id)

mit fo Ijer^ltdjer (Smpfinbung unb rjabe e£ (Suct) gar

nidjt merfen laffen. Steine Sieben unb ®uten, id)

bin (Sud) fet)r banfbar,

@uer g.

9fr. 224.

Safel, 28. Dctober 1878.

2)ie erfte Kollegien * 2Sod)e tapfer burcrjgefefct.

2)afür lag id) geftern, Sonntag, too bie ßarte fam,

fran! $u 23ett, bie alte ©efd)id)te. — $)a§ SBetter

bi£r)er ungünftig, immer göfm ober Siegen, gule^t

gegen 40 ©tunben Sanbregen: — 2We§, Arbeit,

$oft, <Sd)Iaf, ©erjen ift fo genau barauf eingerichtet,

baJ3 id) ba§ (Soßeg lefen fann. — Sine fetjr bicfe

modne SDecfe, meldje $roeimat über ba$ 23ett gelegt

merben fann, gefauft. — 9?un get)t bie 2Bod)e tuieber

lo§, Wlutf), SJcutrj! — £a§ Äiftcrjen ift nod) nid)t

ba. 2Rit ben alferrjeralicrjften ©rüfeen. ©orgt (Sud)

nidjt. ©efyt e§ nidjt, fo gerjt e3 nid)t.

(Suer g.

£>ie ^ßoftfarten tnerben im £>aufe gelegen, Soor*

fUJtl

9?r. 225.

Safel, ©onnabenb, 2. 9coüember 1878.

£)ier, meine Sieben, ber SSodjenberidjt. ©cftern

mujite id), mit bitterem ©efürjte, jum erften ätfale
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2In Butter unb ©djtoefter in Naumburg, 1878.

ba§ (Solleg au£fe£en, beim oon 2)onnerftag Äbenb
an gieng e3 Böfe. §eute (©amftag) fjabe icb, roteber

gelefen. Aalt ift es, unter 9?uH; feit öorgeftern

^eige td): £ol$, feljr treuer. — SDienftag tarn bie

gute ftifte, tttoaZ labirt; mit oielem 3)anf ©riefe

unb Sntjalt empfangen. 3cl) frürjftücfe immer nodj

tote in Naumburg, §u gleicher ^eit unb im 23ett.

$)en Sttagen fjabe icr) mir feit meiner SRücfferjr notf>

nicfjt öerborben.

$un meine ^erjlid^ften ©rüge

(£uer fj.

9Zr. 226.

33

a

fei, 9. Sfoöember 1878.

Steine liebe Butter unb ©djroefter,

ljeute ift ©onnabenb, milber görjnfturm, ei§falt mit

SRegen, feit geftern 5Ibenb; bie gan^e 9^ad)t burdj

ftfjfafloS. $>a§ (Sotleg eben gehalten, bie SBocfje ift

überftanben. — 2)en vorigen ©ountag !am plögttcfj

ein fetjr heftiger Unfall, fo toie am STage ber

SIbreife: e§ finb jefct 10 ©onntage rjinter einanber.

(Sttfo tro£ bem greitag öorrjer!)

SDonnerftag mar bie gute grau S3aumgartner

auf
1
li ©tunbe bei mir. 2tbenb§ Vortrag Q3urcf-

fjarbt'3 über Safleüranb. —
©0 geljen meine Sage fort, fjöcfjft regelmäßig —

rjöcrjft öorfidjttg! (Surer Siebe oon §erjen eingeben!*

3?.
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2In Butter unb (5cr)rDefter in Naumburg, 1878.

Wt. 227.

Safel, ©amftaß, 30. Stob. 1878.

5Id), e£ gieng injttnfcrjen fo fcfjledjt. 2tHe brei

Stage ftarfe Unfälle. SebeS gelungene (SoHeg, jeber

plö|lid)e Xemperaturmed)fel hrirft micrj. nieber (ba3

23a3ler SBetter ift ferjr ungünftig, mit feinem emigen

feucfjten ©ebufel). 2Beir)nad)ten luiH icf) nad) 23aben=

S3aben. S)te 3 ürd)er*) ttünfcrjen mid), aber eS gef)t

nicfjt, icf) muft ©efprädje fliegen. — Sftur ber Sftagen

ift immer in Drbnung gemefen unb ber Appetit,

aber id) tr e t § je|t aucf), ma§ mir frommt. Sd) be*

fomme au3 Sörracf) gan§ treffliche fleine gnnebäde

unb überhaupt mirb mir 9Hand)e§ bcforgt. — grau

ßeupolb in ©enua unb grau Düerbed maren, auf

*) ^ic „ßüridjer" roaren $rau £>t>erberf§ Familie unb

Ct>erbecf§ felbft
r

bie ba§ 28eif)nad)tefeft bort aufammen Der*

lebten, f^rau £). fd)itbert in ü)ren Erinnerungen an meinen

©ruber, al§ ob er groei %dl)ve lang oft gu auSfityrlidjen ©e*

fprädicn ju ttjnen gefommen fei, — ba3 ift tioDtommen fatfd).

