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Qut ©infül^rung.

3m ^ai)t 1883 ^ielf mein QSafer, qSrofeffor 2(rej:ant»er ©frafofc^,

in SSiesbaben eine Soctefung, unb er unb meine DItuffer 2(nna

befud^fen bei biefer ©elegentieif ©uftat? gregfag, ©a fie ralf

einem ©mpfe^Iungebrief Don Jpeincic^ £aube, ber ^ter)taQ aus

Caubeß Xiteatettkzlüons^zit in fieipgig gut befannf mar, !amcn,

ttjurben fie fef)r freunblid^ aufgenommen, unb gregtag rooE)nfe

fogar am 2(benb ber 35or[efung bei. ©ie0 roar gang gegen

feine bamalige ®en3oE)nl^eif, ba er, gegroungen burcf) bie Äranf-

t)eif feiner ©affin, fe^r gurüifgegogen tebfe. ©c^on an biefem

21benb Raffen ber ©ic^fer unb meine 'JRuttzt ein ftarfeß ^Infereffe

gu einanbcr gefa&f unb maren feif biefer ^elt Im 35rieftt)e(^fet

geblieben.

3m fctben 3aE)r ftarb ^regfagsi Keiner (SoE)n Q33atlg, unb feine

©affin erfranffe fo fcf)mcr, ba^ fie alB unheilbar in eine Steroen-

^cilanftatf am St^ein gebrad)f roerben mu§fe. 9lun rourbe er

nod^ einfamer, unb, felber off leibenb, lebfe er nur feinem fränf-

Iiii)en ©ö^nd^en ©uftoD. 3" biefer 3eif tpurbe i^m ber 35rief-

roec^fel mif ber fernen ^reunbin 3ecftreuung unb ^erjenßfreube,

unb als meine Oltuffer bann nac^ einiger 3eif gu furgem Se-

fud) nadE) SBießbaben fam, gcftanben fie fid^ iE)re gegenfcifige

Ciebe. ®0 mar eine ^offnungalofe fiiebe, benn gregfag tuar an

feine franfe ^tau gcbunben unb meine DQItuffer lebfe in georbnefem

Jpau0E)aIf a[0 ^Ituffer öon fünf üeinen Äinbern, öon benen bie

beiben ätfeften au5 ber erften ©f)e meinea QJaferß ftammfen.

Dtun fc^rieben fie ficE) faft fäglic^ in -XagebudE)form, fein ®r-

eigniß roar gu Hein für t>a& gegcnfeifige ^n^^reffe, unb ©uftaD



^ret)tag fa^ in feiner (^reunbfn feine ^i^fß an^ ^^^ Derlorenen

§anb[d)riff [ebenbig roctben. ©eine einjige ©orge mar es, ber

geliebten '^rau burtf) feine ßiebe fein ^erglcib gu fd^affen. ©en

folgenben 225infer !am meine DItutfer mit uns nac^ 2Bie0baben,

roo fie in ber 3fläf)e beö Äod^brunnen im ©ambacf)tf)a[ rt>oE)nfc;

5ret)fag fam iebcn 9fla(f)miffag borfE)in gu 35efuif), n?obei er fid)

oudE) in ber ÜebeDoUften 2Öeifc mit uns ÄInbern befrf)äffigfe.

©en ©ommer barauf Derlebfe er mit feinem (SDE)nc^en ©uftao

bei uns in QSösIau bei QBien als ®aft meiner ©ro^ctfccn.

DQITein QSater roar In biefcr ^iit In 2(mcrl!a. ©fefer ©ommer

brai^fc Diel Kummer, ©uftet erfranffe fef)r fc^roer am (5d)atiad).

unb nur bie aufopfernbe Pflege meiner DQTuffer crgietf i^n am

£ebcn. ©ann ftarben furg f)infereinanber mein jüngftes (Sif)mefter-

d)en batb nac^ ber ©eburf unb mein ©roßDafer. 2IIIen ©if)mer3

frug '^vex)taQ gefreuUcf) mit meiner Dltufter, unb er fonnfe nie

genug 2Öorfe bes !©anfe0 für ble §reunbln fmben, bie if)m ble

greube am £eben gurücfgegeben unb iE)m ben (SoE)n erhalten ^afte.

9tun folgten Diele 3aE)re bes Kampfe«, aber aut^ ber freuen

£iebc, ble ficE) burd) nlcf)t3 3urüc!fd)re(fen lieg. Dff mürben beibe

in biefer ^tit getrennt. DQtelne ©ro^mutfer mar geftorben, unb

meine DTtutter mu§te bie Dbf)ut über groei jüngere ©c^roeftern

In 2Blen überneE)men unb anberes mef)r. 21ber |ebe Trennung

ma(f)te ben beiben nur noc^ beufli(^er, i>a^ fie nlif)t Don einanber

raffen fonnten. ^ad) jal)relangen 35emü^ungen miHIgfc mein

QSater enbUt^ in bie (5(f)eibung; aud^ ^tex^taQ mürbe mit ^llfc

bes .^erjogs ©ruft Don (Soburg-®ot^a, feines langjährigen gceunbes,

gefd)leben, — ©s mar eine ftlCCe §oif)3elt am 10. DItärg 1891

Im Derf(i)nclten ©lebleben, bem £anbE)au0 meines ©fiefDatcrs.

©er Slfc^ler §errmann, ber jugleitf) ©if)ultl)ei6 unb ©tanbes-

beamter mar, ^af fie getraut, unb ^crjog (Srnft fam als Xtau'

gcuge bes ^^^eunbes.

©ann folgte eine fro^e, glüiflldEie 3^i^' "^^'^ ©tIcfDater, ber

75-jäl)rlge DTtann Im grauen §aar, mürbe ein ftra^lcnber junger

Seemann unb gugleiifj forgfamer ^oniilienDater, ber mit gleicher

rü^renber £lcbe für feinen ©of)n unb uns brel ^Inber, DTtIfa,



^ermance unb §anö, focgfe. Dtuc Siebe unb ©üfc öafte er

für alle, unb mlf feinem fonnigen 2öefen hcQlüäte ec feine gange

Umgebung. 2tm 30. 2(pn[ 1895 ftncB ec, unb feine tegfen

233orte roaren noc^ ©an£" an feine treue ®efäE)rfin. 2lm 1. Dto«

bember 1911 ift nun aui^ meine liebe SItuffer baE)ingefd^ieben,

unb beibe cuE)en, nac^ i^rem ^unfd^, im gemeinfamen ®cab in

©iebteben.

©iebtebcn, im ^erbft 1912.





©te ^J^au, ber baö ®[üc! unb bet 9?u£)m gufelE rourbe, biefc

35nefe eines ber be[tcn Dltänner unter ©euffd)[anb0 ©ic^fecn gu

empfangen, ift bie 3Q!ta£)nerin, bic ^erfraufe feiner 2öerfftatf, ber

er aud^ feine Sebcnserinnerungen geroibmef ^at. ®uftat> §ret)fag

ftanb am 2lusgang ber ©ecf)giger, als er fic !ennen lernte, unb

er rourbe fünfunbfiebgig ^a^re alf, bis er feine ^l\e als ©affin

unb ^errin in bie ®ufc ©c^micbc gu ©iebleben ^eimfü^ren

burffc. ©iefer ©i(f)fer ge£)örf nid^f gu ben Q5erfü£)rerifc^en unb

Q3errt>ö£)nfen, gu ben 3"^ßccffanfen unb ©ämonifcEjen, bie fid^

üon Iegenbarifcf)en 2lbenfeuern oerftären unb Don einem 3"9^

reigenber grauen in bie UnfterbOi^fcif gcleifen taffen. Q5on bem

2Sefen ber beuffc^en ^tau als ber fc^önen unb tapferen Helferin

bes Dltannes, bie in gcrmanifc^er QSorgeif rooE)! auif) in ben

^rieg gog, E)of er firf) ein ^bealbitb eben ber ^^^f^ gema(f)f,

nadE) ber er bie ©pätgefunbene nannte, aber mie ber fpröbe unb

aufrecf)te Dltann über£)aupf nicf)f gern !niete, £)afte er fic^ aud^

Dor biefem 3l[tar nic^t gur ©arbringung Don It)rifc^en Slumen-

opfern geneigt. ©uftaD gcegfag E)af ats Jüngling !ein ©ud^ ber

Cieber gefangen, unb ber Oltann E)af feine öffentUd^e Sräne ge*

roeint, als mit einer furchtbaren 2Öieber^o[ung bes ©c^idEfals feine

beiben erften grauen geiftig ftarben.

Ser !örper[ic^ unb feeUft^ aufreihte, unt)erfe£)rbare DQftann, ber

c^er einem rüftigen alten Dffigier als einem ©ii^fer gU(f), ber

einen guten Sropfen unb ein freunbfc^aftlid^ offenes 2Sort gu

fd^ägen raupte, burfte fiif) einer 3ä£)igfeit unb (Etaftigität rü£)men,

bic fro§ allem immer mc^r gel^offt als gefürif)tct ^at „^d^

ftet)e auf ber ©eite bes £ebens." Um biefes 2öorf muffen it)n
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Diele Don unferen E)eufigen ©idjfern beneiben, bie bas Ceben

fucf)en, bie ber 2lE)nen unb QS5ui:§c[n enfbcE)rcn, bie iE)re ^erfön-

lid^feif Derfd3it>enbecifif3 ausstatten, o^ne fie §u bereichern, unb

bie bcn 9?üifroeg aus ber egoiftifdjcn (Sinfam!eif iE)rer XtaiinX'

fc^melgereien nic^f meE)r finbcn fönnen. ©er Dlad)fomme Don

frf)[efifd)en greibauern, ber an ber ©renge aufgemadE)fen mar,

nidjf nur feines ©faafes fonbern auc^ feiner Stoffe, für ben ein

inniges ^eimafsgefü[;[ fid) sum S'emuJ3ffein ber QBaffenbrübcr-

fd^aff crl)ärfete, geE)örfc burd; bas @ebof bes ^luteB feinem

35oIfe, unb ber ©ic^fer, ber ®e[c^rfe, ber '^olififer formfcn bie

®inl)eif eines feiner bcften ©ürgcr. Dtid)f eines Bourgeois in

35equemlid)feif, @ebudfE)cif, ßigcnnügigfeif: benn er l^affc fein

perfönlidjes ©d)ic!fa[ mel^r, tüenn es bas ber Dtafion gatf, unb

if)re 3u'funff roar feine gro^e unb einzige Sorge.

— — 2öir gcE)ören aber gu benen, bie ein roenig für fid)

leben, ein roenig für i^rc §reunbe, in ber ^aupffad^e für if)r

33oI!. ©0 fc^rieb ©uftaD ^vex^taQ an ^einrid^ Don Sreiffd)fe,

mit bem gufammen er es unternommen i)attc. ben ©euffd)en

©elbftberoujsffein beigubringen unb i^r 2Befen mirfüd; unb me^r-

^aff gu matten, ©er ©d)öpfer ber 35i[ber aus ber beuffd)en

!Bergangent)eit mar nid)f nur ein großer 5l^uIturf)iftorifer,

fonbern felbft ein großer ^utturfaffor. 2{[s er auffraf, galt er

Dielen als bcbenf[id)cr DJeatift unb er J)affc fid) auc^ Dorgenommen,

feinen ©euffd)en, ats fie aus fd)Iaffen Srnumereien, aus (Speku-

lation unb 'ip[;rafennebe[ auffaud)fen, bie 235ir!nd)feif gu erobern.

Diltan !ann behaupten, ba^ es aus '^f[id)fgefüf)[ gefd)af) gegen

eine bringenbe gorberung bes ^iQ^'^^u^'^'^'^^si, roenn er ber Htntion

giuei iE)rer ^alfbarften 9?omane unb eins if)rcr fapferften fröt)-

Ud)ften ßuftfpiele miffen aus ber ©cgcnmarf fd)cnffe. ©er

©id)fcr 5ret)fag fann frog attem, mas mir i[)m fd)ulbig finb,

nac^ feinen Derfc^icbenen 2öerfcn Dcrfdiicbcn beurteilt mcrben,

aber bie 0efamterfd)einung bes Gd)riffftcUcrs gc()ört mic luenige

anbere gur ©cfdjid^te ber Dtation, gu iiyzet ©efunbt^eit unb Jlätlg-

fcit, gu it)rem ©tolg unb Gelbftbemu^tfcin, iDofern es nod) obnc

IJEjrafc gu leben Dcrniag.
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2l[ö ©uftat) g^ret)fag feine ^^f^ kennen ternfe unb In jal^relangen

ftillcn kämpfen nadE) fd^onenber @if)[ld)fung miberftreifenbfter

25erE)Q[fniffc ermacb, ba glaubte er [eine fd^rifffteCCerifd^e 2lr6eif

geteiftef gu ^aben unb et fuE)r bas Äorn in bie ©(f)euer. ©eine

2ßer!e bec bid)tedfd[)cn ©cfinbung, ber ÄutfurgefifjidEjfe, bes poli»

fifi^en ^oucnalismue, mit benen er ber ^eit unb bem ^^age, ber

iSefd)aundE)!eif unb ber Xat gebienf ^affc, fammeüen fid^ gu

einer ftaftlid^en Diei^e, unb fein freuer QSerlegcr Derpftid^fefe iE)n,

it)ncn bie ©efdE)idE)fe feines Gebens DorausgufdEjiifen. ©5 [ag 5ret)fag

nid^f am ^ergen, fo unmitfctbar Don fid^ felbft gu reben, bie

Dlöfigung jum Se!enntniö, jur 3tedE)enfdE)aff miberfpradE) meE)r

feinem ©folg als feiner ©efdE)eibenE)eif, unb mif innerer Untuft

ging er an bie lange aufgefd£)obene unbermeiblid^e 2(rbeif. ©ie

§rau erft gab i^m bie g^ßube an bem QSJerfe, bas bas legte

fein follfe; er mibmefe if)r, nidE)f nur äu^erlid^, biefes Sefennfniö,

bradE)fe i^r ein großes, ftarfeö, gerabes £eben als ben E)öc^ften

©infag bes SQtannes bar unb er fdjrieb biefc ©eifen mif ßiebc,

meit Siebe fie empfing. 2Bir betrunbern ®oefE)e, weit er als

©reis nod) Don einer fragifc{)en £eibenfdE)aff gefd)üffe[f roerben

!onnfe, bie i^m Iebengefä£)rbenb bis an bie Söurgeln ging. 233ir

brauchen bei ©uftaD §ret)fag fein im 21[fer erneutes 2öerfl^er-

fd£)iiffa[ gu fürd)fen, aber mir et^ren bie immergrüne männlid^e

Äraff, bie fid; bem @lüd^ nodE) gemadE)fen geigt, bie PoU Se=

E)errfd£)ung, Pott DtücEfid^t gegen bie dted)te anberer, bie of)ne

©rfd^Iaffung, o^ne ilrübung ausE)arrf, um ben legten Sebens»

preis gu erfämpfen. 2S5ir fe£)en einen S^räutigam Don fiebgig

^iQ^ren mit aUen 3ß''^^n ^^^ QSernebfE)eif, bie fd^märmt,

fingt, fönbett, fd^ergt, um jebe ©tunbe, auc^ bie Dergangene, mif

ber ©eliebfen als gemeinfam feelifd^en S^efig gu feilen, mir feigen

iE)n Don ©et)nfudE)f unb ©ntbef)rung leben, bie fid^ Üinftige ©r«

füHung jugenblid^ Dorgaufelt, unb toir braud^en bod^ für biefen

DTtnnn feinen 2Iugenblidf gu fürd^ten, bafi i^m bie 255ürbe Der-

loren ge^f, bie gerabe er por bem beuffif)en Q5ol!e bel^auptct

©er DQItenfdE) ift ein dlaäev, er bleibt ungenügfam, fo fc^reibt

®uftaD §regfag einmal fe^r DeriDunbert über fii^ unb bas ©d^iif»

in



fal, fe^r befriebigf burc^ bic luftboUe Siitbecfung. ba^ es für

iE)n nocf) ettoas gu tuünfdjen unb gu ermerben gibt, ba ec f(f)on

gtaubfe, bas 3uc^ fd)[ie§ßn gu muffen. 2IUe ^öget feines ®ac-

fens lä^f ec micber morgentic^ munter burrf) biefe ^täffer fingen,

unb bie ©ebanfen fCaffern gu ber ®e[iebfen tvic Sauben, bie

ous einem ©aaffelb aufgefcf)euif)t merben. ©a attes in i^m

grünf, ftef)en aud) poefifdje ©etüftc mieber auf: er mötf)fe in

ben roarmen DQItonafen ber D^effe, ber (Erfüllung, ein ftiffes

©ommerbut^ frf)reiben, bas um ^Itfes £eben f)erum fpielt, ober

Ieirf)fe, Ünblic^e '?)Iauberbriefe, i^ren Ä^inbern gen^ibmet, bie er

in freue Dbf)uf nimmt, mö^rcnb fie in ber gerne früf)ere Q3er-

pfUd)tungen abmiifelt, um fid) für i£)n frei gu ma[f)en. ©enn

ber 35räutigam ift ^ausbater, beDor er ®atte luirb, unb roir

fe^en ben ©eprüften unb 35eraubten, bem ein (Sd)icffa[, bas

gar nitf)f gu if)m gu paffen fdEjcinf, jebesmat bas beE)agIici^e ®[üif

bes ^erbes gerftort ^afte, a[s Dberf)aupf eines ^bt^lis, mie er über

Silbung, Cettüre unb 3c'^ftreuung ber steinen tvad)t, als be-

forgten ^ausDorftanb, ©rgie^er unb ^ran!enroärter, ber fic^

au(^ bie Äinber ju eigen mat^f, um mit ber DKuffec bie ®e-

liebtc gu ermerben.

3eber, ber liebt, ift einmal ©id^ter geioefen; ®uftaD greytag

ift CS burif) bie fiiebc mieber gemorben, unb bie Dielen 35riefe

biefer ^al)re in (Entbehrung unb ßoffnung, bie uns bod) nid)f

gu Diel finb, Dariieren bas alte St)ema Dom ,.£ieb^aber in allen

®eftalten", in bie feine 2öünfd)e il)n Dermanbeln. Sie feine

(£!ftafe ber Sntbe^rung enflocff i^m fd^meid)lerifd)e, roerbenbe

-Xöne bes männlid3en QSertangens, bie er bis bal)in gebämpft

f)at, aber fein treuer D?ealismus forgt bafür, t)a^ er feft auf ber

@rbe bleibt, unb bem QSater bes (Sonrab 35otg, ber ^a^n unb

.Rummel mu& fein ^umor jegt beftätigen, i>a^ er aud) im Ccben

gilt unb ^id) im notDoHen ®lüd geftaltenb unb befänftigenb

beroäl)rt. ©as 2Öintcrl)eim in 2ßicsbaben roirb uns aufgetan,

bie ®ufe (5d)miebe in (Siebleben mit ben Dltorgenfängern bes

®artens, bie greqtag fo liebte, mit ben treuen .^ausgenoffcn,

mit bem erfel)nten Briefträger, ber bem ungcbulbigen ipcrrn
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®eJ)cimraf ble ®rü^e ber ©nffernfen bringt, ©o bic£)fcf er immer

nn bem 3bt)II, t>a5 fic empfangen foK, unb mie er unauft)örUd)

üon iE)r Stad^rid^fen forberf, fic^ in i^r Geben biö gu ben 2ln-

fängen ber ^inb£)eif einfügten roill, fo lüeiEjf er iE)r jebe ©funbe

biefes ^eims, mad^f i^r jeben 2Öin!e[ 3U eigen, nod^ bebor fic

als ^errin in bie neue unb längft Dertraufe ^eimaf cin3ie£)f.

3n ben t)orgerüd!fen ^ai)tQn, ba bei anberen ber glu^ ber

©mpfmbungen f(i)mäcf)er mirb, ftet)f Qtei)tag bor ber übermä(f)=

tigen Saffad)c eines @efüE)[s, bas frog allen Prüfungen £eine

©rfc^Iaffung ober (SnffäufdE)ung gu fürc£)fen E)af. QSieles @ufe

i)at er erworben im 9?eic^ ber 2(rbeif, feine äußeren QjerEjöIf«

niffe [äffen !aum nodE) gu größeren 2öünfdjen D^aum, aber mas

er für bas ©eügfte i}ält, bas ftille, fidlere ®iüä bes ^aufes,

erfeE)nf unb fuc^t er nocE) roeif mc^r als In ber ^ugcnb. ©iefes

®lüä, auf bas er tängft Dergicfjfef l^affe, ift i^m fpäf gu Xdl

geworben, aber er ^at es nid^f ba^eim, fonbern nur felfen auf

©funben, Sage, unb meiftens nur in ®eban!en, in Dorgeftettfec

©rfüCung, fo roie bie ^oefie als bas tt)ir![ic^ UnmirfUc^e, als

ber 35efi§ aus tlberfdE)roang unb ®nfbeE)rung ben DQftenfc^en E)ebf

unb beftügetf frägf. ©0 mirb bem fraffDoHen, beI)errfdE)fen DItannc,

ber fidE) bas ^infdEimetgen nid^f leidet geftaffcfe, t>as eigene, feft-

gefügte Geben nod^ einmal gur ©icf)tung, unb mit ber gro^=

mutigen Uberfi^ägung, mit ber DerfcE)roenbenben Sanfbar!eit,

bereu nur bie 9^eidE)cn fä^ig finb, mibmet er es ber ^tau, als

ob er bas Geben erft Don iE)r empfangen ^äffe, bie Guff gum

2ltmen, ©onnenmärme unb neuermccEte Sriebfräfte bes Geibes

unb ber ©eete.

@uftat> grcQtag fud^te feinen Xitel me^r für bie neuen 2Öer!e,

bie fi(^ Don feiner Derjüngten unb Perjüngenben ^^antafie ab'

löfen mollten, um fleine befd^auUc^e 35üdE)er für Äinber unb für

Giebenbe gu roerben. Siefe Briefe mürben fein ^auptmerf, als

eine natürlid^e (SinE)eit bon Erlebnis unb SidE)tung, unb es ift

fein '^rveifzl, ba^ er felbft fc^on auf ben ©ebanfen fam, fie

Dor ber 9ta(f)roe[t entfiegeln gu laffen. Dtimmt man nur bie

äußeren Q3er[)ä[tniffe, fo maren fie fc^mierig genug unb mand^er
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DTti^beufung ausgefegt. ^i)m blieb aus feiner gmeiten (Sf)e bie

©ocge, aüerbings auc^ nid)ts anberes meE)c, für eine arme

Äran!e, unb bie grau £)affe fid^ aus Q3erpf[id)fungen, bie inner-

tief) nic^f me^r galten, mit einer ©i^onung gu löfen, auf ber

er felbft mit feiner großen ®emiffcn£)aftig!eif beftanb. ©eine

lautere Died^tfi^affen^eit moHte nid^t rauben, nid^t gerftören, wo

bas ©lütf nur auf filteren, untabligen gunbamenten gebaut

»Derben burfte. Sa^ es gefc^a^, mottte er ber Dtadjmelt fagcn

mit bem ru[)igen 35emu^tfein : mir !önnen uns auc^ in biefer

©ituation bor i^r fel)en [äffen, ©as Q5ol! foUte feinen Sicf)ter

feE)en unb ancrfennen, gu bem es mic gu feinem anberen als

Berater unb güE)rer Qjertrauen geE)abt f)at. unb an feiner (Seite,

gu feinem Drange erE)oben bie ^tau, untrennbar Don iE)m nac^

feinem 2öiIIen, als bie QSertraute unb ©enoffin feiner (Seele,

ber er alles Dermatf)te, roas er je an 2öerf unb 3tuf eriüorben

gu l)aben meinte, ©o fegte er il)r, feiner £iebe unb feinem ©lüif

biefes ©l)renmal, „bem eblcn, bräutlid)en ^eib eines ftotgen

^Hannes, ber fein ^aupt fo ^odE) trägt mie ber ©tolgefte im

beutf(f)en £anbe. Unb menn id^ etroas Don ber 9tad)roelt er-

fcl)ne, fo ift es bas eine, ba^ biefe mein ©dE)attenbilb beroafjre,

^Ifes Äopf an meiner ©d)ulter, meine ßanb fegnenb auf il)cem

©djeiteL ^f)v mörf)te irf) bie Unfterblid)feit bereiten, foroeit biefe

ben Dltenfd^en Dcrgönnt ift, unb il)r 2I5efen, il)re ©eftalt möi^te

id^ fommenben ®efd)led)tern lieb unb Dertraulii^ mad)en. Sie

©eliebte, bie greunbin, bas 22»eib eines ©i(f)ters, bes trogigftcn,

ber jegt im Canbe lebt, bie ^Ife. 2lcl), geliebte 3tfe. in golbenen

Q33ol!en fdE)roeben mir, unfer dieid) ift nid)t Don biefer 2Selt.

©ennocl) trage ©einen Starfen gehoben; benn tDir finb im 9ieid)c

ber ©cifter gefürftet."

Stur einmal, um gugleid^ fein QBeib gu erl)eben, hat ©uftaü

grei)tag fid) fo l)0(i) geftellt unb fo grofsc 2Borfe gcbraud)t. ©er

fd)lid)te DTtann i^at nie einen ßorbeerfrang über ber ©id)terlo(fc

getragen, unb man iDirb in feinen QBerten mic in feinen Siriefcn

fonft Dergcblid) nad) einer patl)etifd)cn "Berüinbigung fud)en, bie

für ben ©d)affenben bie @l)ren eines ipalbgottes Derlangt unb
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if)m bic anbefenbe Dltenfc^Eieif ats (Soifet unfer ble {^ü§c ffßllf.

Siß 2Ipo{^eofe Victor §ugo5 bei feinem fE)eafraIifi^en Ccic^en«

begängnis erregfe i^m QKibermiHen; benn mos Don uns nid^f

ftcrbcn fann, bas tebf ja in ftiHer 2Sir!ung auf bie fommenben

®efd^[e(f)fer meifer. Unb fo begnügte er firf) ftaff aUec lärmen-

ben ^ulbigungen, bie er ab[e£)nfe, mit bem 35erfrauen feiner

Dtafion, mit ber 2InE)äng[icf)!eif ber 3ßif9ßnoffßn, bic feine 2Ser!c

ben (5öE)nen unbebenHidE) überlieferten als aufbauenbe (Slemenfe

iE)rer S^ilbung. '^tci)taQö ©totg mar Diel meE)r ber eines 35ürgcrö

als eines ©ic^ters, unb feine Ubcrcinftimmung mit ber Station,

für bie jebes ©enfen unb ^anbeln gefcE)ie^t, feine ftraffe \taat'

[id^e ©efinnung [äffen an antue QSorbitber ben!en. (Et fonnte

ni(f)t, tt>ie 2lfd^t)[us, ben Sid)ter Dergeffenb, auf feinen ©rabftein

fegen laffen, ta^ er bei DTtarat^on gefod^ten, unb ta^ ber tid^U

[oifige DQIteber feine Ä'raft erprobt ^abc. 2lber ®uftat> g^regfag,

ber fii^ mit 'Vorliebe einen ^•''"'^"of'f^ßn nannte, i^at immer

madEjfam borangeftanbcn, um t>or ©efa^ren 3u marnen, um bem

beutfd)en Q5o[!c feine 2öege unb ^ftid^ten gu geigen. 233ie oft

er auc^ in eingefnen po[ififcE)en ^t^agen geirrt ^aben mag, er ift

eine gro^e, nationale '^PerfönOif^feit unter unferen G(f)riftfteIIern,

unb aud^ unferen 9lacE)fa£)ren geroi^ nod^ unentbe^rOcE), fotangc

bas beuffc^e Bürgertum nic^t bas Semu^tfein feiner Sebeutung

erlangt ^af, bas er iE)m münfc^te.

©er [iebenbe Srieffc^reiber gie^t fic^ gmar gern ben ©d)[afrodE bes

©E)renmannes unb ^E)iüfters Raubet an, Don bem er fic^ Ejumori-

ftifd^ Derfreten lä%t, aber es ift aurf) ein ©e^arnifd^ter, ber

E;ier fdE)reibt, unb biefes anbere Q5ermärf)fni6 5ret)tags, bas ^e=

fenntnis unb bie 2lufforberung gu einem rtie^rt^aften Bürger»

finn, muffen mir uns gang gu eigen madE)en. ©er DTti^-

frauifc^e unb nid^t leicht ^erfüE)rbare entlaftef fid) nie Don

feiner (Sorge um bie Äraft unb @efunbJ)eit ber Station, bie er

in fc^nell erfämpfter ©rö^e rings Don ^einben umgeben

fieE)t, ber er ein fto[ges, träges 2(usru[)en auf ben friegerifdfien

Lorbeeren nid^t geftatten miU, für bie er erfd)ütternbe innere

kämpfe Dor^crfieE)t, beDor fie im 2(usg[eid) Don potitifd^er Sin»
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E)eit uiib !u[fure[Iec Q3ie[felfigfßi( eine t)armonifd)e ©eftalf an-

nimmt, ©aö DJeic^ xvat gegrünbef, ein [tatf[icf)es ^aus gebaut,

aber es frf)ien iE)m niAf üotlenbef, ttjenn nirf)f baß Q3oIf unb

befonbers bas 35ürgecfum, an bcm er immer ben ftärfften ^erj»

fif)Iag ber ^lafion öerfpürfe, es mit feiner ©efinnung unb ^iU

bung erfüUfe. (Sin groJ3er DTtann, ber firf) t»on aUen, aucf) Don

bem ©ii^fer-'polififßr, mifsüerfteEjen laffen mu^fe, £)affe bas 0?eid)

errirf)fef, aber gret)fag, ber gegen einen ©oef^e unb fctbft gegen

feinen gelben £ufE)er norf) Sebenfen unb 2Biberftanb be^ielf,

i^at niemals irgenb einen ^eroenfultus getrieben, unb fo ergab

er fid) aud^ Sismarcf nid)f mit §auf unb .paaren, mie bas

^cufc gcforberf mirb. ©ic Dtafion \)atte firf) '^af^t^z^nte lang

führen taffen, nurf) mibcr 2Öi(Ien unb ®infirf)t, fie mufsfe fic^

nun fetbft leiten. Unb wie bie ja^llofen Äteinen, fo f;ei^t es

in grer)fags ßieblingsburf) ber „Verlorenen ^anbfrf)riff", 35e'

ma[)rcr ber 35ilbung unb 2lrbeifer ber ^^orfbauer für Q3oIfsfraft

finb, fo fteHt aurf; bie E)örf)fte ^raff bes einzelnen, ber größte

§elb, ber ebelfte DJeformator, burrf) fein £eben nur einen flcinen

Xe\i ber Q3o[fs!raff bar. 2BäE)rcnb er für firf) unb feine ^wede

fämpff, arbeitet er gugleirf; umgeftaltenb für feine 3^'^ Dicüeirfjf

über feine '^eit unb fein Volf hinaus, für alle Su'^i^nf^- 2lurf)

er ial)lt nur bie (Srf)ulb feines ßebens, inbem er bie Verpflich-

tung fpäferer Dltenft^en größer unb ebter mad^t. 2l[s ©ismarcf

fiel, ftanb 5>^et)tag gum erften '^aU mit bem ®emüt auf feiner

©eite, bon biefer Sragöbie bes entmaffncten unb angefrf)miebeten

gelben aurf) äft^etifc^ erfc^üttert, aber er naf)m firf) jugteirf) Dor,

nun bem jungen §crrfrf)er, ber fein eigener Äanstcr fein luoUte,

menn es not tat, bie 2öa[)rt)eit gu fügen im 9tamcn ber oberftcn

^nftang ber beutfrfjcn Dtation. ©uftoD greytag burfte es unb

fonnte es, er i)atte genug D[n'arf)t unb 9^uf gu foIrf)em 2Imte bes

2Sarncrs, unb fcitbem bie ganfarcn bes ftürmifrfKU Dicirfisbcrolbs

Srtift Don QBilbenbrurf) Dcrf[ungcn finb, muffen mir bebaucun,

bo^ nirf)t mieber ein ©irf)ter Don fo[rf)cm rirf)ter[irf)en 2lnfcE)en

im öffGnt[irf)en Geben aufgetreten ift unb fo leirfu nirfn mieber

auftreten luirb.
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Unb mir fc^cn aud) taum einen fo Jöiberftanbßfä^igen, einen

ol^ne @mpE)afe fo ftotgen Bürger, ber roic 5rec)fag bec ^reunb

einiger §ür[ten fein fonnfe, ol^ne ein gürftenfreunb gu mcrben.

@s mirb freute t>on gemiffen 2lftE)efen unfer ben ©d^rifffteüern,

bic für bie Äunft ber Dtepräfenfation fi^mo^rmen unb taö über"

menfc^enfum, aud) menn es nur fogiale (Srl^ö£)ung bebeufef, o£)ne

©egentiebc anbu^ten, um tas gürftenfum eine neue Segenbe

Don 2öunber unb Rauhet gerooben. ©uftab j^repfag beadEitete

nid^t ol^ne ^Itifleib, aber oud^ nie o^ne (Strenge, bie ©eeten

biefer großen, ung[ütfIidE)en Äinbcr, bie noc^ me^r 2S5unber[id^eß

^aben atö bie nnbern DTtenfc^en. 2S5ä5renb er feine perfön«

[id^en 2jerE)ä[fniffe frf)[i(^fcfe, um ben grieben unb taö ®lüd

in fein ^auö gurütfjurufen, mu^fe er noi^ einmal bor bic grö^fc

unb erregfefte öffenfUd^feU freien, um ben ©euffd^en eine ßegenbc

gu gerftören, um i^nen feine 2öa!^rE)eif über bie tragifif)e ©eftaft

bes fieibensfaiferö gu fagen, ber i^n feinen ^r^unt) genannt f)atte.

255ir feigen aus biefen Briefen, pon roeIdE)em 'iPftid^fgebof fid^

gret)fag aufgeforberf fü^tf, feine „ibgUifd^e unb unangefodEjfcne

©fettung" in ber Dlafion einer fdE)tt)eren (Srfi^üffcrung außgu»

fegen, unb einige Don i^nen, bie bem ©rfd^einen blefeö Sucres

Dorausgingen, f)ab&n aud^ jegf nod^ eine tiefe (Erregung Per»

breitet unb ben Perf(f)iebenften QS3iber^aIt je nac^ 'Parteiung

gefunben. ©iefe (Erregung bemeift nur, iia^ boß QSoIE ©uftaö

i^cetjtagö in pontif(f)er ^inficE)t nod^ md)t gu bem fünfte ber

Dieife gebieten ift, an bem er es fe^en moltte. 3?^m Tag nid^t

baran, einen UnglüdfOc^en, einen Soten gu riif)ten, einen gelben

Hein gu machen, ben er felbft einft gerührt im (Siegesglange

gefeEjen i)atte. (Es !am i^m tüie immer auf bas f)öl^ere ^nt2t'

effc bes ©angen an, unb er tüoHte nid^t, ta^ bas 35ürgertum,

bec benfenbe, forfd^enbe unb in feinen 2(ugen allein fd^affenbe

©fanb ficf) ber fdE)einbar norf) fo günftigen ©efinnung eines

gürften auslieferte, ©er Ciberalismus fottte burdE) fidE) fein,

burc5 bas Q3oIf geboten, nirf)t ertaubt ober ermutigt burd^ gürffen-

gunft. D}tenf(f)[ic5c ileitna^me toac bece(f)tigf unb fetbftperftönb»

lidE), eine poUtifc^e H^rauer um entgangene 2(nerfennung unb
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görberung [cf)ien beni Sürgec gret)tag un[tQftI)aff. Gr mar

^rcu^e burc^ unb burc^, Don ber DItiffion [eines Qtaatsö fcüt)

ergriffen, Don ber Seftimmung ber ^ot)en3oIIern giic bcuffd)en

^errfc^aff tief überseugf, rocit fie fid) Derantroorflicf; füt)lten für

bie 22»oE)lfaE)rf bes QSoIfes. 2(ber bas Q5o[f f)af jegt bic QScr-

anfmorf[id)feif übernommen, aud) für feine dürften, es fmbef

feine anbcre ©eroä^r als in fid) fetbft, unb biefe £e[;re eines

ma^DoUen, E)öc£)ft befonnenen, lieber gu nüchternen als 3U paf[)e>

fifc^en güE)rer5 auf alten geiftigen ©ebiefen, muf? als ein ftrenges

Q3ermärf)fnis gelten, bas mir norf) gu erfüllen l)aben.

3in brei 3QE)ren feiert ©uftab gregtag, ein f)öd)\t fiebenbigcr,

feinen E)unbertften ©eburtstag. DItan mirb it)m Senfmäler fegen

unb ma^rfd3einlid) fein ©ebäcf)tnis, feine ©eftalt mit ben pomp«

^aften ^ulbigungen umgeben, bie er fclbft Don fic^ fern gu f)alten

rou^tc. 235enn mir il)n rerf)t Derfte£)ßn, mirb bas beutfc^c Sürger-

tum Dor altem in eine "^Prüfung eingeben muffen, ob es fitf) Dor

ben Haren, blauen 2(ugen feines beften 33or!ämpfers red)tfertigen

unb behaupten fann.

2IctE)uc etoeffer.
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©tebteSen bei ®ot^a 12. 0!f. 84.

Cißbe, üere^rfe §rau ^rofefforln.

©mpfangen ©ie lEjergliifjen ©an! für bfc frcunbOd^e ©cnbung

auö tüärmerem §immcl. (Es beburffe frcilid) blefes neuen '^eld^ens

3^rcr roof)[rooE[enben ©efinnung nid^f, um mir ^^r Oebes Silb

in bcr ©eelc Icbenbig gu maifjen. ©enn für biß marme -S^ß'^t'

naE)mc, roelc^e ©ie unb 3»^r ^crr ®ßmat)[ mir bei fc^mecem

Q3cr[uft^) bemiefen ^aben, bewahre ic^ S^nen innige ©anfbar!eif.

Unb off unb gern geben!e itf) ber n?armE)ergigen 2lnmuf£), bic

idE) im [cgfen 3aF)r bei perfönlid^er S^egegnung mit ^l^nen fenncn

lernte. DTtöge @ie unb §errn 'iProfeffor Reiferes ®lüd auf

3f)rem fiebenspfabe geleiten, 35eroa^ren ©ie ©eibe mir au«^

ferner ben rool^tmollenben 2InfeiI. Dltif biefem 33?unfcE) bin icf)

üon gan§em ^ergen

3E)r

ergebcnftcr

©uftaD gregfag.

2Sicöbaben 30. ^an. 85.

SEjcure ^rau ^rofefforin.

ütat^ 2$5o(f)en, bie für mi(^ boll bon traurigen (Erinnerungen

maren, roilT id^ ^fjnen red)f t»on bergen für ^f^ren ©rufe banfen.

©as ®[ücf, marmes (Smpjinben fidE) entgegengebracf)f gu fe^en,

lernt ber als einen ©d£)ag bemal^ren, ber gärtlid^c Steigung feiner

Cieben, fo mie idE), mtlottn i)at. DKöge 3^nen ein gnaben«

*) grec)fags ©ö^nc^en Xöattp toar, 6 ^Q^re alt, an ©Ipl^fl^ecitiß

geftorben.
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DoHes ®efd)icf für bie t)oIbc 5reunblicf)feif tonnen, ble (Sie mir

bemlßfen f)aben. 3"^ benfe ^^cß'-*' innig gehoben burc^ bie gute

DTteinung, biß ©ie Don mir £)egen, unb burcf) bie treufinnige

^erglidjfeif, in roelii)er ©ie mir bieg funb gaben, 65 roar ein

Segegnen, roie bas ber ©ingbögel im S[üff)enbaum, fd)nelle,

f[ü(f)fige flöten eines hirjen Ciebes, bie Sauget fd)rt»irrfen unb

fie flogen aueeinanber. Unb idt) frage jegf, mann frifff man fic^

loieber, unb mie?

®Iüc! unb ©onnenli(^f allen ^^i^^" -Sagen, ^errn 'iProfeffor

I)er3li(f)en ®ru§, mir aber roünfc^e it^, ta^ ©ie i)olb unb gut

bleiben

3(^rem

freu ergebenen

5rer)fag.

©uftet^) ift mol^t beffer, bod^ bleibt er ein <3orgen!inb unb

bebarf immer nodE) ber größten (5if)onung unb ?Jftege.

2Bic3baben 17. J^ebr. 85.

S^eure ^rau 'Profefforin.

Empfangen ®ie innigen ©anf für 3^"^^" ®ru§ unb für bie

E)eitere Qlusfic^f, bie ©ie mir auf ein 2BieberfeE)cn machen, ^d)

fc^reibe 35"^" "lif ^inberniffen, als 35efiger einer gräuticE)en

®rippe, bie mid) biesmat E)arf gepacff E)af u. §u aller 21rbeif

unfä[)ig mac^f. ^d) !enne biefen jämmerUd)en 3"ft''"^ Q" "^'"^

unb tpei^. ta^ er mitf) auf einige 2Bod)en gu einem mittenlofen

Dbjeft ber ©offorei mact)f. ©oll icf) alfo bie greubc E)aben,

3t)nen bie ^onneurs Don QSiesbaben gu macfien, fo mnre mir

erroünfd)f, menn ©ie ^i)te Xout fo einriii)ten £önnfen, ta^ ©ie

cfroa in 3— 4 2Öod)en nad) 2Bieöbaben tommen. ©ann E)offc

id) roieber gan^ bei 3Bege 5U fein, unb id) bleibe jebenfatts bis

3um DItai tyet. Q3on ba bin id) roal)rfd)einlid3 in ©ieblebcn,

falLö ber QIrjf nid^f für ®uftel cfroas befonbcrcß Derorbnet.

©uftel ift greptag« @of)n.
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33tßin Ätßiner, an bem ic^ mii^ übrigens angefteiff E)abe,

überroinbef [eid)fßr bies UntooE)[[ein. ^m ©angen geE)f es mif

i^m gut Dorroärfs, obmoE)[ eine unabläffige ©orgfalt nöfl^ig ift,

il^n bor D^uiffätlen gu berufen.

Jpabcn ©ie bie ®üfe, §ercn 'iprofcffor meine arfigen @mp-

feE)[ungen ausguricEifen unb gute §reunb[cf)aft gu ben?at)cen

3^rcm
freu ergebenen

gregfag.

2Biesbaben 9, 93tr3. 85.

X^eutt §rau ^rofefforin.

§ür ben fierglit^en @ru^ ban!en 2([f unb 3iung, unb roir be-

roa^ren bie Erinnerung an ben t)oIben ©efuc^ in treuem ^ergcn.

3S5as nun bas ©rfinben eines DloDellenftoffs betrifft, fo ift

CS gar nld^t ratf)fam, ja es ift faft unmöglid^, ber (Seele bes

©d^reibenfeen einen fotc^en gu octrogiren. Senn bie §reube

baran mu§ aus bem ^inneren fommen. 255ie gufäffig öermittett

fo[d)es 35eE)agen ber fd)öpferifd)en "^Ejantafic bas DQItateriat, unb

[eid)t unb fetbftt^ätig mu§ biefe ben ©toff mit it)ren bunten

gäben umgießen unb mit bem ©emütE) bes ©d)affenben erfütten.

^ebe 2lufgabe, bie t>on einem 2lnbern gefteHt mirb, ift nur ein

"5)enfum. 2Senn nun eine grau ficf) gu fold^er ©arftellung ent-

f(f)Oe^t, fo giebf i^r ben näd)ften ©toff wo^i immer, roas fie

Reiter unb tE)eitnamst)o[[ in i^rem ßeben beobati)tet i}at, bas

®rtt)ac£)en ber ^inberfeeten, bie Derfif)iebenen ß^araffere ber

Meinen, bie (Sntmid^eiung in iE)ren ©igentümtic^feiten u. ßonflicten

mit ber Umgebung, 2öäre icf) eine grau, icf) mürbe am liebften,

ober bod) guerft ein ^ausbud) über bie f[eine gamiUe fd^reiben,

aßen ©ttern anmuf^ig unb öertrautid^. ©cit ©ie bei uns maren,

bin id) nod) nii^t ins greie gekommen, roeniger bas ©efinben

l)at gef)inbert, als geE)äufte 2lrbeit. QSenn id) roieber ins Stero-

thal fomme, merben mot)[ bie Änofpen grün geroorben fein unb

bie fteinen QSöget fingen.
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©enBcn ©ic In 5i^eunbf(f)aft meinet, giü^en ©ic angetegenflld)

^crrn ^rof. ©fra!of(^ Don

3f)ccm

freu ergebenen

greQfag.

©iebteben ©onnfag 28. 3t"ni 85.

^Ttelne fE)eure grau 'Profefforln.

©ßftern 2lbenb erE)le[f icf) 3E)ren Uebcn ®ru§. Unter bem

grü^geläuf meiner ©orf!lrd)e fenbe ict) 3f)nen tiefen ®ru^. (£s

geE)f beffer, mit ben 2lugen unb mit bem ganzen ©efeUen, unb

irf) Dermag tüleber ju arbeiten. 21u(f) bem ^Iccoto^) tut ber

©ommer jegf gut, unb bii Stöd^te finb rul)ig. ©o E)af man

micbcr ben DItutE) um fitf) ^u fe^en unb ®uteö bon ber ^uiunft

gu £)offen. ^i"^ befd)äftigc ben ©d)reiber gegenroörtig mit Siftiren,

es ift eine 2(rbeit für bie bcDorfteE)cnbe 2Iu0g. ber fogenannten

fammtticEjen 2ßerfe, ble micf) ben ©ommer E)ier feftf)a[fen mu^.

©orf) feE)[t eß nid^t an Unterbred)ungen. 2lm 2. 3luli mu^ icf)

mit bem Änaben einen Sag nact) bem Battenberg'').

©oDiel üon unö, bagu nur noc^ bie ^erfid)erung, ba§ id)

täglid) in treuer ©ejlnnung an ©ie ben!e. ©eit geftern and)

um ©ie forge. £)er 35rief fam aus einem S^abc, tas man bod)

nur befudE)t, roenn man ^itfe brautf)t. 233aö ifts? ©inb ©ie

es felbft. ©ie bIüE)enbes Qlbbilb fdE)öner ©cfunb^eit? 3ft6 ein

Dltitglicb 3f)rer gamilie? ©tttjos nä^er finb ©ie ber Dlteilen-

iai)i narf), nidyt nai^e genug, ^[^nen bie §anb gu reichen. Caffcn

©ie mid) n^iffen, mie eß 3»^nen gef)t, aud) maß ©ie fonft In

Üinffigcn Dltoitaten bor l)aben. Unb nid)t julegt, mie eß mit

f)olben planen ftef)t, ble ©ie i)atten.

®s ift n)aE)r, ble ©(^riftfteUerei ift ein bebenflld^c^ §anb-

njcrf. 3""i^'f^ f''^ {grauen. 2lud3 bei mirfUdjcm SaEcnf ent-

be[)ren bicfe gu fe^r baa I)eitere ^ertengefü^l, mit n?cld)em ber

*) Sofcnamen für J^rci)tiigß ßofin ®iiftat>.

'") ©er ©üiiiiiiecfig ipecjog ©iiiftß üon 6oburg-®ot^a.
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ed^fc ©fdE)fßr t)a& gefammfe Geben feiner '^dt überfc^en mu^.

©ennod^ mer!e Id), ba^ für bie meiften DQTenfcE)en in bec 2Icbeit

bes freien ©i^nffenö ein ftarfer Otd^ liegt. 2(uc^ für bie Stooeffe,

(£r3äE)riing, ben Dtoman fommt bcn j^rauen roieber ju ®uf, ba^

fie in ber 9?egc[ beffer gu fabulieren, bas f)ei^t gu ergä^ten

miffen, afe bie Oltänner. Stur ber ^n^att bes (SrgäE)tfen ift

bie (Sd^mierigfeif, u. bie größte bie 2lbrunbung gu fünft[erifrf)er

gorm.

©ie freuten fid) ber grangofen, meit biefe bem fofcn ©idE)fer^)

ein fo großes nafionales geft bereiteten. Stun idE) be!ennc 3^nen,

ba^ isi) feinem beutft^en ©lif)ter eine fotdEje ©emonftrafion,

p^rafent)afte u. t^catermn^ige ^eimgelcitung roünfc^e. ®s ^at

fie aucE) bei uns glüifUd^erroeifc nodE) deiner gef)abt, u. es ift

nid^f anguneEjmen, ba% fie |e einer £)abcn mirb. '^ir tl^un aui^

fd^on me^r als gut ift, mit ©enfmätern, 9ladE)rufen unb übter

Storfjrufpoefie. ©er eingigc unb beftc ©an!, bcn bie Cefer il^rem

2{utor abftatten fönnen, ift bodE) ber, ba^ fie bei feinem ©d^ciben

mit marmem ^ergen feiner gebenfen u. feine ©üd^er llebeöoH

gur ^anb neE)men. ^a5 fie Don l^m E)atten, bas ftirbt ja md)t.

235aö foH aber fotd^e Äritif, roenn Ic^ (3ie öor mir fet)e

u. In meiner DtöEje benfe? 3""ödE)ft [eben roir, unb freuen une

übereinanbcr. 2Senigften0 id^ miii) über ©ie unb 3>^re gute

greunbfc^aft für unß. Unb aucf) ©ic foCCen Ucbbel^alten

3f)cen

treu ergebenen

§ret)tag.

©ieblebcn 17. 2(ug. 85.

DIteine fl^eure grau 'iProfefforin.

3;E)r oortegter ©rief !am mir nadE) meiner D^üdKe^r Dom

Si^cine gu, mo Icf) in peinlichen @efdE)äften ^) nöt^lg mar. ©eit-

bem ^at jldE) bie i£rauer um ben ^^ertuft alfer greunbe gel)äuft.

^) 33iffor §ugo.

*) gregtage 2. ©atfin toac In einec 2tnftalt am Dt^eln.
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Äaum üerging ein Xqq, tvo niif)f ein fdjmarjgeränbeter 35rlef

(Scfjnierälidjeß melbetc. dRan it»(rb ja mit ben 3»of)"n gefaßt

gu öerliercn, aber cß barf fo arg u. fo fc^nett nic^f fommen,

®in grünenber 2lft guter' 3uöerflc^£ u. ftiHen ^erfraueng gum

ßebcn roirb nacf) bem anbcrn a6geE)auen. — Unb menn ic^ ben

Änabenanfe^e, ber meinemCcben jcgtben fäglid)en3nt)alf gibt, mu§

id)mic^ fragen, mielangeroirb bem ©infamen nod) fein 53afer bleiben.

2lud) (Sie ^of baß (5d)i(ffa[ fd)n)er geprüft^). DTtöc^fe bem

®ema^[ bie ööHige ©enefung !ommen. ©agen ©ie iE)m, t>a%

id) öon ^ergen an 3^'^ß'" Oltißgefd^ii Sf)ei[ neE)mc. 3^"^"

übet iann bas ßebcn fo biet ®lüä, grcube unb 2Öo^[beE)agen

fpenben, ba^ 35nen bas CDafein eine QSonne, ber ©c^merg nur

ein t)i[frei(f)er ©rfjoffen bes bunten Cid)teß mirb. 3ung unb

fcf)ön, unb roeife genug, um ma^Dott gu fein, E)aben ©ie fo Diel

S;ürgfc£)aft beß ©tütfeß in ficf), atß bem ©ferbtid^en überE)aupt

gu SE)eit roirb. ©cgen über allen Sagen 3f)reß (Srbentebenß.

35emaE)ren ©ie guten 21ntt)eil

3(f)rem

freu ergebenen

gregtag.

©iebleben 24. ©ept. 85.

Olteine tJ)eure grau 'iProfefforin.

©ie lieben 3^06 3^reß 35i[beß finb bei mir gut aufgef)oben,

bcnn id) l)oIe ©ie J)erauß unb betrad)tc fie mit greuben. Dtidjf

feiten, ©eien ©ie nur jufrieben bamit, ©ie finb ^übfc^ genug

barauf. — 2Bäl)renb ©ie Äranfcnpflegerin unb guter ©eniuß

ttjurcn, l)abe id^ mit allerlei tüdifd)en ^obolbcn gu tl)un gcl)abt,

mit alten ©orgen unb neuen, ©aß befte babei mar nod), ba^

id) Diel gu tl)un bcfum. 3egt iftß rul)iger gemorbcn, unb id)

fann mein alteß bummeß ©iebleben in feinem ^erbftrödcl nod)

ein menig genießen. 2ld), roie tüirb man tod) befd)eiben. Ober

iftß Dietteid)t §od)mut^, menn man fid) auß ber 2Öelt fo roenig

*) ^cofeifot (Sttato\d^ toar fei)r traut gctuefcn.
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mac^f? ©[eid^Diet, id) 6fn getvo^nt allein gu fein unb tücnn

ic^ an mein Dergangenee £eben benfe, fonimf mir guioeilen t>or,

als fei IdE) Immer allein gemefen. ©oif) f)a6e ic5 immer Oltenfc^en

gef)a6t, benen id) guf mar u. für bic aud^ mein ©afein roo£)l

nid^t unnüg roar. ©er Äleine, ben Id^ jegf ^a6e, machte in ber

legten 3^'^ toieber einmal ©orge, bie 9lädE)fe tcurben unruE)ig,

bocf) f)at fidE)0 gegeben, er ift ben gangen iTag im freien fdE)mar3

roie ein Dlto^r u. giemlld) tapfer, wenn er in feiner Orbnung

bteiben fann. ©eine ^fCcgerin hat er nodE), unb id^ mu^ l^r

fcanfbar fein, benn fie i)at i£)n E)eraufgebradE)f. als eine ridE)fige

alte Äinberfrau mit 21breiben, 35ürften, (SrmaEjnen unb ©dielten.

Unb er E)ängf fei^r an iE)r. ©odE) ift e5 immer ein Ungtüdf für

einen Änaben bon 9 ^a^ten, menn er bon einer gremben bie

in einer fio^nfteHung ift, fo abhängen mu§. 2lber baran Ift jegt

u. mo^I aud^ in ber nöd^ften 3^^^ nid^tß gu änbern. —
©as ©tammbud)b[att l^abe ic^. 233a0 foH Id^ barauf

fd^reiben? gür roen ift es? unb roer ift fo teid^tfinnig, bon mir

einen QSers ober Derebetnben ©prud^ gu ermarten? ©od^ Ifts

3emanb, ber ^^nen lieb ift, fo bitte ic^ nur um eine 21nbcutung

ob männtii^ ober meibticE), unb ob fel^r ober meni^er p^iüofop^ifd),

unb 2f^r 2S5iIIe foU erfüllt werben, benn ©ie finb 2llabbln mit

ber '^aub^viampe unb ic^ bin ber ©eift unb ^l^r ©flaue.

333enigftenö in 2l[bum0 unb 21utograp^en, um Don anberen gu

fj^toeigen. ©elen ©ie Innig gegrüßt, fugen ©ie allen ^'^ren

Sieben ©utes Don mir unb beroa^cen ©Ie {^reunbfcE)aft

3£)rcm

gefreuen

grec)tog.

(Oltlt einem 35Iumenftrau§.)

gür ßiebe banff man in ber ^ugenb bur(^ bege^renbe ©egen»

[lebe. Im 2ttfer burd^ getreue unb rebüd^e ©orge für ba5 ®iü£
i)i& ^J^eunbee.

SSiesbaben, ^ToD. 1885. m a ^ « .©uftaü ^tei)taQ.
2 ©uftQt» ijcegtag, Sdefe.
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3S5ic0b. 3. ©cj. 85.

©Uten DKorgen. ^tau ^tfß-

2ßäre meinet ^errin möglief), f)euf um 4 UE)c in bcr 2:aunueftr..

Gonbiforei bon 2l6ler, ober 2lbe[, linfc ©eife, tttva in bcc DItiffe,

3U fein, fo roürbc id) mir bie @E)re geben, Srau 3^f6" tjon bort

gu einer ©paäierfaf)rf burcf) Dteif unb Dtcbel mit ©rofd)fe abju-

f)o[en. D3Tein ®encro[^) ^at gefc{)ricbcn, ta^ er crft ben 3Qton-

fog fommf. ®lüi u. ©egen aud) biefem Sage,

©er ©d)rcibcr figt fc^on auf feinem <5fu£)l.

®^^""
5re9tag.

5. 12. 85.

©clicbfe.

^d) banfc ©ir für ©einen ©rüg, jebe6 3S5orf bteibf feft in

freuer ©cele. ^ei^en ©an! unb ©rü^e. ^d) tvat im 35cgriff

frog fluger 35eben!en auf ben 35a^nl)of gu !ommen. ^c%t bleibe

iä), benn F)olberen 2lbfd)ieb, als ben ©u mir gefanbf, barf ic^

unter ben fremben Ceufen md)t ernjarfen.

2lud) id) f[eE)e gu ber großen dRad^t unfcreß Cebens:

2ÖieberfeE)en!

2llle5 foU gefc^e^en, föie ©u mitlft.

bleibe gut

©einem

freuen Äamerabcn.

2öießbaben 7. ©eg. 85 früE).

eiebe grau ^Ifc.

6s ift meif bis Äoburg, u. bcr 35rief !ommf erft ben briffen

2;ag in bie ^önbe beffen, bcr Don borf 9tad)ricf)f erfc^nf. ©er

lieben 9?eifenben folgfen bei uns bie ©cbanfcn, an ftiHcin

©onnfagc fn& ic^ allein. Gs ti>ar ein tbaflofcr Xüq, Don

') o. ©tofc^ auf Deftcic^ in bei Jläl)C bon 2Die0baben.
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bem im Briefe nld;fß gu bericEifen ift. Dluc ©anf für

j^i'ßunbfcfjaff. §euf roage id^ nur gu fcfireiben, um Eißcjlid^e

35efe^le megen ber '!p[)ofograpf)ißn gu beanfttjorfeii. @o-

halb id^ roiebec eftuas im (Sfanbe bin, werbe idE) pE)ofograp^ifrfj.

dRan ift bocE) nic^f gang o^nc ©itcüeif, unb bie 333c[f unb ber

^immel fctbft forgen bafür, ba\i man fidE) i>as n\d)t gang ab-

gemö^nf; man miH atfo bodE) mögtid^ft teibtidE) ausfe^n u. bafür

einen JXag ermarfen. Dbwoi)l ic^ begmcifCe, ba^ bas Diel nügen

mirb. 2tber bas ^wei^dn merbc ic^ mir überhaupt abgeroöf^nen

muffen, es ift eine (5cf)tt)äd^c, bie für einen ber fo gern glüd!«

lii^ fein mödE)fe, mie id^, überf)aupf nidEjf pa^f. 3^6^ '^'^ ^^)

t>or allem neugierig, was Coburg ^i^nen für ®efidE)ter mai^t.

©od) ©ic foCE bas meniger fümmern. ©id^ über ©ufes freuen

unb gegen Un^olbes gleid^güEfig fein, ift bie befte 2öeiöl^eif unter

ben SQTenfd^en. 2IEEe0 ift beforgf, 2(lleö l^ier eingefd^rieben, tt)o

eö n\d)t bergeffen roirb. §aben ©ic in Coburg eine JTagesftunbe

mit ©onnen[id)f, fo rat^e id) ben ©pagicrgang jur 55eftc hinauf

gu madE)en. ©ß ift mir ein Oeber Ort, bie ^^isburg in ben

21^nen, n)e[d)e bis gum ©nbe ber ©efd)idE)ten immer roiebcr am
^origont auftaudE)t. ^m ©ommer eine anmut^PoHe ©fäftc bcs

beutfd^en S^obens. ^e%t frcilid) ift bie Statur mi^farbig, unb

man mu^ bie roarmen garbentöne aus bem ^nnern Ejeraufgaubern.

©agen ©ie Sempelteg, ta^ idE) iE)n l^erglidE) grüben [äffe, ^eut

merbe ic^ in ®cE)eim gegenroärtig fein, menn ber 'iProfeffor Dor-

lieft unb grau ^^f^ ernft^aft im ^ublifum figt ober auf bas-

felbe ^erabfle^f. S^ei bicfer unb anberen 2(ctionen eines !unft-

liebenben Äleinftaats, ben ic^ gar gern i)ahe, bitte id^ E)erg[id)

guttjeiten an bie Äoburg-®otE)aer in 2ßiesbaben gu gebenfen,

iüe[dE)e feinen liebern 2öunfc^ ^aben, als 3^r ©tüdf unb ta^

i)ies ®lüd conftant fei, mas beftönbig bebeutet.

Q3on gangem ^ergcn u. getreu[id)ft

^ier ifts ftilE, unb bas ©onnenlic^t noi^ nid^t fo fro^, mie

es foltte. Dltit ®uften ge^ts beffer, nodE) nidE)t gang nac^ 2öunfd;.

©er 35ater Derfud)t ben Äopf in bie %tbeit gu ftedfcn.
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^Hcß gut näd)ften 2lbreffc. glbelitet ef conftanfer ift ber

2BaE)r[prud^ aud) bes ^ecgogndjen Kaufes, ju beufftf): freu u.

bßftänblg.

3[d^ fu^le 21ugcn auf mlc^ gerlcfjfcf, unb fie^t man um fld),

fo etfc^aut man Dtiemanb. QSicHeid^f bßn!en liebe gceunbe an

•äinen, ber fl«^ ^ci^ einbilbef. ©le ©ebanEen folgen bem Sieifcmege.

OaSfesbaben 11. ©ej. 85.

Sfebfte grau ^Ife.

2llfo mir roaren gu ^ofe geloben, u. f)Qben es niif)f el)er gemer!f,

als bis ba& Unglüd! überftanben mar. 3*tun id) l)abc mir alles

[o ö^nlfdE) gebad){, unb bfn bem ^ergog üor 2lltem bafür ban!-

bar, ta^ er meine ^errin nfdE)f in bem falfen (5cl)[of[c unfer-

gebrad^f i)at, mo id) mir [onft jebcsmal im 2öinfer eine 23er!älfung

^olfe, fonbern ba, lüo bic @öfte f^re 35ßquemlici^feif t)affen. ©a&

mein ßiebling fiel) unter ben §errfif)affen gut bel)aupfef i)at, fel)e

id^ aus Willem u. mirb mir roo^l nod) Stofig barüber gugeljen.

©ie ^errfif)affcn aber t)erftel)en tt)oE)ltl)uenb gu roir!en, es ift

bas ja ble 9?olle, bie fie i^r Ceben l)inburct) täglich fpielen. Sie

^ergogin madE)f bie ©ad^e befonbers gut, njcil fic babei roal)r ift,

eine reblic^e ©eete o[)ne galfcf), unb menn fie gegen ^Ife befonbers

E)er3lidE) u. t)citer mar, fo ift baß für biefe bas ebclfte Sompliment,

bcnn es ift ein Seroeis, ba^ fie roir!lid^ gefallen ^af. ^if) l)abe bie

^of)e ©ame ber ganng ßeroalb gegenüber gang anbcrs gefel;n, u.

es roar Dergnüglic^, ben Derfd)iebenen ©tolg ber groei grauen gu

Dergleicl)en, aber bie £eroalb, obgleicf) fic fid) nid)fs Dergab, roar

bod) 3[Iteffing. SQftein lieber §ergog fann fcl)r Ücbcnsroürbig

fein, u. ba er fld) in biefen ©tunben befonbers roof)l gefüt)lf

^aben roirb, fo bin id^ übcrgeugt, er f)af feine (S>a(i)z aüd^ gut

gemad^f. ©ef)r lieb roar mir, baf5 grau ^[Ifc and) gegen ITcmpelfcc)^)

fo freunMld) roar, ber roadfcre 3i"i9ß
'f^

unter ben rott;bärfigcn

35ierfd)roc[gern Don Gob, ein roenig Dcreinfamt unb bie 2lbcnbe,

*) QSecfcauter bea ^ecjoge Srnft D. 6obucQ-®ot^Q.
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bie er bei ^'^nen gubdngcn burffe, für fein Oferaclfifjeß ^ecg

ein [elfener ®enu§. Sie §anb bacf er Ütffen.

^or brei ©funben erE)ieIf id^ ben 35ßricE)f, ber mir eine

fro^e ©funbe maif)fe unb nod^ fein ßld^f in meiner bunfelii

Q>tube auöftra£)[f- 2(ber bie '^Bjofograp^ie ber Sltoma lag ni(^t

barin. ©ie biffe id) EjergUd^ mir im näc^ften Sfriefe gu fc£)i(fen.

§ier iftö ftiU unb ic^ fteife ben Äopf in bie "^Papiere, greife aber

guroeiten in bie (B^uhlats u. gie^e ein (SouDerf mif ^E)ofo-

grap^ien ^erau0. ©ie befracf)fe id^ unb mcrfe, ba^ fic guroeiten,

nein immer, bie 2(ugen bemegen u. mid^ antacE^en. ©ann fi^reibc

id^ mieber roeifer. Dlteinc Seftellungen roerben burdE) bie 2Öei£)na(f)f-

jeif aufgeholfen, trog affer 35efd^n?örungen, unb idE) fann crft in

DQIteran erroeifen, ba^ id) ge^orfam bin.

©eftern er£)ielt idE) miebcr einen Srief einer ®ng[änberin,

meiere fid^ gum Ueberfegen meiner ©efc^id^fen erbof, biesmat

bcuffi^. ©0 ber ^rief aber an ^art ^^reyfag abreffirt mar

unb bie ©amc ma^rfif)einliif) gar nic^f an Ueberfegen badE)fc,

fonbern nur eines leibigen 2{ufograp^0 roegen gelogen f)atte, fc

mu|fe ber ©(^reibet i^r ats ÄarlcEien ^v. anfmorten. @o fommf

ein neuer (S'^ataltst in bie fiiterafur.

3c^ Witt ja 2Iffe0 f^un, mas grau ^[fe befiehlt, ^c^ roiff

fo Reifer fein als bie Umftänbe ertauben, id) roiff fogar ben

55riefträger bei paffenber ©etegen^eif anlachen unb iE)m um ben

^als faffen. ^d^ roitl ferner forgfälfig mif mir felbft umgeben

unb babei benfen, ba^ id^ jegf ^emanb l)abe, ber borum forgf,

unb id) miff au§erbem fE)un, maß idE) md)t. laffen fann, immer

baran benfen, ta^ id) efmas auf bem ^ergen frage, mas Dtiemanb

mei0, als eine, maß ift tas? ©0 ift runb unb fteiff in einer

Äapfel').

©iefer 3^^^^^ läuff nad^ Dltünc^en. 2(c^ bie arme ^^f^'

jegf burd^ ®i0 unb ©d^nee über bie f)o^en 35erge ben meifen

2Beg. ^d) gürne mir, ha^ id) nic^f gefragf l)abe, an meEc^em

2;age bie 5aE)rf gemac^f mirb. ©ocf) iftß t>ieffeid)f beffec fo.

Saa 9511b Don ^[fe.
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fcenn bic ©orge roarc fruchtlos, fie Juürbe nic^t eine Gct^necfCotfc

aus bem 2Bege räumen. 2lbec fjerjlicf) biffe icf) um 9ta(f)ricf)t.

^e^t möd)fe ic^ gern me^r roagcn als ilempelfeg. Qibev

bie @e[egenE)eit ift ungünftig. 35itte, ba^ '^taii 3^fe in frcucc

greunbf(f)af£ benff an

3^rcn getreuen

5ret)fag.

2Bie06aben ©onnfog Dtad^miffag 15. 12. 85.

©0 eben fam gur DItiffagsftunbe ein fröblicfjer ®ru§ in bas

^aus. ipeuf alfo beginnt bie falte ^a^vt. Ciebe arme '^vciu

3tfß- Ob fie ein roarmes ^eläroifel ^at u. trtie ftef)t6 mit bcn

5ü§en? ©rlüörmung burtf) gu^facf ift nic^t bie möglid)[t befte,

aber im cinfamen (Soupe auf ber D?eife immer ac^tungsinertf).

^d) ^abe einen ^elj gum ^ereintüiifeCn, aber bas nugt nicf^ts.

^iec iftß bie Otad^t grimmig fa[t gemefen u. bas ^erj im Ccibe

^ätte einem frieren fönnen, tücnn es n\d)t anbermeitig burd) ge-

^eimni^boUe 3[Jtad)t auf t)o^er Temperatur gehalten trürbe.

3c^ bin f)cute auf biß ©tubc gebannt, nur um einem 35e-

feE)I ju ge[)orcl^en, ber mir gebot porfii^tig gu fein. Unb ^eut

ift ein Xag bes Sinräumenö u. literarifrf)en 2Inttr>orten, äiemlic^

®Ieicf)güItige5, nicf;ts Unangenehmes. Sie ©timmung ift im

©angen elegifc^, bnnfbar aber ergeben, im ^intergrunbe aber

frf)eint bic ©onne. Hub bIc ©cbanfen ftiegen oft bon ber 2Irbeit

abmärts in bie QSeite,

®uft. i)ält fi(f) fo giemlicf), boc^ luar er f)cut auf bem 6ife

u. bie 9tacf)t mirb ämcifcl^aft. ©er neue ©if)reibcr ift nicf)t fo

gut als ber früE)ere, aber tüillig, u. id^ f)offe mid; mit iE)m ein-

gurid)ten. T)od) gu etwas 33efferem. 2Bie lange barf id; grau

3tfc in 9Itünd)en benfen u. mie rairb ber 2Beg Don bort? ©as

möd)te id) gern luiffen. ©ie (Srfinbuug ber Sricfpoften leibet

nod) immer an bem Uebelftanb, ba% bie Sriefe eine eit>igc 3cit

btaud)en, um angufommcn, u. berSelegrapf) ift ein furgangebunbcner

Cof)nbiener, bem man gar nichts oerfiaucn fnmi. ©ns 2^elcpt)on

njörc beffcr, aber man fanns nid)t mit auf 9?eifcn nehmen. Unb
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fo bleibt nic^fs übrig, als fic^ felbft auf feine Ji^agen ju an£-

roorfen. ^d) anfmorfe: ©cE)i; liebe ^vau ^l^e. Unterbe^ raffett

ber (Sitäug, bie ßocomotioe pfeift, bec ßisroinb rve^t ben (Schnee

SU Sergen u. ^tau ^ffß fäf)rf baE)in, immer weiter, immer meiter.

Unb 2lbenb6 alles falt, bie Stube, tas £ager, bie ©efiif)ter ber

£eutß. ©od^ nein, bie roerben ijelL u. Derbinblid), benn tpir

tragen einen Raubet bei uns, ber 35rummbäre bemüt^ig mac£)t.

®ufe 3^aif)t, grau ^l\e. QKir benfcn an bie (Entfernte.

3n Srcuc.

2Bießbaben 18. Se^. 85.

Ciebc grau ^l\e.

3«^ ^abe nac^ OTtünd^en guerft "^)oftreftante, bann auf Drbrc

(Sonntag Dtac^mittag gefrf)rieben. ©iefer 2. Srief mu§ ^Ttontag

Dtac^mittag im engl. §of, mo^in er abbreffirt roar, angefommen

fein unb ift l)offent[irf) meinem Heben 3ugt)oge[ nac^gefanbt morben.

©as Silb ber DtTtutter i)attz jld^ an einer ©dfe bes (SouDerts feft-

geleimt, es mar ein ®lüd, ba^ ic^ bas (SouDert noc^ ^atte.

Q55ie t^ut es mir leib, ba^ idi) folc^e (Sorge t)erurfad)t ^abe.

@3 jft eine DItaf)nung gur 33orfi(f)t. gür liebe ©rüge innigen

Sanf. ®ern benfe id^ mir meine greunbin in D^Tteran im

Greife iE)rer Sieben, in ben 'vPf[ic£)ten unb bem ruE)igen ®enug

Derbienter Siebe. 2Iuci^ bem 2Binter gürne id) nic^t me^r, feit

irf; bie ^errin im marmen Dtefte mei^, nur ber (5cE)nee, n?e[if)er

ben 2(ugen roe^ t^ut, foU t)ergeE)en. —
3d) lüitt f)eut gum erften "ilRai auf ben S^riftniarft ge^n.

21(^ biefe ^olbe QSeil)nad)t6geit. ©eit einer ^tei^e Don

3a^ren ift fie mir immer als bie bebenüic^fte "iPeriobe bes

3a^res erfd)ienen. Sie (Sorge um unüermeibtirfje Set^eiÜgung

ift attmö^tic^ fo maffen£)aft geroorben, unb ic^ bin mit meinem

!urjen ®efirf)t gegenüber ben guten ©ingen, bie fic^ etwa gur

2iusrtiaE)[ barbieten, fo £)i[f[os, bog bas (Einfaufen, bas boc^

eigentlicf) eine grcube fein fottte, mir gu einer fc^föer gu löfen-

ben 21ufgabe mirb. ^d) i)abe vergebens t>erfud)t, mic^ burcf)
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bequeme ©clbfpenben ju enftaften, es bleiben immer fo Dietc

fe^nfüc^flgc 2(ugen unb tanibatz ©cmüf^et übrig, ba^ man aus

bec DlofE) nid)f heraus fommf. ©ins f)abe icf) becgeffen. meine

^otbc greunbin gu bitten, bug fie ®u[ten ja nid)ts gu OBeiE)-

nad^fcn befcEjeert. 2(us einem ©iätgrunbe. ©as Äinb ift bucrf)

biß (^reunbO(f)feit (Soli^ec, tt)e[(f)e bem QSafcr eine ßiebe ec'

roeifen moUen, fo DerroöE)nf, ta^ ec anfängt, biefe ®efd)enfc als

etroaa ©etbftüerftänblidjes gu befrachten. Sem muffen mir

roef)ren. D^ne feine (Sd)u[b mirb er babuci^ anfprutf)eöoII ge-

ma(f)t, u. bei ber DItenge bes bor^anbenen Ärams minberf fict)

natürUcf) bie gceube am (Eigentum. ^(S) E)abe aber mein Q35eit)nacf)fß-

gefd)enf erE)atten. ©in großes. ®ute ^amerabfd^aff, §rau ^[fc.

2Benn mir eine ^eftfreube merben foEC, fo märe es folgenbe,

ba^ '^tau 3[fe mir in i^rer lieben 255eife gang genau

i^re ßieben fc^itbert, cttoas »t»ci§ iriE) t)on i^nen, aber gu wenig,

©ie Dltufter, bie Äinber, 2t[Ie6, roobei i^r §erg ift. ^d) tüerbe

bamlf tE)ei[£)aftig i^res Sageslebens u. iE)rer £iebe gu 2lnbern.

3(0 unferen ^ird^en fagf ber @eift[id)e gum (5(f)[ug: SlUes

Uebrige, mos mir auf bem ^ergen t)aben, ftfjUe^en roir ein in

ein ftittes ©ebst. 21uc^ ic^ neige bas ^aupf unb lüünfcfie.

3[rteine j^rau ^tfe a&c»^ ^i^^e icf) 9"^ 3" bleiben

3^""^ getreuen
^^^^^^^^

333iesbaben 21. ©eg. 85.

DIteine £)olbe greunbin i)at gar feinen ®runb, iE)ce eigene

©(f)rcfbmeife Erififrf) gu betrad)ten. ®rabe fo ifts red)t, bas ®e-

ptauber Dom ^ergen, einfad), ma^c, unb es ift bem beglüeften

©mpfänger gang gleid), ob Ä^Igtämneftra mit 9 ober i ge-

fcf)rieben ftet)f.

2iber ba grau ^l^i mir geftattet ^at, bas gu fagcn, roas

ict) für i^r 2S?o£)[ unb ®iüd crfe^ne, fo mug ic^ irie ber Ä'apt-

tain eines ©ampfcrs auf bie SrücEe treten unb ein ©top in

ben 9?aum rufen. DtämlidE) grau 3i[fe forgf, regt ficf) auf u.

groeifelt. ©as ift nic^f bec Gours, ben id) für flc a>ünf(f)e.
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Unb ic5 mal)ne bitfenb: 3?uf)e, QSectrauen. ©ott meine gceunb»

fifiaff unb bas ftitte ibeate ^erE)ä[tnig iE)rßm £e6en roecbcn,

n?as es öieUeict^f ftols gefagf fein Bnnfe, ein ©d^mujf unb eine

35eccic^ecung, fo möge mein ßiebUng fcft bie §anb auf ba&

pod^enbe ^erj Ralfen. Um mein QSecfrauen u. um meine freue

©efinnung nic^f fotgen, fii^ feft barauf öctiaffen, ta^ idE) i[)c

bleibe, was idi) if)v bin. ©enn förbedid) mill ic^ iE)c fein, nid^f

ärgernd^ u. feine ©eunruf)igung. 235enn groei gtöngenbe

grauenaugen auf ©ebniiffeö fe^en, bas id^ gefd^rieben, fo

biffe id^, bies nidE)f gu lange gu f^un. ^cben Sog nur menige

©eifen gu tefen, biefe mit ©rnft, bamif bcr ^n^alt haftet. ®ö

mürbe midE) glüt^Ücf) maif)en, roenn grau ^[fe bie Dltu^e bon

DItcran ba^u benügfc, um auf biefe 2(rf bie 2(uffaffung unferer

Vergangenheit weld)e idE) gu geben uerfud^f, fidE) gu eigen gu

madEjen. (gs roirb baburd^ erreid^f roerben, maß gebilbefen

grauen, gumat im ©üben beuffdEien £anbes, in ber ße^rgeif nid)f

geboten mirb, ein QSerftänbni^ auif) bes großen 35o[!s[eben0 ber

©egenroart. grau ^[^e fd^reibt mir üon ber S;raudgEßit i^rer

lieben ©d^roefter. 2öarum ift fie traurig? ^\t eß audE) etroas

mit bem ^ergen? ©crn mürbe id^, fomeit baß nidE)t inbiscret

ift, barum miffcn. 2lber id^ E)offe Don ber 9fläE)c meiner greun»

bin bas befte, benn biefe ©eete berfte^t bie Äunft, anbere mit

£id^t u. 2Bärme gu t)erfef)en.

55on Coburg ^abe iä) noc^ feinertci Slat^rid^t. (Ss fönntc

nur bie ©ünftigftc fein, anbere mürbe iif) gar nid)t anne£)men.

3mmer treu u. beftänbig

gretitag.

2Siesbaben 26. ©eg. 85.

ßiebe grau ^tfe.

^0) !omme aus bem ©an! nid^t heraus, ©en größten für bie

ausfüE)r[idje ©d^itberung bcr gamilie. DItein ßiebHng i^at gar

fein diedi^t, fein iSatcnf für ©d)ilberungen gering angufcE)[agen.

@rabe fo mar es fe^r E)übfdE) unb genau fo, mie ic^ es gebadet
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f)atte, tlat, einfach unb in fo [ie6cn5tx>erff)e !S5cife in tie ^e»

fannff(f)aff einfü^renb.

©eftern rourbß bec 2öeif)nad)fsnbenb a6gemad)f. Sie ju-

friebenen ©eficfjfer bec ©ienftleiife unb biß greube bes Änaben

f)n[fen über ben ftiHen Äummcc roeg, ben ic^ an [oId)eni ^e\te

[täcfec füt)Ie. QSns mirb bie 3u^u"f^ meines armen Änaben

fein? T)od) es ift fif)tt>Qrf)ncf) unb gang unnüg, barübec gu

metani^oÜfiren. ^iccolo l)at firf) brao geE)a[fen unb bie 21uf-

regung gut übermunbcn.

©ic (5if)rc»efter ift ein frf)önes 35i[b, ein Silb mit 2In[age

3U großem 2Iußbrucf, unb man fciigf mit innigem 2InfE)eiI, ipas

n?irb bas Ceben barein bilben. 2)ie 2InmufE) bes fleinen Silbes,

bas babei lag, ift bejaubernb. Unb icf) überbenfe, mie Diel Don

ta biß gu Sonftang burd) biefes ®emüf^ gegogen ift. Cicbe

5rau ^l^e, bas Geben ift fc^roierig, möge es meinem Liebling

nie fcf)roer trerben. 2Benn ic^ mieber gang Im ©fanbc bin, rnill

iif) Briefe fd^reiben, n?ie ein ßöme. Unferbefj bitte id) mit biefem

®ru^ üorlieb gu nehmen, es ift alles eingepaßt, roarme (Em-

pfinbung unb treue 5r6"n'^f'f)''f^ biefes

getreuen

grcQtag.

löiesbabcn 30. ^e^. 85.

Giebe grau ^Ife.

©en T)ani für liebe ©rü^c betvai)ve ic^ in treuem .^cr^en. Ss

ift fo t)ie[ f;oIbc 'poefic bnrin, baf5 fie bas .Sperg rüt^rt.

Unterbe^ fnarrt um mid) bie Dltafdjinc bes tinrflid)cn l?ebens,

jegt am ßnbe bes ^Q^f^s re(f)t lauf unb nid)t anmut[)ig. 35c-

finben nid)t red)t befricbigenb, bei ©d)nccfaU (rtubenarrcft. 2Irbcif

langmeilig, Diele liegengebliebene ©riefanttoorten. Gdjrcibcr

fonnte bes^alb burc^ einige Sage gar nid)t bcfd)äftigt »Derben

unb ging fpagieren, nac^bcm i^m ctroas in bie Safd)e gcftccft loar.

Sagesleben fe[)r einförmig — geber fd)[cd)t, id) bcflage meine

l'cferin, aud; bie ©inte birf — ber bctou^te Aperr ftel)t um
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ein f)alh 8 auf, !ommf um 8 E)erunfer, frinff Dltiti^ unb X^e&

unb fällf über 3ßi^u"Sßn unb Briefe ^et. Darauf ^iccoto,

bann (Eigarre mit 2Iuf» unb 2tbget)cn, unb menn bie ©eelc leib»

iid) frei ift, mit Ubertegung mas gu büfieren. Um 10 Uf)r

©d^reiber, mit Um^erroanbetn unb fto^roeifen ©inf(f)reien beffcn,

roas er fc^reiben folt, ©egen DQftiffag 2fe Vo\i, mit i^r bie

Sriefe, roelcf)e ben ©friba ober ©c^reibcr täftig macf)en. ^on

ein ^alb 1 — 1 etroas ©rmübung, ba^er ©igen unb £cfen.

[Punft 1 UE;r (Effen mif '^Jiccolo. ©c^täferei ober £cfen bis ein

^aib 3 UE)r. Sigarrc. ©pajiergang mif bem Änaben, faffs es

tas Sefinben unb 235cffer gcftatfet, fonft (Sinfauif)en beö Kopfes

in bie gtuf gebruifter ©inge. 5— 6 Srieffc^reiben, 6— 7 ber

©of)n crnftf)aff, 7 21benbbrob. bann bis E)alb 9 roieber ©o^n,

wo mögtief) luftig. Um ein ^alb 9 mirb E)erauf gegangen, bec

Meine ins 35eff, ber Q3ater in feiner ©cf)[afftube an bie Sü(f)er,

Um 11 U^r 35eff, ©ebanfen, gutcgf Q3ergeffen ber (Erbenroetf.

©0 ge^f es einen, roie alle 5;age. ©agmififjen bie S^efuc^e,

roetc^e fommen, meift litcrarifi^er 9lafur, Don £eufen, roelc^c

efroas für fic^ motten, felfen S^efud^c, rodele gemacht roerben.

^e%t am ©nbe bes 3°f)res S^et^nungen, 3Q^f""9^"' ^"«i)-

füt)rung, meiere nad)[äffig beforgf mirb, nid)fö crfparf, bod^

reiif)f5 immer. QSerleger §ir§c[ roirb brieflidf). 53ie[e roerben

brieftid). ©arunfer fe^r traurige Sriefc.

2ld) mären boif) bie ^titen fc^on

2ßo man niif)ts meE)r lieft unb fc^reibt,

QlHes Setegrap^ unb -p^on,

ISo ein ®ebi(f)t mirb, menn man ©cfimcfel^ötgc^en reibt.

©od) gemiffe 2(rten oon Briefen follcn immer ausgenommen fein

unb bleiben.

3nnigcn ©anf für bie ©ücfe in bas DQTcrancr £eben. ISci^»

nad)t mar faft genau fo, roie j^rau ^l^e fie gefcfjilbert.

^eut Uegt reiner ©c^nee über ber fd^mugigen (Srbe unb bie

Ceutc taufen bereits Dteujn^rsfarten gu faufen. 2Benn biefer

®ru^ meiner '^vau ^l\e in bie §anb fällt, läuten bie ®lod!en
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bau neue ^ai)t ein. Unb id) benfe iEjcec mit innigen 2Bünfc^en

für i^r 2SdE)[ unb mit roarmem ©an! für iE)ce greunbfd)aft.

^olbc ITräumecin. SQTöge bas (Srmac^en fc^merglos fein. 2Iu(i)

^euf nidE)t5 rocitec aCs bie ^ecficE)ecung, ba^ ic^ folange id^ auf

©eben ju öecroeiten £)abe, conftan0 bin unb Don gangem ^ecgen

gcfceu

gcecifag.

2ßie0baben 4. ^an. 86.

Ciebe §cau 3tfe.

2ßa0 mir bie 23G>ei^nac^{S3eif fo fdjmergOc^ gemarf)f E)af, finb

bie 35e3ieE)ungen ju meinet Äranfen^) in bec 2£nfta[f, bie

In biefer 3^'^ '" ftf)mecer 2Beife aufgeregt roar. Unb es

gc^f nic^f an, ta^ id^ mir biefc frfibcn, gutüeiCen grauenboHen

35riefe fern ^alte, ba ic^ fd^on ber ©onfroüe megen roiffen

mu^, mie fie fid; befinbef u. morüber fie gu flogen l)at. ©iefcc

finftere (Scf)affen in meinem fieben ift burc^ feine Äraft, audi)

burd^ bie ^olbcftc Sefc^mörung nid)£ gu bannen. (Sr begleitet

midE) immer, guroeiten n?irb er gubringüd) u. öerbüftert baa

Sagesleben, Unb babei bie ^f[id;t gegen bie ©eele u. geiftige

Oefunb^eif bes (5oE)neß, i^n Don feiner DItutter fern gu E)altcn,

in beten ©emütE) bie £)ei^e £iebe u. bie ©eE)nfu(f)f nad) bem

Änaben faft bas eingige ungerftörte geblieben ift.

©aß mu^ ic^ füll fragen, au^er bem 2lrgf roei^ es moE)[

Dtiemanb als ^tau ^l^e. Unb lüir motten barüber feine 2Borte

machen.

2Iber auc^ ^rau ^[fe ift nid)t red)t rooE)l. ©a5 ift eine

anbere 2lrt ©orge. Unb id) fürdjte, ba^ ifjce greunbfc^üft u.

ber SrieföerfeE)r mit (Entfernten fiß aufregen unb iE)re IL^eil-

na^me an iE)rer Umgebung berminbern. X)aß batf nid^t fein,

©ott g. 95. bie §reunbfd)aft, roeld^e mic^ gtüdlid) mad)f, l^r

gum ^ede fein, fo barf fie nur eine '^üti)at, um eite[ gu rebeii.

^) gret)tng0 ^rreifc ©affin DTtarie, geb. X)iefrirfi mar feif einem 3til)c

unheilbar Erant in einer DteiDen^citanftaif am Dtl^ein.
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ein (Sd^mudE i^tes ©afeinö fein, nfdE)fö anbete«, nid)t me£)r,

©enn roenn fie gerftörf, ftaff reftfjer gu niacf)en, fo wirb fie ein

Unglüdf u. ein Unced;£ für meine g^reunbin u. für 2tt[e, benen

i^r £eben geE)örf. (5s mag mo^I fci^ön fein in 3Qfteran, u. gern

benfe id) mir meinen iCiebOng in ber freien Statur, aber nid^f

roenigcr gern unter freunbÜdjen 3[n'enfd)en als £abt) ^atrone§

ber ©c^roefter. Dltit 9Iten[d)en t»er!cf)ren i)at aud) fein ©utes,

bie Sltännlein fmb gut, aber bie 255eib[cin für eine §rau au(^

nid^f 3u enfbel^rcn.

2ln grau ^i^Q gu ben!en u. um fie gu forgen ift untcrbe^ ^ler

mein Q^itüsttteib.

^n treuer u. conftanter §reunbfdt)aft

gregtag,

233iG3baben 9. ^an. 86.

£iebe grau ^i^e.

löir figen In tiefem ©(^nee, bie Heinen QSögel frieren u.

bie 9ICenfdE)en taufen mit !narrenben (5dE)ritten. '?)icco[o läuft

bennoc^ tapfer fpagieren, aber id) fige gu ^aufe, fdE)reibe,

biftire unb träume. 2lud^ Don märmerem §imme[ u. E)o5en

33ergen, gu benen bie greunbin I)inauffiel)t. ®ß ge^t f)ier

beffer, nocE) nii^t gut, u. ber 'P^otograpf) mu^ märten, biß

bie ©fubenfranf^eif übermunben ift. ©cnn mie gefagt, ber

DTtenfdE) roirb bie (Sitetteit nid^t toÄ, audE) nid^t menn er fdE)on

lange ^af)te ben t^eologifc^en (Sang gehört f)at: es ift 21lles

eitel, grau ^Ife miH Don meiner DItutter ^ören? ©ie mar bie

£)ellfte ©eftalt meiner Äinbergeif, eine ^aftorstodE)ter öom ßanbe,

gefcE)eut, gute SKirt^in unb erpnbungsreid^ in allen 2lnge[egen-

l)eiten bes ^aus^aliß. ^^te beiben Knaben maren iE)re jungen

greunbe, mit benen fie fpielte mie ein Äinb, u. bie gar balb

bie Q3ertrauten iE)rer Keinen ©orgen mürben, bes Kummers über

unfäuber[iif)e po[nifcE)e ©ienftmäbdE)en ober über bie 35rottorte,

meldte in bem aüerftyümliifjen Dfen feE)r gern mafferftreifig rourbe.

D[ltutter lernte noif) mit 40 3al)ren ©uitarre, um bem 35ater
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eine greube 311 mad)en, me[d)er DTtufi! Uebtc, fie [)aftc nie

gcidjnen ober [tiefen geternf, abet jle eignete [ic^ biefe fünfte

an, geidjnefc fic^ DTtuftcr u. fticffe Stumen auf Diu^eÜffen u.

^^eppid^e in 5i;reugftict) u. '^[affftic^, mobei roic bie 2Bo[te ins

Änäucl luicfelfcn unb bie gäben in bie Dtabeln gegen. 21uif)

bie Äunftfrifif übten, gu i^rer "^ixfv'ieben^eh. benn uns gefiel

2([Ies, was fie machte. S^n^^'f* besEjalb, roei[ luic ein unbe-

grenjfeß QSertcauen gu i^rer @efc£)icf[icf)!eit Ratten. Gie i)atte

nämlid) eine glüdEÜdEje §anb u. faft 21[[e6. roas fie angriff,

geriet^ iE)r. ©ie Kleiber ber jungen, bie fie aucf), als fie Don

Xüd) marcn, gern felbft näE;fe, bie Stumen, bie fie in großen

Äübeln 30g, fogar bie Core, eine miberfpenftigc ^olgpuppc mit

einem großen Äopf, bie Don i^r ftets mit Delfarbe neu bemalt

mürbe, fo oft fie befto^cn mar, £ore faE) freilief) in golge

biefer Dielen Uebermalungen 3ulegt fo blatternarbig aus, ba^

mir fie nid)t mod^ten. ©ic dlluüet ftarb naif) bem Q3ater, in

berfelbcn OSod^e, in roeld^er ic^ ben neuen D^oman ©oH u.

^aben an fie abfcl)i(fte. ©ie f)at bieß erfte Sremplar bes 35u(f)es,

mel(f)e6 oerfanbt mürbe, niif)t meE)r gefcf)en. 2Ba5 DQTutterliebe

ift, merfte icE) erft als fie oertoren mar; fo lange id) fie i)atte,

mar fie mir mie (Sonnenlicht u. £uff, id) lebte barin u. bacf)tc

nic^t über bas nad), tüos felbftoerftänblid) mar. ^et,t ga^le

id) bie ©d)ulb meinem Äinbe, bas mirb grau '^iic aud) fo gef)n,

benn ber liebe ®ott l)at es gang ^übfd) fo eingerichtet, n^as bie

Altern ben Äinbern geben, erftatten biefe il)rcn Äinbern, unb fo

greift ein ©lieb ber Äettc in bas anbere, bamit bas DTtcnfcf)en-

gefc£)lecf)t baure. ^d) bin frol), ba^ es mit grau ^^f^"^ ®^'

funbl)eit mieber gut gebt. Unb ba^ bie Äinber il)re '?)flicf)t

tt)un, mit ben !leinen gingern fd)öne garben in bie ^^agesftunben

SU fegen. §änsd)en fei gepricfen, bog er bie DTtutter lacf)en mac^t.

2lUes übrige bema^ren mir in ftiHem ©emütl), mie bei ims

ber ^rebiger nad) jcbcc 9?ebe Don ber Hansel fagt. 3'^'^<^f

conftans in treuer

greunbfc^aft

grei)tag.
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2Sie0babßn 13. ^an. 86.

£iebe grau ^^fc-

^mrnec l^abc irf) getoujsf, ba% meine g^reunbln einen ftittcn

aber großen ©rfjarfbOcf ^af iinb ber DltenfcEjen ©ernüf^ tt)o^[

3U burdE)fc5auen Dermag, jegf aber enffte^f in mir ber 25er=

bad^f, ta^ fie im Sefig eines fteinen 2([raun0 in einer gtafi^ß

ift, ober in bcm eines mobernen ©eetentefers, tt)e[{f)er iE)r bie

geheimen ©ebanfen i^rer 36'^9ßn'^ffßn genau unb bis auf bie

fteinften ©ingel^eiten mift^eilf. QBas ©enius mir über meine

©fimmungen unb 2Bünf(f)e et^ä^lt, ift fo munberbar richtig, ta^

id) gar nitf)fs gugufegen roei^. ©as ift ja roa^re '^rop^cfengabc.

ültan bitbef fiif) manchmal ein ftug gu fein, aber mir finb no(^

Hüger. 2S5unberbar. 2Benn ii^ mii^ in bicfcr fatfen 3^'^' t^o

id^ in bie ©fube gebannt, burd^ 2Irbeit^) bebrängf, ein menig

fränfOdE) unb mi^öergnügf Dcgetiren mu^, etroas gu tröften Der-

mag, ift es ber ©ebanfe, tia% grau ^l\e in gefunben ^er^älfniffen,

unter mitberem ^immel, in D^u^e bie ©türme bes 2Binter6 über

iE)r §aupt baE)infa^ren lä^t unb E)eiter bas grü£)ja^r ermartet,

Oltein greunb ift ber 233inter nie gemefen, ic^ mar immer ein

©ommerDogct u. Übte erft auf, menn bie Änofpen fc^moCcn.

^fe^t E)elfen mir uns burc^, fo gut es geE)n mitt, ^iccoto läuft

©d3[ittfd)uE) u. mirb bie Äunft, meiere i^m fc^r fc^mer angebt,

rooE)[ cnblitf) (osfriegen, id^ bin nadE) bem DberftodS gebogen, too

it^ me^r £ic^t i^abe. ©od^ mußten bie 35üd^er unten bleiben

u. bas ift nic^t bequem. (5onft ift i)kt eine ©tiHe, mic auf bem

Sanbe, menig Dltenfc^^eit — u. bas ift gut, bie 3ßJ^ungen u. bie

^oliti! bie ^auptüerbinbung mit ber großen 2S5e[f, (Sorrefponbeng,

meiere unbermeibOc^ ift, faft nur mit ßcuten, meiere für fid^ etmas

tüoITen. 22>enn man iE)nen nur E)e[fen fönntc, bod) ift bas nur

feiten möglief). 2(m 35efif)mer[id^ften ift bas fteinc QSoIf ber

'iPoeten, fomoE)[ ber Dltännlein a[s ber 2öeiblcin, [entere E)aben

nur bie empfet)[ensroertf)e @igenfrf)aft nidE)t PerfüE)rerifc5 gu fein.

^) 2trbeit an feinen „ßcinnecungen aue meinem fieben".
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2l6ec 60 giebf baruntec [ettfame Ääuge. DJtlt ber Strbeit ge£)f

eß [angfam u. es roirb mir manchmal E)ei^. roenn ic£) benfe, ba(3

fd^ E)o^e 3^^^ f)a6ß, fccflg gu mecben. ©enn id) mac^e biefe

ilufgabe ungern u. bin burc^ ble franfen 2Ö0(f)cn gurüifge^alfen.

@r[t fcif einigen iTagen gef)fß ttjieber. 233äf;renb id) fd)reibc,

unferbri(f)f ber SIrieffräger. Xäglirf) mif gang rüE)renber Stegcl-

mn^igfeit tommt er gu biefcr ©funbc. @s ift bie ^aupfpoft.

Unb fic giebt fagOd^ QjorrafE) für ben Xüq bis in bie 9taif)f f)incin.

ßicbe grau 3;[fc ic^ banfe. 2öofür? nun für gufe greunb-

fdjaff, freue ©efinnung u. ben (Sinblidf in ein ^olbes grauen«

E)erg, ber mir burc^ ein genfterfein öerftaffct roirb.

Jpeuf bin id^ befonbers fro^. 2Be3f)a[b? (£in 2Binferöogc[

flog an mein genfter unb er fprad) orbenflid) in feiner 223eife.

©00 tE)un bie ©cfCügetfen fonft in biefer ^a^teB^eit nid)f. (Ss

foll eine gufe ^orbebeufung fein für biefen Sag u. bie folgenben."

©ufc greunbfc^aff, grau ^Ife. ^d^ bcnfe ber greunbin in -Xrcue.

gregfag.

2öiesbabcn 20. ^an. 86.

ßiebc grau 3;[fc.

©eftem mat ber ©ebäd)fni0fag bcs Sobes t>on meinem Keinen

2öallg, ein frübcr Sag.

innigen ©an! für ben Derftänbigen diatl) meiner greunbin

n:>cgen 21bf)alfung tiferarifdjer ©förungen. 2Baö mid) aber am

meiften in ber 2Irbeif aufE)äIf, fann aud^ bicfc ^erglfd^e 35e-

fd)tüörung nid)f bannen, ©as ift bie innere Untuft, mif ber id)

grabe biefe unDermeibIid;e unb lange aufgefd)obenc 21rbeif

mad)e. (§,& Uegf mir nic^f am ^crgcn üon mir fclbft gu reben

unb ©eifen meines Dergangcnen Cebens ober ©d)affen0 ben

£efern Dorgufütjren. 2S5eniger au0 95efd)elbent)cif, ab aus

©folg bäume id) bagegen auf. Unb roenn nid)f roiebcrt)olf

Don anbercr ©cife folc^e ©arftettung midE) befroffen f)ätfc, roürbc

id) mir fie roo[)l erfparf u. lieber efmas anbcres gcnmd)f baben.

2lber neben ben Urtt)eilen über mid), bie mid) roenig berüluen,
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ift aud) Don anberen Dltenfc^en babei bic 9?ebe gelüefen unb

Don liferarifi^en Q5erE)ä[fniffen, roeltfje ic^, ba fie cinmat an

bie £5ffenfü(f)feif gebrad^f morben [inb, ric^fig ju fteßen Der-

pflii^fef bin.

©ec Gi^ceibcc ift gufmillig, abec fe^c fc^roac^, unb roenn ic^

i^m biffire, fd^ceibf ec Diet Unjlnn. @5 ift ^ier roie in ®ofE)a

red)f fc^iüer, einen leibtid^en ©e^ilfen bafür gu pnben. (Sinen

guten ^attz icf), ^ab i^n aber balb Decloren, id^ i)ättQ iE)n aud),

ha et mir gu treuer gefommen träre, nic^t beroaEjren !önnen.

Unb maß mir nodE) am erften fid^ anbieten mürbe, ein mcib[icf)er

©fribo, ber etroas Iiferarif(f)e 35ilbung i)at, ben mag id) md)t,

meit icf) burd) Srfa^rung geroarnt, 3i"^'2cretionen im ©efpröd)

u. in ben S^'^f'^'^'f^ß" über meine 2trbeiten Dermeiben möchte.

Co mu^ icf) bie §eber in Greifen fuc^en, metc^en bas, mos fie

fc^reiben, gleichgültig ift.

^eut liegt ^iet neuer tiefer ©c^nee über bem Soben unb

auf ben ©ädjern, unb ic^ frage mic^, mie es bort ausfielt, mo

ein liebes 25ög[ein in marmcm 233interneft raftef. Senn ber

Q5er!ünbigung bes grü^jaE)rs burcf) ©perting u. grüne §a[m-

fpigen fann man jegt noc^ nid^t t)ie( trauen. Unb ic^ bitte

^ergUcf), bn§ auc^ ^tau ^l^e nid)t gu fe^r barauf baut u.

i^rc Äe^lc Dor ber 33erfältung i)ütet £)b bie ^i^Q fingt?

2ßunberli(^, ta^ icf) taB n\d)t mei^. Unb bas ii^ i^re ©timme

nie in anbrer Dltetobie gehört l)abe, als in ber bes gefproc^enen

JSorteß.

Dltir ift aud) ^eut tas §erg nid)t leidet, ©oc^ nid^f bie

eigenen QSer^öttniffe befd)meren mic^, biesmal ift es eine poli-

tif(f)c ©orge, bie icf) meiner greunbin nic^t aud^ nocf) auf[aben

roill. günfgeEjn ^a^tc nad) ©rünbung bes beutfc^ß" D^eid^es

erteben mir, ta^ eine Dlte^rgaE)! im beutfc^en DJeidjstage bic

Dielleidjt ungefdEjicft ausgeführten, aber in ber ^auptfad^e not-

menbigen SQTa^regeln ber 9?cgierung gum ©(f)uge bes Seutfd)-

tE)ums in [eibenfc^aftlicf)em ^a^ üerurtE)ei[t. Summe ^^^oren!

ÜSofür man fein ganges Ceben gefd^rieben u. gefömpff f)at,

bas Derleugnet bies (Sefinblein. Soc^ bas ift nur DQftannesärger.

3 ©ufloö grcrjfag, 35ciefe.

33



Unb attec ^Irger mac^f [angtüeltig. %ud) biefen ®cu^ über bic Serge,

©cnnod^ fceue 5reunbfd)aff, ^cau ^i^£. 2lE[e guten 2S5ünfc^e

6cma£)ce ic^ in tüacmcm ^ergen.

-XrcuÜc^ft

gcegtag.

233ieö6abcn 25. ^an. 86.

ßlebe grau ^[fe.

©aß Ciebensmerf^efte, ma« unfcr ^errgoff gefc^affen E)af, Ift

oE)ne 2öiberL-ebe — bie 5reunbf(f)aff einer ^tau. ©ies merfe

auc5 idE) immer roieber. DItif unb oE)ne (Zigarren. roe[(f)e rounber-

DoCC finb, beren ©enbung ic^ aber aus gureirf)cnben (Srünben

tüiberraft)e, benn bie ^laifcr merben auf ber ^oft ftruroelig

unb unbänbig.

2([fo Dor allem innigen ©an! für DQtifaß^) ©c^reibeprobe.

^d) fe£)c i^r §aar im ©onnenCid^f roie ®oib glänjen, roöE)renb

fie fic^ beim ©(f)reiben über bas 35[aft neigt, ©arf id^ für fie

eine 35iffe roagen, fo ift eö bie, ba^ grau ^[^e ben fremben

Dltann Don l^rcr '^f)anfafie fern i)a[tQ. @ß foftet micf) bicfes

§(e[)en einige ©etbftöerteugnung, aber bie (3a(f)e ift bes Äinbes

u. feiner 3QItuffer toegen burc^aus nötig. Unb roenn mir ein-

mal bie g'^eube roirb, einen päbagogifc^en QSortrag Dor ber ^rau

'^)rofefforin gu E)a[ten, roerbe ic^ biefen ^un!t näE)er au3füE)ren.

grau ^l^z tvili Don meinem ^ater f)ören. ^(^ f)abe bas

©lücf gel^abt, feine £iebe biß in mein DItannesatter gu befigen,

er ftarb, alß iif) 32 ^af)\: alt mar. @r i^atte erft mit 40 ^n^rcn

ge^eirafJ)et u. Übt in ber (Srinncrung feineß ©oE)neß als alter

^err mit fcf)önen filbergrauen £oc!en, bie ficb unter feinem

fc^margen ©ammtfäpprf)en fröufclten. ©einem ^efcn nad) mar

er gang anberß atß ber @oE)n, ernft£)aft, grablinig, eine groge

mürbige ©eftatt, ftrenge im 2Imt, er mar 35ürgernieifter in

Äreugburg u. regierte feine (B>tat>t burd) faft 40 ^cibr iric ein

^Jatriard) feine 3"9ß^)örigcn. ^m Jpaufc u. gegen bic ^inber

') X6d^tccct)en üon ^[fe.
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öon ftefö gteii^ec ftittec ^ec^Oc^fcif. ^d^ erinnere miif) nie, i^n

jornig über feine Knaben gefeE)en gu ^ahen. ©aö ©frofen 6c-

forgfe biß liebe DItuffer. Dltein (Sfotg mar, an feiner ©eife gu

ftgcn u. i^n ergäEjCen gu ^ören, aus feiner ©fubenfengeif, au5

ben ^a^ven ber (^rei^eifsfriege 1813— 15, bie er fd^on a[&

95ürgermeifter im Äampf mif ^rangofen unb ben öerbünbefen

Siuffen u. ^afc^Üren burc^gemad^f f)aite. ®r ^ielf auc^ efmaa

auf feinen 2IIfeften, unb als er ftarb fanbcn flc^ oHe meine S^riefe

unb Steimereien roo^tgeorbnef in feiner SItappe. ^n^n^ßi^ ^(^^ et:

mir tas DItufterbitb eines mürbigen, pflicEjfgefreuen Beamten, unb

fein 33er^ä[fni$ gur DItuffer mar gang nad^ feiner 2trf, innig,

feft, o^ne Pietc 2öor£c. ®r toar aus einem ^farr^aufe unb

meine DItutfcr aui^, ber Dn!el, ber mid^, als id) bal^eim mar,

unfcrriif)fefe mar 'Paftor. Unb id^ barf fügen, ba^ id^ naE)c an

ber Äanget aufgemacf)fen bin. (Ss ^errfc^te aber bamats eine

liberale -2;E)eoIogic, foleranf, ouf gufc SÜtorat mel^r als ouf bie

©ogmen geric^fef. ©o Diel pon mir. Dlte^r in meinen ®e-

banfen Pon grau ^I^q. @s mar mir eine gro^e 33eruE)igung in

biefen falten Sagen bie greunbin in einem füllen §eim gu miffen.

— Unferbe^ fel)e id^ grau ^[fe mif ^Itufter, ©c^mefter u.

ben Meinen, u. ii^ Jjöre i^r frohes Sachen, ^tni"'^'^ beftönbig

ber grau ^i^z

gcttcuftec

gregfog.

2Bieöbaben 30. ^an. 86.

ßiebe grau ^ftfe.

Sei uns ge^f es nid^f guf. See Meine ^at mieber feine

2Infä[Iß bei Otacfjf, Dieüeic^f als gotge bes ©(f)litffc5uE)Iaufen6,

unb ber 33a£er figf ftill u. ernft^aff über ber 2(rbeif, meldte

unfcr biefen Umftönbcn tangfamer forffc^reifef, als ermünfd)f

märe.

2tbßr bie fc£)[ec[)fefte 3tacE)rid^t ift, ba^ auti) grau ^Ife üon

ber :£üife bes 2Beffers gu leiben £)a£. ^c^ freute mid) fo über
3*
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ben ftiHen ^lufentfintf, treil irf) annaEjm, ba|3 biß Qjcrfaltungen

ber D^cifen meinet ^^^eunbin crfparf bleiben mücben. Dtiin f)ats

toif) nic^fs genügf. 35iffe nur ber Dltatna gu folgen unb im

35eff S" bleiben, bis es beffec ift. Unfere alten QSorfa^ren

^ütfen Dot bem 233infec einen tiefen ©rfjniiber. QBenn bic

DTafur erftarrte, gogen fi(^ aud^ bic 3[rtenfrf)engötter nocf) alt-

germanifcf)em §eibeng[auben in bas ^nnre ber 35ergc jurüdE,

roo bic ©amen unter if^nen §aus f)ie[ten mie ^tau ^l\e jcgt

unb bcDorsugten (5ferblicf)en nur fetten ^lubieng bei ficf) ge-

ftaftcfen. ©tmns Don biefer alten 2Ibneigung Dor bem 2Öinfcr

ift uns gebÜeben, menigftens mir ift bas ^cü^jatjr jebesmal ivic

bas (Srroad)en gu neuem £c6en, u. ats id) Dorgcftern nm früf)en

DQtorgen bic 2Imfe[ uad) tanger 3^'^ lüiebec gum erftenmale

[D(fen i)ötte, rourbe mir auf einen Qlugcnbtiif gang luftig gu

Dltut^e.

©er ©cbanfe mit ber DtoücUc ift £)übfc5. 2Ibcr ic^ armer

©efell bin jcgt fo belateu, ba^ id^ mein QSisc^en 2Öi§ bei

un^otberer 2(rbcit tJÖHig Dcrbrauc^e. Unb in 2Baf)uE)eif

mürbe einer OtoDelte — fo geftf)rieben — Dielleic^t alles @utc

gu t^eit merben, ix>as n?arml)ergigc DTtenfi^en ^ineingaubcrn

fönnten, nur bie fogen. öanblung nirf)f. X>amit roürbc es

l)apern.

2mes, tpas ic^ meiner treuen greunbin roünfct^e, ift, ba^

Dtatur unb iTRenfctjcniuelt fid^ iE)r freunbtic^ erroeifen, benn ein

DQftann i)at ben Seruf auc^ im Unmetter ausgul)alten u. mir

f)aben einen l)ärteren ©inn. 2Ibcr bies marme, laut pot^cnbt

u^perg braurf)t ©onnenlit^t, um gu gebcit)cn. Qlud) bic 2(nerfen-

nung ber DTtitmenfrf^en. Unb tt>enn bas grübjabr bic Dieifc-

mege gugängticf)cr marf)t, bann foU micl)S freuen, menn fic miebcr

Dor 2(nbcrn ermeift, mas fic ift.

DItcine liebe ^i^eunbin. Q3on gangem Jpergen meiner ^i^au ^Ife

getceueftec

grecitag-
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2Biesbaben 1. gebr. 86,

©ie ^l]Q ift ber reine ©cniuß bes ©djen!ens. 3;^c ift

nid^f tt»o^[, menn fie nii^f übectegen tann, mie fie 3ißnio"^ßni

ßfroas juroenbef. ©agegen profcftice idE). 2Sas nun ecftens bie

©Igarren befdfff, fo üerfte^t E)öE)re 2S5eibOd^!elf baöon nidE)fs,

ober bocE) nur menig. (Sic ift immec in @efaf)r t>om Kaufmann

gefif)ncllt gu werben, u. roenn fie aud^ einmal efroaö ©ufcs cr-

tüifc^f — roaE)rf(^einIic^ um ein ^eibengelb — , fo fommf bies

roegen roeiblid^er ^erpnifung befto^en an unb es ift ^Q'^n^ec'

fc^abe. 2Bas nun bie 2(epfe[ betrifft, fo öerfteE)t fie bas aller»

bing0, aber fie befto^en fic^ auc^ ober erfrieren gar roegen ber

^älte, unb menn fie gut an!ommen, fo finb o^nebieß f(f)on anbere

iia, groar feine fo[cf)e, aber aucE) gute (Sorten, mehrere ^örbe,

irerd^e if)rec 3^'^ l^icr^ergefd^afff roorben finb, unb biefe ergeben

fid^, toenn fie tt)egen ber neuen nid^t gegeffen merben, !ummer-

»oH ber gäutni^. (SnblicE) ift aud^ aCes Uebrige im (Stanbe,

Dtodf, ©d^nupftüdE)e[ unb ©tiefetn. Unb es ift 255o^[t^un barin

unmöglid^. ©arum geftatte ic^ nichts, id^ ertaube nidjtß, unb

id^ beroiUige nid)tö. %)unctum. Dltan mu§ ben ^^cQuen guroeiten

©rnft geigen.

©iefcr Ufas blieb liegen, lüeil ©törung fam. ^eut 2. 2.

fdE)einf bie (Sonne über friftfjen <Sd)nee, u. es fieE)t luftig in ber

2öelt aus. gür micf) nur burc^ bie genfter, benn alle 25orfic^f

^af nii^t öer^inbern fönnen, ta^ mir ber §als entgünbet ift.

®rabe toie bei grau ^i)e. ^H bas geheime ©gmpat^ie, fo milt

id^ mir bas gefallen laffen unb fleißig mit (Salbei gurgeln.

25iellei(f)t ^ilft bas aui^ anbern ßeufen. ©enn bie Dtatur ift

üoUer @el)eimniffe, an bie man gern benff, menn fie einem red^t

finb, fonft nid)t.

^iccolo mad^t fic^ etmas rul)igcr bei 3tad^t, u. man t)offt roiebcr.

Unter ben uielen C^efudjen (Söldner, tDeldE)e ^aben motten,

fam t)eute eins mit einem Seppic^, ben ein armes altes gräu-

tein in Dftpreu^en genäE)t i)at u. ben ic^ faufen foll, R)eil i^n

Dticmanb miH. 'Staä) 35etracf)tung besfelben munbert micf) bas nic^t.

37



gür grau ^l^e crf[ef)e ic^ role immer ©onnen[cf)ein u. frol^c

Sage, ^ait, fo eben fommf ein 35rlef. ^d) freue mic^ roie

ein ©if)nce!önlg, — roarum ber grabe fo luftig fein foH, n>ei^

ber Äuf!u! — , aber \d) freue mid^, ha^ ^tau 3»tfe auf bem

35aII mar, fle ^at feE)r £)übfc5 ausgefeE)n, o^ne 2S5iberrebe, u.

ba^ fle fleißig gefangf ^at Senn biefe rt)ff)mifd^e Seroegung

gcf)örf gum ©afein u. guroeilen auc^ gum ficE) 2Bof)[füt)[cn.

^cuf bin i(f) fpöf aufgeftanben unb ber ©d^reiber figf am

2;ifc^ in ftummer ©rmarfung befc^äffigf gu roerben. ^d) aber

mei§ in biefem QiugenblicE ipeiter nid)fs, alß ba^ \d) Don ^crgen

bin, meiner grau ^llfe

getreuer grec)fag.

255ie06aben 8. gebr. 86.

eiebe grau ^Ife.

©ie 2lepfe[ flnb alfo angefommen unb ber ®ro^e unb ber kleine

banfen ^eviUä). ©o ge^t£S ben Xt)rannen. S^^i^ft verbieten fie,

bann effcn fie mit ftittem 35et)agen bie üerbotene grucfjt.

^lec ift c0 grimmig ialt unb id) mar 8 Sage in bie ©fube

gebannt unb unter ben Jpönben beß ©oftors. T)od) ^eut füf)[e

id) mld) monier u. üermag roieber mit meinem ©!riba gu Der-

E)anbe[n, toelcfjec bereite neben mir figt. Ueblc 2lbE)Qngigfeit.

Urfprünglid^ fam bas ©iftiren megen ber ®efunbE)eit, bann

mürbe es ber [^auujeit 95ebürfni^. ^Immer^in ift es munberüicl^,

t>a% id^, ber idE) loi; ein @dE)riftfteIIer fein roltt, fo ungern bie

geber in bie §anb ne^me.

^mmer mieber freue it^ mid;, bag grau ^l^e nic^t auf

9?eifen gegangen ift. ©enn bie tau^t 3°^re0geif jegt uns 2tIIe

in Selagerungöguftanb, für ben ein 2Iufentt)alt in ben ®aftf)öfen

md)t bie befte ©d)ugme^r ift. DItöge grau ^l^e ber Gdjmcftcr

unb Dud; fic^ felbft gu ßiebe bie D^Jteraner ©aifon rcd)t tl;ütig

mitmad)en. 3f^ man jung, fo foH man fic^ unter D3teiifd)en er-

proben, finb bie ©inbrüdPe aud) nid)t grabe gcmaltig. man ninmit

todj etmae baoon nac^ Jpaufc, unb einer grau, meldje gefällt,
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jft auc^ ber gefeüfi^affOi^e ©rfolg eine "äct ©färfung. greilid^

nid^t bie baucrE)affe[tc. Stun brau(f)f girar grau ^I^q tas

meniger, aLs mand)^ 21nbcre. 2Sßnn i^r £)crätic£)eö £aif)en iE)re

Umgebung fro^ mac^f, rocnn ble (Sd^roefter E)cifer ift, bie Äinbec

lad)er\, bann E)at fie blauen §immel im §aufe. 2lbec menn fic

einmal aus bem §aufe in ben (5aal tütt, fo g[eic£)f fie einem

[torfen gelben, ber au0 ber filteren Surg auf luftige 2lbenfeuer

reifet. Sie Ferren mögen fidE) in 2ldE)f neE)men, benn meine

^etbin ift in einen unfidE)fbaren 'Panger ge£)üllt, fie Dermunbef,

aber fie felbft ift fdC^mer gu treffen.

DKein Änabe l)at jegt einige ftitte 9täd)fe gehabt, aber jegt

finbet roieber ©d^IitffdE)uE)Iaufen ftatf, unb obgteitf) mir bie größte

^orfitfjf anmenben, ift bie 2Inftrengung für i^n boif) beforgOd^.

3i«^ barf iE)m biefe greube aber nidE)t gang neE)mcn, benn bas

arme Derfi^üi^ferfe Äinb, bas nur gu fel)r öon feinen ©efpieten

gefonberf lebt, brandet biefen ©rften felbftermorbenen ©rfolg

feines ßebens, menn er ein DItann roerben foH.

©a ber ©!riba beftönbig burd) gragen ftört, fdEjIiege irf)

roieber als 'paftor mit bem ftillen g[eE)n. ©uten ^ag: DIteiner

grau 3[fe

getreuer

Sregfag.

2öiesbaben 11. gebr. 86.

ßiebc grau ^tfe.

Äeine Beunruhigung rocgen übler Saune, biefem geinb bes

£eben6 ^abz id) feiten 3u9Qn9 öerftattet.

DItir öerging bie legte 3^^^ ''" ©urd)fef)en alter gebruifter

2lrtifel Don mir, öon benen eine 2lusma^l in bie 235erfc auf=

genommen roerben foll. (Sine giemlid^ obe 2lrbeit. ©enn roie

fd^tau fid^ ber (5ii;reiber, als er bie 2lrti!el bem publicum gu»

crft gönnte, audi) Dorgefommen fein mag, menn er über 'iPolitif

u. öffentli(f)e ®t)ara!tere fc^rieb, bie 35orfet)ung pflegt gern burc^

ben £auf ber ©inge menfd)lii±)e Q35eißl)eit als X^ot[)6it gu
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GLiDeifen, unb es micb t>iele5 gan^ anbecs, als mcnfd)[i(f)ec 323iö

angenommen u. propE)e3eif i)at. ©o lernt man als ^oCitifer

mit ben ^Q^^i^ßn Sefd)eibcn£)eit u. man mu^ fcoE) fein, roenn bie

3eit erioeift, ba^ man roenigftens in ben ^auptfac^en auf bcr re(f)ten

Seite geftanbcn unb guttjeiten bas 2Becbenbe rirf)tig gebeutet f)at.

(Es roar nid^t fd)ön bon bem ![einen ^'^"^"Q'^ift'^"' ^^^ t>c>'^

DItecan aus bie 255icner Dteugierbe befriebigt, t>a^ er ^vau ^^fe

pcrfönlid) bem QSoIf bec 9?efibeng DocgefüE)rt i)at. Siner ^J^au

Don ficf)erem ©cIbftgefüE)[ liegt in fo[d)ec öffentüc^en Sefpre(f)ung

immer ctroas 'iPein[irf)es, toenn es aud) PergeiE)[id) ift, ba^ man

fein £ob gern f)ört u. lieft, fo fottte bod) bas 2lusfe[)n unb bie

2:oilette einer ©ame nic^t ©cgcnftanb öffentlicher Sefprc(f)ung

roerben. ©ergleid)en ift nur für ©d)aufpielcrinnen u. für bie

DorneE)men grauen, tt>eld)e auf ber 2ßettcnbül)ne il)re DtoUc gu

tragiren ^aben. Unb aud) für biefe ift es fein Q5ortl)eil.

2lber gefegnet feien bie Gtunben, in benen '^tau ^l)e tm

^aufe tef)rt, bcfiet)lt u. orbnet. Sie gi^eubcn ber DTtutter u.

bie eble '^Poefie, tDeld)c aus ben Äinberfeclcn in bie it)rc ftra^lt,

tuünfd)e ic^ il)r bon gangem ßergen reidjUd) u. Doli, ^d) benfe

büs ift bas bcfte ©lücf il)res Gebens.

©Uten Sag, ^mu ^Ife, ic^ bitte innig greunbfc^aft gu beroaE)ren

bem getreuen

J^reQtag.

23iesbabcn 1. DOtrs. 86.

Ciebe grau ^Ifc.

2(c^ CS ift bitter falt, ©d^nee, (Sistuft, '2i\d)ii auf ben QBegcn,

Gtubenarreft, unb ber benfenbe DTtenfd) !ann ben ©ebanEcn

nid)t abrt>et)ren, bog es toirfUd) 3^'^ loäre, ba^ bie alten Gngel,

meldte Pom ^immel aus bas (Sinfjeigen in ber Q33elt gu bc'

forgen f)aben, enblic^ einmal n?eniger ^falmen fmgcn unb mcf)r

3S3ärmc mad)en möd)tcn. ©onft nimmt bie Sorftigfeit u.

2Bibcrfeglid)feit gegen l)öl)ere 2lnorbnungen aud) bei gcbulbigen

Ccutcn überl)anb.
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2lbenb ein £)a[6 9 U£)c in bie (S(f)taf[tube , reo ic£) ftiU

lefe, arbeite, bod^ ni(f)f gern mif ber 5eber, unb an Vergangenes

unb künftiges ben!e, bis it^ 2(IIen, bie itf) liebe, in ber ©fiHc

©Ute ölad^t fage unb nad) Befreiung Don ben (2tiefe[n unter

ber ©eife t)erfrf)minbc. ©o ift bas Sagesleben mie ein leeres

33[att, roetc^es aller Äritif enthoben ift.

^ier u. ta !ommt ein guter ^reunb, aud) aus ber ^^enibc.

©eftern 3tacE)miftag ein alfer S^efannter aus Berlin, bann roirb

über 'PoUti! u. ,^un[t ftuge 9?ebe getaufc^t u. bas §er§ am

@[eid)!Iange ber 2Infii^ten erfreut. 2Bie benft grau ^^fß über

bie ^oten? 2lls 3""9ßn u. ©entlemen in fiacfftiefetn fe^r

nett, als 35eDöIferung unteiblicE). .^ierin bin icf) burtf^aus

DQtontecc^i unb bas ©emüt^ ift mir grabe jegt burc^ bie Q3er>

^anbtungen im 9?eirf)Stag unb bie Dppofition bes (Zentrums

f(f)roer bebrängt.

©ocE) um biefes (Zentrum foIT ^tau ^[^q gar nic^t forgen.

©ie ift felbft ©entrum genug, für bie nämlicf), tüelc^e i£)r gut finb,

3Qltitte[punff guter ©ebanfen, 2S5ünfci^e u. froher Hoffnung aud^

35res

getreuen

grec)tag.

2Biesbaben 6. SOtrs. 86.

Siebe grau ^Ife.

gür freue greunbfc^aff innigen Sanf. 2([[es ®ute gut>or fd^rieb

mein fleiner greunb (Sonftang in fein §eft unb mad^te einen

großen ÄJtep barnac^. ©iefer Äter folgt auc^ ^icr, infofern als

©d)reiber biefes unter ben ©(f)mierig!eiten eines eingebunbenen

2lngefid^ts unb obligater 3af)nfcE)meräen f(f)rcibf, frol), ba^ ber

35rief nicf)t eine ^l)otograpl)ie feines unliebensmürbigen 2lus-

fef)ns in bie gerne trägt, ©s ift nid)t ftug, [id) toert^en

greunben burc^ Serirf)te über eigene ^rän!lid)feit 3u Derleiben

u. id^ eile besl)alb, mic^ gu oerlaffen.

S)a^ Breslau in 2lusfii^f fte^f, ift mir and) bes^alb intereffant,
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tt>ßl[ icf) Dor langer [anger 3^'* ^ocf geE)auft l)abG. 2Ibec bie

beften greunbe finb mir geftorben, in anbern ift eine ^amiUen-

Derftörung geEommen, meldte mir ben 2IufentE)aIf bocf fd^merg-

litf) mad}t ^n Breslau lebt bie ®efettfcf)aft mic bie brei

unDerbunbenen gtüffigfeifen in bec gtaftfje bes Sa[if)enfpieIer0,

eine Q>d)\d)t bon ber anbern getrennt. 9?eidje jübifc^e ^auf-

leute, anfprmf)SDDlIe dE)riftIi(f)c Äaufleufe u. S^eamfe, über iE)nen

ber ^roDingial-Qlbet, metc^er — ä£)n[id) roic in 'Prag — ben

QBintcr gum Xf)e\i in Breslau gu mot)nen p^egt ^m ©angen

finb meine ©c^tefier ein luftigee, Iei(f)fblüfige0, für (Sinbrücfe

fe^r empfönglic^eß ®efd)[ecE)f, bie 35itbung nii^f übergroß, aber

boÄ 2öefen nidE)f plump, gefd)euf unb garffüt)[enb aus natür-

ti(f)er S^cgabung. 3"*^^*^^" roäre iE)nen mef)r ©eife gu roünfc^en,

benn ber ©fabt u. ben ßeufen pef)f man nod) bie Stä^e Don

^olen an. ^d^ bin fe^r neugierig, roie grau ^i^^fe fid; bort

gefallen roirb. 2Inbern wirb fie fetbft fd)on gefallen, ©ie« iff

roenigftens nic^f unben!bar.

Die ©ebicferin roün[d)f, t)a^ (Schreiber in längeren 35riefen

feine ^ulbigungen anbeufe unb bee ©eeldjens 3"f^'^"^ °"S'

einanberfcge. Qlber roieber bin irf) in ber £age bes ern?äE)nfen

steinen greunbes ©onftang, roelc^er gur ^eit im ©d)reiben roie

in anbern Singen nod) Diel gu roünfd)en übrig lä^f. Unb auc^

id) frage, roas foU id) fdjreiben? 25on mir? 9ftid)t ber 2öorfe

roerf^. (SfiH im ^offen unb ©rfragen ift meines gangen Cebens

Dltofime geroefen. 33>on meiner greunbfd^aff für 2lnbere? ©er

©fil l)inberf, ber 35rief roeigerf fid^. 33on grau ^l^e? ©as

braud)e id) nid)f gu fd)rciben. Sluig: ^"in^ß'-- treu unb beftänbig

gre^tag.

5a. 323ie0baben 10. OKrg. 86.

ßicbe grau ^Ife.

©cm 35efcl)l, fogleid^ gu antroorfen, ge^ordie ii^ gern aber mit

Gd)roicrigfeiten. ©enn eine 35acfe ift fo birf, als l)ätte i^r 25c-

figcr alle 'Pfannfud^en ber gaftnad)t eingeftopft, unb bie ©cfd)id)te
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f£)uf audE) tt)e^, roie irf) it)at)r^eif5gemQ^ Derfiii)ern tann. 9tad^-

bcm ^afienf fi(^ mit 23oIIc, ÄrQuferfäifii)cn unb bergt, in ben

legfen Xagcn unfer£)a[fcn ^at, ift f)euf an ben ^oOgeibeamfen

bcr 2Ble0babner 3öf)ne, Dr. 2Ba[fer, ber 2lnfcag gefteKf lüorbcn,

einen läftigen UnE)ei[ftiffer tjinausgumerfen. ^n folc^en 3i'ftänben

lebe ii^, öoE öon ©rimrn gegen meine Dtebetten, 2" nid^fß nug,

mir fetbft öerleibef, ßgcif u. meicEjc ©efüE)Ie roegen ber erttjö^nfen

©d^eufelig!eif nid)t möglid), u. bie 2Iusfid^f moE)[gefäIIig ju roirfen

burtf)au0 genommen.

2l(f), es ift E)ier nocf) fo talt u. grau ^i'^^fe foll bodE) auf bie

@ifenbaE)n. 3f^ "Qc^ 2Öien, roie icf) bem ©if)[u^ entnehme, fo

biffe id) bie IeE)mgeIbe blaue ©onau u. bie alte Äaiferftabf gu

grüben, ^d) ^abc Don ber Jegf rooE)t befeifigfen gerbinanbs-

brüde ^er eine 9teiE)e meiner erften JournaOftifi^en 2luffäge im

3[aE)r 1848 bafirf, in benen id^ mif jugenblld^em ®ifer bemüE)f

roar, ben Deftreic^ern iTugenb u. 2S5eißE)eif gu prebigen. @5 E)at

aber nid^fs genugf.

22>a5 nun bie ^reu^, ©fäbfe, ©feffin u. Königsberg befrifff,

fo bin id) leiber in beiben fremb. ©feffin tebf in meiner

Erinnerung als ein giemlii^ I^ä^lid)e0 9teft — eß mag fic^ feif-

bem rooJ)[ berfd^önf E)aben, unb in Königsberg mar id) nie. ©ort

bei ben [egfen Dltenfi^en beuffd)er Station ift Diel -£üd)figfeif,

nber es finb nuc^ befonbers biet !norrige rounberOd)e Käuge bort.

©oUfe grau ^[\s mif ^rof. grieblönber Don ber UniDerfifät gu-

fammenfreffen, fo bitte id^ iE)n Don mir gu grüben, er ift ein

alter Sefnnnter. getif ©aE)n fenne ii^ nic^t; er ift mir aud^

gu feE)r 2[!iäbdE)en für 2lIIes.

3ln Breslau f^abe id) burd^ Diele 3at)re immer bei D[rto[inari3,

2i[bredE)tftr. in einem alten Kaufmannsl)aufe bei ben greunben

Qctüoi)nt. 3Ee§t, feit bie girma fid^ feinblic^ gefd)ieben ^at, mirb

es mir fdE)iDer, mieber l^ingugel)n. ^(^ l)abe bort eine gan^c

gro^e gamilientragöbie, gum 2;l}eil als 33ertraufer u. unnüger

Dfat^geber burd^gemad)t.

^on grau ^Ife t)offe id) einmal me^r u. ©utes über bicfc

Dfcifegiele gu Dernet)men. gle^c f)od) unb ^öcgft, mid^ red^f balb
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mit einem Dieifeplan gu Decfet)en, bamit man tod) toeifs, rt>o man

fic^ feine gufen j^reunbe gu benfen ^af.

3mmer in Sreue meiner grau ^l)c

arfiger u. gcl^orfamer

gcct)tag.

2Bies5aben 15. DItrs. 86.

£iebe grau ^l)e.

©urd) (5d)nee unb Sis 3ieE)en meine (Sebanfen bcr fangen ga^rf

ber grcunbin nad^. 2Öinfer oE)ne (Snbe aud) E)iec. ©ie Dltenfd;-

^eif mirb mübe im falten QSJinb unb ber ©e^nfu(f)t nad; ®rün,

fe[6ft bie ßrbe fängf fid) an gu rüE)ren unb mir f)affen E)euf

nad) DTtiffernad)f ein fleines fe£)r befd;eibeneß — (Srbbeben.

Sa^ ^ermance mieber in ©enefung ift, löft aud; mic^ Don einer

(Sorge. Sie 21ngft, meldje man um feine Äinbcr au5fteE)f, ge-

frört bod; gu ber beften ^abe bes ©afeins.

©ie [)ä[t feft auf ber (Srbe. T>a5 ift freiÜd) ber ßegen jcbcr

^f[id)terfüaung.

3d) gleid)e bem DItönd), ber bie Dteigung unb ©e^nfud)t

nac^ bem Ceben ftiU in fid) herumtragen mag, nid)fö roeifer für

fid) begeE)ren barf. Dber menn bie greunbin ta& lieber E)ört,

bem Q5oge[ ber burd) einige Dltonate fein roarmes Sieb [\nQt.

nad) furger '^eit t>on bem 5rud)fbaum in bie gerne c>erfd)rDinbet.

3E)nen gegenüber aber ncE)mc id; bas died)t eines treuen

grcunbes in 21nfprud), 3^"^" 2""^ Q3ort^eil i,ii fein. Ciebe

grau ^iie. 34) ^'^^^ ^°^^ 3" bleiben bem

getreuen

grct)tag.

2öie«baben 20. D^trg. 86.

ßiebe grau 3^1^-

2Bi[lfommen. 21l[c5 übrige münblid). ^aben ßie eine Q35obnung,

§oteI ober L'ogirljaus, fo [äffen ßie mid)e burdj Gtabtpoft miffen,
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i(^ fomme bann meine 2iuftt)arfung gu macfjen unb mic^ nad^

bem 35efinbcn gu erfunbigen.

3n 2;ceuc

gret)fag.

greQfag an ^Ife.

3c^ bin ein grünes Stoff im ©from ber Reiten,

^d) frage ©irf), ©u fi^öne 2S5ettenrofe,

©0 la% uns ru^en, [a§ bie gtuf^en gleifen,

35is uns ber ©from öerEjüIIf mif [einem DTtoofe.

mittmod) 12. Dltai 86. 7 U^r.

3«f) batf)fc ausgeternf gu ^aben in 2HIem, tt?as me^ f£)uf^).

2lber ic^ merfe, ba^ id^ notf) gu lernen l)abe. 2II[eö um mic^

übe unb ftitl. ^i^ bin üon bem Knaben forfgegangen, um allein

äu [igen.

©iner meiner @arfent»öge[ fingf fein 2lbenb[ieb. Sa ift

aud^ bie 21m[e[. ©an! iE)r steinen. 2öaö i^r mir guruff, Der-

fteE)e id). ©5 ift ber ©ang, ba^ auf bie Dtad^f DItorgen fommf

unb auf Trennung 2ÖieberfeE)n. ©ie 355eife mirb im ^ergen

Hingen, bis gu tem froE)en Sage.

Tiant für £iebe unb Sreiic. ©egen über geliebte £eben.

©onnersf. 13. Ollai 86.

^euf bitbe ic^ mir ein, rvas id) in 2S5irf[icf)feif enfbeE)ren

mug. 2llfo id) benfe mir: ^d) fomme in bie ©fube. grau

3Ife eitt baQ gcnfter gu fd)[ie^en. ©ie (Sigarre roirb ange-

brannf, ber 2Cunberfran! eingefd^en!f, bie ^errin fragt: mos ift

f)cut oon 35riefen gefommen? Stid^f Diel, ein ©d^netfenangebot")

aus 35erlin, 2Infragc t»on §irge[ roegen eineß Sud)eß u. garte

^) grau ^l\e tvat abgereift.

*) gcet)fag ^afte eine Gonc^tjUenfammtung.
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Dlta^nung, (Siiilabung gu einem Xtamtcommetß für (Srf)effcl

burcf) bie 'fraget ©fubenfen. — Sie ^crrin frägf tpeifcr, mic

roar bec DTtorgen? ^m, DieL ^Qt\tvmti)e\t u. ®efüE)[ bec Ceere,

genau mie bei einem armen 55oge[, bem bie Äage tias Steft

jerriffen ^at u. bec traurig auf bem 2Ifte gegenüber figf. — 2Cic

roar bie Stacht? 233acf)crei Don ein ^alb 2— 5. 9tuc einmat

f(f)[ief id) ein, ta E)örf ic^ beufliif) eine ©fimme an meinem

O^r ©uftaö fprec^en, icf) mad)te auf, aber es roar nic^tö ta.

Unb roie fdjUef 'ipiccolo? Sr roar geftern aufgeregt u. E)af

nacf) bem Seric^f Don eignes Diet gejammert, aber teife. — 2Sar

ber ©c^reiber ba? @r ^at nid^f tJiel ®utes gefrf)rieben, nur

Briefe, 'älber roer ni(f)t ba mar, ift gigaro, ber 35arbier. ©Ge-

bern fam er um ben anbern Sag, feit meine ^errin ba roar

tägtic^, benn mnii roiH bei aftebem fäuberlic^ ausfc^auen. ^eut

blieb er feit 6 2S5od^en gum erftenmat aus, obgleich i^m Stiemanb

bie ©rtaubni^ gegeben i)atte. 2S5o^er rou^te biefer ^obolb, ba%

es Don E)cut ni(f)f meE)r barauf ankommt? Qid) 2iugufte! — 2Bar

fonft Sfefuc^ ba? fragt ^rau 3Ife roeiter. — ^on 3— 7 3ta(f)-

mittags, am crften Sage, roo ii^ gu §aufe roar, fam eines

naif) bem anbern. S^^^"^* ©ame in mitttleren ^a^ten, etroas

ij'mUnb, als id) grabe im ©arten ben tauben ©ärtner anfrf)rie,

fic fa§te mic^ bei ber ^anb u. frug ben ^errounbecten: Ä'ennen

©ie mic^ nit^t? ^(^ aber fd^rie, ba id^ nocf) ben ©ärtner in

ber ÄeE)[e i^atte, aud) fie an: nein, bitte, roen i)abe id) bas

QSergnügen? 3"^ ^'^ i^^ ^'^ S^cgierungsrät^in (SberE)arb aus

©ot^a. JRid^tlg, fie roar biefe gute ©eele- ©inft roar fic Äammer-

frau ber Äaiferin geroefen unb ein Ciebling, i)atte biefen

9?egierungsratE) lieb geroonnen u. ber Äaiferin mit -X^ränen bies

geftanben, roorüber bie f)oE)e Same, ber unleib[iif) roar, bafi

^emanb um irbifc^ec fiiebe roiHen i^ren ©icnft tjertaffen fönne,

i^r fef)r gürnte unb fie beim 2Ibfcf)ieb, roo bie ©c^eibenbe einen

gu^faC ti)at, äornig emporri^ u. in bie 2Irmc i[)res erfcf)roc!enen

35räutigams fd)Ieuberte, auc^ jahrelang i^ren Slamcn nid)t ^öten

rooUtc. ©pätcr jcbod; naf)m fie bie Q5erfto§ene roicbcr in if^rc

©nabe auf, u. ba biefe nad) üielem ef)elict)en ©liiif enblid)
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gic^fbcüif)ig rpurbc, fo [ie^ fic iE)c im ^atais gu 235ieöbaben für

biefen ^t^ü^ting 223oE)nung bereifen u. gab fie bem ^afteUan in

Pflege, ^^gt fam biefe Äurgäftin, freunbtic^, gufE)crgig, unb

mit roanfenben S^eind^en mict) bcfucE)en, ben fie burd^ if)re ®e-

fc^mifter !ennf. ^»^ führte fie in tas §aus, [ic^ Don ber roo^t-

befannfen 35er£^a eine Saffe Äaffee brauen u. fa0 iE)c gegen-

über o^ne gu fpred^en, benn tas beforgte fte mit geuereifer.

SBaö icE) in bet ©funbe Wies erfahren \)abe, ift fc^r mer!n?ürbig.

Unferbe^ bad)fe icf) immer: geftern um biefe ^eit — o Sraurig-

feif. ©nblid^ burffe idE) fie gur SE)ür geleiten, ^egf fö^rt grau

3tfe mieber ba^in burd^ 9?egen unb ©furm, £)intt)cg, immer

roeiter. — Stur eins fröftef, um fie blüf)en im beuffc^en £anbe

bie Slöume, ber ©uff bes jungen g^rü^Ongs füttf bte S[üfl)e.

2ÖoE)in fie auc^ fäf)rf, Siebe Dor iE)r u. ßiebe folgf i^r.

(B& ift 10 ein i^alb 2Xbenb, grau ^[fc ift in 2Sien. ®ufe 9tac^f.

freu

®. g.

3lt^ gcmß^ne mid^ gu meiner grau ^l^e beß 2Ibenb0 gu

kommen, ©er ^nabe ^af ®uf Dtad^f gefagf u. id^ bin in meine

©d)[afftubc gegangen. Q5on jegf ab bin idE) nicf)f allein. §euf

ift ein liebes Steiftiffbriefct gefommen, bas bie 21n!unff in

335ien mclbet ©as mar tas ^aupfereigni§ bcs XaQQ&.

223. greifag 14. 93lai 86.

Siebe grau ^l^e.

3|c^ bin loiebcr ba unb grau ^[fe fragt. — 3(Ifo bie Stacht

mar niif)f fd)Iec^f, bas SBubele fdE)Iief gut unb ic^ groar

roeniger, aber bodE), idE) E)örfe in ber Statut ben Siegen unb

ben Dltorgengru^ meiner f(f)n?argen QSögel^), ftanb fe^r früE)

auf, riegelte ben 35rief in bie Dggotgerftra^e ^)
, fi^idffe i^n

burd^ ben ©d^reibcr um 9 gur ^oft unb bictirfe bann cfttifiß

^) 2tmfe[.

') 2Ö0 2itfe in QJBlen tt)oE)nfe.
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über ^u'f'Q" ©if)mibf, bann 21bfage einer (gin[abung narf) ßcipgig

gum 33u(f)[)nnbterfeft. ©ann tarn bie Äö[nifd)e, barin gu meinem

f(f)tüerßn Ä!ummer ein 2trfi!el über meine bett>uf3fen 70 ^.

unb iia^ ©ermanicn üon bem ung[ücfOd)en ©eburfsfag einige

Otofiä nehmen möge, ^egf ^abe id) micbcr bie Dltü^e, biegen

Äimipugen t>on ber Äölnifc^en gu f(f)reiben unb mir jebc ^e\i'

feier gu Derbiffen. 2I[ö id^ mit^ narf) bem ©ffen bagu anfrf)ic!fe,

!am mieber ^efurf). Su'^'^f^ "^"f ^^^ ©urrf)reifc Dom ©enfer

(3ez narf) (Sifenarf^ bie 2Biftt)e t>on grig DJeufer. ©ic Dertangte

'iftatf) megen iE)res Seftamenfes. ©ic ttjilt i^rc ft^öne QSiCta bei

(Sifcnarf) einem luol^IfEjäfigen S'^^"^ Dcrmarf)en unb irf) foUte

fagen, melrf^em. £)b für ©irf)fer? Ütcin, nein, je meE)r ©etb,

befto meE)r Cumpen. Xib für arme £e£)rerinnen? ^a. ©as

n?ie unb Diäteres möchte fie norf) überlegen. 2S5äE)renb mir noc^

arme alfe ©rf)ul[c^rerinnen reffefcn, fam ©fetter, ber ^^eunb

unb QSerfraufc meines ^aufes, er frf^reibf feine 9teuig!ei£en unb

maß er fragen mitt immer Dorf)er auf ein Staff Rapier unb

fief)f I;crein, bamif er als pftic^tgcfrcucr ©efrf)üf£ßmann nichts

Dergi^f. — Q33ä^renb bie beibcn guten greunbe einanber iE)re

greube über bie gemachte 35e!anntfrf)aft vortrugen, günbete ic^

meine ©igarre an — feine öon ben guten — unb E)örfc gu.

@ie ging, er blieb, mir fprarf)en feE)r ![ug. %[& irf) allein mar,

fam ^iccolo ungebulbig herauf, mies feine Q33o[(quafte unb 3äf)ltc

ben ^eftanb feiner ©parbürf)fe. ©o mar mieber ein ITag Dcr-

gangen of)ne 3Ifc unb iE)ren f)oIben ©rüg unb oE)nc ben ^erren-

fig auf bem ©op^a. 2lber jegf, mo ber kleine frf)[äft, !ani irf)

ju 35efuc^. ©Ute 'ifla(i)t. ©as mar ber gmeite Sag oE)ne ©rüg,

c3 mirb frf)mer, fii^ baran gu gemö^ncn.

^euf ift mo^I bie ^Itutter mit ^ctcne unb ben Äinbcrn

Don DIteran abgefaf)rcn, morgen fonimf fie an. Gö ift mir eine

greube gu benfen, baf^ bie (^amitie mieber gufammcn ift. ©oö

gerftreut unb t)ilft bagu firf) in ber 2öir!Urf)feit einrirf)tcn, unb cö

[;cifert and) bie ©eele auf. ©enn ba giebts Äinbergcfrfjirf^tcn,

@uf Dtarf)t graurf)en. ^d) bin norf) nirfjt mübe, aber es ift

falf im 3''"'"^'^- ®^ 'f^
©onntag, brausen ein falter 2Binb,
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©uft auf feinem ©paglergange, id^ unfec ben gleiif)gültigften

Sriefen, üufcäumenb unb auf Dllorgen Docbereifenb, mlf meinen

©ebanfen Diel 6ei ber, bie nid)f £)iec ift. Stac^miffag frage it^

bie 3e'te" 3"^ Vo\t. ilaufenb ©cü^e

freu

greyfag.

©OS in bem t)orftef)enben 35rief an bie ^ölnifc^e 3cifung erroöfjnfe

©d^reiben t^affe folgenben 333orf[auf:

^öln 20. DKai 1886.

§DdpereE)rfer \^err.

3n dXo. 133, ©rftes 35Iaff, 3^rer 3ßi^""9 ertoeifen ©ic mir bie

S^re, an meinen beDorftef)enben ficbgigften ©eburfsfag ju erinnern

unb babei bie 2tngemeffen^eif einer geftfeier roo^lttjollenb gu

befonen. Sa \di) babei atß Dbjecf befeitigf bin, möc^fe aucf)

id) eine 2(nfirf)f auö[pred)en, unb ta '^^t 2lrfife[ einen bramafif(f)en

®f)araffer bes ßuftfpiels ,!Sie ^ournaliften' erttjö^nf, fo erbiffe

idE) bie (SrCaubnis, mirf) in ber 2öeife bes Äonrab Solg gu

äußern.

Unb i(^ frage !ummerDoEC: £iebe ^errcn, maö brauen ©ie

mir ta für eine 35ott)Ie? ^\t bas bie ^otge ber ,3ournaIiften'

unb meiner anbern ©dC^reiberei, ba^ @ie gutegf mid^ felbft als

Dberften a. S. be^anbetn, mir ein ^^\t rebigiren unb S^riefe,

©ebid^fe, 2lbreffen unb ©epufafionen in tas ^aus [eifen? ©as

fügen mir Don ber treffe n)DE)[ einmal mif gufer Saune anbern

©rbenbürgern gu, aber bod^ nidE)f uns unfereinanber.

255aß foHen unfere lieben ©euffc£)en fonft nod) 2BoE)[f^uenbes

für ben erroäE)nfen Xüq erfinben? ©ollen fic efma gar

©elb fammeln. Sagegen mü^fe id^ erftören tt)ie ber arme

©dEjmocf, nur mif befferm ©runbe, id^ f)abe alles in Drbnung,

dioä unb ©fiefel, iif) E)abe fo Diel ©elb in ber iTafc^e, als ii^

für mic^ unb bie Dlieinigen irgenb brauclje, idE) mag gar nid^f

mel)r E)aben, unb bin für feine 2irf Don Sofafion, ©djen!ung,
4 ®uftnt> gcetifaB, Sclefe.

49



GEjrenfpenbß ein geeigneter ©egcnftanb. — 2I6er eine fteine

©ammlung gu tt)oE)[ff)Dfigem ^toeds, bie bem 3i"E''Iat feier[i(f>

übergeben icirb, bamif er fic nad) ©rmeffen Derrocnbe? — ©ies

ift bas aUerfrübfetigfte 23ergnügcn für fätnflitf)e S^efeitigfcn, unb

id) profeftire fcierlirf) bagegen. ©ie, metdje gu 35eifrägen ^eran-

gegogen merben, t)aben immer bie (Smpjinbung, bn^ fie für ben

etwas ©ufes ff)un, in bcffcn Dtamen gefammelf mirb; mer ba-

gegen bie 25erfügung über fold^e ©ammLung erE)äIf, ber l)at

nur bie 3L0f unb (Sorge, mie er fie Derroenbcn foH. Senn es

ift Diel [eirf)fer, eine (Summe (Selbes gufammen gu birigiren, als

bas ©efammelfe auf bie ©auer njof)If£)uenb für 2(nbere angu-

legen. ©ergteid^en ift ein eingigcs 'ifRai bei einer großen ®e-

lcgenE)eit mit ben Äaifergcofc^en g[üifUc^ in (Scene gefegt tüorben,

alle fpäfern 2Öieber£)o[ungen E)aben (Enttäufd)ung, 55er[egen^eif

unb GQtigftimmung gur ^olge geH)abt, unb es ift gu münfd)en,

ba^ foId)eö (Sammeln gu einem guten ^xvtd, ber noc^ nie-

manbem flar ift, überE)aupt nid)f tpiebec berfut^t merbe. — ©ann

a[fo ein £)übfd)eö 21rfcfact, Dictteii^t in irgcnb einem (Stil: affc)-

rifc^, papuanifi^ ober barod? — ^d) banfe artig im Doraus.

(5o[d)es ^rad)tftüd mirb einige DItale hcttadHet, bann unter

§ülle ober Äapfet irgenb it)of)in geftcllt unb bauert als eine

unabläffige (Sorge wegen bes (Sfaubcs, bes OJoftes unb ber

DiTtauferei. 21>enn id) an bie Dielen gcfd)enften (Sofafiffen bcnfe,

biß t)on DItotten gerbiffcn fmb, tuenn id^ bie Sricfbefd)rt>ßrer an-

fef)e, roeld)e tf)at[os übereinanbcr liegen, unb bie foftbarcn

(Sd)reibgeugc, benen nur tt>enig fct^It, um mirflid) brauchbar gu

fein, fo fonimt mir ein (Sd)reden Dor aH bicfen Stippen, roc[d)e

fid) um ein DQftenfd^enbafein auffammctn, unb id) beiifc mir, ber

größte ^ott\d)v\tt unferer 3uf"nfi ^^^^ fß'n. ba% unfcrc 2Bof)I-

f)abenben t)erfteE)en lernen, tt»ie tüenig att bfefcr bübfd)e Älein-

fram für iE)r ©lud unb 2cben bebeutet. — 2Sa5 bleibt alfo

gutegt nod) übrig gu crt)cbcnber '^£\t^e'iQt? ©as attc bcutfd)e

3tücdeffen mit ^oaften unb Ciebern. 2Iber ipenn unfer ^i^cunb

^iepenbrinf uns im (^eftfaale feierlid)e 9?eben hält, fo miffen

mir öon ber ^ebet ja im üoraue gang genau, was er fagen
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tpicb, unb maß mir ^od)ad)tunQ&t>oU. unb mit männUd)et diü^'

rung gu anfroorfen ^a&en. 2{dE) n)aE)r:e (gmpfinbung qualmf bei

fotd^er ©ßtcgen^elf faft unDermeibtic^ in ^^rafen. Unb i(^

E)abe gurocilen bie bange 35eforgniö, ta^ mir Seuff(f)e feif gmangig

^al^ren nacf) biefsc 9?ici)tung Diel gu Diet ff)un, unb ba^ biefes

unabläffige iJoaften unb i^eftfeiern feine gute Sürgfi^aff für bie

©nuer unferes 2Bof)Ibefinben6 ift. — ©arum biffe id^ ^erglii^,

midE) an bem genannten Sage meinen ©ebanfen gu öbertaffen,

meinen Stnge^origen, ben perj'ön[i!f)en greunben, roelcf)e mir toB

Q>d)id\al nod) erf)a[fcn ^af, unb ben 2lm[eln meines ©arfens,

meldte [d^on am früf)en DTtorgen im fc^margen ^tad ben geft-

ge[ang anguftimmen geroittt finb.

Unb jegf mit 2Bürbe gum ©d^Iu^. 2Benn ein größerer

Äreis Don poUti[d)en ©efinnungsgenoffen, menn eine ©fabf ober

menn bie gange Station [olc^en DItännern, meldte im Q5er!e^r

bes öffenftid^en £ebens, im ©faaf, üielleid^f im 5lampf mit einer

feinbOd^en 2SeIf i)oi)e 3"^2reffen Derfrefen ^aben, an ©ebenB-

tagen i^res Sebens öffenflidi)e Semcifc ber ©anfbarfeif unb 2ln-

^ängOc^feif gibf, fo ift bas gang in ber Drbnung, unb bann

Eann es roof)[ einmal eine ^o£)e unb fd^öne g^eftfeier geben.

2(nbers fte^t ber ©(f)riftfteller, gumal ber ©idE)ter. ©d^on bie

'Pcrfon bes bramatifdE)en ©icf)ters gehört nid^t t>or bie Campen.

333er t>oUenb5 burd) feine Sütf)er ben 2lntei[ unb bie gt^eunb-

fd^aft ber £efer geroonnen ^af, ber genießt ben Qjorgug, bieten

ein ^ausfreunb geroorben gu fein. 353enn bie ©[fern bem

jungen ®efd)[eif)t feine 235er!e in bie §anb legen, meit fie l^offen,

ba^ ber ^n^alt, ber fie befriebigt unb erE)oben E)at, aud) ben

©pätern gum ^eile gereicE)en merbe, fo ift biefes 23crtrauen ber

befte £o!E)n bes (Sd)affenbcn, unb loenn foldE)e gj^eunbe feiner

21rbeit in ber ©tiHe feiner felbft Jjerglitf) geben!en, fo ift bies

für i£)n ber f[f)önfte geftgru^, ber nid)t an einem S^age f)ängt,

fonbern ber i^m alte Sage bes ^ai)t2S meinen fann, ©a§ mir

bas ©lüdE geroorben ift, in biefer 2Beife mit meinem QSotfe ber-

bunben gu fein, bas ift meine J)öd)fte (£f)re unb ber ©totg, ben

id) and) an meinem fiebgigften ®QhnttßtaQe, menn mir oergönnt
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lüirD, ii)n 511 erleben, mit inniger ©anfbarteit gegen eine gnaben-

DoHc 33orfeE)ung füllen merbe.

©uftaD gret)fag.

2öies6. ©icnsf. 18. mal SQ.

Dlteine liebe grau ^l^e.

T}a5 wat fcf)Dn. ^euf 2 ©rüfse unb ter gmeife In fo catti-

grapt)i[d) ge[cE)niücffem DKäntetdjcn, ba^ id) i[)n crftaunf umbreE)fc

u. frug: ift fieß ober i[t fies nicf)f? '^üt alle Xreuc bes ^n^aits

banfe icE) faufenbmal. Unb id; eile gur 2Infmorf. ^{^ bin alfo

ta, §rau ^i'^f^ *^'^ ^'^ Salfont^ür fc^Oe^en. Jpeut nid)f, es

ift fo fd)ön marm in ber £uft unb ber tiniräige ®erud) bcr Slüff)en

füllf bic ©fube. Sie legten beiben 2^age tuaren grau u., ben erflen

grüE)gru^ ausgenommen, aud) trübfelig.

^d) E)öre meinen fiiebling über bie 3"f""f^ ^täne macben,

unb id) laufd^c fo gern bem, tvas fie ausbenft unb roill. Sines

fte^f mir feft: 2S5ieberfe£)en, 3ufo'^"i^nfß'n- Ueber bas Q55citerc

ben!e id) jegt nid)f nad> ©as ©c^idfal finbet gu oft eine

greube baran, befd)[offcne 3"^"nf^P^öne gu gerftörcn, ©as

9täd)fte ift mir !lar. ©ie 2[rbcit fertig machen, bamit id) frei

roerbe, unb ta^ id) bagu ben (Sntfc^lug u. bie greubigfeif gc-

roinnc, bas üerbanüe ic^ ber §errin u. ber .^offnung. ©efegnet

fei grau 3^1^ barum.

2I[fo erft ©ienftag fommen bic iliroler? ®uf. ©as 2Bctfcr

n?ar o^nebies für Q3ö5lau gu fc^lec^t. §eut 2Ibenb |lnb fie ^0,

unb grau ^i\c figt mitten im großen Greife.

9 UE)r 2lbcnb. ©a^ gini^) aufE)örf dRu^it gu treiben, ift

fe^r red)t, ebenfo gefällt mir, baJ3 ber beut^d^e Stil i^r gcfdjenff

tüirb. 3id) i^abe bis auf bie 3^'^ ^^^ ®t)mnafiums, bis gu

14 3al)ren nie einen beutfdjen 2luffag gemad)t, u. ic^ i)abe bod)

nud) meine ®eban!en ausbrüden gelernt. 53ollenbs ein 9Itäbd)cn,

bas öiel feiner nac^empfinbet. 2Öas fie für ibre -Bilbung, bie

'^JcofeiTor ©tcQtüfd)0 Xoc^tec aus ecftec (Si)e, ^stieftod)tcc Don grau

3lfc.
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ri(f)flge, 6raud)f, finb 6— 7 ©funben (Sefc^ic^fsunferdcE)£ im ©angcn

u. 2lustr)enbiglernßn üon 30— 403a^res3aE)[en, 8 iTagß ®ßograp£)iß,

unb 4 20od^en Dtafurgefc^., 4 2S5od)cn ^^t)fif, meit bie Statur

gu bi(f unb gro§ ift. ©ann !ann fie fidf) [ctbft meifer forf^etfcn.

23?enn für fotd^en Unfßrri[f)f nur biß ric^figßu Cß^rßr in bßr 2S5ß[£

tt)Qrßn. .^Dnnfß id) DißUßid)f ßinßn 2Iuffag obßr 55ßrfß Don i^r

ffil^ßn? 2Ibcr fiß bürffß ßs nid^f miffßn, bamif fiß biß Unbßfangßn-

^ßit nid)f ßinbijjit.

£iß6ß g^rau! id) bßnfß an ^^rau ^[[e. ®ufe JCadit

2lbßr bis [)ßuf, dUittmod) früf), wo icf) bßn ^rißf gur ^oft

bringß, finb bic ^bofograp^ißn nic^f angßfomnißn. '^wat gß^ßn

biß ^a!ßfß langfamßr, abßr ii^ bin boc^ unruE)ig.

^nnigß ®rü^ß. ©ßfrßu immßr.

255ißöbabßn, DTtiffmoc^ 19. OTtai 86, 9 ßinE)alb U^r 2(bßnb.

ßiebe grau ^tfß.

2I[fo biß ^E)ofograpF)ißn finb gfücflicE) angß!ommßn, :d) l^ahe

fiß E)ßuf Stac^miffag Don bßr ©fßUßrbßE)örbß abgß^olt, man

gab fiß mir, oE)nß ba% id) 3U öffnßn braud)fe. ©ißs roac

bas grogß ©rßignis bßs Sagßs. ^d) ^ahs fiß fo guf an-

gßfßf)ßn, i)a^ id) fiß aUß ausmßubig roßi^. 23on bßn früE)ßn

ift mir biß Don 14 ^Q^J^ßn biß rDßrffpoIIftß. 2Ius bßm Sitbß

märß ßs fc^tPßr ju ßrfßnnßn — für ßinßn gi^ßmbßn — , ta^

bißß mßinß ^^rau ^l\e nißrbßn mirb, unb bocE) ift bas ©in«

gßfnß 6E)ara!fßriftifcf)ß t>a. 33on bßn fpäfßrßn finb mir biß

25ßrOner am Oßbftßn, barin ift biß ©ßßtß, biß ic^ !ßnnß. ^tau

3ilfß roar bamats offßnbar in gßE)obßnßr Stimmung unb gßmüf^»

lic^ ßrregt. 9iü£)rßnb ift bas ©ßfic^f bßr ©raut. ^d) ban!ß

innig. Otic^t aliz bß^atfß id), bßnn fiß gß£)örßn gum SE)ßi[ bßr

gamiliß, aber einigß ßnt^altß id) Dor unb gßbß fie ni(^t mißbßr

E)ßraus. ©od) barüber münbtid) mßE)r, bis ba^in finb fiß attß,

iDiUs ®oft, in guter Q5cra)a£)rung nßbßn meinem 'Sett gu Raupten

in feftem QSßrfd;tu^.
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^euf fd)[äff gcQu 3ffe ''" Q33a[b£)aus. ®rüner 335alb, raufd^e

morgen fcüE) ein roenig gum ©ru^, [ie benff bann Diel[eid)f f)ierf)er.

®ufe 9tad)f, meine liebe, liebe g^rnu ^^f^-

2Siesbaben, Dltonfag 24. 3t!tai 86. 9 U^r 2Ibenb.

DIteine liebe ^vaii ^^fß-

©er E)eufige Xag ronr ber '^Poft getüibinef. ©er ©t^reiber fag

^or- unb 9tad)mitfag5 unb beforgfe bas (£nbe bes DItanufcr.

für bie ^rcu^. ^fQ^cbüdEjcr, unb mir liefen Diete (Eingänge burcf)

bie ^anb. ^em ©rftcirung in ber Äölnifd)en 3ßi^""9' tüelif)c

i(f) (^i^QU 3*^fc aufäuf)eben biffe, E)af allerlei üeinc 23irbe[ auf-

geregt. 3""'^'^3f^ ^^^ ®nÖ' &a6 icf) gai^ nit£)^ me[)r ©clb brautf)e.

Siele, roeld)e @elb braudjen, i)ab2n baburd^ bie 2{nfi(f)f ge-

roonnen, ta^ fie es Don mir erhalten fönnfcn. Unb bie S^effelei

beginnt. 3""^ S^eil mit Srfolg g. ^. ©in 70 jähriger er-

blinbefer ii:l)caterbire!for ©ensberg in 2Beglar (ert)älf 10 DIt.),

bann fommen 35ucl)E)änbler, melcl)e aus bem leibigen Umftanb,

ba^ id) jegf burdj Diele 3'^'^"nö'^n fpagierc, für fid) Kapital

machen möd)ten. ^aUbcrger forberf ^l)ofogrüp^ie — nicf)f Dor-

^anben — ©rfjorers ^amilienjournal forberf Unterfc^riff für eine

2lgifafion gu (5cl)ulrefDrm — fann nic^f geiDät)rt merben, meit

mir ©fanbpunEf te& 35laffes md)t befannf ift unb bie ganjc

grage ni(f)f In bcn Ärcis meiner 2Irbeif gel)örf, icE) gebe aber

meinen 9tamen nlc^f, ido id) n\d)t für bie (Sacf)e fF)äfig fein faiin.

— ©er ©icl)ter ©erl)arb Don 2{mi)nfor forberf für feinen Dioman

^rauenlob eine billigenbe Sorrebc. 21>urbc Derrocigcrf, meil fitf)

fein ©id)fcr Don gefunbcm ©folg u. ©elbftgefül)t unfer bie Slaggc

eines anbern ftellen foH. — (Sin 5rtiiilein Uuife <3d)cnf. ber Id)

biefen QBinfer in it)ren 23erlag6gefd;äffcn bc^ülflirf) tuar, flogt

Don 2(lfona, ba^ id) gegen bie (Soplxififfcn protcftirf ^abc. fic

tyitte eins für mid) geftidt, unb jdoUc es jegt in einen (Salon

bes refüfes geben, ©ie foU es mcincfiDcgen fd)icfen, falls es

bereits unabnnberlid) ift, im übrigen lf)re 2Iugen bcffer gebraud)en.

— ©tofd) fd)reibf unb labet uad) iDftrid). 55iellcidjt ©onncr-
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ftag, roo ber So^ner in meiner ©fube roirfE)fi^affet. — Dltein

23ernjanbfec ©frügfi in Berlin fragt, 06 er mit ^tau gum ISfcn

narf) ©ißbieben £ommen foU . . ßiebcr fpäfer ufro. 2(benbö

um 6 U^r ging id) mif ©uften gu ©djulfes nad) feinem Slefmbcn

fragen. Um 7 fam noc^ ber bereits ermäf)nfe Sharon ©foifmar

unb präfentirfc feine angefommene §rau. Dtad^ bem (Effen mif

bem Änaben gefpielf, baniif er Ejeifer ins Seff fommf. ^egf

fige i(^ mif meinem g^rauifjen gufammen, ©nblicf). ©raupen

blöft ber 255inb ^infer ben ©emiffern E)er. Sarf it^ eine

DUeinung ausfpreif)en, fo ift es bic, ba^ mir auc^ g" Seffe

ge^n. ©ufe Dtac^f.

Sienftag 25. 9K. 2Ibenb 9 UE)r.

Siefer Sag mar ein geroöE)n[id)er £anb u. 2SJafferfag, efroas Siegen,

Diet 2Binb, reine £uff, ©d^reiber 9— 11 leibOc^ befcf)äffigf, gteic^-

güWge Briefe. Um 12 S^efuct) eines alten S^efannten, bes DberE)of-

marftf)alls SKangen^eim aus Coburg, ber ^ier 3U fCaniren bic

©umm^eit ^at, er ift tängft nid)t meE)r im ©ienft, mif bem ^ergog

SerfaUen, u. fd)üftete fein ^öfÜngs^er^ ous in Ätagen u. Keinen

bos£)aften Semerfungen, morin ber alte Änabe Dlteifter ift.

9?i(f)ter^) f[f)reibt, baJ3 gu ©iebleben eine 9taif)figaII in unfrem

©arten mar. ©a biefer QSogel im ©ot^aifd^en fcif bieten ^a^ren

feE)If, ftanben bie Ceute bes 2(benbs truppmeifc an ben ©arfen-

tfjüren, um bas 255unber gu ^ören u. bie Drts>'3ßitungen be-

riifiteten bas Sreigni^. 2lber feit Dorgeftern ift es Oerftummt,

gefangen ober Don ben ^a^en gefreffen. ©eit itf) ©iebleben

^abe, ift es bas erfte DItaf, ta^ biefer ©ang bort gehört mirb.

Qd^ate. 2lber bie Sflac^figaUen finb [eiber bumm, roie unfre

JXenöre Dom Sf)eater. — 23on ber Cinnäa, einer S^ertiner §anb-

lung in DtaturaOen, !am ein Äiftc^en befteHter ©d^neifen. — ©0
Derticf ber JXag g[eiif)gü[fig, mie ein Sitb auf einer ©c^iefer-

fafef, roorüber ber ©d)roamm fä^rt. ©ines nur mar es, mos

i(^ boraus f)erüberne^me, bie ©rü§e ber ^^reunbin. — grau

^) Diic^ter, langiQt)clget ©äcfner g.'s in ©icbleben.
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3[fe fDiU 5'^'^) feie Silber a. l3ergangenE)elf geben? ©as ift

3U fcü^ u. mürbe nid)f5 nügen. ©ie gange (Sprache u. ©ar-

ftcHung ift für fo junge Sceüe nicf)f bequem genug. 2Öenn ic^

abev fügen foU, me[(f)es Surf) rirf)tig mnre, fo roeiJ3 ic^ im

2Iugenbntf deines, tüiH aber barnad) ausft^auen.

Gs ift irunberüd), icE) figc E)ier, unb lebe bocE) ben 2;ag,

menigftens gum S^cil, im 233olbE)aufe mit, am liebften ift mir

babei für ^rau ^l^c, ba^ fie bas £cben ber Äinber E)örf. ©otcEjer

©efang ber ßausDögel macf)f fo fröf)Ürf), n?ie nirf)f5 anbres.

©0 lange QSJallt) tebfe, f)örfe id) iE)n aud) alle Sage u. er gab

mir DTtuf^. DTtein geliebter ©uftaD aber ift ein ernftes Äinb,

u. feit if)m ber 5l)amerab fe^It, [ad)t er fc[fen.

3inimer ift in biefen 35Inttcrn nur Don mir bie D?ebe, folc^c

2^agebud)b[ätter maif)cn egoiftifd; u. feLbftgcfäUig. Sitte bas

jjraud^en gut gu bleiben

^
treuen

ĝretitag.

Dltittrooif) 26. SQTai 9 U^c Otbenb.

£febe grau ^Ife.

35rief erholten unb mit bem ^ergen geüefen. Gö ift fd^on fd)6n, fo

mit gu [eben, was bor 2 ITagen tüur. 2(ber es ift nur loie bas

(Sil)o einer lieben Stimme, man E)ört bie ßaute, aber man fieE)f

ben SQItunb nid)t u, nid)t bie 2{rbeit ber ©eete in 2iugcn u.

21ntlig bes D^ufenben. Unb bies J^efjlen bes £ebens felbft mad)t

gumeilen traurig. — ©a J)aben mir bie {folgen ber ^ermöbnung.

2Cie mars benn, bebor man über[)aupt fd)reiben fonntc? Unb

and) fpäter, mic mar es, bebor biß 'Poft Sricfe trug? Unb

aud; mit ber ^oft, mie mar es oE)ne (£ifenbal;n, mo man

10 XaQe öon 2Bie5babcn bis QSösIau auf einen Srief märten

muf3te? Unb man fann bie (Sad)e nod) fd)ne[Ier ^abcn, bennoc^

ratf)c id) md)t gu einem iTelepbon gmifd)en ^aincrmcg^) unb

') grnu 3(fe0 15jQt)rinc (rtieftcctUer.

') Spätere ®uftao gce^fagflr., mo gicDtap in QSSicebaben mot>nte.
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2Ba[bE)aiis^)- 2Barum? man müi-be bie ©c^attröEire nic^f Don

Dltunb u. DE)c bringen, als bis man ficf) nid^fö meE)r per ©Iftans

3U fagen f)äffe unb (Sines tas 2tnbre biffen mü^te: ©e£) etwas

meg u. erlebe n.Meber was, bannt bu mir eftoas neues gu fagen

f)aft. freilief) ift bas 2tlfe off beffer, als bas Oteue, aber ni(f)f

im Se[e[grapE) u. -pE)on. — dlad) biefer Sefrocf)fung über

3QTcnf(f)en[eben t^eite ic^ meiner Herrin ben furgen Sageßrapporf

mif. 2Bieber Diele 35riefe. 2([Ies mögliche fc^reibf oft tpegcn

Unmögtid^em. Sin ^^faUener in Xurin will ©oll u. ^aben

überfegen ins ^taL, fragt um ©rlaubni^ u. ob es nic^t fif)on

überfegt fei. ©a ic^ legtercs nid)t tzd)t wei% u. ben Surfc^en

im Qjerbad^t f^abu, bai^ er gar fein Ueberfeger ift, fonbern ein

2tuf^ograpE)enfamm[er, bem ber Seufet an ©oCC u. §aben Hegt,

fo fci^icEe iif) ben ©rief an ^irget, biefer mag anfmorfen. —
@in ©upcrintenbent ^etgcn^eber fenbet eine gange (Sammlung

Don ^efpre(f)ungen über bie 2lf)nen, bie er Dor ^^a^ren gefd^riebcn,

fe^r roof)[moI[enb, i^m mirb artig geantmortet u. 1 (SfpL bet

3lournaUften gefc^iift. — ©ie alte ^teunbin 35aubiffin fc^rcibt

u. labet gu 13. ^uli nad) 2Bad)roig ein. ©eE)r freunbOcf), aber

it^ roerbe an biefem bergroeifetten Sermin bod^ in (Siebteben

bleiben, gumal and) %tt\)ut ©cjEjrn mein ©fieffoE)n'^) einen S^e«

fuct) Don (Snglanb in 2(usfid^t geftettt l)at u. idE) ben atten

jungen nid^f an frembem Drte aufneE)men fann, abgefe^en Don

anberem. — Unb fo tüeiter. (Spät gu '^ett. Qlu.es im 2I5a[b-

^aus fd^täff bereits, ©ute Dtai^t. £iebfraudE)en. ^t^ gcbcn!e.

Sßiesbaben 3. ^uni 86.

Olteine liebe j^rau ^l^s.

(Sin tt)erf[)er (^^eunb, ber Dtaturforfd^er Äobeff !n ©(f)man^eim

bei (^t^anffurt, fenbet 2(ugfcf)nitt eines ©rudfbogens, morin er ben

^ottegen mitteilt, ba^ er eine SQTufc^et, eine neubeftimmte 21rf,

*) 3n QSösIau bei Q[Bien, 3lfes ®ommern)ot)nung.

') ©raf 2£rf^uc Si)t)rn (3tieffoE)n gcegtags aus feiner crftcn (SE)c mit

(Smilie (Sräfiu T)V)i)tn geb. (Sct)o[j.
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mif bßin Stamen 3QftargarltF)ana gre^fagl gur geier meines ®e-

buL-föfages Derfe^en ^ah^. Dtnmliif) jebe 2lrf Mefec f[einen Sie[ter

crf)älf einen miffenfcf)aff[iif)en Dtamen. (£s ift aucf) nid)t bas erstemal,

bn^ mir folc^c ®f)cc gu fE)ßit n>irb, unter ben (Stf)nec£en un-

ftcrblicf) gu werben, es giebf fc^on eine §elif gr., eine DTtcfalia

§r., [nmmflid) befc[)cibene ^ernmfriecfjer, bie fid) ben ^tifhi! um

ben ^a^ fümmern, roetdjcn i^nen bie geIeE;rfcn ©nmmtcr ous-

ftetten. —
2l[Ie5, roas mir g^rau ^i\z über ficf), bie Äinber, iE)r Sages-

leben fd)reibf, ift mir eine ^^^eubc u. (Srquiifung, u. itf) bitte

innig, bn§ mir bas died)t bleibe, in ber J^crne mitjulcben. 2Iber

tjerget)t bas ßeben für grau ^[]e nic^t gar ju einförmig? ©cnn

nur t)on ber gerne u. t>on Sirieffoft sef)ren, bas ift nid^f gut.

2Cenn irf) nur roü^tc, mas icE) ratE)en foffte. 253o ift ber "^Pfarrer?

tDO ift ber Softor? ©s ^at boc^ einen 233ertE), mit alten S'e-

fannten gu plaubern. 2Iud) bas Unbcbeufenbe, Q5orübergeE)enbe,

lüos im perfönlid)en QSerfe^r aus einem Ccben in bas anbere

übergeE)t, i\at einen 2öertE). (Ss f)i[ft tE)ei[neI)menber u. fcfter

gu marf)en. Unb bie großen unb fd)önen ^f[irf)ten, rDe[rf)e bas

Sagesleben meiner lieben grau ^[fe erfüllen, er{)alten burt^

ben Umgang mit Dertrautcn DItenfdien einen 2Bed)fel in ber

Se[eud)tung, ber aui^ baju E)i[ft, bie 21ufgaben bes Sages

leidjter gu machen. — gür uns mar ber Sag einförmig, möfsigc

2Irbeit, bcnn ber alte Änabc mar fd)on um ein balb 6 aufge-

ftanbcn u. ben gangen Sag fauL Sie 2lugcn fmb beffcr, aber

nod) nic^f frei Dom ÄatarrE), unb bas 2lt^men ift gioar Diel

freier, aber id) laffe bie 2Irgnei ^euf bod) nod) einmal mad)en.

6s belöftigt mid) feE)r, ta^ id) noc^ einige 2I5oc^cn [)ier bleiben

mufs, obgteid) id) [)ier ben ©djreiber ^abe. Unb ic^ bin etmas

brummig. 2Xber nur lücnn id^ an mid) benfe, unb id) l)abe.

ft)as mid) [)eraus[;ebt, fo oft id) ber fernen grcunbin gebende,

©ummes 2Bort. ©enn id^ gebende nid){, id) mcite bei ihr, fcbe

{[)r in bie treuen 21ugen u. E)örc if)r frö[)Ud^es Cad)cn. Gs ift

merftoürbig, fingen t:)abc id) fie nie gebort, ^d) benfe, fie fingt

mie meine 23ögc[. Saufenb örüßc ins liJalbljaus. ©utc Dtad)t.
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®s ift ^eufß fü^t in ben ©fuben u. biß rofije ©etfe nic^t gu macm, ^"^

6in immer roaifjenb u. fcöumenb meinet lieben grau ^l\e gefreuer

©onnfag 6. ^um 86.

DICcine Oebe ^^rau ^l\e.

©eftern DTtiffag !am ein ^otber 35rief, t)ct am ©onncrs-

tüQ aufgegeben mar, furg Dörfer wat ein ©rief Don ^ier

aus gur '^Poft gegeben. ©er 2Sa[bfänger mar bas ^efte,

was ber Sag bot, gtüifd^en ©t^reibcrei u. 2tuömar[d) mit

©uften DerOefen bie ©funben, nic^fs S5efenflid)eö aus ber

gerne ©ann !am ^rief Don Xcmpdtct) mit einer 2(n-

frage roegen bes ^^pergogs ^). ©iefer ift ©l^renmifgOeb ber

S^erHner 2lfabemie ber fünfte unb ©^renpröfes bes (Somifes

für bie gegenmärfige gro^e ÄunftausftcKung, u. miU bod^ nic^f

nai^ Berlin, roenn er nii^f Dom Äaifer ober Äronpring einge-

labcn mirb. — ©ic 2lfabemie ^af iE)n micber^otf eingraben,

©ics ^cbenfen finbef Sempetfeg ungered^fferfigf u. Derlangf

2Iu3funff u. was gu f^un fei. ^^m rourbe geanfroorfef, ba^

ber ^ergog 3?ecf)f ^abe, u. ba^ er DDrf)er bem Äaifer feinen

2Bunfd^ ausgufprecfjen ^at, na<S) S'erün gu !ommen. T)aB ift

fo fürftUd^er Sraud). 21if). ©ic ©d^mierigfeif liegt für ben

armen §ergog barin, ba^ roegen elenber Ätatfc^ereien in feiner

gamitie jegt grabe bie -Xemperafur in 35erUn fel^r fü^t i^m

gegenüber ift, unb roas er gegen Sempeüfeg gettenb mac^f, ifts

nic^f allein, was iE)m bie Steife Derleibet. Dtoif) mc^r f^äfs bie

©orgc, fc^lec^f beE)anbe[f gu merben Don ben berliner QScr-

manbfen. Sa ift iE)m nid^f gu E)e[fen. Unb nodE) einmal bie

ipreuö. 3aE)rbüc^er, fie motten Honorar galten, bas id^ bereits

refüfirt ^afte, unb id^ mu$ i^nen nod) einmal fd^reiben, ba^

id^ für biefen 2trti!e[ nid^ts neE)me, fie foUen bie ^alme

bcgaf)Ien, bie icE) gu ©d[;mibfs Segräbni§ beftettf ^affe. Un-

nöt^iger 3ei^öerluft. — 2lber es mirb fpiif, grau ^Ife ift moE)t

fd^on gur dtui). @ufe DTarf)f, id) gebcn!e.

*) §ec3og (Scnft II. üon (2ac^fen-ßoburg.©ot^a.
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DItonfag 7. 3uni 86.

©ic 2}DgeI meiffen fcü^, frifd) an bic Slibeif. Q16ec es

gab, als bcr (5d)reibßc !ani, [eiber mit ©riefen t>ie[ gu fE)un,

bie fämmfUd) an alfe greunbe, roeldje ic^ mit ©ii)mibf ge-

nieinfam getrabt, nebft (Exemplaren beö 9tact)rufs abge[)en

muJ3fen. 15 33riefe i. Äreugbanbe abgemaifjf. ©en Xe^t bes 2luf-

fages i^abe id) mir gur 35enü§ung für mein Suc^ Dorbefialfen,

fo iia^ bie aufgemanbfe ^q'ü menigftcns nicf^f ganj ücrloren ift.

©ie (Eingänge roaren g[iicfIid)enDeife nid)f äa[)(rcid> (Ein junger

bramat. ^Dic^fer fcnbef Sragöbie: ber ßiebc ^iud) mit ber ge-

roöf)n[id)en Sitte unb ^E)rafe, bafs er bie ITedinif bagu gang genau

angeiuanbt. Ser arme .ßinbsfopf. 35"! loirbmenig Sroft gegeben.

9tad;mitfag f)oIfe id) mir ben legten 35rief ber ^l^Q ^erbor,

um etwas fürs ^erg gu E)aben. 2Bie anmut^ig ift fie unter ben

^inbern. 2öenn fie mir Dom f[einen §an0^) ersiiF)[t, ber ein

reigenber ^unge ift, ober aud) bon j^inis (Erjieljung, fo l^abe

ic^ fie fo [icb — 3a fo, — bann fü[)[te id^ eine red)t ^er3[ic^e

§od)ad)tung Dor ber -Xüd^tigfeit unb 3[nmut^ i[)re6 2S5efens.