$iefe S3efud)e finb fammt ben Don ftr. O. gittrten ©efpräd)en

gumcift ^fomtafien, bie fid) itjrem Webädjtnifj, ba3 felbft €t>er=

berf als mangelhaft bejcidincte, aI8 luafyre Vorgänge eingeprägt

fjaben. gfrratl C wohnte nur anbcrlfyatb ^[nlire mit meinem

©ruber gu gleidicr 3eit *n S3afel, üon (Snbe Cctober 1877 bi3

Gnbe 51pril 1879, baoon mar aber mein ©ruber faum groölf

SKonate in ©afel, bie aufjerbem fri feinen fd)(immften Statnfr

Geilheiten gehörten, tueärjalb er feine 53efud)e madjtc unb ©e=

fpräcfjc au brei ober mehreren <perfonen flot). Todi fam Coerberf

öfters su Unit, aber aud) nur um fid) nad) feinem ©efinben

$u erfunbia.cn unb tr)m etiuaS Dor^ulefen.
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Sfa üttutter unb ©djtt-efter in Naumburg, 1878.

Anregung be§ guten Dr. görfter, meinetmegen in

ßorreiponben^ über Sestri di Ponente: e3 ift aber

$u aufregenb unb crft nad) längerer gcü tuoljltrjuenb,

— aber Oftern feljlt e3 mir an längerer geir. Unb
foaS toill SJiuttercfjen unb ßamdjen ju 2öei()nad)tcn?

@agt'3 mir bod)! — 514 »üßtet 3§r, meldje 2Bol)l=

ti)at bei allebem meine SBorlefungen für mtd)

finb!! guer g.

9lr. 228.

Safel, ©amftag, 7. SDecember 1878.

@o trifft e§ fid) fd)ön: rjeute borgen Famen ©ure

guten SSorte unb SBünfcrje, unb nun madje id) ben

23erid)t ber S&ocfje. 2)ienftag unb Hftittrood)

froren e§ biesmal: fet)r böfe! — Sto^u rjatte id) einen

fd)limmen ginger feit 2 SBodjen (tote deiner im

£>erbft, meine gute Sftutter); bü ©lattete bin icr) nun

nod) auf ir)rt gefallen, unb mu§ be§t)a(b täglich

in'l §o§pital
;
mo ein SSerbanb angelegt mirb. (ö§

!ann immer nod) einige SBodjen bauern. Sßiel ©djmerj.)

— S^fet ift ßälte. Steine SEofjnung ift gut marm.

Sßorlefungen nacr) mie öor meine geiftige Sftcffource.

(Sonntag 9?acr)mittag f)at mir Doerbcd öorgelefen.

SJcit 23aben ift e§ nod) nid)t ficfjer , e§ graut mir

fortzugeben. 2)er gan^e £rain ift nun einmal im

©ange unb bod) beffer al§ ben legten SBtnler (in

Se^ug auf ©efunbf)eit, fdjeint mir). SSottt 3f)r

nod) einen 23üd)ermunid) rjören? „2)oef)ler, ©e*

fdjidjte ber römi(d)en ßaifer nad} 2)omi*
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2In bte ©cfymefter in Naumburg, 1878.

tian (bte cor SDomittan rjabe id) fdjon: e§ getjt

mit §abrian log), §aüe, 2£aifenl)au3=Q3ud)l)anblung

(au3 bem ^fran^ö jif djen)."

^er^lidjften ©rüg unb $)anf, aud) für bie ^lägdjen.

(Suer g.

23on SRee feit Geburtstag feine Sftad)rid)t.

fftx. 229.

Safer, Sienftag, 10. SDecember 1878.

ßiebfte (Scr)tr>efter , nacr) einer Söefpredmng mit

SDetttoff fdjeint mir mein 23üd)erttmnfcr) unerfüllbar,

— alfo lafj alle ©dritte. Sd) tt>ei§ eben bie Xitel

nicfjt genau anzugeben. 3dj befi^e aber fdjon alle

4 §efte ber römifcfjen £aifcr üon 23eule (überfegt

öon £>oer)fer), alfo r>on 9litguftu3 bi£ „%itu§ unb

feine SDrjnaftic". Sftun rjat ein anbrer gran^ofe

eine gortfegung gemadjt „§abrian'§ Qät u - f- to-"r

aber icr) roeift nidjt, öon roem e£ überfegt unb roo

e£ erfct)icnen ift.

SDßetn ginger entfdjeibet über bie gerien, id)

muß f)ter bleiben (ber Sftagel gel)t ab — e3 ift

langwierig, aber ungefährlich).

Sn tjer^tierjer Siebe $)ir unb unfrer guten

äftutter jugclljan

8f-
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Sin Butter unb ©djmefter in Naumburg, 1878.

9for. 230.

23 a fei, ©onnabenb, 14. ©ecember 1878.

Steine |jer§en§Iteben , e3 gel)t mir ntd)t gut,

SDienftag lieber ein f et) r fcfymer^after 30 ftüubiger

Einfall, nnb feit geftern merbe id) einen letzteren

^opffd)mer§ ntd)t lo§. 2>er ginger nötigt mid)

tägltdj) in'3 §o§pital. Sßir fjaben ftrengen 2B tnter.

§erjltd)en SDanf für (Sure SBriefe. 9ftetn 53üct)er=

ttmnfd) mar eine 2)umml)ett, e§ giebt bte£ S3uct)

gar ntcfjt. $üfo — Serjetljung !
—

S^oct) eine Sßodje Kollegien fcor mir. — @» ift

bocf) jammerfdjabe, bafj icf) ntdjt bei @ud) fein fann! —
Sßelcf) fdjöne ^ßlägdjen icf) bont guten Santa be^

fommen fyabe!

®önnt 3§r mir ein paar §anb[cf)u6e au§ fc^mar^er

gröbfter SBoüe ft riefen, blofc ©in Daumen unb

bann ein Bad für bie übrigen ginger. 5lbenb§ ju

tragen, redjt marm.

Sn ^er^tidjer Siebe

euer g.

3to. 231.

Safel, ©amftag, 21. Secember 1878.

STiefer, anfyaltenber <sd)nee=3S$tnter um mid): mie

id) if)n nod) nie in Safel erlebte. $ie 6t SKar*

gareren -ßanbfdjaft §errlic§. $te Säume brechen

faft t)or 6dmee. (Sdjeint mir gefunb §u fein: bie

SSodje orjne Unfall, alle (Soüegien gehalten, t)eute

ba3 lc|te üor Sßeif)na$ten. — grau Dt-erbed $at
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s2In Butter unb ©djmefter in Naumburg, 1878.

mir Quitten gefdjenft, bie ©ute! — SJtan ginger

fdjetnt, nad) heutiger ärjtlidjer Seficrjtigung unb SSer=

binbung im £o*pttal, bod) ficf) beffern ju mollen

(511m erften SCftate fat) er beffer au3). — $)ienftag

Ijabe id) mit grau Scfjrüend mein befdjeibeneS ßiftcfjen

an (Suct) erlebigt. — borgen gerjen Düerbede fort.

— 2)urd) ben Sdjnee merben oiel S3rief* unb ^ßadet=

SScrfpätungen eintreten; atfo märtet ntdjt ju fefyr

auf 9iadjrid)t oon mir. — Sfcun, ba3 2IIIerf)er$tid)fte

an (Sud), meine Sieben!

(£3 benft ftctö ßurer g. 91

SRr. 232.

SBettjnadjten 1878.

[gefdjrieben am 17. 3)ec]

§ter
r
meine tjer^Iic^ ©eliebten, ein Heiner Seitrag

ju (iurem S03eil)nad)t§ = STiid) , jum $eid)en, oa6 ^
©uer gcbad)t fjabe unb am 23efcf)eerung3=2ibenbe (Suer

recfjt fet)r gebenfen roerbe.

SRit ben £afd)entüd)ern fofl, mie id) mit

Vergnügen tjörte, meiner guten ÜNutter boct) eine

greube gemadjt merbcn tonnen, ob fie fdjon behauptet,

biirdjau» nidjtS nötljig 3U tjaben. 9htn, fiel) flu, ob

biejelben 2)ir red)t fi üb. 3)ie ©ptrttu§»2ttafd)ine

roirb £ir, wenn fie fid) fo gut beroärjrt, roie bd

mir, gerutfe einleiteten: fie arbeitet ferjr feurig. ß£

ift ha* beliebtefte (Elftem ber ßonftruftton. —
3n Setreff meiner ©aben für baZ liebe 2ama

fjabe id) fein ©lud gehabt. 51m fidjerften bin id)

nodj megen ber £>aubf d)iil)e öom Suroler, bie ir)r
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2ln Sühttter unb ©djtoefter in Naumburg, 1878.

immer gefallen Ijaben. 215er über tue SßeltauSfteHung

ein 23ud) — ja id) raupte gar nitfjt, morüber fie fid)

Belehren laffen lüitt (ob über bie 9ttafd)inen, ober

bie totft, ober bie (jfctoaren, ober ©cibeninbuftric

auf ber 2(u3ftellung — e§ giebt fo triele ©pe^ial*

fd)riften; unb id) erfuhr and) öon biefem Sßunfdje

ju föät). $ielleid)t nimmt fie ba$ „23 ud) ber (£r*

finbungen u. f. id." (mit ben guten Süuftrattonen

oon $lrd)iteftur) al§ eine Strt erbärmlichen (£rfaj3e§.

Unb nun gar mit bem ©eibentud)! 2)a§ @e*

toünfdjte ejiftirte nid)t meljr bei $on ber 2ftüf)tl3,

traurig, traurig!