Cicbe grau ^l^e. 2l[fo aud) im 2Ba[b[)aus b[eibt 2[crger mit

ben ©icnft[euten nid)t erfpart. ^d) fürd;te, bic Äöc^in tpirb

Dor tt>ie nad) bei Geite bringen u. gini übcr[iften. ©ie greunbin

fragt, ob id) bie (5d)rift ber 35ricfe [cfen !ann. 2[l[c5 fann

ic^ [efen, roas fie fd)reibt, aud) mand)Cö, was fie nid;t fd^rcibf,

benn id) l)abe einen ^i[freid)en ®eift in einem ®[afe, ber mir

[)i[ft (§eban!en gu [efen. — 33!5cnn unfere gr^nnbfd^aft ©aucr

[)aben fo[[, was id) für mein ficben innig tin"infd)e, fo ift bas

nur mög[id), roenn grau ^{\e baburd^ ftärfer u- bcffer trirb,

foiocit ein gutes Q35eib beffcr roerbcn !ann. ^ics ift mein unab-

[äffiges 0e[)nen unb bie (Sorge, iüe[d)e mir bie [)öd)fte ift.

'üud) barum freue id) mid) innig, fie a[s (Ergicbcrin u. §au3-

niütterd;en über i[;rer (5ami[ie iimlten gu fcben. — Hiebe bo[be

grcunbin meiner (5ec[e. Ss t[)ut fo wol){ ^cmant gu bnben,

bem id) a[[es mitteilen fnnn, luas ber Xqq bringt, aud) t>as>

*) .^nns, ®öt)nd.)cn von giau 3lfe.
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steine. Unb menn ii^ guruciten [orge, ob bas nic^f auf bie

Sänge [nngttißiüg mirb, fo [age id) mir gum Sroft miebcr, ba^

grnu 3tf2 nud^ bas ©[eid^gülfige barum gctfen [ä§f, meit fie

füE)[f, ba^ bie Dltift^eilung bucif) bcn Scief füc midE) eine 5»^eubc

ift. ©enn mein eigenes -Sageßleben ev^ält mir baburdE) einen

geiüiffen 2S5erfE). ©ufe Dlad^f. ^d) gebenfe.

^mmcr freu es

^iesbaben DlTitfroocb 9. ^iini 86. 4 U^r.

DTteine liebe ^tau ^l\e.

Äaum ift ein 23rief abgegangen, fängt bcr anbcre an. 2SunberIid^

bei einem fo fauten Srieffcf)reiber, mie idE) bin. ^d), ii^t armen

^inber. Öuätf @uc^ mit ©dE)neifen, mir gu ©efallen. ^^^t

bitte id) ^ergtidi), tb)Ut bas nii5)t roeifer. 2S5a0 gefammetf ift

bas biffe id) gu fenben, nafürtii^ bin id^ atö ©ammler neu-

gierig. 2(ber jegf ift ni(^f bie günftigftc 3eit bie steinen bauen

nod^ an i^ren ®eE)äufen, unb biefe finb in bcr Sieget unfertig

u. fe^r gerbred^IidE). ^n ©pirifuö !ann man nur bie gang

kleinen merfen, bie anbern t^ut man in foc^enb E)ei^es QSaffer,

o^nc roeiter fod^en gu [äffen, u. wartet bis tas 255affer talt

gettjorben, bann- nimmt man ein feines .^äd^d^en ober ^ö[3cf)en,

ftedEt es burc^ bie Dltünbung fi^räg in bie ©c^nedEc boc^ o^ne

bie ©i^atc gu berühren, u. gie£)f mit einer gemiffen ©reE)ung bas

X^kt f)eraus. ^ö^re 2BeibUif)feit grault fidE) bei biefer 2(rbeit

u. barf fie nid^t berüben. DItit bem X^izv fann man in ber

203ärme nid)t berfenben.

(Ss ift mir ^erglitf) lieb, ba^ bie GQTuttec u. bic ©ro^en^)

ins 2S5aIb5au5 fommen. ©enn es mürbe gu cinfam. — Q35ir

I)atten E;ier einen büftern Dtegentag, jegt ift ber ^immcl mieber

!tar, bic fittft marm, u. id) ^offe für bcn Knaben eine ruhige

dlad)t ©ie faure DltitdC) l)abe id) ft^on ge^orfam, beüor grau

3|[fc gebot, bismeilen guget^eitt, ^mt foKs fogteiif) mieber gc-

fdE)e^n. Unb es mirb i^m \d)on ted)t fein, ©iefcc Hüq bracE)tc

^) Oltutfec unb jüngece ©c£)roeftecn oon gcau 3Ifc^
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ben Gd)reibec u. allerlei ^[cines mif ber ^oft. (Sin affer

Uniüerfifätsfreunb aus Hamburg, Dr. gifd;er, ber mein Senior

in bem ©fubenfenforps Soruffia mar u. bem ic^ über feine

abgcE)auene Dtafe, bie iE)m fcf)ön mieber angenäht rourbc, Uni-

frf)[Dge gemad^f ^ahe, gmei 9tQcf)fe t)inburdE), fcf)reibf grafulircnb

im üoraus. ^fyn mirb freunbtid) geanfmorfet. — ^c^^^ßi^ ß'"

S^effelbrief, erfjötf efmas. — (Sin ^err ^rang §ing aus 2l[fona

munberf fitf) fe^r, ha^ Äönig ^amlefß (Seift in ber (5cene —
§ümlef u. Dltuffer bem (So^ne firf)fbar ift u. nicf)f ber DItuffer,

mäE)renb er boc^ früE)er ben 2Bac^en auf ber JXerraffe fid^fbar

mar, unb er biffef bringenb um ^(usfunff. ©u f)cu(f)Ierifif)cr

Äafer. Ser (Seift ift bir 2ß3urft. bu miQft ein 2iufograpE).

'iPapierJorb. — 2Ius 33erlin bon ®eorg 9?eimer u. ber ßinnäa

(SIei(f)gülfige5.

Sitte E)er3licf) lieb 3u befjalten. D^teiner lieben grau ^iie

freuen et

233>ie0baben ©ienftag 15. 3;uni 86.

3Iteine liebe grau ^l\e.

3iDei geftfage fmb in ftiHer D^tu^e Dortibergegangen, nad^

öieler ftciner 2lrbeif in ber legten SBoc^e mar mir unb

ben 21ugen (bie in ber ©c^ongeit jlcf) gang erholt ^aben)

ein ©cbürfnis mic^ ausgufpannen, unb id) i)ahe bie Sage o^ne

3femanb gu fef)en u. faft obne gu Cefen u. gu (Schreiben

Dcrbrarf)t, fo Diel als möglief) im ©arten. Sie ©fodEcn fäuteten

u. gepugte £eute liefen auf ber (Strafe, ^d) t}ad)te an Q5cr-

gnngcnes unb ßiebcs in ber gerne. Seit geftcrn befd)äftigte

bas Sairifcf)e Ungtüif. Unfcre 3?omanfd)rciber, mefc^e bas

^aarfträubenbe u. ©reffe in einen Äunftraf)men gu fpannen Der-

fud^en, fönncn t)or biefcm 5lönigstraucrfpicl mieber einmal lernen,

ta^ bie 223ir!lid)feit meit großartiger u. furchtbarer maltet, als

bie überfpannfe "ipfjanfafte eines frei (Srfinbcnben. Unb tas

§ä&lid)fte ber ®efd)id)te ift, ba^ aud) ber Sruber bcs armen

Äönigs, ber jegt Äötiig Dtto genannt mirb, ül)iilid)em 23löbfuin

62



Derföllf. 21505 baE)infer lieg«, unb mas fic^ beu Öffcnfliif)feif enf-

gie^f, fft it>oE)i; no(f) trübfe'.lger als tas ©e!annfe. Socf) genug

bobon, es ift eine E)ä0nif)c ©efd^ic^fe unb foll meiner grau ^Ife

ba5 ^e^agen nic^f ftörcn. — Sie 'iPoft üerfc^onfe in ben geier-

fagen mif ©efc^üffÄbnefen, nur weniges fam. Singeine ©cafu-

lanfen, bie fid^ im dRonat geirrt Ejoffen, barunfer eine grau

Dltengel, 2Sertt)anbfe bes berliner SItaters. aus 'ilnfmerpen. ^at

meine grcunbin biefc S^etgierin bieHeii^f fennen gelernt? fie mar

auif) einmal bei mir in 2Siesbaben, boc^ öerfud^c icf) bergeben«,

i^r S^ilb mir beutlid^ gu machen. — Unmicf^fige Sudler kommen,

barunfer eine überfcgung bes ungadfd)en ©meric^ SQtabac^' t)ie

Sragöbie bes Dltenfd^en, überf. Don 2{. gifi^er. (Ss ift eine

2te 2(ufX. aber für einen ©euff(f)en ungenießbar, bie Senbcng

übermud)crf bie allerbings Dorl)anbene 'ipoefie, bie £uft bleibt falt. —
Sin Sclcgramm Don (Stofc^ fommt u, fünbet feinen Sefuc^ für

t)eut 9tacE)mittag an.

2lbenbs ein E)alb 10. 2Ilfo 35efuci^, er mar oorige 2Bod^e

in Berlin geroefen, f)att& bort öiele £eutc gefprocf)en u. Dteueß

erfahren, '^olitifc^cs — mas er miftl)eilte. ^d) ^atfe mieber

greube an bem fräffigen ®eift, ber frei t>on ©ubtilitöten mie

aus ^nf^inf^ ^as D^id^tige finbet, unb an ber ©röße feiner ©e»

fid^tspunfte. Unb es gab gute Unterhaltung bis gum 2lbcnb.

gür 2lHes £iebe u. öerglid^e u. für ben anmutl)igen S!erid^t

aus bem ^agesleben unb Don ben Äinbern innigen ©anf. §ans

ift bod^ ber £iebling, unb bas ift nid^t gu Derrounbern, er ift aud^

ber jüngfte. £iebe gran ^i}e, icf) benfe an bie greunbin.

Sonnerftag 17. ^uni 86.

3uerft natf) bem 2lufftel)en merben bie Leitungen gepadEt

unb leibenf(f)aftti(^ in ber S^airifc^en -Xragöbie l)erumgelefen,

nit^t gu ©unftcn ber ©ammlung eigener ©eban!en für ben

©d^reiber. ©ann !am bie ^oft. (£mil grangos in 2Bien er-

bittet 3Qtitarbeiferfcl)aft für eine neue 'Qe'ü\di)nft, meiere im

©ommer beginnen foU. 2Ils menn mir nidE)t bereits gu Diel Don

ber 2lrt l)ättßn. 2lußerbem miU er 'Vl)otograpl)ie für bie Ite
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9to. u. 2IufDgi-apE). ©ies legfcre muffen wir uns borf) cift über-

legen, sumat feine V^ot. Dor^anben ift. Tik 3"'^frf)riff mirb

DicUeicOf um einige ^rocenf bcffer mecben als bic DItcE)isaf)l

ber nnbecen. 216er unfcrer £iferatur u. '^oefie ift bomit nocf)

njcnig gebienf. — 3^0^ ^"1 "^i" ^'^^^ 1^ fommf ein [)o[ber Srief.

©arauf mu§ icE) länger anfmorfen, als id) im 2(ugcn6[icf Der-

mag. ©enn biefe 3^'^^" ^^ÖQt ber ©d^reiber mit gur "^oft, ta-

mit ^vau ^l\c r\id)t marte. Saufenb ®rü^e u. £>an6.

^c^ bin mit gangem ^ergen u. atten©ebanfen meiner [iebengrau^^fc

treuer «

©er Äönig mar fcE)on feit ^iQ^^en geiftesgeftört. in ber legten

3eit DöUig un3uredE)nungsfäE)ig. ©er neue CRegent, 'pring i?uit-

po[b, ift ben +)faffcn aud) nirfjt lieb.

2ßie5baben 19. ^uni 86.

Difteine liebe grau ^i\e.

2Ils i(^ gerabe ben legten S^rief fc^Io^, mürbe ^cfutf) gemelbet. Se

mar 'Profeffor ©oüc aus Sonn mit feiner ^tau. liebe £cutel, er früher

bei ben ©rengboten u. ber 3'^'^fc^cift ,,^m neuen Dteicf)" mein

Dtebacteur u. GoUege, fie, bie grau, Xoc^tcr meines Ücipsigcr

öreunbes fiubmig. ©odE) ©ebanten u. 0orgc finb mc^r im 2I5a[b-

E)aus. Ungern fd)reibc ic^ über bns unbcfannte Slünftige, \d^ habe

gu oft erfa[)rcn, roie gern bas Gd3icffnt bie E)o[beften ^[äne t>er-

ßifelt. Stur bas eine ^alte i(^ feft, ic^ fuc^e bis gum ^erbft bie erften

Lieferungen ber (rnmmtlicf^en 23?crfe fertig gu mad^cn, bamit icf»

bie greiE)eit erf)alte, mit grau 3'^fc gufammcn gu fein. — 2lber

aud) 2Inbcre6 fte^t feft. ©ic 2(u3gabe ber 2Bcr!e ift nad) jebec

9?id)tung bie gro^e Cebensaufgabe meiner näc^ftcn 3a[;re gc-

morbcn, menn mir überhaupt Dcrgönnt ift, nod) 3'^t^i''-' t^Q'iÖ Q"f

Srben t[;ätig gu fein. S^abc id) bic crftcn Sicfcrungcn fertig, fo

barf ic^ mir eine gcriengeit gönnen, mic lange, fann id) nod)

nid^^ überfc^en. 2Iber eine Diüdffc^r in bic alten Q^crbiittnlffe,

gu meiner SibUotE)ef, bic id) für fpäterc Lieferungen ber QIus-
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ga6e unabläj'fig 6cauif)e, 3um Qe^tet meines Knaben, ber ben

georbnefen Unferciifjf auf bie fiänge nic^f enfbef^ren iann, u. ju

meinem .Spaus&efig, ber aucf) roenn id^ i£)n üecfaufen roiH, meine

2lnroefenE)eif gar nic^f enfbebren fann, biefe diüdhf)t ift nof^-

menbig. Sie 2Ser!c roiH ^irset in 2 ^^a^ren (22 ^änbe) bem

^ubüfum aufhalfen. — 2Bä^renb biefer 3^'^ tcerbe id^ ftetten-

roeife nodE) angeftcengf gu fbun ^aben. 255as mir nun ben

'3Ruti} gu ber gangen 2lrbeif giebt, bas ift bas tiebe ^olbe 55cc-

^ätfni^ 3U einer greunbin, mc[if)e bie QSerfranfe meiner ®e-

banEen, Sräume unb meiner Selben gemorben ift, an bie i(^

benfen !ann, roenn ic^ arbeite u. ausrufe, beren S^eiftimmung u.

guroeiten aud^ 9taff) meines einfamen Gebens gröjpfer ©enu^ ge«

roorben ift. ©ies ^Jer^ölfni^ mir §u beroa^ren, fo gu beroa^ren,

ba^ es aucf) ber ^ergensfrcunbin gutii ^Sorf^eit u. nic^t gum

Dtai^t^eil ift, barum ge^f jegf meine größte ©orge. (£s Dermag

aber nur gu bauern, roenn g^rou ^Ifß in gefunben Q3er^ä[fniffen,

als iTod^fer, grau '^rofefforin, Dltufter i^rer ^inber fid^ aud)

mir gegenüber felbftnnbig erhält. (Sin tibergang i^res ßebens

in meinen ^auQi^alt ift ja felbftiierftnnbtic^ unmögOcE), es roäre

ber fidjerc Xob unferer roarmen Steigung, unb roenn grau ^[fe

jegf in i^rer ^oc^finnigen 3ön[idE)fßit bas, roas fie opfern mü^te,

i£)ren 9?uf, bie gamitie, bas 2lnfeE)n, bas fie fidE) in roeifem

Greife Derbienf i)at, gering anfdE)lägf, fo ift es meine ^fOd^f,

biefen Sefig iEjres Siafeins beffer gu roürbigen. Senn itf) roeip

gang genau, ba^ fie roeif mei^r vertieren roürbe, alB fie in an-

bern ^erf)äüniffen geroinnen !ann. ^(^ roitt unb mu^ l^od^

oon i^r benfen. ^i^ fetbft aber bin in einer 2Beife gebunben,

bie fiif) gar nic£)f [Öfen [ä^f. 25ärc idE) 20 ^a^re jünger, fo

roürbe id) aus aUen geffeln tjcrausfpringen, roie jegf bie (Sad>Q

liegt, fönnfe bie greunbin nur als meine Hausfrau in gang

legaler gorm bei mir rool)nen. Unb bas ift unmöglidl). ©od)

roas quäle idE) uns burc^ foldl) büftere S^efrac^tungen? 255o fo

Diel ©lüdf unb ftille (Sr^ebung ift, mu^ man bie Sefcf)ränEungen

ertragen, ©ie größte aber unb boc^ gugleid^ bie, roeld)e uns

35eiben bie (Sorge um bie 3u'^"nft geringer mad^t, liegt in bem
5 ®uftat) Jregtag, 35riefe.
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2{tfer bcö Dltannes, ben bic g''^'^""^'" f'cf) ausgt'mäE)tf E^af. ©ie

Sflafur fclbft tpirb bie ©orge uns abnehmen. — Uub aus bem,

toas jegf E)eiB in ber lieben ^rau arbeifcf, roirb, fo E)offc id; u.

üerfraue ic^, aUmn^IidE) eine rei^f foLibe, treue ibea[e greunb-

[d)aff merben, metd^c für g^rau ^Ifc burd; i^r ganges fpäferes

ßßbcn 2Berf^ beE)aIfen u. öon ber aud) ©egen auf i^re Um-
gebung u. iE)re lieben 5t)inber ubergcE)en fotl. ©o meif bat>on.

Unb ic^ biffe nur noc^ ftc^enb, ba^ bie geliebfe ^^ennbin mir

bleibe, ba^ fie forgtid) auf fid) felbft ad;fe unb midj als ben

ftiHen greunb, 23erfraufen u. Diatf)geber 3>^res Gebens bcma^re.

Ocnn id) bin iE^r Don gangem ^ergcn guf. Unb id; fönnfe nidif

erfragen, fie gu Derlieren.

©ern mod^fc id) roiffen, ob meine §errin jcgf allein ift.

©er 2;ag unferer 2lbreifc ift nod) nid^t bcftimmt, idj benfe 2(nfang

i^uü. ^^benfatts möchte id; ben 13. nid)f E)icr fein.

Sonntag 11 U[)r.

©0 eben fommt gro^e greube. 3^aufenb Sanf. SBetter fi^auber-

^aff, bngu hilt, für borige ^ad)t eine 2Cärmf[afd)e gum ITrocfnen

ber 9tad)tfad)cn gcforbert, furg — abnorme Dtatur, gemitbert

burd^ (Srfinbungen ber Kultur, ©as Geben roäre munberfc^ön,

njenn es feine 2(rbeit bei ©. ^irgel göbe, !cin 2llter, feine

©nffernung, ber Dltenfdj ruE)ig unter feiner ©ede. ^d) gcbenfc

treu

g-

QKiesbaben DItontag 21. ^uni 86. 21benbs.

DIteine liebe grau ^iie.

©cftern ©onntag tt>ar ii^ Slad^mittags mit ©uften fpagieren tro§

bes fd)Ied)ten 2öetter3 u. Derbrai^tc ben 2Ibenb traurig u. tf)nt[o0.

nad)bcm ber Änabe gu Scft gegangen toar. Ss ir>ar fo nafjfalt in

ben 3''nnißi^n, tr>ie im Dtooember, unb id) hini nidit of)ne Dticfcrei

in bas 35ett. ©umma, es mar abgcfc[)cn Dom DItorgcn ein trüber

Sag. — ^cut ifts bcffcr, bie ©onnc fd)cint, u. Dltutf) ift tiMcbcr

ba. 2IuJ5crbem ift bes ^crjogs ©eburtstag, mcld^er bes DHittags
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buri^ eine ©cfunb^eif gefeiert tüirb. 2Beip ni(^f, ob idE) im

[egfen ©ciefe nod^ meiner ^errin gemelbef ^abc, bo^ ic^ am

j^reifag biefer .^o^eif einen ©lüifmunfd^ ftitifirf ^abe, fe^r fd^ön,

feE)r ebel, [eE)r ergeben, tas f^ue itf) feif 30 ^a^\:en alljährlich

u. iia foU man noc^ tvas Huges fc^reiben. 3d^ bin übergeugf.

bie Briefe laufen, ol)ne ba^ idis roeiB, einer mie ber anbre. Unb

id) bin ebenfo übergeugf, bajs ßr fic gar nid)f me^r tieft. 3"

faul. 2ßenn ii^ aber aufl)örfe, tuäre es aud^ nid^f redljf, benn

taQ mürbe roieber als Dtidjfac^fung empfunben, u. barin finb

^D^eif jegf nert>DS. @o mirb bie ©d^reiberei moE)l forfget)n,

bis mir felbft forfgeE)n.

£iebc gcau 3lfe, id) bin jegf ein fd)led^fer S^rieffc^reioer.

ßinfönig fd)nurrf bas D^äbd^en ber 2(rbeif unb bie ©eele ift in

ber ©tille immer mit ber 2trbeif befd)äffigt. 2lber bei Willem u.

über jeber 2lrbeit bin ic^ ni(^t allein, ic^ mei^ eine g^^eunbin,

bie 3^^^^ mit mir treibt, idj fe^e ein 2lntlig bas fii^ über bas

Rapier Dor mir beugt, u. id) fül)lc eine meid)e ßanb an meiner

©tirn. ^d) gebenfe, ©ute Dtad^t.

©ienftag 29. ^uni 2lbcnb5.

©eliebte grau 3(lfe.

Smil j^rangos fc^rieb mieber, bat mieber^olf um bie ^^oto-

grap£)ie u. legte feinen Lebenslauf bar, ben idl) in feinem Briefe

überfenbe. Sr ift nid)t unmert^, ba^ mein liebes ^vaud^en i^n

burd)lefe. ^d) mill i^m freunblii^ mieber fd)reibcn unb bie

^Pl^otogr., bie id) gar nii^t i)ahe, gu fsnben fud;cn. ©en 35ricf

bitte id^ gelegentlid^ mieber gu fc^iifen ober nod) lieber aufgu-

E)eben. 3"^ gebcn!e. ®nt2 3ftad)f. »

Dltitfmoc^ 30. Sfuni.

§eutlOUl)rfamberSrief. ©o lieb unb fcl)ön. ©rabefo ift bie^anb-

fi^rift red;t. 2ld5 grau ^Ifc ^as bift Su für ein fü^cr .^inbsfopf, ba^

©u ben!ft, bas @efd)riebene fönnte langmeilen. ©iefe ©rü^e finb

5*
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bie get)eime ^)oefie eintöniger Xag,e, in 2Bat)rE)eif bec ©d)mucf unb

taß ®iü& biefeu 3ßit. 21lles mirb gemai^f, roie grau ^l^e will. ^(5)

gßE)e ^euf 9Tacf)miffag mit '^icolo mieber aus. Steulic^ roeinfe

tas Äinb fliH im 55eff; als il)n bie Qlgnes frug marum, roeit

'^apa mir md)t erlaubt l)at, bas geuertoerf im Äurgarfen an-

gu[eE)n. ßaft bu if)n bcnn barum gebeten, ©as !ann id^ nii^f.

— 2Im nitorgen er^ä^tte es bie '^ftegerin. ©5 ift bod) ein

tüunbeclicbes ^inb, fein Q5erE)ä[tniß gum '25ater ift fo innig, mir

Iarf)en u. fpieCen mifeinanber, u. boc^ fo[cE)e (5d)eu am unred)ten

Drfe. —
2S5enn bie Qzutz mein graud)en einlaben, fo ratbe id)

f^et^lid), and) lÖunberUi^e nid^f gang gu meiben. DTtan fieE)t

fo aUertei, DItenfcficnnafur roirb einem burrfjfidjtigcr, unb in ben

DTteiften ift borf) unter mifsfönenben ©aiten bes Sruftfaftena

eine, bie einen reinen ^on giebf, unb mein Ocbes öerj Dcrfte^t

fe£)r gut, biefe gu finbcn u. anguft^Iagen. ßieb ift mir, ba^ bie

gamilie mieber bei ©Ir ift. Sitte Ejersliif), mir etwas über §er-

mance^) gu fd)reibsn, fic !ommt am feltenften in 23orbergrunb,

bielleid^t bes^al^b, roeit fIc ju ben Staturen gebort, bie immer

g[eirf)es moE)[t£)uenbes 2\d}t ausftraE)[en? — ©er 5litcl bes erften

35änb(f)ensi ift nod; nid)t gefunben, id^ f)offe, er !ommt in ben

näd)ften Ziagen plöglid^"). ^m ©runbe, e[)rlirf) gefugt fif)äme

itf) mic^ ber 2Irbeit, n)eIdE)e Id) jcgt mac^e, u. groar besmegen,

meil fie mir fo unglaublirf) fd)iDer fäHt. 2G3enn ©u bie menigen

Siogen lefen mirft, fo mirft X)u es gar nitf)t glauben. 3"^ b^ii^

mein fiebtag menig über meine 23ergangenl)eit, tDenigften« nic^f

über bie ber ^^flß"^ narf)gebad)t, u. es ift lange l)er. 333a0

id) fo als einen S^eit meines 2Befens ru^ig u. gebanfenlos bz'

rval)vte. mufs id) mir jc§f gegenftänblicf) macE)cn u. mie ein

grembes fd)ilbern, bas ift mir feE)r unbequem u. es loit mid)

nid)t ^\is gebruift u. lefe idis, fo bin ic^ übcrgeugt, ta^ mir

bann Dieles einfallen mirb, maß Id) l)ätte fagen fönncn. ^d)

^) ^crmancc, 3Ife0 Socf)fec.

*) „Scinnerungen auss meinem ßebcn."
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^abs g. 35. nie barüber gebadc)f, roic mein lieber ^afer mar,

jegf fott id^ö ben £eufcn f(f)ilbern. ©o auüE) bei bcm, roas ic^

gefd^rieben, mie id) bagu gefommen bin, roar mir fe^r egaL

jegf mu{3 ii^ bie «Jäben in ber QBit:!ticE)feif, bie fo lange E)infer

mir liegt, auffud^en. ©[eic^öiet e0 roicb gemad^f, aber es ruirb

gute gi^eunbe enffäufd^en.

3ln inniger Siebe u. Sreue

g.

©onnfao b. 4. 3>"I' ^6- fi^üf).

DIteine liebe grau ^l)e.

^d) fc^reibc meiner lieben ^olben j^reunbin mieber unfcr

bem ©dE)[eier, fie roirb ben roarmen ©c^lag bes ^ergens

überall E)eraußempfinben. 3"ßi^ft ronrmen Tiani für gtoei

f^eure ©riefe, bie in eingiger 2Seife bie fragen beanftporten,

bie ic^ in ftiller Kammer immer roieber erE)ebe. 55on uns

f)abe i(i) nur gu berichten: n)ieberE)o[fes ©rängen ber Ä'ranfen,

mit (duften ^inäufommen. ^ann bes Knaben megen burd^-

aus nid)f gefdE)e£)en, es roirb abgefc^rieben, aud^ ®uft.

mu§ einen S^rief an bie ^ranfe Derferfigen — eine früb»

fclige 2lrbeit, !3a3 Äinb frögf bei jebem ©ag: roas foH fd^

fif)reiben? roas er fuf) benBf, !ommf md)t beraus. ©o(^ roei^

irf), er DerfteE)f bie ©ad)[age nur gu gut. — »ferner S^rief t).

Stormann. (Ss ift ber ^Preu^. ©efanbfe in S^raunfd^roeig u.

DIbenburg, frü[)er beim 5vronpringen, einer t»on ben näif)ften u.

beften. (£r labef an früheren 2Bunf(f), ben id^ geäußert ma^=

nenb gu ber berougfen 3^«^ nad^ Dtbenburg an ber Dtorbfee ein.

9ti(i)t möglicf). — ©eftern roar idE) auf einige Stadjmiffagsftunben

in Deftrid), id) fnnb meinen lieben S^e^annfen red)f frifd^, fa^

bei einer Sigarre u. einem ©las DTtofel mit i^m u. feiner grau
im ©arten, u. roir begufad)fefen ben Sauf ber SSetf, bie gefäJ)r-

lid^e ©cmüf^santage u. polififdje Unrulje bes Äaifers t>on

JHu^Ianb, bei roetd^em feine grau ber griebensenget ift, roe[d)er

Saftige ©nffdjlüffe a"rüc!E)ält, aud; bie 3uftänbc in Deftreic^,
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roe[cf)e6 jegf (ber Äaifßr) burcf) engen 2Infc[)[u{3 an ©cutfif)[anb

35efeftigung bes eigenen ©faafsbaues fud)f, bie ®efaE)ren in

Sngtanb, mo bie irifcfje ^^^nge biß (Energie ber ausroörfigen ^olifi!

iäi)mt u. unfer gufes altes T)eut^d)[aub, mo aud) Qjictes beffer

fein fönnfe. ©fofc^ mar in (Sms beim Ä'aifer gemefcn u. rü^nife

bie S^rifd^e bes QOjä^rigen Dltannes, ber ftunbenlang in grot3er

®efe[If(f)aff fic^ mit munberDotter 9?ü[tig!ei{ immer bie llnfer-

^alfung füf)renb beioegf. ©as ©eE)ör E)af efmas abgenommen,

bie ^alfung ift efmas gebeugf, abet bas 2tuge gtönsf frifc^.

Unb immer nocf) ift er für 21ufmerffnmfeif ber ©amen fef)r emp»

fänglid^, ja nocE) me^r, faum giaiiblicf), was \d) nid)f füglid)

ft^tciben Eann. 2(ber alle Qjerü^ätfniffe biefer 2Irf l^absn bem

§errn besE)aIb nidif gefd)abef, ineit er if)nen nie einen 6inf[u§

auf feine ^anblungen einräumte.

^d) bitte bie §errln ^ersliii), biefen Sattel, ten id) roieber

in 2InmefenE)eif bes ©d^reibers brud)ftüifiueife gefd^rieben, nac^-

fid^tig auf5unef)men, bie Hebe DItuftcr gu grüben u. immer lieb

gu be[)a[ten meines lieben graud)ens

gefreuen
g.

2Sic5baben D^tiftrooi^ 7. ^uli 86. 2(benb.

^eute frü^ b,atte id^ bie greube eine Gtunbe mit meiner

geliebten ^rau ^[^2 gufammcn gu fein, mit iE)r u. ber gangen

gamilie, Liebe £eutel. ©iefe Untergattung mar mir fe^r gu

gönnen, benn ber legte Zoq in QBiesbaben mar nid^t crgög-

lid) u. meine Stube mie ein Xaubenfd)[ag mit unnufhörlidiem

2lus- u. Sinftiegen. 2iIIe ^t)i[ofopE)ie u. alle Dltenfdjenfreunb-

Iid)feit reid)en nic^t aus gegenüber 10 großen Giften, 2;ru[)cn,

Äoffern. 3ft ^s niöglid), ba^ ein Dltenfd), ber nur 1 9?oc!

u. 1 §ofe nebft 2 ^aar (Stiefeln bebarf, fold) gräu[id)es

©epädf mit fid) Ejerumfdjteppt? Qltlerbings, benfen Gic

nad), mein §err, alteine ^l)ve 35üd)er u. (Scripturcnü! Äiftcl

mit 21 gl. 2ßeiBmein, es ift bas !leinfte, u. bann ber c'perr

'iPicolo mit 2 Äiften, in bie er aud) fein ganges (2pielgcug ein-
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gepadtf ^af, id) glaube mit roegen ber greube bic Stöget eingu«

fri^üagen. — Äurj icl^ beanfprud^e nid^f, bcbauerf gu tüerben,

ahsv id) bin brummig, oornig, menf(f)enfeinb[id^. ©fetfer fam

unb !am roiebcr, Sid)ocius fam, ©rer)fu6 fam, ein '^Potiseimann

fam, bec neue StcbcnEjausmnnn !am, ber alfe Dteben^ausmonn

fam, auc^ brei ^anbroerrec !amen, etibtid) famen biß JKiefcn bes

©pebiteurö unb [d^afffen bie Giften f)inau5, an benen man [id)

bucd) 2 Sage bic (Sd)ienbeinß gerfto^en, bie §Ö6C^en aufgerigf,

unb bic ^änbe mif fc^roarjer ^Q'^E)^ befc^mugf ^affe. DTtorgen

ge^fs roeg, um 10 U^r, in einer ©ommerEjigc, bic ben Kaffee

DE)nc §euec fod)f. §cuf bin id^ fd^on ni(f)f mc^c im ©fanbe

ettva5 Drbenf[id)es gu fc^reiben, meit id) gur ^älffe gefoffen u.

gebrafen bin, njcnn idE) ©ir, aUeuIiebftes '^taud)Qn, roiebcr

[(^reiben foU unb tt^erbc, nad) abgcfEjaner 9?eife, merbe ic^ mo[)[

nur noi^ in bcr Stcgerfprad^c mid^ fümmerlidEj nusbrüd^en fönncn,

burd^ bie ©onnengluf u. Gifenba^n gu bec ©c^roärge eines

Äamerunerö fjerunfergebrad^f fein. @enug babon , 35ufd)['ü.

©ies ©efi^mäg foH übrigens nur erftären, ba^ ber ©ru^ nid^f

et)er nad) bem 23?a[be flog, obgreic^ bie ®eban!en — bod) id)

bin 9?ei[enber u. enf^atfe rnicf) billig ber ©enfimenfnlifäf. 21bec

glaube mir lieber ^unge, id^ mar in biefen Sagen nid^f unbe-

bingf fauü, !E)abe aud^ bie Ifte ©enbung SOtanufcripf ber „(Er-

innerungen aus meinem £eben" an ^irget gefc^idEf. ©o ift üor-

läufig bcr Sifct, efroas einfacheres fict mir nidf)f ein. 2Senn

nur erft ber Dßrn>ünfd)fc 13 fe üorüber ronrc, nid^f er allein,

fonbern auc^ bie Sanffagungen u, Verbeugungen nat^ oben u.

unten, bie er fieser Deranlaffen mirb. Sis ba^in fönnfe mir

jcbc '^tau leib fE)un, ber efma eingefallen roäre, mid) als Srief»

fd)reiber ju engagieren, id; mu^ alles fd^mä^fii^ im ©fid) laffen,

unb bie ebctften ®efüf)[e merben unfergebufferf burd) öbe unb

langrociOgc ©d^reiberei Don Briefen, iüetc^e auf Dorseifige ©rafu-

lafionen anfroorfen muffen, ^d) bitte m\d) Dorlöufig ru^ig unb

fü^t gu Dcrad)fen, benn ic^ bin ein ^E)rafen matter unb tang-

TOciOger ©d)mäger, ber immer mieber biefelben 35üdEünge mad)t.

^inroeg Don mir in bcn 2Sülb.

71



(£ß ift merEmürblg [tili brausen, bcr DTtonb fdjeint gong

gecäufcfjlos, es potferf ni(f)fö u. es merben aud) !eine Äüften gu-

geftf)[agen. GQIerfmüi-big. ©oUfe jegt bae dieiä) Don i^rait ^I^fe-

bec ^auhetin, ^ß^nfönigin unb geheimen ©ebieferin beginnen?

©ei faufenbmat gegrü^f, [lebe öeccin, icE) freue mic^. ©ufes

®[üd un0 beiben u. gufes ^iebevfe^n »on Sicbl. aus. ^"^

glaube, bieg Oegf nöf)er atn 333albe bon QSoölau.

^eu£ ©ufe 'iKad)t, id) gebcnfc

in Sreuc

5.

©lebleben 10. ^uVi 86. 3lbenbö.

Dlteine liebe grau ^l\e.

(Da [ige id^ in meinem alfen Dteft aber tuie ein leiifjfbefc^roingfcr

^oge[ o[)ne meine Äoffer, Giften unb Äaften, bie Iciber nod^

nid^f angefommen finb. 2önö bon 35efpred^ungen u. 2lr-

füeln eingebt, bas lege id^ 3urec{)f u. tuerbe es fdjidfen.

3lidE)f auf einmal, benn bas tfärc eine gu E)arfc 3u'""t^"ng'

Dlicin Äamrab liefts bann für mid).

(Sonnfag früf>

lieber Söiesb. fam l)cut ein E)olber ®ruB in bas ^aus.

Siebes ^^f'^f'^'^"'^'^" '"^ tanh innig, unb toenn id) n\d)t fo

fd)reibe, mie id^ fü[)[e, fo mei^ mein ^amrab boi^ mos in mir

[ebf. 5)enn id^ bin im ©nngcn betrad^fcf, ein freuer Äerl,

unb ^ißi^' ^^'ß !önnfe id) anbers fein? Jpier ftcd^e id) jcgf tcd)t

fröf)t'ct) in ©djreibcrei.

(gs n^irb mir nidjf ldd)t gemad^f, fo fdjonen Q5orraf[) an

^a^rcn S" bcfigen. Sußi^ft ^'^ 35iffbriefe, '3Rand)Q barunfer

finb rüE)renb. (£ine ©d)iff5capifän3frau in 25>D[gaft bcrid)fef fo

ef)r[idE) u. ergreifenb über bas llnglüdB in i[)rcr gamilie, baf3 id)

iE)r ^ilfe nid)f ücrfagcn !ann, ein armer iTeufel Don ©djrifffeiger

in 2Bien, ein C5d)Iefier, biffef um ipilfe nad) 2Bieöbabcn gur

Ä'ur gu !ommen, er ift elenb unb I)at ©clcnWjeunmtismns.

2lud) iE;m foU ju ©ute tüuimcn, ba^ ©cbuitutag ift — Gine
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grau fcnbcf ein f(f)marf)eö ©ebid^f ^apierforb. — (Sin ßeipgiger

©fubenfenberein labet gu einem Kommers. 21rfiger ©an! u.

®rmaE)nung gu ^afriofismus. — See ©of^aec Sorftanb beö

großen beutfd^en ©djügenbunbcß [abcf gur 25. Jubiläumsfeier,

roeit id^ In bem ©omife bamats bei ber ©fiffung gemefen fei.

^d) toavQ nur als 25eg[eifer bes ^ergogs u. fjabe nie nad^ ber

©djeibe um greife gcft^offen. J"^ [eE)ne banfenb ab, mögen

fie fd^ie^en. — gamilienbriefe u. ®Iüdroünfif)e. ©er 2lrgf aus

Senborf fd)ieibf, es geE)e ber Äran!en grabe jegf rec^t guf, fic

t)erfu(f)e efroas für mic^ gu arbeiten. Cicber ®ott, bas roärc

ein trauriges ©efc^en!. — ^uffabricanf ^augf) in Seipgig ber»

langt meine Äopfroeite, er l\at eine (Sammlung UterarifdEjer etc.

Äopfmaa^e u. erfe[)nt bafür einen alten ^ut. 2tudf) bas nod^.

©er ©if)reiber mirb einen cfpcbiren. — ©er ';p£)ofograpl^

fenbef bie ^^otograpE)ie für ©mit gi^angos, id) befteüc eine

2te für grau Jlfe, benn ta mein ©enius bodE) einmal in

biefem ^ad) gu fammeln nid)t t>erfd)mäl)t, mu^ er tjon

2ltlem ^aben. @s roirb fd^roer, bie ©äfte untergubringen.

— 2lud) (Sereniffimus ift in (Sid^t, aber nid)t gum (Sffen. iXempel-

tet) !ommt ©ienftag. —
D marum mirb ber Dltenfdj geboren, ©onft ^atte idE) in

meinem streife bie ©eburtstage abgefd^afft, fie würben burd^

©ecret gu beliebiger S^it gefeiert, jegt nugt bas nid)ts, J'^n^er

aber, mas ic^ aud) tE)ue u. mie id) mid) gebeE)rbe, bin ic^ im

^ergcn

treu u. beftänbig

(Siebleben 14. Juli 86.

9Iteine liebe grau ^i^e.

2lud^ biefer gefttag ift üorüber. ®r öerlief fo l^übfd; u. guf, mie id;

nur tt)ünfd)en fonnte. linb meine ^olbe greunbin märe bamit gu-

frieben geroefen. ^d) l)a&e immer an fie gebadet, ^m §aufe i)atte ic^

£uife, u. ben alten greunb ^olgenborf. 3Qltein Dteffe grig l)atte auf

bie Äunbe, i>a^ id) gum ISfen nid^f gu il)m nai^ ^Jofengrunb fommen
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fönnfe, bie ^^aiife [einer fleinen ©Da aufgefd)o&cn u. mar felbft

nad) ©iebtßben gefommen. 2l[[o brei in £ogi3. Q3on ßeipsigern

!amen 5, Cubiüig, 233ad)smuf^, braune, Sit^orius u. ^^oc^fer efc.

— Don Coburg Zcmpeitei), aus ©off)a 2([benf)cDen. 12 ju

(5rüf)ftü(f u. 3[}tiffag. Qltles ging fe[)r guf, bie Äü[f)e luar un-

fabel^aff, ©fofc^ f)affe tjon feinem 2Sein auf biß ^eftfafet gefanbf.

@s toaren bie nädiften alten 35efannfcn, unb frohes ©epiaubcr,

ber ^ergog mar, um bem ©cf)ügenfeft gu enfge[)en, nacf) ^i^iroE

gereift u. ^affe [id; brieftid) geäußert. Scn gangen Sag aber

rißfelfen üeine Säd^fein üon Briefen, "^aifcfen u. Telegrammen

atfer j^ceunbe u. grember. ©er 35ricfbofe u. bie Xefcgrapfien-

leufe famen bepailf immer mieber, Diele fd)öne ®[umcnfträuJ3e,

ein S'aumfurf)en, ein grojser ^fefferfuifjen aus S^orn, 2(bfcnber

9Ttarcu5 Äönig, 2 Stiftet mit felfenen u. foftbaren 6oncf)t)Iien in

bie ©ammtung, SücE)cr, S^reiffd^fe mibmef eine neue 2(uf[. feiner

^otififrf^en u. ^iftorifcE)en 2(uffäge bem 13. ^uU (er f)afte mir

t>or 25 ^afjren baffelbe S^ud^ in Ifter 2{uf[age gemibmet). —
©er Äronpring bes beutfrfjen di. fd^reibt ©li'ufmunfcg, bie Äron-

pringß^ bito, ber 51'aifer lä^t fd)reibcn, ba^ mein iSitb für biß

StafionalgaUerie gcmnif luerben follfe (feE)r eijrenboU, aber eben-

fo läftig, megen bes Gigens, Dltnter nodj nid;f beftimmf. 2Bcnn

ic^ nur mad;en fönnfe, bat3 er nad^ ßieblebcn föme). — ©ic

ßfäbfe Ceipjig, Q33ici?baben, Äreugburg fenben ©tüd^munfd)«

fd)relben. — QSiele SRebacfionen uon 3'^'^ungen u. alte (Sottegen

äußern fic^ nad) berfetben D?id;fung fd^riftlic^, — nid)f menige

(5dE)aufpie[er u. -fpielerinnßn fönußn fidE) nid;f ßnfF)a[tcn — eine

gange (iompagnie QSettmäufc mirff burd) Inrifd^c (Scbidjfc auf

ben 13ten (gcmi^ feE)r fd)ön, bod) mar nod) feine 3cii gu Icfcn — ).

33ie[ {^rßube mad)en biß ©[üdfmünfd^e, meldte aus bem Greife

bßuffd)er £eE)rcr aus Derfd)icbenen ©egenben fonimen. — DTtebrere

©fubenfenüßrßinß u. Q3crbinbungen gratuliren u. reiben Giaia-

manber. — Unb barunfer ©rüjse u. Sricfc alter 25efannfcr u.

^reunbe aus allen ©tabien meines Gebens. —
2Bäbrenb id) bies fdu'ßibc, tcmmf lm'u neuer (rtof5, ber uad)

2Biesbaben abreffirt mar u. I)icr[)er nadjgefdjirft mirb. Unb bas
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2(uf6red^en u. Cefen geE)f bon Dteuem tos. 23ie[ ^^rcub. Diel

(Sl^r, aber es toicb gu biet. — ^a, ba finbe td^ aui^ einen gang

anbern ©ingoogeL ^egf bleibt Hegen Briefe, tüi)t ein menig

^^elcgcamme, id^ 'biabe befferes gu f£)un. — 2Sie mic bie ^iftorla

be!ommen ift. 9?e(f)f guf, aufgeregt f)af mi(f)S gar nid^f. @s ift

SlUeö feE)r neff, aber es ift ©dEiminbet mit ben 70 ^a^ren, idE)

DeradE)fe biefen unbebcutenben 3citraum. Stur etroas me^r (Sigarren

aus fonft i)a'be id) geraucf)t, ber 2öein f)äfte mid^ !ü^I gcüaffen,

id^ ^ahe bie Dtad^t aber bod^ gefd^Iafen.

^rüE) iam geftern 5vinbergefang o.u5 bem ©orfc, 2lbenbs

ber ©efangberein, gtüei allerUebfte ficine ©fänbd^en, ber 'ipaftor

E)ielf eine gang ![eine 9?ebe, ber ©d^oüg bes Ortes bito, id^

rcpHcirte mit 253ürbe unb ^reunbfd^aft. Gonft mar Slttes fanft,

guf, iDO^rtfiucnb. 9tur ftc^t mir nodE) bie fiectüre ber S?riefe be-

Dor, barunter längOd^c. ©ic 2trtife[ gu [efen mar bis jegt un-

möglich.

©ic fieipgiger finb fort, ^olgenborff u. ^^rig ebenfalls, £uifc^),

bie id^ einige 2Sod^en i\kt ^aben rooHfe, mu^ aud^ fort, mcgen

älterer QJerpflid^tungen, bleibt bis übermorgen. — ©iefen ®rief

aber, ber nur ein öbes ^ergeic^ni^ ift, fc^idEe ii^ fogteid^ ah,

bamif grau 3^^fc roenigftens 9tad^ridE)t erhält, morgen gel^t es

aud^ nodE) fo fort, bann i^offe idE) auf StuE)e u. beffere ©elegen-

^eif gum ©d^reiben. Unterbe^ beunruhigt mic^, bajs bie Dltutter

franf ift, id^ laffc fie in f)ecgli(^er Sere^rung grüben. £ic6-

be^alten unb Wittes lefen, Süus nic^t im S'riefc fte^t.

^mmer getreu

15. 7. 86.

dOfteine geliebte Q^rau ^l^e.

^euf ift ein ^adfet 3^'^"n9ßn °" meine E)olbe ^errin ab-

gegangen, anbere folten folgen, menn es il)r bes ©uten nii^t gu

') Dtid^fc grecytag?.
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biet lülrb. Unter ben Seridjfen aus meiiiein £e&en i[t ga[frf)es

in Dltcngc, bie lifer. SefprGd)ungen finb Don aßen ©orten.

3ci^ [ige miffen in ber 25ennfmorfung. 2(m löten tt)ieberf)o[fß

[ic^ bie '^luti) Don eingeE)enben ©(f)rei6ereien u. Selegramnien,

benn QSieles mar natf) QSSiesbaben abreffirt u. tarn gurüc!. (Ss

finb 220 S^rlcfe u. 70 Seiegramme, faft alte gu beanfmorfen.

3icE) [etjue mid; fe^r nac^ ^unbe Dom 2Sa[b5aus. (Bs finb

4 ITage [)er, feif bie tegfe fam. DItir gctjfs mög[id;ft gut,

^icoro roar fe[)r erregt unb ^af in ben 9ftQd)fen £ärm gemad^t,

bod^ roirbö roo[)[ Dorüber geE)n. ©ic ^eitungsatühi gu lefen

ift fnum möglid) megen ber Dllenge u. ber 2öieber£)oIung beß-

felben SE)ema0- Sie ßeufe loerben jegt auf lange mit mir ge-

fättigt fein. Unter ben c. 15 ©ebidjfen ift menig £eiblid)e0.

CDies ®efd)Ied)t ber ScUmäufe ift burc^aus nid)t eE)rtDÜrbig.

Unter ben 3uf'i)^'f^ßn erfreuen me£)rere besfjalb, loeit fie Don

f[einen Ceuten, bie gang fremb finb, aufgegeben rourben: £ef)rer,

©eger, 35eamtenfrauen. ^on füfsen ©penben erfdjien au^er

2inanaö, ©anbtorte, einem fd)önen Saumfud^en ein ungeheurer

^fefferfud)en aus SE)orn in 2Öefipreu0en. Dltefncre Ääftc^cn

mit Sond^gtien Don Dtaturforfd)ern. S^'^^Ö^ ^'^^ "od) ein ITele-

gramm ber ^aiferin. DTtein ^er3og fc^rieb ^erslic^, bot für

©uften ben 21be[ an, roas nid^t angenommen merben fann. Q3ic[e

©tubentenDerbinbungen fc^idften @rü^e, unb meine ^lournaUftifc^en

ßoHegen gratutirten ga^lreid). ^urg, man mu^ in anbere £uff,

benn bies eroige QSeräud^ertroerben mad)t eitel u. t?ranB.

2lnbci fenbe id) nod^ bie erroäl^ntc 'ip{)otograpE)ie. Unb jegf

1000 ©rü^e bem grnudjen

Dom
getreuen

©icbteben I7tcn ^nU 86. ©onntag Qtbenb.

©eliebte grau ^^f^-

^eut fnm ein lieber ®ruf5 aus bem S?albe. .S^olbe liebe ©cete,

fd) banfe. ^^^^^^ ü3ort ift mir greube, u. rocnn bie gruu Don
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i^rcm ©fittißben ergö^If, fo fe[)e icf) SlHes Dor mir, benn fic

ergä^tf fo lieb, n>arm, tüa^r. ^or 2Ittßm münfd^e id^ bec Heben

DItuffer ©enefung, fie ift meiner lieben l^cau beftc greunbin, unb

3llfe tüirb fie unb il^c §erg nocf) braud^en,

©icfc [egfen Sage maren gerpflücffe, bummc Sage, immer noi^

fo etwas g^eftgerutf) Don ben tt)c[!cn Stumen, eingelne Dtad^-

frabcr, u. bie ©cete befd^merf burcl; aU ben gu beanfmorfenben

35rief!ram. ©as 2Infmorfen mirb mir fo fauer, u. in Dielen

goUen ifts auc^ nur '^^rafe. ^ä) i)abe mir aber feft Dorgc-

nommen, bas publicum nicfif mieber mit biefer 21ngc[egengei£

§u be[)elligen u. feine (Srüärung gu erlaffen: ©ic Dielen Sejoeifc

cfc. matten unmöglich 3lIIe3 gu beanfroorfen efc. — lieber roill

id^ einige 9täif)fe aufbleiben u. fd^reiben. — ^n ber Sfjeorie,

Äamerab, in 25!5irt'[idE)!eif geE)e id) f(f)[afen, fei gang ru[;ig. — .

^d^ foll meiner .^errin Stä^eres Don ben eingegangenen ©riefen

fc^reiben? T)a finb 1. bie 3"f'^'^'f^^" ^^^ ©fäbfe, gürften,

Sorporafionen, ©efellfd^affen, SE)eafer efc. 21m f)übfcf)eften u.

roärmften ber ©ru^ t>e& S^af^es D. Seipgig, bann aud) ber 33rief

beö Äronpringen, ben ic^ nädE)ften5 gur 2lnfi!f)£ fc^id^e. 2. ©ann

35riefe 35e!annfer aus ben DerfdE)iebenften 3^^^^" ^^^ £eben5,

eine [ange 9?eil^e, anfangenb mit uralten ©c^ulfameraben, Don

bcncn id) einen u. ben anbern feif 50 ^lal^ren Döffig aus bem

©efic^f Dertoren i)abe, bas tebf aud^ nod^ u. frafetf bei biefer

©clegen^eif J)eran. 3. Sriefe ^J^ember, bie mir meiner 35üi^er

Jücgen 2(nf^eil gönnen, efroo bie ^älffe, barunfcr einige l^übfd^c

unb guf ge£)alfene. 4. 35riefe D. ^ournaliften, (Si^aufpielern u.
f.

m.,

meift furg, Selegcamme u.
f.

tv. 5. S^iftbriefe meldEje eigenfOd) ©elb

moUcn, nur efroa 5 — 6. ©a ii^ mid^ nai^ biefer 3?idE)fung bereife früher

ausgegeben, fo bin id^ ein roenig fdE)iDerf)örig geworben. 6. ©ebid^fc

ungefäf5r 20, fämmftid) fi^road^, g. X. albern, nur 2— 3 auegenommen

u. einige ©djergreime Sefannfer. 7. 2tufograp^enfamm[er, roeli^c

E)eui^[erif(^ gratuliren u. fold^e Summfeufct finb, ta^ fie fic^

burd) ben auegefprod^enen 203unfd^ nad^ einer %nttvott Derraf^en.

^m (Sangen ift 1. u. 3. tas. mas ber ®efd)id^fe bie §arbe gab.

§euf ^ahi id) bie (Btäbte Seipgig u. QSiesbaben u. bie ©eft^id)fe
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mif bem 35ilbe^), 2lnfa\ an DQftiniftcr ©ofster crpeMrf, babei

3ug[eiif) an feinen borfragenben diati) in Äunftfac^cn, ber einft

bei mir ©rengbofe roar, gefc^rieben. DtämUrf) ber dRalzt mirb

Dom Dltinifter bcftellf, u. man roirb mir sumufE)cn, nad^ ^Sertin

gu fommen. ©arüber befteE)f eine ücine donfpirafion unter

meinen Sefannfen, id) mar 10 ^a[)v md)t borf, u. fie motten

mir mif ber 23ergrö^erung imponiren. 9tun aber [)abs ic^ ^i^t

bringcnb 3U tf)un, meinem Sud)c ift biefe enblofc ^^''^"''^^''""'S'

f(f)reiberei o[)ncbies nidjf gum §ci[, unb id; miU alfo E;aben, bo^

ber DQTatcr E)ierE)erBommf, u. id) miti einen u. ben anbern übcr-

^aupf nic^f, nid;f 2lnge[i, am tiebften Änaus. %ud) barubec

mirb gefdjriebcn.

3cgf ifts 10 lUjr. ©nbUc^ !omme id; mieber 21bcnbs gur ^[]c,

immer noc^ fpäf. 2lber id^ ?ann mid; bcc^ mif i£)r unfer^aEfcn.

23?as l^af fie mir am 13fen u. bie 3;age barauf gefe^ff. ®ufc

S^ac^f, id; fenbe morgen früE) bicfen 3-^^^^ ^^- ®ute Dtad;f

fd) gebenfe, freu u. beftänbig
ö.

©ieblebcn 23. ^uO 86. 2Ibenbs.

Oetiebfc grau ^Ife.

DItein gcftriger 2lbenbbeiid;f ifl ju QBaffer gcmorben, am 2Ibenb

gog ein grimmiges 2S5effer E)erauf, me[d;eö bis nac^ 3'Ttiffernad)f

fobfe u. feine 5tufE)ßn über §aus u. ©nrfen go^. ©er 5lnabe

mar fd;cu u. aufgeregt, u. Id) fn^ längere 3^'^ " rn^igem ©e-

fpräi^ neben iE)m. — Obs am 2öalbe aud) fo frad)f? unb rolc

Ralfen fii^ bie steinen? ©er QBeffcrfd;reden ift eine eigene ©is-

pofifion, mie ber GdMtMnbe[, u. es ift gut, mcnn man i[;n in ben

.^'inbern gu bänbigen fud;t.

3d) fenbe ©rü§e in bas QBa[bf)aus, fo marm mie bos .^perg ift,

bas fie empfängt. 2(ud) an bie [iebe D^tuttcr. ^d) gcbcnfe.

©onnabenb 24. friif),

©0 eben fonnnt eine gceubc, roctt^c ben D?egenfag E)eC niad)f.

DItein Heber Äamrab E)nt gefd)rieben, 1000 ©auf. ©a& es

') giir Mc DTatiümi[.(?iilciie {vc\l. Sricf üom 14. ^uli 86).
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ber DTtuffer beffer gc^f, ift mir ein Sroft. ©iß [olt abec ja

Dorfic^tig fein, ^üfßf fie t>or jeber 23er!ä[fung, itf) fenne bie

©efabr fo[(f)er Slffecfionen ber £unge aus (Erfahrung. 2Bas

nun bas ölbilb befrifff, fo merbß ii^ bem ^unfd^
ber Herrin nad) Äröffen enffprecfjen. 3"^ ^^^^ biefen

ftotsen u» oermö^nfen Änaben Dom ^infel nidE)f befeEjIen,

benn fie n^erben Don bec 3?egierung bejntjtf. ^Ibec id^ roerbe

fcQon einen ^eg finben. 2Benn nur er[t feftftcQf, mann u. mo?

^d) l)abz no(^ feine Qinttoovt, !önnfß aud^ in bcn näcE)ftßn 235o(^en

mid^ basu nic^f frei machen.

(£ö !ommf mieber bie gcfunbc 2IIItagöftimmung. ©ie Dergangenen

ITage maren für bcn ßeib, (Sffen, 2;rin!ßn, froE)ß UnferE)aIfung

rcc^f angßneE)m, nur bie ©eelß mirb leidet häniiid^ burdT) bas

uncbinffigß 2IufneE)mßn Don 2ob ufro. ^\ts aud) n\d)t ©ßtbft-

übßrfifjügung, fo ifts bod^ biß 23orbßrßifung bagu. ©as ift mo^l

Dorübßr. ^d) fßnbß bßr ^ßrrin roißbßr einßn ©fo^ gu-

rüdfgetegfß Qitühl, bodf) !ann id) n\d}t fagßn, ob nic^f nuc^

früE)er gefcE)i(ffß iabci finb, itf) f^ahe bisE)er nur tDßnige [cfen

!önnen. QSill grau ^Ife fiß in ^utunft bß^atfen, fo toirb fid) t)as

madjen [offen, jegf biffe \d) borf) fie gurüdEgufenben, meit id^ ben

Diebacfionen, bie Briefe bagu gefc£)rieben ^aben, anfirorfen muB-

Sic ^ergogin, biß fonft briefrcicE) ift, ^af nii^f gcfd^rißben, nur

tetegrapl)irf. Q3ie[Ieiif)f ift ßs S^foII' fißffßicE)f ^at es cinßn

anbern ©runb, ber getßgßnflic^ gu Sagß !ommßn roirb. ^hm,

u. i^r alfo aud^, ift ber 70fte ©eburfsfag, bcn er in 2 ^aijt^n

feiern foK, ungen3C)[)nOcf) pcinlicf), u. man barf i^n nicE)f baran

erinnern, mie Xempdtex) feufgfe. ^egf märe nodE) ßine Seife

übrig gu f(f)tt)ärmen. ^^^dc^ bie ®e[egenE)ßit ift ungünftig.

©cEirßibßr ftcü^f, ba es 12 Ul^r gßf(i)[agen [)af, mit hungrigem

DTtagen E)infcr mir u. marfef auf ben 35ricf, ben ßr noi^ gut

©fabf fragßn foU, bamif ßr um 2 lli)v abgc[)f. — 2Biffßn Giß

mos, gß^ßn ©iß ßffßn u. !ommcn ©iß gu ßinßm ©fabfgangß um

1 mieber. (Sr gßE)f. — Siebes ^erg. 2lui^ id^ fßnnß bßn alfßn

©iiffopf SQTonb u. ben 3^9 ^^^ 9ta(f)fmoIfen, meIdE)ß nac^ ©übßn

ba[)infa£)rßn, unb id) fennß bie 9iuE)ß auf fd^tummßrtofßm Säger
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unb biß 9(tebel&i[bßc mogenber ©ebanfen. Unb icf) feE)e juroei[en

gi-QU ^i\e unfcc ben Äinbecn, role fic 6nnsif)en fd)i[t unb

^ermonce gufricben 3ii|'ief)t, role fie allein am SifjueibfifdE) figi,

wenn bas Q3ölfc&en frf)Iäff, unb in bie ^rembe fd)rei6f, unb ic^

fütjte einen [eifen öaud) auf ber ©tirn, unb icf) fef)e fie \o, roie

id^ fiß nodE) niemals gcfeüjn £;übe, furg ii^ werbe begeifterf. £iebe,

liebe j^rau 3lfc, id^ fenbe @tü{3e, ba icE) 2Inbeces uid)t fenben

!ann, unb ii^ glaube, gcbenfe unb f)offe, toarfe unb berfraue.

Unb in biefem Dltengetmus üon ©ebanifen, 2ßünfd)en unb 35or-

fögen biffe id^, fücma^r ^ßt^sl'c^ liß& i^ bebatfen meinet lieben

grau 3lfc
gefreuen (k

35ei bem ^euf abgefc^idffen Briefe i)ahe id) tas S^eiliegcnbc ber-

geffen, meil ©dE)reiber im Qlmfseifcc nur fcC^nell einige Siffen Der»

fdjtuiff E)affe u. fc^on micber gelaufen fam, möl^renb ic^ v.od) in

©if)märmerei umt;er flaiferfe. 3"^^^ ^^f*^ ^i" 'S'db bcö^icolo Dom

Dorigen gcü^ja^r 85, fo guf als id)5 ^ier habe, es ift aber nidEjf gut.

2. ben ^rief bes S^ronpringen u. ber 5lronpringe^, bcn ic^ guriief-

erbiffe, n?eil icb i£)n noc^ brandE)e. 3. Sf. bes ^ergogs, beffen 3"'

f)alf bereits ermähnt ift. §euf fam 2Ilbenl)0Den^) aus ®Dtf)a, icf)

fonnfe iljn aber nit^f betjatfen, Joeil guDiel gu fcf)reibcn n?ar, er b^:ad)t^

einige 2(rfifet aus 35crtiner ^eituuQen, bie Sempelfeg gcfcf)ic!f

baffe, idE) f)ebe fie auf bis gur nncf)ften ©enbung. Sie ^eitunQS'

arfifel f)abe id) nur gum Sbcil erl^alfen, bem fleinern ber S°^^

nad), bod) mirb bas beffere iDüf)l barunfer fein.

2iaerliebfte grau ^tfe, es ift Seit ju Seff gu gef)n. ®ufe 9tacf)f.

3c^ gebenfe.

gdebridl) 2Bilf)elm, Äronprinj, an ©uftoD gre^fag.

qpofsbam gum 13. ^uli 1886.

DItein lieber gregfag!

2[Bictt)ol)l ©ie burd) einen DTtad^ffprudl) jeglid)cr ^unbgcbung gu

3f)reni beDorfteE)enben ©eburfs-^'age bas ^aus Dcrfd^loffen, be-

') 2IIbenIj)ot>en, Oltufcumsbireffor in (Sotl)a.
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anfpruc^en mir bcnnod^ als gmei fe^r alte 35e!annfe unb auf-

rld^fige OSerc^rcr, benen unfere gtoeife ITod^fer QSicfoda befonberß

jlcf) ansufd^Iiß^en biffef, um ausna^msroelfen (Einlaß.

£ebE)aff gebenfen roir beß fd^on ein Qjierfet ^Q'^'^E)""'^^^ E)infec

uns Ilegenben 2(ugen6tfcfs, atö mir in ©egenroarf bcr Königin

QSicforin unb beß '?)rin§ ©ema^fs Don ©ngtanb in Coburg

unfercn 2Öunfd5 einer S^egegnung mit ^l)UQn, beffen gefeierte

©c^riffen uns mo^[ be!annf maren, erfüHf fa£)en.

§eufe aber be!ennen mir uns mit E)of)er ^reubc gu bcr reit^en

(Sc^aar, meldte ©ie ats eine ber ^öd^ften ^ietben unferer geif»

genöffifd^en ßiferafur befradE)fcn unb ec^f bcuffdE)en ©inn als bie

©ecle 3f)rer 2S5er!e rü^mf.

dRit bem innigen 225unfc^, es möge 3fE)nen nod^ eine Uonge g'rift

regften ©dEiaffens unb 2Birfens mie bisf)er befdE)ieben fein, e^e

©ie bes fiebengigften ©ommers ©infreffen gema^r roerben,

bleiben mir 3^)"^" immer mo^Igeneigf!

griebrid^ 2BiI^e[m Ärpr.

33icforia ^^ringeffin.

©iebleben 28. >ri 86.

©eUebfe grau ^tfe.

^on ^ier ift nic^f biet ©ufes gu melben. ©as Srieffi^reiben

ge^t nod^ immer fort, u. es fommen immer noc^ einzelne dlai^'

3Üg[er, meltf)e bie £aft oerme^ren. Sagu ein Srief d. Dtor-

mann, ber barauf befte^f, ba^ id) nod^ bem äffen Äaifer effra

fcE)reibe, mas ii^ fe^r ungern tl)U2. (Ss mu^ ein ©efü^Isbrief

merben u. id^ bin jegf gang anbers occupirf. ©ie 3°^^ ^^^

35effe[briefe mirb jegf gro^, bas meifte mu§ in 'iPapierforb.

Unter ben ©rafulafionen finbe ic^ auif) eine ©uftaöa S^urg^arbf,

geb. ^amm, Sod)fer bes Derftorb. 225iener Dltinifteriatraf^s u.

grau eines Söeinfauges in ber ^fatg, meiere fid^ als mein

'^nfE)i^en entpuppt, bie icf) Dor 35 ^al)t2u über bie ITaufe ge-

J)a[ten. ^d^ l)abz feine 2tl^nung boDon, 2Iber es mirb fcE)on fo

fein, benn i^r Q3ater mar bei ben ©rengbofen ein guter SJe»

6 (Suftac Jiegtag, SSriefe.
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fannfer. 2(us jcber ^eit meines armen CeBcns fommen ©rafu-

lanfcn. Xöd)te\: Don ©oldjen, mif benen ic^ alß ^inb gefpielf,

Äamraben auf ber ©d^ulban!, bon benen Id^ feifbem fein 2öol-£

ge£)örf, aud) örmlidjc 9tamen0Deffern ftrcifen bie §änbc aus.

@inec 6e[)aupfef fogar, fein ©ro^Dafet fei bec ©ruber meines

2Safers gemefen, was faifcf) ift. Siü^renb ift ber ®ru|, melcf)cn

bie 225iftt>e eines meiner UniDerfifafsfreunbe fenbef, einen ^erglitfjcn

35rief i^res berftorb. DQTannes, ben biefer Dor 10 3aE)ren an

midE) geftfjrieben, aber nid)f abgefd^icff f)affe. ©od^ gufcgf ift

bas für bas §raudE)en aud^ [angn?ciUg, mie für mid^, etpig mit

bem Äram gu f[)un gu E)aben. Unfre 2lugcn fte^n Dorn, bamif

mir nid)^ lange ^infer uns fcE)n fönncn.

3iegf merbc id^ über bem ©d^reiben mübe, es fd^Iögf grabe

10 UE)r, id^ \)abe aber Dorige Stacht nid;f fe^r gefd^Iafen unb

fann biefe 25efd)äffigung ni<S)t entbehren, b. ^. bas ©d;[afcn

3d) roerbc ba^er guerft meiner ^tau ^^fß fag^n, ta^ id) nid)t

fdE)Iäfrig fein mürbe, menn ic^ nid)f fo allein t)ier figen mü^fe,

unb 2fens, ba^ ic^ fie fc[)r, mie foH id^ fagen, fcE)äge, furg Der-

cl^re, Oebe, anbete, burcE)auö, immerbar, früf) u. 2lbenbs menn

Id^ madE)c u. fd)[afe, ©umma, loas man £eben nennt, ©ute

9tadE)t, lieb graudE)en, id^ geben!e. ^n ©etrcue

©iebleben 2. 2tuguft 86. 2lbcnbs.

SQteine Oebe ^tau ^'^fe.

^eut frü^ !am ein E)oIber S'rief. 2l[s id^ i^n gum 2fenmal

burd^Ias, btad)t& 9tidE)ter eine ^arte: 6mil ^i^ansos. — ^m,

E)erauf. (Sr !am u. blieb bis l^albfünf über DTtittag. ©er Sag

mar ba^in. ©o(^ ^atte \d)d fo gemoHf, obgleich mir ein anbcrer

Sag lieber gcmefcn märe. 2BiE[ man einen literarifd)en DTtenfd)en

fennen lernen, fo mu^ man iE)n fidE) ausfpred)en laffen. (Sr f)at

mir gut gefallen, reblid;, Hug, encrgifd), jurocilen fommt 3übifd)es

3um 35orfd)ein, bod^ nld)t ungefällig. 21uf eine 2Bcltc bin Itf)

nun micber in ber Sageslitcratur orientirt, über ^erfonen u.

iE)rcn 9^uf, bis id)S micber bergeffc. —
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3t^ ^oh alfo 3uerft ben 35erid^f nad^. ©eniuö märe infofern

niif mir gufrieben gemefen, als id^ geftern efmaß fpagieren ge-

gangen unb au^er bem in ben [egfen 3 iTagen atte Sricfanf=

toorfen — bis auf 4 — abgcmaif)f ^a6e. ©s mirb 2'\d)t. 3"'

legt fam nod^ eine Äifte, barin ein gilg^uf. Äcin gemeiner,

fonbern ein gang feiner, Derferfigf t)on Rummel, iT^atgaffe,

fieipgig. ^^"ßJ^ §ufmad)er nämlid^, ber fic^ bor 3 2Boc^en

tas ÜRaas bes Äopfeö ausgebofen, E)af einen 3u'&'''^öumsf)u£

unfer meinem Stamen angeferfigf. 2lu^erbem !ommen immer

noif) 9tacl^3Üg[er, mo^tmeinenbe u. eigennügige.

SeffeIE)eim fenbef meine 35riefe an ^luerbad^ gur 2lnficf)f, bebor

er fie obbruijEe. ©5 ift nur gang unbebeufenbes 3ß"9' ^o^

nidfifö enf^älf, au^er einem über ©ugforo, ben er nid^f abbrudEen

wili, obgleidE) biefer fid^ nodE) am erften [oE)nen mürbe,

^fegf gur 2tnfmorf. 2(rme ^l^e, maß ^at fjc mieber mit ipans

burd^mad^en muffen.

Slun aber genug bon Magen u. bernünffigem ©rmägen. ©ie

grau mill fortan fcE)ön fd^reiben? ^(ü^ bin au^cr mir, id^ pro-

feftire unb berbiffe mir fo[dE)e ^e^anbtung. 2S5aß E)ei^£ fd^ön?

©od^ ouö u. mit bem ^ergen. ©inb iE)re 35riefe nidE)f fd)ön?

unb mie miH fies nod^ fcf)öner mad^en? 255a6 nun ben ^ös-

[auec bcfrifff, fo ift baß Urt^eit, metd^eß ii^ über i^n gefäUt,

genau tas 9?idE)fige u. keinerlei ßourfoifie babei. ©odE) aud)

bagegen proteftire id^, ta^ bie ermö£)nte ^tau fic^ auf eine

9?ctf)nerel eintaffe u. mieber meieren fd^id^e, bebor id^ barum ge»

beten l^abe. Stömlid^ — bodj mie foH id^ tas außeinanber-

fegen. ®ß giebt ^ei^meine, u. eß giebt S^ot^meine, u. jebe

garbe E)at i^re eigenen Quaütäfen u. 23orgüge. ©ie 9?otE)meine

l^aben bie ©igenfc^aften, me[dE)e man in ber ^otifi! confcrbatib,

refarbirenb ja fogar feinbfetig gegen 5ortfdE)ritte nennt, ^d) bin

in 35ergmeiflung, ba^ id) midE) barüber nidE)t näl)er außfpredE)en

fann. Äurg mandjmat Ift ^fotl^mein beffer, mandEimat 235eiB»

mein. Unb maß nun mid^ perfönlid^ betrifft, fo ift meine Statur

oHerbingß: fomo^t biefen, alß auc^ jenen, jeboif) immer mit 35e-

rü(ffidE)tigung u. furg ic^ merbe fcE)reiben. Unb menn ii^ nid)t

6»
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fd^rcibe, finben Q5ßr!E)ä[fniffc ftaff, melifje öerurfacf)en, ba^ ber

Dtoffjaiein nod) t)orE)anben ift. Q33a5 nun enblic^ bas betrifft,

roas ^[[e bem ^ico[o gu ftiffen gebenff, fo mlbcrraf^e ic£) ein

Sud^, er ^at boDon bereits gu Diel, icfi roiberrat^e jebe;? Stafd)»

lüer!, ii^ ratE)e 1 ©U3. 35riefbogen mit ßouDerfs. 2HIes 2(nbre

aber i^m für fpäfere 3^'^ auf2uE5eben.

@6 ift fpäf. ©er 2Binb i)eu[t u. ber Siegen fcf)[ägt an bie

genfter, burdE) Stad^f u. fd^roaräe Q33oIfen ftattern meine fteinen

Stac^tDoget um bas 2öa[bf)aus, herein fommen fie nicE)f, n?enig-

ftens bod^ fef)en buri^s gcnfter. 2XIIes fi^täff, aud^ gmei 21ugen

finb mübe gefd^loffen, meldte guroeilen freunblid^ anlacCjten ben

gefreuen

©ieblebcn 6. 2Iugu[t 86.

Siebe, liebe ^rau ^l^Q.

<Bo eben 3 U^r bracfite ber Sofc l^olbe ^uiibe. Stun bin

id^ mieber loegen bes QS3aIb^aufes etmas beruhigt. 2(ucf)

bie ^^itungen finb geftern gut gurüdEgefommen. T)a id) er»

fa^re, i>a^ fteine S^Jnnbbemerfungen barauf fteben, roerbe id)

fie £)eut 2Ibenb mieber burcE)fef)n. Sfegf mu^ t>or Willem ber

35rief gur ^oft. 2l[fo id) mill mieber bes 2Ibenb5 f(f)reiben,

feifE)er i^abe ic£) bas ®eben!en oE)ne 35rief burif3gemarf)t, meil

id) in ber Xi)at Don ber Sagesarbeif matt mar. ^d) mu^te

DICanufcript 2ured^fmadE)en, meil bie ©ruiferei feierte. Unb irf)

fann gar nidE)t fagen, mie [angmeiüg mir biefe 21rbeif ift, eine

erfunbene ®efc^id)fe märe 3 mal fertig. (Ss liegt in bem flcf)

Erinnern an fotd^e Dcrfd)üftete QSergangenbeit fo Diel ©dmierg-

Iid)es u. bics SiegufadE)ten meiner felbft ift mir fo unangenehm,

ba^ id) mir immer ben ©ebanfen an (Sine, beretmegen id) fd)reibe,

DorfüI)ren mu&, um nid)f aussufpaniien. ©agu tommt ber llcbcr-

bru^ an ben 333 geftantmorten. Unb nod) ift ber Sricf an ben

^erjog u. ben 5?aifer nid)t cppebirt. ©od) 2llles mirb merbcn.

5)ie legten Sage bin ic^ gnr nid)t ausgctomnicn, meil id) ben
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ganaen XaQ mit bem ©d^reibßc DßtfeE)cn mar. gut Dltorgen früf)

aber l}ab& ii^ mid^ auf 2 ©funben frei gcmad^f, um mit ©uften

aussuge^n. ©dEireiber ift ein fe^r guter Äert, aber ein ^cuod^s.

®e[tern finbe Ic^, roas id) beim burif)[efen überfe!E)n ^offe, „mollne'"

Äronc, ftaff „golbene". ^abcn (Sic fi^on eine moHne Ärone

gefc^n? frage icE). „3iif) bac£)fe, biefe märe Don SßoHe." — (Sic

ftanb nämlid^ als 2Iuffag auf einer ©cn!fäu[e. „Qiöiffen ©iß

was, ©ie bad^fen nichts." „^a, es ift rooEir, id^ badete nid^f

baran." ©o gcE)fö immer fort. Unb bodE) ift grabe bei biefcr

2lrbcif eine §anb, bic ol^ne ©ec[e fdE)rcibf, mir bas liebftc. —
(Sr befommf fägtid^ 3 91t. 50 ^f., au^erbem bic 2ßo^nung be-

äa£)[f, unb füf)[f fid^ im ©orfe roie ein '?)rin3.

Sefud^ Don C^of^a: fe^r fetten, gu DItontag frü^ ein E)alb 8 U^r

bjabe id) eine ^r. D. 2Ca£)ren auf if;r ©efut^ beftetit, bie mir eine

StoDeUe Dortefen roill. Sllt u. nid^t bemiffetf, obgteiif) i^r SQtann

ats f)ö^rcr Dffi§ier penfionirf ift. ©ie miH Derbienen. Unfe[ige.

Unb bod^ ift bcrg[eid^en nidE)t immer abgumeifen. ©ie QBod^e

über ^abe id^ nidE)ts Don bcc ©tabf gefeE)en u. geE)örf, tt>as !ein

53erluft ift. ©ie ^ran!c ^at fid^ meE)rfaif) gerührt. S^Qt\t fcf)icEfe

fie gum ©eburfsfage einen großen ßorbeerfrang, id^ follte aber

nid^f miffen, ba^ er Don i^r fei, bann erfud^fe fie um ®e[b, unb

als idE) iE)r 25 'SR. fanbfe — nad^ 2l6!ommen mit bem %t^t barf

fie in ber S^egeE ni(^fs in ber ^anb E)aben, aus na^eOegenben

©rünben — anfmorfefe fie mit fpiger (Smpfangsbeft^einigung.

3u ©ufteLs ©eburtstag forberte fie feine ^^otograpf)ie, aber nid^f

Don mir, fonbern Don Cisbet^ 9^idE)tßr,^) u. fcE)rieb babei, iif) möge

mid^ nur auc^ p^otograpE)ieren taffen, man foHe mir DorfteEen,

ba^ id^ 70 ^a^te alt fei u. bod^ halb einmal enben iDÜrbc, ba

märe gut, menn ber ©oE)n ein 35ilb Don mir ijätte.

Unter ben ©ratutanten maren auc^ poffirlii^e. Q3on bem §uf,

bcn §. Rummel aus Seipgig gefcf)icEt, f^abe idE) bie SQtelbung be»

rcits getE)an, ein fe^r f(f)öner ^ut, nur bo^ er mir leib f^ut,

megen meiner untilgbaren Steigung gur @d^äbig!eit meiner Jpüfe.

*) Socfitcr bcs ©ärfncrs.
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2lcf) liebes ^erg, tras ift bas für ein ober ©rief. Sas fonimf

Don bem @el)ürfam, unb bas fommf Don bem 2lnfiDorfen mitten

aus Äorrccfurcn. 2Bo ift bas ©emüf^? 2S5o bic QSerfic^erungen

freuer (SrgebenE)eif ober mie man fonft fagf? 9ticf)fs ift ba.

9tur eins, Äamrab, bas Q3ertrauen, meE)r u. größer ab gu mir

fetbft, ein QSerfraucn, bas !ein ®eE)eimni^ fennt, u. julegt bä-

umtet ein ^erg, baä fcft gcbänbigf roirb. ^^^ gcben!e.

^n ITreue

(Siebteben ©onnfag Olbenb 7. 8. 86.

ßiebe, Uibe ^tau ^l^e.

©eftcrn roar ein berftörfer 2^ag, an bem nic^f Diet gef(f)affen

ttjurbe. .^euf ttjot ber Sag beffer. Dbgteicf) DoU 2trbeit.

2Bä^renb ber 2Irbeif !am Sefuc^. Äarte: ©ora D. Q3oge[,

geb. D. Geebad^. ©obalb fid) etmas 2Ceib[ic^es metben lä^t,

roirb mir ^önimerUcf) gu DItufE)e. ©enn icf) mei^ gang genau,

mos !ommen mirb. Unb es fam fo. ©cfiroarse ©eibe, ^ager,

beterminirf u. ed^auffirf, ^al)tt unbeftimmt, nicfjt gu menig.

9tot>eD[e gefc^rieben, 35or(efen, Urtl^eiC ermünfc^f, QJerleger nod)

ertüünfc^fer, Honorar am meiften. §eut f)abc ic^ feine ^eit.

toenn ic^ aber roeldje ^äffe, mürbe es aud) nid)ts f)elfen, bie

^inberniffe finb gu gro&. ©arauf bie ©ame: ^d) f)abe DTtufE),

21IIes gu übertoinben. ^d): 233as I)aben ©ie benn t>a im Süd^el?

©ie: T)aQ ift ja eben — ctroas ift aud) gebrucff. ^d): Caffen

©ie bas ©ebrucffe f)ier, bas anbere neE)men ©ie mit. — ©ie

ge^t fnipenb, aber bas mar ^cuf. Oltorgen früt) ein f)atb 8 U[)r

fommf bie 21nbre. — ©ies ift, mos man Ciferafur nennt.

2£iilf)elni ©d)eret, ber nculid) ben fc^önen ©ru^ in ber beuffcficn

3cifung brutfen (ie^, ift aud) fdjneU geftorben. (£r mar nod) in

berS[ütt)e ber^n^jce, ein geiftooUer DTtann. ^om 5vürfd)ner fommt

35rief. Sr ift in ©djmargburg, roiH @nbe ber 2Bod)e ber-

!ommen. 2Benn er nur nid)f 3 Xac\e bleibt, bas ift gu Diel.

Ciebes ^erg, man ift immer nod) nid)t borftig genug.
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SItonfag 9. 2luguft. 2(bßnb.

2I[fo biß 2fe ©eniuffln roat i)Qut frü^ ba, ^un!f ein ^alb 8 U^r.

2([fe Same, fe^r lang, gro^e Spotte in ber §anb mit biifem Sinbfaben

gebunbcn, bcn fie forgfäEfig auffnofefe, um i^n nid^f gu DerOeren. ©ie

Hagfe bifferlicE) über bieSc^roiecigfeifen becCSd^rifffteHerei, mo einem

bie beflen ©ad^en, biel beffer menigftens als bie ber DItarliff,

öon ben 9?ebacfeuren surütfgefd^iiff tüerbcn, u. bas foftef jebes-

mal 1 dR., benn erftens 50 ^f, ^in u. 50 "Pf. gurüdf, roenn

man bie nii^f beilegt, fi^iifen bie Dlebacfeure nid^f einmat mieber,

fonbern [affcns liegen, ©inet f)at einmal eine 9tot>eIIe genommen,

ift ahet burd^gebrannf u. bas ©elb mar beim iTeufet. ©o
fagfe fie. ^di): 2öarum f(f)reiben @ie benn? ©ie: ^a id) ^äffe

ja nii^f, aber Dor 3 ^al)ten ^atfe idE) bo3 Steröcnpeber, barauf

rourbc ii^ me[and[)o[ij'cE), ba fagfe meine ©dE)tDefter: fd^reibe, bas

roirb bicE) gerftreuen. ©aß fl^af idE), jegf ift mirs Eieb geworben.

3Ed^: 2lEfo gut, Eefen ©ic. — ©ie las u. Eos, bie ©dE)iIbcrungen

nid^f o^ne ßeben, aber fe^r breif u. Siebenfachen ebenfo aus-

gefponncn, mie .^aupffncfien. ®ang unförmEid^ u. faum gu

braud^en, u. bod^ nit^f oEjne einen gemiffen ^i)atatt^r:, ber un-

gett)öE)n[id^ mar. ^d^: jegf ift genug. -Srinfen ©ie ^f)t&n Kaffee,

©ie rührte u. fran!. ^d^: (Etwas iJalent ift ba, unb DieE ©e-

fd^euff)eif, aber ©ie finb fo unmobern aEs mögEid^. ©ie: ^d)

bin audE) eine aEfe j^rau. ^d^: marum alfo fd^reiben. ©ie:

Um cfmas §u üerbienen, mir ^aben unfer ®uf berfauff u.

mo^nen feit 3 ^aE)rcn E)ier, mein DICann ift feE)r gut, aber efmas

genau, u. mir möchten gern nod^ efmas l^aben für bas Äinb, bcs mir

angenommen E)aben. Unb nun fam eine rü^rcnbe ®ef(f)id^fe

Don einer ruffifc^en ^ünftEerin, beren 2Saife fie ergogen, aud^

eine ^ünftEernafur: fie ift immer mie im iJraum, aber fc^ön mie

ein (SngeE, 13 ^aEjr, i(f) mu^ fie laufen, benn bie bummen

jungen öon ®t)mnaf[affen fd^reiben i^r fdE)on Siebesbriefe, u.

neuEidE) Hagfe fie im Seff, einer moEIfe fidE) erfd^ie^en, ba mürbe

id^ (nömEic^ bie 2lEfe) bofe unb fagfe: (Sr foU fi«^ erfd^ie^en, es

roirb um bcn bummen 3""9ßn "'^^^ fc^abe fein u.
f. m. —

3um ©c^Eu^ rief^ id) i^r, nocE) 5 '3R. an bie u. bie Sffcbacfionen
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gu menben, tüirbß md)tä, fo ruirbs nid)t&. Um 9 UE)r rourbc

jie Dom ©d)rei6ec Derfd)ßudE)f. — DtadEimiffags ging id) um

4 U^r biß 7 mit ©uften [pagieren, !am mübe £)cim. (Ss E)af

mir aber gut gefE)an. ©ufe 9tadE)f, j^rau 3l[fc ii^ gebenfc.

©. ISfcn ^lugft. 86. 2lbenb.

©filier 2tr6eifßfng, meine Hebe §rau ^^f^-

(Ss ift in bcr ©d)L-eiberci eine langmeiüge ©feHe, bic mir f(^tt)er

wirb. — S'rangoö mal^nf rocgcn eines 2lufDgrap5 in bie ermä^nfe

ecftc üto. feines neuen ^[affes, id^ Derferfige fic unter ©eufgen, bie

2tu0fü^rung ber (5d)reiberei gelingt übel, id; fenbe fie bocf) ab,

tüeil id^ gu faul bin, bie 2(rbeif notf) einmal gu macf)cn. 2Iu^er-

bcm Derlangf gebadeter grangos nod^ einige (Seifen Xe^t auö

ben ©cinnerungen, maß i^m abgefd^tagen merben mufs. Äaum

ift bieg ertebigf, fo ecfrt)eint ^. ©onrab 2(lbecfi, QSerfaffer bes

größeren unb eines fteineren 95ud^eß über ©. §., jene faMofe

2Irbeif, fo rt)ie Q3erfaffer meE)rerer 3^'bitäumßnrfifet über ben-

fctben ®. g., ^ournalift aus Berlin, melc^er fam, um bas Db-

jeft feiner ©d^reiberei angufeE;n, t)ie[teidE)f in ber 2£nna5me, ba^

er eine befonbets biftinguirfe 2IufnaE)rae, menigftens ein banf»

bareß ©emüff) finben mürbe. 35eibeß mar ni(f)t gu befcf)nffen.

®r blieb öon 5 — 7, ertuarfefe rooE)[ (Sinlabung gum 2lbenb,

aber id^ ^ielt eß für beffer, i£)n abgeE)n gu laffen. — Q3on bem

liferarifd^en ÄoJ)I n?ar id) mübe gemorben, u. ber ©pagiergang

mit ©uften ift Derloren. ©afür tüur id) gcftern mit it)m lüeif

im greien. (Sine ©funbe t>on ©. liegt bie ©föffe eineß früE)eren

©orfeß, jegt ftef)f nodE) neben einer ©dE)en!e boit ber ©fanim

einer uralten (Serid)isUnbe, gel^öl)lt u. geborften. Siß bortE)in

brangen tüir bor unb !amen nad^ 2 einer falben ©funbe mleber

^eim. ©ies ift E)euf in bicfem ^a^t meine gröf3fe Cciftung im

£aufen, unb id) rüt^me midE) gegen ba& ^taud^en, bnmif jle fief)f,

bafi iJ)re ®efcl)te ®elE)ocfam fmben. ®ufe 9tad)t, ic^ gebcnfc.

©onnabcnb 14. 2lug.

^eut früf) ein lieber, ^olber, grauer Srief. QSerfd^tungen. ®uf.
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2(6er was ift benn bas, bie ^''^fß [(^reibf !aUigrapf)ifd^, fel^r fdjön.

fel^r fräffig, gleid)mä^lg u. f. n>. — roarum nicf)f gar. ^d) forbere

mir efmas ©d^neUes, fo efroas ©efrigetfeö, toas ber ©if)[efier !rle»

ünffc^tg nennf, basu mandEjmal einen ©infenfCeif, nur barf er nic^t

Diele ^ucf)ftabcn öerbecfen, bie eine liebe ^anb l^ingettjorfen f)af.

©iefcö ift mein Stecht. — §euf fommf mo^t ber .Spergog nad) Diein-

^arbsbrunn, ^d) f)abe iE)m bie peinU(f)e ©mpfinbung nicf)f er»

fparen förinen, meldte bas SCble^nen einer mo^tüberlegfen beabfic^-

figfen greunbOd^feif für ben 2lbgemiefenen immer i)at, gumal trenn

bicfer ein ©ouöerain ift, u. id^ bin neugierig, toie er fid^ ber^atfen

tüirb. 5aft meE)r ©orge ^abe id^ mcgen Sempelfeg, bie 33ef[iffenE)cif,

momif er, ber bod^ meine ©efinnung u.
f. m. in biefen 2(bß[S'

fragen !ennf, für ben 2Infrag bee ^ergogs ptßbirfe, roar fo gro^,

t)a^ id^ ben 25ei-badE)f l^affe, eö fteife bei i^m nod^ efroas ba^

f)infer. ^m beften galT mi^berfte^enbe g'reunbnif)!eif, aud^ für

ben Knaben. ©odE) ift audE) anberes mögiidE). ©ottfe meine

'Maus PieUeid^f für fid^ felbft äE)nnd^e5 erfe^nen unb ben!en,

roenn ber es annimmt, !ann er midE) nid)f barum anfeE)n. 2öas

es auct) ift, id^ roiH es fd^on erfahren, ol^ne mii^ barum gu be =

mü^en, was fid^ nid^f [o£)nte. Senn ber gute 3"nge nia^t aus

feinem ^ergen feine Dltorbcrgrube. —
2Sä£)renb idE) fd^reibe fommf ^efucE). 3 ©c^meftern, DlLitteEalter,

2 babon alte 35eEannfe. ©ie eine bie ^anmierbame ber ^er»

gogin, 2 frühere Kammerfrau ber Ä. 2üigufta 3 beren ©d^teefter

aus ©oben. §änbefii)üffe[n, ©r3äE)[ung, 1 u. 2 fprcdE)en biet

u. fd^neH. @ine ©funbe Derge[)f, idE) l^ebc fie in ben SSJagcn,

ilapp, fort. ©dEjneü gum ©tiefe gurüd!, 2Ilfo 2In[auf gu @e»

fülE)Ien. 2Bo finb fie? ©ei ^^age u. fomeif man für bie Dtacijt

DerantroortEid; ift, unberrüdt, bemüht ober unbemu^t nac^ 2öalb-

tuff auf Steifen, nac^ ©üben gu. 3" meiner Heben ^errin,

grau ©ebieferin, ^vau ^[^e ©ufbteiben immerbar. ^n Sccuc

mit gangem bergen
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©iebißben 21, 2lug. 86. ©onnabenb 2(benb.

SIteine liebe grau ^^^fß-

Sas Ceben f)ier läuft einförmig fort, ber gnnge 3"^)^'^^ ber Sage

ift ftides ®eben!en unb öbe ©d^reiberei, bie miii) bes^alb fo

aufhalf, roeit itf) faft '2ULe& umfi^reiben mu^, ba mir bas 2I[fe

mlJ3fnIIf. ^
©en ^ergog i)abQ itf) nodE) nid^f gefe[)en, E)inaus3ufaE)rcn ^abz

id^ feine 3^'^» ^^ ^°^ oud^ Sefucf) u. mic ic^ DerncE)me eine

2(rtig!eit gegen mid^ Dor, bie id) an3une[)men e£)er in ber Cage

bin, als bie früher bcabfic^figfe. Q>to'\d) E)af gefcE)rieben, über

"iPotifi!. ©ie (5orge um Ärieg mif 9^u§[anb, bie im grüE)jaf)r

burdE) einige 255odjen DorE)anben ttjar, ift buri^ bie Sage Oon

©aftein für einige 3^'^ bcfeitigt. 255ie lange? — ©ie Ä"ran!e

ift buri^ ®uftß Tßf^otoQV. fef)r erfreut morben, F)at aber in golge

baDon roieber ©e^nfudjt u. eine gro^c (Sd)reibeluft erhalten,

roe[d)e fidE) gunätfjft an ©uften ri(f)tet, bem bie Briefe Derfagf

bleiben muffen, unb an bas 2Ci(f)te[, bie (SlifabetE) di'wijtet, Don

ber fie aUes D^TtögOdEje Dertangt mit eingeftreuten bitteren S^e-

merlfungen über meine ^ärte. ©er ^Irgt ift mit if^rer ©fimmung

gufrieben, obgleidE) fie fic^ neuUd) mit einer anbcrn ^ran!en, bie

iIE)r bequem gemefen roar, übermorfen l)at. — ©o Diel Don uns

u. unferen ©orgen. ©raujjen ift jegt E)eD[er ©ommer, Obft ift

nur Dor^anben, maß mir braud^en, aber bie 35[umen blühen,

ba^ es eine greube ift, unb menn ic^ aus meinen gernftern in

bas ®rüne fe^e, tüerbe id^ luftig. S'^uc eins t^ut mir mef),

immer, jeben -Sag, ta^ Gine, an bie id) benfc, nid^t f)ier ge-

mcfen ift, unb ba^ id) iE)r Don gcembem fdE)reibe, njcnn ic^ mein

altes ©icbCeben Dorftelle. ^c^ fige E)ier allein. ®ufte fc^[äft.

D meiner in Sreuc gebenfen.

©onntag früE).

©er graue ©ingDoget fam geflogen, u. es ift Reiter in

ben 2öänben u. brausen. Jiut fd)ncU 2(nfiuort. ©er Dltaler

aus Sertln roar noc^ nidjf ba, er ift tnoE)! nodE) gar nidE)f
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beftcfff, ^etieW'^iQato^) !ommf ^iet nur jeben 2fen Sag,

ba mir gang egal fft fole l^ier mein 21uöfe5n ift, tet 35ürfif) ift

menfc^Iid^. ©ie QSögei fingen nocf) ein roenig, b. E). bie ©per-

Unge, roe[(f)e im mitben 2Bein am §aufe mol^nen u. jeben

OTtorgen einen (^i)OVQQ\anQ anftimmen.

^a, \a, ^a, ja. ^d) bin u. bleibe immer meiner Oeben j^rau

getreuer

©iebleben 24. 2luguft 86. 3(benb.

Oltcine liebe g^rau ^i^^fß-

3tr>ifcf)en bie ®eban!cn ber 2lrbeif unb bas {^^ü^ten in S'efreff

ber Äapfet^) fd^iebf ficf) plögÜc^ ein polififc^es ^nfereffe, bie

©orge um bas ©d^icffat beö armen ^Itepanber t)on S^utgarien,

u. bie größere ©orge um bas, was ba^infer Oegf. ^d) bin

fe^r unfid^er, ob ber g^riebe fidE) nod^ mirb längere ^eit er-

t)a[{en taffen. Q3ieIIei(f)f fo lange unfer atfer Äaifer Icbf,

ber burd^ fein fieben bie ©d^merfer toie gebannf in ber

©d^eibe f)ält. 2Iber bies £eben fann jeben Xüq erüöfd^en,

es mürbe aud^ fcE)mer[idE) eine Äriegsbrof)ung gegen 9?u^[anb

Überbauern, unb bann fd^einf mir ein ^rieg gegen dt. un=

Dermeiblid^. — ©ot^ bas ©dE)ic![aI ber QSöIfer ift für uns

burcf) !eine ftuge ©ombinafion Dorausjuerfennen, unb ber ©enius,

tt-eld^er biefes ©eporfemenf bes ^lusmärfigen im ^immel öer-

tuatfef, finbef guroeilen ein Vergnügen barin, bie S^ered^nungen

ber Dltenfd^en für grunbfalfd^ gu erflären. 2Bir aber können

nidE)fs anberes fE)un, als, mos mir für gut u. für pcrnünffig

E)alfen, §u forbern u. uns gu betrüben, menn bie ®efdE)idE)fe

anbers Derläuff, ^d) bin mit gangem ^ergcn bei bem dürften

u. bcn gefceuen 33u[garen.

*) ^apfel, bie ^ter^tag mit einem 3i[b u. einer Öoife öon ^l^e an

einer ©djnur um ben ^als trug.
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©uftc ift 3iemO(^ it>oE)I, nur in ben 9tQdE)fen mieber etoas un»

ru[)ig, er 6eabfl(f)fig£ einen S^rief an §rau ^i^2. ©aß 35ricf-

fc^reiben gelingt noi^ übet.

3d^ aber grü$e E)inüber über Serg u. Zi)a[, irf) gebenfc immer.

@ufe Dlad^f, Ucb ^raud^en. 2lIIe5 ift [tili, nur bie Äugeln t>on

bec Äcge[baf)n ber (Sd^enfe t)ört man rotten. @ufe 9tad)t.

©iebteben 13. ©epf. 86.

Siebe g^rau ^1\q, geliebte j^reunbin.

innige ®rü^e unb 235ünfd^e in bie ©fabfttjo^nung. ©ie fcfte

unb ehrbare 9?uE)e, mit meld^er meine greunbin bie Vor-

bereitungen gu einem beüorfte^enben ©rcigni^^) getroffen i)at

ift tt)aE)rE)aft bemegUcfj. Unb ic^ ^ahz mit einer ernftcn (^reube

empfunben, mic fdE)ön fid^ aud) hierbei bie ftiHe Äraft einer

ungen)ö£)nlic:^en ^tau betE)ätigt. DTteine ®eban!en u. 2Sünfcf)e

mcrbcn in ber nädE)ften 3^'^ unruhig bat)inf[iegen, unb es ift

gut, ta^ bie langmeiOgc "^fCidEit ber 2lrbeit für mid^ t)orE)anbßn

ift, fo fd^mer fie aud^ merben mag. (Ss ift etmas ©ro^es u.

®eE)ßimni^öoE[c0, ba^ bie Statur ber ^^rau in fotd^er ßagc aud)

eine ge[)obene (Stimmung u. eine ®rö^e ber 2luffaffung mit-

t^eilt, melifje gur ©E)rfurd^t giüingt.

255enn mii^ ettvas beruf^igen !ann, fo ift es bie ßicbc u. 2ßärme,

mit toelrfjer '^tan ^Ife umgeben ift. 2So ift bie gute SItutter?

über bie fdjreibt bie greunbin nid)ts.

Saö ift Wittes was idE) fd)reiben !ann, nid)t 2IE[cs, n^as id^ im

fersen beroa^re.

3icE) ent[)alte mid) mit ^uq jegt aller 2Iußfprnd)e, ^vau ^l\e

njei^ bie unge[d;ricbßnen ©ebanfcn gu beuten, bie id^ im ipcrgen

bemaE)re.

2öann? — ^n Sreue u. Ciebe

5-

*) Sie ©eburf Don ^Ifcs iüncifteni !EödE)tcnf)en ©ertrub, blc ein ^a^c

biirauf ftacb.
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©ieblßbcn 24. ©epf. 86.

Dlteine tiebc grau ^'^f^-

©an! für bcn ©rti^. ®r ^itff bod^ bfe ©orge minbern.

2l[fo einen Stanren [olt id^ geben? Siebes j^rauifjen, bas fte[)f

nur ben ©[fern gu. 2([ö Dltifmenfc^ barf idE) nur eine 2ln»

ficE)f äußern, unb biefe ift befd^eiben unb unmaf3geb[id^.

©oUs alfo ein Stame fein, fo fann es ^l\2 nidjt fein, aus

bieten u. gemid^figen ©rünben, über metd^e id^ mid^ nic^f aus»

fpredEje. Obgleich ee ^ü&fd^ märe. 3»^^'^'^^ tt^QS meint bie

93Tama gu ©abine, meldEje jebenfaHs ein orbenfUdfjes unb brabes

Dltäbt^en mar. ^^i biefe aud^ nid^f redE)f angenehm, fo ^ätte

Id5 audE) nidE)tö gegen 2(be[E)eib, meiere als ^^rau ©r. ^Sofgen

eine alte ^efannte t)on grau '^)rofeffor ^^^f^ 'f^- linb menn bie

25o[3en aucf) 2Infto§ erregen !önnte, fo märe immer nod^ übrig,

ba^ man bie liebe Äteine ©ertrub nennte, ein atfbeutfd^er 9tame,

meld^er ©peertieb behtutet unb feinergeit Don ber ©rajin

2S5aIbemar ©dE)en! geführt mürbe, ©iefe 3 Flamen ffeHe id^ gur

233a^[, aber bie ^uü^v felbft mu^ mä£)[en. Unb menn fie bies

in oft erprobter meibtii^er Untermürfigfeit baburd^ bemirff, ba^

fie ber steinen feinen Don ben brei Dtamen giebf, fonbern einen

nad^ i^rem eignen ^öpfd^en, fo merbe id^ bie fteine Xtüt^d)d

barum niif)t meniger mit meiner ^at£)cnforgc umfif)märmen.

©obiel öon ben Stamen. Stur menig nod^ öon uns, benn bie

lange ßeferei ift nichts nug, menn man fid^ menige iTage Dörfer

eingelegt £)af. 3^°^ ^ß"& ^^ ^^^ nitf)^ aus eigener (Erfahrung,

aber icf) ^ab& es in alten Sudlern getefen. (£s mu^ E)ö[[ifdE) mef)-

f^un, bod^ E)ö^eres ^avtQefü^i verbietet barüber nad^guforfd^en,

obgleich ber ®eban!e Äummer mad^t. 2lIfo furg u. gut. 2Bir

E)ier finb gefunb u. idE) mottte bie ^errin märe es aud). Ob'

gleicf) fie fo fd^reibt, fo i)at man bod^ feine Sefürd^tungen. Unb
fomit innige ©rü^e unb 2Öünf(f)e. .ipabe biefen S^rief red^t fd^ön

gefdE)rieben, falls er im ©un!e[ gekfen merben mu§. ©enn es

mug ja mol^t 21IIes DerE)üIIt fein, ©od^ mie gefagt, idE) bin

barin nidE)f 2lutorifät. 2(ber immer Don ^ergen getreu
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©iebteben 2. Dff. 86.

Olteine Hebe grau ^Ife.

©er DItüter ©faufer, ben ber Äronpring ausgeiDäfjtf i)at,

fann crft ben lOfen Off. einfreffen. ©e^r ftörenb, er !ann

aber nic^f e^cr unb mu^ accepfirf merben. Q3orgeftern aber

mar £ubit>ig aus fieipjig mit SE)eobor DItommfen unb mif

ben beiberfelflgen grauen auf einen Xoq f)ier. Oltommfcn ift

ein alfer greunb, mif bem id^ feif 10 ^af)teu au§er 35er-

feE)r gefommen mar, gum SE)ei[ meit er in 'ipotifif nid)f auf

meinem ©fanbpunff ftanb. 3^6^ rt'o mir a[fe Änaben gemorben

finb, ^affe er ben 2ßunfci^ beß 235ieberfef)n0. (£s mar mir boc^

eine greube, iE)n mieber gu E)ßren. ®r ift jegf mo^I ber größte

unfrer '^f)iIo[ogen, Don einer 2Irbeifsfraff, gegen meldte mir

anbem Sdle nic^f aufkommen fönnen. 355ie biefer garfe f)agere

Ceib bie ungeheuren 2lnftrcngungen, Stac^fmai^en, Sorrefponbengen

unb bie 9^eiE)en umfnngreid)er 2(rbeifen, bie er gu g[cic&cr 3^'^

beforgf, ausmalt ift einem 2Sunber gteicf).

2Bie lange mirb mof)[ bie ^crrin bas ^eff ^üfen? 9tur ni(f)f

gu früE) auffte^en. ^»^ bitte, bie liebe Oltuffer E)erg[itf) gu

grüben. 2UIc ©ebanfen gieE)en. ^mmer bin id^ geben!enb u.

gefreu

©iebleben 21. Oft 86.

©aß meiner lieben grau ^^f^ ^'^ Erinnerungen nicfif mißfallen

^aben, ift mir eine große grcube, unb motten mir |egf ruf)ig

bie 2lufnaE)me burd) bas^ 'publicum abmarten. ^d^ bin feft

gcmadjf.

Oeif Dorgeftern ift atfo (Sfauffer E)ier, ein liebcnemürbiger, b. E).

frifc^er, eE)rOc^er u. marmer (Sefett, nocf) jung, ber in feinem

Äopf u. ®efid)f eine — enffernfc — 2tet)nlid)Eeif mif grau 3Ifc

^af, mas i^m fogleicf) mein §erg gemann. (Sr ift befc^eibcn u.

tf)äfig eifrig, [)af ficf)S in feinem Ceben, fo furg es audE) ift,

fauer merben [offen, mar 2(nftreid)er, ©ecorafionsmalcr, Äupfer-
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fted^er unb ^at fid^ tcegen eines ungeroö^n[iif)en Satenfes in ben

[egfen ^alyten als Dltaler 2lc^fung üecfif)aftf. ^on [einen

Sitbern f)abe id^ übrigens notf) feins gefe^n, ©er erfte Xag

oerging in UnferE)a[fung u. QSorbereifungen. ©r £)af einen

pE)ofogr. 2Ipparaf mifgebrad^f unb guerft üeine 35i[ber bes Dpfcrs

aufgenommen, roöEjrenb ber Sifd^ter ein fteines ^obium gimmerfe.

Sltorgen foll bic DItalerei beginnen, jeben -Xag 3— 2 ein E)alb

©funben, roas ^att ift. 255ie lange l^abe id^ nodE) nid^f gefragt,

bod^ tt>ert)en 14 Sage bis 3 2Co(f)en E)ingeE)en.

;5dE) ^atfe an meinem 2Sorfag ftrenger ©iäf gegen j^rau ^Ife

aud^ in meinen Briefen feft. Senn es ift offenbar, ba bie

^errin erft jcgf auffte^t, nid^t 2I[[es leidet geroefen. Unb idE)

bitte unb befcE)möre nur, ba^ bie greunbin fii^ jegf au^erE)atb

bes Heftes erft redE)t fc^ont. ©enn ber §erbft ift ge!ommen.

Unb menn ^rau ^l\e öerreifen mitt, fo barf fie bas üor bem

neuen ^a^re niii)f tE)un. ©enn fie mu0 erft feft fein.

2(ltes Uebrige in getreuem ®emütf)e beroaE)renb bin ic^ meiner

lieben grau ^[^s

getreuer

©iebleben 26. D!t. 86.

DTteine Uebe '^van ^[fe.

Sei bem rauE)en 2Sefter auf bas £anb. ©o gern icE) gi^au ^ffß

in ^Söstau benfc, es erffillt miif) bod^ mit ©orge. — ©eftern

fam ber liebe ®ru^. ^df) fonnte nic^t fogteiif) antmorfen, ba

iö) auc^ nic^t §u mo^I roar unb nac^ abgehaltener ©igung mic^

E)in[egte. Qßerfättung, Ruften unb ^atarr^, ber mid^ grabe jegt

fe^r ftort.

Dltir ift QBiesbaben für Äörperpftege fi^on red^t. ©onft unb bot

Willem megen ^vau 3itfß roärc jeber anbere Drf mir lieber, ©iefer

©ommer, u. mas barum ^ing, ^af auc^ mein ©tiülebcn in 2S5ieß-

baben in grage geftellt, id^ bin ein Dbjeft für Dteugierbe u. f. tt).

geroorben, mas gar nicf)f bequem ift. Unb bocE) mei^ id) feinen

anbern 2lufenf^a[f, tüo es beffer märe, tocnn icE) an bie 2Irbeit
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unb ben Knaben benfc. Unb id^ mu^ ja an Oeibe benfen. 3"^

felbft bin jegf blifföpfig u. muii)lo&, mic es einem Ärnnfetnben

gel^f, unb benfe ernft Don meiner 3"funf^ "• oon bec 2tnberec,

bie mir treuer finb. Dtit^t als roenn ic^ grabe bcfonbers !ranf

roäre, tas mit ber ^ufterei i[t in QI5a^rE)eif nicf)fs ©ro^es. 2lber

idE) fü^te mein 2l[fer meE)i: als je. Unb ii^ forge grau ^Ife

roirb mid^ aud^ öeränberf finben.

S'ei fo unbefriebigenber Sage mage icf) roeber einen dtatf) gu geben,

nodE^ gu biffen, ^"^ '^•n genjöE)nf, gu entbehren u. gu DergidEjfen,

aber icf) möd^fe bod^ nod) einmal für mein ßeben eine frifc^e

gro^c gceube l)ahzn. T>od) bies ift ein bummer u. fränf[iif)er

S^rief. Äümmt bie ®ene[iing, fommf aud^ ber DTtuf^. Unfer-

be^ biffc id^ ^tau ^l\e mir gu glauben, t>a^ iif) mit ©ebanfen

unb 233ün[d^en meE)r um fie, als um mic^ fetbft beforgf bin.

3n ßiebe u. iXreue

©iebt. 31. 0!f. 86.

DQIteine liebe ^tau ^l^^.

©eftern fam ein lieber ©ru^, fo roarm beforgf unb ^aus-

müfferlid), id^ ban!e u. gebenfe. Dltein ©efinben, um fogteid^

Don biefem langmeiligcn 233efen gu reben, ift giemtid) unoer-

änberf, idE) ^^f^^' "'"^^ Q'^O' ^°^^ meinen geroöE)nlid^en Cungen-

fafarrl) u. roerbe l^euf mit (Smfer u. einer ^ur, bie id^ bis

fpäfer auffc^ieben roottfe, beginnen. T)ie 2lffecfion merben rvk

loegbringen. ©ie roirb freiticE) roieber fommen u. immer meE)r

beengen. 2Öer über bie ©iebgig ift, fann ficf) bas gefallen laffen,

QSerengung ber 253>elt ift burdE)auö nirf)f münfc^ensroertl). ©er

DTtaler ift feit geftern roieber ^ier u. bleibt rool)l noc^ 14 Sage.

TSas gulegt roerben roirb, ift nod^ niif)f gu fagen. ©er iÖurfc^

felbft ift !ein geroöl)nlid)cr DQtenfc^ unb aiid) als ^infel remar-

quabel. ©ie Sage feiner 2lbroefcnl)eit ocrgingen nirf)t in Dfubc.

@in alfer 5«unb, DJö^ler, ben icE) feit 20 3|. nic^f gefc^n, fügte

fid) plöglicl) an u. blieb 2 Sage, (gr ift um Sismarcfs ^Politi!

bcfcl)äffigt unb E)attc Diel gu bericf)ten, eß nmrcn politifdic Sage,
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I(^ Diß[ auf bem £e^nftuJ)[, ©op^a u. guJjörßnb. ©onft ift 65

ftitt um bas ^äufcL ©ie 35Iätfcr Rängen nod^, aber fie finb

bereif im näd^ften QBinbe baEjinguftiegen. ©uftat> l^ätf fid^ leib-

[id^, ber atme Äerl mirb jegf unangenehm geftf)eif, bic j^olge beß

Umgangs mit ätfercn "^crfonen o^ne cnffpred^enbc Äinbecei. ©o
off id) iE)m über feinen §aarbufd^ faE)re, mu^ id^ benEen, wie

lange nocf). 9ti(f)f fraudg, Oebeß ^erj, fmb foIdE)e ®eban!en,

nur ernft. ©onffc üccne^mc id) nur grabe fo Diel Don ber 2Se[f,

ais mir red£)f ift.

©a$ grau ^^fß in QSöstau bei ©onnentic^f unb ftiHer £uff fid)

jfräffigf, ift mir ein lieber ©ebanfc. 2(ud^ bic Stä^e ber Oltuffer

ift mir ein Sroft. ©cnn id) benfc meine j^^^eunbin am liebften

in i^rer 9täE)e. ©3 ift 9 U^r, ber (Sd^reiber figf mit gefpannfer

lieber, ber vitaler ift aufgeftanben unb roirffdE)affef in bcn unteren

^Räumen, id) [äffe bie (^eber fliegen, um ^tau 3f[fe nod) fd^nell

gu fagen, ta^ id) Don gangem ^erjen bin, gefreu u. gcbenfenb

©iebücben 4. SITot). 86.

OHeine liebe grau ^[fe.

%üd) bic greunbin teibenb. t)er 2Sinfcr föngf E)ä§Iid^ an gu roirf-

fd^affen, um uns unb, menn er bürffe, aud^ in uns. ©ie §aupffad)e

tes iTages ift ber DItater u. bas lange ©igen, ©fauffer gehört gu

bcn SteaUften unb in feiner ©orge efroas ®ufes gu geben, mag er

tt)oE)t in ©efal^r fommen, fic^ gu fe^r im ©cfoit gu DerOeren. 255aß

er biß jcgf gemacht f)af, ficE)f mir aUerbingß ä^nOcE), bod& bin

i(f)ß nod^ nid^f. SSJoHen fe^n, ob bic nocf) gcforbcrfcn 5 ©igungen

tae E)eraußbringen. T>a er mic^ Don 9— 12 ein oicrfcl aUfäg-

iid) beanfpru(f)f, DcrOerc id^ boö S^efte beß 2Irbeifßfagcß. Dltein

DHatcr ift ein Äaug. (Sc ^af ^fcc auf bem ©eeberge aUertei

©iftetn gefunben, bic er fid^ gu großen ©eroinbcn mit O^Raiß-

blöffern unb fteinen ^ürbiffen gum ©d^mudE feines 2lfe0ers in

Berlin gufammenflic^f, feine gange ©fube f)ier unten ift Dott Don

fold^en ©eminben. 2öegcn ber ©figge, (Sopic u.
f. tv., beten

7 ®uft(U> Stoftag. Sdtfe.
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©rö^e mir nidjf unbillig angeben moHen, foll grau ^^f^ 9a"8

unbcforgf fein, ©ie mirb einen anfprecf)enben alten §errn er-

Ralfen, ber jebenfaUs bem ©i(f)fcr, roe[cE)en §rau ^^f^ me^r

fi^ngf, als id), fel^r äEinOcf) fiebf.

2tIIeß Uebrigc ift ©orge u. guter 2Bunfc^. ^»"^ gebenfc freu

mit 3a u. Saroo^t

©ieblcben 8. 9tot>. 86.

3[Jtcine liebe grau ^l^e.

T)k (Sigungen bes CTtaler« finb immer nodE) nid^t gu (Snbe. §euf

ttjurbc feftgefteHt, ba^ er nod^ 4 braud)t, tas roäre biß greitag.

DIteine ©efü^Ie babei finb fummerboll. gür iE)n ift bas ©ilb, mie er

annimmt, Don 233itf)figfeit, u. t>a er feine gange ^raft f)inein[egen

mitt, fo mu^ id) i^n gemäl^ren [offen. S"'""'^ '"^ "'t^)^ f)inbern fann.

®r ift gmar bereif, abgubredEjen u. in QSießbaben nodE) einmal anzu-

fangen, ©aran aber liegt mir nidjfß. 333enn man im 70. ^Q^^^"^

ift, foH man folc^e ^unftprobucfion nid^f auf bie fange SanB

fd^ieben. ®ß fd^einf mir, ba^ es eine gang befonbcre 2trbeif

mirb, fdE)ägbar für Äenner, DoH Don Erinnerungen auc^ für midt),

ber id) 20X2^2 ©tunben Dbjecf geroefen fein roerbe. ^erfön-

lid) ift er ein frifd)er tapferer Änabc, ber tau gange iperg

meiner 2eutz gemonnen E)af, tueil er enblii^ einmal ein ®aft

ift, ber tüd)tig i^t u. frin!t unb bem man anfielt, t)a^ eß iE)m

gut gebeiE)t, ©eit geftern baben tuir lE)ier Kirmes, ta& bci^t,

ben gangen Xag DTtufif, bcs 2Ibenbß ©efang, ®ejo[)[ unb feurigen

©ingfang biß gegen DItorgen, auf ber ß^^auffee ©d^märme Don

gugieE)enben ßeufen, Don benen (Eingetne aud) mir als S^efudher

in taß ^auß fallen. Otadjtru^e mä^ig, benn t)a& ^aud)^i:r\

tönt in unregelmäßigen Raufen, bei Sage fd^cint ber ^Boben gu

Rupfen, benn 2l[Ieß brau|3en ^üpff unb fangt, bic Ä'inber, bie

.!punbe, felbft bie üeine Cisbef^^), bic miiflid) Elüger fein fönnfi.

.^urg eß f)errf(^t Orgiaßmuß.

') ßießbcf^, Xod^fec Don gre^faßg ©äctner Dilc^fcc.
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©oDißt Dom -Xagestebcn. Sic ©rü^c öon 2(u^en finb freunb»

lic^, nitf)fö Sebeufenbes. 3" morgen f)af fid^ SempeÜeg ange-

fagf, üon 11 — 3 Ul^r. ©iefer Sag gel^f bem DItatcc giemlid^

Dertoren. ©aß S^restauer Sl^eafec [abef gur 40jäf)ngßn ©e=

bäd^fni^feiec bec erften 2tuffüE)rung ber QSatenfine ein. 9tä(f)ftcnö

tuirb mo^[ mein (5cf)uftec gum 3n?eliäE)rigen (Srinnerungsfeft an

bic [egfen ©fiefetn, bie er mir Derferfigf ^af, eintaben. (£s finb

bic »errüiffen Änarrer, bie i£)re 9tid^fört)ürbig!eif mit fürd)fer-

lid^er ©auerE)affigfeif immer nodö forffegen.

Ser fd)önen Uatm ^anbfc^riff eines Heben ©ru^es fielet man

gar nid)f an, bai^ bie '^afientin an ben 2lugen geOffen f)at

©offtob ba^ biefc (Sorge Dorüber ift. 355enn ^ans ber lieben

jQltama bie §anb !ü^f, fo fE)uf er, rvas 21nbere aud^ gern fE)äfen,

lüenn bie 3Qtög[ic^feif t)orf)anben märe. Unb mif biefem ®e-

banfen, 2ll[eö Uebrige im ftittem ©emüfE)e betüoEirenb, bin u.

bleibe id^ immer gefreu

©iebteben 18. Olot). 86.

©iefe 9tadE)f gab menig ©d^taf, benn ber ©furmminb E)eu[fe um

bie alfen 2öänbe unb ftapperfe mif ben Säben £)ödE)ft unge-

gogen. ©agu Stieferei, furg mir finb nidE)f aufgeräumt unb ^aben

biifen Äopf. Äein Dbjecf für grau ^Ife.

©emiffe ^öd^fte Sefrad)fungen über bie eigene ©cE)ön!^eif ertaub

i

id^ mir mif 33iera(f)fung gu be^anbetn. ©ergleii^en Perfängf

bei mir nid^fß. 255ei^ nid^f, ob id^ gefdE)rieben i)abt, ba^ ilempelfer)

^ier mar, auf ber 3?üd!!ef)r üon ber (SiIbcrE)odE)3eif irgenb eines

QSertüanbfen. ®r mar allerbings efmas übermaif)f u. berfc^roelgf,

fonft aber gang menfcf)[idE). ©dE)rieb aber borf) bon Coburg

einen (Enff(f)ulbigungsbrief megen feiner 23erfcE)[afen^eif. ©u
lieber ©off, mic glüdEtid^ mac^f bie It)rifdE)e ^oefie, bie bem

55efiger fo nal^e tegf, auf fein 2lu6fel^n 2BerfE) gu tegen. ©arüber

folt fi(^ ein DItann feine (Sorge niadE)en. Dber bod^, aber nur

einer ^tau gegenüber,

©iefe ^"^•'^öumsfrifetei nimmf fein (Snbe. ©ie Sfjeafer gu
7»
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35reslau u. 35ßr[in fügten atfc ©fücfe auf u. f)aben biß greunb-

Iicf)!eif gu ben 2IuffüE)rungen eingutaben. ©e^r arfig. fiieber

loollfß i(f) in einem 35ienengarfen fpagieren get;en. ©ie Jolge

ift nur, ba^ man unnü'je 33rißfe f(f)rßibcn mu^.

2S!>iß fßE)r mid^ bßr dRaht aufgßE)aIfßn E)af, mecfe ic^ crft jegf,

IDO id^ befrübf Dor alten D^cften [ige, bie aufguarbeifßn finb.

^m, bßr OTtalßc. (£r roac bis gum Snbß ein liebßc ^unge,

ßfroas So^emc, roie biß DTtalec alle, aber ein frifd)er, gutartiger

(SefeK. 2lm legten Sage macf)te er biifc ©fri(f)e in bas ®efl(f)t

u. crüärtc mir, biefee ©ilb toürbe er in bie ©atcrie nicf)t ab-

liefern, fonbcrn ein befferes malen. 3tad) einem DItonaf

©igungenl Dtun roel^ idE) nidE)t, mirb es etroas redE)t ©utes

ober nid^t«. @r geE)örf gu benen, bie fid) felbft nid)t ©enügc

fE)un fönnen. ^ö"^ ^'^ ©ciggß ift ßr t)ßrpf[irf)tet. ©as gemalte

©ilb mar feE)r äE)nlic^, etma 5 ^ai}t älter als fiel) bas Dbject

im 2lusfe£)n f(f)ägf. ©as fam öon bem forgfältigen ©etait.

3l(f) l;abe iE)m gefagt, ta^ id) biefe 2Ibric£)t ein neues gu malen

als Dßrtrauli[f)ß Dliitt^ßilung beroa^ren merbe. ©ies ^erfprßd)ßn

brßc^e i(f) nidE)t, roenn fd^ fein ©e^eimni^ l^ier beponire.

©rf)reibt ^taix ^i^e bec Dltamo, fo bitte irf) Don mir E)ergli(f)

gu grüben, ^"inic'^ ^^^^ ^^^^ 3" bel)alten ben treu gebcnfenben

©iebleben 22. Oloö. 86.

SIteine liebe grau ^llfe.

2Ius ber 2Kett flingen freunblicf)e ©rü^e. 2Iuc^ unE)olbc. ©ie

Qluffü^rung bes 335albcmar in Berlin f(f)eint eine fdjlec^te ge-

roefen gu fein, ©er Diegiffeur i)at am Xe^t plump geftrid)en,

bafür im 2Irrangement ber DItöbel u.
f.

ro. befonberen Cufus ge-

trieben, unb bas nennen bie 2tntt (Einftubiren u. motten nocf)

bafür gelobt fein. Sie Dltänner follen t)erglicl) fd^marf) gemcfen

fein, bie grauen beffer. Sas gange Unternel)men gefd^at) ol)nc

meinen Seifall u. märe beffer unterblieben. Q3on bem 35rcß-

lauer '?)rolog fenb id) 1 (5r. unter ^reu^banb. Qlud) bort tt>ar

ber QSerfudj bes 5!)irectors, fic^ burd) bas Sronimeln einige DoUc
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Käufer gu fd^affen, tneniger banfenstoeri^» ots frud^flos. S^ef

uns ge^fg mö^ig fort. ^^^ m"8 Dortäufig nod^ ^^ec blelBcn

unb fß^e bas (Snbc bes DQtonafß ^eranfommen, oE)ne g^reube.

gür biß ^rßunbin, biß fn biefen Sagßn too^t attßrlßi 2l6f)a[fungßn

gß^abf f)at, bßmal^rß id^ frßUß ©ßjinnung u. gßbenfe immßr ats

gefrßUßr

g.

©ißbtßbßn 26. OioD. 86.

Dltßlnß [ißbß ^tau i^Ifß.

übßr bas (Snbß unfßrßö ^ißjlgßn Stufenf^alfe« fft {ßgf ßnf-

fd^ißben. ©ßc ^ßrgog l^affß fßinß ©inlabung, Don bßrcn

iTßlßgramm Ic^ mo^t gßfd^rlßbßn, bdßfOdE) burd^ Xßmpßlfßt)

roißbßr^olßn laffßn.
_
^d^ ^ab^ gßanfmorfßf u. toßrbß am 6fßn,

bßm ©ßburfsfag bßr ^ßrgogin, übßr Coburg mif ©uftßn

fommßn, am 7fßn borf btßibßn, am 8fßn 2tbßnb fn 235ißsbabßn

ßinfrßffßn. ^Is ba^in fft noi^ fd^nrf gu t^un unb bod^ mfrb mir

bfßfß [angroßitfgß 2(rbßff grabß jßgf fo gum übßrbru^, bo^ friE)

aUß QSßrnunff gufammßnnß^mßn mu§, um forfgufaEjrßn. @ö fft

nur nod^ tt?ßnfg gu f^un, abßr bißß 2S5ßnigß fft mfr gßrabßgu

gumfbßr. ^d^ f)abe fn bßr 3^'^' tt?ß[(f)ß jßgt gu bßE)anbß[n fft,

borgugölDßifß fri ^oOti! gßißbt, gumßflßn ^fnfßr bßn ßoulfffßn

gßftanbßn u. grabß ^ißrbßf fft iTon u. goi^^ß S" finbßn unangß-

nß£)m, gumat man biß ßfgßnßn S!ßobaif)fungßn gur 3^'^ für ffc^

bß^altßn mu§. ©oi^ mfrb aud^ bfßö übßrmunbßn roßrbßn.

2S3ßgßn bßr DßrungtüdEfßn 2(uffül^rung bßs 255albßmar fn Sßrtfn

füf)[ß fd^ fßfnß ©orgß. ©aö mar Dorauögufß^ßn, mßnfgftßms nac^

bßn DTtftfE)ßf[ungßn ßinßß §rn ©fßg, bßr borf ®ßnfu5 fft 2Ibßr

idE) E)abß fn bfßfßm ©ommßr fo fßE)r auf bßm ^röfßnffßrtßlTßr

gßftanbßn, baiß id) — am^ aus Äfug^ßff — bßn brfngßnbßn

2S5unfi^ l^abß, jßgt mfßbßr bon bßr Silbftäd^ß gu Dßrfd^mfnbßn.

©ßnn ßö gfßbf ßfnß Dtßacffon In allßn ©fngßn, gumßfft fm Ufc-

rarffif)ßn S^ßnomßß u. Dor bßr öffßnflfd^!ßff ^af bßr 3Itann fßfnßn

fcf)Iimmßrn ^ßinb, als übßrßffrfgß ^i^ßunbß. ©ö ftfltögt 11,

©(f)rßfbßr rofn gur '?)oft. ^\i mfß fd^ annahm bßc ^rofßffor fn
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2Bicsbaben, fo bitte id), i^n angetegenfLid) gu gcü^en u. immer

lieb ju beE)a[fen, meiner grau ^{.\e

getreuen

gregfag.

©icbleben 1. See. 86.

DIteine tiebe grau ^[fe.

^or QlUem forgen mir um bie 2Iugen. 255enn biefe f)ei[ mörcn,

fo roürbe fic^ empfef)Ien, ba^ grau 3^1'^ '^'^ "O"^ DTeumieb

ginge, ©rabe nur boEjin, mo (Sarmcn (2c)[Das ^eimaf ift, unb

®eIegenE)eif märe, gute u. fef)r infereffanfe 3Tten[dE)en fcnnen gu

lernen, ^d) bin eigennügig genug, biefen dtatf) nur be6f)a[b gu

geben, meit id^ felbft am 8fen bocf) untermegs bin unb am 2Ibenb

nad^ meiner fpäfen 2(n!unff bod) grauAen "nii^f feE)en !ünn.

^n QSiesbaben ergä£)[f man fid), meine grau fei gar nid)f !ranf

u. merbe Don mir nur in ©efangenfd^aff ge[)a[fen. ©ergleid)en

ift nur bead^fungsroert^ als ein ©t)mpfom.

DItan i^at mii^ fo lange auf bem ^räfentierbreff bem 'publicum

OorgefüE)rf, i>a^ nafürlidE) eine gemiffe 3ieacfion einfriff. Unb

bafüt pfCegf bas QSöIftein gu forgen, meld^es burd) gehäuftes

2ob eines 2lnbern, gumat menn er SoHege ift, fid) im eigenen

(Selbftgefü^i; gcfränff fieE)f. ^'"•"'^'^ ^^^^ "^^""^ "^^^ etilem bcnfe

unb münfd)e ic^ grieben unb ©lüdf meiner [icben greunbin,

ic^ gebenfe freu

g.

23ie5b. 1. 3an. 87.

ßiebe grau ^[fe.

Sic 3tad)rid)f !am geftern 2tbenb an. ©o ift es boc^ bie

gefürd)fete ÄranfE)eif^) unb grau 3[tfe tritt bas neue ^ai)v

in ©orge an. — — ^d) ent[)a[te mid^ aller ©lücl!iininfd)c,

*) 3Ifeß Xö(f)ferjf)en DTtifa l)atte (Sd^atlad). unb grentag loagfe nid)t

ju feinem gerooE)nten Dtacbmlftogabefucf) j(U foinmcn megen 21nfteifungs-

gefaE)r für feinen 0uftel.
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in ber Ueber^eugung, ba^ biß 233eIforbnung iEjten 233eg rpeiö-

lid^ ge^f, o^ne uns ju fragen. 2(bßr id^ bin mit meinen

®eban!en unabtäffig am Seff bes lieben Äinbes.

§iec tt?ar geftern ein grauer u. Derftörfer Sag, f)euf ift es ni(f)f

beffer. g'rüE) ®[ü(fn?ünf(f)ß, ®uft fogfe in großer ©emegung

einige Qjerfe ^cr, bic iE)m ber £e^rer gegeben, ^cf) E)örfe nidE)f

ben iTeyf, fonbcrn feine giffernbe ©fimme. Sann fam ©c^ulfeö,

bann bfe 35nefc, barunfer Rempeltet).

^egf ge^f ber 3"9 f^^^' ^'^^'^ fommen bie ©rafulanfen. 9Itif

2lrbei£ ift nicf)f Diel, ein mid)figeß Suc^ feE)[f, tas ber ©c^reibec

öerpacff ^af. ^tui^tio^zs (Suchen. —
§euf 9ladE)miffag ben!e ic^ mit bem Änaben ge^orfam an bie

£uff gu ge^en. 53ie[e §aben gefi^rieben. Qiudi) ber DTtinifier

©o^ter aus Serlin, ber gum ©infriff in bie ungtüifOc^e ß^om»

miffion gur ©rfEieitung bes ©if)illerpreifeß für SE)eaferftüc!e auf-

forberf. 3ift nid^f abgu[c£)nen. Ueber bas legfe ^a^t be£)a[te

ic^ mir bas Urf^eit öor gum 2Öiebßrfe£)n.

SItöge bics balb möglid^ fein.

innigen ®ru§ an 9Qti!a.

3n iTrcue

223iesbaben 8. ^an. 87.

£iebe grau ^Ife.

gür taß liebe ©riefet u. feine gufen Stai^riifjfen ban!e

i(f) Don ^ergen. ®s !ommf u. roirb aHmä^tiif). 2lber ee

roar eine ernfte @pifobe, ^arf für ben greunb, unb am

^ärteften für biz ©orgfame, SiebeboHe, 2lIIes bebßnfenbe Pfle-

gerin, allein, im fremben £anbe. ^d) fCe^e nur jegf bafür, boß

bei ber ®enefung SQITifas QSorfic^f beobad^fef merbe, bamif bie

anbern Äinber fidE) nidE)f anftedEen. Sic ©o!fors fotten 2tIIes.

was »on Q){^u%mitteln mögtidE) ift, angeben.

Unter ben Singöngen auc^ bie 3ftad^rid^t, bai^ grau ^i\6 eine

fleine SlamenscoIIegin erf)a[fen i^at, mein Dteffe ®uftaö lii^t

fein SödEjterd^ßn auf ben Flamen taufen, ©o erroeift ficE) bie
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2Irbeif bec ^oefen als nü%lid) für bas ©tanbesamf u. ^aus-

mefen. — ^irget E)af meine Seredjnung gefc^itff, barnarf) E)abe

i(f) meE)r guf, als ic^ ermarfefe. ©ies i[t nidE)f unangenehm.

Um ©elb E)a5e IdE) gu forgen nic^f nöff)ig. Unb mir ift foCc^er

2ÖoE)[ftanb gumeilen munberlid^, benn bis Dor etwa 8 ^Q^i^en

mar bas nic^t fo. DItan mu^ nur am £eben bleiben, ©as
Ung[aub[icf)[te fann gef(^ef)en. — ©od) bas ift 2S5enig gegen

2lnberes. Sagu geE)örf, ba^ meine ^errin f)ü[b, lieb unb Der-

fraulicf) bleibt

getreuen

^regfag.

QBiesbaben 10. ^an. 87.

ßfcbc grau gdfe.

Sas 35e[cf)reiben biefes 35ogens ertceift flcf) als feE)r bt'

ben![ic^. ©enn marum? 2Bas icf) [einreiben fönnfe, fann

id) nid)t fd)reiben, unb roas id) [d)reiben fann, !önnte ber

§errin ju furg erfc^einen. ©agu fommt ber (Schreiber, nic^t ic^,

fonbern ber am ©eitentifd^e, n)e[d)er in unerträglicher 2Ceife

nicf)ts tE)uf, n)nE)renb ic^ [c^reibe, id) glaube er fe[)nt flc^ nad)

bem ©ommer, um bic gUegen beobad)ten ju fönnen, gumal grabe

feine ©d)neef[oifen gur 35etrad)tung einlaben.

2lIfo ^euf fein gigaro, mäßiger ©c^taf Derbunben mit 2Bad)en

u. 9tad)bcnfen über einige brennenbe ©äge ber 21rbeit, grau

3Ifc up u. bal auf ber ©ettbetfe, E)eut fe^r früf)es 2lufftef)en in

Dölliger ginftemi^, 2Irbeitstifd), DTtild) bann ^^bee, ©ufte ftolpert

E)ercin, 3"^^-''^""9 einiget^ Cöffel SE)ee für feine DItild). (£rft

"iPoft, 32'^ungcn, eine unerfreuliche Siüc^erfenbung. 2lber tva&

feE)e icf) ba, ctroas ©raues. 2Bunberfcf)Dne §anbfcf)rift auf bem

SouDert, nocf) fcf)önerer 3nf)ü[t, benn es roirb baburcf) gemiffer-

ma^en beftätigt, was ic^ in meinem ©emütf) Ieid)tfinnig gu aE)nen

TOugte. Äurg, frof)[ic^er Dltorgengru^ mit Dipfa-DTtalcrei für ben

DQ!torgen.

©ann etmas Leitungen. Die ßac^e ftet)t fo. Stioaß geroiffes
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tüßt^ man nid^f. @ä fann triebe bleiben, es !ann audE) nic^f.

3Sißtteicf)f bemilligf ber beuffi^e 9?ciif)0fag nod^ bas ©elb für

Q3ermeE)rung bes ^eercs, roie iif) münfcEje, begehre u. forbere,

ober er beroiHigt es nid^f. ©ann roirb er aufgelöft. ^ergog t>.

Coburg mar gum Slefud^ in 35crlin, er ^at beim Äaifer gerooE)nf

u. nidE)f bei bcm Äronpringen, mie fonft immer, mos gu einem

©d^Iuffe bereif)figf. 2lu^erbem [inb roieber Dlte^rere geftorben,

ttje[d)c mo^[ befannf maren, u. anbere geboren, bie bagu no(f)

feine '^eit E)affen. 2(u^erbem finb bie grangofen in unf)eimUif)er

2Beife friebferfig unb bie 9?uffen tüäi\d), Äatforn fcE)reif gum

Äriege, ber Äaifer ^at feine £uft bagu. 255cifer nichts Steues.

©eftern fanbfc ber ^ißf^g^ ©prubet, bie 9tarrengefeIIfif)aff, b^.

§eg[ Äappe u. (Sintabung, mie fonft aud^. Unb ©criba mu^fe

eine ©anfanfroort abfc^reiben, momif er aber fertig ift.

^euf Stac^mitfag roirb ausgegangen, frifi^e £uft mirb erfe^nf,

morgen beginnt bie iTrinferei ^). 3^6^ ^^^^ freue id^ micf) meines

©e^orfams, grü^e f)Qt^l\d) dRita unb bitte fCe^e u. 6efc£)möre

^olb gu bleiben

getreuem

g.

23iesbaben 12.. 1. 87.

Siebe grau ^[\z.

^nnig banfe it^ für bie 2lbenbgabe. ©as graue 35riefe[ toirb

mir jeben 2Ibenb gum ©ouDerf gelegt, roas bie 21nbad)t beim

(Effen nid^t beförbert, benn bie ©ebanfen finb auf fdE)Ieunigc

3fotirung gerid)tet, 255as l^at bie ^errin über bie Siemperatur

gefagt? ®s giebt barüber ein altes Q5o[!sIieb: ©s ift um mii^

u.
f.

m. bas ift meiner grau ^[fe boc^ befannt?

3[if) aber tt)ünfcf)e boc^ aud^ gu roiffen, roie lange nacf) UrtEieit

bes 2Irgtes, nocf) bie 2{bfperrung bouern foU, u. idE) bitte, mir

barüber eine 2(nbeutung gu gönnen, ©enn ber DItenfcE) mill

roiffen, roie er baran ift

^) ^oif)6runnenfur.
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2(d^ mein [icbes armes ^^J^auc^en. ©5 ift bod^ QSietes jämmec-

iidC) in bec 233e[f. ©afein u. nid)f DorE)anbenfein, ©d)ar[ad),

fucg Ungufneben^eif, DltiSniuf^, ÄrafeOgfeif unb 3°^" Oesen t)en

2auf ber 2öelfgefd^ici^fe tcerbcn übeumädjfig, bie ^ojfnung ift

roie t>a& ![etnc ©nbtodE) in einem langen JlunncI, fiß genügt nic^f.

5luc3 mic^ erfaßt (5e^nfud)f

u. id^ gcbenfe gefreu unb mit innigem ®ruB

für mHa

2S3iesbaben 13. 1. 87.

Siebe grau ^l^i.

5)00 ^SoKöIieb, megen beffen angefragt rourbe, taufet:

DItcin £ieb bas tt)o£)nt im Dbentralb

Unb iif) fteF) in ber ©c^mei^,

@s ift um mid) fo !alf, fo falt,

©od) innen ift es E)ß'&-

21[fo DQItonfag f)ött bie 2ibfperrung auf? ©ann märe wo^l, ta

bie erften ©funben ber gamilie geE)ören u. ber 2Birffd)aff, ber

©ienftag ber richtige Sag. ®5 ift nod; lange bis bü^in. ©ern

fäme id) foforf, aber ha mir einmal ber 33orficl^t uns ergeben

E)aben, fo mirb es bod) Dernünffig fein, fid^ gu bemuttern. iBao

mir fauer mirb.

©rü^e an dRita, id^ benfe treu

233iesbaben 9 2lpri[ 87.

Ciebe grau ^[fc.

3um ©tüdmunfd) bes heutigen Sages ^abe id) nidjfs anbcres

3u fügen als ©auf, tiefgefüE)Iten ©an! für eine treue greunb-

fc^aft, bie mein einfames ßebcn reid) gemad^t. 233ir armen

(5terbnd)en, mir feEjnen uns nad) ©ütcm u. ängftigen uns um

iE)ren 6rir»ecb, in 3'^ß'fß'^ "• ©orgen, ob bas ©croonnciie uns

jum §ei[e fei. ©er ©eminn ^i)vev Dleigung aber u. ^\)vqq
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23erfrauenö ge^örf gu bem 35efig, bcr einmal ermocben, nic^f

tüißbec bßrtocen rocrben !ann.

gorffegung aus betregfem ©cmüf^ E)euf Stad^miffag. §icr niif)fs

roeifßc als fro£)en ®ru^ gum §efte meiner ^otben greunbin.

©uftoD §i-et)fag.

(Seif 6 geftern rou^fe id^'s, ba^ ^euf biß ©onne ftf)einen mßcbc,

id^ fa^ rt>ßgßn bßs S^agßS nod^ bßm ^aromefßr.

^n bßr DQIiffß Dißrbeinigßr SifdE) mit ßiner ©cifß.

^ons (fommf l^ßrein), ßinen Sefßn u. gmßi ©olbofßn in ber

§anb. ^(5) bin bas 2I5idf)tctmännc^ßn in biefcm ^aufe. .^ißt

i)ab& iä) ixvei hav.h ©olbafen, biß muB id^ gefunb macf^en

(friedet unter bie Sifd)bedfe).

ÜRlia (fdfjneH ^Qtdn mit einem Jöebel), ftäubf biß SQItöbel ah,

gteic^ ^infer il^r £iffa^) (beibß als (£[fßn).

93tiEa. 325o fommft Su E)er, ©u ©IfcnEinb?

£if ta ^om 23ißnßr 'iSalb, n. ©u ®[fß?

D3ti!a. 2lu3 bßm 9tei:of£)aL

35eibe (rufen). ^eingelmänndEjen, ^ßingßlmönnd^ßn, roo ftedEft©u?

§ans [tedff ben Äopf E)eraus. §ißr bin id^.

SQtif a. 3ln biß 2trbeit, i^r (Elfen, biß ^errin tvitb fogtßic^ l^ißr fßin.

^ans (!rißdE>f ^ettiot, fä^xt mit bßm S'ßfen um bßn iTifd^ l^ßrum).

?fRifa. 2([tßS foH faubßr u. rßin

3n bßr §ßrrin ©fubß fßin.

2I?ir ftßinßn ©eifter fd^affßn bßi Xag u. ^ftad^t

Unb l^atfen i^r über Äleiber u. Sudler Q35ad^f.

2öir fegen bie Stöben unb fd^müd^en bas §aus

Unb fegnen bie 2lrbeif, bie 9ful^ u. ben ©if)maus.

fiiffo. 21IIes fertig, es glängt bcr Sifd^,

Sic Situmen fteE)en luftig u, frifd^;

3£)r ©eburfstag ift ^euf,

2öir freiten biß ^^rßub'

Unb fagßn iE)r Ißifß §eil u. Q55unfdE).

') ßitta, @ficftod)ter Don ^[fe.
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^an5 (bec miebec unfec bie Sifif)becfc geftod^en). Unb l^euf

giebfß nod^ 2S5ein ober ^unfd^.

DQftabemoifßlle (als (Sife). Bon jour, bon jour.

2itta. 333ßr bift ©u, frembes geenünb?

DltabemDifcUe. Je suis enfant de la belle France, et je viens,

pour adresser mes voeux ä Madame.

DTcüa. 2CiIIfommen, ©(^meftec, E)'tf '^ß' ^^^ Strbeif (fie faf)ren

gefdjäffig umE)er).

ßiffa. ©fiß, fie fommf (fie brüdEen fic^ alle brei in ©ruppe

nieber).

^erm. (als grau 'Profefforin triff feierlich E)crein, geE)t einmal

um ben X\\di), bie ©Ifen neigen fiif)). ©uten ilag, il^r 5llcinen.

§an0 (tjon unten), ©uten Dltorgen, grau profefforin.

§erm. ©uten DHorgen, mein ^eingelmänndjen (ge^f noif) ein-

mal um ben Sifcf), bann gurüif gur SE)ür, ruft E)inaus) ^ans,

roas tüillft ©u fd^on toieber, [a§ ©ir Don Slancg eine ©efrf)iif)fe

er3äE)[en, — ßiffa, DTtifa, mad^t eure (Scf)u[arbeifen — Mademoi-

selle, veuillez bien arranger les cheveux de Hermance (fdE)Iie^t bie

Zl)üt)\ — 2lIfo ^eut ift mein ©eburfstag.

§anö (unter bem iJifc^). ©e^ ©id^ aber ftill ^in, benn bie

2(nbern roolten ©ir eine D^ebe galten.

((Sin ©d^emet für §erm. tüirb Don DItabem. gu gü^en ber

DKuftec gefteOi, fie H^ H«^-)

ßiffa triff Dor.

1. ©Ife.

35on QSöötau fomm' id^. ©ort ift unfer 9?eidE),

255o Sannen ^odE) roie D^iefenfäutcn ragen

Unb grüne 2Bipfc[, DQUeeresmellen gleic^,

DTtit [autem 9faufd)en an einanber f(i)Iagen.

3m 2Ca[besfc[)atfen, im meifcn 9?aum

©n fcf)Iägt Sir bas Jper^ fo fro^ u. leicht,

"Mit dRoos bebcdEf ftcl)t jeber 55anm

®in S^ilb ber Äraff, bie jum <!pimmc[ reid^f.

©ort aus bem irtcicfjen ^eü t>on HTtoofc

Spinnt in bie Siefc ber filberne GucU,
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®cbbeerb[ü£f)en unb bie roilbe 9?ofe

Xtäntt unb näE)rf bie Heine QKetT,

Unb bas gebroif)nc ©ämmcrlid^f

gätif grü^L'nb ©ir ins 2lngeficl^f.

©ort bin Id) unfidE)fbac um ©id^ bemül^f

Unb bie Stt^^'S^ "&ß>^ ^'"^ E)a[£cnb

£en! ii^ ftiH, roas fid^ geftaifcnb

3n bec (Seele ©ic bebt unb glü^f.

Unb icE) richte Don bcn Säumen

§cöE)Oif) roinfenb ©ir ben Stiif

3u bergangnet Sage Scäumen

3n bie ferne 2I5eIf gurüdf.

©0 ruE)ft ©u finnenb, unb gum QSalbesfraume

ÄOngf ber 235anberDöge[ ßieb Dom 35aume.

2. @Ife.

§euf f£)ron£ bie DItuffer in ber ^inber Äreifc,

©er Hebe 25afec fam oon roeifer Steife,

Q3ioIl3Q^Og roärcn mir, nur (Sine fef)If,

©ie fcnbef ©an! u. ^üffc ungegäfilf.

©ann roaö roir Äinber ©ir im ^erjen fragen,

235ir bürfenö E)euf einmal mif greube fagen.

©em guten ©nget g[eidE)ft ©u, ber be[cE)irmenb ftitt

©ie £ebcn leitet mic 3U E)oIbem ©pieL

3QItit mürb'ger D^u^e, mit gefälliger ©iffe

Uebft ©u ©ein grauenamt in unfrer DQTitte.

©aö §aupt gehoben, Cäd^etn um ben DItunb

®eE)ft ©u burc^ (grbenglütf u. ßeib, ©efunb

SQtac^ft ©u ben Traufen, [ei(f)t ben f(f)roeren DQHut^,

S!eratE)enb, fröftenb, mittensftarf unb gut.

©u ^aft ben ©inn, ber roitbe 235ogen glättet,

Unb ^aft ©ein ^inberladjen ©ir gereffet,

©u bift aLö E)o[be0 QSorbitb uns gegeben

Q5on einem ftarfen, eblen grauenleben.

Stimm ^ei^en ©anf.
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Jpecm. (jlct) et:E)ebßnb).

3cgf ftßl)' ic^ auf unb grü^c ©id^,

©u freue DTtutfec mein,

3c^ tiebe ©id) I)ersinniglid),

255ie ©u, fo möd)f ict) fein.

3c^ tann T)it nod) niif)f banfen

Sltif fc^öner SBocfe (Spiel,

Sie Sippen fagen menig,

Sod) unfce fersen DieL

^i^ bin Tiit gut, ©u bift mir guf,

allein £eben tn[)t in ©einer öuf.

Jpane (triff bor bie SÜern),

^e^f bin irf) not^ ein f[einer 2Bi[f)f,

©od) fag' id) ©ud), fo bleib id^ nit^f.

3id) werbe ©eneraL

Unb rufe burd^ ben Qaal:

©ie [iebcn (Stfern E)od^

(falufirf).

21ud^ biß frembe @Ife, ben (5ie in iE)re Stä^e gcftellf unb bem

Greife bercr, für roetd^e ©ie forgen, eingefügf f)aber\, bittet um
©rlaubni^, 3>E)nen gu ^f)'^^"^ ©eburfsfefte feinen ©an! u. feine

^ergnd)en 2Bünfd)e au63ufpred)en. (©amif ift gret)fag gemeint.)

23>on gce^fag gu 3Ife0 ©eburfsfa.q geblct)fef unb üon i^rcn Äinbccn

aufgeführt.

9. 2lpri[ 87.

©näbige §rau 'iProfefforc

§oc^geborenE)eif ju 2Biesbabcn.

Dtämlid) als ber nafür[id)en 3lmme i^r DTtann bin ic^ Don bcr

5reit)eit 3E)rer gnöbigen grau miffammcn bem bcfannfen Äinbe

gleid)falls gu bero üorfallenbcm ©cburfsfagc eine ©ralulafion

3u fenben, ©cm einen ^agoncr^) meiniger, n:>cld)er Gucr ©nabcn

*) (3rf)tt)ein.
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hdannt rourbe als gefc^tac^fef unb in dlau^ gßE)ängf, ift ber

eine @(f)in!ßn ^erunfcrgefaHen, tt?eil bec §ac!en ßnfgtüßi gegangen

roar. ©iefes ©efäHigc fc^ß itf) atö einen 255inf an öon oben,

ba§ id^ näE)mIic^ banfbar fein foH roegen bec kleinen l^ßrrfif)aff-

lid^en, roetc^e bie '^agonec gum puffern üorröf^ig gemorben ift.

©eöEjalb fif)i(fe iif) ebenfalls biefenjenigen ©i^infen gu ^l)r:zt

©naben DorE)anbenem ©eburtsfagc unb ^Q^te. ©enn bie DJtei-

nige unb 2lmmß !riegf oEjUßbißS audE) (Sfroas boDon gu genießen.

2S5ß5E)a[b id^ übßrE)aupf 35^^ ©nabcn alles (3lüd unb ©egen

tt)ünfd)e audE) für bero gamilie als gnäbigcr grau

bißnftbarßr bß^müfE)igßc

3l^rer 2lmmßn ^^t '3Rax\n.

gce^fag fd^liffc gum ©ebutfsfag oon 3lfe einen ßdjinfcn im Stomen

bes 3Qftanneß ber 2{mrne.

2Siesbaben 10 93tai 87.

3Qfteine Hebe gj^au ^Ife,

©eftern roar ©onnßnfc^ßin bßi bßc 2tbrßifß, ^euf ift 2II[es grou,

ftürmifc^ unb gu j^eui^figfeif geneigt. Dtur am DItorgen mar

eine ©funbe ©onnenOdE)f, mofür id) bem ^immel banfe. Oltan

ift in biefer 3aE)resgeif öermöEjnf unb fel^nf fic^ nad^ 2\<i)t, icE)

immer fe^r. 2öit benfen ber Dteifenben bie in bie ^evm baE)in='

fahren, unb idE) erbitte ©rlaubni^ in geroo!E)nter 2öeife ber E)odE)-

DereE)rfcn j^teunbin bie flßinßn (Sreigniffe unfercs Sagestebens

mifgufE)eiIen. (£s ift bas beftß Sagebuif), ta& id^ füE)ren fönnfe.

3idE) mar bis gur ©egcnroart nie in ber £age, für midE) folcfjes

©ßtail aufgugßic^nßn, u. ßs gehört roo^t oud^ ßfn dRaa^ guter

i^rßunbfi^aft bagu, bßrgtßid^ßn bon bßm 2(nbern gu ertragen.

3ät)nß u. SBange finb menfc^IicE)er, als fie in ber legten ^eit

maren, unb IdE) begann bie aufge£)äuftß fißine 2(rbeit bes ©c^reib»

tifdE)eö abgutragen. 2lngß[egßnE)eiten ber Äran!en, Srief an

^irget mit liferarifc^em ^[einfram, gmei 35ogen 9?ebifion bes

5fen Sanbes, enbtiif) ber bis je§f ^ingegogene 35eri(^f über

©(f)ultes an bas Äabinet, über ben DHann fßf)c günftig, übßr
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bas ®ud) nac^ ©ßtüiffen, mit bcn t>ßrfrau[idE)en Slnbeutungen,

role er gu bef)anbß[n ift 355lc ber DQltenfd) off nid)f a^nf, roas

fl^m gum §ellß bient, fo fe^nf jld) au(f) Äarl(f)en ©(i)utfßs^),

t>a^ bßr ^ronprinj iE)m biß ©ebicafion ßclaubf, unb bec acme

Äßrl mürbß für ßinß !£)ßmüff)igung i)alten, tüßnn fiß nid^f bß-

roittigf toürbß. Unb bod^ Ift ßr babßi im ^tt\)um. bßnn loenn

ßr biß ©rtaubni^ ßr^ötf, fo ^at 5lronpring in 35ßfra(f)f bßr 23ßr-

[>i[fniffß biß ©mpfinbung ßinß ®unft unb ®nabß gßfpenbßf gu

E)abßn, u. ©d^ultßö mirb ©c^ulbnßr, mif bßm bßr E)oE)ß ^ßrr

fßrfig Ift, 2Öürbß biß ©rlaubni^ Dermßigerf, fo ^at Äronprlng

biß (ämpfinbung ßinßm roadEßrn Dltann n?ßt)ß geff)an gu ^aben,

u. ©d^ulfßs ift fid^ßr, ba^ ßr künftig bßi jßbßr (§e[ßgenE)ßif einßn

^ßrren finbßf, ber iE)m etwas menigßs gut gu macf)ßn ^at, atfo

![ßinß .^utbbßroßifß u.
f.

ro. — ©ißö ift biß 'PEjitofopfjiß ßincö

alfßn ^oftings, abßr fiß ift rirf)fig.

^on ©ingängßn ift nid^fs roßfßntUcEißö gu Dergßid^nen, als ßin

35rißf bßs ßbßnßrtt)ät)ntßn ^ronpringßn. %ls ßr anfam, bßforgtß

idE) ßinß 3[JtaE)nung nad£) (Emß, biß jßgf — bßr Sadß mßgßn —
ßE)ßr angßl^örf roerbßn !önnfß, obgtßfd^ mßinß ©arbßrobß in fßE)r

bßcißbfßm 3uftanbß ift, biß abßr bod^ ftörßnb gßmefen märß, bagu

peinlidE) u. unnüg, tt>iß bßrou^t. ®[üdflid)ermßifß ftanb nid)fö

babon barln, u. bßr E)ergüd)ß Xon bßß Briefes ift biß Siiffe um

©nffd^utbigung roßgßn nicE)f erfolgenbßr (Sintabung, biß bcm

§raud^ßn gu ®m5 aus anbßrßn ©rünbßn ßbenfo [äftig märe, als

mßiner iTräg^eif. ©ßn ^rißf [ßgß id^ bßi. ©iß [c(5ten ©änbe

ber (Sßfammßlfßn 2Bßrfß l)abe id) i^m u. ber Äronpringßffin

gurü(fbßE)a[fßn, bis fie roieber in 95ßr[in finb, aus bem erroäbnten

©runbß, um in Sma nid)f an mid) gu ßrinnßrn. ©o ift 2ltlß5

in Drbnung, fiß gßE)ßn nädE)ftßn5 nai^ S^ßrlin gurüdE. 2Ibßr bei

bißfer ©ßlßgßnl^eif fiel mir aud) meine ©arberobe auf baö ®ß-

miffßtt. 2ld), bßr üble '^n^tanb f)at midE) bißfßn Q33inter öfter

bebrüdff, ala IdE) gßfteE)en möchte, ^d) fürd)fe, es mu^ nad^

biefer 9?id)fung efmae gßfd)eE)en. Unb groar fc^on ^ier, lueil

') Xi^eatetbkehoi in aSJicßbaben.
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bod^ uiificE)ec ift, menn ic^ nacf) ©iebleben u. gu meinem .^of-

fd^neibec Bomme. T>a ift ein geroiffer fd^roarger dioä, fe^r ge-

neigt f(f)äbig ausgufe^n u. figf aud^ übeL 2(u0erbem fe£)tf ein

©ommei-anjug: ^aqmt, 2ößfte, SeinHeib. Sües ift bie §aupf-

fad^e, ttjenn mnn in bie 2S5e[f gef)f. Sie 2Bieöbabnec ©c^neiber

finb mir üerät^fOd^, bennod) merbe ii^ einen faufen muffen.

2l6er bie (^arbe? 2(tte5 gteidf)? ober üerfc^ieben? barüber eine

Dlteinung ober 2(nfid^t, meiere einem SefeE)[ gleic^fommt, ju

^örcn, tt)äre mir fefir ermünfdE)f. ^d) bitte ^ans bes^alb gu

befragen, mir beibe Derftel^en einanber in fotd^en SQtnnner-

gcfd;äften. 2(benbö.

2öenn idEj jegf ben i^cutigen Sage überlege, fo ift fein ^'biataitet

ruppig, anwerft ruppig, grau, jämmerlich, furg miferabet, o^ne

-Sugenb u. oE)ne gro^e ©efüE)[e. ©elbft erfüllte ^flid)t öermag

nid^f gu fröften. Senn id) bin nod) nid)t fpogieren gegangen.

2Sarum? ^i"^ fonnte nid)t megen ©d^mergen in ber g^erfe.

Safür giebf es aber ein altes rabüales 3Qtittet: „U^rinfe meber

2Bein nod^ ^ier, fo bergefjn bie ©c^mergen bir". ©iefe Äur

mu0 3 iTage fortgefegt werben, ^eut mar ber erfte, u. jegt

2(benb0 fönnte idE) f(^on 223alger fangen, benn id) i)a'bQ mufter-

f)aft gelebt, bon 3Qlitd^ u. 2Baffer. DTur Dltittags gab es

(grbfen u. ©auerfol)t mit 9?audE)fteifd), ein fe^r angenehmes ®e«

ric^t, bagu Dtefte einer Stu^torte. @o lebt ber DQftenfd) Pon

feinen (Erinnerungen. 2trmer ©ufte. 9tur eine ^^i^eube, bie

beiben S^tätter bcs beraubten Briefes Don l^oEjer §anb, fonft

Dilles miferabel megen ber biifen Saife. Stac^mittag (Sinftäubung

Don Sor, bann ©efud) bei bem gmeiten ©cnius biefes Sagcs,

bei ©d)ulfes, gebotenes Sobfd^tagen ber 3^'^' "• ^od^ mar ic^

nad) 5 U^r fd)on mieber gu §aufe. ®ute '3lad)t ^d) gebenl'e.

3n biefer QSiertelftunbe betritt §ans^) bas ^ftafter 2öiens. —
©Uten STtorgen. ©ie erfte Otad^f im ©Iternljaufe ift Dorüber.

— ^d) fenbe treue @rü^e. (Sile gur ^oft gu tragen. 2(lles

ift f)kt in Drbnung. ^mmer .9"«u
gre^tag.

^) ^ans (SöEjnd^en üon 3[fe.

8 ©uftat) gcegfog, SSricfe.
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^rißbric^ SSil^ßtm Äronpring au @u)'taD greyfag.

35ab Gms 8. DTtai 1887.

Gs f)af mid) red)f gcfieuf, mein lieber J^i'^^fafl' "^af? S'ß anpf-

fidifö bcö (Srfd)eincns ^[^rer gefamnieCteri 235erfe bnran badjfen,

mir guüor bas erfle ^eff berfelben gu [enben, tuci[ ic^ auf

folri^e OKeife mid) mif 3t)ren ^i'Ößnb-Srlebniffen öerfrauf mad)en

fonnfß.

9tun flehen fünf ftaffOdic 35änbe bor mir, t»on bcnen ber erfte

mir Äunbe Don ^^i-'^n^ Sons^n bisEjcriqen Geben giebf, mitt^in

manche ©funben berührt, bic id) mif 3^)"^" gugebrad)f, ober

meld)e (Sie unferem ^äuölid)en ^eerbe nat)e ftcHfe. öerj[id)en

©anf ci[fo für ^i)tß ®abi tve[\!l)& einen roerdpoticn SefiÖ me^r

unter meiner S^iid^erfammlung bebeufef, Dor 2I[Iem aber ben

mir t[)eueren Q3erfaffer [ebE)aff Dergegeinoärtigf, ber [eiber fid)

oHgufeEjr ber 3"i^üdge2ogen^eif l^ingiebf.

©ie begreifen, i>a^ id) mic^ [)eufe nur mif bcm erftcn 35anbe

befd)Qffige, med berfelbe mir bas ^Teuefte, tas f)ei§f bas bi3J)cr

mir Don ^E)"^" ^^ menigften ®e!annfe bringt, mQE)renb bic

übrigen Xi\eiU liebgeroorbene alfc ©efäE)rten nur in neuem ©e-

tranbe bebeufen, meldte töngft ©igenff)um unferes QSoIfes mürben.

3roeier[ei ©inge ^aben mid) eigcnfbümlic^ berührt, einmal nam-

lid), ba^ ©ic eignes ^rang nä£)er gefannf, meit bercn 3u9^nö'

fd)riffen mein Gnfjüden als Ännbe erregten, unb foroo^I, meine

5rau in i[)rem §eim, atö aud^ 'cf) ''ti Greife meiner ©piel-Oe-

fn£)rfen, ©tüde gebuchter QSerfafferin auffü[)rfen. ©os 2Inbere

aber betrifft einen 2;E)eiI3E)rcr (£rsiel^ungs-3cit, metdie ©ie nad)

meinem gegenmärtigen S!efigtE)um Dels fül)rfe! ©a mitt es

mir fd)einen, als rocnn jenes ftitte g[edd)en fd)lefifd)er (Srbc

DorbebeutungsDoEl bie Regierungen gmifd^en 3^nen unb ims ein-

zuleiten berufen warb.

D?ed)t RMÜfonimcn lonr mir bie ®efd)id)te ber Gntftebung ^biva

elnjclncn lifcrnrifd)cn mie bramatlfd)en Grjeugniffe, tDei[ id)

mid) mit ^fH'cm inneren d'iitmidchingsgnnge cbcnfo mie mit ben

©ie leitenben 2lnfd)nuungcn Derfraut mad)en fonntc. Ueberbics
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abct bot mir bie ©d^ilberung ber 3^'^' tüßli^e ©te halb in

£eip5ig. halb in 95erOn unter ©furm unb ©rang gubrac^fen,

eine (Erinnerung an bie ©inbrüife, tt)e[(f)e fid^ meinem jugenb«

liefen ©emüfE) tief einprägten unb nid)t 3um ©eringften förber»

lief) für meine 2tus6i[bung gemorben finb.

©nblirf) mu§ \d) noc^ ermähnen, tia% mid^ bie ©c^iiberung

3ibrcs ,©plbatenbienfteß' ebenfo ergögte, mie iii) 255oE)[gefatten

an bcr @rmäE)nung ber (SE)arattere Don ^oppe, Dtüifert, 35ö(fing,

3Qtatf)C) gefunben l^abe.

9tun gum ©d)[u§ einen freunblid^en ®ru^ bon meiner ^tau.

nebft bem ®eftänbni§, ba^ idE) bie ^aterfdjaff an ber ^erTei^ung

ber griebens klaffe bess Drbens pour le merite — meldte mit

befonberer 233ärme befdE)Ioffen marb — an ©ie nidE)t ab-

leugne, afo

3^r aufridt)tig ergebener

griebridE) 235il^e[m Ärpr.

QSJiesb. 12. OTtai 87. ©onncrfi

DHeine fiebe ^^rau ^Ife.

^ä) bin befümmert, ba^ bie «^reunbin nodö nicf)t in ibrem llr-

ttjolb angefommen ift, menigftenö mir bie 9tad)rid)t batjon fe£)[t. —
Öeut Dtnc^t ^atte id) einen Sraum. 3^dE) mar red^t teibenb ge-

roorbcn an Sein u. Sruft u. fottte nad) bem ©üben, ^{i) Ue^

©uften mit 2(gneö u, einer Dtl(^te in SKiesbaben, ic^ tvu^te ge-

nau, baf:, es ©eptcmber mar, unb reifte für einige DQItonate nai^

bem ©üben. 2lber allein burftc id) nit^t. ©a faE) id^ g^rau

^[fe bei mir, roetd^e im ©iuDerftänbni^ mit il^rer (5at"'tic niidE)

als 'Pflegerin begleitete. 2S5unbertidE). ©ann fat) id^ mid^ auf

ber ^nfel bes Dbc)ffeu0, mit biefem in ber ©rotte, roie id^ gu

233eif)nad)ten ein Ärippcl mad)te. 21IIeö mar rofa unb Dergolbet.

©ummcr 2^raum, ber auc^ 2öa^rE)eit fein !ann. ^d^ mar gang

luftig babei, idj lag u. bie greunbin forgte für mic^. ©odE)

Dertraue id), ba^ ber Sraum fid^ als unmaE)r ermcifen mirb.

©enn roenn es aud) jegt in mir mirtfi^aftef, id^ fe^e feinen
8»

115



(Sninb u. !einc genügende Urfacf)c, crnft[ic[) gii crfranfcn. Unb

[o rooUcn mir biefc Caunen bet Dtnüir fapfer abroatrfcn. ©ßr

©ommec micbs rooE)! roieber gut machen.

Gs ift über uns immer norf) ialt unb frübc, aE>er ein.^ernc 2id)t'

[traf)[cn fallen auf bie 2(rbeif. Dltan mirb, lucnn man fid) lange

auf (Erben [)erumfretbf mif ©rfal^rung über bas begabt, was

Gnfbel)rcn unb OTtiffen f)eif5f. ©oc^ lernt man barin feine ®c-

bulb, alle @emöE)nung nugf nidjfs, bie ©eelc bäumt auf u. es

ift ärger, als in jungen ^^^^"cn- herunter ^angigfeif u. bor»

roärts. — ©ie Säume blül)en im Siegen n?unberftf)ön, 2(lle5 in

ber Dtafur motzte gern laifjen, aber es Bann nid)t. 21d), unb

in 2i?ien unb Qjöslau mirbs auct) falt fein, ^enn bie ^i^eunbin

fid) nur nid^t öerfältct, fold^ unbcmoEjntes ©ommerquartier ift

ein ©atan, id^ möd)tc bitten u. nml^nen, nid^t nur um 2Inbere

gu forgen, aud) einmal an fid) fetbft gu benfen, roas bei grau

3Ifß ungebräud)lid) ift. Sie £ofung in biefcm ßeben ift immer:

tapfer u. ftolg. 3Itir aber bitte ic^ gu bleiben, immer gebenfenb

getreulid^ <x

QSiesbaben 13. Dltai 87. greit.

2llfo meine liebe gi-'Q" 3^[ß 'ft enblid) gu ^aufc. (Si ei. Oln

biefe g^a^rt mirb man benfen, ©as fommt baöon. 2Ber fäl)rt

unb fortgel)t, bleibt figen u. fümmert fid) u. friert, u. bie Dtnd)t-

rul)c gel)t gum lleufel, unb mer jurücfbleibt, ber bleibt erft red)t

figen, fümmert fid) und) um allerlei u. ift auc^ in rul)elofen

3uftänbcn. Saraus folgt, ba^ alles Steifen Dom Übel ift,

lücnigftens bas 2ßegreifen. ^d) bin burd)auö für §äuslid)feit.

DTEan fegt fid) l^in, günbet eine ßigarre an, crroägt 2öirtfd)aft-

lid)es, unb Jüos fonft nat)e liegt, gel^t aud) auf (Entfernteres

über, '^)olitif, Samajanti mit if)ren ©djtangen u. anlben 5;t)icrcn

unb anberes 255unberüoUe poetifd)er ©rfmbung u. trinft babci

fein (Sias Sier. D i^r Dltitmenfdjcn, iroju l)abt it)r bie (Sifen-

bal)nen erfunben? ii^ l)affe fie, tuenigftens üorlöufig.

(is ift braujscn fel)r falt unb raut), Dennod) ift haö SlüE)en
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unb bcr ©uff bes grüEjÜngö niif)f üon ber ©eete fern gu [;a[fen.

©cnn auc^ gufe Dteuigfeifen üerbreifen greube unb ©nipfäng-

0(f)!e!fen um ficf) E)ßrum. ^"^ &in ber greunbin für iE)re 9Ttif=

fl^eitung Don ^erjen ban!5ar u. id) bin feE)r erfreuf über ben

@ru^ ber lieben DItama, ber icf) felbft gu antoorfen mir nitfif

Derfagen !ann. ©onft [äuff bei uns bas ßeben fo ftilt, ba^ man

ebenfo gut auf S^obinfons ^nfeln fein fönnfe.

Brief t>on (5tofd> ber mic^ auf einen feiner alfen Sefannfcn

@en. ^Jerbt) E)affe eintabcn rooHen, bies aber fc^onenb nicfjf ge»

tE)an E)af unb über ben Sefud; beriif^fef. 35erbg, ber ©ouDerneur

ber gcftung ©tra'ßburg im ©Ifa^ gen?orben ift, brad)fe Don

35erlin allerlei !riegerifc^e 9tacj^rirf)fcn. ©od) ift bat>on nichts

(Srnftes su beforgen. 3"nöc^ft bleibt griebe, ber 5l;an3[er roill

if)n, ber 5vaifer miH i^n unb auj^ in 9?u^Ianb ift bic 2Siber=

ftanbsfraff gegen bas ©rängen ÄafEoms u. ber ^anflaüiften

not^ niif)f gebro(f)en. ©fofd^ ift gan3 253ein3Üd;fer genjorben, er

ftef)t in ber 3tad)f auf, um nad)äufel^en, ob ein g'roft 3U fürd)fen

ift, über ben ßl^ampagner, ben er J)ier getrunfen, flogt er, roeil

er bie Dtad^t barauf nid^t !E)ätfc fc^Iafen !önnen unb forberf für

bas näd^fte dRai ©ünnbier. ^d) antroorte it)m, nic^t ber

(SE)ampagner roar an feiner 21ufregung (5d)ulb, fonbern bie

JXu[pen. —
<£5 ift 2lbenb. ©ufte löngft gu 35ett, 2iaes um mic^ ftiC, ic^

geben!e. ®ute 9tad)t, bie erfte im Söatb^aus. —

©onnab. 14. früE),

3oo[ogifd3e 9?eime fürs §aus: Cöroe, (£IepE)anf u. DItaus, feE)en

feE)r oerfd)ieben aus, ©iraff, ^ehva u, ber ©trau^ finb in 2Ifrifa

3u §auö, DJ^inogeros u. 5lro!obi[ finben fit^ im S^nffc 3'tit-

2lu^crbem giebfs faufenb SJ)icr, 2lHe l^aben wit nid)t f)ier.

§an5 Siebter.

©ic erfte ^oft btad)tt Äreugbonb ©Doboba. ^n einem ungcn)öE)n-

Ii(^en (Sifer i)abQ id) bis gur 2(neunff bes ©c^reibers barin ge-

lefen, man milX bod) miffen, mie ber DQlTann loar, metdjec —
baDon fpäter.
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355enn 3^"''^"'^ ernft£)aff unb angeftrengf 6efd)Qftigt ift, mie

lüo^t jegt grau 3M"ß f^'" mag, unb bec 2tnberi.', fei es aud) ein

guter greunb, frubetf in leidjfem @efd)rt)äg übet Jtid^figteiten

um^ec, fo ift biefer 2Inbece in @efüE)r, langipciüg u. \d)aa[ ju

erfd)einßn. Äauni i)abe id) ben DItutt) meinen gaben tueiter gu

fpinnen. — Sefud) unfecbcid)t: ©caf §od)[)erg, ber neue 3nte'it>a"t

bec Äaif. §oftE)eafcc, bec ben gangen 2Binfer £)iec erroactet njucbe,

©c ift n)o[;[ Dom atfen Äaifec gemä^lt, meit ec 6 gufs ^od) ift,

acfig, acmer ©iuDoIo Don Sitetfant. (5r3äf)[fc ftol3 üon bec

neuen 2IuffüE)rung bes 233a[tenftein in SiecÜn mit f)iftorifd)em

Äoftüm, neue Diuance ber DlJteiningerei. D bu nQrrifd)ec ©enius,

id) E)affe ©clcgen^eit ©d^ulfes gu loben. — 2lbenb ift ifa, bod)

mar ic^ eine ©funbe im gccien. 2llfo bies ift bic erfte '3lad)t

in Q5ö3[au. ^d^ geben!e. Ceben ift £eiben.

©onntag 15. DItai 87 frü^.

©eftern 2(benb i)abQ id) nod) in ©Doboba gelefen. greitid) nid)t

mit ber Äü[)[e eines Äritifers, fonbern mit luäcmerer Gmpfinbung,

me[d)er grau ^[\e immerE)in ba& ^räbicat ber DJitter[id)feit

geben fann. ®s ift ein ernfter, fräftigcr, tüabrf)eitfud)cnbcr

©cift, auc^ bic ©pröbigteit ber gorm, eine gemiffc -Breite u.

UnbeE)ilflid3Eeit bes ^lusbruds finb rooE)[ gu überminben. ^d)

Dermag nid)t übecaK gu überfcE)en, roas er felbft gcfunben i)at,

unb was er feinen Vorgängern u. '^arteigenoffen etn>a Derban!t,

aber in jebem gall Derbient er a-^arme ^E)ci[na[)mc, oft tpannftc

3uftimmung, unb auc^, too bic ©renscn feines 2Bcfens einmal

fid)tbar roerbcn, bic 2ld)tung unb ein geioiffes 3uf^^üucn feines

Cefcrs. @r ift ein tapfrer ©olbat ber grei[)eit, n.'«c[d)cm man

anfieE)t, ba^ er fid^ mit Dtarben u. löunbcn f)eraufgearbeitct

f)at 2Bo^[ fet)lt i£)m bie ©ouDerainität eines ^eiteren unb gum

Jpccrfd)en in feinem ©ebiet ausgerüfteten ©eiftes, aber er ragt

tüeit über ben ipnufen ber ©ienenbcn. ©ie ^i^ce feines 2Bcrtcs

ift originell unb großartig, fic gel)ört i[)m allein, ^n ber 2lus-

fü^rung ift ioo[)l gu merfen, ba^ fein umfangreid)cs 2Biffen gu-
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rociteii me^r gufammengetefen als gcünbtid) burc^gearbeifef ift,

unb gegen mancf)e ©c^tu^foigerungen über ^unft u. Äunftgemecbe

!önnfe man potemifiren. 2[bec bec 23eg, ben ec einge[cE)[agen,

ift fo feffelnb, ba^ ec ben £e[ec nad) fid) 3teE)f. ©arf id) nod)

anbeuten, tüocin meine ^reunbe u. id) uns Don feiner 2luf=

faffung unfecfc^eibcn? ©eine 9?irf)fung i)at gang 9?ec£)f, menn fie

ein [etbftänbiges £cben bec ©eete getrennt Dom ^öcpec Derroirft.

2(ber in bem ©ifer, bas Q53e[en bes ßebens in bie Functionen

bes Äörpers gu legen, überfielt bie ©cfjutc, t)a^ fid) burd) feine

21na[t)fe bes ®cE)irn0, ber Sterben, ber ©inne bas (Eintreten u.

2Sir!en bes inbiDibuelten Serouptfeins in bie ^örper[id)feit cr-

ftären lä^f. ©ies bleibt ein ©e^eimni^ u. mirb ma^rfc^einOd^,

fo lange bas DTtenfd^engefd)[ed)t befielt, ein @eE)eimni3 bleiben

unb gu jeber ^eit nad) ben Sebürfniffen bes ©emüt^s unb nad)

bem jebesmaÜgen ©tanb ber 253iffenfd)aft gebeutet merben, ob

man bies Unbegreifliche: (Seele ober eine ^erbinbung ber grauen

(Set)irnrinbe mit (Ganglien u.
f.

w. nennt, ift im legten (Srunbc

gleict), meber bie alte t>olfstl)ümlic£)e 25orftetlung Don ber (Seele

als DItietE)sberoo^necin bes Ceibes, nod) bie ©eutung bes ßebens

als einer 3'JfQiTimenfegung Don mirlfamcn förperlic&en (5ub=

ftangen mact)t bas Serou^tfein ber lebenben 225efen Decftänblid^ —
bies bleibt uns ein 3Q[Lt)fterium fo gut roic bie Sufainmenfaffung

alles 2Beltenlebens in bem 2S3efen ber ©ott^eit. Unb bie un»

enblic^e u. unerme^licl)e 2{rbeit ber 9taturroiffenfct)aften roirb

immer met)r fein gu ernennen, roas ©eele unb mos bas @ött=

lic^e md)t fein !önnen, als gu Decftet)en, mos fie finb. ©iefec

langiueilige (Epcurs erbittet ^ergei^ung, bas Urt^eil über (3. fei

nur für bas §erg ber grau ^i\z, nicl)t für i^n. —

93tontag 10 frül>

(£s fommt in ber 'Potitif, mie man benfen fonnte. g^ranfreicl)

Dermag md)t 9?ul)e gu galten, fo fe£)r es aud) ben ^rieg fürcl)tet.

Unb es ift eine unabläffigc 3[öacl)famfeit bes ^anglers nötf)ig.

2Bie Diel ßebensfraff mirb babei Derconfumirt, ©ie neuften

Dtacl)rid)ten aus Berlin macl)en ©orge. ©od) boDon fpäter
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einmal, ^cuf nur innigen ®ru§ u. (Dauf bec lieben greuni^in

u. f)er3lid;e @mpfc[)[ungen u. ©rüJ3e an 2l[Ie im §aufc.

3n Sreuc

2öie0b. ^Dienst. 17. ^Ttai 87.

DIteinc liebe grau ^[fe.

(Ss Ift ein unt»ermeibUd)er Ucbelftanb, n?enn sroei einanbec über

@eban!en u. ©rcigniffe in bie gßcne [(^reiben, ba^ bie 35emegung

bes (Einen meE)rerc ilage [pätcr in bem 21nbern aufguiff. Unb

feine 2Intiüorf trifft ücränbcrte ©fimmungcn unb Q3er[)Qlfniffe.

3QTan foltfe fid; nie trennen, menn man sufanimenge^örf. 253a5

id) meiner lieben ^tau ^l\e. jegt t)or allem münfd)e, ift töUigc

'3iui)c ber ©eele, greiE)eif Don allen nieberbeugenben u. pein-

lid)en (Smpfinbungen. Qlber roas id) i^r erfcf)nc, fet)e id) nod)

nid)t fommen. Sennod) bin id) ftolj auf fie u. üott QSertrauen.

— Sod) id) beginne mit ber langiüeiligen ^ageöd)ronif bes

ruE)igften aller ^au6E)alte. ©eftern 2lbenb !an) nod) Srief Don

©tofd), ber in ©ms beim Äronprin2en gemefen mar, fel)r trau-

rig. Ser arme ^crr ift, — loaß fogar feine gamilie nid)f

meifj, — ernft^aft fran?. ©r felbft fügte gu (5tofd), er motle

gern fterbcn, nur bie brei unDerforgten -Xodifer mad)ten il)m bas

©d)eiben fd^toer. ©eine Äran!E)cif ift ß'" Reiben am Äel)lfopf,

iücld)cö möglidjermeife burd) fein Streunen gcbänbigt locrben

fann. 2llß ©erwarbt bor 4 233üd)cn bics anücrtraute, fagtc er,

bie Hoffnung toäre, bo{3 baB Streunen nii^t aufs Steue nötl)ig

irerben anirbe. 2Bie ©tofd) geftcrn fdjreibt, mirb es nöt^ig.

©ieß bleibt unfer ©el)eimni^. ©en 35rief bts^ armen ipcrrn

bvcuä^e id) nur für einen Xag F)ier, t>a ber 2^ulpenfrcunb buDon

gel)ürt l)at u. mögtid)ermeife tpünfd)en roirb il)n gu lefen gumal

unter biefen Umftänben. ©ann mcrbe id) bie §errin bitten if)n

3U beroal)ren, mit allerlei 2Iel)nUd)cm, was bei il)r bcffcr üer-

mal)rt u. georbnct mirb, alß in meiner 2Birtfd)aft l)alb in bcn

Sru^en l)ier, balb in bencn öon ©icbUbcn.
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^euf frü^ ging bic ßonnc prad^fDotl auf, fie bßufete an, ta^

etmaö ©ufes Don bei- ^''^f^ kommen ipürbe,

2Sie0b. 19. O^tai 87.

^öslau ift bocE) meifec als 2ßien, autf) in bec 'PoftDerbinbung

mer!f man bas. 2Senn man bie ©ferne an[ic£)f, fo empfängt

man gu g[cicE)ec ^cit bie Silbeu Don iE)cem 2lusfc£)n, Don bcm

einen mie es Doc einigen Sagen mar, Don bcm anbern, mie er

t>or einigen 3aE)ren ausfa^, DiellcidEjt Dor 1000 ^a^ren, benn je

nad) iE)rer (Snffernung Don ber (Scbe brau(f)f ber Si(f)f[traE)[ fo

tjcrfc^iebene 3^'^' &»s er Don i^nen gu uns burc^ ben 2öe[fraum

tringf. 3S5enn id^ einen (3fraf)[ Don meinem ©fern in ^östau

auffange, fo fd;aue icf) aud) if)r Sitb, roic es Dor 2, 3 ilagen

tDur, unb id; frage: roie fief)f ta& S^itb grabe jegf aus? ^d)

frage u. forge. Sod^ bie ©orgc foU nic^f roeid^ u. nid^f gum

3tt)eif[er machen, ^d) fenne fie ein menig u. fie fennf mio).