3<| oerfudje baZ arme Santa ju entfdjäbigen,

inbem id) etma§ naljm, baZ „tuet eleganter" fein foü:

bin aber nid)t überzeugt, bafj tZ if)r fo gut gefällt,

ttrie baZ einfachere.

könnte id) bei (Sud) fein! —
9ßun motten totr bas alte Saljr nod) ablaufen

laffen, in größter (Süße; unb mit einigem 2ftutf)e

unb nod) mefyr ©ebulb bem neuen entgegenge^n, bor

ädern aber mit Siebe unb §er§iid)!eit

unter einanber. @uer %.

dtx. 233.

fflafet, 27. 2)ecember 1878.

greitag. —
©nblid) fjat bie Sßoft and) mid) btbad)t

f
unb (Sure

lieben ®aben finb in meinen §änben. (3)a8 Sud),

baS mid) anwerft angenehm überragte, fam

20*
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21n Butter unb @d)tuefter in Naumburg, 1878.

oiel früher.) $lber e£ mar gut fo, benn bis je£t

gieng e£ mir ganj elenb, oon (Sonntag an bi§ je§t

Unfall über Unfall.

Sljr fefjt, id; !ann ntd)t fcfjreiben, laum mid) be*

banfen. Später über ba3 ©inline ber ©aben. $)ie

£mnb(cf)ul)e für 9^ad)t unb £ag fet)r ermünfcrjt.

dürfte fdjeinen nacf) ber erften ^ßrobe (oon ber

runben) r)errltd) , rote bie rjier fo teuren ©otfyaer

lange e§ nicrjt finb.

Sljjr r)abt bod) Montag meine Starte befommen?

©ure greube über meine (Sacfjen f)at micr) gerührt.

— 23aumgartner§ Jemeniten mir „£eoparbi, überjefct

üon §erjfe", fd)ön gebunben.

8d) t)abe 21bolf, ebenfo feine Sftutter, unb bann

grau Doerbed noer) befdjenft.

SDte neuen ©trumpfe rjabe id) an. — Um Sofmfton,

mein liebet ßama, bemühe 2)id) nidjt ju fefyr, unb

gieb oor ädern nidjt tnel bafür au§ (2—3 granfen,

nidjt meljr). 5luf eigne ^Redjnuug bitte icr), mir

nod) ben erften S3anb t>on ^oerjler'S Stntontncn

ju bejdjaffen unb $u fragen, mann ber b ritte er*

fdjetnt: aber e§ fjat gar feine (£tle. (Senbe ba§ 23uctj,

roenn einmal etma£ 2lnbere§ ju fenben ift.

üftetyrnt mit bem einigen SBort ,,id) banfe (£ud)

t>on ^er^en" fürlieb. (53 roirb mir fo ferner fjeute,

ju fdjreiben.

Sftun fort mit bem alten 3arjr.

(£uer grifc.
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Sin 9Jhitter unb ©djroefter in Naumburg, 1878.

92r. 234.

»ajet, $tenftag, 31. 2>ecember 1878.

SRun, meine Sieben, üoran itt'8 neue 3afjr guten

2Rutf)8 unb mit ®ebutb, fo fage id) (Sud) unb mir

„fd)on <5d)(immere§ fyat man überftanben". In

summa: id) fjatte e§ immer nod) au3, fo galtet e3

aud) treutid) mit mir au§: benn ein $ranfer marfjt

menig greube unb üiel 9^otr). —
2)a§ Dflttfc^I * SBud^ ift nid)t eingetroffen. —

©eftern mar 5tbolf Saumgartner bei mir, er pries

jenen fdjönen -ftaumburger Xag gan§ aufjerorbentlid).

— SSir f)aben Stjaumetter. SDcein Söefinben immer

nod) fdjmanfenb.

greunb SRee fdjrieb, e§ get)t immer frfjfedjt. SDte

galüanifdje (Sur ofyne (Srfolg bei feinem Heroen*

Unterleibeleiben. 5Iud} 3f^ot)be fcfyrieb, gut unb ju^

frieben. — SSerretfert lann id) nidjt.

2)enft meiner in Siebe, mie id) ©uer gebenfe.

5- SR.

9fr. 235.

Safel, 18. Sanuar 1879.

6d)limmfte2öintermod)e hinter mir! SWontag

fdjledjt, 2)ienftag ben Unfall, Sfttttmod) fd)(ed)t,

SDonnerftag unb greitag neuer fet)r heftiger, gar

nid)t enben mollenber tofad, tjeute caput unb mübe.

9l\xn mufe e§ toieber beffer fommen, fjoffe id). 2Iber
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5tn SDhitter unb Scf)roefter in Naumburg, 1879.

ba% Sofleg au§je§en ift mir gar ju ärgerlich ge*

roefen. —
£a3 ^itfdjt^ud) ift leiber nid)t biet toertlj. 2)ie

neuefte 2)icfjtung t>on Sipiner „SRenatus" ift greulich

unfrjmpatrjifcr), eine SBerirrung. — ©d)tnei(3ner giebt

in einigen SSocrjen etroa§ bon mir rjerauS, ben

Sftacrjtrag jum legten Sncrj, bon c. 150 (Seiten; e3

roirb eifrig gebrudt, ©aft (in gloren^) corrigirt

roieber. Unb nun mit innigem ©rufj unb 2)anf:

lebt mof)t.

9^r. 236.

33a fei, 9. gebruar 1879.

(Heftern baZ ßiftcfjen mit fcr)äj3en§toertt)eftem 3n*

rjalte unb eben je£t ber S3rief bom guten fiama: ba

roil! ict) gleid) antroorten, ha e§ fjeute mögtidj ift.

2)rei Xage fonnte id) nicrjt eine Qexte fcfyreiben,

roieber fetjr fcrjtimm, aucr) bie gan^e SBodje fcf)(ecr)t,

ob(crjon id) ausfegte. üftun, e£ muß roieber beffer

tommen. $)a§ ßotleg madjt mir aber bod) jubiel

9£ad)benfen§ nötrjtg, icr) tfyue fonft rein nid)t§;

nie fyabe id) einen SBinter fo g an 5 im ©inne be3

©e|unbruerben§ gelebt; er ift be§r)alb fer)r belel)renb

für mid). Wit bem SJcagen ift e3 glän^enb gelungen.

£a§ Stugenletben nimmt aber ju; bie Krampf-

erjdjeinungcn (meldje mid) nötigen, t)a% redjte Slugc

üiele ©tunben fjalb ju fcfjüegen) verbreiten fid) an

bcn §aupttagen über ben ganzen Körper. — 9ftct)r

roill id) nid)t fdjreiben, id) muß alt eö abbüßen.
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&n Sftutter unb «Sdjmefter in Naumburg, 1879.

SD^tt t)erä(id)er Siebe unb SDanfe für alles ©utc, ba§

Srjr mir fcrjreibt unb tf)ut,

®uer g.

(51 Hein fein ift ba§ OTerid)ä£en§rDertrjffie

meiner Surmetfyobe, aljo betrübt (Sud) barüber nicfjt!

®et)t e£ im ©ommer ntdjt beffer, fo öerlafje id) bie

Uniüerfität.)

9fr. 237.

53a fei, 17. gebruar 1879.

(Scrjlimme SBocrje. 3d) öerliere bie 2uft, e§ im

einzelnen §u erjagen. Sßetter mar fetjr ungünfttg.

Sftagen in Drbnung, Sebensroeije fo bejonnen mte

mög(td). SDie klugen reidjen aber nicfjt mefyr jum

(Eolleg au§, öom ®opf gu fdjroeigen. (3dj tjatte 6

Xage Äopfjd)mer§, auger menn id) fd)(ief.)

SDcöge e£ (Sud) menigften§ red)t red)t gut gerjen!

Sei mir Reifet e£ immer nod): „©ebulb!" Unb ,,©e*

butb §ur ®ebulb!"

3n ^er^tt^er Siebe fr ft.

$)a§ gute 2ama ift gebeten, au§ $)ouban alle

Urtrjeile über Ittterartfcrje 2)inge gut ju über*

fegen. Sitte!

9fr. 238.

Safet, 14. 2Kärs 1879.

®eliebte§ Sama, ba§ Sefte unb Sidigfte ift bie§:

ganj bünne billige (SnüetoppeS t)on ber ©rufte eines

391



Äti Butter unb <3d)tt)efter in Naumburg, 1879.

SBudjes: offen laffen (nidjt aufleben!) unb baranf

fdjreibcn: äftanufcrtpt. 2)rudfad)e: groß unb

bcutlicf) über ber Slbreffc an mid).*) (Eben ein

breitägiger Unfall, e£ gel)t beute nur roentg bcffer.

2>ie oerroünjdjten SBorlefungen! Sebe roirft mid) um.
— lieber 9xet)me bin id) fetjr genau in allen fünften

(mebi^inijd) miffenfdjaftlid)) unterridjtet. — ©in 23ab

für mein £opf(eiben giebt e§ nidjt. 5lber ein 2lu§=

rubjen oon minbeftenS 5 Sauren märe melfeidjt nod) ju

oerjuerjen (id) glaube an feine ©enefung metjr, öon

ber Srfdjütterung be§ @ei)irn3, bem Srlöfdjen ber

5Iugen fönnt 3f)r (Sud) feine Sßorfteüung machen.

SB en ig er als 5 Safyre fei ein Unfinn, meint öoer*

bed). greitag über 8 £age (aljo fjeute über 8 £age)

reife id) ab. ^er^lidjfte ©rüge an (§ud)!

SRr. 239.

Safet, 19. 9ttär$ 1879.

üftod) ein fd)redtid)er SInfatt (ber jmeite im

Sßinter mit (Srbredjen), ber mid) ganj ^erfntdt ()at:

id) mußte bie SBorfefungeu ganj abbrcd)en. greitag

frü() reife id) ab. SBotjm? id) meiß e3 nod) nidjt.