3legf aber gute Dtad)f, itf) geben!e. — Stur nod^ fd^neil bic

3tad)ri[f)f, ba^ id) I)euf bie crfte ©ommerftiege auf meinem

21erme[ fa^, u. bie SQtoffe fÜegf aud^ um bie Sampe. Seibes

finb üeine il^iere, bie lauftos fdEjroeben. ©s ift gang ftitt um

mid^, Wittes fd)[äff. (SnbUdE) ne^me idE) mein £i(f)f, ®ufe Sfladjf.

greifag 20. 3Itai 87.

^ie erftc u. bie groeife ^oft, fie brad^fen l^eufe feinen Sroft,

auc^ mit ber briffen geE)f nid)f6 ein, fei ru^ig .^erg, 's fann nod)

nid)f fein, ©enn id) biffe gu berecf)nen — 21ber bas 9ied)ncn

I)itff nid)f3. 2Hre biefe 2(nfta[fen, ^oft u.
f.

m., finb feE)r un-

Doüfommen, es mü^fe immer 2lUcs augenblidftid) an!ommen.

Dber DielmeEjr, man mü^fe einen Äaften ^aben, ipenn man

^incingudf, mü^fc man fefjn, roen man rooUfe u. roas er grabe

f^äfc, unb menn man bas DE)r ^cranlegf, mü^fe man E)ören,

TDOS er grabe fagf. ©ics wäre eine ad)fungsmerfE)e Srfinbung,

bas 55or^anbene. 35a^! ©s mad)t nur unruhig, ©eftern g. S.

iDorfefe id) auf ein Setegramm, ©funbe auf ©funbe, als id)

gar nid)f meE)r barauf ^offfc, bes 2Ibenbs, !ams. 2Iudf) biefe

ßrfinbung ift, obgteii^ efiüas beffer, immer noc^ fe^r bürffig. —
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See Xaa, Derging im 3'"i"^ßr, brausen regnefc es faft ben

gangen Sag. 2Bie ifts in Q3öslau, menn man ben gangen [angen

Sag neben einanber im 3'n>»"^'^ — 'oef). Sa nugf bec 2BaIb

md)ts. ^ni^ es tuirb Öuälerei üt)ne ©nbe. Siebe ©onnc, fd;einc

roenigftens borf, auf beinen ©fragten fliegt gufec DÜtiitt) unb.

mos ben DJiufE) mad)f, bie Hoffnung. Um mid) ift ftill ge-

mocben, nur bie §Üege ift tüieber ba. ®ute utad)t. ©as mar

fein Derlüinec Sag, aber ec mac md)t fd^ön. — ^d) fd^reibe

ju üiel. ©ie 3tfß fannß gac nic^f 2IIles lefen, u. bod) i}abe

id) bies ©cfü^t, ta^ baß [eife ©efumm biefec Seifen jegt, grabe

jegt für fic gef)örf. ^d) gcbcn!c. ®ufe 9tad)f. DOitorgen ge^f

biefer 35rief ah mit (SouDerfs unb ber '^l)otoQtap^ie.

©onnabenb 21. Dltai 87.

Sie erftc u. bie groeife '^oft, fie brad)fen njieber feinen Sroft,

befümmerf ift bes ©d)reiber0 ©inn, er benff an bie ©ebieterin.

— -33ieC[eic^f bringt bie 3fe ^oft efmas, aber ber 35iief mu^

fort, ^'"'"^r ^' inimer gefreu

SSiesbaben 21. 2lbenb.

JCad) 2 U^c ein Setegramm über 4. ®6 luaren bod) 25?orfe Don

£)euf, 4 Gfunben Dorf)er gefd^rieben unb fie maren, it>ie in ber

9ftad)f bem 2Canbcrer ber Sid^ffunfen aus feinem fernen 23oE)n-

E)aufe, ein fleiner [geller 'Punft, borf ifts, bann ift es wieber ber-

fd)tr>unben u. man fudjf bergeblid) mit ben 2lugen in ber ginfterni^.

2l[fo um 10 ein i)a[b Uf)r Joar gr. ^[fe in Q3öslau, fie naf)m

bem Sofen ben ©rief felbft ab u. fie faf) freunbUd) auf ben

©rief. (Ss ift bod) efrons für bas iperg. ^d) aber frage bie

£'ampc in bie ©d)[affiube. '^d) gebenfe. eitles ift ftill u. im

Schlaf, nur bie bereits ern)äl)nfc Dltoffe ftafferf, bort nod) eine.

@ufc 9tad)f.

©onnfag 22. Q3ormifag.

2Id) meine arme grau ^l^e. w\e fd)mierig n?irb ibr bas Gd^cibcn

unb ams ift bas für eine traurige 3'^'^- ^^'"' ^3^^' '^''•' -^^crrin
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freilief) jegf aiid) Diel ju f^un. Unb [ie rirfjtef uns bie ©tuben

ein? 9toc^ E)abc ic^ meber ©u[t nocf) 2Ignßö nä£)ecßö übec bas

gefagf, roas nnrf) bem 1. 3"ti ge[cf)e^en foU. Diur ber 5l;nabe

mei^, ta^ id) mit i^m ein roenig auf Steifen gef)ß, nacf) Dtüni-

berg u. S^egensburg. QBenn ic£) in 23ö5[au eintreffe, n)age id)

norf) nid)f ju beftinimen.

^d) roäre innig banfbar, menn öor£)er gegen Dtiemanb Don

meinem kommen gefproc^en würbe, ^d) E;abe in 225ien einige

[iferacif(f)c ^erpftid^fungen, bie ii^ gu Derabfäumen gebende, u.

möc^fe um alles nid)t in bie 3ei^i'n9ßn fommen. DTteinc ^errin

roürbe burd) ©riefe u. aufgegebene 2lbrcffen genau Don bem

9teifeaufenf[)atf in ^ennfni^ fein barüber gu feiner 3ci^- 2(lfo

2 ©fuben. 2S5enn mir mein ^Irbeifsgimmer, in bem id) nichts

3U t^un gebenfe, gefallen folt, fo mu^ grau ^l^e basfelbe bis

baE)in als bas il^rc benugen, (Sonft ifi bie 2(norbnung fe^c

gut. ©ic ^inbec u. bie 2lmme bürfen um 2(l[es nid)f Dertneben

roerben, je me^r oben fif)lafen, um fo rul)iger roirb ber ^unge

fein, u. id) barf mo[)t annehmen, ba^ 'd)m befonbers bie 2(mme

ein großer Q>d)u% gegen 9taif)fgefpenftec bünf'en mirb. —

D^rtontag 23fen 2(benbs.

SQIteinc liebe ^tau ^[\e.

5egf 9 U^r fomme id) nad) §aufe. 35rief nur Don ®er£)arbf.

Sie Äronpringe^ i^ahe d)n beauftragt, mir über bie ^ran!£)eit

bcs Äronpringen gu berichten, ©er ^aU. fei feE)r ernft, er l)abe

Hoffnung bas £eben ju retten, nic^t bie (Stimme. 3ftäf)ere3

morgen. 2(lfo ftumm? 2Iud) fo traurig u. jämmerlicE). Unb

id) füE)[c alte 2(nl)ängÜc^Eeif u. S^eitnaljme lebenbig roerben,

©ebürfni^ Äopf irgenbroo aufzulegen unb über bie gange iTragöbic

gu reben. — 223a3 burd^ '33ert)ältniffe unb roegen ber Derroünfc^ten

(Entfernung gmifcljen QSöslau u. 235iesbaben unmögtid) mirb.

DQtuö alfo bas gange Seibroefen in mid^ ^ineinfc£)tucEen unb gang

überDolt gu Seff geE)en. 2lUein, luie immer. ^ömmßrlid)-

3n trauriger, Derlaffener unb borftiger Stimmung. @ute 9Iüd)t.

^d) gebende, roic fe^r.

123



T)kmtag 24. dRai fruE).

35rief D^ormanns t>on ©tofd) gcfrf)iiff. (Sc i[t efioas nitec als

®er[)arbfs Uiad)vid)t, fE)ei[f aber 9täE)cres mit. ®cr[). naE)ni

eine frebsartige @efd)tt)u[[t an, unb buri^ mifroscopifc{)c Unter-

fui^ung QSirc^oros fif)ßinf fiif) bie Dlic^figfcif biefer 2lnnat)nie

erroiefcn gu f)aben. ©as einzige 9ieffungsniitfß[ ift ber 5lcf)[-

fopffd^nift bon Dorn, juie bei Äinbern, bie an ber bräune er-

ftic!en iPüUeii — , unb biefc Dperation [ollfe Sergmann marf)en.

£)ie Operation ge^f nafürlict) auf 2eben ober ^ob u. i}at im

gün[tig[ten 5alt ben gänglidjcn u. bauernben 55er[u[t ber Stimme

3ur Solge. Siß Operation fd)eint Dcrgeftern vorgenommen, ba

fie niif)f länger aufäuj'd)ieben tcar. — CSin ftunimer ^aifer ift

nod) nic^f bagetoefen, unb bie g^tgen, n)eld)e bies Unglücf,

felbft im gall ber 2(rme leiblich lüieber genefen follte, für bie

3ufunft Scutfd)tanb6 unb Guropas ^abcn n.nirbe, finb nod) gar

nid^f absufef)en. 5)a bie officielle 'treffe ängfttid) bemü[)t ift.

bas gange Unglüif absuleugncn, fo E)af man offenbar ben alten

Äaifer nid)t Don bcm gangen (Srnft ber (Sad)c unterrichten lüotten.

©iß t'aiferl. gamiUe, fo meit fie bem Jüngern §ofe angehört,

fc^ßint mir auf 21Ite3 gefaxt. —
9lun fte^e id) gu meiner lieben greunbin, ba^ fie mir in biefer

2Öoc^ß nod) fleißig fd)reibe. Senn id; l)abc gro§e Sorge, tt»ie

es i[)r ge^t. 2(ud) um if)r leiblid^es Sßfinben. Gins aber bittß

id) biß liebe '^tau immer fßftguf)alten, ba^ mein £cben, fomeit

nid)t mein (5o[)n ein dicd)t barauf i)cit, i^r gc[)ört, unb ba^ id)

mit greuben jebes für einen DTtann mög[id)e tt)un u. tragen

rviU., um über i[)r £eben griebe u. ©lüc! gu bringen, ^d) gcbenfc

treu
g_

Q33ießbabcn 25. DItai ©onnerft. 87.

Dlteinc liebe '^tau ^[)z.

Sllfo boQ ipauptintereffe ber (Sorrefponbeng, biß ga^Ireid) luurbc,

ift bie Ärant^eit bes Äronpringen. 5!)ie Operation ift aufgefd)oben,

ba ber Gnglänbcr DKafcngie fid) bereit erflärtc, bie ©efd)»üulft
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of)nG ^eE)[fopffc^niff burt^ 2lgen gu befeifigcn. (Ss fcf)cinf, ba^

unferc bcufftfjcn Slrgfe ben Erfolg 6e§tt>eife[n, bod^ mirb ber

Qjetfucf) gemac^f. ©iß QSetrtraufen Dtormann, ©fofd), Dioggenbad^

finb natürtic^ in großer 2Iufregung, bic aus allen ©riefen ftingf.

^f^ loerbß noc& in bicfer 2Bod^e an ben ^ronpringen u. bic

Äronpringeffin f(f)rcibßn. — DTteine ®eban!en finb ben ganjcn

Zag tüo anbers, fie bebenden u. fragen, aber in mir ift bod^ über

QlUem ein golbcner ©cE)cin u. eine fröE)nc^c 3"t>erficf)f. Gin

neuer S^äbefer ift üerfc^riebcn: Oübbeuffc^L u. xDftereicf), bie

Dteifeftiefetn and^ beftetif. Senn biß alfen finb roegen 3Qtama

3u fd^ted^f. Dtur ber fcEjroargc dio£ mad^f mir Äummßr, bßr ift

nidjf Dorfianbßn, u. bßr atfe figf fdbtecEjt u. ift f!f)äbig. ©er ^i\e

rvav bas g[eirf)güliig E)ier, aber fie mirb in 2Sien bebenflit^

roerben. benn man mill bctij au(f), ba^ ber ^reunb fid^ gut —
mogLid^ft gut — barfteße. ®as toirb feE)r fd^mieng fein. DOtan

mu^ bie innern guten (Sigenfifjoften ^^erDor^ebßn. ^t^ freue mid).

irf) freue mi(^ fe^r auf bas 2BieberfeE)n. ^on ^ergen, idE) ge-

bende treu

22»iesbaben 27fen öKai 87. greitag 2Ibenb.

DTtßine liebe grau ^l\q.

Öeuf DItittag gro^e grßu&s: ein ©rief Don Dltitfföoc^ t>on meinem

freuen Äamraben, einem fapfern ©efellcn, ber feinen DTtuf^ nod;

im Kriege beioä^ren mirb. — ®5 ift 2Ibenb geroorbcn, beDor ic^

bie ©rißffebcr ergreifen !onnte. Unb icE) fürii)fe fe^r, ba^ meine

Gorrefponbeng nicf^f nac^ allen Dtic^tungen angenehm ift, 3U Diel,

aber id) bin fo gemöE)nf, mid; gegen grau ^i\e übet 2lIIes aus-

5ufpred)en, baJ5 id)6 nic^f [äffen möchte. — ©rei ©riefe über

ben ^ronpringen: ©ie Dperafion ift aufgefd)oben, roeit ber eng-

lifi^e 2Ir2t oerfuc^en miH, o^ne bißfetbe bas übet gu befeifigen.

Sie 35cr[iner Slrjte geben groar nac^, aber fie ^cgen Dlti^trauen.

2i5irb fic^ erft in 14 ^agen cntfd^eiben. ©is baE)in fangen u,

bangen. Sas fd)Iimmfte ift, baJ3 iE)m fetbft ber £ebensmut^ fcf)[t.

©0 eben fommt Dto. 1 aus meiner ßc^reibftube. ^d) freue
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mid) u. bin boU Don guter Smpfinbunq für bie DTtcnfcf)f)eif.

©raupen fc^cinf etwas ©onne. 2Iber bie 2Beffern)oIfen giehcn

l^crauf.- ©as £eiblid)e in Drbnung. DQTarimc. DJtir hat mein

gan3cs Heben bie Überzeugung gegeben, ba% ber SQItenfd) in

großen 2(nge[egenE)eifen, roo feine gange (Seele mill, nie Heine

©onceffionen mnd[)en mu^, nid^f um fd)mer2[id)e ©ifuafion gu

Dermciben, aud) nid)t um etwas grabe @rfef)nfcs möglief) ju

marf)cn. ©erg[eid)en Diad^giebigfeif räd)t firf) immer, ©ie Der-

minberf n\d)t nur bas Sefte, bie ©e[bftad)fung, fie förberf aud)

niemals, ber augenblidlid^e ©cminn mirb für bie 3i'fi"iff f)erber

Q5ertuft. ^d) ben!c, ba^ meine ßerrin biefen örunbfag für

rid^fig i)ält. 35eilage 35rf. bon ©fofd^ über ÄJr., mcit dEjoraffe-

riftifd).

2Siesbaben 30. DItai 87. 2fcr ^eierfog frü^.

DTteine liebe grau ^^^f^-

über ben Äronpr. feine 9tad)rid)t. ©ie ©efaljr ift feinestuegs

befeifigf, bie (£nffd)eibung nur [)inausgefd)oben. 2Benn bie f)olbe

^errin frägf, ob id) bie ^ronpr. liebe, fo mei§ fie ja felbft au?

gefreuem Serid)f über bas QSefen ber .^ronprinscffin, ba^ für

mid) biefe ©fimmung nid)f tt)of)l möglid) ift. ©od) fie berbient

ill)eilna[)me. Unb id) leugne nid^^» ^Q& iii) fo tüarmer "preujse

bin, ba^ mir il)re Q3erfet)rfl)cifen u. "^affionen bei aller Qlncr-

fcnnung il)reö marmen ^ergens bas 3QTifgefül)l beeinfräd)tigen.

©enn roenn irgenb eine grau, fo f)affe fie eine gro^e unb eblc

2lufgabe, unb i^r fel)lf bei feE)r reid)er 35egabung grabe bas,

tbas einer grau in fd)tt)ierigcr £age 2Berfl) giebf, bie ©fatigfcit

u. .^raft. 34) ^^'tt c'ncr 2(nbern, bie id) fenne, nid)f bas lln-

red)f fbnn, fie mif biefen bcrgogenen Ä'inbern bes ©lüdes gu

bergleid)en, aber fönnfe id)ö ttym. fo ibürbc id) aud) rühmen,

tt»as jene 2Inbere in gang unbcrglcid)lid) fd)it)ierigcrer Cage fo

l)od) crf)ebf unb ber Ciebe unb l)öd)ften Jpingabe fo mcrf^ mad)f,

ibr ©rang fid) felbft burd) ©färfe unb (Snergic ebler u. freier

gu formen unb, bei einer Unferorbnung bon rül)rcnber Sc«
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f(f;eiben£)eif unfer ben ©elicbten, bocf) bie bauer^afte §eri-[d)aff

über iE)re Umgebung unb bie ^i^reue gegen bas 3^^^^^' ^'^^ f'^

fic5 crforen, toä^tcnb unfere ^üi^f^'" •'ti ©piet mit bem £eben

unfreier unb fif)mäc^er gcmorben ift. — T)od) jeber Qjergteid)

märe ein Unrei^f 9^0^" ©ine, roe[tf)e ben ©inn einer ^ürftin

^at, o^ne es gu fein. — ©fauffcr fd)reibf, ein mcnig gefrönft,

roeit ic^ i^m auf feine Dfferfe: „'5)afteHbilb" nirf)t orbenfOrf)

^c^djQib gefügt; iä) mieberE)o[e iE)m norf) ^euf, oufö neue figen

fann icft n'\d)t, brauche tas Sitb gum ^uO, er foH machen, mas

er miU, — ^d) benfe, geräfE)ö, fo finbe id^ eine roo!E)[tE)äfige guf-

^ergige greunbin, bie mir oHenfall© aud^ bas nod^ abnimmf. ^m
übrigen laffe iif) miif) Don einem 2(nbern macben, fobatb irf) fann.

^d) felbft fcbaue jegf fleißig u. beforgf narf) bem 3?egenE)imme[

über uns. ^i^ feE)ne mirf) £)inauö me^r, als id^ fagen fanti.

Unb es mirb mir bereits fe^r unbequem, meinem Q55afd^roeibe[,

bem ©dE)rciber, gu biftiren.

3mmer aber gcbenfc id^

9^ '^^"
^regtag.

(Soeben erl^^Tte id) Don ©tofd^ 35rief ^ioggenbadfis über ben

Äronpringen. £icbe grau ^i^e, es fte^t bod) ^d)hd)t. ©ic

bcutrc^en 3Irgte E)alten nac^ 9?oggenbac^s (Srfunbigung ben

DItafengic für S^artatan, Bergmann bcEjaupfet, es fei bas

3lrgfte gu fürrf)ten u. ®efa^r im QSerguge, bas ![eine ©eft^roür

fei bod) frebsartig, unb fie E)aben biefe 2(nfic^f fc^riftlid^ im

Dltinift. bes Kaufes beponirt. 21ber man miU i^ncn nic^t

glauben, ^d) mu^ ben 35rief [eibec morgen gurüd^fcf)id!en. ©ic

3eitung tautet mutE)iger.

2Bie5baben 2. ^uni 87.

OHeinc Hebe grau ^l^v.

^d) mußte ja, ba^ beut fein ®ru{? fommen mürbe, aber ic^ fab

bod^ bege^rOd^ nadE) ber Safdje bes ^oftboten. 3"ßrft fa[)rc

id^, crnft geftimmt burc^ bie ^SerOner ®efd£)idE)te, in meinem

Sagesberid^t fort, ©cn 35rief 9ioggenbadbs, Don bem ber fegte
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35ricf Dcreifs ^anbclf, [jo&e id) füc meine ^errin abgcfd^ciebcn

u. lege i[)n bei. ^cuf fam nod) ein 35f. @er[)acbf6 an ©f.,

ber ungefähr basfetbe nielbef, mit betn S^f^ß' ^"^6 i^'ß ^i"'

ftäubungen bes (£ng[. DTtaifengie bis jegf feine 2Birfung get)nbf,

ba^ aber bie 3una^me bcc Äcan!^eif langfam fei. ©eif SQftonfag

fei bie Steife nad) Sngtanb Dom Äaifer genc[)migt. Siefe Dtcife

ift fo unfinnig nls möglid;. — ^d) E)abe feif geftern an bem

®ebanFen gearbeifef, ob es nicf}f meine '^fn(f)t fei, bes^alb an

i^n u. fie gu fii)rciben u. ju maunen, t>a id) in bec £age bin,

i^nen einen ®runb für bas hierbleiben ansugeben, ben id)

beffer übcrfcE)e, als 2{nbere: nämlidj bie Unpopulnritäf, ben

Qa^ u. 3^*"^"' 'T5etd)er nuf bie Äronpringeffin fallen n?irb, lucnn

bie ©efdjidjfe in (Sngtanb fd^tedjf abläuft. — '2Sas m\d) bis

jegf öi'cüdgel^alfen i)at, ift einmal bie Uebergeugung, baf3 felbft

biefes DQTofiD, — bas roirffamfte Don 2IIIen, bie 5^"^'^^ — ^'^

^ringeffin nidjf 3urüd^alfen roirb, benn fie i)at jebenfatts ein

^nfereffe nad) SngL gu ge^en u. !ann lüo^I nid^f gut o^nc ben

'^ringen. Sann aber mu0 id) ermnrfen, nad) folAem ^rief

buri^ 2;elegr. ins neue 'ipalais nad^ ^ofsbam befoEjten 3u merben,

um münblid) toiberlegf u. gu ben F)öberen 2(rgumcnfen biefer

unglüdlid;en Äinber emporgel^oben ju roerben. ®ine fo[d;e D^eifc

übet, bie unter ben feierlichen 25erf)ü[tniffen nid^t abgule^nen

märe, pa^t mir grabe jegt gar nid)t. Unb ba ®erE)arbf fdjreibt.

ba^ er bcftimmf fei, ben Äronprinjen gu begleiten, fo merbe id)

n)ot)l mein (Seroiffcn in feine §unbet;üttc gurüdbrüden fönncn

unb lieber nad) ©üben, als nac^ Storben reifen. 'JCod) Der-

^anble id) mit meinem Äöter. Qlber fein Q55infeln inirb mid>

fd)n?erlid) rül)ren. — ®ute Dtadjt, liebe grau, id; gebenfe.

Dioggenbad) an ©tofd).

Berlin 30. OHai 87.

fiieber greunb.

3d) berid)te in Äürge über bie bicfigc Cagc. S^'^iii^lf^ "'^'^'^

ben Hergang am greitag 21benb, au lucldjcm bie Operation für
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©onnabenb ein i)alb 10 U^c feftgefegf mar, ba^ V^of. Serg-

mann biß ©efaE)r im Qjerguge für fo gro^ erac^fefe, ba^ er

3unäd^ft nur in eine ^erfd^iebung bis ©onnfag u. mü^fam unter

S^egeid^nung bes Sermins als aUeräu^erfte ©renge bis DQtontag

tpiüigcn loottfe. Ser (Sngtänber, ber gunäi^ft microscopififje

Unferfu(f)ung Dertangfe, erreiif)fc bann burc^ feine beftimmfe

(Sr!(ärung ber faft [iri^ern 235ieber^erfte[[ung auf innerem 2Sege,

Df)ne Dperafion Don au^en, ben 2luffcf)ub biefer 'iptäne, jebod)

nic^t o^ne ba^ bie beuffd[)en Ferren bas QSor^anbenfein einer

Ärebsgefc^njulft ats nac^ i^rer Stnfid^f fefifteE)enb im ^rofof'oU

beseiojnefen, bas barüber aufgenommen unb im ^ausminifterium

niebergetegf mürbe, ©er ®runb, marum ©ergmann fo fe^r auf

Sßf(f)Ieunigung ber Operation brang, mar bie Sefürc^fung, baJ3

bie ©efc^mulft auf bas redete ©fimmbaub, in bie ßnorpetfubftanj

bes ÄeE)[!opfs u. bie £t)mpJ)brüfen fii^ forffsgen fönne. (5ämmf=

lid^e Ferren erftärtcn fioE) bagegen einPerftanben, ba^ ber (Sng-

länber gu feinem 25erfuc^ gugetaffen mürbe, ©erwarbt fagfe

mir ^euf, ba^ er mit bem ©rängen Pon Sergmann nid^f ein-

Perftanben gemefen fei. 3[rtift[ermei[e fu^r DlTtadfengie fort im

neuen 'patais (Äronprinstid^e SSo^nung) gelfenb gu madf)en, ba|3

er !cinerlei ©efa£)r fe^e u. faft fidler fei, bie 225ui^erung gu

befeitigen. 2Sds QSunber, ba^ ber Optimismus im 'paüais bie

Dber^anb gemann u. bamit bie Qfteigung gu gröbstem UnPcr-

ftanbe: (5pre(f)cn, (Spazierengehen im 9?egen, mas itf) ju meinem

<5dE)rec!en unb unter lebhaftem SBiberfpruc^ mehrere ©tunben

mitmacfjte. Sitte gufammen, DtaboOnsfi, ©ed^enborff ftimmen ber

Äronprin^effin gu. ©elbftPerftänblicf) fanf in gleichem SQtaaföe

tie 2lutorität ber Slergte, Pon bcnen fie fügen, menn es nao)

jf)nen gegangen, märe ber Äp3. jegf fif)on hoffnungslos per-

ftümmett. 2öirb es nid^f noc^ merben? ©ics ift für micE),

ber ben beutfi^cn Slergten meE)r glaubt, nur nod^ eine ^^rage

ber 3^'^' ^f" \^ meE)r, als id^ DltadEengie eingetne 23iber-

fprüdE)e nacE)meifcn fann. ^ring 235ilE)elni u. .^erbert Sismarf

begeii^nen iE)n einfad) ats ©dE)minb[er. ©er @eban!e, jegt nad)

©ng[anb gur Se^anbtung burt^ DltadEenjie gu ge^en, mirb mit
S Ouftoti 5cei)tag. Sciefe.
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öuf3erftec 2e6f)affigfßif burd) bie 2(crsfe befämpff u. ein Q5er-

6of bee ßnifers bertangf. ©er Äronprinj bat [d)riftUd) um bie

(grlaubnifs u. bcr Äaifec [agf: DQTein ©oE^n ift !cin Äinb, es ift

feine tegfc Hoffnung, bie fann id) i^m nid^f berfngcn unb üer-

nid)fen. 3^) tt>erbe nur Oaranfien Dertangcn, ba^ fciglidjß

Sonfrottc burd^ beuffdjc 2(cc3fe u. Serid^f ftattfinbef. Bergmann

ahet arbeitet eine DTtenioire au6, ba& bie DTtöglid^feit einer

rafd) nöfE)ig füerbenben Dperafion als ©cunb ber Unmög[id)feif

angiebf, bie D^eife gu gcftaffen. ©ie Steife liegt In bem 223unfd)

ber ^ronpringe^, bes^alb tt)ünfd)t [ie and) ber "^ntient, u. bie

3umuff)ung auf bie §errfd)aften einjuiüirFen, ba^ bie 9Jeifc

nid)t ftottfinbe, gleid)t ber, in ben 2Binb eine Diebe gu f; alten,

©em Äaifer fann tnan aud) nid)t berargcn, bafs er ben üer-

mut[)[id) [egten QBunfd) bcö ©o[)ne3nid)t tun-fagen mill. DTtittter-

tüeile müt[)et ber geinb im Äet^üopf n^citer unb fü[)rt ben

f)D^cn ^crrn für mid) einem fid;cren Untergange gu.

3ft ec fic^ feinet £age bemujst? 3Qf)^^reicE)e 21euJ3erungen fd)einen

es gu bemcifen. ©ic Äronpjfn. bagegen fagt: er l)abc immer

pcffimiftifd)e @ebnn!en. OQtif DItüfje gab fie mir einige ungünftige

STtomente gu. 2(uf biefe grünbete id) bie tuieber^olte unb

bringenbe @rma[)nung, ber ^ronpring möge audi feine 'Papiere

in @id)crE)eit bringen, bie er nid)t in bie .^änbe bee Älanjlcrs

u. tzß ©of)ne0 gelangen [äffen wolle. S5 roerbc Zieles Dor-

^anben fein, mos ju iE)rem (ber ^tronpringe^) Q3erbcrbcn ge-

brandet merben fönne, ©iefelbe DIta[)nung madjtc id) in 35etreff

fonftiger ©ispofitionen. @ie fönnen felbft beurtf)ei[en, mos in

biefen Greifen ein Q3crfpred)en tr>ert[) ift, ba% es gcfd)et)cn foUe.

©er gange 9Tad)Iaf3 tpirb ungefid)tet bem Rangier in bie ßünbe

fallen. — DItittleriueile gmeifelt bie gange ©tobt, u. bor 2ülcm

gang 'Potsbam nid)t met)r, ber ^ronpr. l)abe ben Strebs im

Äe{)[fopf u. fei Derlorcn. ©arnad) nef)men bie 5'"'^HT^'i '^1^^

Gteüung. ©00 @nbc mirb iE)nen red)t geben. (Sine böfc 2Belt.

Jpcrglid^

Dtoggcnbadv
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©eti'ebfc ^ecrin.

^mmei: bin Ic^ auf blefen ©eifcn In bcc QSecfucfjung übeu bic

QSorfüIIß mein .^ecj aus^ufc^üffen, id^ tüiberfte£)e, benn ic^ barf

meiner lieben j^rau baö i^rc ni(f)f fcfjmerec machen unb über-

gebe etiles bem Qlusbrud t)on Dltunbe gu DTtunbe. 2Bann? —
©ec ©d^reibec fommf, i(^ mu^ auffjören. DItiffen im [trömenben

Siegen fcf)[ägf ein ^inf Doc meinem genfter. Siebe, Oeber

QSogeL ^(^ gebende

©efceu «

2öelc^en Sag mir !ommen? ^d) merbe t»on jebem 9^u^epun!t

wenn aud^ nur ba& 9tötl)ige, roei[ ic!^ nid)f aCein bin, fd)reiben,

ben 5;ag u. ©funbe bec 2lnfunff fe[egcapE)iren.

2lIIe freuen ©rü^e fammle id^ im ^ergen, id^ mill fie am [iebften

fefbft auerid^fen. ^rau ^[fe, Hebe ^^rau, idE) biffc gut gu bCeiben,

iE)m, ber treu gebenff. «

QSösrau 19. ©epf. 87.

©eliebfe ^errin.

255ir armen 233afer[ [igen fraurig gufammen unb fprec^en öon

bcc DItama u. ben Sieben am Äranfenbeff beö ©ro^papa. ©eftern

mar nodE) efmas Dltuf^ t)or£)anben u. mürbe bis 9 U^r ©d^margec

^eter gefpielf, o^ne 21nbadE)f, ©ann 30g fid^ ber Dberftod! gurüd!,

bie ^inbcr unten aber fürchteten fid^, auc^ Sl^erefe mar eifrig

im QSerbarricabiren ber 235oE)nung, u. fie legten fid^ alle gufammen.

^ermance fonnfe aber nid^t einfcE)[afen, u. DItüa erklärte, toenn

fid^ cftoae rege, mürbe fie gu uns herauflaufen. 9Itu§ bic Trennung

bauern, fo netjme itf) bie gange ©efellfc^aft f)erauf. Oonft ge^tö

mit Tillen nid^f übel, ^an& E)af nur efmaß gel^üftett u. ift ^eut

gang munter, Dltifa ift aud) in Orbnung, aber fe^r bettübt

X£)erefe beroä^rt fid^ aLö umfid^tig unb tüd^tig. §eut Oltittag

35eefftüdE unb "iPftaumennofeln nad^ feierlicher S^erat^ung, ^Ibenbs

bie geftrige Sorte, meCd^c SE)erefen bie rotEjen 2Bangen üerur»

fad^t ^atte. ©ic Äöd^in giebf feine QSeranlaffung gu bringenbem
9*
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QSerbaci^f, l)at i[)re ©efü^fe gucücfgebrüiff. ®uft i[t niunfer, ic^

Diel 6ef)enber. 9tc>ff)nage[ erHärte geftcni feine SereifmiUigfeit

^ecauö3u!oninien, irf) (ef)n(e ab, weil es nid)t me[)c nötig ift^)

II. ftcllfe in bcn nnrf)[ten 2;ngen einen ^efud) in 2(usfid)f. 2Bir

luoren geftcni u. finb E;cuf im öaifen. DQlteine @cban!cn finb

t'sn gnngen ^^ag forgenüoU au^cif^ntC) 'QSöstau. 5)ie geÜebfe

^errin f^uf fapfeu bas 3f)re, tas ift mein cinsigec Scoft. 2S3ns

fie niic^ fE)uf u. luo fie anrf) ift, fie ift bei mir. ^d) gebenfe.

2{llcn Sieben QKünfdje unb ©lüfse. 3" -Sreae iniinet

©.

Qjöslau 22. ©epf. 87.

®e[iebte.

fiangfnm Dcrrinnen bie Sagesftunben unb bie ©ebant'en finb

immer bei meiner grau ^l^e. ©a$ uns grabe jeßt bies auf-

erlegt tüurbe, ift einer Don ben argen ©treicf)en, bie bas (5rf)ic!faL

bem ffugcn DJtenfcf)en!inbe fo gern fpiett. 2Ba5 auc^ fomme,

es finbc fcfte ^erjen. 2lbcr es ift biffcr fcf^roer ju tragen, menn

man getrennt mirb u. mit (Einfällen ber ^[)nntafie, ftatt mit ber

^olben ©egeniuart, mctd)er nmn leibl)aftig in bie 2iugcn bliifen

fann, 3U tl)un l;af.

3rf) miberftanb fd^on gcftern fdjiüer bem feEjnfüd;tigen QKunfc^e

nac5 233ien jn l'ommen. §cuf roärc bies unnuff)attfam, roenn

nid^t JXt^erefe il^r naiveres 2lnred)t geltenb mad^en mu§ u. menn

id; .^Öffnung f)ätte, bie ipcrrin allein gu fpredjcn. 2lbcr nac^

bem, tvaB mir X^. übet bie Q3ert)ättniffe bort mittl;eilte, ift bas

frcilid) 3iDeifelt)aft. ©iefe Umlngerung bcs ^ranfen3immers, ')

aud) burdj är3tlid)e Dtcugierbe, ift aud) nad) anbcrcr 9?id;tung

ein ernfter Ubelftanb.

©er ^riefbote bvad)te f)eut frül; feinen ©rujs meiner geliebten

^crrin. JXraurige ©ebanfen. —

*) ©uftnü i)c\tte in Q3öslüu (3cf)ar[ac[) iiiib luiubc 0011 T-Vcf. DToft)nagc[

6L'[)anbcU.

') Slfes Stiefptifer. 3lfco Dltutfcr Wiu in ^lucitec Qi)c mit dl. ^ud)s üei-

^ciintet. ©L'i- 'Cntcu ftnrC) hirj binnuf.
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^kt ift 2lUc3 leibdtf; in Drbnung. Sic i^inbcr [inb moE)[, bie

^uftßnben fjalfe id; in bcc ©fube. ©s mar nac^ jebec D^ic^fung

gut, boB S^er. in bcr ©fabf mar, DTtüa u. ^ermance finb fcif-

bem gefaxter.

^n ben 3''"f^ßrn micbß !ü^[, id) mitt feE)en, ob id^ ^euf für

meine ©ibanftube einen Ofen finbe, bod^ mirb er, falls bie rau^e

£uf£ anE)ä[f, bas Quarfier nicf)f red^f iüo[)nn[^ mQdE)en. ^C'^ '^'"

gang tt)of)[ ii. um mid) feine ©orgc. 2([te5 2lnbere E)offenffid>

münbOdf). Ä!önn£c es bod^ l^euf fein, ^df) bin fo ungebulbig,

n>ie nur §anö fein barf, unb ^obe gro^e DJtü^e, meine ©e^n-

fudfjt u. ©orgc l^infer ruhiger Dltiene gu bergen. Siebe grau

3tfe, fe£)r u. fcE)r. ^m^^'^^ gcbenre id^

freu @,
(Sage altes ^n^'Ö^ Q" Dliama u. ^etene.

2Bie6baben Siensf. 4. Dft. frü^ 87.

©eliebfe ^tfe.

©eftern 11 UE)r marcn mir f)ier, über DTtaing, eine ©funbe

2S5arfen in Raffet, fonft ©an! ber müfferlic^en gürforge für bie

3mei QKaferl, guf ermatten. Ser Derpftic^fefe Äonbucfeur fam

Don 3^'^ ö" 3ß'^ nai^fc^en, ob mir norf) Dor^anben u. in metc^em

©rabe ber Sefümmerni^ mir maren, er ermuft)igtc u. gab gute

Oiaft^fi^Iäge. ©uft fc^Uef im 2Bagen gang feft, id^ meniger,

bie ©ebanfen maren nad^ enfgegengefegter 9?id^fung abgefaf)ren.

©od^ idE) enthalte mic^ aUer ©efüE)[e in biefen 3e'ten, nur bas

mitl id) fagen, ta^ id) mit bem größten Xbje'd meines fiebens

nid)f im 233agen mar u. aud^ !^eut nid^f I)ier bin. (Bö ift [jier eine

anbere 2lr{ £uft, meidE)er u. mo^t aud) milber, bie für ^erbft

u. 2öinfer nidE)f übel ift. — ©eftern u. Ejeut benfe id; bie ^tfe

am liebften rul)ig bei ben Äinbern, ben 2lufbruc^ betreibenb, u.

mid^ barunter figenb. ©etiebte, biefe 4 DTtonate maren munberlid^

unb fie E)aben aud) Seinem Seben für alle fpätern ^a^vc i^rc

©puren eingebrüdEt, mDd)teft Su jegt unb aud) fpäter Sir fagen

bürfen, ta^ fie nid^t nur unerfeglid;en QSerluft gebrad^t ^aben.
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©ieö ift bcr legfc unb grö^fc 2S5unfcf), ben id^ bei bem Qlllcn

[)aE>c. ©ei'.ii id) (cbe jegf üor Gittern für ©ein Q55oE)l u. bas

2) ein er 3i'fiinf^-

©cü^c mir bie lieben ^inber, fie ottc foUen bes ^amraben

luftig gebenden u. balb gu iE)m fommen. 3ruber ßans mag

nid)t t»crgcffen, bie Sigarrenfpigen eingupadfen. güc bie Q5er-

manbfen in 2Bien freue ©rü^e. ©ir 2ll[es. 2)cin

treuer

^eine QSSorf
©uftQD.

255iesbaben 4. Dff. 87.

©eliebte ^ftfe.

©06 ft^Ummfte Don 2IUem ftnb bie ©d^Iüffer, für bie (£inri(f)fung

im §aufe, Gd;ränfe, Äoffer, Xtu^cu, ©fuben i)abQ id) fo u. fo

Diel ©cbünbel, aujserbem ein ©d)ränfil)en, unb id) fcnne faum

einen biefer UnE)olbe. ^d) begreife fe^r mof)!, bn^ man E)eirafben

!ann, um biefe DtofE; los gu mcrben. §immel, roer t>ai> fönnfc.

DTtit bicfem ©eufger mu^ ic^ gu ^eff gef)n, es ift fpäf, bcr Änabe

ift cingefd)[ofcn. D gute ?fta\^t, id) gebenfe, Juie fef)r.

5fen D!f. früE) 11 Ut)r.

^irgel fenbef bas 1 ©rcmplar ber ©rinn, in bcni für bie ^errin

beftimmten ©inbnnbe, id) ücrpade es foforf für Q3öslau u. fenbe

es jur '^)oft. 2a^ ©ir, ©etiebte, bas 33ud; audj in biefer gorm

gefallen, fprid; nid)f über bie 2Bibmung, Ia§ bas @d)o ©ir ftiU

ins Dl)t Hingen, ©er Q^erfnuf beginnt erft ©nbe bes Dltonnts,

luas infofern fd)abe ift, roeit bie 233irfung, bie bas 33üd)lcin

cfmn auf ©eine 35efannten ausüben fann, ©ir nid)t mc{)r bc-

merfbar luirb. ©od) bas ift nur Dteugierbe Don mir.

©s ift beut trübes 21>etter aber nid)t falf. 2lud) bie Gfinunung

ift traurig, fie fet)lt, überall u. immer. — ©er "^oftbote bringt

©einen ©ruf?, ©clicbte. 2Ba[)re ©eine füf5cn Qlugcn !^[ic. id)

brnud)c fie, nud) für midi ^u fcbcu. i^d) idwc. i>i\\] ©ir bicfc
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Sage frübe Derge^ßn, bie (Schaffen, welche übet ben Dcean^)

^erüberfaKen, üecbüftern Tiit bie ©funben. ©ei tapfer, ^[[fe,

bas £eben ift fd^metr. Q3erfraue meinem ^erjen, id) bleibe ©ir.

©ie Bleiben bringt Stiemanb mefir auseinanber.

Oltir ift bange, fo bange mie einem ©cfjutfnaben, ber aus bem

©tternbaufe in bie ^rembe mu^fe. Äomme balb ^l^e. ^<i) ge-

bende (Surer 2([ler in £iebe, ©rü^e mir bie Äiuber, feine QSorfe.

2l[[es fei gefagt. Sreu

©.

QKiesbaben ©onnabb. 8. Dh. 87.

©eüebfe Sflfe.

^euf früE) Farn ©ein ®ru^, ic^ fanb i^n, aiö ic^ ou3 bem

©if)[af3immer fam. ©as roar ein guter Dltorgengru^, er tDurbe

Immer tüieber getefen.

©as neue §ausmäb(f)en ift au0ge5eicf)net als '^lumpfaif, bis

jegt — 2ten Xüq — mittig. ©ie ©rfinbung Don 2(utomaten,

lüelc^e bie Sebienung ma[f)en, ift bas größte Sebürfnis ber

Steugeit, freitid) bürfte man ben ©c^tüffet nii^t öertegen, ber

fie auf3ic[)t, unb nicE)t bie §cber fprengen, metc^e fie in diufy:

fegt, fonft mürbe es einem geE)n, mie bem 3Q"E)er[e5rUng bei

®oet£)e: bas ^unftroert ÄöcEjin mürbe fonft unabtäffig 35eeffte(fs

in bie "^Pfanne t^un u. Äunftmerf ^ausmäbd^en alle Oefen l^eigen,

biß fie gerfpringen. 2lber es märe botf; für meinesgteid^en ein

unermefstidier ^ortfd^ritt. ©enn id) mörc bann bas Sommanbiren

los. §eut 2(benb mu^ id^ mieber auf 8 -Jage ©peifegettel

ma(f)en. ®uft fott babei E)elfen. SticEits ift fd)[immer, ats oEjue

31fe fein, ©as ift meine ©timmung. 5l)eine 255orte.

Saufenb ©rü^e in großer (Silc. ^mmer

treu

©uft.

•) 'Prof. ©traBofc^ mar in 2tmenta.
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IBiesbnbcn 12. DEt. 87.

Sru^cL• ßans, maif> ein Snbc, pact'e bic DKaina u. bic ßcf)mcftei-n

ein unb bringe ben gan3en iTragefocb mit iE)nen f)iec£)er, bamif

mir uns micbcrfc^n! 25aö f^u[t T)u bcnn nod) in 23!öö[au? ©ie

©olbaien [inb 3cr6cocE)en, bie ';p[)otogcnp[)icn serriffcn, bie Gigarrcn-

cnbcw Dertorcn, Dtiemanb fingt mit Sir, Dticnianb [d)ütfelt ©ir

bic ^anb unb fagt ^ulle bulle, 2Ö03U bteibft ©u nod^ alter

^nngc? Äonim, mein Srüberte, t;ier giebtö fe[)r Diele Q)d)ad)tcln,

Diele Änöpfe, Diele Silber 3um Gammeln u. mir [inb av.d) la.

^e%t ^abe ic^ Stiemanben, ber mir bcu Sigarrenbec^er i)ä[t. —
^crmance, liebes ^llinb, benfe bie tlberra[d)ung, mie ic^ bie Äifte

aus ^öslau auspaife, was finbe id) barin? ©ic brci gräulein.

5Diefe lieben fleinen Samen maren bei unfrer 2lbreife Ejeimlid)

in tas '^aifpapier gef(f)lüpft unb Ejaftcn i^rcn Sopf mitgenommen,

©ic [igen jegt cnf bem (5cE)reibtifcf; u. märten bis Su fommft.

©Ute dXad)t, gute 3tad)f. 34) gcbenfe.

Sonncrftag 13. DU. 9(tad;mittag.

^as §rau ^^l'^ "^'^ ^^^^ ©pieget plaubert, Derne^me id) mit

QjeracTitung. 34) befige aud; einen, irgcnbmo, unb bas ift ber

rcd)te 3auber[piegel. Unb idj mei^, mas id) iDeif5, aber id) fags

nid)t, benn man mu^ aud^ [eine ®e^cimni[[e ^aben. 2Bütttc id)5

ober [agen, [0 mnrc jcbe unnüge ©orge für immer abgetl)an.

D bu mein Summel.

3a rid)tig bie ©djnciberei. Äein unmid^tiger ®egen[tawb, unb

idi mürbe mid) innig über ben ehrbaren (Si[cr Don grau ^i^e

freuen, menn bie[e (5d)ni(5c[arbcit mid) n\d)t 3ur 255ai[e mad)tc.

Unterbc|i3 [egt [id) meine Ungebulb au[ ben Äoffcr, ber ift t'od)

mcnigftens aufgegeben.

®rü^e finb unnüg, bcnn ber ganse XaQ gc[)ört bem lieben

graud)en, u. ©d)elmin mei^ bns red)t gut. l'icbbclHiltcn ift

üilles auf Grben.

^d) gebenfe

'''''
®uft.
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2(Ifo DQtontag 'Vatfen? — 3lm Sicnffag ISfcn bjüt ©fofcf) gm-

(SrinnL-g. an [einen .^odjgettsfag eingelaben, eö ift eine alte

®ett>oE)nf!ctf, ^ommft bu ant ISfen, fo bitte ic^, [afs mii^s

burd) ^Telegramm tüiffcn, bannt id) gut 3"^'^ abfagen fann. ^nrc

biefer Snef nur red^f halb in ©einer ^anb. ^"^ SÖE)te bie

Sage, id^ red^ne fc^on mif ben ©tunben, es ge^f mir mic ©ir,

ic^ bin nid)t red)f fä^ig su ern[ter 2Irbeif.

©iebf es größere Gef)nfu(^f, ic^, glebf es größeres £eib?

(SeticDfe, id) geben!e

freu

®.

2Biesb. ©onnfag 16. Oft. frü^.

©eliebfe ^^f^' f^JB^s {)o[be? graucf)cn.

2{uf bic büftcrn 3^'^"^" Don geftern niu^ id) ©ir [dincll meinen

DItorgengruJ3 fenben. Stic^fö l^abe id) ©ir gu fagen, als bas id)

©ic^ innig liebe, bei Zag unb in ber dlad)t unfid)fbar um ©id)

bin, meE)r bei ©ir als l^ier. ©u rü^mft in einem Briefe meine

9?uE)c. ©ie ift nur bie %tttappe, bie mir bas ßeben umged)an

f)af, brinnen ifts [o l^eig, fo angftöoll, fo unbänbig, ba^ id) mid)

über mid) felbft n^unbre. ©o Juar id) fonft nid^f. Unb id) Der-

braudE)e t>ie[c ^raff, um ben ©d)cin ber 9vu£)e gu bel^aupfen.

.^euf mar mieber eine Dtad)f ber ©orge. Unb munberlid), aus

©einem freuen 35rief (^reit. frü^) merfe id^. ba^ ©irs grabe fo

gef)f. ©u Icbft biefelben ©fimmungen, gleid^c (SrE)ebung u.

gleid)es £eib. ©as ift öd^fe tiefe ßiebe, mic it^ merfe. £)b fic

me[)r t5rß"t)ß' mcl^r ©dEjmergen in bas Geben mirff, bas ift eine

gragc, aber es ift nid)t bie §aupffad^c. QS5er fie f)at, lebf nieE)r,

unb bas ift bas [)öt^fte ®IM.

3eö^ E)a&2 Jcf) ©orge megen bes ^atfens u. {^orffd^affcns ©einer

©ad)en, ©as mcrben nod) 2 [)arte S:age, bie ©einer ©cfunb-

l^eit 3"n^"^^"n92" ftelten. Unb ferner bic ^älte. glücktet nur

gu bem fleinen ^anoncnofen u. £)eigt ein. ©od^ avA) biefer

diat^ fommt fpät, iddE)[ gu fpäf unter bie göfiren. ©oc^ mic

^ci^ bic ©eE)nfud^f ift, fic folt midE) nid^f üerteiten, ©id) giim

137



tlbec^aften gu bringen, benn 5!)u fönnfeft mir eß gu fE)ßuec be=

3a£)len. Dtuc bas biffe id^ Tiid), la^ nüd) ben Sag bec 2(breifc

Seltig roiffen, baniif id) niic^ niif ben S^ciefen einfd^rnnfc.

Ob Icf) über einem 35rief an ©ic^ am ©rf)reibfi[d) [ige ober

über anberer 21rbeif, ift infofern gtcid), atö ©ein -Bilb immer in

mir, uor mir lebf unb auf aä^ meine 3eden fd)aut. ^d) benfe

immer ©ein

freu

®uft.

2jon bem ^Papier irrt ber Sliif immer roieber nac^ bem 35ilbe.

©ie ift es, u. boc^ ift fie e0 nid)f ganj. ^nofpc. D^eutid)

2lbenb fa^ icf) lange über ber 9?ei£)e meiner Silber unb Der-

fud)fe fie nad; ber 3^'^ 3" orbncn. ©aß roirb im ®e£)eimen

mein Uebfter 35efig. ©er ©ammler ^at cnblid^ gefunben, maß

iE)m ba& gange ^erg füllt, in greubc unb baneben üud; in

ftillem £eib. ©o lange entbet)rt.

OBiesb. 12. 1. 88.

©eliebte ^tfe.

%üd) mir ift ta& ßeben u. finb bie ©ebanfen beö Soges immer

Derfegf mit einer befeligenben ©mpfinbung, meldte bie ©runb-

ftimmung meines ©eins bilbet. Unb biefe Dltelobie, n?eld)e

unabläffig in mir fummf u. bei ®elegenl)eif täglich ^lang u.

333orte fudjf, !ennt meine l)olbe §errin. 233as einengt in ben

äufßern Q3erE)ältniffen, ift bod) menig gegen bies ftille immer-

tt)ät)renbe ©lüdf. ©ei bebanft bu liebe ©ebieterin meiner ©eele.

— ©ie 9Tad)t bes ®uftes roar etmas unrut)ig, aud) id) bin

ben Äatarrl) nod) nid)t gang los, aber id) fige frifd) am ©d)reib-

tifd). ®s !ommt ©förung. — ^tnt nad) 2 Ut)r l)offc id) auf

bie 2Infunft meines guten ^ausgeiftes, bann mel)r t>om Sngcij-

Icben, ©ente in grcube u. i3iebc

©eines

treuen

®.
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223ißsbaben 14. 3an. 88.

©ßÜßbfe.

©a ^aben roirö. ©ie ©mpfinbungen beim £efen ©eines S^riefes

[c^itbere iif) nidjf^). ©eOebfe ^[fe. 233fe fic^ ba& <5dt)id^a[

QudE) anftelle, lüic f)a(fen feft. könnte ©id^ bod^ bec ©ebanfe

fröften, ba^ ic^ aKes £eib u. allen Kummer ebenfo frage mie

©u unb in £iebc u. .Jpingabe fuc£)e mie id^ Sic f)e[fen !ann.

^mmer, immer!

2ittes münbUc^. ©ei mir nur gut. ^d) bin mit meinem ©e=

banden immer bei ©ir. ©ein
^"^^"^«^

©uftnö.

9. Slpril 88.

gür 3Ife^).

2lu0 groeierlei DTtefaUen i[t ein DJing gemunben,

^alb graues "iptatina unb f)alb in getbem ©otbe.

©efrennf [inb beib' unb bod) untrennbar feft Derbunben.

©en ©inn bes Äeffenringes roirft ©u beuten, ^otbe.

223ieöb. ©onnersf. 7. ^uni 88. grüE) V-ß UE^r.

©eliebte ^Ife.

©6 [inb feitbem bumpfe ©funben^) u. eine unrul^ige 9tQd)f Der-

gangen, bei Sage mie befäubf, in ber ^lad^f lebenbiger, ats

grabe nötig roar. ^e^t feit einer ©tunbe padEe id^. ©eftern

2ibenb mar ii^ mit ©u[ten bei ©., id^ mufjte miif) befinnen, mas

ict) [d)ic![iif) reben [oUte, benn ii^ mar mit bem ©ebanfen mo anbers.

©ß ift immer Dom Übel, menn bie Doneinanberge£)n, melii)e gu«

fammengeE)ören. ®e[tern Stad^mitfag t>cr[ud[)te iif) bie 3ei^""9

gu lefen, es ging gang gut Don 2tnfang bis gu ©nbe, als ict)

fertig mar, mufste ic^ nid)t meE)r, mas bdn ftanb, u. erinnerte

^) 2i[fes Gintec i^atten 9:il:afcrn.

*) 3» 3tfc6 ©cburtsfng mit einem 2tnnbanb.

') 3M'e rt'QC mit i[)ren Äinbecn ruiebec nad) 2Bien jiuütf.
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nVid) nur bunfel an ctiuas üon (£tep[)nnten im (Eirciis, wobei

mir ^enfet einfiel, u. bie ©cbanfcn tünren UMcbcr, ipo fie Luu-[)cr

gerocfen iparen. —
^d) grü{3e u. füffc Qtlles. ©utbiciben. ©ie ©e^n[urf)t ift im-

cnblid), feine 2I5orfe.

©.

Gißblebcn (Sonntag 10. ^um. ^vü^.

©eliebfe, liebe 3^K-

(So eben er£)altc ic^ ben erfcf^nfen 35rief. ^d) ^cbß iE)n immer

luieber gelefen, bas ift mas Su fd)reibft u. was nicf)t gef(f)rieben

ift. 34) [^^ß einen bunflen Sl^o^^ "'" "^QS liebe §aupt u. füE)[e

bie £aft, we[d)c auf bem ^ergen liegt. Sicfe Trennung ir>ar

frfnoerer, als jebe früE)ere, aber ber (Sd;mer3 ift üon anberer

2lrt. ßr brüift. T>od) benfc id), tia^ meine geliebte iperrin

bie Äraft beit)a[)rcn mirb. 3^^ loei^, tai^ fie loeiiigftenö meinem

^ergen üertrauen !ann.

©a^ bie Il^reue ber gamilie tt>ol)lt[)ut, l)at in biefer 3^'^ ^^n

üUcrgrö^fen QBertl) für bas ^erg, u. es ift für mid;, ber ic^

mein QSJafcrl nici^t ^ier E)aben fann, bie beftc Seru^igung. ©er

cingige Sroft, aber ein ungenügenbcr.

gür ben 3"f'J'""'2"^)'^"9 '^'^ ^^^ QBelt forgt (Stepl)ün uner-

mübti«^. 255ir Ejaben jegt aud) einen -JelegrapE)en E)ier u. es

ift je^t birefter mit 2Bicn möglid;. gür bie 35ricfe märe Jüo^I

gut gu fiegeln, benn es ift eine fleine ^oftljalterei u. iuat)r-

fd)einlidj neugierig.

3d) mu^ mir oft fagen, ta^ id) ben leid;teren -X^eil lu tragen

l)abe, benn ic^ l)abe feine grof5cn (Stürme über meinem (See.

21ber id) muJ3 in ber gerne benfenb, grübclnb, pt)anfafirenb

aud) ben Stummer ber geliebten grau burdjmad)en, u. bie ßorgc

um 2lnbere ift in biefem gall unDcrgleid^lid) bittrer, als bie

eigene märe, mobei man felbcr burd)fd)lagen fann. llnb niif^cr-

bem bin id) luie aus ber güUc bcs Cebens plöglid) auf eine

öbe ^n\ci üerfeßt. !^d) mar gemö^nt, allein s" fei"» bas [)olbc

Cadicn, ben bcfcligenbcn 1?crtel)r mit Dcrtrautcm .Sper^^cu ju
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entbehren. ®ic[ec 233infec E)af wAd) üci-mö^nf. ©aö ®[üif f)afts>

mir ptöglicf) fo 23ielßö Dergönnf, fo teid) u. fc^ön in [tillcm

@enu5 gtifer ©funbcn, es mnr miß 3'^"&c'^ci iinb ic^ fefbec \vh

ein DltärdjenEjelb, in gefüttfem ^au[e, öergnügtid^ unb Isi!i)f-

[ßbig. 2lIIcö i[t t»erfdE)munben, gleicf) einem S^rauni, u. id) bin

lüiebec allein. 2lbec id) bin lüeid) gemoi-ben unb gcnügfani.

Siebe liebe ^l\e id^ fann gar nidit [agen, baf? id) ii)vtc immer»

fort geben!e, benn fie [cbf in mic fort, ©eu 35efi§ menigftens

ift geblieben. 2{ucf) in bec neuen atfen Umgebung. 2IIXe5 be^»

trachte id) mit anbern 2(ugen. ©ie SSJäfdje, bas ©ilberseug,

bie alten [if)Iei^fen Dliöbel u. Q^ort^änge, ben ©arfcn u. feine

^lüf^enbüume. 2S3as bie ^1\q bagu fagen mücbe unb mie [ie

ta^ einricrjfen roürbe, in ber Söirtfc^afi "• "^ iXagesleben, bas

fft immci- ber ©ebanfe. 2Iuc^ bie Äinber [pieten in biefen ©e-

banfen mit. ©ie gehören 2{[(c ^ierfjer 3U mir, gu i^r, bie für

21lle forgf, bas ©ro^e u. steine bebenft ftefs für bie 2(nbern

geftfjäftig ift, menig nur für fii^ felbft. ^d) £)elfe i^t ein menig.

S^eim §aar, beim SQftantel, ber eigenflid^ ßt" ©omino ift, unb

als Dltasic getragen merben mu^, unb fonft bei 2tllem. Unb

fie fjitft mir. 2S5ns t^ue id) o^ne fie? ^lid^tö. ©ogar nicf)t

ß^igarrenrauci^en. 3" jebcr ©tunbe ift fie bei mir, toic allgegen-

tDÖrtig. — 2lif), id) i)ahe fie u. tod) mu§ id) fie miffen. Sitter,

bitter, ©od) luir finb Äinber bes £id)te3 unb fte^cn auf ber

©onnenfeite beö (Erblebens, fragen iiaö §aupt l)od) unb biinbigen

feft iaB poc^enbe ^erg. ^d) t^ertraue, !önnte id^ö nid)t, fo

tnöd)te id) nid)f me[)r leben. Siebe .^errin. ©eben!en unb

l^offen, bas ift jegt ^Itleö. ©as Uebrige fommf l)interbrein.

^mmcr unb immer
^^="

©.

eicblebcn, ©ienst. 12. ^uni DTtittag 88.

-©eliebte, liebe 3lfc.

Sie0 ift 9to. 4, ben id) fc^reibe. ©en 3ten meiner ^errin fanb

ic^ bei ber §eimfel)r Don Coburg t>or einer ©tunbe auf bem

©c^reibtifd). 2Ilfo geftcrn SQItontag frü^ 5 U^r auf u. in bie
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2BßIf, um DItitfag auf bem Saf)n[)of in ^loburg, mo Grnft ©uj;

bcreifö fte^f, um mirf) nadj ÄaUenberg gu bringen, Sorf fa§en

roic rauc^enb, ptaubernb, autf) cfmas [pa3iccenfaE)ceiib bei munber-

fc^önem 2Öeffer bis 11 UE)r. ©anj allein, gc. ^erjogin ift

noc^ in 2Bi[bbab, fommf erft in 8 Sagen, ©ur empfing mic^

mit 21rfigfeifen über mein 2Iu5fef)n, mobci icf) bad)fe, meinet-

iregen märs ega[, i[)i-ctiDegen ift mirs reif)t. ^d) aber fonnte

iE)m bies 2ob nirf)t gurütfgeben. ©enn er ift fef)r gealtert, ein

2tuge faft gefc^loffen, ba},u b>att^ er §e|:enfd)u^ u. ging gefrümmt

am Gtocfe. ©ie Unferfjaltung ausfc^liefslid) ^olitif unb Ätatfd)

Don ©erlin. ^d) tvat iE)m barin über, ba ©tofd) zc. in biefer

©attung Diel überliefert t)atten. 3"^ ©angen menig, mos für

bie ^errin neu märe, ©er ^crgog ift bitterlich ge!rän!t burif)

bie Äaiferin, feine D^id^te, u. fic^t bie '35erE)ä[tniffe genau fo an,

mie mir. ®r bracf)tc einen ©rief bes Äronpringen an i^n f)erDür,

in melc^em biefer bie ©attenberger 2^er[)anblungen er3äE)lt. ©er

Äaifer i)atts ben ®ro^[)ergog D. ©aben beauftragt, megcn bc5

35attenberger6 ©ismarifcn gu benad^ric^tigen, ta^ er bie ßeirat

moüe, barauf ©ism. c[)er merbe er abgeE)en. als baß gugeben.

©arauf Sonfereng ©ismarifs mit bem ^aifer felbft, in ©egen-

mart bes ^ronpringen u. bes ©ro^E^erg. D. 35aben. ©er Äaifer

f(f)reibt auf einen 3^^^^^' ^^f^ ^^ ^^"1 ©attenberger ben Pour le

merite geben rooEe, barauf 35ismarcE: bas fei unmögticb, u. er

fegt bie gange politifd^ß £age auseinanber, fotcbes "^Pouffiren bcs

©attenbergers bringe fid)er ben ^ricg mit D^^u^lanb. (reine

©rünbe finb fo übergeugenb, bafj bcr Äaifer Wittes einfiefjt u.

erflärt, unter bicfen Umftänben gebe er ben gangen "^[an auf.

2(IIen mirb t>a& §crg [cid)t. T)a bringt bie Äaiferin bcrcin,

menbet firf) ^effig gegen it)ren DQltann, er ^abe i^r fein (Sf)ren-

mort gegeben, ba^ 2I[c|:. Battenberg i[)r ©cf)miegcrfo[)n mcrben

foUe, fie müt[)et, ber Äaifer ftöi)nt unb fdjtägt mit beiben gäuftcn

auf ben Sifd) im 3o>nmer, ba^ er nid)t fpredicn fann, enblid)

rid)tet er ifid) auf, pacft fie bei ber ^anb unb füE)rt fie Suc Xi)üt,

bie er f)inter ibr fd)Ue5t. 2IIIe0 in ©cgenmart ber Grtinibntcn.

©ann finft er jurücf u, !ann ben Sag barauf ba& Bett nid)t
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Derlaffen. Sies nad) bem ©riefe. — ^li) frage ben ^ergog:

£iebf er fie noc^? 2(nftt). Stein, aud) bas ift üorbei. ©od) bas

finb [;ng[id^e ©ef(f)ic^fen, u. mir biab^n ©efferes gu reben, ©ie

©nttaffung bon ^ufff'ammer, bem 3Qtinifter beö ^nn^J^n, toeld^e

jegf erfotgf ift, mar für ben ©faaf münfc^ensmerf^, '^uft!ammer

mar gu fe^r ^unfer u. mürbe läftig. Sismarif ift maE)rfc^einIid^

im ^ergen bamit einberftanben. ^z%t E)anbe[t ficf)6 nocf) um

einige bange 255o(f)en. Stac^ ber Ejeutigcn 3ß'^u"9 ^f* ^^^ ^^'

finben bes armen Äranfen mieber fdE)[ed^ter gemorben. 2Iuf ber

gangen 5aE)rf u. mä^renb id) auf bem Battenberg fa§ fang es

immer leife in mir: ^[\e, liebe ^[\&. Qjiele mi[be SE;iere giebf

CS in ben QBötbern, anbre, menn aud^ fteinre, in ben geEbern,

alle mödE)t icf) frö^Eid^ bei bem 9tamen rufen unb in ben Q5er=

ftecfen bie berborgnen fuif)en, 2(IIer 2Irt unb 2S5efen meiner 3>tf'

crftären unb ber ©d^öpfung 2Sunber lernenb teuren, ©as

Ciebensmürbigfte auf bem fcf)önen Battenberg maren bie gaE)men

diübd Don ©amt)irf(f)en u, 9^et)en, faft ungä^tbar, ic^ mcttfc bie

^errin E)äffe fic mit mir fet)en fönnen.

Tiod) bie ^olbe §errin tebf in ©orge um ^anö, u. fein Un-

motjtfein mad^f fie fetbft !ran!. ©aö ift jegf ber Bummer. £aJ3

bie tiebe Dltama nidE)f an micE) f(f)reiben, gmifc£)en i^c u. mir

braurf)f es bas iiid^f, idE) merbe iE)r, fobalb id^ cfmas gur grci-

^eif fomme, guerft fcfyreiben. Slud^ ben (5cE)meftern u. ben Binbern.

Siebe ^ergensfinber, benff freunbticE) an ben entfernten Dn!el,

ber gern bei Sud^ fein möchte, ©ie geEiebfe ^errin aber fte^e

ic^ an, ficE) tapfer, mit geE)obenem öaupfe, ber Q55eEt gu geigen,

nicEjt abgufd)Eie^en. ©s fcE)a[Et immer aus bem 2öaEb, mie man

E)inein ruft. 2EEEe Trennung ift gu überminben, menn man berer,

an benen einem Eiegt, fieser ift. 3"^ '^•"^ "• 3ffß fanns aud^

fein, '^d) gebenfe immer

®.

©iebEeben, ©onnerst. 13ten 3»uni 88.

2lEEerEiebfte3 ^taud)en.

©iefer 3uftanb t>on Srennung u. (Sinfamfeit ift burd^mcg uner-

trägEicE). 23?o ift bie goEbne Stu^fc^aEc l^in, in meEcE)er ^ä^ncE)en
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u. öü^ncijen fo frö^tic^ baE)infii^rcn? öüfjnc^en figf traui-ig inr

Süfs^) u. §ä[;ndjen i)odt frübfelig mit f)ängenbcn glügeln im

£ß[)nftuE)[, roeif, tr>el£ Ooneinanber. DTCan !ann fid; ja fc^reiben.

^ämmerlidj, bas E)ilff gar u\d)ts. Unb menn man immcr3u bie

gcbec in ber §anb l)ätte, roenn man biß klugen bes §raLid;en5

nid){ fißf)f, nic^f bic liebe ©fimme ^örf, ee mirb nur ein [teifes

©efc^mög, bas man mif jugemadjfen ^lugenlicbern Dor fic^ [)in'

rebef. 2I!Ie6 oerjiefjf fic^ nac^ ben @efüf)ten u. trüben ©ebanfen,

bie in einem felbft auffteigen, ber 2Inblid, ber Ätang ber 2Borfe,

bas ^otbe 2Befen ber ©eUebfen feE)Ien, bie beftänbig bic (Seete

leiten u. regidieren. Äurs, man mirb brummig, man roirb

fritifc^, man Derlierf bie fid)ere D?uf)e. 2S5er lieft mir jeßt Dor?

Otiemanb. ©ie Süd)er liegen Der[d)[offen. 255er ma^nt niid)

ans Srieffd;reiben? ©ie 21ntrDorten lüccben fe^r fauer. 2Ber

breitet bie Seife? 2Öer? u. mer? u. tuer? 21IIeö fe^tt. ^ur3,

biefer Suf^Q"^ 'f^ '^i'f '^'^ £änge nic^t ausju^atten. QSenn ic5

mir ben!en mu^, tcic bic ^[fe bei Sail in ber oben ©tube fid)

bei 9tad)f über öänsc^en neigt, blcid) u. t>oU 2Ingft, oF)ne guten

3ufprud), menigftens oE)nc fo[d)en, ben id) gern teiben möd)te,

fo mirb mir §imme[angft.

Scr arme Äaifer lebt nod), bie 2i5anb 3mifd)en £uft u. Gpeifc-

rö[;re ift burd)gefreffen u. bie Dta^rung mu^ i[)m burc^ @ummi-

toi)r in ben DItagen gebracht merben. Soi^ fann bas Seiben

noc^ •Xage baucrn, bcüor es burd) ben Xob geenbct mirb.

greitag 15. Dtadjmiftag 3 U^r.

(Eben fommt bie 9tac^ridjt, ba^ Äaifcr Jriebric^ ^eut 11 ^/o U[;r

gcftorben ift. 2(ber es fommt ein lieber Steiftiftbricf aus bem

2öalbe. Gü^c, liebe ©eele, innig tanfe id) bafür. (5ci tapfer,

3Ifc, fagtc ber ^ater in ber Q3er[. .'r)anbfd)r. «©as Ceben ift

fd)mcr" — bas fü^lt jegt eine anbere ^^f^ aiii^. 2(bcr über

21llcm, mas bie ©eete einfd^nürt, bleibt uns bod) eins. 2Bir

fennen eins bas anbrc unb mir miffcii, baJ3 irir ju cinanbcr

') 3(Ifc n>o\)nte mit iE)rcm fronfcn (3öf)ncf)cn u^^ cIiumii Xöcf)tcrct)cn in

OSöstou, im öütel 35iuf.
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gehören, ^^efter 3BiE[e mirb mlf größeren ^fnbßrniffen fertfg,

als f)iec im 255ege ftef)n. Unb roic ^aben nic^f mit 2Öa[b-

feufeln unb ©cacf)en gu ff)un, nur mit f(f)JDacf)en, unb barunter

finb ©Ute, bie in iE)rer 2(rf bas Sefte motlen.

Unterbe^ benfe, träume, male iif) mir bie ^l^e in mein fleineö

<5ieb[e6en. Sei jebem Sufd^, bcn i(^ anfeE)e, rocnn ein 9^aub>

oogcl über ben 35äumen fräc^gt, bei allen ®ärtnerDerfuif)en

Otic^ters, im ^aufe unb menn bie ©orfteute rufen, am (Srf)rcib-

fifc^, tjor jebem alten Oltöbetftütf ben!e i(f>, t>a% bie ^crrin unb

eigentOi^e ©efigerin Don bicfer altfrönfifd^en ßerrCic^fcit no(f> in

ber ^rembe ift. Unterbeg fc^c ic^ mit iE)ren 2(ugen unb füE)[e

in iE)rer ©eete, roie i£)r 21lles gefallen ober tuftig u. teibUd)

DorEommen roürbe. DItüa u. ,§äns(f)en öiete treue ®rü^e, ic^

frf)reib beiben bemnäc^ft. ©s bauert jegt immer efrooß [änger,

bebor ein Sirief anfommt. ^c^ gebenfe, immer, immer

freu
(g_

©lebteben 16. 3;uni 88.

©ctiebte, Hebe 3Ife.

%[& bas Extrablatt mit ber Xobesnac^ric^t eintraf, tvat itS) einen

2lugenb[icf in ber feierlichen (Stimmung, bie ben DQltann burtf)»

fäE)rt, wenn ein großes ©reigni^ im ^Iüqq mit bem gittic^ an

fein ^aupt ftrcift. 2tber bie gange ©ee(e ift fo fcE)r burc^ bie

©ebanfen an eine (Entfernte in 21nfprud^ genommen, ba^ biefcs

@efüE)[ ni(f)t [angc anfielt. 235as finb mir bie ^aifer ber

2Se[f gegen bie ^errin, ben DQtittctpunft, bie g^J^eube u. ©orgc

meines Sebens. 2Öar bas egoiftifc^, fo roar es boc^ menfc^tid^.

25eit me^r als alle Seiegramme über ^önsteins Sefmben, an

bem bas 35cfinbcn meiner ^^f^ ^ängt.

Dlii^t alles fann icf) bem ftiUen 3inf)Q[^ meiner Xage, ben Briefen

üon ^l]e, entnet^men. 9lic£)t wie es iE)r perfönlic^ ergebt, ob fie

mit i^rem ©picgel gufrieben ift, atuf) nic^t toas bie ftolgcn Q23»icncr

gu iE)ren Soitetteneinfäufen gefagt £)aben. 2lber im (Srnft, ii^

forge um bie ©efunb^eit, me[)r u. mebr, benn bie Caften njoren

30 ©uftat» grcptas. Sriefe.
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ju Qto^. unb Qurf) bie ftärffte ficbenötrnff, »vie fie iiieinec geliebten

^errin gu eigen ift, oecniag tus nict)t o^nc Dlücffc^Iag auggu-

^a[fen. 2Ba0 ttJoHfc i(f) barum geben, loenn fc^ nur 4 2Co(f)en

fcöf)Iic^eö £irf)t, forg[ofc5 Sefjogcn in i>ies fd)önocganifirfe 5!)afein

beö Ciebften, mas ic^ ^abe, [eifen tiMinfe. DItcinc ftotge Diofe

moc^fe id) einma[ re(f)f ftrat)[enb n. fiifif) Oom Sf)aue glüiflicfjec

Dltorgen prangen fef)n. Unb cv febft nur n?enig. 2lbec bies

2S5enige ift für uns Diel,

^n Ciebc gebcnfen. ^d) tf)\i es Imnu-r

t«"
®.

55ie lieben Äinber ert^alten iE)i:e trieft nic^t, tocil id} immer

an 3^fß fc^reibe. ^d) grüße unb tüiU \\e.

2me alten Scfannten, bie id) iai). (piiiif)en artig über meinen

^obitus, (Scfarbt, ber mic^ 3ule§t doc 8 ^Q^i^cn gefehen, be-

geifterte ficf) für meine gegentuortige ^^S^"^- ®'^ bummen

£eute[ roiffen md)t, i>a^ bas nur einen einzigen ©runb i)at, ben

nämlic^, ba% id) mei^, rc»em i(^ angehöre. Cicbe ©onne, bie

mic^ fo glOiflic^ mad)t, baf? fie ^efen "• ^iene Derflärt, fc^eine

mir, bis alteö 2id)t au\i)övt.

QSerlöre id^ ©icf). fo märe id) nirfus iruhr. 2ll{eö !alt unb grau

unb ftiU. @ru^ u. Äuß an Jliitn n. .^an5. ^d) gebenfe.

freu ®.

eiebleben 18. ^uni 88.

Ciebe treue greunbin/)

T)a^ Dppenl)eim, ber roert^c DTionn, firf) an ©ie geroanbt bat,

um mir einen 2öunfc^ feines 'Siattesf' nü[)e gu legen, irar eine

anmutl)ige ©cf)IauE)eif Don il)m, bcnn er fjntte feinen roirffameren

gürfprec^er finben fönncn, ata @ic.

3tun ftcE)t für mic^ bic ©ac^e fo. Dltittbeflungen über ben Q3cr-

^) ©icfer offijicHc 35ncf mar beftimnit, üoh Dppent)eim, bem lang-

|öE)ii9en Oletuffeur ber „Cteueii j^rrifii PrpfTt" In 23?ien. gclefen ju

roerben.
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[d)iebenen, "ütütei, roie bie dl. ^v. ^v. in biefen Sagen tt)ünfd)en

rt)irb, fonn icf) jegt nic^f geben, ©ie perfönLii^en 2Xnfd)auungen,

tpe[rf)c ic^ Don bem Äaifec erf)a[fcn, ftel)en gum S£)ei[ in fo

ftar!em ©egenfag gu bem Silbe, roelc^es im ©emüff) ber ©euffi^en

aus bem Dolfsmö^igen ©ränge nad^ 3^^'^''^9'^f*Q''^tßn fü'^ Siebe

unb 2ßcre^rung cnfftanben ift, ba^ es l)ub unb aud) nicf)f nüg«

tief) tüöre, fn biefen 2Borf)en eines großen (5d)mergeß bas roirf-

Ii(f)e Q55efen eines Iieben6iperti)en, aber unglücfOc^en (^"rften bem

lanbläiifigen ©itb gegenüber gu ftetten. ©ie felbft miffen fc^r

gut, tuas icf) baniif meine, g^erner absv ift mir burd) bie per-

fön[id)en Regierungen gu if)m unb burc^ ben Umftanb, i^a% icf)

gumeifen als QSerfraufer ©inbllc! in feine Dtafur erfjielf, and)

Siscretion u. 3u^üc!f)al[fung geboten. 2{uc^ [eine Sriefe u.
f.

m.,

fotpeif biefe 2Iufgeicbnungen ein ^ntite^^e für 2(nbere f)aben

fönncn, eignen ficf) nid^f gur QSeröffenflicftung, toenigftens nid^f

burdf) mid). Unb mir roiberfteE)f es, jegf, roo er erft bie 2Iugen

gcfrf)[offen, mit meinem Urf^eil u. Dtamen über if)n Dor bie

DeffenfIicE)feif gu freien.

©agegen mac^f bie '?)rofccfion, n?cIcE)e ©ie bem " 233unfd^ ber

3eifung burd^ S^re Dltiff^eilung gönnten, einen anbern ®eban!en

lebenbig, ber freitief) für bie Diebaction nicf)t ben g[eicf)en Söert^

f;aben tuirb. Ss fönnte gefc^e^en, ba^ idf) in nädf)fter 3^'^ ats

(Ergängung ber Erinnerungen ober in anberer gorm über ^e\t'

genoffen u. '^citfvaQen gu fprec^en Deranfa^t roäre. 35in icf;

babei, fo märe ic^ nicf)t abgeneigt, bas ßapitet über Äaifer

griebrii^ ber Dienen freien treffe eingufenben. ^^erpffic^tung

übernehmen »oir beiberfeits nid^t, meber bie 3^'^""9 ^^^ ic^-

Oppenheim fann ficf) erft anfe^en, ob bie 2(rbeit u. fein Slatt

gufammcn paffen, ©ie fe^en, lüenigftens bie 2lbficf)t ift gut.

Olocf) f)abc icf) üon ben 35e!annten, bie gu ber 35eftaftung gereift

jlnb, 9tiemanben gefprod)en, u. es mirb iDaf)rfc5einticf) uid^t Pief

anberes ^erausflingen, als mos tülr bereits burd) bie 3ß'^ungen

miffen. ©a^ ein neues 9?egiment gefommen, bemies in auf-

fallenber 2Beife bie erfte Äunbgebung bes neuen Äaifers, fic

tDor an bas .^eer u. bie Dllarine gerid;tet. ©s ift ein junger,
10*
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ftraffec, tE)affrciftigec Oltann, bei bamif auf bie 2Be[tbü^nc tritt.

Sei Ä'aifec gclebdi^ roar bas ^ccr faft gar nic^t crtüä^nt morben,

unb tjaffc biefc Stic^tbeac^tung groHenb cinpfunben, ber ©ot)n

mad^fe gang anbers als bie DTtittter. — ©ic jQta^nn[)mß roar

richtig, bie DQIarine tüirb befonbers erfreut fein, als gleich'

bered)tigter gactor neben bem £anbE)eer bc^anbett gu merben.

3^ncn in ^i)te (£infam!eit ^crjlii^e ^ulbigungen u. 2öünfcE)c

für bie ©enefung ^änsdjenß. 35[eiben ©ie gut, [iebe J5>^2unt)in

gefreuen

grei^tag.

eicblcben 20 ^uni 88.

©cliebfe, [iebe, liebe ^[fe.

§euf ift ein 2(cbeitßtag, ber morgige ©eburfstag ©rnfta u. bie

^eimfe^r ber ^ersogin Don ©aftein bradjten unöermeiblic^es

35rieffc^reiben. DTtitten barin — bie 35iici)er finb bereits ge-

paßt — fiel ein 3^^^^^ ^^^ ^ßcgoge. er ift auf bem Dtüimege

Don ber Seftattung in ®ott)a angefommen u. f(f)icff um ein

l^alb 2 einen 2öagen, toiU. um 3 nac^ bem ÄaHcnberg. —
@uf. 2Ilfo ifS) fu^r herein, traf ©utren rooE)Ier als neuOrf).

(£r crgätjltc öon bem 2ten -Xrauerfeft biefes grü^ja^rs u. Don

ber Diegierung ber 100 Xage, tvh bie S^ertiner jegf bie 3^'*

Äaifer griebric^s in (Erinnerung an DTapoIeonß [egteß ^errf(f)cn

Dor ber Qd)lad)t bei QBaatertoo 1815 nennen. Sß luar md)t5

befonberes, mos nidE)f bereits bie 3ß'^i'n9ß" gebradit. ©uf Jt>ar

nad) ber ^cftattung mit bem jungen Ä^aifcr eine 0tunbe allein,

am Sage feiner 21bfaf)rt nod) eine ©tunbe mit Äaiferin Q5ictoria.

©iefe fcfjlud^iite im 2lnfang fel)r: DItnnn bcrloren, 5?inber Ver-

loren, loeil biefc if)r feinblid) feien, feine ßeimat me^r, benn

[}ier fann ic^ nid)t bleiben, bin gan^ elenb. ©ann tuurbe fie

fel)r böfe auf ben (3ol)n. 30"^ 'f^ '^^^ QSittmenfig .Oi-^nburg ober

2Biesbaben angeboten, fie E)at 2Bieababcn!! gen?äl)lt. 2Iber id)

benfe u. lioffe, fie rt>irb übcrboupt nid^t in ©euffd)lonb bleiben.

Um 3 brad)tc id) Durren jur >!3at)n, lernte bort imfcrn neuen
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©of^aifdjen Dfltiniftev, t>, Sonin, fennen, b. i). befaf) if)n u.

tüe(f)felte gfeic^güttige 2Borfe. —
See neue Äaifer ersä^Ife ©rnften, nac^ bcm 35egräbni^ fei ber

©ro^^erg D. QKeimar gu i^m gefomnien u. ^abe ii)ni frcunblic^

gefagf, tucnn er einmal gufen DJafE) braurf)e, möge er ficE) nur

an i^n 235eimar menben. 3S5aö erE)cifernb roirff, melt ber Don

25eimar ber größte ©ummfopf unter ben beutfd)en ©ouDeralnen

ift. — ®enug Älatfc^.

§euf ift nac^ gmei falten ©emittertagen — id) i)atte bei mir

Reisen [äffen — 2öärme u. ©onnenlid^t u. id) benfe an grau-

d)enö Sefe^t u. roerbe mit ©uften einen roeiten ©pagiergang

ma(f)en. ©6 ift munberlid^, menn id^ im ©arten ge^e, ift ^i^e

immer an meiner ©eite, id) er!(äre i^r ^tHes, geige jeben 35aum,

füf)Ie aud) immer, maß fie ta^u fagen mirb, gang beutOc^ merfc

id)8, unb bann ift es mie ein meE)müt^igeß 21ufroaci^en nad)

luftigem Sraum. 2(uc^ im ^aufe befpred^e id) mit i^r alle

ftcinen Q3orfäUe, ba^ bie (Siec ^ier etwas billiger finb, DItild)

gut, 35utter nidjt fd)led^t, u. id^ frage midE) bei jebem £ärm tjon

ber (5d)en!e l)er, roas ^Iflcin bagu fagen mürbe, ©o gern

möd^te id) fie jeben 2lugenblidE anfel)n unb lad)en, of)ne befonbern

©runb, aber id^ fü^le bie gröl)lidE)feit im ^ergen. 2öunberlid),

ba^ fie fo meit ift u. ba^ fo Zieles bagmifi^en liegt. 2lm

fd)n)erften tcirb mir gu lefen, es mar freilid) auc^ noc^ nid)t t>iel

3eif bagu, aber es gefällt mir auc^ nic^t allein, ©ie ©eele

roiU auc^ l)ier il)re ©efeHin ^aben. D liebes ^^fc^^'"' könnte

bas roieber fein, ©ebulb mein .Iperg.

j^ür ©eutfc^lanb ermarte ic^ jegt eine ernft^ofte, aber !räftige

3eit. 5)er neue Äaifer fte[)t mit bem Rangier gunädjft in feftem

@inDernel)men, unb bas mirb mol)l eine ß^'^tang au3l)alten. (Sine

'^robe babon, bie er felbft cr3äl)lte. (Sr fagtc bem Rangier im

(Stfer: „©a l^aben ©urd)lauc^t etmas ©ummes gemad)t", morauf

35ismarcf: „Stun, gebe ber ^immel, ba^ (Sm. DUtaieftät nie eine

größere ©umm^eit begel;en mögen". — X)k ^^^angofen t)aben

jegt größere 2lngft bot bem Ä'riege als je, u. bie 9?uffen üer-

trauen, ba^ Äaifer 2Öilljelm II. i[)nen nid)t grabe abgeneigt ift.
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See 35efud) bec Äönigiii Don ©ngtanb i)at eine QBivfung get)a[>t,

iDc[cf)e Don bcr Äaifcrin Victoria nid)f beabfic^tigf mar. ©ic

Königin ift nacf) einigen langen llnfercebungen mit 35isniacc!

ganj auf feine unb beß Äronpcin3en 2ßi[f)e(m ©eife getreten,

©er ^an,^ler ^at bie ©ame gang für \\d) ju getuinnen gert)uf5t,

er f)af i£)r autf) in ber Satfcnberger ^t^age gefagt: feien (Sit\

DTtajeftät D^irf)terin, l)at i£)r bie Qad)i bargeftetit, unb fic ^at

if)m gugeftiiiiiiit unb ift in ©egnerfdjaft gegen bie ^^oc^ter ab-

gereift. (Ss lüirb a[fo aurf; mit ©nglanb ein gutes perfönlidjeö

^erf)ältni^ ber Diegierenben ju ^offen fein. Unb ta Dcftreid)

burd) feine ^er^ältniffe genöt[)igt ift, feft beim QSünbni^ ju bleiben,

fo ^aben mir juniidjft rooE)[ auf äußern grieben gu E)offen.

Sennod) mirb, fo fd)einf mir, bie näd)fte 3ufunft ein gang anbereö

233efen im ^nnern enttüicfeln. ©as eroige geftfeiern, tas ^eitere

lüffige -Xreiben mirb auft)ören ober bod) geminbert roerben, es

roirb ftnrfere politifd^e kämpfe geben. 2luc5 bie fd^önen Ä^ünfte

tocrben nid)t go[bne 3'^'^6'i 3" E)offen f)aben. 33itber, 2;[)eater,

9?oman[efen mirb !(eineres publicum finben. ©ie Älunftric^tung

beß frü£)eren Kronprinzen ^riebrid) I)üt größeren @inf[u§

geE)abt, als man mo£)[ annimmt. (Ss ift ju münfd)en, bafs

ber neue :^aifer ein Q3orbi[b für gute 2Birt[)fd;aft merbe. ©od)

aud) i>a5 finb nur @eban!en, meldte feinen befonberen QBert^

^abeii.

35ebürfnii3 u. Se^nfud)t einer 3c't rid)tig u. fd)öpferifd) üoraua ju

cmpfinben ift aber bie befte Begabung eines @d)affenben. (Sr fann

nid)f lebenbig gefta[fen, roas nod^ nid)f gemorben ift, aber er foU

Derftef)cn, mas feine Station gebraud)t, um [)öber ^u mad)fen.

Diid)ter !nipft mit ber großen ®artenfd)eerc an bcn ßtrüud^ern

unb ^eden, bas DTtäbdjen figt mit einer Dtä^terei, ®uft tummelt

fid) im ©arten, id) t)oie il)n jegt gum gortgetjn. Ciebc .^crrin,

liebe t)olbe grau u. ^i^e, id) gebenfe. 2^aufenb ®rü|3e an bic

Älnbcr. .^''''ntJ"^ getreu

®.
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©icbleben 21. ^uni 88.

T)a& Sitb Don ^i^e, loie bcr ©piegel meiner Äönigtn es fc^ilberte,

roitt mir nic^f aus berii ^opf a. nicf)f aus bcr ®etraif)fung.

^tf) fann mir QiVLeß beuten. Tic mu^ tDunbßrfcE)ön fein. Unb

ta5 märe eine reine grcuDe. "ilber roeE)e, nic^t ©tilg fann fic

feE)en, fonbern 2(nberc feigen, beiounbern, merben Derliebt. Unb

roenn DoUenbs ber Say ^oninit, Jt»o 2Imerifa, roas foff bann

merben? ©o ift ber 'ISeg, uuf bem fnf) 9?ofen in ©ornen u.

i5reube in ©orge ücrtDanöelt. !2£>eE)e, roe^e. (Sin fotifjeß Un-

geheuer ift bie '^E)anfafie, o (Sroö, ^nabe, mie garftig Derbirbft

bu bie Ditenfdjen! roas freuen foUfe, quälf u. ängftigf, mos man

mit atten ©d)ägcn ber flBett beja^len möchte, um es für bie

^errin gu erlangen, ha?' mod)( 35rummen, ©ummcn, £eib, ta

fie es i)at. — Stein, nein, liebes ^crg, icf) Derfraue. — 2lber

biefe §übfd)igfcit mirb ^tllef^ fa)irercr machen. — (£s fei, fie

mac^f auif) bas .iperj höber unb bas 33crfraucn jur eigenen

^raft. — ©fitt, ^ers in meinem ßeibc, nur nid^f nod^ biefe

2lrf öon Querelen mQiiu'n, Me arme ^'^fß ^Q^ o^nebies genuq

gu fragen. '^nU^t fotHim auit) biefe 2lrf öon 2öo[fenfd^affcn

nur bal)er, roeit man nic^t äufommen ift. Unb bie ©d^lu^-

befracfjtung foll fein: gür boe ^eib ift bie ©c^ön^eit auc^ ein

dueU il)rer moratifc^en Äroft u. il)res Jpelbenmuf^ö/ grabe mie

für bcn DTtann bcr 9iuhm.

3;c^ grü^e, icf) benfe ad» foufiMiOuial, immer in meinen ©cbanfen

bei i[)r.

®.

©iebleben 22. 3;unf 'd>i^.

Ciebe freue greunbin,

©ie ßanbesfrauer ift angefagf, juir muffen a\iz glor fragen, unb

©itber u. btanfc Änöpfi» öer Uniformen fmb eingcfponnen u.

fc^cinen nur unbeufUcC; biird). Sie ecften ^roflamationen bis
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neuen Äaifers E)aben mir gut gefallen, fie finb einfarf) u. roarni.

2Bas bemnnd^ft werben ttjirb, roiffen nur 333enige. T)a3 neue

Dtegiment i[t Dorfiifjfig u. fud)f 2lUe0 gu Dermeiben, tva& nacf)

einer 9?id)tung compromitfiren fönnfe. Unb lüir muffen uns

t>a& eine 2ÖeiIe gefallen laffen. ©er legte ungnäbige 35rief

Äaifer griebri(f)ö an ben Dltinifter bes 3""^!^" '^on '^uff!ammer,

me[dE)er ben foforfigen D?ü(ffriff besfelben Deranla^fe, mad)t

©ebanfen. (£0 ift X^at\ad)e, ba^ ber ^aifer md)t me^r im

©fanbe mar, i^n gu biffiren, fogar bie 2ld)fl)eif ber Unferfi^dff

mirb begmeifelf. Sißm. l)af in feiner entfcl)lüffenen 2öeife er-

tlörf: fein 9tacf)forfd)en, für uns foH er ein gactum fein.

.Ipeuf !am eine ftarfe '^oft. 35f. D. ©tofif), ber feine §cim!ef)r

angeigf unb fic^ entfrf)u[bigf, ba^ er nid)f öorgefprodjen. ©r

iDÖre mit ©up gufammengefto^en. (Seinen ©rief, ber allerlei

enff)älf, n?aß bie ^errin miffen foU, lege id^ bei gu gelegenf-

lid)er Dtüiffenbung. DItiquel, Don bcm barin bie 9?ebe, ift jegf

Oberbürgermeifter in ^^^anffurf, falenfüoHes DTtifglieb ber

nationalen — meiner — 'Partei, mir rool)[be!annt, aber es ift

eine 3S5oOfe jroifcfjen uns, Don feiner ^bntig!eit bei ^anfemanns

35anf f)er. (£r ift aber tüduig unb t>on brennenbem (£l)rgeig. —
3c^ geben!c. ^n Sreue.

®.

©ieblcben 23. 3;uni 88.

©eliebte, liebe ^liie, mein [)olbes ^raurben.

Dltir roar eingefallen, ob es fd)icElicf) ipnre, mcnn id) Jrau

QSictoria einen Äonbolengbrief fd)riebe. (Ss gefd)äf)e fef)r ungern,

benn ic^ bin anwerft ungufrieben mit il)r. Dtötl^ig ift es bollenbs

nid)t. QS5a0 id) über ben QSerftorbcnen etma ju fagen i)abc, bin

id) bem "publicum eE)er fd3ulbig als ber 253ittrt>c, u. fie felbft

i)at mir julcgt nur burd; ©edenborff gefdirieben. 3i'^^6^ ^abe

id) für t>a& bequemere (5d)n.'>eigen iiod) einen cgoiftifd^cn ®runb.

35änble id) »oiebcr mit ben obligaten Q3crfid)cruniicii uon 2ln

f)änglid)feit u. f. m. an, fo toäce nid)t unmöglidi, i^a^ fie in

if)rcr jegigen QSereinfanuimi unb QSerbittcrung fidi bnrnn erinnerte,
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ba^ id) in beffercn XaQen gumeiten ein Vertrauter mar, unb

ba^ bie ^olge irgenb eine unbequeme 2Inforberung roäre, woi^i

gar eine ©ntreüue auf bem 255egc nacf) bec ©cfjmcig in 2Bies-

6aben. ^d) roerbc a[fo roo£)I bem diat^ meiner -Xräg^eif folgen

unb bie ©tilübung ni(f)f öerfcrfigen. — Qjom Äaifer griebric^

biabe ic^ nocE) 2 Äronpringenbriefe gefunben, bie ii^ frog ber

fcftlec^ten 3^'^ S^au 3Ife •" '^^6 ©ammfung fd^iife, ta ^[fe

bem QSerftorbenen mol^I geneigt mar. — (Einen gangen ©to^

©riefe Don anberem 9Itenfrf)ent)oIf ^cbe id) für ruhige ü^agc auf.

SeiOegenbcr @rnft II. fann, obgteicf) er feinen ^n^att ^at, bei-

gelegt merben, roeit er für Srieffammter eine ßuriofität ift, als

mirflid) — megen momentanem DItanget eines täufcf)enben

©ecretärs — mit eigener ^anb gefdirieben.

§eut ift es prädjtig brausen mit roarmer ben^egter ßuff unb

um^üKter ©onne. Unb ic^ gefje mit bem 35ube[c E)euf nat^ ber

©tobt, ^[cinigfeifen eingu!aufen. 3" Q^^ bicfcm mu^ ic^ mid^

jmingen, meinem ^ergen nac^ fii^e id) Heber unter bem Saume

in ©ebanfen unb ©orge um ©ie, bie ic^ immer in ber ©eetc

trage unb guroeiten neben mir empfinbe. 2ln 3Itifa unb §ans

treue ®rü^e, roenn irf) an bie Äinbec fd3reiben miti, cß roirb

immer ein 55rief an bie DTtutfer barauö. ^i^rner gebenfe

ic^. Xreii

©.

©iebt. ©onntag 24. ^funi 88.

£iebe, liebe grau ^^^f^-

©er ^immel ift etwas in 2So[fen ge^üttt u. bas 255etter mirb

unfid)er. — Öeut mar tyet ilrauergoffesbienft u. ic^ mit ©uftcn

in ber ©orfÜrc^e, me[d)c ber f)iefige Äriegeröerein mit Äaifer-

büften unb Xopfpflangen auß 9?id)ter0 3"cf)^ gefc^mücft ^atte.

©ie "prebigt unferes armen ^aftorß mar fo elenb als möglich,

ein ©equirl aus 3ß'^"n9snotigen unb ©ibelrebenßarten ol^ne

Äopf u. ©c^mang u. o^ne ©eete. 2lbcr ber leibliche ©efang

Dom ®l)or u. bie Drgel Derurfac^ten boc^ eine gemiffe geier-

[ii^feit. ©ß ift fein 2Bunber, i>a^ '^rebigfen fleiner fiid^ter
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jcgt fo fc^Ied)t tuerben, bie gan^e Äultuifpra(f)e mif ben TSov-

ftßUungen, bic iE)r gu ©runbe- liegen, ift nicEjf jcitgciiuiB, u. es

ift eine ungerDöE)nnc^c Silbung be& ®clft[id)en nö{£)ig, um bas

2lbge[e6te mobernec (Smpfinbung angupaffen.

Sie '?)oj't bra(f)te au§er ben befanntcn Senbungen n'id)ts 'Huf-

regenbes. Q3on ©Uf Xelegcamm megen beß ©eburföfages. 3"
ben 3ß'tun9ßn f"'^^ "^o" i^Ö^ gunäd^ft ben jungen Ä^aifcr, es

ftef)£ roenig Don it)m barin, als ta^ er ausgeriften u, gefahren

ift u. bie S^ageöaubiengen. ©ie Sröffnung beß DJcirfißfageß abcv

mirb ju einer großen J^eierlic^feif gemad)£, bei roeldjer nuc() bie

großem beuff(f)en dürften ann^efenb fein foUen. (2ad)fen, -Baierii,

Reffen, Saben geE)en nad) Serlin, eß folt baburd) bie 33er-

faffung hze beutfd)en SReic^eß in i^rer ©otibitöf bor ber 2öelt

aufß neue DerE)errlic^f merben, bie Sinf)eif ber {'dürften u.

DJegierungen bargeftellt. Q33ilt)elm arbeitet an feinen 2t)ronrebei].

®egen Dllacfengie ift jegt bie bcutfd)e 'treffe in ^ampf getreten,

©inen Dernid^tenben ßauptartifel ber Ä;ö[nifd)en 3- b^bc id)

[eiber nid)t gelefen. ^d) fenbe in 2Iu5fd)nitten, maß id) f)abe.

2Iber bas ®ea'>el)rfeuer fnaftert Don aUen Seiten u. trifft [eiber

auc^ bie [)inter bcm ®ng[nnber ftc^enbe Äaiferin, ©ie mürbe

offenbar gern megge[)en, aber fie fiird)tet fid), bas ge[b ju

räumen, es ift für fie immer nod) beffer. In Q3erbinbung mit

ber 5ami[ie gu erfd)einen, a[ß in ber ^etne gu [)aufen. Sic

roirb jegt [)art bafür geftraft, ba^ fie in ber b[inben ^or[iebe

für @ng[ifd)es Dergeffen i)at, bii^ fie eine beutfcfie 5"fftin mar.

X)em ^erjog ©rnft fagte fie bitter; eß fei i[)r jeßt 2I[[es in ©eutfc^-

[anb g[eid)gü[tig, u. er fd)[o§ bie Unterrebung mit ben ^Borten:

n^d) meif?, ba^ aud) id) ©ir jcgt fremb gemorben bin, lucnn

T)u aber einma[ einen ma[)ren greunb braud)ft, roerbe ic^ ©ir

bcmeifen, ba^ id) ber bin", ©o gingen Onfe[ u. Dtid)tc aiis-

cinanber, er ift i[)r immer nod) me[)r ,;^tiget[)an, a[ß fie i[)m. —
2Bas ^vau ^l^e über ben neuen Äaifcr fagt, ift genau u. gut

auagcbrücft baßfe[be, roas rofr 2ltte i[)m luünfdjcn. ©eine ®c-

fa[)r ift eine unerprobte prin3[ic^c 3"*^ci^nct)t i" fct) fdbft. ©o

fc[jr fo[c^ fto[3eß Q^ertiaucn 35oraußfegung ju feftcm unb großem
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^anbetn ift, fo [legt nucO bic ©cfa^c jugcn^affcc ©elbftübcr-

^e&ung auf feinem 2öege. Unb fic mirb burd^ biß DItaffe ber

anbrängenben @cf)mei(f)[er gefteigcrt. ©einem armen ^ofcr

feE)[te biefe DItifgiff beö (Setbftgefü^b DöUig, et E)atfe junncfjft

immer ein ®efüf)[ bcr ^ermirrung u. §i[fIofigfcif gegenüber

neuen 3""ii'^^)""9ßn- ^"^ ^'^ ©ro^mutter Qtugufta fagfc ba&

Oticf^fige, ab fie bcm jungen §errn neulich rieft), nie bem S^atE)

eines ©ifjmeic^terö gu folgen. 9tun ift eö eine gügung beö ®c»

fc^icfs, i)a^ unfern DJegenten faft o^ne 21uöna£)mc in ber 2ßiege

3U allen guten ®aben aud) bie fc^Iimme beigebunbcn mirb, ta^

fie jumeiten 3i"n9ßn H"^ "• bleiben, griebritf) ber ©ro^e öer-

mod^te biö in fein ©reifenalter ben 3lu"gen nid^f gan^ lossumerben,

u. ber Derftorbene Äaifer griebrid^ ^atte, in gang anbrer 333eife

freiließ, nur ^uüiel babon. 2Bie ^aifer 2Bi[E)eIm mit biefem bebenf-

ticE)en '^at^engefc^enf mirt^fc^aften roirb, muffen mir abioartcn.

3tfe Derbrennt in ber ©onne. D ©u atlerliebfter (5onnenfrf)ein,

maif)e fie gan3 frf)Jüar3, \d) befcf)iDÖre fo üfele milbe -Jl)iere,

bis fie mieber gang mci^ ift. — £iebe, liebe 3lfe, immer ge-

benden unb im ^crgen begatten. Xteu @.

9iic£)ter E)at gro^e ^lage mit ben Äagen u. anberem DJaubgeug^),

roe[rf)e uns bie jungen ^ögel aus ben Oteftern ^oten: DItarber,

Q55iefe[, ^Ws, S^ettcEjen, (Stf)[ic^en meinem ginf fna 35ettc^en, 2luc5

bic Äagen finb ein ©raus, rauben ©taarenfäftd^en aus. Unten

fc^teic^f bas ^tge^t^iß^' ®'ß ©rbbeeren fra^ es mir, @s maren

aber nur 2— 3 ©rbbeeren, benn bamit ^at 9?l(^fcr fein ©lüif.

@r mu^ ^cut noc5 nadE) ber ©tabt, biefen ©rief hineintragen,

loegen bes ©onntags. 2iebbe£)a[ten.

(Siebleben, Dltonfag 25. 3iuni 88.

©eliebtc ^tau ^tfe.

QSergebens i)abe id) ^euf nadE) einem ^rief ausgefel^en. ©a-

gegen ftür^ten 2 Klüften in bas §aus. 'Bon rocm? Q3on meinem

^) t)ie n)i[bcn X()icre \)aben füc gie^tag unb 3(fe eine fi)mbolif(f)e

Scbcutung.
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alten Jrciinb ©tilg. ^) (Es wat gong enbCos, was- irf) auspatffc,

t»enn »oic bie ^errin rt»ei^, f)af blefer liebe ^erl bie ®a6e ber

foIoffa[en Cleferungen bei feinen ©efc^enfen. 2I[[es, maß ber

^au5t)a[t auf bem £anbe brauchen fann, tvat tatin gefammclt

u. 2I[Ie0 auf einen D^iefenconfum bcted)net, )o ta% icf) ganj be-

teoffen boDoc ftanb. (Sine gange gco^e 2Iusma[)l munberfeiner

(Sigarren, (£E)ocotabe, Sf)ee, ein großer rotE)er 9?unber, ^) es finb

ja i^eigen aus 2(mecifa. 22iie foCen mir gmei arme 2Safer[ mit

biefem D^eid)tum fertig werben. DlTcine eingige Hoffnung ift,

QSietcs bis auf beffere 3^'^^" forgticf) auf3uf)eben. Unb nun

entfte^t bie ^^rage, roie bebanfe irf) mic^ bei meinem [ieben

treuen ©efelten. ^d^ bitte um diati). irf) erfeE)nc eine 21njlrf)t

meiner fingen ^reunbin, ^i"^ merbc lange gu t^un f)aben, be-

t>or id^ mic^ mit biefem (Sfitg auf ben '^u% ber ©egenfeitigfeit:

meine Sante, beine 2^ante, gibftu mir mas, geb irf) bir aurf)

mas, gefegt baben mcrbc. ©ie Dtuf)e ift für [ange ^in, irf) mu^

jc|t auc^ um etmas für ©tilgen forgen, um 25ieles, bann mirb

er aufs neue frf)enicn, in noc^ riefigeren 'Berböltniffen, bann id)

roieber, unb fo mu^ es immer fortgeE)n , bis er u. irf) ausgc-

beutelt finb unb gar nirf)ts mef)r in ber Xaid^t u. nirf)ts in ber

^lafc^e baben. ©ann i)at bie liebe (Seele 3?ub. —
©uf^) ift mieber nac^ 35erlin, es ift 2tUes bort, mas Äronc

trägt, aurf) bie Heinen. Stur 9^eu^ ältere ßinie nic^f, benn

biefer öerrfrf^cr erfennt bas beutfc^e ^^eic^ nirf)t rerf)t an. 'Da aber

fein Canb nic^t Die[ größer ift als Q3ö0lau u. ©ainfarn, fo [äßt

man if)n gemä[)rcn.

3u me[rf)en (£relgniffen biefe 3^'^'^" ''^"^ eintreffen, fie foUen

5rau ^l^c Don einem guten 5'^ß'^'i'^^ crjüblen, ber mehr benff,

a[ß frf)reibt. Unb immer, immer ift gebcnfenb u. treu

') Äcl'enamen für ^l^t nad\ (9rimniß DQ^örcbcn.

*) ^pUönbifd^er Äöfc.

*) JperjPS (?rnft.
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©icbteben 26. 3""' ^^^

ßißbe. Hebe ^errin, ^olbcß atmzs §rau(f)en.

2Senn bie ©eele in ^oif)gefpannfem ©efü^t nad^ einer ©eife

E)inf[uff)ef, jcrrf bie 2Öe[t unbarmherzig na(^ ber anbern. 9[Jtif

t)eif3em ©cf)merg erfenne ic^, mie bie ^l^c barunfer leibcf. ^li)

lüürbe mein £ebcn gern E)ingeben, menn id^ iE)r j^^iebe, Siß-

^agen, bie Dotle ^[nerfennung i^res 2öerf^es bei 2Inbern Dec-

fd^affen !önnfe, unb 2l[Ieö, tpas id^ t^ue, frägf nur bagu bei,

tf)r !Dcmüft)igungcn u. OdEjmergen gu bereifen, ©as ift fe^r

traurig. Unb es fann roo^t fein, ba$ aus früE)erem S'riefe biefe

(Sfimmung ^erausfOngf. @ie märe roeniger bemerkbar, menn ic^

nic£)f fo DöUig mit 2Bunfc^ u. Sräumen bei ber ^errin märe.

Sod^ roei§ id^ aud^, mos ä(f)t unb gro^ ift, fegt jldE) fiegreii^

burd). 3mmer vertrauen.

'2l[fo ein ^lU^'^^öurnsgefifien! maren bie guten ©inge üon 9t. (5.^)

@s fonimt mir roenig auf bie ©elegenl^eit an, meldte ber

©penber in feiner garten ^ergensgüte bid^tcf, bie ©efinnung ift

immer ba, unb ber 3iubel mieber^oCt fidE) an jebem Sage, mo

ic^ mid^ ber ®aben freue. —
3e§t blü^t in bicfcr nörblic^en ©egenb erft ber ^Q^'^'"' ^^^

©erutf) im ©arten roor gegen 2lbenb betäubenb, u. bie 9?ofen-

bäume fangen erft an, bie 35Iütf)en gu entfalten. 21IIes ift fo

altDöterifcE) , unb burd^aus nii^f narf) Siegeln mobcrner- ©arfcn-

funft, aber es fte^t unb bIüE)t in ftitter ®rmartung feiner eigent»

Ii(f)en ©ebicterin, mn^renb biefe — f)iniinter i^r (Sorgen. —
^iele ©riefe, nichts roidE)tigcs. Dtirgenb ift bas 2(utograpE)en-

fammeln fo öerbreitct, als in öftreidE), biefe ^eüel füUen gcrabe

jegt im (Sommer ben ^apierforb. — ©in §r. P. ©emmingen-

D[ItündE)en fc^reibt bei tlberfenbung feines ii;f)eaterftüdBs, basfelbe

fei fo genau nac^ ber „2cdE)nif" gearbeitet, ba% es eine S>^eubß

fein merbe. ^ütti^te, es mirb feine. — ©in '^oftmeifter ©eig t)icr

in ber 9täE)e erfdjeint mit fünf 35änben als [t)rifrf)er ©icE)ter,

tüitt loiffen ob er einer ift. ©ct)c, fe^r Heiner SaumbacE). —

*) Ol. (S. = 9iumpe[fti[ä.
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Qltte» bieg fc^reibc ic^ nur, mie man ©Icic^güttigcs fpricf)f,

n)ä£)rcnb bic ©eele roo anbera ift, benn iö) fiible, menn bicfcr

3effcl in bie ^önbe ber ^errin fommt, bann ift aurf) 21nbcres

gekommen, u. ber ^i^^fc ift fd;a[, bies Otid^ts gu lefen. — 25a5

aber auc^ in ben 3^'^^" ^^^^)^' ^^ h^^ 2IUeö einen ©riinb-

gebanfen, u. man !ann 2I[Ies nad) einer DTtclobic fingen: Q5cr-

toren ift bass @(f)lüffelein , immer mu^ fie brinnen fein. £icbc

E)oIbe ^crrin. ßicb bel)alten. @eben!e

treu

®.

©iebleben 27. ^uni 88.

2iacrlicbfte0 ^Ifctein, ftolges ^raucficn.

'ifRit ber Srieff(Treiberei Qeijts munbcriicf), ©runbfon u.

DItelobie ber 35rlefe, ben ber (Sine fd)reibt, tlingf aus ber 2Int-

roorf beß 2lnbern gurüd, u. ta ein Sriefe[ gjoei Xage läuft, fc

erE)äIt 5>-"ou 3tfc nad) Dier Sagen tas (£d)o jurücf. llnterbefe

ift bei i[)r £ic^t u. ©fimmung Diclteid;t gang gcänberf. 2Ibct

ber legte 35ncf eingefd)rieben , mad)te feE)r glüdlid), benn bic

35ä(fci^en waren aufgcbtafen u. ein CömenmutE) üor[)anben. So

iftö red)t, u. id) werbe g[eid)faUs ftolj unb trogig, bcnn grau

3lfe ^Qi in biefen 255üd)en ben Son angugeben. Unb um 2lUc&

gu fagen, id) bin DöHig untergcbutfert, begaubert, hirg id) ftectc

biß über bie D^ren barin. löorin? Otatürlid) in 3''P^''.fl'^'

\vdd)e bie £ieb[ingßmiffenfd)aft gctoorbcn ift.
—

35riefe ^euf nur ber beifo[genbe. ©agegen brad^tcn bic 3citungcn

2Bid)tigcß. ©ic S[)rünrebc beß neuen .^aifcrß t>or bcm 9?eid)ß-

tag mar eine großartige DJcpräfcntatipnofcftlirf)fcit, bic diete felbft

ift gut, roeil fie einfadj ift. 21b Sißmard nad) becnbeter üiebe

bem jungen §errn bie §anb füfstc, tijat er ctit»aö, baß unß

bürflcrUd)en DItenfd)cnfinbern fef)r gegen ben ©trid) tüöre. ©odi

luar eß ebenfo fef)r 5l)[ug[)eit, alß £ot)aIität.

Q33ie ein Keiner ^ring burd) feine ©teHung u. burd) bie £oi)alität

eincß begcifterten "J^ublicumö t^ergiMicn luirb, Icbrt bcifolgciibcr
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21u0fcf)nitt. @ß ift bcr 6 jährige ©o^n bcß jungen Äaifers u.

^önsreln ä^nlic^, te&i)alb lege ic^s bei. —
3(IIeö übrige in freuen ©ebanfen. 2Benn für ©iebf. nur bcr

30. 3uni feinen 35efuc^ bräc£)fe, aus Berlin ober Ceipjig. Senn

an biefem roie nn ben übrigen Xagen bes 3aE)re0 bin ic^ am
Uebften allein mit ^l^e, roenn nitf)f mit iE)r [elbft, boc^ mit iE)ren

3ei[en. Q3on ^ergen 2ll(e grüben, lieb u. Heb begatten, !urj

o^nc löorte immer freu

©.

©iebteben, ©onnerft. 28. 3uni 88.

Siebe, liebe g^^^au ^l^e.

©raupen regnef es u. ©onnec Hingt au« ber ö^i^uß' Q*ti frühen

Dltorgen ift es immer froifen u. mitb, unb ic^ manbelfc E)eut

fi^on um 6 UE)r auf ©arfenmegen, aber bie Sage mu$ man im

3immer Derteben. (So märe erfreulitf), roenn biefc fricgcrifc^ß

35ef(f)affen^eif ber 2IfmofpE)äre am 30fen ©rafulanfen fern f)kUe.

2{u5 ßf)icago Don bem bemühten ^errn .^egererO u. öon feinem

9?ebacfeur be© Dpen Sourf gmei S^riefe, als 2tnfmort ouf jene

2tbtt)eifung u. 9^ücffenbung. ©ic ^erren enffcf)u[bigen fIdE),

Öegeter legt bie 1000 DQt. mieber bei, „mit ber 35iffe, ben bei-

[iegenben 2ßcc^fe[ anguneEjmen, biesmat nic^f als ein Jponorar,

fonbern bloä als bcs©anfeö2Iu5bruc! u.
f.

ro." — ©ieferSurfc^ ift

nad^ amerifanifdfjen 35egriffen ein mirflid^er ©enfteman. 2lber an

fo[rf)en 3ügen erfennt man ben Unferfd)ieb gmifc^en bem, tvas bort unb

Ejier gcntit £)ei^f. ©er 2Imerifaner ^af !ein QSerftänbni^ bafür, ta^

ein be-uffrf)er ©c^riffftelTer Don fidlerem ©elbftgefüE)! gmar Honorar

annimmt, roo er es Derbienf ^at, t>a^ er aber feinem DTtenfc^cn

geftaffct, i^m als 3^''^^" ^^^ „©anfbarfeif" ein ®e[bgefcf)enf gu

macE)en. Tia C5 Iä(f)erli(f) fein mürbe, ta& ©elb gum 2ten mal

gurücfgufenben, fo muffen mir auf eine QSermenbung benfen.

^ielleicf3f roei^ ^Ifc efmas. :©ann bitte irf) mirö gu fcEireiben,

^) Regelet ^atfe in feiner 3eit"ng '" '3lew T)orf, im Dpen ßourf, „Sic

rertorene ^anbfcEjrift" abgebcuiff.
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beboc Ic^ Dem ö. ^egeCcu anftuorte. ©iß Briefe bes Opeii

©ourt aus ®E)icago t)cbe ic^ für ru£)ige 3^'^^" °"f' Hß l^nb auf

bem Ä[at>icc gefpielf, roic bie früt)eren, unmäßig bicf u. [of)nen

nirf)f bas 3i'fßn^6n-

6s ift guf, ba§ jcgf in 35erlin bie ^ulbigungsfeiecUctjfsitcn t>or-

läupg abgefd)[offßn finb. ^ts'ilid) ift noc^ eine Äcönung in

Äonigsberg in 2Iusfid)f, fie mirb roegen bes infcreffnnten 3"'

ftanbes bec Äaiferin bis gum ^erbft aufgefd)oben. 3" 35anb 15

ber ®. 333. ^at 2Iufoc feine 2lnfid)fen über ©cepter u. Dteic^s-

apfel c^rcrbiefig ausgefproc^en in bcm 2Iuffa§: 2I[fes u. neues

Äaiferceremonieü. Sie (Sntbinbung ber Äaif., roeld)e im Qluguft

erroarfef roirb, mug mid) um 6 glafc^en guten 9?E)einmein reiif)er

ober ärmer marf)en, bcnn id) ^abe ben £eid)ffinn geE)abf mit

2Burmb in ißiesbaben ju rocffen, ta^ es biesmat ein DItQbd)en

fein roerbe. ®s ift übrigens gar fein raifonabler ©runb, tt)arum

grabe jegt fein Änabe.

9tad)miftag 4 U^r.

XriumpE). 2lIIeö fieE)t anbers aus, id^ glaube bas bunte £ic^t

über bem (3d)reibtifd) ftraE)[t t>on bem Siefc aus. ^d) banfe

ber geliebten ^^f^ für jebes 2Bort, aud) für jebes 2Bort, bas fie

über "^olitif gcfc^ricben. Senn fie ift mein Huges Qtaufi)en.

fo fein u. rii^tig bas Urtf)eil. Dtur entfd)ulbigen muft fie fid)

besE)a[b mir gegenüber nic^t. 2Bas mir fd)on öfter aufgefallen

ift, ber merfroürbig flare 35Üif u. in großen ©ingen eine ®rö§e

bes Urt[)ei[s, bie nid)t erjogen ift, fonbern mie ein Strahl aus

ber ©eele brid)t, bas ift aus ben roenigcn ©ntjcn bes ®c-

fd)riebenen roieber überaus tüd)tig ju erfennen. (Ss ift gut, ta^

blc 3^ß nid)t in ber bip[omatifd)en 2Be[t aufgeroad)fen ift, ffe

märe für giof^e unb fteine Xalente eine einftuf5reid)e ®ebieferin

geroorben, u. id) f)ätfe fie bann nid)t für mid) beniaE)ren können.

2Im Äalfer ift nur bos t)äufige 35etonen feiner frommen ®e-

finnung unnöf^ig, es mag fein, t'a^ bie gehobene ©timmung u.

bie tragifd)en (Sreigniffc, aus bcnen fie E)erüoiging, bie Uifad)e

finb. ©ein QSafer hatf^ aud) einen kleinen altfränfifd)en ^ird)cn-
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glauben, ja ec tvav Don romanfifrf)er ®cfüE)UanIage u. E)ätfc

unter ber §ercfd)aff einer ©taubensfeligen ganj in religiöfc

(Sif)mQrmerei fallen fönnen. ©iefe 2Beic^E)eif na^m ber un-

gtöubigcn 55ictoria off bcn 9?eft ber ©ebuCb u. gog i^m fd)[cc^tc

35e[)anb[ung ju. — 35eim ©o^ne ift aud) ble ©löubigfeif ftarf

mit 'Politif Derfegt. ^n feinem Q5erE)äIfni§ gu ber SQTutter roirb

er ben Saft, ben 3i^fß forbert, guDerläffig geigen, tücnn nid^t aus

©emüff), bod) auss ©tolg.

2lIIeö roirb befolgt roerben, roas bie §errin räf£), ic^ bitte nur

ficf) über ben -Jon ni(f)t ©ebanfen gu macE)en. ©enn roie 2tffc

unb 35är auc^ tangen u, ficf) ftellen, bie bleiben immerbar bic-

felbcn ©efellen. Q5on ^ergen gebenfenb, treu

©.

©iebteben 30. ^uni 88.

£iebe, Uzbe grau ^^f^-

2I[fo ^eut Dor 50 ^iQ^t^ß" ^'^^ 'c^ \d)on ein gelehrtes §au3.

nid^t fef)r, aber grabe gur DtotE) ausreic^enb. Unb icE) rourbe

©oftor. ©ies ging fo gu. 3"^^'^ mürbe bie beraubte lateinifc^c

2Ib£)anb[ung^) gefc^rieben, über (Btwaß, rooDon id) rocnig mu^tc,

bie meiften DTtitmenfc^en aber nod) roeniger. ©ann fam mir

bie (Sinlabung gu einer münbtic^cn "^Prüfung burc^ bie Ferren

^rofefforen meiner gacultät, roetc^es bie pbilofop^ifc^e ift, feE)r

berühmte ©cnien baruntcr, unb mir rourbe trüb gu ©inn, benn

mein 2Biffen roar nur fofo. ©ie Ferren fa^en an einem gro§en

Xifd), im 2lnfange gewaltig, roie ^öttenric^fer, bocE) bas ©atoppc

if)rer ge[c£)rten Staturen geftattete if)nen nlc^t lange bie groß-

artige bramatif(f)e 233irfung. (Sinige ftanben auf, gingen up u.

bal unb unterE)ielten fid) miteinanber. ßad^mann, ber grabe fE)r

Dberftcr tpar (roctdjer ©ecan E)ei^t), lub mid^ auf ben ©tu^t neben

fid^ unb begann alß erfter in feiner 2Siffenfd^aft bie Prüfung,

fe^r rool)lroollenb unb am längften, inbem er mir ein ©ebic^t

üom ^ai)te c. 1200 unfrer ^zittQd)nunQ üorlegte, bas td^ noc^

*) über bie 2Infänge bec bcamafifc^en ^oefle bei ben ©eutfc^en.
11 (Suftab ^ti\)tag, 23cicfc.
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nid)t tannte, unb basfelbe überfegen [ie^. ©enn &ie beutfd)e

Cpiad)c jener alfen 3^^'^ 'f^ foroeit Don unfrec Decfd)ieben, ba^

man ein ^rofeffoc ober [o etroßs fein mu^, um [ie gu Der[teE)en,

u. man mu^ oft gang anbere 2Börfer ge6t:aud)en, um ben Sinn

ücr[tnnblid) ju macf)en. ©ic *3ad)^ ging u. ec IcidieLfe gutpeilen,

roas ein gutes 3ßicf)ßn roar. Stun aber J)atte ic^ mit ©djrecfen

gefef)en, ta^ für bie "Prüfung im ®rie(f)ifif)en, bie barauf folgen

foHte, fid) ber aIIergefäE)rIic^fte 'iprofeffor eingcfunben t)atfe, ein

gräulicf) ge[eE)rter ©infiebler, ^f^'^ianucl 35effer, bem bas un-

erE)örte 2Biffen bas §aar fträubfe, unb ber aiid) ben gu ^rüfen-

ben ^aarftröuben öerurfad)te, weil er oE)ne jebe S'füdfidjt auf bas,

maß ein ^Infonger roiffen fonnte, bie aller entlegenbften 2S5infe[

feiner 2Öeis^eit in feinen fragen ausbobrtc. ©r £)attc fd)on

Dltand^en gum ^aüe gebrad^t. ©iefer fleine ^err ftanb auf,

trat neben Cac^mann unb E)örte mißtrauifd) gu. Unb fo off in

ßac^manns '^Prüfung efroas Dorfam, tco fic^ in ber alten beutfd)en

(Sprache fanb, roas ben Siegeln ber gried)ifd)cn ©prad^e ent-

gegen roar, fo brummte er unroiCIig. £ad)mann aber amüfirtc

fid) über bie UngufriebenE)eit. 3'lun fani eine ©teile, meldje eine

@igentümlid)feit bes alten ©eutfd)en gang befonbcrs geigte, unb

£ad)mann legte fd)nell bie §anb auf ben Xeyt bes Sud)es, ba-

mit id) il)n nic^f fct)e, unb fragte: 2Benn ein männUd)es u. ein

weibliches §auptn?orf burd) ein 2IbjectiD ober Pronomen gu-

fammengefa^t roerben, in iDeld)em ©cfdjlcc^t ftc^t bies 2lbjectiD

ober '^Pronomen? ^d) fügte im Dtcutrum, g. S. ©er DItann u.

bie 5rau, „beibe", wo in unfrer alten ©prai^e „bcibe" 3teutrum

ift, n)äl)renb es im ®ried)ifd)en u. jegt auc^ bei uns mönnlid)

gebraud)t roerben mu^. Sa brac^ 3- 35ct!er ftarf l)eraus: 3ft

bas richtig? ^a roo^l, §ecr SoUcge. ©as ift ja gang un-

Oernünftig, fuf)r Seffer gornig fort, begann mit Cad)mann ein

ICortgefec^f, brummte unb roanbte fid) ab. Unb als il)n 2ad)-

mann barauf mit einer ^nnbbemcgung einlub, nun fcincrfcits gu

beginnen, fo fnurrtc er nur: id) banfe, u. man l)örte heraus:

jc^ bnbc genug üon eud). Unb idi mar gerettet, ©üs Uebrige

Deilief glcid)gültig. 2lber ©oftor loar id) inuner nod) nid)t, ob-
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Tüof)I bie Prüfung bcftanben mar. ©reibe beut mar ber gro^c

Xag. 3" ^^^ gco^ßn 2Iuta ber Uniüerfifäf ftanben groei Srtbünen.

eine fef)r ergaben, auf i£)r ff)ronfe ^ecan £ad)mann, boDor eine

niebrigere, auf ber ftanb id), unb Dor mir ftanben brei ©tüEjIe,

auf benen fa§en brei roürbige junge ©ete^rfe, meine Opponenten,

©egen biefe f)atfe ic^ in fateinifcfier (Sprache meine ©iffertation

unb mandje anbere geleierte SeE)auptungen, bie ic^ ans (Enbe

ber ©ifferfaticn gefegt, gu Dertt)eibigen. Unb es gab ftarfen

Ä'ampf ber 2Öorte, bei bem id; aber gutegt immer 9?etf)t beE)ie[t.

©enn roarum? 2(m 3lDenb roar ber S^oftorfcf)maus, unb im

^inbticE auf fo[d)e 3ufunft ttt(!^ten meine ©egner: ber ^[ügfte

gicbt nad^. — Unb ats id) nun 2lllcß rütjmlidift niebergeboff

i^atte, ta erE)ob fii^ über mir ber ©ecan, ^iett aud^ eine fleine

9?ebc, id^ mei^ nid^t mef)r, ob über bie ^orjüge bes D[n'enfdE)en-

lebens ober über bas ©lüdP Latein gu DerfteE)en, bann tub er

mid) DerbinbOd) ein, gu i^m Ejinaufgufteigen, u. ic^ betrat bas

E)öd)fte ^at£)eber, morauf nur ein Softor ftef)en barf, id) ftanb

ftolg über ber ©tubenfenfc^aft, unb mu^te bcn ©ib oblegen, ftefe

bie 2Siffenfd)aft ju e^ren, gu mehren unb nic^t burc^ 2Bort u.

2öerf gu Derfef)ren. ©ann reichte ber ©ecan mir glüdEmünfc^enb

feine .^ünbe u. bie ©efc^ic^te l)atte ein ©nbe. 2Im 21benb lüoren

n)ir Srüberte luftig u. mo^I auc^ DoH. ©eitbem trage id^ —
unfid)tbar — ein üiolettes Sareft, barf in einem Dioletten ©eiben-

mantc[ über bie ©tra^e geE)cn, benn öeitc^enbtau ift bie garbe

ber ^^ilofop^ie, unb ic^ fü^re an meinem ^tarnen als ^anb-

l)abe ein Dr.

Stegen u. Stegen, ©ie ^oft mar fj^ut ftarf. Sie ^Telegramme

gingen guerft nad) 2Biesbaben, fommen Don bort ^ietf)et. ^d^

fenbe ber öerrin morgen, mas aud) 21nberes, 'Potitifd)e6, ent-

hält, nid)f nur ©rüg. ©ies mirb ber legte 35ricf, ben id) nac^

35ö0lau fenbe. ^"i'^ßc gebenfenb

3" -Xreuc

©. g. ©ofterle.')

*) ©oftcrle, fo mürbe gce^tag »on 3lfeß Äinbern genannt.
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l'iebes öönscfjen. &cnt fann id) bie ®Gfd)id)fß mit bcn Siegen

roürmcrn u. ©d)[angcn nod) nid)t mit meinem Srüberlc be)'pred)en,

weil id) t>ic[ gu tun t)abe.

©. Oltonfag 2. ^uli 88.

Ciebe [iebc 5rau ^t^^lß-

Sie Uebecfcnbung bec Ufcrarifdjen Singcinge fef^e id) fort, mie

ic^ feit[)er get[)an.

Unter bcn ©rafulofionsfelegrammen mar aüd) eines Don 5riebrid)6'

!con, Don 2Bitfroc QSicforia. (5eE)r bebenf[id) unb unroiHfommen.

©cnn es bebeufet, ta^ bie .^aiferin »oieber anbänbeln roitt,

ba% fie atfo gunäc^ft in ©euffd)L bleibt unb nad^ ISiesbaben

ge^en miH. DTTeinen [cgten Srief an Äaifcr J^iebrid) f)at fie

offenbar unterfd)[agen. Dtun ift es nid)t red)f paffenb, foId)en

Setegcammcn trieber b^. ©raf)t ju antrporten, fd)icf[id)er ift

ein Srief. Q35enn id) biefen aber mit ben lanbesüblid^en Q5er-

fici^crungen Don T)ani u. (£rgGbenE)eit fd)rieb, fo mar bie 5c>^9p

Diellcid)t ein Srief Don ibr, DieIIeid)t fogar eine Ginlabung, ^d)

f)alf mir alfo burd) telegrap^ifd)en ©anf unb mir moUcn jegt

abmarten. ©cm urfprünglid)en '?)[an, fofort ins 3(us[anb gu

reifen, finb ernfte Sebenfen entgegengetreten. 1. ©aß )'iG Die[-

meE)r ben 2lngriffen ausgefeilt fei u. »t>of)I gar nid)t roürbc

tuicberfc[)rcn fönnen. 2. T)a% fie brei unDer[)eiratE)ete 'Pringeffinncn

mit fid) E)erumfüE)ren mü^te, roas bod) nid)t trobl angeE)t, ba

bie beutfd)cn Äönigsfinber nad) ©cutfd)r. geE)ören u. bort ibren

!DQtann fachen muffen, ©er Äaiferin ftef)t nod) eine ©emütbigung

beDor. ©ic beutfd)en SIergte bereiten jegt gegen ibren £icbling

DQTadenjie eine offne ©arlegung feiner Gc^roinbelcicn.

Seifolgcnber ^Bf. ber ®er[)arbt, ber nad)träg[id) fam — er ift

ein roenig langipcilig — beutet baDon Giniges an.

Xias befte an bem ^u&'^öum n.iar ber in 2lbfd)r. gcfanbte Srief

ber gacultöt. @r \)at mir eine 5""^^ gemad)t, es ift mir

fein 3rt>e'fef' ^a& Sreitfdife ber QSerfaffer tuar, im 2Iuftrage ber

GüUegen. 2Iud) bie nuf^ere Qlusftattung ift fct)r fd)ön.
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@uft f)af eine neue Ceibenfc^aff, bic uns bereits gu 31useinanbcr=

fegungen gefüE)rf E)at, für Heine ^\)di:)bvut. Dtid^f ftolge ©otb»

fifc^e, fonbern ©Urige, Äamufc^e, ©ticf)nng, 9^Dff)aug, tpic fie in

ben f)iefigen ©räben Dorfommen. 3"^^ft erhielt er gioei finger«

lange 35eroüt)ner ber 5Uif^ gefcE)en!f, bann mürben es S, jegf 17,

fie roerben f)in u. f)er gefahren, gefüfferf, ge3äE)If, bcnn fie

beiden aud) einnnber tof, u. finb bic gro^e ^(ngetegen^eif beö

Sages, meE)r als bie [afeinifrf)ßn 53ofabe[n. 9tafürÜd) naffe

©fiefefn unb naffe Äteiber, Sfanbreben, '^iepfigfeif. ©eftern

l^aben bie -Xeufelsjungen in einem neuen 35offic^ gur 233äfd)e ein

nic^fstt)ürbiges 2od) gebohrt, uro ein diö^ti^en burtfjguteifeii

gur Stegutierung bes 2öaffer[aufs. Äurg es ift eine feE)r nüg[iif)c

^affion, meine Hoffnung ift, i>a^ bie ^iid)e fetbft gegen bie

Liebhaberei proteftiren roerben, inbem fie fic^ allmä£)[icf) empfcb[en.

21I[e Sieben bitte itf) Don mir gu grüben, u. bie ^errin bitte

ic^ gut gu bleiben

^'"^
treuen

X)ohoth.

§ocf)t)cre^rter ^err.

(Sie E)aben ben [auten ^utbigungen ^f)v&t begeifterten £efer

&d) immer befc^eiben entgegen. ©aruni begnügt fic^ aucf)

auc^ unfere g^acuttät an bem Sage, ta iE)r bie greube roirb, 3iE)nen

tas Dor fünfgig 3ai)ren ertE)ei[te ©o!tor«©ip[om gu erneuern,

mit einem furgen, roarmen ®ru^e. (Ss gilt bem X)irf)ter, ber

einft in Sagen Derroilberten ®efcE)mac!3 ben QBo^tlaut unb bie

gormenrein^eit unfrer flaffifd^en ©id^tung gu erneuern, in 3eiten

ber Senbeng unb ^arteifuc^t aiieber DTtenfifjen Don gleifc^ unb

iBIut aus ber güÜe beut[d)en fiebens E)eraus gu fdiaffen roagte

unb feitbem ben Seutfc^en bas Qjorbitb eines beutfc^en ^ünftlcrs

geblieben ift. 6s gilt bem ^iftorifer, ber fc^roere ^ocfd^ung

I)inter ticbOc^er ßüUe Derbergenb, finnig, mie fein groeiter, ben

2öerbegang bes beutfd)en ©emüt£)es burrf) bie 3Q^}i"()unberte

Derfolgt ^at ®s gilt bem "iPubUciften, ber Diel Derfannt unter

ben §aE)nen bes fc[)roargen 2lblers tapfer geformten f)at, bis

'Preußens ®efcl)iife fid) erfüllten.
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JÖas 3^n2n auf ott bicfen ®ß[eifen ^^te& ©rfinffens an cb[en

{5rü(f)fen E)ecangereiff ift, gef)örf ber dtaüon.

Uns aber geftaffen (Sie notf) ein 2Sorf per|'ön[irf)en ©anfcs.

0ic ^abcn uns unfeceii B^eruf Derf[ärf burcf) ben anE)eiine[nben

3auber ^ifj'^ß'^ gotbenen Saune, ©ie roiffcn, mie biet Dltü^fal

unb Q5crfud)ung, mie biel 9iubm unb gorf(f)Grg[ü(f um bic ein-

fame Campe bcs ®cIcE)rfen webt, unb roenn bie ©cuffdE)en

fommcnber (5Gfrf)[ecf»fec aus ^^i^ß" ©irf)fungen bcreinft [ernen

luecben, mie ben (5öE)nen bes neunge^nfen ^Q^^^^n^^i^^s 3"

Sltuf^e gcmefen, fo mecben fie aud) Derfte^en, marum es in

unferen iTagen ein (Stotg unb eine §reube mar, ein bcuffd^er

'Profeffor ju fein.

DItögen ©ie norf) lange 3°^^^' ""^ 3"^" Gt)ce, ben beu{fd)en

55o!£ort)uf tragen, ber 3^)"-" f" t>ie[ üerbanff.

35erOn, 30. ^uni 1888.

Sie p^iiofüpE)ifc^e ^Qcultäf ber ^^'ßi^ricf) 2S5iIbc[nis=Unit)erfität:

2Ib. 2Bagner, 21. 2Ö. ^offmann, 21. .^irc^{)off, ©. 3eUer,

2Ö. X)i[it)er), ^o^annes ©c{)mibt, (Srid) ßtf)mibf, @. ©cgmoUer,

23. 2BaffenbadE), ©. ©djroenbener, Ä. ültöbiu«, 21. Äunbt,

3. 25a^ren, 2. gud)S, 3. Supi^a, ßrnft ßurfius, 2I[br. 23eber,

3. 9lot^, §. 3:ieöen, ®. Set)rirf), ©iets, §. t>. Ireitfcf)!e, 21.

Sob[cr, gocrfter, ßubner, ®b. (Sc^raber, D. §irfcE)fe[b, ^coneifer,

t>. 35e3o[b, 2BeicrftraJ3, ^. G. ©cf)u[3e, Dfoberf, D. ^etmMg,

3- i-\ 255eisfäc!er, ßerman ®rimm, .^etmerf, ^ö^lfee.

©icbfeben, ©iensfag 3. 3"t' 88.

Cicbe, Hebe Jrau ^[)c.

JTtein UngCütfspilg f)at mif [einer ßeibcnfii)aft für ein 2(quarium

^iefiger 35a(ffif(f)e bereife flnftere (Srfnbrungen gemarf)f. (Sin

^aupffifdi feiner (Eottccfion, ein ftciger Sadfifri), fraf^ einen

©tic^ling auf. ßtidjUng aber blieb im ^alfe bcs Süctfifdiee

fteden u. bicfer mu^te ermürgen, ein 9?otbaugc i^atte gar bi;:

UnDerfd^öinfbeit einen Gdjlammpci^ter am lebenbigen Ceibe an-
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giibßigen. ©ae foninif baöon, mein @o^n, menn man ficf) mit

folc^em ©ßfinbel eintö^t. ©a augerbem mehrere butd) 2(bfter6ßn

biß (Srftärung abgaben, ba^ fie fidE) aus bem gangßn 2lquarium

nid^fö mad^fen, fo ^offe iif), mirb biß "^afilon Dorübßrgßf)en, u.

bin nur nßugißcig. was biß näc^ftß tüßrbßn roirb. 2(m lißbftßn

roäre mir, roßnn ßr einmal bie £eibenf(f)aff bes 2tufräumen0 u.

Drbnens bfi!äme. 2(ber bamif E)a£s gute 2öegß. ^ßgf ift bie

^errin [öngft in 2Sißn. 5)oc{£)in [(^roebf ©orge u. ®ru§.

3;mmer in Xreue

©offocte.

(5ieb[eben 4. ^^I^' DTtiffmocE).

£iebe, tiebe grau ^^f^-

Öeuf brad)fe ber Sriefbote eine außerorbenflitfje ftarfe 'Poft

l^ßrßin. — gßcnßr aud^ mieber ein Orben. ÄomfE)ur bßS §of)ßn»

gottern^Orbens, me[cE)er in feinßn E)ö^ern klaffen ein Docnef)mer

Dcben ift. ©agu ein ^rief bes Äulfusminifters D. ©o^tec,

Äaijer gi^'ß'^'^''^ ^Q'&ß •&" "^"i 14fen ^uni DerUe^en, ßc grafuOßre

u. f.
tv. 3tun ftarb ber arme ^aifer am 15ten frü^, naif)bem

ßr bßn Sag Dorl^er fd^on ganj apaf£)if(^ gßlegen E)affß. — ©agu

tas Ungeroö&nUd^e ber Ueberfenbung burd) ben ^ulfusminifter,

ben bie Q>aii)i gar nichts angeEjf. — Offenbar ^at man eine

Unfßrfi^riff bßs ©ferbenben nii^f mif überfenben !önnen. u. iif>

fürchte febr, bie 233iffroe E)af iE)re ^anb auc^ E)ierbei auf beben!»

[idE)e 2Seife im ©pie[. ®s bteibf nun nid)fs, als ©o^ter E)öf[ldb

antroorfen, fo furj als mögtidb, unb burdE) freunbtid^e ©pione

ermiffßln, toie biß (Baii)e eigenfUd) guging. —
©as Rapier läuft, biß ©intß läuft, biß ®ßban!ßn laufen u.

rooHßn fic^ n?ie aufgefd3eucf)te §afen nid^t am ©dE)roän2dE)cn

pacfen laffen. ©ie Steife bes Äaifcrs gum '^aten ftef)t je^t

feft, natürtid^ jur ©ee, u. 35ruber ^einrid) toxtb faE)ren. ©ie

ift noc^ Eßinesroßgs ßinß Sürgft^aft für biß ©außr bßs iooE)[-

geneigten ^er^ältniffes, benn man fegt in Petersburg gu gro^e

Hoffnungen auf bie jugenblid)en ©t)mpat^ien bes ©eutfd^cn

u. roicb betroffen fein, im ©runbe eine gro^e ^orfid^t unb
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geftigfeit gu finben. ^n jebem gaCIe giebf ber 35efucf)

ßfellunn. ©a ^ürftenbcfucEic nad) Sf)ronbeftei.qung gebrauch'

lid^ finb, fo rvat ea aud) in bec Drbnung, ba^ ber jrDcife[f)affe

Dlarfjbar 9?u^[anb guecft bc[ud)f rourbe. — 21ber folange icf)

benfen tann. l^abe Irf) erfaf)Cßn, tt)ie frügerifrf) alle foIc{)e

Hoffnungen u. 53orausbeniüf)ungen f[uger ^otififer [mb. 2lUe

iDOÜen lüir eigeiiflic^ fo f)er3li(f) gern ben grieben, u. boc^, rve\^

ber Sßufcl roie — fommf bec Äriegsfeufe[ aus einem Dltaus-

[od^ gcfroif)en. 333iebei- regnef es, boc^ ^at beut 9tQcf)miftag

bie ©onne bereits einigemal lE)re fiirfjfer auf ben D^Jafen ge-

geicbnef, ta id) gum Längeren ©pajiergange J)eut nod) nid)t

geeignet bin, fo ift ©uftao tapfer nad) ®ot[)a geeilt, ben 333agen

^u ^olen, u. ic^ freue mid^ ber (3pa3ierfaE)rt.

3itimer aber finb bie 2Bünfc^e u. ©ebanfcn ber fteinen ©ieb-

[eber bei ben lieben ^reunben in ber großen Gtabt. ©ebenfenb

treu

©o!forIc.

eiebleben 6. ^uli ^reitag, 88.

£iebe [iebe grau ^'^f^-

6s giebf ^ier gur 3^'^ ^^^ einen ©ebanfen, ber I)cif3t 3lfe.

2l[Ic6, tras n\d)t bie ^errin angebt, liegt unbead)tef. Dtun ift

^tvav nad) geftrigen Dltittl^eilungen bie Hoffnung obenauf, ba%

meine ^errin ^id), iDenn biefer S'^^^'^f anfommt, in ruE)igem

gnmilienleben beroegen merbe, inbefj bnrf man ni(f)t trauen,

(Eruptionen bes ©d)i(ffa[s finb unbercd^cnbar. Unb icf) fcftreibc,

flagc unb bitte nur bas eine: ^^f^ 'f^ "'^^^ rt>oI)I. 5}ie .iperriii

foU nidjt fo Diel mit i[)ren ©ebanfen leben, fonbern frifd) meg

In bem E)eiteren Jjagestreiben bes fi^önen QBiens. ©ie ®e-

banfen beforgc id), u. id) !ann l)ier nid)ts einfammeln, ^l^e

aber foH mir im ^erbft ev^äi^hn. Untcrbe^, meil id) nidits

©röteres l)abe, tvili \d) Don mir bcrid)ten, fo flein aud) bie

21ngelegenE)eit ift. ^d) tvav feit^er, es finb jcgt foft 14 Sage,

nid)t tüof)l. (£s fam nad) unb nad), ©dinjinbcl, etti^as .^opf-

fd)mer3, etn^as gieber, bie 2Iugen entjünbet, ber DTiagen Der-
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fagtß, ber ©cf)taf tourbe fd)lec^ter, fufg eine öbe ©(f)[ßid)erei, biß

feine gio^e Äranf£)ßit u. bocf) nid^f gu butben mar. ©er ge-

rufene Tioctot, es ftellfe ficf) ^eraue, ba^ ec Slffiftengargf aud)

bei ®erE)Qrbf geroefen ift, benaE)m fic^ Derftönbig, aber baö übet

tpic^ nic^f. ^d^ [ag nitf)f gu Seff, aber icf) Dermoc^fe fautn

einen 35rief gu fc^reiben. — ^^f^ ^^'^^ ^o^ ^ß" legten mo^I

aud) anmerfen. 3tun roäre cß it>QE)r^affe ©ünbe gemefen, auc^

noc^ bamif bas ^erg bßt ^errin gu bßtaftßn, id^ Dcrfuc^fe alfo,

mir in ben ©einreiben ein rt>eIfmQnnif(f)eß 2Iu6fe^n gu geben.

Unb bas rvat auc^ bos 9?irf)fige. :X)enn feif geftern ift eine

9teacfion eingeftefen, bte ©d^roac^ß Derminberf, ber DTtagen

milliger, unb ic^ barf ^offen, ha^ icf) in einigen iLagcn bem

Sücfor roerbe feinen Urlaub geben fönnen. ©a ic^ in einem

ber empfangenen 35riefe eine beiueglid^e 21u^erung Dernommen

{)affe, id) fotte mic^ erf)a[ten u.
f. ro., fo gab ic^, um ber §errin

gu ge^orcf)en u. me^r, als nötE)ig, gu ft)un, bem ©ocfor bßn

21uftrag: biß ^anib,eit für ®ßrf)arbf nißbßrgufc^rßibßn, u. ic^

fc^rßibe E)ßuf an bßn 35ßrlinßr, Ißgß biefen Seric^f bei u. frage

an, ob er noc^ ßtmas gu bßmerfen E)af. 2Ibßr biß 2lnfrage

fLMiimf gu fpäf, infofern, als trir in 2S5a^rE)eif eines ärgf[icf)en

35eiratf)es faum meE)r bebürfen. 3nbe|B ift ber 2öeg gebaE)nf für

ettüoige fpäfere ^öUe. ©s finb Diele ©riefe gefommen, alle

g[eicE)gü[fig, mogu bie £eufe nur alles 3ß't t)aben, fie ftofpern

gmifd^en ^u^'^^öurn u. ©eburfsfng E)erum, barunfer bie oerfappfen

3iufograp5ßnfamm[er, bie nocf) am beftßn miffßn, roas fiß mottßn:

„@ßl) gum ilßufet, roßnn itf) nur ßrft bie .!panbfcf)riff i^abe."^

3ftad)miffag. ^euf fein Srief. 2(m ©onnerftag mar bie ^Ifc

nidE)t allein, ^d) marte, bis ber QSoget fingt, beffen (Stimme ic^

bcutlid^ E)örß burd) attßs ©ßtöfe ber 2ÖeIt, burcE) allen 355irbe[

ber eignen ©cbanten, naf) ober fern. Sie §errin mag berichten,

luas grabe borging, fie mag ©dE)merg[i(f)es ober ^ro^es er»

gä£)[en, id^ i^ötz immer benfetben Son E)eraus, id^ mei^ nid^f,

ift es a obßr c, aber er mad)t bas §erg froher fc^üagen, Ejö^er,

ftolger. 9tur meinen barf bie ^^f^ nicf)t. !Denn mir finb Äinber

bes Siebtes unb t)üben bas 9?erf)t fro^ gu fein. — grof)! 33Jas
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i)ei^t froE) fein? 2Öenn (Sines bem 2Inbecn feft feifraiien fann.

Sie ^Jßbensarfen fräufein fid) um unb um, unb !cine fagf, mos

immer feft im ^ergen fragt

©a8 ©oftorle.

©onnfag. OicbL 8. ^uU 88.

ßißbe, liebe grau ^l^e.

©er ©onfag ift ein [eibiger Sag, toeil bie "^oft an iE)m bee

9'Lacf)miffags fpajieren get)t, unb in bie CSorrefponbcng Unorb-

nung Qcbtad)t roirb. .^euf frü^ nicfifs Don Siciang, roürbe nun

f)euf 9iarf)mitfag ausgegeben, fo erE)ieIfe ^'-'^^^^ ^^^ ©eine. Qo
aber bteibfs im ^erfrf)Iu(3 bis morgen. Unb ipicber frage id),

n)oE)in ber ©rief? unb E)euf ift bie ^errin rootjt auf bem 235eg

in bie Serge. ©iemeiE I)o[e id^ meine (5cf)ad)fe[ mif bem ßieb-

Icber ©fiHlcbcn E)eröor. ®eban!en? immer biefelben. 9ti(f)fung?

immer nadE) einer ©feile E)in. ©as f)iefige ©afein läuft it)ie

neben bei. Sie "Jpoft brad^fe Äanf unb ©fofd), ben id) beifege,

©onft nur Heines ©efräufet bon ©[üc!münfd)en, — ©ie 2Infn)orf

Don @er[)nrbf mar [)eufe früE) nid)t gekommen, fo baß bie 2ln-

na^me nic^f unbegrünbct tuar, er loerbe felbft fommen. ^^d)

geftel)e, baf? mir bas nid)f red)f gemefen märe, benn bie Un-

pä^lid)!eif ift nidjf barnad), unb fein 9taft) fann ebenfoguf fd)rift-

ü^ erfolgen (in biefem gaU), id) aber roünfd)e mir iE)n aufgu-

{)eben für gro^e gntte. 3"^ß§ 9^'^ '^0 ^oct) ^ätd)en eine ^In-

loeifung megen eines 35rafens — ©c^öps, E)ief. ©pecialifäf —
um 5 UI)r. ^n^^^ 'f* ^^ ^'^ jegf ^/jS nid^f [)icr, ber 35rafen

loirb abgefcgf, bie 2S5irffd)aff mirb trieber flcin, unb i(^ fege

mic^ mieber gu meinem ©riefe, nad)bem ic^ 2 ©funben im

©arten gemefen mar, DTteine ©efunbbeif fönnte man in Drbnung

nennen, nur ber ©d)laf ift nod) unferbrod)en, unb bec gcfammfe

DTTeri)aniönuis bes Ceibes noc^ nic^f bei ooHer Ärnff, t>o?,u mirb

es nod) einiger Xnge bebürfcn. ^d) [)abc in ber ©tiHc bie

2lnfic^f, ta^ meine beftc Qlrgenei gute 9tad^rid)fen oon ber .r^crrin

finb. ©od;, liebe ^Ife, aud) bie böfen finb gut. locnn fic getreu

bas QlBirtlidic berid)fen.
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®a& 3tfß ^^^ '^2" Srief gefanbf f)at, bafür banfe ic£), [eit id)

if)n erhalten. @r Bcrftßf)f mif bem ©tfjarffinn, ben and) bec

Oltann in fotcfjem ^alle ^at, bie ganje ©ituafion. ©a bec S^f.

aber gugteic^ eine refignicfe Ciebcßerftärung ift, fo bitte id^ bie

^crrin, i£)n als ba& 3U betrachten, mos er fein foH, als einen

Slbfc^iebß" b. E). ©cf^eibegru^, unb gunöd^ft nic^f barauf gu anf-

tüorten. 21us fcEjonenber D^üiffic^t auf einen 2Inbern, Dor Willem

au3 iKüiffic^f auf ficE). QSas fann ein [^oc^finnigee 2Seib auf

fo unöer£)üC[te 21nbeufungen fagcn? über 3(nbere5, Stcben-

fäd^U(f)eö aber fd^reiben ^ei^t nur: „2luf bie ^auptfad^c wiU. irf)

jcgt nid^t einge£)en, aber es ift mir gang redE)t, baJ3 (Sie fo für

midE) empfinben." 9ti(f)t n)aE)r, fo iftö? Unb bie ^errin fieE)t,

ba$ id) bei @e[egen£)eit mage, bie O^oUe einer atfen Spante gu

fpieten, meldte i^ren fc^neUen, mortbereiten, roarnihergigen ßieb'

ling am ^öpfd)en gurüdf^öEt. — ©enn 2lEEee, roas fie (SiebEing)

tE)ut, fommt aus bem E)oi^pDc^enben ^ergen, beffen 9tebEicE)feif,

©EutE) u. 2[bcE i(^ mit ®nfgüd!en er!annt. — ©rfannt ift nic^t

bas recE)tc 253ort. ©iebfs eins? ^d) fn^ß ^^ nid)t. — ©er

3etteE aber muß fort gur ©tobt. (£r Eäuff boc^ mieber nod^

'nad) QSien. ^d) gebenfc, immer

freu

t^aö ©oftorle,

©iebEeben 9. ^uEi 88.

ßiebe, Eiebe grau ^^f^*

2EEfo ^Efe ben!t nad) über ben @eburt5tag? ^^f^ fragt tvas<

fie mir fd)en!en foEE? ©iefer Ä'aug E)af mir gmei ®efdE)enfe ge»

ntai^t, au^er bem ©ritten, Don bem ^ier gar !cine diebe fein

foEE. ©as eine ift bas 35ubeEe, roe[d)e0 o^ne ^i^e oEß grauer

©chatten baEjin gefaE)ren märe, baß anbre ift bas ©ofterEe,

tt)cEd)eö oE)ne ^1\q überEjOupt bie £uft u. g^öE^igfeit berEoren i)ätte,

in biefem (SrbenEic^t au0guE)aEten, bas britte ift, bod^ barüber

feine 235orte. 2Ba6 aEfo miEE Äaug mir nod) au^erbcm gum

©eburtßtag [d)ciifcn. 2(EEeß Eäd)erEid), feine Äauferei, feine ©dE)en-
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ferei. Dber tuenns borf) ja was Don ölippes fein [oU, bann

tat^e id) gu roarfcn, biß biß ^ergen Ieid)fer finb u. biß Jperrin

mir ß0 fßtbft gßbßn fann. ©ann mirb mif 35ruber §ons u. bcn

Dltäbd^ßn ßin ruhiger Drqiasmus an.qeftcllf. ©as ©cfammfbilb

ge^t jegt niif)f, fo fdjön es möre. —
5ür biß ^errin ©ufß ©funbßn. D griebßn in ^^fi^^ ©ßßle.

©ufßg OSerfrauen gur eigenßn ^raff, immer lieb E)aben bas ©of-

terle, n)elrf)eß gefreu gebcn!f.

©iebreben ©iensf. 10. ^uO 88.

£iebc, Oebß ^vau ^i^e, mein I)olbe0 gmurhcn.

Öeut früE) erl)ie[f ic^ ein frohes Seiegramm, bas and) E)ier 21IIßö

luftig färbt, obgleiif) grauer 9?egenE)immcI über bem ©arten

^ängt. 355ie genügfam roirb ber DItenfif) in f(f)[ed)ter 3^'^-

Unferbe^ mu^ man befd^eibcn mifnef)men, roas irgenb fröftlic^

ift. 2tuger [iterarifc^en S^ricfcn fam einer bcr Saronin Ofocf-

mor, ber 223itttje Don @rnft ©., mif einem 2Iuftragc ber Derro.

Äaiferin: ^"^ f'''^^ meine (Erinnerungen an ben f^euren Derftorb.

Äaifer, mein perfön[id)eß QSertjältni^ gu i^m u. rva& id) Don iE)m

^ielt u. bad)fe, freunblic^ nieberfd)rciben unb ber armen 3©iftt>e

gufcnben. — ©rabe fo l)iit ifire DTtutter Ä. t>. (Snglanb, als

^ring 2I[berf gu Sobe gehegt luar, .^ultuö mit feinem 21nbcnfcn

getrieben unb i^n literarifd) gu Derfliiren gefud)t, ein Sui^ nad)

bem anbcrn über iE)n E)erausgegcbßn u.
f.

tv. 5Mc Xod)tcr hat

noc^ befonbere ©riinbe, bißfß ^uLbigungßn für ben Soten in

i^rer ^anb gu belyalten. ©as 21nfinncn ift febr läftig, ftörenb,

roiberroörtig. ^d) tann basfelbe nid^t gmcimal u. nid)t gang im

©inne ber 2Öitroe mad^en, mcrbe mir alfo gu bclfen fud)en, unb

(Einiges boDon in ©ßftatf ßinßß (Sonbolengbr. an bic .^aiferin

fd)icfen. ©iefcr 35rief roirb aber njicber bie Solge baben, biiB

er ba^ii beiträgt, fie im 2Binter nad) QBiesbaben ju jicbn. Unb

t)as> UHire roieber fc^r läftig. ©en Sf. ber (5tocfmar fcnbe id).

fobalb id) if)n beanttrortet habe. Dtur fid) Don unfcrcn .^crrcn

pcrfönlid) fern [)a[ten. i?angc ift eß mit bicfcn Jpcrrfd)aften
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iDo£)t gelungen, jegt fommt bec ^öfifd)c ©fit boif) roiebec in bie

^eber. Soc^ ic^ meine, f)offe, erioacfe, id^ roecbe unter ben

gtügetn u. mit ber ftiUen 3nfP''-*o^''^n meiner 3Itu[e — tau

grüudjen fennt fie — mit all bem 35imborium fertig werben.

£ieE>e §errin, ic^ gcben!e.

SQfteine DItufe. 2Bie f(f)ön fie ift. ©ie ift eine mäd)tigc ©eftatf,

Doltes e.blz5 2(nf[ig, suroeiten mit bem Slusbruif u. bem t)err-

[id)en Sachen eines Äinbes, u. gteid) barauf roieber gro^e 3"9ß

u. ftolser 2lu6bru(f, id) füE)[e iE)re Jpanb roic bie einer ©egnen-

ben über mir. Heg ic^ im QiQ]iQi, fo beugt fie fid) über micf).

©0 fc^ön, fo §o[b. ^d) mu|B Derfud)en, fie einem dRaht gu

fc^ilbern. 2lber 2tIIes roäre Dergeblid), fie crf(f)einf nur mir,

unb fie lebt ins ®e^eim mit mir. Dtiemanb fieJ)f ee, 3tiemanb

roei^ 65.

Dlac^mittag fam bie '^oft, aber fie btad)te nichts. t)ie legte

Dtad)rid)t reiif)t bis ©onntag gur 2Infunff meines Srfs., bec

3lfen ©orge mad)te. 25?ie fam es, ba^ bie 3^f^ om ^Itontag

früE) feinen ®ru§ fenbete? Dltan ttjirb t)erroöl)nt unb man mad)t

fic^ ©ebanfen. ^ieUeic^t ^atfe fie feine ®e[egenf)eit ben Srief

aufgugeben. ©o ober fo. 21bcr U'os aud) I)inberfe, nid)t3 i)at

fie get)inberf, ^ier^er gu benfen unb fid) im ©fiüen gu fügen,

ba^ ^ier i[)re §eimat ift. 3'^'^ß^- ©ebenfenb u. treu

bas ©ofterle.

©iebleben 12. ^uli 88, ©onncrst.

Siebes, liebes ^tfßf'^Q"'^^"-

§eut ift ein jämmerlich falter Sag, i)abe etwas einljeijen laffen,

t)a ber 9?egenl)immet nid)t erlaubte ins greie gu gel)n. ©ic

9tad)t Derlief gut, ic^ ftanb erfrifd)t auf, unb empfing nad)

2 Saffen Dltitc^ unb 1 3:affe 3lfetl)ee bie ^oft. ®in ©c^au»

fpielec Sröfd)er aus Dlbenburg fcnbet @mpfel)lungsbrief 9tor-

manns ein, roitt morgen fid) Dorftellen. Dlteinetmegen, ber mor-

gige Sag ift bod) ein ©c^tenbertag.

ßiebe, l)olbe ^l^e. (Sin ©eburtstagsbricfel fam, es ging biesmal
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fd)neU, Dom D3tittrooif) an. ©ie ^errin E)af died)t, für 0^?^''

bic irf) !cnne, giebf es nur eine 2Irt Don ©ebenftagen, bie, mo
[ie gufammen roaren, üUes QXnbere i[t unroefenttid). X)cr einzige

@Iüc!iüunfrf), bcn ic^ mir felbft f(f)reibe, ift tec, in diuf)e unb

35ef)agen bei 3^fß 3" fß'n. 2Id), n?enn bas graud^en aud)

morgen E)ißr roare, bie 9?uf)e roürbe fefjlen. ^"^ ^'" ausbauern-

ber 2lrf unb i)abe gelernf ju erioarfen. Qlber roie frf^mer mir

ba0 off rt)irb, tann irf) gar nid)f außfpret^cn.

(Suftß E)af fich über bie 'ipafefe gemacht. Sroune 233oUbccfe

(bifo grüne ift Dorf)Qnben) braud^bar — Sin 2IrtefQcf bes

3uderbä(fer6, roeld^es 35ienenforb ^ei^f, fd^lcfifc^e Äunft, boju

fteine Sienen Don 3"'^^^' tt)e[d)e man anftecff, bann beroegen

jle fid). 0, liebes ^änstein, roenn ©u bas fct)en !önnteft.

Q5ietleid){ ^ebe id) Sirs auf. 25?ie überbaupf ibr Äinbcr, id)

fe[)ne mid) oft nac^ @ud).

2luc:^ nad) 2Inberem. Slüe ©cbanfen fliegen, fo Diel (Sd;tt)alben,

3mmen, DItüden in ber £uff fliegen, fo Diel ©rüge fenbe idi.

3mmer lieb bet)alfen ©inen, ber getreu gebenff

©.

eiebleben greif. 13. ^uli 88.

£iebe, liebe ^i^^f^' l)ol^es gi^aui^en.

2llfo id) bin ©eburfsfagsfinb. ©ic 9tad)t tuar ettrns unrubig^

©uft l)örfe aufrcgenbes ©eräufd), es ergab fid), ta^ es eine

Äage roar, bie fid) tt)al)rfd)einlid) im 2BeinfpaIier eingeflemmt

l)affe u. burd) 9?egen u. ßfurm miaute, ©nblid) fd)lief er ein,

nid)f fobalb fein 33afer, bem bie ©ebanfen immer nad) einer

9lid)fung in bie gerne flogen. ©esf)alb fd)lief berfelbe l)eut

efmas länger, fo ba% ©uft angejogen an bno Q5ett fam, feinen

©lüdrounfd) brad)fe unb eine 21bfd)riff bes Dicimes: Die Diofe

'?)oefie, tttelc^e caUigrapl)ifd) fein foUfe u. ber er gute 233ünfd)c

mit 2lnfpielungen auf bas 2llfer ^aifer 2S?ill)elm6 jugefügt

hoffe. ©d)nell angejogen. 9tod) Dor bem grübftüd crfdiiencn

ber ^aftor u. ber Sd)olj, für bie ©emcinbe feierlid) gratulirenb,
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unten 30g ber ^tctot auf mit bei: Iftcn ©c^ülerllaffe, 9}täb(f)en

u. Änaben, roetd)e fiiebcr fangen, ©ebü^renbeu ©auf. ©acauf

!am bie 'Poft. 2lUe Sdefe aus Q23ien, DItama, Dlettt), ^tene^),

DItifo, ^ecmance, ©ruber §anö mit ^ßJ^Stii^eni QSergnügen gu-

erft geüefen, bos ©emüff) ift Dolt ©anf, id) roerbe 2111en fetbft

[(^reiben, ©ann bie gamllie, ntle 4 Steffen u. Stickten. (£5

fommf Dtiemanb Don Äöfen, was bei bein falten D^egenroetter

fc^c gut ift, fie eröffnen bort ^euf i^ren SBoEjtt^öfigfeiföbagar.

— Q5on £eip3ig aber fein @ru^, es ift atfo mÖQlid), ba^ um
11 UE)r ©efu(^ öon bort einfaßt u. ben Xqq befegt. Unter

öieten 35riefcn Tege fc^ bie Don ©tofc^ u. Stormann megen bcs

poOtifrf)en 3nE)n[ts bei, Otormann ift Don ben g''^eunt>en, mie bie

Oebe ,!perrin mcig, ber, roe[ii)er im UrtE)ei[ u.
f.

m. mir am nätf)»

ften fteE)f, obn)o£)[ roir uns menig fi^reiben. Sie übrigen ®[ücf-

roünfc^e finb nic^t aufregenb, £)eiter guroeiten bie Don gremben:

%<i)t '^Primaner, meiere ficE) ats beutfc^e Jünglinge Dorfteffen,

QSerein „Diubotftäbter Slbenb". — 2lu(f) ©ittbriefe feE)[en nic^t,

3. 35. ©irector bcs ®ofE)acr ©ommertf)caters, ber unter ©ar-

tegung trauriger Sage erfuc^t, i^m bie 2(uffüt)rung eines ©tüdfes

ju Derftatten, bann Sicf)terinnen me[(f)e Unterftügung ober ©e-

ac^tung erfte^en. —
©as Giftet mit 2Bein roirb Dom 35aE)nf)of fignatifirt. 9?ic^ter

fäf)rf mit Darren hinein, ben guten -Jrnnf gu ^olen. Siebes

graueren, Oebe ^[fe. 2lIIe ®[äfer werben mit geheimem 2Bunfcf)

gctrunfen.

©üs 2(uffe£)n, roelc^es burcf) bie Senffrf)rift ber Sler^te gemacht

roirb, ift fe^r gro^. ^d) fürchte bie ©eroegung mirb fic^ gu-

mclft gegen bie arme 2Sittme richten unb i^r fd^n?er mad^en,

in 35ernn gu bleiben. !Denn es ift eine tiefe (Empörung, bie

roaf)rfc^eintii:5 aud) ro£)en 2tusbrucf finben mirb. ^"^ &in ^cut

nod^ lücniger ^iet, als fonft. 2Sä^renb ic^ 35defe lefe, fa^re

ic^ burd^ bie (Zitäbte. u. Sänber, fämpfe mit S^iefen u. toitben

il£)ieren unb bringe enblic^ baE)in burc^, roo meines Gebens

*) ©c^meftern ^Ifes.
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beftßc Xi)e'd mcilf. ^eine QBorte. X>a i&) E)euf jebc ©funbe

Unterbrechung 311 fürchten i)abe, fd)(ie§e ic^ mit meinem (Sehet

nn meine ©eilige immer gefreu unb notire, fo [ange 3^'^ 'ft'

natf), mas etJüa Dorfälft.

3tacf)miffag 3 U^r. 2Öieber S^riefel u. ©ruße mit ber 2fen

^oft. 2lbcr einer nid)t. Unb id) benfe an bie Xf)üre unb

flimmere miif), ift ^^f^ franf? 1)as [eibige 2öarfen. —
.'perjog brüift feine 5reunbfd)aff in Setegramm aus, id) anfroorfefe

ebenfo, aber fe^r e[)rerbie{ig. ©r freut fiif) ber neuen 3^'*'

bcnn er fte[)f gut mit bem jungen ^aifer. —
©oDe aus -Bonn fcf)reibt, id) fcnbe ben 35rief mit, bamit bie

^errin feE)e, mie empört auc^ ruE)igen Ceufen hau ©emüfE) ift.

2Irme QSictoria.

255ie eine 3'^"^^'^'" umfd^roebt ^^f^ "^'^ i^rcn ©oben unfer

©äufe[. ^c^t bringt ^oftbof nod^ bie jurüdgelaffene Äifte ge-

fd)[eppf: 21[afc^, (Eau, ^afao, id) banfe unb bin fro^. ^et<,t

bin id^ aber fo Pon bes ^vand^enz ©orge unb öausfreu[id)em

(Sinne umgeben, ta% id) ben ganzen Ilag barin fige. £iebe

3lfe- ©utbleiben, ^d^ gebenfc. Sreu

©.

öon Stormann an ©uftaD 5ret)tag.

DIbenburg ben 11. ^uli 1888.

3Qltein geliebter greunb.

Caffen ©ie fid) ©ru& unb gute 2Sünfd)e Don uns gum 13. ^uÜ

freunblid) gefallen. DTtif biefen roentgen 2Sorten foll alter

©ett)Dl)n[)eit gemäf? ber geburfstnglidie Xbcil meines Briefes

abget^an fein. 2Iber fd)reiben mu^te id) 3^"^" einmal miebcr.

3(d) trei^ luo^l unb ju meiner ^reube, ta^ »rir in 2Illem, roas

J)cute bie ®emütl)er beroegt, tines ©innes unb einer Dlteinung

finb. ©al)er enthalte id) mid) aEer Sictrac^tungen über bas,

tvas tyntev uns liegt, fo tief fd)mer5lid) unb erfc^ütternb es ift.

iDic 3"^""f* jeboc^, roic menig n^ir Seibc Don il)r für uns

fclber erujarten mögen, unb bie ©orge um bas, luas fic bringen
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lüirb, iä^t uns nid)t tos. 2I[s ic^ am Sage bcc Seftaffung beö

armen ^aifer gdebric^ in einem fleinen Greife in 35erOn gu

DTtiftag a%, — e& ttjacen unfer 2Inberen ©fo[c^, DItiquel, ©neift

3iigegen, — fpcac^ man Diel Don bem jungen Ä:aifec, beffen 2(n-

fprad)e an [ein QSoü fo eben erfc^ienen mar. DQftan äußerte

namenfticE), er roerbe gunäc^ft man(f)en ge^fßc ma(^en unb ^o^es

£eE)cgeIb begaEjten muffen. Sarauf ermiberfe id), geroi§ mecbe

er 5e£)[er machen, mie bas bei feinem jugenb[i(f)en Ungeftiim

unb bem ftarf enfroitfeCfen ®efüE)[e eigener Älraff nafürtic^ fei,

aber icE) gtaubfe, ba^ feine 5ßE)I^ßi^ fic^ fämmftitf) als masculini

generis erroeifen mürben, ©iefe 21nfid)f i)abe icE) mit einer Sin-

f(f)rän!ung nocf) jegf. ©er junge ^err fucE)f jcben fremben Sin-

f[u& fern ju E)a[fen unb ift 3uma[ meibOc^er (Sinmirfung im 2(11-

gemcinen am menigften gugänglic^. Unb bennodE) fürc^fe ic^

faft, ba^ bie legiere auf fird)U(f3em ©ebiefe fid) gettenb mad[)en

mirb. ©ie Äaiferin ift, mos bie haute piete anlangt, edjfe

§oIfteinerin, ftarr unb einfeitig. ©er ^aifer aber fetbft ift nid)t

unbefangen genug, um and) in biefer 9?idE)tung bem 95eifpie[e

be0 großen Königs gu folgen, an bem er fiif) fonft mit 35orIiebe

gu erf)eben unb gu erbauen pftegt. ©eine gange @ntmidEe[ung

ift Diel mel^r burd) bie negatiDe ©inmirfung ber DQftutfer, ai&

butd) bie pofitiDe 2(rbeif feines ©rgie^ers bebingt gemefen. DQtan

!ann fagen, ba^ er in faft allen feinen 2(nf(f)auungen unb Ueber-

geugungen burc^ ben ©egenfag gur DKufter beftimmf mirb. (Sc

ift natf) unb nac^ baE)in gelangt, in 2mem unb ^i^bem bas

ftri(ftc ©egenf^eit beffen, roas bie DItufter benff unb t£)uf, für

baß 9?i(f)tige gu Ratten, ©ie ©efaE)r, bie hierin Oegt, ergiebt

fic^ Don fetbft.

ßange ift mir fein 35rief fo fcf)mer gemorben, als berjenige, ben

id) natf) bem Xobz bes tE)euren Äaifers an bie Äaiferin 23ictoria

gu fd)reiben i)atte. ^d) fürcE)fefe, icE) mürbe nacQ Xaliei^vanbs

2Borte bie ©prac^e gebrau(f)en muffen, um meine ©ebanfen gu

Derbergen. 2Iber es ging beffer, als id) bat^te — id) braud)tc

mir faum 3*^'^n9 anguf^un, bas rein DItenfd)[ic^e überrang fo

mäd)tig, ba^ alles 21nbere gurüdtrat. ©ie 2lntmort mar eine

12 ©urtot) gcepfag, Sricfe.
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umgef)enbß ©inlabung nacf) '^otßbam — man muffe mirf) fprecf)en

u. f.
tv. 3cf) abec fann, t)a mit D?cifen nacf) Sraunf(f)tueig unb

Sefmotb bet)orftet)n, jur 3^'^ »" feinem gaHe bem 9iufc folgen

unb bin im ©runbe froE) barüber.

DKeine ^i^au, bic fe^c angegriffen ift, fcnbet iE)r fteines Silb,

auf beffen 9?ücffeife fle furjcn @ru§ gefdjcieben ^af. ©ie fott

nacf) Dtocbcrnet) gut ©fär!ung, rool^'" •'i) f'ß oni 25. b. Dltts.

begleite, ©amif abieu, für £)eufe, lieber ^reunb.

^iTimec ^i)t gefreuer

Dflormann.

Slad^ftel^enbe 23erfc finb Don ©frau^ furg bor feinem Xobz gc-

matf)t unb einer ©ame gefanbf morben, beren ^lame mir enf-

fatten ift:

©, 5. (5frauJ3 an eine Jreunbin.

2öem id) biefes !tage,

233ei^, id^ flöge ni(f)f,

©er id^ biefes fage,

§ül^[t: ic^ jage nid^f.

^eufc l^ei^f'0 »erglimmen,

233ic ein ßic^f üerglimmf,

3ln bie £uff Derftf^roimmcn,

2Öic ein Son t>erfd;mimmf.

Dltöge, fdE)rt)ac^ tt)ie immer,

2Iber ^ctt unb rein,

©iefer legte (Schimmer,

©icfer Jlon nur fein.

©iebleben 13fen 3"^^' 2lbenb5 88. u. 14fen 3"^' ©onnabcnb.

Ciebes, liebes ^^fßfJ^QU'i'ßn-

60 ift immer noc^ ©cburfßtag, u. biefer Xac\ gehört ber ^l^e

gang befoiibcrs. ^(S) gcl)e alfo nodf) fd)nell gu il)r. ©er 9?cgcn

u. bic Äältc l)aben meine Ceipgigcr ferngcl)altcn, roaö gut n?ar.
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©agcgen er[d)ien ^erc ©cöfrf)er, ben Dtormann empfohlen ^affc.

(gin befc^eibencr u, gefd)eufer DItann, ber gutgefiel, es mar Diel

t>om Zf)eatet u. 'ipoefie bie 9?ebe, er mürbe mif Äafee u. 33abe

t)erfeE)en, fa^ lange ac^fungßDoII u. empfaf)! fi"^ gegen 6 Uf)r.

3e&t go^ ic^ in ein ®las DItitrf) Don ^^fcö 2ltafc^, günbefc

eine Don 3;[fe5 ©igarren an unb fa^ Dergnügf am ©i^rcibtifd).

t!)rau^en eEenbes 2Befter. ©ie ®rü0e aus ber 255e[f finb nacf)

u. nad) Derftungen, ®uft arbeitet an einer ßuftpumpe, id^ bin

ni(^£ allein. 2ln meiner ©(f)ulter fü^Ie iif) ein fE)eures ^anpt,

u. eine §anb in ber meinen, ©tili ftiH figc icf), bamit bie ^Ife

ausruE)e, ta roo fie ju §aufe ift. —
©onnabenb früE).

3um 2lbenb f(f)tDe[gten bie beiben ^errn an einem ©tue! diei)'

riitfen, tas Dorforglic^ für mög[id)en Sßefucf) gebraten mar. ©uft

in einiger 2(ufregung mit ge^eimnisDoICen 2(nbeutungen über

35eDorfteE)enbeö. dlad) 9 U^r ©pectafel auf ber Strafe. (Snb-

lid) gießen in ber §infterni§ J)iefiger Canbmc^rDerein — Tj^aps

(SE)«nmitgUeb — u. ©ängerbunb — ^aps bito DItitgOeb —
mif bunten ©toiflampen auf, Doran eine gro^e fadEformige, auf

meli^er gu [efen mar: ©eutfc^tanb über Riffes. 2Iuffte[tung im

©arten, Deputation ber Ä'ricger E)ält — mein ©orf-©c^mibt bec

©prccf)er — 2Inrebe, ^aps antmortet mürbig. ©er ©ängerbunb

€rE)ebf unter ben ^enftcrn Sf)orgefang: ®r£)ebenb, bie ©fimmen

fdE)rien, bocf) mir!famc 'ipianiö, Q3ater[anb u. £iebe mürbe fe^r

gerüf)mt, ©eutfd^tanb über SlHes baumelte im Q3orbergrunb.

'Papß bttantt ficE) u. mad^t nid^t unmittfommnc 2tnbeutungen

über einige ^öffßt 35ier. ^oi^. ©ie Q3ereine gieE)en ah, unb

9?i(f)ter eilt gu ben QiBirt^en, um ba& greibier gu beftetten.

©ic ^"f'^'^'f^ß" ouf ^'ß ©teine^) mürben fid) [eidE)ter machen,

menn man bas fonft Sräud^Ud^e u. bie ©rö^e bes Sffaumeö auf

t)en ©teinen mü^te. ^d) lege unterbe^ einen 3^^^^^ 3" ©ectrub

*) 3^fß ^attz gre^fag um ben ®nftDurf einer @rabfd)cift für bas (Stab

il)res ^afccs unb i^rer Xotf)tcc gebeten, bie ec biefem unb bcm näd^ften

95rief anfügte.
12*
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bei, für ben ^afec fc^itfe fd)3 morgen. 2I6er ifts nicftf braud^-

6ar, fo biffe id) mirs oE)ne jebe 9^üiifld)f gu fagcn. 2Sie tief id)

bas QScrfrauen füf)[e, baa in bcm 2Bunfcf)e liegt, unb ben ©tolj,

bafi id) baju fpred)en barf, ba& fage id^ ^Ifen ni(f)f, biffe aber,

ber lieben 3[rtuffer in meinem 3tamen bafür gu banden.

Jpeuf i[t f(f)on tüieber rid^figcr 2Irbeifßfag, aber brausen roärmcre

fiuff, unb ic^ erroarfe nur bie 9?üc&fe^r ®uft5 aus ber ^urn-

ftunbe, um nad) langen Sagen toieber mit il)m einen fd)önen

©pagiergang gu mad^en. Unferbc§ roiCt idj nur fd)nell ^^f^

[agen, ba% es nic^t bie ©ebenffage allein finb, in benen ic^ ge-

ben!e, fonbern immer unb immer.

2[Benn id) red)f lefe, ftel)f bie Steuc greie 'Pceffc eifrig auf (Seife

3l!tadengie*s. 333ie ift baö möglid)? ©ummerroeife £)of man

aud) biefe 2Ingelegenl)eif gur '5)arfeifad)e gemad)f. 2lber tas

(5ac^t>erl)ältni^ mirb l)icr in ©euffd)lanb fo allgemein im ©inne

ber ärgflid^en ©en!fc^riff aufgefa^f, unb nad) ber mir efroa ge-

roorbenen (Sinfic^f in S^araher u. DTtofioe ber babeibetl)eiligfen

I)o^en ^erfönlid)feifen fd)einf mir bas died)t fo fel)r auf (Seife

ber ©euffd)en gu fein, ba% bas gro^c Oeftr. Slaff guf fl)un

mürbe, in biefer 2Ingelegenl)eif Dorfic^fig gu fein, ©ies alß

gelegenfl. Derfraulid)e Dtofig für Dppenl)eim, ben id) aber beöl)alb

nic^f inferpelliren mDd)fe.

Unb jegf roieber unb mieber bie Skiffe, in ftilles ®ebef eingu-

fd)lieöen einen, ber nic^f ba ift, mo er gern märe, aber immer

treues ©offorle, ©er (Scriba ift mir auf bem Jpalfe.

©erfrub ©frafofd).

gc& geft

Sefcligenb ©ein erfter Slicf

(So jammerüoll ber legte.

ober:

T>k 35lätfer fielen, ba fle fam,

©ie O^ofcn bluffen unb fie fd)icb.

Q3crtDe^f, Derl^lungen mic ein £icb,

Ccbt fie als ®el)nfud)f nur unb (Sram.
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©. ©onnfag 15. giuU 88.

ßiebe, Oebe ^l^z, i)olbe& grau(f)en.

5)er ®ru^ Dom ISfen iam £)euf früE). ©o ^aben rolc ben ITag

gufammen DerEebf, unb ftünbtid^ begegneten ficf) bie ®eban!en,

2Sunfd) unb ©e^nen. Ueber 3i^fß ^^^^ ^^^Q^ efmas, maß fie

Uer^inberf Dom ^erjen fcoE) ju fein, es ift ein geE)eimeö £eib,

8in X)tiid.

ßiebß grau, Sieben i[t ßeiben, u. an jebcm E)oi^gß[pannfen ©efu^t

^ercf bie 2Ce[f. ©ie ge£)eime ©iffer!eif [olc^er @dE)meräen Don

i£)r fernguf)alfen finnc icE) bei Sag u. Dtac^t, unb mein Ungtütf

ift, ta^ gerabe id) tas am roenigften Decmag. ©cc DItann ift

barin roeif bcffer baran. Siebe ^i^e, Derfraue mir aucE) barin, —
Siebe fü^e ^errin. 2I[fo bie Dt. greic treffe i)at aud) [ie auf-

geregt. Sitte, bie gange ®efd)icf)te nit^t meE)r lefcn. 'X)a&

2Siener ^latt ^at aber Unrecf)t, u. bie beutfc£)en 2Iergte trafen

nur, was if)re eigene ®£)re forberfe, unb was bie ©eutfd)en nai^

bem ilobe bes Äaifers gu forbern berechtigt toaren. Ueber ben

neuen ^aifer lege ic^ einen 2trtife[ bei, ben fein ©rgie^er §ing-

peter Derfa^t ^af. — 2üie ber DItann fic^ auc^ entmiifetn roirb,

id) ^offe, bie beuffc£)e Station mirb i^n immer meJ)r führen, ala

er bie Station.