23i3 jum Montag ober SDienftag merbet 3(jr mol)(

92ad)rid)t barüber oon mir tjaben. — $)ie lieber*

fefeung madjt mir große greube, id) merbe dlnfytn

rjon il)r Ijabcn, unb id) glaube, nad) einiger 3 C^ tlur0

and) baz geliebte Santa fagen, baß fie ifjren Deuten

*j Qtö ttberffft« für tljn auä bem 5™rt3Ö[i[d)en: Melanges

et Lettre« Don S. Xouban.
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S* Butter unb @a)mefter in Naumburg, 1879.

audj babei finbe. Snjtütfc^en bitte irf) bringenb : bor*

toärtg, öorioärtg !
— (53 mirb jebeämal ein geft für

mitf) fein, trenn bie ©enbung fommt.

— (Sud) ©uten Sieben ba3 ^erjltc^ftc üon

(Surem JJ

Sfcr. 240.

®enf, 23. 9^ära 1879.

(£ure guten Briefe trafen nod) t»or meiner 21b*

reife ein. Set) bin t)ier gelanbet, allein; id) toagte

e§ nttfjt mefjr, über bie Serge $u gefeit, e§ get)t 5 u

fd)fecH

$lutf) f)ier. —
3n ^er^Iid^er fiiebe

<Kr. 241.

@enf, 26. äflärs 1879.

<5d)ttmm! e§ tottt ttidjt öormärtS!

(Siner ber t)ärteften Unfälle mit meiern (Srbrerfjen.

£>er ÜDtagen immer jerftört.

Set) tüo^ne öon jefct ab am (See, nefyme Säber

(2)oud)en).

Slbreffe: „Geneve, Hotel Richemont."

SSon ^er^en @uer

5-

@§ freut fief) mieber auf SDouban SDerfelbe.
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2ln üJhitter unb (Stfjroefter in Naumburg, 1879.

Sfcr. 242.

©enf, 30. WäTi 1879.

Hotel Richemont.

(Sure lieben Briefe unb SBünfdje erfreuten micr)

geftern (Samftag um 4 Ut)r. Set) morjne nod) im

gleichen §6tel (am (See, fonnig — fdjöner unb gefünber

unb Weiterer al§ in 23aben=23aben, ba% mir, mie jeber

Ort, mo ict) fo trübfelig gelitten fjabe, je|t un^u=

gängttct) gemorben ift). Set) net)me $)ouct)en; bocr)

bin ict) tuet fctjümmer baran als öortge§ Satyr gu

gletdjer Qtit —
23i§ je£t met)r Tortur af£ (Srfjolung. — SBäre

ict) nur erft be3 9ftagen§ mieber Sfteifter! — ^etjmt

e§ nur rectjt matjr, mie gut e§ (Sud) get)t! Unb

öergleidjt mein ßeben am 2Ibgrunbe unb unter £>rei*

mertet ©djmerj unb (Sintnertel (Srfctjöpfung!

Sn tjerjlictjer Siebe

(Suer g.

«Rr. 243.

©enf, 5. Sfyrit 1879.

©§ gef)t nictjt gut, meine ^er^en^lteben. — 3d)

lag 2 böfe Xage §u 23ett: ©rbrectjen baju. §eute

ift e£ fdjon mteber im Sln^uge.

2)a§ fiama mad)t im 6ttl gortfdj ritte, unb

mir finb bie Ueberfe^ungen nnrflicf) nü^lid). (9?tmm

e£ redjt genau, um fo größer ift audj 2) ein $or-

ttjeü.) — 3d) lebe ganj äljnttdj mie in 23aben=93aben,

aber bin öiel fdjlimmer baran. —
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5In SJhttter unb Sdjfoefter in Naumburg, 1879.

Sßott ^er^en ber Sure. 3dj Bleibe bis jum 23 teu

b. SDconatä ijier — roomöglid)!

©amftag g. <ft.

$)en fdjönften SDanf für ^Briefe unb 2Bünfcf)e.

9to. 244.

©enf, 12. Hpril 1879.

Sttöge Dftern (Euer) röarme ©onnenblide unb bie

erften 231umen befdjeeren ! — mir rjaben rjeute

©djneefalL Itnfre Briefe unb harten rjaben ficf)

gefreut, nicrjt tt)at)r ? — SDte 9^act)rid)t üon bem

£obe $/§ überrafcfjte micr): aber merjr roeil id) ir)n

für ju fd^roacr) rjielt, fo ju enben. 9Jcenfcr)en mit

fd)ttmd)em (Srjarafter unb habet ferjr begetyrlid) (roie

er) leben ein aü^u efenbeS SDafein : ba% ©efürjt baoon

giebt ir)nen ^ulefct einmal ben SHutt) jum ^leufeerften.