3fe§t liegt mir ber Sf. an bie ^aifcrin nod^ in ben ©liebern.

^c^ niöd)fc ni(f)t, ba^ fie nad) 2Biesbaben !äme. ©er ©totfmar

i)abe ic^ fe^r offen gef(f)rieben: roenn id) überE)aupt bas Sted^f

ober gar bie '!Pfti(f)f ^abt über ^aifer griebric^ gu fc^reiben, fo

fann id) bas au3füE)rÜc^ nid)t für eine ©amm[ung tl^un, bie fid^

bie Äaiferin anlegt, um fie bemnäif)ft bruifen gu [äffen, irf) barf

Dom Äaifcr gu ben ©eutfc^en nicf)t im §of!(eibe fpre(f)en.

3[c^ lege noc^ ben 35rief Don ©tofc^ bei, ber neulich gurüif-

gebüeben roar. ©a§u bie 3n[c5ciff für ben lieben ^afer.

3lc^ gebcnfe, immer, immer

freu

©.
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gür bcn gcfrf)ic&encn (^^cunb tüücbe mir am beften eine 3!nfcf)t^'ft

gefallen, meiere, feinem 2S5efen entfprerf)cnb, einfad) u. roaE)rE)aff

fagfe, roic er geroefen Ift, oic[[eid)f fo

9t. 2. 2Benn gebcäuii)[itf),

ift Jpecc bajuäufcgen unb

bec Xitel

£eopo[b 5ui^ö

Äauff)err unb in 3S3ien?

9C& ? geft ? . . .

3n ftitter ITüc^tigfeif reblic^ unb eE)renfeft,

ein freuer 35ürger ber ©fabf unb bem ©faafe,

hilfsbereit ben J^^eunben unb Scbrängfen,

lebteft 5)u mit roarmer, felbftlofer £iebc

für ©attin unb ^inber, bic jegf um ©irf) roeinen.

355as ^ier Uorgefc^tagen mirb, folt nur einen QXnE)a[f geben, bic

eingetnen 21usbrüife finb nac^ bem ®efüE)l ber Hcauernben ja

unfcE)roer 3U änbern.

©iebleben, ©ienft. 17. ^uLi 88.

Ciebe, ^otbe ^[fc, ftolges 5raud)en.

^euf früE) Steiftiffbrief mit 2Imfe(, fc^r erfreulich, ber Xag, E)at

feine 35eleud)tung, obgteirf) es brausen roieber regnet u, äu^erft

grau ausfielt, ©ie Dtac^t roar gut, bas ^Befinben ift roieber

mutE)ig u. 2Ippetit ift aud) Dorf)anben, fur^, als DTtitmenfd) nid)t

übet im ©tanbe. ©eftern 2Ibenb roanbette id) mit ^icolo nod)

ettvas fpagieren. 21ls ic^ jurücHam, fc^nitf id) abgeb[üt)fe Diofen

ab, baju eine befonbers gro^e, DoUe, fd)öne, ein "^radjtftüd

^ellrofa, bie Slätfer in ber Xiefe farmin gefärbt, in ber DUitte

ein reijcnbeg Dteft gelber ©taubfäben, ^d) !ü^e ben ^eld) ber

O^ofe unb bic Derfteiffen ©taubfäbcn, trug fie [)erauf, sur 9ftad)t

an i'QQ Cager. DTtan bet)ilft fidi, tr>ic man fann.

^nbei ba& 'ilRaafi. 3"^ cntE)a[te mic^ aller 21nfld)ten über bicfe

neue ungel)eure 2luofd)irieifung Don ^^f*^^ ®utf)er3igfcit. 2113

id) bem 12iäl;rigen bic frül)c 21uöfic^t eröffnete, was> it>cgen bes
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3[Itao^nßE)mßn6 unüermeibtld^ mar, bat er bemüfEjig um lange

^ofcn. ©aö fc^einf in bec Qufnfa beß ©gmnafiums, iDoE)in er

3U Dltii^aell möd^fc, Dorne^m gu fein, u. ic^ möge biefe Siffe

gu unferftügen. garbe aber fcf)tagc ic^ Dor bunfetblau, ©onfiftenj:

^erbft, nid^f fommerlid^.

Dtoc^ ein S^def ©er^arbfs, 2(nfro. auf bie 2lnfrage njegen bes

Drbens, mer if)n erf^eiüf E)af u. unter tt)etcf)en Umftänben?

©if)on gu Diel barüber. — ©in Qjerfifey aus (Strasburg, ßo^nf

bas ßefcn aber nid^f. —
3lc^ bin neugierig, mos fid^ in ©cuffdE)Ianb für eine Suff u.

©fimmung funb geben roirb, tocnn erft biefe poIitifcf)en ^amitien-

gefd)idE)fcn i£)r 21ufregenbes Dertoren l^aben. ©ie 35eroegung,

roetd)e burc^ bie ®emüf£)er ging, mar ungemö^ntc^ gro&» bic

©mpfinbungen ber Cogatifäf, 23ereE)rung, 3u9ßf)örigfßif 3U einer

regierenben J^on^'^ie ^aben eine ungemöE)nÜc^e ^ö^e errcicf)f u.

fic^ in 2S5orfen u. 2Berfen feE)r reid^Iid^ ausgegeben. ^e%t ift

bie 3ut>ßrfid^f u. bas gute 3"tcauen gu einer ungeprüften Äraff

obenauf, 9lad^ ben ©efegen, me[(f)e in bem ®efüE)l5[eben bes

Lottes regieren, mie in ber Dtafur, folgt auf ^lutf) bie ^bbs,

auf ftarfes 2ßogen nadE) einer (Seife ein 2lbf[ie^en nacE) ber

entgegengefegten, unb es fönnfe moE)[ fommen, ta^ auf eine

3eif bes togaten Vertrauens eine anbcre ^ßrber unb ungufriebener

Äritif fäme. Cangfam u. aUmäf)IidE). ©ann mirb alles Un-

Dollfommne u. jeber Dlti^ftanb, ber lange ertcäglidE) fc^ien, lauf

üerüagt, bie 22utQ merben ungufrieben, miberbeUig, gulegf

poOtifif) aufgeregt. — ©oc^ biefer naturgemäße QSertauf mirb

uns burrf) bie immer nod^ bebro^[icE)c äußere ßage gebämpff,

unb biefe Unfid)erJ)eit fic£)erf bem 9?egierenben bas Uebergemicf)f.

©ic ^errin ^af gang 9?cd)t, menn fie §errn Soulanger gu ben

Soten mirft, obmoE)[ er in bem ©ä^rungsprogeß granfreid^s

immer noc^ eine gemeinfcfjäblid^e DtoHe fpielen mag. ©enn

menn es bem Rangier u. bcffen jungem Äaifcr gelingt, Stußlanb

fo meit gu binben, ba^ bie g^rangofcn bie .ipoffnung auf eine

®emeinfam!eit im ^ampf gegen uns aufgeben muffen, fo be-

fd)leunigf er baburtf) einen ^ex^e^unQQpto^z^ in granfreic^,
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beffen (Srfc^einungen ben granjofen jebcn ©ebonfen an Äcieg

unmögticf) mad^en, aufscc ben ber SSecgrociftung am eigenen

Jpeil. ©ie Diepubti! E)af fid) bort grünbLid) abgeroirtE)[c^affef,

aber bic DItonard)ie ber Orleans ober Dtapoleoniben ift es nod)

meE)r. ßö i[t [cE)r auffallenb, roic fricbferfig bie '?)reffe u. bie

Qjolfs- unb Äammerreben borf feif bem Otegierungsanfritf Äaifer

2S5itf)eIm5 geroorben fmb. (Es ift offenbar eine 2lt)nung iE)rer

mirfUc^en £age in bie ©eelen ber g^^onjofen gebrungen, bic

ßine roaE)rE)aff Derämeifelte ift.

ßcibige '^PotifÜ, Derfii)rt)inbe. ^d) [d)[ie0e mit ber ©iffe in allen

©ebeten ju gebenfen bea immer immer freuen ©. £iebc ^^f^-

©icbleben, DKiftmorf) 18. ^uti 88.

ßiebe, liebe ^i\e, ^otbcö graueren.

^eu£ erE)ic[f icf) 35ricfc[ über . . . Unb biefer ©ru^ ti)at Jtoti^,

benn g[eicf)geifig brad)fe bie Stationat 3'^'tung bie beifolgenbe

9'Lad)rid)t^). 2Bcnn bie (Seele bes £cfenben nid)f fo fel)r, fo

DöUig mit einem anberen Silbe erfüät märe, mürbe id; biefen

(Sd)lag fd)mer überiuinben. 60 ift eine lange, freue ^^ßunb-

fd)aft, bie roieber einmal für immer üerloren roarb. Dtormann

njar ein fel)r Huger unb faftDoHer DItann, burc^ bic größten

33erl)älfniffe gu einem feinen Seobad)ter ergogcn u. babei auc^

ein njurmljergiger guter Dltenfd), maß in i^n flang, gab reinen

iTon, unb er mar mir rcblid; unb freu 3ugefl)an. (Sr l)atte eine,

tt)ie id) glaube, glöngenbc ßaufba^n t?or fic^ unb aud) ber <B>taat

j^af Diel an it)m Derloren. 2lm größten mar ber ^crluft für

ben armen Äaifer 5'^'ß'^^'C^' "^ß" bicfem bie Äronpringe^ um

eines brittcn millcn bor 4 ^o^'^C" äufi'Ö^e- ©cnn mit il)m

fd)ieb ber Q5erfrautc unb DJatl)gcber Don bem armen §crrn,

ber feitbcm l)altloö Derfümmerte. (Sa ift mol)l möglid), bü^ bie

großen gemütl)lid)cn 2lufregungen ber legten DItonate ben greunb

getötet l)aben. Gr l)intcrlä^t eine gutl)eräige, ctmoß fentimcntalc

*) Jlücmanne Xob.
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§rau in finbertofec ®E)e, ic^ mei^ nic^f, rote biß 2Irmc bcn 33cr-

luft übßr[tßE)en foH, fic tpac nad) feinem legten Briefe bei

feinem ^obe lt)oE)[ grabe in Storbernet). ^d) lege i^ce Äartc

bei, bie jle jum ©eburfsfag j'cf)iiffe. 223ir aber leben meiter.

— §euf i)abe \d) enbUrf) bie Unferfc^riffen ber ^reisrirf^fer in

bcr DJtütter ©fiffung crE)atfen, icE) i)abe 35oben[tebf nicf)f unfcr

ben offigieHen Äanbibafen für ben 'preis burd)gebrad)f, E)abe

i^n aber in bem Sriefe an ben ©tiffungsrafi) su einer au^er-

orbenfU(f)en 35egabung marm cmpfoE)[en unb bin nii^f gang

oE)nc Hoffnung, ta^ er efroas ßrE)ä[f. ^n ber Qlnna^me, ta^

er nic^f gu beben![ict) fein mirb, fn^ fci^en!en gu [affßn. —
Unter bßn übrigen Eingängen, immer noc^ ©ßburtstag unb

Sßftßlßißn, roar auii) ßinß DQftiffEjßilung Don ©öltingßr, bßm

Äonglßr bßs DQtarimiliansorben, SIngeige t>a^ bie 3Qtitg[ieber

bf). E)öc^ftes — bairifd)eö ©e!ret — eine eigßnß (3taatstvad)t

er^altßn ^abßn. ©ißfßr Unfinn ift ein S^'t^^n ^^^ 3^'^- ®'ß

Sßfßftigung u. bas Q3orE)ßrrfci^ßn bßr monarc^ifif)ßn ©timmungen,

biß grßubß an 9tßpräfßntation u. ]^öfifif)em '^Prunf bringen foId)ß

^ilge: Drben0roirtfd)aft, 2Ibe[n, u.
f.

ro. Unb man roirb att-

müE)[id) gur entfif)iebßnßn Dppofition gßgßn ßinen ^omp gebrängt,

ber Dtiemanbem gro^c, fe^r fielen nur niebrige unb ftßine

©mpfinbungßn gißbt. 23ortäufig roirb bßr Srißf gu bßn Otiten

gelegt.

Dtac^mittag 3 UE)r.

©bßn !ommt ßin [ißbßr ^olbet 35rief, o^ne Ätßib. 2Sßnn ic^»

nur roü^fc, roas id^ angßbßn foll, um meinß §ßrrin fßft gu über-

gßugßn, i>a^ id) mid) nadj atCen DJic^tungen u. in allen gunftionen

nid)t meE)r franE füE)[e, u. ta^ es gang unnüg, ja nad;f[)ei[ig

roärc, ®ßrE)arbf gu citirßn, benn id) fann iE)n gar nid)t mef)r

brauchen u. tjerteibe es i^m für ßinßn mögÜd)en ernftcn '^aU..

2(nbßrnfßit5 bin id) Don längßrem Dltagenfatarr^, ber jegt gang

überrounben ift, nod) ettoas fd)roäd)Ud), b. E). id) bin nod) nic^t

in Dotter Äraft. 2IIIß6 roas bie §errin mir rätE), ift gut, u.

id) roerbe es biß auf ben (£I)ampagncr, beffen ^o^lenfäure mir
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ni(f){ red^f ift, nehmen u. braud)en u. babei ^i^^f^^ gebcnfen.

2Ibcr id) f)abc mein aHerbeftes ^ausmitfel, u. bies ^eißt DQItitd),

bic frinfe id^ frü^, Dtacf)miftag, 2Ibenb, jebcsmat 2 ©läfer, fege

id) bas nocf) 8 Sage fort, fo bin id) miebcc £öme, fie fd)me(ff mir

am allerbc[ten. ©ie ^ercin fic^f, es f)af mit mit feine Dtoft) met)r.

— 2Ba0 ber ©d^reiber mnd)f ? Sie jegf ^abe id^ i^m nid^fs biffirf,

als 35riefc. Q3on E)öE)crer 2trbcif nod^ nid^fs, 3^'^ f)Qffe fic^

gefunben, aber mir fe[)(fe bie ©fimmung u. einige Sage aud)

bie ^raff. ©oc^ mag meine ^otbe §errin be0E)aIb ruf)ig fein.

3d) [)abe ben QStitten, u. es mirb gefd)cf)n, ba^ id) in ben

näd^ften Sagen beginne. 2Sas? mei^ id) ungcfäE)r, bodE) I)af

bic 9tad)rid)f Don f)eut mir auc^ E)ier einen Q3er[uft gcbrad^f,

benn Dtormann mar bagu beftimmf einige ©apifel: ^offäE)igfcif

efc. Dürrer gu begufad)fen. ©as 35üd)[ein foUfe öon Äaifer

griebric^ E)anbe[n u. 21IIerlei befprcd^en, roas fein 3^ad)folgcr

audE) braudE)en fann: ^of u. QSoIf, 3Itonard)ie, u. in nid)f un-

gefälliger 5orm eine 5c>rtf^6""9 ^^^ Erinnerungen fein. 3egf

mu^ ioE) mand)es mobificiren. Sine anbere freie 2Irbeif, bie

id) lieber gemadE)f, roäre unfer ^errfd)aff ber (Sinbrüde biefes

(Sommers !aum möglich gcroefcn. QSerrons. 2lbcr es ift feE)r

unredE)t, über ungelegte (Sier gu gad!ern, u. ic^ I)ätte es fctbft

i£)r gegenüber nid)t t{)un foUen. 2lberglaube. ^eut 2 UE)r !am

bie ©cpefc^e ©tietg. £iebe, liebe^ £eute[, jegt feib if)r auf ber 35af)n

unb E)ier rcgnets roieber tüd)tig. ©ie Sriefe merben jegt Unter-

bred)ung erfaE)ren, auc^ fpäfer anfommen. Um biefen t)ier ifts

.nid)t (5d)abe. £iebe ^l^e, id) bin im ©runbe traurig unb ^abe

nur (Eins, luas midE) baraus erl^ebt, ben ©cbanfen (2ic. 3*^3

gebenfe immer, immer

treu

©.

©icblebcn ©onnerstag 19. ^uU 88.

Ciebe, liebe ^^f^' ^oited graud)en.

21c^, mir fommt Dor, ba% '^[^c^vaud)cn juficl .Kultus treibt.

QScr nld)t bereits übcrnuifjig ftolj loärc, niü{3tc es luerben.

186



2tud^ gegen bic liebe DItama u. DtcUg fte£)e Ic^ bcn crtt»ä£)nfen

@eniu3 me^r in ^infecgrunb gu rüifen. ©ie ©öfter fotten nic£)f

neibifd) roecben auf bas [tillc ©tücf. ©a mad)f Sufcf)fo feinen

Äulfuö roeif beEjagtid^ec ah. @r f)af fid) ein fteines ©ögcnbitb

auf ben ©rf)reibfifd) gefteUf. ^n einec f)oE)en Eau de Col.-glafd^e

mif bergotbefem Srongefu^ ftecff immer eine merfmürbig gro^e,

fc^öngeformfe, bläfferreid^e 9^ofe, in iE)rer tiefen Dltiffe ber Äelt^

mit Dielen garten ©taubfäben unter ber SitätterfüUe. ©ic Dtofe

ragt £)oc^ über alle Rapiere u. (5d)ad)te[n unb ^at ben pracE)t=

Pollen Äetd^ grabe auf ben ©igenben 3ugeri(i)fet. ©iefe 9?ofe

fe£)e itf; oft an, u. juroeilen füffe ic^ fie. (5ie bleibt bis fic

gang gemelft ift, bann E)o[c id^ eine neue, aber nur eine, biß

bis gu ben ©taubfäben aufgeblüht ift, benn bann erft i)at fic bic

Polte 'iprac^t. ©ie5 ift ber fogcnannte ^ftanjen» ober ^aum<=

cuttuß, lücld^cr ber DItenfdjEjeit auf einer nieberen ©tufc ber

©ntroiiftung eigen ift. ©iefer ift gang unfd)äb[id).

©raupen aber ifts mieber fü^I, u. id) mac^e mir ®cban!en über

ben ©emmering u. baB Sefinben ber Äinber. ©ebirgc finb fd)on

gut, wenn fie nur nid)t fo uneben roären, nid)t gugig unb nid)t

Don fc^neUem Q35ed)fe[ ber -Xemperatur. QBcnn mir ^[fetein

fd)reibt, mle fie moE)nt u. rocr mit i£)r ift unb roo id) ben "^unft

auf bie ^arte fegen fann, fo märe bas gut. ©enn jegt faf^re

id) mit meinen feE)nfüd)tigen ©ebanfen um^er, mie ein oerirrteß

^ünbtein.

©obaEb id^ 2Cffe5, tvas eingegangen ift, bcantmortet f^ahe, fcnbe

id) ber lieben §errin, maß fie etma für bie ©ammtung braudjen

fann, es mirb nic^t oiet fein. ®uft fenbet eben bas 2Öici^te[

E)erunter, er mill 2öurft gum Q3e3perbrob. Unfinn.

3mmer, immer im §ergen beE)a[ten iE)n, ber treu geben!t

®.

©icbteben greif. 20. 3(uli 88.

Siebe, Oebc ^i^e, mein ^otbeß graud^en.

©er ^n^'jf^ ^^^ S'riefes ift t>on meiner t)o[ben ^l^e grabe fo

cmpfunbcn u. gefd)rieben, mie Don ber guten grau gu ermarten
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rvat. T)a& mar bei redete -Xon, üu0 meibliif)em ©emütt). ©a^

idE) Gine E)abe, für bic id) leben unb forgen fann, tTiad)f bas

jCcibDoUe erfrägUd), 2ln fie ju benfen i[t Sro[t unb (£rE)ebung.

^egt ift mlrs boppetf lieb, ba^ biß §errin Don bem greunbe

i>od) einen, lüenn aud; furgen (Sinbrud in per[önUd)ec Begegnung

gehabt f)af. ©er legte Srief bes Q3er[torbenen gehört it)r.

255enn id) öon 8 Vil)t 2Ibcnb an bei ©uften fige, roo id) nichts

®m[tcö fJ)un fann, fef)e id^ alte ^iQ^rgänge ber E)iefigen ©riefe

burd), ob fid^ ittvas baraus für ^l^es ©ammlung ergiebt. ®Icid)

unter bcn crftcn Don 1875 fanb id) @inige0, tas id) bei[ege,

es roirb fic^ Don ber 21rt root)l nod; QSieles finbcn, id) fürd)tc

bie unfrer guten grau ^erjogin merben ^Ifes (Sammlung be-

fd)roeren.

©er ungufriebenc Sirief 2Iuerbad30 fpielt, roenn id) nid)t irre,

QudE) in bem fcl)r gugeridjteten Sriefmedjfel mit feinem grcunbe

eine 3?oIIe, iE)m folgte ein 35efud) in ©ieblebcn, mo ber arme

Äerl roiebcr ctmas 3ured)tgcftrcid)elt mürbe. (£r ruar in bem

legten ^Q^^'^S^'^"^ feines ßebens leiber in elenber Scifalls-

bebürftigfeit Derfommcn u. ausgel)ölt u. hatte, abgefe^cn Don

beffcrem ®el)alt, eine beben!lid)e 2le^nlid)feit mit geiolffcn anbcren

35eEannten. ©er Sf. loar mir entgangen, fonft l)ättc id) il)n

an 35etfell)eim gegeben, ^c^t rat£)e id;, ba^ ^i^e il)m einen

^lag gönnt.

253as 5'^aud)en über (Smilio fd)rcibt, ift genau i>a& Dfic^tigc.

21bcr bicfer tt)unberlid)e ^eilige i)at 2erlei, eine ftar!e Cebens-

fraft u. ein ftarfes ITalent, roenn aud) DieUeidE)t nid)t für bie

I)öd)ften Qlufgaben feiner Äunft. Unb id) beute, es iDirb Gtioas

aus 'd)m merbcn.

©ie 9t. greie treffe l)at bnit^ä)e ©orrcfponbcnten, bie ber frei-

finnigen 'Partei angel)ören, bergleid^en fegt eine 3ß'tun9 '^U '"

gro|3e Q3erlegenl)eit. ©ie grcifinnigen ^abcn grabe jcgt in Dielcm

Unred)t u. ftcucrn falfd)en Gours. Unb bod) ift es für Sad)cr

fd)roer, langjäl)rige Dertraute (Sorrefponbenten abjufdiaffcn u. eine

anbcre 'partci 3U iDäl)len.

„0ie fd)lcppt fid)" — ei, ei, ci — tpie ein Q3ogel, ben (5emmcring
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^innuf u, tüiebec J^ecunfer. ©ie 21cf fennen mir. Unf(f)ön?

2Sas t)crfteE)f benn fic baDon? ©aß ift anbrcc £eufe (5ad)e.

3[(f) mu§ aber offen befennen, ba§ icf) fotc^e ^crbe UrfEieiüe über

Dltenfi^en, bie Ic^ gern E)abc, lieb ^abe, ja gum IJeufet! anbete,

Döttig Derad[)fe. ©as ift meine DIteinung. £icbe, [iebe ^^^f^'

id) gebenfe.

©inb benn audf) biß äffen 35riefbei[agen nicf^f läffig? ^rf) fenbe

fie nur, meit id^ eine ©fette in früE)erem ^Briefe fo Derftanb,

iia^ fie grabe jegf bem ^tfet red)f mären. Cebf moE)!, id) mu^

jcgf fori ^errin meines ßebens, ic^ gebenfe

©.

©icbleben, ©onnabenb 21. ^^uli 88.

£iebc, Oebe ^Jlfe, E)o[bes g^^auc^en.

^euf rocrbc i(f) mo^t ben ©ru^ aus ben Sergen enfbef)rcn

muffen, benn bie Snffernung ift größer. 2öenn ic^ nur firf)er

roörc, ta^ es bei meinen Sieben meniger regentuftig ift als

bei uns, roo bie 355ege gar nii^f abfroifnen fönnen. ©ic ^si-

fungen [äffen enbUd^ '3tui)e, bie roeiftäufigen Seri(f)fc über bas

(Seremoniet ber ^aifergufammenfunff [efe id^ gar nidE)f. ©iefe

Steife mar ja für ben ^rieben nid^f o^ne Stufen, unb es ift

aud^ artig, ba^ ber junge ^ürft gugteitf) ©fodEE)o[m u. .^open-

^agen, bie fcanbinabifc^en 9ta(f)barn, befud^f. 2Iber Don bem

einförmigen (SinfjoEen, S^eftfeiern u.
f.

m. ift nidE)f0 gu lernen.

2(uc^ barf man bie er^öE)fe iTemperafur, roelrf)e burd) foCd^e

35efu(f)e ^erborgebrac^f roirb, nic^f überfdE)ägen, fie E)ä[f einige

QKolfjen an, überbauerf E)äufig ben näd^ften poEififc^en ßonfliff

md)t. grei[id[) bei ber tegfen 2InroefenE)eif bes Äaifers d. 9?u^-

[anb in Berlin, in ben [egfen DQItonben ^aifer 355i[^e[ms I. tag

bie ©nif)e anbers. ©amats ^affe Sismarf bem S^uffifc^en

Äaifer burd) gmci 35riefe einer Don ber ©röfin D. ^[anbern, ben

grocifcn Dom jegigen dürften Don 35u[garien (tüe[dE)e feicr[id)e

6r![ärungen bicfer beiben Äinber bes Kaufes ^toburg enfE)ic[fen,

ba^ fie Don ben gefä[fdE)fen ©c^riffftücfen, meldEje iE)ren Dtamen

trugen, nid)ts muffen), ben Seioeis geliefert, ba^ ber Äaifer
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Dpfer einer gälfd)ung gemocben fei, meiere ben Sisniar! als

geE)eimcn gceunb Siulgarienß u. ©egner 3?u{3[anbs barftellcn

tDoUfc. ©iefe (E[)rentt>orfDerfid)erungen beu beiben genannten

^err[c£)affen f)af ©ur, als 6^ef bes Kaufes Äoburg, (uad) feinet

Q3erfii.{)erung) Don beiben gefocbert u. erf)n[fen u. fo bcm dürften

35ismar! u. bem gj^'ß^ß" einen guten ©ienft geleiftet. Sem
Äaifec Don ^^ufslanb roaren nönilicf) ©Ariftftücfc überliefert

tporben, roe[if)e ber gegenwärtige Surft D. Bulgarien, gerbinanb

ü. .Coburg, an feine ^^ermanbte, bie ©räfin Don 5'^o"'5ßrn, ge-

frf)rieben ^aben foUte, in biefen ©cf)riftftüc!en tüar Sismarf cils

boppeljüngig, b. E). als geE)eimer greunb bes '5)rin5en gerbinanb

bargefteUt, ber Äaifer D. OJu^lanb, ber gerabe DorE)er Don "preu^en

gang anberc Q3erfid)erungen er[)a[fen, mar roüfE)enb geroorben,

tyelt fid) für betrogen unb rüftete gum Kriege, ©a gelang es

nod) in ber legten ©tunbe, if)n gu übergeugen, ba^ lüeber '?)ring

gerbinanb biefe ©djriftftüife Derfagt, nod) bie ©räfln Don glanbern

fie je Don if)m erf)a[ten f^abi. Unb es rourbe iDieber abgerüftet,

feifbem 53erföE)nung, ^^^'ß^ß' 2Därme. — ©ie mirb fo lange

anf)a[ten bis bie nicf)f3rDÜrbigen ^n^^iguen ber Stuffen in Bul-

garien ben fc^n)ad)en gerbinanb bort fortgebra(f)t E)aben u. din%-

lanb anfängt feine ^fii'ftc ^(^^ ^^^ Canbe ausgtiftrcifen. — ©ann

lüirb bie ^aiferreife u'idyt Derf;inbern, ba% wir um bes öftreid)i-

frf)en ^nfereffes roiüen uns gegen D^ußlanb ftellen. — ©urcf)

bie S^^eife alfo mirb begtpecft, ben D^uffen gu fagen: befdirän!t

eure 2]3üt)[ereien auf ber SalfanE)a[binfc[ fo lucit, ba^ Dcftreid)

nic^f gcgtDungen ir»irb, gegen cuc^ §ront gu machen, benn tt>enn

biefer 3'OQnS eintritt, muffen and) luir gegen eucf) fein, ©iefc

9Itai)nung mirb Dorausfict)t[icf) etwas nügen, nirf)t auf bie Cänge,

es ift bas fogcnannfc bi[atorifcf)e Q3crfa[;ren, u. besf)alb bat man

immerE)in ©runb, bie na^e 3ufunff für unfid)er gu f)alten. ©enn

ber Äaifer D. DJufslanb fteE)t feinerfeits aucf) unter bem 3»i^ü"Pie,

Uicld)cn eine ioüt)[enbe, intrigante "^olitiB, bie Doli Don llnrcd)f

u, fc^lec^ten ^anbgriffen ift, auflegt, er wirb burrf^ feine fana-

fifd)en u. gewiffcnlofen 2Bcr!gcuge in Cagcn Derfegt, aus bencn

er nirf)t mcl)t l)crau3tann. — 53afta.
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^ies i[t ein [eibigcc ®cu^, icf) fcf)mäge fo, mei[ bic ©ßßtc niif)f

rec^t frei u. froE) ift.

Oflocf) roei^ icf) gar ni(f)tö Stä^eres Don Dtormanns Xob. ^^rimer

aber f[üif)fe id) ba^in, roo bie 35urg u. 3Qltiffe[pun!f meiner

2öiber[tanbs!raff u. auc^ ber erobernben i[t, gu meiner E)o[ben

Jperrin. ©ie ift in biefer 3^'^ "^ß'" -Sroft, mein §ei[, ber

eigentlii^e ^n^alf meines Gebens, ©c^on ba^ ic^ an fie benfe,

um fie in meinen JXräumen forge, mad)f micf) frei u. [eid)f.

3u[cgf fe^e icf) bie 9?ofe an u. !üffc ben Äetc^, roie id^ jegf

fl)uc. ^fi^ '"^ geben!c immer u. immer freu

®.

Olteiner Heben ^ermancc freuen ®ru^, it^ fcf)reibe iE)r morgen,

tüitt f)euf noc^ nad) ber ©fabf ©iniges beforgen.

Stur gum 2Iusnügen bes ©oppetportos einige atfe 21ufograpE)en

für bie Sammlung.

©iebteben, ©onnfag 22. ^uti 88.

fiiebe, liebe ^^^f^' ^otbes graueren.

^ie 3e'^"ngen ez^ä^Uu, mie ungegogen bie Königin D. (Snglanb

ben au^erorb. ©efanbfen bef)anbelf £)af, ber \i)v nad) fürftt.

35raucf) bie S£)ronbcfteigung ÄJaifer Q33ilf)e[ms angufünbigen t)affe.

©iß ift gornig über bie 9ieife nad) diu^lant). 21ber biefe 2Beiber

werben gang foH. Sie ^Ingeige ift ein fotcnner 2lff potififdjcr

(Sourfoifie, roetc^er bem ©faafsober^aupf gdf, mas ^af er mit

ber Ungufrieben^eif ber ©ro^muffer gu f^un? S^^^Sß wirb all-

gemeine (Snfrüftung in ©ertin fein, unb ic^ glaube, ba^ bie

©ngtönber jegf unfere gute DTteinung roenigftens ebenfo fe^r

brauchen, als mir bic iE)re. 2Öinferfe[b aber, bßr ©efanbfe, ^af

einen großen geiler gemad^f, er mu^fe auf bie g'orberung in

<£iDi[ gu erfd)ei.ncn anfroorfen, ba^ er als preu§. ©enerat Der-

pf[id)fef fei, bei amf[id)en ^anbtungen feine Uniform gu fragen.

©o[d)e abgefd)macffe Äteinigfeifen fpie[en in ben ©d)idfalen ber

©faafen unb Q5ö[fer immer nod) mit, gumeiEen als Urfad)c Der-

f)ängni^DolIer ©ntfdjeibungen. DItögüd) aud), ba^ bie Königin
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barüber empört rvat, mci[ bec (Snfcl i^c einen Dffigier, u. nur

einen ©encralmajor gcfcf)ic!f £)af, roo fie, als bic gcö^fc ©amc
bec 2S5e[f, einen gürften ober fo efroas beanfpruc^en fonnte,

jumat in ©ngtanb bie Offiäiersuniform nidjf für t)ornef)me Xtad)t

gilt, ©ic üeinc ©efrf^id^fe geigf, tt»ie bie ©fimmung in bcr

gamiUc fclbft öerftörf ift,

©ie DQITcngc ber alten ^Briefe, n?etcf)e icf) frf)icfen !önnfe, brt)f)f

fcE)r gro§ gu n^crben, u. 3^fßö 2Ibfld)f 2(ufograpf)en ju erhalten,

trieb burcf) tas Uebermn^ bes ^or^anbenen allmäf)[icf) umge-

bogen, tvas \id) bei i^r anjufamnieln brof)f, ift Die[meE)r bcr

Qjorrat t>on 35riefen, bcn gemiffe, anbenocitig befannte 3*^'^'

genoffen nn mic^ gefif)rieben ^aben. £iegf benn bas im 2Bunfc^

ber ^errin? E)at es für fie ein ^''^^rcffe, a\i bicfe Derbtid)cnen

Stimmungen u. ®efüt)[e aufgubemat^ren? ^a& t)ier bleibt, ift

gur Q^crnid^tung beftimmf, Sflun roärc ja am anmutE)igften,

lucnn ^'^fe fetbft fid) außtefen roottte, roas i^r mertf) ift, b. f).

am anmut^igften für mic^, benn id) habe Dor 3^fß fe'" ®e-

^eimnif3 u. lege if)r gern mein ganzes Cebeji, mic es aus ben

Briefen jld)tbac ttjerbcn mag, gu gü^en. 2Iber bie 21rbeif märe oF)nß

mid) für fie faum gu bemöftigen, in ^tiE)!^^" nid)t, oiele 1000 S^riefe,

bie meiften fd^mer lesbar unb au^erbem g[eid)gü[tig. Unb menn

tt)ir gufammen fmb, l^aben roic bod) gulegt beffercs gu tt)un,

als alte ©riefe burd)3ufe^en. 2I[fo, n?ie fott id) bas ferner

l)alten, foH id) in ber 2lbenbftunbc bis VtlO weiter ausfud)en?

©ttoas 2(nbcres mürbe ic^ bod) fd)mer[id) Dornebmen, u. foH id),

roas gurüdbteibt, für ^Ifes eigene 2lugen auft)eben? Uebrigens

merbc aud) id) nic^t fertig, obgleid; ic^ oft mit einem Süd
überfeinen fann, roas jcbem 2Inbern ©tunbcn foftet. Ober foCL

id) 2IC[es Dernid)fcn? (Sntfd)eibung, UrtE)ei[, 3?ofenfee. 3"^

fönnte aui^ bie gange 3[Birt£)fd)aft nad) QSiesbaben transportiren?

2Iber bann t)ätten roirs bort auf bem ipalfe.

2Ö0 ift bas 5raud)en jegt, 3 Ubr 3tad)mittag? ^m grcien?

im 2ßa[b? Unb roas t[)ut fie? benft fie, finnt fie, ober fd)reibt

fie? 21n roen? QXn einen, ber gtüdlid) fein tuirb, rocnn er bcn

©rief crl;ält, bas ftc^t feft. 2lber roer ift bicfer ©lücSlic^e?
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Otiemanb tüßi^ es. Äann icf) es fein, fönnf irf) es fein, tcn

gangen §immct füE)[f icf) mein.

2S5ie fie^f bie ^l\Q aus? ^euf ift ©onnfag, u. efroas !üf)[ in

ben Sergen, mir i)aben bas fc^marge Äteib an, 9to. 2 bon ben

breien, ober auc^ Die[[ei(f)f bas mit ben ®d;nallen. — 2lcr),

aber btc ^errin ift nic^f allein, es ift ^ofeIgefettfcf)aff um fie. —
©ingetne Ferren merben abfoluf nic^f geOften. 2l6er ba firsb

grauen mit ^inbern. Stein, nein, ^^fe ift niif)f allein. 9lid0f

gang, benn ©froas fi^leic^t £)eran u. brängf fii^ an fie u. roagf

ß5, _ ^ui, bift bu es ©tilg? — Siebe ^1]^, liebe ^errin, id)

roünft^e mid^ aud) fort Don ^ier, moanbers l)in, mär mir nacf;

bem Sinn. £ebemof)[ bis morgen frü^, mo ber Srief fommf.

©oc^ bis babiin !omme id) nocf) off ju S^efuc^. ^i\e, id^ ge-

ben!e freu

©iebleben 24. ^\xU 88.

Ciebe, liebe ^^^f^' E)olbes ^^raud^en.

2öer ben SSJolfen u. 2öinben gebieten !cnnfe, ba^ fie ber lieben

grau ben Q5er!el)r mit ber Statur IjergUc^ macl)en. ©ie felbft

oermag freilid) bas Sefte gu fl)un, menn i£)c nur nicE)t (Sturm

u. .^ältc ben 2ltl)em be!lemmf, benn ein fo offenes, marmes,

anfprud^lofes ^erg giebf es !aum mieber, fo fc£)ön gel)atfen bie

©mpfinbung bei fünftem Klange oon Slu'üen u. fo leibenfc^aft-

lii^ bemcgt bei ftärferem 2lnfc^tag unb inmier, immer mit bec

glüiflic^ften Begabung ber ©eele, mit bem Sebürfni§ unb ber

£eic^fig!eif fro^ gu merben. ©olc^er ^^orgug, ber E)otbefte Diet-

leicE)f unter 2lllen, fommt bei il)r aus ber üppigen güHc if)rcr

£ebensfraff. (Ein mäc£)figes grauenteben, u. babei fo finblict),

fo l)olb unb fo gut. 2öei§f ©u roas? man fönnfe fic^ in fie

berlieben, ja, es mirb bies mögli(f)ermeife unoermeibliif). Äeine

2Borfe. — 3lucE) icf) märe feelenfro^, t)a^ bie ^Ife fo frieblicfi

auf bem £anbe meilt, mit ^^tet (Seele bem greunbe gugemanbt,

nur eines ift mir ni(f)f red)t, ba^ bie ©orge u. 2luffirf)f für bie

13 ®uftQt) gregtag, ©riefe.
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(^amitie auf iE)r allein liegt. Raffen mir bie granjöfin, tüeld)e

für bic steinen gu §ilfe !äme, u, ha^u tuarnie (Sonne, gute

Äürf)e, fo roürbc id), obgleitf) ein Äeger, ber 3"-i9frnu DTtaria

gern eine Äerge anjünben. ©raupen in ber 255e[f finb au^er

ben „tangmeiligen" geftbefd)reibungen aus 'Petersburg, bie jegt

iE)r (Enbc fmbcn, nur bie QSorbereifungen gu ben näd)ften 233at)[en

für ben prcu^ifd)en Canbtag Don ^nfcrcffe. ^m ßanbfag. ber

für '^Preu^en ba ift, u. im D^eidistag, ber für gang ©euff(f)Ianb

bic QSolfsDertretung barftcitf, finb im ©angen nid^f biefelben

SQftänner, aber bie g[eid)en Parteien: 1. ©ie (SonferDatiücn,

gü^rer ». 9?auc^'E)aupt, bie ^unfe'^paf^'^i' für 'PriDitegien, ©c^u§-

göUe bes 2lcferbaueö, ortbobor u.
f.

ro. 2. Sie ^reiconferoatiüen,

gemäßigte u. Derftänbige £eufe, o^ne Ueberma§ Don DQtutb,

meift größere ©utsbcfiger, Dor Qlttem !önigstreu u. 35ismarcfifc^.

3. ©ie DtationaUiberaien, güE)rer Sennigfen, bie ^ntelligeng bes

35eamten- u. ©ürgertf)um5, mit ber bcften (Sinfid^f in bie 3»ntereffen

bes QitaatQß, guroeitcn im 21iiftreten fif)n?äd)[id). ©agu geboren

meine näd)ften poUtifd;en greunbe. 4. Sie grcifinnigen, gü^rer

Siic^tcr, Unjufriebene Don Derfd)iebenen ©d)attirungen, jegt faft

nur burd) ben SBibermiUen gegen 35ismarf6 (5d)tt>äd)en u. fein

2Sefen gufammcngcE)aIten, gum S^ci[ gute Seutfd)e, 3. S. ge-

miffenlofe Demagogen, ©ie waren es, roe[d)e bie Dermittiucte

Äaiferin an fid) f)erangegogen i^attz unb jegt biß f^örid)fc Hoffnung

I)attcn, burd) ben !ranfen ^aifer gur D^cgierung ^erangegogen gu

loerben. 5. ©ie ©ociatbemoEraten. — 2Iu^crbem geinbe bes

9?id)ters. 6. ©as Senfrum, bic fatE)o[ifd)ß graction, unter QBinb-

l^orft, u. einige "polen, ©önen, abgeneigte Slfäffcr. — Sie Q^er-

nunff ift gegcntuärtig bei ben STtiftctparteieu: greiconferDatiDcn

u. Dtationalliberalen, meld)e aud) in ber Dieget gufammen-

gcf)n. — granfreid) ift jegt frieblic^, mie ein £amm, es \^at

bie D'fcüange tief in einen QSinfel ber öofcntafcbe Derfen!t, u.

Soulüiiger mirb ben ^rangofen aud^ baburdi Dcrlcibct, toeil

fie beforgen, er mcrbc ©rafeel mad)cn, iDciin er obcrniif fämc.

©ort tritt jegt eine ®rnüd)ferung ein, bie DieUeid)f folgenreich

lüirb.
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®ßnug gefcf)u[meiftecf, ic^ biffe ^ergOd^ um ^oi-'t^one^^ öon Willem.

was [elig mücf)t. ^d) gebenfc, immer gefceu, Ucbß, liebe ^i\e

©iebteben 25. ^uO 88.

fiiebe, Oebe ^Ife, mein ^olbes graud^en.

255a6 3t[ß t>on bec tpaffer^otenben grau et^ä^lt u. bem ©fumpf-

finn ber ßeufe, i)a5 ift 3unäif)ft nur eine eingetne ^eobad)tung,

aber fie gilt für bas £anbDot! Don gang Dberöftreic^, mit Se-

fc^rünfungen für ©euffc^-Deftreid^ überhaupt. T)aö 2anb, taö

bcuffd)ö[treicf)ifc^e 25o[!, ber ©faaf regen fid) notf) immer, mie

in falbem ©c^laf. ©inft roar bas anberö. Sie £anbleute, ber

alfangefeffene 2lbe[ geE)örten gu ben rüE)rigften u. gu ben infeHi«

genfen Ü^eilen beuffdjer ^raff. gaft bas gange öftreid)i[d)e

£anb ^affe im löten ^at^v^unb^tt bie ^Deformation angenommen,

©a famen bie ^^fu'^^n in bas 2anb, bie Habsburger f)alfen

i^nen mit £ift u. ©emait ba5 neue 33efenntni§ unterbrüifen, im

2i- 1626 mürben bie fräftigen Sauern, bie fid) im 2tufftanb

gegen biefe Sebrüifung erE)oben trotten, gefd)[agen, getötet, bie

proteft, ®ut3[)errn Derjagt, unb eine lange bumpfe ©rabesftiHe

folgte bem !räftigen treiben ber früf)eren ^ai)vi)unbQtU. Sie

Pfaffen regierten, bas Q5o[! Derbummte. ^n ©eufft^-^Deftreid)

ift feitbem boö frifd)e 2(uffteigen neuer 53o[f6!raft — ber größte

^Sorgug proteftantifd)er £anbfd)aften — fd)roerfäUig u. bürftig,

2Bät)rcnb in ©eutfd)[anb bie ©d)ule faft gu reidjiid) bem (S>taate

ti, ber 3n^"f^c'^ — Silbung, 2öiffen, beE)enbe 2(rbeit5!raft gu-

füf)rf, ift if)re 235ir!ung in Deftr. nod) jegt nic^t gureic^enb. Sic

2lrt ift großer Xüc^tigfeit fäE)ig, aber nod) jegt in Dielem fd)roäd^er,

ütß bie an \\6) minber reid) begabten (Egec^en, Dltaggaren,

©tobenen. Äaifer (^^'^'^•"Qr!^ I'-' berfelbe, ber ben 2öaIIenftein

befeitigen Üe^, i\at feinen 3tad)!ommen auf bem ^aifert^rone

i£)r ®rbe geiftig u. moraOfd) fleiner gcmad^t, unb fie figen jegt,

trog alter ^o^er 2lnfprüd)e, auf bem Seiroagen ber grof3en '^PoOtif.

©as roirb E)offentOd) nid)t immer fo bleiben, aber mehrere ©e-
13*
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fcf)led)tei: mögen DergcE)en, beDor bec fru(f)fbarc ©djabc leibUd)

iiberrounben ift. — Sie 23orfaE)ccn bec bummen 35auern au0

©d^offroien unb ^aierbad) liegen auf freiem gelbe unter ber

(Srbe, meil fie mit DItusfcfe unb ^ellcbarbe für gefunbcn DICenf(f)cn-

Dcrftanb gcBnmpff l)aben, unb bie Ucat)nin bec maffect)olcnbcn

grau, bie bas 3ö^l^e" iE)rcc £eben5jal)ce aufgegeben l)at, ift an

bcn paaren gu bem aufgeftellten DItncienbilb gc[cf)lciff mocben,

bamif fie i£)ce Ä'egecei aufgebe. 3tun abec u. abec, liebe liebe

3lfc, 2U il)c, bie tüic beibc ecfennen, toenn icf) aucE) il)cen Dtanicn

als ®et)eimni^ bemal)re. ^dt) ben!e an fie unb möd)te ül)nc fie

nic^t me^c benfen, id) i)abc fie, unb bin ftolgec als jung 2BilE)elm,

id) feE)e fie t>oc mic u. um mid), am liebften i^c §aupt übec

mic^ geneigt. §eut £ebit)DE)l gcau ^l\e, id) gebenfe

treu

©iebleben ©onnccft. 26. ^uli 88.

ßiebe, liebe ^i\2, gelbes gcaud)en.

©er DHorgengru^ !am u. mad)te fco^. ©ec gange Zag l)at

bann feine gacbe unb im ©emüfl) ift eine mül)lt^ätige 9?ul)e.

3ugleic^ fam aud) ^oft-oDis, ta^ bie Äleibec angefommcn finb,

nod) liegen fie auf bem ©tcuccanit u. mecben n?ol)l ccft mocgen

in unfecen ©efig ifommen. ^d) bin ced)t neugiecig. ©oUte ja

etiuas nad)supaffen fein, fo tann id) bas t)iec bcforgen laffen.

2lu^ecbem nuc ein ©cief Don ©tofd) bcigutegen, nidus a>id)tige3.

2ln bie Stocmann i)abe id) gefd)cieben. ^n bem S^fe. an ©t.

fcägt fie, tvas> mit feinen S^ciefen mecben foll u. mit bcn meinen.

2lUcs ift gu Dccbccnncn. — 2luf3ecbem roieber nuc litecacifd)e

3unuitl)ungen. ©Icfcc Äcam nimmt, aud) menn man bie 2Ib-

lueifung fo fucg als möglich fa^t, immec nod) üiet gu üicl ^cit

in 2lnfpcud), u. nid)t immec läf5t fid^ hicg abmeifen. ©iefc

emigen ^llbumß gu iüol)ltl)ätigcn 3'L^'-Ht'cii, bie gulctjt Dticmanb

fauft, Sitten um lUtl)eile, 25eiicägc, um 2Ui5Eunft in QBiffcn-

fri)aftlid)cm, luobci bie Jpcud)lcc bie üngenet)mften finb, n>cil fie

einfüd; in ^apiectocb luanbccn.
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3m ^aufe i[t QlUßö in Drbnimg, ®uft E)af biß ©funben, irf)

E)a6e i£)m geftern Olad^miffag, wo bau Q33effßr roßicC) u. milb

tüucbß, bßn 2(ufenfE)a[f im ©arfßn gßftaffßf, bas mar nügtic^,

bßnn ßs E)af i^n mübc gßmaif)f, u. als in bßc Dtacf)f ßin gro^ßö

©ßtoiffßc fam, was an unfßrn ©ad^ftubßn fß^r lauf mirffc^affßtß,

f)af crs faft gang Dßrfrf)[afßn. ^»"^ '^'" rüftig am ©if)rßi6fifc{),

bßr Xag mü^fß 1—2 2lcbßif6ftunbßn mß^c ^abßn. ^bßc ßS

tüicb mir fc^mßc nai^ 6 U^c noif) ßfroas gu f£)un, aud^ iftö

bann 5o£)ß 3^'^ '"^ g^i^ßiß gu gß^n, u. 2lbßnbö ^ab^ id^ Sräg»

^ßif u. bßn 35ubfin, bßn ic^ bßn S:ag übßr faft gang fic^ fßtbft

übßrlaffßn mu^. ©iß gßlißbfß §ßiTin macf)f mic^ glütflic^, roßnn

fiß mßinß ©ifjrßibßrßi für fid^ ats ßfroas gum Sagßsbßbarf gß-

l^örigßS anfiß^f, aif) ^Ifß, UßbßS ^^^fc^^'"' roärs i£)r auif) roßnig

n)ßrf^, mßnn [ißs nur nicf)f bßfi^njßrf, it^ fönnfß ßö gar niif)f

fragßn, biß Sirißfß mir gu Dßrfagßn. ^d) bin in bßr ©fubß bßr

lißbcn j^rau botf) nä^ßr u. füE)[ß g[üd![ic^, ta^ fic ic^ ift, u. ic^

©iß. ®[ßic^Diß[ ob ßö ßin ©ßlbftgßfpräc^ ift, bas ic^ mif 3E)r,

tt)iß mif mßinßr ßigßnßn ©ßß[ß füf)rß, obßr ob ic^ als Q>d)ul'

mßiftßr mßinßm §raudE)ßn borfragß. Saö atfo ift mßin ßigßnf-

[id^ßs ITagßstßbßn, ba id) bod) i^rß ®ßgßntt)arf ßntbeJ)rßn mu^.

^n Sflßttt) i)ahe id) gßfd)rißbßn, aucE) an 9?ßne, biß ©ßburfsfagö-

f(f)u[bßn finb jß^if bßina^e bßgaE)[f, nod^ 2 35fß. ftß^ßn aus. —
^n bßr Äruf)ß mi^tang f)ßut ßin DfJßl^brafßn, gang E)arf u. ^olgig,

er roar offßnbar oißt gu tangß gßbrafßn. ©iß Äöfi^ßn ^af Dißl

gufßn QSittßn, abßr ©d)rt>acf)mafiEus. ©ßs^alb fd[;tug ic^ i^r

t»or, biß 5l^ßu[ß bas nät^ftßmat ftaff 2 ©funbßn 1 gu bratßn,

u. tt)ir rooUßn bßi ©ß[ßgßnE)ßif bas ©ppßrimßnf mai^ßn. QSis^ßr

gings gang gut. ^d) Wßrbß in bißfßm ^a\)t, foroßif bas §ißr»

fßin rßic^f, roißbßr gufßs Dbft ßinmßtfßn taffßn, bamif mir für

bßn 303infßr rßid)[ic^ E)abßn. @s fif)ßint Dißt an bßn 35äumßn

gu f)ängfin. ^e^t ßrft bIüE)ßn bßi uns biß ^ornblumßn, u. biß

9iiif)fßrlßutß ftßttfßn ßinßn ©trauf5 E)ßuf in mßinß ©fubß, ba am

13fen noc^ !ßinc roarßn. ^IttßS ift E)ißr fpäfßr, fogar bßr ^iasmin

ift nodE) nic^f gang abgßbtüEjf. 21bßr ©Qclamßn J)abßn roir i)kt

nid)t, biß DItaria ©rf)ug in biß 35rißfß[ tßgßn fann. %d), UQb&,
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lißbß ^i^e, es i[t ein urroaE)ce5 233orf, Trennung ift miferabel.

Oltan fuif)f ficf)5 Dergebens burd^ biß ©if)reiberei gu erfef^cn.

t>ie[e Diele Dltomenfe bes Sages, mo id) fo glücflid^ tunrc, nur

einen 35[ic!, eine 35ecüf)rung ber ^anb, u, mo es av.d) bem

®ei[t mDb[tt)äfe, fic^ einmal au53ufprecf)en. ©o trägt nians

gang allein u. fcf)[ucft feine roef)mütl)igen ©cbanfen E)ecuntec. —
9tun fann id) mir groar jegt einiges Don bem diaiymen, in roeldjcm

meine ^errin eingefaßt roirb, Dorftellen. 2lm beften biß Cinien

bcr ^erge. 2Iber ber forgfältig bcttad)tite Sogen OKefter-

met)er giebt aud) 9^ätf)fe[ auf. Q33e[d)es ift DJtaria @d)ug auf

bem Silbe, i>ü6 gang Dorn gur red)ten ©eite? 9tur l)alb fid)t-

bar, u. mie £)ei^t ber Drt, iDe[d)en man im DTtittclpunft \\^i)t?

3ft's "^Paierbad;? — Sie ©tube fenne id) jegt, aber roo ftc[)t

ta& ^M ^än0d)en5, auf bas es gunäd)ft antommt, natürlich.

235o mirb gegeffen? Unb mo ift biß lEerraffe? ^d) möd)te

ni(f)t läftig merben, aber id) möchte es gern roiffen. ©enn

^E)antafie, ber Äobolb, miti aud) feine S^igen u. Deffnungen

E)aben, burd) bie er ^ineinEried)en !ann. Unb über 21Ues u.

21IIes, mie fc^aut benn biß ^l^e jegt aus: D?öde[, ^ut u. Zieles,

mas midjtiger ift. graud^en ^at unter ben 10,000 präd)tigen

Segabungen, meiere i[)r geiDorben finb, aud) bie eine, nid)t Don

ber ©onne gu Derbrennen. DTtir ift fo etroas nod) nid)t Dor-

ge!ommen. 2Sie bauert bies @öttergcfd)enf? ©ie Serge flnb

faft fo gßfäE)r[id) barin, als bas 2Caffer. — Unb ferner bie

§aare? ®eE)n fie nod) aus u, mirb gefammelt? (©uft !ommt,

unb bßE)auptet, es fei brel Dißrtßt auf 6. 2l[fo fd)nc[I ©d)[u&.

®s ift nic^t maE)r, es ift erft 5 burd).)

Ueber bas fonftigc 2Iu£.fe^n, (Srfdieinen, furg mos man ©d)ön-

!E)eit nennt, frage id) nid)t, barüber f)abc id) fo meine ©ebanfen,

bis auf ben gu^ u. bie ©d)uE)e. Unb mcnn fic gcrrei^en, fein

©d)ufter gu fel)n, bann mu^ mein ^Mt^^^'n baarfufe gc[)n. Dtatur.

bu gro^e ©öttin, il)r follft bu freunblid^ fein, mcnns regnet.

[)ülle fie, in grof^e Slätter ein, es reißen ibr bie ©d)ül)[cin, bie

rocif3e 3^^ »Dirb blofs, nöE) meinem Cicb Sabufdicn aus iDeid)cm,

marmem JRoos. J)enn fie ift in ben Dlaturguftanb ber D^Jtcnfd)-
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^eif üerfegf. ©ufen 2I6ßnb, guten 2Ibcnb, lieb ^tf^te'"- ®ö mu^

jegf boc^ gefc^ieben fein. ®ufe ^at^t, ^tau ^tfe. ^^^ gebcn!e,

immer freu

©.

©lebteben 27. ^uU 88.

ßiebe, Oebc 3^fß' ^o(beö graueren!

Unabtaffig, roenn id) über ber 2lrbeif finne, bef[f)äftigf mid) bie

'3)er[önOc5feif 5l)al[cr {^riebnrf)^. Unb icf) mü^e miif), bae Sitb,

it)e[if)e5 ic^ Don feinem 2Scfen i)abe, [ein roirfnd)es ©ein u.

trauriges ®e[d)iif fo §u faffen, ba^ id) es [if)i[bern barf. ©er

3tfe barf icf) fagen, ba^ mir bies fe^c f(^roer mirb. 9ticE)f nur,

loeit icf) in Diefem ber poctifcf)en ©eftaft, metcf^e fid) bie ©eutfdjen

aus if)m gugerid^tef f)aben, roiberfpred)en mu^, noc^ me^r beS'

^a[h, meif fein Q3erf)ängnis ja gar nid)t barguftetten ift oE)ne bie

grau. Unb fie lebt u. öertangt als grau u. gürftin bas größte

3artgefüf)t in 2(nbeutung u. Sefprecf)ung if)rer Sinmirfung. Unb
enbfic^, bie intimften (£inbtic!e in bie Dtatur beiber üerbanfe icf)

bem Vertrauen Seiber. — 2Benn es mir nocf) gelingen foflte,

efroas gu macE)en, mos ma^r ift, unb groar tjöllig roaf)r u. boc^

fo fc^onenb u. pietätDotf, t)a^ es bie gehobene (Stimmung ber

©eutfd)en u. bas 3'^'^^9ßfü^t feinfü^tenber £efer nic^f Derfegf,

fo i)abe ic^ etroas (Schweres u. bocf) Dieireid)f nid)t einmaf Se«

friebigenbes f)inter mir. Dtocf) bin icf) nicf)t über bem 35erg.

(£s ift ein ®tüif, ba^ bie ^otiti! jegt grieben giebf. ©ic

^aiferreife braucht man nic^f gu fefen, Soufangcr ift Dortäufig

abget^an, bie gemäßigten 9?epubfi!aner fui^en ficf) gu ermannen.

3m ©runbc roirb if)nen atlen if)re ©ettung in §ran!r. u. if)re

2Iusfic^ten burc^ uns biftirt, 3unäd)ft burc^ bie 2(ngft, n)etcf)e bie

grangofen je§t Dor bem Äriege f)aben. ^i^Q^'^" fommf mader

f)erauf, bie ffeinen SJeibereien mit granfreicf), roetd)e gar nid)f

auff)ören, finb infofern nügfid), als fie bie (Sntfrembung bec

beiben 55öt!cr Dermef)ren, was ben ^^atienern nur guträgtic^

ift. 3" ®ng[anb macf)t bas fd)roacf)e Sabinef bcs H^ort) ©afis-

burp, immer nocf) bas bcfte, mctd)eß bie Sngtänber bei if)rcm
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3an!i-off an Staatsmännern erE)aItcn fönnen, einige 2(nläufe,

ficf) t)et irifrf)en Uebergriffe u. DQteud^elcien jii ermc^ren. %bev

tott i[t 21tleö f)albQ 2(rbeif. ©ie ©taatsmaj'diine ij't bort burc^

tiß ^artcimirtl)[d)aff fo f)infäHig gemorben, ba^ nirf)f5 mcf)r.

was bie Diegierung tf)iif, t»oII u. gang roirft, ©elbft iE)re §[otten-

fdjau ift mi^glüift. ©ie (Snglänber fommcn als (Staat f(f)nc[I

£)erunter, unb es mirb bort großer Ungtürfsfäüe bcbürfen, um

bie 3:üc^figfeit bec Station jpicbcc im ©taafsleben gur ©eltung

gu bringen.

9lad)mittag 4 U^r.

5vein 35rief ift gcfommen. ^rf) bin fef)r unri!f)ig unb tele-

grapl^ire. ©a erfat)re id) DieIIeid)t, roas I)eut i[t, nid)t mos am

^[TTtittmocf) roar. QS?cnn nur bie ^ntroort ^eut r\od) fämc. —
3[fe, Uebe ^^f^' ^'^^ )'* t>orgefaUen? ^"^ E*'n immer freu,

gcbcn!e

eiebleben, ©onnab. 28. ^uU 88.

ßiebc, lizbc ^l^e, ^olbes graud)en.

Silles in Drbnung. Jpeut früE) !amen 2 Uebe Sriefc. 2BoE)cr

bie Unrcgelmä§igfcifen in bcr 35eförberung, roirb eroig unauf-

gcEtärt bleiben, mir aber f)af fie geftern ©orge gem ad)t. Scfto

g[üdÜd)er bin id) I)euf. OQtnn i[t in bicfen ^oftfad)en guroeilen

nerDös u. unf[ug, ber QSerftanb fagt, t>a^ bie ©förung nid)fs

bcbcuten mag, unb bod) bebeutet fiß t)ic[ für Gfimmung u.

©smüt[)5ru[)c. öeuf ift roieber guter Sag, ein ^aupftng. ^c^t

crtenne id), ba0 bau ^i\elcin fid) rooI)l fiU)lt unb bas mad)t

auc^ mic^ frof). 2tber, fie treibt (£u[fuö. D tbuc bas nid)t,

bamit bie ©öfter nid)t neibifd) roerben. QlUmäbUd) roirb mir

nuc^ bas gange i3cbei: unb bie Umgebung bcutiid), 2lbcr, f)olbc

^errin, id) bitte nid)f gu glauben, baf3 mid) freut, roenn meine

fcieben fo ganj allein fmb. (Stroas Don Umgang u. freunblid^e

95cgrüf3ung f)üttc iii) für ^^f*^ fc^li^ gern, es braud)tcn ja nid)t

giabc ^errcn fein, benn bie ©orte uerliebt fid) auf ber ©teile.
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^d) banfe für bas ©picgetbitb, es ift gar ä[)n[id) einem anbern,

bas id) in mir 6cit)af)rc, nber meines ift Diel frfjöner. ©ic

^raif)f läjsf fiif) nic^f fc^itbern, nur fe[ig fü[)[en. ©as
trag icf) immer in mir, unb mit bem unfcrE)a[fe ic^ mic^, fo off

iif) allein bin. Olteine O^tofe tö^f Ejcuf bic fammfnen Äel(f)b[äffer

faCCen u. bie gotbnen ©faubfäben finb alie fid^fbar. ©ann ift

fie mir am fcf)önften. 2(m 35aum aber erfcf)Iic^t fic^ f(f)on bie

nä(f)fte. — ©aJ3 meine ^[\e immer noc^ an ben 21ufograp^en

2lnfE)eit nimmt, giebf mir ben Dltuf^, roeiter gu fenben, maö

fic^ fo grabe bei fifinetter (Einfielt barbietef, freitii^ finb es gu-

meift biefclbcn ^erfonen, guroeiten 35riefe, bie ein 3ß'^in^ß'^2ffß

^abcn, bie ©d^reibenbcn nic^t fämmttid) näE)ere S^efannte, auc^

niif)t immer bebcutenb, borf) nid)t unmürbig, in einer ©ammlung

regiftrirt gu merben. 3" bicfen tegferen gef)ört ber Derft. Ufebom,

beffcn ©c^roägerin, dRi^ Dltalcolm, meine erften ©ad^en: (5. u.

^., ^anbfc^r., Silber tas erfte, ins ©ngOfc^e überfegt f)at.

Ufebom war ein fel)r gutfjergiger, überall orientirter u. an altem

rciffenfc^aftl. £eben 2lnt^ei[ neE)menber DQItann, ber gu ber

€pedcö: 2(Ief. d. ^umbotbt, 35arnf)agcn, Sunfen geE)örte, meic^,

tüarm, felbftgufrieben, Don einer fe^r großen ^öfl^ii^feit bes

Jpergens, anmutE)iger, gumeiten breiter ®rgät)ter. (Ss ift bie

©ignatur ber 9?cid)begabten eines früheren ©efc^[ed)tes. — 2Ba3

meine §crrin über bie 'Perfonen ber ©tf)reiber fagt, ift gang

ricf)tig. (Sin fpäterer 35f. DItat^i)'s geigt bie 2Ibna^nie feiner

^raff !urg Dor feinem (Snbe. 9loggenbac^ Derbient in ausge-

zeichneter 255eifc bas 'präbicat ebet, in ©mpfmbung, ©eba^ren,

©runbfägen. Db biefer §oif)finn meE)r Statur ober (5elbftgud)t

ift, roie ^i'ie meint, barübcr bin ic^ nic^t gang im Ätaren.

%ls (Staatsmann ift er merfroürbig !eif im ©ombiniren, oft

Don überrafc^enbem ©(f)arffinn im ScurtE)ei[en Don DItenfcf)en

u. großen ^erE)ä[tniffen, aber aut^ JJäufc^ungen burd) ^^antafie

unterroorfen, u. mie 9Itatf)t) einmal Don iE)m fügte: @r über-

fle^f u. ftnbcf 2(ffcs, nur gumeilen nidjt bie näd)ften (5d)ritte.

ültir ift er ats graber ©egenfag gu Dtormann bes[)a[b roeniger

bequem, meit man bei it)m feiten fid)er ift, roeld)en ©tanbpun!t

201



er bei 35eurt[)eilunj5 cinec (5arf)c einnct)incn roirb. I^od) g[nubc

ic^, bnjs bißfe OSerfafilifäf, roelc&G tüo^t einmal als 2öiIIfür ec-

fd)einf, im legten ©runbe off burif) überqcojse 3^^^^^'^ ^^^

@efuE)[s Deranla^f mirb. — 2Itf) roas ift mir für eine greube,

mit meinem üugen 5rau<i)ßn übec berg[eict)cn gu Der^anbetn.

3(f) [topfe gtßic^ ben gangen Srief mit 2(utogr. DoH.

^d) mocf^tc immcCöU in bie SJerge fif^reiben u. [enben, roas Don

niic norf) l)iet ift, u. fe^e mid) mancf)ma[ auf bem Gif^reibtifrf)

u. in bec Qüibe um, ob irf) nid)ts pnbe, mas ^^fß^^'" braud^en

Bönnfe. ^d) E)abe nid)ts, als micE) felbec. b. E). faum fo Diel

Don mir, als ii^ notE)roenbig brauc£)e, Ciebe, liebe 3^fß' '^^

gebenfe, treu

©.

©icblcbcn, ©onnfog 29. ^uli 88.

ßiebc, liebe ^f'^fe, £)olbefte aller e^rauen.

©er DTtorgengru^ fam gu reif)ter ^qH an. u. bas mar gut, benn

CS ift einfnm l)ier u. ber ©türm mit D^cgcn tobt um bas §au3,

jegt mer!c id^ iE)n nidE)f unb fige fern Don l)ier auf ^Ifeß ©an!.

255ie fann ict; banfen für aU bie lieben ©ebnnfcn u. für ta&

©lüif, bas mir geworben. Siebes ^erg, liebe grau. 2Bunber-

lidE) ift CS aber, mie man aus ber gerne mit einanber lebt.

2S5as ber ^l^e an einem -Xagc begegnet u. burc^ t)ie ©eelc

gleitet, bas arbeite idE) groei Sage fpäter bur(^, u. mieber meine

21ntiüort barauf, ber ©egcntlang, gc^t iE)r Dier Sage narf)

if)rem ©rief gu, menn bas Geben bei il)r in DItancfiem Steues

gcbradf)t u. 21ltes abgetE)an l)at. Unb boct) ift folrfies dlad)-

leben bas ßicbfte u. ©cftc, loas man i)at — wenn man ein-

anber nid)t E)at. ©iesmal ift im ©erg^eiligt^um aber Dieues

Dorgcfallcn. Öoffe, ba^ Grg^ergog Äarl Cubmig bns Unti^cttcr

ot)ne jebcn ©d^aben überftanben l)at. 2lber, fü^es, trautes

^Ifelcin, aucf) menn bie öcrrin n\d)t einein 21nbcrn angel)örtc,

würbe fic fid) nid)t nac^ bem ©efinbcn bcs ^ol)cn ^errn babcn

erfunbigen laffcn. ©a hätte bas unfduilbigc, umrme .S^crg

ctiuns galfd)C6 gemadjt. ©enn fold)C ©ititubigung einer jungen
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fc^önen ^vau nad) bem ©efinben eines tjornc^men §crm ift in

ben 2iugen feiner Umgebung u., ba \i)m maE)cfd^einUd^ bic

Äunbe 3ugeE)f, in feinen eigenen 2(ugen eine Q5ififen!acfe, bic

abgegeben mirb, um bie 2(ufmerBfamfeif auf bie gcagenbe gu

cic^fen. §af ©eigneuc bie 2(rfig!eif ober £aune, barauf ein-

Sugef)en, fo E)af bic g^rau fic^ i^m bereits eine 35IöJ3e gegeben

u. ben S^Öi^ng 2" fi<^ fel&ft geöffnet. 2(ber ber ©rj^ergog ift

ein alter Sfefnnnter. Sann, liebe ^i\Q, DoUenbs, Dollenbs ni(^t.

^(S) mö(^te beten, ba^ bie ^errin i^rem QSorfag freu geblieben

ift. ©enn für fie ift boppelte QSorfid^f "• S^^ücE^altung nöt^ig,

fd^ön, cl)ne männlid^en Begleiter, immer nocE) in efponirter

©tcllung.

3tun aber gu bem ^beaL (Einen ©iener ^ahe ii^ nod^ nid^f,

unb toenn fid^ ein gutes 3[Räbcf)en fänbe, bas ber §errin ge-

fällt, fo märe bas feE)r gut u. fe^r ermünfcE)t. 2öie mirb es

mit ber ^ebienung, ©erüiren gel^n? ©ocf) wof)i gut. Unb ic^

bin t)on §ergen einüerftanben, u. bitte u. f[e£)e, ba^ ^[\q fie

nimmt, £ol)n 9tebenfadt)e, ßicbe .Sperrin, unfer Dltäbc^en. @s
Hingt fo gut. 2l[fo, bitte, frifc^ meg, beobad^ten, fieser madficn

u. engagiren.

2Benn id^ (Smil ^ier gu ^aben münfc^e, fo ift es meE)r, um i^m

©inigcs ans ^erj gu legen, als meil mir an bem ©ips etroas

liegt, ben er beabfitf)tigt. ©enn ^Ifc btau(S)t biefen nid^t, u.

bie 2S5elt — für alle biefe gifirungen bz& äußern DTtenfdjen

!ann id) mid^ nid)t crroärmen. 233as Pon mir etwa bauern

mag, bas ift gefd^rieben. ©as Uebrigc get)ört ber ^errin allein,

unb ein roenig bem Änaben, faum nod[) ben ^^^eunben, bie am
(3cl)riftlic^en genug ^aben.

^n bem 35riefe an ©uften, ben id) in feiner 2Ibroefenl)eit un-

gebulbig geöffnet E)abe, fc^reibt bas graud^en, ba^ fie in ben

näc^ften Sagen einmal nai^ 2Bien muffe. 2Saß ifts bamit?

— 2Senn itf) Don 35oulanger gefdE)rieben — ic^ erinnre mid^

nid)t me^r an ben 2ßortlaut — E)abe id^ nid^t ab 2lmeri!a

geba(f)t, itf) tl)at es, roeil bie liebe ^errin in früherem S^riefc

ben Patron erroäljnt u. fet)r ricE)tig d^arafterifirt i^attsn. — Sie
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®efcf)iif)fe mit ben 37 nad) ©ngl. gereftefen Sänben öon cigcn-

£)änbigen Siufgcic^nungcn ^aifec gnebricf)6 irirb bcfaüuirt. Socf)

mag efroas baran roaE)c fein. 2lbcr 37 35änbc DlJTcmoircn f)ätte

eu nie gefc^ricben. ^d) fenne ettuas Don biefec (Sammlung

unb g[aubc nid)f, ba^ irgenb etwas übet bie grau barin )'teE)f,

benn er bemaf)rfc fic ni(f)f als großes @ef)eimni§ u. ein ©rf)reibcr

mu^te if)m babei helfen, ©er ^aupfbeftanbfcit finb '^eitunc\5'

auö[cf)nittc. ©er arme §err fammelte angelegcnfLiif) jebe öffent-

li(f)c Qlcu^erung über [eine 'Jperfon, bas üeinfte 2ob trug er

freubig baju, u. mit bem 21u6frf)neiben u. Ginflebcn biefcr

9(ti(f)figfeiten üerbrndjfe er, namenftic^ in ben legten ^a^ten,

ben größten 2:E)eil feiner fogcnannfen 2Irbeit5eit. ^d) fürrf)te,

t>a^ bcr ©inbtic! ein frübfcliges 35i[b Don feiner gröfstcn ©cf)iünd)e

geben roirb. Unb es ift ber 2Biffme ficf^er nicf^f 3U Derbenfen,

rocnn fie bies gern bem 2Ird)iD bes ^aufes DDrcnff)a[fen möcf)fe.

©ort roirb alles 'iPerfönUcEje fecrefe burc^ ein 9Itenfrf)cna[fer

Dcrficgclt aufbeiDal)rf. 2005 freiließ bie Äaiferin griebric^ Don

oUerbings möglirf)en Olufgeic^nungen bes ®ema[)[6 aus einjelnen

^etioben feines fiebens E)erau6geben mürbe, bas a^ürbe fo ju-

geriif)fef fein, ba^ es als ®efd)icf)tsquelle nur rocnig 23erfl) \)äUe.

©eftern 2tbcnb fa^ ii^ einfam. 2llles ftill, nur um bie öaus-

tüänbe ^eulfe ber 2Binb, DItan(f)en Sag meines fiebcns ^abe

id) fo gefeffen u. @eban!en gefponnen, aber icf) bin mit ben

3iat)cen nic^f enffagenber u. nic^f ärmer 'an Q55ünfct)en geroorben.

3m ®egentl)eil. Q3on ber 2öelt begel)re id) für micf) wenig

mel)r. 25ieles ®ufe i^abe ic^ erroorben im Scrcicf) meiner

2Irbeif, meine äufscrn Q3erl)ältniffe laffen faum norf) größerm

253unfd)e D^aum. 2lbcr bies Geligfte, bas ftillc, ficf)cre ®lüif

bes ^aufes erfel)ne u. fucf)e icf) nod), weit weit mel)r als in

ber ^uQß"'^- 3"^ f)o^^ 1^6^' ^'^^ '"^ '" biefer ®röße, ©tärfc,

3nnig!eit nie gehabt, ein ®lücf, auf bas ic^ löngft Dcrsichtet

t)atfe, ift mir ju Xl)ei[ gemorbcn. 2lber id) habe es md)t ba-

^eim, nur fo, »uie ^oefic ben STtenfcljen ergebt, auf ©funbcn.

auf Sage. 2Iurf) in biefer gonti bas 35cftc u. 0rfiönftc meines

ganzen L'ebens. 2lber id) fcl)nc mid), es gan^ u. Doli gu l)abcu.
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— ©od) barin ift bec Dltenfd) ein Dtadcec, ßc bleibt ungenüg»

[am. ^omm t)ert»or ^atenberlein. 3^'^ ^^^'^^^
f'^'"- 3"tcÖt

tiaE)m ii^ biß atfen Siciefc t>or, füc bie ^errin ^eraustefcn.

2Benns nur nicf)f gu Diel bes Ärams mirb.

3mmer immer gebenfe icf) freu

©.

©iebleben 30. ^uU 88.

2iebe, liebe ^^^f*^' n^^'" E)ott)eö j^raucBcn.

233aö bie ^errin über ben Äönig Dltilan fc^reibf, ift fiif)er rid)fig

— id^ finbe in meiner 3ß'^"ng [ein ©eflätfc^ nic^f — , benn

3Iti[an ift ein ©cE^mäc^ting u. t}a& gange ferbif(f)e Ä'önigreicE)

eine 2Irf ©d^meinetreiberftaat. 2Iber ber Surfet ift für Deftreic^

u. uns Don 2Öerf^, roeit er gegenüber einer "^Präfenbentenfamitie,

meiere mit ben SQUonfencgrinern u. S^u^tanb Derbunben ift, fid)

auf Deftreid) ftügen mu^. Sa . nun bie Königin, bie reid)e

-Jod)ter eines ruffifd)en Dberften, fic^ f£)örigtermeife in bie ruffi-

fd)e Partei gefügt i)at unb eine ©offnung berfelben mar, fo

rau^ bie 2(rmc jegt als ^tau u. Dltutter fE)euren 'ipreis bafür

3aE)[en. %iö bie ©erben im 2(nfang biefes '^a^vl)unbet5 fid^

gegen bie Surfen, bamatö iE)re ©ebieter, empörten, trafen groei

©erben unter ben güE)rern bes 2(ufftanbcs f)ttt>ov. 5)er eine

Äara ©eorg (ber fd^marge @eorg), früE)er ©dE)mein!^änb[er nai^

Deftreid^, berfetbe, roelc^er bei ber '^lud^t feinen attcn QSafer

nieberftie^, bamit biefer nidE)t in bie §änbe ber lEürfen falte,

rourbe ber erfte Surft Don ©erbien. 5)er gmeife Dltitofc^

Dbrenoroiffd), nid^t Diet toeniger roE), aber fd)tauer. «©eitbem

l^aben halt) bie Ä^arageorgott)iffd)e, balb bie Stad^fornmen bes

DItitofd) in ©erbien regiert. 3" tegteren geE)ört DItitan Dbreno-

mitfc^. — ©er jegt [ebenbe ^crageorgoroitfc^ l)at eine Sod)tec

bes QStabifa d. DItontenegro gur ^tau, [auerf an ber ©renge u.

ift 'Pcnfionär S^u^tanbs. Deftreic^ aber ^at bie (SrE)ebung bes

Dltilan gum Könige in unferem 3>ntereffc begünftigt u. fud^t i^n

gegen bie ruffifd)en, fe^r mädjtigen 3t"ii'i9"e" 3" f)a[ten. ©o
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Diel Don 0cr6icn. ©odf^geroai^fne, aber fcf)[appe Ceufe. ©ic

55cfe[tigitng unferes fricb[icf)cn (SinDcrricf)men5 mit D^u^Innb l)at

biß gute S^Ige/ ^<^^ fiß biefetben bon nUsu f)erausforbernben

©if)riffen auf ber ganscn Salfant)a[bin[c[, biß ßin[t ganj Iliürf'ßl

mar, abE)äIf, bagßgen biß fif)Ümmß, ba^ biß S^uffßii jßgf mit

gröfsßrßr S^ttßi^f'rf^i ^^^ Dßrbßc!fßS ©pißl gu bß[tßif)ßn, gu Dcrfüf)rßn

auf bßtn gangßn Sßrrain, in D^uniänißu, 35u[garißn, ©ßrbißn,

aud) in ©rißd)ßn[anb forffßgßn. ^^^^"fQ^^ bißibf jßgf für ßinigß

3cif Srißbß. (So fragt firf) nur, miß langß. Sis irgßnbmo biß

cu[fifcf)ßn Unifrißbß gu ßinßc @jT?Iofion füf)rßn. —
£icbß5, lißbßs ^fft-'f^'"' traurig ift, gßfrßnnf gu fßin, ©ins gißbf

Sroft nur in bßin £ßib, ^alb fomnif ßinß anbrß ^eit. S^alb?

bis ba^in ift nod^ toßit. — ^ßgt figf bie ^errin bßim fcE)tafßnbßn

^aus. i(f) tüollt, iif) märß an ^änsleins (Stelle. DTTßinß 9?ofß

\)at t)ßut bßn ^e[c^ mßit gßöffnßt, ic^ fß[)ß biß golbnßn ©taub-

fübßu unb !ann fiß gang gut mit ben Cippßn etteid)en. ©ßgrüfst,

lißbß §ßi[igß. 3'^"^'^'^ "• i'^nier frßu

®.

9torf) ßinigß 3lutügrapben, biß id) in bßfonbßrßm 'Pacfßt fanb.

1. Sf. bßr ^ßrjogin, @ßfü[;[ß bßim Xob i^tet DTtuttßr, bßr ®ro^-

^ßrgogin ©op[)iß, t)on bßr fiß md)t gßlißbt murbß. — S^ara!tc-

riftifc^.

2. 4 35fß. bßs .^ßrgogs aus b. 3- 1860, aus bßnßn ßrfic^tlid)

Ift, i>afi ßs 3roifrf)ßn i^m unb fßinßm ©ßtrßußu nirfjt immßr glatt

abging, ©ßr politifrf^ß 3"^)'^'^^ ^'^^ f^'"^ ^'"^ ^ßrrin mot^I fßin

bßfonbßrßs !^ntevc\]e, es finb übßrmunbßnß 33ißr£)ä[tniffß. 3"
(Singßlußm f)at t?ißl[ßid;t bßr ^ßrgog D^ßd^t, in ber §auptfad)ß

nid)t. (£r mar bamals bur(^ biß Dorübßrgß^ßubß Unbß[ißbtt)ßit

bßs ^t'm^ 9?ßgßntßn, fpätßrn Ä^önigs u. ^aifßrs 2Öi[bßIm gu

E)od)f[ißgßnbßn '!pE)antarißn gßtomnißn unb t)ad)te für firf) fßtbft

aus bßr UnpopuEarität 'iPrßu^ßns Stugßu gu gicbßu. 'Dcsi^alb

gumßift mar ic^ iE)m böfß u. bß[)anbßUß it)n n>ü\)l aud) un-

frßunblid).
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©ißbteben 31. 3u0 88.

fiißbc, tiebß 3tfc, mein E)o[be5 gcaui^cn.

2S5enn 3tfß fragt ob it)ce 35nßfe nid^f gu öiel roerben fönnfen,

fo ^abe id) barauf nur eine grobe 2Infit)orf, u. blc l)ei^f SummeL
©inb biefe ©rü^e nic^f meine befte ^^i^eube, bie liebfte Unfer-

E)attung, nein. Diel nieE)r, bec eigenf[icf)e ^ni)a[t, um ben fic^

mein il^agesleben bref)f? ©as grauif)en aE)nt nic^f, roie gefpannf

u. ängftüi^ icf) E)infer ben lieben SSorfen ben ©runbfon i£)cer

©eete fucf)e. 5"^te id) ben §roE)finn, fo roecbe aud) \d) fLöE)(icf)

unb E)abe einen f)e[[en iTag. ©iefeö ift bie nafücli(f)e §o[ge Don

2lIIem, roaö mar, ift u. fein roirb, maö man im 2I[tgcmeinen

S^ofenfec nennt.

©at3 ^{\& ben 2ten 2(uguft a[0 guten 2;ag befrad^tet, ift für

micf) eine anmutE)ige UeberrafcEjung, icf) mu^te gar nicf)t, ba^

mein Dtame ben Xag im ^atenbertein parabirt, benn bei uns

merbcn bie Dtamensfage nic£)f bcaif)tßf. 2l[fo, mir motten i[)n

[titt feiern, b. E). it^ benfc an fie, unb bie ^errin benff an mid^.

2(.ber, Oeb ^itfetein, es ift ja gang unmügticE), ba^ irf) an bicfem

Sage anbers u. me^r an ©ic^ benfen fann, als an jebem anbern,

unb ic^ möd)te fe^n, mie bie ^l\e i^rerfeits bas anftetten mottfe.

(Sic fanns aud^ nid^t. Unb bod^, fie fdE)müift il^r prac^fDottes

^aar mit ^ßtbblumen u. fteift einen ©trau^ an bie ^ruft. 2(ber

CS mu^ fo fein, ba^ es nur unter uns beiben bleibt u. bie

2lnbern fid^ nid^t rounbcrn. ^cE) aber ne^me am 21benb Dörfer

bie Slätter einer 9?ofe gu mir in bie Sa(f)ftube E)crauf u. ftreue

fie. §cutc baif ic^, morgen brau idE).

9tad)m. 4 UE)r.

©ie ^oft bringt bas DorEcgte §eft ber ®. 2Ö. Va DTtat^r). —
2Iu^erbem eine fteine greube für mein Jpergensfraud^en. S^ömEic^,

bie oft ermüE)nte ^eter 253. Dltütter ©tiftung Seitagc E)at für

©übenftebt eine ©rtraeEjrengabc Don 1000 "ifR. bemittigt, meiere

iE)m in Stürje gcfanbt merben fott. 2S5ie \d) früE)er mitt^eilte,

mar bie ©rtf)ei[ung eines ^reifes an ©ob. nicf)t gut burc^gufegen

geroefen, 9?ö^[er i)attt 33ebenfen, unb irf) fclbft mu^te mir fugen,
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i)a^ bicfe 3i'tl)£'^ung, biß bod) als Don mir u. ben beiben anbern

ausgebenb DccöffenfÜc^f roirb, als ungered^f 6ßfrac£)fef merbcn

jüürbc. ©s marb alfo befd)tüffßn, au^ßc l^aiii ^ßt)[ß, bec biß

Dltcbaittß ßrt)Q[f, ßiiißn ©DE)n bßs bßuf[cE)en Dteic^s (35aumbad)),

ßinen Dßftreidjßc (^tngcngrubcv), ßlnßn ©ßuffd)=©d)mei3ec (ßonc.

gerb. DTtßQßc) mif jß 3000 DIt. gu prämiirßn. 35ßi 9[rtiftJ)ßi[ung

bicfes 55c[d)[uffeö an bcn (SfiffungsrafE) mar ©c[ßgßnE)eif Soben-

[tcbf bcinglirf) gu ßmpfc[)[ßn für ßinß (Sffrabofafion. ©iß ^ßrrßn

I)affßn nur 1000 9It. bisponibßt, inbß^ aucf) bicfß fönnfen i^m

tr)iUfoninißn fßin. ©ißfß ßcrcen lyrifc^ßn Sid^fec roerbßn ni(f)f

a[)nßn, tr>ßm fiß i[;rß 'iPuäniißn Dßrbanfen. ©ßm Siobcnftßbf

[i\}ufö gang aUßin baö marmß Jpßcg t>on 3'^f'^I^'"' """^ loören

biß ©funbßn md)t fo fd;ön gcmcfßn, wo ^i^c mir Don 35aumbüc:^

gclefßn u. id) in iE)r liebes 21nf[ig geblidf, cc ^ätfe fid)cclic^

aud) nid)fö gcfciegf. Sas miffcn tüir beibß gang allßin unb bas

[ott unfßc ©ßE)ßimnis fein. Ußbdgßns merbßn aUß SßfE)ßiUgten

mif 2{usna[)ine Don 2(ngengrubcr ungufrieben fein, mcrum nid)f

bas ©ange? ©ie eri)alfen i^r Sefd)cife[ erft Im ^ecbft, Dltprgo

(5d;affg abet \:>od)et. —
23ßnn biefcc ®ru^ in ^^['^"S §anb !ommf, ift ber 2fß 2Iug. ba,

u. meinß liebe ^crrin pftütff ben ßtrau^. fiißbß, lißbß ^'^fß.

3d) ban!e für fiicbß u. Sreue, biß grö^ßr ift, qLs id) jß für

mein ßebcn geahnt u. get)offf. 2Siß biß ^ßrrin auf bßr 35ant

fii5f, foCL fiß benfen, ta^ (Siner Dor iE)r am 35oben fnief unb

mif feinen ^rmen iJ)re Änie umfd^Ungf, gu i[)r fe[)c ic^ auf u.

gu if)r Eönnfe id; beten, benn fie ift bie ^eilige meinßö ßinfamßn

ßebßns. ßißbea 2Bßib. ^d) gßbßufe, immßr

freu

©.

eißbtßbßn, Dltiftro. 1. 21ug. 88.

£ißbß, lißbß ^iic mein {)olbc3 J^raui^ßn.

^c^f erft »t)ßi6 id), roo id) bin, u. ic^ meijs aud^, mo id^ mir bic

3lfc gu benfen f)abc, tuenn fic nidif im ^i'l'ic" ift u. mic fie

außfc[)n tüürbß, menn fic nid)t gang anbcrs ausfdjaute. (Sine
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früEierß S^efd^relbung mar etwas fceuer. ©enn bie QSerbrannf-

^eif !ann nuc ble ^errin fß[6ft erfennen, für bie DItitoetf ift

ber iTeint fabelloö. öaar JounberDott biif, — diöäei u. ^uf

bemunbre Ic^ unbefefjen, nömOif), es ift faft gleid^gürflg, tüic ftc

an ffc5 finb, trenn ^i^fß H^ tväQt, roerben fic unroetgerUcE) fd^ön.

2tber ^euf muffen rolr garf fein.

©f. t>. ^r. t). Dtormann, ben id^ beilege. 35ei bcm 35f. ein

bidEeö ©onDotuf meiner S^riefe an Dtormann. ^cE) ^abe fie

no(^ nid^f aufgcmad^t f)ahe auc^ feine £uft bagu. Sie g'roge

er^ebf jld^, ob ^Ife fie anfe^n u. über i^re ^utunft cnffd^eiben

mill. fio^nf fid^ iE)r, fie gu beEjaüfen, fo gehören fie i^r. 2(ber

60 ift eine gro^e öbe 2(rbeif. 35iffe mir gu fi^ceiben, ob id^ fie

fi^sd^cn foll, ober ob bie ^errin biefetben erft im ^erbft l^aben

roilT. — ^l^e fc^[f, fie fe^tf bem §aufe, bem Knaben, bem

^auö^crrn, biefem [egfen fe^r. ©e^r rounbertid^, fie mar nod^

niemals ^ier, unb boi^ ift fte bem ^aus u. feinen 35emo^nern

unenfbeEjrlicf), unb überall ift Pirnas Don i^r, iEjr ^i[b, gute

®aben u. ©egenftönbe i^rer ©orge, unb in ^aus u. ©arten

fü^te fd^ jle als Jperrin u. als Begleiterin, ©ie lebt, ^auft,

regiert in ben atten 2Sänben. Unb roo efmas fc^tt, u. eö fe^tt

Überair, ift ea probiforifd^, mie es ift, unb ic^ ^ahz bas ®efü^[,

grau 3tfß toirb bas fd^on einridE)ten. ^\i bas t^örigfe Säufc^ung?

ift e0 2l^nung? 255er roei^. Unferbe^ ift ber ®eban!e ber

befte il^roft. — Unb bod^ giebt es nod^ ein f(f)Dnere0 JTraum-

bilb, bas id) aud) gumeiten um midE) tebenbig fe^e: (Sin neu-

gefaufteö ^öufeL nid^t gro^, aber bequem für uns u. bie Äinber:

3Ife ri(f)fet es ein, einfad^, gang mie es il^r gefällt, unb fie

maltet barin als ^außfrau, fidE)er, im (^rieben mit ber gangen

2öelt. ^d) übet bin audE) barin u. freue mid^ äffe 24 ©tunben

bes Sageö über mein ftolges, liebes, fUtges, fc^önes g^rauc^en.

©otc^c ©ebanfen finb bie §oIge babon, menn man allein ift.

(Sinfamfeit niac^t nid^t befd^eibcn, fonbern anfprud^öboH. Unb

aber bennod^ gutegt, menn fd^ mid^ am D£)r[äppd)en in biefe

^elt gurüd^gupfe, muJ3 ii$ als e^tlid^et ^aug boc^ bcfennen,

ba^ i(^ trog 2([[em, maß ic^ erfet)ne, begehre, oermiffe, in einem

14 (Suftao Stet}tag. Sciefe.
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®lüä lebß, roie id^ es nie befeffen. 255acum? Ciebe, liebe

3t[e. 3|c^ ^abe unb ic^ gebenfe, immer fccu

©.

©iebüeben, ©onnerftag 2. 2luguft 88.

Ciebe, tiebe ^^f^' "i^^" ^olbes graud^en.

dJtit bem 2S5anber[eben tann C5 auf bie Cänge nii^t forfge^n.

DItifa braudjf nocE) 2— 3 ^Q^J^ß feften Unferrieft, DoHenbs ^cr-

mance forflaufenbe ©c^ule, benn biefec ©tfennafuc üecf[ü(f)figt

fet)r Ieiif)f, roaß fiß nicf)f mit bem ^ergen aufnimmt, ^d) bin

bat)ec, unb nicf)f erft feif ben Snfbe^rungen biefes ©ommers,

bcr 3[rteinung, ha^ ber £anbaufent£)alf im ©ommec fünffig auf

4_6 25?»oif)en gccicn roicb bcfc^cän!f merben muffen, unb ta^

in 2Bie6baben ein rid^figer, feftcc Unferrid^t begonnen u. confe-

quenf burcE)gefüt)rt roerben mu^. 3tun t)ängf biefe ^taQZ abec

nilf einer anbern jufammen: eigener ^auöE)aIf, bie nii^f fo

fd^neU gu beanfroorfen ift. %lß jegf erreid)bares ^bcal benfe

id) mir: ^i^f^ ''* meinem §aufe als 3[rtiett)erin, id) gebe mic^

bei iE)r in bie ^oft, fic füt)rf ben §ausE)aIf DöUig als ben iE)ren,

nimmt ®. u. midE) gu ^enfionärcn. ©amit bies möglich roerbe,

Q3erE)eirat^ung QSorbebingung. ^is ba^in roirb atfo biclleid)t ein

eigenes Guarticr in 2Biesb. nöfl)ig merben. ©o backte ic^ in

meinen bummen ©ebanBen. ©as roürbe fidE) aud) gu meinem

£cben infofern fd)idfen, als id) fortan, menn @uft. auf bem

©Qmnafium ift, bort ©ommer «. 2Binter — im ©angen — ge-

bunbcn bin. '^üt ^[fc roäre eine ©c^ioierigteit bie liebe Dltutter,

mit bec fie bann nur jäE)r[. 4— 6 ^ßr'cn*^'-'*'^)^" gufammen fein

ifönnte. Slnbe^ auc^ bas roäre nic^t fo fd)[imm, benn ift bas

graud)en erft in 235. eingeiüof)nt, fann fic im 5aII bas münfc^enö-

mertt) roirb, aud) bie Äinber auf 2Bod)en u. länger in meiner

u. Dltifa'0 2luffit^t taffen, um bie ältere 'PfEidit nid)t gu Der-

nad)läffigen. ©enn bie DTtnma üon 2öicii tocgguncl^nicn, in

icgenb welcher ^ufunft, roürbe für biefe bcbenflid) fein, ©ie ift,

ivie mir fd)eini, gang mit bem 23iencr 2cben Dertr»ad)fcn. 3Bo^l
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aber tinicbe fic DieHei(f)f geneigt fein, auf ©ommecmonafc in

^Ifcö 9täE)ß gu fommen. ©ocf) bies ift fpöfere ©orge,

©ie nöd^fte immec: mann roerben mir mfeber beifammen fein?

Q3on Dr. Dränge, bcm erroöfjnfen £e^rer, roerbe id^ erfahren,

roann ®uft. in 2Sie5baben toirb fein muffen. ©0 ift moE)[ mög-

lid^, ba^ bic5 fd^on DItitte &ept. gefd^e^en mu^. — ©ies ift ein

gang bummer gcfc^nftemn^iger Srief, of)ne, ober bod^ mit [atenfem

®eftiE)[, nüchtern, attftug. 3^^od^ ber ©d^reiber ift nirf)f fo,

lüie er fidE) gebef)rbet. ©enn in i^m fummf u. brummt immer

bie felbe 9Tte[obie: roie id^ aud^ bre^e midE), ß'ift immer für

©id^, was idE) ben!e u. meine, s'ift immer bie (Sine. DItit Dtamen

^[fe, liebe ^tfc. ^ct) geben!e treu

®.

Oiebleben, ©onnabenb 4. 21ug. 88.

Siebe, liebe ^i^f*^' "'ß'" fjolbes ^i^aui^en.

2G3armen ©anf, ^tfß'^ßin' für ^o^ Uri£)ei[ über meine DTtufter.

<5ie mar eine ftuge u. gute ^tau, u. icf) mar il^r ßieblfng.

DltünbOd) ergö^te id), marum l^r feE)n[id)er 2Sunfd^ bei mir gu

bleiben, nl(f)t burdE)gefü[)rt merben !onnte, meit eine 3Inbcrc

eiferfüif)tig auf fie gemorben mar. ©ie (Erinnerung ift mir nod^

jegf fc^merglid). — Unb mie gut meine ^errin bie anbcrn

35efannten porfrötirf. ©up mar bomafe mir gegenüber in

perpetuirtid^er ©ereigt^eif, meit id^ mit feinen tollen "^^antafien

— er ba(5)t2 burc^ eine QSoIfsbemegung an bie ©pige ©eutfd^L

gu fommen — nid^t einberftanben mar u. er midE) für einen

ungetreuen ^iett, ben er bod^ nid^f entbeE)ren motttc. 3^un er

l)at im 3ia^r 1866 fidE) miebergefunben. ^n 35etreff ber ^rau

ift es i^m gegangen mie feiner Dtid^te mit i£)rem Oltann, fie

ift i^m burdE) bas, mos fie l^m enfgegenbra(f)tc, u. burd^ bas,

maß lf)t feE)[te, [angmeilig gemorben. 2£ber es fft mit bem

©urd^Eefen eineg 35riefmedE)fel0, ber oiele ^a\)te umfaßt, über-

£)aupt eine munberlirfjc ®efdE)idE)te. ©as empfanb idE) geftern u.

Dorgeftern 2(benb, mo i(^ Oor bem ©d^tafengel^n meine eigenen

35riefe an ^tormann in bie ^anb na^m, um nai^3ufeE)n, ob iti)

u*
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ßfrooB bnrauö für blc gcgcnmäcfigc 2lufga6ß ins ®ebäcf)fni^

fül^rcn !önnfc. ^d^ bin nld^f roeif gefommcn. ©cnn ic^ cinpfanb

über mfd^ felbft, mic ic^ mic^ in bcn 35ciefen ausnahm, ein

DItif3bc[)agen. Unb id) fücd)fe feE)r. ^i^e mirb im ©cunbe,

Ejinfer alter £iebc, ein ä^nlic^eö @efü£)[ er[;alfen. Dltan fragt

fiif), menn man fo öorgugsroeife in ber (£in[am!eif u. mit ficf)

fetbft bcfd)äftigf hbt, in ben SJriefen gern gu fßf)r bor. ©ie-

fe[ben ©djerse, Diebctuenbungen crfd)einen immer miebcr unb

üerliercn in ber 355ieber^o[ung bie giifiije- 2Baö roä^renb ber

ßorrcfponbeng fe[b[t toeniger bemerfbar roirb, rocit es ficb auf

^ai)ti Dert^edf, tas er[d)einf beim ^infereinanberlefen als [ä[tig,

u. rvaa in 22iir!Iii^feif eine gemiffe Sräg[)cif ber '^PEjanfafie Ift,

tüeld^er bei (Erinnerung an eine it>erfE)e 'iper[önlid)feit bie ah-

berfraufen ©ifuafioncn u. ©c^crje gelegenftid) lieber einfallen,

baö tüirb im fc^netten ©urdjlefen üieler 35riefc gur 2IrmufE) bcs

(Sd)reibenben. ©s giebf nur eine ©emüfE)5ftimmung, mctd^er

immer u. immer ber f)öc^[tc Oenu^ ift, bicfetben ^orte, D^ebens-

arfen, 35ilber, bie ber 2(nbere fenbet, gu genießen, unb biefc ift

un0 beiben mo^Ibefannf. ©enn mcnn ^l\e mir in jebem 33rief

nur roenigc 2öorfe fd)ricbc Don E)oIbem 3i"f)'^'^^' ". wenn fie

biefelben 22>orfe immer J)'"tßi-'einanber fd;ricbe, ber ©mpfängcr

mürbe boi^ entgücft barauf ftarren, meil fie tas §öd)ftc, ßiebfte,

^olbefte anbeufen, maß iE)m bie ganje ©eetc füllt. Uebrigenä

mitt id) babei im 2[llgcmcinen als ^tititus bemerfen, i>a^ ^l^i

feE)r fd)öne ßicbesbriefe fdjreibt, fomeit nämlic^ id^ armer

Äaubel barin überhaupt noc^ ein fritifd)e6 Urt^eil in ber Si^afc^e

f)abe. Unb marum? 2öci[ fie barin fo üiet üon fic^ gicbt. Unb

mieber marum? Q55ei[ fie fo üic[ §u geben i)at. DTtit ®eift u. ^crg.

Unb nod) einmal marum? QKeit fie 2ll[eö ift: Vertraute,

SeratE)erin, greunbin, 9?ofenfee, 0ti[g. ilurg: ©in ^rad)tmeib.

Äeine 2ßorfe. — ©ebenfe, freu

©.
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©iebleben, ©onnfag 5. 2(ug. 88.

£tebc. Hebe ^tfß. ^otbe© {^raud^en.

Unter ©todEengcIäuf er^lelf IdE) ^ßuf frü^ meine Sagcsfreube,

Sf. Dom g^reif. ©iefe @abe mirb guerft groeimat bucif)gelefcn,

guerft mlf einer gemiffen StfEjemlofigEeif, bann ruhiger, u. 2öorf

für 3S5orf roirb bebäcf)fig genoffen, ©ann roirb ba& ©efd^cnf

eingefi^toffen, aber nid^f auf lange, benn es mirb nod^ einmal

t)erau0geE)o[t. Dtad^miffag mieber unb gum ^ekvab&nt) als ^e»

fd^Iu^, ©päfer nad^ ©ebürfniJ3. ©ie 3(nfmorf faffe ic^ gu-

fammen in bem furgen ©ebef: fiiebe ^l^e.

^n ben wenigen ©funben, tt)o id^ ^iet bem ^ebürfni^, efmas

für meine Silbung gu tefen, nad^geben !ann, f)abe id^ mir gmef

35üd^er ongefd^afff: §el^n, .^ulfurpftangen u. ^auaf^iere in i£)rem

Uebergang Don 2(fien nad^ ©uropa unb O. .^eHer, iT^iere be0

![affifd^en 2t[terf^umß in futfurgefd^id^ftidEjer Segic^ung. 35eibe

2öerfe ergangen einanber. ©ie finb roegen ber gaf)[reiif)en

©feHen aus griei^ifdE)en u. lafeinifd^en ©d^rifffteUern, bie in il^ren

©prad^en cifirf finb, für j^rauen nidEjf gu lefen, aber fie flnb

beibe fe^r le^rreitf), obgteid^ in ben J^'^'^gßi^unOßn, roeIdE)e bie

QSerfaffer giefjen, nidE)f immer anmuffjenb. §ür mid^ mar es eine

alte £üd!e, bie id^ ausgufüüen ^affc. ©od^ bie legten 9?efultate

mürben audE) meine §errin l^öc^OcE) infereffieren, u. id^ ^offe, es

roirb nod^ öiel ©e[egent;eif fein, barauf gurüd!gu!ommen. 3[)ltandE)eö

ift längft begannt, gaft bie gefammfe QSegetation u. bas 2luö-

fe^n ber ßanbfc^aft roerben burd^ bie 95ebürfniffe bee Dltenfc^en

umgeformt. SQItit ^tusna^me ^o'Ejer ©erggegenben u, eingelner

unroirfJ)[i(f)er ©trid^e in ber ©bene ift 2IIIef5, was roäd^ft u. 2(u3=-

fe^n gicbt, burcE) ben 3[rtenf(f)en gemad^t: bie ©aatfctber, fogar

bie QSiefen, bie 2BäIber, fämmtlid^ burd^ 2(nbau gu feinem

©ienft gegroungen. Unb toas er für feine 33ebürfniffe föt u.

pfEangt ftammt gum großen iT^ß't aue ber j^rembe, gunäd^ft aus

Qlften, feit 300 ^a^ren aud^ aus 2lmerifa. Unfere ©etrcibe»

arten, ber gtad^s, ber ^anf, ber Xabai, bie Dbftforfen, ber

2Seinftorf, bie meiften atten S^tumen unfrer ©arten: 9?ofe, ßitic,
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Cemfog finb gcemblinge, Don 35äumßn bie [om&at:bifcf)e Rappel,

Qlfa^ie, Platane, ber großbläffrigc 2l^orn u.
f.

ro., ebeiifo fomnien

nac^ ^^Ql^'ß" QUO 2Ifien: Drange, Dicanber, Delbauni. 21ber

aiiif; unfere ^ausf^tere, unfer jcgiges diiub, (ScE)af, S'^O^'

finb 2(fiafen, bie Ä'age eine Sg^pfecin, aud) öunb u. ^fcrb finb

aus 2l[ien mifgebrad)f, ber ^aE)n ift ein ^"'^ßc, bie H^aube ftüuinif

auß Äleinafien u.
f.

m, Dltoncfie baüon finb recf;f fpäf nac^

(Europa gefommen, Don '33oL! gu Qßolf überfragen. 2I[ö bie

®ried)en u. Stömer f)erauffamcn, fa^ ©riedE)en[anb u. ^^^^'ß" '"

feiner QSegefafion aus, wie jegf ©eutfrf)[anb, füft alle bie 'iPfCanjen-

formcn, n?eld)e jegt uns als d)arafferiftif(f) für biefe ßänber cr-

f(f)einen, fet)[fen bamals. Unb ebenfo loanbetf fid) 2ttneri!a in

'5)f[an3en u. Sfjiermett burd) bie Äulfur in (Suropa um. ©ies

finb nur einige ber nädjften Sefrad)fungen, an bie fid) anbete

fnüpfen. — SQftir aber mar grabe jegf, mo id) mit DTtenfc^en

u. QSerE)ä[fniffen ber ©egenroart angeftrengf gu tE)un t)abe, ein

35ebürfni5 efmas gang 2lbliegenbeß 9?uE)ige0 nebenbei gu emp-

fangen. Unb bie l^alben ©funben öor bcm @infd)[afen ober

burc^ 9?egen ergmungcnes 2IusruE)en in ber (Sfube l)ab& id) nad)

3Ifeß 35riefen auf biefe Ceffüre Dermenbcf, bei ber id) allerbings

nur langfam Dornjörtg fomme.

©a^ ber neue Äaifer ben ^'-^f^Qn^'^^f'^'^^ßn protegirf — ebcu'

faCCß aus Dppof. gegen feine DKuffer n)aE)rfd)einUd), bie ben

Drben nid)t leiben fonnfe, roeit ber garftige ^ring Äarl ®ro^-

meifter mar, — ift eine -X^or^eif bes ^aifers. @r E)at feif[)er

gang gefd;euf üermieben, neue 21blige gu mad)en, mas feine

DItutter mäE)renb ber 100 Sage iE)rer ^errfdjaft fo rcid)[id; bc-

forgtl^at, aber bas35egünftigen eines ungeitgemö^cn, abgefdjmadftcn

Orbcns ift ebenfo fd^timm. 5)a man jcgf jebe Ccbcnsäu^crung

bes Jperrn mit großer 2fufmerffamfeif oerfotgt, foUte er fid) in

2tc^t nehmen. (Sonft ift nur bemerfensroerfJ), u. ta 3^fc bie

3eitungen Heft, roage id^s anguriif)ren, i>a^ bie Italiener DTtaffaual)

am rotE)cn SQteer fic^ — gegen 5iQ"fL-eid)S 2Bitten — gcnonnncn

tjaben. ©ie ®cgenfd)aff beiber (Staaten ift öftr. u. beutfd^cs

^ntereffe. ©ie 35efi^ergrcifung ift für granfreicb ein Qlngeidjen,
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ta% Italien einer rociferen 2tu6be^nung ber frang. ^errfi^aff In

3torbafrf!a nicl^f ru^ig gufeE)en miü.

@o[cE)e Briefe fommen Don einem Derregnefen ©onnfag. £iebe

^errin, icf) erflehe 9lad)fidE)f. ^«^ ^^^ fcf)"» wie id^ bicfcn

@rug. ber einer 2{&[ianb[ung äE)nIid) [ief)f, nac^ ber ©fabf f(f)affe.

©enn unfere ^oft i[t gu. 2(d^, roenn ^^fßle'n nur nid)f fo, roie

mir, burd) 5ß"'i)*'0fß'f 'ns S'^^n^^"^ "^^^ Q"f ^^ß Sugige ©fein-

Deranba gefperrf roäre. ©enn am [iebften fe!E)e itf) fic auf ber

35anf u. mic^ nic^f roeif boDon, efmaö unferEjalb. fHiebeß £)olbeö

2Beib, ic^ gebcnfe immer freu

©.

©icbreben. Oltonfag 6. 2(ugu[t 88.

Ciebc, liebe ^l^s, mein E)oIbeö graud^en.

©a& ^tfelein jld^ mif bcn atfen f(^[erf)fen 'PE)ofogr. obgiebf, fft

me^r, als bie ®efeUfcE)aff Derbienf, u. als für ben ©argefteHfen

E)ei[fam ift. ©enn er mirb abf(f3eu[irf) üerroöf^nt u. Dergogen,

frogbem, ba^ iE)m Diele innre ©timmen gufifjrcicn, er fei fein

n)of)[qua[ificirfer ©egenftanb für Äutfus, am menigftcn buri^

^ö^re 2S5eibIicf)!eif, fetbft nid^f bucd^ fie, bie Sine, für bie id^

1000 Dtamen erfinben möd^fe, u. bie id^ mic^ befdEjeibe, mein

^tslein gu benennen. — Slid^f Diel anbers ge^f eö mif ben

Dtormannbriefen, bie idE) foforf fenbe, nad^bem id^ mir einige

blutigen baraus gemad^f. 2Bi[I bie liebe ^errin fid^ mif bem

35ünbe[ eintaffen, fo mirb mo^t guf fein, biefelben nacf) bem

©afum gu reiften, eine fdE)auber£)aff lange 2{rbeif, bamif bies

Q3erE)ä[fniö gu Dlorm. u. feinem §ofe überE)aupf Derftönblic^ roerbe.

Dt. mar guerft alß Dtat^folger ©todEmars, ber burc^ Ä'ranffjeif

gum 2lbgange genöft)igf mürbe, 'iPriDaffecrefär u. gefd^öfflic^er

QSerfraufer ber ^ronpringe^, in iE)rer beften ^qH. ©ann mürbe

er gugleirf) '^riDaffecrefär u. 9^afE)geber bes Äronpringen, bis im

3. 1872— 73 ber unfelige ©cdEenborff guerft bei ber .^ronpringe^

fein befd)eibener ©rfagmann, nacf) unb nac^ ®el)crr)c^er ber

Dame mürbe u. efroa um 1879— 80 ben Dtormann aud) Dom

^ronpringen gu entfernen mu^fe, meil er ja£), ba^ au(^ bie grau
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in allen ecnftcn (5aii)en bei bem gefi^cuferen 9tafE)gebet fiif)

§ilfe E)o[fe unb roeil it)m Dtocmanns ©inftu^ auf 35eibe un-

[eib[i(f) rourbß. ©o loucbe Dlorm. gum §ofmarfd)aII, basu ^um

©dUo^E)aupfmann gemad^f, ftanb einige 3aE)re bem jungen §ofc

bor. 216ec immer noc^ ^affe er gu Die[ Sinflu§, beöE)aIb rourbe

ec _ gang Df)ne fein 3"tf)un — an 35ismar! cmpfo[)[en unb

mu§fe als ©efanbfer nad) D[benburg-35raunfi^roeig. ^d) [ernte

Stormann, ber mit ©tofc^ u. ^olgenborffö befannf roar — er

n?ar bis gur Berufung an ben ^of Hauptmann fm ©eneratftabe

geroefen — , bei einem Sefud) in ®ofE)a, n>o'i)i 1862, !cnnen, u.

lülr rourben balb gufe greunbe unb in ernften (Saiden Vertraute.

^euf mufe i(f) gßf)n, graucf;en. 2So^in id) auc^ geE)e u. roas

id) a-eibe, immer fummf in mir bie aüe 233eife: ©ein, mein,

tas follft Du gemi^ fein. Verloren ift iias (5d)Iüffc[cin, immer

mu^f ©u brinnen fein. — ßiebe, liebe ^l^e. 3mmer, immer

gefreu gebenfe id)

©.

©iebleben 7. 2Iug. ©ienftag 88.

£iebe, Üebe ^Ife, mein fyolbcß J^rauc^en.

©em legfen 35fß an bie f)o[be ^crrin f)abe id) ben 3(nfang ber

^lormann 35fe beigelegt, b. £). roie \d) fie aus bem 35ünbe[ gc-

{)oben, es merben nod) efroa 3 foId)e ©enbungen folgen, bie

Sfe finb g. X. nod^ im ß^ouDerf, n?as Dltand^es für fid) E)at.

fo lange fie nid){ numerirf u. georbnef pnb. ßegferes, eine

lange 2lrbeif, fann freilid) erft gefc^eE)en, menn 2IÜe0 in ^Ifes

^änben ift, benn fie liegen burd)einanber. Gs finb 12 ^al)te

einer eJ)rli(^en DQftänncrfreunbfd^aft. 55eim ©infe^en fanb id)

aud) ein ^aat S^ricfe Don mir an ©tofd) babci, biefc \)at ©tofd)

JebenfalLß an Stormann gc[d)idt, bicfer behalten, ^n 2Bicsbabcn

l)abe id) übrigens nod) ein 35ünbe[ Dtormanns Briefe an mid),

jcbenfaUs nid)f boHflönbig, inbe^ mürben fie mo^l mand^cs, n?as

mir in ben eigenen S^riefen unücr[tänb[id) geworben ift, erfliircn.

^amentlid) bie 21nfragen »ucgcn ^crfoncn, bie nic^t gang unnüg

tüoren. ©urd) fie ift D. (5d)[cinig, 9lid)arb (3d)öne u. ^c^^i^nn

216



nad^ Sferlin gefornmen, bie tegferen in biß Äunftangelegenf)cifen.

3n biefen lie^ ber alfe Äaifer bcm Äronpringen freie §anb.

Unb er l^äffe bieö aud) in bielem ilnbcrn gefE)an, menn ber

©o^n ein f^affröffiges ^n^ßtcffe gezeigt ^aben spürbe.

©uf. 2(uf ber legfen ©eife aber roenbef [id) bos im ©frubel

beß ßebens um^erfreibenbe ©emüf^ Dom Sleu^ern gum ^nnern,

t)om ©c^ein gum 233cfen, furg gur ^aiiptfac^e, rvdd)e immer

unb unter allen Umftönben unfer bem Flamen ^i^e gufammen-

gufnffen i[t. gürften mögen ge^n unb fommen, S^eid^e mögen

gebei^en unb Derftf)minben, aber ©ie, bie eine, meine foH mir

bleiben, ßiebe Hebe ^^^f^' '"^ f^^«^ß barin, fief, bis über bie

D^rcn. 3|n jeber S;onarf, E)arf u. meid^, ftolg u, ooüsmä^ig

fönnfe \d)5 fingen u. fügen, ^ä) tt?ei&, mer bie l^eilige SQtaria

ift, in beren ©d^ug id^ midE) begeben i)ab2, unb ii^ fenne ben

DJofenmunb, über ben ic^ micE) beuge. Siebe ^errin, ^ftfet^'n,

ii^ fte^e gut gu bleiben bcm gefreuen, roeli^er immer geben!f.

©.

©icblcben, 'Mitttvod) 8. 2(ug. 88.

ßiebe, liebe ^Hje, mein ^otbeß graud^en.

©er ©arten f)at fid^ E)eut gemeigert, gur ^uttuöftöffe eine rofa

S^ofe ju liefern, es ift nod^ nichts aufgeblüht, fo mar iif) genötE)igt,

bis unfer 35aum mieber ^ergiebt, eine SQItarfd^all Stiel einjuftctfen.

©ie ift aber gelb, unb ii^ fürdE)te, ob bie §arbe md)t Uebtes

betaute, ©nfrocber merbe ii^ eiferfüd)tig — f)a, ber ©ruf, i(^

füE)[e bie fraßen in meinem 35ufen — ober eine 2Inbere roirb

eiferfüdjfig. ©u lieber ©Ott. ©iefes ift nidE)t gut möglic^. Dber

mir merbens beibe. Stein, es mirb nid^t fein. 23?ie mir fd^eint,

merben mir [)ier roo^l fpöfeftenß STtittc ©eptember aufbred^en

muffen, ©ufts roegen. Sann mad^e idE) in 233ießbaben 21lles

gured)t, laffe tas Öuarfier fäubern, unb f)arre u. I^anre — ad)

nidE)f gu lange, ©enn ^1\q E)at 9?edE)t, ©e^nen u. 35efcE)ouen

ber Dlofen ift ein fd^roac^er Sroft. SQtand^mal mirb aud) mir,

ber an ©nfbe^ren gemö^nf ift, bas ©emütl) rcd)t fdE)tt>er. ©ann

l^itff roof)!, menn id^ baß liebe Äinbergefit^t, ba& id^ im Xi^d)
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6ett)af)re, befrorf)te. 2lbcr gumeiten öcrfagf aud^ bfcs Sroftmiffel

u. id) mu& aufftcE)n, bcn Änaben rufen, um nur eine ©fimme gu

f)ßren. ©o[(^er Äleinmuf^ ift nidE)f fn meiner 9tafur, es ift nur

ta& Uebcrma^ bon ©cE)nfu(f)f u. ©orgc um (Sine, ©od) fommen

Xto^ u. QSerfrauen gur 3ufunff f(f)on mfebcr. Senn Im ©runbe

ift bod^ bie 2(nlage göt) u. elaftlfcf). u. immer i)abe Irf) mef)r

ge£)offf oIä gefür(f)tet. £iebe, liebe ^fl^fß' ^«^ benfe immer, freu

®.

©iebleben, ©onnerft. 9. 2iug. 88.

£lebe, liebe ^tfe, mein Ejolbee j5raurf)en.

©cftern 2lbenb gingen mir narf) ber ©fabf, fuf^ren gurfitf, meil

eö fpäf geiDorbcn n?ar. ®ö mar ein ^übfc^er 2lbenb, aber ®uft0

2Bunfif), (5fernfd)nuppen gu fc[)n, ging roegen bes bemölffen

^immelß ni(f)f in ©rfuHung. i^n ber ^lodjf gegen 2 U[)r, Id^

roacE)fe grabe, gogen frunfene Srüberlein aus ber ©d^enfe an

unfrem §aufe corüber u. brüttfen mit £pit)en[timmcn: „©er "^apft

lebt ^errlic^ in ber QKelf,** bai befannfe QSolfsIieb, u. grabe

t>or bem ^aufc t)ielten fie im QSoIlgenuß iF)rer Äunft ftiH u,

fangen weiter: „(gr fd^täft in feinem ^ett allein. icE) mödE)te boc^

ber 'Papft ni(f)t fein". „2ßie mafjr," taä^tz \(5). »2öaß Ift,

^aps?" feufgte "ipicolo In ber anbern ©fube. „©ie rooQen nid)t

^apft fein", bele[)rfe idE), u. er f(f)Ilef mieber ein. — ^n ber

Qitatt f)ab& id) ^anbfcf)u^e ^albtrauer gefauft u. ben 233agen

nac^ Dtein[)arböbrunn für ^cuf DItittag bcftettt. ©enn obgleich

bie (SifenbaE)n in bie Stoffe fü^rf, erfenne Ic^ biefe ©rflnbung

nidE)f an, roeit mir bie 2 ©tunbcn freie 2uft im 2Bogen mert^-

üoU fmb, i'aS' nüf^Iichfte ber gangen ^al)tt. — 3ldE) beginne blefen

©ru§ beim gcü[)ftüc!, wdi id^ it^n nodi Q3orniitfag ,^ur 'Poft geben

muß. 8 bie ^oft fommt u. bringt einen liebeDoUcn ©rufs tjom

©icnßtag. .^olbe, liebe ^i^e, treibe feinen Kultus, mir rofrb

bange. DItutl)e DItama audE) nid)t alte 2lrtifel gu, lieb groiidien,

bei aller öergcnsgüte ift fie bod) nid)t fo bereit, alte 'Polifif gu

ertragen, als (Sine, bie fid^ gefangen gegeben hat. 2td), bu lieber

QSoget, fönnte Id) einen Ääfig glmniern, ber bid) gang unifd^löffc. —
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^eut lege icf) biß legte D^iate ber 9tormani>Sriefe bei, £)offe fie

alle in ta& erlaubte ®ctüitf)f l^ereinsubcingen. ©ann bleiben

nuc nod^ einige ^fe aus bem ^elbe 1870 in meinen §änben,

ble id^ nod^ braudEje, bann ebenfalls fd^iifc. §euf fcfjeinf bic

©onnc, u. es fft tvatm. QBöre es nur bei meiner ^errin eben-

fo. Sann traut fid^ 2(lleö l)eraus Ins ^^reie. ©ie Dltama u.

^änscf)en. ©ie ©lumen blül)en mieber auf, u. aud^ meine 9?o[c

entfaltet bic Slätter. £iebe 9?(Jfc. — Stur flüchtig fonnte ic^

^eut bie 3ßi^ungen burdE)fel)en. ©as neue 9?cgiment fcE)eint ein

griebenei|al)r 3U fld^ern, 2Illeö quillt über Don DQftenfdE)enfrcunb-

lid^!eit. ©ie ungeroö^nlid^e S^ül^rigfeit beö neuen ^aifers, gu

bem fid^ bie DTtutter !luger 2Beife jegt beffer geftcHt l)af, crtt)eift

fid^ in unabläffigen Steifen. ®r mirb nod^ in biefem ©ommer

u. ^erbft DeftreidE) unb 9?om befud^en, wa& nöt^ig gcroorbcn ift,

au^erbcm gtottenfc^au, DQltanöDer, ^agben, auc^ beim Dn!el in

5:E)uringen, uns !ann t)a& dted^t fein, ©a^ bie ©onjecfuren über

ben abgefürgten Sefud^ beim Rangier mögig tt>aren, l^at 3?lfe be»

reife gang red^f bargeftettt. 55orlöuf!g ift in ber ^olitif Slttes

fo fd^ön, ba^ auf gro^e Sauer nidE)t gu red^nen ift. ©odE) füllen

^anbet u. Q3er!e^r ben ©egen. gür bie grangofen finb bie

focialiftifdl^en Unrul^ßn, beren bie 3?egierung tDO^l §err merben

toirb, eine ftar!e 3QItal)nung gur 35cfdl)eiben^eif, In fofern bem

^rieben u. uns günftig. —
£icbc §errin, liebes ^i^slein, treue, geliebte grau IdE) bin u. bleibe

immer gebenfenb treu

©.

©icbleben, greitag 10. 2Iug. 88.

Ciebe, liebe ^iJ^fe, mein ^olbes ^^rQ^J^^"-

Sie ©fe 9lormannö an mid^ l)at bie ^rau nid^t gurüdfgeforberf,

es ift bies audl) nldE)t gut ftatt^aft, folange bcr Empfänger, bem

fie ja geE)Dren, lebt, u. idl) fel)e feinen ®runb, roarum Ic^ feine

Sfe nid)t in bie Sammlung ftiften foHte, ba iif) nid^t annehme,

ba6 jemals an bie 9iüc!forberung gebadet roerben mirb. ^cuf

lege IdE) bas legte meiner ©riefe bei. —
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2IIfo geftern ^1^3 Uf)r fuE)c irf) nad) 9?ein£)arbß6runn, nad)bßrn ic^ bt'

forgf E)atfe, ba§ Cisbef^ im Dberftoif bei bcr ©fube bt6 ©cf)[afenben

Derroeiten foUfe, bis id) jurütffommen Rnirbe. 3^ f^f*'^ ^'^

2 ©fimben in prQd)tigßm 2Bcffec, foin gegen 5 li[)t an. dRad)te

ben ^erren bcs ^ofeö meine 35efuif)e, — roas nöfl)ig tvat, benn

fie a^terben fonft übet ®ebüE)r §ur ©eife gefegt u. man foU fid)

bem 55raucE) nid)f enfgietjen. ©ann fam '^cof. fioreng, ber mit

bem ^er^og ta^ DTtemoircniPcrE fcf)reibf u. aucf) t»oct)anben mar,

auf mein 3imniec u. roir befpraci^en oHecIei, maö i^m bcr fragen

tüürbig erfi^ien. ®egen 6 fam ©uf mit einigen ^uiraffier-

offigicren feines preu^. D^egimenfs üon ber 3Q9^' 35egrü^ung,

©ffen, bas bis 9 Ul)t bauerfe, meit man plaubernb u. rauif)enb

figen blieb. !t)ann ging icf) mit ©upen auf fein 3'"^met gu

t>ertcauOcf)em ©iöcurö. blieb bis V'all, mu^tc bann noc^ auf

meinen 2Sagen marfcn, fuE)r um 11 fort u. mar um 1 UE)r

^icr, mo mid^ bic §ausleute fdjtäfrig ermarteten. ®ufte fd^Iief

ruf)ig. 3cf) aber ^atfe fE)örigtermeife am 2lbenb eine Saffe

Äaffee niif)t gurüifgemiefen unb be^alyite biefen (Srce§, ber

meiner Statur nie befommt, burif) [ängerc @d)[af[ofigfcit. @ö

ipar 3 UE)r, bebor id) orbenttid) einfd)Iief. ©ennod; i)at mir

bie 'Sa\)tt u. auc^ ber Q5erfeE)r bort gut getE)an, man fpridu

fic^ roieber einmal aus. ©er ^erjog mar rüftig, er ift immer

tapfer bei ber 3^9^' ^n feiner 21rt f^erslid) u. bei guter fiaune.

bleues mu^te er nid)t Diet. ©ie §auptfad)en roaren bie alten

^Berliner @efd;id^ten, bie ®e[;nffigfcit ber Äaiferin gegen ben

©of)n u. £ob QS5iIE)elms, mit bem er 3ur 3^'^ ^^h^ 9"^ f^^^t.

9tcu mar für mid) bie (5d)i[bcrung ber gegcnmörfigen iSe-

f)inberung bes Äaifcrs burd) feinen linfen 2Irm, bcr feit fruf)er

Äinberjcit fd)mäd)[id) ift. ©icfer Uebclftanb, ber für über-

munben gatt, beftel)t nod> (Sr fann bie ^nnb nidit bis ^um

§alfe [)eben, er ift, obgicid) ein Dcrmcgener DJeiter, in gü[)rung

bes 3"9'^^s f*^
bel)inbert, i)a^:, feine ©etrcucn oft ©orge baben,

beim 5tartenfpiel muJ3 er fic^ bie Äartcn 3mifd;cn bie Ringer

ftccfen, unb bei iTifd^e fann er ©eflügcl nid^t gut scrlcgcn, ba

er fein DItcffer fü£)rcn fann, u. i)at bcsl)alb au feinen ©abcln
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eine ©d^neibc, roomif er biß ©iffen serf^eilf, u.
f.

ro. ^m Ucbdgen

lüurbß bßc ^crgog nfc^f mübe, feine offne 9?cb[iif)feif gu rühmen

u. biß innige QSruberliebe, bic iE)n mit feinem S^ruber ^einrid^

Derbinbef. — Sie Äaiferin f)at roegen 2In!auf bes ©rfjtoffeö

Senneberg auc^ an ben ^ergog gefc^cieben u. aUerüei ©e^einini^-

ham barauö gemad)f. Sie ©ad^e ift, fie miU Senneberg, roa^r-

fd^einOd^ roeit fie üor 20 ^ai)t2\\ fd^on mif bem ^conpnngen

flc^ barauf gefteiff ^affe, ©etfenborff aber miU Äronf^at im

Saunuö, unb fo möd^fe fie jegf gern ^infer bem SJüdEen i^res

Sgrannen ben ©rroerb burc^fegen, in E)öd^fter Site. ^(^ feE)e

boi^ Dorauö, ba^ fie nac^ bem 2Bilten bes 21nbern mirb iDÖ^tßn

muffen. 2Irme ©amcl —
Socf) bas etiles ift gulegf uninfereffanf. — Sie ^erren beö

.^ofes finb fämmf[ic^ nit^f bebeufenb, burd^ ben ^erjog gum

größten S^ßit im ©egenfag gegen a[feö ^erfommen in biefe

©feUen gebracht, ©ßr Dber^ofmarfd^aH g. S. mar einft ß^ommis,

üeiner Äanfmann in fieipsig, ^eirafefe une^[idE)e Xod)tQt beö

^ergogs u.
f.

ro. 2(ber icE) glaube, i>a^ er bem ^ergog e^rlic^

ergeben ift, mos bte früheren ^unht 'g,at nid^f marcn. ^^^t

trägt er feine Uniform u. feinen neuen 3(be[ grabe fo gut, mie

ein anbrer biefer abOgen 35ebienfen. — DItein ^f^^^'n fiet)f,

mas ic^ ^eimbratfjte, rvat md)t üißl, u. mas ic^ bort etwa aus«

gegeben biabe, mar aud) nid)t ber 9?ebe mßrt^. DItan ^at boc^

micber einmal aUertei Dltenfc^en gefe^n. —
2Saö ^l\e6 ©riefe betrifft, fo ^abe id) fic geftern, e^e id^ fort-

fuhr, fämmtlicf) in 2 fefte ßouoertö gepadEt, Derfiegett, mit bem

Stamen ber §errin Derfe^en u. bagu gefd^rieben gu eigenen

§änben. Sas ift 2ltleö, maö \d) in biefen 2Boc^en gu t^un

im ©tanbe bin. ^d^ füEjIe fe^r mo^t, bajs es eine ernfte "^fOc^t

gegen ^[fe ift, jle gang gu Deruic^ten. 2tber i(^ mei^ aucf%

mje fif)tr>er u. jammervoll mir in früheren ^Q^J^-en biefe Unflat

gemefen ift, u. furg gefagt, es ift mir jegt gu leib u. me^. ^abs

i(^ einmal biß ^i^e fetbft, bann pnbe id^ bieHeid^f e^ec ben

DQftutf). ^2%t ftefie irf^, fie mir in biefer J^orm gu [äffen. 2öäE)renb

ic^ fcE)reibe, Ift es brausen fo roarm, ta^ jebec dloä gu Diel
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JDJrb. ^d) gef)e forfc^cnb ju meinen Slumen, immer noc^ bcupf bie

'iPrncf)frofe, abet fie E)af noct) Diele Änofpen, bon allen bie

3Q!lei[ten, entfaltet fic^ langfam, Ift aber baucr^after, alö jebe

anbete. 2Iuf meinem Sifd^ finb biefe ©innbilber bem Zabai-

rauc^ fo naf)e. 2lrmeß, liebes 3^1^^'"' ^'"^ ^errin ift aud) oft

baburd) befc^tüert gctcefen, bie 2öölfc^en fd)roebtcn um fie, mic

bie 9tebel in ben Sergen, ^errin, fü^e Jperrin, id) gebenfc,

immer treu

©.

©iebleben, (Sonnabenb 11. 2Iug. 88.

£iebe, liebe ^i^e, mein l)olbc)5 §raucl)en.

©ie ^errin fragt, mos ©uf mit feinen Oetreuen benbflcfjtigt. @ö

ipirb iüol)l etXüae> mit feinem Drben fein, ^d) l)atte bie 2lbfic^t.

biefen längft in 2lu5fid)t geftetttcn ^ulbbemeiß Icifc ju birigiren,

inbe0 mog ers l)alten, mie er it>ill. ®ß liegt wenig baran. —
©ie Dlormann 35riefe l)at ^l\z jcfgt alte. (Sic beginnen mol)[

erft öom ^ai)vz 1866, — iif) l)abc in frül)erem Briefe i)aß 2In-

fang5jal)r falfd) angegeben, ©ie crften förmlich, balb mürbe

t)a& Q3ert)ältni^ näl)er. 2Senn in ben 35fen juroeilen bie erftc

grau crroäl)nt ift, fo mu^ id) boc^ bemerken, ba^ il)re ®el)irn-

!ran!l)eit fdjon im 3al)re 1867 begann, u. ta^ bie Stormann

fie nur als fd;mere Äranfe gefannt ^aben, bod) l)atte bas> Reiben

burd^ mel)rere ^o^i^ß milbe formen, fie mürbe ab u. gu fid)tbar,

unb bie artigen ©äfte Derftanbcn eß, burd) teilnel)mcnbeß (£in-

gel)en il)r mol^lgutun. 21n bem jungen §ofc bilbeten bcmalß mir

beibe unb etwas entfernter bie ®fnen DJeDentfotD (geftorben) u.

35rül)l einen luftigen herein Don ©eburtßtagßÜnbern, rocld)e treu

für baö 2Sot)l ber jungen §errfd)aftcn bemüht maren, — ic^

natürlid) Don Ceipgig u. ©iebt. auß. Unb aud) ©tofd^ fonntc

baju gered)net luerben. Sic 3^'^ t>on 1867 — 72 mar, baß barf

id) mol)t fagen, bie befte 3^1^ für bie bciben unglüdflic^en ^önige-

Einber. Unb buDon mag ber Sricfroec^fel Ginigcß berid)tcn.

DTormann mar mir öon .Iperjen lieb. 2lbcr, ^^f^*-''"- '"^ t)afte
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2(nbere, bie mir bod^ nä^er ftanben. 2lu^cr ben 35aubfff(nß u.

ben gcle^i^en ^^^ßunbcn, bie in ben (Erinnerungen crn?äE)nt finb,

tjor 2lIIen 9ItafE)9 u. biß bürgerOdEjen §^6""^^ '" ßßipg'S' t>c>n

bcncn ßubloig u. 3S5a(^ömuf^ nod^ leben u. ber ^errin befannf finb.

©ort mar ic^ am meiftcn ju ^aufe. ^n @ofE)a aber bas ^aus

^olgenborff, me^r bequem als nacf) jeber 9?iif)fung infim, Ejergens-

gute Dltenfd^en, er aus mörÜfi^eni 3tunfergefdE)[ecE)f, mit 33orur-

tE)clIcn u. 2(nfprü(f)en, roeld^e guroeilen ein ßöcEjeln unDermeiblid^

mad^fen, fie eine Don ben grauen, bei benen man nid^f it)eiJ3,

ob man fie mel^r [oben ober fabeln fotl, aber beibe lebensluftig,

gaftfrei, eifrig für i^re greunbe. 5)ie 33fc an Dltaf^g, tt)e[d^e

nad^ feinem Sobe feiner 2Bitoe guftclen, finb mo^t oerloren, Don

ben an §aupt ift ©ingelnes gebrudEf, bie an ^olgenborff roa^r-

fc^eintic^, menn fie erEjotfen finb, im Sefig ber Äinber. ©er

^riefDerfeI)r mit Dltaf^g mar wo^l gumeift 'iPoUfif, in guter fiaune

finb roo£)[ Diele an 35aubiffin u. mand^e an ^olgenborff gefd^ricbcn,

natürlid^ bei ber ßänge ber 3^a^re mit cnblofcn QSariationen bes-

felbcn (Stoffes. — 2öarum iif) bie ©riefe Derbrennen mollte?

233as i^at bauernben 223ertl) barin? ©ie ©utad^ten über Dltenfc^en

gel^ören nidE)t für einen größeren Äreis D. ßefern. ©ie über

politifcE)e Q3erE)älfniffe finb burdE) bie ^Qit übermunben, g. X. miber-

legt roorben. ©ie fiuftigfeit, roeld;e l)ie u. ba Derfennbar ift, E)at

fo beftimmte 33egieE)ungen auf 'Perfönlic^feiten, ba^ fie für grembe

nur roenig genießbar ift. (£s gehört gerabc 3ilfes ßfebe bagu,

um bies QSergangene lesbor gu finbcn.

©iesmal lege icf) bcm ©riefel feine 2lutogr. bei, obgleid^ noc^

ein §aufe Dor^anben ift. Ciebe, liebe ^i^t, idE) gebenfe immer freu

©.

(Siebleben, ©onntag 12. 2lug. 88.

£iebe, liebe ^Ife, ^olbes graud^en.

2S5as meine ^tfe wegen ber 2lufograpf)en fc^rcibf, l)at feine ®ile.

©arübec fann man nodE) fprecl)en. ®ef(f)enff finb fie il)r, ol)ne

33ebingungen.
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233ns mir am fersen liegt, ift bafj 3Ife als ©igenf[)ümenn Dor-

E)anbßn ift, um jebcn DQti§E)rau(f) bucd) Scutf u.
f.

lu. gu £)inbern,

©rmcift fid5 in 3"funff @uft fo, ba^ fie i^m mif Vertrauen bie

©efd^ic^fß Dereiben fann, bann mag fie cö iE)m ü6ermaif)cn.

©arum forgen roic jegf ni(f){. ^i"^ 5a&ß Oticmanb, in beffen

33efig ic^ bles ©cfc^ciebene gegentüärfig loiffen möi^fe, als ©ie,

bie me[)r u. 2(nberc0 als ^crrin be[)ecrfif)t, roaö mit nö^cc Ucgf,

b. ^. mic^ felbft.

ßiebe 3;If6« 2S5cnn ic^ mic bie freue, e^rÜi^e, roacme ©cete, bie

micber aus bcm tcgfcn fummerootten 35riefe Ejeraußfc^auf, über-

lege, fo roäre mir feE)r lieb, menn fie bei mir tüäre, ober id)

bei iE)r. Äeine (Sntfernungen, feine fremben 235e[ftE)ei[c, feine

^^'^i^fop^'ß t)er (3(f)n)iegcrmütfer. Sann fönnfc baö 233effer fein,

roie es ivollfe, unb bie Umgebung 2l[pe ober ©anbftfjolle, ©efränf

u. (S^bareö, 55runnen u. ©d^margbrob. 'JRan i)at fo Nietes er-

lebt u. fo DItand)eö burc^gefcgf, mas man gert>o[[t, unb E)ier

rci(f){ fein 2Öig u. fein 253iIIe aus. ©o[[ bas nid)f brummig

macfien? ^d) bin E)euf fein unfer^atfenber ©efellfrf^affer, obgleich

^itstein ben jcgf braud)en fönnfe. 2lber aud) ba& finb bie folgen

baDon. Q33ie es in ber einen £au{c flingf, fönfe in ber anbecn

nad). ^\i man nur nod) ^atb ber feine unb iyaib ber 21nbere,

fo E)af man aud; gemeinfam ju tragen u. um fic^ gu fd)[agen.

2(uf bieö (entere motten n?ir uns oertegen. 3"^*"^*^ ^^^^ '^'" "•

bleibe tc^ ber geliebten Jperrin treu

®.

©iebteben, ^Hontag 13. 2Iug. 88.

fiicbe, liebe ^'^f'^' »^lein ^olbes ^raud^en.

'Prac^fbricf ber 9?ofcnfee Dom ©onnabenb fam £)eut früf) u.

giebf bem milben Sage fröfjUd^e ©timmung. QSie banfbar id)

für ben ^n^alt bin, braud^e id) gar nic^f gu fd)reibcn. 2Bie bie

geliebte grau mic^ bei fld) benft, ift ja bas ©lud meines Cebcns.

Dtatürlid^. lieber bie Dtormann 35riefe ^abi id) injiDlfd)cn bereits

gefd)riebcn. ©ie falfc^e 'S'^i)i ftaft 22 fnm mol)l bal)er, ta^ mir,

mäl)renb Ic^ fd)rieb, ber ©ebnnfe an bie Q3crbinbung mit Dltatlii)

224



übet biß gcber ftog, bort a^aren es 12 3af)re. T)a^ Siües Der-

geblid^ mar, was e^rfid^e (Sorge unferes Greifes für bie 3"funf^

beö jungen ^ofes bac^fc u. fif)rie6, grabe ba^ marf)f ben gangen

35riefmed)fe[ traurig unb unnüg. ©er DTTcnfc^ ^at aber feine ^ftidjf

gu ff)un unb ausguftrcuen, roas er Don g^rudufamen ju bergcben

[jaf. Sie Corner falten, roie ein gutes ©leidjni^ Don ^e^uQ im

neuen ITeftamenf fagt, guni Xi)c\[ auf fteiniges ©rbreid), anbre Der-

tvd)t ber QS5inb, manches J)aftef' bocf) unb trägt gruc^t. 3S5as

baraus mirb, Dermögen iDir nid)t in Doraas 3U erfennen. 216er

mir £)aben bas unfre getrau, ©tüiffetig ber ©äniann, ber ein

®cmüt^ bor firf) hat, mie bas ber geOe&ten öerrin, fo roeit^ u.

empfänglitf) u. fo liebeDotl bereit, gu bemni^rcn. Dlur fo ^ocf)

fteHen u. fo Dergicben barf ^[)e ben DTtann nicE)t, roie fie gern

tl)ut ©er arme Dtormann l)at Dief me^r getrau u. ergogen, als

ic^ bei gelegentlid^cm (Sinreben. ©afür i)at il)ni bie nerlorene

2lrbeif bas öerg gebrocf^en. (Sr hatte fein ganges Geben u. olle

feine 2lrbeit grabe auf bies eine gelb gericE)tef, icE) mar in ber

glü(ftid)en £age, gang ©eutfc^lanb gu beftreuen, nac^ bem DTtaji

meiner Ä!raft, u. bies mar nur ein g^elb. greitiif) eine Cieblings-

fteHe. DKein £eib aber über bie öerlorne Ciebesmü^ [)abc id^

3^lfcn nii^f Dcrborgen, es beftanb feit 10 ^al)ven unb mar all-

mQ£)lid^ ruhiger' gemorben. Unb id) barf jegt fagen, ta^ itf)

fd^on feit ^a^ten eine 2tf)nung ^attc, bie icb mol^t aud^ guroeiten

gegen ©tofdj ausfprac^, ber Äronpring merbe untergeben, bebor

er gur Siegierung fomme. ©ie allmä^lirf)e Serfümmerung ber

grau naE)m iE)m ben 3teft feiner SebcnsFraft, lange beoor bie

Äranft)eif ausbrach, — nocE) me^r freiließ bas untt)ötige ^arren

auf eine ^eit, bie iE)m bas geben follte, monacf) er fidE) fran!t)aft

feinte, ben ©lang ber 3Qtajeftät. Sajs ein eitler bunntier ^unge,

ber ben ®t)rgeig eines tollen ©efellen hatte, buvd) feinen (Sinfritf

nllmäl;lic^ bie QSerftörung, ^f'^^'ß^unQ ". ben <3erberb ^crbei-

füE)ren unb bie langjährige 2lrbeit 2lnbcrer fruchtlos mad^en foHtc,

mar ein gröulid^er ^umor b«s ©d^idffats. greilidl), märe es nid)f

fo ge!ommen, bann in anbern gormen. @e!ommen märe es bodj.

©cm 35riefe paife id^ mieber 2lutogr. bei, meift ©riefe Don Dltat^t),

13 ©uftab 5retifa3. Sriefe.
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bie iperrin l)at jegt anbeies gu tt)un u. mag fie biß auf lößiteces

ungcicfen [äffen, ^d) gebe gern bem 35fe, mcnn er borf) einge-

fdjciebcn micb, ein gemicfjfiges 2(ußfeE)n. 2Iber mit J'^^uben fe[)c

id), ba^ biß (Sonimermörnie je^t aud) in bie 35crge gebrungen

ift, ic^ feE)e ^^f^ ^^^f '^^'^ 35anf figen u. fd)rcibßn, bie Dtetfe an

ber 35ruft. 3ft baß Diödel nod) fd)roarg? Sifte mir 311 fd)rciben,

biß äu nietd)em Termin bie ^Trauer getragen roirb. 2öenn id)

00m 'Papier auffc£)e, i)abe id) bie genfter in bcn Oarfen öoc

mir u. fe[)c gegen Stürben I)inauß bie Saumgipfet u. ben ^imme[,

bann fommt fogtcic^ ber ©cbanfc, roie fid) bie ^crrin bei bem

355etter get)aben mirb, obgleid) eß bodj borf Diet[cid)t gang anberß

außfie[)t. ^egf grabe meE)f fräffig ein roarmer 3S5inb, treibt

QSolfen am blauen ^immel u. fdjüttett bie Säume, ^d) benfe,

3lftein trägt ben ^ut in ber §anb u. läßt ben breiften 223inb

i£)re Q55angen ftopfen, bie klugen ftra^ten frot) über ben grünen

®runb, fie f)äU ^änßlein an ber §anb unb benft an bie Dltittags-

füft für i[)n, benn es ift balb 1 U^r. ©a5n?ifd)cn fäUt iE)r Diel-

[eid)t audj [)iefigeß ein, 'papß u. '^übc[)öt. Senn Don E)ier auß

mirb ftar! an fie Qct)ad)t. unb an ben unfid)tbaren (5cf)nüren,

meld;e über 35erg u. S£)al Pon [)ier biß gu i[)r gejogen fmb, mirb

fräftig gcguift. ©ieß 3uden beß ©inen mcrft gutueilen ber 2tnbre.

2öie ba& möglid) ift, permag Dtiemanb ju erklären. 2lber bie

-Xe[egrapt)ic finbet ftatt, bei ü^age u. unter (5ternent)immel. (Sineß

ben!t, u. ba& 2(nbere n)ei§ roaß, ja tas 2(nbre giebt 2lntrt)orf,

menn bie ^rage bem (Einen nod) auf ber 3u"9ß fc^H-^cbt, ©d)merj

gemeinfam, greube gemeinfam, ©ntfernung 100 DIteilcn. ©iefeß

nennt man Grbmagnetißmuß, ober ©(ectricitäf, ober (rd)n^erpunft

ober aud) 21nberß. — 3" 'd)\:em 53ft. fragt ^lic mie u. n^oburd)

CS benn gefonnncn fei, ba^ Äaubel^) In fo grojse ^od)ad)tung

if)rcr 'PerfDnlid)!cit berfiet. QBenn ic^ bie gange 2Öal)rf)eit e^rlid)

fagen foU, fo betuirftcn bicß gumeift i[)re ^aare, ein annibcrfdiönes

beließ unerl)ürt bid'eß brauneß Jpaar, lueld^eß jcbod) eigentlid)

') OTlit Ärtiibct ift ^i'^i^t'HI ßcincint narfi .^niibefo ©arbinenprebiLifeii.

bie grct)tafl 11. 2!lfc ^ufmiinien gelefen Rotten.
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golbfarbig ift, mit einem unerf[ärlirf)cn (Sd)immer. Dbec üielmef)r

nocf) ungleich meE)r biß 2Iugen, blaue, gcaue 2lugen, beren ®tanj

feE)c n)crf)[e[f, in einem 21ugenbliif Ia(f)enb, mie fonft nuc bei

Äinbern, im nörfjften fo innig, ta^ einem t)a6 ^erg gerü£)rf mirb,

unb roieber fo [traE)[enb u. t)ei^, ba^ man, Derjeii) mirs ®otU

bie Zigarre bran anbrennen fönnte, am berü(fenb[ten aber, menn

fie t)albgc[d)[offen finb, als menn bie ^errin bie eigne ©eligfeit

Derbergen moUte. ©od) roenn man ben 2lugen nocf) Jpiberfte^en

fönnfc, Dor ber 9lafe ifts unmög[icf> ©iefe ift nic^f nur roo^t-

geformt, mie fic^ bei ^'^fß" ^°^ fclbft oerftel^t, fonbcrn fie f)at

eine merfroürbigc einjigc (Eigenftf)aff, fie ift ein gang flein menig

f(f)räge ins 2lnf[ig gefegt. 3"erft ülfo natürOdE) freut man fid)

über bie f)ubfrf)e gorm, t>a& tf)ut einem Diclleid)t nocf) nichts,

bann madjf man bie ©ntbedfung Don i^rer £inie, bann fommf

eine unipiberfte^Iid)e Q5erfud)ung über einen, bie gonge Diafe ber

Sänge nad) gu füffen. 2Ba6 bann barauß mirb, enthalte id)

mid) außgufü[)ren. ^^e^od) bem gongen obern Xi\e\i bes ©efid^tes

fönnte ein fd)eu^Iid)er Sorbci^ Die[teid)t nod) tt)iberfte£)en, fd^mer-

lic^, bod) !ann man bie DltögUt^feit gugeben. ©em DItunbe fonn

.deiner ir»iberftef)n, unb üor i^m l^ei^ts bud bid), ^önfel, jeber

GQ!tännertrog f)ört auf. £)b ber DJtunb ober gefQ^rIid)ei- ift, roenn

er fprid)t, ober Joenn er ftiU feine 2Öirfungen ausübt, borüber

benfe id) in einfomen ©tunben nod) u. meine bod), menn er

nic^t fprid)t. ^ei^od) — boß Rapier ift fertig, id) ober lange

nod; nid)t. Dtöd^ftenß wirb ber ^l\e bie ©efc^ic^te u. ber legte

©runb beffer oußeinanber gefegt, l^eut: liebe, liebe §rau, ic^

gebenfe, treu

®.

©iebleben 14. 2luguft 88.

üiebes ^ergenß-^lfetßin.

@0 ift ein ent[)ufinftifd)e0 ©emütf), roeld)e0 bie Briefe lieft, u.

ßß beginnt roieber einen red)t entfd^loffenen Äultuß mit ^oubctn,

bcc — ungern — bogegen mal)rl)eitßgemQ^ proteftiren mufs. ©ie

^olbe ^crrin mu^ oud) bie artige u. fdjmudDoUe görbung ber
15*
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[)öfifif)en (Sprarf)e, mie fie einmal Sraud) ift, abgietjen. .öinfcr

bcr QSergoLbung birgt fic^ niii)f fetten eine ft:itif(f)e 2tuffnffung,

unb bie angcbefcfe ßerrin, toie fie im ^ofbialecf u. in ben

35riefen an ten Kronprinzen, ber fid) barüber om meiftcn freute,

roof)! jutDeiten [)ief3, f)at burd) \i)ve linunen u. unprnftifrf)en (Sin-

fäHc off ©orgen gcmad^f. Unb laß ©ir norf) efroas fagcn.

©ie feurige Co^aUfäf unb öingabe, iüe[d)c aud) E)od)begabfe

Dltänner off für bie ^errfd)affen füllten, benen fic Ä'raff u.

l'eben mibmen, l)abe id) nac^ meiner Dtafur ben ööd)ften ber

(5rbe gegenüber niemals gefü^tf, u. menn mir berg[eid)en efma

nuf 2lugenbli(fc fam, I)abe id) bies als unma^r atsbalb abge-

f^an, grabe fo, roie id) als fteiner .^nabe mif ber 3nifprbüfe in

ber ^anb Don einem ®ebcf unbefriebigf aufftanb. Sie tüärmfte

Gmpfinbung, mif ber id) bei ibnen lucitfc, mar ein frö[)[id)er

Öumor. ©ie (Spröbigfeif meiner Stafur, ober um fe^r ftotj gu

reben. biefe ©ouoerönifäf einer bidjferifc^cn ©egnbung. baben

aud) meine Dorne[)men ^^''^»"^ß immer empfunben. Unb fo bcr-

fraulic^, tt>ie mand^er Rubere, bin id) nie Ginem Don i^nen ge-

worben, ©er franfe .Kaifer tüurbc mid), ganj abgefet)en babon,

ba^ id> i^m in bcn tegfen ^al)ten bur(^ meine ^utüi[}altunOt

u. 2(nbres frember geioorben mar, nie mif ben QIrmen umfd)[offen

unb feft an feinem ^ergen gc[)alfen baben, loie er mit feinem

freuen, Derfd)cud)fen Slormann ti)at Unb fetbft mein aTfes ©urct

betrad)fef mid) im ®e{)eimen moI)I immer nod) mit einem gemiffen

DTtif3frauen. ^i"^ ^abc it)nen nie gang gc[)örf, mar i^nen immer

mef)r ©oft, als bei lEjnen J)eimifc^, Unb bas tvat gong {n bcr

r^rbnung, benn es mar gegenfeifige (Smpfinbung.

Unb bod^ mar id) fefter, freuer g^reunbfdjaff fäE)ig. 21ber auf

gang anberen ©runblagcn bes QScrfraucns. (Ss lebt oud) Gine,

me[d)e meiJ3, ob id) ber ©etbftenfäufjerung u. Eingabe in bem

©emaltigften, ber £iebc, fiibig bin. Qlber feld)c ©cmfilbsmärmc

Dcrmag id) nid)t gegenüber ©oId)en gu geminncn, meldte .Ein-

gabe unb 33eref)rung als einen 5;ribuf ber Ii?clt befrachten, ben

fie burd) gctegent(id)es Qlufflappen u. 3'^')rf)li'-^fHMi ilire<> eigenen

^ergeuß gu bclo[)nen gemöbnf finb. ©ies ift meine 2lnfid)f über
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5üL-[ten, ^vau ^Ifc Raubet. (So ift 6iirgernrf)e 2{uffaffung, bec

2lbß[ ift t>ielmßf)c §um ©ienen gema(f)f, u. mad^f baB and) beffer,

es Ift fein alfcs ®rbf^ei[. —
2öic fam es abec bod)? 255as roac bcr ©lunb u. bie eigentliche

Urfac^e, Raubet? — Dticf)tö anberes, fagt Raubet, als bec gu^.

.^aben ©ie jemats etroas gefe^en, roas im 55erf)ättni^ fo ftein,

fo tabettos geformt mar, jebe 3^^^ gemadL)f, Siamantringe gu

tragen, bagu bie feine §erfe, ben runben ^nöd^el, bsn Q>pan

grabe fo ^od^ mie ein ftotger §u^ fein mu^. Unb Ejaben ©ie

gefe()n, mie ^tau Ä'aubet ben ^u^ fegt, mie fie fc^reitet ober

fdE)roebt. ©ans nac^ i^rcm ©cfallen. ©ic fagen, ©ie ^aben

bei QSenecianerinnen u. anbern ©tafucn tabe[[ofe 5üüß Qßfß^n?

^öc^erlicf), nichts gutes, fdjönes, reiäüoQes ^aben ©ie gefeiten,

ba ©ie ben 5u^ Don Same Raubet ju !ennen nidjt bie (SE)re

[)aben. ^ebet ©c^riff mie ein Keines ©ebicfjt, unb menn fie

läuft u. menn fie bie gü^i^en im Zan^e. f)ebt, fo i^zbt ^f)mn

bas ©ntgüifen bie S^ruft u, nimmt ben 2Ü[;em. DtatürlicE), roenn

©ie es gefeE)en Ratten, ^d) aber l^abe es auc^ gefet)en, unb

mit bem §u^ ift noc^ nid^t QlUes gu (Snbe obgleicE) er felbft

gemifferma^en ber 2lbfif)[u^ ift. QSJas barüber ift — ^ier mürbe

Raubet ftiü, foE) feiig Dor fid) E)in u. fagte enblii^ grob: !Das

gel)t ©ie nid)ts an. ©o meit mären mir, aber bie ©ac^c ift

nod) md)t erfebigt. —
3c^ Ißge nadE) ©emoE)ni)eit ©teii^gültiges bon 2Iutograp^en bei,

bie §errin ^ebts auf. .!peut ift es füE)[, aber bie liebe ©onnc

fdE)eint. 3"^ marfe auf bie ^eimfe^r bes Suben Dom ©c^metter-

lingsfang, um mit iE)m ausjuge^n. ßiebe, liebe ^Ifc. ^i^

gebenfc, treu

®,

©iebtebcn, DItittm. 15. 2(ug. 88.

Siebe, liebt 3^fe, mein f)olbcs g^-aud^en.

Sas 35ilb ber erften grau in 335afferfarben, um 1845, oor bec

25erf)cirafl)ung, Don einem fc^macf)en DItaler, ben fie profegirte,

Derfa^f, lege id) bei. ©ie fat) bod) n\d)t gang fo Dergrämt aus,
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obroot)! fie bia^ wat, fic tuar bamals etwa 40 ?^ai)\: alt. ^i)\:e

35riefß finb narf) l^rem Xote Derbrnnnf, iinfec bem bor[}anbenen

©riefgeug Qlnberer fanb icf) tas bcifolqenbe Srud)[tüc! einer 2Iuf-

geirf)nung aiw bem 3- 1867, bie fie gefc^tieben, aber mit ber

öfter gefteüteii Sitte, bafi icf) i[)t: beim 9tieberfcf)reiben burd)

©iftiren [)e[fe, ©cnn bamatö f)atte i^re Äranf^eit fd3on begonnen,

bie fitf) unter nnberem burd) QSerfagen bes ®eböd)tniffes jeigte.

X)esE_)nlb mü[)te fic fic^, Qlüesi aufgufdjreiben. (Ss trurbe i£)r

ober nad) menigen Sagen ju fd)tr>ierig, — ©as Si[b bitte id)

bie [icbe ßcrrin nid)t äurüifgufd)icfen, fonbern, wenn es \{)t nid)f

unangene[)m ift, aufjuEjebcn.

0old)e fd)[ed^te ^Briefe finb bie folgen bes Umgangs mit DHenfc^en.

iiiebe, (icbe ^i\e. 2(m ^übfd)eften ift5, menn mir attein finb.

fo ober fogar fo. £ieb beE)nIfcn. ^d) gcbenfe, treu

0.

©icbicben 16. 21uguft 88.

ßicbc, liebe ^Ife.

(Soeben fomint ®uft triumpt)ircnb mit bem iXetegramm Don

DTtaria ©d)ug. Ti^ap6 ban!t, ad) roie fcf)r. — 2luc^ bie ©üfte*)

fommen t>on oben, fie ftnb E)inaufquartirt, obgL bie ®cfc^id)tc

für fic nid)t bequem ift, bamit fid) bie £cute baran geir>Df)nen,

ha^i [)öE)re 2Beiblid)feit oben angefiebelt mirb. Denn man fann

nid^f lüiffen. ©as grabe ift es, ruft Raubet, man fann es

nid)t lüiffen n. fein DTteufd) fann bercd)nen u. faqen, rc>ie bie

@efd)id)te eigentlid) gefommen ift. ©a fa^ fic u. t)attc eine

9?ofc im (Bd}0%, u. fi^ fogtc Iäd3e[nb: ^crr Raubet, ttjos benfen

(5ic Don 35Uimcn? «^d)", namlid) Äaubc[ fprid)t, fagte, „id)

benfe gar nid)tß." ©aruuf fagte Gie: „(5o ifts rcd)t, ©ie fnib

ein DItann Don ©eift, Äaubel." Unb fo fpradicn roir bin u.

f)er, unb ©ic fagte, je mcf)r id) ©ic fcnncn [erne, Äaubcl,

befto md)v bcitninbrc id) (Sic. I^a lüurbc id), Änube[, bcgciftert,

*) ®ivte. bie ^um ©eburtotag ®uftat>9, bc» (3o[)iieö grcotag», ge-

fommen loareii.
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unb fagtc, je iTie[)c ic^ ©te fennen [enie, befto me^r gefallen

(5ie mir, unb baß ®nbe mu^ fein u. roirb fein, i)a^ ©ie ©ame
Äaube[ roerben, Sto. 6, bie u. bic ©fra^e. @o fam es. —
2lber, Äaubel, bas ift eine bürffige ©r^öEjlung, i^er !ein Dltcnfc^

©tauben fc^enfen fann, icf) mu^ um meE)r bitten. — ©ic E)aben

DJed^f, fagte Äaubel, biß eigentOcEie ®efd)icf)te ift boö noc^ nic^t,

biß fam nod^ gang anbers, icf) erjQj)[e ©ie 3^)"^" ^^i ©ctegen-

^eif. ßiebc, liebe ^i\e. ^d) gebenfe, tceu

©.

©ißblßben greit. 17. 2lug. 88.

^olbe ^i)^. mein geliebtes ^raud^en.

DTteinen Seuten ijabe irf) geftern aud) t)on ^^fi^ ei:§ät)lt, fie finb

fc^c bereit ju lieben u. ju Dere^ren. ©ie "^oft bratf)tß liebe

35ricfe. 2 an ©uften, ben 'Prad^tbrief Dom 'JKiüwod) 15ten

u. ben fjerslic^en Srief ber Dltama. ©a^ fiel) bie ^errin einen

fleinen ©piegel gefauft ^at, mad)t nacf)bßn!lic5. ©er bunune

fleine Ä^ert ift gut baran, u. i^m liegt nicf)ts an feinem ©lud.

^c^ aber forbere Don unfrem erfinbung6reid)en 3^i^o'^*c'^"' ^Q&

cis über all ben ©lül)licE)tern, u. mie ber ©d)minbel fonft ^ei^t,

gu ber §auptfacl)e fomme, ju ber ©rfinbung, nad^ metc^er fid;

baö ^e'itaitcz fd)on lange fo fd^merjtid^ fe^nt: gifirung ber

35ilber auf ber ©piegelfläc^e. ^Ife fie£)t in ben ©piegel u.

fc^idt it)n bann fogleid) an mid) ab. ^d) öffne, u. if)r ^olbes

®efid)t lad)t mir entgegen. Unb morgen, u. jebesmal fo oft

fie meiner ben!t, ?eine 2Borte, fie nimmt einen ©piegel u. fd)rcibt

auf ba^ Souüert. ®. §. 9to. 6. ©ann f)abe id) fie bod^. 3Qtad)t

fäglid)10^reugeru.'^orto u. einen feiigen Oltcnfd^en. 3rf)at>er orbne

biß Silber nac^ ben Sagen u. l)abe bann bie ^[]e für bie gange

3ßit bei mir. Cicbeß ^^^^ß'"' ^^ 'f^ ^^^ ßine fleine (Srfinbung

nöt^ig, um bies ©lud ber DItitroelt ju Derfd)affen. Unb id)

bin überzeugt, man fommf nod^ bat)inter. —
QSon ben überfanbten 35riefen mar roo^l ber eine ©ingelftcbt,

bie ®efd)id)te mit ber S^rautfa^rt betreffenb. ©ö ift nod^ aller-
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[ei l)kv. iiid)fö, tt)as fces £e[en5 locrff) mrire, irf) fcf)icfc fo gc-

[egcntUd) a[ö Seitage gut güHung. —
Cicbcö ^'^s^ß'"' ^^ 'f* ^^'^"^ ^'" leibliches 2Beffec braufsen, ob-

iüol)[ baö §immelslirf)t biicd) 2Bol!cn gcbcift ift, unb irf) benfc

bie geliebte '^tau im grcien, mit ber DItama promenicenb. ^d)

fcl)e bas ^leib, id) erfenne ben ©d)rift, bie ©eftalf, abet

n.iunberlid^, iiaS' liebe, l)olbe ®e[irf){ [e[)e irf) nid^f beutlic^. ^abz

id) OM'"^" f'^3'^"
gctlagt ba^ mir bei il)c bas off fo gel)f? ^c^

fiil)le ben 3°"^^^^- i^^" ^'^^ 2lnfd)niicn immer auf mid^ aus-

übt, aud) jegt l)eif3 in meinet (5eele, bie 3*^9^ fctbec mu& id)

mic fuc^cn, u. id) nel)mc beö[)alb oft bie ^l)ofograpl)ie ju ^anb.

3d) glaube faft, baf3 bas llcbcnnafs bec Gnipfinbung bie (Bd)u[t>

trügt, fie l)at für niid) nid^t ein u. basfclbe 2Intlig, fonbcrn

öielc. 21[le ©eligfeit, alles ©lücf, bns id; jemals bei i^ren

QSorten, bem £ad)en, bem liebeooUcn Slitf empfunben, mirrt

mit bie Erinnerung. 2lm beutlid)ften fel)e id^ nod) bas ®efid)t

In ber 'Pl^antafic, roeld)es ^i^z auf ber 'pi^otograp^ie ^at, auf

ber fie neben ©uftao ftel)t, mit ernftem, faft ftcengem 2iusbrucf.

2lbcr roie fie lad)t, mie fie bie Cippen nii£)erf, mic iE)r 2Iugc

glönjt, roenn fie bie 2lrme ausbreitet, bas fe[)e ic^ nid)f beut-

lid^. OBunberlic^. Unb besl)nlb mu& id; alle "ipt)otograpt)icn

Don il)r 5U ermerbcn fud)en, benn auf jeber [)at fie für mein

@efüE)[ ein neues 2tngefid)t. ©ie 2lrmc, bns §anr, bie 35ruft,

bie S^üfse trage id) bcuflid), in fcftem Silbe mit mir [)erum.

üiebe, liebe ^^f^- ^'^ DTtad)t biefer £eibenfd)aft ift allgeroaltig

gemorben. 3)1 i^aö, mas für mit^ ber ftät!fte 3'i^Q^^ meines

Gebens geioorben ift, aud) für bie iperrin ein ©lütf? ^d) frage

nic^^, id) liebe.

®.

Giebleben, DItontag 20. Qlug. 88.

Siebe, liebe ^i^e, mein l)olbcs graud)LMi.

©er SQUorgengru^ t>. (Sonnab. 18ten ift ba u. id) fit^c ftolg auf

bem Xl)ron, ben bie liebe .^crrin mir aus 35lfifbcn eiiidiict. Üicb

^Islein, mir rt>irb gutucilen bange bei ber Q?LHiLiuung, in tücld)cr
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bis ©eUebte bcn erroö^nfen Äaubet befrad^fef, bec nid^f gto^,

nid^f guf ift, unb beffen DocftcEjenbfte (Sigenfd^aff bie ift, mit feiner

ganzen ©eete an feinet ^eccin. gii [fangen. Saö ift boc^ lange

nid^f genug, um bem flugen 5'^aud3en tia^ ftace Ucff^eiC 3U

färben. Unb bod) ift mein befteö ©lud!, ba^ fie guf Don mir

benfe. — 225ie Ikb u. gütig ift es, ba^ ^i^e fo mitb u. günftig

Don einer ^erftorbencn urtf^citt. ^d) barf iE)rem 2lnbcn!en md)t

%u na^e treten, aber irf) barf nad^ bem, mos ii^ feitf^er erlebt,

eE)rlid^ fagen. ba^ bas Dolte ©lüif einer großen ßiebe mir ba-

matö nid^t gugett^eilt rourbe.

2S5aö nun bas> ©eräufd) ber 3e'^ungen über bie dieb^ betrifft,

bie Äaifer 2öit£)e(m bei @inmeiE)ung bes ©enfmalß für ben

Derft. D^eim, ben getbmarfdjaU griebrid^ Äar[, t)ie[t, fo ift fein

^inreic^enber ®runb baju, bem ^aifcr begegnete nur, ba^ er

fid^ im ©ifer einer ungefdE)idften §t)perbel, b. E). Uebertreibung

bebient i)at: (Sr mollte fügen: mir loerben bie (Eroberung meines

QSaterö bis gum Sobe bd)auptin, unb er mottte baburd^ ben

unroaE)ren Behauptungen ber aus[änbifcE)cn ^rcffe entgegentreten,

ba^ ^aifer 5i-'ißt)ric£) an eine O^üd^gabe bes ©[faffes gebadE)t ^abe.

— 5)ergleid[3en 53erf)auen burc^ ungefcf)iiftc 233af)[ ber QBorfe

ift nur gu Dermeiben, roenn er fic^ Dorther bie 2S5Drte auffdfjreibf

u. burd) einen treuen ©tiUften begutad^ten lä^t, fo tE)aten fein

©ro^Dater u. QSater, legterer, nadE)bem er aud^ me^rfadE) fie^rgelb

beja^tt ^atti, u. bas roirb er and) lernen. Unb bies mirb roo^t

eine SÖarnung fein, ^d^ lege ben ^öorttatit feiner dtebz bei.

— ©ie crfte mirHid^e IL^or^eit, bie er bcgeEjt, iDirb am 23tcn

erfolgen, mo er ein Äapitet, b. ^. eine ^erfammtung bes ^O'

£)anniter'Drbcns befudjt. Siefer Orben, ein Ucberreft mittet-

atterlic^er QSer^ältniffe, ift nämiic^ ein abUgcr Drben, roo abiige

©eburt QSorbebingung ber 2lufna^me ift. (Ein ^lönig D. 'Jpreufsen

barf fid) auf biefen (3d)JDinbe[ uid)t einlnffen, u. ber ©runb, bec

i[)n beftimmt, ba^ ber Orben Äranfenpftege, 3umat im Kriege,

gum 3*^^^^ l)abe, barf für i^n nidjt ma^gebenb fein, ©enn ber

Äönig D. "^r. ift ber erfte (5olbat u. ber erfte Beamte feines

(Staates, aber er barf fid^ nid)t als erften ©beimann barftetlen.
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3ii) ^abe in bec Doclegten Dtad)f ecmogen, ob icf) il)ni barübet

fd)Lciben foUe, icf) £)abe mir es berfagf, roeil mir !cine nöf)eren

perfönUii)cn 35eäieE)ungeii gu if)m be[tet)en u. bei feiner Dtafur

eine [old^e 2ßarnunq friiif)f[oß fein loürbc. ©od) fiabe irf) baju

get^an, ba^ if)m Don anberer ©eife eine Dtotij gugefje. Ucbrigene

ift bie ©ac^e nicf)f befonbers mirf)fig, aber mir paf3f fie nid)t in

meine S'^^^^^-

Dum aber enblirf), Äaubel, n?ic mar es bccf)? u. mic tam bie

©efc^i(i)te? ^cf) mill es ^f)"^" enthüllen, fagf Äaubcl, mos icf)

in meinem ^cr,sen als tiefes @e[)cimni§ bemat)re. (5s mar nirf)t

nur bie 'iprarf)f ber ©lieber. n:>c[d)e ber ©ame Äaubel eigenf[)üm-

lic^ ift, nämlid), mos man ©eniütl) nennt Sin Ä'inbcrgemüt^,

fo t)armlos, offen uiib fro£), toie bei einem 35ab9. 2Bcnn man

i[)r einen fleinen ©c^erj er3ii[)[f, eine Stiime giebf, i()r bericbtet,

mie irgenb ^^'^'^"'^ f'"^ ^^'^^ benommen, fo g[än3t i[)r bie

^reube aus ben 2lugen unb über bas 2Ingeficf)t fliegt ein l)elles

£id)t, roie aus bem ßimmel, fo l)erjig u. lieb luirb if)r 2lus-

brucf, ba^ man fid) nur fc^mer entl)äLf, fie nid)t Dor ben fieuten

3U umarmen. Unb mer!en (Sie auf, fobalb etn>a& ©ro^cs fie

beroegf, Don ©ebanfcn ober frcubiger Smpfinbung, Don Sraucr

ober Don 35cgeifterung, fo ift bie ganje 5rau Dermanbelt, im

2lngefi(f)t finniger ©ruft, ber 35Ucf mirb ftolg, über bem DItunb

u. bec ©ftrn eftüas roie DItajcftät, ein cbles u. t)0^e5 2Öeib, Dor

ber man nun mieber nieberfnien mpd)fe. Unb man tbuts aud).

— 233as fie mill, mill fie ganj, roas il)r im öerjen liegt, erfüll:

fie ganj, bas ©djtuerfte tf)ut fie roie im ©piel. ^"^'"^"^ f""^

2lnbre, faum je benft fie an fid) fclbft. Äurj, fagt Äaubel, roas

mnn gut nennt, ©cbr lieb, fcl)r gut. — 31* H^ gefd)eut, Äaubel?

£)b. Diel mel)r als id), u. es ift nur ein ©lud, ba^ fie bas nid)t

irci^. ©eben ©ie il)r eine fd)n,Merige Derfnötelte 2lufgabe, fie

neftclt mit ©ebulb u. (£ntfd)loffenl)eit Qllles auf, geben @ie il)r

Don frembeii üeufcn irgenb einen ^iii}. eine fleinc ®efd)idne.

unb fie erflärt 3l)nen, roie 6l)ara!tcr u. 2lrt bicfcr ücute ift, als

roenn fie 3ii^)'-"cfii"fl "''^ 'f^"*^" Pi'"f* getrunfcn l)ätte. ©ie

bilbct fid) ein, fagt Äaubel, bafs id) mcbr rocif5, als fie, u. bae-
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Ift mein ölüif, roegen bec> Unferbufferns, u. fic tüciß nic^f, ta^

fic fß[bec gu bcn goftbegnabefen Kreaturen gef)örf, toetd^e breiten

233iffen5 nic^f bebürfen, um toeife gu fein, ^urg, fie ift mein

©cnius. — Unb tpie fte^ts mit ber Ocf^ograp^ie, .Raubet? @ut,

fagf er, nur mancf)ma[ fegt fic i^m ftaff i^n, 3. 35. mu0 ic^ i^m

frififiren, ftaft if)n. ©as ift i^re einzige (5(f)mäif)e, unb fie Ift

ein ®iüd, benn fonft ttjnrc fie ber reine (Snget, unb müfste in

bic £üffe. — Dtun, Äaubet, es ift immerhin audt ÄörperUd^es

ta. — ©oft fei ©anf, fagt Äaubel, u. 100 mal t)ant

2isbe, [iebe ^Ife. ^d) gebenfe, freu

©.

(Sicbteben, ©iensfag 21. 2luguft 88.

ßiebe, [lebe ^^f^' fjotbes ^^i^audjen.

Umrounben u. gebunben üon goCbenen paaren bonfe Id^ Innig

u. boc^ gar nic^f fo, »r>ie itf) banfen möd)te. für ben heutigen

Srief ber geliebten ^errln. ^abc id) nit^t red)f, roenn itf) fage,

ee ift eine "^Prai^t, u. es Ift efroas fe^r merfmürbigco babei,

es Ift ebenfotüo^t golb, als brnun, unb au^erbem fo fdjön u.

lieb. -
3Q!tlr fd)aubert, toenn lif) benfs, ta% ^tslein flc^ bie golbnen

§aare ausgeriffen '^at. ©etiebfe, tiebc ^l^fß» &•" 't^ ein Dgcr?

bin ein iT^rann u. ^[rteud^elmörber? ©a^ bie §errin fo[a)e

Untl)af bege£)f, mir eine greube gu mad)en? ßebenbigc ^aare

finb es, u. fie f)aben bie 2öurge[n. (gs ift nid^f anbers. ^[steln,

iias ^Qtfe nic^f gefd5eE)en foUen. ^d) E)ebe fie auf fo nai)e am

^erjen, ats Ic^ fann. Unb roenn Id^ @ie tuleber i)abc, fege ii^

fie alle tt»leber einjeln ein, mie ^änstein, roenn er eine -Blume

nbgcriffen ^af. Siebes, liebes graudEjen, Ift bas £icbc, n^enn

man bie §aare, bie einem 2lnbern gehören, o^ne fein 2Slffen

forfnimmf. .ipäffe bie ^^f^ meine ausgeriffen, fo märe bas

menfc^lid) gcroefcn u. bei ihrer Sefc^affenl)eif in gctolffem ©innc

ein mo^tf^ötlges 2öerf, a&er mein ©olb auf il)rem eigenen

Jpaupf oE)ne ^ermiUigung auszugeben, bas mar befpofifd^. ©ü^e

^errin, maß ju öiel ift, bas ift ju Diel. — 3" ^er 2Birf£)fcf)aft
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fe{)[f 1 ®cf)[üffel ju einem ©acbfonimerfc^ranfcn, in bcm mög-

tid^cc SScife eine atfe ©eife jur Unterlage für ©niils^) St)on

liegen fönnfe. 2ßeE)c, fctjon breimal bin ic^ inferpeUirt. (Ss i[t

bocE) nid^fö mit bcr 2Sirf^f(f)aft, menn man bie als Dltann

führen mu§. ^Iftein, wo ift bie alfe Seife? T)as> i[t graucn-

facf)e. ^cin Q5ert)ör ^ilft, JRicf)fer loei^ nichts, 9?id)tern mei^

ni(i)fö ober njiH nirf)f5 roiffen, ,^äfE)e roei^ gnr nic^tc^ id) roei^

aud) nirf)t5. 2öo ift bie ^ausfrau? ©as ift ber "ipunft. —
(gnblid) finbet fic^ biß ©cc!e. 2lber bie grau fe^It boc^. 'Und)

ber ©ri)Iüffct loirb gefunben. ©ie grau ift gleicftfaUs gefunben,

aber fic feE)It boct).

(SoUfe 3[[fc in 3QIaria ©dE)u§ etwa einer ©ame begegnen, roelcf)e

auf ben D^tamen Äaubet f)örf, fo bitte id). fie Teibüc^ ju be-

£)anbeln, es roäre mir [ieb, loenn biefelbe if)r gefiele. 22>enigftenö

nad) ben ©rfiitbcrungen i£)reö DJtanncs, ber gu meinen Sefannten

geE)ört, mujs es etmas 2Iu^erorbentnci^eö fein. Äaubel ift ein

gutmütt)iger Äerl, ber aber gang namenlos in feine grau öer-

Uebf ift. Sa beibe ben 333inter in SSiesbnben gubringen, tüäre

es DieHeid^t ein Umgang, ^rf) bin fc^r neugierig auf bie grau.

21uf Raubet würbe icb nid)t eiferfüd)tig fein.

^d) gcbenfe, inmier, treu

®.

©iebteben, D:Jtittrood), 22. 2lug. 88.

Siebes ^Iflein.

3li^ foK Äaubetn mit feiner 35erounberung ben Hltunb verbieten?

Sas roirb faum möglief) fein, ber gute ^ßr[ rolrb ja burd^ bie

Cobgcfänge befd^merlid), aber ic^ fenne iE)n, tvenn man i[)m

nid;t ben Dltunb juftonft, bänbigf man ibn nidu. ©elbft [)cut,

wo id) ben ©d)reiber mit ^afpapier neben mir, (Smi[ mit Xbon

unter mir unb ©uftcn mit feinem i?cbrcr in ber '23orbcrftube

i)ahe, !ann er nid)t CRuI)e f)a[fcn. ^^d) DerfidKc 0ic, f"^ 'ft

bie fc^önfte, bie befte alter grauen." — „©tili Ä^anbcP — ,tt)cld)c

*) iBiuber 3lfe0, bec eine ®üfte ooii gretjfuß mobcUiitc.
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marcn, finb u. fein loerben."* „D^u£)ß, Äaubet!" — Äaubet [aufer:

„©tc i)'t eine QSenus, ein ^u^T^ßf-" „2BoIIen ©ie fc^roeigen!"

Raubet (brüttenb): „©ie Ift meine ^Ife, meine D^ofenfee, Fjurra,

jud^^e!"

^mmer geben! icE) getreu

®.

3» l^euf SQItittag hat \\d) Sur bon 3?einf)arböbrunn angenielDef.

3ft narf) feinem 3i6gange nod) S^'^- \^ fcfjreibe id), loaö et

gerooUf i)at (Smit ift ftei&ig. ®uft u. "^nps fo munfer, als

ba^ jämmerliche 255effer ertaubf. Glaubet töfst fid^ burc^ unferen

5tram nic^f einen 'Jlugenbüc! ftören, er fc^tDÖrmf fort, f)at mir

t>or einer ©funbe eine unaufgeb[üf)fe, fet)r fdjönc 9?ofc gebracht,

^mmer gut bleiben, ^c^ gebenfe, treu

©.

©iebt. ©onneröt. 23. 2(ug. 88.

£iebe, liebe ^i\e, ^olbeä graudjen.

^abz \d)6 md)t gefagt, roas Äaubel fogfe, ba^ nämticE) feine

§rau lüeif Hüger ift, alß er, unb es nur nirf)t rocijB. ©a Raffen

suir mieber einen Seleg. T)as> ^^raudjen E)nt ganj S^ecT^t, man

mu0 fiel) um UnficE)ereö, Äünftiges feine gro^e ©orgen mad^en.

3n 2öaE)ri^eit roürbe iif», autf) t»iet gleicl)müt£)iger fein, menn id^

bie 35algerei burd)5umacf)en blatte, ©o aber bin id^ ireif bom

©cl)u^, fann gar nidfjts t^un, ja mein blofses fcl^roeigfameö Sei-

feifefte^en allein bringt grabe bas ^urliburli über 3^^fß"- 2Ilfo

für E)eut genug. — '^d) i)abe grabe norf) fo Diel '^eit, einen ®ru§

gu ft^iifen. Sur fam ju ungelegener 3^''' ' «2 U^r, blieb bis

4, u. tolr mußten bas (Sffen nac^ feiner Entfernung burcl)mad^en.

©r bratf)te fid), alfo §ulb, unb rec^t Derfd^rimf bas ©ro^freus

bcs ®rneftinifd)en ßausorbens (t>iel ©olb u. feibene ©d)ärpe),

bos er feinem alten ©cfetlen gu t)crleil)en bie ®üte b)atte. 2lu0cr-

bem nod) bie Xenneberg=@efd^id^fc. ®s ift, roie ii^ bad)te, bic

.^aiferin moHte gar gu gern, aber ©edenborff nidjt, u. fo meint

niir^ Suf, mirb fie mol^l nid)t nad) Senneberg fommen, fonbern

im Üüunus faufen. Sie übrige Untcrljaltung bot nid)ts Dteues,
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CS mar Diel Dom DQltititär Mc 9?ebc. Dur möchte Me öersogln

gern frf)on im DtoDember uad) 3tiäsa frf)ic!ßn, Derficf)erf aber, ta%

iE)r t>a& nid)f rcrf)f tuäre. ^üt ®uften, ben er beim 21bfcf)icb

bßfa^, gab er einen guten diatl), ber roirfUcf) ein ©ebanfc ift, er

rietE), if)n narf) ©if)nepfentE)al am (Eingang beß D?einf)arbsbrunner

Xf)alö (berühmte 35i[bungßan[ta(t) ju geben. Vorüber noif) fpäfer,

iDcit icb basfetbe fd)on off bebai^f E)affe. —
3lc^, [)o(be ©ame Äaubel, ber fcgfe 35rief roar ein entfc^Ioffencr

Brief, bas: ift bie ^eroifi^e ©elfe, id^ fenne beibe. 2öel(^c ic^

lieber mog, fage icf) nirf)f, id) mmü. bas ©onje, foroof)[ als aud).

31cf), ^[flein, ict) mö(f)fe rec^f traurig fein, baB id) fomeif Don

meiner ^errin entfernt bin, unb icf) muB miif) gemalttäf^ig auf-

bürften. Siebe, [iebe 3Ife. ©rü^e an 2(Ue.

3lmmer getreu m

DItagba fif)einf fit^ mit (Smil gut in Äunft gu Dcrftef)cn. Saffen

mir fie, 3S5enn fie fort finb, fann irf) ^i^eu leiber nirf)t mef)r

fagen, tia^ icf) fie unermcfelirf) f)Ocf)fcf)äge, unb 'i^a^ mir Äaubcf

ein neues 35efenntnis über feine grau, ©ame Äaubef, abgefegt

[)at ,,25?iffen ©ic," fagte er, ,.iuie Same Äaubel es mnrf)t? ©ic

fragt micf) um DJatf) u, tf)ut munbergut, afs ob ber gatt fc^trer

u. fie in größter ^erfegcn^eif fei. Dtun, atfo, icf)," fagt Raubet,

„fobalb ic^ ben 35ricf erf)a[te, faf)re mir in bie §aare, renne im

3immer auf u. ab. bebenfe, befcf)lie^e, ratf)e, fc^reibe, immer in

f)öif)fter 21ufregung. ®ut. fobalb icf) fomeit bin, fommt eine groeitc

3otfcf)aff Don ©amc Äaubet. morin fie gang befd^ciben fragt:

„Äaubefc^en, fönnten roir bie <Sad)e nid)t Dielfeid;f fo u. fo macf)en.

t)od) natiirticf), mie ©u benfft, entfd)eibe. ^Unb fcben Sie," fagt

.^aubef, „mit ber befd)eibenen gragc f)at fie gang unb genau bns

rRicf)tige getroffen. Diel beffcr, als icf) jemal>:5 im Gtanbe geiocfen

märe. Unb bas nennt bie grau um 9?atl) fragen, ^d) fd^reibe

natürlicf) miebcr: ©ang mie bu aMllft, mein öerg. Unb fie fagt,

fie f)at bie (5acf)e nad) meinem 23?unfd) u. 2öillcn crlebigt. Das

ift, maß in unferem §aufe DKiinnertijrannel f)eiBt."

Ciebe ^i^e. ^d) gebenfe, immer treu @.
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(Siebleben, ©onnfog 26. 2(ug. 8S.

£iebc, liebe ^Ife, f^olbes grau(f)en.

S^tad) 8 UE)r fonimf bie ^oft. grau Äaubel f(f)reibt bie liebe

grau, im S^egriff eine ßanbparfie ju niacf)en, fie trägt ®rü^e

an Äaubel auf u. macl)t 2Inbeufungen über feine ©iferfud^f,

roorin fie xvoi)[ 9?ect)t ^aben mag, benn ^aubel felbft fagf: „S^ei

folc^er grau foU ber 2;eufcl nit^t eiferfüc^fig fein." ©r, nicE)t

.ber Seufel, fonbern Äaubel ging übrigens fi^on unrul)ig auf u.

ab u. marfete auf bie ©rü^c. ^lußerbem !am 35f D. ©tofdi,

ben id) rocgen einer ©d)ilberung ber Königin D. DJumnnien bei«

lege, bie ^Ifes Ciebting mar. 235a0 er üon ©lectridtöt fd^reibf,

fann man an ©iner 2lnbern aufi) beobacfjfen, bie mand^e ^ebn-

licf)feif mit ber @rroä[)nten l)at, nur unDergleid)lic^ \d)ömv. ganj

fü^l gefprodE)en, unb mit bem größeren QSorgug nur eine Königin

ber ^erjen gu fein unb ni(f)f felbft gu fc^reiben, fonbern 2lnbrc

fi^reiben gu mad^en. —
Unruhiges ©umfen tjeranla^t bie 9lacl)rici^t, t)a^ ^^^flein mieber

mit bem ^a^navit gu tE)un t)aben foQ, ^di) fenne etwas biefe

SöEjne, roelrfie gleicl) gmei ©c^nüren 'perlen finb. 2S5ie u. wo

ift möglid), ta^ ber ^a^^nav^t baran UMrtl)fc£)afte. Unb glaubt

^Iflcin in einem 2;age fertig ju toerben? Dltir fifjoubert nod)

Dor ber Cönge bes legten Dtobitfd^ef-Sages, er bauerte 9 mal

24 ©tunben, u. mir ift nocf) t)eut unbegreiflich, mos biefer ©entift

fo lange l)erumgett)irtl)fc^aftet f)at. X)od) ein Dltann mu0 nidn

QlHes miffen, fagt bie ©attin eines meiner greunbe, meldte unter

bem Pantoffel ftet)t. £icbe ©ame Äaubcl, ic^ f^abe fc^on mand^es-

mal geroünfc^t u. gefel)nt, bas aber barf id) ebrtid) fagen, bafi

id) jegt für mid) unb mein £eben bei -Xag u. 'iflad)t hin größeres

©lud! erfel)ne, als in biefem 3uftanbe ju leben, ^^rn^r u. immer,

ben leifen T)vud eines fleinen gu^es gu fül)len: 3?aud)e nid)t

me^r, fomm fpagieren, fige nid)t fo allein, t)ör auf gu lefen,

fd)reibe Seine 33riefe, fo iß bod), bu barfft mid) anfel)n, gu ber

u. ber ©tunbe barfft Du auf Sefud) fommen, in biefer 2lrt ben

gangen Sag u. bei jeber ®elegenl)eit, mo man einen fleinen gu^
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füf)[cn tavf, tanu unb imifs. 3rf) fcnnc ben J^'B' icf) fenne bie

grau, ber gu^ Qci)t in ben 35ergen, bic '^taii roo^nt bei fieben

3it)erqen, fo fern, o roie fern, irf) fige f)ier atlcine, icb benfe u.

icE) meine, iii) (ari)e unb id) meine, allein, allein, ^rf) werbe

frübfinnig, icas fld^ bes ©onnfags u. menn man mobellirt mirb,

gar nic^f pa^f. ®ufen 2;ng, ^lic id) ^offe, i[)r feib je^f im

greien, in marmer Cuff, alle gefunb u. frob. — Qo gebenf

iifj immer

©.

©iebleben 27. 2(iignft 88.

(Smitö Süftc ift in ber ^aupffacbc fertig, es ift eine refpecfüble

QIrbeif, id) menigftens l)alfc fie pvat für ju günftig aufgefaßt,

bod) nid)f übel getroffen, Unb id) bin au^erorbcntlid) neugierig,

roiß fie ^^^f"^" gefallen tuirb. dlid^t bie ^eri'in, fonbern id) möcf)te

fle in DItarmor ausführen laffen unb bem O^f^ß'" S" lÖei^-

nad)ten geben. Unb id) flel)e inftänbig, mir bas j;u geftatten.

Dtun ^at (Smil mir gefagf, ba^ er nad) feiner ."peimfcl^r in

2$5ien ^rau 3ilfe mobelliren tt>itl. ©oUte il)m baS' bergönnf

roerben fönnen, u. füllte biefc Stifte, toclc^e ungleid) fd)iuerer

ift, als bie meine, il)m ebenfalls gelingen, fo ipürbe id) aud)

bicfe für mid) erbitten unb Don ®. gang in ber ©tille in DItarmor

abfüffen laffen. ©as roäre eine prad)tt)otle ©ecoration, menn

it)ir einmal bic beiben 21bbilbungen mit cinanber in bem DJaumc,

in bem mir beibe äufammen leben, für uns u. bie ßeutc auf-

fteHen fönncn. ^err u. grau Äaubel. Dtämlid), ic^ bin ge-

troffen, aber id) bin ettoas Ä'aubel, freunblid) unb jung. —
QLi5ie fid) ber Unterfertigte ©ame Äaubel als Sad)uffin ju bcnfen

i)at, barüber mirb er bemnäd)ft grübeln. DItit 2öcinlaub be-

franst, irt)t)rfosftab in ber .Spanb, '^antljcrfcU um bie Gd)u[tcr.

gelöftes §aar, 2llles ftinunt, 2Beinlaub märe in CHT. ©. fiel-

leid)t möglid), ftaft bes ©tabes ift ein gemiffcr (5onnenfd)irm

mit großem DTtetallhiopf, '^^nntbcrfell, ein Sud), in bem öanfcl

cingebunben mirb, bas> .^aar fcnnc id) nur j^u gut. Qlber es

ift bod) nid)ts bamit. ipaben ©ie je eine 33üd)antin gefe^n,
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tt)e[(f)e um Äa!ao forgf, (Siec fod^f, ^inber ansieht i£)re DTtama

[pagieren füE)rf unb i[)rem ^ausgebiefer ben Keinen ©if)u£) gum

Äüffen ^in^älf? ®ö ift nid)fö mit bem roilbcn 33oI!e, biejenigc

Äaubelin, tt)el(f)c id) meine, ift mit u. of)ne cunbe 235änglein

Hausfrau, unb i£)re0 ^aubels ©Uirf u. ©folg, Dor alter 2S3e[f

ftefö im Äoftüm. ßiebe ^ercin, liebe grau ^^e. ^d) ge-

bende, freu

©.

©iebfeben, ©iensfag 28. 2(ug. 88.

£iebc, liebe 3^fe, ^otbes graud^en.

Sie "ipoft fommt u. bringt treuen ©onntagsgru^ Dor bem 2(uf=-

htüd). (£ö freut midE), ba^ ber §immel lieben j^^ßunben einen

2lusf[ug erlaubt, menn nur bas (Effen beffer märe u. mo^l

aud^ bie ©efettfd^aft bort oben, ^ier ^at bie ^oft fonft menig

gebradE)t. (Einen jungen bramatifd)en ©isf)ter, ber nodE) bie ®ier»

floate am ©tei^ ^erumfrägt u. bocE) ab[ef)nenbe 2(ntmort auf

feine gorbcrung eines Urt£)ei[ö nöt£)ig ma(f)t, meit er tiid)t oE)ne

21n[age ift. — ©aß Uebrige nodE) weniger, ^c^ mu^ mir bie

Slnfmorten auf 2lutorenbriefe ai& ©d)ab[one 3ured)t macf;en,

bie iif) mir fopiren taffe.

©ie 2lnfta[f, Don roe((f)cr für ©uftaD bie 9?ebe mar, ift bie a[U

berüE)mfe ©rgie^ungsanftalt (2c^nepfent£;at am (Eingang bz&

9?ein^arböbrunner S^alß. ©ie ergießt Knaben in 255a(bluff nad^

t)ortrcff[icE)en ©runbfngen, mäßige 2lb£)ärtung, Diel im freien,

^eitere @efellig!eit, gä^tt gcgenmärtig c. 75 Knaben, biete grembe,

aud) ©ö£)ne unfrer erften j^oniitien barunter, atte in gleich»

mäßiger 3"^^^' 1^ 1^ in einer ©enoffenfdjaft, !t)af it)re moE)t-

tt)uenbe 2Sir!ung befonbers bei garten u. nerüofen Dtafuren

bemä£)rt, bie in ©cfa^r finb, gu §aufe Dermeic^tid^t gu merben.

3|n it)ren ©c£)utftaffen bringt fie mit mäßiger ©tunbengal^t bis

^ur ^rima, ber oberften Ätaffe, bes ©c)mnafiumö. 2lrifto!ratifcE)

ift fie infofern, als fie tt)euer ift. — ©ie 2lnftatt märe in ber

X^at für ©uftcn bie — nad) menfd)tidt)em ©rmeffen — günftigfte

Unferfunft als ©rjietjerin u. mürbe er freunbtic^er ©orge aus
16 ©uftab ^tet^tas. Sriefe.
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mcE)cecen ©cünben fic^cr fein, ^d) feI6ft l)abe in ben [egfcn

^al)ven öfter an f!c gebac^f, in jebcm 21ugenbti(f, luo ic^ bie

©igipofifionen meines legten 2SitIen6 übeclegfc. ^i^ ^abe and),

mie ^l^e roei^. immer bie Smpfinbung, ta^ bem Knaben im

§aufc feineö 13atet6 taö Ceben narf) bieler SesieJ)ung nic^f

förberlid^ fft, feine §[üc^figfeif, Uiiocbnung, bie ^ccmö^nung u.

©nffE)eif bro[;en eine ernfte ©efo^c feiner 3"f"nf^ 2" mcrbcn,

unb ic^ fann juroeilen bie fdjmerjUc^e Smpfinbung nicf)f bannen,

ba^ i(f) allein, o^ne roeibtidEje (Sinmirfung. ni(f)f als ©rsie^er

genüge, fonbern grabe öiet gu münfc^en übrig laffe. ©cnnoc^

tüirb eß mir fc^mer, bas Äinb mcggugeben, bas mir eine fäg-

lid^e 3[rta[)nung an ernfte £ebcnepf[id)f ift u. oor ^l\es ^eit

tas ©injige lt»ar, toas mid) ^er noc^ feft^iclt. ^d) £)affc bed-

l)alb fcEjon im 5^^üE)jat)r mir bie ©ad^e fo gebadet, ic^ mottfe

Dcrfucf^en, ob er im ©fanbe fein mürbe, bas ©ymnafumi, bie

lange fiefirjcif 6— 7 ©funben, bie ^Qust'C^ßn 2lrbcifen orbenf-

[id^ ju beroätfigen. .^ann er bas, fo mag er bei feinem Q3afer

bleiben, roo nid)f, mu§ ic^ if)n I)ingcben. Unb in biefem ^aH,

ettoa gum näd^ften 5rüE)ja^r, mürbe fid) ©d^nepfentE)a[ enipfef)[en.

^egt münfd^e ic^ bes graud)ens 2(nfid^f,

2Öenn ^l\e nod) bie Leitungen lieft, maß [id) faft nid)t tof^nt,

mei[ nid^tß barin ftet^t, als ^öniglidje Steifen u. Sefuc^e, fo

bitte id^ einen ftugen fc^arfen S^tid! auf granfreic^ ju rid^ten.

©ort geF)t bie 3'^i^fe6u"g fdf)neir oor fid), 35ouIanger ift mieber

ta, bie monarc^ifd)en "^Parteien, fomoI)[ bie Orleans, mcld)e ben

©rafen D. "iPariß für ben Äönig l^alten, atß bie 35onapartiften,

meiere einen '^)rin5en Victor auf ben (2d)ilb f)eben motten,

rühren fid) mit UnDerfd)ämt^eit, bie 9*icpubüfaner füllten fic^

elcnb u. fd)mac^. ©ic mürben bie entfd)iebene OTte^rE)cit f)aben,

tüenn if)re ^ractionen im Parlament einig merben fönnten. ©o
bics nid)t ber ^oli ift, fo merben fie tton irgenb einer Oltinber-

E)eit gemorfen merben, mcnn nid)t in ber legten ©tunbc nod>

©iner oon if)nen, ber ^röfibcnt, bie Äraft gcminnt, bie ganjc

Dtationaloertretung auscinanbcuäiijagcn. (Sriiftc fran.^öf. ®e-

fd)äftsleute in ^avi& fagten ju (iromc, bem (Snglänbcr: mir
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Ralfen bic grcmben für Xi)oten, roeld^e ju unfrec projecfirtcn

2tuöftcIIung ©a(f)en einfcnben, fie roerben bißfelben fcf)tt)ecU(f>

roieber jurütfbefommen, b. ^. bie 2iufftänbß gcE)en in ben nöc^ftcn

^la^ren tos. Unfec ^ntete)^e ift, ta^ bie S^epubOf bleibe, ober

genauer, ba^ Äeiner bec neuen (Sanbibafen: 35ou[angec, ®f. d.

^arie, 33ictoc dtapohon bie DberE)anb gewinne. @ö ift tt)ot)l

mögtic^, ta^ bic 3ufammen!ünffe ber Dltiniftec: 35ißmar(f, ©rifpi,

Äalnoh) ben bro^enben 3ßcfegung5pro3e^ in gcanfceid^, u, roic

wir unfre 3"^ß>^ßffßn babei gu fc^ügen l^aben, be^anbelfen. —
§eut nod^ (3d)reiber, bann ©igung (14 fe u. Dortegfe) bann

©pogiergang, bann gur 9?u£). ^n^m^i^ '" ©ebanfen an ^l^e u.

über grau Raubet, bie närrifcf)e grau. 3"^ ©runbe ift mir

unbegreif[idE), tvaö fie an greunb Raubet ^af, ber mir eben erftärt,

es f)abe Vaö UE)r gefif)[agen u, er muffe ben Srief fd^Iie^cn.

Caffen ©ie micf) bod^ roenigftens noi^ ®rü^e u. ^utbigungen

an Same Ä. ^ineint^un. — Sas ift gar nid^t nöfE)ig, fagt

^aubcl grob, ©ie ^aben 3^" ©ame ^[\e. u. id^ £)abe meine

©amc. Unb icf) glaube, Äaubet ift ciferfüd^fig auf mic^. —
Jpm. gang o^ne ®runb roäre baQ nitf)f. — £iebc, liebe ^[fe,

id) gebcn!e, mas icE) aui^ für 3ß"9 fcE)reibe, immer getreu

®.

©iebleben, ^Itiffrooc^ 29. 2lug. 88.

£iebe, liebe 3^fß' ^oiöeö graueren.

^ier ift Sltteö in Drbnung, ^tic^ter i)at ^euf ^of)[en aus ber

©tobt ^erangefa^ren u. fd^aufclt fie ein, bie ©onne fc^eint, bie

beiben jungen ©enien tummeln fic^ im ©arten, ii^ bin nur

barübcr ungufrieben, ba^ mein 9?ofenbaum bie 35[ütE)e öerfagt,

l)abe eine gro^e Änofpe abfd^neibcn muffen u. in baö ®e£)äufe

öor mir gefegt. 3[e§t tüerbe itf) fie ungebutbig befracf)ten, biö

fie aufblüht, ©ie maE)nf an ®ebulb in ©röterem, roeldje bitter

unb faucr mirb. ,^ann man ©ebulb lernen? Dtein. 2lud^

burd^ bie ^a^ti md)t. ©ebulbiger roirb man nur ba, wo man

ruhiger unb roeniger roarm cmpfinbet, toas allerbingö £)äufiger

ift, menn bie ©umme bes ®efül)lten mit ber 3^'^ 9co& tüirb.

16*
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©a aber, reo bec ganje Dltenfd) in 2Baffen triff, mo er leiben-

fd)affÜ(^ er[cE)nf u. forbcrf, ift man aucf) in E)ö5erern 3l[feu fo

unrut)ig, oufgeregf unb unberftnnbig, miß man alö Jüngling mar.

©as merfe id) in biefer 3e»^- — S"^ gebenfe, freu

©iebteben, ©onnersf. 30. 2Iug. 88.

Siebe, liebe 3il[e, ^olbeö grau(f)cn.

2(Iö ic^ in banger ©orge um bie ®cfaf)r, bie ein 2Iuf|püren für

boö Siljlein ^abcn fönnfe, rieff), bie ßorrefponbenj fidler gu ftetten.

tuar bie DTteinung ni(f)f, ba^ bie öerrin biefelbe foforf Don fid^

f^un foUfe. Stur bei broE)enben DItöglidjfeifen. Unb mir f^ut es

bifferlic^ tüc^, menn bie ©eliebfe fidE) barübcr befrübf £)af. gut

mid) felbft ift baö QSerroeilen ber ßorrefponbeng in ^'^f^^ 9tä£)e

n)ie eine f£)eure ^ürg[dE)aff iE)rer Steigung, u. menn fle biefelbe

QudE) nur auf 2öod3en Don fic^ fE)uf, mie eine 35eeinfräd)tigung

bes 3"fQ"i'"ßn^^'^2n^ ^^^ ^ergen, 2öäre nid)f möglich gemefen,

fie Dtellt) üerfiegelf ^^u übergeben? ©od) Derfiegelf finb fie immer-

E)in t>erfd)[offen. Sltein ITroft ift, ta^ bas ©eit fo feft gcbreE)f

ift, u. ba^ aud^ biefe 35orfid)f nid^f E)inbern fann, ba& ^aubc[

feine ©ebanfen funb giebf. —
2lu§er bem ®ru^ ber §errin brad)fe bie ^oft nod) einen Sf. ber

luftigen SJene^), me[d)e einen 35rief münfd)f. ©ann einen Sf. ber

^er^^ogin, ben idE) für bie (Sammlung beilege, meit er cE)rIidies

@efid)f geigf. ©iefe DrbenßDerIeiE)ung mirff iE)re ßd)affen. ©ie

3eifungen plaubern mibcrmärfig, ba% bamif ber erblii^e 2IbeI ber-

bunben fei, maß nur für ben ^a\i rid^fig ift, menn ber 35elie^ene

ihn miü, u. id) bin leiber genöft)igf, bie (S>a(i)Q in einem ^nferat

an bie Stafionaljeifung flar gu ftcUen. — QBieber !ommf ein

neues 35erlincr iTfjeafer, t)a& fidE) £efflng-Sf). nennt u. t>on 0«far

35lumcnff)al geleitet merben foll, mit ber Sinlabung gur @inmcit)ung

am 11. ©cpt. Dtafürlid) 2lbleE)nung.

6ß mar gegen SItiftag, als (Smil, ber megcn bes gormers geifig

^) 3lfe0 (Sct)tt)cftcc.
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fcüE) nad^ bec ©fabf gegangen wav, mit 2I[ben^oDen u. bem

SilbJ^auec, bec ben ©ipö machen folt, gurüif!ef)tfe. 2l[benE)0Den

roac ber ccfte Äunftmann Dom ^ad^, bec taö Dpuö anfaf), unb

eö roar ecfreuOd^, ba§ er gegen niid^,- ats roir attein roaren, mit

aufcid^figec greube, ja mif ©egeiftecung Don bec 2Icbeif )ptad).

®c ift in 2öa^c^eif ©ac^becftönbigec unb fein Ucf^eit gilt in

©euffc^lanb efmas. @c cüE)mfe nic^f nuc gco^c 2leE)n[iif)!eif, auc^

bie 2(r6ßit. ©inige üeinc 2lußfteIIungen, bie cc machte, beffecfc

®mi[ auf bet (Stelle gu ^ö(f)[ter Sfefciebigung beß Äcififecs. ^e^t

finb fie 2(IIe in geuec, 2([benE)ot>en, ®mi[, bec ©ipsmann. SQUocgen

foltt bie 2Icbeif beß ©ipsfocmecß gteic^ fcü^ begonnen mecben,

@mi[ ift mif 2I[benl^0Den noc^ f(f)nett auf bie Sib[ioff)ef gefa^cen,

um füc ben Unfecfag ein ^ocbitb gu fudE)en. ©aö a[fo mäce

in ©c^if gebcad^f unb bie 9?eifen (Smitö nad^ 2Scimac u. f. ro„

um g^ocmec ju fuc^en, finb unnötfjig geroocben. ©ec Älünfttec

ift in gel^obenec ©fimmung.

3;d^ abec i)abe eine anbece 2lcf gceubc, abec auif) eine gco^e,

übec txe gefanbfen 'ip^ofogcap^ien. @ö tf)i\t nicf)fö, ba^ fie be-

benflit^ finb. ^c^ !enne bas 2lnfUg, idE) !enne bie S^Pfe, eß ift

boc^ eine liebe ©cinnecung an ba& ßiebfte. ßuftig ift aucE) taä

2tusfeE)n bec Äinbec, DItifa fte^f fo ecbostid^, mie feftgecammt,

^ecmance enfmidEe[f eine ©üftec£)eif bes (S,f)atattets, bie icf) iE)c

nie gugefcaut ^äffe, unb S^cubec ^anö mit bem gco^en ^ut blinjf

unb [ai^t. ^t^ banfe füc bie Sitbec, menn fie öftec ^ecaußgc-

nommen u. befet)n roecben foHfen, fo ift bec ^f)otoQtapi} nic^t

©d^utb bacan. ©00 eine, roetd^es fcE)[edE)tec ift, gebe id) ©uften.

Sic Siofen gu ef)cen \)abe icf) ^euf gu bec unaufgefdjtoffenen, bie

in engUfi^ec gcünec Um£)üC[ung fte^t, eine feucig cot£)e Don anbecem

35aumc gef)o[t. Seibc fte^en aneinanbec gelernt Doc mic. u.

machen ®eban!en. £iebe, l^olbc Diofenfee in Secgcsluft, fie tceibt

iE)ce '^aubedun^t bod^ nid)t gu Diel im ©cunen? Unb miebec

mu^ ic^ bas fe^^affe ©tiUleben cüJ)men. Uebec ben '^af)n mücbe

id^ einen alten ©egcn fpcedE)cn, roenn idE) i^n, unb maß bagu ge-

^öct, in bec ^tä^e ^ätfe. X^ut et benn ivef)? T)a& ift immec

bec '?)unff, Don bem man bei 3^)"^" nid^tß ecfä^cf.
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©06 abfällige Urf[)ei[, tucltfjes bie §errin über ^tau Kautel

fätlt, f)af mirf), eE)r[i(f) gefagf, gefc^mergf. 3S5le ift ea mögtic^,

ba^ eine fo tro^Imcinenbe, gufE)ec2ige, Derftänbige §cau, roie ^[fe

ift, über eine na!E)c 35cfannfe fo urfE)el[f. grau ^. fei ein aus-

geblafencs 2id)t? ©er ©furmminb ift auf ber gangen Srbc nic^t

ftar! genug, biefes £irf)t ausgublafen. ©ie fei ein ©ubelfarf, ein

Äopf, beffen üorbern Seftanbfbeil icf) bor 9?efpccf nid)f nieber-

frf)reiben !ann? O, ^Ife, ic^ sollte atte SHtufif ber 2ÖeIf barum

geben, roenn ic£) nur eine fleine DTtelobie Don ber Äaubelin fpielen

l^öcfe, i(^ tüoUfe, icE) I)äffe iE)ren Äopf in meinen beiben ^änben

ober 2Irmen. ^ut^. id^ njoltfc fie tt)äre bei uns, unter uns, bei

uns als guter ®eift unb 35efc£)ügerin unfereö ßebenß.

©Uten 2(benb, guten DHorgen, id^ gebende treu

®.

©ieblebcn, greitag 31. 2(ug. 88.

ßicbe liebe ^ilfe, ^olbes graurfjcn.

2ln bie 9tationaI«3ß'^"n9 h^i»^ i^) gefc^rieben unb beifolgenbeß

^nferat gugetegt int ©ouDert. DQftit beni erblirf)en 2Ibe[ fteE)t es,

Jvic idE) DerfteE)e, fo, ta^ man buri^ baß ©ro^freug oHerbings

bas died)t crf)ä[t, aber nid^t bie ^f[idf)t, buDon ©ebraudE) ju

mad;en. Unb baran moHen mir uns Ijatten. 2öie ^l]i rneiö

f)abe id) ben 5reiE)errn, bcn ber ^erjog bor groci ^ai^ten anbot,

aucE) für ©uften beftimmt abgeleE)nt, u. ©up hatte bamalß gegen

Rempeltet) geäufsert, \d) f)abc iE)m bie ©acf)e n)ot)l übelgenommen.

©eßE)aIb loirb er bei biefer 21bmeifung gart beE)anbcU unb cf)ren-

öoll crroä[)nt.

3[lfe fc^reibt, ba^ .Raubet in ©iebleben Dertt)i[bert. Ceiber. 2Bic

fonntc er fid^ bnDor ben)aE)ren in ber Ginfanifcit. @ö ift ein

335unber, ba^ er nodE) einen dtod trägt, benn ber arme Äer[ fte^t

ben Urguftünben ber DTtcnfrf)beit in Q3iclem na[)c. (Sr wccfifelt

fogar nidt)t mcE)r jeben Xoq bci6 ^embc, loeiE er bct)auptet, auf

bcm Canbe n?erbe bie £eintt>anb nirf^t frf)nmgig, er trägt alte

^ütc Don gräulichem gc'fmflt, t>on benen er eine Cegion ^at, et

gef)t oor 10 U()r gu 35cft, ein gutes 33ucf) lieft er jcgt gar nic^f
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me^r, meit Same Ä'aubel fef)lf, i^m Dorsutcfen, mos er öon

lebenben ©efd^öpfen am 3al^[reirf)[ten fieEjf, finb ®änfe u. gu-

toßilen eine ©d^affjeerbc. 2Bo foU ba ©eiDanbf^eif, (5(f)ic! u. Der»

binbOtf)cs 2Befen £)erfommen.

©in fonnenoerbrannfer 35iebermann ift er getüorben, [triuuetig,

ungugänglicf), u, fein Oebfter 33erfeE)r ift mit bem ^oftboten, ber

gug[eic5 fein ©c^ufter ift. 2Benn bie Änubelin i^n mieberfie^t,

roirbs eine fi^öne ®efc^i(f)te geben. ®rft mirb fie f^n fc^euern

u. bürften, um i^n nur gu erfennen, u. bann mirb fie feufgen u.

fingen: ©aß elenbe £eben tjerbarb mir i^n fcf)r, einft tvat er

mein Äauberl, jegf ift er ein Sär. ^i^ fü^üe ein (5if)auber[,

bas ^erg tt)irb mir fi^roer. ©as finb bie §o[gen bes 2(usrei^en0

bon ©ame ^aubel. — 203Qf)renb E)ier oben bie ^oefie maltet,

finbct im Unterftoif mit ber Süfte eine üoUftänbige Sluffü^rung

ber großen ©[ocfe Don ©cfjiUer ^tatt, ber DIteifter u. fein ©efclle

^aben bie ^^orm gefertigt, fc^neiben fie, mafc^en fie, rü£)ren ben

35rei u. beginnen ben ®u^.

4 U£)r. ©er arme ©mil f)at beim ©ie^en, melt ber ©ießer

feinen guten ®ips i)atti, aUertei Unglüdf gehabt, es finb ©prünge,

ein DE)r abgefallen u. anberes. @r arbeitet nac^ Ceibesfräften,

bie ©c^äben gu beffern, roirb i)zut noc^ ben gangen Sag gu

t^un £)aben.

2Iuc^ Äaube[ ^at ^eut einen heftigen ^atarr^ be!ommcn, ben er

fic^ gar nicf)t crroartet i)att^. 9tur in feinem deinen Dtäsc^en.

(£5 ift gut, ba^ biefes nid^t noc^ mobeüirf werben mu^. 2Birb

3 Sage bauern, it»ir fc^onen bas ^Ilänncfjen.

3|c§t fdjlie^c ü), benn ber ©d^reiber mad)t miif) gerftreut. Ciebe,

liebe grau, id) geben!e treu

©.

©iebleben 1. (5ept 88.

£iebc, liebe ^i\i. f)o[bes §raud)cn.

©rft jegt mirb es in ©iebleben mol^nlitf), ©er ®artcn ift gang

mit blü^enben 2(ftern bccorirt, in bem Si^met u. im freien ift

60 ni(f)t grabe marm, aber beE)agIit^, bie angemclbeten OSefucf^e
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finb obgemat^f, u. es ^errfd^t E)iec @fillig!cif unb ©ßmüf^scu^c.

ßegfere menigftenß öu^erUif). ©enn im ^erjen mirb üoec bie

©cgenmnrf ^inmcg in bie 3^'^""?^ ^ineingelebf. — 2I5a5 t)a&

^tftein über DItaf£)9 u. Dtocmaiin [djreibf, i[t aui^ meine 2InfidE)f.

See erfterc toar unDerg[eidE)lid^ md)v, reirf^cc an eigenem £eben,

ftörfer an Äraff, ec ein fceiec DItann, bei anbcc ein (Sbelmann,

ber mic fa[t alle übec feinem e^rei[)errntt)appcn bie SeDife fü£)ren

fonnte: „id^ bicne". 21ber er bienfe guf u. treu bis in ben Xob.

©a^ Dltaf^t) aus fteinen u. engen Q3er[)ä[fniffen fic^ ^ß^auf-

gcnrbeifef \)attc, tvat an iE)m aud^ baran gu ernennen, baj? i^m

bie abiigen QuaUfäfen feiner g^reunbe: bie Reifere ©id)erf)eif im

QScrfe^r mit ^Infpruc^sboHen, bie gefelligc ©eroanbt^eit u. bie

gäl)igfcit u. bie ^i^eube, fid^ mirfungsüoU barguftellen, lange ^e'ü,

t>icllcirf)t bis an fein (Snbe, fe^r imponirt l^aben. Sr mar als

iPoUtifer Diel bebeutenber als ^einricf) v. ©agern, ber güE)rer

unfrer Parteien Don 1848— 50, aber er orbnetc fidE) bem Dor-

neE)men 2Sefen unter, mie felbftberftnnblidE), fogar ba, wo feftcr

2Biberfpruc^ rid^tig gcmefen märe. Unb boif) mar er felbft roeber

ungefd)ic!t noi^ linfifd^, aber er mürbe fc^meigfam u. E)ie[f fic^

gurüd!, menn er unter ^rembc fam, bas ift aud^ beutfc^ u. ift

bürgerlid^ . . ®s trägt jcber öon uns Dltännern feine £el)rjal)rß

in ©rfd^einung u. QSJefen fein lebelang mit fic^ ^ß^ut"- ®ß' ^ß"

grauen ift bas meit meniger ber gaU. (3ie E)aben 2(nbercs,

Jüas jlc fouberänc mad)t, bie ©d^öntjcit, bie 2Innmt^ in bem

„fidE) anpaffen", t»oc 2lllem, ta^ mir Don il)nen ganj anberes

forbern, in 233cfcn u. in i^rer geiftigen 'Probuction, als üon ben

DQItännern. — (5e^r geleiert.

^cut ift in ganj Seutfd)l. mieber einmal geflaggt, es ift ber

Itc ©ept., ber Sag ber ©d^lad^t bei ©eban, bie aud^ ju Äaubels

(Erinnerungen gefrört. 2Il3 id) l^cut Dor 18 3of)ren um bicfe

(5tunbc bie Sranbgranaten über ben ©äd[)ern Don Gcban, unter

benen Stopoleon ftedEtc, fliegen fa^, backte id) and) nic^t, bo^

id^ genau gu ber ^^agesgeit eine ©ome ^aubel als ^errin u.

grau befigen mürbe, an bie idf) fdireibcn nn'ifuc, mie Otapolcon

an 235ill)elm: DKajcftät id; bin ^lyv ©efangner, auf ©nabe u.
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Ungnabc. 3"*^ §ßiec bes XaQes f)at man oon (Seifen bes jegigcn

Äaifcrs bie 2Xufseic^nungen bes atfen ^nifec 2ßi[E)eIm Deröffent-

tic^f, bie biefer in biec ücr^ängni^boUen ^eitzn feines £ebenö

geiüifferma^cn als testen 2[öiIIen u. U.uinfeffen3 feiner ©ebanfen

niebergefc^cicben ^at, tamit man fie naä) feinem Sobe [cfc. ^(^

fann nic^f fagen, ba^ fie mic befonbern (Sinbrucf, ja, bn^ fie

mir einen guten (Sinbruc! gemadE)f ^aben. ©ie finb fein ein-

facher, e^rlid^er (Srgu^ ber gcmüf£)[ic^en ©fimmung, fonbern fie

finb auf 2öirfung gefc^riebcn, u. bie 35efcf)eibenE)eif, mie bie

gcömmig!eif erfc^einen gcmad)f. ©as fommf boDon, wenn man

fo bumme ©d^riffftüife Derfa^f. Siefe finb nämUd^ eine Dtaif)-

a^mung öon öE)n[icf)em ©rgu^ feines 23afer6 gciebric^ 2öi[E)em III.

Unb i)aö !ommf babon, roenn man Äönig ift, bie 9Jtifd)ung bon

achter ©mpfinbung u. ©d^aufpieterci ift eine anbere.

3ift mein erroöl^nfer ^^i^eunb Raubet aud^ ©d^aufpietcr, mcnn er

ber i)od)betei)\:ten ©ame, ii)elcf)e mit bemfelben Flamen genannt

roirb, üerfii^crt, ba^ er fie me^r lieb l)at, ats ficf) felbft? Stein,

bas magt Dlienmnb gu behaupten. — £ebemo£)[. ©c^nupfen ift

noc^ arg, aber bas ^crg ift treu, ^d^ gebenfe immer treu

©.

©iebteben, ©onntag 2. ©ept. 88.

Siebe, liebe ^i\Q, £)o[beö ^t^aucfjen.

©er S^rief ift ba, bie ©onne fc^eint u. ber Xag roirb fro^. QSaö

bie ©etiebte über bie arme Äranfe fd^reibf, ift fo gang iE)re liebe

roo^[tE)uenbe 21rt, ba^ es mid^ inniglic^ gefreut ^at — ©er

^ergog fenbet einen 35ortrag, ben er einmal über 9?eiterei im

Dffijierforps gehalten f)at, in ©egug auf ein ©efpräc^ mit i£)m

über bie neuprojectirte ©emaffnung ber ^aöaHerie mit ßongen,

tveid)Q er mißbilligt. — 'iProfeffor ©ümmler aus 35erlin, einer

unferer beften ©efdEjirf^tsforfd^er, fenbet 2luffag, ben ifi) burd^-

lefen u., roenn er für 3>ffßn 3»ntereffe t)aben fann, unter ^reugbanb

an fie fenben roill. ^ahe it)n gelefen, er ift aber langroeilig, bcm

fel)r gelehrten Dltanne fel)lf es an ©eift, ^Islein !ann l)inein»

fel)n, braucht fiel) aber nidE)t bebrüdEf gu füllen, roenn i^r Dltanc^eö
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unberftänblicf) bleibt. (Sß ift biel gu Diet ©efallmiffen bec £efcr

üorausgefegt, u. bie großen ®efiif)töpunffe fmb mic bcrmif(f)f, Diel

ju wenig l^erausget^oben. Sul^^ß^ 'f^ ber Xitel ungenau, benn

maö bel)anbelf micb, finb gar nid)f bie „tragifif)en DQtomentc

unfrec ®ef(f)i(f)fe".

^euf, gum 2fen, roirb bie am Ifen gcfifjtagene ©if)Iad^f Don

©eban im gangen beuffdjen Dieirf) als ge[t gefeiecf. ©ie (5at)nen

l^öngen an ben Käufern, Ä^negcrüeceine 3icf)en mit DItufif, ©d)u[en

tpcrben fpngiercngefü[)rt, 2lbenb6 Soncertc, geuermecfe, brennenbe

^D[3[)aufen. Sie Seut[c{)en £)abcn [id^ fo an geftfeiern geroöf)nt,

ba^ fie üerbummeln, u. geiüöE)n[irf)e 2lrbeitsmüd)en als eine un-

l^otbc Untecbrcrf)ung ber ge[t[timmungen betcaif)tet roecben. ©ec

junge 5laifec forgf aurf) bafüc, ta^ in SerÜn alle 2Bod^cn etrvas

[oö i[t, finbet fid) nirf)t6 anberes, fo iä^t er taufen.

§iec braurf)f bie 2Birtf)fc^aft 3^[en 3°^ ^^^^- ^°ö Sagesteben

ge^t leibÜLf) georbnet fort, aber es fe^Ü übecaü: ©as (Silber-

geug, bas Sifd^gerätt), bie §ausn.HifLi)e müßten burc^ Dteufäufe

ergängt u. in ©tanb gcbradE)t merbcn. ^d) t^us nii^t, aus Srog,

bas ift (5ad)e ber ©ame ^aubel, nic^t meine, ^m närf)ften

^al)t, roenn mirs erleben, mujs bafür efmas burd) bie QauQ\)tvün

gefrf^el^n. £iebe ^i^c, \d) mu^ fort. 33itte feE)r, ©anie Äaubc[

Don i^rem armen DQftanne gu grüben, bcm bie ©ef)nfud;t u. toüe

£iebe mandjmal bie Q3ernunff beeinträchtigen, ©er 9?ofenbaum

f)at njieber groei fd^öne gro^c S[ütE)en gegeben, baE)inter ftcdcn

nod) bie purpurnen Don neulid^. 2Bie tf)örigf, als f)icr bie flagge

aufgefteift mürbe, mar bort ber Sag Don ©eban Dorbei. 2lbcr

CS ift bod) ein lieber ©ebanfe, u. bie Änofpe mit ber englifd^en

QSorrid^tung l)at feit geftcrn fid) ebenfalls aufgct[)ün. Äurg, liebe

3[lfe. 3d) geben!e, immer, treu

e. 3. (3ept 88.

2llfo ben 2lbel t)abcn mir abgefd)üttelt, u. 3lfe mirb mit bürger-

lid^em ^ausl)alt Dorlieb nel)mcn muffen, ©od) fommcn immer

nod) ®lücEmünfd)c, aud) t>on (5old)en, mcld)c Ijabcn moUcn. 3"
meinem ©eftell ftcl)en jcgt brei fd)önc Dtofen meines 3M»^^li""'^'
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fte blühen fo luftig, ©ie ^oefie beß ßcbens E)af bec 3Q[tenf(^

aud^ gu E)üfen, ba^ fle nli^f 35[Qffer falten [äffe, ©as lüoHen

mir tapfer f^un.

©iebteben, 5. ©epf. 88.

£iebe. Hebe ^[fe, E)o[beß gi^auc^en.

©ie 'Poft btad)tz niif)fö (Srnftes. Äabinefsbanf bec fmnfcn

©ro^^erg. D. Saben: 'vPapierforb, ba et nur bie gett)öE)n[id^en

Dfebenöarfcn cnft)ä[f, 2fec S^rief ber ©aubiffin, ben ic^ beilege,

ber Ife, roeltfier geftern noif) iam, ift ebenfo. — Äarfc eines

S!e!annfen, beigelegt. — iTetegr. bes ^ergogö, ec fei gang mit

ber (£r![ärung in ber ^at ^zituuQ einüerftanben. 2öäre ers

nicf)t, fo märe ers ni(f)t. ^^f^ f'^^^' ^J^ '" ©eutfd)L biefe ®e-

fd^id^te aufgefaßt tt>irb. Stad^ bec erften D^lotig einer 3ß'^"ng,

ta^ mir bec 2tbe[ guget^eilt fei, roac irf) füc ^aufenbe ein auf=

gegebener 3QItann. 2luif) baö ungehörige: „®uft. 5^29^- beeret

uns" DOC bec 3QltiftE)ei[ung beö ^nferafs in ber 9tat. 3ß'^- '[^

nur bucd^ bic §ccube bec e^rlic^en 9?ebactionö=Änaben über bie

21brt>cifung in bie J^eber ge!ommen. ©etten maren brei 3ß'fß"

fo nötE)ig, als bicsmal. 3iif) gelte ben ©eutfc^en füc einen, id)

bacf es ja fügen, Docne^men QSectcetec bes 35ücgectt)umö. ©eit

©oH u. .^aben \;}ahe idi) i^nen in bec 2SecL ^anbf(f)c., ben Silbecn,

in ^''"'^"otactifetn immer mieber bie Uebelftänbc u. ©efatjren

bes ecbUd^en 2Ibe[ß PocgefüE)cf, bec ©ebanfe, ba^ id^ jegt fetbft

midE) u. bie DIteinen biefec Unge^öcigfeit E)ingegeben l^abz, mar

für Diele e^rlidE)c ßeute ein fd)merglid^er QSerrat^, grabe bei mir

unDergciE)Ii(^. —
2tus biefem fteinen 3^92 ^^^^ ^^^^^ 't^ ÖQö ^If^ß'"' noif) etroas

2£nberes gu erfennen. ®s bcfte^f glüdEIid^ermeife bei uns fein

offener Äampf (in ber treffe) gmifd^en 2IbeI u. SürgertE)um, mot)t

aber ein ftiUer. Unb mic f)aben bafür gu forgen, ba^ ber ^roge^

ber ^crbinbung ber mifteta[ter[idE)en ©tünbe gu einE)eitIid^er

Station oE)ne ®emn[tfam!eit u. offene gelben fic^ al[mäE)[ic£) Doli-

gieE)e. 9toif) ift barin Dltanc^es gu tun. 9tod) finb unfece gücften
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ergogen u. getDÖf;nt, fic^ Dor 2tIIem als bic (Srften bcs 2tbe[5

gu bßfrai^fen, bic I^öd3[ten ©teilen im ^eec u. SeamfcnfEjum finb

fa[t gang in ben ^änbeii bea 2(be[ö, bec ^ofbienft ausfc^Üe^Üc^.

Dtun finb unter 5l;önig QBit^etm u. bcm jungen Äaifec bie 2tn-

[prücf)e bes 2tbe[s geftiegen. ^ehz bo^in gielcnbe 2leu§ecung

wirb mit tiefem 3Q!liJ3trauen bcttad)tQt, jebe Unborfuf^tigfeif unfrer

D^egenten ergeugcn 35cforgniffe u. (Erbitterung, bie aud), n?o fie

![ein[ic5 unb unnot^ig ift, gefä£)rlirf) merbcn fann. 2Bcnn unfere

^tegierung in ben Diuf fommt, burcf) ben 21be[ bas QSolf regieren

gu rooUen, ge^t bie ßogalität ber ©eutfc^en Derloren unb ba&

inmDnard)ifd;e 9?egiment mirb it)nen Dertcibet. ©aö ift bie ©efa^r.

Unb bes^alb mu^ ber Staatsmann u. jeber Patriot auf biefe

iDunbe ©teile im ®efüE)I ber Station genau arf)ten. ©s finb jegf

einige Qlngeic^en gu er!ennen, ta^ bies DItifstrauen junimmt, u.

fd)on in nal)er 3ufLinff niag bie 3f?egierung barüber unangenet)me

Erfahrungen mad)en. —
21IIerbinge, meine I)od)Dere^rte J^^unbin, ©ame Äaubetin l)at ein

furgeö SQTittel, bie gragc aii& ber 2BeIt gu fcfjaffen: DItacf)t alle

ßcufc gu oon'ö, fagt fie, bann f)at bie liebe ©eelc diul). Slu^cr-

bem foll jcbem Der^eiratcten DKanne geftattet fein, fld) nad) feiner

^rau gu nennen u. gu fc^reiben: g. ©. meiner mirb ^eifsen:

^aubel Don ber Äaubelin, §auö ^aubel. Uebrigens fommt

menig barauf an, fagt fie, roie ber DItann unter anbern ^Itänncrn

^ei^t, mit benen er fii^ bod) meift I)erumganft, bie ^auptfai^e

ift immer, roie er üon feiner grau genannt loirb. Unb barin

i)at fie diQd)t 2Öie lange bleibt too^t bie ^errin in 2Bicn?

©od) bas ift eine grage, ber bie geliebte grau nod) gar nid^t

antiporten !ann. 2öo fie aud) fei, fie ift immer I)ier, bie un-

fid)tbare ^errin bes Jpaufes u. ©artens, bes ^au0l)errn unb aHcc

Kammern, bie er im §aufe u. im bergen i)at. Ciebc ^l^e, mir

ift bang nad) ^emanb, 2öeiin n?ir nur erft in diuijt u. gricben

bcicinanber mären, ^d) gcbenfe, immer, treu

®.
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©Ißbteben, Sonnersf. 6. ©epf. 88.

Siebe, Oebe ^Ife, l^olbeö i^caud^en.

Äaum iragfe id^ ^eut fcüE) auf einen @ru^ gu l^offen, rocgen bec

Dteifc. 21ber er tarn u. id^ banfe. 2Iud^ barübec, bnö 2Bien

efroas nöfjer ift als DH©. ©le ^oft brad^fe au^erbcm ^f. bes

®rD^£)erg. Don 35aben, ben fd^ beilege, menn ^I^q iE)m bic (£E)re

ermeifcn miC, i^n in bie ©ammlung gu nef)men. ©ro^^ers.

§riebridt) ift fein bebeufenber DIlenfdE), efroas fdE)tt)erfäIIig u. öngft»

lidE) im (£nf[(^[u^, ahet er ift burrf) feine ©teHung alö ©i^mieger'

fo!^n u, QSertraufer bes alten Äaifers u. ben 33erfe^r mit S'foggen-

bad) u. Oltaf^t) in frü£)eren ^afiren einer gefunben ®infid^f

gugefü^rt roorben, unb er ift Don unferen ^crren neben bem

Äönig Don ©odEjfen, u. in gemiffem ©inne bem ©up, einer bcr

am meiften u. tE)äfigften pafriotifdE)en. ^at nadE) bem Sobe

Ä. 5riebridE)ö als guter ©enluö bie i^ronbefteigung bes jungen

Äaifers inaugurieren ^ßlfen' it>ofür id^ i^m geban!f i)atti. —
T)a bie grau aümä^UdE) bie (£igent{)ümerin meiner ©orrefponbeng

tüirb, lege id^ alß SaHaft bem 35riefe mieber ©iniges bei, tt>a&

nii^t bebeutenb ift, aber unter 2Inberem aufbema^rt merben fann,

u. nic^t ben 2InfprudE) erE)ebt, burdE)geIefen gu mcrben. ©ie Sfe.

tjon ©uf aufjuE)ebcn lo^nt eigenfOd^ nid^t, id^ E)abe auc^ nid^f

2lIIeö aufberoat)rt, ja taö meifte DernidE)tet. — 23on meinem ge-

Iel)rten ^ugenbfreunbe, bem ^rof. 2(balbert ^u^n (inbifc^,

©anfcrit), nod) ein 'ipaar 35riefe. — 35on 2;reitfc^!c, beffen msifte

35fe. nic^t nöt£)ig finb, nod^ ©iniges ouß früE)erer 3ß'^- — ©ann

eine, ni(f)t gu lefenbe, ©ingabe über Sefteuerung Don 2Bod^en»

fdE)riften, bie idE) Derfa^t — nur gum ZbfZil Don mir gef(f)rieben

— nebft ber (Sorrefponbeng barüber, u.
f.

ro. ^Ifd^en l^at jegt

feine '^s'ü, fie mag bie ®ef(f)i(f)tß bei ©eitc legen bis gu größerer

Dltu^e. — Sei ben Sfn. D. Ufebom faJ) id^, ba^ id^ bod) mit

if)m meE)r in Sorrefp. geftanben, als mir erinnerOd^ ift. Q3ie[

ift niif)f l^erausgeEommcn. — 2ludE) eine ^anbfd^r. bes ®^^. D.

2£»eimar, bes guten Srobbel, bittet um QSergeiEjung. 2(n i!^r ift

Dottenbß gar nichts gelegen. (£s ift not^ aUertei ba, barunfer aud)

253



ein großes T^ltaiet Sfe. bon 2Öo[f u. ©opt)ic 35aubiffin, bie roir

nirf)f aufE)eben motlen, es roürbe gro^e DItüEje ma(f)cn, fiß 3"

Dcbnen.

3e^t um 12 U^r fommf Smil, fe[)r befriebigf bon feinem

2lufcnt[)alt in 35er[in. (S(f)öne f)af ficf) feiner angenommen u.

i^n an Silb^auec (Scf)apec empfot)[en, bec ein ausgegeic^nefec

£e[)reL- u. mof)[moUenbec emftec DTtann ift. ©iefc ®mpfef)[ung

i)at (Smil borf eingefüE)rf u. roucbe 21tleß für feine ©c^ute u.

Sitbung 2Bünfd)enßroerf£)e befproi^en, roorüber ©. fetbft berid)fen

mag. X>a (£. burd) ein E)ö(f)ft unpraftifcf)eß 9tunbreifebillef in

feiner 9?üc!reife gefeffelt ift. fod er morgen früt) bon f)ier über

DItünd)en nadE) 2Bien faxten u. mirb alfo n?oE)[ furj nac^ biefem

35riefc eintreffen.

UnferbeS gß£)t meine ^[\q gefcfjäffig burd^ enblofe ©fragen,

forgf u. fc^afft für 2lnbre, bie es iE)r gutegf nic£)t San! miffen.

©od) bas ift in iE)rer 2lrf. QSo fiß aE>ßi^ Qucf) "i't i^i^cn Keinen

gü^en fd)reite u. be^enb burc^ bas ®eroü£)[ ber 2eufe gleite,

immer foU fie aud) ber gerne benfen u. bon if)ren ©ebanfen

einen SE)ei[ bcm g^^eunbc f(^enfen, ber feinen (Sperlingen u.

ginfen ^roden ftreut u. fid) babei übers ^^j^^i" freut.

£icbe, liebe ^Ife, ic^ gebenfc, immer, treu

®.

©iebteben ben 7. ©cpt 88.

©iefc 3ß''^ß" fd^reibe ic^ gang unfic^er — nad) 2Sien? 2öirb

benn ^^f^ ^^ (Sonntag, tvo fie anfommcn fönnten, nod) borf

[ein? Unb loenn nic^t, roer wirb fie aufnebmen? (Ss ift

©trutt)c[ei u. Ungetüi'ß[)eit in ber 2Belt, ^in- unb §erjict)en,

kommen u. ©d)eibcn, aber — nun jegt !ommts — eines ift

fid)cr, f)ier u. bort, bie bereits erroät)nte ©cLaberei unb roiHen-

lofe 3uge^örig!eit bes armen Äaubel. Q!Bo er audE) figt u. brurt,

immer menbet er, mie bie ^affionsblumc ibre ^eld)c ben ©onnen-

ftraf)len 3ufef)rt, feine 2lugen u. ©ebanfcn nad) ber (Segcnb, in

tüc[d)cr er ©ame Äaubel bermutt)ct. 23?cif3 er fie in '2Bien, fo

{)öre id) i[;n, tia es mit feinem ©ingen crbärmlid) beftcttf ift,
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cftoaö Don blauer ©onau brummen, er nimmt einen 2(ccenf in

feine ©prad^e auf, ber Deftrei(f)ifcE) fein foll, unb mirb gu

Dtic^fern gemüf^IicE), u. benff er fie in ben Sergen, fo Oeft er

„(Sfuber, Sltpenreifen", fragt eine 25ifitentaf(f)e mit (Ebetmei^ be-

malt u. fcufgt: mean ber ©c^nia Don bic 2l[pe toecfa ge^t

@r ift für feine Umgebung gmar [angmeiOg, bocE) fein ^f)atattet

ift §roeifeI[o6. — ^e%t aber, mo er nid^t ttiei^, ob er ein 2Sienec

ober ein D^ltaria ©d)uger ift, fann ic^ i^m nur ein 95eimort

geben, unb ba& ift flägOd^. (£r jlgt hzttübt, öerfümmert, ja

unter uns gefagt gang bumm, ftarrt Dor fid^ ^in u. hat

nichts im ^opf u. nichts in ber geber. 23!5o ift fie, u. roo !ann

fie fein, roo roeitt roo^t jegt mein ^^fß'^ß'n? ©cn! icE) i^re

fleinen gü^e auf ben ©trafen ober auf ben getfen auf bem

9?afen, fd^ügt ber §ut if)t ^aupt u. 2(ngefic^t ober trägt fie

bicfeö 233iener ^unfttcerf nic^t? ^at fie S^Pfe ober [ofeö

§aar? 3f^ bic SHicne trogig ober ftar? (5ieE)f fie junge

Ferren im Äaffe ober alte ^eibert bei DHaria ©i^nee? ^i'^

aber roei^ nic^t, tpo idE) mir fie ben!en fott unb bin oon ©rübeln

u. ©orgen beinah toU. — Unbs roirb nid^t beffer mit mir

anigt, als bis ©ame Äaubel bei mir figt. 3" öiefec befc^eibenen

3?eimerei meine ©mpfinbungen au6E)au(f)enb, immer, getreu Äaubcl.

3dE) gebenfe

©iebicben, ©onnab. 8. <Bept 88.

£iebe, tiebe ^l^e, i)o['özö graueren.

35rief Don 9?eb. Sernburg, Otationalgeitung, immer noi^ jenca

^nferat u. allgemeine Sefracfjtungen. Dltann Don Sitbung, ®e-

finnung, Xaft, nic£)t Don ftarfem 2Bi[Icn unb potitifc^er (grfinbungö-

feaft, roc[cE)er auf bie §rage antmorten !önnte, bie ber ^ournalift

fid^ u. 2Inbern in großen 3^'^^" 3" beanfroorten i)at: was foH

barauß roerben? u. mie foU es merben? 2Iuc^ fein Siricf roiH

nicf)t6, foll roo^l nur 2£rfig!eit fein.

©0 eben fommt ®uft mit Sitte. (Sin paar §ofen, [ange. ®r

muffe nod) ein ^aar ^aben. T>a geftern ein großes 3^'^'^ß'^^"
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ber furgen u. g'^''^'^" burd) CisbetJ) ftaffgefunben E)af, fo mag

biß Siffe ®runb f)a6ßn. @r münfd^f in langen 35einfleibern bie

e[)renDoIIe ©feUung eines Quinfaners gu 6e£)aupfen, u. fann,

tüie er außfüf)rf, nitf)f gut einen ilag furg ben anbern IangE)ofig

auftreten, ^avbe bunfelgrau, DTtaa^ beim 2(rtifcj: in 2Öien Dor-

^anben, 2Binter[toff, boc^ ni(f)f gu bic!. 3^6^ *^öre eine ©elegen-

f)eit, bas ^^^autfjen, bie of)nebieß fd^on übcrDiel üor ^at, nodi

mit biefcr Sitte gu bemüE)en, ©enbung burc^ (5d)neiber an

©et). 9f. greQtag 355ießbaben am 17fen abgufenben, 35etrag

25 301., me[(f)e bie f)iefige 'iPoft bem ©d)neiber bf). grau Äaubel

gteic^geitig gugeE)en lä^t. Sie Umftänbc finb nötEjig, meil Same
Äaubel in ©elbfaif)en eine ber [c^roierigften grauen ift, bic man

fidE) benfen fann, n?aE)r^aff l^arf gegen 2Siebcrer[taftung i£)rer

2XusIagen, Derge^tid), tt)iber[pred)enb, furg immer auf ©rf)en!en

behad)t ©s finb nur .^ofen nötE)ig, SlUes übrige ift reirf)[irf)

t)orE)anben unb mu^ aufgebrauif)t merben, betjor bleues befcgafft

ipirb. Sei biefcr ©elegcn^cit mill id^ aud) bemerfen, ta^ bie

Äaubelin noif) bie 100 301. bei mir liegen E)at, bie fie gang

unmotioirf im grü£)jat)r mcgen 2tus[agcn fcftidEte, bie nicf)t gemacht

morben finb. ^aä foH bamif roerben? §ier in ©icbl. fönnen

fic borf) nid)f bleiben, ^(i) \d)idc fie gurüdf, narf)bem icE) mit

Raubet barüber t)er£)anbe[t l)ab£, ber übrigens In biefcn Singen

fid^ Diel gu fef)r unferbuttern lä^t. QSergcbens niaE)ne id) if)n

gu größerer Xapferfeit.

2I(f), lieb ^tfJ^ß'"' fc* fß^>^ '4) m'tf) auf ^^n 2öintcr freue, fo

moHtc ic^ bodE), luir roären fc^on in 235ic0b., benn bas ©inpatfen

ift bicsmat befonbers läftig, unb es ift, fo lange irf) benfen !ünn,

immer meine (2nd)c getrefen, bas gu bcforgcn, immer roar mirs

unangcncE)m u. je länger, um fo mcf)r.

3dE) n?ünfd)e mir fel;r ^ßnian^^n 3" geminnen, ber midi babei

ein 35rinfcl unterftügt. ©ann nnirbe ic^ bie Sürf)er u. Gdireiberei

beforgen, ber 2lnberc 2Itles, mos in ber 333irtl)fd)aft megguräunicn,

eingufd)lie^en u. gu Derfcnben Ift. Unb id) mürbe fragen, it»ic

ftef)t6 mit ber Zi^dy u. Setttuäfdie, ift fie aufgehoben? 21ntto.

Äeine QBorte. ^f* ^^^ 2Bein gcpadt? Äcinc iOorte. 2Bic oiel
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gtafd^cn? DItßfn ®ßE)iIfc brau(f)fe gar nid^f gu fprecf)en, für

{cbe j^tafci^e ein geit>ifferma§en ft)m6oIifd)eö 3^'"^^" ^^^ gufcn

23ßcfif)Iuffe0, u. id^ mürbe Dicte ^[afi^en mifnefjmen. 3S5ie öiel

2(epfcl nimmt ber l^o^e ^err? 255ieber- feine 3S5ocfe. ^i^ i}äite

fo meine 32''^^n- Stur nii^f barüber t>ie[ rcbcn muffen. —
£icbe0 3^1^^^^"' J*^ l^offc, aud^ biefes roirb einft mirftid^ fein.

3ur 3^'^ ift eö no«^ nif^t- — ^euf fmb bie Stad^miffaggeifungen

ausgeblieben, id^ benfe, es roirb niifjfs baran Dertoren fein.

©enn blc 'Potifi! ^at jegf ©ommerfcricn. Sltinifter reifen, Könige

reifen, ^^f^ßin fliegen, roof)in? ^n ®cban!en £)offe id^ gu einem,

roeIdE)er gebenff, immer, freu

@.

©iebrcben, SCTtonfag 10. (Sept. 88.

ßiebe, liebe 3ilfe, ^olbeö ^raud^en.

^a, ber 2lrfife[ Don DppenEjeim ift fd^roadE). 2önrum? ©ö fft nur,

bei bem reid^Iii^ften Xalent, burdf) eine ^(ngaE)! junger ^a^te

moglid^, über Stid^fö anmuf^ig gu plaubern. ©ie eroige Sc-

fd^äffigung mit Dlipfcn fragt DoIIenbß ba^u bei, eine (Stafti! ber

(Seele gu minbern. ©in füd^figer 3''u^"oI*f^ rnujs ben ft^nell

auffpringenben (Sifcr, Dielleid^f ba& reibenfcE)aff[ii^e Sebürfni^

J)aben, efroas gu fagen, er mu^ alfo bor 2ÜIem efroas rooHen.

233o tia& fel)lf, ftellf fic^ ftefö mif ben ^a^ven bas DItanco ein,

am füE)[barften nafürticE) beim ^umoriften. ®r f^uc mir fe^r

[eib, u. bocf) fürd^fc id^, giebf es für i^n feine (Sr!^ebung in

feinem 35erufe. ©r f)af fid^ gu [ange geroö^nf, Un£)o[beö u.

©d)[edE)feö gu erfragen, mif maffem Säd^ctn abguferfigen, T)a^

er fldE) felbft rein erl^otfen ^at, roirb i^m burd^ bie ^oc^ad^fung

u. greunbfc^aff ©ufer gebanff roerben, ben friegerifd^cn DQtufE),

roenn er i^n je befag, ^af er Derloren. Dff E)af er midE) an

meinen Kaufmann erinnert, aber bie größere S'eroanbert^eit

DppenE)cimß ift bod^ roeniger, ats Äaufmännc^ens heftiger (Sifer

gegen aües 3tiebrige u. OdEjted^fe, eine (SigcnfdEiaff beö guten

©efettcn, bie i^m biö gu feinem Sobe blieb, ^m Uebrigen faft

17 ®uftat> gccpfag, Stiefe.

257



berfclbe £ic£)fftra^[, biefe[6e DltefEjobe, ftcine Siamanten ju

fcf)[eifen, aucE) ät)nli(f)e ©foffe. —
2S5enn nun meine ^ercin in 35^'^"i Sfe. mlc aud) ©ame Äaubelln

l)umDri[tif(i) abfdjitberf, fo mit! ic£) bas groac Äoubetn Dortefen,

obec idE) bin megen bec 21ufna£)mß fe^r unfic^cc. (£ö ber[tcf)t

flcE) gunädE)[t, ba^ et nicEjfe babon glauben luicb, fonbern immer

grabe t)a& ®egenfE)ei[. 2(u^erbem aber i[t er in biefer 35c-

gief)ung fo borftig unb bidt'öpfig, bajs nidE)f mit iE)m gut

gu DerE)anbe[n ift, unb man fönnfe cE)er einem ©d)offroicnec

bic 3""9fi^'^" DItaria gu einem fteinen ©rf^eufat machen, alß

ii)m ba& 35i[b [einer St)rannin, melrf)eß er im ©ufen frägf, be-

f(f)äbigen. 255ie foU ic^s magen, i^m §u fagen: i£)rc 2lugen

liegen in §öE)[en? — ®r ift im ©fanbe mid) gu prügeln. —
3tf) E)abö i£)m gefagf, niif){ grabe in ^i5E)[en, aber idE) roagfc

bie 5>^age: finben ©ie nidE)f, baJ3 bie öffer criDäE)nfen 2(ugen

Don 91t. ^. efroaß tief liegen? ©a fprang er mir an bie 35ruft,

fd)üffelte mid; u. friede: „©oEE ©ame ÄaubeE ©Eogaugen ^aben.

luic ein SrofdE), bie man mit bem ©tödEeE abfd)Eagen fann?" —
235ßnn ©ie i^m fagen, ber Scinf fei grau, fo t)erfid;erf er ^i^mn.

ta^ biefer afc^graue ©d)immer grabe taä fei, mos i^m gefaEEe,

u. roenn ©ie beE)nupten, ben 353angen feE)Ee bas 9?ofige, fo

Ip^nt er ©ie nur u. ruft DerödEjtEid;: „D?ofig? id^ roei^ am beften,

Jüoß rofig ift." ®r roac fonft hin bummer DItann, aber er ift

burd) biefe ^^rau fefjr Dern^anbeEf. ©ß ift immer Ee^rreidE), bie

QBirfungen ber @E)e an feinen DÜtitmenfd^en gu beobacE)ten.

©Uten Sag, gute Dtad^f. 3»^ gcbenfe, immer treu

®.

©lebEcbcn 11. ^ept 88.

ßiebc, Eiebe ^i^e, E)oEbeß j^raud^en.

233enn ^i\e aEEe i^re 2öaferl sufammen i)ättQ u. fic^ gur ©teile

auffegte mit ©ad^ u. ^arf über ©rcöben nnd) ©otE)a. — ©od)

ba2> geE)t nun nid;t, ba bie Ä^inber fe^Een. 2Eu5 einem XeEegramm

Ift ^ieEeß gu Eefen u. fdjmer barauf gu nntiuortcn. — ©od)

bas ift aEEeß überE)olf, menn biefer ©f. antommt. Unb nun bic
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(£rf)ebung gum ©d^Iu^. ©ißs i[t ein ruppiger ©rief, ©ame

Äaubel, marum? loeit er gar niif)f a6mad)f u. enffc^eibef, mann

u. roo. ©as eine aber barf icf) fagen, ba^ mein j^rennb Ä.,

ber ebenfaHö ben Ruften l)at, feine größere ©orge l^af, als bie

eine, i£)n [oöguroerben, ba^ grau t>. Ä. nidE)tö baüon mcrft.

®r übt H"^ un^ßJ^ ^^"^ -^"^^ geräufc^Ioö gu Ruften, roas miß-

lingt, ober roeltmönnifd^ fo su E)u[ten, alö ob er fid^ beim

offen Derfc^Iuiff £)äffe, mos ifjm amf) fe£)r übet fte^f. Äurg,

^aubel mein 3"nge, warum fmb ©ic fo öngftlid^, fnf) bor i^rer

©ame E)ören su [äffen? Sann fie^t er mid^ flägOc^ an unb

fagf: (Ss ift (Siteüeif, man mill nid^f garftig u. £)i[f[o0 auöfeE)n.-

roo man gefallen möif)fe. ©ufen 2lbenb, liebe ^Ife, Id^ gcbenfe,

freu, immer
©.

©iebleben, ©onneref. b. 13. ©epf. 88.

£icbe, Ikbe ^l\e, E)oIbeö graudEjen.

Sa bie ^errin if)re Koffer bcreKö gepadEf ^at, ifi ßö DieCcidEjf

unpraffifd^, ba^ idE) ben 35rief nod^ burd^ 2lufDgrapE)en für i^re

©nmmtung befsfjroere. @6 ift ein geE)eimer ©igcnnug, bielteid^f

Deranlaffen fic bie f)o[be ©ebicfcrin boif), fid^ eine ^alhe ©funbe

mit bem entfernten ^Itanne gu bef(f)äffigen, ift bogu !cine ^eit,

fo nimmt es ja nii^t Diel 9?aum ein. ^d) l^abe nod^ bie Sorre-

fponbeng mit bem DTtinifter roegen ber ^abi^t u. beö '^reifes ge=

funben, eine 2l6fc^rift meiner ©ingabe u. feine Stnfmort. 35eibes in

ben (Erinnerungen ermähnt. Sann bie 2lbfif)rift eineß ©dEireibers

t)on mir, an ben reactionören 9tac[)fo[gcr beö DItinifterö, an §rn.

t). 3ItüE)[er, Don unfreunblii^em ^nb^alt 9tad[)bem icf) nämUdj

3 ^a^tz nad^ ber ^ert)anb[ung roegen ber gabier SKitglieb

ber Äommiffion geroefcn mar (ficl)e ©rinner.) brad^ ber (Eonf[ict

ber 9?egierung mit bem 2lbgeorbnetenE)aufe, Sismarfs mit ben

Ciberalen, aus. Ser (Btat tarn nic^f gu ©fanbe, bie S^egierung

f)atte große ©dE)u[b babei. ©a mürben mir 100 X^iv al& Steife«

foften gugefd^rieben, ber Sf. üon mir Derroeigerte bie 2lnna^me. —
^lußerbem finb aus ber 3^'^ t)er QSalentine eine 2lnga£)[ ©riefe
17*
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öor^anben, bte für bae ^^f^^'" '" ruE)iger 3^'^ ülelleicf)f [ßsbac

mären, ber erfte 35f. ö. ©u^fom u. 2Inbereö, mos ber ©c^relber

megen fn bic ©ammtung !önnfe.

^euf mar eine neue Diofe üom ^^febaum aufgeblüht, feE)r fif)ön»

ic^ fteHfc jlc mit frif(f)em 2öaffer auf ben 2I[tar gu U^r unb

SafßL 2(ber iE)r garfes Äarminrofa bef)a[ten meine Doofen nlc^t

fn ber ©tube, jle finb fe[;r bauerE)aft, aber fie merben b[eiif)er u.

etmas grauer, grabe mte, nac^ ber 35eE)aupfung ber närcifd^en

©ame Äaubel. i^rc ^aut in ber ©fabtEuft.

2luci^ ber Stat^mittag bracf}fe nichts. 5!)er 35rief für E)eut fam

ja geftern Statfimiffag unb in ber Q>tatt mirbs ^l\en au^erbem

fi±)mer 3U fd^ceiben. @o enge u. brütfcnb bie ßuft. Ciebe

.^ergenß-^Ife» unb möre es nur nod^ auf menige iTage, es mar

in Sn©. botf) beffer. g^^^'l^icE) bort b(äft roo^t auc^ ber ^erbftminb.

[^ci) aber ge^e gur ^adEecei. ®uten 2Ibenb, Hebt, liebe ^^f^

iHlir ift, als märe ^[\& E)euf nid)t in 2öien u. ni(f)t in ber ©tobt,

menn biefcr 33f. anfommf.

3c^ geben!c, immer, treu

©.

©iebrebcn, ©onnab. 15. ^spt 88.

ßicbe, Hebe ^^f^' ^otbes ^^raud^en.

ßcut frül^ !am fein Sirief, ba geftern ber 9ladimittag ©utcß

t>om ©onnerstag brachte, .§eut ift ber legte ^ag ^iefigcn

Slufcnt^altß, u. bie S^ür mirb unabtäffig auf u. gu gefd^Iagcn.

DHorgen um 10 Uf)r manbern mir nac^ 22». DlodE) E)offe id^

auf Stadjrid^t f)ier E)ec u. noif) fenbc ld\ Sir ben 9?eifegru§, ^offe,

ba^ bie [icbe §errin i[)re Briefe Don [)eut ab nad) 2Sicijb. batirt.

(So mar ein einfamer ©ommer, nic^t ganj tf)atIos, aui^ md)t

oJ)ne ^rän![irf)feit, aber er mar für mitf) eine '^cit beg[ücfenben

geiftigen 3"fo'^'^ß"^ß^'^"^ ^^^ ^^^ 'S^au. roelrfie ben ftärfftcn u,

größten 3"^^^^ meines ßebens au5macf)t. (5ine gute, frieblirf^c

3eit. ©eftern dlad)t. mo id) lange ru[)c[os lag, überbac^te ic^

ba& Q3ergangene u. fud)fc in ber 3ufi'"ft S" tefcn. 3" größerem

©[ücf, boß ber 2S5inter Der[)ciöt, mirb er aud) bunftc ©d)atten
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bringen. 2ßii: rnoßen muf£)ig fic gu berfcfjeuc^en fuif)ßn. ^cuf

ift mir ba& ^erg t>oI[ t»on ©anf für bas ßeben ber §errin u,

für i^re Siebe, aud^ bcm ©d^iiffa[ bin id^ banfbar, ba^ unß biefe

ftiUe 9?uf)e3elf Derftaffefe. ©ic mar mit (Snffagung gefüHf, aber

ber ©runbjug tt>ar bod^ fro^e Hoffnung. Unb QSerfrauen, ge»

liebte ^''^fe, ju einanber, menn nid^f aud^ unfid^eres ©efd^fcf. —
©odE) bie etegifc^e ^arbe biefer Sefrad^fung ift nid^t bie ©runb-

farbc meines ©emüf^eö, bas ^[fe ja fennf. ©ie !ommf nur

mancE)ma[ gu Sage, menn idE) bie ©eOg!cif unb ba& t)eifere,

ru[)ige, fonnnenftare ©lüdE bebenfe, bas id^ an ber (Seite eines

fotd^en 2öeibeö i)ätte für mein ilageöleben i)aben !önnen, ^Siel»

[eiif)t roäre fo großes fdjoneö, Dottes ©Üütf in anbercr 35egie^ung

!cin 35ortE)eiI für midE) gemefen, ba& mirfUd^e £eben unb bie

reigtJoHe ©egentcarf E)ätten mic^ tt)o^[ me^r in 2Infprud^ ge-

nommen, unb man fogf jo, ber ©idE)ter fc^ilberf am beften baö,

rvaß er nid^t l^at DltögOc^. Unb bod^ ift bie DoHe, rei(f)e, l^in-

gebenbe ßiebe eines bIüE)enben 2Beibes auc^ merf^, ba% man

bafür [ebe. — 9tun roir leben, id^ i)abe Diel Don bem, tcas gang

u. doH 3u ^aben me^r als irbifdE)es ©tüdf roäre, u. roir muffen

gufet)n, roie roir unter ben Siefd^rän!ungcn ^aus^attcn, bie uns

bütd) bie Q3erl)ältniffe auferlegt roerbcn. —
355ie geriffen ber Xqq Derläuft, !ann bie ^crrin rooE)l ben!en.

3lus ber ©tobt, roieber in bie (5tabt gefd^id!f, bie ßefjrer, bie

§anbroer!er, unoermeiblidEje ^Briefe u. bas rud^Iofe ^adEen, mir

Der^a^ter als QlUes. ©ie ßeE)rer finb beia^U, ber tateinifc^c 255,

ber ^iefige 200, mit ©toDierpac^t immerhin 500 3QII. für brci

Dltonat. ©ie geIeE)rte ©d^ule roirb ben ginangen ni(f)t fd^öblic^

fein, bodE) roar ber UnterridE)t biesmal beffer u. bies ©etb rolrb

gern gegeben. 255ie benn überE)aupt Äaubets 23er^ä[tni^ gum

©elbe öu^erft gemütfjtiif) ift. ©oö bcquemfte Don Willem. 2S5o

eine 3[ltögli(f)!cit roäre, bo^ roelc^cs gebrandet roerben fönnte,

!ommt es irgenb rooE)er ins Jpaus gelaufen. 3""^^'^^" au"^'

tDcnn CS nid^t gebraucht roirb. @o ift ein 33erliner Sweater auf

ben ©infalE ge!ommen, ben 235albemar gum (Saifonftüd! gu madE)en.

©ie 2ente roerben balb rocgbtelben, aber bie bramatift^e ©efeHfc^.

261



iDirb bo(^ Sanfiemen abHcfcrn. <5o bad)fe fd) cor einigen 355od^cn,

alleö Don Äaubelö (5dE)nffen fei gebruiff u. \tati auf £ager. ©ie

^anbtung forbecfe 3 Sleubruife. ©o ift noc^ bas ®elb öon

Jpcgetec Dor^anben, rvdd)Q& übrigens ^i^f^n get)örf, ba eß oon

il;rem ©ud^, ber üerlornen §anbfif)ciff, einge3at)[f mucbc, u. bas

id^ nur nid^f gu ber E)eiligen OKaria fc^itfen mollfe, u. fo geE)f

CS fort. 3»ßÖ^ o'^ß'^ i^^rb gepadEf, in ben unfer[ten Äoffer ^^f^^

Briefe u. ^a!efe, bann bas Uebrige, maß öergeffen mirb, ift Der-

geffcn. (Sines nur tl^ut mir leib, ba^ id^ bic JRofen niif)t mit-

ncfjmen fann, fie ^tfen ju geigen. £ebf mo^t, i^r f)eiferen Silber

unferes ©lüdEes, balb grü^e id^ bie fetbft, bie i[)r steinen be-

beufef ^abt ©ic Dor mir ift grabe tüunberfd^ön, ber ^etc^ ganj

aufgefdE)[offen, fo fii)ön u. gart baö 9?ofa ber Kläffer u. golben

ber fiefe Äeld^, DoH u. prad^fboU erbIüE)f, gang roie ©ic.

^e^f fogc auc^ id^: Äommen. 2Sann, mie, roo, te^rf ©rief u.

Sctegramm, um bie id^ biffe. ©en nädE)ften 35rief t)offe idj DItonfag

fn 2Biesbaben. ßcbett)oE)[, id^ gebcnfe, immer, freu

®.

333lesbaben, SQUonfag 17. ©epf. 88.

ßicbc, liebe ^Ifc, mein ^olbeß ^raud^cn.

3tun ift mir bic Steife an fid^ gang gut bcfommen, bie Dlad^t

aber mar fc^Ietf)f, unb i(^ bin unleugbar in ber ßage, micf) auf

einige ^ranfenmodE)en einrid)fen gu muffen. Sagu märe bie

(Segenmarf meiner O^ofenfee, bie über 2(IIcm malten mürbe, munber-

DoH, unb fd^ ^ahe besE)aIb bcn bciCiegcnbcn S^rief gefc^rieben,

mcnn baß ^tßücin babon ©ebraut^ madjen miU.

©en Unterftod! laffc id^ (Sud) cinrid)fen nebft ^^^^u'^Q- ^od)

matte id) bfe 21n!unff O^idfers ab, bcöor id) biefen 35rief abfenbe.

(Sine 33ittc ^abe id^ an bas '^taud^en. ba^ fie fid) n\d)t ängftigc,

ans ßcben ge[)tß biesmal nid)f, es bro[)f nur langmicrig gu

mcrbcn. Unb bie 2te ^itte, ta^ 3^^'^^'" nld)t, mic fie iüoI)[

fdEineU f^uf, mir 2Iergte auf ben ^alß fenbe. ©ics Unmot)[fein

gcf)örf nld)t gu bcnen, bei mc[d)cn allerlei gmcifeUiaff ift, unb

unfere t)icflgen ßeute finb DoUftanbig in ber £agc, basfclbc ^u
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Derfte^en u. gu bß^anbeln. ^d^ f)ab2 übrigens für ben 9tof^»

fall l^ier nod^ einen fe^r geftf)eufßn 2Irgf in Petto.

©0 eben roar Siicfer d)kt. (£r unferfuc^fe, 3uf^°n^ ^^^ ßungen

nid^f beforgni^erregenb, ÄeE)[£opffpiegeI, E)euf Dtad^miffag, bod^

fd^on jcgt: 2Irgenei, ©mfer 2Ö. mif DItitdE), £uft o£)ne Äätfe u.

3ug. ^urg, Raubet ift fränüicE) u. feE^nf fid^.

5)ie ©forung beß SageöDerfeEjrß ift fe^r fc^mergtic^, fie roürbe

unerfräglid^ fein, menn nid)t beffere Hoffnung märe, bie §errin

felbft l^ier gu E^abcn. ^"^ ^'^^^' buri^ ©uften biefe 3e'ten a"f

bie 'iPoft ju geben, bamit fie nod^ früE) abge£)n. ^d) gebenfc,

immer, freu

®.

3S5iesbaben 17. ©epf. 88.

SQIteine liebe, freue ^reunbin^).

;Sie QJerfätfung, meldte id^ mir in falten ^^agen gugog, E)af einen

^arfnöifigen ßungcn!afarr^ u. Ruften ^eroorgebrad^t, mett^e mic^

^ier unter örgfOd^e 55e^anb[ung gefteUf ^aben u. ein ^ranfen-

[ager oon einigen 255ocf)en ermarfen laffen.

©a^ mir in biefer ^2lt einer Sticberlnge ber ©ebanfen an bie

gütige u. umfidE)tige ©orge ber §reunbin, bie ic^ nur gu off am
^ranfenbetf ^tnbcrer beobachtet i)abe, in bie ©eete fättt, ift natür-

(id^. ©ennodE) roürbe id^ nidE)t magen, baran meinetwegen §u

rühren, wenn ic^ nic^t mü^te, ba^ bie greunbin tsn 2Öinter

l^ier t)cr[cben milt. ©es^alb ertaube id) mir in ber ©mpfinbung,

ba^ SE)nen biefe Sitte nid^t als anma^enb ober ungel^ßrig er-

fdE)einen toirb, bem 2öunfd5 2luöbru(f gu geben, bo^ @ie für bie

Sauer ber ^vanl\)eit bie Lady patroness meiner fü^rertofen 2öirf^^

fc^aft übernehmen möd^ten, faUß ^^ve ^2it ^^nen baö geftattet.

©ie miffen, ta^ ber UnterftodE meiner Sefigung gang Eeer fielet

unb E)in[äng[icE) 9?aum gemä^ren mürbe, aud^ für ©c^uE» u. Surn-

ftubc ber ^inber.

9Ttir aber mürbe bei einer ÄranfE)eitr bie in meinen ^o^i^ß" n{cf)t

^) Siefer JBcicf fottfe 3lfes SHufter gejeigt föccben.
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ol^ne 35ebcnfen i[t, bie SßcuJ)igung roecben, ba^ ic^ groac u.

atlerbinge für mein '2Sol)l [eE)r meife geforgt ^abe. Ob freiUc^

bie gcßunbln mit fo[d)er 3ui"i'^^ung einberftanbcn fein fann, ift

eine Srage, bie id) nic^f |'c[b[t gu bcanfmorfen Dermag.

OKif E)erglii:5en (SmpfeEjIungen an alle 2lnge^öngen

3jn Sceuc

®. gregfag.

233ies6abcn, 19. ©epf. 88.

£iebe. Hebe ^[]e, £)o[beß graueren.

3(f) frfjreibe bies Die[ unferbro(f)en, S^idEec fe^r befriebfgt, ®efp.

über Äran!e in 35enborf u. Sraneporf nac^ Oltarburg, it>oJ)in

id) gur 2lnnic[bung auf einige ©funben reifen mu^, roenn id)

tpicber gang bei 255cge bin, bann ©ienftmann, ber ange!ommne

Sü(f)erbref£er auspatff, anfd)[ägt u. einräumt, ©ic ©ac^en finb

ba, nod) 1 Äifte fte^f aus». Sie Diäumerei ift unenbUc^ u. Dec-

tüanbelt ben D}tenfd)en in einen ©taublappen, aber eö ift für

bie 35üd)er mieber etwas ®ela^ beforgt. 2Benn 3^1^^^'" ^° '[*'

mirb bie E)öE)re Dcbnung ins 2luge gefaxt, gunäd^ft nur Unter-

bringen.

2öas bie geliebte ^errin über bie §amilie fd)reibt, mei& ic^,

ad) roie fet)r. 2[Senn bas ^^f^^'n nid)t roäre, mie fie ift, fonbern

tt)lc 21nbere, fo roürbe fie tooE)! fd)on tängft fid) frei gemacht

E)aben u. nld^t bie Äcftc am gu^ tragen. 21ber toie fd)»t!cr

aud) für uns biefe Eingabe ift, ic^ roürbe ber tegte fein, ber to'

gegen anfämpfen bürfte. ©ie tl)ut nad) bem gangen 3ug '^«£^

255efen5, roaö pe tt)ut, biefes 233efen aber ift cö, baß ic^ [lebe,

folglich muJ3 ii^ ffe gen>äf)ren laffen. 9tur fo roeft, 3)Ife, alß

unbeblngt nötE)ig ift. —
2l[fo ®uft ift angekommen, mit ber 2luöfid)t gu Oftern in bie

Ciuarta gu fommen, aber ber 2ci)tet, ber eben bei mir roor. Ift

ber 2Infid;t, ba^ er nod) burd^ 'ipribntftunben einige 9tadil)ülfe

braud)e, u. bafj ba& rid)tig fei, l)aüe id) roo[)l )d)on gcmcrft,

benn eß ging ben ©ommec gu fif)ncll. grangöf. u. Latein gu
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g[cid)er 3^^^ "• ^Q^ ©fnpaufen mar etmas> übereilt, ©cn ©inen

l^äffen mir alfo {n ©d^i! gebracf)t, jegt fommf bie ©orge um bie

3[Jtöb(f)en, benn mit ^änsleln iftö nod^ nid^f eiOg. ^di) bin un-

fic^er, ob ^riöafftunben genügen roerb^n, jebenfalLß mu^ bie

@adE)e planüoHer t>ot jtd^ gc^n, al& bisher. T)a mit bod^ ©uftes

toegen einen großen X'i^eil beö ©ommerö ^ier fein muffen, fo

roürbe für dRÜa u. §ermance ein ptanDoüer UnferridEif, ber nidE)f

auf eingetne Dltonafe geE)f, jldE) ^ier in 2Bießbaben einric^fen

laffen u. baran mü^fe eifenfeft geE)a[fen merben. ©dE)on bes^alb

mu§ bog Familienleben ^icr feftgeE)a[fen merben, in fidlerer

^äuö[idE)!ei£.

3[n ber großen 2öelf ift ni(f)fö ^aarfträubenbes: DItanööer,

gürftenreifen, 2Sa^[gegänf für ben Sfeic^öfag u. '?3r. ßanbfag.

(Eine glugfdEirift: 2IucE) ein '^Programm aus ben 99 Sagen er-

lieft id^ geftern Don ©uf. ©ie mirb nic^f beim publicum, aber

bei ben poOf. güJ)rern 2luffe^n machen, fie greift mieber ben

engUfc£)en ©infCu^ an, o^ne bie ^aiferin griebricE) gu nennen,

aber biefe ift gemeint. 21II bies ift unmid^tig gegenüber ben

9ladE)ric^ten oon ^tfen, bie id) bangfam ermarte. ßiebe grau, ic^

gebende, treu

®.

©ie 2luffü^rung beß ®. 2Öa[bemar im beutfc^en Sweater mu^

nid^t fd)[ed^t fein, fic mirb me^rfac^ gerühmt als ein Heines

©reigni^ beg SE)eaterg, bod) !ann t)ae> aud^ traurige ^tectame

megen ber ßoncurreng ti). 2 neue SE)eater fein. @0 ift l^ier ein

munberboUer ^erbft, ©a& in Saben u. 'M. ©. ®ud^ biefelbe

2Bitterung gu ®ute !ommen, ift mir ein tröft[idE)er ©ebanfe. ©cnn

ic^ mu| immer mieber ber 253af)r^eit bie ®^rc geben, id^ bin

mc[)r mit meinem innern ßeben bei ^Ifen, al& f)ier, unb mcnn

bie ^errin fic^ Im greien moE)[ füE)It, fo ^üpft mir bos ^erg

bot greube.

©rü^e Don mir auf bie Otu^eftätte ©crtrubß. ßiebe, Oebe ^i^e.

mas ic^ feitbem alles erlebt.

2lber has £eben i)at fein 9ied^t, tas es unabtäffig forbcrt. DTtutl)

u. Hoffnung, mir braud^en beibe. Unb mir finb nii^t barnadEN
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gemad^f, fie gu öerlieren. QlHes, iDcnn mit bie ßiebc 6tei6f, in

bcr i(i) lebe, rooKen mir übecminben.

©ufen DItorgcn, Stf^^'i' ^^^ ®f- ^"8 f(f)nell gut ^^cüfpoft. ©rü{3e

bcm ^änßlein. 3>"i'^'2'^ gebende id^, liebe, liebe ^^f^' getreu

©.

2öie0baben, gteifag 21. (Sept. 88. 2(benbö.

£iebc, liebe ^l\e, Eiotbes ^rauc^en.

©ies alfo i[t boö neue ^apiei-, feE)c ruppig, es fcf)[Qgf burd)

mie t)a6 friü^ere. ©as „liebe" ift fo bicE gemocben, t)a& f)at

aUerbingö burd^gefdjlagen, burd^ QlUes, t)on iregen feiner nafür-

Ii(f;en UebermäcE)tigfeif. ^d) mu^ es mit einer nnbcrn j^eber

probiren.

£icbe, liebe ^l'ie, l^olbes graud^en. ^Q%t fi^einfö ctmas beffcr

gu geE)n. 2iif) ^f^^ffß'n, in roerdEjer (Sonfupon unb QScrgctfcIung

Don Briefen u. iJelcgammen [eben mir. ©fep^an ber 'ipoftgoff

f[t fdjon gut, menn gmei bei einanbcr finb u. i[)n nic^f braud^en,

er ift nod) teibOd^, roenn bie groei getrennt jebeß feft auf ber

iBan! figen u. bie ^oftbofen ertüarfen, rocnn man aber fic^ bc-

megf u. reift, bann mirb bie 'poft eine etenbe, unbefriebigenbe

©rfinbung. ©aö erfahren jegf toir beibe, aber 3»tflein bie be-

megUc^e DieImeE)r alö id). S^^^^ Seiegramm: „^d) bin ge-

funb, feinerlei Unruf^e." QBiefo? fagf ^'^f^ß'"' gefunb? greuf

mi(^. ©arauf !ommf ein 2 iTage älterer ©rief: „3"^ ^^^

haut, 3:t)b ift." Um ©ottesiuiUen, füagt ^fftein. er ift franf.

©rbifte fogteid) S^etcgramm. ©aö Setcgramm fommt: „Äcrn-

gefunb." „®ott fei ©anf," feufjt iia& ^Iflcin. ©a fommt

tüieber ein Sfricf, ber älter ift, als baö gmeite Selegramm: „(£ö

get)t \xio[)l bcffcr, bod) ift nod) V'iP^ üorljanben." — „^al" ruft

lieber ^[flein, „er ift atfo bodE) hanf, \vc[)e. Seaffea, ©oftors".

— ©0 ge^t C0 ^in u. [)cr. Unb DoHenbs mit bcr 3^'^. 2In

einem ITage fonnnen 2, jn 3 ©riefe, bann micbcr Dcrgcf)cn brei

S^age oE)nc 9cad)rid)t. ^Iflein fd)reibt tiigOd), id; fdjrcibc täg-

lid), aber i& nugt nid;tß. ©agegen giebt es nur ein Dltittet,
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ba& bereits angebeufef roucbe, unb t)a& f)eii^t: äufammcnbleiben,

bann braud^f man fici) u\d)f. gu fd^ceiben.

©a^ mic^ biefe Unpä^Ud^feifen in ber 2li*bei{ gucüifgeEjatfen

l^aben, ecroeift fid^ jegf atö ein Qjorf^eiL ©s !ommen nnnilid)

in 9?obcnbcrgö OKonaffd^riff „^lufseidEjnungen ^. j^ciebdc^ö aus

1870/71" ^eraitö, metd^e über eine ^aupffadje meines ^rojecfö,

„bie (Snf[te^ung ber beuffd^en ^aifedbee", ©nf^üHungen bringen,

©iefe Dörfer gu kennen u. gu Ijaben ift nof^menbig, id£) Ejabe

I)euf bas §eff befteUf, roetd^es id^ ber ^errin, fobatb id^ fann,

miff[)eilen merben. ©odE) DieUeii^f ift fic bann f(^on E)ier. —
3n ber Sftafionalgeifung jinbe idE) bereits einen iEEiett bes -Sage»

bui^s üon 70 obgebrudEf, es ift Don ber Äaiferin (?) bearbeitet,

nidE)t nur geftriif)en, fonbern, mie id^ annehme, aud) mit Keinen

3ufägen Derfe^en.

Siebe, liebe ^Ife. 223ie fte^t es? toie befinbef fic^ grau u.

Srüberle? QS5ann fommt bas ^^^flein? ©iefer Hauptfrage

roerben aüe übrigen untergeorbnet.

©0 eben fommt 2(rt£)ur^) — bllnb. Siebe, Hebe ^Ife. ^d)

gebenfe treu

©.

233iesbaben, ©onnabenb 22. ©ept. 88.

£iebe, liebe S^^fe, E)o[beß §raud)en.

Ser 35f. Don £)euf Stad^mittag mürbe burd^ bie 2ln0unff 2(rt^ur3

abgebrodE)en u. fdf)neE[ gur ^oft gefdE)id!f, um nid^f Oegen gu

bleiben. Äurg barauf Ifam ber beforgte ©ru^ aus Saben Dom

©onnerftag. Ciebe arme ^i^e, über bie (Sonfufion ber Sfe. I^abe

id) im legten mein ^erg ausgefdjüttet, id^ rooUte, id^ fönnte

meinen bummcn 35f. Dom ültontag ungefc^e^en machen, benn er

roirb ^l^^n roieber bie (Stimmung Derberben. ©eitbem ^abe id^

fünfmal abgefcf^idft. — 2t[fo ber arme ilrt^ur mar gmei ©tunben

^ier, er ift faft gang bOnb, miU fic^ im nädF)ften grü^jaijr ben

*) 21rf^ur ©raf 5)t)E)in, @tieffof)n gre^tags aus erfter @£)e mit (Smilie,

gefc^iebenen ©cäpn 'Z>V)i)tn.
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grauen ©taar operiren [äffen, ©s mar ein frübfeliges 2Bieber-

fe^n, mir fa^en auf bem (5opJ)a jufammen, er ^ielf meine ßanb

fcft. 5ür bie 3ufunft, ber er entgegengeht, märe fold)e0 geft-

^alten üielleidEjt ein ®iüi. ©enn mit grofser (Sorge feE)e id^ i^n

unter ^ü^rung eines (Snglänbers^), ber iJ)n Döüig gu be[)errfd)en

f(^eint, u. ber jegt, feit 2lrtE)ur i^m ben ^aupttf)ei[ feines bispo-

:ii6(en ©elbes mit 100000 DTt. im Seftament ausgefegt ^at, Die[

©uf^ergigfeit 6rautf)t, um 2trtf)ur5 £eben nid)t täftig gu finben.

ficiber Dermoii)te id) mit bem gremben, ber in ber legten f)alben

©tunbe fam, 2IrtE)urn ab5uf)oIen, nic^^ orbentlitf) ju reben, ba

er fi(^ beE)arrIi(f) frember ©pracfien enthält, u. ängftOc^ [as Id)

in feinem ®efidE)t. (Sin 3^9 t"^" ®uff)eräigfeit mar ber eingige

JXroft, ben id) fanb. ©ie jungen 2;E)ocßn nömlid), bie bod) alte

Änaben finb, %vti)ut u. ©buarb^ [)aben bas -Xeftamenf fd)[ed)t

gcmad^t, anbers, als ic^ mit (Ebuarb t>erabrebet i)atte. Unb

2Irt[)ur ift ber ©iscrction bes {^^eniben preisgegeben, ein E)tlf-

lofes ©cfd^öpf in frembem fianbe. 9^un mar für ben 2lugen-

biid nid)tß bagegen gu t^un, menigftens nidjt birect. 3"^ !onnte

nur bie beftimmte gorberung fteUen, ta% %vtl)ut im näd)ften

grüf)jaf)r gu feinem ^ugenargt nac^ ©eutfd)[anb fommt, u. iE)n

u. 35adEer gu längerem Qlufenf^alt einlaben, ©ann roerbe ic^

bas Stötl^ige ober rid)figcr bas DItögUd)e für 2lrt[;urs (5id)erung

f^un fönnen. Sis baEjin bleibt bie Unruf)e, t)a% bort etmas nid)t

in Drbnung ift. — ^n bem unglütfUdjen ITeftament ift, mie

(Sbuarb mir nad)träglid) miftt)eilt, nad) meinem 23iilcn (Suft auf

10000 3Qft. befd)ränft, bie (Eomtcffen aber traben megen 21rf^urs

2lbneigung nur bie ^älfte bes ^Ibgcle^nten erE)a[ten, bie anbere

^at 2Irtf). (Sbuarben gugelegt. Ucber einen SReft ift nod) nid)t

tjerfügt. — (£s märe mir megen bes gremben eine groge ^itfe

gcmefcn, ^^f^^'" ^^^^ 8" ^aben.

©ie ^oft bringt feinen Srief Don ber ^'^f^- ®'n ^ud) aus

Ungarn: ^Peföfi's £eben u. 233er!e Don gifd^er, 2Cenn mir rcd)t

') 35acfei-, ®efellfcf)affer bes (trafen S^^cn.

*J (£. ©trü^f?, 33etter grec)tag6.
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ift, ^a£ meine ^^f^ f"^^" öorigen ISinfer einmal an benfelben

©d^nffftßHer gefc^cieben. — ©in ©roma in DItanufc. mit bem

gemö^nÜd^en ©efud) D. einem berliner g^rb. ©^rE)arbf.

©06 £eben 'ipcföfi'ö, bec ein äd^teß u.- fcäftiges Ü^atcnf föar,

fd^einf nacf) flüd^figer ©inflc^f t>on geftern 2l6enb mit bec

ungarifc^en Uebcrfreibung üon ^atriofiömus gefd^rieben, ^at

ab2t bodE) einige intereffanfe Kapitel, gumal ^etöfis ^tau, bie

oucE) ber geOcbfen ^errin infereffanf fein mürben. 2Bir moHenö

im Gintec gufammcn bucd^ge^n. !Diß ^mu f)at ein ^a^r nad^

feinem Xobe mieber gef)eiraf^et, maß iE)r bie Ungarn nic^f ber-

gie^n ^Q&en. 235unbei-Iic^er (Eulfus, u. ungeredE)t befpofifif), ob-

gleid^ eine cble 2(uffaffung ber ^f[idE)ten ju ©cunbe lag. Sie

©ame fc^eint an biefer DTti^biUigung gu ©runbc gegangen gu

fein, 'peföfi ^affe in ®ebidE)fen ergö^ff, mie er fi^ gefügt unb

il^re ©ruft in feiner §anb gesotten, u. bie Ungarn forberfen,

ba^ fle 3[l!lunb unb 95ruft aud^ bem S:ofen bcmaf)ren foUe. Sas

ift eine ^oE)e ^orberung, if)m E)ötten fie ö^nOc^e 3ufnuff)"ng

nic^t gefteHt. ^fi fo[dE)e 25erpf[idE)fung gegen einen toten ©idE)fer

ober nationalen gelben bie 3u9a&ß 2" ^^^ ßiebc für i^n, fo ift

cö eine ^erbe 35efd^ränfung bes fpätcrn Sebenö, bas bodE) auc^

feine 9?ec^te f)at Unb id^ fte^c mit meinem StedEjtsgefü^t auf

©eiten — nic^t biefer ^tau, Don ber id^ gu toenig mei^ —

,

aber auf ber ©eife bes Gebens.

Sas ßerg ift DoH u. fo Qjieles brauf gepadEt. ^l^e, liebe ^l^e.

2Ö0 mirb fie Ejeut DtadEjmiftog fein? 25ieIIeic^t fommt bie DItuffer

E)inaus. ^d) bin roai^enb u. triiumenb immer treu gebenfenb

®.

223iesbaben, 25. ©ept. 88.

Siebe, liebe ^^f^' l)oIbe!5 i^^^auc^en.

Sas gro§e Sreignis biefer iTage, audE) für ben ©atten t>on ^rau

Äaubel Don 2BicE)tigfeit, rvav bie QSeröffentlid^ung aus bem Kriegs»

tagebud^ ^nifer griebrid^s Don 1870 — 71. Sie offigiöfen

Stimmen, Wismar! felbft, finb eifrig, bie 2le(^tE)eit gu beftrelfen

Sa$ bie §auptfaif)e äd^t ift, möd)te it^ für gmeifellos E)a[ten,
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benn ict) befige gmac biefe 9tieberf(f)ciff bes armen §ercn n!(f)f,

j^abß fie abec fucg nac^ bem Ädege in §änben geE)abf u. ge-

tefcn, u. id^ erinnere midE) manif)cr (Sinjctfjeifen. 'ülber baS'

©i^riffftüdf ift, roic idE) fdEjon rooE)[ fd^rieb, gugcric^fcf. ©clegent»

lidE) loirb aiioE) mein Dtame barin mit ermähnt, mie idE) f)offe —
benn idE) befige ben t>oEEftänbigen ©ruc! ber ^iunbfc^au nod)

nli^f — nicf)f in compromiffirenber 2Beife. Statürlid) aber, menn

ber unbefugte 23cranlaffer bee ©ruifes gefud^f mirb, fäUf man

aud^ auf midE), Sioggenbai^ u. 2Inbere, roe[c£)e lebenb erroäE)nt

merben. 2ßas ben 3ßerbad)f einer ^nbiscrefion gröbfter 2lrt be-

trifft, fo lö^t er mic^ ruE)ig. 3" ^^"^ ^^^ ^aben aucf) bereits

iüoE)[iüoIIenbe SiEätter erüärt, ta^ an uns nidE)t gu benfen fei.

2lber mid^tig ift, ta^ biefe 3QltittE)ei[ungen meine beab[idE)figten 33e-

ridE)te über ben Äronpringen ftar! beeinfEuffen, meniger burc^

9?itf)tigfteHen eingeEner QSorgänge, aEs be5E)aEb, roeiE fic DTtantf)e0

gang unnüg mad^en, ^ieEen eine anbere Sef)anbEung aufgmingen.

©esE)aEb ift mir E)eut ber SefudE) Don ©fofcE) feE^r roiEEfommen,

icE) gEaube, ba^ er im ©efig einer äif)ten Dtieberfd^rift ift, bie

er in 2>erEin Dom Äronpr. feiner '^cit cr^aEten. Verrons.

Siebe, liebe ^i\e. Sfe näE)er bie 3^1^ fommt, um fo banger 3ief)t

fid^ t)a& Jperg in (Spannung unb (Srmartung sufammen. (£ö ift

ein gepreßter 3u[tanb, tt>ie Dor einem großen ©reigni^. Unb

bodE) ift bieg 35angen grunbEoö. 2Senn innige treue '^u^ammen-

gcf)Drigfeit groei eE)rEidE)en ©ceEen fEar merben foEEte, fo ift bies

in ber räumEid^en ^Trennung biefes ©ommers gcfcf)eE)cn. X>k

©rö&e unb ®emalt ber ©mpfinbung fann fidE) nidE)t fteigern, benn

fie erfüEIt mein ganges ©ein, unb menn es mögEic^ gemefen

tüäre, ba^ mir bie Eegtc 3^'^ ^^^ ^°^ Q3crfrauen, bie §oc^-

ad)tung u. 23creE)rung Don bem ©efüge ber ©ccEe in ber ge-

liebten ^tau E)ätte fteigern fönnen, fo nsärc bies reid^Eic^ ber

g^aEE gcmefen. 2Bir ^aben einanber fe^r Eieb, bas ift QXEEcs, bie

2BeEt mag feE)en, mie fie bamit gu 9?ed)te fommf. ^d) miifs bie

3eilen ^cut gur ^oft fd)affen, beDor mein 35efu(^ fommt. ^od)

Ecbe id) in ber Hoffnung auf einen ®ru& E)eut 9lad)mlttag. ^c^

gcbenfe immer treu @.
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2öißs6abcn, mXittw. 26. ©epf. 88.

2iibe, U^hQ 3[lfe, Eiolbeß graueren.

©eftcrn, ©ienft. !am fein S^rlef. 2I[0 Id^ mefnen bfdEen ©rief

auf bfc ^oft gefragen, Derging ber Sag langfam u. glel(f)gülflg,

biß biß ^oft jene Dietbefp. dto. bcc 3?unbfd^au braifjfe, bie bec

^ergog einfd^idEfe. 255ei^ nld^f, ob mif cftüaö böfem ©etüiffcn,

ober um mir etwas ^Ingenebmes gu erroeifen. ©enn t)as> ©füdf

aus Sb. II feiner Dltemoiren, tveld)i& er im 25oraus abbcucJen

lie^, breite fl(^ in beben!Ud^er 255ßife um unfern greunb Äaubel,

unb ©ur u. ßorenj E)aben Briefe öon mir mörftid^ abgebrucEf,

barunfer autf) ben, roeld^en itf) megen eineß §ofamfeö an ben

^ergog fd^rieb. ^c!^ bin ein E)arfgefoffner ^re^teufel, ober es

fam mir boc^ felffam Dor, ba^ ^rioafbriefe bon mir nod) bei

meinen ßebjeifen gebrucff mürben, of)ne ta% id^ es rou^fe. 9iun

ift riif)fig, ii^ l^abe fcinergeif ßorenj eine münbOdE)e ©eneral-

DoIIma(f){ gegeben, meine ^fc. an ben ^ergog für boß 235erf gu

benugen, aber ba^ fie biefelben mif ^auf u. §aar abbruifen,

ift borf) ftar!. 3[cf) fdE)äme mid) beß ^In^alfß ni(f)f, u. bie Q5er=

faffer ^aben cß aud^ guf gemeint, aber bie 3>i^iöcrefion bleibt,

©er erfte 2(rtifel beß §effeß ift ba& Pielbefp. faiferl. SagebudE).

9IadE)bem id^ basfelbe gang burc[)ge[efen, ift mir nid^t groeifel-

^aff, ba^ bie 23eröffentlic^ung bur«^ bie Äaiferin griebridE) be-

tt>ir!t roorben ift, obgleidE) fie eifrig ift, fid^ gegen biefen Q5er-

bad^t gu mehren, fie ^at geftrid^en u. PleHeit^f Heine 3"fööe

gemad^f. 2S5aß fie aber mif 2IbfidE)f ftc^en lie^, ift ein Der»

nld^fenbeß Urf^eil über bie Sapferfeif ^ergog ©rnftß, ©eife 18,

ba& bifferfte, maß über if)n gebrudff merben fönnfe. Unb

ber arme ©uj:, ber in feinem 21uffa§ mid^ bcnügf, um

jld^ S^tuIEjm gu madEien u. alß gro^ gu ermeifcn, mu^ crteben,

boS in berfetben Stummer ber 3e5^fc^i^'f^ 5^m eine furdE)fbare

2öunbe beigebrad^f roirb. DItan foH nid)f mif bem geuer

fpielcn, biefe ße^re ift auc^ für bie öornel^men Äinber gegeben,

mctc^e in unfrer 3eif fo eifrig flnb, fi(^ fdjriffftellernb gu rühren.

Raubet aber t)af jegf bie DItüE)e, feinem inbißcrefen ©önner
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einen langem 35rief ju fif)refben. T>aß fommf Don bem OSer-

iei)t mit "^ofentafcn.

©ic Stunbfc^au fenbe fd^ unter Älreugbanb, ^^IT^ß^" f)^^ bielleic^f

no(f) 3ß{f ^ineinsufe^n.

Um 5 UE)r fain mit mi[{färff(f)er ^ün![lc^!elf ©fofc^. (£r roar

rüftiger u. fctfc^ec, afo id^ ermarfete, bas §aar frifcE) gefcf)niffen.

©ie Unterhaltung lief natürtiif) um biß berliner ^erE)ä[tniffe,

au^erbcm über DltiOfürifcfjeö, morüber id) iE)n immer gern t)öre.

QSiel üon DItottfe u. SismardE. (Er fugte ridE)tig: ber junge

©^rgeig bes Äaifers, %ü.e& feft ju cnffdEjeiben, madE)f SißmQ;;d

gum alten §errn. (£ö mirb bem ftolgen DQTann, ber unter

Äaifer 255iIE)e[m I. feinen QSiUen ftets burrf)gefegt ^af, bitter

ankommen, bon einem jungen §errn fid^ gebieten gu laffen. —
:^nbe§, menn bie ^utunft audi) 'SSoihn für bieö gute 55erE)ä[fni^

ertüurten lä^t, üortöufig ^ält es, jum Saugen für uns 2IIIc.

55on ber SE)atfraft u. bem unermübtic^en gtei^ bea Äaifers

tou^tß er aUertei gu ergä^Ien. Um 7 begleitete icf) iE)n gut

SSa^n. — ©ie 3lac^t mar gut, Raubet fd)Uef fpöt ein, roefl

er gu Die[ ©igarrn geraucht ^aüQ aus einem Ääftet, t)a& ©tofd^

mitbrad^te. .^eut ®uft frifdE) ins @c)mnafium, er fieE)t etmns

bla^ u. f(f)mal auö, fc^l^äff u. i^f aber gut, u. in feinem 2öefcn

äußert fic^ bie 3""^^ ^^ günftig. 3tur roirb er |e^r ®e-

ftf)eite[eö.

2(ts ^aubel mit feiner ©ebieterin überein fam, baf? er feinen

©(f)reibcr [)o[ten rooUte, roei[ ©ame ^. fetbft gur dRitiydfe be-

reit mar, ba bebacf)ten biefe gmei Ääuge nid^t, ta^ bie ^aubclin

ben ©onimer über in bie QSett fliegen merbe. Deshalb ift

jegt 2([Ieö in Unorbnung gefommen u. Äaubet fprid^t nidjt gern

Don feinem ©orrefponbengmefen, menn fie E)eim fommf, mirb fie

f(f)öne 2lrbeit finben. 2IudE) in ber Äammcr oben, mo bie

35ücf)er liegen, ift bie gange ©ommerfaifon u. 91titgebra(f)teß

einguriiumcn. „^d) bemunbre nur biß ©d)nelligfcit u. giritüt",

fagf Äaubet, mät^renb ein ©prigmagen langfam Dorßbcrfc^Icirfit:

„(Sr muj? ja [angfam ge[)n,'' mirb if^m gcantmortct. „Unfinn,"

jagte ilaubet, ,iif) meine ©ame 5laubßl." iöir I)aben ©djöpfen-
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brafen, ber noif) nid^f meicf) ift ju 3fltitfag. „@o meic^, fo

marm" fagt Raubet. ®i, greunb, ©ie muffen Cömengcbiß

f)abßn. „Unfinn," fagf er tüieber, „li^ meine i£)c ©cmütf)" —
„§a6e it^ ©ie erft in meinen 2(rmen, id) laffe fic niif)f miebec

los," ruft Äaubet auf ber ©fra^e. als bic altz 3ßitungsfrau uns

begegnet, ^urg, er ift nirf)t rc(f)t bei fic^, er ift abroefenb, er

gebeE)rbct fid^ ungroedmä^ig. 3<^ a^^i^ gebenfe, freu, immer

®.

2Biesbaben, Dltittmoc^ 13. DItära 89. fcü^.

ßiebe grau ^Cfe.

Ocftern Stac^miffag fam ber 35nef, meti^en ic^ beifege. 2öir

armen 255afcr[ ^aben ben gangen Sag in banger ©orge um bic

ßerrin »erbracht, roetc^e in Äätfe unb 2Binb baE)infu^r. ^ans

mürbe burd^ eine ^iftole, bie er t>on feinem ©dE)ag gu erfaufen

eilig mar, auf furge ^eit burc^ Änallen gefröftet. Stac^mittags

ging idf) mit iE)m u. DTtifa u. ber ^^rangöfin in ber ©onne fpagieren,

es mar aber ein rauher 2Sinb, u. itf) naE)m it)n in meiner

©rofd)!e nad^ ^aufe. 2l[s 9^ic!er fam, unterfud^te er SQftiEa u.

©uftaD. dRit ©uftat) ift meitcr nid^ts, er foH mit Äotb turnen,

mas f)eut begonnen mirb, DItifa aber er£)ie[t ein D^ecepf unb foU

ftc^ feE)r Dor bcm 2(usge^n u. fatter £uff f)üten. ©ann rauif)te

ber ©o!for eine (Sigarre, fprad^ mit maf)rE)after S^eitna^me Don

grau 3^fe unb munberfe fic^ über i[)rc 2lbreife. 2([s es bunfet

mürbe, fa^ bas Derlaffene ^öuftein gufammen, u. §ans brüdEte

ben Äopf an bie ©op^aÜffen unb meinte aus Sangigfeit um

DTtama. DItifa mar ben gangen Sag in ber 255irt^f(f)aft f^ätig,

icf) mar unrut)ig über iE)r S^efinben, bis id5 fie, ba fie 37,6 l^attc,

ins 35etf fd^idEte, ^euf 36,6. — ©uftab perferfigfe auf bem un-

gtüdflid^en §e!tograp5 (£inlabungs!arten für ein '^aiibetfc^t, gum

©eburtßtage 21nned!ens^), i)attt einen 2lnfaII t>on ®iferfud£)t, als

9[rtifa alle ©cf^lüffel fdjmenfte u. bat um ben ©d^tüffel gum

2Bein!cUer, um boif) auc^ ettuas gu [;aben. Sr mürbe

*) Slnnecfen irucbe ^[\e Don gre^fags (3oE)n flenannf.

18 ©uftoD Sreptag, ©riefe.
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unfcr 4 2{ugen siire(f)f gcdidEf, fplerte ben 2l6enb mit öaiis.

gcü^ SU S^eff mit bcr ganscn Sanbe, ^aps frf)lief aurf) suiüeiten.

§cut fdficinf biß ©onne u. bie ®eban!en fliegen, .^cinöfcin, tcv

nebenan red)nef, erjäfjlfe, baJ3 bie D^Tnnia morgen foninicn föecbe.

Saö neue DTtiifccOen [äJ3f ficf) gut nn, fic ift bor 2iUcm n^iHig,

bie ^öd^in ift bcmü[)f bei if)rem (Sinricfjten 311 [)elfen. 2Ini 2(benb

mar ©onfercng, Oltüa u. iif), bie ivDcf)in: ber ©peifescttel, ben

grau ^l\e gurüdEgefaffen, mürbe mcgen beö eingefd^ntfefen Xtüt-

E)o[;nö um einen Zag üorgefdjoben unb ftrenge Öbfcrüang be«

fof)ten." — ©0 treiben mir 5t[cines u. ben!en bnbei an ©rö§ere«.

2ß3enn bie Ceute im .Ipaufc fid^ fo fortbemöt)ren, merbc id) ber

lieben SQTama u. dXclii) tief DerpfUd)tet fein. ^(^ bitte unferbe^

meinen innigen San! ausgurid^ten. Sie ©d^ulb aber an Dtettt)^)

gütig in iE)rem 35etragc feftsut)a[ten u. taö ©cCb su la^leu, irf)

mcrbß es umget^enb überfenben.

2(u0 ber 255e[t nur güeidf^gültigeö fiiterarifi^c«, baruntcr mitbe

©eufser ber Gprarf)reiniger.

©ic jungen ßcrren finb burd^ bie 2(bmefcn[)eit bon ^ermance

aufgeregt, aud) ifjr £iebeö 3U ermeifen. ^ans u. ®uft ^aben

i^r Sriefmarfenalbum Dorgenommen u. iE)r neue DItarfen ein-

geflebt, u. es mar er^eifernb, mie ©uft bon feinem ^orratf) u.

bon §anß bas OTtöglit^c äufammengufifjarren fachte.

2(urf; bie Dltiftagöpoft b):ad)tQ md)ts> alö Sefprecfiungen ber ®ef.

2liiffägc u. ben gemöC^nf. 3"5qI^ ^^^ ^irgetpacr'etc^.

©er 33rief eilt gur ^oft. 3>«^ ^^^^^ ^^^ ^^ <ipaufe öon ^ergen

gu grüben, Ticb ju bel;altcn, mos im §nufe umfjermanbelt.

3n 5:reue ^^^

^nns bictirt.

13ten DItärs gegen Qlbcnb 89.

ßiebc Dltnma.

Äommft Su balb u. mann fommft Su micbcr unb wie mar e«?

auf ber Sfcifc? Unb mie ift es überl)aupt bei ber öro^mama?

*) Dtettt), 3[fcs ®(f)mcfter.
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Unb fo tüie Su blefcn Srief befommft, fc^celBe mir gleich einen

Srfef, benn ii^ bin fe^c traurig, ba^ bu fort bift, 2S5ie bu forf-

gereift bift, ift in löiesbaben alles, bie Drbnung, mie tu bagemefen

bift. 3^^ trinfe meine Dltifd^ unb 2lIIe, u. id^ merbe mii^ feE)i;

fceuen, menn Su micber fommft. ©er DItifa i^r Ruften ift fc^on

üiet beffer, fie nimmt Safrigen u. fd)mar3e Bonbons, fo roas

21ef)n[i(^eö möchte es ^ei^en.

^c^ laffe 21Ue grüben, ©inen 35rief üon ^apa fc^irfe icf) ber

^ermance u. eitlen gu lefen, bitte i^n aber gurüifgufc^icfen. 2Sie

ge£)t CS Tillen, es grü^t u. !ü^t ©irf)

Stein

lieber ^ans.

OlTeine eingiggeliebte DTtama.

^m §aufe ift attes in befter Drbnung. ^d) glaube, bas DIiäbcEjen

mitb fel^r gut fein, ©ie frangöfifc^e ©ctineiberin fagte, für

^anfens blauen ^(ngug befäme fie 3 DTtarf. ©od^ ic^ ^abe iE)r,

mie ©u mir fagteft, nur 2 9It. gegeben. 233ir finb aEe tüof)[, unb

^ans ift Diel beim guten 2)o!ter[e. 35itfe, geliebte 3QTama, fei

nic^t böfe, baJ3 id^ auf bem Rapier fi^reibe, tüo baö geOebte

©Offerte gefd3rieben i)at Sitte füffe alle in 2Öicn, unb fei T)u

fetbft umarmt Don ©einer Sid^ [iebenben unb banfbaren -Tochter

DKifa.

2öiesbaben 18. Oltüra 89.

ßiebe grau ^Ife.

3um 22ten b^at ©fofif) cingefaben.

^mmer fängt halb ber eine, baib ber anbre tjon ber SIbmefenben

gu reben an, 2lllen fd^meben bie ©ebanfen abnjörts in bie gerne.

©raupen t^auts, in ber '^oUtif fteE)t Wittes gut, es bleibt bies

Sla^r Jt)oJ)[ auc^ fo. Db im näd)ften, ift fef)r gmeifelE^aff, bie

SQftinierarbeifen ber 9?uffen in ©erbien, Sutgarien u. Df^umänien

malten fc^nelle gortf(f;ritte, in (Snginnb ift feit bem ungünftigen

2lusfall bes il^imesprogeß gegen ^arnetl bie "^Partei ber 323E)ig0

(©labftone u. bie ^^^en) im QS5ac^fen, unb bie Xott}B, toelc^e

IS*
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uns u. Deftreicf) bic 6ßffeien g'^ßunbe finb, merben befocgf, ob

fie bic §errfcf)aff 6ßrüaE)ren roerbcn. 3" Si^anfreid) ift bie 2(uf-

^ßbung bec Qßerbannung bes ^ergogs Don 2Iuma[e u. feine

diüdhi)t nad) '^aris bec 2(nfang einer D^eacfioii, bcren Snbc

lüot)! bie (Er[)e&ung bes §er§ogs gum ^cöfibenfen, b. f). gum

Diegenfen 5i^Qnf^2''i)ö f^'" luirb. ©ie gcmö^igfen O^epubÜfancc

Ijaben alle if)re ßeufe Dermirtf)[c^affef, unb bie ©eE)nfui:^£ bec

gcangofcn nad) einer fid)eren ^erfönlirfjfeif roirb übergroß, gür

uns mnre eine [o[d)e Sefeftigung ber franj. 3u[tQnbe, meiere bic

dindhi\t auif) bec übrigen Dcrbanntcn v5öt)ne bes ^aufcs Dcteanö

gur S^fgß t;aben mürbe, Don geringem QSorf^eit. —
2t[(e QBünfc^e unb Hoffnungen fcf)meben um bas ^aupt oon

grau 3^f^' ^'^ '"^ ru[;ig unb ficfjer erfe[)ne. Äönnfc ic^ cfmaö

bagu tijun, !ein Dpfer tüäre gu gro§.

©iefer Sf. mug fort, ba er cingefcf)rieben roerben foH. 2öic

geben!en

3n ^reuc

2Biesbaben dJtittmod) 20. 9Itg. fcüE).

£iebe 5>^au ^Ife.

2luö ber 2Be[£ nic^f Diel, bic beifotgenben 35ricfc, tüclifjc bas

graud^cn mo^l jegf gu [efen feine 3^'^ ^aben mirb, f(f)icfc ic^

bocf). 3" ^ßrt' fc^roec gu tcfenben bon Cubtuig ift nuc bas Snbc

bec ccften ©eitc füc ^tau ^l\e.

©inen ©ag im Sfe. Cubmigs übec ben -Xob bes Äronpcingcn

Stubotf DecftcE)e icf) md)t OSietteic^t E)öcf gcau ^^fe In 2Bien

efmas, bas iE)n erflärt. ©ie ^aiferin mitt mit SrgE). QSalecic

nad) iöiesb. gu Dlteggec; id) neE)me an, fic roicb firf), tuic ein

früt)eccs 'JRal, u. jegt noc^ aus anberen ©cünben, gang ab'

fpeccen, tcas id) aud) füc bas 3?ic5tige Ratten mücbe. ^ecgog

Scnft ift übec ^ac[scuE)e nac^ ^^alien geccift, es ift n?o[)l mög-

lid), ba^ ec t»ocE)cc einen Srief t>on feinem ©ctreucn crmartet

E)af, ic^ aber möcc bic legte SBoc^e nic^t in ber Cage u. ©timmung

gcmcfen, i^n [)ier gu begrüßen, ©as [)at ^c\t bis auf bas Ji^ö^*
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ja^r nad^ feiner ^Mhi^t. Ser icacfre §erg quo SerOn ft^iiffe

Briefe ber Socfjfec ^ß^n '^Pauts, ber ^rof. görfter, mc[(f)c ec

Dertegf ^af. 2S5enn bie greunbin lüiebec DQftu^c i)at, raf^e icf)

t)lneingu[e£)en, es ift mand^es reif)f infereffanf barin, Dorne^mOc^

bas 2Sefen bes Qjaters in ber ^^oi^fer, meldje Oiel öon i^m an-

genommen i)at.

2(uif) bie 2te ^oft bradEjfe nicEjfs. 3^^ gebenfe unb roünfc^e.

3n Srcue

QSSiesb. greifag 22. DTtg. frü^ 89.

Ciebe, Hebe ^i^f^-

Sie 9la(f)ricf)fen aus Q55ien rinnen in fpörtirE)en Kröpfen, ©en

ftücQfigen Steiftiftgru^ Dom ©ienftag, ber fo Diel gu ben!en gab,

erE)ieIf ic^ Sonnerftag, geftern. §euf i^abz idE) frü^ Dergebtii^

ausgefc^auf. ®s ift ja jegf bie ^örfefte "^Prüfung, roetd^er bie

©cfü^üe für (Snffernfes in ber ©eele meiner grau ^[\s aus-

gefegt werben. 2S5as gu erft, rtias lange als Sereidf)erung bes

inneren Gebens, Dietteic^t als er^ebenb u. beg[üd!enb empfunben

rourbe, bas bemütf)igt jegt u. beugt nieber. 2lber bie QSertraufe

meiner ©eete mirb aud^ baran benfen, ba^ iE)re greunbfc^aft gu

mir einen fo E)D^en unb feften 235oE)nfig in reiner .^immelsluft

i)af, ba^ bie queren 33Ucfe Heiner 9Itenfif)en, bie nad^ bem Seften

u. ©c^ledE)teften, roas fie in fid^ tragen, au(^ bie §errin abmeffen

motzten, nic^t bis gu i^rem ©tanbpunft ^inanreid^en. 2ll6 bie

^ergensfreunbin eines DTtannes, ber in feinem Q5o[!e leben roirb,

ift fie eines freunbtid^en unb ac^fungsDoIIcn Urt^eits ber ^utuuft

fic^er. — ©6 fte^t mir je|f grabe nid^f mo£)[ an, ftotg gu reben,

benn id) Dermag grabe jegf i^r menig gu fein, unb ic^ bin un-

fu^er geroorben, wo i^r bie Serü^rung burif) mit^ ©d)merg be-

reitet. 9tur fagen barf id), ba^ id^ gern ben 9?eft meines fiebens

E)ingegßben ^ätte, um i^r biefe kämpfe unb bies 3ecren an i£)rer

©mpfinbung ferngu£)alfen. — Unb ic^ frage bange luieber u.

mieber, !e^rt fie gu uns gurüd, ttjirb fie fommen, mie fie ge-
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gangen ift? (Es ift md)t grabe 2ItTierlfa^), mos mir ^utd^t

ma(f)f. ^icr 2l[Ic5 in Ocbnung, bie ^inbec finb siemtid^ rooI)[.

tod) l)at DTtifas Ruften noi^ niciit ganj aufgcE)örf. 3[c^ foll

J)euf, am ©ebärf)fni{3fag bes alten Äoifcrs, gu ßfofct), luiU Der-

fud)en, ob id) auf ber 'i^oft nod) einen Sf. üon meiner f)o[ben

^errin finbe. §euf gegen 21benb bin ic^ ^nrüdE. 2Sie njirb

bicfcr S^^i^^ i^le 3^fc antreffen? (Es ift jammerDoII, ba^ ba&

(Sc^üfal fo[rf;e fragen nic^f erfpatrf.

3[n ber 3tad)t, mo bas ^ünbtein bellt, u, gegen DTtorgcn, menn bie

QSögel iE)r £ieb anftimmen, benfe icf) an bie 5^rne u. ben gangen

langen Xoq. einer fd)Ieid)t baE)in Joie ber anbere. ^i'""!*^^ gcbenfe ic^

treu @^

eonnabcnb früE) 23. DOtörg 89.

fiiebe, liebe ^^^au ^^f*^-

(Heftern 2lbenb bei ber ^eimfcl^r erhielt id) ben legten ®ru&

Dem D^Itittrood). 3^0' erfcnne id^ tt)ol)l, njie es mit ber ^errin

ftel)t. ©ie ift franf u. roitt es uns Derbergen. (Sie liegt gu

35ett, u. lüir finb roeit entfernt unb fönnen nid)ts tl)un, als uns

ängftigen. könnte id) il)r, bie mir unb ©ufien eine rettenbe

Pflegerin it>ar, mit meinem £eben ©efunbE)eit u. QI>ol)lbefmbcn

erfaufen, id) lE)äte es mit greuben. Diül)renbe ÜSorte fc^reibt

^tau ^Ifc über bas ©tütf, eine SÜtutter u. foli^e (5c^tt>cftern ju

l^aben. ^a, bas ift ein iLroft aud) für bie (Entfernten, unb ic^

füE)le bie Sanlbarfcit u. 5>^eut)c mit. (Eine fdjmerglic^e greube.

©enn ic^ mufs fern fein. —
^d) fürd)tc, ade Q5crfud)e, nid^t mef)r faltbares gu conferDircn,

tpcrben oE)ne befriebigenbcs Dtcfultat bleiben, ©od) fclbft biefc

groge ©orge um bie 3i'f""ft ^i^^^ ^^^eunbin tritt gurücf Dor ber

großem um if)rc ©efunbl)eit. 5!)ic ftille Gual u. (rorgc ber

legten beiben ^d^vQ n?nren gu Diel. —

*) '^^cof. ©frafofct) tüar auf einer QSortrncjprcife in 2ImeriFa qetucfen u.

ItJurbc fcitbcm lum grcntag 2Imerifn genannt. ^l\e \vai- ju einer 25e-

fprcd^ung mit 13cof. ©tiatofct) in 2I5icn.
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3(ft es möglich, uns, tüenn aitc^ nur furgc fäglid^e 9tad[)L-id^f

gugefjen su [offen, fo märe bas ein ©egen, 2I6er bie t>oUe

^nl^r^cif, QIITes ift [ei(i3fer gu fragen, als bie f[iegcnbe 2Ingft,

melcEie burd^ bie Ungeroif3^eif genäE)rf n?irb. 2öir, 3tlTi!a u. id).

figcn gufammen, u. bie Gorgen fliegen mie Oltütfen, 255efpen,

^orniffen immer um bas DItuf{er[)au5, bas jegf ^l^QZ^ '^uf[n\i}t ift.

Äönnfc id) efrons Don bem {^rieten u. ber Dtut^e unfres E)iefigen

Sagesic&ens um bie ©ee[e ber j^'-'ßi^n^'" Sf^u^^^n. 2([[eö ftill,

n)ie in ber 5?ird3e, Dlio^r u. bie ^ögel finb am taiifeften, nudj

§änsd^en f)ä[f fic^ manierlic^, er geE)f jcgf regelmäßig um 8 UE)r

SU 33eff, bann figcn SQtüa u. mir beibe Ouftaöen noif; eine

©funbc friebÜd) sufammen, u, jeben DItorgen nad) bem ^vü^-

ftüc! 6efpred)cn DJtifa u. id^ iia& 9töfE)ige. ©ann fümmf §ans

mit ben S^üd^ern u. fie geE)f an i^re Cecfionen.

ßicbe, liebe ^^rnu ^1)0, 5t>ir gebenlfen

freu
Q^

DIteinem geliebfen 2S5eibc.

9. %ptii 1889/)

3um gufen SQTprgen.

©ie Q.i)tfuvd)t feft unb freu,

©ie Siebe immer neu,

©0 fü^l id) Tiid).

©0 f)aft ©u mid),

©ie gnnge ©cetc, ©inn u. SEuf,

©u, meinem Geben bas f)öd)fte ®uf.

SSiesb. 7. ^uni, ^reif. früf).

ßiebe, liebe grau ^Ife.

©ie fäE)rf baf)in in S*lad)f u. ©onnengUtf^. Unb mir forgen.

2l[s ic^ geftcrn f)cim!e^rfe, fanb id) mit Qlusna^mc ^önsd^ens

^) 3" if)rem ©ebiirtsfag, bei ^l^et- DJücffe^r aus 2Öien natf) 2Bics6abcn.

') 5M'cs OTtufter mar fc&roec erfranft u. ftacb furj barauf; infolgebeffen

niufete ^ife toiebec nait) 223ien.
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t\c gan^e ©efcUfrf)aff nebft DTto^c am @arfcntf)or aufgefteUf, u.

CS bebiirffe Qlntreiben, ba^ fic gu !Bcff gingen, ^euf tüar §ans

ber erfte, roe[d)er ©uttnprgen fagfe, fcifd) u. fröEjUd) u. bie erftc

5ragß. ifoö narf) meiner Dlteinung bcr DTtama eine ^reube marf)cn

merbe, mobei er in bie Safd)e griff.

Slocf) n.Mffen icir gar nichts, irf) figc über ©djtujs bes Dppen-

E)cim-3trfife[ö, DTtifa mirb bas Uebrige frf)reiben, 2(lle5 mirb be-

forgf merben unb icf) merbe über bie Äinber marfien.

S)ie ®eban!en ftaffern, alles ®ufe an 2Sünfd;en u. ©iffen möge

bie ^errin ficf) benfen, 2I[Ie grüben 2(Ue.

2Siesbaben ©onnab. 8. 3""' ^9.

Siebe, liebe grau ^i^Q.

(5o eben fommf bas Setegr., es bcftäfigf, roas mir aus einem

35fe. 9te[(i;s an bie §crrin, ber geftern anfam u. ber auf ®runb

erhaltener (SrÜaubnis geöffnet mürbe, bereits fürd)tcten. 5Dic

©orge, mel(f)e ber ^f. bta&)tQ. wav, eben barum, mci[ er fo

mcnig enthüllte, fo gro^, ha^ bas heutige 2:;e[. faft eine 6r-

Ieirf)ferung bringt. — 21ber guDerlöffig ift es md)t möglicf), DTtanm

jegt uad) DÜtaria Qd)u^ ju fü£)ren, unb bie Cieben alle finb in

bas ^ciJ3C 233ien gebannt. — 3:;raurig.

©er geftrige Sag oerging in unabläffigem 53erfoIgen ber 9?cifen-

ben, balt> frug ber (Sine, halb ber 2Inbere, wo jegt. ^d) jog

in banger Sorge bie gan5e lange 35a£)nfa[)rt mit. ©er einzige

Sroft mar, ta^ ^icr menigftens geftern bie 23ärnic su ertragen

mar. ^ans l)at fid) tapfer ge£)a[tcn, am Dtarf)mittag crflärte

Qud) CRiifer, bafs er mcit frifd)er fei. 2lm 2lbcnb mürbe er um

8 U^r ins '^ett beförbert, moUte aber nidjf einfdjlafcn, u. ^ec-

mancc mu^tc unter SE)ränen bis nad) 10 UE)r bei it^m pöcn«

OTtifa mirt[)fd)aftet ftrenge, bie Seute füllen aber bod; bie 21b-

mefenE)eit ber ^errin als eine 35cfrciung Don ber luftigen "^flid^t,

gumeitcn etmas gu tf)nn, unb ic^ merbe f^eut breinfa[;rcn, um

burd) ©emitter bcffcre 21nftrengung für einige Sage burri\siif'-'Ö'-'"-

öuftaü l)at geftern feine erfte (5d)minmiftunbe genommen, mit
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gufem ©rfotg — ic^ wav n\d)t oE)ne gc£)einie (Sorge, ba et nocf)

nie in feinem £cben im freien gebabef ^at 2l6er es ging gut,

u. bec ©(^tDimm[eE)rec propE)C3eife furje Ce^rjeif. (Sin ©egen

bes -Xurnens.

©onft mal- ^ier %U.eQ ftill, ©oüe f(f)rie6, er u. 2(ennif)en [äffen

bie liebe grau l^rofefforin ^ersOcf) grüben u. fid^ für alte greunb-

lid^feif bebanfen. 2(n Oppen^. ^nbe icf) geftern abgefanbf. ©er

2iuffag ift aber nic^f gut, bem büfirfen ©nfmurf fe[)[fe bie Uebcr-

arbeifung, ju ber id^ feine Saune ^affe, ba weit 2(nbere5 im

^ergen tag, id^ ^abe ber 3e'fung roenigftenö guten 2S5i[[en ge-

geigf, roogu icE) midE) nacf) 23ereif[ung eines frü£)eren 2Infuc^ens^)

öcrpfUd^fef füllte.

QlUes bleibt gufammen, als arme Q35aferl figen mir unb mürgen

unfere ^^rübfat herunter, 3t"i"ißJ^ "lif ben ©ebanfen in 2Bien.

35iffe ^ergOd^, ber Oeben ^Itama, menn es angebt, gu fagen,

ba^ bie treuen ^ergen i)iet unabläffig an fie benfen u. fic^

©orgen marf)en. könnten f)ei^e Q33iünfcf)e t)elfen, fo roürbe bie

^iefigc Kolonie fidj als fc£)r förbertid) eriücifen. ©a^ DleUt) fo

um iE)r 35er[iner Q3crgnügen gekommen ift, frtin!t au(i), fie fott

fidE) nur fein Unrec£)t, bas fie getrau ^abe, einreben, benn fie

^atte bie (Sr[)o[ung fe^r nötf)ig. (Sie unb -£E)erefe bitte id^ innig

gu grüben. Qittes Ucbrige bemaEjre id) in ftiHcm §ergen als

meiner Heben grau ^tfe

getreuer es^

2S5iesb. montQ. 11. ^uni 10 U^r frü^ 89.

ßiebe, liebe ^^f^-

§ier ftef)t Wittes gut. Oeftern fam ©ret)fu^, tub für f)eut DItonfg.,

nodE) lieber für geftern gu ^Jtittag, großes Sebauern, ba^ bie

§errin nid^t üor^anben. ^d) ging alfo geftern mit ^ermance

u. ®uftat>, dRita blieb bei ^ans gurüdf. ©re£)fu§ motten näm-

liif) mit ben Äinbern für einige 3^'^ berreifen. ^tofen, bie er

©Ir mifgebrad^f, gab ic^ ^ermance. — ©cn 9tad)mittag marcn

^) 2ttfifel übet Äaifer griebcid^.
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mir ftiH 311 §aufe, and) 2(6cnbö. 2(lle niunfer, nur fc^r üicl

mif iE)ren ©cbanfcn in ber ^ürfenftra^e. DUtifa u. ©uftaD [afen

gcftern ^ermann u. ©ürof[;ea an einem -Xoge aus, bie 2Sirfung

mar mäf3ig, fle fnib nod) gu jung bafür. ^e^t i)abc id) ifjnen

bcn Sib Don ^crbeu gegeben.

Q33ir leben f)ier gemiffcrma(3en nebenbei, cigenflid) in 23ien.

Unb i(^ bifle u. befcfjmöre, t>a^ grau ^i\2 aud) an \\d) felbft

bcn!e u. für bie eigene ®c[unbl)eif cfmas tE)ue, b. f), fd)[afe,

ein gufes ©las Sier ober 233ein, öfter efmas effe. Gonft fönnen

mir bier gar nid^fs t[)un, als 5;rübfa[ btafen u, gute 2Bünfd)c

fcE)icfen. 2(us ber 2Öe[f nicE)fs. 2Bieber ein ©nn!fe[cgramm Den

Dppent^eim, bas mieber (£nffäufd)ung u. Unroillen ber 5tinber

^erDorrief, bie Don ©ranbi) u. 3Qtama E)ören rooUfen. ©tofd;

ruE)ig, Sresbcn rufjig, 3?icf)fer in Srmartung, bie 9ieife unter-

bleibt^), aud) mir feE)it bie £uft bagu.

^crmance trägt ben ^ettcl nod) fd^neE auf bie "I^oft. 2IIIe

freuen 235ünfdje finb unfic^tbar eingepadEt, bie milben X^ictc

unfercs ©artens: 2tmfel, ginf u. bas Gperlingsöolf fenben it)re

©rü^e.

2In DteHg u. S^erefe EjergUc^e ©rüfse. ^^^'^^^ ^^'^^ gebenfe id)

233iesb. ©ienftag 11. ^uni 89 früE).

£iebe, Uebe ^tfc.

©ocben fam ©ontag-Sfl. mit Stnüage an 93ti!a u. (5d)i[bcrung

ber Dergeb[id)en j5nl)rtcn nad) ben Slcrgtcn, ©ie Dtotf) u. bas

£eib mad)e id) jcgt 2, 3 iTage, nad)bem es bie i^errin erlebt,

gctreutid) burd). Qllter Diatl) aus ber gerne nugt nid)t, unb id)

bernmg nur mit ben Q^erfjöltniffen gu grollen, meldte mic^ ta

fern E)alten, mo id) am [iebftcn fein mürbe. — »^ier gebts fort-

mäf)renb gut, Dltifa ift guDerläffig, Dorfic^tig u. ftrcng, iiMr maren

in ben 'Pfingftfeiertagen beibe 9tad)mitfage u. Qlbenbs gu .S^aufe,

^) grentufl luoUte mit ^[fc u. ben Äinbcrn tae 'Pfiniji'tfci't in Giebicbcn

t>eclefjen.
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was für 2itle am beften gebie^. S^'^'S 3" ^^ü- könnten mic

fold^e 9iu^e nac^ 2Öißn tjerfcgen.

©et: 35f. an 3Jii!a ftimmfe fie ernft, aber fie fam u. mies i^n

mit bet ^ifiß, SQTama gu fd^reiben, ba^ 2IIIeö u. ^ebeö genau

fo geE)a[fcn morbcn fei, tüie bie ^errin roiiCL 2üas id) gefceuIicE)

bcftötige. 3fticf)fß ^teues aus bei; 23elf, nid^fs ber 9?ebe merf^es

aus bcr 9tä£)e. ©cftcrn fam am Dtadjmiffag Siegen u. 2Ib!üE)[ung.

©uftaD, ber jegf burcE) poefi[d)C ©enüffe mit OTtifa üerbuuben

ift, ^af iE)r ^eimlidE) eine gro^e (B(i)adi)tel mit Dliufd^eln be![ebf —
in be!annfer 233eife — ; bie Ueberreiif)ung bes ^unftroer!s, bei

it»eld)em ^ermance Vertraute ift, fott E)eut an paffenber ©funbc

ftattfmben. DItir geE)tö ganj gut, bis auf ^(bmefen^eif ber

forgenben ©ebanfen Don E)ier, benn biefe gef)n in ^i^es 9tä^e

fpa§ieren. Stac^mittag im ©arten etmas gearbeitet, am DJtorgcn

9^ed;nung gema(f)t, 21IIes ftimmt.

2ll[e guten 2Bünfc^e, E)ei^e 2Sünf(f)e, ©rü^e an 2tIIe. ^ti) geben!e

treu

©.

QKiesbaben, ©onnerft 13. ^mi früE) 89.

£iebe, liebe ^''^fe.

©anf für jebes 2Sort, bas in biefen fd)roeren iTagen an uns

geri(f)tet wirb, benn mir fielen t)ier unb i)arren ben gangen Xag

auf ben Briefträger. .§eut frü^ !am Sflfss Sf. ben 9?ene tDof)[

aufgegeben i)atte, gugleic^ mit Sf. Dtene's. Sa^ 2Bien, an

2ler3ten fo reiif), einer Äranfen u. ben 2lnge£)örigen fotd^e 9tof£)

ft^affen fann, mürbe faum glauben, roers nid)t erfaE)ren E)at.

233ie nötE)ig ift ein guDerläffiger ^ausargt. ^^%t ift rooE)! bas

233it^tigfte, ber Se£)anb[ung eines 21rgtes gu Vertrauen, fonft

f)inbert einer ben anbern. Ob bie QKärtcrin gefommen ift u. fij^

bemä^rt. ©as ift jegt für mid) aud) um ber %)f[egerinnen

mitten, bie fid) aufreiben, eine §auptfad^e. ßiebe, liebe ^tfe,

bas £eben ift fd^mercr, je länger man tebf.

©ie Sienftteute merben gebänbigt u. ertragen, 2Ittes bleibt, mcnn

bas irgenb möglid) ift, bis bie §crrin Drbnung fc^affen !ann.
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©ie Äinber [ummen unfereinanbcr: ,,ber ÄatE)i fßt)tfß an 9?aff)l

unb fd^[e(f)f finb if)re SE)ati"» irf) rnu^ bcn ^umoc bämpfen,

bamif [ie barin nid^f giiöiet f[;un. ©od) geE)t im Gommcf Sttles

bies tßid)f. Unb meiner grau ^[\c bergeE)f er in fliegenber 2Ingft

am Äranfenbeff. Ciebe, liebe 3ilfe, treue DteUij, es ift n)oE)[

Dcrgebens ©uc^ gu ma[)nen, ba^ ^^v über ber Pflege ber ge-

liebten SQTutter nidjt gang bas eigene 2ÖoE)I Dergegt, u. boc^

mu§ id^ barum bitten u. (Schonung ber eigenen ®cfunbE)eit forbern.

9leE)mf frü^ am DItorgen fäglii^ einen 2ßagen u. fat)rt ins ©rüne,

Qlbenbs frü^ gu '^ett, trinft lieber gutes Sier al^ 233cin, um

bas Starftücrbcn l)abt ^i)t jegt nic^t gu fingen, u. gönnt Q,udi)

jeben Xag nad) bem Gffen eine ©funbc, tt)o 3^r ftitt ausruft;

tüenn bie ^crrin tägtii^ in biefer ©tunbe nur 2, 3 ©ebid^te Don

©oet^e lieft, [o giebt bies eine ©eimi[d)ung gu ben fdjmeren

©ebanfen ber ^ranfenftube, toeldje bie ©eelc gefunb crf)ä[f. —
2S3>ir finb aUe bei (Suc^ mit Dieben u. ©eban!en. Äönnfcn mir

nü^en. ©rü^e an 2l[(e, 9?cne E)er3lid)en T^ant für iE)ren ©rief,

id) bitte um nie^r. ©uft lä^t für bie DTtarfen erfreut ban!en,

et t^eilf mit ^erm. u. ^ans. ßiebe ^i^e, id) gcbenfe

treu

©.

2Biesbaben ©onnab. 15. 3"»i 89-

ßiebe, liebe ^Ife.

Sic £inben btüf)en u. es ift fd^ön im ©arten u. im Ji^cien.

21[Ies freut fid) bes frud)fbaren ^ai)zes, bie QBiesbabner einer

uncrt)örten 3^^^^^ ^^^ Äurgöften, Don benen nur einjelne 9teu-

gierige u. 2Iutograp[)enfamm[er unbequem merbcn. 2Öenn n?ir

bie ^errin jegt E)icr Rotten, tüäre es mie auf ber ^nici ber

©eligcn.

©ic f)od)gefpannte eine (Saite, auf rocid)er jcfjt bie liebe Jrau

it)r ganges güE)Ien ausgeben mu^, braud3t einen ©egenBlang,

bamit bie Seele gefunb bleibe, ©ie ©ebid)te Don ©ocflic allein

mcrben es freilief) nid)t tbim. Unb id) ängftige mid) guivcilen

um if)r (Smpfinben. 33itte nid)t gu gürnen, ipenn Id) mit Bleincn
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©inbrütfen ^icfiger 2Betf einfrefe, fie mögen biß ^errin mahnen,

tag aud^ 2lnberßS üor^anben ift, tt>aö an i^r ^ängf. ©eifotgen-

ber Sf. Dppenf)ßim6, ber geftern 2Ibßnb fam, micb baf)in 6c-

anfroorfef, bog icE) füc bas gute '^utramn banfbar fei, mic^ ju

regelmäßiger il^äfigfeif nic^f DerpfXidjtcn fönne, aber bereif fei,

tocnn mir es einmal sroeifmäßig u. für bas 95[aff nüglic^ fc^einc,

i^nen efroas gu frf)i(fcn. ^d) anfmorfe fo, roeit icf) glaube, baß

eine 3^1^ fommf, roo ben öftr. roof)[ fE)un fann, mit ber öffcntl.

OTteinung in ©eutfd)L im ©inHange gu fte£)en. ©er ^fingft-

arfüet ^at unferbeß ^^^^eunb 9?öß[ßr Derantaßf, feinen SefucE) für

3u[i angufünbigen. ®r ift üon ben S^ismarifteufen ber fauberfte

u. gu Derfrauli(f)er Dltitf^eitung gegen micf) bereif, gumal loenn

fo[cf)c niif)f begeE)L-f mirb. Unb es mirb srroünfcQf fein, 2(UerIei

gu Derne^men, was gu ©ii)Iüffen über bie näc^fte 3"^"nf^ —
^iußlanb — beredjfigf. ©enn icf) E)ege bie 35eforgniö, ba% ©iß-

mardf, ber jegf buri^ bie beuffcE)en Werfen ben (Eours bes 3iü6-

ötö ^erabgebrüiff £)af, um ben 9?uffen eine £ecfion gu geben,

n)e[dE)e ben Äriegöeifer bämpfen foll, im ®eE;eim baran groeifetf,

ob er ben grieben über bas näc^fte ^a^t erE)atfen roirb. Unfer-

beß E)aben bie 9?uffen einen ^ernic^fungs!ampf gegen bas

beuffc^e (Stemenf in ben ruffifcf)en OftfeeproDingen, Gftfjlanb,

ßiotanb, Äurtanb, begonnen, meif fdE)onungeIofer, als je guDor.

Gin eft£)ifi:^cr ©runbbefiger, ber in biefen Sagen fic^ DorfteUfe,

![agfe jämmertiii). ®f. -Xotftoi baffe bem ^afer bes Dltannes

grabegu gefagf: bie ©euffc^en finb bem ruff. 3S5efen t)erE)aßf,

bcnn fie finb uns um 150 ^al)v Doraus, unb bas ift für bie

SfJuffen unteiblii^ gemorben. ©ie Srifteng felbft, aud) bie totale,

ift unerfrägtii^ gemorben. ©s mar d^arafferifttfd), ba^ ber

©euffd^e frog oEem nationalen Unglüif nad) "^Paris reifte, fid^

borf auf ber 2Iu6fteIIung gu amüjlren.

2ln bie liebe Oltama u. bie ©d)roeftern innige ©ruße, ^d) ge-

benfe

treu

©.
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2Ö3iesbaben, (Sonfag 16. ^uni 89, frü^.

2Irme, liebe ^tau ^Ife,

21Ue5 traurig Dermanbclf. ©eftern früE) ft^rieben mir unfer bem

©inbrulf bcs Selegcamins, lucldjes bie ©effcrung auöfprarf), am
DTad)iTiiffag Farn ber 25cief, iücld)er S'raunö^) Slnfirfjf miftJ)ei[£e

u. taum nod) öoffnuiig lie^. — ©eifbem bebenfe irf) unabläffig

©egenmart u. ^uiün\t, id) folge [cibDoE in ©ebanfen bem, 1005

am £ager bcr lieben DItuftcr Dorgetjf, u. ben ©efüfjlen ber

JXraurigen,

^ier ift in ^crj unb ^aus für fic eine ^eimaf. 21tle3, tvas

mi(f) ängftigf, befjatte ic^ ^euf ftill im ^ergen. ^i"^ *^'^ "1^=

furg fagen, t)a^ bie Äinber alte wo^l finb, §ans in Siäf ge-

fuiib forfbefte[)f, burc^ DItifa u. uns 2(nbere forglid) übertoacljf.

5)ie DIiäbd)en finb förperUc^ gefunb, fe^r fraurig, aber 'ifRlta

^ält barauf, bajs bie Drbnung im ^aufe forfge[)f u. l)at gebeten,

aud) bie ©funben nidjt ju unfcrbredjen, meil ber 3tvang if^nen

je^f eine ^ilfe fei. ^n ©orgen feE)en mir burc^ ben D?egen

auf ben 2öeg bes 'Püftbofen. DItöge bie geliebte §errin i^re

5traft be[)alten ja ertragen u. ju be[;arren. ^n JXreue gebenfe ic^

g.

aSiesbaben, Sienft. 18. ^uni 89. früf;.

Siebe, liebe ^1)2.

^euf frü^ fani bcr SIeiftiffgcufs Dom ©onntag Dfiac^mittag. ©in

fd^mercs ©eft^iif, ba^ bie liebeDoUen 2in[trengungen ein tE^eure^:,

Ejoffnungslos erfranfteö £eben um ^^age gu üertängern, aud; fcec

5lranfen u. if)rer Umgebung bie dual üerlöngern muffen. Unb
bod) ift biefe Pflege bie böd;ftc £iebe5pf[id)t beö munben iperjerjä.

2Senn bie I^otbe ^errin aber t;icrE)er benft, fott fic bics of)ne

©orgc ti)nn. QlKe, bie mir ^ier leben, finb fo moM, als l^ncn

möglid) ift. ©onft ift's ftitt in §aus u. ©arten, DTtof^r u, tic

2tmfeln finb bie größten ©d)reier, mir gurren u. benten in ©orga.

') 2Irät.
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3cf> tüünfd^e innig, ta^ bie {f)ßure DItuffer fd^mcrgloö [ei unb

i)a% ilE)r jßbß iJtennungsfcene erfpart bleibe, i[)c u. nocE) meE)r ben

©eOebfen, meiere um i^c £agec fielen. 2ID[eö übrige fei in

ftillem ©ebzt einge[rf)[offen an ^^f^-

21llen hieben innige ©rüge, ^d) geben!c

treu

3S5iesbaben, OQtiffmod) 19. ^uni 89, frü^.

eiebe, liebe ^[[e.

©eftecn DtacEjmiftag tarn ein gmeifes S^dcfet, es fte^f nid^f

Hoffnung barin, aber man empfinbef bie größere dtui^e, rool)!

nur bie lueniger ©tunben, heraus, i^ft C5 für bas ©efü[)[ ber

S'öif)ter eine 2So^[f[)nf, bie ^ftege ber geUebfen SQtufter gu be-

f)alten, fo ift fotc^e Qjergögerung bennoc^ eine graufame ©unft

bes (Srbgoffes ©ama, fein (Strang hält bie ^ergen aud) ber

fiebenbcn umfcL)nürf. ©eftern fam ^^iifer, er er!unbigfe fid^ nad)

ber §errin, u. als ic^ iE)m ersä^tfe, ba^ bie ^eit i^rer 9tüif!eE)r

gang unfic^er fei, fE)af er fidE) als guter ^^^reunb auf u, fügte mit

großer 233tirme, roie fe£)r er bies bebaure, um meinetwillen, benn

enblid) E)ütte \d) etmas §äußlict)!eif u. 'pflege gefunben, furj. er

tDor e^renmert^ als DItifmenfd) u. rühmte ^^fß" f^^"^' Jt)eld^e

i^re ©egauberungsfunft mit großem ©rfotg an if)m geübt l)at.

31ts \d) iE;m Don ber Äran!E)eit ber ültutter u. Don ben 255iener

Stergten berii^tete, gab ber e£)rUdje Dltann bas fd^roere Unrecht

gu, fagte aber befd)eiben, id) fann nic^f Derbammen, es ge^t

uns 2lIIen fo, befonbers beim (Eonfultiren, bas DItaag unfrcr

Äraft u. gä^igfeif S^cit gu nehmen, ift melt geringer, ats man

glaubt, man f)i[ft fid; in ber ©rmübung u. 2(bfpannung burd)

Dberf[äd)ti(^feit. ©e£)r grojje 'prafis bes 2(rgtes mirb tcidjt ein

Unglüc! für ben Patienten ufm., Raufen Derorbncte er als £egtes

2 QBeingläfer luarmen ^artsbaber Dltü^lbrunn. ^m übrigen mar

er feE)r mit i^m gufrieben, er lüirb auc^ luieber DöHiger u. fie^f

gefunb aus. Sie §aare finb ettuas gu lang geroorben, ic^ n?erbc

it)m l)euf bie ©pigcn abfdjneiben laffen. DtTiifa roar mit ©uft.

287



geftern 2(benb im '^idüß, mo^in icf) fie gefcf)i(ff, fcog befc^cibenec

^rofeftß, icf) ge£)ß morgen bei Sage gu einer ^inberöorftettung

mit ben steinen.

§euf gegen SQItittag fat)re ic^ nnd; Deftric^, tt>o id) mit Srotue

gufammenfreffe, um 6 Uf)r bin icf) micber [)ier, unferbe^ bleibt

bie Q33irtfd)aft unter 9]tifas Dberbefef)!. 2(ue ber 2Be[t nur

£iterarii'rf)e6: S^üd)er, Sitten befreunbeter Stntter um DQTit-

orbeiter[d)aft, in ^c^J^gß ^^^ ^fingftartifets, ©intabung 3U attertci

geften E)ier unb anbertüärts, in biefcm 3n[)re finb bie Jßf^fP'ßlß

obenauf: £ut[)erfpie[e, ^uttenfpiele unb berg[eid)en DTtobctröbel,

burd^ tDeId)cn ber 35ummeltrieb ber ©eutfc^en fitf) patriotifi^

bet[)ätigt. Unterbe{3 metter[eud3tet3 im Dften, u, Dtiemanb fann

fagen, roof)in ber ^aat burd) feinen ©äfarenJüa[)n u. bie [)errfd)enbe

nationale ©trömung gebrängt merben mirb.

©en 23ormittag bringt ^aps in ber blauen (Btube u. auf bem

Salfon gu, roo er bem "ipoftboten aufsulauern Dermag, ben

Otadjniittag mit ben ^inbern im ©arten, ebenfalls mit §itfc

ber Äinber auf Briefe laucrnb, benn ber beftc iTeiL unfercs

2Befen0 ift jegt ausroärts, unter ben Surfen/) unb mir frören

me[)mütE)ig bie Qlmfet pfeifen, ben ginf fd)[agen; bie fid; fonft

barüber freute, Dernimmt jegt nid)t bie (5fimmd)en ber Äteinen. —
i^nnige ®rü^c ben ®efd)tt)iftern. ^d) gebcn!e, liebe, liebe ^[fe

^mmer treu

55onnerftag, 2öieöbaben 20. 3""' 89, frü^.

£iebe, liebe ^l^&.

©oeben erE)ie[t id) ben eingefd)riebenen ©ru^ bon ©ienftag

Dtadjmittag. ©5 ift, wie id) a£)nte, baß 'ifRaa^ ber Äraft, meld)eö

bie ^errin einjufcgen im ©tanbe ift, fann, a>ic ungen?öf)nlid)

gro5 es auc^ ift, auf bie ßünge nid)t ausrcid)cn. X)ie Äranf-

E)cit ber geliebten DItutter i)at — abgefef)en pon Dtebenfac^en —
gro^e 21cf)nlid)feit mit ber bes Äönigs ber 9Tiebcr[anbc. X>\es

^) XücEenitra§e In 2Cicn, 2BüE>nung üoti ^[fcß Dltutter.
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ift diiicv& 2lnfid)f. 2(uif) borf f)a6en ßrfaf)i-ene 2lersfc nac^ ben

©gmpfomen bes Sageß fd^neUftes 6nbe propEjcgeif, aber bie

3ufäEß gingen Docüber, u. bcr Äranfe, obgteicE) er unheilbar ift,

erlebte eine 3^'^ öerEjüttni^mö^iger (Srl«iif)terung. 60 ift aud)

bort Stiere u, Seber, Jt»et(f)e er!ran!t finb. ©0 ift moE)t mögOc^,

ba^ bic '^Prüfung nod) längere 3^1^ bauert. SQltöc^tc bie ^vau,

an beren £eben u. 2ÖDt)Ifein bas ©tüd! u. bie Dltogtic^feit gu

leben für mid) u. 21nbere ^ängt, auc^ baran ben!en, t>a^ fie

il^re Äraft gur Äranfenpficge möglicf)erroeife für eine längere

3eit mirb gebraucf)en muffen, u. ba^ bicö nur mögOc^ ift, roenn

fie baran ben!f, ta^ iE)r eigenes £eben ie^t äunüd)[t ber OKutter,

aber auc^ uns 2(nbern geE)örf. —
3[Ilorgen ift ©eburtstag bes ^ergog ©rnft, ber jegt grabe burd^

bic ^rofc^üre 99 ^age in unangencl^me Sonflicte mit ber Deffent-

nc£)!eit gekommen ift, idE) mu0 i^m noc^ ^euf fc^reiben, t)ieUeiif)f

lä^t fic^ babei etmas für Xcmpdter) jufügen.

^d) enthalte midE) in meinem ©djrciben fe^r, ta& 2Bic^tigfte gu

cripö^nen. ©ie ^errin Derftel^t mic^ bocE). ^nniS^ ®rü0e ten

©efc^roiftern, ic^ gebenfe immer

treu

@. g.

255iesbaben 21. 3;uni 89. greit. frü^.

Siebe, liebe ^^^fe.

©0 eben fam ein lieber Srief P. DTtitfm. 9tac^m., tt)orin bie

Äranfenftube gefif)i[berf mar. ^d) banfe bafür, ad) wie fe^r,

benn icf) fudE)e bie greunbin forfmä^renb. 60 ift fo, mie ic^

geftcrn angubeuten magfe, berfetbe 25erlauf, mie bei jenem Könige

Don ^oU., bie fd)einbare Sefferung fann 23oc£)en tang fort-

get)cn, bie 9?üdEfci)lQge mieberE)o[en fic^ PieIIeiif)t öfter, beoor bie

(Sntfc^eibung fommf. Unb t)a& ©d)mer3[irf)e ift l^ier in biefem

^ali, ba^ bie tjoc^gefpanntc ;Xt)ätigteit ber treuen Pflegerinnen

ben tangfamen 23er[auf be0 £eibcn0 nirf)t au35ut)atten Dermag.

^d) f[eE)e baE)er in großer Unrut)e, ta^ biß ^errin bas dRöQ-

Ii(f)e tE)ue, f\d) u. ben ©c^meftern bie Äraft gu fparen. ©agu
19 @uftaD Qtt^tag, ^ciefe.
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geE)örf t>or eitlem fnf(f)ß Cuff. Säglid) au3\ai)ven, roobei ab-

getüß(f)fe[f tüirb. ©funbcn Döttiger 9^uE)c bes Äörpecs. .könnte

ic^ boc^ bic 2öagen Dor bas ^aus fc^icfcn. gßifig früf) ober Don

7_9 Qibenbö. — Siebe, liebe 3i^[e, arme .^ergensteufel, meine

©eele u. meine ®eban!en finb bei ®ud), and) menn icf) E)ier mif

anbern 9Tten[c^en gufammen bin, es ift E)icr 2l[IßS mie nebenbei.

DQftif ben ^inbcrn gef)f6 gut, ^ans fie^f jcgt auc^ rooE)[ aus unb

fummelt fid) munter, bie Äinber £)aben, o^ne mic^ gu fragen,

eine DItar! Sa[(f)enge[b für Keine S^tumcntöpfe ausgegeben, bie

fie in ibren ©anbgarten ftelten rooUfen, ben ®uft. nacb ^anfene

QScrIangen i£)nen mit ©rasfamen bcfäf f)atfe. ^d) ^abc ge-

fd)oltcn, aber ^ermance roar ebenfo E)infer ben Slumen f)er mie

§änöd)en. ©o oft nun gu mir ein bekannter Sfefucf) fommt,

gcftern ©oDe, bann bie ©fofd^ u. (Eroroe, pflüdft ^änsc^en Don

feinen 35lumen ab u. bringt freunblic^ einen fleinen (Strauß,

©ie ^öfUd)fL'it bes ^ergens fteE)f i£)m atterüebft. ©onft ift er

für D[Rifa nic^t leidet ju be^anbetn, benn er f.üE)[t fid) miebcr

!räftiger u. ge[)ora)t ungern. §cut füt)re ict) it)n u. §ermance

9tad)miftag in ben (Sircus.

3ug[eic^ mit bem 35fe. ber öcrrin fam einer Don [Rene an, fef)r

traurig. ©em [eid)tbefd)roingten QSoget fmb jegf aurf), jum

crftenmaL bie gtügel burtf) fatgiges DTa^ geIäE)mt. ©anf i£)r

u. innigen ®ru^ ben ©efd^roiftern.

£iebe, liebe ^flfe. 2öir DerfteE)en uns, ic^ rviU. jcgt aud) für

mid) tt)un, mos ic^ fann. 9tun, id) mar fcit[;er fd)on in guter

^f[cge u. Q3ermöE)nung. ^•"i'"^'^ gebenfc id)

^''''
®. g.

(Sonntag SQftittag,

3;n biefcc ©tunbc, mo bie Dtad)rid>f^) Dom greitag 2Ibenb ein-

getroffen u. bie Äinbcr unten fid) ihrem ©d)merg [)ingcbßn, tpiU

id) nur fd)ncU fagen, t>a^ für mid) in bßm fd)mercn £eib bog

ed)merälid)fte bic Entfernung ift. DKcincni ^ecgen nad) müBtc

*) Xob üon 3lfce Oltuüer.

290



ic^ jegf an ^tfes ©eife fte^n unb bic §nnbe ber Derroaiften

Äinber feft^atfen. Dff ^abe icf) cnffagen muffen, abec biesmat

ift es fe^c fc^roec. 3" ftiegenbcr 2Ingft i>en!e id^ an bic legten

Xage u. an tas 2öc^ u. bie Stot^, meldte ii^ gu fE)ei[en be-

rec^figf bin, bie mir getrennt Don cinanber fragen muffen. Unb
noc^ eines mu§ icf) fagen, roas ^l\e tängft mei^, bic Siebe u.

iEreuc ber DItutter fann niif)ts erfegen, aber aui^ bas ift Ciebe

u. SrcuG, was für bic trauernbe Soc^ter l^ier berc»aF)rt mirb, fo

gro^ u. ma^r^aftig, auc^ fo felbftfos, mie ein DItann fie gu füf)[cn

nur im ©tanbe ift.

^<S) f[eE)e, ba% bie greunbin in if)rcm ©cfymcrg auif) barnn benfe.

dlod) toiffcn mir ni(f)tß, als bas ©(^mcr3licf)ftc, idi) roage faum,

£)euf auf 9tad)rid)t gu l^offen. D gcOebte grcunbin, id^ fteE)c

ber fiebenben gu gcbcnfen.

2ßiesbaben 24. ^uni 93tontag frü^. 89.

£iebe, liebe ^[fc.

©t^roer fügt fiif) bie ©eetc bem 3tüange biefes OSerfe^rs in bie

gerne, u, id^ füJ^Ie, mie l^art es ift. bie 2Sorfe üorjid^fig gu

mögen, bamit id^ nid^t me^ t^ue, mo ii^ mein £eben E)ingeben

möi^te, um gu Reifen ober bod^ gu l^ctfcn. ©a^ bie ^crrin

löngft mu^te, mos fommen mürbe, f)at bic ©pannung mQE)renb

ber '?)flegc gröger gemadE)t, jegt ift es feine Dltinbcrung bcs

©dE)mcrges. 9tur eins fann uns eine traurige ©enugt^uung fein,

ta^ ber lieben grau Dergönnt mar, ber DItutter noc^ einmal

i^rc Jpingabe böüig unb opfcrmiüig gu crmcifen. 33ie[c innige

^er'^öltniffe gmifdE)en Dltuttcr u. Sotf)ter i)abe ic^ beobacf)tct,

aber niemals eines, mas biefem gOc^, mo bie Sod^ter fo off

unb fo E)ingebenb bic 'iPf[idE)ten ber DItufter an biefer übte.

©enn bie Q3cr[orene empfing, bie ^i^e gab. 2öic rüE)renb unb

DcrfrauensDott mar bie 21nna^mc burd) bie geUcbfe dRnttet u.

maB)rE)aft grogartig bie ©orge ber J^ocf^ter. Sas mac^t bcn

QSerluft fo f(f)mcr, bittrer, als man fügen fann, benn ta, mo

man met)r giebt, aLs man empfängt, ift man am ftärfften ge-

ig*
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bunben. — Ciebe, liebe ^i^t- Sß gißbf nod) 2(nbere, bcren

©lücf u. £eben öon bec '^ftegc bec Sreuen abfängt.

253a0 jegf merben foH, bas roirb biß näd)fte fii)tt)ece Sctrögung.

3if) fann auc^ F)ier aus ber (Snffernung leiber nur bem, mos

üon 2Xnbern befdjtoffen roirb, folgen. ®inge es nad) meinem

233iIIen, [o tuürbc für baß ®ef(f)Qft biß gum 33er!auf burd) ben

QSormunb ein ©efcfjäffßfü^cer beftettf, ©mil fe^rfe fo fcf)ne[I als

möglid) nad) ©erlin gurücf u. ^l\c nQl)me bie beiben ©cf)tDßftern,

um mit if)ncn eine Äur in bem j^cauenbab ßc^malbarf) (©faE)[).

2 DQIteilen üon l^ier, ober fünft wo in ber 9täE)e burd)3umarf)en,

u. bagu 2Iußru^en in 2Bießbaben. Sie 2Bq[)[ beß Drfes märe

burc^ biß 2lnrt>ßfenE)cif ber Äinber E)ier mofiDirf. ©ie ©if)tt)ierig-

feif ift für bie OdEjmeftern nur bie meife Dteife.

StodE) fe[)lf mir 9 UE)r jebe 9tadE)rid^f, mit 2IusnQE)me ber trau-

rigen Sotfd)aft, meli^e am (Sonntag früE) !am, unb bie 'ipt)antafie

Derfolgt biß (5cf)ritte ^l^eB möEyrenb biefer erften Sage biß jur

Sißftattung. ^d) \)abe bebad)t, ob id) nid)t nad) 2öien fommen

fönntß. Sß mürbe [)ier auf einige Sagß au6füE)rbar fein. 21ber

meine 2XnroefßnE)ßit, bie bod) nid)t gef)cim gu galten märe, mürbe

gegenmärfig für ^Ife met)r Dtad^tf)eil als Hott^eil fein, ©o
bin id^ t>ßrurt£)ßilt, mid) mit bßm 'Jpoftboten abgujinbcn. ©eftern

f)abQ id) menige Sci^'^" gefd)riebßn.

©ic Äinbßr finb gefunb, bie Dltäbd^en feE)r traurig. (£0 mar

mcrfmürbig, mie t)erfd)ieben fie bie Srauerboffd)aff aufnal)mßn.

©eftern fa^en mir ben 9tad)mittag gufammen in ber fiaube,

mcnn eineß fprad^, mar cß Don DItama. ©efunb fmb alle, ©ie

35fe. laufen fo lange. Unterbe^ l)at bie ^errin biß fd)meren

Sage biß gur 35eftattung überftanbßn. .Sparte 3*^'^ ^"^ ^'^

£ebens!raft, bie burd) übergroße 2Inftcengung Dermenbßt rourbe,

mirb jegt it)ren QSerluft offenbaren. Äönnten mir menigftcns

jegt biß ^ßrrin pflegen. 2Bir mären glüdUdj.

Ueber Olnberes, maß im ^ergen liegt, fd)rcibt fic^ crft bann

beffßr, mßnn ^i^es Srief gefommen ift. dlad) biefem feE)nc

ic^ mid).

3nnigß @rüf3e ben ©cfd)miftcrn, id) fd;ceibß 3^"ß" "i-^^)' auc^
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(Emil. 2IIIes in treuem feigen ben)aE)cenb, toage ict) (eifc an

uns 3U mahnen, ^i'^niß'^ gebenfe ic^

®.

aSJiesbaben ©ienft. 28. 3funi frü^, 89.
'

©etiebfe ^[fe.

225a5 ber tegfe S^cief als 2(ufga6e ber nä(f)ften 3ufunft barftellfe,

fft fo Decnünffig u. gut, ba^ id) garnid^ts bagegen [ngen barf.

Unb ber ©ebanfe, t>a^ bot^ Dieles anbers fommt, a[& man ge-

fürd^tet unb gef)offf, barf ben 2öiIIen bes Dltenfc^en nii^f Iä5men.

2Bir t^un nacf) beftem Q5ermögen, bas ©djicffat maltet barüber, e0

^ilft ober tuirff um, mir aber finb bie ^tmeifen, n^etd^c immer mieber

biß 2Segc, tt)e[(f)e uns möglii^ finb, taufen muffen, ©a^ bie

^errin jegt in QE^ien bei ben 9iatE)[ofen u. 5!5ermaiften bleiben

mu^, menn 'Ptänc für bie S^funft auggefü^rt tüerben foffen,

\te^t aud^ mir feft. ©enn fäme bie ©eOebte |egt in iE)r ^auß

jurüdf, fo ttjürbe bas ®efüE)[ einer unerfüllten ^f[icE)f i^r u. noc^

einem 2(nbern ben ^rieben u. bas ©lüdE minbern, t>ie[Ieid)t gang

rauben, ©as 2(I[es fe£)e idE) ein. ^utne mir bie ^errin nid^t,

ttjenn id^ biefen @ntf(f)[u§ billige u. rü^me, aber boc^ traurig

barüber bin. ©enn meber bie 2lbgabe bes ©efc^äftes, noi^ bie

Drbnung ber §iriterlaffenfc^aft, laffen fidE) furj u. fc^nett abmalten.

^n jebem ^all broE)t ber ©ommer barüber ^ingugeE)en. ©ie

2tbroefen^eit ber §ernn burcE) ein falbes 3la^r aber ift für einen

3Q!lann in ^öE)eren ^afjren größere (Entbehrung, al& wenn bie

©affin bem jungen ^aus^errn auf einige ^ai)te bcrreift. Unb

leer roei^, iva& bie ^l^e nad) einem E)a[ben ^a^re ^ier finbef? —
©iefer ©ebanfe foll ben ©ntfrf)[u^ ber ^reunbin nic^f änbern,

er foH nur leifc baran rühren, ob es nid^t mögOdE) ift, ba^ mir

roä^renb biefer 3^'^ einanber auf einige 3^'^' "• f^^^" ^^ ^^^
nur einige Sage, fef)en unb miteinanber ausfpredjen. ^d) bitte

^ergticf), ba^ ^l^e bks in iE)re SRec^nung aufnimmt. Ueber bas

mk fpäter. ^e^t ift meine größte ©e^nfuc^t, ba^ ^tftein gu

9?u^e fommt u. (Btivas für fic^ felbft f^ut. dtad) unerhörten

2In[trengungen bebürfen ©eift u. £cib ber DöUigen Diu£)e u. beö
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©filinöens, u. icf) bin bocf) in großer ^ngft, ba^ bie ©puren

bißfec 3^'^ '" ^tf^ns ®e[unbf)eif lange ecEennbar fein roerben.

Sie Dtad)rid^f über ben Xob ber DItutfer fam E)ier fo fpäf an,

ba^ bie Äinber nic^f einmal einen Ärang beftellcn fonnten, tvas

t)icHeicf)t eroarfef tüurbc. 9tiif)f t>on ben lieben lErauernben. 2tlleß

ift t)ier rool)!, §ans DöHig ^crgeftellf u. übGrmüfl)ig in DoUer

^raft, aber [eine ©iäf bauerf fort. ©öf)nrf)en ®uft. Derfu(f)t firf)

in SRifferürf)!cif gegen 3QIifa, bicfc ift ^alb ^auöfrau(f)en, ^aib

Äinb, roirffd^affcf ftreng mif ^af^i u. ber Äöcf)iii, bemad)! eifer-

füif)fig 35nffer u. (Sier u. mad)t gleich barauf mif @uft. u. ^ans

(Seifenblafen, bie fie mif ®enu^ fteigen lö^f. ^ans I)af \\d) gum

QSirfuofen in einem ©ebulbfpiel enfmidEelf, mld)eß l)eifit, ©rf)tt)ein-

d)en in ben ©fall freiben, er bringfs fd^neller ferfig, als bie

©ro^en. ,^euf gel)f §ermance mif @uft. u. (Scnft in bie 3''"'^'

naliften, DItiffermurger.

(£5 ift jegf MI)[ l)ier, fäglii^ ©eroiffer, ^anö barf beßf)alb nicf)f

mif bloßen Seinen gef)n.

@0 ift peinlich, ba^ icf) niii)f oE)ne 9?eferDe an ^^fß fc^reiben

fann, bod) roei^ itf) es nic^f gu änbern, benn aucf) bie ein-

gefd)riebenen 35ricfe finb befd)mer[id) u, Dcrgögern.

2Benn id) 2lIIes fd)reiben fönnfe, n^as id) im ©emüfJ) umE)er-

mälge, mürbe meine grau 3^fß ^»'^1^ I^^fß" muffen. 3[t)re greunbin

Äaubet lä^f iE)r fagen, ba^ Raubet frog feiner angeborenen

Äragbürftig!eif meid) unb nad)gicbig gegen jcben gingerbrud ber

Äaubclin gemorben ift, u. i)a^ jcbe rec^ffd)üffenß grau mif if)m

gufricben fein fönnfe. 3" Ungebulb ermarfen mir 9tad)rid)t.

3d) gebenf'e, immer,

freu _ _
©. g.

233ie0baben 30. 3fun« ©onnfag frü^ 89.

Ciebeß ^^f^^'"' ^olöi ^errin.

Unfer gemcinfamer greunb 5l^aubel, mcld)em feine grau in ein

35ab gegangen ift, !am geftern gu mir u. erfliirfe, i^ci^ er feinen

3uftanb faff i^abe u. Dor ©ef)nfud)t nad) 5Damc St. es nid)t nie[)r
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außf)alfen fönne. 2IIIcö fei feifbem untoic^fig, proDiforifif), bei-

läufig, ©ffen u, 2(c6eiten, u. er fönne bie ®eban!en ni(f)f meE)r

3ufammcnf)a[fen ii. roerbe burdE) ©ciHen geplagt u. muffe bie

<5orgen attein fragen, ©in fd)roa(f)er DQltann, mein ^itflß'n. 3*^

fachte gu fröften u. Dermies auf bie batbige diüdhi^v. 2lber ba

JDurbe er gang besperaf, begann Dtec^nerei u. fu(f)fc mir gu be-

tpeifen, ba^ bie Äaubclin rocgen ber ^uren, bie fie nod) t»or£)affe,

nic^f morgen, n\d)t übermorgen kommen roerbe, unb ni(f)f in

10 bis 12 Sagen, mit melc^er ^(nna^mc fie fic£) felbft u. i^n ^in-

l^alfe. Äurg, er roar bas Sitb eines [cibenben u. ^ilftofen §aus-

pafers. Vergebens fpracE) id) Don ^fUd)fen, u. ba^ feine ©ame
nid^f gum Qjergnügen in ber grembe fige, er rourbe gang ©goift

u. Dertor allen 2lbe[ ber ©cfinnung. @otrf)e Ä'äuge giebf es.

Jpier ift alles gefunb, 9?uE)e u. grieben unter ben Säumen.

3ii)ifcE)en ©uftaD u, dRita fe^r gutes QSer^ättni^, er Derfucf)f fid^

in D'Jittertiififeiten, pappt it)r immer mieber unbraud)bare 3'2r[ic^-

feifen, geftern ein fleines ©e^äufe für bie U£)r, bas er i^r burtf)

^ermancc in ben ©arten frf)ic!te, ron^rfcf)einü(^ meil er befangen

mar, es felbft abgugeben. DItifa fa^ ein 2öci[d^en baöor, befa^

u. tobte, enbOd) ftanb fie leifc auf u. ging gu i^m hinein. ^Darauf

famen beibe bergnügt I)eraiis. Uebrigens ^inbert fie bas nic^t,

i^m ben Sert gü [efen, menn er es Derbienf.

233ir figen u. E)arren. £iebe, Ikbe ^1)^. ^"i'Tiß'^ gebende ic^,

treu

iJreue ©rü^e t>on uns Sitten, roir fmb mit ©ebanfen u. guten

233ünfc^cn fortmä^renb bei ®uc^ u. möct)ten bie Sieben l)ergaubcrn.

§ier ift bie ©efeUfrf)aft:

©uftat) ^re^tag.

©uftnt) II.

SOtifa.

^ermancß.

.^ans.
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233ics6aben DTTonfag 1. ^uti frü^ 89,

Ciebß, liebe ^[fe.

STtein Suf wat megen bcmofrafifcf3er ©riefe, bie er in alter

3eit fcf)reibcn Ue§. Don feinbUc^cc "treffe arg benuncirf tüorben.

Sempetfct) l^af in öffenftic^tc ®r![ärung, bie gut gefc^rieben mar,

2lC[es auf fid^ genommen, 5o'i)^ßr3ig. ^offe, bas ttjirb iE)m gur

(Erfüllung feiner 2Bünfc^e Reifen, boc^ mei^ icf) tt)oE)[, ba^ et

ß6 auif) o^nc biefc 2Iuöfic^f gefE)an bäffe.

^nnigen ®ru^ ben ©c^roeftern. ^n Se^nfutf)! u. Il^reue gebenfenb

QSiesbaben 2. ^uH 89. ©ienft. frü^.

£iebe, liebe ^f^^fe.

55a feine ©egenorbre gefommen ift, ge^f biefer ©ru^ noc^ in

bie Serge, u. ba er mög[i(f)ermeife f)in u. ^etroanbern mirb, folt

er nur enf^atfen, mas über 3^'^ unb 2öed)fe[ fteE)t. .^aubels

©cfüJ^Ie. ©iefer (Staatsbürger, immer mit bem ®efi(f)t nac^

(Süboft geroanbt unb immer mit ©efü^ten befi^äftigt, f)at mir

aufgetragen, ber ^crrin bie DItittE)ei[ung gu machen, bog er

mübc fei, bie ^Ibmefenl^eif Don ©ame Raubet gu erbulben u. gu

erfragen, unb ba^ er 2l[Ies ^affe, roaö biefe 2lbroefen^eit über

bas Dtüf^tpenbigfte gu ücrtöngern brof)c. Unterbe^ rufte er fic^

für einen unroiUfommenen, iebod^ unoermeiblirfjen Sefucf) Dor

i^rec ^cimfe^r.