3d) erfahre nicr)t§, meil idi mir bie ßufenbung

öon Briefen öerbeten rjabe. ©et)t üUcjr. 2)ouban )cr)ön

toorwärtS? — Suft unb Söaffer unb Säber ttjun

mir fc^r rüorjl. 5ld) ba§ ftfjänblidje fd)äblid)e 23afel,

mo id) meine ©efunbrjeit verloren tjabe unb mein

ßeben vertieren roerbe! Stile SBelt fagt mir, roie

ungeeignet e3 für ßopfleibenbe fei. 2Ber giebt mir

ba§ ©efürjl roieber, mit üöEtig freiem ßopf midj be§

£age§ ^u freuen (: jefct bin id) aufrieben, roenn er

rjorbet ift!) $on §er^en grüfct unb banft

(Euer g.

(3^ Bleibe nod) 9 Xage.)
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$ln 9ftittter unb <S(^roefter in Naumburg, 1879.

Sfor. 245.

öafel, 25. Stprtt 1879.

Seit meiner legten Starte ift e3 fdjlimm unb

f
dümmer gegangen, in ©enf fotDoljI tote in Safer,

mofyin id) am legten Montag jurütffc^rte. 51 n*

faire über Unfälle, bort nnb f)ier. Si3 jefct au£er

©tanbe, SBorlefungen ju ^ato. — ©cfjiefj fjat geftern

üon feuern bie er^eblidje Slbnafjme meiner ©e§*

fraft feit ber legten Unterfudjung conftatirt. —
(Sure in^art§t)oC[en unb mut^madjenben ©riefe

trafen mid) nodj in (Senf, id) ban!e uon ganzem

Ijer^en bafür.

5.

Snrifdjen&emerfung.

3n ben erften Sagen bei äftai erhielt id) einen

©rief £)üerbed'£ mit ber Sitte meinet SruberS, fo*

gleich ju tfjm ju fommen, er muffe Safer auf immer

oerlaffen. Set; fanb it)n feit bem oorfjergefjenben

§erbft, mo er un§ in Naumburg befugte, außer*

orbentlicr) öeränbert, morau fidjerlidj bie fümmer*

lidje Srnärjrung, bie er fid) als $ur öerorbnet rjatte
f

mit bie §auptfd)ulb trug. 2Bir gieugen jufammen
nad) (Ed)(oJ3 Sremgarten bei Sern.
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5In ben Verleger, 1879.

SRr. 246.

2ln ben Verleger.

33 a fei, Anfang 9M 1879.

<Ser)r geehrter §err!

5cr) IjaBe meine ^ßrofeffur nieberge(egt unb gerje

in bie £örjen — faft jur ^ersmeiflung gebracht unb
faum notf) fjoffenb. SDie Setben maren ^u jcrjiuer,

§u anrjaltenb. —
2)er £jalbblinbe.

9?r. 247.

5ln ben $rä[ibenten be£ ©rjie^ung§rat^eg.

8 a fei, ben 2. 9M 1879.

£>od)gead)teter §err ^ßräfibent

!

$)er 3u^on ^ meiner ©efunbrjeit, beffentmegen idf)

mict) fcr)on mehrere SDMe mit einem ©efucr) an 8ie

roenben mufcte, läfjt mid) tjeute ben legten (Bd&ritt

trjun unb bie 23itte au§(precf)en , au§ meiner bi§*

rjerigen (Stellung at§ Serjrer an ber Untoerfität au§=

jdjeibert ju bürfen. £)ie tn^mijd^en immer noct) ge*

tuacfjfene äu^erfte ©d^merj^aftigfeit meinet £opfe§,

bie immer größer gemorbene (Sinbuge an ßeit, meiere

ict) buret) bie jmei* bi3 fect)§tägigen Slnfätte erletbe,

W t)on neuem (burcr) gerrn ©tfjieg) feftgefteHte er*

rjeblictje $lbnar)me meinet ©erjt>ermögen§, meiere mir

faum noer) jtocmjtg Minuten erlaubt orjne ©crjmerjen

ju lejen unb ju fcr)reiben — bieg 2Iüe§ jufammen
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21n ben ^räfibcnren be§ (5rsiefjung§ratf)cs, 1879.

bräncjt micrj etn§ugefte^en
r
baß id) meinen afabemifcrjen

^flidjten nidjt merjr genügen, ja irjnen überhaupt

üon nun an nidjt merjr nadjfommen fann, nadjbem id)

fdjon in ben legten Sauren mir mandje Uuregel=

mäßigfeit in ber Erfüllung biefer Sßflicrjten, jebe£mat

gu meinem großen Seibroefen, nad)fel)en mußte. (£§

mürbe jum -iftadjtrjeile unterer Untoerfität unb ber

pfytfologifdjen Stubien an ifyr ausfdjfagen, menn icfj

nod) länger eine Stellung betreiben müßte, ber icr)