35ei uns gc^t es gut. ©eftern am Ifen mar Slücf)e[tag. OTtifa

ungufrieben mit ber 5'^^'['i)^ßrf)"^'"9' ^"^"^ f)übcn mir menig

anberes, a[& ta ift ©efCügel, 5ifc^ gebraud)t, u. fo gleicht fic^ö

aus. ^eut roirb be^a^U. ©ie jüngftcn 5!^inber f[f)märmen E)cuf

im ©arten um ben 2lrbeiter, n)elcf)er micber einmal in ben

(Stanb fegt, mos fcE)r nöt^ig gemorbcn mar. 2I[Ics ift gefunb,

^ermancc in jmei neuen fc^roargcn (Strümpfen, bie i^c feE)r am
^crgcn liegen, ^nnstein befannfc beim DltorgcngruB, er fei

^iut beim 2lngiet)en nid)t artig gemefen, u. wk bcfpiüd)en, als
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Sir>el befreunbßfc ©enftemen, bie mir finb, ta^ ic^ morgen ober

bei näcf)fter ©elegen^eif ^erunferfommen roerbe, um ein Sonner-

meffer gu macfien. 2Borauf er nac^ fursem mieberfam, um gu

fragen, 06 Dltifa bas 9?ec^f ^a'E'ß' '^n einen !o!effen 2Iffen gu

nennen, ©a ift fc^mer ju anfroorfen, 35rüber[e, es fommf barauf

an, ob bü einer marft. ©as !onnfe er niif){ gang leugnen, ba

er fiif) roegen Umf^un einer ©cfjürjc gröblid^ gefträubf ^affe,

obtDo^t es füE)[ ift u. er mif S^e^enbigfeif feine ^(njügc burc^

255affergte^en u. (Srbarbeifen fcE)mu§ig gemacht ^affe. S^^^^Ö^

Dergtic^en mir uns, ba^ er fic^ ber (Eifelfeif enthalten u. eine

©c^ürge erfragen roerbe, roorauf er üergnügf roieber abging.

^cuf ift für iE)n ein großer Sag, benn es fommf ein Darren

Äie5 in ben ©arfen, um im £uft£)aufe ben ©faub ju bänbigen,

roenn bie ^errin ben fleinen gu^ roieber ba^in [en!en roirb.

3;n bcr 'Polifi! gießen bie ![einen 2S5efferrooI!en immer bic^fer,

nö^er, es fommf roie eine 2(^nung in bie Oltenfd^en, ba^ ber

§riebc nic^f me^r lange E)alfen roerbe. 2Iuc^ bes^aib ift QSer-

fauf be5 @efcE)äffe6 feE)r roünfcf)ensrocrfE). £iebe Herrin, ®e-

bicferin bon 9to. 6^), guter ©enius ber aliba ^aufenben, ic^

grü^e bie tieben ©c^roeftern, bin immer u. immer

freu

2öiesbaben Dltiffrooc^ 3. ^uU 89. frü^.

ßiebe. Hebe ^[fe.

3c^ ^abe gegenroörfig bie (S£)arafferiftif bes Äronpringen Dor,

mif ber iif) nic^f gufrieben bin, fie mu^ nocf) üerfieff unb auö-

gefüE)rf roerben. ©onft ift bie ©c^reiberei E)ierbei gef^an. Unb

mir benfen auf Qlnberes.

©inige bebenf[iif)e Sfe. Don mir an (£rnft ©foifmar E)af ber

SIruber besfelben gurücfgelieferf, ii^ E)ebe fie auf, biß ^^f^ fommf.

QSon ben erEjutfenen Sü(f)ern ift: St)ro[f, ß^ronif bes fiaubefc^en

©fabft^cafcrs nic^f of)ne ^ntereffe. T)a5 @ange ift im ©runbc

*) ©uftaD gce^fagftr. Dir. 6 in 2Bies&aben, gcetjfags ^aus.
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Sacftcllung unerquic!Ocf)er ^er{)ä[fniffe. ©er gefammfc ÜRxmiß-

mus f)at biß (Sigen[c[)aff, ba^ übet i^n gu lefen roenig gceubc

nind3f. ^f^ fenbe bß6f)alb aud) bas Sud) nid)f, f)ebe es füc

3ll'e auf. Unb immer u. immer fingen bie 21mfeln u. ginfen:

roo ift ijic? Seibc gamitien laufen breift über bcn ^iafen u. bie

2öege ^in u. t)er, menn man Dom 35a[fon I)inabficf)f, es ift fein

3»DeifeI, ba^ fie bie ^Ife fud)en. £iebe, liebe ^^f^- 3nn'9c

©rü^e ben ©d)roeftern. 3"^ gcbenfe treu

Oßießbaben 10. ^uU 89.

£lebe, liebe ^Ifc.

3legf bcfd)äffigen bie 3ß'^ungcn. ^n S^erlin fic^f man bie näc^ftc

3ufunff beben!lid) an, nod; giebt bcr Rangier nid)f bie Hoffnung

auf, ben grieben mit Diu^lanb gu erhalten, lüenigftens ben

Srud) in unbeftimmte 3ufunft gu Dertagen, mit bem rid)tigen

Jpintergeban!en, ba^ 2luffd)ub in ber '^olitif bem ©d^roadjen

33erberben, bem ©tar!en ^ilfe ju fein pflegt, menn man es mit

fürftlid)er feinblidjer SSillfür gu fl)un ^nt. Unfer ©eneralftab

ertimrtet bagegen mit (5id)er£)eit ben Ärieg. — ®ö ift merf-

iDÜrbig, tpic fel)r bie ©euffd)en üon iE)ren 9tad)barn gel;a^t roerben,

grabe jegt finb ©djiDciger, grangof,, ©önen, 3Juffen eifrig, biefen

2ßibern>illen ausgufprec^en. 233ir muffen bod) etroas red)t Un-

liebensroürbiges an uns f)aben. 2lber roir bürfen auc^ fagen:

QSiet geinb. Diel (St)r. Dtod) arbeitet bie QSerfc^rsiuelt eifrig

unb bcr ^anbel erroeift nur in einjelnen Äreifen größere Q?or-

fic^t, aber gum ^erbft mirb bie ©orge um bie 3ufunft fid) aud)

In ben ®ßfd)nften fül)lbar mad)en, u. id) meine bie fröl>lic^e

3eit bes QScrbiencns bauert nid)t mel)r lange. Dtun id) fcnne

einen fleinen ipaust)alt, ber fid) barum feine ©orge ju madien

btaud)t, er ftel)t unter bem ©d)uö einer guten "^ce, iueld)c im

9totl)fall if)n in einer Dtuf^fd^ale fortfübren unirbe. — IBenn

id; Dtadjmittags im ©arten auf ben 'Poftboten lauerte, lao id.)

In biefen Sagen 2Bi0mann0 erfte 9ieife quer burd; 21frifa.
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©Ißfer ift ber beutfd^e ©fanleg, eben fo futd)tlo&, furg enf-

fd^Ioffen, ausbauecnb, jegf faif. ^ommiffac in Dftafdfa. 2tbec

feine ©c^itberung ift ruhiger, fürger, nid^f fo reid) u. mir!ungs-

Dott aüö bic bes ©tanlcri, es ift bcr preu^iftfie Dffijier, bec e^r-

lid^, grabOnig fid) Docmärfs beroegf, bec 2lmenfaner bec erfaE)cenc

^[ournalift. 35eibe fü(f)tige 3""9ßn. T)ie gefi^ilbecfe 2Se[f er-

fd^einf bem, bcc 55ieleö baüon getefen, gulegf als fe^r monoton,

Statur, trog i^rer füblic^en Ueppigfeit, u. aud) bie 3Qtenfc£)en.

^änstein fängt an mic^ fräftig gu beanfprucf)en: ^Q'^^^''^ ^'^^

DItügen aus ^eitnnQspapkx:. „©ofterte, mirb jegt 3'Pfßtmügc

troifen fein?" ©a^er fd)rßibe idE) nur nod) fd)nell, ba^ grabe

üor mit bie 2lmfe[ u. ein SRot^fe^ldjen fingen, beibe miffen mir

was: fie fernen fic^ nac^ bem ^tf^e'n. 2(nbere ^tDeibelmv aucf».

£iebe, liebe ^i^s. ^iete ©rü^e ben ©c£)tt)eftern. ^n^n^ß^^ "•

immer ^a unb treu

©iebleben, ©onnobenb 24, 2£uguft 89.

ßiebc, liebe grau ^i^2, l^olbe §crrin.

(Es ift 9 U^r frü^, id^ i^abe feit 2 ©tunben bie £angftf)[äfer

erwartet, um gu berichten, ba^ bie '3tadi)t 2IC[en gut Dertaufen,

aud^ §Qnö[ein in gutem ©tanbe ift. ^egt figt bos junge 25oIf

beim grü^ftücf, ©eit bie £ieben Don ©ot^a abfuhren, unb mic^

in erftauntem 3ta(f)ben!en über bie ^aubethaft, metcfje ber ^errin

gu ©ebot fte^f, gurücEiie^en, finb alte ©tationen iE)rer langen

Steife Derfotgf roorben, unb um ein l^alb 1 U^r mar noc^ fd^mer-

mütf)ige ©etrad)fung über bie näd^ttidEje ©rofd^!enfaE)rt in ©resben

gu einem unbefannten §oteI. £iebe ^tau ^^^, jebe -Trennung

t^uf roe^. §eut ift ber ^immct bstvöitt, bie ßuft füE)L ^dEj

i)abe niic^ für 2(benb in Stein^arbsbrunn^) angefünbigt, ermarte

noc^ bie 2(ntroort.

9?id)ter trug bei ber 2lbfa^rt ber ^errin ben 3Q[lo£)r in feinen

2trmen, roie er berid)tete, gu ben Äinbern, me[d)e ben ©d)maräen

^) ©ommerflö bes ^erjogs ©rnft.
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übernahmen, u. ^ermance erf[ärte, ba^ fie für fein hierbleiben

bürge. 5)emungeacf)fef fif)[o^ S^ic^fer bie IT^ore, um iE)n feft-

gu[;a[fen. 2(ber Dlto^r tarn angefprungen, ftricE) löngs ber ^ecfc

f)in, ftürgfe ficf) burd^ einen ©c£)lup0, ben er enfbedffe, in ben

©raben u. rannte auf ber (SE)auffee ber ^errin nacf). Dtacf)

einer E)alben (Sfunbe fam er mif f)ängenbem ©rfjjuanse gurüif

u. fa^ fummeröoH ben 2(benb über auf bem 2Sege. 2Iu(f) bieö

®efE)ier n^eiß, roem ea anget)örf. ^d; geben!e treu

©iebtebcn, DHontag ben 26. 2Iug. 89, frü^.

Ciebe, liebe ^i\Q.

©eftern u. E)eut !amen liebe ©rü^e aus ©reiben Don ber DJofcn-

fec unb (Stfc ©pinnemeb^). Saufenb ©anf. 2öir fahren fort

uns in [tiUer ©eEjnfuc^t fämtOtf) mo^t ju befinben. öänslein

ift gang in Drbnung, i)at nur E)euf Dtad^t einen &d)atten an ber

2Sanb ge[eE)n u. dRita längere '^e'it mad) gehalten, ©as 2Öetter

mar geftern ©onntag fc^r rau^. 3>c^ befam ©onnabb, norf) ein

ijelegr. Dom öergog, ber auf ©ontag eintub, tve'd ©onnabb.

fange Sfagb bet>orfteE)e. ^di) wat alfo geftern 9tad)mittag bort,

guteß ©iner, feine befonbere UnterE)n[tung, t>erabf(f)iebete mitf)

nac^ 8 U^r unb tt>ar um ein E)alb 10 gu §aufe, wo id) bie

223afer[ noc^, ^änslein ausgenommen, beieinanber traf. 9tac^

10 trieb id) ju 35ett. §eut ift 2Irbeitstag, bas Dlt©. ber erften

35ogen gef)t enbtic^ i)eut ab. Sie Dteifcroutcn i)abe id) gufammen-

geftellt. ©er neue 2i?eg ift bod) ein Umroeg, u. icb fürd)te er

tüirb in einem 3"9 ä" anftrengenb. ©a ift ein guter ©ebanfc,

in ^rangensbab onguE)a[ten, id^ benfe 1 Sag tuirb genügen,

jebcnfalls f[eE)c id), \\d) gu fd^onen u. bas QBetfer ju berücf-

fid)tigen. ©ic gange Sour mit leidstem .^crgen als QSergnügungs»

tour betrad)ten, mir Don ^rangensb. ein ilelegramm über (Stunbc

ber 21nfunft guge^en gu laffen. 2id) »uörcn rvit nur fd)on fomcif.

^) 3[lfe0 ©c^mcftec Diene.
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3df) bin jegf fcE)c gefpannf auf bie erften u. gmeiten dlad)ti(^ten

Don 2öien.

2jon 5'ßi^ ift nui^ 3" becit^ten, ba^ ©icbl. feine üeL-gaubecfe

©ornrösc^enfräumerei an QXUen gelfenb mad)t, bie 3^1^ ftreid^f

oben über ben Saumroipfetn ba^in, wit merfen nid)fs baoon.

2luri^ bie Äinbcr verfallen in (5(f)Iaf, geftern famen fie crft, eines

nad^ bem anbecn, gegen 10 lii)t gum 25orf(f)ein, bie Dltäbcfien

oHerbings burc^ §anfenö grüE)ftüdE aufgeE)a[fen. ^d) merbe

besl^alb 2(benbs bas Siicc für fie befif)rän!en. Sie beiben Sienft-

genien f)affen fi(^ geftern 9ta(f)miffag ausgebefen, ba Q3oge[fcf)ie§en

in ®off)a mar, fie roaren, roie DItifa berid^fet, um 7 Uf)r roieber

3urücf. ©aö finb unfere 3teuigfeifen. 2Iud) in ber '^olifif ifts ftilL

©5 roar mir infereffanf in Steint), ben ^ergog Don Sbinburg ^u

pnben, mit bem ©up burd^ mel^rere ^a^te fe^r ennemi gemefen

lüor bis 3um üoUftänbigen Sruif). (£r ift bidf gemorbcn, er fal^

mid^ ft^ßu an, mürbe aber bei Xi^d) mein Otac^bar u. gur Unter-

E)a[tung gegroungen, bie fid^ um ^fnbien u. ©übafrifa, ir>o er

gemefen mar, um Sigcrjagben auf ©lep^anten u. um gerftörenbe

2lmeifen u. inbifc£)e ^afire (©ermifif)e) E)erumquir[te. 21n DteUg

u. Dfene fjerglic^e ®rü^e. ©ie ©perlinge grüben, bie 2(mfeln

[oifen. DfJto^r bellt, bie Äinber fpringen im ©arten, id^ gebenfe

u. gö^Ie bie Sage. 2Benn iif) bie ^otbe ^errin Vermögen !önnte,

fidE) red^t gu fc^onen. Senn nad^ bicfer Stid^tung ift aud) Sangig-

feit u. ©orgc DorE)anben. ^d^ gebenfe immer

freu

233iesbaben 26. (Sept. 89. gegen 2lbb.

ßiebe, liebe ^[fe.

§euf 11 U^r fam ber erfef)nte ®ru^ aus ©reßben an, in Sangen

ermartet. ©s ift eine bumme ®efd)iif)te, ba^ bie ^ai)tt mit bem

franfen 21uge gema(f)t merben mufste, unb maß bie geliebte

^crrin über ©i^onung fd)reibt, bie fie fid^ gönnt, bas beruE)igt

mitf) fe£)r, benn fie mu^ fidE) bodE) noi^ immer gu Diet äumutE)cn.

2([fo t)eut noc^ in ©resben. ®ut. gür 2(IIeö, maß ^i^z fcf)reibt,
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banfe iif) üon gangcc ©eelc. ©orf u. ^ier ftingfs gtßiif). biß-

fctben 2Iccocbc, es fpielf biefelbe ^anb auf beiben ©eetcn.

©oeben Eommf '!äbt). 7 U^r ba& liebe Sfl. mif ber braiTiatif(f)en

©d)i[berung. £lebe, füJ3C §ergens-3[Ife» ^aupffraud^en, ic^ tüürbc

ben ^uinor biefec 35egegnung DöUig genießen, tnenn id) nic^f

aus ben freuen 3eilen enfnä^mc, ba^ bas ^Itstein fic^ bocf) über

biefc 2Iuseinanber[egung ^) nadjfräglid) ©ebanfen gernaii)f f)af.

Unnüg. Q5or 2l[Iem ift ble Petrin cE)r[ic^ gerocfen u. fo[(^e

"t^ofifion imponiert immer, ferner ^at bie £offe ©unfer, n^eltfie

E)alb ^vau dtollmaus, i)aib grau ©fruöelius aua ber Dertornen

^anbfd)riff ift u. gu beiben ®^ara!feren gefeffen E)af, burd^ i^rc

brüsfe gragc bie 2(uscinanberfcöung f)erau5geforberf. Unb mein

I)o[be6 §raud)en i)at fiif) f)öd)[ten6 besE)a[b am D^rläppd)en ju

gietjn, roeif fie auf bies Äampfgefpräi^ bei ber erften S^egcgnung

eingegangen ift. 2Bas nun bie S^aubiffin betrifft, fo ftcE)t es mif

iE)rer 21uffaffung bes ^enfeits aucf) fofo. ©ie grauen ftidEen fic^

aber immer gern £iif)tfcf)irme, tt>e[d)e iE)nen ben ^Ud in bie

glommen fdjmerglofer madjen. ^m ©angen mar ber (Erfolg

beß erften Sefuc^es ein anberer, als anjuneEjmen, jebenfaüs nid)f

geringer, ©od^ tpas liegt gulegt baran. ^ätte irf) übrigens

geaE)nf, ba^ ber gebaut £otte gu Sefud) in Q5ad)mig märe,

E)äfte id) meinem graueren bie S^cfd)roerbe nic^t jugemut^et.

9tad) bem S^fe. ber Saubiffin mar aber bas ®egentE)ei[ angu«

ncE)men, ©ie 2Bicfener ift ein nerDöfes (5d)äfd)en. ©ie 2Inccbofe

Don ber erften grau, meiere bie ^aubiffin anrührte, ^affe nid^ts

mif bem ^^nf"^'^ 3" tt)un. (Ss mar eine 2Irt 53ifion, bie mir

fam, als id) grabe unfic^er überlegte, mie id^ es mit bem 9tad^-

lajj in S^egug auf ben f)ilf6bebürffigcn 2Irf^ur machen foHfe, u.

mic^ enffd3lof5, i^m 2IUcs gu laffen, ba mar mirs, als ftrid)e

bie franfe Sofe in ber £uff an mir Dorüber unb ftrid)c mir

über bie .^aarc. (Ss mar munberlic^, u. icf) nutzte an ä[)n[id)e

©innenfüufd)ungen benfen, meld)e off nad) bem Xobc Dtn[)e-

') 3!lfc ^aftc bei ii)rem erften 35efuc^ bei ®räfin 35aubifjln eine 2Ius-

cinanberfe^unc; über ein gorftcben nad) bem 2obe, an bnc> ^\c nic£)t

cilüubte.
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fte^enber in bcn erften Sagen beri(f)fef mcrben. — 9[Jteine f)o[be

^errin abec jte^e ic^ an, ftitt u. ftoCg ben DItanfel um fic^ gu

fif^tagen u. ru^ig abgumarfen, maö bie 2Birfung biefes ©ispufßö

fein roicb. 2ßa^cfd^ein[id^ eine gang anbere, als bie ^l^e an-

nimmt, ©fofc^ ^af roieber gefif)rieben u, gum ©onnabenb auf

JRoggenbad^ cingetaben. i^tf) merbe tt>al^cfcf)cin[icE) enblid^ auf

einige ©funben E)in. DlTit meiner 2(rbeit bin id^ fertig, aber bie

(Sorrecfuren finb gurütf. T)aö 35efinben ift gut bie DTtagen-

bcf(f)merben Ejaben aufgehört, bie rofE)c SIrgnei mirb ba& tegfc

roegncl^men, 2lbec bas ©emüfE) ift büfter, frübfelig. ©as £id^f

feE)[f, in meinem Stumengacfen festen bie 9?ofen, unb um oE)nc

SQtanfel gu reben, ii^ fudE)c u. ftnbe nidE)f, icE) bin eine J)a[birfc

35oE)ne, ii^ öftimire bie 2Se[f für eine gro^e 9^iefennu§ u. ber

Äern E)ei6f ^tflcin. Ä!urg, Äaubet feufgf.

3n Srcue immer gebenf id^

355iegbaben 27. ©epf. 2lbenb0 89.

Ciebe. liebe, liebe, liebe ^l^e.

®av feE)r u. nod^ tüa5 meE)r. 3t[fo ^euf gegen 11 Ubr fam

bas 2fe Sfff. über Saubif[in-§än5d)en. ©iefer 35efucE) mac^f

3llfen t>ic[ mc^r ©orge, als nöf^ig ift. 2öarum finb bie 2©eibe[e

auf biefee ©efpräcE) gefommen. ^tl^s^ß'" Q^^r mu^ bie ©at^e

mit §umor unfein, ©ie Dtotigen über ber ^aubiffin 2tnfid^ten

in 35ctreff ber Äranfen roaren mir intereffant, fic ift eine ![uge

^rau. ßciber ift, mos in ©ad^fen DieE[eidE)t nic^f aUgufdE)rt)er ift,

in ^reu^en nid^f cbenfo. ©enn barin ^af jeber ©faaf feine

©efeggebung. Unb id^ beforge, ta& allgemeine ©iöilgefeg,

roetd^eö je§f ausgearbeitet roirb, mad)t& nicf)f beffer. — 355aö

mid^ an ben l^oLben Sfn. ber ^errin beforgf madE)t, ift bie

it>unberfif)öne §anbfd)rift. Unb id) mu^ erflärcn, ba% id) eine

anbrc 35cE)anb[ung gu forbern bered[3tigt bin. DItir fd^öne faHi-

grapE)if(f)e DlTeifterroerfe fd^reiben? ©ame Äaubel, mas fotl bas

I)ei|en? ^i^ &'" "^ocf) berjenige, metc^er bas Siedet E)af, ®e-
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banfen gu lefen, menn fie aud) nur punffirt finb. Unb Irf) mu^

erftäcen, ba^ itf) eine anbere 35ef)Qnbtung forbere. Gurforifcf),

l;ufc^erbipuf(f)er, furg ÄrQf)füJ3e. ©aran erfenne id) ben ©rab

ineinec 2öccfl)j'd^äßunö. Siefc ©d^ciff maif)f 9tüd)bcnEen u. fie

gefättf mir nitf)f, gu [d)ön, um fco^ gu [ein.

2IIIe6 märe gut, menn biß 35oJ)ne nid)f E)a[birf märe, ©as

25er6inbUd)[tß u. ©efd^eufefte, mas bic Saubiffin je gefügt, mar:

bn^ bie ^errin u. irf) einanber ät)nlid5 mären. (£5 ift gmac

ni(f)f maE)r, aber es ift fd^ön, boö gu ben!en. ©0 lieb, fo f(f)ön.

— §cut alfo mill irf) auf bie 3Qftiftagftunben narf) Dcftrirf),

morgen I)offe irf) miebcr Gorrecfuren gu pnben, in ber närf)ften

255o(^e roirb ber ©rutf ipdE)! fertig merben. ©ann finb noc^

bie bummen Briefe gu frf)reiben, bann bin irf) frei. ^urraE).

©aget ben ©rf)iDeftern unb ben 5tinbern treue ©rü^e, liebe

§crrin ^^^f^- ®^^ bleiben, ic^ gebenfe immer u. norf) meE)r.

©etreuUd^ ber arme Äaubel.

255ieöbaben b. 29. ©ept. ©onntag. früf) 89.

JCiebe, liebe ^l]e, ^otbe 5>^au.

©eftern um 6 fam id^ Don Deftrirf) gurücE, norf) auf bem 233ege

gur 35a£)n t)atfc irf) tas legte triefet Don ©resben erhalten,

morin 3^rtß'n für bie grau Soni fprirf)t. £iebes ^J^ftci"» 2iIIes,

mie bie §errin mit!, ^d) f[et;e, nur mirf) gur 3^'^ ä" erinnern,

bamif bic ©enbung nirf)t Dergeffen mirb.

35ei ©tofc^ mara gang gut, bie beiben ©cfeHen 9?oggenbarf) u.

©tofrf) famen mir entgegen, irf) l)att£ D^oggcnbarf) 4 ^i^^i^c "'rf)^

gefet)n. Gr ift borf) aurf) ctioas älter geioorben, juar aber narf)

feiner 2lrt ^ßcsl'cl) ""^ a"d) l)eitcr, u. mir Derplauberten alfl

gute £eutel bie ©tunben. ^tatürlirf) mar mieber Diel Don gc-

miffen l)ol)en ^errfrfjaften bie Diebe. 3"^^Ö^ f^^^ Dfoggcnbarf)

mit mir bis ©ItDille, mo er mit ber ^"'^[ti" gufammenticffen

moUtc, er lub für ben 2Dinter narf) ©cgen^aus ein, mas irf)

nirf)t ablet)ntc. 2Dir merben ja fct)n.

3n Dcftrirf) fam OSieles gur ©prürf)e, nirf)tö Don politi)rf)cn
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Dteuigfeifen, aud) fonft ni(f)f Diel, was ber ^eccln neu märe.

9tuc ein c^arafferiftifc^ec 3"9 ^^^ armen Gaffer gj^icbricOö.

2((ö er im ^ai)t 1869 auf feiner 9?etfe jur Eröffnung bes ©ueg-

5vana[s aui^ natf) ^erufalem ging, mar er 6eim Scfu(^ ber

©rcbfircfte ©^rifti fo ergriffen, ta% er faft bie ©efinnung öerlor,

er bef(f)[o§ barauf, bocf baß 2tbenbma^[ ju neE)men, gang allein,

er fif)[o§ feine Umgebung aus. 3" biefem frommen 3lff coftii-

mirfe er fid^, über feinen dioä legte er — mos gegen allen

^ofbraue^ ift — bas gro^e ©anb bes fifjroarjen 21bterorbenß an,

on bas ^ein ben .^ofcnbanborben, um Dor feinem ^errgoff in

fönigl. ©d)mu(f gu erfdjeinen, er allein. — ©ie ©eelen bicfer

großen Äinbcr E)aben noc^ me^r 333unbcrlic^e5 in fid^, als bie

anbcrer 9Itcnfcl)en. — 2luf ben armen ©up roar O^oggenbad)

feE)r übel gu fprecE)en, u. er fl)af i£)m efmaß gu üiel, roogegcn

icf) remonftriren mu^fe. ©onft ftimmfe 2llleß feljr gut, gumal

tfir alte brei ein menig biplomatifcl) maren u. Unliebfameß nicf)t

aufß Zapet bracf)ten. ©tofif) ift l)oc£) gel)oben burc^ feine

2ßinger-2Iußfici^ten. @r miH nädE)ftenß nacf) 2öießbaben fommen,

ma^rfcfjeinlicE) ber §aare roegen.

©aß Dpuß, metct)eß angefünbigt notf) nitfit erf(f)ienen ift, mirft

bereifß feine ©rf)atten borauß. ©ie "Parteien, bie jegt tief er-

bittert finb, merben barüber E)erfaUen. ^d) ^abz bereifß Don

beutfd)freifinniger ©eitc eine 3ufd^nff erhalten, meldte »erlangt,

ben Sitel gu änbern, benn eß muffe ^ei^en: ^aifer ^riebricf) u.

bie Äaifeitrone, nic^t ber „^ronpring". 2lHeß bieß ift ^aubeln

tüic ba& ©efc^rci ber ©pagen. ©ie foHenß nur !aufen, bamit

^irgel feine 5000 loß roerbe.

3egf roar ^Iflein fc^on 2 9täct)te in 2Bicn. ^c^ fürchte für

fic bie erften traurigen (SinbrüdEe. T)od) bitte u. befdjmöre ic^,

fo Diel alß möglid) bie Silber bon ©iebleben auß bem ^ergenß-

täfdliel gu gieE)n. 235ir finb aud^ ta. unb bie §errin ift immer

unfid)tbar ^ier, aud; roenn fie roeit roeg ift. ©enn bei Sag u.

'illa<i)t ift ber ©ebanfe berfelbe. 2ln 2(lle innige ©rü^e. ^^in^^r

getreu, roie fetjr

20 ©uftab Jrepfag. Sciefe.
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2Bicöb. 1. Ott ©ienft. 2ibenbs 89.

2iebe, liebe ^i\e, [icbes (5rniid)en.

©ißö alfo ift bcr groeife 3^^^^^^ ^^c»" ^)^"^- ^{[fo id) mar in granff.,

t)abe bei ber Ä'nfpar 2 33älgec beftettf, alles angegeben, 20 u.

25 £oE)n, menn fic braud)bar finb, nacf) einem ^alyt 2 Dil. 3"*

frf)[ag, [ie uerfprad) biefelben nm lOfen Dff. aufzugeben u. nn

2Ibcef[e gu fenben. Um ein l)nlb 4 Ul)t tvat id) tpieber [)ier in

Stegen, frob, ba^ bieg abgemad)f mar. ^anb ©orcecfuccn. ©ann

fam ein .^r. ü. ©ungern, bie Königin t). Dfumönien, bie l)iec

bei DTtegger mnffirf mirb, itninfd^e mid) fennen gu lernen. $iabe

nichts bogegen, fie [oll eine ©funbe beftimmen, ba fie in Äur

fei. 9tun fl)uf mir leib, ba% bie §errin nid^f ba ift, um früher

Q3orgelefeneö im @ebäd)fni^ aufjufrifdjen, benn ic^ roei^ menig

Don i[)rer ^oeferei. ^euf fam fein ©fl. Don ^i^e, bod) f)offe

ic^ für DItorgen früt). 2luc^ fonft nid)fs (Srmä^nunggtDerft)C0

mlf ber 'Poft.

2Bicßbaben, ©onnerft. 3. Dff. 89. frü^.

Ciebe, liebe 3lfe, l)olbe5 5>^nud)en.

T)a3 legfe 35fl. Dom ©ienftag tvat fo fraurig, u. meine ©ccle

ift öoU t»on ©orge um bas 35e^agen ber ^errin in ben unge-

nügenben 20iener Q5erE)ältniffen. 3^6^ S"^^^ f""^ S^^f^n tapfer ju

fein, u. id) fnnn leiber fo menig babei l)etfen. ^m ©cgentheil,

id), fo febr id) E)albe 35üf)nc bin, f)ünge boc^ als ©leigetr»id)t am

l?eben.

3!d) l)abe, feit ^Ife fort ift, t>on bier aus jeben 2;ag gefd)rieben,

lüie fams, ba^ am Dltontag nid)tö einlief? ^ier ift QlHes in

Diu^e, geftern 2lbenb fafsen it»lr luiebcr frieblid) gufammen, DKifa

ift mol)l u. fleißig. !ömt !am ein S^f. aus bem Äabinet bcs

Äaifers, ri>eld)cr Dltittl)eilung bcs 35üd)els Dor ber 2lusgabe

forbert. ©r f)at baju allerbings, bn üon intimen ^leu^ccungen

feines 'Bnters in ber 55rofd)üre bie n?ebe ift, ein gefct^lid)es

ober trenigftens conoentionellcs 9?cd)t. ^d) i)abc gcantmortct,
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ba^ id) felbft bic 2lu5[)ängebogen norf) nirf)f befige, fobalt» als

t^unlid), biefelben einfenben tperbe. Unb ic^ luill bei ©Infenbung

nod) auf fein Urf^eil in bicecfem Sriefe Sinftu^ gu gewinnen

fud)en. Qlber icf) bin nicf)f oE)nc ©orge, ba^ büs gange (Sr-

fc^einen ber ©djriff baburd) Dert)inberf werben fann, benn gu

lt)efenf[id)en 21enbecungen mürbe irf) mic^ fdjroerlicf) DerfteE)en.

©0 ge^fö, roenn man ^oUfifcfies fd)reibf. 2l[6 atfer ^ournatift

bin id) allerbings in fo[d)en fragen i)att gefotfen, bennoc^ roäre

bie6 ^inberni^ ärgerlich. ^Ibmarfen.

^lac^m.

©er XaQ Derge^f ftiH in fleiner ©c^reiberei. ^is jegf ein ^afb

5 UE)r nod) fein ©rief, ^d) tüili nid)f ef)ec ausge^n, als bis

ber "poftbofe ba rvav, um ben Sif. nid^t in ben ^änbcn ber

fieufe gu laffen. 2(ber biefes täglid)e ^arren, roie beiingftigenb

es aud) manchmal mirb, ift bod) auc^ ein ©eminn für bas Sa-

fein. Sultan roei^ bod), ba^ man efroas f)at, mofür man lebt.

greilic^ ift bas ein „beuffdjer Sroft", es giebf fc^önern. ^d^

bin im ®runbe beforgf tuegen bes faiferlidjcn ©infaHs. ©enn

es ift unmöglid), ba^ er bie (Sd)riff lieft, oE)ne fid) über Qjieles

gu ärgern, u. menn er mir gegenüber feine faiferlic^e ©efugni^

gebrüud)f, loas füll von ber 0d)riff übrig bleiben? benn im

(Sinne beffen, ber mit 2lrgrool)n lieft, roimmelf es barin Don

^nbiscretioncn. Unb toenn id^ mein Dted^t gebrauche u. bic

ßdjrift lieber unferbrüife, als il)m efioas opfere, fo giebf es einen

©canbal, ben allerbings er mebr gu fd^euen ^af, als ic^. 2lber

ic^ möd)te and) it)m bas fernt)alfen. Sin aud) nid)f bafür ein-

genommen, gu ben Äaifer §riebrid)=Ceuten u. gu ben ©euffd;-

freifinnigen gegöljlf gu werben.

^ergensmifa geE)f ab u. gu, tcartef auf bas 2lu5gel)n. — llnferbe§

fenbe ic^ 1000 ®rü^e an 2(lle. ^n ber 3^ad;f pflege id) iiad) alfer

©cwö^nung Don 12— 2 gu rt)ad)cn. Sann fat)re id) mit ber

©c^nedigfeif eines eleffrifd^en Jun^ens nad) ber Xürfenftra^e^), leife

u. ben!e, träume u. forge. — ^urra^, bec liebe Sf. !am. ^d^

') 223o 3Ife in 2Sien mo^nfe.
20*
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banfe, banEe Don ^ecgen. ®ut bleiben, fcft bleiben, bie 2öelt beim

3opf patfen. (Sufen 2Ibenb, gute '3lad)t u. inimcc me[)r, ic^ bin

immer getreu

QQSiesbaben, ©onnabenb 5. Oft. 89.

Uiebe, Hebe ^l^s. E)o[bes gccudjen.

ßcE)r, fet)c öiele tceue ®cüße. ^euf gefitö fet)c fcfjneU. ^cf)

f)abe foeben an ben Äaifec gefc&rieben, narf)bem ic^ bie Don

Öirjet gefanbten fämmtlirf)en 2lusE)ängcbogcn E)euf früt) beim

^ud)binber in meiner ©egeniuart f^atte 3urid)ten laffen. 3"9^^'cf)

mit biej'em trage id) ben t)erf)ängni5DoUen 35f. ab.

ipier i[t alles gut im ©tanbe, Gtilligfeit auf 35äumen u. in ben

9?äumen bc» ^aufcs, ^inbcrlein gefunb, id) aud). ©eftcrn mit

?fRila fpajieren. ©onft nod) 35f. Don Grid) (5d)mibt, bem ^rof.

ber Ciferafur aus 35crlin, nebft einer D^ecenfion, bie id) bod)

beilegen roitl. Ss ift immer l)übfd), roenn ^l^z bergleid)en lieft

u, Diellcidjt aufl)ebt. ©enn ber S^urfd) ift in poeti[d)er ^itif

jßgf giemlic^ ber crfte, u. id) ^abz allerlei mit il)m in ber £d)itler-

ftiftung gu tt^un. Gonft, roas [onft, nid)ty ber D?ebe mertl). ©od)

9?id)ter l)at gefd)iieben, l)at aud) fd)on leiber ßenbung 2lepfel

nad) 2öießbaben gefc^icft, id) luerbc t>on [)ier fogleid) ein Äiftcl

beim Äopf friegen u. nad) ber ^ürfenftr. fd)icfen. gür bie Stotig

über Sarmen Gyloa ©an!, fie l)at nid)fö Don fic^ l)ören laffen.

@ö loäre mir aud) lieb, roenns nod) ein ^aar 5age bauerte.

©enn es ift grabe nod) gu tf)un.

2lls ©d)luf5, (Snbe, giniß bes Briefes roegen 2lbenbbunfcl u.

'iPflid)t jur ^oft 5u taufen, luirb gebanft, n?ie ßänsd^en fagte:

Cel)r, fel)r u. nod) mcl)r, bicfc CRofcn blül)n nid)t ab.

3'""'ß'-' getreu ->

2Cie3baben ©onntag 6. Oft. 89. 3 DTad)m.

Sjicbe, liebe, liebe ^M'^-

©ic bereits ertoät)nte l)albe 55of)ne grüßt fef)r u. immer nodi

mel)r. ©ic <5onnc fdjeint lufug, er^ ift ipurm luie im ^Zommci"
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u. biß 2Sett fpagierf im Sommerröcfer. ^fi) aber iDÜrbe am
Oebften bei ©amc Äaubel fein, ^d) fcf)neb an ^irgeln, fanbfe

bic 5teDifion bes legten Sogene, bie nocf) geftern gefommen roar.

333eE)e, toe^e 2BiIf)eIm. 2lber es ift ßirgeln frf)on red^f, ttiarum

f)at ec bie ©uc^CjänbCerangeige an alte 3ßi^ungen öeifanbf, bamif

biefe frömmeln. §äffe er ta^ untevtaffen, fo tt>äre bie ©(f)riff

Derfanbf geioefen, bcüor Q33iUem fein ©remplar erhalten l^äffe,

u. bann J)äffe biefer bas Dtac^fc^n ge£)abf, ober roir nur mit ben

®cri(f)fen gu tE)un, \va5 t)armlDS geiuefen märe. <2o aber E)ängt

bie ®cfi^ict)tc gunöjfjft Don ber Caime eineß jungen eigenwilligen

^errn ab.

©riefet ift f)cut nid)t gefommen. ^d) £)offe auf Oltorgen. ©eftern

9tai±)mif{ag fam ber legte, barauf ging ein eiliger 3^^^^^ Q"

^Iftein ab. 2Iber in brauner ^ütte !am ein liebes ©efidjt. ^a,

es ift red;f gut gu er!ennen, aber liebes, liebes 3^^^'"' ^Jß

2Birflii^feit ift Diel, Diel, Diel frf)öner. 3d) finbe es natürlicf),

tai^ man il)re ilaitle gur DItuftertailte ber D'ITenfd)l)cit mac^t, ic^

!enne bie gange ®efd^icl)fe. 2Öas nugt es fd)ön fein, menn man

fein ©c^ag ni(f)t bei fid) l)at? 2Bas nügt es bem 35ua, roenn

fein fc^önes ©ianbl in ber gerne ift? 35ol)ne, So[;ne. ®rü§e

an 21lle. ©as ^ilb mirb für bas ^^f^'^^f^""^ aufgewogen.

Ciebe öerrin, gut bleiben, in Xveue gebenfen bes armen 2Safert

Äaubel.

QKiesbaben, SOtonfag 7. £)ft. 89. frü^.

Siebe, liebe ^l^e, ^olbeftc ber grauen.

©iefen @ru^ fenbet ber ©iener feiner ^errin, eine ^albe ©ol)ne

ber anbern, ein Q3eret)rer feinem 3^eal, aus bem fleinen Q33ies-

bnben in bas gro^e 2Bien, bennod) gutes 3lltut£)es in 5;reue u.

Q3crtrauen. §eut bmd)ti bie ^oft ein allerliebftes 35fl. mit

Einlage DJtifa, rDeld)es bie Gtimuiung fo l)ob, ba% biefe gu bem

marmen Sonnentag ftimmt. ©eftern gegen 2Ibenb ful)r ic^ mit

ben Äinbern nad) Siebridj, bort gingen mir beim DTtonbenfcbein

im 'Par! fpagieren, giemlic^ fpät famen n?ir gu §aufe an. ^eut,
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nad) 35etrarf){ung bcs 35ilbes, roelc£)eß borf) aiid) meine ^errin

fcE)i- ttjof)! crfcnncn [ä^f, an ben ©ct)rei6fifd). Sfe. an biß 6rebif°

anftnlt, norf) einer an (Sric^ ©djmibf (bcr an DppenE)eim ift

unnüg geiüorben). Seid) ©d)mibf, £)affe 2Iusfunff tjertangf, ob bie

Sefpced)ung bes DItarBus Äönig in ber D^. g. '5)r. Don feinem

»erftorbencn gcßunbe 2Öi[£)cIm ©euerer gemefen fei, id) fa^, beDor

id) an Dp. a6[d)iiffe, nod^ in ^^f^^ Qlufogr, nat^, u. fanb Sf.

t>. ©d)crcr, roe[d)er 2Iii6funff gab. (£. ©d;mibf tviU. bicfe 2(uf-

fägß ©d)ccerö E)ßraußgeben. (So ift über ber ©ud)erei nac^ bem

Sricfe DItiffng geworben. DItifa fommf Dergnügt. ©eftern foE)

id) iE)r an, ba& fic fid) nac^ DQftama bangte, fie füt)lt bod^ ju-

Jüeiten bie ©infamfeit bee ftitlen ^aufes. ©cnn ftill ifts t)ier.

roie in einer leeren ^ird)e, aus toeld^er bie ^eiligenbitber E)erauß-

genommen finb, bie DlJtäufe pipen of)ne 2Inbad)t. —
(So lüäre it>ünfd)enstt)ert^, bie 35fe. gur QSerfcnbung gu fd)reiben,

aber roer roei^, tt)ie es mit bem 35ü(^e[ mirb. 25iUem ^at

roieber einmal gu jöE) gc[)anbelt u. ift gemiffernia^cn Dor's ^ßi^üftc

jefatten. ©enn roenn i^m bie ®ßfd)id)te f)öd)Ud) mißfällt, loae

roitt er tt)un? Verbieten ipürbe möglid^ermeife einen (Scanbai Der-

urfadjen, bei bem er nid)t gut fortfäme, ufm. B^I^Ö^ mirbs boä) er-

fd^einen, irgenbmo. ©er 21ufentf)alf aber ift Dom Uebel, u. bie

gange (^efd)id)te [oE)nt nid)t bie Umftiinbe. ©as aber Eommf

baDon, wenn man in 'iPoIifiE rü^rt. £) it^r DTtitmenfdjen, mcibet

biefes (5d)eufal. ©d^reibt Dfomane, meinctioegen aud) (Spoffe

ober über 35afterien ober über @rgieE)ung Denua[)r[ofter Äinber.

©0 roirb aud) gebrudt u. t)ieKeid)t gclefen. 2Im bcftcn, fd)reibt

gar nid)t u. Übt bafür. 21bcr mie tpitt eine f)albc 35ot)ne leben?

3f)r bleibt nid^ts übrig, als fid; auf ben ©d)reibtifc^ gu legen. —
Q3on ben Dl!titgefd)öpfen im .^aufc erträgt näd)ft Äaubcln greunb

3Itol)r am fd^merften bie 21bmefenl)eit feiner ^errin. ©er ^unb

ift gang permanbelt, er fd)leid)t nuitE)lo3 burd) bie Stuben, liegt

tagelang im (Sorten auf bem 2Bege u. fteljt faum auf, luenn

man an il)n ftöfjt, bellen tt)ut er faft gar nic^t mel)r, furg er ift

melünd)olifd). Otur als luir neulid) in bie ©rofdifc ftiegcn, fnm

l^m ber nltc 2öir>enmutl) u. er fubr l)inein, mie aue einer 'IJiftole
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gefcf)offen. Q55aE)i:fci^ein[ld^ bämmerfe lE)m babei fo in [einem

©pigfopfe, ba^ man burcf) ^a^ten guc ^errin !ommcn Eönnfe.

2(rmer DTto^r, anner Äaubel. (Sin 2(rd)ifeEf, roelcfjer [ein ®ctb

Dertoren, meit er bei einem Gfabfbau bie Äoften ju [einem

©tfiaben fa[[d^ ange[c^[agcn, ermeiff ben bringenben 25erbad)f,

ta^ er in [einem ^a(i)e irgenbmie unbrauii)bar i[t mcnn er eine

©affin [ud^f, um ©elb in bie §änbe 3U bcfommen, [0 i[t groge

©e[a^r, ba^ er auc^ bie[eö ©elb berbauf u. üer[pecuUrf. 2(u(3er-

bem i[t bie gange ^la\\i t»on 2Ir(f)ifcftcn, roeld)e [ür eigene

©peculafion §äu[er bauf, nid^f grabe bie ge[c^äffnif) guDer-

Iä[[ig[te. 2I[[o [(e[)e mieber um E)öcE)[tc Q5Dr[id)f.

233enn id) mir ^l^^n [0 jegf in ber Sür!en[tra^e übertege, [0

möd)fe icf) bas mad)cn, roas ic^ [ür micf) [clb[t [ürd^fe, irf) möd)fe

purren. 2Xnfangen. 55ieIIei(f)f nicE)f 3unäd)[t beim 2(n[ang. 2U[o

efroas aus ber DKiffe, mie ein Änäblein, bass roir als ^änöd^en

uns ben!en motten, Don er[tcr Äinb^eif [icf) enfmitfetf, bie DItuffer

mu§ ergn^ten, gemüf^t>ott, [0 E)eifer als möglii^, bie ge[d^eufc

©roUigfeif, 2Xnbeufungen ererbter 2(n[age, mie bie beiben anbercn

^inber mif£)e[[en, bie ern[te u. bie liebensmürbige. ^n Dier

G^araEferen DItutfer, 3 ^inber. 3""ö'^ft ""^ ^'ß^- ^'^ roarfe

mit bem S^itd bis um 5, roo bie '^o[t fommf, ^e%t !ommen

bie ©[e. in ber Siegel gegen 2lbenb. — 3lrf), ni(f)fs i[t gefommen.

QlmDHonfag ^af bas^tslein nirf)t ge[d)rieben? 2!Bar [ie traurig?—
ßo Iäu[f bie[er 3effe[ gur 'PD[t, er bringt 1000 ©riijse an 2ltte

u. einen o^ne 21n[g. u. (Snbe, an bie eine bie itf) immer meine,

b. E). meine Oebe ^^errin Dom immer getreuen ©et)r.

ISiesbaben, DOtittro. 9. ^h. 89.

£iebe, liebe 3i^[e, E)o[bes 5raud)en.

3cf) i)ah& mir t»on ben Pielen 35änben DtoDettcn, bie ©armen ©t)[Da

ge[d)rieben l)at, einiges aus ber SIui^^. fcE)itfen [a[[en, bamit id^

üorfommenben galis bod) etmas Don \i)t gGlc[cn [)ahe. ©ie

i[t in ben fleinen (Srgä£)Iungen am bc[ten. Dltnnd^es i[t rerf)f

bebeutcnb. ©et)r Piet £eiben[c^a[f, eine [eE)r [reie 2(u[[n[[ung
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beß £e6enö, autf) in ben St)Qra!feren eine feine 3eicf)nung. Sticht

2lUes ift gelungen, aber es ift recf)f ©ufes babei. 3^^ fd^itfe

ben Sb. an ^^^f^- fcbalb id) fertig bin. ©s mirb mic nur

fd)mer, bergleirf)en fdjnell t)infereinanber ju lefen. ©od) merft

man iE)r an, mie freubig fie fc^reibf, aud) mit Siteigung gu

traurigem (Sd)[ug.

(£s ift merttüürbig, ba^ mit ben ^Q^^^en ta& £efen neuer '^oejlen

meniger anmutE)ig mirb, als bas mirüic^er 35egebenE)eiten, juma[

gefd)id)tlid)er Sreigniffe. Das fd)eint allgemein bei DTtännern

gu fein. Unb boc^ finb gutgefd)ricbene [)iftürifc^e QBerfe feltener

aLs flott gefd)riebene DtoDellen u. 9?omane. Äommt biefe 'Bor-

liebe für QSirflic^eß ba^er, ba^ bas einzelne D[rtenfd)enleben in

fpäferen ^Q^i^ß'i weniger ermärmt, als bas 2Balten ber ©d)icffal9-

mäd)te in großem Q5ol!stl)um? ober bal)er, ba{3 für unfereinen

bic gefc^ic^tlid)e Sefjanblung faft immer an Stmas an!nüpft,

maß man bereits fennt? 2Bie Diel man aud) Dteues erfäl)rt,

man braud)t nid)t in ber2Beife neue Sefanntfd)aften gu mad)cn, mie

Dor ben DiomanE)elben. Q3iet liegt aber mol)l auc^ in ber Dtatur

beß ßefenben. Saubiffin g. 35. mar nod) als rec^t alter Jpcrr

feE)r geneigt, "^oetifd^es aufjunet)men, roas ibm neu trar. ©r

mar freilid) eine ausgegeidjnete receptiDe Dtatur.

2ln 2tlle 1000 ®rü^e. 3d) aber bitte, ber bemühten ^älfte ju

gebenfen unb aller übrigen 'Perfonen, roeld)e berücffid)tigt fein

iuüllen, bes armen Äaubels, bes treuen 5)ieners t>. (rclaten unb

alleß ®etl)ierß, bas um Jpaus u. ©arten fliegt u. läuft. ^'"'"^'^

nod) met)r in ilreue

löiesbaben, t^onnerft. 10. Oft. frül). 89.

Uicbe, liebe ^\.]c, l)olbes 5i'iiiicl)en.

^eut l)abe id) einen ©aft, Dr. ^eiiirid) ©ol)ni aus Stettin, ben

Sruber bes DItannes, ber in Oteapcl bie naturl)iftorifd)e 2lnftalt

leitet. DTtein ©oft tuurbe mir als (2d)nedenmann bcfannt, er

ift ein namhafter ©elel)rter, au^erbem Politifer (ctmas meitcr

linfß als Äaubel) u. in (Stettin ein ^auptgcfcll bei allen ge-
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mcinnügigen Unfernc^mungen, bcr 9?cifßn in fremde 2Be[tfE)eiIe

gemacht u. alle mögtic^cn ^ntereffen mit (Energie »erfolgt, fef)c

roof)If)abenb u. ein bebeutenber DKenfcf). (gr f)ntte firf) für ©iebl.

bricft. angemetbet, rvat ^ierf)er birigirf, fam geftern unermarfet

u. blieb einige 2Ibenbftunben ta, in bencn er mir aus feinem

£eben ergä^Ien mu^tc. ®r J)ätfe, mie icf) immer bei feinem

35eric^t ben!en mu^fe, auc^ 3Ifßn infereffirf. Q3on £eibe faft

einen 5l^opf größer als id), ein merfroürbigcr, energif(f)er ©efett,

fe^r gcmeinnügig mit bem 350c£ aufß ®ro^e u. ©ange.

9tacf)miftag. 2{[fo roir E)aben im 9if)einE)ofe[ mä§ig gcgeffen,

®uft ging ab jur ©Aule, bie arme DQltÜa mu^te bis 3 U^r

ausEjalten. ©ann fam X)oE)rn nod^ gu mir, übergab mir gum

2Ibfct)icbe eine neue, nod) unbefannte (Sii)ueiSe aus ^onburas,

bie aud^ ^^etitagi genannt merben foH. ©ie 2Irf 35erüE)mt^eit

ift fe^r E)arm[o6. ^e%t ift er gefcbrounben, u. id) bin ein menig

mübe Don ber UnterE)a[tung. ®in Sf. Don ©tofcf) fam, ben id)

beilege, ^as er roegen Sism. annimmt, ift nid)t rid)tig.

(beliebtes ^Iflßin- ^o^t ^errin meines Cebens, id) bin u. bleibe

immer u. immer me^r mit 1000 ®rü§en an 2IUe

gefreu

aSiesbaben, Sonnab. 12. D!t. 89. frü^.

£iebe, liebe ^i^e, f)olbe6 ^^Quc^en.

3d) fige unter neuen Suchern u. lefe @efc^ic^tlid)eö: Erinnerungen

eines '?Jreu§. §elbmarfd)alts Don Sor)en, aus bem 2lnfange biefes

3l)rl)., fo eben bei ^irgel erfc^ienen, etrt>as breit, aber ein gutes

35ud), bas id) braud)e. —
®in broUiger Sf. !am Don bem 35ürgermeifter ber (Stobt

©c^ttjeinfurt in ^aiern. Siefe (Btatt, ©eburtsort DJüiferts, mit

ber id) in früheren ^Q^^"^" einmal roegen eines projeftirten

©enfmats für ben ©id)fer correfponbirt ijatte u. mit fe^r nöt^igem

gutem 'iKati) nid)t fparfam gemefen mar, ift jegt aud) Don bem

Jieber großer bramatifd)er (5d)auauffüt)rungen ergriffen, unb

man menbet fid) an ben QSerf. ber 2il)nen u. Silber, bamif ec
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f^ncn ein fi^önes Q3o[f5[tücf für einige E)urtbert perfonen mif

2(uf5ügen unb -Surnfpielen, 'Pferben, Sauernaufäügen u. [. m.

ff^reibe. (Ss föiib fid) nirfjf ff)un [offen,

'2id), liebe ©atne ^aubelin, es ift feE)c leidet, 2lnbern ins Slaue

I)inein 9Jaf^ geben, übet für [id) felbft forgen, ift fif)tt)erer.

3umeift, roenn man ficf) bod) mif bcr [eibigen 9?efignafion [)erum-

fd)[Qgen mu§. Sei Sage ge[)fs nod> Dlein, aud) nic^f, es ift

eine perennicenbe Sinfamfcif, in bcr man [ebf, aud) menn man

mif 2lnbern jufammen ift. 2lm fröft[id)ftcn nod^ gu bcnfen, toos

ttiürbe jegf, ober mas mürbe bagu bie ^[\e fagen. Senn fie ift

mein ©ebanfe bei Xüq u. bei 9tad)f, im 2(uge [)ab id) fie unb

fie fummf im D[)re, id) a^ne fie in ber ©fube u. fie f[inge[f

am Xi)ove. ^mnut^u, mif 1000 ©rü^en

gefreu

s.

2S?iesb. ©onnfag 13. Dffober 89. Dtad)m.

ßiebc, [iebc ^i^e, ^o[bes §raud)cn.

@s gc'^f uns nid)f fc^[ed)f, bie ©onne fd)einf, bie Äinber fmb

gefunb, im ^aufe roirb Drbnung, id) bin italb. luie bie ^errin

roeiß, o[;ne 2Borfc, bie [)iefige Jpä[ffe ift [)euf nid)f mi^Dergnügt,

jebod) aud^ nid)f gang Dergnügf. ^on 33er[in iam näm[id) 2[nf-

morf aus bem ^abinef: ©er .fl^aifer habe mif ^^^ßi^^ff^ "• -Sp''

fali ge[efen u. gegen ben ©rud nid)f5 3u bemer!en. 9tur bie

beiben [egfen Sei[agen, bie id) gufügen n)o[[e: T)a& Äinb bon

33raunfd)mcig u. ben 2Iuffag über ^lormann erfud)e er mid)

n)cggu[affen. (Srftcrcs, n>ei[ es nidjf in redifem 3"Üt"'"^"'^'^"9

mif bem frü[)eren ftc[)c, Dtormann aber, tüei[ ba, wo ber ^err

befprodjen roerbe, bie 35efprcd)ung bes ©iencrs nic^f angemcffen

crfd)eine, u. it>ei[ bicfe ©efprcdiung in i[)ren QBirfungen mir

fc[bft nid)f angcnc[)m fein toerbe. 2S5as er bamif mcinf, ift mir

nid)f red)f Hat, bie[[eid^f, roei[ bie treffe nad) ben ©rünben

fragen roerbe, aus benen Dtormann fo plöt3[id) i^on bem 5?ron-

prinjen forfgefommcn fei: Q5ielleici^f, fürft[id)cr (rto[5. ®lcid)-

Dic[. — ®lüd[idjcriueife ift es [eid;f, bies n,>cg5u[affcn. ST^cnn
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ba er nii^fs gumut^ßt ots meggutaffen, was enfbeE)rf merben

fann, fo roitrb i^m tro^t nacf)gege6en merben muffen. Unb ben

%vüh[ übet Stormann merbe ic^ an anbrer ©felle^) brudfeii

laffen. ^m ©angcn ifts nod) beffcr gegangen, als id^ ermarfef.

Senn ba QBiUem elnmat boiS) mit gemiffem 2Irgn?ol^n laß,

fonnfe iE)m Dltand^es, g. S., was übet bic ^oi)annitet, bie

(gbelffen ber (Sbeln, gefagf mar, me^e f^un. ©einen Ä'abinefsbf.

mu^fe id) an ^k^el fd^idEen, ber auf ®runb besfetben ben legfen

Slogen meglaffen mu^, fobalb er ben Sf. 3urüdEfcE)idEf, ge^f er

an ^Ifc. Unferbe^ fc^id!e idE) bas (Sfemplar, bas \di) bem 5t)aifcr

aus ben ©rudbogen efc. E)atfe 3ufammenE)effen laffen, es mirb

bas ©ingige in biefer 3ufQ'Tinißnfegung fein,

^euf fCe^e icf) l)od) u. f)öd)ft um 9tadE)fid^f megen bicfes ffüc^-

flgen '^ettels, id) l)abe nod) ben 35f. an ^. gu beenben.

2lm Qjormiffag mar ii^ micber mif bem ©emebefammler 5'f<^'

batf) im l^iefigen SQtufeum, E)cimgefe^rf fanb id^ ben S^erliner

35rief. (Ss ift mir lieb, ba^ es fo gcfommen ift, b. f)., bai^ mir

nid)t gugemuf^ef mirb, ein SSorf gu änbern. —
Slffes Uebrige ftilT in freucm ©emüf^. 1000 ®rü^e ben

©d^meftern u. ^inbern.

£teb begatten ift bie erfte u. legte Sitte. Dlte^r u. immer me^r

2Biesbabcn, Oltontag 14. ^it 89. früE).

£iebe, liebe ^l^e, l)olbcö ^taudt)en.

©eftern mar ein eifriger ©c^reibetag, ba bie berliner ©ntfi^ei»

bung ge!ommen. ©en %tt\hl übet Stormann merbe id^ jegt

maE)rfif). gur 35cilage ber 2IIIge. 3ß'^"n9 not^ Dltüni^en geben,

ba et für bie 9t. gr. treffe md)t ted)t geeignet ift. ^c^ mu^

^eut nod) einmal an §irgel f(f)reiben, iE)m norf) einmal (Sile u.

fif)ne[Ifte Q3erfcnbung empfehlen, ba id^ norf; Sismard^s (Singreifen

für möglidE) f)altc, obglcid) audf) bieHeid^t ©tofd) retf)t l)at, ba^

*) ©euffi^e ^et>m.
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et bereite bie 35ogen gefe{)en. ©ann i[t nod) bie langmeiligc

QScrfenbung meiner (Sfp., u. Mc Heine töftige ®ej'd)id)fe ift ab»

gemnrf)f. —
^iirra^, um 1 1 U£)r fommt erfetjnfes ^riefel. 21IIerliebfteö

^Ifelein, was föHf ber lieben ^errin ein, bes (5(f)rciben0 foH

guDiet mir [ein. 3" ro^nifl' fiel ju roenig. ^"^ f^^^*^ unfer-

tfjQnifl, mir Qltles ju berid)fen, maß irgcnb Don ®eftf)icf)fen am

Xage cirrioirt u. in bcr 9tad)f paffirf. ©enn ^aubel lebf

boDon. —
DTtifa cr[ucf)f mid) gunäc^ft gu beftötigen, bog fie [o eben 35f.

ber Dltama mit ©elbeinlage ert)a[fen i)abe. Unb tüieber mufe

id^ bemütt)ig fragen u. bitten, roas fott bicfe ©elbfcnbung? ©ie

2Iuögaben für DTtifa beforge id), es roirb Qllles fcinergeit Der-

red)nef werben, u. noc^ Diel, biel mel)r. 2Iber 3^f'^'" ^°^ S"'

meilen einen 35erferfereifer, ©elb gu [rf)ic!en, roo feines Der-

roanbf roerben fann, u. ma(f)f i^tc D'Ttitmenfrf)en gelbgierig. —
QGSas aber cnbtii^ bie .^errin Don if)rem 2Iußfef)n fd)reibf unb

loie ficl^ tas in bem minferlirf)en 2S?ien Derf(i)[ed)fern merbc, fo

ift mir foIif)e ©roE)ung mie ®egrc>itfif)er ber (Sperlinge, 1. rocnn

es märe, fo märe es ja grabe tas rid)tige, roegen ber 2lffimi-

lation, einiger, mcnn aucf) geringer 2Innät)rung an bie ermät)nte

anbere ^Z« 35oi)ne. ©enn eine meiner geheimen ^ümmerniffc

ift immer, t)a^ ©ame ^aubelin Diel gu fd)ön für meinen armen

.^aubel ift. ©ef)t fie nur an, mie fie geE)t u. mie fie fte£)t u.

firf) neigt, ^aare, Äopf, .öats, Xaiüe unb 2I[Ic0 Uebrige bis

auf bie ung[aub[irf)en güf3cl)en, munberDoH, prächtig, gemiffer-

mnf3en ein DItufter u. felteneß 35cifpicl für bie DTtenfd;^eit. (So

ift fie, ©tolg u. greube Äaubels u. bes 3(a^rf)"'i^ertß. 2. aber

ift bie 33efürd)tung, ta% bas in 2Bien nid^f bauern merbe, un-

erf)ört. ^m @egentf)eil, menn bie Jperrin einmal angegriffen

ober blafe ausfat), fo mar bie Unruhe, mit roeldier ber ermähnte

.ftaube[ if)r Ceben erfüUte, baran fd)u[b. (Sdiledife Äüc^e,

2Icrger mit 35ä[gern, Äummer über bcn (grmäbnten, unb bagu

(Störung ber D^uE)e. 3"""^^' ^i^"' f'^ "^^ '^^^^ ""^ 9'"9 "''*

36^/g ober nod) meniger. —
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©eliebtc ^errin, [ieb be£)atten benjenigen, weld)zt immer u.

immer ift

gefreu g.

21tt mein Senfen unb fangen fcf3tüebf iirn 3;[fe, in bec Olüdjf,

u. bei 2;age bringen biefe ©orgen in bie 21rbeif. 2Bie fet)r u.

tt)ie ööttig man bem 3(nbcrn gehört, merff bcr eine am meiften

in fotd^er '^eit u. mic^ quä[f ber ©ebanfe, ta^ ^aiibei an aü

biefem QBirbet in ^l'ieB £eben ©rf)ulb ift u. ba% er julcgf ber

^ccrin uerleibef toerbcn roirb. ©enn roas 3^fß ausfjatfen mug,

ift über bas ÜTtaa^. —
3 U^r ^tactjm. DTtif ©e^nfuc^f ermarfe irf) ben näd)ftcn 35f.

—
®r ift gefommen u, ©ottlob, er ift bod) etiüas Reiferer. — T)a^

DTtifa bei mir ift, bitte icf) 3;^f^n ^^^^'^'^önn, ben es anget)t,

3U fagen, ^i}t '33ater ^af felbft ^ier bcfud)f, bie £eE)rcr abge»

[3Ört u. feine greube über DQftüns 5ortfcf)ritte ausgefprocf)en.

Sa bie Unterbrechung bes Unterriif)tö Derberbtief) märe, l)abe

ict) mic^ erboten, fie gu mir ju nßt)men u. iE)r ^ater mei^

tas. —
©ie 5 25ogen lEert bitte ic^ gu Dernirf)ten, ^[fe erhält i£)r (£f.

(Enbe näc^fter 2Bod)e. ©5 gietjt firf) gu lange E)in, bie 3eit"ngen

ptauberten: ©er Ä^aifer ^abc 2tuff[f)ub bis nac^ ben 'S5a[)ien

gum Dteic^stage üerlangt, bann roieber: 9*leln, bas loäre nid^t,

aber bie SefteHungen fo ga£)Ireid), ba^ bie ^anbtung nid)t fertig

werben !önntc. ©eibes nidjt richtig u. bummes ®efd)roä§.

2Iber bie menigen ©eiten ©rui oertragen nic^t bie fange u.

^orf)gefpannte ©rmartung. 2öenn id) bie Sfe. gefdjdebcn i)abe,

joerbe ic^ bem ^immet ban!en, ta^ id) an bie ^tvevQQibütt

nid)t me[)r gu benfen braud)e, bie immer nocE) auf ber ^ages»

orbnung ftet)t u. gu t^un u. gu E)ören giebt.

DItifa !ommt u. [äbt gum ©pagierenge^n. ©a iE)r nic^t gar

öiet baran Hegt, fo argroö^ne id), ba^ fie es im 21uftrage, ober

boc^ im ©inne i^rer geliebten DItama tl)üt, einer §rau, n)eld)e

id) fenne. ^n^mec um 2(nbcre beforgt unb befd)äftigt, bemüht,

bas Object if)rer ©orge gu überrt>ad)en, gu umroeben, um-

fc^meben, umgeben, !urg, gu Dcrroöl)nen u. gu Pergiel)en. (£ine
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grau üou (Sigenfdjaftcn , treidle id) allein burd)aus fenne,

rtiürbige, Derefjre, liebe u. aiibele. ^urj, meine 3M^- 2khe

grau. 25on ßergen u. immer gefreu

2Sie06aben, Dienst. 22. Dff. 89. 11 Ul)t.

Siebe, liebe ^^f^- ^t)tt)e5 graud)en.

©0 eben fam 35Iei[tiffbr. Dom ©onfag, id) banfc innig. 3^^^^

233orf in 3Ifes S^feln. wirb Der[d)lungen, mieber gelefen u. mif

©ebanE'en begleitet, unb unru[)ig erroarfe ic^ of)ne jebe üerftönbige

©enügfamfeif neue DTac^ric^t, fobalb fnum ber leerte empfangene

Sf. gelefen ift. Unb bod) lebe id) fo fet)r mif ^^f^"^ ©eele gu-

fammcn, ba^ \d) 23ieles bon i^ren (Stimmungen u. fogar Don if)ren

Grlebniffen a^nungsDoK Doraus empfinbe, gumeilen gleid)3eifig mit

i[)r, menn fie es erlebt, roie id) aus bem fpötern ©riefe erfenne.

©as ift role ^aubetei. 2(ud) bas Urf^eit über DTtitglieber ber

gamitic u. bie burd) fie beranla^fe (Stimmung erfenne id) gang

genau, u. id) frage mid) gumeilen fd)on längft, mic ^l\e bas

burd)mad)en it»irb. (Ss finb gtoei t>erfd)icbene 2Belfcn. Snnn

fam 35f. ous ^abinef bcs Ä. ^ung 2Sit£)elm fel)r befriebigt,

baf3 ic^ nad) feinem 5}ferlangen roeggclaffen, lö^t feine greube

ausfprcd)cn, ba^ id^ i[;m ein ©pemplar ber gefammelfen 2Berfe gu-

fenben mlE. ©as nämlid) E)atte id^ nad; feinem S^cft^eibe über bie

Srofd^üre für rid^tig get^atten u. angefragt, u. id; nicrfe ous ber

Qtnfmort, bafs berlei crroartef mürbe, möglidjertueife fd)on frül)cr.

©a er jegf in ®ried)enlanb gur ^od)3cif ift, fo l)af bie Qad^e

feine Site, id) i)abi aber, it»ie 3'^f'-' t^'^'B' frf)on 1 (Sr. in gutem

(Sinbanbe Dorrüt^ig, als fluges ^u^n auf fommenbc DTtöglidi-

feitcn bebad;t. —

Stadjmitfag 3 m)r.

^urra^, ein lieber 53rief !onmit, DTtifa bringt ibn, ein "Prad^t-

brief. ^a, aUerliebftcs ^^f^^^'"' l)od)bicfelbcn geliörcn mir, gu

mir u. nirgenbanbcrsmül)in. 21Ue0 2lnbere ift nur 5;raum, (Sri)cin,

©cf^ue. ©0 ergcl)f es mir mit meinem Cebcn, es ift mir l)icr
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faft QlUes g[cicE)güitig, ober bod) mcnig[ten6 fo, als ob id) eö

in meinem ^uif)c gcbcucff [efc. T)a5 \vai)tz ©ein ift bei i^r

allein. DTocTi einmal biffe icE), ja ^^^^^rmann gu fagen, ba^ DItifa

bei mir ift unb bteibf. SSogu taQ bergen? Unb ferner tapfer

auf bcn 3S5oIf losgeEin, fo Derfrfjminbet er 311 nid^fs. 255as roirb

bie §errin auf bk ^od^^eit angieE)en? ©d^roars? 2Sns fic aud^

trägt, C6 ift 21IIe5 gfeicE). @ie ift bod^ immer bie ©c^önfte u.

£iebfte u. aucE) bie ©efte, ©ame Äaubet, o^ne 2Biberrcbc. .^euf

l)ai)Q id^ früE) über bcm ©itbe ^Ifens gefeffen, bas bie .^errin

an i^rer ftatf in ba& cinfame ©d^reibgimmcr gefanbf l)atte. @ö

ift eine [eife SQtetand^oIie barin. ©amalö it>ür ic^ö nod) nid^f,

ber traurig macf)en fonnfe. ^a, es ift meine liebe ^errin, aber

es ift au(f) nodt) ber anbrc 3"9 ^^'^^' ^ß" idf) Bennc, ^l\e finnf,

mic es mit i^r merben tpürbe. £ieber ®ott, jegt ifts geroorben.

Unb bie S'efd^eerung ift ba. Db gum §ei[ ober Un^ei[, mer

fanns ber ^[fe fagen. dlut bie 3ßi^- ^Icf) u. bie ift meine

^einbin. — £iebe ^tfe, id^ banfe für gro^e 2iebe u. ©orge, bie

ic^ fi^affe. ^"i"^^'^ ^^' '^"^ getreu

QSiesbaben, DKittrooc^ 23. Dft. 89. frü^.

Ciebe, liebe ^Ife, J)o[bes g^raud)en.

©eftern 2(benb ^alb adE)t fam eine ©inlabung ber Königin t>on

D^umönien gu einer Q3orIefung iE)rer 'Poefien um 7 IlE)r, id^ fdEjrieb

megen ber Derfpäteten ©efteHung ab. ©arauf ^eut frü^ neue

©inlabung auf 11 UE)r, ber id^ S^otge teiften mu^. — dRoi^t

bellt eben brausen gang mütE)enb, aber er ^af bie ^errin bodE)

nid^f fo [ieb, als ein 2lnberer, benn er fe^nt ficE) nur bei Sages-

[i(f)t nad) feiner ©ebieferin, ber ertt)äE)nte Ä'aubet aucE) bie übrige

3eit, unb er i§t QBurftgipfeE, bie iE)m DItifa gufted^t, Äaubel

mürbe bas nur tE)un, menn bie §errin i^m bas beföE)Ee. —

VgA Ufir.

9tun mar icE) aEfo bei ber Äcnigin, fie fam auf ben gEur mir

entgegen, bot bie §anb unb füE)rte midE) in eine fEeine ©fube. morin
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c. 20 ©amen unb beeren ftanbcn. 21Uc ftcttte fic Dor, ba tuac

ii)r 33rubec mlf grau, "iPr. Sttcolas mit bec DItercnbccg, fucg

allßß mög[i(f)e QSolf, bacunfer einige runbbätfige junge ©amen

mit Eotjlfc^roargen paaren u. fd^marjen ^ugen, offenbar 9?umä»

niccinnen, bic fteinftc u. flügfte ecmies fitf) als ^elene ^jacaresco,

rum. ©irf)ferin u. ^ofbame. 9tad)beni ^j.^ ©funbe geplaubcn

tüorben roar u. Königin mic Die[ 2InniufE)ige0 gefagt [)affe u.

ba^ fic bie jegt 5uLc£)f gel;abf efc. u. id) mid) grabe al& aue-

gequeffd)te ßifrone f)etmfroIIen mollfe, ergab fid), ba^ bergteic^cn

nid)f geftaffef toerben !onnte, ©enn nun ging bie bramafifd)e

2l!fion [00. 2Bir manbelfen in ein anbereß aud) nid)f gro^ee,

fe£)r E)ei$e6 3''^"i2r' •" roeld)em einige 9Jeif)en ©fül)[c ftanben,

bie Königin u. eine anbere bidc ©ame in ©d)roar3, muJ3 n)oE)[

eine (5d)aufpie[crin fein, liefen E)in u. ^er mif 9?oUen in ber

ßanb, roir fa^en, ^apö auf ef)renDoKem ©effel bor aden 2Inbern,

barauf begann bie beleibte (5d)mar8e ein einaffigee ©tücf bei

Ä^önigin mit einer £ött)enftimme abjulefen, nämlid) i[)re dioUe —
35urgfrau auf bem ©öller, bie nad) bem @emaE)( au6fpä[)f, ber

Dom ^reugäug aus bem [)eiUgen £anb jurüiffomnien foü, —
®r fommf aber nid)f, nur fein 'Pferb u. barauf ein frenibes

3S5ei&e[e. — 9tun fegte bie 5lönigin ein u. las mif fingenbem,

Icifem Saftigen (Stimmd)en bie 9?oUe einer DQTaurin, bie in ber

grembe bcn Dritter gepflegt u. geliebt i)at, jcgt ber grau auf

2Bunfd) bes ©eftorbenen feine legten ©rüfsc bringt. — Sarauf

fämpften beibe grauen ftar! mit 2öorten: (£iferfud)t, '^ovn, ^a%.

gulegf gerü[)rte 55erfö^nung über bem ücreiDigten ©egenftanb

i^rer Siebe, ©ie (Bad^e war feE)r bettiegt unb für ein 3S3eltfinb

aud) er[)eifernb. 9tun fprac^ id) E[uge 2lnfidif über eine OSeffe-

rung u. tüoUte gef)n. ®ott betr>aE)re. ^e^t fegte fid) bie Königin

unb [aß ein 3aftigeß -Xrauerfpiet Don fid) Dor. ©arin fel)r Diel

fieibenfc^aft, ©d)nier3, Äinberliebe, bieteß roarm u. fd)ön @mp-

funbenc, baß ©anje grell u. bramatifd), aber nid)t auffüftrbai.

^cgt enblid) rourbc 3tbgang geftattet, eß timr 2 Ubr gemorben,

bic ^inber ju §aufe fa^en u. E)ungerten, ba Dltittiuod) ift. 3""'

2lbgang brad)te mir ©armen ©ylDa einen 35anb ber rumänifd^en
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^otfßOebßc l^cer ^rcunt*'" ^cfene, bcn fie übecfegf ^atfe, u. ben

id) gelegenfüc^ 3tfen beilege, obgleich et ein ©ic!u6 Ift. Sic

S)önigin, eine nafürlicEjc gt^au, Heiner f(f)matcr Äopf, freue gc-

fcf)eufe 21ugen. — ^on ben übrigen roar nur ^ring Stifotaa bt'

merfbar, mit bem ic^ mid^ fcf)nctt etwas angefrcunbef ^ahe. —
©ic größte 2(rfig!eif aber, irelc^e bie Königin bem ©icncr meiner

^errin crtuiee, roar bie, ba^ fie fic^ u. i^re ®efcllfif)aff i^m bei

ber erften ©nfreDue in ©ifuafionen präfentirfe, in bcnen ^Ife*

©claüe ber ©ouueränc roar. — ©a bie ®e[c^irf)te [o roarme

Xcmpcrafur mif — roie id^ ^offc — gegenfeifiger 3ufrie^ßn^eif

ert)ie[t, fo ift für bie S'tu^e u. tas ©eE)agen meines ©fittfeben«

gang gut, ba^ bie 35e!anntfd)aft nici^t in bie erfte 3^'^ ^^^ fönigt.

3lufcnt^a[f0 fiel, ©enn id^ E)abe mit leifem ©c^retfen gefeE)n,

ta^ ^of)c ©ame ein feE)r eifriges 35[auftrümpfc^en ift, bie gu

g[eid)er 3^'^ Q^I^^ DltögÜc^e auf i^rem 9?od!en ^at u. abfpinnt,

u. roore ein fortgefegtes 3tat^geben nic^t erfreuUi^, ba es bod)

im ©runbe if)t nidE)ts nügt. — ^mn^ß"^ ahet, roä^renb idE) faf) u.

^örte, mu^tc idE) an ^^f^ß'" benfen, roie roo^t fie fic^ in biefem

groangtofcn Äreifc aufgerocrfter u. geiftig angeregter DItenfdEien

gefüE)[t unb roie gut fie fid) mit ber Königin eingelebt i)ättQ.

©as möcf)tc i(^ aud^ nodE) einmal burd^fegen. — ^mmer aber,

bei XüQ u. ^ad)t ift fie mein ®eban!e, roe[(f)e icf) 1000 mal

grü^e unb immer u. immer getreu

QSicsb. ©onnab. 26. Dft. 89. Dtacfimiftag.

ßiebe, lizbn ^l^e, f)oIbcs graueren.

©ocben fam ein ^auptgru^ mit DItanufcript: ^tfes ßeben. ©ies

ift bie fröl)[ic^fte Ucberrafc^ung bie fic^ benfen tie^. 2©äE)renb

id^ 3>Ifen mübe auf bem £ager benfe, roie fie im Siegen tangfam

eine S^iofe nad^ ber 2lnbern gergupft unb mit E)a[bgefd^[offenen 2(ugcn

über bie umE)ergeftreuten ©lätter ^infief)t, figt fie aufrecf)t u.

frf)aut gefpannt auf ©tift u. 'papier u. auf bie 3^'^^"' ^'^ unter

if)rer fleißigen ^anb eine ©eite nad^ ber anbern füllen, ßiebc

21 ®uftat> 5rep<ag, 35ciefe.
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3rfß, fo tvav es red^f. Unb ic^ giniibe, es loirb aud) fo guf.

^d) E)nbc niic f(f)nßll bie erfte ©eife gclefen. 2Ba^rlic^ mit

inniger g^eube. ©as Uebrigc barf id^ mir erft gönnen, menn

biefe 3^'^^" o^ne ^inberni^ gefc^rieben finb.

^m §aufe Qllleö in Dcbnung, ®uft fd)einf mit feinen £eE)cern jegf

beffcf gu fteE)n u. um einige (roenige) ®ran flei^igec gu tt>erben,

SQItÜa ift munfec u. fieE)f aud^ gang orbenflic^ aus, aber fie ißt

fo menig, baJ3 ic^ i^r ^euf crflären mu^fe, ic^ mürbe bas ber

DItutfer fcf;reiben. 2(Is fraffe 9^eaUftin begroeifelfe fie, ba% bas

etwas nügcn tüürbe. Dltein eingiger ^^roft ift, ba^ fiß ^'ß ©(f)[üffet

gum ©peifefcfjranf i)at. 21ber icf; füri^fe, fulinarifcf) mirb fie nie

bebeufenb merben, Don guten 35iffen fc^eint fie mir Dor lauter

Cernen nidjts gu galten.

^i^t E)nbe icO bas Dlts. getefen. Ciebe ^i\e, bas ift feE)r E)übfc^

unb bie ©ac^e mirb Dortreffticf) merben. 2S5citer fage id) jegt

nid^ts, bie fteinen Sorrecturen, bie id^ mad^en fönnte, unterlaffc

id^, aud) bie 3"f^6^' füetrf)e E)ie i'- i^o ermünfc^f mären, be«

fprecf)en mir münblicf). 2i[Ie ^nuptfarfje ift recf)t u. gang uad)

ber 2öeife ber.^errin. Unb id) l)abQ jegt nur bcn teibenfc^aftlid^en

2Cunfc^, tai^ in biefer 3Scife meifer gefrf)rieben mirb. QBä^renb

bes ©t^reibens bitbet ficf) in ber (Seele ber ©rf^reibenben felbft

bie DIteff)obe. (£s märe gut, bei bcn eingelnen S^'Ö^n "^'ß ^i^^^^ß

bes Äinbesalters angugcben, roenigftens gumeiten. Sine fteine

f)umoriftifd)e Situation DieIIeid)t nod) ausfüEjrlidjer gu fd)i[bern.—

2(ber in ber ^auptfac^e ifts fo grabe red)t, ^üt mid) munber-

E)übfc^, ber id) jegt bie ©eliebte als Äinb fo bcutlid), faft greif-

bar oor mir fe^en fann. ^d) beE)aIte bie Slütter bis morgen,

fie nod) einmal in ©onntagsru^e burd)gidcfen. T)a\m fenbc id)

fie auf einige 3'-''^ guriid. benn ic^ loeiß, mie fe[)r bas ®efd)ricbene

gu neuem ©d)reiben t^ilft. 9Tur bie ©ispofition lege ic^ fogleic^

bei, benn biefe braud)t bie .^errin nod) mebr, als idi, um bei

ber (Srmägung bes ©angen £üd!en ausgufütlcn.

Unb mieber banfe id), meine t)olbe, liebe, ftolge ^1)6. ^ci^t ift

fie auf bem rcd)ten 2öege, nur immer ftiH u. feft oormärfs. Gs

mirb fid) für meine ©d)riftftellerin fel)r batb bie Dltetl)obe feft-
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[teilen, wo frö^Ud^ u. bc^agOdC; biß '^^anfafic übet bem (Sriebfen

fcf)tüe&f, rec^f ausfüfjrOc^ u. [aunlg frf)ilbern. . . 3'^'^ß'^' '"i

^öcf)[ten ©Innc bes QS5orfßß rva^t fein, in ben Urff)ei[en über

2(nberc grog, fid^ fclbft fo ru^lg u. objecfb befrad^ten, als nur

mögtid^ ift. — ©od^ aH bles Ift fi^on gu Diele Sincebe. 21[Ics

fommf barauf an, ba^ bie .^errin fo roeifec fc^ceibf, frifd^, t)orE)cr

aussfragen, bann fd^nett nieberfc^reiben. ©ies SCaff, bas id^ bei-

lege, biffe ic^ mir fpäfer roieber aus, jegf ftrei(f)e ^1\q, n?as fic

ertebigf ^at, unb frage ein, mas iE)r etwa norf) Don E)übfcf)em

Sefaif, 2(necbofe, ©dE)nurrig!eif t>on ß^arafteren einfäUf.

©etiebfc grau ^[slein, i(f) bin E)cut froE). 3»" ^^^ (Snbe meiner

(5cf)reiberei fäUt einem §immc[sgefcE5enfe gleich ber 2(nfang einer

2{nbern. ©ufes ®lüä. ^d) E)offe, mir fc^reiben nocf) mand^ertei

gufammen. — @s mirb ftnfter. ^d^ bin gcfonncn, bies gur ^oft

u. midE) nod) efmas ins gceic 3U fragen, ^i^^ 9rü§e 2(IIe, ben!e

immer u. immer an bie ©ine.
©efreu ^

DTto^c ^af feib ^Ifes 21bf(^ieb in bem ®efüE)[ innrer ^ebe. enbtic^

mic^ gu feinem ©ünftting geronE)tf, er liegf jegf jeben Dltorgen

in meiner ©fube unter bem Dltiftelfifc^ auf bem Seppid^ u. ^ilff

naif)ben!en.

QBiesbaben ©onntag 27. Off. 89. DItiffag.

Siebe, Hebe ^i\e, ^olbes graueren.

§cut frü^ i)abQ id^ bas DIts. gum Stenmat burcf;gelefen. ©ie

greube ift biefelbe geblieben. (Ss ift ma^r, id^ bin babei fo mit

ber gangen ©eete bef^eiligf, u. jeber fteine 3ug ift mir um ber

3ffe megen fE)euer, bennoc^ barf id^ fngen, es ift aud^ für jeben

QInbern eine anmufE)ige u. feffelnbe fiecfüre. Ungern trenne id^

mic^ pon ben ©[äffern, ic^ mei^ aber aus @rfaE)rung, ba^ es

gut Ift für ben ©cf)reibenben, früher ®efcE)r. bei ber .^anb gu

E)aben. 2öas irf^ gu bemerfen ^abe, bas feE)r tüenige in ©fi[

u. 2Iusbrudf, nofire ic^ mit 35[eiftiff an ben Dtanb u. fenbe bann

gurüdf, ttjenn Ullstein mir Pcrfprid)f, bas 9lcue mir ebenfo gu
21»
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fenben. ©ann erE)Q[fß id)ß norf) einmal, roenn ein größerer 2(6-

fcf)nift fertig ift. — ©ß empfiehlt fic^ bei foCc^er 9tiebecfrf)rift

grabe bog, was bem (3d)reibenben anmufE)ig mirb, of)ne S^ücffic^f

auf bie 9?eiE)enfo[gc E)in3unjerfen. ©ocf) für ben 21nfang märe

es ganj gut, tuenn bie §errin nacf) iE)rem QSorfag bei ber Dltama

gunQcf)ft rt>ei[fe. (5(f)ilberung i^rer ^lugenbgeif 2Befcnö, ©if)icf[ale

biß gu ^I^fcö Ueberfiebtung. ©as giebf ber ^f)anfafie aud) für

fpciferes eine gemiffe fefte ©runbtage. ©afe 3ilfen bas Schreiben

fo leicht tüirb, ift grabe ein gutes '^eid)en. ©er ©toff ift burc^

gelegentliches @rgä^[en aKcrbings fc^on einigermaßen epifc^ zu-

gerichtet, ^or bem Dtieberfc^reiben rat^c ic^ ben gangen DTtoment,

2lnccbotc uftt). noc^ einmal recf)t fouöernn burc^jubcnfen, es

fommen bann nod) fleine ©infäUe unb ^(nfrf^auungen, weld)e

bem 3nl)a[t ^avbe geben, ^unäi^ft eine f)eiterc. 2Iber bie 3QIetE)obc

gu erjn[)[cn ift grabe bie ric£)tigc, mit Caune, aber objectiD, Sr-

3ä[)[ung, man mill bie ©inge mit erleben, u. tas ift in ber

geroätjltcn ^orm grabe gut gelungen. —
35ei uns riefelte ^eut frü^ ber 9?egen, jegt Ift umflorter ^immcl,

aber es ift nic^t falt. ©ie Äinber finb gefunb, aud) in il)rem

Q3erfe^r miteinanber tt>arm u. anmut^ig.

Dilles 2(nbere ift gleicf)güttig: benn fle ift mein ©ebanfe bei 3;ag

u. ^ad)t,

immer getreu «

2Biesb. ©ienft. 29. Oft. 12 OIT.

£icbe, liebe ^^f^' ^oltes ^taüd)cn.

Öier im §aufe fteigt jegt, mo bie 3^'f"nnßn trommeln, bie

glutl) Don 35ücl)ern, 32itungen u. allerlei Sfn. u. 3um"tl)ungen.

greunb u. geinb rühren fid), bie politifcf)en ©cgner finb Pöllig

allarmirt, 3"ft'niniung u. ^a% äußern fiel) l)eftig. @ine Ungarin

aus 35reft fcnbet einen ©c()mäl)brief, Srnft 2Bilbenbrucf) eine

£iebeserflärung, ©ernburg D. ber Dtationalj. einen Dionian, eine

Derunglüc!te 3;l)eaterbirectorin forbert in ber begrünbeten 21nnal)mc,

bnß icf) jegt öom-^rar erl)alte, eine ibr febr notba^enbige llntcr-
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[tügung, biß ^zitungen brutfen gemiffentoe in eingelnen 35roifen

faft biß gangß ©(f)riff nacE), bßfreunbßfß feißrn bßn '^afriotßn,

fßinblic£)ß 6ßf)aupfen, ta^ bßc 2(ufor burt^ bßn 2S3ibßrftanb bßr

^aifßrin grißbrirf) gßgßn ginansopßrafionßn feinßs ^afronß (Ößrj.

@rnft ift gßmßinf) gur gßinbfßligfßif aufgßftac^ßtf fßi, überall

rü£)rf firf)6, unb ^irgel !nnn nic^f gßnug ©pßinplarß fcf)affen,

forbßrfß £)ßut bas 9?ßc^f, bas 6fß 5000 gu brucfen u. be^aupfßf

— irrig — bas mßrbß bis 355ßi£)nac^fßn fo fort gß^n. @s roäre

^übfc^, bßn ©frubßl mit ^J^f^ß'" burd^gutßbßn, aUßin i)at man

fßinß grßubß bran. — ©eftßrn gßgßn 2Ibßnb mar ict) bßi 2Burmb,

bßm id^ ein ©p. gß[cE)icff mif ßinßr 2Inbßufung übßr biß ©fimrnung

3ung 2S5it£)ßlmö, bamif nid)f fein ^oligßipräfibßnf, ein ^reug-

gßifungsmann, irgßnb ßine CDummE)eif begß^ß. Unb bißs ßrmies

fid), miß 235urmb befannfe, als nügtic^, er £)affß bßn Äaifßr

ben ©fro^föpfßn gßgßnübßr ausgefpielf u. fid^ baburc^ felbft in

marme 3"ftimmung E)inein[ancirf.

©ie 2trbeit, metdje ^^f^ 1^6^ beginnf, E)af bßn großen Qjorf^eit,

ba^ [ie immer eintabßnb ta ift, fobatb ^l\e '^dt f)at, u. in biß

-S;af(f)ß gßftßiff mßrbßn fann, fobatb anbßrßs gu f£)un ift. Unb
bod) ift ßfmas ©ß^ßimni^DottßS bßi folc^ßm ©c^affßn, mo man

aus bßn ©c^ubfäc^ßrn bßs ®ßbäd)fniffßs für biß gßftattßnbß

^^anfafiß bßn ®foff gufammßnEjoIt. ©ie ©ßßlß arbßitßf auc^

barüber, menn man meif ^IbUegenbßS treibt, fie furf)t ^erDor,

fc^neibef gu u. erfinbet l)iet u. ta, mos noc^ nic^t DorE)anben

mar, unb fommt man mieber einmal gu ßrnftßrm 2ößitßrarbßifßn,

fo mer!f man mit (Srftaunen, ba^ in ber ©fille berßits Dorgß-

arbßitßf ift. ©as mirb ^^ft^'" fcßititf) erft merfßn, mßnn fiß

bereits reif)f feft in ber ©ai^e gßmorbßn. 3""öi^ft mirb gut

fßin, biß DItama gu fc^rßibßu, mit aUßm ^umor, bßn ^i^ftein in

iE)rßm marmßn ^ßrgßu, bas jßgt nod^ mß^ tE)ut, auffinben !ann.

©ann bunt meiter, mie i£)r ein Sapitßt ößrtraulid^ u. eintabenb

mirb. —
^ife aber foU fic^s nid)t leib merben laffen, menn fie mic^ gum

25ertrautßn auc^ PorübßrgeE)ßnbßr ©fimmungßn mac^f. Srftens

ifts mein died^t, ein ^oE)ß0, bas icf) mir nicf)t burc^ 9?üc!fid)ten

325



beengt fef)n inöif)fe. ©ann ifts and) für bas liebe, arme, ge-

quäüe ^erg Dieüeid^f eine 6rleid)ferung. Unb gulegf I)eben loir

uns ©eibe fro^ barübcc roeg. —
Ciebe, liebe ^[\c. Sei Zag u. bei 9tad)f, bie Cofung ift gut-

bleiben, immer getreu. 1000 ©.

2Biesbaben, mittwod) 30. Oft. 89. DKittg.

£iebc, liebe ^l^e, t)o[beß graueren.

2Bieber -Xelegrnmm bon .Jpirgel, ber 7 u. 8 2lufl. gufammen

10,000 Derlangf, beioiHigt. ©ann mieber erfdjrocEene Dtotig

besfelbcn, ein ©taatsann:>alt in DItedElenburg JDolIe bie (5d)rift

mit ©e[d)[ag belegen: 2lntit). ©as fei gar nid)f unmaf)rfd)einlic^,

benn in D^Iteiflenburg finb bie bcutfc^en ©cE)äbel am bisfften,

uielleid^t »erbe ber (Eifer bes ftrebfnmen Dltanncs baburcf) ge-

bänbigt roerben, ba^ bie 2Illgem. 3eitung — ol)ne mein 3utl)un —
bie inbiscrete Dtotig gebrad)t \)at, ber 5taifer fei mit ber 0(f)rift

einuerftanben. — ©ann fi^reibt D^öjsler, fenbet feine Sefpred)ung,

bie id) beilege, unb erfud)t um Dtad^rid^t über mein GrgcE)en

jebes Q5ierteljal)r, roenn id; felbft nid)f fdjueiben moUe, burd)

3lfe ober eins ber ^inber. — gerner Sf.: Siebeserflärung t>on

®el). D?. ^ingpefer, bem (Srgiel)er bes ^aifers, bann gekaufte

Süd)erfcnbungen, barunter ein großes ^adet 3Qtanufc. ber

beutfc^en 33olfslieber, meld)e ein ^rof. Söljme in ©resben mit

ben DTtelobien Ijerausgeben mill, fud)t gürifort. ©iefer Älein-

fram mad)t jegt ben gangen Sag gu tl)un, id) fomme nur in

ber ©unfelftunbe guni 2lu5gc^n, geftern mit DJtifa. (Ss ift

merfroürbig, ta^ menige ©eiten eines burdiaus nichts Oteuea

biefenben 35üd)leins fo bie Ceibenfd^aften aufrül)ren, benn auc^

bie ©egner tummeln fid), i^abe ^irgel beauftragt, aud) uad)

il)ren 2lrti!eln gu fal^nben unb fie gu fenben. (Ss ift eine

(5d)anbe, tofi Don 2ülem, luas id; je gefd)ricben, bicfcr Otips

Dcrt)ältuismäf}ig bie größten (£innat)men bringt, bis jcgf 16,0UU Dlt.

©ic 2lrbeit eines ^^^"^ßö, g. 35. ein 9Joman ber 2I^ncn, brad)te
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and) nid)t Diel me^r. greilid^ ^affc et größere T)auev. T)ie3

abet üßrjTiegf. Um 3 U^r !ommf ber ßrfef)nfc Srlef, ben ic^

im ©arfen E)arrßnb, bem Xi)omas^) abnehme. Ciebe 3^6- ^'ßS

ilnfangßfapifal ift Rneber red;f gut, mif grö^fec ©pnnnung f)abc

icf) biß fteitißn ©ßfc^i(f)tßn gß[ßfen. ©iß gßbßn gufßii (Sinbticf

in ^er^ntfniffß, biß unß fo frßmbarfig finb, in bßr gioeifßn ^älfte,

ba, mo biß ©frßic^e bßc 3 Äinbßr ßrgaf^tf merbßn, will id) noc^

einßn flßinßn S^fi^Ö t>on f)umor. ^athe fu(f)en, bßr biß Otafif)-

DergßE)en Uebßnsmürbig madben E)i[ff. ©ißs mu^ fe^c bßfcf)eiben

gßfc^ß^ßn, bßnn grabß bßr einfacfjß, ßpifcE)ß Son, in bßm ^I^ft^'n

fo objßcfiD ßrgä^If, macf)f ficf) DorfrßffOc^. Unb fo nur tüßifßr.

^di) bßn!ß, ßs mirb guf u. ßinß gro^ß grßubß für uns merbßn.

Qjon bßu Stäffßrn !ann id) mid) nod) nid)f frennen, id) Ißfe fie

{)ßuf 2Ibßnb mieber u. benfe mir ba^u ^[fi^ßins DItunb, mie fie

er3äE)[f. Siebe E)o[bß 5^Q"- —
3d) fef)rß gur SiDgrapf)ie gurüd. ©s ift gar fßinß ©prßu im

Öaffir, im ©egßnf^eit, es ift beim £efer bic — im ©angen an-

mufE)ige — ©mpfinbung oben auf, ba^ 2lB[es fnapp ge^attßn ift,

u. bod) ift jßbßr bßr ftßinßn 3"9ß d)araftßriftifd), in fo[d)ßr

5ß?ßife bie S^atfad^en fprec^en [äffen, ift ba& D^ic^tige, bei

DÜtand^em Äunft, bei 3-fßn Otafur, man empfinbet, ba5 !ommf

if)r Don felbft, tt>ei[ fie bas redete Satenf gu fd^ilbern ^at ©as
fpätere Ccben 3ofep[)inßns") mirb nicgf gang fo mü^ßtos fßin.

2lud) babei ratE)ß id), frifd^roßg aus ©ßmüff) u. Erinnerung gu

fd)i[bßrn. 3;ft einmal ßin 9?uE)epunff nöf^ig u. ßinß dieficdon,

fo mirb ba5 beim Ucberarbßifen fdjon gugefegf. ^e^t gilt es,

ben ©toff DoH u. reid) u. nafürtid) bargutcgen: bas E)eran'

mad)fenbe DItQbd)en, bie 3>u"9f'^'^" •" ^ßi^ Sarniliß» ^ec ^vei'

merber u. bie Stüffe, junge (££)e, ©egenfag ber ß^arafferß: bie

DTtuffßr, bßr Q3afßr. QSßrbüfterung u. Ärifis. ©ie einfame ^vau

u. ^l\e. X)a5TOifd)ßn ^Ifes ©eburf u. roas bamit gufammen»

[)ängf. Ss ift eine 21ufgabe, bie nid^t [eidjf u. nid;t ftein ift,

^) Sneffräger.

') 3lfe6 DTtuffer.

327



ober biß ^errin mirb bies u. noc^ ©cö^erce Doltbringen. ©enn

tüB 3ßU9 'ft ^aS" ÖQ' ©umma: ein fräffiges JJatenf für epifd)en

35erid)f, aKcß [ebenbig, mit menig ©frieden rid)tig gegeic^nef.

(Es micb nad) [onnigem Sage a[[mäE)[id) bunfel, DTtifa, bie bei

^ag. ift, foH mid^ gum ©pagiergange ab{)oIen. ©o gef)fß bei

ben 3Safer[n einen mie alle Sage, ber eigcnf[id)e DQtiffetpunft

bes Cebene fef)tf, mas nod) Dor[_)Qnben ift, läuff fo nebenbei,

©enn fie ift mein ®eban!e u. f. tu., immer getreu, u. nod) me£)r

SSiesbaben 31. Dftober 89.

Cicbe, liebe 3^fß' ^olbes 5raudE)en.

©en 35b. ©armen ©t)lDa l^abc ic^ n\d)t im ©rf)ranfe gefunben,

Dltifa foU nod) unten narf)feE5n, id) fenbe it)n, menn er firf)

finbef.

i^ßgt aber gu ber anbern ^aupffad^e, bem gefanbfen DItanufcript.

(Ss ift mieber gut, unb red^t gut, mit bem QSor^ergefjenbcn bitbet

eß tas erftc ßapitel, üicKeirfjt noc^ ein ©d^Iu^ bagu, ber gu

bem näif)ften: ^tfes ^inbf)eit f)inüberfü[)rt. ^n bem erften Silbe,

lüie es jegf Dortiegt, ift eine, t)ielleid)f groei ©teilen, wo ein 3"'

fa§ nötf)ig ober nüglid) tpöre, icf) 'i^abz biefe am SJanbe be«

geid^nef. ©ie fleinen cpifdE)en Silber, burc^ melcf)e ^iiz o[;ne

meitere S^fö^c fd)ilbert, finb rcigenb, u. grabe in biefer fnappen

DItetl)obe liegt etmas befonberes (Sigenartiges u. 2Ingief)enbe0.

Dlur E)ier u. ba mill ber £efer erinnert fein, ba^ ein reifer, über-

legner ©eift it)ni berid)tet, burd; ein Urtl)eil, eine (Sl)arafteriftif,

tüeldE)e fid; ungegmungen in bie ®rgäE)lung einfegt. Dtad)bem ber

frül)e Xoii bes ©rof3baters berid)tet ift, möd)te über ben 3uftanb

ber gamilie, Dliutter, Sruber berid)tet merben, in beren Dbt)ut

jegt 3'-'>fepl)ine lebt. Q5ielleid)t fönnte gleid) ^ier ein "Porträt t>on

3gnag eingefd)altef merbcn, falls nid)t eine fpätere ©teile gmecf-

mäfsiger erfd)cint, bann nur !urgc ®f)arafteriftif. ^d) l)offe, bie

©lätter morgen gurüc!fd)id^en gu fönncn. — Sbot nun bie .Sperrin

einen Xhc'd in Orbnung, fo bleibt er bei d)v ober mir liegen,
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bis mit gufammen finb, bann tülrb er nod^ einmal gemeinfam

burd)ge[efen, benn mand)eB lä^t fidE) öiel beffer u. [eirf)fßr münb-

lid; abmachen, als in fd^ciff[iif)ßr 2(useinanbßrfßgung. ^d) mißbßr-

i)oU abex, biß 2(r6ßif bßginnf fo ^offnuhgsDoU u. DßrfpricE)f fo

gut gu ttjerbßn, ba^ icf) fc^on jßgf in fetter grßubß ®lü£ münfcf)ßn

möd)fß. 5cßiÜd) ftß^f bas ©i^iüßrßrß noc^ beüor, abßc nißinß

!^albß 35o^ne mirb aucf) bamif fertig ttjßrbßn. ^(^ biffe bas 3^f'

lein, fif^arf auf bie iE)m, ftaff iE)n ju lauern, fie fommen in ber

2Biener £uff luftig gum Q5orfcf)ein. 2(u3 biefßni ©runbß bacf

^[ftein nit^f in 235ißn bEßibßn.

©en Äinbern rviU. icf) jebßn ^^ag fd^rßibßn, u. jßbesmal ift ber

2lbenb ta, bebor id) mit bem, mos nic^t aufgufif)ieben ift, fertig

bin. ^ä) bin jegf roieber ©cEjreiberlß gßmorben, mas mir bor

manchem 35fc. fauer gßnug tuirb. ©iß ^^agß mßrbßn fürger u.

»ßrrinnen immßr fd)nßüßr, obgtßitf) itf) früf)er gur 2Irbeit fomme,

als fonft, bafür finb bie Stätfjfe fo lang, ©ann ^öre icf) auf

bas 35ßllen bßs armen DTto^r, bßr um bas öaus fäuff, u. auf

bßn ©cf^rßi ßinßs Dtad^tDogßls, f)örß bie ©focfen fcf)[agen, o!^ne

3tüecf, u. wenn bie X>ampfpfeifß bßr 35a^n melbef, ba^ ber

ÜTtorgen naE)t, ifts aucf) nod^ fo mies ift, unb man ftef)t o£)ne

greube auf. 9tur bie ©tunben, in benen id^ mit ^tfßn pfoubrc,

finb bie Unterhaltung bes Sages. 2IIIes 33öfe merbe gut, u.

altes ®ufe beffer. ^ei ^^age u. 9tad)t, im 2ßac^ßn u. Sräumßn

fmmßr gßtrßu

®. 5.

2Biesbaben, ©onnab. 2. Dlobember 89. DItittag.

Siebe, fiebc ^[\e, f)o[be& graui^cn.

2lnbei fenbe icf) bie Stätter bes erften (Sap., tcetc^e id) bis

geftern erlieft, id) erbitte QL5ergeit)ung roegen unfäuberticf) ein-

getragener Ototigen. ©er Xe^t, ben id) ungern enttaffe, gef)t

3urü(f, meit ic^ mei^, ba^ es beim @cf)reiben oortE)eitf)aft ift,

früheres gur §anb gu f)aben. Sie ©ac^e, id) tüieber^ote es,

fängt gang im ricf)tigßn Xone, fe^r intereffant unb bas Sfefte

t)crf;ei^enb, an. DItir mar es eine innige greubß, 3^1'^" f" mi^
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bec gebßc [prec^cn gu f)ören, id^ [eE)ß baß l)olbe @efidE)f, ben

marmen QIusbrudE u. f)öre biß geliebte Gfinime. 255irb eine 216-

fd)riff geniad)f, fo biffe ii^ immer an bec ©eife D^anb gu laffen.

Sas ©pnfere bena^ve itf), bis es mif bem 2lnfang in 3""

fnnimen[)ang fte^f.

2Iuf ber legten ©eife bes [)eut beif. DIts. it>ünfcf)te ic^ nac^ bem

Serici^t üom SF)acafter bes Q3aters eine (^\)avaitev'i\i\i ber DItutter,

iDe[d)e mit ^att[)i\t bie ßontrafte in i£)rem 2Befen anbeutet, bie

ja nie gang ausgegtid^en mürben: bas Äinb, bie E)eifere Ginn-

Ud)feit im ©enu^, <3peife, üranf, £ad)en u. baneben auf ein-

mal bie f(f)mere ^f[id)t, nield)e bas frf)[ummernbe ©tarfe u. gU'

roeitcn ©ro^artige in it)rem 2Befcn tebenbig mad^te. Leibes

blieb nebeneinanber, ber ©rnft trat fpät ein, bie ©emö^nung,

fic5 ©orgen, (Sntfdjeibungen u. Ärifen fern gu t)alten, bauerte.

2lber menn ein folrf)er DTtoment tarn, fanb er eine [tar!e u.

cE)nraftert»olIe ^tau, grablinig, red)tfc^affen, furg entfd)loffen.

5 Ut^r.

ITriumpt), ber Sf. t>om grei^ag ift t'Q. 2tlles, mos barin fte^t,

lüirb erroogen, beforgt, beantwortet. Gs ift gang died)t, ftolg u.

tapfer, unb bie ®cgner gie^n fid) ins SQftauslod; gurütf. DQTifa

märtet, um mii^ fpagieren gu führen, ©a fie aud) ein Äleib

irgenbroo gu bebenfen {)at, fo befprcd)e id) mit it)r ^u\ammen'

treffen untermegs u. trage t)orl)er biefen Sf. u. bas ^ud) mit

ben ^oftfac^cn gur ^ptpoft.

ükb ^Iflein. 2ltles ift 2Benig, aufser Sinem, mas ©roß ift.

3d; benEe immer in iJreue.

ilaubel.

2Siesbaben 3. 9tot>. ©ontag 89. DTtittag.

£iebc, liebe ^[\e. l)olbefte ber grauen.

i'peut roicber ®loc!engeläut u. 9tebel. 2Ibenb u. DTadit maren

gut, bie Äinber finb gefunb, u. id) mürbe es ebenfalls fein,

menn mir nid^t Stmas fel)lte, mas id) noc^ lange entbehren

muß. Qlus ber 223elt nidjt grabe Diel, .^irgcl felegrapl)irt micber,
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tücgen einet: 9fen 2luf[. t>on 5000, ber ^ampf ber ^arfeien um

bie ©d^riff bauerf fort, ein Dr. 2(renbf, ber fid) [eif[;er aU 2(n»

f)Qnger barftettfe, ^at eine gornige gtugfdjriff gefcf)rie&en, morin

er bem Q3erfaffßr ^nbiscrefion u. QSergerrung aus !a[tem bergen

uad)\aQt. iit ift ein ge[d)eufer unb gemanbfer ©peculanf, ber

^imme[ mei^, men er bnburd) t>erpflid3fen will, t)ielleiif)f bie

Äaiferin ^^ißbric^, ©en ©f. Don ^injpefer [ege icf) bei, bie

^errin toirb fid) feiner aus bem %)orfräf erinnern, bas er über

3ung 2Bi[f)e[m bruifen lie^. —
©ie ^oft bringt fonft nur 3e'^u"gcn mit 3lrfi!e[n über bie ©d)rift

eine anonyme "ipoftfarfe in griei^ifc^er ©d)riff, Si^f^'^^niu^S- —
©s ift jegf ©onntag 3 UE)r u. ein ©rief nid)t me^r gu i)offen,

gumat id^ fünfte, ta^ am ©onnabenb ein 2Biener geiertag mar,

tt)o jebe ©ered^figfeit aufhört. 2Bcrbe alfo biefen Sf. jegt gur

^oft fragen u. bon ba mit ben Äinbern in ben D^lebel fpagieren

gef)n, um ben geiertag gu ^eiligen, ©enn mir mirb öon unfrcr

c^auepotigei erftärt, ba^ bies 2(usge5n nötE)ig u. aud^ DTtamas

2Öiüe fei. 2öenn 2 einen fomnianbiren, ift 2Biberftanb ausfid^ts-

[os. lieber, als ba^ id) ginge, roärc id^ in bequemerer ©ituation

tt>o anbers. ©ie Uebrigen fönnten meinettoegen 2(IIe fpagieren

ge^n u. bas §aus mürbe gugefd)[offen. Umfonft bie ©ebanfen,

ber Dltenfc^ i)at gmei ©c^ran!en: ©en Diaum u. bie 3^'^- Unb
^Iftein ift meit. — ©raupen läuft ber trübfelige Dlio^r unb beut

ein menig, aber nur aus Kummer, u. brinnen figf (Einer unb

brummt gar fc^r, auc^ aus Äummer. £icbe i)oib^ ^errin, gut

bleiben mirb fe^r nötE)ig. ^»ninier u. immer u. nodE) meE)r getreu

®. g.

QBiesbaben, DOtonfag 4. DtoD. 89. 11 U^r.

Ciebe, liebe ^l\e, ^olbes graudE)cn.

§ier ©titte, roie immer. 9tod) immer befc^öffigt bie @d)riff.

©ie treuen ©eutfc^en finb in großer Sa^t nicE)^ gufrieben, ba^

il)nen bas ^bealbitb, roe[d)es fie fid) feit 20 ^a^ten t>on

,.unferem grig" gemad)t t)atten, oerftört roorben ift, u.fiefinb geneigt,
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teil ©töcenfricb bafüc Deranfroorflid^ gu ma(f)en. 2)aB i[)r 35ilb

untt)at)r u. ta^ es füc bcn gefamnifen fiiberaUsniuß eine potififc^c

®efnE)c getüorbeti ift, moUen fie md)t Dei-fteE)en. (Sie aE)nen gar nic^t,

lüie [d)ünenb unb rücffid)fst>DtI bas 35üd)l gemacht mürbe, ©as ift

bie ©euff(f)e ©efotgefreue, Don ber aud) in ber ©d^riff bie 9?cbß

i[t. ©er Dr. 2lrenbf ober ift fein rebtic^er Uberseugter, \d) be-

forge, bei iE)ni ifts ©peculafion. ©ie "^oft brad)fe nur Sf. ö.

Diici^fer u. Don ^rof. Springer aus fieipgig, bie id) beilege. 2ln

9iid}ter fenbe id) fogleid), maß er htaud)t, 410 DIt. — Qlu^erbem

nber fninen faft ungäEjIige '^QitunQ6aü0\d)n\tte bes ertüäf)nfen

S(i)te[ier5 Äarfunfel, bie id) für ^Ife nuf[;eben miU, falls fiß

bies begehrt. ©onft in ben ^apierforb, es ift faft lauter

DItaufecei aus ben Sogen u. einer 3^i^ung aus ber anberen.

©en 2luffag Don 2Irenbt, ber jegt auc^ als befonberc ©egen-

brofdjüre crfd)eint, fenbe id) aber, fobatb id) if)n erl)alte. — '^d)

benfe, mir fönnen jegf mit biefer ®e\d)'\d)te ein Snbe mad)en

u. nac^ 2tnberem ausfd)auen.

©ie befte Dteuigfcit ^[\e5 ift, baf5 ein Käufer für bas ®efd)äff

gcfommen. Dtur ift leiber bies @efd)äff, äE)nlid) mic mein .^aus,

nid)f [cid)t gu Der!aufen, benn es nuifs o^'"'^"'^ f^'"' ber bebeufenbe

DItiftel i)at unb bei meifeni bas DIteifte baar in furjer grift be-

gaE)[cn fann. Sie 3^'^ 'ft infofern günftig, als alte 233e[f grieben

f)offf unb bie Unfernel)inung5[uft E)od) geftiegen ift. X)od) ifts

nid)t ber Sine, bann ber 2lnbre, id) ben!e, bie öffentlid)e 2lnnoncc

mirb t)elfcn. X)eiin biefer QSerfauf ift boc^ bie ^Sorausfegung

Don ^^e& Befreiung.

Unter ben DJcccnfionen mar eine über bie ©efamniclten 21uffäge

Don DTtar £ef)inann, einem unfrer guten ®efd)id)fsforfd)er. @r

erinnert bnrin, ba^ eine ßebensfÜgge Don ©. DIt. 2Irnbt, bie id)

für bie 21l(g. ©eutfd)c 35iograpf)ie gefd)rieben, nid)t in beu 2Berfen

aufgenommen fei. ©ic mar mir gu unbebeutenb crfd)icnen. 3"'^''&

moUen mir uns bas für bie 3nfunft merfen, unb id) bitte bas

3llflein baran gu benfen.

L'iebes ^^f^*-''"' 'rf) h^^^ E>'ö um 5 Ubr gemartef, aber tein Sf.

ift gefommen, bas ift bie 2S3iener (5d)lenberei, »ueld)e am Sonntage
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biß ©riefe liegen [ä^f, ^d) entbeE)re ^euf ben ®rug, bec bem

Sage ben eigenfUd)en ^n^atf giebt u. mir bleibt nid)t& übrig,

atö bie Äaubelin Dorjuftetten, roie fie geftern mar u. ^euf ift.

(5eE)r fcf)ön, icf) ^offe u. fte^e auc^ feE)r ftoEg, mif umgefc^tagencm

DTtanfeL D 9}tenfd)£)cif, roas roei^f bu öon meiner ^errin, id)

aHein fenne ©emüff) unb ®eift. ©o tieb, fo marm, unb ber

®eift, menn er frei arbeifef, fo f(f)arf u. ftarf u, mif bem feinften

^nftincf für baß Dtic^figc. ßiebe, liebe ^errin, mann i^abe id)

jlc miebcr? benn im QSerfrauen gefagf, ic^ bin t)ermöE)nf morbcn,

gegen fonft meic^er u. me^r einer J^^^eunbin bebürffig, bie Slttes

mif mir ff)eilf. ^^^t lebe ic^ ftiU mie el^ebem Dor mic^ ^in, aber

mid^ brüdEf jegf bie ©infamfeif. £iebe ^i^e, iä) ben!e immer an

bie (Sine,

®efrcu

®. 5.

2öießbaben 4. OtoD. 89.

255enn ic^ micf) 2lbenbs immer mif bemfetben ®ebanfen gu ©eff

lege, ft^tafe icE) baib ein, aber nad^ 2 ©funbcn macf)e ii^ mieber

auf, nac^ ®emo^nE)eif, bann fommen bie ®ebanfen. ©elfen

gelingt es, fie bon b[igfrf)neUer Dieifc in bie ^erne auf E)iefige

^[öne gu ri(i)fen, fie fliegen immer mieber abmärfß. ©iß ic^

enblid^, off erft nadE) langen ©funben mieber einfc^lafe. ©iefer

näif)f[icf)e QSerfe^r ift oft forgenDott, aber id^ fönnfe i^n nirf)f

miffen. 3"^?^'^^" ^cäumc ic^, fetten Don ber ^errin, fonbern

allcß Dltögtid^e, aber faft immer ift bie ^erdn bei mir, mas

mic^ audE) um^ertreibf.

2S3aß mir tas ^tftein §otbeß f(f)reibf, Icfe icf) mieber, beDor id)

bie ßampe auß[öfdE)e. ©er erfte ®ebanfe am DQltorgen u. ber

legte am 2Ibenb ift immer berfelbe, eß ift mein ®ebef, mie unfcr-

einß nur beten fann. könnte id) bagu E)elfen, i)a% fie in 2Sa^r-

E)eif gtürfUc^ unb fo fröE^tid^ mürbe, mie fie fein fann, fd)önec

u. Uebenßmertf)er als alle 2lnbern. 3'^'^ßi^ "• immer treu

g.
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SBiesbaben, OTTiffmoc^ 6. D^od. 89. DItiffag.

£ie6ß, liebe ^^^f^' E)o[beß 5rnurf)ßn.

©efterii 2I6enb, als mic Don Dr. famen, DTtifa befriebigf, fa^en

tüir nocf) eine 2Beite jufammen, bann naE)m id) mic in ber (£d)la\-

ftube norf) einmal biß legten 35fe. Dor, bann auc^ bie früheren

u. orbnefe u. ftric^ alle ^u einem Sünbet 3ureii)f. !©ies 33ünbe[

ift jegf . . . meines Cebens befter 35efig, obmoE)[ bec 3nf)att bec

35riefe guroeifen bie ©eete u. ben Kummer ber geliebten grau

nur unbeutUc^ er!ennen Icif^t.
—

3 Ubr. 55er ^rief !ommt, enggefcl)rieben u. in^altreicf). ©anf,

Jpergens ^l^e. t^afi id) etwas üom iXagesleben erfaf)re.

2[cf) f)abe E)ier in meiner QSerlaffen^eif nur eine Q3ertraute Seele,

bie DTtifa, fie fommf mancf)ma[ bes -Xags auf 10 3[!tinuten 3U

mir E)erein, guma[ n^enn fie Sf. D. ber DlTama erhalten l)at ober

Dtai^rid^f erfeE)nt, um Don i[)rer dRuttet gu fprecf)en. ©as arme

Äinb ift auc^ allein, unb fie ift in ber Xl)at aud) mit i^ren

©tunbcn u. ber 2Irbeit bafür ben Sag befc^äffigt, aber ein roeib-

licf)er Q5er!el)r roäre iE)r boc^ notE)iüenbig? 3" ^^"^ 2tmerifanecin^)

^abe iif) bringcnb gugerebet, aber fie ift barin f(f)roer Don @nt'

fif)[u§. u. id) roerbe iE)r bie "^Piftole auf bie 35ruft fegen muffen.

:Ser anbere Vertraute, ein ftummcr, ift DTtof)r. Sr bettad)t\it

mid) nad) ^l^ee 2lbrcife als ben 3tärf)ftbere(f)tigten, liegt jeben

D^orgen bei mir am Dfcn u. trartet mir beim (Sffen auf.

^d) neige mid^ ju ber Dlteinung, ba^ folcf) .^ünblein n^eit mef^r

t)om DItenf(f)en Derftel)t, als mir in ber Diegel anneE)men. DTtoftr

toei^ gang genau, ta^ 3>Ifes ©teile E)ier leer ift, u. er fül)lt bie

Ceere mit. Unb boi^ füttern fie il)n in ber Ä'ürf)e. — ^m ^aufc

foUen bie ©oppelfenfter norf) biefe 2Cocf)e eingef)ängt roerben,

bie 35äume bes ©artens finb mit 2Iu6na^me ber beiben ^uget-

afajien faft fabl, in ber DTtitte bes 9?nfenptages ftebt bie fcböne

5icl)te pinus Dtorbmannica, n)clrf)c Dr. ©obrn bereingeftiftet hat

©ie 35änfe finb noc^ im ©arten, aber es flgt jegt feiten einer

') 55ctannffc&aft 3Ttifn<5 ihmi ber DJeittmbn.
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brauf. ©en gfißsfeufß" niu^ S"m £obc nacfigefagf trerben, ba§

fie tapfer fegen u. In Drbnung Ralfen. Unb Oittes märe in

Drbnung, roenn bie (Sine ba mäcc, füt meiere alle Drbnung

gemacht ift, lieber oben als unfen, lieber E)infen E)eraus, als

auf ber ©arfenfeife. ©as neue §aus tt)ürbe efmas ftören, nirf)t

fef)r. — ©erg[eid)en [uffige ®eban!en gießen Äaubeün unabtiiffig

buri^ bcn ^opf. Unb er roünfcf)f aud) garniert, burd^ 35efuc^ ufro.

feinen Xraumgebanfen enfsogen gu merben. ©ennot^ mu§ bicö

nad) einer 9?id^fung gefd^efjen. Äaubet mu^ Diel me^r in bie freie

£uff, als er biß je§t tf)at ©ic moralifi^e @r!ennfni§ ift ta,

\a was me^r bebeufef, ein ©ebof ber ßerrin, tas burd) DTtifa

mif poIigeiticEjer Sapferfeit Derfrefen mirb. 2lber ber 25er[affene

ift frage gemorben, unb bie Energie leibef barunfer. ^d) E)offe

biefe (Srfennfni^ roirb i^n l^ier 35efferung bringen, u. ic^ ^abc

i^m Don jegf jeben Dltorgen Don 9— 10^/2 bagu abDffrot)irf,

bamif ^[\q i^n frifc^ finbe, menn fie fommf. ©enn biefe dlüd-

ficf)t ift bas ©ingige, mos i^n noc^ i)etau3bv'mQt. Siebe, liebe

§errin, ic^ geben!e, immer freu

©. 5.

233iesbaben ©onnerft. 7. Dtoü. 89. 12 U^r.

£iebe, liebe ^l^e, ^otbes ^vaut^Qn.

©as 35üc^[ein fä!^rf fort gu rumoren u. in einer QSJeifc bie ßeiben-

fc^affen aufguregen, bie meif großer ift, als nad) feinem 3nf)a[f

angunefjmen roar. Unfcr ben 3ornigen ift aurf) eine ^ba Serber

geb. 'Puniger, ©cEjrifffteitterin, jegf in 2S5ißn, me[i^e mif irgenb-

mem aus ber Umgebung ber Äaiferin j^^riebrid^ 5üE)tiing Ejnf,

unb beifotgenbe Ärifif brutfen Ue^, wo? ift aus bem 2Iusfc£)nift,

ben bie ^ulbbegierige Same cinfanbfe, nid^f gu crfennen. SÖeiß

^(stsin efmas Don bem 35üc^[ein? 255aö jle über bie 2(ufna£)me

burc^ bie ^niferin fc^reibf, mag tva^t fein, biefe ift mä£)renb ber

©ried^enreifc in großer 35ifferfeif u. 2(ufregung geroefen, bn if;r

@oE)n u. beffen ^^rau nad^ ^ofbraud^ ben 33iorrang Raffen u. bie

@riGcf)en ficf) nafürlicö gumeift um bie 9?egieccnbcn Üimmerfen.
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Gie bleibt loof)! länger als ben 2S5infec Don ©euffcf^tanb fern,

u. berfättf i[)rem ®e[c^i(f. 2lucf) bies ^"i^ftßn'^ßE'ßn 'f^ ß'" fcagif(f)es.

2Öenn id^ an bic 3^'^ benfc, roo fic jung, t)offnung0Do[I, im

©lauben an fid^ u. i^ren t)oE)en ©eruf ben [c^rc>acf)en ®emaE)[

gu ergiet)en, gu uns tarn, bamals, mo id) für fie bie ^rinjeffin

in bcc QSerlornen ^anbf(f)riff ftf)rieb, u. über bie 333anb[ungen

unb QScrftörungen, bie fie burcE)gcmacf)f, fo mirb rec^f füE)[bar,

ta^ ber erfinbenbc ©ic^fer iaurr. fo Xraurigeg crfinnen fann,

als bas mirf[i(f)e £ßbcn an biefen roeid^en, Derroöt)nfen ^inbern

bes @lüdes ttjanbelf. — Um bic abfällige Ärifif butd) eine

anbcre gu balanciren, [cge idE) 35f. u. D^ecenfion Don Diö^ler

aud) nocf) bei. —

QBiesbaben, ©onnabenb 9. StoDembcr 89. DItiffag.

üiebc, liebe ^i\Q, ^olte^t^ ber (^^aucn.

©ie Xeufelöfifjrift Derurfaii)f immer noc^ einen D?umor, ber fo

gro^ ift. it>ic id^ i^n einft als ^'^"'^"'^^'ft "'ß' °^^) "'C^^ "O"^

ben aufregenbften 2lrfi!e[n, erlebt ^abz. Unb er broE)t aud^ für

längere 3^'^ "^'ß Unruhe gu erhalten. ^^^ Übte bie je^t ftiH,

mit atter 233e[t in grieben, auc^ t)on 21bgeneigten mit 9iücfficf)t

be^anbett. ^e%t fmb aU.^ £eibenfdE)aften aufgetDüE)It, itf) bin

Dbjecf ber 2(ufmerffamfeit für ^r^unb u. 5^'"^' werbe in ^immel

gehoben u. mit ©d)mäE)ungen überhäuft, unb ber ©rf)matt mirb

notf) modE)enIang fortgeE)en. Dltir für mic^ ifte !ein DltißbeEjagen,

bas ber diete mertE) ift, bafür i)k% id) 25 3at)rc ^'-^"'^"Qt^ft'

Dtur iia& ängftigt mic^, t>a^ ^l^z bnüon beruE)rt merben fann,

burd^ un[)olbe UrtE)ei[e ober abfällige 2lrtifel, bie il)r in bie

jpänbe gebraif)t merbcn. ©odE) gulegt mirb aucf) bas Dorüber-

gel)n, u. mir moUen in einigen 3llTonaten biß 35ilance giet)en unb

©cminn u. QSerluft überfdjlagen. ®rabe jegt bin id; in ber

£age, midi) in ber 'Prcffc rühren gu muffen, benn gmci ber

^[o^anniter, f)iefige, Dmpteba u. DJid)fl)ofcn, ^aben in ber ^c-

fprcd)ung iE)res Drbcns mir — ol)ne 35ercd)tigung — Unriditig-
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feifen üorgemorfcn. ©as wirb ni(f)f ftillfcf)mcigenb befcifigf

tnerben fönncn. —
255ir ftedfen E)ier in Slebel unb 9?egen, es ift fo bunfcl im ^imtmt,

obgleich biß genftcc notf) cinfatf) ftnb, ba& man faum fi^reiben

fann. 9?i(fßr i)at mir als ©(f)[u^cuc gerafE)en, ac^f Sage ganj

Don ©d^reiberei fern gu bleiben u. immer im g^reien gu fein,

©ann roirb fögticf) nur ber eine Sf. ge[tf)rieben, ber nacf) 2Bien

läuft unb ein ©tüdf meiner ©eete mit fic^ nimmf, ba6 mieber

burd^ ein ©füdf ^^^f^ ^n i^rem S^rief erfegf mirb. 2öären rvit

crft fo roeif. — (£3 ift 5 Ul^r burc^, u. ba hin S^riefet fam,

mu^ biefer 3^^^^^^ fe'E)nfüi^tig gur '^Poft. ^n 33ßilage f)abe idi)

bcn Äinbern gefd^riebcn, roä^renb iä) f)kt freiließ, um fogteid^

3itfeö 35rief gu beantroorfen. ^^^t iann idE) nur cinpaifen, ta&

®efdE)reibfeI u. midf) felbft, benn iif) mitt nidf)t allein ^ier fein,

unb roie ein Sär im 2Öinter[ager bis gum 5rüf)iaE)r träumen.

ßiebe« Stftein, id^ bitte l^erglid^ gut gu bleiben bcm Sinfamen,

©ctreuen <y

233ie0baben OKontag 11. Stoö. 89. Olac^m. 3.

fiicbe, liebe ^l^z, E)otbes gi^aud^en.

®0 ift roieber merfroürbig, Jüie f^mpat^ifd^ bas DItitleben bes

Entfernten t)on feiner geliebten ^errin ift. ^"^ mu^fc ganj

genau, ta^ am greitag irgenb ettvas fle ftörte, u. mieber freugen

fic^ bie S^fe. öon ^änslein u. t>om Srinfbruber, meit 3»tfß u. id^

gu güeid^er 3eif &ie (Stimmung fjaben, ta^ bies brüberlid^e ^cr-

l^ältniB eine 2(uöfprac^e Dertange. ©a^ Sitftein im Uebrigen

fo auf meine außgefprodE)ene 2(nfid^t antmortet, macfjf mid^ fc^r

gtü(fli(^. @ö roirb für Äaubel nodE) [anges ^arren nöt^ig fein.—

Q5on uns ift mieber roenig gu berfünben. ©eftern trugen n?ir

gu breien ben 35f. an ^[fe gur ^oft, bann auf bie 35iebr. S^auffee.

(£ö begann gu regnen unb mir !eE)rten auf ber ^ö^e um. 2(m

2lbcnb hat DQftüa um ein ©uc^, icf) gab iE)r S^obin ben 9?ot^en

Don 2Ö. ©cott, bamit fie auä) biefen ©i(^fer fennen lerne,

©es 2tbenb0 lefe id) jegt in bem überfanbtcn Slud;: Erinnerungen
22 ©ufkab gcegtao, 33rlefe.
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eines bßuff(f)en Dffigiers (©encrat ^arfmann). ©asfelbe 6c-

rld^fef über 3u[^önbe u. polifift^e ©fimmungen in ^annoDer,

bot unb nadE) bec (Eroberung burd) bic '?)reuf3en 1866. ©er

33erfa[fer mar eifriger ^annoDeraner, ber aUmQf)Uc^ 3U einem

gufcn ^reu^en mürbe.

©ie (5(f;i[berung biefcr Ummonblung in einem reblid^en, rcid^

gebilbefem Dllann au5 ben ^annoDerfc^en 2lbe[ßErei[en, benen

er [elbft nur burcf) feine dRuttet angef)örfe, ber QSafer mar

bürgerlid), ift für mit^ in l^o^ern ®rabe belef)renb. 2Iber mieber

fet)c id^ nuß biefcm 35u(f), mic nad)fE)ei[ig es ift, 3tot>eI(e unter

®efif)id)te gu mifd)en, benn um beim Srfdjeinen feine ^erfon ju

t)erE)üIIen, i)at ber QSerfnffer einige Stamen geänbert u. aUertei

fleinen £iebeöfram junger ©amen bagmifc^engefegt, ber gu ber

Haren u. ausfü£)rtid)en ®rgQt)Iung ber §of» u. ©taatßt>erE)ä[tniffc

gar nid^t pa^t. Unb icf) badE)te mir, ba^ S^flß 0ang burc^

ricE)tigeö ®efüE)l geleitet mirb, menn fic bei iE)rer (SrgöEjlung

gmar t)ieIIeidE)t Dtamen oerfifimeigt, aber feinertei ©rfunbenes ein-

fegt, fonbern nur glatt u. Har aus ber (Erinnerung bas 2Bir!Ud)e

bcridE)tet. 9tun barf aber ^'^fte'" "'"i)^ meinen, ba^ id) ungebulbig

brängen miH, ober ba^ i(f) beforge, i£)r ^ntereffe an ber 2(rbeit

merbc f(f)minben. ^m ©egentf)eiL ©erg[eirf)en (5d)affen ber

erinncrnben "^^antafie foH man nidE)t überE)aften, audE) biefe

steinen 21ufgeid)nungen eingelner DItomente forbcrn fic^ ©ammtung

u. ©fimmung, u. es ift gar fein 3^''^ß" ^^n Unbeftänbigfeif,

menn bie §reube an foli^er 2£rbeif geitmeifc gering mirb. Sß

ift bamif, miß mit einem S^Jul^efig in groJ3em ©arten, man ge^t,

nac^bem man \[)n angelegt ^at u. bie crfte ©efriebigung barübcc

genoffen ift, Die[Ieid)t Longe an iE)m Dorbei, bei guter 3^'^ f^Ö^

man fid) bod) mieber barauf, u. burd) bie 2Bieberf)o[ung biefeß

2lußru[)enß mirb (Einem bie (Stätte erft red;t Dertraulid^. (5o mirb

cß aud) ^^f'^" "^'^ •^^'^'^ 2{rbeit geE)n, u. id) miberratf)c, fid),

menn bie redete ©timmung fel)lt, bamit gu befi^äftigen. 'Sül)it

man aber bas 35ebürfni{3 fc^r lebEjoft, in foldjcr 2;f)ätig!eit fidj

eingufpinnen, bann fomnif audj bie (Stimmung bagu.

3[rtof)r bellt mieber unartig im ©arten, dXliia f)at (5tunbc, ©uft
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mad^f 20— 10 SQtinufen über feinen wirbelten, It^ aber bin immer

u. immer bei ©onne, DQftonb u. DItorgenftern meiner geliebten

^errin

2öie0baben 12. StoDember 89.

DIteincr ^l\e banfc ii^ Don ^ergen für baß gufc ^erfrauen,

tas fie gu meiner legten mie gu ben anbern ©(Treibereien auß-

fpriif)f. ©5 ift mir gang red^f fo. Unb idE) felbft merbe aud^

burd^ bie DQftipttinge nic^t berftimmt, mie ja bas ^^^ff^'" ^'^^^

mer!en !ann. ©od^ ift mir unlieb, ta^ mein Stame in ben

iParteifampf !E)ineingegogen roirb, weit bas bießmal nid^t an»

gebrad^t u. nic^t berechtigt ift. S^'f^^Ö^ mögen fie es Ejatten, role

fie rooHen. iXaufenbmat me^r, als an atter 2(nbern Dlteinung

liegt mir an ber einer ©ingigen, für bie idE) lebe, an bie i(§

bcnfe, roenn id) fd^reibe, unb beren (SE)re u. D?ul^m idE) immer in

ber (Seele trage, menn id^ an ben eigenen benfc. ©enn bie

nai^ uns leben fotten, fagen, ba^ bie ^i^Q i£)r §erg unb ®lüd

feinem unmert^en DJtanne Eingegeben i}at, fonbern (Einem, ber

fii^ unter ben <5üE)rern feiner '^zit 2(d^tung Derbienf E)af. 2(IIe

dränge mödE)te id) iE)r gu gü^en legen, u. n?enn id^ einmal barnac^

fe^e, iftö nur um i^retroitten.

Unb icf) fte^e, gut bleiben, immer u. immer

treu

®. 5.

Siebe arme Äinber.

2(m meiften f)at mid^ gefreut, ba^ meine ^i^^fc fid^ ben 2(ben&

bei (5t. n)oE)[gefüE[t ^at ©iefc ©ummteufel, bie ben QSert^,

^erg unb ®eift meines ^tauti^ens fo unbottftänbig gu fdE)ägen

roiffen. Unb bod;, mie empört idE) über bie ®efe[Ifd)aft bin,

irenn fie ficE) unterfangen, bie ^errin gu !ränfen, ober aud^ nur

gEeid^güütig an iE)r öorüberguge^n, fo bin idE) bod^ auä) fd^madE)

genug, als eine 2BoE)[tE)at für mii^ gu empfinben, ba^ ber 3iEfß

nid^t alle 2Selt fo f)ulbigf, mie fie maf)rlid^! »erbient. ©enn
22»
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tüo bleibe bann idf), roenn 2Cagen auf 255agen öorfü^re unb

bie ^[nfaffcn, DQItänner u. grauen, berounbernb bie ^nie beugten.

Dbgtüar bie 35älger, bie gcauß"' ^Q^ tt)of)I fE)un !önnfen, nur

bie Dltönner tüären mit peinÜdE). 2((f) feE)r. ßiebe, tiebe ^i^e.

®0 ift brausen fo bld^fer 9tebe[, ba^ man bie ©arbinen

fd)Iie^en möd^fe u. fid) mif bcm, n?aö man liebf, gang öon bec

2öe[f abfpcrren. £eife ins DE)r fagen, mies im ^ergen ausfieE)f.

3n fotd^er ©fitte fott ©funbe auf ©funbc Derrinnen. 2öo ift

boß golbenc ©if)iff auf ftiHer gluf^, bas gmei ®[ütf[id^c un-

gefel^en burif) Dlaum u, 3^'^ trägt, ringsum mallenbe 2ßo[fcn-

fif)[eier, §ers am Jpergen, gumciten »erfud^f foIcE)e3 3a"'^ßt^tt'ßrf

eine arme S^effterin, bie ^E)anfafie. „2I(f), tt)ie mager", fie

fann nur auf 2(ugenbli(fe n?egfäufdE)en. Unferbe^ !ommf bies

frübfelige 2BciE)nad)fcn immer näE)er, unb id^ mei^ nidE)f0, Icf)

brc^e alle Xa^ii)en meiner (Erinnerungen um, u. id^ finbe nidEite,

!ein Sefffer ift fo arm an ^ahe, ai& Id^ an ©infäCCen für @e-

fdE)en!e. DItif allem 2lnbern roerbe idt) fertig, nur mif meiner

Jperrin nidE)f, benn marum? ^d) fef)e fie jegf nid^f, i^ren (Btaat,

iE)ren möglichen 33ebarf an 9lippfen. 21dE), liebes, f)olbe0 ^i^'

lein, eß faUf, eß fallf mir gar nip ein. S^I^Ö^ mirbs efmaß

red^f ©ummes. Stafürliif) nur ein Stippß. ©enn baran £)alfen

mir 35eibe unter einanber feft, roir geben uns nidjts, maß me^r

prätenbirt atß nid^ts. ©enn marum? DTtan fann fid) felbec

nid;fß fd;enfen, unb fie unb idE), mir finb jufammen ic^ felbcr.

2IdE) leiber ift bie SoE)nc jegf nur E)alb, aber immer freu

233ießbaben ©onnabenb 16. 9toD. 89. 10 Ut)r.

fiicbe, liebe ^tfe, t)oIbefte ber grauen.

3id^ roei^ ^emanb, ber feine ^^rcuc meinem armen ^aubcl t'Q'

burd^ ermeift, ba^ er für iE)n, Äaubetn, auf ältere ^^otograp[)ien

Sfagb madjt. (Sfams Ciebereß, 2InmutE)incre3 !önnte bcm Sr-

mäE)nten gar nid)t gefunben mcrbcn, benn ber ©ammetcifcr bar-

nod^ ift unermejsOd^. Stur auffallen barf eß bem ^Beraubten

340



nii^f, um ^IjTeins roiHen. ©5 giebf aber einige ^a^re, aus

bcnen ^. nod^ gar nii^fß f)at ®vabe bie 3it)ifcf)en bcm ültäbd^en-

geflcf){, bas nocf) einige ^a^tQ nad^ ben erften 2Botf)en bauerfe,

u. bem fi^öncn grauenanfOg, tas mir !ennen. Unb id^ frage,

tDie Jommf es bod^, id; f)a6e fonft in meinem £eben nie bs-

fonbere Diel auf grauenbilbniffe gead)fet autf) ba nid^f, mo id^

efma Steigung füE)Ife, es ift jegf, fo fpät gum erften 9Ita[, ba^

idE) lange baoorfigen !ann, immer mieber t>ergIeidE)cn unb mid^

fragen, tt)eIdE)e5 am meiften mir geE)örf. (So fd^ön, fo lieb.

Unb je nä£)er gur ©egenmarf, um fo lieber, bcnn um fo me^r

ift fie mein. ®in frembcs ®eficE)f, u. fei ea nodE) fo reigooH,

fie^t man fo biet anbers, als tas 2(ngeficE)f ber gcliebfen grau,

ta^ fid^ beibeö faum als äE)ntid^ berg[eidE)en Iä$f, benn in bem

fremben fud^f man ba^ Ceben, man mu^ bie ©i^riff beß ©itbes

fiif) erft in ![angt)oE[eö 2Sorf überfegen, in baö berfraufc 2(nf[i§

aber fragt man beim erften 2lnbIicE QSieles t»on bem, maß bie

^f;antafie üon (Erinnerungen bema^rf, £)inein, bie ftra^Ienben

©UdEe beß 2(ugeß, bas E)oIbe ßad^en beß DQIlunbeß, ^IHeß, maß

in früE)eren (Stunben begeifterf u. feiig gemai^t l^af, tas fui^f

man unb finbet man. ©ß finb !aum meE)r bie ©ingel^eifen ber

§orm, u. eß ift faum nod^ ber gufäHige 2(ußbru(f im 9Itoment

ber 21ufnaE)me, ben man erfennf, fonbern eß ift eine reid^e güUe

Don gtängenben E)ecäerfreuenben Silbern auß bcm eigenen ^nnern,

bie man in bem Dorlicgenben 35i[be miebcrfinbef, nii^f me^r

ein cingelner ©inbrud!, fonbern eine lange, monneDoUe, befannte

©efd^id)te, an bie man erinnert mirb, in bie mie burd^ ^aubevei

plögOi^ bie (Seele erfüllt, ba5 ^erg rüE)rt. (So fei) idE) immer

mein liebeß 2S5eib, feit fie mein ift. 9tadE)m. 3 U^r, ift vorüber,

t>a& ^i^fteJn i)atte am ©onnerft. lieb gcfd)rieben, am ^teitag

mar etmaß in 2Irbeit. 23ielleid^t fel)lt bie ^2it. (So iftß aud^.

©enn irre icf) nicf)t, bemirt^ete ^vau ^enelopc ^cutc einen

freier. ®ott bemal)re, nid^f il)rer felbft. 2lcf), id^ fürd^te, bie

©emebe, meldte fie mebt, mirb fie noc^ mel)rmatß auflöfen

muffen, ^d) aber marfe biß jum 2lbenb, ob id) nod^ eine

2lntmort gufügen fann. —
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Slfferriebfteö ^llf'^fß'n, au(^ um 5 tarn nicf)fö fjerein,

©er 35f. mu^ auf bie ^o[t, §r. Ol. St. ift mein iTroft,

©ein freien trägt bie ©c^ulb, ©ebutb, mein ßerg, ©ebutb.

1000 (Srü^e an Sitte, ©er immer u. immer gebenff

freu

2Bie6baben, (Sonntag 17. 9tob. 89. 11 Ut)r.

ßiebe, tiebc ^l\e, E)otbeß j^raudjen.

©leÄ ift ein trübfetiger ©onntag, ber frübfetig mad^en fönnte,

tttenn man bafür Drgan t)äfte. ^^bod^ gfoingt er gur ^äustic^-

feit unb giebt ©ebanfen, n?ie e0 beffer fein fönnte. 2S5enn

3ltßlein auf bem ©op^a fä^c u. ous einem angeneE)men Q3uc^

t)ortäfe, — niif)t tauge, benn baß ©unFct greift auc^ i^re tieben

2tugen an. DItan gieE)t it)r bas Sud^ teife meg u. giuingt fie 3U

anmutf)igem ®ebraud[; bes eigenen Dltunbee. ©ies ift unDec-

gteid^tiif) t)übfd)er. ©ottte idt) rühmen, mie berebt bie 3[tfc ift,

unb tt)ie fetig es ift, iE)r sujutjoren. ^d) t\)UQ cß nic£)t, e5 braucf)t«

auif) Dtiemanb gu roiffen, atö it^. ©a !ommt bie uuDermeibtic^c

Campe, unb mir nehmen tüieber bas S^ucf) Dor, biesmat ^abfif)i

S^aba Don bem Dnfet bes DItorier, Don n?etrf;em neulich bie

Diebe roar. (Ss pa^t in bie 3«?'^ ^a t^ir bodt) in ben 3ei^ungen

je^t Diet Dom Orient tefen mußten, ©ies aber ift ein luftiger

©d)etmenroman aus ^erfien, bie 2Ibenteuer u. ©ittcn aus bem

Q3otfe, beffen ©d)al^ neutii^ ©oft in ©ertin wav u. fid^ bann im

übrigen ©uropa t^erumtrieb, bis if)m fein ©etb gu (Snbe ging

u. ben europ. ^öfen it)re ©aftfreunbfdt^aft. — ©od^ meine 3ilfg

fielet feitiüärts nad^ anbcren 33üif)ern. 2itfo Sarmen ©t)tDa. —
@ie ift geftern abgereift, u. id^ f:)abc fie nirf)t mieber gefet)n. @s

ift mögtic^, ba^ fie ertuartet i)at, it§ roerbc nad^ ber erften

©ntreDue ot)ne ©intabung ^infonunen. Q3ictteicf)t J)iiüe \d) bas

aud) gett)an, obJuot)t es bei greytags nid)t 35raud) ift, ot)nc

2lufforberung bem t)öd)ften QSötftein aufjumarten. 21ber id^ [)atte

it)r bas 35üd)tein Äronprinj gefd)icft u. n?cber fie nod) auc^
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ÜioQQenbaf^ f)abzn barauf reagirf. ©o ift mo^I aud^ möglii^,

ba^ fclbft bei biefen freien ßeufen bic befc^eibene ^rifif in bem

S^udEic 2lnfto$ crregf, roenigftenö bic Unbefangenheit genommen

f)at. ©as mürbe mir leib f^un. ütid^t gar fe^r. ©enn bei

naiverer Sefannffd^aff ttjöre tas nerüöfe ©ileffiren ber ^o^en

Sic^ferin, roetd^er Serounberung gum ^^agcsbebürfni^ geworben

ift, unb taß frififd^c ©ettjiffen i^reß ^ül)ötets root)[ o^ne greube

für beibc il^eite gufammengeftoBen. Unb es mag fo am beften

fein, mie es gemorben ift. 2Im meiften ongegogen "^at midi) i^rc

u. i£)rer ©ame QSacaresfu Ueberfegung ber rumönifd^en 33o[fö-

Oebcr, bod^ nic^t barum, roeit ber poetifd^e ®enu^ bei ber Dltei^r-

Sa^t ein ungeftörter märe, bagu ift biefe QSoIföfeelc Die[ gu

träumerifd^ u. falopp, fonbern n?ei[ ein mer!tt)ürbigc0 Dtad^Hingcn

ontücr 2lnfd^auungen barin erbauen ift. Sltan meint fid^ gu-

meiten in bie 3^'^ ^^^ Älonftanfine u. bes golbenen ^^ganj

gurüdfoerfegt. ©otf) barüber E)anbe[n ^Ife u- id^. wenn fle miebcc

^ier DorOeft, was ^eut burdE) biefe S^etrad^tung unfer-

brod^en rourbe. — 3dE) mu^ jegf ge^n, S^^f^ß'n, nadE) ben

©riefen für Raubet fragen. (£rE)aItc id£) einen, fo mad^e id^

auf tas (SouDcrt biefes S^fs. nodE) eine mit S^teiftiff als

3eiif)en. — ßebe roo£)I, balb bin id^ roieber ba^cim bei meiner

^errin. ©enn fie ift mit u. o^ne 35f. bodE) immer um mic^ unb

in mir. 1000 ®r. an 2lIIe, immer getreu

235ie0baben, DHontag 18. DTod. 89. frü^.

fiicbc, lizbt 3^fß' ^olbes graud^en.

233a0 3;[fe über i^re 2(ugen fc^reibt, madE)t beforgf. 3"^ ^»i^^c

innig, nidE)t juoiel bamit gu matten. ©d)on früher einmal Jjatfe

bic 333fiener 35eE)anb[ung fie me^r gefc^öbigt, als gel^eitt. 9lad^

biefer 3?ic^tung menigftens ift günftig, maß mir fonft gar nid^f

red)t ift, t>a^ meine geliebte ^errin in fotd^er gerftreuenben, auf-

regenben, umF)ermanbeInben leben mu^. Q3ieIIeidE)t, menn jegf

bic ©nglönberin tylft, finbet 3^fc jeben ITag eine ©tunbe, in
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ber fiß für fid^ fein fann. ©d^rciben greift meniger an afo

Cefen, gumat gro^e 35u(f)ftaben. 2lber ee ift freiÜdE) ni(f)f ber

DJtangel an 3eif allein, eö ift bic gange 2l£mofp^ätc, in toelc^er

meine ^[fe leben rau§, bic fie bebrücff. ®s liegt i^r fii)mer auf

bem mutE)igen ^ergen, idE) lefc au5 iJ)ren 35riefen aud), n^ae nid)f

barin fte^t. könnte idE) roenigften« in meine 3eJl^en eingaubern,

tt)aß iE)r ba5 §erg [eid)ter mac^t. 21bßr aui^ mir ifts fdE)tt)ßr,

bie ©egenmart gu ertragen, irf) füE)[c je§t ftfjmergOd^, mie allein

irf) bin. ©inft mar idE)ö gemö^nt, baß ift jegt anbcrß. ^dbi feE)e

bic Sommerung um mid^ aufftcigen, u. meine ©onne ift tief

unter bem ^origont. — ©oif) bae mar ungere(f)t gegen mein

©ef(f)i(f, iii) füE)[e bie 255ärme, id) barf nod) E)Dffcn, ba^ iE)r

£ii^t um mid) ftraE)It. — 2Sa£)r, ober fentimentat, u. nid)t in ber

Orbnung. £iebe ^i^e. mie ic^ aud) fdE)reibc, Id^ bin immer

berfelbe. ^alb aber treu

®. g.

2Öie6baben, ©ienft. 19. DloD. 89. 11 U^r.

ßiebe, liebe ^[fe, ^olbes graueren.

Jpeut frü^ ging id) mit OJtiia gum ^oliamt, iE)r ben Karton

E)erausguI)o[en. @ie padte gEüdfetig aus, ben §ut u. bie Dlotcn

tparen it)r Don bem 3"5atf moE)[ am mert^öoUften. ^d) aber

ftanb ftarr bor ber n)erf[)DolIen '?)racfttbede. ©ie pa^t ja rounber-

vo\i in ben ©aton, nur gu gemaltlg in 2öir!ung. 2Ibcr, ge-

liebtes 3I^f[ein, bies ^auptgefd^en! roirb fogteid) mieber Der-

padEt u. jebem irbifdE)en Slid enfgogcn biß gu 2öeif)nad)fen.

2(n biefem ^^^fttage mirb es als gemeinfames ®efd)enf ber brei

fd)önften ©d^roeftern in 2Bien ausgebreitet u. Don ba in Dor-

fid)tigen u. ad^tungsDoUen ©ebraud^ genommen, ©ies Der-

fünbigc id) bes^atb, bamit bic beibcn ©dEjroeftern roiffen, ba^

fie mir bereits bas SE)riftbefd)erfc[ gugemanbt f)aben u. bamit

feine roeiteren 'Pläne ftatffinbcn. ©cnn es ift Dltenfdicnpfdd^t,

feinen lieben 5^^""^^" ^'^^ 35cfd)mcrben ber 2öeit)nad)Li5seit gu

minbern. ©em ^[flein aber banfc id) gang insgeE)eim, bnfe f'ß

unfrem ^außi\ait etmas fo ©taftlid)es geftiftet l)at, bie ©ede
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folt fte föglic^ ednnecn, t>a^ !E)ier biß gorffegung Don borf in

neuer ^eimaf fft.
—

©er f)eufigc Stebclfag begann frieblidE) mif Srief bes ©(f)rift-

fteHere Xrinlus, Otafionalgeitung, 23erf. Don ©d)i[berungen aus

3;E)ünngen), ber bringenb anfragt, njeldEje Derf[id)feifen bcr

fj^üringifc^en S^erge im 3ngo eigenfOd^ gemeinf feien, er fei mif

ben £eufen Don 5riebriii)roba besEjalb in ©freif u. braud^c

©nffd^eibung für fein näcf)ftes Sud^. ^^m ift fogleidE) gcanf-

morfef, ta^ idE) felbft bas nid)f mei^ u. nidE)f rnitt, ba^ 2Inbere

barum ben!en, u. mesl^alb ii^ aLs ©id)fer bies nid^f roiU. —
SItif ber (St)mpafE)ie, ba^ gtüei, bie Don einanber entfernt finb,

gu g[eic£)er 3^'^ baefelbe ben!en u. füllen, ift ee roirfUif) ein

geJ^eimniöDottes ©ing, u. es nugt nidE)ts, barüber gu grübeln,

bie -XE)affaif)e ftef)t feft. 3"nödE)ft in 35etreff unfres Q3er£)ältniffes

gum grauen DQItänbel. Seibe f)aben mir unfere 2i5eiE)nad^t6'

6efd)erung einanber gegeben u. fcf)en!en einanber nidE)tß meiter.

Senn roarum? 2Benn etmaö auf ber 225e[t unnüg ift, fo ift

es bieg. 2Sieber marum? 2öei[ alleß 3rbifdE)e 9tipps ift u.

menig ber diebe mert^ gegenüber bcm, maß mir einanber ge-

geben l^aben, geben u. finb, mir gmei felbft oudE) oE)ne Safd^en-

füdE)er, Unter^ofen, §emben u. mie ba& 35efif)erfe[ fonft E)ei^f.

©iefer Äram ift nur nidE)tig. golglidE), menn bie §errin fid^

mir fd^enfen moHtc, barf fie mir gar nid^fs anbercs fd^en!en.

©aß märe etiles gleid^güttige 3ugabe. — Stid^t genau in biefer

Sage ift DItifa, me[dE)e bcr SQftama burdE)au0 etmaß arbeiten

tDoUtc u. immer miebcr fcug mas. ^i"^ ratEie alfo eine 35rief-

mappe, bie ©edfel Don 355oIIe geftid^t, Äobbe [cimf bie ©efc^id^fe

fc^ön gufammen. @ut, mir geE)en u. fud)en, pnben enblit^, nid^ts

gutes, bod) cfmas. 'ipapiermufter, 2öoIIe, u. ©eibe, 3label.

Senn mieber fragt Oltifa me[d)en (5tid^? ic^ fage Äreugftid^ —
ber mir am geläufigften ift. Unb momit? id^ fage 2ßoC[e, ober

aui^ bidEe ©eibc, ober audE) etmas 2Inberes. Äurg, DQItifa trägts

nad^ ^aufe, beginnt pf[idE)ttrcu u. crmelft mir fortbaucrnb bie

6£)re midE) um diati) gu fragen, roas mir unerme^OdE) mo^I fl^uf.

9lodE) mei^ icf) ni(f)t, rnle mir bie ©dE)mierigfeiten biefes Unter-
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nc^mens beroälfigen merben. 3" jßbeni ^a\l ftiiff fie, u. id^

fprerf)ß ftug bagu, laffe fic aucf) auftrennen, roenn mir efmas

nidEjf rec^f ift. — ©a^ meine geliebte ^errin in Q33len für mid^

faufen tvili, roae ic^ ben (5(f)tt)eftern u. ben ^inbern geben !ann,

bafür foC fie auf Ä^nieen bebanff fein, benn biefes Dpfer erreffef

mic^ au5 unfägli(f)er Q5er[egenE)eif. Stur biffe iif) ben ©Eun!«

feE)r fdE)ön gu neE)men u. niif)f auf bie ®rof(i)en gu feE)n, mos

mirftic^ nid)f nöfE)ig ift. 21ber rt>enn ic^ bas fro^e ®efüE)[ E)aben foH,

ba^ idE) gebe, fo mu^ bie ^errin mir aud^ genau u. rebtief)

fc^reiben, was Siebes !oftet. (Sonft fann icE) mirß nid)t an-

nehmen unb mu^ boc^ in bie (Sitabt laufen u. (Sd^aufenfter an-

ftarren.

©iefcr 3^^^^'^ ift ein leerer 35f., aber er ift frö^tic^ gefc^rieben,

benn ii^ merfe bie ^^f^ ift t>on [eidE)terem ^ergen u. l^offt. 2{E[e5

!Üngt E)ier Dott u. taut jurud!. 2ln 2t[Ic 1000 ©rü^e. ©inen

aber, ber nimmer auf£)örf, bcr (Einen

treu

5.

2Bieöbaben, DITittro. 20. Dtot?. 89. 11 UE)r.

Ciebc, Hebe 3^[ß' ^otbes j5rauif)en.

©er Carm über ben Ä^ronprinjen tülrb jegt in tt)DE)[tE)uenbcr

2Beife burc^ ein neues 2S5erf Don E)o^em 2BertE)e beenbet, meIcE)c0

bie attgem. QXufmer!famfeit in ben nädjften DTtonaten befd)äftigen

irirb. ©s ift eine beutfrf)e ®efrf)i(f)te ber legten 40 ^a^ve,

ttjeld^e ipeinricf) D. ©t)be[ gefcf)rieben ^at, nad) ben Dorläufigen

OQ^tittfjeitungen ber Leitungen f)örf)ft intereffant, nadE) ben ©taats-

aften gearbeitet, freifinnig, mit großen ©efic^tspunften u. trcffen-

ben (5E)arafteriftifen. QSerf. ift berfelbe, roe[dE)er bie granoöf.

9?eöoIution gefif)rieben f)at, bie meiner §crrin im 2Binter fo ge-

fiel. — ©em ^ergog roirb bics 3i'fQ'"ni'^"^'^^ffß" '"'^ ^^^ 3, !5b.

feiner JJtemoiren nid^t lieb fein, benn bicfer tritt jcgt in ben

©rf)Qtten, beDor er noc^ crf(f)ienen ift.
—

DItcine ©fe. fin^ ^Qß getreue (Sc^o Don ^l^es Briefen, ©as

5raud)en lebt, ic^ fritifire, brumme, fcufje, forge u. freue mic^
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Immer genau mif, 2Benn aber bie geliebfe ^tau fagf, ba^ bi^

legten Sfe. meE)r ®efüE)[ gegeigt ^aben, als bie friiE)eren, fo

mag bas rooI)[ feinen natürlichen ©runb ^aben. £ange mat

meine 3i[fe fo gequält u. bebröngt, gum großen Seit um meinet-

mitlen, ba^ id) gar nic^f ben DItutE) f)atte, iE)r mit meinem

(Smpfinben ju fommen. ©ie braud^te atte ^raft u. alle Siebe,

ba^ id^ i^r nirf)t gang Derteibet mürbe. Unb icE) ernannte auä

i^rer ©prad^e, ber §aft unb UnruE)e bie büftere ©timmung u.

S^etrad^tungen, bie fid^ iE)r aufbrängten u. bie fie nic^t ausfprad^.

255aö fonntc i(f) armes ÄertcEien ba t^un, als ftiH ^al^ß" "•

fd^meigenb ertragen, roaE)r[iif) mit feE)r fc^mcrem .^ergen. ^e%t

ober merfe icE), ba^ ^l\e^ menigftens für biete ©funben bie Un-

fid^er^eif übermunben ^at unb fii^ tapfer gu mir befennt. ©a
^abe aud^ i(^ roieber meinen ßömenmut^ unb mürbe mand^mat

fröE)Iid^ tangen, menn bie ®e[egenE)eit nidf)t fo ungünftig märe.

^m ©runb meines ^ergens ^offte ic^ rooE)[, fie mürbe mir bleiben,

aber es mar eine feE)r firmere 'Prüfung für bie £iebc einer g^rau,

bie fd^merftc, bie fie burdE)gumac^en l^atte, unb fie ift not^ nid^f

gang Dorüber. 2lber icE) öertraue, fie bleibt mir. ©arum magt

fi(^ jegt aE[mäE)[id^ mieber ber übermütJ)ige 3"9 ^^^ ^sitQtQti

griedE)ifc^en ©ötfergeftatten E)ert)or. DItomus u. .^omus u. fteine

®roten, gulegt bie mitben -Jl^iere, fiömen, Siger u, ^ant^er, auf

bcnen 2(moretten reiten, ©enn 3;tfe, liebe ^^^f^' ^'ß 2enti

mögen [ii^ anftetten, roie fie moUen, uns friegen flc nicf)t unter,

©enn immer bin ic^ treu

©ie abfällige 2Seife, in meld^er einige 3ßitßn über bie gegen-

märfige ^rac^t ber Same Äaubelin urt^eiten, Ift mir nur [äd^er-

lid). (Ss mag ja fein, ba^ bie erroäE)nte Same in 3^'^^"' *i-^o

fic uns noif) frcmb tüor, aud^ iE)rc ©d^ön^elt f)atte. ^d) ^ab&

einigemal 35i[ber Don i^r aus biefer 23>ergangen^eif gefe^n unb

leugne bas nid)t. ^»ß^orf) bie frühere ber jegigen Dorgie^n, Ift

grabefo, als ob man eine gugefpigte 9?ofenfnofpc einer t>olL auf'

geblümten 9?ofe PorgieE)t. ^e^t erft ift i^c an fielb u. ©eetc

2(ües DoH u. fräftig ausgebilbet. 2Baren bie ^änbe fd^öner?
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ober bie Dtafe, bie 2Iugen, ber Dltunb, ble SBöngfein u. mos

man fonft gu ben ©UebmaBen redjnen bacf? ©ie ift frauen-

f)affcc geroorben. DtafürUcf), bas ift ja eben bie Dolte '^tat^t'

enffalfung. Unb roie ftet)fß mit bem ©emüfE)? 223ar fie mäcmer,

I)ingebenbcr, me^c um bog 2öoE)[ 21nbecei: bemüE)f, als jegf?

2S5ar fiß üüger? 35effer geroi^ nic^f, benn mir fennen fie jegf.

Ätüger? 'Das glaubt Dtiemanb. Unb boc^ ift bies ber cingigc

^un!t, tt)o id) gumeiten 3*DeifeI i)abe. ©enn (Sine, meiere bie

fd)önfte, [iebeüoUfte, E)ingebenfte aller §rauen ift, bie i(f) je

fennen gelernt, l)at il^r ^erg an einen alten Änaben get)ängt,

ber i^r unabläffig (3if)merg u. bitteres £eib gufügt, felbft mcnn

er es nic£)t miCI, nur burdE) feine Äaubelefifteng, ber cingige ^or-

gug, ben er t>or 2lnbern Doraus biat, ift allein it)re ßiebe. £)e-

mütE)ig aber treu

Ä.

2Öie0baben ^reitag 22. dlot>. 89. 11 UE)r.

fiiebe. liebe ^tfe, E)olbes gcQUcljen.

SQTid) bef(f)äftigen jegt roieber bie 3tad)riif)ten ber 3ß'^"ngen.

3[n 35rafilien ^aben fie ben guten Äaifer ^ebro gur 2lbban!ung

üeranla^t unb eine ^^epublif pro!lamirt. ©er Äaifer u. feine

i5amilie finb abgereift unb bas ungel)eure D^eid;, bas faft fo gro^

als gang (Suropa ift, mirb ein ilummelplag eE)rgeigiger ©enerälc

u. 35anbenfü^rer. 2)ie ultramontane iIod)ter bes Ä'aifers, weld)e

fe^r unbeliebt ift u. nac^ feinem -Jobe mit i^rem (Scma^l, einem

frangöf. Drleans, i)ätte regieren foUen, i)at oiel (5d;ulb an ber

ÄataftropE)e. ©a jegt aber 35rafilien ma^rfd)einlic^ gerfaHen

lüirb u. mir in einigen, nid)t gu E)eiBen, ^rooingen 200,000

©eutfd)e l)aben, fo roirb bie ^utunft biefer £anbfd)aften aud)

für uns bebenflic^ u. reid) an ^ermidfelungen u. 21usfid)ten. —
gerner aber ift ^i^es 'Protege ©tanlei), ber feit 3al)ren im

innern 2(frifa uml)ergog u. bereits einigemal tot gefagt mar, mit

bem bcutfd)en ©djniger, ber als (gmin ^afd^a einige 3al)rc im

früt)ern (Srenggebiet (Eg^ptens l)crrfd)te, glüdlic^ auf beutfdjem

©ebiet in 2Ifrifa angctommcn, gum 4tennmle gerettet, ©ic
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2(6ßnfeuer biefer legfcn ©ppebifion tnerben tüo^I burd^ bie näd^ftetr

3a^rß unfßrc 'Preffe unb bie geogcap^ifd^e 2ßiffenfd^aff in 2(t§em

Ralfen. ©enn bec unfccneE)menbe DItann ^af biesmal triebec

ßänber befud^f, roo^in norf) fein (gucopäer ge!ommen n?ar, u.

^at bie gco^e g^rage ber Stifquellen, bie immer nod^ nidE)f ganj

beanfroorfcf mar, cnbgülfig enffii)ieben. ®5 ift feffelnb gu bcn!en,

tt»ie ^Jemanbem gu 9TtufE)e [ein mu^, ber 8— 10 ^Q^^^^ feines

Gebens, atterbings mif Unferbred^ungen, im Kriege mit ^annibaten

^ingebrac£)f E)af, in 23er^ä[fniffen, tvo Dltenfd^enteben fo geringen

255erf5 ^att^ unb er ungegöEjtfc Steger geföfef l^af, um nid)£

fßlbft getötet gu werben. 9tid^is ift fo Pötfcrmorbenb als bie

(SiPiOfation, beDor fie ben 9?eft, ber i^r übrig bleibt, auß bem

roE)en fieben erl^eben fann. — Unb it^ frage, mie fte^fs mit

^[fteinö ^zHuuQsh^sn? Q25irb eö i^r irgenb mögtid^, fo fCe^e

id^, ba^ fie biefetben nidE)t bei ©eite lä^t. ©ie 3^'^ ^^^ tang-

mcitigen gürftenbefud^e fdE)eint jegt oorüber, u. es ereignet fii^

mieber, maß berSE)ei[naE)mc mürbiger ift. — 2(dE), geliebtes ^^f^'-''"'

CS ift bod^ nur geringe {^reube, attes bies allein aufnehmen gu

muffen. (Srft mcnn i(^ mieber mit ber geliebten ^^rau Ituge 2Borte

barüber fpred^en !ann, bie eigene 2Bei0E)eit ausframen u. mit

{^reuben i^r gefunbes Urt^eil mit anEjören, merbe icE) ben rii^tigen

21nf5ei[ an ber iöett ^aben. ©o geE)ts aud^ mit anberem ßefen,

es roirb mir faucr, aud^ bei einem guten ©ud^ gu bleiben, unb

oft lege \ä)'& aus ber §anb, menn id^ mir ben!e, biefe ©fcHe

mürbe fie infereffircn ober i^r gefallen, ©ann fal^ren bie ©e-

ban!cn öon ben Stottern meg gu ^tfes ^erfon, id^ ^öre ifjre

©timme unb fe^e fie neben mir, gang na^e, bis t)a& ©ud^

fdE)minbet u. ^tf^ßi" "^''^ SQ"S umfängt,

Siebes E)o[be0 3ltftein, gebenfe mein, benn ic^ bin immer treu

HS*

233iesbaben ©onnabenb 23. 9tot». 89. frü^.

ßicbe, liebe ^^fe, E)oIbes graud^en.

©tofcE) fam pünftlicf), eine 53ierfe[ftunbe nad^ i^m hobelt, u. ba

bas 3ufammenfi^effen ^^^)i S" ücrmeiben mar, mu^te bie 2ftünbige
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Unferf)alfung gemeinfam gefü[)rf merben, rvas boburd^ erfd^mcrf

ipurbc, ta^ ^. leifc fprid^f, ©fofd; \üd)t gut i)övt ^ube\\en

besagten flc^ bic fcE^r Der[d)lebenen ©efeUen ganj guf mit ein-

Dnber, unb es tvat beluftigenb, su fe£)en, mie fie fid) luoEjIgeneigf

gegen cinanber auff^afen. ©fofd) ging um 7, Äob. füE)rfe Id)

noi^ in bas ^aunusE;ofe[, einfaifjes 2ibenbeffen, um ^j^Q guc

35a5n. Ä. bra(f)fe als ®aftgefd)en! eine felfene ©djneife, loeld^c

gebüf)cenbe 2öürbigung fanb. £eib tvat mir, ba^ \d) mif ©f.

nid;f befpred)en fonnfe, mos uns beiben am nödbften lag. ©eine

21bmira[c, bie i^n nod) immer als alten ®E)ef e^rcn, l^aben il;m

t>on ber legten ^aiferreifc allerlei berid)fef, aud), tüie loder ber

3u[ammen^ang gmifd)en bem Äaifer u. bem Äangler ift. Sismarc!

erfuhr erft burd) bie '^eituuQert, ba^ ber ^aifer nad) Äonftantinopet

gel)en moHe, (meiere 9?ei[e i^m fel)r unlieb mar) u. fudjf burd)

biß 2Ibmiralifäf, alfo auf einem Ummege, bie 9?id)fung ber Steife

gu beeinftuffen. Äaiferin griebrid) ift in äl)nlid)er 2ln[trengung

tüie 3'^n^ßi"' fiß fßß^ attß ^ebel an, um für il)re jüngfte Sod)fer

DITargarefl^e, — bie nod^ S^adfifd) ift, tDenigftens fo auöfieE)t, —
ben ruffifd)en -X^ronfolger gu geminnen. — ©er roarml^ergigc

hobelt freute mid^ micber fel)r, er ift ein treuer tüd)tiger ©cfcd,

für fein ©djn?ant)eim nad) allen 9ii(^tungen ein Silbimg oer-

breitenber 2Öol)ltl)äfer.

Diadem. 3 Ut)r. ^m ©arten ermarfe id^ Stomas,*) er i}äit mir

einen grofjen 35f. entgegen, ^di) öffne u. Derfdjlinge ben ^n^a^f'

gel)e hinauf u. Icfc il)n toieber, bis DItifa !ommt, ber idl) (Einiges

Dom ^i'i^o'tf ergäljle. gür bie ^erglid^en QBorte meiner ^olben

3lfß fei i^r liebes ^aiipt gefegnet. könnte id) nod^ l;od)müt^iger

merben, als id^ ot^nebies bin, fo roürbe ^^l"^*^'" micf) bagu niüd)en.

®s ift mein ©lüdf, ba^ fie fo ift, mic fie ift, im innerften ^ergcn

fo bcfd)eiben u. bem £cben fo banfbar für jebe 5reunblid)!eit,

bie es il)r entgegenbringt. QS3aö fie fpenbet unb leiftet, unb loas

fie mir gemorben ift, nad) u. nad), bas red)nct fie nid)t u. bas

od)tet fte nic^t. ^f^ aber tt)eiJ3, bo^ fie ber DItittelpunft meiner

*) ©rieftcögec.
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®ßban!en u. ber fd^önfte 3>nl^alf meines ©afeins geroocben ift,

unb roenn i(^ einmal gu Derg[ei(^en mage, ttias fie mir Ejingiebf;

2ll[e0, unb roas id^ iE)r gurücfgugcbcn Dermag: ©dEjmerg unb

Un6eE)agIii^es ©afein, fo f)abe iif) tno^t Ur[ad)e, ![einmütf)ig gu

tDerben. ©od) t>ieC[citf)t ^af bie göffOd^e 33ernunff unfeces fiebenö

benen, bie fo fd)ön unb fo gut finb, tt)ie bie ^l^s, and) bie ^öcE)fte

2Iufgabe geftellf, fic^ felbft u. i^r irbifcf)C5 ©Üidf einer großen

£iebe gum Dpfer gu bringen. Unb mie bie ©eliebfe bas tut,

bemüfE)ig u. läc^etnb, gleid^ einer, bie nicEjt 2IIIes fd^enff, fonbern

2lIIeß empfängf, baß ift munberfd^ön, u. es bemegf Ejeftig bas

pod)enbe ^erg bee 35eg[üiffen.

2(IIen ]^erglitf)e ®rü^e. ^f)"^ abet, bie id^ immer in ber ©eelc

trage atle ©eban!en u. alle Sreue

iE)reö

©.

2Siesboben, (Sonntag 24. 9toö. 89. frü^.

£iebe, liebe ^l^e, f)olbeö §raudE)en.

(£0 giebt ^eut ctn^as ©todfengebimmet, bermifd^t mit verlornen

klängen Don DItifas '^Piano, ttjeld^cs Äaubel frieblic^ aufnimmt,

nadE)bcm er lange beim §rül)ftüdE allein gefeffen u. bie bid!en

3eitungen burdE)getefen biat ©raupen aber ift eifiger Giebel u.

aud) l)ier bereitet fiel) bie ©c^littfc^u^ba^n. 2llfo meine ^l^e

tüill mitlaufen? 2Cenn es i^r irgenb gefunb ift, bann immergu.

^d) rvoüte nur, bie §errin roäre länger mit ben ®el)eimniffen

ber fiauffunft Dertraut, bamit fie fid^ unter bem jungen Qjolf

rcdE)t rü^mlicf) ermeifen !önnte. ©ann !önnte id) bod) gumeilen

als §enne am 21>eil)erranbc auf- u. ablaufen, unb menn ^i\Q

mit gerötl)eten 2Bänglein nad) §aufc !ommt, mid^ über 255änglein

unb Umgcgenb begeiftert freuen. —
©ie DielbefprodE)ene ©d[)rift ^aubels öerurfacf)t immer nod^

©d£)reiberci unb S^f^nbungen aller 2(rt. ©er 2lbfag mag roo^t

jcgf Eul)iger gemorben fein, ^irgel na^m ft^on cor ber lOten

2luft. an, ba^ er bamit reidE)lic^ auß!ommen merbe. Stimmt man

nocl) bagu, ba^ an bie 200 3citungen bie @ct;rift in ben ^aupt-
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ftßllen abgebrudEf ijaben, fo ift nl(f)f gu oerrounbcrn, ba^ fß Qu^J

ba gelefen rourbe, tro man ©etb für gtugfc^riffen niif)£ ausgiebt

unb nid)f bie gä£)ig!eif ^at, ficf) übec ben (S£)ara!ter eine« dürften

ein Ucf^eil gu bitbcn. QSiete anonyme 3u[cf)riften an ben ^ec-

faffer enfl^ietfcn gröb[iif)e ©dE)mät)ungen: 2Infifßmif, Ärie(f)er doe

bem lebenben Äaifer, „2luf bem ®rabc ®. ^tzr^taQs". (SeE)i:

ungufrieben roaren auc^ bic grauen, ba^ Äronpr. feiner grau gu

Diel eingeräumf ober ta^ er nicf)f ber gro§c §e[b getoefen, melft

unorfE)ograpf)ifd^ gefd^rieben mit mangetE)affer 2Ibreffe. Tias meifte

ging in ben ^apierforb ober, menn es unf[äfE)ig mar, in ben

Dfcn. 2Benige ber ©infenber mocE)fen baz Süif)[ein felbft in

^änben geE)abf ^aben, fie maren aber empört aus iE)rem '^eitungs-

blaff gu [efen, ba^ (Siner „ibrcn grig" im ®rabe angegriffen

i)abe. benn bie beuff(f)e ©cfülgefreue lebf mirüicf) noif) fo ftarf,

mie nur je in ber Q3orgeif. Unb ber @emüfE)srul^c bes 2luforß

fam gu ©ufe, ba^ er feine Äriegsbienfle als ^''"i^naOft in einer

9^ei[)e Don ^fni^ren gemac^f ^affe, n?o ein auffatlenber 2Irfi!e[

gegen Demagogen ober gegen reaffionäre gürften ben QSerfoffer

noc^ mif gang 2Inberem bebro^fe, als mif ©ii)mät)briefen oE)ne

Unferfc^riff. ©agegen gab es aud) mieber feurige 5}orfämpfer

für bie ©cf^riff in ber großen u. üeinen treffe, manif;ma[ in

Heinen £o!aIbIäffern, g. S. in ©euffcf)'Sö^men. Äurg, es tvat

ein ^öUentärm, u, es mar mir gumeiten lieb, bn^ 3tfe nic^f

genöf[;igf mar, i^n mif anguljorcn. ^^%t ifts Perraufd)f, nur

9tad)!Iänge kommen nod;, in einigen 2S5ocf)en ifts aucE) in gran!r.

u. Snglanb befprorf^en, unb bie E)DffenfIi(i) gufen golgen baucrn.

2Iu[f) für ben QSerfaffer, foroeif babei Don it)m bie JKebe fein

barf. 'übet icf) barfs jegf fagcn, es tvav biefe 4 2Öod)en ein

munber[i(f)es £eben, fo ftiller griebe u. ©infam!eif im §aufe,

meine gange ©ec[e leibenfd^afflid; bei Siner, mif ber ic^ in ©e-

banfen immcrgu Dcr!e[)rfe, unb über mir in ben ©ruifcrmolfen

ein roilber £ärm, ganfare unb ^riegsgeföfe roegen weniger 225orfe,

bie bod) fo roof)tmeinenb gcfc^rieben ipurben. .^euf fann id)

feinen ^oftbofen erroarfen, aber id^ frage biefe 3^'te" i^^ Vo\t

u. frage nad^. gür bie ©eliebfc ift ber ©onnfag nid)f fo ru[;ig
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a[0 für bic QSectaffenen, großes '^tvz^e^^en mit Senbengen. ^üt

mid^ toünfd^e icE) babei, ba^ ^Iftßin firf) gumciten unmerfbar am

D^r:[äppdE)en gupfc u. in bcr ©fiffe fage: ©ort ^'nfcn Icbf einer,

u. bas ift meiner, meif in ber gerne, ic^ ^ab i^n gerne. —
©oIif)er ®cban!e beß ^^flein roare jegf mein größtes ©lüdf.

©ufen 2tbcnb tieb 3;[f[ein. £ieb beEjatfen.

^mmer gefreu

©. s^.

2S5ieöbaben, Oltonfag 25. Dtoü. 89. 11 U^r.

ßiebe, [iebe ^l\2, E)olbeö §rauc£)en.

®ö [te^f mit bem ©istauf im ©angen fo, er ift !eine ^unft für

biß ©öftinnen ^uno, aud^ nicf)t für ^enu0, fonbern für ©iana.

©ie fc^neHen, gumeiten heftigen ^eroegungen unb bie öormiegenb

fd^räge Gattung bes Äörpers paffen teid^fer ber fcE)[anfen ^ugen^»

als ber DoHen u. gereiften ©cf)önE)ßit. §ür ^i^e mürbe bei ber

Q5oIIfommenE)eit i^res £eibes bas feinerlei ^inberni^ fein, mcnn

fie fi^on beffer laufen fönnte.
^

2l[0 2(nfängerin bermag fie bie

Unbet)itf[i[f)feif nid^t gu Dermeiben unb bie Dltäbet, roe[dE)c mit

©enu^ empfinben rocrben, ba^ fie ber überlegenen ©d^mefter in

cttoas über finb, merben, mie id) fürdE)fe, i^r bas füE)Ibar

mad^en. ^d) fenne nid)t ben 2öiener ^rauc^ bei bem ©d)Ieifen

mit Ferren. 21ber idf) roage teife gu maf)nen, ba^ ^liie barin

befonbere D^üdffid)ten ne£)men mu0, foroo£)[ als aud) um eines

2inbern mitlen. Unb id) fte^e, ba^ fie nie mit einem fremben

^errn, aud) menn er fid^ i[)r Dorftellen Oe^, ^anb in §anb

fa£)re, am menigften mit (Einem Don ber 323iener 2lrifto!ratie,

öom (Srg£)er3og bis gum ungarifc^en ©aüaOer, fonbern fid^ auf

bie Sefannten bes Kaufes u. ber go^'^'ß befd)ränfe. Senn bie

§crrin ift fd)on burd) i^re ©rfdjeinung fo auffaHenb, ba^ fie

Diel beobttd)tQt merben mirb. ©a ifts am beften fidE) einen ©runb-

fag gu mad^en u. bei artigem S^efus grabeaus gu fagen, ba^

3llfe nur mit 35e!annten ber gamiOe fd^teifc, fetbft menn bas

in 223ien ungemö^nlic^ fein foHte. — ^d) bin mo£)[ ungefd^idft

als DItaE)ner aus ber gerne, es giebt aber im ©runbe nur ein

23 ©uftae greptag. Sriefe.
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233orf, bas icf) bem feurigen offent)erglgen ^ftflein guraunen

möd)te, 23orfid^f.

^ier nid)fß Dteues. 33f. bes ®rf3E). t>. Stäben, ben ic^ beilege

u. 35f- einer gr. ©c^eifOn über 2Ignes t^rang, ber grau, einer

©d)tüei3erin, roitl id) einige 3ß'^6" anfroorten. —
©a^ 3tjTein auä) in ber ßofferie fpielf, märe nid^f fo übel,

tüenn fie nur nii^f mid) gum ftitten 2Iffoicie gemac^f E)äffe. Senn

icf) l)abe bereits mein großes 2oo5 geroonnen, unDerf)offf fiel

mir0 in bas ^erg u. um ben ^als, jegf benff gorfuna, mit bem

ift nirf3fs mef)r gu mad)en. Uebrigens E)af aud) bie E)a[be SoE)ne

in meinem ©(f)reibfifd) ^ii £oo5 einer mof)[fE)äfigen Cofferie gum

rofE)en Äreug ßooß ©eric III 120 16938, melrfjes am 20. ©ec.

gegogen mirb, erfter ©eminn 150,000 9Tt. ^di) [einreibe eben-

falls bie 9to., bamif ^^f^ tt>ßi&' &a& 2IIIe3 ricf)fig guge^f. —
255ann aber !ommf bie 3^'^' ^^ •'^ meinen öaupfgeminn ein-

!affiren unb in meinem §aufe t?erroaE)ren fann? 2Benn mir

bas £eben Oeb ift, fo ifts nur in biefer Hoffnung. Untcrbe^

in ftitter ^ßegetation in ©e£)nfud^t u. Sreuc

©.

QSiesbaben ©ienft. 26. 9toD. 89. 11 UE)r.

£iebe, U^bz ^Ife, ^otbes g^raud^en.

©in ®f. Sippe tF)ei[f mit, baf5 aud^ er ein populäres mi[itärifcf)es

SudE) feinergcit ber ^ronpringe^ geroibmef ^abe, u. Derroenbet

bagu 4 ©citen. 2SunberIid^c Sitelfeit. — ^t^ ^^^^ h^^i ^ßn

2Irti!eI Dtormann für bie Seutfc^e DieDuc gugef(f)nitten, mitt if)n

j^eut nod) abfenben.

5)as mar ein grauer, trüber Sag für biß geliebte ^crrin. 23i?enn

fo 2IIIes um einen lodfer mirb, fo ift es ein gräutii^, ipibcrmärtig

2öefen Don Dltifsbe^agcn mit ficf) u. ber 2Bc[t. Unb bas mu^

meine ^^fe o^ne miif), u. gugIcidE) für bie ©c^roeftern burrf)madf)cn.

Unb bei Dtiemanbem 21nf)alt, u. !cin reifstes QSertrauen gu ^^nrnnb,

u. Don feiner (Seite ©anf. 3"'^"'ß'^ß" f^^Q^ '"^ midfi, mogu

arbeitet ^i\z über[)aupt in ber ©alecre? Sic <5d)»peftcrn fönnten
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gulegf aud) allein ^ausl^alfen. 2(6ßr id^ fommc bodE) gu bem

iPfui (Spinne, ba^ es fo ift. 2(ber bie Hoffnung bleibt, i>a^

biefer ©ienft auc^ ^l\& frei mad^f. ©arum erfrage aurf) idE)ö,

obgleich es mir biffer unb fauer anfommf unb bas £eben !E)ier

nur E)a[b u. roie ein ©dE)aften ift. „Sie junge 2Be[t," aud^

tüenn fie 2Irtig!eiten in tas ^aus fenbet, gilt mir gar fe&r menig,

unb eß ift !ein Sroft, „für bie 235e[t" gu [eben ober gelebt gu

f)aben, n?enn man bie 2öenigen entbeE)ren mufj ober gar berliert,

in benen man lebt, ^üt bie QBetf, mit ben j^^eunben, in ben

©einen, t>ü5 finb bie brei Greife, ift ber innerfte Derftört, Ejalten

bie beiben anberen nidE)t feft. DTtein innerer ^reis aber E)ei^t

3tfe, fie ift ber eigenf[idE)e Dltittetpunft, unb id^ roanble mit

2öunf(^ unb ©ebanfen träumenb u- Dertangenb unabtnffig um

iE)n E)erum, bei Sage u. Dtad^f. 3"^ß''^6" überrafdE)fs mid^ noif)

fe[bft, mie fidE) in mir 2lIIeö unipiUÜirlid^ auf tas ^''^n^^'" ^^'

gie^t, u. mie itf) mit ü^ren 2tugen ober in i^rem ^n^ß^effe Dltenfd^en

u. ©reigniffe anfeE)e. — §ür bas steine Sagesleben ift bae md)t

immer ein QSort^eit, benn auii) ber ^intergrunb mad^t fic^ gelfenb,

iias ^'[^ftß'n ift niif)f ba, fo ifts g[eidE)güIfig, mie eß ift. 3« ®«

bie §enftert)orE)Qnge finb bergitbt, bie ©tuben müßten Don ber

©eife u. ben ©efimfen an bis gu ben g^u^boben grünbtid) ge-

reinigt merben, bie 'ifRöbel gemafd)en u. aufgcfrifif)f. gür mic^

lo^nf mirs nirf)t, ein 2BDrt brübcr gn reben, idE) fel^e nidE)ts baöon,

menn id^ nidE)t mitt, aud^ mas bie £eute efma bagu fugen, ift

mir leiber g[eid[;gü[tig. ©enn bie größere §ä[fte Don mir ift

berf[üif)figt u. mit ^t^^f^" g^sogßn ober üon ^•''^fßn aus meiner

©eele f)erausgegoffen, u. fie trägts jegf in ber ^I^fi^ß "li^ f'^^-

Unb beoor ^^f^^'" biefen S^eil nid^f in iE)rer ©agage mieber mit-

bringt, mirbs E)ier nidE)fs ©anges. ©arin aber ^at bie §errin

gang S^ed^t, menn idE) unfere 3"^unft Euftig ausben!e, ifts audE)

mir am be^ag[idE)ften in ©iebleben. ©ort fumft bas £eben ber

^nbern fo leife, unb mir figen in 355aE)rE)eit mie auf einer Der-

gauberten ^^f^'^' obgEeiif) fie redE)f ![ein unb reigtos ift. QS>iber

aB.es 23erE)offen ^af fidE) bas fo gem ad^t. Sltfes @rfdE)einen ^af
23*
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bcr oben ©efc^id^te pIög[idE) leui^fenbe Qavben u. frifif^es ßeben

gugef^ellf. ^d) benfe mir bas Dtßft aud^ gern in alle 3ufunff

meines 3^flß'" ^in^'"« ^tur für bie Äinbec ift es gar gu cinfam,

o[)nc Q3er!eE)c u. o^ne ^itfsmiffel. — ^üv bie fapfce DTtüa ifts

out^ E)'^'^ foft SU einfam. 3"^ ^°'^^ f'^ mieberE)oIt ermQE)nt, bie

orfige 2lmenfanerin öon bet 3teitftunbß ju 6cfud)en. ©ie ift gu

frf)ücf3fern, u. beßE)a[6 ifts grabe E)ot)e 3^'^- 35iffe bas ^t^f'

lein im näd)ftcn Briefe basfelbe gu mahnen. — ^e^t fättf

bcr le^fc (5fraE)[ ber fiefen ©onne in bie ©fube, ic^ fange i^n

ouf unb fenbe i^n ber geliebfen ^vau im 35riefe, im ®ru^e.

©amif fd^Oege ic^ unb f)o[e bie ©ummi u. DTtifa gu einem ®ang

ins i^i^eiß. ßiebe, liebe ^i\i, id) gebcn!e immer, freu

®.

Ueber bie 2IufnaE)mc bes Äronpr. f)nffe id) bem ^Iftein !aum

gu fdjreiben nöfE)ig gehabt. (£s gefd)a5 nur, n?ei( fie 2I[Ies roiffen

foU, roas mid) betrifft. 2(us bem geE)äuften £ob, mie aus ben

anongmen ©d)mä^ungen ^ahz id) mir nid^f t)ic[ gemad)f, bie

gebrüteten Cobrcben finb iumXf^z'ii nod) ungelefen, es ift ein §aufe

Rapier. DTteine ©ebanfen, mein S[)rgeij u. meine Hoffnungen

fmb jegf gang mo anbers.

2S5icsbaben 28. Dtobember 89.

Ciebe, liebe ^i^Q. ^olbes graud^en.

2Benn bas ^^f^ß'" '" iE)ren (Sd)ranEen gelegt miffcn tüiH, roas

etwa für i^re (Sammlungen braui^bar ift, fo ift bas bereits mit

©inigcm gefd)ef)n u. fo[I mit Dielem 2tnbern and) gefc^eE)n, u.

menn ic^ tüü^te, ba^ ^Iftein baib auffd)[öffe, mürbe id^ mic^

felber aud^ bagutegen u. conferDiren. — ©e^r [ieb ift mir, ba%

bie ^errin mieber mit Sebad)t bie 3c'tungen lieft, ©o ifts rcd)t.

(Ss ftef)t bod) oft etroas barin, mas anregt u. eine 35ereid)erung

tüirb. Unb id) möd)te empfeE)[en, aCe foLd^e 2Iuffä6e gu fammeln

in einer DTtappc u. bie 2;ite[ gu Dcrgeid)ncn. ©as babc id) t>or

3at)ren gumcilen getE)an u. feE)r nüglid) gcfunbcn, aber ein furgcs
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QSerg. mif 2lnga6e bcc '^situnQ, 9tum. u. ^af)t ift guf. — Unb

bas 2lt[erbefte ift, ba^ ^l\e mieber ii)te eigene 3tiebecf(f)rift in

2lngriff nimmt. @ott fei ©anf. ©ergteic^en ift ein Semperatuc-

meffer be5 QSoE)tbeE;ügens. ©enn man fann es nic^t in 21ngciff

neE)men, roenn man gebrucEf, gerftceuf u. fteingedeben ift, Stim-

mung ift nöt£)ig. ^at man erft manches §übf[f)e in ber 2(rbeif

gefc^rieben Dor ftd^, fo ^ilft bic ©urtf)fid^t auif) guroeilen, bie

©eele frei gu ma(f)en u. neuen Dltuf^ gu geben. 2lbec fo meit

ift meine ^l\e nod) nicf)t. Uebrigens ift bie ^inbergeit ba5

Ißid^tefte. ©ann roücbe icE) Dorfc^Iagen, fobalb bie £uft u. "^^an-

fafie bei einer "^Partie Derfagen, gunäc^ft etmas Don bem ©foff

3U nehmen, roas burtf) bie ©eelc, Die[Ieicf)t bucrf) getegenfUd^e

(Sr3ä£)Iung bereits gugerjc^fet ift u. fic^ müf)e[os ^erauafpinnf.

Senn es ift mer!trürbig, t»a^ es im 2l[Igem. gar nic^f fo leidet

ift, tas tvas man fctbft gelebt E)af unb gemefen ift, aus bem

marmen ®emüf^, roo es in einer ©cfc gufammengebrücEt lag,

^erausgugieEjen, gurec^tguftrei(f)en unb fo objecfiD gu mad^en, ba^

man es befcf)reiben !ann. — ^c^ freue mic^ auf jebe ©eite, bic

icE) ermatten !ann, es braud)t bagu feine 9?einftf)rift. ©ummes
32ug. QBill bagu gteicf) als ©c^utmeifter, ^ebanf u. iTgrann

bemerfen, ba^ icE) ^tfes ®emütf)5guftanb am beuflid^ften aus bem

ungefegtii^en ©ebraudE) bes SafiDS, ftaft bes 2lccufafit>'s erfennc.

(Seit biefer 7. ins ^aus !am, !^äuffen fii^ in ben ©riefen bie

i^m, roo i^n tanbesübOc^ ift. ^t^t auf einmal ift ber 2lccufatiD

lüieber ridE)fig gebrautf)t im legten ©riefe, ein ©emeis, ba^ bie

^crrin roieber me£)r fid) fetbft angehört. 2(d), aber mit ber

©isba^n. ©as arme, alte graueren, gang Derfommen, rungtiif),

gefältelt, gufammenge!nicEt, ad), mie mu^ man fie bebauern, !ein

Dltenfc^ njirb mit i^r taufen. Ciebe, Uebe grau ^oUe. Sen
©d^roinbet !cnnen mir. (Sie fdE)[ägf ben DQtantet gurud!, unb bic

QSeniferin fte£)t ba, unb bie fäminf[id)en §erren ftürgen gu (^ü§en,

um bie ©d)[ittfd^uE)e angufdjnallen, abgufdjnaUen, ot)nc @efd)nalle

jld) bor ^tflßin in ben ©c^nee gu werfen u.
f.

ro. ©cit icf) aber

tpci^, ba^ 3tf[ein mit teifem ©cf)üttetn bes Äopfes fie alle liegen

lä^t unb fagt: ic^ ne^me nur einen Don ben meinen, DieUeic^t
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ben fleinen Senebüf, u. mec fonft firf) gu mic fc^icff, bin ic^

DöEig bcfriebigf, beruhigt u. o^nc ©orge.

Äönnfe id^ grüben, irie mirs ums ^ecg ift, fo toärc mirs lieber.

©0 fcf)reibe icf) 1000 ®rü^e, momif gac nicf)fs beiüiefen tülrb.

2lbet: id) bin immer u. immer gefreu

®.

JtofS) eins, ^•'^fe f)at, öieHeid^f nacl^ meinem 35f., ben ^er!ef)r

mif S. fn[f gema(f)f. ©as mar nid^f meine 2Ibficf)f, finb fic in

2S?aE)L"^eif an£)äng[id), unb jlnb bie S.'s fo, mu§ aucf; mit i[)ncn

auf gufem §"& geblieben merben. ^lur bie Dtegelmä^igfeit ber

2tbenbgefcIIfd^affen bei DTtenfi^cn, bie fo menig finb, märe ju

Diel gemefcn. 2lber bie gute Semperafur mirb ^^f^- f'cf) tt>o5I

bemal^ren u. bafür au(^ einmal ein Opfer bringen.

@oldE)e fluge ©orge in bie ^evm ift im ©runbe bumm, benn

mein 'iPradE)tfraucf;en ift flug genug, fiel) allein für uns beibe gu

beratl)en, u. bie meifen 2lnfict)ten finb, menn fie anfommen, mal)r-

f(f)einlict) fcf)on burd^ bie (Sreigniffc tüiberlegf. ©s ift nur ber

gute 2Sille, roeld^er bemerfbar mirb, u. ba^ Äaubel aucf) einmal

breinfprec^en mill. ©iefer ©enius aber mac^f jcgt grabe mieber

gu tt)un. (£r gel)f fpeculirenb uml)er, ergreift ©ü(f)er unb legt

fic mieber fort, ^örf nicl)f gu, roenn bie Äinber aus ben fl. ©lottern

Porlefen, furg, er ift nid)t rec£)f bei fiel), fonbern mo anbers. Unb

fprii^t man bon DItontencgro ober 35rafilien, fo fragt er, toie

Diel 3'''^ ^'"^ normale ^J-'QUßntaitte im Umfange l^abe.

Äurg, er ift fct)nfücljfig unb ungurccljnungsfäljig. ©pringf auc^

gumeilen auf u. fingt, bafs er fiel) freue. Otiemanb irci^ a^orüber.

©as ift ber arme ^aubel, mie er mar, ift, u. icf) glaube, immer

fein mirb. ©tiH u. getreu

immer

©.

2Biesbaben, ©onnab. 30. Otot). 89. 11 Ubr.

JCicbe, liebe ^Ife, l)olbes '^taud^en.

2öir fi^cn ftill im QS5armcn. DItifa frf)rcibt iibcr einem 2tuffa§

u. fani mit ber grage, ob bie ©äulcn in ber '^Vterstird)e ju
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9?om forinf^ifd^eß Kapitel Raffen, maö il^c burd^ eiue 2(bbilbung

beftäfigf mürbe, ®u^t ift munfer: in bec ©cE)uIß, dRo^v beUf eben

5eftig im ©tf)nee auf bec ©frage, ic^ ^abe !eine [c^[eif)fe Dlad^f

gehabt u, figc über bcn eingegangenen S^fc^i^'f^en. (Srirf) ©cf)mibf

über ba& Jämmerling ©en!ma[, ein fE)örigfe0 S'eginnen ber

©rager. ©onft ni(f)fö, tvas gu ertt)ä£)nen roäre. 3^) f)^'^^ '"

ben [egfen 2lbenben eifrig in o. ©gbetö ©efd^. ber ©rünbung

beö beuffc^en Dfeid^es gelefen. (So £)at für mitf) einen mächtigen

Dleig, bie gange 3^'^ meines ßebcns, bie 3'jE)rgeE)nfe meiner

;2;^ätig!eit bei bcn ©rcngbofen, bie id^ im 25oIfe u. unfer ben

Sageseinbrüdfen burtf) bie 'Jpreffe uerlebfe, jegf in fräffiger Ueber-

fidE)f auB ben beffen Quellen, ben geheim gebliebenen (B/taatS'

fd^riffen, tt>ie in einem ©piegetbilbe, roetifjeö aui^ Äe^rfeifen

geigf, Dor mir gu feE)en, u. biefe ^reube föirb baburd^ nicE)f Oer-

ringerf, ba^ ©gbel unfer bem 2(nbern aud^ meine ©arfteüung

im JCeben DTtaf^gs benügf ^af. (£5 ift bas erftc ^ud^, metc^eö

er cifirf. Sagen fürc^fe itf) mid) üor (Ebers 3>''f"Q' obgleich

bie SidEigfeif nid^f unermegticf) ift, unb id^ benfe traurig an bie

3eit, roo bas frü£)ere 2öer! Don i^m burc^ 3tfeß §o(^J)ergigfeif

getefen rourbe.

33tcinem S'ruber Jans taffe idE) ^ergüd; für feinen großen ^f.

ban!en, it^ merbe i^m in ben närf)ften Sagen anfmorfen. Jer-

mance foll mir nidE)f fif)reiben, benn bas ©d£)reiben ift il^r un-

lieb. @o off fie fic^ benff, ba^ ffe an midE) fd^reiben möd^fe,

foH fie breimat i^re DTtuffer füffen u. breimat um fie l^erumge^n.

©as ift i^r ©f. an micf). Ob man gut fE)uf einen DKann gu

neE)men, ber fd)on eine grau geE)abf E)af? ©ie ©ad^e ift gmcifet-

E)aff. Q3ieUeiii)f ift er grabe banfbarer für Siebe. — ÜRan forgf

um 2(nbre, man möif)fe aucf) gern für ficf) felbft forgen. Ciebe,

Hebe ^^^fe. 2ßas E)af bie ^1\q [\d) fd^Iec^f berafE)en mit bem,

bec fo mcif t>on i^c enffernf ift, mie biet 9Q!teiten ©c^nee mu§

iE)c fleiner ^u^ in ©ebanfen bun^toanbern, beüor fie i^m gu-

f^eilen !ann, wa& \f)m Dltuf^ u. £eben giebf. — 2Iber um feine

IcibUd^e ©efunb^eif braud)f bie ^^f^ "'"^^ ä" forgen, er frägf

ein moUnes 95änbc^en um ben Jats, bas ift 2([Ies, u. roärc

359



gang gefunb, menn er üb£t\)aüpt ganj wate. Siebe 3l[e, ber

233o[f J)eulf, ber Äaug [töE)nf, aUe roilben Q]iöge[ frieren. 3^^

ober bin immer freu

@.

233iesbaben, ©onnfag 1. ©ec. 89. 11 U[)v.

ßicbe, liebe 3^^' ^olbcö ^^i^aud^en.

^euf ift meiner 235inter u. (5(f)neeE)immeI über ©arten unb Canb-

fd)aff, wir figen im 2ßinfer u. ftüren in ben Dfcn. ^d) aber

mu^ meinen ®ru^ abfenben, oI)nc einen Sf. ber geliebten

^errin f)ojfen gu fönnen, obrt>olE)[ id^ nac^ 5 UE)r gur '^Poft laufen

iriC um iE)n, menn er burd) bie (5d)neeme^en angelangt ift,

obaufaffen.

©aö ©cfumfe ber 2ÖeIf E)öre icf) roie aus tüeifer j^erne. ^n

mir u. um mid^ bcfcf)äftigt ernft^aft nur ber ©ebanfe an bie

geOebfe ^errin. Unb lt>ie ein junger JXräumer benfc \d) fic

mir in jeber ©tunbc bes Sageö bei mir, aud) menn id) lefe u.

an grembe fd^reibc, ift ^^f^'^'" •" "i'"^' "^'^ it)rcn 2lugen u. in

iE)rem ^"^ßreffe fel^e id) auf bie 233»elt au^er mir u. auf mein

eigenes fieben. ^d) E)äfte nie für möglid^ geE)aIten, ba^ mir

nad) SlUem, was id) erlebt, ©inn u. ©cban!en fo DöHig, fo

innig u. unablöffig an ber ©eftatt unb an bem Q35efen einer

geliebten grau feftt)nngen fönnten. 2Baö mal_)re, ftarfc Ciebe

bebeufcf, erfaf)re id) erft jegt, wo bei 21nbern bie Setoegung

mä^ig, ber 5ti'& ^^^ ©mpfinbungen fd^mäd^er mirb. ©ieß

2S5unber[id)c 'i)at bas 3^[^ß'" I)crDorgebradjt. ©od) ein 2Bunbcr

Ift es nid)t. ©cnn fo moI)ltE)ucnb u. liebensmcrtE) finb woi^l

nur 2Bcnige auf (Srben. £icbe, liebe '^tau, id) banfe für bics

©lud, bas t)öd)fte, bas mir ju 2;[)ci[ merbcn !onnte. Unb ver-

gebens finne u. trad)fe id), irie ic^ bicfcm golbncn ^crgen woi)l-

ff)uenb fein !önnte. ßeiber bringe id) nur ©trumelei u. 2Iuf-

rcgung in ein ^^^auentcben, bas ol^ne mid) in bcffcrcm (^rieben

mit ber umgebeiiben QBelt bcftel)en mürbe. Unb id) mufj büß
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I^öd^ftc D?erf)f eines dltanneö cntbel^cen, i^r in biefen dampfen

fd^ügenb guc ©eife gu fteE)n. —
3[mmer, immer fceu

©.

Sanfe auc^ fd^ön für ben 2(usfc^niff ©pielf)agen. @0 ift mir

lieb, ba^ er ergäfjlf, id^ f)Qfte i£)n [c^IedE)f befjanbetf. 2lber baö

ift fiif)er nic^f roegen [einer S^ecenfion gefd^eE)en, fonbern [einer

felb[t megen. ©ie[er ©enius ^at aui^ ben Äronpringen gefannt

u, mu^te bas Derfünben.

2ßiesbaben 3, ©ec. 89. frü^.

ßiebe, liebe 3tl[e, f)o[bes graud^en.

Jpeuf rourbe §än5cE)en geboren. 235a0 l^af [id^ in ben 7 3iaf)ren

für 3tfß geänberf. — 2ltö I)euf Ü^omas in bie ©fube traf u.

10 ®rab ^älfe metbefe, [c^tug bas ^QmmerdE)en im Df)r fogteid^

an bie ©aite ^l\e im ®eE)irn u. gteidE) barau[ an ben Äorb mit

2lepfeln. ^n n?e[if)em 3u[tanb n?irb ^^f^^^'n ^'ß 2lep[el befommen.

©ie müf[en in fatfem ^immet auftE)auen, mif bem ^vü\t gege[[cn

erregen [ic ©armfafarr^. — ^^f^ß'" mer!f, ba^ idE) ge[tern 2(benb

einen mebicini[d^en 23ortrag geE)örf ^abe. ©e^r infere[[anf, für

©amen [cE)iDer gu ^ören.

2(Iß id^ mif ©recifus, ber ab£)o[fe, in bie ©e[ell[c^aff ging, Oef

dRo'^t unaufE)aIf[am mif, brängfe [id^ in bas ^^orgimmer u. mürbe

borf 3U ben abgelegten @adE)en ge[egf, 2iber mif ©c^reifen [a^

idE) roäl^renb bes QSorfrags, ba^ DQ!tof)r [icE) in ben &aal Derfügf,

2U meinen 5"&ßn niebergefegf f)affe unb aufmer!fam bie gange

9Jebe mif an^örfe. — Unter ben legten Eingängen ift eine ©c^riff

bes ©(f)rifffteUers di. St)r O^ittmeifter Seger) über 2llfreb 'Mei^mt.

Srinnre mic^ nidE)t genau, ob ^^f^ß'" fag^ß' ^i^^ fie ben un-

g[üc![iif)cn D[rtenfdE)en perföntidE) gefannf ^af. @r mar ab u. gu

in £eipgig bei ben ©rengb. fic[)tbar, ic^ E)abe iE)m feinergeif bie

UnferE)aIfung eines 3i0urnaliften mif feinem ERebacfeur, me[dE)e

©cEimodE im legten 2Ift ber ^ournatiften ergäE)[t, um einige

glaf(f)en 9?£)einroein abgefauft. Sei uns galt DQItei^ner nidE)f

361



biet, trebcr fein Xalent, uod) fein tt)eic^[ic^es enfE)ufiaftifif)e5

QSJefcn, DoUenbs mißfiel er, als et einmal einen mibermäcfigen

©Seesen Jpebric^ als S^ufenfceunb mifgebradjf ^affe, unb biefe

QSerbinbung, bie grabegu unfiffUd^ ausfa^, Deranlaßfe mid), i£)n

gang Don uns gu entfernen, ^e^t ift ein ©canbat ber f[ägtitf)ften

2lrf bE) benfelben ^ebricf) aufgeregt, ber für fid^ ba& 2(utorre(f)f

an ben meiften 3?omanen etc., bic unter DTtei^ners Dtamen er-

fcf^ienen finb, beanfpruc^f u. ben -Xoten aus feinem ©rf)riftfteller-

renome^ bepoffebiren wiU.. ©a i)at nun St)r, ein QSermanber

jQTei^nerö, fid^ reblid^ bemüE)t, bas ©acf)DerE)ä[tnig barguftellen,

tt>ie .^ebritf) als ITcufet in Dltei^ners £eben gcftanben, biefen

bis gu einem ©etbftmorbDerfuif) u. in ben iTob getrieben ufm.

@3 ift eine gang jammervolle ®efc^i(^te, bie freilief) tt>aE)rf(f)ein[id^

Derfd^toeigt, mas bas ©cf)rimmfte tt>ar, aber boc^ bas Opfer

DQTei^ncr u. ben ctcnben O^upfer ^ebricE) mit Unehren reichlicher

t>erfieE)t, als roenigftens bem erftcrn gu tt>ünfc^en tpöre. 333iII

^tftein meE)r Don ber ®efd^. Eefen, ats tnaEjrfc^einfic^ auc^ bie

9t. 5r- '?)reffe gebracht l)at, fo bitte id^ um 1 3^'^'^ Dtac^ric^t,

bamit ic^ bie 35rofc^ürß unter pb. fcE^icfe.

9tadE)m. 4 UE)r, §euf !am fein Srief, noc^ ^offt bas ^erg auf

bie näd^fte ^oft. ©enn bas 6is ift in gn^iefac^er öinfic^t ben

35riefen nic^t günftig. Q53ir E)aben ^ent DTtittag fröE)HdE) ^änsteins

©efunb^cit gctrunfen, u. ic^ benfc barüber, miß bIc JXürfenftr.*)

ben Xqq Dertebt. 'Und) bas 5^1^^'" ^'^^^^^ fß'"^ (Scf^littfc^u^e

angefcE)na[It [)abcn. Qlm §imme[ ^cbt [id) bon allen ©eiten eine

fc^marggraue Sommerung, fie fünbet ©cf)neemaffen u. ÄöEte. 2Ic5

für mic^ E)abcn fie faum eine anbrc ©ebeutung, als i)a^ fie

ben ^erfeE)r in bie ^^rne erfcfjmeren u. bie (Sifenbafjnen E)inbern,

^Efes Briefe gu beförbern, QBie mir o^ne biefe Spcnbe beftebcn

foEEen, tt>ei^ ic^ nic^t, fie finb meinem ^crgen, roas bic Ä!o^Een

bem Dfen finb. DE)ne fie bEeibt 2IEEe5 !aEt. — llnb Eieut cr^aEtc

icE) nocf) fcf)tr)crEicE) einen ©ru^, benn aucE) bie 2Ebcnbpoft bracEue

nicE)t3. 2Benn nur ber ©eEiebten nichts gugefto^en ift. ©ie

*) 3lfe0 2Dot)nung In lOicn.
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lütrbeEnbcn ®eban!en mu§ id^ mit fern galten, id^ fage mir, ba^

biß ©orge fcE)on off eifet mar u. tüicber, mic guf ic^ ber ^^f^

Derfraucn fann. Qlbcr fie fann hani fein ober fo unglüifÜcf),

ba^ \[)t bas ©einreiben fo fcfjmer roirb. £ie6e, liebe ^l\e. See

35f. läuft gur ^oft, fönnfe ic^ mit if)m u. 3ilfes §anb faffen,

bie fie nad) bem SIriefe ausftreiff. ©fiH, §erg, ©u ^aft ©ebulb

im (Erfragen off üben muffen, marum pocE)ft T)u ^euf fo ^effig?

DItöge ^i\e. eine gute Dtad^f 5aE>en u. id\ einen froren SQftorgen.

^mmec gefreu
@^

2öiesbaben, ©onnerft. 5. ©ec. 89. frü^.

£iebe, liebe ^i^f^' ^olbeö gcaut^en.

Sas roar eine 3^'^ ^ß^ Unruhe, bie bielleic^f unnöf^ig mar.

D^larfjbem ic^ geffern, DItiffm., in großer ©orge Dergebenö auf

Sf. gemarfcf u. frübfeligen ^Mi[ an ^[\e abgefc^icff, benn ic^

^affe feif ©onnfag früE) !eine Otatfjrii^f, !am 21benbö 8 U^c bet

Srief Don ©ienft., E)euf ©onnerft. frü^ ber t)on DQftonfag, u. bie

©eete ftiegf leid^fer.

©en beiben jungen DItalern taffe id^ fefir für i^cc S^ilbcr ban!en.

^änsCeinö Campe |^af eine DE)rfeige befommen, benn fie ift fcf)ief,

ober E)af fie gu Diet Oet gefrunfen? ©agegen ift bas faifer-

[ic^e ©d^ilber^auö in feiner 2(rf ein 'Prac^fftüdf, unb ^ermance

errocift fidE) buri^aus a[ö finnige Äünftterin. ^d^ ^ebe bie ©ilbec

auf, biß id^ einmal eine ffeine 2IusfteIIung üon ben ©emälben

unfrer ^ünftter merbe Deranftalfen fönnen. — ^c^ mei$ nic^f,

ob gefc^rieben mürbe, ba^ bie gro§e '^uppe oon ^ermance

nic&f in ben 2IepfeIforb gegmängf roerben fonnfc, obgCeic^ i^c

bie 35eindE)en auf ben O^üifen gebunben mürben. Unb ic^ mu§

überhaupt fagen, ba^ biefe ©d^ön£)eif mir nid^f gefäHf. ©ie

fieE)f mit iE)ren fc^margen unorbenflic^en .paaren fe^r frec^ aus,

u. id^ fürd)fe, fie mäf(f)f fii^ nic^f regelmäßig. Unfer ftilles

§eim ift giemlitf) im ©fanbe. ®uft Ruftet notf) efmaö, nic^f

me£)r arg, er ift in feiner 2trf jcgf fro^ u. übermüf^ig u. öer-

f^uf biet 3^'^ i"! ©c^ac^fpiel mit (£rnft, aucf) fein ^erE)ätfni§
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gu DItifa ift ted)t gut. ©ie[e, immer ern[t£)aff u. ei)ibac, 6e-

tpegt fid^ ftlU in ber 253icfE)fd)aff, tüanbeü gur 3^4)' finbef bic

beuffd)en Qluffage ^ßJ^tj^oufens fei)r fd)iüierig u. Ueft in S^ei-

ftunben im 2BQ[fer ßcoff, ber fie ent^üdt. ©as ift ein gutes

3ei(^en u. aud^ für bie Dfid)tung iE)reß ®efd)mac!ö Don 2öid)tig'

feit, ©enn bie l^eitere Dfu^c unb bic moraIifd)e ^Beltanfc^au-

ung biefeö großen Salentes geben iE)r für alle ^uiunft einen

Dlta^ftab über fc^ön u. t)ä&lit^- 3" ^cn 2Imerifanerinnen roiH

id^ fie bei ©elegen^eit füE)ren. 3^re größte greube ift natürUcf)

bie Dfieitftunbe, jegt in ber ^a\)n, roo fie Quabriüe mitreiten

füll, ^d) fanb bas nirf)t bebenfüd). —
^eut ift SInbreasmarft, ©uft. barf biß 6 U^r bort fein, ba bas

2Bcfter milb ift, dRiia fpracf) ftolg Don bem ©etummet u. mit

geringer 21d)fung öon ben ©rf)aububen. ©af3 ^tftein mit meinem

©efdE)reibe fo I)übfd) ti)ut, ift ein unöerbientes ®lü(f. Ss mürbe

midE) nod) ftoljer mad^cn, als id; ot)nebie5 bin, roenn es etmas

onberes ab fleincß iTageßgefd^mäg u. enblofc 233!iebcrJ)oIung

berfelben ^toten märe. 2Iber es geE)t mir mie bem alten

Seffauer, mos biefer §err aui^ gu fingen unternaE)m, if)m !am

21lle6 in berfelben Dltelobie £)erauö: „Qa donc, 9a donc fo leben

mir alle Sage", aud; bie Ä'irdjenlieber. 2lud) in mir üingts,

u. aus> mir fpringts täglich in ber g[eidE)en 255eife: 3'^^'" mein,

u. id^ bin bein, fo bift ©u mein, ob früE) ob fpöt, 's ift mein

®2bzt 3'"""^'^' 3^fß' immer» lauf u"^ tß'fe-

©etreu

©.

2Biesbaben greitag 6. ©cc. 89. 11 U^r.

£iebe, liebe ^i^f^' f)oIbeö graud)en.

2i[Ie (Sd^aufenfter finb mit 23ei[;nad;t0E)errUd)feiten befteUt, bie

DTtenfd)en laufen bereits fpcculirenb, unb id; freue mid), mit

'?)E)i[ofop[)enrul)c barübcr [)inmeg fe[)n gu bürfcn, ta mein grau-

d)cn mir bie '3Rül)z bes Sinfaufcns abgenonuncn I;at, u. was

midjtiger ift, bie Uebcrlegung. 9tur Sines liegt mir auf bec
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©eetc. ^d) f)abc nid^fs, tvas ic^ meiner ^['\e geben !önnfe.

^immel unb ^ötle ^ahe id) buri^gefud^t, aUe fCelnen ©nget

i)abe id^ gefragt, deiner rou^fc efmaö. .2(IIc Dtafurreid^c u. aUc

Spelte bes men[cf)Iic^en Körpers finb gefragt morben, fie wei-

gerten fid^, etrva& gu t)ßrratE)en. ©o armfelig bin id^ nod^ nie-

matö gciDefcn. 2Iber ba^ iommt babon, roenn man ba& ^''^f^^'"

in ber §ernc i)at ^ier bei mir fönnte ic^ bod^ etivaQ erfpüren,

bielTeit^t fogar einen 255unfc^ betauern. ^d) fe^c fie ja immer

Dor mir, aber, mei^ nid^t, n?ol^cr es fommf, tia& Äleiberjeug

fe^c idE) nid^f u. erfenne id) nidE)t.

Um 3 fam ni(f)tö, id^ begleitete 93Ti!a, bic fid^ bon ®uft oer-

laffen glaubte auf bem 35!?egc gum ©ircus, aber ®uft fam jle

abloten, idE) übergab fie if)m unterroegs u. ging gurüd!. — ^t^t

aber um 5 UEjr ift aud^ n'id)t& ge!ommen. (£ö mag mieber

3SermcE)ung unb (Störung fein, ^d) bin E)euf nid^f ängftOd^, benn

id) ^abz nod) ben ^olben ©rief Don geflern im ^ergen u. mei^,

ba^ Sflfe arn geftrigen ©dE)reibetag ausmärtö gu t^un l^atte.

35ieIIeidE)t !ommf boc^ nod) am 2(benb ^twas. — 2lE)a, fo eben

fommt DItüa aus bem ©ircus gurüd!, es fei fo ruppig geroefen,

unb ein ©c^tangenmenfdE) u. eine iJrapegfünftlerin, bie fie nid^f

anfel^n motte, u, ta fei fie Ueber meggegangen, ©uft. aber f)ätte

@pa^ baran geE)abt u. fei geblieben, „©tolges ^inb, gieE) ©einen

DItantet aus".

3d^ mottte, ^tn^ß'n, ber £ärm über ben ^ronpringen l^örte auf.

©ie ©d^rift ^at ©egncr in atten Sagern gefunben, aud^ unfec

alten greunben u. ©efannten, welche bie 3tt'6'J^tnä^igfeif an-

fed^ten, bagu fommf baö fteine ©robgeug ber '?3reffe, meld^es

fidE) über jeben ©canbal freut, unb bie SQTenge bcrer, meldte

[\d) bie ©cftatt beö armen §errn ibeaÜfirt Ratten u. jegt ungu-

frieben finb, ba^ er anbers fein fott, als fie gebac^t. XägUd)

!ommen baib f)ier balb ba 2Iusftettungen, ©erid^tigungen Don

©ingel^eiten, ^ormürfe u. ©dE)mä^briefe 2Inont)mer. 9tun ^abe

id) eine gro^e ©emüt^sru^e, aber es mirb mir gumeilen bod^

gu arg. Unb id) ^ab& bod) eine bis je§t nid)f gu überminbenbe

2lbneigung mii^ in literarifc^es ©efec^t über biefes 2;^ema ein-
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gutaffen. ©enn eine (Srörfcrung barüber, ob id; rid)fig geur-

tf)eilt, u. eine neue 2I6fd)Qgung bes 5l'ronprin3en finb un[tQffE)aff,

ic^ fönnfe E)öd^ftens mieberE)oIen, roas id) gefagf, u, erftären,

lt>arum Irf) gß[tf)rie6en. 2Iuc^ bieg ift peinlich u. mürbe bei

ber ^od)gGftiegenen ©pannung nur neue Srörferungen ^erbor-

rufen. ©tiHEjolfen erfd)ien mir bis jegf als bas 9tid)fige. 2Iber

unleugbar ift burd) biefe ©d)riff bie ibr)IIi[c^e unb unangefod)fene

GfeUung, tt)eld)e id) in ber Dffenflid)en Dlteinung Ejotfe, auf

längere 3^'^ cr[d)üfferf. Unb bie lieben ©eufft^en roerben tt)of)I

hod^ eine Q3?ei[e niid) mit frififd)em 2Iuge betradjfen. T>a& ift

unbequem. Unb bod) meine id), bas 9?ed)fe gefE)an gu baben.

Gs mu^ E)a[t burd)gemad)t merben. — 2Benn nur nid)t ^J^f^^'"

barunfer gu leiben [)Df.

255enn id) tt)ei§, ba^ bie §errin meines fiebcns fid) mo[)[ füE)It,

ift bie §aupffnd)e in mir friebtici) u. in Drbnung. 21d), ober

Id) feE)e bie ©eliebfe aud) im Kampfe, in großem u. fleinem,

id) forge um iE)re ©timmung u. um bie ©efabren, Don benen

fie umgeben ift. 3^'^ bringt Sroft u. bringt Doofen, ©nrauf

baue ic^, benn id) bin eines freuen f)oIben QBeibes fidler, unb

id) füE)[e au bas ®Iüd meines ©afeins, bafs fie in ®cbanfen

u. 353erfcn meine ®eE)ü[fin u. ©cnoffin ift. Siebe, liebe ^i^Q.

©ut bleiben i^m, ber immer freu

®.

©eif id) mei^, ba^ ber 225inter ben 21ufenfbalf mad^^- &'n id)

etroas ru()iger. ©od) ift auf fo[d)e dini)c fein QSerla^, benn

nadE) furgem ^arren erE)eben fic^ boc^ in ber ©eelc bie QlBirbel.

2lrme ©eele, mein pod)Gnbes Jpcrg, bie 3af)re I)aben bid^ nid)t

gu rut)igem ©d)Iagen gebogen, id) füE)[e bie 21ufrcgung, 9tot^

unb ©orge Ieibcnfd)aftlid)er, als ba id^ ein 3i'"9^'"9 '^'°'^-

2Senn bie geliebte ^tau nur bie Pflege bes ^änsleins über-

rounben i)ätte, benn id^ fcnne fie, ifts aud) fein grofjes Cciben,

fie tüirb baburd) bod) oerbüftcrt. Unb i[)r ®emüt^ brauAt gu

botter ©enefung jegf Dor Widern grieben. 9tod) ift fie mitten

Im .Kriege. 2Bcnn id) I)offcn biirffc, baf3 il^r an meiner ©cite

nod) einmal bas Dolle 2Bol)lbel)agcn u. bie greubc an il)rcr
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Umgebung in ^auß u. ©arfen unter ben aufbtüfjcnben ^inbern

gett)äE)rf mürbe, bann erft fönnfe iif) mein 5!)afein als gelungen

cmpfinben unb ben Uebermuf^ u. §umoc, ben id^ gurocilen füllte,

fönnfe ic^ frö^Od^ u. beftänbig über unfer £eben breiten, bann

mären mir gmei Äönigefinber, u. bie 335ctt, bie uns nid^f ge-

^oci^en mollfe, märe fo g[eidE)gü[fig, mie ber Otorbpol. ßiebe,

Uebe Si'^fe, id^ gcbenfe immer gefreu

©.

235ie0baben DKonfag 9. ©ec. 89. 11 U^c.

Siebe, liebe ^I^q, lE)oIbe0 {5raudE)en.

Sic 'Poft braif)fc nur ^f. aus bem faiferticEien Äabinef, bie ge-

mö^nlid^en artigen ©anfroenbungen megen ber ®ef. 333er!e.

Unb bas mar gut. 3^ i)atte mit 33orbebad^t bermieben, ber

©enbung einen ^f. an ben Äaifer beisulegen, um nid^f Qjeran-

laffung gu irgenb einem .^utbberoeis gu geben, ber grabe jegf

fe^r mcnig geifgemä^ märe, ^d^ ben!e, bas ^af man im ^abinef

QudE) fo aufgefaßt.

Stod^miffag 3 Uf)r.

©ufes ®iüd, gu redE)fer 3^'^ ^om ein ^f. bom ©onnfag, ben ic^

erj'e£)nfe u. mitten im ©c^nee faum E)offfe. ^d) Oef gur -X^ür

unb naf)m i^n aus -£E)omas ^änben. ßiebe ^l^e. Dft ^at [ic

mir gefd^rieben, mas id^ mit ©nfgüdfen getefen ^abe. 2(ber

biefer ®ru^ gel^örf gu bem ^otbeften, fd^önften, E)er§nif)ften, mas

idE) je Don i^r empfangen, ©anfenb möd^fe irf) öor iE)r nieber»

fnien u. bie fteinc §anb, bie fo ®ro§es fc^rieb, !üffen. Unb
menn fid^ bie ^tage. erl)eben foltfe, mo^er E)af bie ^liie biefen

35rieffti[, ber gang eingig ift, fo giebt es nur eine 2(nfmort, aus

i£)rem §ergen. T)n ©eete DoU Siebe, ©u geliebtes 2Seib. Dtun

freitidE) braucht ficf) bas ^IfCein nid^t megen bes ©cfumfes um

mic^ forgen. ©enn menn iif) iE)r auc^ einmal ^orftigfeit unb

Ungufriebenf)eit mit ber treffe ausgefprod^en, tia fie bod^ meine

^Partnerin in aller ©timmung ift, es gef)t nidE)t tief u. ^ätt nidE)f

ün. QSoHenbs mas micf) felbft betrifft, ift mirs, um bie @adE)e
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cuHnarifif) angubeufen, 2ßurft, unb nur icenn id) an bas ^^f^^ß'"

benfc, fanns mit^ einmaC äcgecn. — 3" einer 2(nftt)orf auf bic

bic[faif)en 2Ingriffß [)a6e icf) mid) nod; nid)f enffd)[ieBen !önnen,

unb ba id) bies nid)f gefE)an, ein alter 3»c>"rnalift, fo fieE)f ba»

3tflein JDO^I, ba^ es mid^ nid)f gu fßE)c gereigf f)af. 3^6^' ^f*

auc^ meine Oebe §errin gum ©d^tüeigen räf^, merbc id) biefe

mir fe£)r tüiUfommene St)ätigfeif um fo eifriger üben. — 3"^

freue mid^ über bie 3^'^^" ^^^ 35aubiffin unb ba^ ^[fe i^c

mieber gefd^ricben £)af. ©ie ift eine freue 5>^eunbin unb eine

feinfü^tenbe ^vau. u. id) rooUfe, bie ^tfe rooJjnfe iE)r näE)er, ober

fie in 2Bien. ^e^t mar iE)r geE)eimer ®cban!e, ob fie für §an5

u. Jpermance in bie 2Biesbabner QSei^nad^fsfifte einpatfen bürfe,

ober ob fie nad) 2öien abreffiren muffe, benn efroas 5>^cube

mad^en mill fie immer, u. fie fauff ung[aubUd)en Äram jufammen.

— QBenn es tvai)t mirb, was bie geliebte ^rau anbeutet, unb

menn bie erften Dltonatc bes neuen ^a^res meiner ^tfe bic Be-

freiung aus i[)rem ßeibensguftanb bringen fönnen, bann miß ii^

ILriumpE) fingen unb mein fieben als gtüdlid) rüf)nien. ©enn

bies mar ber 2l[p, ber im ®ef)cimen bebrüdte. £iebe arme

3tfe, mie ^elbenfjaft i)at fies getragen, mas mand)er ^tcu bie

^erjensneigung gerbrüift i^ätte. — Uebrigens I)abe id) E)ier auc^

3[enianben, ber eifrig für bie Trennung bon 2Imerifa ift, näm-

lich SQltifa. (Sie fprad) fid) gcftern in iE)rer ^erjensfrcube Burg-

meg barüber aus u. id) E)offe, fie loirb aiid) nid)f unnatürlich

fmben, menn iE)re DItutter fid; gu einer ©ame ^aubelin um-

coftümirt. — T)od), id) mitt bas ©d)idfa[ nid)t baburc^ ^ecQus-

forbern, bai^ id) bas entferntere ©lüc! ausmale, fd)on bas

9täd)fte ift fo ©ro^es u. Segef)rungsmcrt[)cs, ba^ bie ©ebanfcn

fid) bafür fammetn muffen. 2Bas ^tflei" bort tE)ut, merbe auc^

ic^ I)ier einleiten, baf3 es, mo möglid), gu gleidjer 3eit gefd)cf)e.

3m äufjcrften Dtott)füU mürbe ic^ Dcrfudjcn, t)ier Sürgcr ju

merben, ba bas 3*taffauifd)c ©efeg bie Q>ad)Q [eid)ter mad)t. —
2llfo mit bem 2öeil)nnd)tsfram mad)cn mirs uns nid)t fdjiocr.

DlTcin !Bcfd)crfe[ ift ruppiger als mcnig, es ift nid)ts. gür bie

Gd)meftern u. bie Äinber in 2öien forgt S^f^ein, für bie Äinbec
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Ejicr ftcCe id^ nod^ eine ^opfced^nung an. 2öegen bes Ätcibes

für ÜRiia ge^e ii^ mif iE)r morgen frü^ gu UImo, mie bie

Jperrin moltfe. ®uft. befommf Don mir 95üd^er, bie er braud)t.

^anfen [äffe id^ für feinen S^rief ^erglid) banfen, aber id) i)abt

i^m meine 2Cünfc^c ja gefdjrieben, ber näd)fte ift, iia% er brei-

mat auf einem S^ein um ben -Xifif) E)üpff, bamif ber Ruften

auf£)örf, baQ ift ein alfes DTtitfel. §euf ift es £)ier jämmerlid^

fü£)[ u. bic!er Diebel, fo ta^ es nid^t einmal fc^neien !ann, aber

mein §erg üopff luftig, unb ic^ frage ^euf meinen 35rief mit

nod) größerem ©folj auf meine ^l\e gur '?)oft, als fonft. ©enn

idE) trage i^n jeben Sag felber in ben großen 'iPoftfaften groifi^en

5 u. 6. Siebe, Oebe ^errin, E)euf bin idE) froE) u. getreu

@.

2S3iesbaben, ©ienft. 10. ©ec. 89. QSorm.

fiiebe, liebe ^i^e, l)olbes 5raudE)en.

2!Bir ftedEen im @dE)nee, bie gange Stad^t ift er gefallen, bie

gaE)rftra^en finb fu^^oi^ überbed^t, längs ber ITrottoirs gmei

t)ol)e 2Sälle, in benen dRoi)t Derfinfen mürbe, ©ie Serge finb

toei^, bie 5^^^^^ l)aben i^re ©cE)tafbedBe über fidE) gebogen, bie

9[rtenfcE)en finb lüanbelnbe ©cE)neemänner gemorben, unb Äaubel

erroägf in befc^merfem ®emüfl), roie bei fol(f)em 293etter bie Briefe

Don 2S5ien nac^ 2Biesb. gelangen folEen. (5dE)on ift bie berliner

^oft ausgeblieben, u. mir erfahren nur nodE) Don ber 9t^£infeite

^er, maß in ber 2Belt borgest. 3""^ -Sroft u. gu meiner (Sr=

t)ebung lefe id^ immer mieber ^Ifes legten 35rief. 2lc5,

^olbes ^I^f^^'n» nur feinen ßultus mit mir treiben, fold^ l^ol^c

2luffaffung Dermag bei fäglidE)em 3ufonifTienleben md)t (5tanb

gu galten. 2öenn bie frommen 35ifcf)öfe bes DUittelalters einmal

2lngft Dor iE)rem ©tolg u. Dor iE)rem ©lud! empfanben, roas

i^nen als gläubigen ©l)riften geboten mar, fo begannen fie iE)re

Untugenbcn, ©cf)roäc^en, ^ömmerlic^feiten auf3U3äE)len, nic^t nur

In ber 35eicf)te, audE) gegen 2lnbere, fogar in ©c^riften. 2luct)

id) !omme in 55erfud^ung, meiner ^Ife gegenüber ^leEjnlic^es gu
24 ®uftaD grct)tag, Sciefe.
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f^un, u. id) £)Qffc Stoff genug. ^<S) bin aber niif3f fo fromm

u. i^abe bem ^^f^^'" gegenüber gu fe^r ben Srieb gu gefallen

u. in gemiffcr 2(nfeE)n[irf)feif gu erf(f)einen. Unb botf) fürd^fe irf)

ben Dteib bes (Sc^idfats. — ^ung 22>iIE)e[m ift unermübticb in

2;riumpE)bogen, 2lnreben u. Soaftcn, ®r mar in 2Öorm6, mo

ber Sefuri^ ber atfen 5vaiferftabf gar nid)f übet mar, aber bcr

ScfucE) bes ^crrigfd)en gcftfpiets im neuen Q5o[fst[)cater eine

Derungtüiffe ®efi^id)fe, ber Äaifer ift gu fd^neU für biefc Sühnen

mit DTtaffenauffüEjrungcn eingetreten, in gi^anff. \)at bie (Stabt,

b. f). DTtiquet 100,000 DTt. für bie ftäbtifrf)e ©ecoration für einen

35cfuc^ Don einigen ©tunben ausgegeben, bas ift bocE) faft Günbe.

©a^ ber Äaifcr 2Öi[benbrurf)5 neues ©c^aufpiel für '^reujsen

tierboten ^at, mirb ^^f^^'" gctefen ^aben. ®runb mar, i>a^ in

bem ©tüd , bas im 30 j. Äriege fpiett, als ©emabtin bes un-

g[ü(fOd^en Äurf. gricbridE) t». ber ^fal% eine englifc^e ^ringeffin

©tifabett) eine S^oIIe fpielt, eine E)errfd3fücf3tigc grau, bie ben

3Itann regiert u. bas eng[ifd)e ^ntcreffe t)ertritt. 33on 2Bi[ben-

brud) mar biefer ©infatt gmar geitgemä^, aber nic^t fc^ön. ©a
bcr Ä'aifer aber bas früE)ere (Btüi u. bie Quigoms u, ben 53cr-

faffer fo auffaHenb profegirt ^attc, mar er Dor biefem neuen Gtücf

in ber ©efa^r, für einen 3Ttitfd)u[bigen 2Öi[benbrud)s gu gelten, u.

fegte fid) bem ©c^ein aus, als menn er bas Unred)t feiner DTtutter auf

bem X^catev fe[)en moUe. ^ättz er fid^ bei ben Öuit^oms ftittc

gc[)a[ten, fo \)ätt2 er jcgt nid)t gu Derbicten braueben, mos ibm

bod) auc^ t>erbad)t mirb. @s ift f^alt aud) nic^t Icidjt, \ici) als

Äaifer immer gut gu benehmen, gumnt menn man jung ift. da-

gegen \)at er in bem grof3cn ©trcit um bas nationale X)cnfina[

für Ä. 2ßil[)e[m I. in Berlin roieber 9ied)t. ©er 9teid)stag

^attc in bem 35cftrebcn, etmas 2{uf5erorbentnd)e3 t>om ©enfmal

gu bemir!cn, eine Goncurreng für (Sntmürfe ausgefd^ricbcn, in

benen bie 2Ird)itectur u. ©cutptur gufammen mirfen foüten, etmas

gang Oteues, (Großartiges gu geftalten. 9tatür[id) maren bie

3Ird)itecten Doran unb lieferten eine ^Ingabl 'piänc mit .fallen,

6o[onaben, iTriumpfbogcn, gangen Einlagen, in bcncn ein Gtanb-

bi[b bes Äaifers aud) einen V^a% i)atte. ©as mar falfd) in bec
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2lufga6e u. in ber £öfung, Senn bas> Dltaffen^affc in ber 2lrd)i-

fecfuc brüdEf immet: bie (Sculptut gu einer ©ecocafion i£)rec

©c^öpfung E)era6, u. ba in biefem ^aVi^ bas acc^itecfonifcfie 2Berf

!einen f)ö^ern ^WQdt E)afte, als [etbft eine ©ecorafion gu fein, [o

rourbe burc^ bie meiftäufige Einlage in i^rer prunfDoUen 2tu5-

ftatfung bie ^aupffad^e gang gum Xi)e\l u. 9te6en[tüif. ©6 giebf

ober für bie fcf)öne ^unft feine l^ö£)ere 21ufgabe als ben gu

feiecnben DItann nad^ 233efen u. @cfd)ßinung bargufiellen, a[fo

in biefem g^atl nic^fs §ö£)ere0 als eine ©fafue, nad^ atfer ©iffe

ein 9?eiterftanbbi[b. T)a5 E)af ber ^aifec in feiner furzen 2I?eife

bem Somife nat^ SeficE)tigung bcr (Snftuürfe gefagf ii. großen

2Ierger ^erporgerufen.

3jon S'riefen fenbe ic^ bem ^Iftein ^euf einen D. 9?oggenbacl^ u. einen

D. ©fofcf). ©er Sf. 9?oggenbnc[)S f)af mir neuUcf) in ber ©eele

gelegen, als ic^ befümmerf fcEjrieb, n\d)t bas ©erläff ber treffe.

@s ift eine gang anbere 2Öe[fanfd^auung, u. bie 'ipfjcafe bes

Äronpringen, metc^er mid^ gegen (Surfius feinen g'reunb nennt,

als ©fofcf) u. Stormann i^n megen bes pour le merite in ^Z"

roegung fegten, ^at ungefäE)r benfetben 223erf£) bei feiner ^erföntii^»

!eit, als wenn id^ 9?idE)tern mit biefem 2Sorf anrebe. — ;Senn

ber QSoUmenfc^ ging bei bem armen ^errn erft mit bem ^^ürften

an. — ©agegeii ift ©tof(^ gan§ mie er ift, ein tüd^tiger ©efeH. —
Unbegreiftid^ ift mir aber, roo^er bie treffe — autf) bie be»

freunbete — 21[[e6 mögliche über bie ©cfirift erfährt, was id^

felbft faum ^emanbem gefagf i)abe. ^e%t befc^äftigen fi(^ biß

kleinen don ber 3""f^ f(f)on mit bem mutE)ma§[ic:^en 3nE)a[f

bes 2luffage5 über Stormann, bon beffen bePorfteEjenbem (grfcfjeincn

nur fe^r roenig Dltenfi^en eine Dtotij E)aben. ©ie merben mieber

grünbUc^ getäuf(f)t tcerben, benn ber 2(rtife[ ift fo mager als

mögtic^.

©od^ iias ift attes Q3?enig. — 2(ber ein 35f. ^Ifleins ift ^eut

nid)t ge!ommen. (Bs ift 5 UE)r, u. ber Sffr. brad^te nur 35f.

©tofc^. 9tun, id) ireig ja, es fann nid)t gut fein, u. ^offe auf

morgen, ^eut aber bin ic^ mie 2(mfe[, ©perOng, ©olbammer

u. Ärä^e, meiere über ben ©d^nee bes ©arfens laufen u. Der-
24*
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gebens nad^ 35rofamen ausfd^auen. £ieb, lieb ^^f^ß'n. ©ie ift

oHein, ic^ bin allein, cinft fünimf ber Xag, n>o mir 311 smein,

311 groei unb ein, bcifnmmen fein, ©er D^eim mirb la^m, benn

3Itifa fteE)f in ber Jtölye 11. befrad)fef bas ^rQtf)fftü(f — armer

ÄerE — bas fie ber DTtanin gcmarf)f u. bas eben bom ^udy
binber fonimf. ©ufen 2lbenb, gute Dtac^f, guten DQlTorgen. liebes

^crg.

ilreu

©.

QKiesbnben, DQtiftmod^ 11. ©ec. 89. 12 U[)r.

ßiebe, liebe ^[\e, fjolbes graui^cn.

©nblid^ fam ber erfef)nfe 35rief in Dtegen u. SE)aumeffer. 2Iu6

ben ft)euren 2Borfen füE)Ie icf) aurf) bas [tiüe 2eib, bas in 3^1^-'

©emüff) liegt. ©0 ift ja nid)t unnatür(iif), fef)r traurig unb für

mii^ ein E)erbeß 9ta(f)gefüE)[. ©ie biial)it it)re Steigung gu mir

mit E)D^em greife, u. irf) t)abe nur bie eine ©ef)nfuc5t, ba^ fie

an meiner ©eite ein befferes ®lüd finben möge. — 'Dod) mir

bürfen jcgt Seibe uns bns ^erg nic^t fcE)mer mnd)en unb tragen

ftiU mit einanber bie folgen eines Kampfes, beffcn (Sntfc^eibung

3U lange aufsen blieb. —
^s ift E)alb Dier. Slun mar gmar früE) ber bangerfet)nte ®ru^

gcfonnnen, ber bom Dltontage. 2lber ber D^Ttenfcf) bleibt un-

crföttlic^, u. es ging mir Icifc Hoffnung burd^ bas ^erg, ber

35rief ülmii ©ienstag fönnte moE)I am Gnbe gar — menn bie

2S5ege frei geiuorben finb. — 2lber es mar nid)ts. QSernunft! es

liegt nocf) Diel su uicl ©cbnce. ©0 lebe id) gmifcf)en greube über

©rmorbenes u. ©el^nfud^t nad^ Steucm, immer nur ^ur ^ä[fte

!^ier, als 3lfes ©djatten, ber unfid)tbar um fie [)crumgaufclt.

grcilid), als (Bd)att2n ift Raubet immer nod) gu maffio. Dltifa

fagte neulid): ©ie DItama miH miffen, mie ©ofterle ausfiebt,

mas foll id) fd)reiben? 235as ©u ficbft, Äinb, immer ftill, rubig

u. ebrmürbig, mit feltcnen 2(usnal)inen. 2ld), biefe 21usnal)men

finb jeijt fo feiten, ba{5 fie gar nid)t me^r t>Drf)anben finb, u. bie
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fü^[ß (S^rfamfeif rcicb perennircnb. ©od; fc^einf mir, bec Sr-

mä^nfß wav immer fo unb beburffe einer ^erantaffung, um

TeS^aff gu merben. Stur in etwas merfe ic^ einen Unferf(^ieb

gegen früE)er. — ©onft rvav ic^ 3l6enbö nic^f gut gu Seff gu

bringen u. mürbe bis 9Itiffcrnaif)f in üerftänbigem 2[öec^fe(-

gefpräc5 immer [eb^affer, bafür tag icE) gern lange gu ^eff u.

ronr am STtorgen roeniger aufgeräumt, als Stac^mitfags. @o

mar ic^ fd^on als ^üngiinQ. ^e^t bin icE) frü^ roac^ u. bes

2Ibenbs [ei(f)f mübe. 2lber bas !ommf niif)f allein t»on ber '^eit,

audE) baE)er, ba^ icf) jegf bes 2(bb5. [törfer effe u. einige ©täfer

Q35ein frinfe, ben id^ eigenttirf) nicE)t brau(f)e, benn ber D[rtagen

ift bas befte an mir, — 2Benn icf) nun ben 2(benb gönglidE) fo

Derteben !önnfe, mic ic^ too^t mollfe, etmas QSortefung, an-

muft;ige5 ©eptauber, ©fillflgen mit feftge^atfener ^anb unb ein

liebes §aupf an meiner ©c^utfer, fo märe id) gang gtücElicf; u.

^ötfß burc^auö feine ©e^nfucf)f, bis um DTtiffernai^t aufzubleiben.

— Unb märe ic5 einmal ben näc^ften OTorgen faul, fo mürbe

bas (Sc^reiberlein nac^^ß^^f^n, u. ic^ braurf)te nur ju fagen: 5Dieö

meine id^ fo unb fo, jegf, ^err ^Ibjutanf, faffen ©ies in bie ge=

büE)rn(^en 2Borfe. ^abz ifi) in biefen 2Boc^en fronprinslid^cr

^e^be an meine fünftige ©d^reiberci gcbac^f, fo maren es enf-

meber [iterarifi^e Sffags ober gefcf)id3fOif)e, an benen bie ®c-

banfen ^erumbafteCfen, ober gang [eid)fe finbifc^e 35riefe, bie id)

in ©ebanf. an §erm. u. §ans abfd)idfte. QSielleic^f geminnf bas

©eftaltung. 2lber mir bürfen nid)f babon reben, auc^ nid)t gu

cinanber, bas oerftörf bas ftitte iTröurnen. — Unfer 5"""^

Äaubel mar bereits in ©ummifc^u^en, um nad)sufe^en, mie feine

grau auf bem (£ife ba£)infä^rt, er l)at bie ©dE)uE)e aber mieber

ausgesogen u. bermag fic 3unäd)ft nur im @d)[amm gu fragen.

@c rühmte gegen mic^, roenn er erft fein eigenes §eim ein-

gerid)tet Ejäffe, fo mürbe er feiner ©ebieterin auc^ eine fünfttic^c

6isbaE)n einrid)ten, auf ber fie gur Uebung fahren fönnc, bis

fic im Sefig bec gangen Äunft fei. 2öic man ben Dltann benn

überf)aupt mit (Sinrid)tung8pränen beft^äftigf finbef, auf meiere

253eife T)arm Äaubel fic^ am crften mof)l fügten fönnfc, fd)einf
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fein liebfter ©ebanfe. ©in niccfroürbiger Äcrt, er fpricfjf Die[

meE)r, als bie ©djirftic^fcif erlaubf, Don ben (5cf)uE)en u. ben

f[cinen ^i'&^n feiner Sr)rannin. „©cn!e borf) ^ö^er Don if)r, ©u
©cf)ufter." ,,3cf) benfe auri^ ^öf)er," fagf bann Raubet, gaft

unsiire(f)nungsfät)ig. 253eit)nacf3fen fommf immer nöEjer, unb icb

empfinbc guttjeilcn 2tngft über bie 2lrmu{^ an Grfmbungen.

^Qufe aber nicfjfs u. ma(f)e bie 35cforgungen in meinen ©e»

banfen ab. '^üt eine S^cFannfe f)abe id) mir einen feibenen

roaffirfen (5cf)[afrocf ausgebacf)f, '^Purpur, Don oben bis unfen

gcfcf)[offen, ©d)nur um bie Saitle, sir>ei frf)öne Cluaften. ^d)

faufe i^n aber nid)t, fonbern marfe, bis mir bas ©lücf in ben

©c£)o^ fäHf. ©ufe 3ta(^f, ^'^ftß'n. ^n^'^ier gefreu

©.

QKiesbaben 12. ©ecember 89.

£iebe, liebe ^l^e, E)o[bes grämten.

2Benn irf) bocf) an öänsleins 3cff figen fönnfe, baniit bie

^errin ein luenig auf bas (Eis ge^f. — ^wat luöre f)ier bie

21usfid)f gering, benn bas SE)auroef{er ift bereits mieber ta.

3d) Jrtollfe bem 35rüber[e aber gern einige alfc ©efc^icf)fen er-

gä[)Ien, bie er u. id) mifeinanber ausprobirf E)aben. Unb id)

laffe if)n fragen, ob er noi^ ben QKIjiffingfon fann unb Scrg

©cfam. ©eitE)cr ift mir auc^ nod) bie ®efd)id)te Dom Otuß-

fnaifer eingefaUen unb Dom fapfern ^ans 35uUcrbufd> 5^ic

mürbe id) iE)m fe[)r gern er3äE)[en, in bcr 2lbenbftunbe, loenn

QlUes ftitt ift unb nur bie DTtiiuslein pipen. ^d) laffc \l)u

fragen, ob er fd)ün eine pipen gel)ört hat. ©enn fie fbuns nur

fet)r fetten ober gar nid)t. ©Uten Sag §anfcl u. i^ernmncc,

mir beuten aud) an cud) in Siebe.

^euf magte id^ gar nid;t auf ben ©ru^ ju troffen, mc[d)er fo-

eben !am, ©er 2öeg ift mieber frei. 2Id) bu armer ^ans,

arme ^l^e, mie mu^ if)r gu DltufE^c gemefen fein, ^d) fenne

meine liebe ^crrin u. bie 2lufrcgung foId)cr 2^agc. ^ans, mein

23riiberle, loas iDirb benn bas graue 9!}innnd)eu fagen, mcnn bu
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üor 2Sei^na(f)fen !ran! mirft. 3[Ilac^e gc[rf)roinb ble llm[d)Iäge.

©enn gum j^ßft mu^f bu gefunb fein u. fpringen mie ein £öiue.

3a ' Q35ei^nacE)fen, es !ommf un^eimlicf) näE)er. ©ies 3'^'^)'^

werben mirs fe£)c ftiU begeE)en. ©en Heinften aUer SEjriftbäume

mit ben alten gtiffern. 3"^ fOngte, na(f)bem ic^ bie ^a!efe

getragen f)abQ. 2lber icE) f^us biesmal unb nid)f mieber. 3""^

näif)ften ^af)t mu^ 3^fß ^'^ gange Sürbe auf ficf) nehmen u.

ii^ fjelfe nur beim -Xragen. 2(n biefem frogigen ©ebanfen miU

id) mii^ biesmat bei ber Sefd)erung aufridE)fen.

DJtifa bittet, mit i£)r in bie £äben gu geE)n, fie roiH uodE) eine

^Xeinigfeit faufen, im ©runbe ifts, tt)a£)rfrf)ein[id) barum, ba^

id) i)evau5 in bie £uft foU. Unb fie ^af dted)t ^\tB nit^t bie

Dltutter, befie[}If ba^ ^inb. ®ern, roie gern in alle £äben ber

Q>tabt, Dorausgefegt ba^ bie 3Ife auswählt unb id; nur mit ber

Sörfe bienftbar fein braud^e. 3"^^^^ aber, merbe iri^ energifd^

u. rufe Srofd)!e. Sitte abzulegen unb eingufteigen, grau ®e-

f)eimrat^, id) !ann bie ^^ragerci nid^f länger unfein. Unb id)

rufe gur ©rofc^fe: burd) bie "^PauUnenftr., obgleid) bie Seteud;=

fung bort ruppig ift. 2(bcr mir finb nod) nid)t fo meit. Unter-

be§ fliegen bie ©ebanfen, immer gu ben Surfen. ®uten Xqq,

liebe 3^[ß' '4) gebende

treu
©.

2jor bem genfter tiegt es mie ein grauer ©c^Ieier, fo bid)t ift

ber StebeL ba^ man faum bie ©tämme ber näd)ften S^äume

erfennt, bie ©isfriftaüe fd)immern an ben ©d^eiben, u. mir finb

abgefc^toffen, mie gelöft Don ber 2Se[t auf einer lebetofen ^Qbs.

2Bie in einer ©d)neef)ütte figt ^aubel, bie ©sfimos auf ©rön-

lanb aus (5d)neeb[öd!cn gegimmert E)aben. Sas märe munber-

guf, menn ber ©rmäE)nfe nidjt allein barin figen mü^te, benn

bann mürbe er t^un, mie bie Storbtänber t^un, fic^ unter fein

©ee^unbsfetl bid)f anfcgmiegen, möd^te bie -X^ranlampe brennen

ober nid)t. Xao, u. Dlad^t giebt es bort nid)t, es ift ein ge-

niüti)iic^e6 35e!einanber mit !urgen Unterbred)ungen, unb menn

ber ©ommer enbUd) einmal fommf u. bie ©onne mieber auf-
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Qc^t. frictf)f bic ^tau ©sfimos Ins '^teh unb geigf ben (Segen

bes 333infcc0, ba6 fleine neugeborne (Ssfimote bem £;id)f bea

Derrounberten 3;ages, fo macen bie 9— 10 Dltoiiafe burcf)au»

nid^t öcrtorene 3^'^' angefangen u. tjottenbef unfec bem ©ee-

E)unb5fe[I in marmec ©fitle, tt)n[)renb brausen bic (Sisftürmc

fobfcn. 21IIecbing3 roäre meinem ©d}it[tec Äaubet eine anbere

3nfe[ Üebcr, tvo bic roarme ©onne jcbeö 2öinfccfleib unmöglicE)

mad)te unb ta& ©ommcrfleib enfbe^rlicf), n?o ein bicf^fes £aub-

tad) genügt als Qaus unb ^ütlc. ©ies finb bumme Dtebel-

p^anfafien, eine S^fge bcc ^foHcung, bec ©infamfeif, bec 'p[;i-

[o[pp{)ic unb mif[enfrf)affUif)ec £ccfüce. —

QBießbaben, ©onnab. 14. ©ec. 89. 11 U£)c.

2icbc, liebe 3'fß' ^otbes grau(f)cn.

3[e§f geE)f bic 255oc^c gu @nbc. ®ern gingen mir gur gcau

DQIteifterin u. f)o[ten ein reines .^embc. Sourage. —
^d) f)abe ^ßut einen Dtec^fsaniüalf ©ieberf um eine Unfcrcebung

in ben nöcf^ffen -Xagen erfudjt, in bcmu^fec 2(nge[egen^cif. @r

ift einer ber gef(f)euteren ^uJ^'f^^" t)ier, po[ififcf)er ©efinnungö-

genoffc unb crjinberifi^. ©er Xob ^Ingengrubers E)af mir [eib

getE)an, er roar eines ber [törferen ^^atenfc, obrooE)[ er feine gute

^robucfionsgeif rt>oE)[ f)inter ficf) t)affe. ©em armen ©efeHen ift

es auc^ nic£)t [eid^f geroorben, fiif) burc^guarbeifen. (Sr öertraf

in unfrer Ciferafur giemlir^ genau bie ^avbc u. bas 'IJRa^ ber

^raff, roelc£)eö ©cutfc^-öftreirf) ben ©euffdjen jcgf gu geben Der-

mag. ©enn bie frö£)[irf)c QSoUfraff unb eine gco^e 21uffaffung

beö nationalen Cebens gcbeif)f bort md)t. Unb tia& tvä^vt n?o^[

nod) lange 3ß'^-

Dtacf)m. 3 UE)r. (Ein gjpcifer ©rief Don Sonnersf. %bt. u. greiL

©ag 3^fß fo ^icrfier bcnft, mic irf) gu ^i}\:, rvat bie erftc greubc.

©ann ^anfens 35effcrung. 2Iber ber 2(rme wirb nod) lange

braud)cn, 3eif unb immer ^Ifen. — ^lücs Übrige, ttjas ber Brief

bringt, ben)af)re id; in ftiHem ^ergen, nur gegen ^^fcö^eftauptung
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Don roenigec gut fein im 5rü£)jaE)c mu^ ic^ potemifiren, iias ift

ein großer ^rf^uni. ^m Xi^etmometet fteigf u. fätCf ta& filbecnc

DTtefatt, es ift abec immec biefetbc DItenge in bec ©lasfuget.

Unb aud) bies ©i[b röumf fcf^on gu biet ein. ^<S) bin ein DTtenfi^,

ber OterDen u. Caunen £)af, u. naif) crnften @rfaE)rungen gutoeiten,

menn aucE) niifjt oft ju einec mijsDergnügten ^(uffaffung meines

©afeins geneigt; ic^ fennc giemOc^ meine UnDcIIfommen^eiten.

^ahe icfi mit fold^er (Smpfinbung ^l^en einmat me^e getE)an, fo

wat bot^ nidE)t fie bie Urfad^e ber ^erbigfeit. ©od) ic^ bin

unglüifUdE), roenn ic^ benfen mu^, ba^ id^ 3Ifen roeE)e get^an,

u. t>a% bie ©eliebte bas immer nod^ in ber ©eele trägt, ©as
ift bie 'iptump^eit ber StTtänncr. — Dtun, id^ bcnfe, menn ^l^ftein

2mc0, was fie bon bem Serou^ten fennen gelernt ^at, gufammen-

fügt, fo fann fie an feinem ^ergen u. an ber ®rö^e unb Dltac^t

feines ®efü£)[s nid^t ernft^aft gmeifetn. ßieber ®ott, mos i)ätte

id^ bcnn, roas mir Dltut^ gum ßeben gicbt, menn fie es nid^t ift?

©odE) es ift Unred^t, über fo efmas gu fi^reiben u. gmifc^en uns

groei beiben pollenbs, u. gar jegt, mo ^Iflein 2(nberes auf ber

©eelc i)at 9tur meinem ßiebOng ^ermance möchte id^ nod^

fagen, ba^ jlß täglid^ i^rcr lieben DItama Derftänbig gureben foll,

roie neuUc^. ©ic ift gur g^^eunbin geiporben, ein ^inberE)erg ift

ein munberboHes ®ef)aufe roarmen (Smpfinbens u. eine ^inber-

feetc gumeiten üüger u. fc^arffinnigcr als bie ®ro^en. ©as ^abc

it^ fc^on erfaE)ren, als idE) felbft nodE) jung mar. ^d) moHte, mir

njörcn fdE)on mieber 2(IIe beifammen.

gür bas ^iecept fe^r großen ©anf, Dltüa ift eben fdE)neC[ gum

Xi)ot ^erausgefdE)tüpft, n>ä£)renb fie auf mic^ märten fotlte, ic^

mstte, fie trägt bas ^lugenrecept in bie Qlpot^efc. Unbcrbc^

fc^reibc ic^ bie "Poftpafefabreffe etc. £iebc, liebe ^i^e, gute dtad^t

2lucf) bem ^önstcin. ^d^ benfe (Eurer autf) in ber Stad^t ftunben-

lang. ^"^"^^^ getreu

®.
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255iesbaben, ©onnfag 15, ©ecembßc 89 fcüE).

£iebe, liebe ^^^f^' ^olbis graurf)en.

223icber einmal laufen bie ©onnfagsgloifen, bie fteine ©emeinbe

im 3[fefc£)[o^ er^ob fid; fpäf aus ben 35effen, aucf) Raubet lie^

ben Sarbier auf fic^ rt^arfen, u. bod) ^affe er Iäng[t bie ^cituu'

gen gelefen, bebor bie ^inber gum ^orfd)ein fanien. ©ie ©riefe

aus ber SruE)e ^aben rt>ir geftern 2lbenb §ur ^oft getragen, ic^

f)Dffe auf glücfliif)e 2(nfunff. — gür 9^id}ter i[t ein Äiftel Gi-

garren gefauff, er be!onimf es mit 30 DQIt. 2BeiE)nad)ten.

2Iber bas arme ^önstein u. ^I^q am ^ranfenbeft. ©as ift ber

©runbgebanfe, auf bem bie ©eele immer ivieber gurücffümmt

— Städjft bem wirb mit ©pannung ermartet, luie Dtcuba^) bie

gro^e 21nge[egenE)eit anfafst. ^fi) gcf)e f)eut 2Ibenb auf bie

^oft um 9tad;rid)t Don ber, an meld)er mein £eben f)ängt.

Unterbe^ befd)iiftigt mid) ber eben eingetroffene 3fe Sanb Don

bem 233erfe bes ^ergogs: 2Ius meinenj i^eben. ^Ife mirb fic^

erinnern, ba^ er im 2ten ©anbc eine SlngaE)! ©fe. üon mir an

ibn abgebruLit u. mid) reid)lid) mit £iebesit>orten begabt i)atte.

©er DorÜcgcnbe Sanb nun beJ)anbelt eine 3^'^' ^^ ®u? I'^^

Derleiten [ief3, eine D[)ftengc Heiner bummer ©frcid)e §u mad)en,

um an bie ©pige ber Q3io[fsberoegung in ©eutfd)l. gu !ommcn,

u. er \)atte bamats allerlei politifd)e ©elüfte, ir>eld)e mir nid)f

gefielen, fo ba^ id) längere 3^'^ auf il)n böfe irar u. mid) aud)

einmal, loo er mid) gu fid) berief, roeigerte, it)n gu fel)cn. 9tun

mar id; bes fcften ©laubens, ba^ ©uf biefe 35c3icbungen gu

mir u. bie unangencl)mc — b. l). fel^r ernftt;afte QXuseinanber-

fegung, bie Joir fd)riftlid) miteinanber l)atfen, öergraben merbe-

2lber nein. (Sr f)at mit einer Unbefangent)eif, bie ctiims 5linb-

Iid)es l)at, QSieles baDon abgebruift, groar nid;t alle ©rabbeitcn

meiner ©fe., barin tpollte er bod) Dltaa^ f)alten, aber ausfüljr-

lid) feine 2lntroorten, aus bencn, ba fic feine Q3ert[)cibigung finb,

man gur ©enüge fel)cn fann, uunum es fid) l)anbelt. Dtun, i.f)

*) 3lfcs D?cd)töaniim[t in 233iei?, mit bem fic Mi? iJöfmig Üuci (i'l)e be-

fprüd)en t)ulie.
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iann mir biefe tüunberOd^en Offenbarungen too^t gefaHen taffen.

^an fißE)f baraus menigftens, ba^ irf) nad) bem 9ItnaJ3ß meines

Urt^eile i^n reblidE; beraf[)en unb feinesmegs mit 2(rfig=

!eifen gefüfferf ^abe. S^^^^^' ^o& ''^ bemü!^f mar, lE)n Don

Unbefonnenem abäu£)a[fen. 2lber bas Q3er^ältni0 Don uns groei

©efeiCIen präfentirf ficf) E)ier in einer Dffenl^eif, bie efroas Unge-

roö^nlic^es ^af. ©enn roenn ein gürft unb Sanbes^err einen

3ugeE)örigen feines £anbes, roas man Unterf£)an nennt, gu fid)

labef u. biefer fidE) einfach meigerf gu !ommen, fo ift bas fe^r

ftar!er Xabat ^<i) wat aber bamals fe£)r gräfig, unb er l^affe

aud) 23cran[affung bagu gegeben. 3um ©anf bafür bekomme

id) übrigens ioieber E)oE)es 2ob. — Sen Sfanb mürbe id) gern

bem 3Iftßin fc^iifen, er ift aber bider u. größer afs eine ©ibel,

u. ic^ erroarfe besE)a[b erft 35efe^[, ob jegt ober fpäfer. — (Ein

35rief lag nic^t bei bem Suc^e, roaE)rfd)einOd) fommf biefer fpäter

einmal. 3ei flüchtiger 2Infid5t bes übrigen ^n^Ql-^s feE)e üb-

rigens, t)a^ (grnft gang gefd^idt, of)ne grabegu gu fötfd^en, fid;

burd) finge 355enbungen unb Qjerfdjmeigen E)ier, DQTitfE)eiIen bort,

Derftanben i^at, fid) als Hugen u. meitfid^tigen ^oOtifer u.

Patrioten gu empfeE)[cn. ©a^ er in 20a^rf)eit beibes ift, menn

aui^ nic^t in bem ®rabc, roeld)en er in feinem 233erfe bean»

fprud^t, bas ift feine D^ettung. 2tber als ©efi^ic^tsquelle ift

bas große 2Berf nur mit 23orfid)t gu benügen. DItir aber, ber

id) mand)ma[ feiner mübe mar, bleibt boc^ gulcgt bie S'efriebi-

gung, ba^ bem beutfd)en £efer Don Urt^eit meine ^egief)ungen

gu iE)m nic^t aus eine Dltinberung meines ^l^atattcts erfd)einen

werben, unb, ba id) bod^ ein beutfd)es ©emütE) ^abe, bie gröfiere

35efriebigung, ba^ id) i£)m in einem großen Si^^eit meines ßebens

ein guter ^^reunb geblieben bin, mas er trog fürft[id)er ©elbft«

fud)t u. ge[egent[idE)er Diuc^Iofigfeit aud; in feinem .^ergen emp»

finbet.

2lber bas fommt baDon, menn nmn auf einen 35f. ber grau

toarten mu^, man fpric^t nid)t Don bem, mos am 2S5id)tigften

ift, fonbern Dertreibt bie 3^'^ ^^^ ^arrens mit atterici ©erebe,

fic^ über bie ©orge tt)eggut)elfen. ^£%t fann id^, menn bas
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(5[üif gut ift, erfaE)ren, mic ea Dorgeftccn u. geftecn 6ci ^{^e

ging. 2öic aber ^euf, nod) lange nidjf, UeSes ^^ftein, ic^ mac^e

mir auc5 ©ebanfen über bic ®efunbE)eif ber §errin, fie f)at Dor

einem ^labern bifferUd) gemeint im @efü^[ ber §ü[f(ofigfeif unb

Q5erlaffenf)eif. ©as nagf mir am §ecgen. Unb bas fott noc^

lange fo forfgefjn, id) aber fann nichts fE)un, als immer miebec

leife maEjnen, ba^ E;ier i£)re ^eimaf in meinem fersen u, an

meinem Ccben ift. ^alfc aus, ^^^. bas Ceben ift fd)rt)er.

^c^ aber bin immer u. immer
treu

®.

2Biesbaben, ©ienst. 17. ©ec. 89. 12 U^r.

Siebe, liebe ^l^e, ^olbes j^t^aucfjen.

2(uc:5 ^'ß 2öe[t brausen betüegf fic^ im 235ei^naci^tßfrieben: Seil

1871 mar (Suropa nidjt fo frieblid^ al& je^t, u. Sismarc! f^af

Urfad)c, fid) ju freuen. 3" Sranfreid) i)at ber ©ieg ber ge-

möjsigten 3fepublifancr bei ben 255af)[cn, berbunben mit bcm

glöngenben (Srfolg ber 2tusfte[[ung, ein ®efüf)[ ber C5ic^erf)eit u.

bes ®ebei£)enö gegeben, roe[d)es bie grangofen befriebigt unb biß

(3d)cu Dor einer ©törung b. i}. 9?eDand)e gemehrt E)nt, aud) in

DJu^tanb fd)einen bie legten ^aiferbefud)e eine loeit beffere 2Bir!ung

Ejerborgubringen, als fonft ben fürftUd)en 3f"^ßrDuen gelingt, man

ift aud) bort für taö näd)fte 3aE)r jum grieben entfc^toffen. Unb

biß Ä'agbalgereien in 2(frifa finb gur ^zit bas größte Sreignig.

2(uci5 in 2lmerifa ift baö ^d^\vad)e Äaifertl^um in Srafilien faft

o^ne ©eräufd) u. Slutöergiefjcn mit einer Dtepublif üertaufd)t

morben. (5o fül)lt fld) bie ©efd^äftstuelt gu frifd)er Xt)ätigfeit

crmut^igt, unb roenn nid)t bie ©trife ber 2Irbeitcr mnren, mürbe

fid) ber Uebermut^ in Gourfen u. Sörfenfpicl nod) bemer!barer

mad^en, als ol)nebie0 ber ^aü ift. ©od) boö fei anbrer £eute

©orge. Unfre liegen mo anberö. 2Hfo ^l^e ift ernft? iZCir

mollcn fle fc^on luftig mad)en, ben 2Iusbrucf u. 2llle!5. ©ic ift

gealtert? ©e^r gut unb münfd;ensmertl). 2lbcr mas nugt bcis^?

^n ^icflgcc ©tilligfeit mirb fle nad; 8 ITagen luicbcr miß cinß
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35enuf[in, bie gerobe au& bem DTteecesftfiaum geboren ift. ©ie

fiel)f fc^tei^f aus>? Unmöglich, ©iefes ©efid^f u. 2Beifcre5

fenne irf) in feiner ©(f)Ietf)figfeif gicmtid^ genau. ©0 giebf

feine größere Unroa^rf)eif, um grob gu reben. ©enn menn

^tftein gut ausfielt, i[t fie fd^ön, u. menn fie fd^tec^f aus-

fielt ift fie immer nocE) fa)ön u. bagu rü^renb, ergreifenb, fur3,

mos man begaubernb nennt. Unb fie frngf, ob id^ fie not^

tt)erbc Oeben fönnen? ©iefer '^Punff mu^ mo^I ermogen n?erben.

Stömlid^ Don fönnen ober auc^ nidf)f fönnen ift f)ier gar feine

DJebe. ©uter 2ßiCe f^uts £)ier nic^t, Same Raubet, es ift aud^

fein angefangenes 2Serf, roas man allenfalls aufgeben fönnte,

fonbern es ift eine übermäif)tige, allgetüaltigc -X^atfad^e, biefes

©efü^t. DTtan fanns nidE)t f^un ober laffen, man tE)uts u. man

mu§ es t^un? QBarum? 255eil grabe bies ßeben unb etiles

£ebensmert^e ift. ©s ift, als ob man einen gifcE) früge, ob er

f(^tt>immen fann. (£r bermag ja gar nidf)ts 2Inbres. ^urg, gcßunb

Ä. ift burd^aus in 35anbcn, in g[utE)en, nidE)t mel^r E)eraus»

gubringen. 2Iber eine anbere ^rage ift, toie toirb bie ©ame

Raubet mit i^m gufrieben fein. Unb biefe 5^age gu beantmorten,

^ahe i(f) gar feinen Dltut^, u. id^ roiH lieber, mic gaUftaf, atte

35rombeeren ber 2öe[t aufeffen, als eine gcnügenbe 2(ntit)ort

barauf geben. 2lber bagu ift auc^ gar nid^f bie 3e'^- — 2Bir

Oertröften uns roie gtüei arme Äinber, bie in ber ginfterniß ferne

ßic^flcin fe^n, ta^ es eine marmc ©tube fein mirb, aber i»ir

l^aben bis ba^in nod^ lange burc^ ben ©(f)nee gu ftapfen. ©oif)

toenn id^ nur merfe, ta^ mein 3^^!^^'" tapfer ftiefett, f)abQ aud^

id^ Dltut^. Unb bamit ^unftum. — %d), roenn ic^ nur megen

2BeiE)narf)ten barauf bauen barf, ba^ ^[fe nid)ts meiter fenbet,

als fie fc^reibt. ©enn i^re S£)eorie ift begaubernb, aber in ber

iPraris oergi^t fie barauf. ®s ift löc^erlic^, menn mir gmci cin-

anber Dtippfe burcf) ^oft fenben. ©inb mir gufammen, bann

moUcn mir ©infaufen fpieten, id^ faufe bas ^[flein guerft u.

bann bie ^^f^ tnid). 3"^ merbc mid^ feE)r bittig meggeben, u.

bas fd)enfen u. empfangen mag fid^ fo lange miebert^olen, bis

mirs mübe finb. Sann befe^en mir unfern ©infauf u. fangen
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ipieber an. 35iö bai)in motlen it>ir uns luegen 2([(em glüiflic^

fügten, roas mir jegf Don einanbcc [)a6en. QSieL ^Ife» ic^ ^obe

fcen ßigenfOc^cn 5t"L}nlf meineß Cebens an i^r, bie enffcrnf ift,

bie unter gremben lebf, benen fie noc^ gugeE)örf, bie notf) Der-

meiben mu^, bon mir gu fpred)en. ©enn ii^ roei^, fie benff an

mic^ unb [orgf u. ieht in ber ©fiHe bocf) für mid;. Ciebe ^i^e,

liebe ^errin, immer getreu

®.

SBicsbaben, Dltittm. 18. ©ec. 89. frü^.

Cicbe, liebe ^i^i, [)o[bes gi^audEjen.

^euf ift es miebcr fatt u. trübe, aber ba& .^äufel ift in Drb-

nung, bie Äinbcr mo^t. ©icfer Sag ift für ^acEcrei u. ©e=

forgung beftimmt. dRila l)at fo eben einen Äorb mit 2lepfe[n

gepncft, roelcf)e t>erfud^en fotten. trog ber Äälte nad) 2Bien gu

bringen, ©ie finb freilid) auf bem Säger etmas runglid) ge-

tüorben, bod) bürfcn fie an 3i[fes ^ei^nad)t6baum nid)t festen,

gerner fott nod) ein '^aht an bas ^^ft^'" abgel)en, morin DTtifa

eine DItappe für bie DTtnma, .^[einigfeiten für DteEt) u. S[)crefe

gelegt ^at ^d) t^uc nid)fö f^erein als ein Äalenberlein für

bie ^v. ®eE)eimerätt)in unb bagu bie Sfe. ®oetl)e's an ^vau

D. (Stein, meld)e bie ßerrin auf ibrcn ^tag am Sifd)c gu legen

gebeten roirb, bod; nur f^mbolifd), ber Cicbesbriefc roegen. ©cnn

biefe moHtc ^^f^^'" einmal t)aben, unb fie gcl)örcn aud) in ibrc

35ibliotl)ef. Dbgleidj \d) glaube, baf? fie burd) ben Herausgeber

ftarf geftrid^en finb u. nur ein unüoUftanbigcs Silb bes Q5cr-

f)ältniffes geben. — (Sin O'Jinglein aber, bas ic^ meinem l)olben

(5d)reiberle als Honorar gefauft ^abe, fd)ic!c id) in biefem

2Scit)nad)tstrubcl nid)t mit, fonbern in ruE)igrcr '^cit. (Ss finb

giuei Derfdjiebenfarbigc ©teine an cinnnbcr gcfdnnicbct, bas ^^f*

lein mirb angeflel)t, bics fo lange gu tragen, bis ein glcidjer

9?ing gemonnen werben fnnn, wo bcibe ©teine bicfclbe Be-

nennung l)abcn u. bicfclbe garbe. ©s mirb ganj gut fein,

menn fic^ ^aubcl biesmal unter bem ©^riftbaum ftiH f)ätt, Dicl-
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Ißirf^f bec (S(f)tüeftern megen, nodE) me£)r toegen ber mög[i(f)en

©äfte, gu benen 2{merifa^) gtuar nid^f unfer ben £irf)fern, aber

in ben Sieben ber ^inber geE)ören mirb. 2(u§er für 233ißn tüicb

noc^ für 9^icf)fer u. füc biß ^aubiffin'fcE)e ^oni gepacEf.

3 UE)r. £iebe, liebe §rau. 2 35riefe !otnmen. ^&^t E)äufen

u. überftürgen fid^ tt>e[fcrfcf)ütfecnbe ©rcigniffe.

2lber jegf gu unfern 2Inge[egenE)eifen. DIteine ^olbe ^l^e JüiU

ber Saubiffin efroaö ftiffen? ©e^r Heb bon i^r, aber mos?

©aß ift eine fo fif^mierlgc §rage, ba^ Qjergmeiftung für ben

9?aff)geber faft ^f[icE)f crfcf)cinf. QjieHeic^f ^anfoffetn. ^d)

[)abe nocf) ein ^aar ungebraud^fe, bie freilidE) bon iE)r fetber

finb, 2I(Ieö, mos bon unnügcn u. gemeinfdE)äbIi(f)en uml^er-

liegcnben Dtipfen nur gu ben!en möglii^ ift, befigf fie, !ennf fie,

berfc^idEf fie fetber. 2Iuif) mif ,.21[f QSien" ift es niif)fs, fie [)af

„2l[f DTtei§en", u. bos 3ß"9 iommt bod^ gerfcE)[agen an. STtif

{^rüc^fen ift nid^fs, bie i)at fie felber, aud^ Bananen, bie Stie»

manb i^f, mif Sudlern aud) nid^fs, E)af fie ebenfatts, £efeseicE)en

unmogOcE), roegen 3aE)[[ofer Stid^fen, bie iE)r metd^e ftid^en. ^urg,

fie ift fc^roer gu befriebigen, gumat fie fitf; gar nidE)fs begefjrt.

^d) !enne ben (Sif)minbe[, id^ l^abe mir in früheren ^aEjren

aud^ mand)ma[ ben Äopf gerbrocfjen, u. icE) glaube eine gemiffe

©onboniere gmeimat gmet ^a^re ^infer einanber gefd^en!f, jegf

\)abe \d)5 längft aufgegeben, Unb ic^ rafE)c ^tfen getreuUrf),

fiif) jegt bie ^a% biefer ilage nid&t baburcE) gu bergrö^ern. Saß

einzige märe bielteid^f, trenn es ein 333iener ®ebäd! gäbe, bas

Icid)f ift u. fic^ [öngere 3^'^ h^^^' Qu^f) mirüid^ gut fd^medft u.

in Karton gu E)aben ift, mie Dblafen ober fo efmas. ®s mü^fe

aber berü£)mf fein u- menig !often. S^^^Ö^ ^aben fie in Bresben

audE) ta& u. iE)re gal^[reidE)en Qlffilirfen, bie fämmftid^ ebenfaHö

in Q3erlegen^eif fpeculiren, ^aben es aud) fd^on ge!auff. Äurj,

ber gati ift E)offnung6los.

2Bir gmei beibe aber, ^ergcns ^[fCein, E)a[fen feft an unfrcm

Q3orfag. 2Bir ignoriren einanber am (SE)riftabenb bor ben £eufen

') ^rof. @fca!of(f) gemeint,

383



fo biel a[& mögliif). ^»"^ ^^^ff^ biesmal unb nie mieber. dläm-

lic^ 3'^i^ß'" gebß^rbef [irf) nirf)f ncf)fenb an it^rcm ß[)rift[)aum.

©ei unfrem fte^f bie (5ad)e anbers. ©enn E)iec mirb bie ^^f^

als unficf)f6are5 ©E)riftfinb über bem 35aum fd^meben, um ben

Sifc^ tranbe[n u. mit di^te unb ®[ä[erf[ang ale t)a6 gefeierf,

rva& fic ift, §errin, greunbin, DTtufter, Sörf)tec[cin, ©eliebfe,

^außfrnu, hirg als bec ©eift, bie §ee, bec ^n^Q^^ ^^^^ ®^'

banfen u. ipoffnungcn, greube u. (S>iüd bec ©egennjoct u. 3"'

fünft t>it>nf l)od). ©ie mu^ bies ^a^t un[d)cinbac unb unec-

fannf unter fremben beuten bafjinge^n, [ie übt aud) bort it)r

2ltnt, 2lnbecn gu f)elfen. 2Bir abec n^iffen, bo^ fie bei uns

ba^cim ift. ^iec ift i^r 2;t)con unb if)re Surg, meiere jegt Don

bem '^Poligeibeamfen DItün unter Q3erfd)Iu^ gehalten mirb, bis

bec XüQ fommt, wo fie felbft mieber unter uns rocilt, ibre

glitten ablegt unb in H)unberfrf)önem "^rac^tgenianbe Dor ben

begeifterten 35Iic!en iE)rer Untertfjanen erfdjeint. 2ßorunter Raubet,

feiig. ®zikbti, liebe ^^^f^ immer freu

®.

Q35iesbaben ©onnab. 21. ©ec. 89. 11 Uf)r.

Ciebe, liebe ^l\e, ^olbeß ^raudjen.

©er ^ag Derge^f am ©c^rcibtifd), geftern, nac^bem id) bie Sfe.

gur 'Poft getragen, mar: mein ITagcaierf gefd)loffen, u. id) blätterte

ben 2lbenb noc^ burd) ^ergog Grnft, um if)m barüber fd)rciben

gu !önnen. ©iefer St)eil jeigf ©uyen nid)t in fo gutem £'id)t,

toie bie frül)eren, Coreng l)at es mol)l unmöglid) gefunben, 2llles

lüegäun)ifd)en. — ©oeben fommt ^l^es Sricf, nad) bem id) lange

burd)5 genfter gudte. ©eliebte grau, id) banh innig. Scibe

beftet)cn roir jegt burd) bie ^^röfterin Hoffnung, fie l)eftet ben Slitf

nad) Dortt>ärts u. giebt ben Dltut^ gu n^oUcn, n^as mir in mand;em

3at)r faum nod) ber Dltübc roert^ fd)ien, in meinen ©ad)en.

D, 0, 0. ©oeben fonmit Don g'^onffi"^' ^'^ großes '^Padct, oiele,

biele (Sigarren, 2lbfenbenn 3lfc- 3ft bns bie Gntfagung, locldie

luir gegcneinanber gu üben gefd)ir>orcn l)aben? ßicbcs, l)olbes

großartiges 3^l^ßin, tparum l)aft ©u mid) fo reic^ bebad)t? 3d)
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tDci§ Qavmd)t, wie ic^ batifen fotl, u. fud)e für ftarfes ©efü^I

Dergebens ben [eibßn[cf3aft[icf)en 2(u5bru(f. ^d^ fann nur bas

eine f^un, fie blö gu bem [)oE)en ITag auff)ß6en, mo bie ^{\2 als

mein gu mir fommf. ©oif) bann i[ts mif bem 3?auc^ aucE) nid^fs.

3[c5 IdIÜ boc^ ein Äi[te[ aufmadjen, gum 1. geierfag, unb mit

bem 9?au(f) Äringel blafen, in jebem fif)Que id^ ber ©eliebfen

Heines 35itb. ©as i[t ja aber ein ©efd^enf für einen (dürften.—

©uf, fie foffen bod^ gu ®nbe geraudE)t merben, mä^renb ^l\e

neben mir figf, unb id^ f[eE)c gum ©djidEfat naif) bicfcn no(^ mandE)c

anbere, Saufenbc, menns bem ^^ffßi" gefallt, ©abei roage ic^

gu fielen: dJtita brarf)te mir neutid^ im 2luftrage eine ©i^üffel

2(uftern. 5!)an!barfeif unerme^OdE). 2lber id) bitte, fo nid^t me^r.

^d^ effe fie in guter ©efeUfc^aft bei ruf)igem ©enuJ3 ber ©tunbe

mot)[ einmat gern, aber allein, fern Don i^r, fo nur als ®ffen,

CS t^uts i)ait nic^t. ^d) braucf)e für mirf) nur bie leere (5rf)üffel,

u. roenn iif) mei^, ba^ ^'^f^^ß'" foId)e orbinirt i)at, bin ic^ ebenfo

feclcuDergnügt. — £iebe ^l\e, immer, immer treu

©.

2Biesbaben, Oltonfag 23. ©ec. 89, frü^.

®eüebte, liebe .^l^e, E)Dlbefte aller grauen.

©eftern 2lbenb übörgab mir ber '^Poftfefretär freunbHt^ft eine

reid^e 35efc^erung: Sf. an mid) Dom ©onnabenb frü^, unb

3 Siriefpafete an bie brei 53ermaiften. 6rft las id) ben 35rief

in einer füllen ©dEe, bann gab ic^ bie 2lbreffen ab u. öffnete

mein ©^riftgefd^enf. „©o traurig fieE)f fie aus", fagte DlTtifa, u.

gleidE) barauf fam ©uft mit berfetben 9?ebe. ©a tüurbe id^ für

einen 2(ugenb[idE meid), id) l^atte tt)oE)[ im ©inne, iras 2(IIes an

ber ©eele ber ©eOebten gebrüdEt, gefto^en u. Dertegt tjatte. Sie

lieben 2(ugen. ^d^ t)Dffe bagu gu [)elfen, ba^ fie frö^Oc^ec

blidEen. ©agu mödL)te ic^ nod) leben. Unb nun gar bie beiben

anbern 35i[ber, meiere Sliemanb feE)en u. ^aben barf, ats idj

altein. 2[udj bie ©c^meftern nidE)t, bamit fie nid^t fragen: für

tt?cn? ©elig roerbe id) fein, toenn idE) ^[\tn einft fo Der mir

25 ®uftaD gretjfag, 35riefe.
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fteE)n ]ei)c, ficf)cr unb fctbftbeiüu^t als bic ^vau, biß nad) intern

©ema^t aus[d)auf unb für i^n ©ufes crfle^f. — ©ies mar bas

fd)önfte ©efci)cn!, bas mic biefes ^e\i bringen fonnfc, nur groel

gröf3ere finb äiirüc!, juerft bie grci^eif, bann biß neue 35of-

mä^igfeif. „Sa§ biß enblicf) Derelnf mßrbßn, biß 311 ßinanbcr

gcf)Dren", fXe^f 3^fß, icf^ basfßlbß jßben Sag. — ©a irf) bie

©ammlung ber ^^fß^'^'^ßc anlegte, magfe id) nicE)f gu f)offen,

bo^ ber 3ütuacf)ö fo reidj fein merbe, gteirf) nad) bem ^e\t laffe

id) bie Dltappß bßrgrö^ßrn, bamif nod) llngeääfilteö D^aum ge-

minne. 23ielleid)f aud) [ege ic^ über biß ©ef)eimßräfE)in eine neue

ßamndung an. ©ann aber bßr f£)eure 35ricf.

Sie S^age aber nad; ^i^es 21u6fß£)n u. 2Öirfung auf iE)re dRit-

menfd^en ift burd) biefe 3fad)e pf)of. ^lufnafjme enbgütfig enf-

fd)iebßn. 3"^ ^'^^f '^^^ *^ß'^ Gnffernfer u. gßroifferma^ßn Un-

parfßiifd)er fagen, ba^ ^Iftßin niß, 3U feiner 3^'^' "^'ß ^^ '"^

2I[bum belegt ^abe, fo reigenb, DerfüEjrerifc^, ja finnbet^örenb

au6gefd)auf i)at. als jegf. ©iefer 3ug üon ©djuierg um 2Iugen

unb Dltunb ift gerabegu unmiberfte^Iid), man möd)te immerfort

bie Sippen füffen, bie klugen fäffen, um i^n gu bannen, u. boc^

tpürbe ber [iebßnsroßrtfjcn 2Inmut[) bas ^olbefte fc[)[en, mßnn

er fort märe, ©er ipimmel fei bebanft u. gepricfen, ha^ bie

223iener Summteufel bas nid)f erfennen u. DerfteE)en, bas ift bic

Gorte, roclc^er ein leeres £ad)en u. runbc Säc!d)en ein 3^^°^

ift. DItödjten bod) alle jQtnnner bort üon biefer 2Irt fein, ^d)

fürd)te nur, es giebt auc^ foId)e mit befferßn 2Iugßn. 2llfo, miß

:3lflein im früf)ßrßm Sfe. fd^reibt, man ^at in üOien mcl)r Don

biefßc 2(rt? Das Ißugne ic^ getroft. ©ie 9Itifd)ung, a-»eld)e ic^

fenne, Dere^re, liebe, anbete, ift nur einmal Dor^anben, unb biß

25or^anbene ift feine 2Bicncrin mel)r, fie ge£)ört in bas Villen-

viertel 2S5iesb. u. unter bie 2Iepfclbäumc bon ©iebleben. 2öas

bort in 2I5ien lebt, ift incognito, it)r Dleid) ift ^ier, bcs bin id)

frol). Ciebe ^ftfß- ßs ift mögtid), ba^ bie l)äufigc QSieber^olung

biefes 2Iusrufes ber ^errin einförmig erfd^eint, id) Bnnte gange

Seiten ooU immer basfelbe fc^reibcn, u. immer mürbe id) ßtiüaa

babßi benfen, mos gut u. lieb ift. Unb menn id) mit 3^fß 3""
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fammen mnre, tonnte aud) gefc£)e^en, ba^ i(^ ftunbenCang, mit

Keinen Unferbretf)ungen immer basfelbe Eeife in ^tfes DE)r

fCüfterfe, bis fie mir ben DItunb fc^töffe. ©enn in ben gmei

ÜBorfen licgf eine geheime Äraff, fie matten ben, bfr [ie ge-

bcaud^f, frunfen u. fetig, u. bie, me[rf)er fie gugeraunf roerben,

mcnfd^enfreunbUcf) u. narf)ficf)tig, ja DieKeic^f fogac rooEjtmoUenb.

3i^ E)nbe noc^ gar nicf)f geicagf, bie 3 Silber Äaubeln gu geigen,

roeit irf) feine ©d)roärmereien u. ©efailbefrai^fungen üon biefen

3ßifen nod^ fern^atfcn möd^fe, menn ber aber erft brübec gcräf^.

mirbö eine frf)önc ®efcf)icf)te Don 2lufcegungen geben, u. bie ruf)ige

2öürbigung ge^f bertoren. 9iur efmas t>on ben .^aaren roill id^

i^m ^euf geigen, „©ies ift ber DJeft, fie finb ausgegangen."

„2öas?" frf)reif Raubet, „Unfinn, bies ift ein DIteer, bas 23e[[en

fc^Iägf, man fann ben gangen £eib baf;infer, barunfer berfteden.

hineinfallen, fid^ brin Derfangen u. üerftricEen n?ie eine gtiege,

ba^ man nie mieber im ©fanbe ift, Eierausgufommen, u. tDenn

mans !önnfe, will mans nic^f. D, bu mein ®oIb£)aar. ®o[b

rt>irb braun, u. braun ift gotb, ©ame ^aubel, fei mir fjotb."

©0 fangt er in ber ©tubc, u. man fann iE)m nid)ts mc^r geigen.

Unb immer u, immer freu

@.

233iesbaben, ©ienft. 24. ©cc. 89. 11 UE)r.

£iebe, liebe ^^f^' -^otbes graud^cn.

§cut 2SeiE)nac^f, ic^ ^offc ^af>, mir an bicfcm 2^agc im nöi^ften

3iaE)c gufammen einbefd^ercn. ©ies ift mein Xto\t für f)eüt.

Unb nun tapfer bornjürfs.

12 UE)r. Stoc^ fam ber Sfrief nid^f, aber bie geliebte ^errin

übt iE)ren Seruf, j^reube gu mad^en, in geenmeife unaufhörlich.

©0 eben fcnbef Seemann 2 fc^öne Sorten in bas geft, unb id^

fc^ß E)e^aglid^ uns öon hilfreichen 233id^fe[n ber ^errin gang

umgingelf: (Zigarren, 223ein (etroas UnerE)örtes), Sorten. 2öir

roerben in biefen Sagen ats ©cE)me[ger leben muffen. ®ben

fommt 3^feö 35f. Dorn (Sonntag, ©ü^c, liebe ^{\q, idt) ban!e
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für bicfen ©ru^ gum §e[te, er mad)t bie XaQC fonnenE)ett, in

benen id^ bie (Sinfamfeit boppelf fcf)mer füE)[e. T)od) baDon nod)

fpntcr. 2lucf) maö ^^l'^^*^'" [''"[* miftfieitf, i[t nirf)t [o übel.

2Benn ber ^auögnom nur mein 3^f^ß'" '" 3'?ul)e [n^f, mag er

unter ben DTtnbc^en polfern. 3""^ erftcnmal [djreibf ^Ife Don

ilytet SterDofifüf, u. id) \)abz bie ßmpfinbung, ta^ iE)r bie 9?uE)c

feE)Ie, fd^on lange gel^abf. ©aß ipirb aud) in 2Bicn nid)t gang

überiüunben, u. bod^ £)af bie ^errin nod^ allerlei ©ro^es burd)-

?umad)en. ^»"^ f^^h^ bringcnb, bie ilagesftunben jcgt gans für

if)re ©cfunb[)cif ein3urid)ten, t>or Gittern bie £uff gu fui^en. ©s

ift eine unDeranfroorfOdje ©parfamfeit, tuenn ^Iftß'" ^'^ 2Sagen

meibef. ©urc^ bie [dimugigen ©fragen bis gum ^rafer fahren,

borf attein ober mit ben Äinbern gel)n. 2(d), mie gern moUfc

ic^ mitlaufen, inoI)in ^tfe will ftunbenlang, id) fc^riebe iE)r bann

meine Slfe. unfertüegs. — ^ier mirb ^Ifc unfid)fbar als oberftes

©l)riftfinb gefeiert merben, üon 5— 7 u. nod) einmal Don 9— 10

in ©egenmart bcr Äinber, bnnn Don ^aubel allein, ©ic fdjroebt

um ben ilifd), fie fd^mebf um ba5 ßager, fie liegt am ^oIä

beö ©atten, nad) allem ©d)affen u. 35eforgen ftitt unb läd^elnb.

©a^ fie Derftct)t, it)re DTtifmenfdjen frDl)lid) ju mad)cn, mie bas

Otiemanb fonft auf ©rben t)crftel;f, bas fage id) i^r leife ins

D^r. Siebe ^Ife, Diel l)unbertmal. 2llte5 ftill, nur brausen

bellt 3Ttol^r gumeilen, er bemac^t bie 9?u^e feiner ^errin. ©er

arme ^aug, bie 5linber fprad)en baDon, iE)m ettüas gum geft

gu fd)en!en. ^d) glaube, aud) biefe ^unbefcele \)at einen

QSunfd), unb gtuar benfelben, ben ber .^nu5l)err l)at. ©enn

feit 3^fß f^^^ '[*' betvad)tet er fid) als meinen .*punb, aber id)

bin nur ber ©tellDertreter. — ©ben unterbrii^t DTtifa, fie f)at

Don §erg il)r neues Äleib befommen, miU fid) barin geigen,

gut, blau mit fd)roarser ^aspoillage. ©ics ift ^i^e& ©cfc^enf

für DItiEa, u. bas Äinb jegt gang im (Staube. Ucbrigens mirb

3(irtß>n fie ettoas Deränberf fmben, fie runbef fid^ u. fief)f, nur

ta^ fie flein ift, aus iDic eine fleine DTtabam, Derbeiratl)et, ^tau

eines 'Poligcilicutnants, finfteiiid), ftolg, im ©cIhmui aber nod)

fc^r finblid). ©ie l^at auf ta& Äleib gebrüdt, loeil fie es l)euf

388



bei 55ret)fu^ angie^n rooUfe, roo^t gumeift tcegen bec (Englnnberin,

bie fie fß^r liebf. @u[t fd^roeigf bon bem ©enbcn feinec (Senfur,

ta er gefe^en ^af, ba$ DItüae roeif beffer ift, u. id^ übertaffe

iE)n feinen (Singebungen.

3;(i> gie^c niid) jegf an u. faE)re fif)nell meine ©änge. ©en

33nef aber neE)me id^ mif. ©ufen 2lbenb, gute dlad^t, ^l^e.

2lurf) unfre 2Beif)nacE|f !omm{. ^mmer. immer freu

©.

23iesbaben, 3}titfm. 1. geierf. 25. ©ec. 89, frü^.

Siebe, Oebc ^^f^' ^otbefte ber grauen.

3tod^ fcf)[afen bie Äinber, möEjrenb brausen ©[ocEen [nufen,

2öoIfen 3ief)en, fteine S^egenbäd^e In ben ©trafen taufen, benn

es f)at feif geftern dRittag jömmerOi^ geregnet, ^d^ aber be-

richte Dor allem als ^outnaU^t bsß ^l\s\i^lo^ öon £eben u.

SE)afen feif bem legten 21rfife[. 2l[fo um 5 U£)r rourbe cin-

befc^crf, ein gang fteiner S^riftbaum mar bon ©uften gepugt

toorben, DTtüa E)afte Dlüffe, Pfeffer!., (Sfrigc-t eingefauff u. auf

bie ©feilen gelegt, id^ als 33icegeniuö !am mit 2 SDörben bom

Dberftodf, bas Äinberbot! mürbe l^erausgeroiefen u. bie ©d^äge

cinget^eitf. ©s mar angenehm, bie froE)e ©rmarfung ber ^inbcc

gu fc^n, aud^ 3Qtifa, nic^t nur ber neugierige ©uftab roaren in

unruE)iger 2lufregung, u. bottenbö I)übfc^ mar i^re gceube, beibe

glüdEfelig, liefen unb fa§cn bon einem gum anbern ©egenftanbe,

burd^aus in ^inberarf, dRita mar am meiften erfreut über bie

6 ^nar §anbf(f)uF)e, bie fie bon D^Ttama unb mir ermatten, ftrid^

fie liebeboEL gured^f, barg fie im Karton u. fagfe, ba l)ahe idf)

auf fiebensäeif. 2l[s barauf um 7 U^r gu ©ret)fus unter Dtegen-

fd^icmcn gemanbett mürbe, fagfe ©uft. unruf)ig: 2Sas merbe idE)

nur bort bcfommen. icf) meffe, id^ bekomme efmas, morauf dRita

ungufrieben mit fold^em ©goismus: 2öie !annft ©u fo rebcn?

3lc^ münfd)e gar nicf)t, etwas gu be!ommen. ©arauf ©uft,: ^c^

mci^ nid)t, id^ freue mid) fe^r, roenn ic^ efmas befomme, marum

fott Ic^ taä nic^f fagen? '^aps brummte: iE)r l^aht beibe red^t.
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(Sie trugen ncm[id) ber grau T). einen (Strauß, ben Ä'inbern

fe^r Unbebeutcnbes, für einige ©rofd^en, unb bie T) [)atten ben

Xalt, ebenfalls burdE) Äfeinigfcifen gu mirfen. ©orf mürbe ein

riefiger Saum nocf) einmal angegünbef u. b:e ^errlicfAfeifen be-

fc^auf, bie bes^aib befonbers anfpred)enb finb, meit bie Haus-

frau fie jebcs 3a[)r nai^ bcm gefte megnimmf, aufE)ebf u. bie

fotgenben 2Beifjnacf)fen mieber einbcfrf^crf. — Um 9 Uf;r nad)

§aufe, id) ]a^ allein mit ^[\e oben, bie Äinber bis um 10 UE)r

lüieber unten über i[)rem SiefdjcrfeC. gür (3uit ivat 21ennefen

bie große greubenbringerin, gumat '^P^ofogr. 2lpparaf u. Groquef-

fpiet trugen ben ^reis baDon. Gins aber feE)c icf), ba^ bie ^tfe

fii^s ni(f)t nehmen läßt, bas GJ)riftfinb barguftellen , in 223ien

roie l^ier. ßiebe, liebe ^l\e. ^d) bin ja ge^orfam, ic^ bin er-

geben unb unterroerfe mid^ ben ^Verfügungen meiner geliebten

^errin, aber roas gu Diel ift, bleibt gu üiel. QSon bem ^aupt-

u. ©taatsroein, es ift Dielleic^t ber befte in ©rere[s Heller, ic^

^ahe einige g[afcf)cn eines äE)nIirf)en für bie Derlorne QSette an

2Burm fenbcn muffen, u. bie gl. foftete 10 DQt., fann id; allein

gar nid)t trinken, ^d) f)abQ ^eut gu ^l)es (SE)ren eine gfaftfic

öffnen laffen, u. mir f)aben bei ^ifcE)e bas erftc ©las auf bie

®efunb[)eit ber ^ausfrau getrun!en, bas Uebrige roirb aufgel)oben,

bis ic^ neben ^[fLein Drgiasmus treiben fann. 2Sann?

2Ils id) geftern Qlbb. eine ©tunbe allein fnß u. 3'^!^'^'" neben

mir baif)te, füt^tfe id^ mid) fo recf)t als ^ausöater. 2l[Ie3 roärc

frf^öner u. DöUiger gemefen, Stiemanb E)äfte ein DQtitgefüf)! mit

mir gehabt, um mid) gum Sfjriftbaum eingulaben, fie Ratten

unfern eigenen refpectirt, unb bie ^ausfrau f)ättc ai\d) nod)

größere greube gel)abt über bie grcube ber Äinber an if)rcm

eignen JXifd;. Unb id) backte mir u. ipünfcf)te innig, ta^ bie

3Ife auc^ in 2Bien it)äf)renb if)rer jegigen QScrpuppung eine

froE)e ©tunbe l)abcn möd)te, luenn fie ^änsleins füige Dieben

f)ört u. bie 3ii'-"t'^''^)f'C'^ ^^^ ^^ermance über ben neuen "^Juppen

onrief)f u. mcnn fie babei bentt, t>a^ bie Entfernten baffclbc geft

Dud) mit il)r feiern, bcnn fie u. mieber fie ftanb u. fd^ircbtc

überall um mid) beim Ginbefd)eren, u. als id) ungefd)idt luar,
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bie ßic^fer anjugünben, u. gulegf fc^mebfe fie oben über bem

35aumß u. fa^ auf biß 3t)ngen f)erab, fo ba& DQtüa mit gfängen-

ben 2{ugen fagfe: ber ©ngel [ieE)t grabe auf mid^. ©s ftang

fetffam unb ednnevfe an ^tü^ctes. (Ss luac aber bie Oltutter,

bie an fie bocf)fe. —
£iebe, liebe ^l\e, geliebtes 2Beib, \d) gebende immer freu

333iesbaben 26. See. 2. geierf. 89. frü^.

Siebe, Hebe ^^f^' f)olbe0 graniten.

§euf, als icE) noc^ mit ben Gtiefefn polterte, brad^te Stomas
ben 3tfß&J^'6f '^om 24ten, aus bcm beuftid^ gu fe^en, ba^ bie

^errin als ®f)rift!inb, graues SQtönbet u. guter ^ausgeift ficf)

mieber übermäjsig gu fd^affen machte. 9Ttöif)te fie ben beften

©an! bafür burc^ bie erfreuten @efi(f)ter ber S'efcljenften erhalten

^aben, Äüffe bes ^ausgnom'^) aber abgemiefen. Sei ben 5i;inbern

ift man ber ^^reube am ficE;erften, il)nen gehört auc^ ber Sag.

—

§eut ift für micf) -Xag bes 2lufräumens in meiner Qtnbe. Sic

35üd)er f)aben fid^ roieber bergl)od^ geljöuft unb muffen in ben

9?cgaten untcrgebrad^t tuerben. Sie ^inber vermögen babei

nid)t Diel gu Reifen, unb mein graueren fet)lt, mie überall, aud^

bafür. (Ss ift "l^ier eitles interimiftifd^, u. id^ f^abe im eigenen §aufe

bie Gmpfinbung, niif)t gang in eigener 2Sirtl)f[^aft gu fein. 3urneift

rocil ®eban!en u. 2Bünfct;e immerfort in ber grembe fpogieren

ge^n. ©ies ^a[)t mar nac^ allen Dfic^tungen für uns beibe

fd^tper, nur in finangieHcr ^infid^t günftig, bas näcl)fte fott Sefferung

bringen. — finget Briefe nid^t ber 9tebe mertt), nur eine 2{uf-

forberung ©öfters aus Berlin, mieber für bas fommenbe 3al)C

in bie ©dE)illcrcommiffion für ben bramatifc^en '33reis gu treten.

2Birb fiel) nid)t ablehnen laffen, fo läftig bie QSerpftid^tung ift,

benn ic^ roei^ mieber Dtiemanben u. mu^ miif), ba id) nic^t 2llles

lefen fann, auf ©rid^ ©d^mibt, unfern ©ecretär, t<icl Derlaffen.

©iefer mürbe moE)l auf mic^ i)öven, menn id) nur etroas gu fagcn

^) ©0 nannte gce^tag ben £)nfe[ ^il^fes.
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roü^fe. ^<i) fürcE)te, es mirb ftc^ biesmat um 2Bi[ben6rui^0

Öulgoms [)anbeln.

©raupen ifts Juarm u. feuif)t, mir aber ift bas ungefunbc 2Öeffcc

grabe red^f, u. meine ©orge ift nur, ba^ ^^f^c'" PcE) bie gü&e

na^ mad^cn u. ben ^atatt^ ^oten mirb, benn fie Derad^fef bie

©ummis. 2l[ö bie neuen "^anfoffeln ber ©aubiffin famen, bie

mir mic immer gu f[ein finb u. bieömol fef)r fc^ön ausfe^n, breite

i<S) fie E)in u, ^er u. bai^fc ^l^^s §"§ hinein, aUerbings 2 '^oü

in grofs, aber efmas CRaum roürbe ber (5^6 ^ocf) einnef)men, u.

ba id) fie bem mo[)[be!annfen cjalfirfen grcunbe Raubet geigfe

u. frug, ob er fie feiner Same fc^enfen rooUe, erftnrfe er, erft

umfpanne ic^ bie ^üfse rnif meinen i^änbcn, bann berge icf) beibes

barin, ^anb u. gu^. 355orauf er beEjaupfcfc, ba^ feine ftiHe

©e[)nfu(f)f fei, ber Ä. golbene Gfrumpfbönber auf3ugn)ingen,

roarum fott fie nii^f 2(rmbänber über if)ren Änien fragen, ober

roenn es i^r lieber ift, auc^ brunfer, über bem Strumpf ober

notf) lieber barunfcr. „©ie ift ja feine Siegerin." „Qiud) bie

Gc^roargen fönnen mani^mal gute Einfälle ^aben." „Gs mirbs

ja Dtiemanb fef)en?" „Otiemanb?" frug er DerGc^ttic^ — „©olbenc

^ette um ben ^ats u. golbene Dringe am Sein, fo foI[ fie fcft

geftf)[offen fein, nur bas ^embtein am Ccib, fo it>il[ ic^ mein

2Beib." „255irb fie es aber aud) moUen," frug id). 5)a mürbe

er fleintaut. „3d) mitl ©ir fagen, id) !E)abe ben richtigen 2Iugen-

blitf Derpa^t, roo bie grauen geE)orfam finb. Dtnmiid) am ^agc

ber Srüuung, mo es iE)nen im 0[)r fummf: er folt bein ^err

fein, ©iefer ®eE)orfam bauerf nur burc^ eine 'Jtafi)t. T>ann

fangen fie an gu befef)[en, [eife, fd)meid)e[nb, Immer fröffiger.

DQfteine ift jcgf bie ftotge ©d^lofsfrau, u. id) flopfe an, ob id) gu

iE)r barf, u. megen bcs Siinges am Sein loerbe ic^ noi^ fe^r

bitten muffen. 2Iber es märe fc^ön, id) l)abe mir bau lange

ausgebadjt." — ®uten 2;ag, ©uten 2(benb, ^^f^^'"' 9"^^ 9tad)f.

2immer getreu

®.

Dbgleid) bie geliebte ^tau mei§, ba^ fd) mit meinem gangen

Ccbcn an ibr [)änge, fo fennt fie bod) nid)t bie Siefe, geftigfcif
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u. ®[ufl^ meines ©efüE)[s, bas unter bem ©c^ein eines gemeffcnen

2ßefens fic^ biegt. 2Sas id^ nie für möglid^ geE)aIten, Ift mir

3u ^^eil geworben, ic^ möd^te mic^ felbft inanif)ma[ über bie

^ei^e £eibenfif)aff munbcrn, bie ic^ berge. Unb irf) mi[[ bas

2Seib, bas ii^ über a[[es ^^^bifdEie u. .^immlifi^e liebe, bas für

mid^ bie 33erförperung meiblic^er ©djön^eif u. f)öc^[tcr 2Inmuf^

ift, immer fo anbeten unb Deref)ren, roie ein frommer Dltönd^

feine ^eilige, bie ©funben Dielteic^f am meiftcn, tt>o fic Oebeüott

$ü mir fid^ gefeilt. Siebe, liebe ^i^z, id) bin treu, immer u.

immer

©.

2Blesbaben, ©onnab. 28. ©ec. 89. frü^.

Siebe, Uebc ^l\e, ^otbes graudEjen.

21tfo geftern mar iif) in Deftric^, an fattem Xage, boi^ mar bas

(£oup^ ge^ßigf. S^ei ©tofd^ marcn bie beiben ©ö^ne, natürC. Df-

pgiere, ber ältere mit feiner ^tau, au^erbem ein QSermanbter Oltajoc

t), Raffel mit grau. Sie Unterhaltung mie gemöEjnOdE), bie ©tunben

bis gum D^rtittageffcn figen mir beibe in ftitter UnterE)aItung gu-

fammen, bie gamilie ^ielt fid^ artig gurüd!. Um 2 U^r ßffen, mo-

für bie ©tofd) biesmai eine (Sptra 2lnftrengung gemad^t, bann ge-

meinfame (Sigarre, um 5 9?üd^faE)rt. DKcin alter ©efed mar in

feiner 2(rt munter u. mie immer t>on fel)r Derftiinbigem UrtE)eit,

befriebigt über bie 6— 7 ©füdEfa^ 2Sein, bie er gefeltert unb

für bie er nadl) feiner Dtebe 10— 12000 9Tt. ju erl)alten l)offt.

"Dod) glaube icl), ba^ er in ber ©title bas ©oppelte für möglid^

^ölt. ^mn^ßJ^ Jft fein ^ntereffe in ben berliner QSer^ältniffen

befc^äftigt, mos nic^t unnatürlid^ ift, er beurtbeilt feinen ©egnec

35ismardE geredet u. mit großem ©dtjarffinn, bie Dltotibe feines

^anbelns, u. bas mirb il)ni baburd; erleichtert, meil bie 35eiben

miteinanber manii)c 21eE)nlid)!eit ^aben. bleues Don 2Bid^tigfclf

mu^tc er md)t. — 2Ic^, nid^fs über ^l^es l)eigcrfel)nten S^f. @6
mürbe 3, unb mürbe 4, nichts !am. ^ätte ^Iflein am ©onnerst.

21bcnb fd^reiben !i3nnen, fo mürbe ber ®ru^ mol)l ^ier fein, bcnn
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60 ift ©onnabb. Dtod) ift möglid), ba^ es bort an bcn 35ergen

gcftürmf E)nf u. bie Sa[)n Dcrroe^f ift. ^tbec es ift aucf; mög-

lid), ta^ ^[^e erfranff ift, benn bie Äranf^eif E)errfd)t bosEjoff

in 2Öißn, u. bie ©efünbeften finb if)t om meiften ausgefegt. (Ss

ift jammcrlid^, u. ic^ gef)e unru[)ig umE)er. Sftotf) ift ja Hoff-

nung. 2Benn man bie ganje (Stufenleiter Don Srirartung gur

2(ngft burif)gemac[3t u. alte 3[rtögUii)Eeiten in Sangen bunf)gc!oftet

f)at, bann !ommf bod) ber ©rief, u. man rounberf ficE), ^a% man

fo tE)örid)t mar. ©o !ann es nud) bicsmal fein. — D?u[)e. Siebe,

liebe ^l\c, es roirb fpät, ic^ nui^ ben 55f. fd)[iei3en. ^m 2Sad)en

u. in S^rnumen, bei ber 2(rbeif unb unter ben Äinbern, ba£)eim

u. auf ben 2Segen, bie idj mit ^l^z gegangen bin, ben!e ic^

i^rer. 2Bas fid) ereignet, betrachte id) mit bem ©ebanfen, mas

mirb 3flfe bagu fagcn, u. menn id^ ftiti fige, ift bie (Seele unab-

läffig mit planen für bie !ommenbc 3^'^ befd^äftigt, roie id) ber

§errin bas fieben erträglid), bas 35eE)arren an meiner ©cite

lieb machen fann, roie id) fie fc^müde, unterbaute, erfreue, in

3lugen u. Dltienen abäu[aufd)en fuc^e, was fie ben£t u. roas if)r

fc^tt. — ©er Sif. !am nid^t. ©uten Qlbenb, o gute Stacht.

©QÜehte grau, ^nnner getreu

@.

aSJiesbaben ©onntag 29. ©ec. 89. I2V2 Ut)r.

ßiebc, liebe ^^^f^' gelie&tes Cebcn.

•2Bie bod^ ein Sf. bas ganje 203efen Dcränbern !ann. ^eut mar

id) unluftig gu jebem Sbun, mei[ feit ber ^ftf. feine 9tad)rid)t

Don meiner geliebten grau gefommen mar, u. roätjte £aftcn im

©eift, öorab bie ^"f^"'^"^^ "• °^^^ Senfbare, jetjt ift ber gro|3e

35ricf in meiner ^anb, leidstes ßcrg u. (Sonncnfcbein, unb bie

Derftänbige (£infidjt, tai^ es ja gar nid)t anbcres fein fonntc.

3d; banfe, ©elicbte, für jebc Sllad^rid^t, für jebes Q3?ort, am

meiften für bas, mas mid) fclbft angebt. Dtntürlidi. T>ie ©c-

liebte i)at mid) jmar nad) bicfcr 3Jid)tung üergogcn u. öcrmöbnt,

aber jeben Sag finbc id) in jebem lieben 2I>ort neue 8cligfeit.

T)a^ ivir ausl)arrcn muffen, ift ja ein großes Ceib, aber bie
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-Xcennung niu^ gefragen roerben, fie ift eine bec QSorbebingungcn

für bas ©tüd ber 3ufunff- — 3'" ©angen ifts gtüau jegf füc

^rfe nid^f bequemer, bennocfj [eicfjfer, toeil fie nid)f met)r bic

gange QSeranfmorfung frngf u. bod) mand)e ©funbe für ficf) fein

!ann. 5)a0 bafüc bic 'Muß ^n^alt giebt ift moE;! bas 95efte,

roas 3iffß Jcß^ ^aben fann. Senn bas Sefen u. 33erfiefen in

Sen!iüürbiges forberf größere (Sammlung, u. bie fliegenben @e-

ban!en Jueibcn am beftcn bur(^ 3^öne gebänbigf. ©abei \)abz

au(^ id) ftitten ©eroinn, benn loenn ^[\e jegf roatfec übt, fann

fie mit einft bequemer Dorfpieten. 2[Öas bie ©etiebfe über DQIiFa

fcf)reibf, ift fd^on red^f u. geftfieuf. 235ir beibe flehen fe^r gut,

aut^ ol^ne ^u^, ben id) getegenfOc^ ber £uft über i^r guroenbe,

id^ bin ber DTteinung, ba^ jungen 9Itäbd)en gegenüber aud) ein

älterer SQtann barin befcE)eiben fein foU. Unb i^r gegenüber ift

bicfe j^orm aud^ nic^f nöt^ig, benn fie roei^ fel^r mo^t, ta^

id^ i^r gut bin, u. i^re ^tn^nngOcfjt'eit fann einem gumeiten bas

^crg rühren. — fiiebes ^iM'l^ß'n, benfe mein, id^ benfc ©ein,

tt)0 id^ auc^ mag fein. Unb it^ lebe mit unb lebe Don ber

Hoffnung, ba^ bie, metd^e gufammengeE)ören, einft il^rc ^öpfe

nebeneinanber i)aiten, bann umtüinbet ^i\Q bie ©efelTfd^nfi mit

3öpfcn ober 9fofengcf[eif)f, u. fie trennen fid^ ni(f)t me£)r ober

bod) nur fo meit, ba^ (Sines bcs 2lnbern (Stimme ^ören fann,

aud^ menn bas 2lnbere teife fpric^t. £iebe, liebe ^i\e. ^rnnier

getreu

@.

255ie6baben 30. ©ccember 89.

£iebc, liebe ^tfe, geliebtes £eben.

^d) fif)rieb ^eut morgen über bcm OTtemoire, bas ic^ megen

ber 5?ranfen für ben ^^f^'S^^- (Sieberf anfertigen mu^: ^crfona-

Ucn, Ärant£)eit, (Srünbe für bie -Trennung. Siefe finb, 1. dlüd\.

auf ben ©o^n, 2. 35eftf)affen^eit meiner QSermögensöer^älfniffc,

meiere oerroicfelt finb u. Qluseinanberfegung bei meinen £eb-

geiten roünfdjensmert^ macE)en. 3" ^'^[^ (Schreiberei fiel 3Ifes

E)o[ber 35rief. Dltein Ejotbes ^rauc^en Dcrfpritfjt ©eE)orfam.
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©ß^r f(f)ön. 2{ber bie 2Crf fennen mir. (Ss ift mit tem ®e-

E)Drfam eine fd)tt>ierige <3ad}t. ^e gcI)oc[amer ^^fe ift befto

anfprurfjsDoUer u. tt)rannifd)ec mirb bcr Obergoff, unb je me^r

bie ^errin eigenen 2Si[Ien geigf, um fo mef)r legt fii^ Äaubet

2U 5i'6ß"- ©0 ge^fs immer in ber QBelf. Unb wenn irf) mir

mein Sl^ff^'" fo ru[)ig ermäge, fomme id) gu ber n?o^[begrünbcfen

2lnfic£)f, ba& fie, [obalb fie erft diul)e u. ©id^ert^eif gefunben

^at, in if)rer atfen 6igentl)ümlicf)feif meiter leben tt)irb. ©aß

ift aiicf) grabe, was id) münfc^e. ©enn bies fcf)ne[Ic, eifrige,

unfernctjmenbe 2öc[en mit plög[id)en (Sinfäüen Dcrmag ja nid)f

gu fc^minben, unb mcnn id) breimat ftop rufe, fo !ef)rt bod)

gum 4tenmal bas früE)cre gcuer fid) nad) au{5en. Dltir ift ba5

grabe red)f, u. mir tuerben in gegenfeifigen 3"96ftönbniffen mie

bie Äinber ober roic biß ^eimd)en gufammen leben. 9tur baä

gurren mag id) nic^t gern, auc^ beim ®ffen nid)f. Sarin

mirb 3'ffß SßtPiUigungen mad)en. ©onft ift fie juft u. genau

fo, mie idt) mir bie grau benfe, meldte bie ©eeligfeif bem

Sllanne in fein ©rbenleben fragen fann. SBarm^erjig, mitb u.

Qnmuf[)ig, opferbereit, forgfam für 2(nbere unb üug, feE)r ftug.

3Qtein fü^er, f)olber ©d)laufopf, ber mit ^^bem fertig mürbe u.

SlHes burd)fcgfc, menn ber @ifer nid)t mand;ma[ gu jä^ märe.

©aburd) giebt fie gumeilen bem 21nbern Dbermaffcr u. erfd^roert

fic^ ben ©icg. 2I6er im ©angen, ba ^^fe fc^netter u. öfter

etmas miH, als ber erioä[)nte Ä., fo ift 10 gegen 1 gu metten,

ta^ fie In ber S^ßgßl bie öerrfd)aft E)aben u. ir)ren Äopf burc^-

fegen mirb, einen gefd)cufen Ä'opf, '^tad^ttopf. ©ies ift meine

füt)Ic u. unmn^geblit^e 2lnfid)t Don ber 3i'f""ff "• t»on bem,

maß man Dltenfc^enleben nennt. Otümlid) in ben ©tunben

f)äu5[id)er '^rofn, meldte boc^ auc^ i^r dicd)t hat. 23enn id)

aber baneben biejcnigen ©funben, Xciq^ unb DTtonate ermähnen

moUte, mo ber (Ssfinio unter bem ©ec{)unb3feH liegt, unb bie

^oefie ber Doofen, !i)rad)en u. anbrcr milben Sbierc i^rcn

Dltärd^engaubcr über bie Grbe breitet, bann oermöd)tc id) l?or

Gntgürfen feine Q55orte gu finben, bie fid) fpicdicn u. fd)rciben

liefen. Äurg, [)alb ^ausgöttin unb l)iüb Q5cnuffin. 2Bas aber
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enblitf) ben Supus u. bic Äleibung befnfff, roeld^e icf) füc big

Hausfrau tpünfd)e, fo bin id^ bacin gerDifferma^en öconomifi^,

o^ne mid^ beufOd^er ausfpred^en gu tootten. Sarin l^abe iif)

ni(f)f üiel 2Bün[c^c, ja fogar menig. (Es mu^ ja etwas üon

Äoftüm [ein, ber £eufe tüegen, in biefcm §all ift bas fc^önftc

nod) lange ni(f)f gut genug. 3^^oc^ im ©runbc miU ic^ bie

2InficE)f nic£)f gurüc! Ralfen, ta% ii^ mir roeniger baraus mad^e,

ja, ta^ ic5 barin Dltanget^affigfeif für einen Sorgug 3U Italien

geneigt bin, unb unter Dier klugen, um bef(f)eiben gu fpred^en,

gar !einen 25?ertf) barauf lege, gang u. gar nic^f. Otur roas

f[imüfi[d)e ®e[icE)f<5pun!fc unüermeiblic^ madEjen, aud) ba& mög-

lid)\t ftein, furg u. bünn. ©enn es btcibf immer ein Uebel-

ftanb, barum gu forgen. Unb es mog mof)! fein, ba^ in meinem

®f)araffer, roie er ficf) aIImäE)[ic^ entmicEelf, in biefem 'ipunff

eine anfüe (Strenge gum Q3orfcf)ein fommf.

Siebe ^l^e, id) mu§ aufE)ören gu fc^mägcn, ber Srief mu^ ge-

fd)[offen roerben. ^adfe nocf) 2(t[es E)inein, roas ic^ nit^f gefagt,

benn eö toäre barüber noif) fef)r t)ie[ gu ^anbetn. 2lber immer

gefreu

©.

2öiesbaben 31. ©ec. DItontag 89. 11 U^r.

Siebe, liebe Sflfe, l^olbes e^raud^en.

3(f) fdE)rieb an Dltinifter D. (Softer, 2(nnaE)me ber ©feile in b.

©c^iUer (Sommiffion. g^ür bie ©gtbefterpforfe ber neuen ^ai)r:s

l)abe idE) nie eine 53iorOebe getrabt, u. jegf ift fic mir ööCCig gu-

tüiber, mei[ fie mir ben geliebten 35rief 3Ifes t)orent£)ä[f, ic^

fd^reibe bes 9fteujaE)rs tt)egen an Dtiemanb u. begehre aud^ feine

Äarten. ^n meinem §au6^a[ts!a[enber[ein miH jeber 2^ag ein geft-

tag fein, an bem bas ^^f^ß'" ^^^ gef(f)rieben, boc^ ift ber ®ru^

mir ausgeblieben, fo roirb ber ^öd)fte geiertag gu gang gemeinem

255o(f)enpatf.

3 U^r.

9lo(f) !önnfc immer efttjos ©ufes !ommen. — Um V24 !ommf

Setegramm ©fietg, bas ^euf DItitfag in 2öien aufgegeben ift.
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3i^ r)offe, mein Sf. tüirb nod^ In 3S5ien öerfpäfef eingeben. —
©00 finb biß fleinen fclbftgefc^affcnen Ceiben bes DItenfcf)cn-

gcfc^tec^fs, unnöff)ige ©rafulafionen, biß man boif) nur in "?)apißr-

iotb roicff, — ©oDiet t>on ber 21u^cnn?clf, meldEjc E)eut fal*'

2— 3 ©r., nebOd^ u. o^ne (Sonne i[t, ber ©d)nße liegt nur miß

3u(fer[tL-eu auf bem gefrorenen Srbboben, u. biß £ßufe Taufen

fif)on i)eut ßinanbßr glüifn)ünfif)ßnb in biß ^nufßr, 3'^^' nbßr,

biß idf) Fenne, fagen einanbcr nirf)t erft, luns fie firf) bßibß n?ünfrf)en.

©enn es ift immer in ber ©celc lebcnbig, für ben ^iefigen OlUes,

tvas er Dom närf)ften ^ai^te für fid^ gu erfßE)nen magf, 2lilß5,

mas i^m bas £ßbfin gu f(f)en!en bermag, bas [)öd;ftc ®lüä.

.^cinc Q33orfe, bamif biß ©öffßr nirfjf nßibifc^ luerbßn.

2lucf) in grofsen Singen ift £'uftig!eif beim (Srmarfen ba& befte,

man erl^ötf fie nur ni(f)f immer. — 2Öo^er fommf es boc^, ha^

id) mir bie ^[\e in Sräumcreien ftefs in Sicblebcn bcnfc, wie

fie in bißfen ©ommGrtuod)ßn unfer ben 33äumen ftanb, an meiner

(Seife fa^, nad) ber ©fabf eitfe, um Don ruf)igerem 35el^arren gar

nirf)f 3u reben. Q3ieUeirf)f mars, meit i[)r bics fleine ^eim frf)nc[I lieb

rourbe, frog feiner a[tfränfifd;cn Snge. 2lbcr man !ann es efroas

[)übfc^er mad^en, benn jegf ift5 öeriDo^nf. (Einige Gfuben neu

fapegierf, efroas mit Scppid^en, efroas nßu geftrid^en, bas nöt[)igfte

üon feljlenbem eJItöbclseug, Q^or^ängel. ^üi ^[\c eine Soiletfen-

cinrid)fung, einen Süd^erfdjran!. eitles einfad), tüie es gum

^aufel pa^f. 3" ^^^ ©arten noriE) ein ^aar ©önfe. Unb au^er-

bem nod^, roas ^^f^^'" für gut finbet. ^a, id) ben!e mir, es

njöre am flügften, trenn id) bie Sinrid)tung ganj bem 3^1^*^'"

überliefe. 'Dod) l^upff mir ber Q35unfd) immer auf, aud) für fie

eingurit^fcn, Dtur bie (SngigFcif ift [)inber[id), für ben Unferrid)f

ber ^inber laffen tt>ir bie [3öE)eren £ef)rcr aus ©otba kommen,

es ift ein ®i)mna|ium bort, u. es roirb fd)on 35raud)bares gu

finben fein, ©ie 2^age Verläufen bort in E)eiterer 9?uf)e, unb menn

Qlbenbs bie £id)tcr brennen, bie Q3orbnnge gugegogen lucrbcn,

bann ift bort Stille, grieben, 33eE)agcn, in bas nur gurocitcn

bas ©orf l^inelnbrummf obßr fingt. £iebes, [iebes Riffeln, ^äffc

id) fie fd)on bort. DItorgen reiße id) ben elften ^ag an meinem
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Äafcnbßcleln ab, bec ^u bem feCigcn fü£)rf, wo id) i>aö 2lbrei^en

Dergeffc, roeltö nic^t mßE)c nötE)ig ift. — 3"^ fif)tt>age, um mir

biß 3^^'^ ö" ücrfcei&en.

©6 ift 5 ll£)r gemocben, bie 'poft ift gcfommen, merd^e fonft

3Ifß3 ©riefe bringt, aber es fam feiner, ©er [egte roat t>on

5reif./©onnabenb. (Siner Dom ©onntag ipirb tt)oE)[ erft morgen

ausgegeben. — @o gel^e id) enffagenb gur '^Poft, bas fommt Dom

Dteuja^r. ©ie alte Siebe u. Srcue im neuen ^a^r. ©eliebte,

liebe ^tfe. ^mmcr getreu

@.

2Öiesbabcn STRittmoc^ 1. Januar 1890. frü^.

£iebc, liebe ^tfe, mein geliebtes l?eben.

2I[fo geftern 21benb nac^ 8 U[)r fam ber gro^e, bang erfe^nte

35f. Don ©onnt./OTtont. mit Seilagen. !Das mürbe nod^ ein guter

3a£)resfc^Iu^. ^d) las immer roieber bie freuen 2Borte u. ging

bamit gu 33ett. Um 10 U[)r mar 2tKes unter ber Sedfe, um

12 Uf)r macf)te itf) auf, E)örte ©efumm auf ber ©tra^e, überbaif)tc

mein S^f^^'n u. fif)Oef mieber ein, ermad^tc E)eut fröE)[iif): im

neuen ^a^v bie alte :Xreue. •^/.jS 2(^a, ba ^abcn mirs. ©oeben

©epefd)e Don l^eut DItittag: 2öien, .^ans u. ^l^e fieberfrei. —
21[fo f)aben fie. bie ^fnftußnga. ©er bagmifc^enOegenbe, fe£)[cnbe

©•rief mürbe etmas beri(f)ten, mas bie ©epefc^e erftörte. Äurg,

es ift eine Derbammte @efd)ic[;te unb um fo jämmer[id)er, als

man nid^ts t^un fann, mie ftill galten u. abmarfen. ©a E)aben

mir auc^ bie £ügenE)aftigfeit aCCer ©gmpat^icn u. fotd^er eteftrifi^en

®[eicE)f[ünge. ^d) l)atte. nac^ bem S^riefc Don geftern einen

ßömenmut^ u. ^eut frü^ ein ausgegeii^netesQSertrauen gur DQltenfd)=

[)eit, Derfprad^ bem S^arbtcr ein ungeheures DteujaEjrsgelb 5 331.

unb mar gang fieser, frö^Iid^e 9Tad)rid)t gu erf)alten, u. jegt ^ahz

id) ben Älaps auf bie gute ©timmung abgefriegt. ^ichQtftd?

Dtatürlic^ maren fie fieberfrei, menn fie nid)t ^^ieber gel^abt i^ätten,

nodE) Rotten ober gu ermatten befürdjten müßten, ©ic finb in

einem 3"fta'i^'^- 3" metc^em aber? ^^^^nfoEts in einem

miferabeln. — X)aB ^i^ctegramm ift aiid^ nic^t Don ^Ifc fetbft auf-
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gegeben, felbftDerftänbnd^ nid^f aufgegeben, es fte^f fein Dtame

barunfer, fie i)at es in ber ©fube gefc^rieben, im Seff [)öd3ftma[)r-

fcfjcinUc^. 2i[fo fie Uegf E)ier im Seif u. §ans bort, fie hat ^n-

fluenga, ^änstein einen neuen 2(nfatt, ^ecmance bas arme fc^mad^e

§üE)ncfjen mu^ pftegen, bod) diene ift gu ^aufc, aber teiber aud)

DerftaudEjf, bie 35abt) läuft nad) ben ©offors, bie alle aud) liegen^

©nom poltert mit ben ©tiefein. Unb babei 80— 90 DIt. entfernt

fein, be!ümmert fein, nid^ts ®en)iffcs miffen, fic^ aUe möglid^en

©ebanfen mad^en, mit DTtü[)e bie ftiegenbe 2(ngft abn)eJ)ren, Dor-

au5sufci)n, bafi aud) ber näd)fte 35f. nodE) nidjts 3ut>'^i^'^öffigc3

über jegt mclben fann, furg mit allem ©innen, ©orgen, U^rad^ten

groeifel^aft gu fein, mit bem einen 35ein in einer 2 JJage alten

Q5ergangenE)cif, mit bem anbern in ber ©egenmart gu fielen, bie

2Ingft bes alten u. bes neuen ^Q^)*^^ Sugleid) gu empfinben,

ba mag ber Seufet feine gute Caunc besaiten. 2XIfo bas ift ber

2Infang bes neuen ^a^ves? ©in elenber, !ümmerlid)cr, £)öd)ft

ungcnügenber 2Infang.

Unb bod), idE) mei^ nidjt, lt>ie es fommt, unb e« ift bielleid)t nur

ein graufamcs 35[enbroerf ber "^bnufafie, aber idE) E)öre über ber

©orge bodE) ein fettes ©löcflcin Hingen, bas üon guter 3^'^

bimmelt u. fingt. Unb gnng melandjolifd^ !ann id) nid)t roerben.

3d) l)offc auf mein ^I^ftein. — Dtur gu fdjreiben tt>ei^ id) nichts,

als ba% id) roarte. ^d) padc ben 35f., ftede 33ft. an bie Äinber

l)inein, bie id) nod) geftern gefi^rieben, unb neE)me mir gur Se-

ru^igung 3^[cs 35ilber Dor, mit benen roill ic^ mid) unfcrbnlten. —
2öas ©uften betrifft, fo mei^ id) fidler, ba^ er fo marm als fein

unentroideltes ©emütl)3lebcn il)m geftattet, an 3^[ßn l)öngt. Sics

©cfüE)l mirb iE)m allcrbings, icenn ^^f^ jug^g^n ift, burc^ bie

©iferfuc^f eines bepoffebitirtcn .^errfd)crs gegen ben ©roberer

üeriüirrt u. ebenfo baburd), baf3 bas Q3crt;ältnif3 feinem cinfad)cn

Äinberfinn unt)eimli(^ erfd)eint. 2lber beibe n?erben, roie id; glaube,

aufl)örcn, fobalb er Don ber ^Trennung erfährt u. fein Q^crbältniß

eine red;tlid)e ©runblagc erl)ält. ^m günjen ift er bicfcn 2Binfer

Reiter unb märmer, roas jum großen il;i)cit DllÜas Q3crbienft ift,

bie i^n im ©anjcn Dortrefflic^, juroeilen fogar gu ftrengc bel)anbclt.
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5)o(^ bitte id) ja, i^r barüber feine 2lnbcufung gu machen, tas

ff)ue IcE) beffer fetbft, menn es einmal nöf^ig fein fottfe. ®u[t Oere^ct

üHifa im ^ergen fe^r, u. et ift ibr auc^ ergeben, fon^eif nic^f bcr

(Egoismus ftörf. 3" 2Bei^nac^f ecbielf jebes einen Keinen ©frigel.

®uft bef)ielf ben feinen unfen, mo er in Äurgem Derfcl^roanb. 2I[s

er aber bei Sifi^ raboifirte, bie ©ienftteufe i^ätfen i^n gegeffen,

fagte i^m D^Ttifa ftrafenb, bas ift nid^f rva\)v, X)ü ^aft iE)n felbft

gegeffen, (£r erE)ieIf barauf roegen biefer unroürbigen 'UnmaE)r^eif

einen fef)r ftarfen S^Pf- ^f" näc^ften DItorgen ergab fid^, ta^ Dltifa

Don i^rem ©friget gar nit^fs gegeffen, fonbcrn if)n für mid) u.

©uften fägOc^ gum §rüE)ftü(f gefegt t)afte. —
Siebes ^^^f^ß'"- 3^^ fc^mebe in großen (Sorgen. 2(ber itf) E)offe

bo(^, ba^ bas ©d^iiffal gnöbig aus biefer ^ranf^eit I)erausf)e[fen

tpirb. ©enn immer u. immer bin id) getreu

©.

3Bie6baben 2. Januar 90. ©onnerft. 11 UEjr.

£iebe. Hebe ^^f^' "^ß'" geliebtes ßeben.

©nbtid) ^euf früE) fam ber ©teiftiftbrief »om ©icnft, roeüd^ec

bie (£r!ran!ung ^tfes u. ^nnsteins metbef. 3Qtif bem Xele'

gramm 3ufammengeE)a[ten ift es ttjo^l fc^Iimm, bocE) [äffen bie

9la(f)rid)ten guter Hoffnung 9?aum. Unb ic^ f[e^e nur, ba^ bie

©etiebte, roenn fic mit ^änslein toieber auffielen !ann, im ®e-

brauch ber £uff fe!E)r Dorfii^tig fei, benn baE)er fommen bie

f(f)Iimmen O^ütffälle. Dltit bem (Eislauf ift es für Qllie auf

lange Dorbei, bie Slbmec^stung Don ©r^igung ber £ungc u.

falten Sinat^men ift ja grabe bas gcfä^clicf)e.

bitten guten ©eiftern meines £ebens banfe ic^ bafür, ba^ (Sine,

tüclcf)e jegt gu 'Sett liegt — ad). \d) ^offe u. forge, nid^t fdE)mer —
ta^ biefe nid^t aui^ ein ©egenftanb mof)ImoIIenber (Sorge nnc^

ber angebeuteten 9?ic^tung roerben fann. ©orf) mer f[f)ügt ba'

tot? 3ft f'ß ßi^ft frei Don ben S^nnben, roeli^e fie gur 3^'^

feftE)a[ten, fo mirb fic^ fofort bie gefd^äftige (Sorge aud^ um fic

erE)eben. DQtamfjer, ber bis jegt fern in ber (StiCCe berounberf

•t)af, an ben gur 3ßit feine ©eele bcnft, roirb ptöglid) mit feinen

^ (Suftab S>:et)fag. Sdefe.
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©efüE)[en aufflammen unb 2Bünf(^e außfprü£)en, atle 355ei6cte

ter QSertüanbffd^aff u. bnju aud) 2Inbßre merbcn einfeE)en, ta^

es ©djabc träre, roenn fic o[)nc ftänbige Seglcifung toanbetn

tüoHfc, aCe DTtönncr. meli^e fie !cnnen ober fe^en, merbcn in

angenehmer 2Iufregiing umE)erfcf)niärmen unb über bie 3uf"nf^

eines ^raif)froei6cs ber^anbeln. Ss fann einem l)z\^ merben

bei bem ©ebanfen, gumat menn id) meinen greunb Äaubel er-

möge, welcher fd^on je^f mif groger DItüE)e in 9^u£)e er[)a[ten

wirb. 2Iber itf) meig aucf), mos er fE)un loirb. Sr föicb tt)ie

ein Cöme gufpringen unb aUe ^[äne, Siereif)nungen unb ®e-

banfen als eifel enueifen unb id) fürcf)fe, er mirb fie gcroatf-

tE)äfig rauben unb in feine ^öE)[e fragen, DItögen bie Uebrigen

bann bie ^änbe gufammenfc^Iagcn unb fiif) ärgern. 2([f), liebe

^rau £öroin, menn fie nur nid^f !ranf roäre. ©iefe 2Cngft

Defirt einen u. brid)f burd^ aUe ©ebanfen E)inburd), fo oft man

aud) gugubeifen fud^f.

(Ss roirb bun!e[, bie ©ämmerung fteigr E)erauf, am roff)en

Jpimmet ift neue Äätfe gu erfennen. Sie Äinber finb f)erauf-

gefommen, dRita mitt bie ©arbinen fd^Uegen unb gebebrbef fic^

in iE)rem 2Öunf(^, bas Sffd)reiben gu beenben, poligeilid). ©odE)

finb bie 2(ugen [)euf beffer. ©ufen 2Ibcnb unb beffercn DItorgen,

liebe, liebe ^i^e. ^mmet getreu

©.

2Sie5baben, greitag 3. Januar 90. 12 liE)r.

Ciebe, liebe 3lfe, geliebtes ßeben.

2)a ^aben irir bie S^efd^erung, ^tflein liegt, ßerm. liegt, öans

liegt, u. mir figen £)ier in grauer ^ernc unb l)arrcn auf 9tac^-

rid^t. Jpeuf früE) !am ber Sleiftiftbr. mit 3"t- füc ©uften u.

DTtifa, bie beibe roeit fpäfer aufftanben, als ber ^oftbote. ^on
ber 2Biencr Äranfenftube miffen ipir nur, roas bas ^Iflein uns

gönnt, u. menn nid)t ber (Saoiar unb bie Gier ein menig iTroft

jutl)eiltcn, mürbe ic^ ber ©eutlidifeit ber DTtitt[)cilungen mc^r

mißtrauen.

\t3 U^r fam eine prad)tDolIe ©epcfd)e, ta^ bie ©rei aufgc-
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ftonbcn, mit berü^mfer Unfcrfc^riff, ®of£ fei ©anf. DltÜa bra(f)fe

fiß 5c"'n, freute fid^, nal^m bie %nttoott mit u. DerfcE)tüanb

toieber. (Sie ift jegf geE)oben, meit fie roieber ©funbe i)at, ob-

gteid^ aud^ i£)r t)or ben Feiertagen baß 2tuf£)ören gang nac^

255unfc^e mar. ^n freier 3e't lieft fie eifrig: ^ulroers 9tac^t u.

Dltorgcn. 2Benn fie barin nid^t gu öiet tE)ut, ift mire fe^r rcdEjt,

bie gefunbe engUfc^e ^oft ift grabe in i^rem 2(lter Die[[eic£)t bas

oHerbefte Sitbungsmiftet, bas man i^r in bie ^anb geben fann,

fie lernt baraus Dltenfc^ennatur, ^ijatahete, gefeIIfdE)aff[idE)e ^er-

^öttniffe am leid^teften u. anmut^igften fcnnen. ^n i^rem Urtf)ei[

über ba5 ©etefene ift fie aber noc^ gang Äinb: ^ie DQIenfi^en

finb i^r ft^marg ober mei^, gut ober fc^lec^t, gu lieben ober gu

E)affen. 2(IImäE)[id^ [ernt fie bie Dltifc^ungen mürbigen. Obgleid^

bie DtomanfdEjriffftetter fämmtUtf) etroas Dön Äinberart ^abcn,

fie fc^eiben audE) if)re ^'guren in ©c^afe unb 35öife. ©as ift in

ber ®efc^id)te anbers, rt»o faft fämmflic^e gefcE)i(f)tI. ®E)araftere

fidE) als gemifc^te präfentiren, aud^ roenn fie guEegt als ©d^afe

gur O^ed^tcn bes ftrengen ^iftorifers fteEjn. ©a^er mu^ man aud^

Otter fein, um an gefdjidEitlii^en (£E)araf^erfif)ilberungen oollc

§reube gu finben. —
2I5enn biefer ®ru^ bei ^l\e einfällt, roie roirb er meine Surfen

finben? ©ic ©ultanin, l^offe id), mit erhobenem §aupf unb mit

gutem Oltut^. 2lber id^ bitte fnieenb, ba^ fie fic^ u. bie Äinber

in Di>a(i)t nc^me. QSenn bie a(i)t Sage um finb, u. menn fie

ins ^tdß barf, bann gunäd^ft faE)rcn. 2(Iteö ®oIb ^n^'^nö ift

ntc^tß gegen bie ©efa^r, fid^ t>on neuem gu fd^aben u. einen

9?üc!faE[ gu be!ommen. Unb bie ©tuben bann gut ousgemärmt.

©as neue ^a^t l)at für ^E^^f^ß'" 'i" ®ß^^ begonnen, unb rocnn

id^ aud^ mit l^ei^er ©e^nfuc^t roünfc^c, ba^ es frö£)[id^ im 35ett

enbe, fo meine ii^ bod^, ba^ man aucE) bas feine bagu ti^un

mu^. —
©ie 3Ife mei§ boc^. ba^ idE) Don i^ren Sütemoiren nodE) ein

§auptftü(f in Q5ern>aE)rung l^abs. T>od) bagu ^at ^ftfe je^t feine

3eit 2lber für mid^, bcnn immer u. immer bin icE) getreu

®.
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2öiß0baben, ©onnabenb 4. ^^n^oc 90. 11 U[)c.

ßlebc, Hebe ^l^f^' gcUebfcs Ceben,

©cftern gegen 21benb, als id) grabe ben Sf. ^ur "^oft getragen,

fam ber bang erfe^nfe Steiftiftgru^ aus bem 35eft niif 3"tagen

an ®u[taD u. bem 3ßugn'6- 3"n'gß" ©anf. ©a bas Se[eg.

nielbete, ta^ meine [leben Äranfen gestern anfgeftanben finb.

barf man boö) miebcr etwas QSerfrauen E;aben. ^e^t finb nur

bic S^üiffäHe gu fürif)fen, u. ic^ mieberl^ote mein g[e[)en, ba^

Silflein nid)f gu fcf)nell fidjer merbe unb mit bcn kleinen unter

allen Umftänben gunäc£)[t 8— 14 iTage in ber ©tube bleibe.

3um ßefen fomme id) jegf menig, audE) bie 3ß'^u"gßn tüerben

nid)t fämmtlic^ burif)ge[e[)n, es fteE)f in 2lKen jiemlid) i>as^d.be,

u. id) fc^one bic 2lugen. Stur Stad^miftag Vj ©tunbe nel)me

ic^ ein 35uc^ öor, jegt OlCogartß £eben öon Dtto 3°^". Se

Ift me^r grünblic^ u. gut, als IebE)aft crgä[)[t, für mid) aber

fef)r [e£)rrei(^, obgicicf) Dltog. Äunft mir Don aüen am menigften

bertrauf ift. greilid) mu^ man bie ©id)eri)eit in ®rö^e bes

Urtt)eilÄ gur ^ilfe f)aben, meiere Dtto ^a^n, bem gu früt) Q3er-

ftorbenen, eigen mar. — 2Senn aber ^^ftein fpäter einmal gum

ßefen !ommf unb unter i^ren Süd)ern ben Sfmedjfel ®oct[)eß

mit 5r. D. Otein (ce finb nur feine 35riefc crt)a[ten) gur ^anb

nimmt, fo mirb fic [id) möglid)ermcifc enttäufc^t füt)ten. 333eife

nid)t, ob mir je barüber gefprod)en, nur ta^ 3^^!^'" ^^^ Briefe

einmal begehrte. ^iclleid)t finbet fie, ta^ biefe Sfe. als £iebeß-

bfe. giemtic^ unbebeutenb finb, ba^ fie über[)aupt nur mie ge-

legentUd) ®emütf)[id)e5 auseinanberfegen u. faft fnnmitli^ nur

als 35iHctc ^orgefallncß Burg berid^ten ober ben 5;uge0Der!eE)r

In äu^erlid)en ©Ingen t?crmitteln. DItan mertt, ba^ u. wie fe^r

beibe einanber gut finb, loenn man felbft barin an fid) ©e-

obad)tungcn gcmad)t t)af. aber bic 21ußfprac^c ber (Smppnbung

in ben Sfn. ift mager. 3tun mag ja f)ic u. ba ein 95f. mcg-

gelaffen ober befcbniffen roorben fein, aber bie Srfd)einung ift

bod) auffällig, ©er leibenfd)aftlid)e unb fd)rcibfrobc ®oett)e.

2luc^ glaube ic^ nid)t, ba^ es burd;gel)enbc ^orfid)t ift, »Dc[d)c
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bie Äürgß u. eine ^utüd^altunQ auferlegte, benn ta& DerfrauUifie

©u btt fpöferen 3^'^ "• manc^eß 2(nbre ftimmen bagu nid^f.

@l^er möchte ii^ glauben, ba^ für bas tt)ir!Uc^e £e6en audE) in

biefen 35erE)ä[fniffen ber reidEjOd^e 2(u0brudf DoHer u. I^ei^er ®m-

pfinbung nod^ nid^f fo ausgebilbef roar, als tt)oE)[ in ber ©egen-

marf, au^erbem, bo| bie Stafuren 6eiber ßiebenben, aud^ bic

bes ©ii^ferß, ein ^ebürfni^ gu folc^ innigen Qtusbrud!, jum

©eptauber u. gur brieffid^en Unferl^olfung nod^ nic^f ^affc.

335ir 9[rtobernen finb barin Diel anfprud^sDotter im ©eben u.

(Smpfangen. Unb in ©umma, es ift eine ruppige, an 355orf u.

garben arme ßiebesunfer^alfung. — DJed^nef man ba^u nod^,

ba^ aud^ nod^ ein DItann als britfer bor^anben trar, ber fo

freunbfid^ bagmifd^en burd^fpagierf u. mit ©oef^c famrabfdE)aff-

lid^ Derfe^rf, fo roirb einem mau, u. man mu^ ben!en: mit

255i[ben ^nbianer finb bod) bie beffern Dltenfd^en. ©ie ^uCpiuö

roar in ber S^af eine 95efreiung u. (gr£)ebung. DIteinem ^If-

lein aber !f)abe id^ biefen ^fmed^fel aud^ besl^atb gugefdE)rieben,

roeil er Don allen in ber beuffd^en fiiferafur ber berü^mfeftc ift,

ben unfere geteerten ^e^rid^fmänner als bas ^öd^fte öon ©ar-

ftcllung einer cblen ßicbc feiern, ©u lieber ©off.

Äönnfe id^ jegf mein Sfff^^ß'n Pft^S^n, mand^mat efmas [eid^fcö

Dorlefen ober er3äE)[en, bas mübe §aupf ftügen, an i^rem ©cff

figen u. bie Äinber gur DJuEje mahnen, ^ilba^) ift ein guter

Dlame, er ift E)eroifdE), aus ber §elbenfage, D^lame Pon Äönigs-

föd^tern, fotdE) QSorne^mc barf man gar nid^t grüben, idE) [äffe

i^r meine ^ulbigungen gu güJ3en legen, ©em ^^^f^^'" ^^^

felbft immer gefreu

®.

^ebcßmal, luenn id) gur ^oft gel^e, martef DITo^r am X^ote

auf midE). ®r !ennt genau bie ©funbe, bann fpringf er bettenb

um mic^ u. Enuff in ^^CEer §rcube biß gur großen ^oft Dor ben

haften, £)älf ftitt, biß id^ ben ©f. eingetuorfen f)abe unb

madE)t bann fogleicb feEjrt nac^ ^aufe. ^d) bin übergeugf, bas

^) ^uppe, bie greiyfag ^ermance ju 2Bci^nad)fen gef(f)en!t i)atte.
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^unbeDief) i)at irgcnb einen ©ebanfen, ba^ bcc 233eg niif feiner

^crcin cfroaß gu fE)un £)af. —

235ies6aben 5. Januar 90.

fiiebc, liebe ^l'ie, tjoLbee gcaud^en.

©a irf) niid) bies 3iQ^^ tt»egen bcs (5dE)iIIerpreife0 mieber efmas

um 2:[)eaferj'tücfc fümmern niu^, f)abe id) bie ^eitunQ5het'id)te

über bie ßeipgiger 2luffüf)rung bes ©eneralfelboberft D. 23i[ben-

brucf) biicd)gelefen, ber uns im ^erbft gu f^un geben mirb.

9tac{)bem, roaß man aus ben Stecenfionen entnef)men fann, i[t

e5 ein E)er3licf) fd)roa(^eö ©füdE mit fönenben 'ipEjrafen unb einer

fef)r ungefcf)iiffen ^anbtung. dlodt) finb mir bie Quigoms fremb.

5!)a fein Sieffcrer ba ift, möcf)fe man i^m, ber unermüblid) t^äfig

ift, gern einmal ben '^reiö geben. 5)enn mit ^c^fe unb Cinbau

iftö auc^ bebenfUrf;. ^abz id) erft mein j^cai'c^en f)iec, fo E)ilff

fie mir beim £efcn. 2(d), auc^ in Qlüem 2tnbern. 2Cenn fic

mit [eicf)fem ^erjen u. froE)er ©iif)erf)eif an meiner Seife figt,

föglid^ fet)nc ic^ mirf) barnaif). 2(uc^ bas ®Ieirf)gü[figere. ba^

id) jegf gu fe^r Dernad;lä[fige, rocrbe \d) gern u. fcf)nett abmarf)cn.

©enn aucE) mir mirb bie ©ee[e bann freier fein. Gange i)abz

id) megen 3tfe5 Äranf£)eif nirf^fs aus ben anbern ©fuben ber

^Xürfenft. gehört, u. meine Scctüre ber Dbyffee öon Q33ien ift fef)r

ins ©focfcn gekommen. 2(uc^ ber 35f. an Dtctti) Liegt angefan-

gen u. ^offf auf E)euf 2Ibenb.

2lber jebes T3ott u. jeber flüi^tige Sleiftiffgug, ben ^^f^ unter

fc^roeren ^inberniffen in biefen Sagen frf)rieb, toau für mic^ ein

®lüd u. fie angufcLjn meine angc[egentlid)fte 35efcf)dftigung.

2Bas fie nicf;t fc^rieb, bad)ti ic^ mir fe[)nfücf)tig E)in3u u. frug

bie 35urf)ftaben narf) allem DItögUrf)en. Unb feit tau Dfltitgc-

t^eilfe lueniger traurig ift u. reicf)Urf)cr roerbcn fann, i)ebt fid)

tuicbcr bie 3"^ß'^)'fOt ". gutüctlcn fc^on ber llcbcrnuiff). Ciebc,

liebe 3Ifc, ic^ lebe u. webe in ©ir. ©ruße alle, es tuirb fo

finftcr, baf3 icf; auft^ören muf?. Dann trago id) ab u. ^ote

Steues. 3"^"i'^'>-" u. immer treu ®.
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233ie0baben, Dltonfag 6. ^onuac ©rcüönigßfag 90. fcü^.

fifebß, liebß ^^^f^' geOebfes £ebcn.

(Eine gro^e greube ma(f)fen mic ^J^fteinß ©fetten übet ble ©fein»

briefe. ^\tö nid^f miebec f)übfd^, t>a^ tt>ic gu gleid)er '^eit bat-

übet [(^rieben, ol^ne ba^ mic öon ben ®eban!en be£S 2lnbern

lüu^fen. Sie ©eOebfe i)at mif grö^ecec ^iefäf gelefen unb mit

bem marmen ©emüfE) ber grau fic^ an tas geholfen, toas barin

ftanb u. mos fie E)ineinfrug, aber aud^ fie ^af fid) über biß

3[Rager!eif gerounberf. DTtan mu^ freiliif) aud^ berüd^fid^figen,

ba^ ber ^er!e£)r in !urger 35ittefform burdE) ba& £eben in ber»

fclben ©fabf ober bodE) in ber 9lä^e eingeric^fcf u. gur ©emol^n-

^eif gemorben mar, fo ba^ berfclbe iTon u. bie @pre[f)meife

auc^ in 225od^en größerer Entfernungen f)inein fam. 2lber bies

ollein erüärf bodf) nid^f bies magere 2öß[ßn DoHftänblg. ®0

lag in bßm Q^ßr^ätfni^, in ber ©fein, bßr gangen '^erfönOc^feif

auc^ bes ©iif)fers, beffen ^ergensfpraifie ber QSers mar; feine

^rofa i)at immer, fo fc^ön fie auc^ ift, efmas moE)[geformfes,

gefd^äfftid^eö, übertegfeß, aud^ in ben d^argirfen ^ugenbbriefen.

T)a märe es nun te^rreic^ 3" unferfud^en, mie öielc ©ebic^fe

bem ^erE)ä[fni^ gur ©fein i^ren Urfprung t>ßrban!en, id) mßine

aUcrbings nidE)f.bto^ bie birecf an fie gerii^fefen, beren fe^r

menig fein merben. Sie §aupffad^c ift mo^[ ber Saffo. —
Dlun min iif) ^^^fß" "ocf) ftf)ne[t fagen, ba^ mir i)eut ^lac^f

5/6 3lanuar, mo nai^ ^iefigem ©lauben alle -träume eintreffen,

in 255a5rE)eif gefrnumf ^at, X^omas märe mein 33ater, er ging

u. fam, faf) efmas bidfer aus, als in 2Sir!Ii(f)feit, unb ic^ füllte

gro^e (£f)rerbißfung u. Dtßigung gu iE)m. Offenbar t)ing ba&

mit bem (Srmarfen ber 223iener 35fe, gufammen, bas ben

35rieffrägßr gu _bem mid^figften ^efuc^er gemacht l)at. QSJenn

nur ©Utes !äme. Unb menn nur einmal auf 1 — 2 ©funben

^ermance i)iet märe, an ^l\e. mage ic^ gar nic^f gu benfen,

bamit man fie etmas ausfragen fönnfc, mie es im Quartier gc^t.

©eib i^r Sieben bcnn nocE) in bie 4fe ©fube eingefperrf ober

feib iE)r frf)on frei im öuarfier? mos finb benn für SienftCeute
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ta, DltiiUersfocEjfec? Unb luie fie^f DlTama aus, eine 'Dame,

bie toic fennen? ®cf)n if)r beim nod) bic ^nace aus, Äinb?

QSoeld^es ^[eib fcägf fie benn füc gßmüE)n[id), bas frf)tDar5c mit

ben ^lüfc^ftreifen? Unb bie ^tinge am 4tcn ginger? 2Bie ifts

mit D^ringen? 3ft öas f(f)roar3-b[auc Sud^ im ©ebrautf)? 2Sa3

F)af bic DTtania jegf füc '^anfoffel? ©ergleirf)en ge[d)äft[ic^e

fragen fann man nirf)f in bic Sriefc fE)un, aud) nid)t in bic

blaue £uff feufgen, fonbecn man braud)f bagu einen fcftcn, veb-

lirf)en, bco6ad)fenben ®emä[)rsmann u. 2Intmocfec. Unb es ift

bod^ Dict an bec ^Infroorf gelegen, ©e^r Diel unter Um[tänben.

©enn mic fann man fid) ©amc Äaubel jebe ©funbe bes 3;ages

üorfteHen, rt>enn man nic^f roei^ mos fie an^af, unb mic fonft,

mcnn man nid)t mei^, roas bancben auf bem (5fuf)[e liegt u.

barunter fte^t u. auf bem Äammcrbiener beponirf ift u, mitge-

nommen ift baf)in, roof)in nur bic Sröumc fid^ roagen bürfen

mit u. o^ne ©ceE)unbsfeU. Äurg, gute 9tad)f, id) mu^ nodE)

fd)ncü fpasieren ge^cn. ^mm^"^' imnier treu

®.

SSiesbaben 7. ^^"uar 90«

2iaerIiGbfte3 ^Iflein.

5)ie 2BeIt mill ruppig fein, es pafficrt unb arrit)irt STtandEjcs,

maß nid^f gut ift. ßaffen roir uns bas fo menig als möglich 3u

^ergen ge[)n. 3^^ '^'" ^ß'n, ©u bift mein, bas foUft ©u gemi^

fein, im ^crgen t»erfd)toffen, ber @d)[üffc[ Dertoren, unb in Siebe,

In Siebe bis über bic Dt)ren. @igcnt[ic^ Ift ber 9?elm anbccs,

ober es ift aud) fo roa^r. ^m Singemeinen fel)lt mir bas Si^i'S 3"

einer QKafd^frau, aber jegt möchte id) jumeilen Sabi^) fein, nidE)f

grabe, roenn fie mein armes fleincs .ipünstcin cinmidfclt u. abreibt,

trof)I aber, trenn fie anbrcrfeits ausmid!e[t u. abreibt. QBie gern

mDd)te id) niidE) nügUd) mad)cn, Dorab trenn id; nid)t mcbr an

ben 3'^f'^^f'''f^" fd^reibe u. müJ3ig bafige, tpübrenb ble ^Inbcr

lefen ober fpicten. ^m 9flotf)faII fönntc id) aud) @efd^id)ten cc-

*) ^abi}, Sabemäcteiln im S)ienfte 3lfc0.
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gö^Ien, bamif ba& ^tflein einft^üimmcrf. QSom ^auögnom rvat

lange nfd^f bic 0tebe, ber ^äffe je^f aud) ®elegen£)eif gehabt,

feine bcfferen (Seifen gu geigen. 9ti(f)t aUgueifrig, taß ift anbrec

Seutc 2lmf, aber botf) rt>oE)tfE)uenb. (5o [ange ^tflein nur roenig

u. unfrei fc^reiben !ann, mu^ fie fid^ gefallen [äffen, ta^ ic^

{eben ©ag iE)rer 35riefe in ©ebanfen tt^eifer ausführe unb E)alb

als 3tfC' ^at& atö ii^ gu @nbe ben!e. Unb bas ©nbe ift immer

basfelbe: Siebe, Oebc ^I^q. — 2Benn fie nur nid^f felbft einen

9?ü(ffaE[ E)af, es ift fo efmaö O^efignirfes ^infcr bem Briefe, es

mar i^r gar ni(f)f gut, ta fie i£)n fi^rieb. ©u lieber ^immel.

Unb bie Seforgnis ^ier [öuff 2 Sage ^infcrE)er, roie mag e©

^euf auöfß^n? — 2lbcr foIif)e ^i^agen taugen nid^tö, fie mcrben

aud) langmeiOg, benn fie fommen unaufEiörOdE) roieber. Su'^ßÖ^

fann man bas Ccben nur ertragen, roenn man für firf) u. 2(nbre

©Utes [)offf. 3(^ roiU jo ^offen. (SdE)i!faI, unb ic^ miH auc^

märten, ober id^ forbre jegf audE), ba^ ©u ©id^ mo^lmcinenb

auffüt)rft unb gegen mein ^erglieb ©id^ fo refpectüoll benimmft,

bo^ fie mieber frof) merben fann. — ^d^ gel^e in meiner Q3er-

bitterung jegt trogig fpagieren u. fü^re bie 2(ugen ins ^reic.

3e§f fc^eint noi^ efmas ©onne. ®utcn S^ag, gute 9tacE)t, @e-

licbtc, immer u. immer bin id^

treu

©.

©0 ift benn aud) bie ntfefte ber 3 beutfd^en Äaiferinnen, 3(ugufto,

ba^in. ©ic i)at fid^ö in it)rem 79jä^r. ßeben reblid^ fauer roerben

laffen, iE)rem fürftlic^en Seruf nadE)su!ommen, !ein reid^er ®eift,

!ein anmuf^iges QSefen, gu Die[ ®emad)tes u. gumeilen ungc-

fd^idftes Dltad^en, aber eine pf[ic^tDoE[e grau, unermübÜd^ für

bas, mas i£)r (£F)i^e i^res ©erufes erfc^ien. ©ie i)atte in i£)rem

2öefen Diel Don ber 2S5eimnrifdE)en 2(rt aus ®oetE)es 36'^ "• t>^ßt

Don ber §r. D. ©fein, immer bas 25eftreben, ebel gu fein, bec

DoIIe S^ruftfon fe£)[tc i^rem £cben, i^rem Sieben, roa£)rfd^cin[ic^

i^rer Dtatuc.
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QSIesbaben 12. Januar 90.

Ciebe, liebe ^[fe, mein geliebtes Ceben.

3cf) märe gang Im ©fanbe, menn ic^ nid)f an forfgefegfec ^olb-

E)cif litfe, ahet Sag u. 3taif)f t)ergef)en übet bcforgfcn ©cbanfen

um bie (Snffernfe, u. alles übrige ift mir gleichgültig, ein 3i'ftQnb.

ber ni(f)t ct)er fid) beffern roirb, nls bis bas 3ifftein fommt. —
Unb bod) ift es grabegu eine ©ünbe, bie 9?eife gu befdjleunigcn,

benn bie diüdfäVie nad) fd3einbarer ©enefung [inb bas gefäE)rIidifte

für Ä'inber, roie für Sejat)rte. ^ebe dXo. bes (Sourier fud)e id),

ob nod; nid)t eine 2lbna[)me ber Äranf^eif angebeutef mirb. ^\i)

bin mit mir felbft fet)r unsufrieben, ha^ biefe legten Vorfälle,

bic id) eigentUc^ geaE)nt, mld) fo erfaßt ^aben, ba^ id) faft bie

gQf)igfeit Derloren ^abe, ^[fen DTtutE) u. gutes Q3ertrauen gu-

gurcben, mie meine erftc ^f[id)f roäre. ©ie ©eliebte mu^ mir

bas Dergeifjen, es ift nur bie Ungebulb einer großen Ciebe unb

überbem bie neue Un[id)erl)eif Don ^l^es näc^fter 3ui^unft. 2lber

Id^ »Derbe mid^ fd^on finben. :Dic befte §ilfß bagu [mb bie

E)er2nc^en 2ßorfe meines ^^ft^i"- 2Benn mir gar gu mau mirb,

j^ole id; mir if)re innigen 255ürfe i)crDor u. lefe fic mieber u. aufs

neue burdE).

2I5enn mir bie 2lngft in biefen ilagen gu f)ei^ mürbe, Derfud)te

id) ben Äopf in ^a^^ns fieben D. Dltosarf gu bergen, id; fonntc

ber 21ugen megen nur mcnig lefen, aber bie ruhige u. folibe

2lrbeit ^al)n0 gab bodE) gumeilen 35eru^igung, mef)r nod) bas

233efen biefes ©enie's, ber im £cben ein gun^eilen unartiges u.

unpraftifd)cs Äinb, in feiner Äunft eine fo gottbegnabigte

güUe unb ®rö^e befa^, mic in ber 'Poefie ©oetE)e. (Sin ganj

merfmürbiger Äcrt. Seine Äunft ift mir ja fo fern, mic !einc

anbere, aber id) Derftet)e bod), ba^ im legten ©runbe bie Ä!unft-

gefege überall bie gleid)cn finb, unb ba^ er fd)uf, ber finblid)c

Q33iener, nad^ einem gemiffen, gefjeimni^DoUen ^nftinf^ für bas

3?id)tigc, mic jcber 5vünftlcr Don .^immeb ©naben, er aber faft

unfe[)lbar, immer crftaunlid) für feine S'^'it. ©arübcr mobl aud)

münblid). 2IUc3, mas id) fd)rciben fann, ift fd)mäd)lii^ gegen
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bas, was id^ Im .^ergen berge. £ic6e, gelicbfe 3j[fe, bleibe mir

guf. ©as ift mein ©Qbzt bei -Xag u. Dlad^f. ^^nmer u. immer

freu

©.

©en Slto^r mu| id^ anflagen, mir begegneten i^m geftern in ber

(Statt, mie er mit einem gang fremben grnutein fpajieren ging, ol^ne

uns gu ernennen. §ie[f er fie für feine ^errin, ober ^affe fic

eine 2öurft in ber Safere? ©onft benimmt er fid^ leibOcf), ^at

aud^ eine neue DItarfe.

Söiesboben 13. Januar 90.

£iebe, liebe ^i^s, mein geliebtes ßeben,

l^eut 3um DTtontag ^abe icE) faum einen ^''^febrief gu ^offen,

unb bic 'iPoefie bes Xages fe^tt. ^n bicfen 2öoc£)en feit bem

Steuja^r f)abe id^ roieber in ^ü\lz ©etcgenl^cit gehabt gu emp»

finben, mie anmut^ig u. Oebensroürbig fie ift, um bie icE) ringe.

3uerft bie lieben Steiftiftgettel in ben giebertagen, jebe S^'^ß

ber ÄranfEjeit abgerungen u. ber öuat um bie Äinber, u. bod)

fo bemüht, bas ©if)Omme gu bergen, ©ann als ber UnE)oIb

fam u. mit i^m eine fc^föere "Prüfung, roieber taö ^emü^en,

£)offnungst)oE gu erfc^einen u. bie moE)Ibe!annte 2(ufregung mir

fern gu galten u. als er gefc^munben mar, über 2illem mieber

bas 35eftreben i^re fiiebe gu bem fernen S^rummbär 2(usbrucf

gu geben, in (Sorge um feine (Stimmung, ©ie eigene ©dE)mä(^e,

bie mibermärtigen ®efüt)le, bie 9tot^ um ^önstein aber Oerbarg

fie, um nic^t gu betrüben. 2(ItmäE)0c^ fommts heraus. Äurg,

idE) tierfid^re, fie ift eine munberDott fcf)ön angelegte ^rat^ffeete.

^ätte bas £eben i^r bie frö^Iid^e Entfaltung im (3onnenfif)ein

einer eblen £iebe feit ber D}täbd)engeit gegönnt, ein Dlteer Don

©lüdf, §eiter!eif, 2öo^[![ang i)ättQ fie umftoffen. (So aber mürbe

iE)r ©cE)id!fa[, fpät, auf einem (Seitenpfabe, nid^t o^ne bitteren

©rf)merg u. Einbuße an QSielem, mas ber grau lieb ift, ben

©efeUen gu finben, an beffen ©eite fie noc^ ein ©lüdf erfe^nt,
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Sumeilcn ^offf, nic^f Doli befigf. DTtein getiebfes 2Sßib, mein

angebefefeö, arme« grau(f)en, ©as ©d)ic!fa[ mar i^c nid)f mot)t

geneigt. Unb ber, bem fie cnbUd), fpäf i£)r ganges ^ecg f)in-

gegeben i)at, Dcrmag [ic nid;f Doc taul)et SecüE)rung buccf) bie

2üelf gu f(f)ügen, u. fie l^at au^ec i£)rer eigenen ©orgc, nocE) bie

Oloff) mit i£)m, Unb bod; fingt Iei[c ein ©fimmd)en tief in bec

35ru[t, nid){ füE)[ id; bie Ceiben, ic^ füE)[e bie Cuft, bie 2BeIf ift

meif u. bie 23?elf ift runb, ba& ^erg mi[[ gum ^ergen, bec DItunb

fudjt ben DItunb. Go benfe id) aud), immer gefreu

@.