je|t nicrjt merjr gemacfjfen bin; aud) tjabe id) feine

5lu«fid)t merjr, in füqerer Qtit öu f e™ e 23efferung

in bem d}ronifd) gemorbenen guftanbe meinet £opf*

leibend redmen gu bürfen, ba id) nun feit Sarjren

Sßerfudje über 23erfucrje ju feiner 23efeitigung gemacht

unb mein öebcn auf ba§ Strengfte banad) geregelt

rjabe, unter (Sntfagungen jeber 5lrt — umfonft, mie

icr) mir fjeute eingefterjen muß, mo id) ben ©lauben

nid)t rnetyr fyabe, meinem Seiben noer) lange roiber*

ftetjen gu !önnen. So bleibt mir nur übrig, unter

§inroei3 auf §. 20 be3 Unit>erfität3 * ©efejjeS mit

tiefem S3ebauern ben SBunfd) meiner (Sntlaffung au3=

jufpredjen, jugleid) mit bem £)anf für bie tnelen 23e=

meife mo^IrooUenber 9?ad)fid)t, meldje bie r)ol)e 33e^

t)örbe mir com £age meiner Berufung an bis rjeute

gegeben rjat.

Snbem icf), Ijodjgeadjteter gerr $rä|ibcnt, Sie

bitte, gürfpredjer meines ©efudjeS $u fein, bin unb

oerbleibe id) in üorjüglidjer SBerefyriuig

Stjr gan^ ergebener

Dr. griebrid) 9?ie£fd)e

Prof. o. p.
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9tegtenmg36eft§Iii6 öom 14. Snni 1879.

SRr. 248.

töegtenuigg&efdjlufj com 14. Sunt 1879.

SBirb £errn «ßrof. Dr. griebrid) Sttiefjfdje auf
30. Sunt 1879 bic .nadjgefudjte (Sntlaffung üon
feinem 2lmte unter ^erbanfung fetner aii5ge$cidjneten

©ienfte erteilt unb it)m auf fed)g 3af)re eine jäfjr*

tidje ^enfion öon fr. 1000 bewilligt.

NB. 2)ie Segens Ijat überbieS betroffen, auf

fedjS 3arjre au§ bent ^eusler'fdjen gonb* eine jäfjr*

Iid)e (Summe tum fr. 1000 ju rjerabfolgen unb bie

Slfabemtfcr)e ©efeflfdjaft rjat im Tanten üon einigen

greunben auf biefelbe geit einen Seitrag rjon fr. 500
Bis fr. 1000 jugefidiert.*)

*) Etefe ^enfton bon aufammen 3000 frs. bat mein 33ruber

bom 1. ^utt 1879 bt§ Januar 1889 erhalten. Eon ba an borte

bie gablung ber 1000 frs., öon (Seiten ber Regierung, auf,

fo bafe er nur notf) 1000 frs. cm§ bem ©euSler'fdjen g"Onb t)on

ber Unioerfttät unb 1000 frs. bon ber 5lfabemiftf)en ©efeDfdjaft

erhielt. 2)a $rof. Cüerbecf berfd)iebentltd) angebeutet Ijatte,

bafe bie 3ö^iung biefer 2000 frs. in 23afel at3 eine Saft em=

bfunben roürbe unb mein S3ruber bon Anfang an firf) barüber

6orgen gemadjt fjatte, fo bat id) fogfeid) nad) bem £obe unfrer

Butter (Cftem 1897) bie neugebilbete SSormunbfdjaft meines

fronten 33ruber£, eine weitere Gablung biefer Summe mit bem

berbinblitöften 5>anf für bie bi3 bafjin ermiefene fyreunbtictifeit

abäulerjnen, ba itf) ganj allein für ben ttjeuren Äranfen forgen

roolle. <2o geftf)a(j e§ aud).
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©ntlaffungsitrfunbe.

9fcr. 249.

(5ntlaffung§urfunbe.

(Äonscpt.) 2In £errn «ßrof. Dr. gr. ftiefcftf)e.

• Snbem mir 8n,nen bie Urfunbe aufteilen, momit

ber 9?egierung§ratrj Syrern (SntlafiungSgefudje golge

giebt, tyredjen mir unfererfeits unfern märmften $>anf

au§ für bte treue Eingebung, momit (Sie an unfcrer

Unioerfität unb am ^äbagogtum geroirft rjaben, fo

lange unb fo meit Sfynen bte§ nur immer möglicr)

mar. SSir geben aucrj ber Hoffnung Raum, bajj

ba% Setben, ba§ ju unferm großen Sebauern S^rer

äußeren £f)ätigfeit für einftroetfen ein giel gefegt

r)at, in nicfjt all^ulanger gett ber füllen SBirfung

ber Qnt unb ber ftturje meinen merbe. Sftöge Jjfore

©ebulb nicf)t auf eine ad^u fjarte $robe geftcüt

merben

!

©enefjmtgen (Sie, §err ^rofeffor, bte SSerficfjerung

unferer magren $od)fd)äfcung.

iftamenä be£ (5r5ier)ung§ratrje$,

ber SSorftet)er be3 @.*3).

Antuen & (Ao. Hb. U>äe')(t)e 83ii(tobrurferfi) r Waumburfl a. b. 6aale
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