2ßie0baben 15. Januar 90.

£lebc, U^hs S^f^' geliebtes £eben.

(£s ift mir fnft rüE)renb, t>a^ meine ^l^e fid^ jegt gu ber ^rie^mann

f)ingegogen füE)[t, id^ irei^ roo^t marum. 3^ jebem gaU ift biefe

energifd)e grau in ber £age, bem ^^f^^'n 3QItut^ gugufpred)cn,

falls fte in iE)rec Sinfamfeit bicfen einmal nötE)ig f)^^- ©oc^

»ertraue id^ nod^ lieber ber eigenen ©d)nellfraft meiner geliebten

grau, ©enn biefe i)at fie als eine il)rer fd)önen Begabungen,

fte ^at Dltut^ u. ©nergie. ©as mad)t bie güUc iE)rer ßebens-

!raff. Unb rocnn id) mir fie als grau ®cE)eimrat um mein

[äffiges 2Befen ^erumtt)irt£)fdE)aften benfe, fo mirb mir gang beutlid),

bog ungead^tct aller SQtitbc, £iebe u. mie bie fünften Sugenben

3lfes fonft E)ei§en, eines t?on ben gmcien unrettbar untergcbuttcrl

merben mirb, u. bies eine mirb nic^t ^^f^^in E)ei§en. 2ld) märe

bas 35utterfa^ fd)on fertig. 2Iud) [)ier ift nod) altes ftjll. ©od^

nel)me id) an, bo^ ©iebert bie (Singabe bereits gemad)t hat

Unb nadE) feiner Eingabe, bie iDol)l fii^rcr ift, als bie Dteubas^)

tüirb biefe 2lngelegcnl)eit bis Dftern beenbigt fein, falls nid)f

unöor^ergefef)ene ©djmierigfeiten ertoadjfen, bie bergögerten. ©enn

fn biefem gaH ift nidE)t bie 5:rennung felbft bas fd)mcrfte, fonbcrn

bie Q3ermögensauscinanberfegung. 2ln jebem Ort ber 2Dclt ift

bas 9?ed)t umftänblidj, Derfröpft u. launifd). 3"^ mcrbe Gnbe

') Oied)tsan\valt 3lfe«.
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bcc 235oc^ß bei ©iebcrf nacf)fragen, morgen eine ©funbe verlangen,

mo ic^ iE)n allein finben ifann. — ^(^ mu^ gur '^oft, eine teere

(Sd)ote, in meft^er l^eut !eine Äuglein ftoppern, bie if)r 3ln^a[f

fein foUen, u. für bie fie Dor^anben ift, feine ®rü§e öom ^tftc'n.

2Scnn id^ mir biefen 3uftanb immermäE)renber Segauberung be-

benfe, fo fomme id) gutegf gu bcr j^J-'QQe» roorin beftef)f ^Iflß'nß

übermäd^fige ^aubettun\t, meldte fie aus meifer gerne auf £eib

u. ©eele außübf. Unb ic^ fann« ni(f)f enfbedEen. ©ie fcf)reibf

fct)r Hebe 35riefe. Dtid^fig. ©od^ mögtic^ermeife fE)un ba« anbere

aud^ u. roirfen bod^ nic^f fo auf i£)re Untergebenen. ©ie ift

in if)rem 2(u5feE)n, 2Befcn, DItiene, ©eberbe gang eingig. Un-

leugbar. 2Inbre !ommen DieIIeidE)f i^rcn ©ctaüen auc^ fo Dor.

©ie ift — um bie ©ad^c furg gu marf)en, es liegt in ber

SQIifd^ung. ^a, gemi^, aber tas ift niif)t 2llle5. ©ie ift elecfrifd)

u. giebt g^unfen, roenn man fi^ anrüf)rt. 55ie[teid^t ifts bas.

^oc^ jegt roei^ ii^ß, nid^t ba^ jlß 9"^ 'ft' ^o& f'^ ^olb ift u. an

£eib u. ©eelc liebenßtücrfb, ni(f)f bas f^uf bas 22>unber. ©onbern

bas eine f^ufs: fie liebt. ©elicbfe, liebe grau, i(f) gebenfc

immer freu

©.

5ß5ie6baben ©onnerst. 16. ^an. 90. 12 U^r.

£iebe, liebe 3lfe, geliebtes £cben.

©oeben fam ber eingefcE)r. 35f. Don ©ienstag, ber gcftern auf

fid^ roarfen lie^, mit ©inlage. ^(^ bin unglüdflidl), t)a^ id) burd^

meine geftrumelte 2lufrcgung bem ^Iflein i^re Unruhe üermet)rt

f)abz. 2Iber id) mar in großer 35emegung, bie je^t Dorläufig in

bem 35 f. an D^euba fidl) ausgetobt l^at. (Ss ift, mie auc^ ber

crfte Erfolg besfelben fein mag, bod) im ©angcn münfd^ensroert^

geroorben, t>a^ bie Ferren miffen, ^l\2S 255ille fei aud) 2lnberen

befannf, es roirb für 2Imerifa u. feine 35eratt)er ni(f)f me^r mög-

lidE), il)n als einen (SinfaH ^tf^ß'"^ ""f ^'^ lange San? gu

f(f)ieben. Unb mill man bas §öcf)fte geminnen, fo mu^ man aud)

fi(^ einfegen, gür alles ßiebe u. .iperglic^e, roas ^^f^^ßin fd)rcibf,
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banfc id; innig, ©ie ©etiebfe tt>ei^, ba^ mein Sagesteben auc^

jegf faft nuc für fic ift, unb ta^ id^ mc^r in 2Bicn bin, als f)\zt.

Söd^teclcin DTtifa, ein ©d[)[aufopf, fagf je&esmat beö 2Ibenbs,

menn bec 35f. Don ^Ife fid; üecfpäfcf, ©offecte ift 5^"^ übler

Saune, ober ec ift fo ftitt. 9lun laffe id^ß gar nic^t merfcn, rvaa

midE) befünimerf, fic errätE)2( aber bod^. — ^d) fige, gel)e u. 3er-

finne niid) über bie DItiffel unb Q25cge, um gu einer grau gu

!ommen. ©ns ift nun ni(f)t 3U Dermeiben. Senn, tüie ber aue-

gegeidE)nefc ©icf)ter ®ocf[)e fo freffenb fagt: ©as ®rof3e auf ©rbcn,

i\at man nidf^f o^ne Sefdf)tt?erbcn. ©0 finb mir 2tIIe befd)äffigf u.

fümniern uns fonft nid;t feE)r um bie 2öelf, fragen aud^ tuenig

barnad^, ob fie fid^ um uns fümmerf. — Sie ©eliebte meint, ba^

bie 2(enberung in ber ©efinnung bem ©ummi^) Don äugen f)er

ge!ommen fei. 2ÖoE)[ möglidE), bog ber Sfruber i^m gugerebct,

well 3lf[cin jegt bod) gemiffermagen frei, u. med fie eine (grbin

fei, benn über iE)r 2öalten im §aufe u. über ben 2ÖoE)[ftanb

finb jebcnfaltö übertriebene @erüd)te in ber fleinen ©efdjäffsmett

Derbreitet. Sie ^auptfad)e ift aber bod^, bog er ^[\en miebcc

bei ben Äinbcrn gcfeE)n i^at, roobei iE)m Dietcs 33ergangene mädjtig

mürbe, bann, bog er fid) jegt bcfonbere einfam u. mau fü[;[t,

enblid^, ba{3 er fidE) in ber ©title in D}tünd)en angeficbclt benft,

bagu eine §äußUcE)!eit, bie iE)m ol^ne ^l\t nid^t rcdE)f anmuttjig

GrfdE)eint, bort !önnte bie ^ausfrau i^n im Qjerfe^r mit einflug-

reidE)en Dltännern ert)alten u.
f.

ro.

Scr 35f. muf} gur ^oft. 2Öenn id^ nur bemirfen fönnte, bog ber

©eliebten biefc 2lufrcgungen fern blieben, fic finb ©ift für fie.

Unb jcgt ift fie mitten brin. —
3d; eile, renne, fliege gum Äaften. 5lönnte id; fo leid)t nac^

2i3!icn, ober überl)aupt nur I)in. ©eliebtc, e5 finb ottes Summ-

tcufcl. ^A) aber l)alte ^i^z fcft u. immer fcfter. ©etrcu

3ft "Pcf- GttafofdE» gemeint
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2öle0baben, ©onntag 19. Januar 90. 11 UE)r.

2iebe, Hebe ^i\e, geliebtes Geben.

2Sicbec [öufcn bic ©toifen untec tcübem 9^cgenE)imme[, u. unfec

gemeinfamer j^reunb Ä'aubet ectüögf bebenfOc^, ta^ er l^eut

{'aum einen ®ru(3 feines ^ftftß'ns f)offen barf. ©od^ roicb am
2(bcnb bei ben ©eamfen nad^gefragf, bie fotd^e 2(nfprad^c bereits

gemöf)nf finb. ©ic ^o[t brad^fe nur bie cngUfc^e Ueberfegung

bes Ä'ronpring unb bas ©cfud^ eines frang. ^rofeffors ©irof in

^abre gu irgenb einem ^tved einen ^lusjug aus ©oH u. §aben

gu mad;en, tt>as o^ne Sebenfen bewilligt rourbe. ^d) fa^ ben

3Horgen roieber über ben 9?edE)nungen, bie am ^QElJ^'^öß"^^ c'"'

geE)en, fud^fe gufammen u. forfirfe, benn ber Drbnungsfrieb ift

groor bei mir Dor^anben, aber er mirft fc^mac^ u. in 3^i[cE)2n-

räumen, roä^renb benen fidE) bie Unorbnung breit mac^t. ©ic

©d^ublabc unter mir birgt noc^ fo Diel ![cine 2lrbeit, ba^ mir

baDor grault, ^a, menn id^ Slfen gur §i[fe ^äfte, in 2— 4

©tunben märe 2lE[es ertebigt. 9tur ^Ifes ©riefe merbcn jegt

mit ad^tungstt)ertE)er Drbnung beEjonbcIf, fic finb fämtlid^ in l^rcm

©(firanfen in befonberer 3Q!lappe ber 9?ei^c nac^ geborgen, ©ar-

über ein großer ^ett^l: ^ni)a[t biefes ©d^ranfen geJ)ört u.
f. ro.

rote bas ^I^ftein befoE)[en. ©en ©dE)reibtifcf) öffne ic^ mand^mat

mä^renb ber ©d^reiberei unb betrachte einen f[einen diiuQ, ber

bei 3[fen nic^f abgegeben tt)urbe, unb bas gro^e Dn^fpetfc^aft,

tas iüE) für bas (SingroDiren roieber an mid^ genommen, aber

aus ©rünben bem 2(rbeiter noc^ nid)t gum @infcf)neiben ber

35udE)ftaben übergeben f^ah^, pade fie roieber ein unb fd^reibe

roeiter. %\L ©ing Dertangt feine '^dt §eut am ©onntag Xi'

tanias mirb 2l[tes Don ^{\z fern gehalten, nömlid), fo meit ic^

gu bcfeE)[en i)abc, meber gemiffe 21bDocafen norf) E)argige über-

feeifd^e 5törper burfen and) nur genannt merben, nur mit

©trau^enfcbern barf gefäd^elt merben, menn ber ^errin marm

fein foltte, ober ein ©dE)[ud! ©ocbet gereid^t in einer Ärt)ftaC[-

fc^alc ober Xulpe, unb gern mürbe id) [)ören, roenn fie mieber

einmal ^ergtid) lad^en fonnte, unb jeber fliege mürbe idE) bic
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35einß brechen, bic fid) erfred)en foüfe, auf iE)rec ©tirn

niebergufigcn, roenn fie DieIIßlcf)f biß 3lugßn [cf)[iß6f, um ju

fcf)Iummßrn. 2I[[ß bißfß berßc^figtßn ^orbcrungcn mu^ icf) in

©ßbanfßn ausfüf)ren. Cieb ^^^ff^'n, id) bins fßiff)ßr oft gu

f^un gßgroungen gewßfßn, ober ßs mirb nic^t [ßid)tßr mit bßc

3cit, bßnn has ©ßfü^I bßr 2Icmuf5 mäf)rßnb folc^ßr Ct)rif mirb

immßr brüifenbßr. Unb mas am mibßrmärtigftßn mirb, ßS ift

frogbfim mßinß "^flic^t, biß @e[ißbfß nic^t anjutrßibßn, ta^ fiß

ber 2^ür!ßnmirti)fcf)aft bßii dtnden !et)rt, fonbßrn für uns 35ßibß

SlUßß flug gu bcbenfßn. 9tiß mar icf) fo fßE)r 35ürgßrmßiftßr

üon ©aarbam, bßr fic^ fßinßr 2S3ßis£)ßit rüE)mtß. ^ßrf)ütß bßr

^immßi;, bog bas ©(i)ic!fa[ mii} ni(f)t a[ß (£fß[ ßrmßift. ©abßi

fallßn mir mßinß S^ßDßur ßin. §ör ^tffein, roßnn ic^ bie mafd)ß.

bauerf ßS niif)t 2— 3 ©tunbßn. ©od) id) tröftß mid) mit bßm

i5rauc^en. (Ss ift gßnug, mßnn ©inßs bßn ^aargopf i)at, bßr

gßfträ^It miß ßinß gotbnc 333oIfß biß ganjß ©ßftalf um[)üttt, unb

Jüßnn mir bßi bßn Cßutßn Dorbcigßfjn unb bißfß ftaunßnb obßr

aud^ nßibifc^ ßinanbßr fragßn, mßr mir fßin mögßn, fo ift ßö

gang gut, ba)^ fßinerki 3*^'*^'f^f gmifd^ßn uns ßntftßE)ßn fann,

tt»ßn Don uns i^rß 35ßmunbßrung mßint, Dbglßic^ id) bann bod)

bßforgß, ba^ 3U gro^ß ©ßmunbßrung bßr männlid)ßn 3i'f'^o"^'^

mic^ borftig madjßn !ann u. mirb. Xlnb mißbßr mu^ id) fßufjßnb

fagßn, märßn mir nur ßrft fo mßit. T)a^ ^l^t jßgt t)a& fc^marge

ÄIßib mit bßn ©trßifßn trägt, ift mir ganj rßd}t, nuc^ mßnn ßß

barübßr an fßinßr ©d)önE)fiit Dßrlißrßn foLIfe, mos bßl ^i^cs

Älßibßrn burd^ bas XvaQin nid)t gßfd)ißf)t, bßnn auc^ bns gßbört

gu iE)rßr '^tcn' obßr ®öttermirtbfd)nft, bas ibrß Oßmnnbßr ßn>ig

nßu u. ftaubloö blßibßn. 2Ilfo bas fd)marjß ift mir allßrbingg

lißb, ßS ftrßid3G[t fid) fo gut, jß bßnnod), mßnn bßr ITag fommf,

u. biß Gfunbßn ßinßr nßußn 2{ßra bßginnßn, fo mirb bißfßß

fd)mar3ß an ßinß fßicrlid)ß u. bßborsugte (Sfcllß im ^ßiligtf)um

Qufgßl)ängt, 3ur (Erinnßrung an cinß tangß, fdjmßrß, tbröncnrcidiß

3eit, biß bod) tjott Don l?ißbß u. ftiHßm ®lüäe timr, u. e& toirb

ein nßucs, gutßs ISagßS-, ^aus- unb ßalontlßib gßmßinfam gß-

mäf)lt, maß mürbß ^M^c'n 3U blau fagcn? ober aud) eine anberc
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angenehme garbe, ein fßE)c einfacEjes, [e^r etcganfes Äleib, bei-

leibe nic^t auffaUenb, benn fic fäßf oJ)nebies auf, aber fcf)c

f(f)ön. Siefcö Äteib mürbe anprobirf — roobei Äaubet, ber

einen guten 350cf ^at, diat^ geben fann, bann gemadE)f, u. bann

angegogen, wo angegogen rooEjIgejogen ift. ^m Uebrigen abet

gcö^enffjeits neben boQ fd^roarge geEjängf. Senn — bod^ bat'

über fprac^e id^ mic^ am ©i^lu^ ber ©eife nur anbeufenb aus

— ic^ liebe im 2(IIgemeincn bfe Diete ^^oileffe nid^t, u. auf bie

®efaf)r als §ausft)rann Slbfc^eu gu erregen, ja mit^ gang gu

verleiben, roage id^ bie SeE)aupfung, ba^ ic^ Äteiber übcrl^aupf

mir als ein nof^menbiges liebet befracf)fe, meE)r alf- als neu-

germanifc^. Siebe, liebe ^^f^- ^ötfe biefe §aftenprebigf bie

2Öirfung, bie ©eliebfe eingufc^täfern, fo ttjöre ber innigfte 235unfif)

ßrfüllf, bes, ber immer gebenff

treu

©.

2Biesbaben, DItontag 20. Januar frü^.

ßiebe, liebe ^l\e, geliebtes 5rauc£)en u. geliebtes £eben.

©eftern 2lbenb eroberten mir ben geE)offten 35rief u. trugen if)n

in ftiHem ilriump^ nac^ §aufe, ©ie ^inber aud) feE)r erfreut,

Oltifa glüdEtid^ über bie fröE)Üd)e ©d^ilberung. §eut morgen

beim 2IuffteE)n u. QlngieEjn bimmelte ein ©lödEc^en in mir fort-

it»äE)renb.

SQfteine 21ngelegen^eifen fteE)en nic^t ungünftig, ic^ i^abz bie

®ot£)aer ©efege erhalten, roerbe bort in ben nöt^ften -Sagen

tnitf) rüf)ren. §ier mar bie ©arf)e, mie fidE) ergab, !aum gu

mad)en, u. ber DJedE)tsanmaIt l)att^ mic^ gang falfc^ berichtet,

€r, ein mo^tgefinnter DTtann, f)atte nur bie ©ntfc^ulbigung, ba^

in bem fatE)oL £anbe biefer ©cfjeibungsgrunb bei ben ©erii^tcn

nic^t üorfomme. Senn f)ier finb bie ©emo^nJ)eiten gur 3^'^

norf) ouf jebem 3'Pfß'^ Srbe anbere. ^d) E)offe burt^gufegen,

ba^ ©ur fetbft miif) fcf)eibet, mogu er bas 9?ec^t ^at, menn ber

3[rtinifter roiff, 22>o nid^t, bann burc^ bas bortige ©erid)t, benn
J27 @uftac iJcegtag, Sciefe.
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in @ofE)a ift 2Ba5nfinn ©c^eibungsgcunb. Sie £)[tern al\o ^offß

ic^ menigftens fcei gu fein.

©raupen ift 2tpri[, 2ÖQcme u. 20ßffer, Siegen in gco^en Xtopfeu,

bann foglei(^ ©onnenfrf)ein, bcc roncm in bas 3'"^'"^'^ föHf.

®ang mie bas DTtenfrf)enlcE)en. 2In biefen Dei-ftcumelfen ^Qn^Q^

roerben Diele ßeitfe benfen, u. biete f^aben bas ©cn!en aufge-

geben, ^ier mirbs mit ber 5lranf^eif beffec, borf) ift fie nod)

nic^f gefc^munben, unb ba megen bec St. 2lugufta Diele ^cauen

in ©c^roarg geE)en, Doran mos fid^ als ablig u. Dornel)m an-

bellten will, finb bie ^^roftoirs mie in ^^rauer foftümicf. Sei

uns beforgf dRo^t bas ©d)mär3[icE)e, nid)t feE)r fcfitoarg, fonbern

.^albtuauer megen ungeE)eurer ©d^mugUc^feit bei bem meiif)en

2S5ettcr.

3 Ul)r. ®s fam fein Sf., megen bes ©onnfags, mo in 2Öien

übte 'Poftgemo^nE)eit E)errfct)t. ©amit tröfte \d) mict), Dorige

255otf)e mar es grabe fo. 2öenn id^ bebenfe, mie febr gteiif)-

güttig mir üor einigen 3''^)^^" ^^^ ^oftalifif)e mar, ber Bfbote

u. anbere ©rfinbungen bes DTtenfd)en[ebens, unb mie ic^ in ber

©tille überzeugt mar, ba^ irf) bereits fertig fei, gang bereit bas

Suc^ gu fd)[icgen, jegt aber im ©egentbeil mie bange unb

leibenfc^afttic^ id) nadE) bem orangen ©treif um bie DItüge aus-

fc^aue u. au(f) nad^ 2(nberem, u. mie id) fägtic^ Diete ©eilen

an ^ö£)ere QSeiblid^feit fc^reibe, u. gmar an meine (Eigene, fo

mu^ id^ mid) fe^r munbern, über bas ©rf)iffa[ unb über micf).

2lber ba ift nun nid)t5 mel)t gu mad)en. Äaubet ift in £eibcn-

frf)aft, fo tief, fo gang ftcift er brinnen, mie in einem Srunnen-

frf)ac^t, er fie[)t bocf) über fic^ nur ein ©tüdE ßimmel, u. er

gucEt nur binauf, meit er ^offf, ba^ ein geliebtes 2lngeficf)t fit^

Don ber ^öbe gu i^m E)erabneigen fönnte, im übrigen fie^t u.

mcrft er nicl)ts Don ber 2Belt als ein ©efumfc, unb bie .Jpaupt-

arbeit bes Xages ift Srieffdjreiben, lange ©eufger an fie, bie

nid)t im Srunncn bei i^ni ftcrft. ?fluv einmal tiiglicf» fommf

ber 6rroäf)ntc an bie Oberfläche ber Srbe, luenn er feinen Srief

gur '^^oft trägt, unb feiten unternimmt er norf) nnbcre l\>agniffe.

in Cäben gcl)n u. taufen, bas gröfste Unfernebmen biefer legten
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Xage toav ber Äauf einer S^fofe. (Seifen ^at man ein fo bürf-

figeg 9?Dfenba(ffifrf) gßfeE)n, norf) (ange niif)f aufgebtü^f, u. f(f)on

öerpfumfeif, es roar bie aUerlegfc, bie in rof£)er j^ai-'be gu E)aben

toar, bie langen f(f)taffen 35[äffer mit feinem Sra£)f gufammen-

gebunben, bamif fie nid)t auseinanberfielen. ©ies ^ö^[i(f)e Sing

trug er in einem Rapier forglic^ naif) ^au^e, fteUfe fie in einem

9?occDcco^a[fer mit frifd^em 2S5affer neben bas ©intenfa^ u.

gmffc guroeiten barnad^, roafjrOd^ nid^f i£)rer ©d^önJ)eif roegen,

fonbern mei[ er bie 'Glättet als 2(nbeufungen ge^eimnijpDoUcr

©rfcfjeinungcn auf anbcren Steilen ber (Srbe befracf)fefe, was

man ft)mboOf(f)en (Sutfus nennf. — ©a Hegt fie, bie reine '33enu5,

mit iE)ren meinen ©liebern unb gefträE)[£en paaren, u. biefetbe

»erlangt gum ©d^Iu§, id^ foK fie prügeln. Um ©offesmiüen,

nur feinem Dltanne fo efmas fagen, fie finb Sären u. Unge-

t^üme ot)nebie5 u. bünfen fi(^ aißbalb, fie roären ©ebiefer toic

bie -Surfen im Sürfentanbe. 2lud^ Seiner ift im ©fanbe, miß

ein Surf auf u. ab fpagieren u. über bie 3Ic£)fet gu rufen:

©dabin gafime eine ßigarre, abbeizen, anbrennen, — u. barauf

©cloDin ©uleifa, Sud) nehmen, Dorlefen, 3tais. ©rei Sfe.

fd^reiben mit rirf)£igen Kommas. X^aiB ©d^erbef eingießen, £ais,

übet Älübet, unb gutegf legt er ben ^opf in ben Stadien, brummt

ftolg, ic^ miß gu 35ef£e gel^n, u. roebetf nac^löffig mif bem

(St^nupftud^. DIterfe u. be^ergige bas ^IfCein für neue 25er-

E)ä[fniffe, DHänner bürfen unter feinen Umftänben als gemaüig

befrad^fef roerben, man mug fie unabtöffig budEcn, benn fie finb

ftefs gu Uebergriffen gencigf u. DoH ^errfc^fud^f. 2fucf) Raubet.

223irb er nicf)f gebudff, fo budff er. ©ufe Dtad^f, liebe, grau.

^d) gebenfe freu

2Q3iesbaben, ©iensfog 21. Januar 90. 12 U£)r.

fiiebe, ticbc ^l^fe, geliebtes fieben.

2lusgegeid^net. ^e%t um 3 fommen gu gleicher ^dt 2 Sfe., Dom

©onntag u. ^Ttontag, bas mar Dor 8 Sagen audE) fo. Unb Raubet

ift öergnügt.
27*
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2ltfo bic §aupffaif)e ift im ©fanbe, benn IcE) af)nc, mutE)ina^c

unb calcutire, ba^ ^^^^'m mir bur(f)aus mof)[geneigt ift unb nic^t

abgeneigt, mic^ E)oif)äufc^ä§en. £ieb, lieb gcau(f)en. id) moHtc,

ja, maß rootlte ic^ benn? 325o[[tc, fie märe E)ier, bann roürbe mic

atteß Uebrige einfallen. 2Bie icE) au0fef)e? ©ang roie Älagefanff.

©onftcns iDor icf) gar fein tummer DItann niif)t, aberft jegt bin

id^ fe[;re t)erunter: rot^e 2Iugen, ^ärcf)en fomeit fie überE)aupt

t)orE)anben, burc^auö roei^Iirf), rvas ben Sinfc^ein bis 2I[ters giebt,

jiemlic^ E)ager, furg, unanfeE)nU(f), unb roenn ^Iflein iE)n lüieber-

fiei)t, wirb fie Eeincsroegs gufrieben fein, ^d) aber fage mir gum

Xto\t, roenn icf) erft mieber mit if)r fpagieren get)e, bann rocrbe

fc^ miif) balb loieber mad)en, foroeit bas übitf)aupt möglicf)' ift.

©omeit bic (Srfrf)einung. Unb nun gur (Siferfuc^t. ©ie §errin

erroeift ber 35aubiffin biefe (EE)re. ©iefer Umftanb ift mir info-

fern angcnet^m, als ic^ besEjolb eine 2lrt Gourage befomme,

nid^t öor bem ©piegel, aber mo feiner ift 2(uif) id) fann noc^

Dbject biefer ®emütJ)ftimniung fein? Qlber ad) u. ipeE), ic^ roei^

red)t gut, 3'^i^'^i" ^^'^^ ""^^ °"^ (Erbarmen. ^ätt& mir aber H)of)[

einen jüngeren ©(^ag erfinben fönnen, benn bic citirte junge

T)ame faf), als id) fie fennen [ernte, f(f)on ungefähr fo aus, mic

jcgt. 21ber mir motten gut oon i^r reben, u. feit fie gegen mein

^ftflein fo E)erg[icf) ift, i)at fie auc^ bei mir rocnigcr um nad)-

läffige 35e£)anb[ung gu forgen. :©enn feit ic^ bic ^[\e mit meiner

3ufunft gufammenbacfjte, bacf)te ic^ aud^, bafs ic^ i^r grabe biefes

©emütf) gur greunbin münfc^te, gumat für fpätcre Reiten. —
©er ^ergog öermeilt nod^ in ®oti)a. mä^renb bic ^ergogin be-

reits nad) ber 9?iDicra gegangen ift ^d) bin iE)m noc^ ben Sf.

megcn feines 2Berfcs fcf)ulbig u. grabe babei, if)n besl^alb gu

beruhigen u. iE)m noc^ anberes — bic ©d)eibung — angufünbigen.

^d) f)abe nämlid) aus ben ®otf)aer (S^cgefegen gefe^en, ba^

unter Umftänbcn ber £anbe3t)err bie ©c^eibung burc^ ©efret

ausfprec^en barf. ©ies ift mo^t nur in ©ot^a ber '^aU.. 6s

märe aber fcf)r günftig, menn in bicfcm ^aU. ber DItinifter ein-

Derftanben märe, ber gegen geid)nen mu^. X)as mirb bcni ©ur

jcgt oorgetragcn. — Unterbe^ liegt, mic id) ^offc, bic ^M^ rut)ig
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auf i^reni £ager u. ärgert fic^ nicEjf über bic [d^Ißd^te 255ßtf.

Senn gulegf, fie ift groar fe^r tid u. möd^ffg, a&cr toit finb

noc^ biet mäcf)figer. ©enn ^at fie fid; nid)t aUe Dltü^c gegeben,

gu gerreipen u. auseinanber gu gerren? Unb bic beiben §ä[ffcn

fonnfe fic bod^ nid^f Don einanber bringen, bas ^nnre nämUc^.

3a mir fc^cinf, bie ^ergen mad^fen in biefer 'Prüfungsgeit erft

rcd^t feft gufammen. ^n l^eiger £iebe u. 33erfrauen, ja in einer

.Jpoffnung, bie fic lange cnfbcE)rfen. 2tcrgerc ©ii^ nid^f u. gräme

©id^ nid^f, ©eliebfc, roenn aud^ 9t. nic^t foforf ®ufc3 Der^ei^f.

§ier fefter 355illc, borf ©cftadEcr. — Unfer eingiger j^^tnE) ift nur

bie ßängc ber 3^^^' ^'^ auf ^^^ einen ©eife nimmt, tva& fic auf

ber anbern »er^ei^t. ©ennocE) ©ourage, Stumatium, tüic ber

©cE)neibergefeII fingt. ®uten 2lbcnb, guten Oltorgen, ^l\e. ^mmcc

getreu

®.

235ießbaben, OHiftmoc^ 22. Januar 90. 12 Utjr.

ßicbe, Hebe ^l\e, gdiebtes fieben.

^eut frü^ lag ein lichter ©tfinecbetag auf bem 35aIfon, u, ber

leere ©arten mar gepubert. 2Ibcr 2(I[gs ift fc^ön abget£)aut.

©ic Dercinigten ^erroaiften bcfinbcn fid^ burd^auö roof)!.

3d^ beenbe ben ©f. an ©uf, ^) 2(n!ünbigung meines förmOdE)en

®efuc^c5 u. '?)erfön[id^e5, fo mie üertrauIidEie tangftitigc Se-

traif)tungen über bic polififd^c £agc auf einem S'ogen, auf bem

anbern gum 3*^19^" o" £orcng eine 35efpre(^ung feines brittcn

35anbeß, audE) bic5 ift abgemad^t unb fertig, aber bie ©onnc

auc^. 3*^ a'E>er martc noc^ auf bie legte 'iPoft, günbc bagu —
ni(f)t gang ru^ig — eine üon ^i^eö 'iPrac^tcigarren an unb mac^e

alltäglid^c ^etrad^tungen über Dltcnfc^enlebcn. ©a mar biefer

^egmann ta, fid^ im neuen ^ai)t DorfteUen. ©eine Äo^tenpreifc

merben ungeheuer, bas doppelte Don fonft. 2(ber bei allen

anbern aud^, megen bes ©treifcs ber ©rubcnarbeiter. — 2Bir

l^aben jegt nad^ 2lu^en grieben, aber im ^nn^J^n ^ß" focialen

^) Jperjog ©cnft üon ßobucg-®of^a.
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Ärieg gmifd^cn Kapital u. 2(r5cif. 9lun toirb bag ©apffal immer

billiger, niebcige S'^fß"- """^ ^'^ Qtrbßifer merbcn immer beffcr

begatjlt, benn [ie fegen baburd^, ta^ fie bie 2(rbeif üerfagen, boc^

off i^re gorberungen burcf). Unb baburd^ it>icb tias, tva& ge-

förberf mirb, nafürlicf) fE)eurec. Dtidjf nur biß ÄoE)Ic, [onbcrn

ßbenfo anbre (Srgeugniffe ber ^önbearbeif. dlun gebacf)fe 35ismardE

ßin ®nbe gu ma(f)en, inbem er gum 25orf^ei[ ber 2lrmen, franfen,

atfßn 2(rbeifer eine (5faaf3^i[fß gum ©efege macf)te, u. er meinte

bie 2lrbeifer Don it)rßn fociaUftififjen güEjrern baburrf) gu enf-

fßrnßn u. mif ben ^"^ßceffen bes (Staates enger gu Derbinben.

2lber bas ®egenf£)ei[ fritf gunöd^ft ein. ©ic 2(rbeifer fagen mit

EJJßd^f: «300 biß 9?ßidE)en uns jegf bemiHigen, f^un fie nur aus

2Ingft, jle [oCCen feinen ©an! bafür Ejoben, t>ie[ gu menig, es

leben unfre güE)rer: 35cbel u. loie f^e fonft E)ei^ßn, Unb ber

Äampf ge^t fort, je mßE)r fie burc^fegen, um fo me^r füE)[ßn jle

fld), u. um fo me^r forbern fie. — 5)iefer Äanipf mirb fo lange

bauern, biß meniger gearbeitet, gefd)affen u. be£5E)alb ineniger

Oon 2(rbeitgebern unb 2Irbcitern berbient roirb. ©ann tpirb man

einen ^lusgteid^ u. grieben fud^en u. finben, 2Iber barüber roirb

me^r als ein DUenfc^enatfer ^inge£)n, u. unterbe^ roirb für unfre

SJinber eine curiofe ^dt fommen, roo gegenüber bem ©rängen

ber DItaffen unfre 35i[bung, DißE[eidE)t biß ©idE)erE)eit bes bebend

In langer, banger ©efäf^rbung fein roerben. ©as ift fo ftt^er

Doraus gufeE)n, roie bas 2Imen in ber ^irc^e. Unb bes^alb ift

grabe jegt, roo etiles gu rßi(f)[itf)em ßeben u. QSerfi^roenbung

neigt, rerf)t raf[;fam, bie ^i'flß"^ einfach gu ergicf)n, u. bog fie

flcf) im ^lotbfaCC felbft it)re (Stiefeln pugen Bann, — 2Ba0 mein

;3llf[ein oE)nc biefe iT^eorie in ber '^Prapis bereits ge[ct)rf f)at.

333>enn biefer eilige ®ru^ anfommt, ift ^Iftein fd;on roieber alsi

Cöroin in ber 2öe[t. ©a^ fie mir fo lieb u. treu Don i[)rem

Jpergen ergäl)lt [)at, bafür beliatte id) mir ben ©auf Dor, bis

lif) lE)n felbft i[)r felbft angubeutcn Dcrmag. Dtur roenn fid^

3ilftßin berühmt, ba^ fie Äaubeln erobert [)at. fo mu§ icf) iE)r

baraiif antroorten, bas beroeift nid^ts u. roar feine 5?iiiift. 1. rocil

fie fo ift, roie fie ift, 2. rocil Äaubel fo ift. ©ciin biefer DHann
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tonnte feiner S^efdjaffenEjeif nad) nid)f roiberftcl^en. ^egt ift fein

3uftonb übrigens, mie er au<i) früher gemefen fein mag, gang

normal. Sis über bie DJ)ren, madE)enb u. fd^tafenb, fe[)nfüd^fig,

rac^fücE)fig, begeifterf, ftotg auf feine ©ebieferin, ef)rerbietig, ängftlicf),

mit eifrigem 35emüE)en iE)r gu gefallen, mobei er gumeilen beforgf

In ben ©piegel fiel)f u. traurig ben ^opf frf)üffelf. ©umma,

es ift if)m nid^f gu Reifen, er ift geliefert u. figt in ber £iebe,

tt)ie ein gröfdljlein im 235affer, mit luftigem ©eplöffi^er, gang

in feinem Clement. Unb aud^ Don ber ©eliebten getrennt

tpanbelt er Pom DItorgen bis gum 2lbenb in einer 235olfenl)ülle,

immer Pon feiner Umgebung getrennt, unb menn er grabe niif)t

il)retroegen befümmert fein mu^, fo gel)oben unb glücflid^, mie

er fonft in feinem £eben nicE)t tt)ar. 2Senn er auc^ gu iE)r über

bie (Sinfamfeit flagt, allein ift er bod) nie. ©eliebte, liebe grau.

3mmer getreu ^

2luf bem ©d^reibtifd^ fte^t noc^ bie ermäl)nte 9?ofe, aber feit

geftern ift fie abgeblüht, bie 35lätter finb abgefallen, unb bie

Keinen bunflen QSerbrämungen runb l)erum — es roar eine

SItoosrofe — fommen jegt gum Qjorfd)ein. ©er benfenbe DItenfcE)en-

freunb l)at an 2111cm feine greube. 2lud) id^ mürbe leibtid^

gufrieben ben 2tbenb ertoarten, menn idE) nur mü^te, mic fii^ bie

^otbe, l)Dd)gelobte Same ÄJaubelin befinbef, ad^, geftern bcfanb.

Senn t^eut brobelt fi^on roieber etiuas 9teues im ^eyenfeffel

ber 3ßit. ©ot^ eines ben!c id^ mir, fie ift freunblid^ u. fl^eil-

nel)menb gegen ^ebermann, roegen unabänberlicl)er ©efc^affen^eit

ll)res ^ergens, jebot^ für ben Firmen Äerl, ber am liebften bei

it)r roäre, ^of fie nod^ einen ©ebanfen, 35lidE unb ®ru^ in 33er»

roa^rung, bie meit anbers finb, als roas fie ausgeben mu^. ^c^

aber E)abe brei gel)eime ©ottE)eiten, gu benen icE) bete, u. Pon

benen it^ 2(lles ®ute für mein £eben erE)alte. ©ie erftc Ejei^f

iSnnefen, bie erfte u. ältefte, roürbig über §aus u, §of malfenb,

in ber ^anb bie ©c^lüffel E)altenb, bie gleite ^l\e, §errin ber

Sücl)er, ©dE)reiberei u. ©ebanfen, bie Vertraute meiner ©cele,

l^ält eine geber, bie ©ritte ift grau Äaubelin, bie l)olbe ©öttin
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bcr E)ö^crn 355eib[ici^!cif, ber QScnuffin Derg[ciif)bar in Sracf)f

u, Cieb[l(f)!eif, metd^e tnid^ felbft E)ätf- ©iefen ©reien, meinet;

Sreieinigfeif, opfere IdE), gu ber fle^e id), ba§ fie immer [icb

be[)a[fe bcn

gefreuen _

2ß?ieöbabcn, greifag 24. 3fan. 90. 12 U^r.

Ciebc, [iebe ^^^f^' geHebfeö ßebcn.

23305 bie 21ugen bcfrifff, fo i[t bas retf)fe ^afienf feif bcm

2Binfer, an bem ©(f)le0ro. .^olftein gercffef mürbe 1863, auf

ber ©iebleber ß^auffee grünblid^ fm (Sisfturm Derfölfef — benn

bamalö fuf)r ^aubel nic^f — bcibe finb fe^r ftein, aber bics ift

efmas größer, meit es toegen atfen '^Jraefenfionen efmas Dor

fteE)f, t>as linfe aber Ift nur grabe jegf burd^ ©erftenforn ge-

röf[)ef, tt)lrb mlf geftanbenem QSaffer be^anbelf. SIelbe fcf)mergen

nic^f, aber fie werben unroiHig, menn fie angeftrengf werben,

meinen unb erröf^en noif) meE)r. ©iefc (5d^üd^fernE)cif i:>eran-

ta^f micf), bes 2lbenb5 ftlH gu flf^cn u. nicf^f In bas Cid^f u.

auf 'Papier gu fe^en, maß fe'^r [angmeilig ift. — 2Iu3 ber 2Betf

nirf)f0. ©er ©iebenbürger Xent^d). ber profeft. 33ifd)of, E)af

micber gefd^rieben, 35rofc[)üre gefd^iiff unb erinnert babei artig,

ta^ ber (5ä(f)f. ®efdE)öftö-Q3erein D. ©iebenb. mid^ t»or einem

^alb. ^a^t gum ©^renmitgliebe ernannt, u. t^a^ Id) bie 22iaE)[

nod) nid)t angenommen f)abe. 255c^e, IdE) i)abs öergeffen. 60

foH lE)m aber jegf gefrfjrieben merben. ba^ \d) bie @E)re tief

füJ^le. — ®in ^crr ©Iffarb In Hamburg bcm ^i'^flein, mie ic^

glaube, eine ^Intmorf auf feine burf)bnnb[crifdjc 2Infragc im

Dorigen 2öinfer gefd)rieben, fenbct ©anf u. fein 2Berf: ®c-

fd^id^fe ber 9[rtufiE u. bes Z^cafcts in QS5ürtcmbcrg. 3cnc

frühere 2Infrage mar poffierlld^. ©ein frommer 23crtcgcr moUfc

einige 35ogen nic^f paffleren laffcn, mcl[ if)m bic barin mifge-

f[)eilten "proben aus alten ^ofcomöbicn gu lafciü üorfamen, unb

3tftcin t)affe in unfcrem ©ufad)fcn bamatö crflnrf, bem Q?cr-

faffer bürfc man biefc DKlft^eitungen nicf)t Derme[)rcn, meil fie
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nit^f aus ^rtbotlfäf gemad^f feien, fonbern um bic alfc 3^'^ "•

bcn Son an ben i^öfen gu (f)arafferifiren. ©arauf f)affe bec

QSerlegec feinen '^Prose^ üerforen, u. ber ^erfaffer fifiiiff ba0

©ecelfefe. @5 finb froffige, fe^c ungmeibeufigc ©ad^en barunfer,

tüte bamatß d^ic tvat. — ÜRit meinem ©uf u. bem ©(Reiben

ift es fo tt>ie id^ fdE)rie6, abec bie ©aifie ^at if)re ^ad^en. ©s

ift ein üeralfefes 9tccf)f, bas ats ©elffamfeif nod^ befteE)f, abec

CS tt)irb faft nie in 2(nmenbung gebradE)t, u. n?enn ber SQtiniftec

nid^f miU, fann ©uf aucE) nid^fs f^u"' ^^nn ber DTtinifter mu§

bie (Snffd^eibung gegen geit^nen. ^nbe^ mirb bie ©acf)c pro-

birf, er fctbft ift bereits babon unferrid^fef, u. nur ber !ümmer-

lid^e 35rofius l^ölf midE) mit feiner ©rEtörung auf, fonft mü^te

id^ fd^on Släl^eres. 60 ift fe^r ber ^etrad^tung mertE), roie bie

brei l^o^en ©etüolten, gu bencn iif) f[ef)e, in jebem 35fe. ange-

rufen merben, bie E)öd^fte ^errin, bie £iebe, in äffen §aus u.

fiiebesnöt^en, bie geliebte QSertraufe im Oterar. Seric^t u. bagu

bie ^Dritte mit u. of)ne Doofen. 2tber genau biefelben bref

^immtifdEjen roalten aud) in |ebem ^fe., ben ic^ aus bem

Sürfenlanbc erE)aIte, u. id^ grü^e in bem legten fic äffe brei.

©ie §errin rät^ u. befieE)[t ben 2(ugen unb ertE)eiIt guten dtaü)

für Diidfer, meine ^l\e. Derl^anbelt über bie ©fein u. ®oetE)e,

fet)r !E)übfdE) u. liebensmürbig, u. bagmifd^en u. gutegt mirt^-

fc^affet mit getöftem ©ürtel in ©el^nfui^t u. j^ocberung an bic

3Q!tcnfd^E)eit bie £)oIbefte u. jüngfte ber ©c^n?eftern traurig,

fcEimärmerifcf) in feligem Uebermut^. ©ie eine erfd^eint bem

©terbUcE)en in brei ©eftalten, fo reid^, fo marm, fo t)ie[gefta[tig

ift i^r 2Sefen. ©etiebfe ^rau, mie id^ fic audE) nenne, id^ bete

fie unter jebem Flamen an als bic ©eligfcit meines ßebcns.

dReimt afferliebftcn ^crmancc laffe fd^ fugen, ba^ Dltol^r groac

fein treues ^crg beE)ä[t, in feinen ©itten aber gurüdffommt,

meit fidE) bic ^ausgenoffen gu mcnig mit iF)m bcfd^äftigen.

3Iu^er feinem alten ^einb, bem g[eifcE)erburfi^en, l^at er fid^

einen gmeiten im ©riefträger ausgcfucE)t. ©enn ta ü^^omas auf

glattem ®ife einen 2lrm gebrodjcn ^at u. !urirt mirb, trögt ein

junger ©efeff bie ^Briefe, ©iefen er!ennt DltoEjr niif)t an, forbert
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feinen alten JXE)oma6 u. ecf)ebf ein roüfE;enbeß ©e![äff, fobalb

ber 35ofß in ben ^of !ommf, was mir ni(^f gang unlieb ift

tueil ic^ je§f t>ocE)er erfaljre, bafs bie ^oft f)erein i[t. DTteinen

Srubec ^ans biffe iii), [eine ©cf)reibefunft miebcr einmal an

mir gu erroeifen, id) merbe ityn auf alle 5i^09^" anfroorfen,

aber er mufj efmas rerf)f ®efd)eufcs fragen. (Sr foH aud) Sabi

grüben.

Ciebe, liebe ^i^z immer getreu

2Siesbaben, ©onnabenb 25. ^an. 90. IPo U^r.

£icbe, liebe ^Ife, geliebtes £cben.

Sie '^Poft um 3 UE)r bringt nid)t3 bom ^^f^^'"' ^ol)l aber

einen bidEen 35f. t>on Slrofius, ber fein ®utad)ten, tas bem

^ergog beigelegt werben foU, enfl)ält. 3^^ ^^f^ ^^s mü£)fam

burd), benn es ift nod) gar nid)t bie 9?einfd)rift, fonbern ber

(Entwurf biefes tüeitläufigen DTtannes. ©em 3"^°^^ nac^ fet)r

iDibermärtig, b. £). eine ins (Singclne get)enbe ©d)itberung il)res

©enel)men3, i^rer 2(ußbrüdc u.
f.

rt». ©od) mirb es l)offentlid)

um fo bcffer bem '^meie bienen. — ^d) fanbte auf ber ©feile

bas 2Iftenftüd gurüd mit ber bringenben S^itfc, mir in ben

näd)ften Sagen bie SReinfd)rift 3ugel)en gu laffen, ba ber ^ergog

auf DTionate Derreift. ©ie Sröbelei ift gum Q^ergroeifeln. ^d)

\)abt gu morgen einen 2lbfd)rciber beftellt, ber mir meine Ein-

gabe an ben ^ergog abfd)reibt, mos rool)l meE)r als ben 33or-

mittag in 2InfpruA nef)men mirb, t>a bie biscrete Q>ad)c unter

meinen 2lugen gcmad;t merbcn muB- — ©o Diel oon ®efd)äften,

fonft nid)ts mit ber '?)oft, mos ber 23orte mertl) ift. ©er ®c-

licbten ge[)ts grabe fo ir>ie mir. ^"^'"cr l)uppf bie ^va^e auf,

marum getrennt bleiben, fd)öne ^dt Dergel)f, ein Sag nad) bem

anbern in ©el)nfud)t u. Unfid)crl)eit. 2lber ^^H^in fügt fid)

aud), maß id) mir fage, es fielet gu Diel auf bem (Spiele, u. ein

geiüiffes Dicfultat mu§ bod) Dorther erreid)t fein. 2Iu0crbem barf

meine ^^f*^ ^'^ Oicife nid)t mad)cn, folangc l)ier nid)t 2Ules mit

ber ÄranEE)cit Dorbei ift, benn fonft ereignet fid) am Gnbc f)iec
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ßfroae Ungünftiges. 2lbßr bies XtaumUh^n roirb auf bfe Sänge

immer fcE)tt)erer gu fragen. Unb menn bie ^I^q fommf, märe

Dottenbß fd^ön, roenn fie nic^f met)r roegguge^n nöf^ig f)ätte.

Dbroo^I ic^ bies noc^ md)t foforf gu E)offen möge, benn bas erfte

233icberfel^n wirb bod) DieUeii^f nur ein S^efud^ fein fönnen. ©ie

Trennung u. bas g^^ien tt>icb fiif) fo, ba& 3>Ifß '" 255icn auf

bie ßänge unentbehrlich ift, bis gum ®nbe bes 2S5infers f)ingie^n.

3[cgf gitf ea bie 2öir!ungen ber Sfe. an Steuba abmarfen. 2It£),

mie lange gieE)f fic^ t)a5 Wittes H)in. 3*^ ^'n l^Ö^ 0"f ^^n erftcn

©inbrutf auf Dteuba neugierig, obgleid) biefer audE) in günftigem

gaU notf) nidE){ biel bebeufef.

Jlod) feinen ©ru^ E)abe iif) an bie ©eliebfe gefcf)icff, ber fo

burd) ftörenbe 2Irbeifen geE)inberf mar. — DQItir fie[ nodE) efmas

für Srofius ein, mas id^ i^m im gmeifen Sf. auseinanbergefegf

i)ab2. Unferbe^ ift es 5 gemorben, u. !ein gmeifer ©ru^ ^tfes,

auf ben ic^ im ©el^eimen fpeculirte, ift gefommen. ®s mar aui^

faum gu ^offen. Unb bie 2BodE)e ift gu ®nbe, bie DIteifterin

niif)f t)a, üon ber man bas §embe E)otcn !önnfe. ^d) aber

^abi E)eute micber Dom DItorgen bis jegf mit i^r Zieles burc£)-

gefproi^en, mas in biefen ßei^ßn nid)f gefd^rieben mürbe, ©enn

fie mar mein erfter ®eban!e beim (Srmac^cn, bebor ic^ burd^ bie

Xi)üv ben fd^tafenben ©uftao gur ©i^ule rief, u. als id^ bie

©fiefetn angog, backte ic^, mirb fie bas JTrappeln £)ören, menn

fie in iE)rer ©fube ift, unb beim 2öafd)en baif)fe id^ fe^r an fie,

bie ©emmeln beim ^rü^ftüc! brad^ten bie ©efrod^fung, mie biet

met)r, menn fie mit ben Äinbern ta ift, u. als DItifa E)erein!am,

mar bie DItama bas erfte ©efpräi^, !urg fie bef)errftf)f ben ^ag

u. bie Dtac^f, ben ßeib u. bie (Seele, menn id^ mas luftiges tefe,

ober menn mir mos einfällt, maß mir ber ditba merff) fdE)eint,

menn ic^ mit ben Äinbern rebe, immer fte^f fie an meiner ©eife,

aucE) menn \d) midE) nad) Oltiffag auf bas S^eff lege u. midE)

fetbft mit meinem diödei gubedEe, fie ift ba, unb fie fef)It bod^

immer u. überaU. Siebe, liebe ^1\q. 3if) geben!e fe^r, immer

me^r ^-^^^
®.
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©ic Siebe rvat Don 2Infang ba,

3uerft ein ©enjinn,

Sann befing fie ben Ginn,

Sann rourbe fie DTtarf)f,

Sie bas ©lüif mir gebradEif.

3e§t ift fie mir 2IIIe0, mein ®[M mein Cebcn.

£eib u. ©eete finb i^r eigen gegeben.

2Siesbaben, Dltonfag 27. ^an. 90. frü^.

ßiebe, liebe ^i\s, geliebtes Geben.

^euf roill id^ um 10 Uf)r gu ©fofc^ u. fann besEjotb nur fd^reiben,

was nof^menbig ift, nömlid^, bafi id) unabänbcrOd^, Xqq u.^ad)t,

gu jeber ©tunbc, am ©cf)reibtifd), im 35ett u. im 2Sagcn bas-

felbc t^ue, nömlid^ Stftß'" fragen, ob biefelbe mid^ gu fcftägen

fidE) Oeran[a^t fügten fönnte. ©enn irf) ftedfe tief im Srunnen

u. feE)e oben im ©udEIoi^, mie bereits früher bemerft, nid)ts als

3Ifcs ®efidE)f. ^eut ift E)ier Äaifers ©zbuttstaQ, ein ?^efttag auc^

für bic ©tauten, ^ung 2öitE)eIm i^at burc^ feine ®ef(f)äftig-

feit, 35elt»eglicf)feit unb gumeiten burd) feine ®efi"nung ficf) ben

©eutf[f)en fo bcmcrfbar gemad)t, ba^ [\d) alle 2öelt au(^ mit

i^m befd^äftigt, fef)r Q3iele iE)n gu DereE)ren fe^r bereit finb. Unb

obgleidE) bie fpotttuftigen berliner aucf) if)re 2öige über if)n

madE)en unb bie legten 3"9ß feiner Unterfd)rift: 2Bi[t)e[m I. R.

(Imperator, Rex, ^aifer, ^önig) fo beuten: „^(^ reife", finb fie

bennot^ öoH Don i^m. (£r f)at ber D[Jtenfcf)t)eit imponirt u. (£r-

roartungen nic£)t nur erregt, aucE) g. JTEjeil befriebigt. ©esEjolb ift

man aud; fct^r bereit, E)eut gu feiern. Q3or 2IIIen ©uften, ber

^euf feine ©d)ule i)at, bie ^arabc anfe^n barf u. 2lbenbs in

bas iTEjeater — ^g. d. .^omburg — geE)n. Q35o ®octt)c fid) ®uftel

nennt, ift mir im 2lugenb[idE nid^t bcuttid), folltc er nid)t Die[-

leid^f feinen ©o^n 21uguft meinen, falls nämlid) in ber legten

3eit bicfe Scgeid;nung Dorfämc. 2Iber bic Sfc. aus biefcr fpiiten

3eit fteE)n am (Snbe gar nid)t in 3^feß ©ammlung. ^d) l)abe

eine anbere 2(usgabc ber Sfe., bic fonft nid)t fo gut ift, aber
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am @nbe nocf) einige ^fe. me^c enff)äü. Uebeu ta& gange Q3ec-

l^älfni^ bcr 33eiben fpred^cn roir noc^, es ift ein reicE)eö ^^^ema.

©aß Ungefunbe beß 23erE)ö[fniffe0 roar in ©oefE)e fcf)on t>oc-

gebitbcf, er f)attz beceifs bie „©feUa", ba5 rounbcrUd^fte feinet

©füdEc gefd^deben, mocin ber ^Itann gutegf 2 grauen ^at, u.

fein i^rcunb ßeng, ber in jenen ^a^tcn ein Dergerrteß ©piegcl-

bitb ber ©oef^eft^en ©fccnfriciföfen mar, ein anbereß ©rama:

„Sic greunbe machen ben 'ipEjitofopEjen", morin gutcgf 2 3QTönner

eine g^rau t)eiraf£)en in gcmüf^Iid^er Bigamie, ©ie roirHic^en

Q5erE)älfniffe, in benen ©oefl^e bamals, als er bie ©feHa fc^ricb,

befangen roar, !ennen roir nic^f. Sies SlUeö i)at auf bas 35erE).

jur ©fein gcroirff, ein t)erfef)rfer ^beatismus Don feiner ©eife,

üon i^rer Dietes 2lnbere: i^r alfer 2lbel, bie angefe^ene ©fcUung

bei §ofe, gu roetd^er ber 3QTann gehörte, auc^ ber ©o^n u. i^r

^ö^eres 21Iter. ©ie roar wol)l me^r nerDöß alß !räffig, unb i^re

©innlid)feif burd^ Derftänbige (Srroägungen femperirf. 33?ie fie

cß mit bem ©frid^, ben fie für ®oefE)c an iEjrem £eibc mad^fc,

ge^atfen E)af, fann man nur muft)ma0en, fie blieb fi(^ barin roo^I

nic^f gteicE). 2lber eß fi^einf faft, ba^ fie nebenbei ober gumeift

au(f) mit i^rcm S^Ttanne gelcbf ^af, u. ba^ ©oef^e bas in ber

Drbnung fanb. 2if^mmerIidE).

©eUcbfeß 235eib, ic^ ftedfe tief in ßiebe, gang u. gar. ^d) grü^c

meine ^tfe u. roerbe baßfetbc in ber ©fille ben gangen S^ag f^un.

^mmcr gefreu

©.

2Sießbaben ©ienßf. 28. ^anuav 90. 10 UE)r.

ßiebe, liebe ^l\e, geliebfeß ßeben.

^d) trug geftcrn frü^ ben 35f. gur "Poft, t>on ba nad) Deftrid^.

(£ß roar Stiemanb t>on ©äffen ta, u. roir ptauberfen ungeftörf.

©fofcf) ersäE)[fe öon feinem 2fägigen 2lufenfJ)a[f in ScrOn. T)od)

roar tas Dteue, roaß er in ber SafdEie E)af, nid)f überrafc^enb.

©er junge Äaifer, in feiner unruhigen 3?üE)rig!eif, befd)äffigf aUe

2S5eIf u. roirb nad^ alten ©eifen begufac^fef. ^m gangen imponirf

er ben 35erUnern u. feinen Seamfen boc^, cc ift gefi^euf, Don
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fcEjncUem Urf[)eit, ntc^f Don [e^t)aftec großer 2£rbeifsfraff, roie

fein ©co^Dafec mat, aber in feinem Äopf immer mit ernften

©ingen befrf)äffigf. 5ür bie 3Qltarine ^af er eine teibenfc^affOc^c

Q^orOebe unb fümmerf fitf) um alle ©ingel^ei^en in (2d)iffbau

unb ©eebienft. ©en Ä'an^Ier f)af er burd^ forfgefegfe öffenf[id)e

Qlusgeic^nungen unb burd) [tiUcs Siefonen ber eigenen ©etbft-

ftänbigfeit in einen 3'Jl'tanb Don 21bE)ängig!eif gebrac£)f, bie größer

ift, als fie unter Äaifer 2Bilt)eIm I. roar. Sagu fommt freilief),

ta^ SismarcB gealtert ift unb an SE)affraft eingebüßt i)at. ©ein

©oE)n wirb fif)roerUrf) nac^ bcm ^^obe bes Oiaters bas 2{mf be-

£)a[ten. — ^d) fanb meinen alten ©efeUcn red^t munter, feinen

233ein l^at er bereits für 12000 Dil. Derlauft u. forgt für bcn

fünftigen. 6s mar ein (5turm u. Dtegenfag, aber ©f. ^affc für

einen 255agen gcforgf, u. bie ^ai)vt mar bequem. — 2Im 2(benb

fam autf) nod^ bas ©utad)ten Don 35rofiuß, unb bie Eingabe an

Sufen ift E)eut frü^ bereits Don dRita gur ^oft beforgt.

^n ben Q3ot!sliebcrn fteift eine fcf)öne u. gro^e '^oefie. aber

man mu|3 gemöl)nt fein, fie aus ber frcmbartigen gorm unb

bem noc^ frembartigeren 2lusbrucf ber ©emüt^sbemegnngen ju

erfennen. Sei allen Stationen i)at bas Q5ol!slieb bie (£igenfcf)aft,

tafi CS eine 9?eil)e 2lccocbe anfd)lägt, oft ol)ne Q3erbinbung u.

Uebergnnge, es bcrirf)tet nid)t ausführlich, es beutet oft bie

^auptfadje nur fürs an, unb es ^at eine gemiffe Qlngaljl Don

Silbern u. D^eberoenbungen, melcf)e l)äufig mieberfe^rcn, f)inter

benen, ben gremben nid)t leirf)t Derftänblid), ber ©inn ficf) birgt,

©as ift Solge einer 2lrmutl) im ©ebrauc^ ber ©pra(f)e, jum

großem Sl)eil ^olgc einer altertl)ümlirf)en, bem mobernen 2Bcfcn

ni(i)t geläufigen gerben (Energie bes 2lusbrucfs. 2lbcr l)inter

biefem g^^embartigen arbeitet fräftig, glüt)enb bas l^ci^e ©efül)l,

u. CS bricf)t in einzelnen 2Borfen ober ©ögen mit ftörtfter (Sncrgie,

guroeilen mit binrcifsciiber ©c{)önt)eit l)erDor. 23?ill mnn Mc lieber

eines Qjolfes genicf5cn, fo mu^ man besl)alb crft feine Dltctl)obe

ber (Smpfinbung 21usbruc! gu geben, fict) angeeignet l^abcu. —
©iefe Dltctbobe ift nidyt bei jcbem Solfe bie glcid)c. Tias

beutfcf)c QSülfslieb g. 35., mic es jcgt aus bcm DlTunbc bes
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'Voltes aufgegeic^nef trerben fann, roicb meiner ^[\q faft immer

in feiner @cf)önE)eif Derftänblic^ fein, bas beuffc^e ^olfsL früherer

3faE)r5unbßrte in ber a[ferfE)ümnd^en gorm fifion menigcr. 2Ie^n-

Ud) Dcrftönblid^ &ie ftaDifif)en, lettifc^en, fcf)on meniger bie fer-

bifc^en unb öollenbs bie rumänifcE)en. ©rabe bicfc aber finb fe^r

mcrfroürbig, benn in iEinen fteiff nod^ öict atfgriedBifd^es QBcfen,

2tnf(fyiuung aus bem alten anfifen ©öffergtauben, bie fie uns

frembarfig u. unE)eimifcE) machen, menn man guerft an fie E)eran-

friff. ©od^ CS nugf gar nic^fs, in fold^en ^tebensarfen barüber

gu fpred^en, man mu§ bie lieber fclbft ^die für '^dh burc^-

neE)men,

2öenn idE) einft meine ^[fe neben mir i^ab^, roilt ic^ iE)r biß

©pringerei, t)a& Silbfame, bas ©onüenfioneHe guerft am ©euffc^en,

bann an ben fremben auf3eiif)nen, bis fie baran gett)öE)nf ift.

©enn eine [t)rifc^e ©mpfinbung fann man aUerbings erft bann

Doli u. fd^ön ermatten, rocnn bie Söne, roelc^e in bie (Seele

bringen, nic^f me^r fetffam u. nur ^atbDerftänbtid) finb. — ©009

gurüdE gura ©piegeL 2öar es bas Dorbere 2;E)ei[? ober Profit?

ober roar es burc^ ©oppetfpiegel ber ßinferfopf unb alle ©(f)ön-

^eif barunfer? ÄaubeC Derfic^erf, ber 2öaE)r^eif gemä^, ta^ er

alle brei DItög[ic£)feifen off u. fc^arf ins 2luge gefaxt i)at unb

über bie (£ingeIE)"eifen burc^ ernfte Sefrac^fungen giemUd^ orienfirt

ift. Unb er lä^t fid^ nid^fs Dcrorbnen. t)ic bereits in früherer

3eif burd^ bie §errin angebeufefe ®igenfd^aft ber 9?unbtid)feif,

bas ifts ja grabe. @s foU u. fann bod) nid^f oben fpigig, unten

breit fein? ©as fdEjmarge mit '?)ÜifdE) ift ja gur ^robe ba. ®e^t

es an, gut, ge^t es nid^f an, um fo beffer, bann £)aben mir

bas btoufenartige, melc^es no(^ Diel fd^öner ift. ©enn bas [egte

®eE)eimni^ i^rer ©d)önt)eit ift, biefe Xailie ift unoerroüfttit^. Unb

bie SäcEd^en? finb fie audE) ber ^[\e gu runb? Äeine ©orge,

bie finb halt E)erunterge!ü§f, ^urg, es mar ein ^rrt^um. —

3nimer gefreu
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2Bicöbaben DItiftro. 29. Januar 90. fiüE).

JCiebe, Ücbe 3ilfc, geliebfeß £cben.

©a in biefct S^i^ öfter Don ©uj: bie Diebe mar, fenbe id) ben

bidEen Sb. 3 feines 333>erteö, ic^ f)abe bie GfeKcn, in benen er

öon mir fprid)f, mit 3cici^en t)er[eE)en u. füge nur gur (Srüärung

bei, ba^ irf) bamals feE)r ungufrieben mit i^m tpar, meit er für

fid) felbft eine poIitifcOe Popularität fuc^te, fict) als Hoffnung

©eutfd)[anb5 auffpielte unb mit ber bamals öftrei(f)ifc^en 'Politif

!oEettirte, ba^er mein ftruroeliges Q5ert)a[ten. ©päter in ber

(5d)le0rt)ig-§olftein-©ad)c fudjte icf) i£)n, ber immer geneigt mar

fid^ gu compromittiren, nur bc6J)alb gurütfgu^alten, rocit ic^ bie

tlbergcugung gemonnen l)attQ, ta^ roeber ber ^ergog D, 21uguften-

burg nod) fein 3taft)geber ©ammer gemadjt roarcn, fid) gegen

Sismard burdjgufegen. ©as 35ud) braud)e ic^ nic^t, es ift leiber

fo fd)n)er roie eine S^ibet. ^ielteic^t finbet ^^^f^ ^^ einzelnen

2lbfc^nittcn ^ntcrreffe. — 11 UE)r. Oltifa fommt u. bringt ben

erfet)nten Sf. ITaufenb San!. Siebes, f)otbes ^crg. ©a^ bie

SSerlobung^) meine ©eliebte fo aufgeregt i)at, ift ja nid)t gu tjer-

rcunbern. 2Ius ber roarmen, [iebeooUen Seele quiKt bas auf-

geregte @efüi)[ mie ein ©ergbad3, unb bie ©ebanfen an bie

33ergangen[;eit mifd)en fid) mit greube u. ©orge um bie Uebfte

ber ©d^roeftern. ^m ©angcn finbe ic^ es gut, menn groei ben

2lft ber Q5er[obung t)inter fid) f)aben. ^d) !enne foId)e. ©titt

Dcrtobt u. ftitt gefreit, lautes ©lud in fpätrer 3e't- 3"^ ^^^^

bin unterroeiCen immer nod) nic^f in bem ©reigni^ t)eimifd) u.

fteE)e an ber Sf)ür, bie fid) nur einmal furj geöffnet i)at, unb

id) fud)e bie ©eftalt meiner 3^f^ unter ben @Iüdn)ünfd)enben

u. in ftiHcr ©tunbe neben ber glüdUd^en ©d)n)efter, bann, tpenn

fle allein ift u. bie Diul)e gemonnen f)at, bas 35fpapicr I)erau5-

gu^olen. 3q^^^''ö f'"^ "^'^ S^agen, bie id) üortragen möd)te,

u. gro^ bie Ungebulb, mit bec id) iias Urt£)ci[ ^tfes erirarfc.

21ber fc^merlid) fommf f)eut nod) 2lntmort. ©er ITraum, ben

*) OSeclobuiifl uon DteHi). bec ©c^roeftec 3lfe6.
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^iffein fo ^übfcf) u. lebenbig crgäijCf, wat biß t^olge einer üer-

ftörfen dXadi)t, bie nä(f)fte batrauf roac roieber geftörf u. E)af bec

©elicbfen mo^[ roieber bange SraumbiLber über bas Säger giß^n

[äffen, ^ie [angfam ift jegf bie Unfer[)a[fung. 2Öa3 ^^^fß """^

fc^ncU gum ©if)[u^ nieberfrf)reibf, roar am DTtonfag, ben ©cgen»

Hang aus biefem Sfe. erE)ä[f fie am greifag, roä£)renb unferbe§

gar Diel 21nberes erlebt u. gefräumf roerben mu^fe. Sa lobe

ic^ mir ben armen Äerl Raubet, ber gieE)t einen roie alte Sage

an feiner ©c^ubtabe, fuc^f ein 35i[b heraus, ftarrf es an, ft^iebfs

roieber gu unb fräumf bann immer basfelbe, nur mit üeinen

2lbroe[f)f[ungen in ber §ö^c, er E)at feine Sräumc fidler, er ge^f

aud) mit ber iRegelmäpigfeif eines U^rroerfs bor 10 gu Seff,

roac^f Dor 12 roieber auf, fief)f nac^ ber Ut)r u. brüiff feufgenb

tcn biifen Äopf roieber in bas Riffen. ©enn er ift ein regel-

mäßiger DHann, Dertobt u. DerE)eiratet, ber gu road^en u. gu

frf)[afen roeiß, u. icf) muß iE)n rüE)men, correct unb gebulbig.

127 Sage, nein 122 Sage mad^en ben britten St)ei[ eines ^a^res

aus, es geE)t fc^on ins 2fe ©rittel. Siebe, geliebte '^l\e. 25er-

lobte u. Q5crmäE)[te, fo naE) u. fo fern, itf) ^ätiz fo gern, roenn

fie mir ergätjlte, roie i^r gu DTtut^ ift u. ob fie mir gut ift.

3mmer getreu

2Biesbabcn greitag 31. ^an. 90. 10 Ufjr.

Siebe, liebe ^Ife, geliebtes Seben.

Oltit bem geftrigen 33fe. muß meine ^[\e^ Sltad^fid^f ^a'^ßn, icf)

roar burc£) bie 9itaif)ric^ten a[[gufef)r Derftruroett.

Sbeut ifts überrounben. Sei all biefen roiberroärtigen (Situationen,

in roe[(^e bie geliebte ^tau gebrad^t roirb, ift mir außer ber

brennenben ©orge um unfre S^^'^^unft aut^ nocE) ber Äampf
i^Ifes, iE)r offenes, roarmes, fd)neltes QSefen unb bie QSirfungen,

roerd)e fotc^e ©cenen auf i^r ©emüt^ ^aben muffen, fo beroeg-

lid) u. angreifenb, ba^ id) bie D^u^e nic^t begreifen !ann. ^(^

fe[)e bas 2S5eib, bem id) alles gro^e u. ©if)öne, roas \d) er>

28 ®uftat> gcecitaa, Sciefe.
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reichen !ann, in i^r Ceben [eifen möd)fc, in beni bittecften u.

pcin[id)ften alter ben!baren ©onflicfc, unb if)ce Üebensroerf^c

Äinbecfeele in beftänbigec ®efa[)r, g'remben unb äroeifet^affen

grcunben ^ve\5 gegeben gu fein. Sie i[t freu unb tapfer, aber

»Die w'ili. ein QBeib, bas fo allein fte^f, bic ge[d)äffUc[;c ©e-

l^anbtung im 2lugcnb[i(f mit ©id)er5eif finben? 2i(f), es ift E)oE)e

3eif, ba0 bie ^l\e an mein ^erg 3urüc!fef)rf. — ©as QBciferc

befpreif)en mir [)ier, Dtun i[t es mein [eE)nüc^[ter 255unfd), ^f^f^"

jegf E)ier gu E)aben, märe Dielleicf)f gu mad)en, ba^ fie foforf

fäme. ^d) fage mir, bü^ es [elbftfürf)tig ift, in biefer ^e\t 3;tfe

^ierEjergurufen, u. bas ©eroiffen bebreut mic^ bes^alb. 21ber es

ift bod) ^D^e 3ß'^' "• ß^ 'ft Q""^ mand)er[ei gu befpred;en. —
©enn, ©cOebte, bas ift ber legte Urlaub, ben id) geben fann.

fortan nic^t me^r Sretmung, fie i)at tvei) genug get^an. — Unb

nod; eins, ©ie ©ac^en, meldjc ^i\^n pcrfönlid; gehören, u.

an bencn für uns bcibc feine Erinnerungen fii^ anE)ängen,

fonbert ^i^Q aus unb bringt fie ^ierf)er, ober noc^ lieber nad)

©iebteben, bas id) gu ^tfcs ©ommerburg auc^ für bic 3ufunft

beftimmt E)abe. ©ort festen ©ad)en, fie fann ben Unterftod

u. oben jld) bamif einrid)ten. 2lUes Ucbrige, bas DUteifte, roirb

bem ^rofcffor mit bem ©djtüffet gur ©ispofition gcfteUt, bamit

er es nad) (Srag ober DQtünc^en ne[)mc, ober es tüirb if)m E)in-

gefc^idt. ^di) crirä[)nc bies, bamit ^i^e bas gang in ber ©tittc

a[Imn[)tid) beforge, b. i). Dorbereite. ©o mcnig als mögtid; fid)

ausfd}eiben, nur mas für fie eine Sebeutung i)at, ober mas fie

ungern entbehren mürbe,

2Benn ©amc Raubet in biefen 35fn. nic^t auftritt, fo ift fie um

fo met)r bei mir, fie figt üiet auf bem neuen Gopt)a in ber

blauen (Stube, bas id) aus bem rotten Äiffen für ben 9lac^-

mittagsgebraud) 3ured)t gemad)t, u. lä^t it)re gmei [eib[id)en

©d3roeftern grüben, ©eliebte '^i^e, mein ganges Ccben ift bei

i[)r. Xteii immer

©.

*34



2öiesbabßn 1. ^ebtuat 90.

£ie6e, liebe 3Ife, geOebteö £ebßn.

©Ic 55ecmaiften leben ftitt forf, bie Äinbcr roaren gcftecn 2lbcnb

mlf ®rn[t gufammen, icfj ftecffe ben ^opf In bie Süc[)er. S5as

id) jegf burd^ne£)me, foroeif bie 2lugen artig jinb, ift: ©c^Ücmanns

2Iusgrabungen Don (Sd^ucl^E)arf. Sin gufeö 35ucf). ©t^Iiemann,

Don §au5 Kaufmann, bec fic^ biird) ungeroö^nlic^c ©nergie ein

großes S^ermögen u. eine, roenn aud) biteffanfifdjc 35i[bung u.

Äennfni^ bec antuen 2Se[f erroocben i)at, ift ber merfioürbige

DQItann, metc^ec burd) feine großartigen 2(usgrabungen auf ben

Derfif)ütfefen Dffuinen beö alten 2;roja unb altgriec^ifcf)er Äönigfige

auf bem griedjifd^en 'Petopones, unb burd^ bie großen 5"nbe

an ®oIbfad)en, ©c^mucf unb ^ausgeröt^ einer uratten 3^^^

2000 — 1000 Sa^re bor SE)riftu5 unfrer 2lltert^umßroiffenfc^aft

böllig neue 21uffd)[üffe über bas Q3ö[fer[eben im E)interen DQtittel-

meer gegeben ^af, tas auf 1000 ^al^re öor '?)E)ibiaö u. ^rafi-

teles, Dor atte gried^ifdje ^unft, bie mir bis ba^in ein menig

fannten, gurüifgefjt. ©en frojanifd^en Ärieg, mctt^en tas gro^e

(£po5 Römers, bie ^tio^' be^anbett, hielten unfere ©ete^rten

bis auf (5if)[iemann für eine poetifi^e ©age, beren roir!tiif)er

©runb gar nid^t erfennbar toar, ber !Iuge ©uc^er ^at bie Der-

brannte Surg beß 'iPriamus ^ßi^^orgegraben u. baraus einen

©olbfc^ag u. (5dE)mudE gef)oben, roie i^n einft .^efuba, Ä'affanbra

u. ^P^'S^ni"^ trugen u. gßbraud)ten. — ©iniges Don feinen (£nf-

bedBungcn fannte id^ mo^t, aber es Ift fe^r [e^rreic^, bas 3lIIe3

im Sufot^n^sn^^nS 3" lefen. ©d^Iiemanns tapfre ^vau, eine

geborne ©ried)in, mar feine treue ©efä^rtin bei ben mü£)cDoIIen

2lrbeifen. ©eine gunbe finb jcgt g. SE). in ben 35er[iner DItufeen,

gum 2;E)ei[ im prad)tDoiXen DItufeum gu Sitten.

Um 3 U^r !am nic^f5. ©etiebte, liebe ^^f^' '"^ ^^^& ^^^ roarum,

tas fd)eu^Iitf3e ©ummi bollerte umf)er u. na^m ^l\c bie 3^'^'

bie £uft, DieUeidE)t bie 9tuE)e gum fcf)reiben. ^d) aber bin buri^

bie ©orgen biefer Sage ebenfaltö gu befangen, ta^ IdE) fofort

©(f)Iimmeö fürifjfc, u. id^ fc^elfc mic^ oft barüber. ^^^t marte
28»
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itf) nod) biß 5, bcDoc ic^ ben 33f. fd)[ie^e. ©o [eibcnj'rf)aff[irf)

gefpannf ift bte Smpfinbung, tolc id) miif) aus ber QSergangen-

E)eif gar nic^f mßE)r crinnce. 9tuf)iger fc^eine iif) ni(f)f burif) bie

3cif gemorben, im ©egent^eit.

233enn id) nur roügfe, toie es meinem ^llftein gu D[Jtut[)e ift. ^»"^

mac^e mir ®eban!en, aud) roegen meines Sfs. üon borgeftern,

ber in großem ©furm gcfd;riebcn tpurbe. QI5ie gern mödjfe ic^

mid) bcm ©tauben Eingeben, ta^ ^i^e nur burd) bie Sages-

pflid)fen abgeEjutfen mar gu fd)reiben. 2Iber bas traurige ®ummi

u. 2I[Ie6 roas jegt baran ^ängf. — ©od) DQftuf^ u. '3!5erfrauen

3u[egf roerben mir tod) mit bem ©puif fertig. 2Öenn id) ^[\c

an meiner ©eitc l^ätte, märe ber fiömenmut^ Dortianben, jegt

benfe id^, mas fie burc^mad)en mu§ u. ertragen, u. mie menig

all bicfe 3uniut^ungen gu bem ©runbton i^res 2Sefens paffen.

—

Sileibe nur feft u. im QSertrauen gu mir. DQUein fieben, mein

ganges ©lüdf ift in beiner §anb, E)öngt Don beinern S^un. Tm
aE)nft nid)t, mie fd)mer es für ben DItann ift, felbft t^atlos gur

Seite ju fte^n, mäE)renb bie ©ctiebte fern Pon i[)m ben ^Slampf

über bie gemcinfame ^uiixnft burd)3ufed)ten gejmungen ift. Unb

alles {5[e[)cn, Diatf)en, (Eifern, es ift frud^tlos, benn es f'ommt

um XaQ£ 3U fpät. ©enfe mein, ©eliebte, unb f)ilf mir, ba^ mir

mit frof)em ^ergen u. o^ne Stieberlagen gueinanber fommen.

©Ute 9'lad)t, ©eliebte, ben!e mein in £iebe.

©.

255iesbaben, ©ontag 2. "^cbt. 90. früf).

Ciebe, liebe ^Ife, geliebtes fieben.

2öod)e um 2öod)e Derrinnt, es ift miebcr ©onntag, bie ©onne

fc^cint auf ben gefrorenen 35obcn, u. es ift ber äd)tc 2öinter

gekommen.

©as ©d)tperftc im 53fe. ber geliebten grau ift, ba^ fie micber

gang 3roeifell)aft mad)t, ob fie üor DtcUi)S §od)3eit mcrbc E)ec-

fommcn Eönncu. "^d) fcl)c ein, es fönntc ja nur auf menige

2;age fein u. müre ein fel)r grpf3eö Dpfer. 2Iud) bas fcl)c id),
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ta^ 3ffß in 2Sien jeben Sag f(f)tt>er ju ßnt6et)ren i[t. ©ennoif) —
bßDor ^J^fe fid^ gang [Öfen !ann, oergel^f DieCCeii^f noc^ einmal

bei- bdtte S£)eit eines ^ai)t&&. Unb ic^ frage, ift baö ausgu-

^atfen? 2l6er was früE)ec ^'^fleins 2(bfiif)f roac, unter ber 3eif

einmal gu fommen, baran rooCCen roir uns üoctnufig Hammern,

bie 3^'^ ^^^ UrfE)ei[ ^Ifl^ß'ns übertaffen. — ^Q^t aber: atte

ga^me Überlegung bei ©eite, id^ rufe alte mitben Sf)iere aus

2Ba[b u. gelb. 2lc^, meine arme grau i)at genug in i^rer

Stü^e. DTtcine aber brüllen nur, roie ^Iftcin commanbirf. (Es

mar eine fct)tt)ere 2Socf)e. Unb itf) mar guroeilen niebergefcf)tagen,

benn ict) füllte in ber Entfernung 2llle0, was gefc^a^, boppett

fi^roer. 2lcf) Raubet, ber arme Raubet, ber gang entgroei unb

üerbrüdEf auf bem (Sopl)a fa^. ^^ut t)at er efroas meE)r ©ourage.

DItifa l^at il)n fpagieren gefül)rt, es lüar brausen fc^ön, unb bie

35eiben l)aben fortroäl)renb Don ^^f^" gefprocf)en, fo ba^ er reci^f

ermut^igt gum ©änfebraten fam, ber lange ^atte mnrten muffen.

3iegt ift er roieber im ©tanbe, ©o eben !ommt 3lfes 2;elegramm.

•Öeuf ift alfo fein Sf. Dom ©onnabenb übgul)o[en.

^d) bitte fe^r ©tielgen gu fugen, ta^ alle ©ebanfen unb Sräume

um tas lobernbe geuer bes braunen Dltänndjens l)erumtangen.

©elig, mer fid) baran roärmen fönnte, auc^ roenn i^m felbft

l)ei^ gu 9Itutt)c ift.

3mmer getreu, natürlicf)

®.

2Biesbaben 3. j^ebruar 90.

Siebe, liebe ^i\e, geliebtes Cebcn.

2Benn id^ mir fo unfer ©djiiffal überbenfe, o ©u mein aller-

liebftes ^tfßtß'n, fo !ommt es mir boc^ fe^r trübfelig, ja ge-

tüiffermafsen unerhört Dor. §icr finb 2 £eutet, bie einanber fo

gut finb, tt)ie man fid^ nur fein fann. Unb fic muffen Don-

einanber, nid^t gegmungen, fonbern weil bas ©ine 'Pflidjten ^at,

bie Siefpcct Dertangen, u. beibe tröften fiel), ba^ bie ^Trennung

ein Cdtittel merben roirb, ba^ fie um fo ficl)rer u. fefter gufammen

fommen. ®ut, bergleic^en fommt Dor. Stun aber bauert u.

437



baucrf bie 3!rennung einen DiJtonaf nad) bcm anbern, je länger

fie bauerf, um fo länger [)inau0 fc^iebf fict; bie Hoffnung bes

^SieberfeEins. 35eibe merben immer älfer, alt u. grau, u. fie

[igen immer noci^ u. fdjreiben einanber Don if)rer Ciebe u. Hoff-

nung, bie grau lebt in UnruE)e u. 2ierger für bie ermä£)nfe

'?)fOif)f, ber DTtann figf gutegt nur noc^ am @if;rei6tifc^, i)at

feinen anbern ©ebanfen, ais fie, u, fein anbres ^nfeceffe, a[B

um fie gu grübeln u. gu forgen, er figt u. figf, unb fein 35art

roirb fo lang, t>a^ er ficf) um bie Sifcl)bcine f)erumroinbef, ein-

mal, breimal. — ©od) es ift fclbftfüdjfig u. graufam, ber 3^f^

biefe ©efd)ic^fe meiter gu erjnl)lcn, um fo mel)r, ba meine eigene

Q5crnunft, rt>enn fie gefragt roürbe, gugeben mü^fe, ba|3 es anbers

nid)f fein Bann, ^ebod^, ba fie nid^f gefragt roirb, fo lege i^

mid) auf bie DKclandplie unb feufge unb brumme. Senn ge-

liebte ^i^e, mir ift fo bange nad) Sir, roie einem fleinen Äinbe

nad) feiner SQftuffer. 9^ul)ig, 95abi, roenn bie grünen Änofpen

an bie S^äume fommen, bann fommt bie DTtamo. ^\i5 nod)

lange bis bat)in?

2ld^ fef)r lange, jegt loill erft ber 2Binter fommen, bann fommt

bie STtama. Q5crbammte ©entimentalitäf. ©iefc Unart l)abe id)

aber nid^t immer, ^i\Q. ^m ©cgentt)eil, ii^ mad)e jcgt mel)r

als fonft in meinem £eben fleine "^rojefte für bie S^'^urif^-

Stid)t für Diele ^al)t^c[}nte , abet für bemnäd)ft. ©abei fpiclt

©icbleben eine 9?oHc, bies roerbe id^ meinem graud)en gu-

fd;reiben, roenn es i^r in biefem ^ül)t nod) gefällt, u. bas

rooHen roir uns nod) ein roenig einridjtcn.

^eut frül) l)aftc id) meine Grinnerungen Dor, n.ieil fie bod) in

biefem 2?al)r eine neue 2luflage mit Gorrecturen erhalten muffen,

©abei fiel mir ein, ta% bas borgefegte ®cbid)t an ^[^e bod)

groeierlei 2Sirfungen gel)abt t)at. Sie günftigc ift bie fo gu fagen

Dorncl)mrc, ba^ es meinem geliebten 253cibe für bie 3i'f"nft in

ber Literatur eine ©tellung gegeben, fo roeit man fic^ in ber

golgegeit um mic^ fümmern roirb, u. bci^ es fc^on jegt in bem

.Greife ber literarifd) ©ebilbetcn fie als ebenbürtig cinfübit. Sic

anberc roeniger günftige, ba^ es audi bem Ä'latfd; .Spanbl)abc
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gicbf, baju ge[;öt;f Dietteitfjf aucE), ta^ es bsm ^auffd)u!^), ^[fßn

als etwas Q5ornef)rnerßß erfc^elnen lä^f, an roeld^es ec feine 2(n-

rei^fc ni(f)f aufgeben rolH, treit er in biefem ^aü Don QSieten

als ein unbebeufenbes u. untpürbiges ^nbibibuum befracf)fef

roerben fönnfe. QSie gräuUc^ auc^ für iE)n ber 2(bbru(f mar, biß

5o[ge ift bocf), ta^ er ^Ifen aud^ gu fiif) gehörig u. fti^ mif i^r

geE)oben empfinben mötf)fe, Q5ißIIeicE)f ift biefe 2(nnaE)me Don mir

ein ^aucfj bon (gifetfeif, tt)e[cE)er aucf) bem befonnenen DTtann

einmal bas j^ßnftcrgtas frübf, aber id) fürd^fe, es ift fo efmas

in feiner ©eele. ®r tüill fidE) an ^^f^^ fteine 3ß^ß Rängen, ba-

mif er nic^f in bas Stid^fs gurüd^finff. %üfS) aus biefem ©runbc.

3d) be!E)aIfe ben Sf. bis gum 2Ibenb g.irüdE. ^ielleic^f Fommf

nodE) efroas. 2lber off erE)a[fe id^ ben ©onnfag-^rief erft Siensfag

9taif)miffag. (£in langes banges .^arren. ©s ift nidE)fs ge-

fommen.

©ufc Stad^f, Oebe, Oebe ^1^2. ^d) gebenfe immer freu

©.

255lesbaben, ©ienft. 4. gebr. 90. früE).

Siebe, tiebe ^i\e, geliebtes £eben.

2([fo ^od)3eit 16, Dltörg. Q35irb benn biß 2(usftaffung bis bü'

l^in fertig fein? Unb efroa ben ISten fann ic^ bie Steuber-

mä^tfen ^ier ermarfen. ©e^r gut. 233ir moHen uns 9ItüE)c

gßbßn, fie gut gu untßrE)a[ten. 255egen bes ^röfenfels l^abe id^

bereits mein Qtau^en um ^Infid^f gebeten, 2ßenn nun 2(. nid^f

bei ber .^od^geif ift, fo roärc mir eine gro^e — ad^ uneigen-

nügige gt^eube — menn meine ^l^e ftd^ fo fd^ön als irgenb

mögtid^ madE)te, ©ie Ceufe foHen miffen, mas bas bebeutet,

3Ifc fein. 2Be[cE)e6 ^[eib? u. toeld^er ©cE)mu(!? ^cf) erfCe^ß

Dltitf^eitung, bamit idE) mir es roenigftens ben!en fann, bis ^l^e

mir einmal biß §ausfrßube bereifet, für mic^ in Dotter ©cE)ön-

f)eit gu erfd)einen.

©eftern Stbenb mar ii^ feit langer 3^'^ mieber gum Dltontags-

') ^rf. etrafoftf).
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hänid)en, wo ein ^r. Dr, 3ü"Ser einen QSortrag ü6ec bas

beuffd^c 33o[!0lleb f)'clt ec E)nffe DItufifec u. einen ©ängsc ba'

jiigetaben u. Ue& alfc Q3oI!smelobien giic ^'^uftration feinei-

QBorfe bagtüifdjen Dorfragen, 2l6ec bic roof)lgemeinfe u. mit

großem Seifatt aufgenommene Ceiftung mar bod) fo biteffanfen-

^aff u. obstfläd)Ud), ta^ icf) irenig i)iimbtad)te. 2lus bem

munbecüotten ©foff, ber aut^ mtd) mancf)eö ^i^^^ '^ feinem

miffcnfdjaffUdjen St^eil 6ef(f)äftigf E)af, ^äffe fiif; Die[ Sefferes

bieten [äffen. 9tuc eine DTtelobie rührte mir bie ©eete, bic

alte beutfd^e ©age Don §ero u. Ceanber, bie bei uns DDrfjanben

ift. mic im ®ried)ifd)en. (£s roaren groei Äönigsfinber, bie

[)attcn fii^ bcibe lieb, Seifammen Eonnfen fie nid;f !ommcn,

bas 2öaffer roar Diel 3U tief, mit bem Klange ging ii^ ftilX

nad^ §aufe, traf bie Äinber noi^ tüad), — ^eut frü5 fam bei-

folgenber 35f. Don ©ujr, nid)t bebeutenb, toas er über ben ©0-

cialismuß fdjreibf, ift gang rid)tig, aber feine anbcrc 2luffaffung

als bie, meld)e \d) iE)m jugefc^rieben i)atte. 2lm (£d)[u^ er-

mä[)nt er bic ©c^cibungsEfage. — 2Iu^erbem 33f, d, 9fti(^fer, bem

id; £)cut fein Dtlionatgelb fd^iifc, aud^ nid)ts trid^tigeö, — ^d)

lege nod) Don ber ßubmigfeier ben legten Xl)ci[ ber mc[;rfacben

(3d)ilbcrung bei, roegen e[)renDoI[ec ©rmä^nung Äaubeb, in ber

Hbfüt aber, mei[ bie Diebe bes ^rof, 3S5unbt 2. (Stellung in

feiner 233!iffenfd)aft gut d)ara!terifirt. QSielleidjf l)at ^tfe 3^'^

fie angufeljn, ober fie ^ebts für ruhigere Zqqq auf. — ^d) mu^

fort, id) mu^ fort, gur '?^oft. ®3 mar bod^ aber eine gute ^eit,

in ber man bas fingen fonnfe, Dbgleid) feitbem bie 2Infprüc^c,

aber and) bie Sntbeljrungcn fid) fel^r gcfteigert f)aben, Unb

id) mödjte bod) nid)t mit jener guten 3^^'^ ^^^ ©aalgoffc bie

^arfe ©cgcniuart Dcrtaufdjcn. T)u tueifit loarum. Gcit mir bie

Hoffnung aufgegangen, fern am ^orijont, aber bod) als ein

£eitftern, ba|3 id) ©id) als mein ^olbes ©ema[)[ umfaffen fann,

bin id) Diel mel)t Dertuanbelt, als ^1\q glaubt. 2Bas mir ein

3aubermnrd)en gctDcfen mar, in bas id) mid) Deriounbcrt l)incin-

Derfegt fal), ba& roirb jegt, fo l)offe id), ein Xbeil meiner 2I?irf-

lid)feit, ©ic l)olbeftc, anniutl)igfte, licbftc aller grauen, bic
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21uge u. ©inn je empfunben, fann im Sagesleben, ooc bec

2Sc[f, unb meinen ^ausgeiftern meine ©affin, ®uf u. ^ahs,

©lieb t»on meinen ©Hebern n^erben. ^c^ mill [eben, u. id^

lüiti jcgf ringen bis aufs öu^erfte, um bie© f)öd^ftc ©uf nod^

öor ber 21benbbämmerung gu erreiif)en. ©ei gcfegncf, ©eliebfe,

t)a^ ^u micE) fo Ocbft.

3lmmec

gefreu

@.

©0 eben fam bie ^erlobungsangeigc, feE)r eteganf, neufte §orm.

— Sann Honorar für ben 2(uff. über Dtormann in ber beuffd^en

dicme, 100 m. ©a ^[fl. ben 2(uf[. gefc^rieben ^af, !ommf

ben ©(^reibertein bie .^ätffe gu, u. fie i)at jegf ^ier guf, eine

^albe So^nc, ein ganges ^erg u. 50 91t. gu ©c^in!enbröbc^en

für bie Steife. 2{u^erbem, mos fonft auf u. in 3^0. 6 Dorf^anben

ift, tt>ogu aucf) ein fcfiroarger ©pig D^Ito^r gc^örf, ber jebcn

2lbenb am S^or auf miif) lauert, um mit mir tan 35f. an ^[fe

gur großen '^oft gu fragen, u. babei in fo großer 2(ufregung

ift, ta^ er mir faft ben DItantet abgerrf, tüßit i£)m gugerufen

mirb: Äomm, Dlto^rte, gur ^errin. — ©ic ©onne fte^f gtuf^-

rof[) als gro§e ©i^eibc in einer grauen 2Bo[!enh)anb, man !ann

i£)r ungefiraft in. bas ©cfid^t feigen, bas bebeutet gro^e ^älte.

3n fold^er Ää[fe barf ^[fe mit bem ^änstein nic^t reifen,

^on bem, roas ©u mir über ben 35räufigam ergä^It, ^at mir

am beften bie Steu^erung nacfj ber ßunbenburger Dleife gefallen,

bas ift ein 3Qltann Don rid)figem Urf^eif. 2öenn ein '5)oIfer»

abenb gefeiert mirb, merben fiif) mo^t auc^ ^erm. u. §äns[.

cerpugen u. grafuUren, fottte ermünfc^t fein, ba^ bas Soffccie

bagu einige Stcime fd)reibf, fo roöre mir Ocb gu loiffen, ob ^tfß

eine 3&eß bagu i^at u. n?e[d^e, u. ob luftig ober gefü£)[t>o[I, ober

gemifif)f. QKenn ber gtüiffeOge Sag fommf, tvo Raubet feine

©rauffcf)au E)ä[f, mirb er ficE) bie !ünftige §errin feines Stamens

gang allein anfc^auen, gro^e Se[euc£)fung mirb nicE)t nöff)ig fein,

er aber mirb in begeifterfer Srun!cn£)cit o^nebies nichts fe^en,

als toas iE)m gu füffen ertaubf mirb. ©Iü(f[iif)er -Xag, fcUge
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dXad)t. Unb e0 tüfrb i[)m fo gu 3[!!tutt;e fein, als E)äffe er bie

©eliebfe no(f> nie allein gefe[)en, fo frö^tid), frei unb audi) ein

tt>enig fromm, ©enn bas ift bie ^öc^fte 22>ei^e feiner £ie6e.

(giner mäct)figen Siebe, ^l\e. ©ufe 9tacf)t, ©u E)otbes QScib.

©ei frof) unb muf[)ig, u. benEe mein im ©tauben an eine gute

3u!unff.

3mmer gefreu

©.

2S5iesbaben, Gonnabenb 8. gebr. 90. 12 Ueir.

Ciebe, liebe ^[^s, geliebfcß £eben.

2(IIeß ift befii)äffigt mit ben beiben legten (Sriaffen bes ^aifers,

burcf) bie er bas DItinifterium aufforbert, bie fo3iaIe ^taQS in

bie ^anb gu neE)men. ^ismardE r)at fie nid^t gegengegeid^net,

mie er \)ättc t^un muffen, roei[ er eine £öfung burtf) D^egierungs-

ma§nal)men für unmögticf) t)ä[t u. ben jungen ^errn E)inein-

fallen [nffcn toitt, ber if)m gu cigenroiKig mirb. ^n ber X\)at

E)nt biefe oftenfibtc 35ef[iffcnE)eit, bie gro^e groge ber ©ocial-

bcmofratie ben gegenmnrtigcn (^üf^rern megsunef)mcn, u. bie

©t)mpatE)ien ber 2lrbeiter für bie 9?egierung gu geminnen, gu-

nä(f)ft nur bie golge, bie ©ociatbemocraten breiftcr gu macf)en,

rocId)e jegt fagen: fie mürben ficf) ben Seufel um uns fümmern,

menn fie nid^t (5urd)t [)ätten.

Unb ber Äaifer mirb bemnäd)ft @nttäufd)ungen erfaf)ren. ©ocb

bin fc^ ber Olteinung, ba^ biefeß t>orf(f)neIIe (Eintreten feiner

^erfon bei iE)m nid)t aus blof^er ^opuIaritätsfud)f E)erDorgegangen

ift, fonbern ba^ er bie finge ber 2lrbeifcr u. bie fc[)micrigen

gragen ber QSerbefferung if)reö ßcbens ernftf)aft in ber (5eete

trägt. Unb in ber DQftcinung ber D}tcnfd)en luirb itim aud^ bai^

Dlti^Ungen feiner 53erfiid)e nid^t fdjnbcn. — ©crmeile muJ3 mein

geliebtes 3^1^^^" ^'"ß anbere 2lrf Don "^olitif treiben. (Sie er-

l)ält als 55rautmuttcr u. ftiHe ^orfe[)ung eine rcd)t adifungs-

mertf)c ^ioutine, rooHte ber .^immcl, bai^ id) erlebte, mic baa

einft unfern Äinbern gum Q3ortbci[ mirb. ©cnn für fnf) felbft
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ift b!e ©eOebfc aller 2Ba^[, [eiber nod) n\d)t attcc Öuat enf-

E)oben. —
3 U^r. DICüa bringt bas Steiftiffblaff fn btauem ©ouberf.

Siebe, Oebe, [iebe ^tau. — ^d) ^offe, es mirb nod^ gut roerben.

2(ber ©onnfag 2(benb !ommf bas ^J^ft^'" n"^*^ "•'^^ ^''n 2S5ien

fort. 25. !ommf ron^rfif)einlid^ erft 3taif)mitfag an, unb fo fd[)nell

mad^f fid) bic @a(f)e bod^ nic^f. ^d) mu^ alte DItenfd)en[iebe

in meinem ^nnern gufamnienfud^en, um ben bösartigen 2öunfd)

3U unferbrücfen, ta^ er ein fteines ©dE)eufa[ [ein möge, oorn

u. [)infen gu üiel, oben gu roenig, friemaffd^ig, pIaffpaf[cE)ig,

böE)mifdE)e Dlafe unb riefige DE)ren, DTtunb Don einem D^r gum

anbern, bamit bie ©d^ne[[ig!eif enf[if)ieben märe. Ober meinef-

megen aud^ ein 2lboni5, pradbiDoH mit ©ärfdE)en, unmiberfteE)-

OdE)en 2lugen, liebcnsroürbig bis gur ^ufsfpige, roic mit 23ogeI-

Icim beftrid)en, bai^ i^m alle DltäbcfjenEjergen anfteben muffen,

bamif bie ^iftoria nad^ ber anbern ©eife fdE)neH abgemadjt

würbe. (5o ba^ ^I^fl^ß'" \i^on DItonfag fragen fann: ©ie, rooUcn

©ic biefe meine ©d)mefter 9tene gu iE)rer ©affin neE)men u.

foforf? 2(nfmorf. ^atvo^l, ^[fe. 9teE)mf eud), !eine 2öorfe,

abgemadjt ben 16fen ^odEjgeif, icE) mu^ forf, bcnn meiner roarfef

fd)on [ange. ©taubf iE)r Solpaffc^e, ba^ id^ nur bagu ba bin,

um eure 3'ßccreien angufeEjn? Umarmt eudE>, fo genug, mo ift

ber Q3er[obungsring, angeftedEt, fij:, jegt !önnen ©ie fidj forf-

mad^en. 3^n E)inausgefdE)ubft u. ©rofd^fe gerufen: gur 33aE)n,

Äinber. 2lIIes ßiebe, ©ute, ^erglid^e fage id^ l^ier teifc, u. ^tfe

!ann0 ^ören, roenn ©ie ben Sf. ans DE)r E)ä[f, baß ift meine

2Crt Se[epf)on. ©d^reiben t^ue idE)ö l^eut nidE)t, megen Unfid^er-

£)eif bes (Smpfangens. ^t^ P^ß'^ß "• befd^möre midE) oorl^er

roiffen gu laffcn, ob id^ nad^ biefem Briefe nodE) fd)reiben !ann,

barf u. foH, ober nid^t. Wies ®lüä ber ©rbe u. alle greube

über ^Ifes ßeben, mir bie ©eligfeit baran S£)eil gu l^aben.

^mmer getreu

©.

®s ift mir gang gu OJtufEje mie in ber Äinbergeit, menn ein 35e>

fud) aus 'ipiffdjen ermarfet luurbe unb bann ausblieb, ©ie
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DTtiiftec i)attQ eine Xotte gemarf^f, ^ü^ner gc[c{)[acf)fet, bic

©fu6en roarcn gßiuaf(f)en u. naß, u. mir burffen nic^f bacin

uiTiE)erIaufen, es mar j'eE)r ungcmüt[)[id), aud; bie %u5\\d)t auf

ein (5füc! ^robforfe cnfmid) in unbeftimmfe ö^i^ne, unb id)

fü[)[fc bie gefäuft^fe Srmarfung ber 3Ituffer in großem DTti^-

be[)agcn mit. 21ud3 jegf [te^e id) unruJ)ig auf u. geE)e gmedlos

im (5a[on auf u. ab, ne[;me bie '^eitunQ, ^abs fein red)fcö Sc-

J)agen fie gu [efen, aud^ ^'ß 3'9''"^^ß 9^5^ ''u^' "• '"^ ^'n oß^'

ftreut unter f[atfecnben ©ebanfen. 2(ber atte giefjcn nad) einem

£anbe, Orient, Sür!ei. Äurj ©uteÜa. ^d) bitte, f[eE)c, be-

fd)möre bei allem 255irrmar gut gu bleiben, meiner ^olben

^errin, ©ebieferin, ©d^reiberin, QSorteferin, furg meines ^Itts

treuer

®.

2Bic0baben 10. gebruar 90.

Giebe, liebe ^lic ^o^^ß^ graud^en.

nitan mci^ ja, t>a% ^eut faum ein Sf. t»on ^^fß fonimen !ann,

u. menn er ja fommt, mü^te er ©onntng QSorm. aufgegeben fein

unb !önntc feinertet fid)ere Dtac^rid^t bringen, ©as meig ber

benfenbe Dltitmenfc^, aber frogbem irren bie ^BÜife fortmäf)renb

nad) bem 2öege, ben ber ^oftbote manbetn mu§, n[s menn bas

UnmögUdE)e bod) gefdje^en fönnte. Q55a[)rfd)ein[id3 fommt ber

©onntagbrief erft morgen ©iensfag u. bringt auch nur bic 2ln-

beutung, ob ber graglid^e einen Gd)nurrbart ^at ober nidn,

u. Don 3^fßns kommen nid)ts. ©ies mürbe ot^ncbies ber ^elc-

grapE) tE)un. 2(ber idE) furd)te, id) fürchte, bie ©ai^e giefjt fic5

in bie ßänge. 9?. t£)ut bas i^re, jebodj Unmiberfte[}[id)feit ift ein

^räutüein, i)aß and) nicbt am erften Zqqc feine befte Äraft be-

mö[)rt. ©ie folt i^n beim Äopfe ne[)men u. fagen: id) liebe

©id), alfer 3""9^' *^o ift ©ein 9?ing? ©o, jegt fort mit ©ir,

benn es giebt 2{nbre, meldte aiid) leben moUcn. — Qlbcr junge

©amen l^abcn bnrin feine (Snergie u. tuiffcn fclbft nid)t, iras

fie moUen. Unb maf)rfd)einlid; mci(3 er es oudy v.od) nid)t.
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3tftein übet figf babei, fceunbtic^ [äc^efnb, fc^einbar ru^ig unb

benff „i^t ©d^necEen". — Q5ie[Ieicf)f ift er aud^ fe^r anmutig, ja,

id^ möd^fe es glauben, etwas auf Sabatler sugefif)niffen, floppt

mit ben §acfen gufammen unb ruft: Scemtote! roas im Unga»

rifi^en: ic^ bin ein Dltorbsferld^en bebeutef. 2lber roel^e, meE)e,

et mirb nicf)f burd^ 9^. gefeffett, fonbecn beseugt feine §u[bi<

gungen ganj auffäHigerrocife Dorgugsmeife bem ^^f^ein. Dltögticf),

nein, fe^c n)a£)rfrf)ein[i(f> DTtein öerr, Äögbötfif) ©anbor, ©ic

SudE)fü[;rer, unDerfd^ämfec, biefe ©ame ift nid^t te damad, fonbern

damam, meine ©ame. ^afc^oll gu iE)ren Ätebfen. 2{u(f) ba6

nugt nidE)tö. Äurj, bie Sntfecnung ift teibig, leibboH, Derleibet.

QSiettßic^t fommt norf) ber SetegrapE) u. metbef: morgen, Sienst,

3Ibenb 2lbreifc. Sann ban!en roic bem ©dtjiffal für feine ©nabe,

u. biefer QSifc^ fOegt in bie Sifd;f(f)ub[abe u. fpäter in bas

DfenlocE), benn meine ^[\e !ommt nod^. —
2l(^, aud) bies ift 'ipfjantafterei, bie ^errin fann burc^aus nic^t

fort, fic fann, tvenn id^ 2tIIes gufammen^alfe, frü^eftens DÜtitt»

tt)odE) 21benb abreifen — menn noc£). Senn tä^t fie bie ©acf)e

gut an, !ann fie boi^ nid^t ausreißen. DQIan mirb bumm burc^

bas 235arten, .^arren, ©orgen.

SSenn es ja einen Sf. gegeben ^aU ber nitfjts enthielt, fo ift

es biefer, unb aus 255eltf[ug^eif fann ic^ nii^t einmal ans ©nbe

paifen, roas fonft gemicf^tig mirb, fonbern icf) begnüge midf),

feufgenb gu fagen, id^ bin immer bei ^''^f^"' ^^^ gangen 2;ag,

aber es nugt mir niif)ts u. i^r oudE) nicE)fs. £iebe, liebe ^l^e.

©as !onn man bodE) fcE)reiben — idE) bitte, lieb gu begatten —
bagegen !ann aud) 9(ticmanb etroas einroenben — aUe milben

ij£)iere — mirb unüerftänbtid) — immer getreu — bas ift in ber

Orbnung —
@.

(Ss fam nid^ts mit ber 21benbpoft, bagegen ein langer 33efuc^

bes §errn ©iegmart griebmann, ber mir nid^t übet gefallen i)at.

^<S) eile jegt mit Oltüa gur "poft. ©ute Otac^t, ^Ifc.
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2Biesbaben, 4. DHötg 90.

£iebe, tieSe ^^fe, fjotbes grauif)en.

Sraurlg fa^ id^ bem 3"9ß nac^. §ßimge!eE)r£ ging id^ fog[eic^

gu ben Äinbern. (Es mar ein fteinec DItiffagfifif), ^ans, ^ec-

mancc u. id). T)a dRita nid)f gegeffen f)attt, ging id) mieber

gu il^r E)inßin u. fanb fic in ^^Ijrnnen. „Um DItama." Sie

tommt in einigen 2öoc{)en roiebcr, t>erfuii)fe ic^ gu fröften. „O

nein," fagfe bie 233cinßnbe. ^änst^en af)mfc ©uftaü nad), in-

bem ec unfen ben Saufaften E)ccau5J)o[fe u. fleißig baut. §off-

mann fanb nic^f gnng befriebigf, t)a^ ©uft nocf) 38 ^afte, u.

ftopffe u. ausfuttiecfe nocf) einmal grünbliif). ©s mar aber

21lle0 gefunb. ©od) mu^ er im Seff bleiben. 2lud) für §anfen

Derbof er bas 2(usge^en, biefe £uff fei für Ruften all3ufd)äbli(f).

Unferbe^ föE)rf ^l'ie mieber in bie ^erne. —
^d) fige mieber in ber ©infamfeif, u. 3itfß fommf in ben QBirbel

un^otber glutl^en. ©asu bie Seforgni^ um ^Ifleins ©efinben,

bie 9tad3tfal)rf, bie ^tufregungen im ^aufc.

ipeuf nur bie 35iffe, lieb gu begalfen

ben treuen

©.

233fcsbaben 5. Dltära 90.

fiiebe, liebe ^i\c, geliebtes £eben.

^egf, mo 3^f^ß'n f"^"^^ '[^' f^^^ "^'^ Q5ietes ein, mos mir Rotten

befprec^en foUen, u. bod) ift in ben ^auptfadjen gar nidjf nötljig,

ba^ mir einanber fragen, benn luir miffen u. t^anbcln ol)nc bicß,

als mären mir nid)£ id), fonbern ©u. Stur ta& miH id; fagen,

ba^ es ^ier leer ift, fo leer unb fo fonncnloß, ba^ man fic^ in

ber ^infamfeif grauten fönnfe, frog aller Äranfenftubcnangelegcn-

^eifcn. 3^^ mad;te l)eut frül) öffer bie ftcine ©fubc auf u, faE)

l)incin, es mar Dticmanb brin, u. fic fal) fo tierlaffcn unb Dcr-

rounfd)en aus, mie ©ornrösdjens ßdjioö. Dilles iinirc nod) gu

erfragen In Hoffnung bcffrer Xage, aber ber ©cbanfc, ba^ ^^f^
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jegf aud) in 3S5ißn burc^ bcn ^inbliif auf QSiesbaben 6ß!ümmett^)

wkt), fft peintlc^- 2Irme Osbc ^l^s, immer gef^eilf in 'Pftic^f,

©ebanfen, QSJoHen, ^in- u. ^ergeroorfen u. nirgenb Dotlß ©id^er-

^cif. ^egf fapfer bas 9tQcf;ftß abroarfcn unb Dorfid3fig über-

legen, als gufe g^ee leifen, roas gu fc^affen ift, Unferbe^ föerben

biß ^inber gefunb, bei i^nßn mirb meniger bßr ©offor, als biß

milbere ^a^resgeif bas Sefte f^un. ^d^ rei§e ITag für 2:ag am
^atenbßrtein, möc^fß gern tas gange ^aif Sagß bis gu bem,

bßr ^tfßn roiebergiebf, in ben '^apierforb toerfen.

Sei Sag u, Dtad^f immer u. immer

^offmann irar ba, ©ufts DTtebicin roirb rcpefirt, mit bem Se-

finben mar er fel^r aufrieben, er roiH aud^ eine gufe ^ßrfon gur

9tad)fmac5ß beforgßn, ^änsfßin foU in ber ©fube büßiben. —
%m Dltiffag mottfc ^änstein nic^f effen — er b,aüe eine ©funbe

Dörfer 2 (Sier üerfpeift — icf) fc^niff i^m bas gteifcü) auf feinem

Seiler u. fagfe i^m, mit bem (Sffen fönne er es l)altsn, mie er

motte, aber bas gteifc^ muffe id) iE)m fc^neiben u. anbiefen, benn

feine 3(Itama muffe es mir in jßbem jjatt bega^Ien. Tia a^ er

mittig u. crfuif)fß nur, ßs ber DQItama gu fc^reiben. ^e^t um
3 U^r forbert er fein QSefper, fo ba^ man megen bzs DQtagens

ruEjig fein !ann,' u. ba er auc^ feine f)o5e Temperatur ^af, ift

nidjf gu beforgßn, ba^ bas ^uftßn mit DItafßrn gufammen^öngt.

QSiesbaben greitag 7. Oltg. 90. 11 U^r.

ßißbe, Oebe ^l^e, geOebtes fiebßn.

Sie dlad)t Dßrging gut, nur gßgßn DTtorgßn l^at ©uft oben,

^ans unten geduftet, gür @uft i^atte icf) burc^ ^ofmann eine

^lac^tmäc^terin anmerben [äffen. Siefetbe ^at fic^ als btaudy

bat ermiefen, es ift eine ältere ^^rau t»on E)ier of)ne Siaconiffinnen-

anfprü(f)e, fie ^at i^ren ©ienft mit gutem 255ittcn angetreten u.

') ©uftao ^aftc 93tafecn.
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ift meJ)r guc 35eruf)igung meinec 9tacf)f[tuiibßn, als roeil ®uft

fle nöfE)ig E)af, DortE)ciI^aff. ^rüE) get)f [iß rolebcr nacE) ^aufe.

2öcgen ^^f^^ 2(ufenff)atf E)ier u. bem Uebeifiebeln bec Äinber

f(ef)c ic^, ta^ ^^i^in feinerlei ©el^einini^ barnus macf)e, fonbern

gegen 2(.'s greunbe, im 9tof£)faE[ gegen biefcn [elbft u. gegen

^cberinann offen unb en{fd)icben fnge, ta^ bie Äinber fort

mußten, u. ba^ fic meiner Obt)uf u. gürforge übergeben finb.

225o3u ein ®eJ)cimni& baraus macl)en? ^m ®egent[)eiL

Um 1 UE)r tarn bas JJelegramm mif ber Srauerboffc[)aft/)

£icbe, ikb& ^[^q, es ift l)avt, ba^ irf) in biefen Sagen nid)f bei

©ir fein fann. Ungebad)f fam bas 2eib nidjf, boct) ift es bes-

l)a[b nid)t weniger gro§. Unb es bleibt ber ©eOebten ni(f)ts

bon ©üfterem unb ®röulicf)em erfparf. ©as ^aiis ift ein

Unglü(fsl)au5, u. id) roerbe [eid)ter at^men, menn fie, bie iif)

liebe, mit allem ßebenben erft baraus entfernt ift. — QS5as

jegt !ommt, bie 2I?ieberl)olung früherer ©d3mer3enstage, reif3t

alle alten 2öunben auf, bie noi^ lange nid)t Dernarbt finb.

2(rmeß, geliebtes 2Öcib. ©enfe nur jebe ©tunbe baran, ta^

©u '^flid^ten gegen bie l)aft, rocld^e in ber gerne ©einer Trauer

gcbenfen, fd)one ©id) in biefen jämmerlid^en iTagcn, roo bas

^flid)tgefül)l bie gleid^gültigen u. ungeliebten DQtenfd)en in grofscr

<5d)aar gum E)erfömmlic^en Srauergenu^ Derfammelt. ©er Xob

bes armen Dnfels wirb !einc £üde in ber bürgerlid^en ®efcll-

fd)aft laffen, u. es icerben nid)t Q3iele iE)n Don ^ergen be-

trauern, !aum 3ißnianb mit fo f)er3lid)er u. überlegener 2Bürbi-

gung feiner befferen ©eiten, als bie geliebte grau. — Um uns

f)ier forge nid)t, am menigften in biefen ITagen, id) baltc bie

Äinbcr ftrenge Don ®uftaü entfernt, au(^ DTtifa, bie öfter ju

iE)m begehrt, u. id) l)offe, bie ol)ncbies felfene 233iebcr^olung

ber ^ran!t)cit bleibt it)ncn erfpart. ©er 'paticnt fclbft aber ift

fo mol)l, als il)m nur möglid) ift, er fpielt mit ben 35aufteinen,

— nai^ Grlaubni^ bes 2Ir3tes — l)at me^r Qlppctit, als er

befriebigen bnrf, unb ift fo guter ©timnuing, i'a^ nmn bie

*) X)cc Dntel ift geftorbcn.
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Äran!5ßif nuc an bem rotten ^opf unb ber ungeroö^nlic^cn

Srgeben^^eif u. DICitbe [eines 2Sefens mer!f, unb äuroeilen am

Ruften, obgteid) biefer bei Sage nid&f fo arg ift, — 2110 id^

ben Äinbern bas S^etegramm Ejcrunferfrug — id^ roei^jTe üor^er

ben dioä unb toafc^e bic §änbe — fagfc DItüa. nai^bem fle

fid^ im (£rfif)ced!en gefegt ^affe: (£0 ift mir lieb, ba^ IdE) i^n

nid^t ge!annf E)abc, es roürbe mir fonft gu fi^redEIid^ [ein, §er-

mancc fagfe gar nichts, a^ aud) nid^f gu DTtiffag u. mifc^fe

J)eimlid^ über ben Qlugen, §an5 aber rourbc gu meltmännifd^er

Sonöerfation aufgeregt u. begann: es ift gut, iia^ er fo alt mar,

69 ^a\)v, roenn junge ßeutc oon 30 fterben, ift es Diel trauriger.

@s mar fein 2Bunber, ba^ er ftarb, benn er ging als ©efpenft

in meinem Sud^ auf ben falten S^^uJ^' unb trug SlHes offen, ec

^äfte in ^i^atien bleiben foUcn. ©s ift merfroürbig, bie ftillß

2lufregung, meldte bie (3if)roeftern [ä£)mfe, madE)te ben Knaben

altftug u. bitzbt. — 223enn ber arme Dnfel bem ßeben nic^f

er£)alten bleiben foltte, fo ift C5 für Sitte gut, bai^ taß Selben

niif)f länger gebauert Ijat 31uc^ für bie ©eliebte. ©enn ic^

i)abe jegt 2Ingft üot atten 33er£)ä[tniffen, meiere fie gur Äranfen-

pf[ege herleiten, fie felbft braucht bringenb 9^u^e unb rcget-

mä^ige Drbnung be« ßebens, (Sd)Iaf. 2Benn fie fld^ in ber

näi^ften 3^'^ ^'^^^ einmal attein unb arm an ^ergen füE)[t,

bann f[e£)e idE), fott fie f)icrf)er benfen, mo if)r ^cim fft, eine

35urg u. treue ©eeten, beren ßeben u. ©lüdE an bem i^ren

E)ängt. ©enn t»om früE)en DQUorgen bis mieber gum Dltorgen

benft unb träumt ©iner ^Ife. — ^&ut ift fein S^rief gefommen,

bas bebeutef, ba^ bie geliebte ^rau ben gangen ^Ttittmod^ am

2ager bes ©terbenben mar, u, in ber 3tac^t ben @dE)Iummer

entbef)rt \)at (£s ift traurig, feE)r, gar fe^r. 2lbcr benfe,

3lfe, tüir [eben unb lieben bie ©c^mergDotte. — ©ebenfc,

immer treu

®.

§[eE)e, ben lieben ©dE)meftern attes ^ergUi^e gu fagcn.

29 ©uftaB gregfag, Sriefe.
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223tcöbaben Oltonfag 10. Oltg. 90. früt) 11.

Cißbc, [lebe ^l^z. geliebfcs Ceben.

^ä) rvat ^euf Q3orm. auf bem ©ccid^f, um bet Traufen roegen

ber ©(Reibung einen neuen QSormunb gu beforgen, unb i)ahe für

blefes 2tint ©frügfi^) t)orge[d)[agen. ^n ^otge beffen mu^tc icf)

an iE)n fif)reiben, roas biö jum SQTIffag bauerfe. 2Bcnn nur bie

enblofen §örmlicf)feifen nid)t mären, beDor feine Srnennung ge-

ncl^migf ift, befinbef fii^ ber ^ergog in 3^aUen u. bae grü[)jaE)r

fommt E)eran, o[)ne ta^ bie ©djeibung fertig ift, — (Ss ift tod)

ved)t gut, ba^ Dltisfa in 2S5icn^ ift, für 2lttes Q3erftänbige einen

2ln^a[f. 2Senn idE) als Klempner ^[agefanff mir meine ^i^au

(5dE)mägcrin Stofaura fo befrarf)te, !omme id) aus» bem (Staunen

nid^f ^erauö, I)ier giebt fic einen ©c£)ubß, u. i>a einen ©c^ube,

ben ftopff fie auf bie ©if)u[ter, ben birigirt fie gum -2:e[egrapE)en,

immer atert, entfd^toffen, unb gefüllt mit üugen ©ebanfen, u.

Id^ fte^e, ftaune unb frage mid^, mirb biefes 2Bunberroeib, me[c^e0

baju ein ^rad^tmeib ift, bid^ nidE)t bereinft unterbuttern? Äcin

3roeifet, biefes ©(f)iffal fft unoermeibtidE), fie roürbe auc^ ben

©dE)af) t>on ^erflen unterbuttern. %ä), märe ber Sag erft ba,

unb roenn fie mic^ gufammenbrüd^t, ba^ id^ gang Hein u.

ein Äriemaffcf) merbe, Icf) mottte i^re gu|3foE)Ien auf meinen

Stadien fegen u. bie Heine ^ef)t füffen, menn icf) mid^ss mit ber

großen nic^t mel^r traute. £iebe ^i\Q. Unb menn idf) mir erft

ben!e, marum ift jle fo biPc unb cntfcf)Ioffcn, unb jagt iE)re

2Siberfpenftigen inß Sod^ß^orn, marum? unb ic^ mu^ mir fügen,

barum, meil fie gern Don bort fort unb mo anberß^in binmödE)te,

menn icf) bas bebenfe, bann merbe ii^ frötjlid) unb genötE)igt,

in ber Xa\d)z gu fud^en, mie ^änßfein, menn er feine 30 'iPfen-

nige in ein ©dE)nupftud^ Oermanbelt münfc^t.

Jpeut DTtontag ift f)ier ein fd)[ed^ter 'iPofttag, mcnig Leitungen,

u. feine Sfe. aus 233ien megen £überIidE)Eeit bortigcr "t^oft. ©o
merbe Icf) moE)l E)eut Don ^If^ß'"^ ^a^tten mcnig Äunbe cr-

') QScftec gret)ta9ö.

^) 5leifcf)monn, ©cfituagec ^tfes, DteH^'ß Sröutigam.
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'^alttn, nu^er was id^ mir ben!cn !ann. 2S5enn fic^ ber 2öirbe[

borf efroas gctegf Ejaf, mirb es ber ^[fe tüunberlicE) fein. 2lHeln

in iE)rec ©fube, einmal frei üon ber iTagesforge um §ans, unb

ba ^etene u. Dltisfa gemifferma^en Derfrauensroürbig finb, tüirb

fie f)euf ein menig 3^'^ I)abcn, auif) einmal an fid^ gu benfen,

bielleitf)f (eine ©funbe ein ^uä) ober eine 9taf^ an ber ^elj-

jadEe ober 2öafif)en ber ^aare, bann fc^reibf fie an Raubet —
grabe jegf, benn i^m ift, n?ic it^ er!enne, fo beE^agUd^ ju Dltuf^e,

maß auf ©gmpaf^ie beutet. Dltorgcn freiUd^ geE)f neuer ©ienft

an, menn 2. fommf. 2(ud^ baju gehört eine gemiffe müfferlid^c

2SeisiE)eif, 3"9ß''^ feft£)a[fen u. bo6) freien 2(fE)em [offen. —
©fe legfc ^oft bracE)fe nur 35f. t). ©fofc^. (£r ift burc^ bte

^olitif aufgeregt u. münfi^t jegt ben Äanjter befeitigt. 2(ber fo

fdE)neü föUt ein alter ^elb nid^f. 22?a6 er Don S^ertin, ttjol^in

er In 8 Sagen reift, fd^reibt, fE)ei[c id^ mit. ®s finbet ein un-

auf^örtid^es ©d^reiben Don brei Siuc^ftaben in meinem ®emütE)e

ftaft. Siebe, liebe ^l\e. ^nirn^^^ ^^^^

@.

2öenn ber 2(benb fommt, fd^Iüpft ^ermance gu mir herauf, id^

plaubre mit i^r am licbften Don DfJtama, u. fie n?ei^ iia& tt>oE)I,

bann E)alte iiS) i^re fteine §anb u. fie fc^miegf fi(f) on meinen

2trm. Unb memi itf) Derftumme unb mirf) mit ©ir im ©e^eimcn

unfcrE)aIte, figt fie unberoeglid^, fte mei^ mo^t, roo meine ©eele

tüeiü. ©OS ^inb mirb T)\t am meiften fehlen. £iebe ^l^e, ^olbe,

fü^c, geliebte grau, benfe unter ben iTürfen ©eines Reimes u.

unfrcr ßicbc. ^n^mer, immerbar

freu

©.

2Bie5baben Dltittro. 12. SOlrg. 90, 11 U^r.

£iebe, liebe ^[\z, geliebtes £eben.

©a aud^ ber 9tadE)mitfag um 3 U^r feinen ^f. ^l^eß gebrad^t

i)at, merbe idE) unruE)ig, iif; wartete mit Dlto^r im ©arten auf

ben '5)oftboten, aber er brad^te nur ©leid^gültiges u. fagte audE)

bei ber Übergabe tE)eitneE)menb: rociter ni(f)tß.

29»
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®s ift ^euf ein Jüarmer 5ciiE)0ngßfag, ^ans wav mit bec Jcan-

göjln eine ^albe ©funbc im ^c^ien, aud) ii^ roill noc^ E)inau0,

bo(^ mu$ id^ ecft bic legte ^oft abwatten, benn id^ befürcEjfe,

ba^ efroaö nic^f in Drbnung u. ba§ ^[fe DieHeic^f gar ethantt

ift. — 3" ^ß" S'^'f'^^nf^un^^n frieblofer ©rroartung i[t bie

55orna^me einer gufammenfjängenben 2Irbeit unbequem, u. bie

3cifungen muffen barüber megE)eIfen. Q3on biefen ift jegt eine

nic^f gu bemöltigenbe ^ülie DorI)anben, benn au^cr ben 3 ber

gemü£)nlid)en Sageö!oft u, bem '^atit ber DTtündjner Stac^rid^t

fcnbef fidE) für ben O^Itörg audE) bie SIttgem. ^eituuQ gratis ine

^aue. 2lIIc ^aben Dict gu fd)magen obmo^I fie roenig roiffen,

benn es ift rid^tig, gmifdjen bem Äangler u. bem Äaifer miH es

nic^t meE)r ge^en. 3" ^ß" ©ifferengpun!ten ^at ber Äaifer Dfed)t,

bie ©efeggebung ftodEt, in ben ^'nangen u. ber innern ^erroattung

ift bei bem ©igenfinn u. ber £aunenE)aftigfeit bes ^anglerö

Drbnung nidE)t me^r gu erf)a[ten, in ber focialen grage ift ber

Rangier entfd)ieben auffägig u. roiti bem ^aifer nic^f folgen.

Sie Sonfereng alter ciüilifirten S^egierungen über bie fociate

©efeggebung, bie beutfcE)e 35e[)anb[ung ber Jrage im ©faatßrerf)t

^at ber Äaifer gegen Sismarc! burd)gefegt unb biefer fie^t ficf)

ba, mo er biß jcgf 21IIein[)errfc^er roar, gur (Seite gefrf)oben unb

bie Xatüt beö jungen Äaifers, iE)n gut gu beE)anbeIn aber über

feinen Äopf roeg gu t)anbetn, roirb iE)m unertrögUcf). — ©agegen

roieber ift S^ismardE in ben ausroärtigen ®efd)äften bem Äaifer

an Älug^eit, ^of)er 21uffaffung unb (£rfaE)rung unenbOtf) über-

legen, u. nad^ biefer DJicfjtung roäre fein 2lbgang Don unberechen-

baren folgen. — ©od) barüber fpäfer. ^t^t 5 Ubr ift cnblid)

ber Sf. ^i^es gekommen, metrf)er grieben fdjafft u. t>a& (2d)n)cigen

crflört. ©eliebtes, liebes ^'^f'^^'"'

3n treuer Cicbe

®.

2öaö ^l\e megen ber 2Ibreife Don fldE) felbft fd)reibt, baö ift aud)

t)unbertma[ meine DIteinung. ^ott, fo halb es mit S^ren gc-

fc^eE)cn !ann. Q5ie[eö i)at fle bis baf)in nod) gu forgen, bafür

fott fiß &ßi uns ausrut)n, u. id) [)örc bie Behauptung Äaubeb,
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er werbe fle auf ^änbcn fragen. 2luc^ barin ifts gang red^f,

toenn bie Oefc^ro. bie ^l\e^ 6raucE)en, fo mirb fie iE)nen niif)f

fehlen, aber fie roirb i^ncn bann eine 25oE)[ff)af, ja unb aud^

eine (£E)re erroeifen, u. fie roirb fic^ fud)en laffen, u. finben.

2Bie56aben 15. DTtg. ©onnabenb 90. frü^.

Siebe, liebe S^^fe, geliebfcß £eben.

^ermance begann geftern DerfrauOd^ 3U mir t>on ber ©d^eibung,

toie fe^r fic biefe für 3Q!tama münftf)e, fie fpradE) fo Derftänbig

u. i^r ©efid^f E)affe babei einen fo burrf^gearbeifefen frauüif)en

21u0brudf, tai^ ic^ gang erftaunf neben i^r fa^, im nöc^ften

2lugenbUif aber mar fie bei iE)ren planen, i^ren '^Puppen burc^ eine

gu f)offenbe teere Äifte eine be^aglic^e 3!öo^nung gu befcf)affen,

äu^erft finbtic^ u. gang fteinee 3Qftäbd^en. — ©er Oltorgen brachte

35f. Don ^tit)^) aus 9?ofengrunb, bem eine biograp^i. ©cigge ber

Derft. @mma Smarbomsfi beitag. ©ie ift in ^amitienpiefäf mit

übermäßiger 233ärme gefcE)rieben, was fdE)abc ift, benn ba5 arme

Dltäbd^en Derbienfe einen beffern ©pitog. §äffe id^ mein ^^f^^^'n

gur ^anb, fo motzten roir fc^nell einen ^übfc^en 2IrfifeI barau£S.

—

Sin confufer 35e[Imau5, ^ofratf) ©r. 35at)er, E)af mit ber öermiffro.

Gc^roiegerfoi^fer DiüdEerfö einen ^lan enfroorfen, burif) eine gu

grünbenbe S^üdEertgefeUfd^aff bas ©etb gufammengubringen, um

bas DerfdE)u[befe Dlcufeß ber ^amitie gu erE)a[fen. @r f(f)reibf

bemüf£)ig unb erfuc^f um Xf^iiina^me. ©iefc f)abt ic^ für bas

gang unauöfüf)rbare ^rojeff f(f)on früher ber Derrüdffen Xodjtet

9?üdEertö abgefd)[agcn. ßeiber ^at ©up fldE) Derteifen laffen, bie

fürftL protection gu überneE)men. Unb ber 2tnfrag beranlaßt

neue unfrucf)fbare ©t^reiberei u. 2(b[e^nung. — §offm. mar fo

eben t)ier, gab 55ot[mad)f, ben ^afienfen E)euf Dtac^m. gu babzn,

in reines 35eff gu bringen u. bie ©fube gu reinigen. DTtorgen

foll er um 10 U^r auffielen. ©o roäre aud^ tas abgemac^f.

gür ^önölein Derorbnefc er frifi^e fiuft o^ne 2Binb, nid^fe n?eifer

^) aieffc grerifagg.
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fei nöf^ig, @rnäE)rung bei iE)m biß .ipaupffac^e. ©as roiffen mit

aud). 3 UE)r. ©er liebe 35f. t>on ©onnersf./Sreitag i[t gc-

fommcn.

Seibc er[ef)nen mit ben Sag. roo mir bergleicf)en f(f)märf)li(f)e

Dtücfjli^ten nicE)f me^c nöff)ig f)aben, u. roo für bie ©eliebfe bie Dtut)c

roieberfeE)cf, bie (B>\d)zt^eit u. bas ftotge (3elbftgefü[)[ einer ge-

fidE)ertcn ©feHung. ©ann roirb ^Jtfe fic^ roieber fröE)Oc^ tummeln,

icf) erf[eE)e Don ber 3ufunff nic^fö fo fe^r, als ta^ icE) biefen

Xag in 5reuben f(f)auc. 2Iuc^ ben Äinbern roürbe es ganj

rec^f fein. ^änslein mürbe mit greuben feine §afen als g^f^'

braten fd^tac^fen laffen. @r fpeculirf jegf, ba§ mir biefen

©ommer ein (S(f)mein(f)en mäften u. im ^erbft fdjtac^ten u. 2Öurft

mad^cn, mei[ ic^ i^m Don ben steigen eines ©c^[aif)ffeftes ergöEjtf

^abc u. ^ermancc ift ber Dlteinung, ba^ ber ^lügel unten im

(Salon aufgeftßttt roerbe, u. tas ^ianino gum üben in ber 3teben-

ftube bleibe, aud) für 2(nbere0 mei^ fie Derftänbige QSermenbung,

alle SfJtöbet aber mödjten ^ier^er birigirt merbcn, bamif bie

DTtania f)ier ru^ig ausfu(f)en fönne, ber Unterfi^ieb im ^Transport

mcrbe nid)t gro^ fein, ©arüber motten mir uns feiner 3^'^ ^^'

funbigen. 2It^, märe es erft fo meit, — ^e%t fc^eint mof)[ autf)

in 235ien bie ©onne u. ^^fl*^'" '[^ '^n 'prater.

3llfe. liebe ^l\e, für bie id) [ebe, gebenfe in £iebc beffen, ber

Immer freu, u. immer ma£)r ift feiner geliebten ^rau

treuer

SÖiesbaben ©ontag 16. Dltj. 90. frü^.

ßiebe, liebe ^^f^' geHebte« Ceben.

2S3ieber einmal ©toifengetäut, aber in fcifrf)em 5'^üE)Ungsmetter,

mir bebeutet es, ba% irf) einen ®ru^ S^fes erft jum 2Ibcnb

Don ber ^oft E)oIen barf u. \)2üt nid)t auf i[)re 3'^'l'^n antmortcn

fann. ©cit brei Sagen E)öre id^ frü^ bie Q3ögc[ jlngcn, bie

fic^ tapfer i^re Dtefter bauen, bie 2ImfeI, ber ^int, bie ®ras-

müdfe. Sß mirb grün rocrbcn unb immer noc^ ift bie ©cliebte
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fern, ©cnnoc^ roac iE)c ©efud^ ein ®iüd, für bas icE) bem

§immel ban!e, o£)ne i^n mäcß gar nfd^t gu erfragen gerocfen.

^itflßin f)at jßgf !aum 3^'^ [1^5 ""^ '^olifi! gu fümmern. Unb
boc5 gefjen in ber 2BeIf gro^e ©inge Dor, roetd^e bie ^olgegeif

über bas £c6en bes gegenioärtigen ©efcEjIet^fes 5J"Quö beftimmen

roerben. ©as fd^nettc (Srfaffen ber fociaten g^rage burd^ bcn

jungen ^aifec u. ©ismardfs 2Ibgang, ber faum nocf) lange roirb

^inausgefc^oben roerben. 3"nödE)ft ift flar, ba^ bie D^egierungen,

roelifje bie 2lrbeiferfragc jegf auf ber infernafionalen ßonfereng

in 35er[in in bie §anb genommen ^aben, DieHeic^f einige Uebel-

ftönbc in bem 3ßecE)ä[tni^ smifif)en 2(rbeifgebern u. 2(rbeitern

bcfeifigen, aber feinesroegs bie ^ott\di)vitte bes ftaafsfeinbOd)en

©ociaOsmus auf£)a[fen roerben. ^m ®egenfE)eiI. ßunöd^ft roir!f

2üle0, roas für bie 2Irbeifer gefd)ie£){, um iE)r £oos beffer gu

mad^en, nur baE)in, fie meE)r gufamengufd^aoren u. ben @inf[u^

i^rer güEjrer gu Derme£)ren. DItan beroiHigf uns me^r, roeit

man j^urdEjf Dor uns befommen f)af. ©ie "ipfjanfafie biefer ein-

fachen £eufe ift bereits fo erE)i§f, ba^ fie ben 2Inbruc^ einer

neuen golbenen 3^'^ ^^^ roentg 2trbeif u. oietem ®enu^ fi(f)er

Don i^rer Dppofifion erroarfen. 2(uf bie immer gefährlicher

roerbenben ©freifs roirb gulegf eine allgemeine QSerfcftroörung

u. (Erf)ebung erfolgen, ©amif ift aUerbings nid)f gefagf, ba^

bies (gingreifen ^aifer 333iIE)e[ms ein Unrecht roar. DQftan barf

fogar fügen, es ift ein ©tüdf. Senn es befd^teunigf eine un-

Dermeibtid^e Ärifis, roe[cE)c unter allen Umftönben gefommen

roäre, je fpäfer, um fo gefä^rlidEjer, roeit ber 2Iuffc^ub bie

'JRiütl bes 2Biberftanbes gefd^roäcf)t u. bie bürgerO(^e ©efell-

fc^aft immer roeI)r[ofer gemacht i)att2. ^z%t i)ält noc^ ber roeit

Derbreifefe 233>oE)[ftanb, bas Sanbüotf, bas §eer ben D^egierungen

^ilfreic^ feft. 2tber roir roerben in ber näd^ften 3ufunft boc§

allerlei erleben, rooDon man fidE) in bem vergangenen ®efc^le(^t

nid^fs träumen lie^. 3unäcf)ft gehäufte ©tridfes, QSerminberung

ber ^robuction, 33erminberung bes 25?o^lftanbs unb gefeHigen

35e£)agens, offene geinbfetig!eit ber 2Irbeiter, bann 2tufftänbe

u. blutige ßonflicte mit ber ©taatsgeroalt. T)as liegt in bcn
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33erE)Q[fniffen bec menfcf)lid)en ©efeUfc^aff u. ift burt^ feine

2DcisE)etf gu DecE)lnbecn, es Ift ble (5cE)affenfeife ber munber-

DoUen fcf)nel[en (Snffalfung unfcer Xed^mt, ^nbuftrie, Grfinbungs-

fraff u. mu& bunf)ge!Qmpff mecben, loie In früE)eren ^Q^i^f)""-

bcrfen bie Siauernfriege, noi^ früE)er ble Äceuggüge unb D^ell-

glonsfämpfe. X>as 3[rtenfcf)enge[c5[etf)f, ja aud) unfre ©utfur

Jüirb baburc^ nic^f gu ©runbe gef)n, aber Dietes Sefte^cnbe

tüirb aiö unf)n[fbar erroiefcn roerben. — 3*^'f'^2" "^em Äaifer

ber mit grünem DTtufE) In blefen Äampf triff u. bem greifen

Äangler, ber iE)n ^inausjufc^ieben E)offfe, ift ber dii^ tief ge-

tporben. ©agu fommt, ba^ ble fr)rannifd)c S^aflofigfeif te&

^anglers bie 'parfeiöer^ätfnlffe in ©cutft^L fo öerftörf f)at, i>a%

nur bas (Senfrum noo) eine ftarfe gefdjloffenc Partei barbiefef,

u. ferner, ta^ ble beuffd^en liberal. 2öäE)[er in einfältiger ©aft-

^elt einmal efroas met)r Dppofifion moltfen. ©o ^af bie dte-

gierung u. 35ismar(f in ben neuen 9'ieicf)öfag feine Dltajoriföf

mc^r u. jlc Dermag mit bem DJeic^stag nur gu regieren, roenn

fie bas Senfrum, b. E). bie päpftlicf)e "parfei burd) Sonceffionen

crfauff. ©iefe ßonfufion erfcf)tt)ert aucf) bie SeE)anb[ung ber

focialen S^^age. ^»'^ beforgc, ta^ QSismartf baran gu ^attc

fommt, u. i>a^ ber Äaifer blefen ©turg mit DiuE)c erroarfef.

2Iber nac^ au^en ^In Ift 35löm. unerfegUd). — £lcb, lieb '^tau'

d)cn, tas finb bie übten folgen bes ^citungh^eus, es läuft

tpieber aus ber 5<^t)er. 2öir aber, bcnfc icf), moUen, roas aucf)

fommt, In ©fille erroarfen, unb uns bes Cebens, bas mir t;aben,

freuen. Sie D[rtüf)[en, Sergmerfe u. gabrifen, meiere mir f)a6en,

beforgen mir gemüf^Uc^ allein, im Dtof^faH gie^n mir uns in

tie 3^fß^"^9' ^^^^ 3""^ CEsfimofeü gurüif u. ftellen D}tof)r a[s

©tf)ilbroatf)c aus. 2lIIc 33öge[ Im ©arten u. alfe roilbcn SE)iere

im gelbe rufe ic^ E)ierbci, u. i^aitt ^tftein feftgefangen. 3'"'"^'^

in Sreuc mit brel Sud)ftaben

®.
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2Bles6aben, OHonfag 17. Dltg. 90. früE).

fiiebc, [ißbe ^i^fß» geOebfes ßeben.

StacE) 11 U^r fam ber erfef)nfe ®ru0 ber ©eliebfen t>om (Sonn-

abcnb. 5üc alle Dtad^rid^^en Sanf, ben größten für bie 55er-

ficf)erungen ber 2I(f)fung mif 2lnbeufung ber D^ren u. für bie

tounberDoIIc Dteuigfeif. — 3u9tß''^ m'^ ^^^ fai" ®f- ©frügÜ,

er ^af SrEaubni^ er^atfen bie 55ormunbfif)aff angune^men, auif)

eine anbere tangmeilige JormaOfäf ift abgemacf)f, u. ic^ eitfe

mif ben 9tacE)ridE)fen u. '^Papieren foforf auf bas 2(mfögeric^f,

um meifereö gu Deranlaffen. 2Iber roas biß jegf gefd^rieben u.

üer^anbelf tpurbe, gefd)a^ nur, um einen QSormunb für bie Äran!e

3U befd)affen, bann mu^ biefer in Berlin Dereibef merben, bann

muffen mir beibe uns über bie QSerforgung ber ^ranfen (®el[b-

gefc^id^fe) vereinbaren, ©ann erft fann ber ^ergog trennen.

3tf) maif)e ^euev, fo Die[ id^ !ann u. i)ab& ©buarb, ben Se-

bod^figen, enblitf) in Srab gebracht. —
£iebe ^otbe ^errin, üuges g^raud^en, td^ \)abQ einen unermeß-

lichen O'fefpecf Dor ^tfes Umfid^t u. pöbagogifdjen Salenten,

aber in i^rem teufen müfferOd^en ©dE)reiben anö ^önslein ift

i^r bie 3äi"tti'^'^ß't burcf)gcgangen. ©ie @rf)öE)ung bes 2;afrf)en-

gelbes roar eine fo[genfcf)roere 3[rtaßregcL 3"nöc^ft [ebf §anö

in einer ungeE)euren 21ufregung u. mat^f bie füE)nften ^rojecte,

tpac fd^on 6— 3 maE oben mif ©rftärungen u. gorberungen.

©ann fam aud^ ^ermancc u. be^aupfefe, tt>enn ^ans 50 be-

fäme, rooHe fie auc^ mef)r E)aben, 70 ^f. (Sr oergeubef bie

50 auf ©c^ieferftiffc u. anberen Ä'ram, fl^' ^etmance, fauff

©fröuße für bie 3^^^^) ". für mic^. ©esl^alb erflehe id^, ba^

^Iftcin nodE) eine Äarfc an ba& ^änßtein rii^fe, morin iE)m an-

gebcufßf mirb, ba^ bon ben 50 ^f. nur 30 gu feiner QSerfügung

flehen, 20 Don mir für iE)n aufbeiDaf)rf mürben, bis 5— 10 DTtarf

gufammen mären, bamif er für fid) efmas orbenf[idE)Cö faufen

fönne, nad) eingeE)oIfer ©riaubniß. 2IdE), heiraten ift Diet Ieid)fer,

') Ä[aDierIet)rerin.
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a[5 fic^ fd^eiben taffcn, aber Q3ecE)eicafßn ift aud) ein müE)eDoUeö,

langmelligeß, unangenehmes %mt, tas merfen mir. 21L3 ic^

geftern mit ben Äinbcrn burd^ ben 'Par! ging u. badete, mic

fc£)ön es märe, menn QICes fo märe, mie es fein foUfe, unb

menn ^^^f^^ elaftifdjer ©ifiriff neben mir ben Äies berü^rfe,

gmifdEien fi^meCenben Ä^nofpcn u. rufenben Vögeln, ba mürbe

i(^ [tiUer, als ben Äinbern Heb mar. Unb bod) ift es unre(f)f,

bas gu fagen, benn es mac^f meiner ^^f^ ^°^ ^^^i "ocfy

fc^merer, als es oE)nebies ift. 2(uc^ fmb mir in 2ßat)r^eif boc^

ber 33ereinigung nä£)er als im [egfcn §erbft, mo icf) bie ©e-

tiebfe in eine öbe 2Süfte gießen fa^. ©urc^ S^f^^ Snergie u.

35e[;arr[id^!eif ift bocf) QSietes erreid^t, aud) für uns beibe, unb

mir bürfen bie 3^1^' rt>e[d)e uns nod) trennt, nii^t nad) Dltonaten

gölten, nur nad^ 2Öod)en. Unferbes [eben mir bod) immer für

einanber. Um bie ^inber forgc ©ic^ nic^t, id) fann i£)nen aud)

für furje 3^'^ &iß DItutter jmar nidE)t erfegen, aber id) beE)ütc

fie unb fie finb fo lieb u. gut u. mad)en ben Q3erfeE)r fo leicht,

ba^ id) E)offe, fie merben oE)ne ©d)aben für fid) bie 2lbmefen^eit

unfres geliebten ^ausmütterc^en entbehren. 2Iud^ Kautel mu^

Siaifon anne£)men, er mirb am tiebften fentimentaL £iebe, liebe

3tfe, o^ne 255orte, immer getreu

®.

SeiUegenber Sf. Don ©. ent[)ä[t gmar nid^t Diet, bodE) geigt er,

t>a^ ber altz ^amrab im ©türm ift. 5)ie erroäE)nte 2lnfrage an

i[)m !am feincnfaCs Don einflußreicher ©eite. ®r märe in

255aE)r[)eit ber Legte, ber für folc^es 2lmt pa^te. ©as Urt[)eil

über ben Äaifer ift burd) D^oggenbac^ beeinflußt. @s ift aber

nid)t unnd)tig, obgteid) gu grell.

255iesbaben 18. DTtg. 90. ©ienstag 1 Ul)r.

£iebc, Ücbc S^lfe, geliebtes £eben.

Jpeut ift mieber 5>^üE)ling, nad) marmcn 9?egen kommen bie grünen

©läftd)en ber ©träudjer ^eraus, fie gcf)ören jcgf gu meinem
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^atcnber. 3" tüenig me^r benn 14 :2;agen foH biß ^od)^eit^)

fein, bann ift baö ÄaftanißntauS fc^on ^erauß u. bcc ©arten

E)ier bereif, bie ^errin gu empfangen. 3Son bo ab roirb jebe

2S5ocf)e 2luffd^ub fc^rocr ju erfragen fein, ©od^-'ba mir biefen

2Binfer buri^gemefferf i^ab^n, eine fd^mere, ^arfc 3^'^' fo roiffen

mir roenigftens, ba^ ha& 21ergftc überftanben ift. S^^^%^ ^'^^^

man Ieitf)fpnnig u. Dcrtrauf gutem @[ücf. ©enn nichts ©emiffeö

roei^ man nii^t. Dtur ta& mei^ ic^, ba^ ic^ erffc bann miebcc

rß(f)f bon §cr§en fro^ fein merbe, menn idE) Sftfeö fd^neKcn Sritt

in ber Stebenftube ^öre, gang ftitt über meinen ^üd^etn, u. öer-

ne^me, mic fie allein gu fein glaubt, u. teife gu fingen beginnt,

^öre id^ crft ben ©efang u. bie ^^riHer meiner ßerd^e, bann

toiU i(^ ein froher 2l(fer5mann fein, feE)c auf bas ©onnentidEit,

taö übet mein ^anbmerfsgeug fällt, u. fü^Ie bie §anb ber ®c-

liebten in meinem Stachen, bie mid^ an fid^ gieEjt, bann fe^ id^

nii^tö me^r u. E)öre nic^fö me^r, als fic u. fie affcin. ©i o,

märe ber Xqq fd^on ta. — 3in^"iß'^ getreu u. ftotg auf fein

graud^en

®.

233ie0baben 19. OHärg 90.

©eliebfe ^Ife, mein ^olbes, treues, ebteß 2Beib.

©0 eben fommt f)sut ber 2te 33rief, ber ®ru| öon ©iensfog

an, ben ^l^^fe mit S^Ieiftiff unter Ofofen fc^rieb. 2S3aß ©u mir

fd^reibft, fam in ein §erg DoU Don Siebe u. j^rcubc über bie

©eUebfe. ßange fü^te id^, aud^ menn ^^f^ ^^ "'"^^ fo9f' "'•e

fc^c biefcö fieben mein 2Seib rounb brüdft, unb ic^ ^äüe QSieteö

— nur meine ßiebe nidf)f — E)ingegeben, um ©ir bieö gu erfparen.

2Iber meine 2llfe mei^ ja roo^t, marum fie fo ^anbelt u. [eibet.

©ie ga^It ber Oltufter für i^rc ßiebe, unb fie ga^tf einen ^o^en

'^)rei3 bafür, ba^ fie fo füE)n gegen bie DIteinung ber D^Ttenfc^en

bem 3^9 if)"ß ^ergens gefolgt mar, als jle fjdE) gu mir manbtc.

Sfegf t^ut jle in ©nffagung u. in großer 2Ceife i^re ^ftid^f gegen

*) 23on Slfes ©c^meftec ützlii).
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biß QSßcroanbfcn, bie in 2öaE)rf)cif o£)ne fie J)i[f[os gcroefen mären.

Unb tDQö es uns aud) !o[tef, id^ raf^c bod), ^alfe nocf> eine

2Sei[e aus. ^d) Derfraue einem 6armf)ergigen ®e|'d)i(f, es tt)icb

ni(f)f mef)r gu lange bauern. — 2Iu[f) für unfer beiber 3"funff

ift bie 2(usbauer bie bs\iQ §ilfe. Senn Don E)iec aus ift es tt>eif

fcf)rt)erer, efmas für bie Befreiung gu ff)""- 2Sd[)1 f)af bie ®c-

[iebfe 3?ed)f, u, mieber begegnen firf) unfrc ©ebanfen, ba§ eine

birecfe Sinroicfung ^i\e5 auf 21merifa eine beffere 2lus[i(f)f böte,

als gr. §r. unb alle g[eicf)gü[figen ^wi^d)2nUüte. Unb ein 35f.

an i^n, mie ^^^f^ '^n f(f)ilberf, of)nc 33ittcrfeif, rul)ig, bie taB,

roaö in iE)m reinen Ä^tang gu geben Dermag, anrüE)rf. ©ein

©lücE, bas ®lüd ober bo(f) bie ®efunbE)eif ber ^inber, eine

ruhige 3"f"nff, bas !önnfe moE)t am meiften auf iE)n mirfcn.

ßängft ^affe itf) biefen 355eg üorgefif)[agen, roenn nic^f bie ®e-

fa^r märe, ba^ er jebe freunbliif)e 2Infpra(f)e Don 3^fe in feiner

toUen ®ifet!eif mi^Derfte^f. 2tud^ bicfcr 35f. müBfe Don 333icn

aus gefd^rieben merben.

©S fommf boc^ QSietes anbers. lieber 35ismarc!, beffen 2Ibgang

nii(f) feif gcftern befd^öffigf, f[f)reibe id) näd)ftens. 3"^ Dermuff)e,

bie Ärifis f)af fuf) frf)nell enfroicfelf, nad)bem er 2Bodjen lang

gefc^manff u. off gemeint E)af, meit feine gamitie iE)n nid)t me[)r

in ben Dteic^sfag taffen moUfe, mo feine Dieben unbered)enbar

finb u. feine ®efunbE)ßif gefä[)rben. ®efommen märe bie ^^rennung

unfer aßen Umftänben. — T^od) E)cuf i)abe \d) bem ®ärfner be-

fof)[en, 6 neue Doofen ßafrance, bie ©iebteber, auf bas 35eef

In ber DItiffe gu fegen, u. au^erbem gmei 9toff)c, bamif Diofcn-

bläffer gum ©freuen DorI)anben finb. 2I[Ie ©ebanfcn, träume

u. 2S3ünfd)e fc^roeben um bas £agcr ber ®eliebfen. ^o[bc gee,

id) empfe[;[c mid) f)o[)er ®nabe. 3». L 2). immer freu

®.

QSiesbabcn, ©onnerft. 20. DItg. 90.

ßiebe, liebe 3Ife, gelicbfes ßcben.

3d) bin geftern u. [)cuf gang burd) bie 3^'^"n9'^" befd)äffigf

morben. 2Ibgang Sismards, Ernennung Gaprioi's gu feinem
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9tacf)foIgßr. ©iefec legfere, ber nac^ ©fofc^ DQftarineminifter

mat öon bcfd^ränffer Süc^figfeif, ift rooE)! nur gemä^If, um für

ben QSerfrnufen bes Äaifers, ben ®fn. 2BaIbecfßß, ber jegf S^ef

be5 ©cnecatftabßß ift, bie Srücfe gu fc^Iagen. ©as ungeE)eure

2(uffe^n, ix)ß[cf)es ber 2(bgang Sism. in ber gangßn 2Bß[f mad)t,

tüirb bßm ^aifer tDoE)[ bie Smpjinbung gegßbßn E)aben, ba§ er

eine ©efa^r u. fß^r gro^ß 33ßranfmorfung auf fid^ gßnommen

f)at @r ^äffß bßm Ä^angÜer tas Qlusmärfige 2Imf gern uber-

laffen u. ben großen Dlamen als ©d^i[b für fic^ beroö^rf, aber

er mottfe biß 2l[IßinE)ßrrf(f)Qff bßöfetben aud) im ^nnern nic^f

erfragen, u. Sism., beffen ©fotg u. ßerrfi^fud^f es unleiblic^

fanb, ba^ ber ^aifer fetbft bie fociate ^i^age [eifen rooUfe,

tüoHfß fic^ ni(f)f auf ßin 21[fenf^ßi[ fßgßn laffßn. 21bßr überall

fü^tßn biß 93tenfd)en, t)a^ bie ©idE)er^ßif bße atfßn ©faatstßbenö

ju ®nbc geE)f u. gro^e @rfd)üfterungßn uns bet)orfteE)en. Db
ber Äaifer als ^elb baraus E)ert)DrgßE)n roirb, Dßrmag ^liemanb

gu fagen. Unb gu biefer gro^ßn ^rifis jßgf grabß nod^ bie auf-

gerüE)rfß fociotß 5i^Q9ß "• ^i" QonS ungefügßr 9?ßicf)3fag. (So

ift ein großes 233irrfal an bem potifift^en Dioden u. mir 2tIIc

roerben efmaö üon ben ^c^I^g^n fpüren. 2Ibßr burcf)arbßifßn

tüßrben fid) biß ©ßuff(f)ßn fc^on. DItögßn fiß. 2ßir aber arbeifßn

uns bßrroßitß, fo E)offß id), aut^ burdE). Um 3 U^r fam nid)t3,

als bie 3ßitungen u. ein SfL ber ©fabfpoft mit 2Iuffc^riff, bie

befannf Dorfam, ^nl;)alt: ©ilb einßs bicfen Äüc^teins, bos ein

blaues Äopffucf) fragt u. aufgßftßUf roerben fann. 2Ibfßnbßrin

nafürtiii) ^ßrmance, roetcfje auf bem 5^"^ ftanb u. bie 2Öir!ung

abmarfefc. (So berfreibf fidE) biß ^ugßnb iE)rß 3eif- 2lm 2tbßnb

roirb jßgf abroßcf)fß[nb [auf Dorgetefen: 3"^^ (Sfüge ber Haus-

frau, 35u(^ für junge DTtöbd^en Don ber Derft. (Smma Sroar-

borosfi, unter ^öi^ftßr 35ßfrißbigung bes gu^örenben ^ubticums.

(Ss ift grabe fo t>iß[ (Srfinbung, ba^ man auß£)a[fßn fann, nicE)f

o^nß 2lnmuf^ u. Don anwerft [öbUcf^er Sßnbßng, es jlnb nod^

einige äE)nIic^e 3i"9ßn^fc^riffen Don i£)r Dor^anben, bie gutegt

gefünber finb, ats bie croigen dRätd)Qn mit il^ren fapfern '^ringen

u. geretteten (5d)öncn. ©rabe für bie ^a^tQ unfrer DQtöbcf)en
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finb fotc^e ©efd^ic^fen, lüßld^e ®t)aractere, 23cr^ältniffc unb

^ftic^fen aus bcn miffleren Greifen beutf(f)en £ebens üorfü^cen,

t>on (Einflii^ auf Urff)ei[ u. QScrftänbni^ ber 21ufne^mcnben.

©ie grof3eu D^omanc f£)unß nod) nic^f re(f)f, tas l^abe id) an

DTtifa gefe^n, obgicicf) flc mäf^renb bes Cefens Don 233. ©coff

u. 35utiDer ganj erfütif tuar. — T>a<s 35ec[)ä[fni^ ber beiben

©d)»t>eftern gu einanber ftellf fidE) fc^r liebenomücbig bar, Die[-

leid^f grabe, ipcil fte fo Dcrfd^ieben finb, bcnn ein gröjserer

©cgenfag ift faum benfbar. 2lber it>enn id^ fic mit anberen

t)erg[ei(f)e, mu^ id) boc^ fagen, ba^ eine geinE)eif, ^ergUc^fcif

unb 3n"'9^ßi^ •" ^c" jungen (Seelen gu JXage fommf, bie fie

beibe bon ber SQItuffcr geerbf f)aben, ©erglclc^en iä^t firf) ni(f)f

anbilben. (£ben fommt ^ermance u. friumpbirf, ta^ 5eIbE)aufen

f)euf — megen ber ©famen — außgebUeben fei. 2öiffenfii)aff

Ift iE)r nlc^f bie ^aupffac^e, gulegf Uegf baö aber bei i^r am

£ef)rer, gleit^ barauf fommt ^ans begeifterf, unb ift gang au^er

fic^ Dor greube, roeil gelb^. gefc£)rieben, i)a^ ber ^ettel ber

^oligei gefonimen fei u. er gur ©if)u[e bürfe. DItorgen mirb

er mid) gemi^ md)t me^r gurücfftf)icfen, ruft ber arme Äerl.

©0 Derfif)ieben, u. t>on berfelben ©teile entfprungen. — ßicbe,

geliebte ^tfe. 35itte, bitte, immer lieb be[)alten ben getreuen

2Biesbaben, greitag 21. OT:g. 90.

Ciebe, liebe ^tfe, geliebtes Ceben.

^eut 11 U^r fam ber I)olbe Sf. Don ^Dienft./DItittmorf) mit ben

harten für bie Äinber. 3""'nß" ©anf für alle lieben 2Bortc,

IcE) roci^, roas irf) an meiner ^[^e für einen (^d)a^ \)abe. über

all ben Sagesforgen ^i^pQ über, bie i^r bas liebe ^erg immer

a>ieber bcfd^roeren, ift in il)rer treuen ©eele bcrfelbe ©ebanfe

gefd)nftig, ber bie ^iefige l)albe Sül)ne im Greife bvd)t. ©s

mirb nid)t el)er Diul)e u. ^rieben in ber 2Bc[t, nls bis bie gtoei

gufammentonmien, meld;e untrennbar gufannncn gcl)ören. S^afta.

35ismarcf fann gel)n u. ©apriüi fann kommen, folangc fic nidjt
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burd^fegen, ba^ ble ^t. ©eE)eimcäü)in in i^rc eigenflid^e u. rld^figc

'?)ontuc gefteCCf mirb, gebe fdE) auf ble gange '^oOfi! im innerftcn

^ergen ttjenig, Unb id^ tefe mif ©emüf^sru^e t»on bec ©onfufion

unb bem ©freif ber ©co^en, roei^ ic^ bod^, wo ©inigfeif ift, in

©ebanfen u. gorbcrungcn, unb id^ mei^ beffcc alö fie, wo bas

©lüdf gu finben ift. ©iefe ^ecli^en alle fönnen es uns nid^f

oecf(f)affen. ^d^ ^abe l^euf frü^ an ©fofd^ gefd^rieben, ic^ werbe

iE)m gcatulieren, roenn er roieber ruE)ig gu §aufe i[t. ©ein alfer

©t)rgeig brobetf roieber auf, u. madE)f i£)n jöE) u. ungere(^f. 2öaö

Stflein über 33ismard! fc£)reibf, ta l)at fie gang 9?edE)f. Sa^ er

ging, roar im ©angen bod^ ein dRalf^eut. §ier im $aufe %U.e&

gut.

©rerjfuö fam, ber roieber mif feiner 2(b^anb[ung gu fE)un l^at,

au^erbem aber burd^ bic poUfifdE)e £age fief beÜimmerf ift. @c

ift nocE) biefer ©eife Sgpus eines pafriofift^en ©igenf^ümers, ber

Diel für t)a& QSaferlanb fürd^fef, u. efroas für bic 3ufunff feiner

gamitic. SQtid^ befrad^fef er roie einen ©ferngudEer, ber attertel

aus bem Jpimmel i)Qx:au5t)euten fann u. id^ glaube, er fd^roörf

ouf meine 2Sorfe, roogu fein ©runb ift. ^euf, nad^ ^Ifes Sf.

mar icE) Dpfimift. ©r bebauerfe Sism. 2(bgang. ^cE): ©ann

madE)fß ein 2Inbrer. ©er ©reibunb mif C)ftr. u. ^^atien fteE)f feft, er

liegf bem Äaifer grabe fo fe£)r am ^ergen, ber ou^erbem fid^

mif ber ©ro^mama in ©ngtanb u. mif Sänen u. mif ©dE)roeben

feE)r guf geftettf E)af, unb Don ben gcangofen fo roenig roiU, roie

Sißm. — ®r: Unb bie focialen S^eformpläne bes Äaifers. ^d^:

Siefe roerben DerungtüdEen, roenigftens roerben fie bie 'ipräfenfionen

ber 2lrbeifcr fo fteigern, ta^ eine Ärifis unbermeibOd^ in Äurgem

ausbrid)f. ©r: 255äre taö nidE)f ein UnglüdE? ^d): ^üt QSiele.

gür tas ©ange ein großes ©lüdE, roenn fie halb fommf. ©inmal

ge!ümmen roäre fie bodE). ^e länger bas g^ieber im Körper ber

Dtation gearbeifef E)af, befto geringer roirb iE)re QSiberftanbS'

fäi)igfeif. ©in offner 2(ußbrudE) ber fociaten Äran!£)eif finbef uns

jcgf nod) ftarf, noc^ E)aben roir ben Q35of)[ftanb, bas SanbDoIf,

bas §eer, in 20 ^ai^ten ift uns bies 2(IIe6 unfic^er geroorben.

^egf Dermögen roir burd^ ©efeg, unfere Äraff u. unfer ^[uf
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nod^, f'ß 3" bßflegcn ufro. 9tac^ ber 9?eformation u. bec @r-

pnbung bes ^Süc^erbcudEs !amen ber 35auern!neg u. bie 333icber-

föufec, nad) 53>o[faire u. Dtouffeau famcn bie ^o^^obiner u. baß

moberne ©faafsmefcn, ta^ narf) einer fo plögtidjen unb unge-

heuren (Snfiüicflung ber probucfiben 9Ttenfcf)enfraff, roic roir fcif

©ifenba^nen u. ©ampfmafc^inen erlebt, autf) bie (5(f)Qffen biefes

ptöglic^en £i(f)fes firf) auf uns legen, ift unDermeibliif). 3;n

biefen ©cf)atfen aber treiben bie Äeime eines neuen Hebens aus

bem Soben ber QSolfsfraff. Äurj, erft muffen lofr uns mit ben

©ocialiften ^auen, bann mag efroas ©roges u. ®utes aus bec

©efrf)ic^fe fommen. ©rer)fus ging niif)f red)f übergeugf f)eim u.

ic^ naE)m ^[[[eins 35f. tüieber öor. ©enn bie fociate ^pffrage

ift fägÜc^, ftünb[ic^ bie ^^fßf'^agß- ^'"2 Silage an bie '^uiunft,

E)offenfUd) eine naE)e 3uif'Jnff. 22iann? 233iann fommf fie? 2Bann

f)abe id) fie gang? beibe frei? ©as Ift ber ^unEf. Unb bie

^otbe geliebte j^rau fragt ebenfo. — ^änslein fragt, ob er ju

feinem 5"""^^ ©imon in ber Slumenftr. geE)n barf, ber if)n

cingetaben l)at 2ßirb erlaubt. ÄeE)rf mieber: mie lange? (Sine

©tunbe. .^eE)rt mieber: ob bie ©trumpfe gut finb? 33!on ber

3[rtama überftricft. @ef)r gut. ÄeE)rt nodE) einmal mieber: 225as

er fagen fott? ©er liebe Äcr[, in foI(f)en ^lugenblicfcn ift er

rü^renb. (Ss ift bas erftemat, ba% er t)ingeE)t. £iebe 3llfc, follte

S)ame Äaubelin ^i^"^" Dorfommen, fo bitte icf) biefer Same ju

fagen, ta^ §err Ä. münfrf)t Don iE)r über bas ©rf^Lö^c^en, ben

gcmeinfamen ©ommeraufentJ)a[t, 2lusfunff ju ermatten, ^n Ciebc

u. Sreue
immer

®.

333iesbaben ©onntag 23. Dltärj 90.

fiiebe, liebe ^i^e. geliebtes Ceben.

DItiEa ift nac^ ber ©tobt, etmas ein5u!aufen, fie u. öuft. oer-

fe[)ren befonbers gern miteinanber, ®uft in aufrichtiger Jpoif)-

acf)tung. Sr i^at aud) mit .^ans geftern ben 9tacf)mittag Der-

ftänbig als DKentor gefpiclt ©ie Dltäbc^en flnb nic^t erfreut
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über Mg 2Iu5fic^f, morgen mit 21. gufammenjuj'ein, bod) ift t>a&

offenbar o^ne (Stf)aben, u. id^ glaube niif)f, bog es fic fe[)r be-

einfluten roirb, ^ermance noi^ tceniger als DTtüa. §euf ift es

regentuftig, menn mögtiii), miH Ic^ ben 9ta(f)miffag mit if)nen

ins greic. ©onft nichts Dteueö. ©in ©nglänber ©ibney ^f)it»

mann fanbfe fein Siuif): „T)a& faiferlic^e :Deuffd)[anb", bas

mit roarmer 2lnerfennung bes gegenmärtigen beuffif)en 2[Befßn5

gefd^rieben ift, u. Diele üerftänbige Urffjeite enf£)älf, gumeiten,

namentlich in Sefpred)ung ber beutfcE). Literatur aud^ oberfläcE)-

lic^. ©s £)af 2Iuffef)n gemadE)t unb ^I^JT^ß'n !ann bei ®eIegenE)cit

einen 35Iidf ^ineint^un, bas Ueberfenben IoE)nt niif)t. ©olcfje

Urf£)eile über ein frembeö QSoI! u. bcffcn Suftc^inbe [offen faft

immer bie '9erfönlicf)feiten u. Ä'reifc erfennen, aus benen ber

QScifaffer fein Urf^eit geholt ^at, u. es ift im ©runbe mcnig

mirffam, roenn ber QSerfaffer nic^t fetbft als ein red)t bebeufen-

ber DItann erfc^einf. ©iefer ^ier ift frei bon engl. QSorurtf)eiIen,

gefd)euf nic^f [)ert)orragenb. — ©ie 3ßitungen nehmen jegf biet

3eit in 2(nfprud^. Sie ©nftaffung 35ism. erfcfjeint immer meE)r

als ein Sruc^ gmifc^en ber alten u. neuen 3-'^ "• ^'^ ©r)m-

pat^ien finb übermiegenb auf 35ismard!s (Seite. Qtber ber

grimmige 2(Ite mirb tt?o^[ nidf)f lange in griebriif)5ru[), rt>o£)in

er 3um erften abreift, bteiben. (Ss ift fein 2öö[fif)en am pol!»

tifd^en §immel, unb ic£) fönnte burc^aus nic^f fagen, mo^er ein

©türm fic^ aufregen foUte, wenn nic^t megen ber ©ociatiften

im ^nnern. Unb bod) trage id^s wie eine 2l^nung in mir,

als f)ätt2 mirs geträumt, ba^ ber 5laifer nodE) in ber StotE) toirb

3u iE)m fommen muffen. Sa§ auc^ fein (3o^n geE)t, ben ber

Äaifer perfönliif) nid)t moii)te, mar gu erwarten, ©er neue

Äangler ©aprioi, ber einft in ber Dltarine ber 9tadE)fo[ger bes

©fofif) mar, mürbe bort mit gutem ©runbe entfernt, meil feine

2Infid^ten über @rf)iffsbauten ni(f)t gu benen bes jungen ^aifcrs

pn)3ten, feitbem l^at er als ©enerat ein ^Irmeecorps befe£)Ogt

u. im legten ^erbft bei bem Dltannöüer, als ber Äaifer perfön-

liif) ein anberes 2Irmeecorps gegen iE)n commanbirte, ben Äaifer

total gefd)[agen. ^at iE)n bas fo empfo[)[en? 2(ber ein Der-

30 ©uftQD gregtag, Briefe.
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ftänbigec ©eneral ift bocE) nod) lange fein '^remienniniftec u.

Steic^sfangler. ©fofif), bec noif) nicf)f gefd)riebßn [)at. roirb burc^

feine Ernennung [e^c befroffen fein. Oeffer aber, als an ©foftf),

gcben!c itf) bes guten dtö^hrö. ©iefer [)af burc^ Sisin. 3lb-

gang bie 2Burge[n feiner poIififcf)en X£)ätigfeif Derloren. (Sr

^affe fic^ in feinem ©ocfcinärcn (EnfJ)ufiasmu0 fe^r früE), als

mir 2Inbcrn noc^ in Dppofifion gegen ben ^unfer Si^m. tuaren,

für biefen begeifterf u. roar, als fein ^'^urnal, burrf) bicE u. bünn

mit if)m gegangen, ßange 3°^^^^ ^'^^ "^ein Q3erf)ä[fni5 §u iE)nt

baburd) ialt geftcUf, obrt)of)t tüir uns nie barübcr ausgefprocf)en

f)üben. (£r[t feit ben [egten ^Q^^^ß"' ^^ ^^ fß'"^ unüerönbertc

gceunbf(f)aft brieflich ertlärte, f)aben mir uns mieber gefeE)en.

3egt fürif)te id). lüirb iE)m bie Äataftropl^e fo na^e geE)n, ta^

aud) er aus feiner ©teUung fii)eibet, bie nirf^t tcd)t befinirbar

tvat, aber ettva bie eines STtiniftcrs bcr treffe genannt toerbcn

fann. ©r mirb fid) auf fein 2l[tent^ei[ gurücfgici^n, unb fortan

nur über Citeratur etc. als "^riDatmann fd^reiben. ©as ift in

2S5a[)r[)eit ein Q3erUift, bcnn feine t»c>rneE)me, reb(id;e @efinnung

ti)at ber politifc^en 'treffe, reo er felbft fdjrieb u. ivo er 2Inbrc

infpirirtc, feE)r moE)t, u. es ift Sticmanb tia, bcr if)n erfegen

fann. — T>o\^ bas finb langmeitige ©ontagsbctrad)tungen,

iüäE)renb roelc^er es in mir immer unruE)ig tieft megen eine»

3lfebriefs. Q3or E)eut um *,j6 erE)aIte id) nid)t5, aud) roenn

ein ®ru^ Dor[;anbcn ift. QBir ^ier jlnb mic bie ©tcrnlein beö

QKagens am ^inmiel, immer unüeränbert, ^\.\cq 2au\ aber mie

bcr bes 3Ttonbes, alle Sage ^d^auts bei i^r anbers auz-, u. id)

fud)c öngftlid) it)re ©teffung groifd^en ben QS^oIfcn u. ta^ 2Int[i§,

bas fic mir, if)rem Oltonbfidjtigen, äufeE)rt. 3*^5^ iininfc^e id) Dorcrft,

bai^ ber 3te vorüber roäre. ©ann etwas anberes. 21ber id) be«

forgc, banncrftge[)tbiefd)n.ierfte3citan,n:ienigftcnsbieanftrcngenbftc.

^mmcr aber f[ef)e ic^, ©elicbte, baran ju ben!en, bafj ein ®ru^,

ein 2Bort, jcbe Dladjridjt für mid) ift. roie reine Cuft für bie

35ruft, fann bie ^l^e einmal nid)t Diel fd)reiben, tüegen 2lbbaltung,

bann bod) einen ©rufj u. Dtofij, tiMC u. mas. ^d) habe innncr

u. immer nur basfelbe ju fügen, id) [jarre, ^^i^- ^^^^ (3.
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T33ies6aben. SOtonfag 24. m^. 90. 12 lU)r.

£ie6ß, lißbß ^^fß» gcliebfes £ebßn.

^eufß 11 UE>r tarn bßr lißbß 35[ßi[t.-35rißf Dom ©onnaBßnb mff

Seiiagßn. 91. alfo märß a6geff)an, u. \[)m ift burc£)au6 nid)t gu

anfmorfßn, roiH ßc etwas fE)un, fo mag ßr ßs. ®ö ift i^m fc^on

ju bißt (S^cß ßrmißfßn. — 2l6ec gßliebfßs, [ißbßß ^i^ff^in, ßö ßr-

fd)cß(ff micf) u. bßÜimmßcf mitf), ba^ bas [iß6ß grau(f)ßn jli^ bucc^

biß @enißin£)ßifßn fo aufcßgßn liß^. Öbßc f)at mir tas ^i^lein

n'id)t 2lUß0 gßfrf)riß6ßn? Unb ^abßn biß ®ßf(f)äff6[ßufß julßgf

gac noc^ Dßrlnngf, ba^ ^'^f'^ß'" ^tj^ ^ß^tenbß aus iE)Cßc ©par-

bücf)fß gufc^ie^ßn foU? 355a5 fiß aber auc^ Derlangf ^abßn mögen,

ic^ ftß^ß innig, ba^ ^i^Q nad) bßr ßingigßn ©fimmung frac£)fß,

mif roetc^er biefe ganjß ©ociefäf be^anbelf roerben mu^, nac^

ftittem .^umor. ^Tteinß ©ctißbfe ift aus einßr anbßrn 2S3e[f, i^at

einß ©ßß[ß u. ßinßn ^nE)a[f, bßr fo Diet anbßrs ift, ba^ fie mit

bißfßr Sanba ßinmat in Urf£)ßi[ u. 21nfid)tßn gufammßnftimmßn

fann, in QSielem u. in bßm ^öd)\ten abßr DoUftänbig biöt)armo-

nirf. ©as wei^t ©u ja fc^on längft, ^^aucEien.

22iir aber mottßn bßnfßn, ba% 3^^^^'" o"^ roid^figßn ©rünbßn

i)at nad) 2tfrifa rßifßn muffen, unfßr biß Dteger, fie fieE)f bas

toitbe Q3o[f um ficf) fangen, D^tcffer u. (Speere fc^mingen, f)ört

it)Cßn mi^tönenben ©efang unb i^r j^e'^^fc^ßn mif ©tasperten u.

Äupferringß. ®s ift eitles f)ä^[iii), ünbifc^ unb abenteuerlich.

(£s ift anberß, ro^ßrß, ungebitbcfe Dirtßnfcf)ennafur, u. i£)r mirb

mo^l aud^ ba& ^ßrg fc^toßr über fo gro§e 35arbarei. ©ann
nimmt fie ein ®ßbi(f)f Don ©oßt^e aus ber itaIienifcE)en 3^^^'

ober .^ermann u. ©orofE)ßa jur §anb u. fiß ift miftßn unfßr bßn

(Sx^tvat^Qn fc^nßU in ßiner fd^önern 2öß[f. Unb sutegf fagt fie

fi(^, biefß gubring[i(f)ßn garftigßn iTröpfß finb fo, miß fie finb,

burif) £ßbßnsbebingungen gemorben, me[(f)ß fßif Xaufßnbßn Don

^a^rßn Don ©ßfc^tßc^f gu ®ßfdE)[e(f)f auf ftß gemirff ^aben, unb

bie gro^e 2Iufgabß bßr grßißrßn unb Q33ßiferßn ift aud^ bißfßn

3urü(fgßb[ißbßnßn gegenüber, teife unb aIImäE)Iic^ bie Q3erf)ä[f-

niffß umjugßftatfen, tDß[d)ß biß Dltßufc^ßn fo fß^r unDoUfomnißn
30«
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unb tf)ienfcf) bitbefen. ©agu E)i[ff mit bec 3^'^ itües ®ute u.

grele, maß iE)rcm ßeben na^c gefteUf roicb. 2lucf) bie Dtcgec

mecben aUmäf)IicE) 3U ^tulfurmenfc^en. — 9tun, in ^fsteins jcgigec

Umgebung ftef)fö ja [ange nit^f me^r fo, miß bei ben 2lfnfanern,

abzi es ift nod) Q3ie[Gö ^ä^[iif)e u. 35ebrücfenbe. ©cfjtüing ©id;

auf, grau DTai^figaU, mein ftolges, ebtc5 .^erg, ©u barfft ©ir

ben DICufE) ni(f)f burrf) foli^e GinbrüdEe verengen [äffen. Q33>enn

fte fränfen moHen, gude bie 2tc^fG[n, u, menn fie fid) gemein

jeigen, £)anb[e guf an i^ncn. Um i[)reftt)i[ten, aber auc^, um

©ir felbft gu genügen. — 2Barum bin ic^ nic^f ^aftor ge-

roorben. 2lber id) i)abe es [eid)f, benn id) fige unter Äinbern,

unb bie Unarfen Don ®uft u. ^ans finb taö ftärffte, roaß id)

gu ertragen E)abe, 9tein, aud^ nod^ Dlto^rs Unarfen. ©en!e,

^[ftein, brcimat E)af i[)n bie '^Joligei megen unbefugten UmE)er«

laufens of)ne DQtauIforb aufgefd)rieben, i)eut tarn ein furc^tbareö

poIi3eiIid)e6 ©efref, id) foU 3 3011. ©träfe gatjten ober, mcnn

id) nid)t !ann, einen Xqq in 2Irreft, ^d) merbe i'Oö ©e[b gu-

fammenfragen, aber in büftrer ©timmung. 3""^ ©träfe ift er

E)eut angebunben. 2lber id) auc^. @r am §a[fe, id) am ^ergen,

id) mit greuben, er mit ©d)mergen, er an ber Äetfe, id) an

©eliebte, liebe ^l^Q, bie ©rasmüde fingt, ba^ ber grüE)Iing

fonimt. 3'""!^'^ "• Jirmißc 3^^-

®.

3d) E)abe [)eut ff)ei[ne[)menb an D^ö^ter gefc^riebcn, Don bem id)

übcrgeugt bin, ba^ er biefe 2Bod)c in ftarFer 35ett)egung, auc^

in (Srmägung über feine eigene fernere Stellung burd;gemad)t

f)at. Q5on ©tofd) fam ber beifolgenbe 35f., ben ic^ gur Orien-

firung beilege. 2lud) iE)m mirb jegt, tt»o Sism. gegangen, bas

^erg fd)mer, ')Qov 14 ^agen rietl) er eifrig: fort mit i^m. ^c%t

fieE)t er in ber 9tä£)e, ta^, mas nad^fommt, unrid)cr unb frag-

njürbig ift. T)od) glaube id) nid)t on irgenb eine friegerifd)e 2tn-

mnnblung uiifrer "^olitif, loenigftcns nid)t für bie nädjfte 3'-'i^-

©er .^aifer mirb genug im 3""'^i^" 3" ^^"" pnben, u. überaÜ

ift bns 35cbürfnif3 bcs gricbens grof?, aud) bie 9?uffcn braud)cn

ein rul)iges 3^1^)'^' "'^i ihre ginangen in einigen ©tanb gu fegen,
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mo5U fie bereif© ©ifjritfc gef^an E)aben. Sie ^rangofen bollenbö

finb tto% i£)cec SRebenöarfcn auf ben ^rieben angetoiefen.

255ics6aben, dRitttvod), 26. Oltg. 90. 11 U^c.

fiiebe, liebe ^^^f^' getiebfcs £eben.

95ei uns E)ier ge^fs [o [tili gu, ba^ ^oneteinß ^efd^mcrben über

nedEenbe ©c^roeftern bie ftärfften Seroegungen bes -Soges finb.

(£s ift l^ier fe£)r E)übfi$, um gefunb gu roerben, ift man es, [o

n>irb man rool^l me^r 35emegung für gmeifmäßig E)a[fen. 2Senigften3

ift bas Äaubefö 3Qlteinung, ber aucE) mei^, tuas er fic^ t)on @r-

eigniffen erfe£)nf. ^rü^ ein [eifes knarren ber Surgf^ür, .^eraus-

fteifen eines meinen 2(rms, noc^ 9'TteE)reres mei^, bagu einige

2Bafferfropfen. ^urg barauf !nacren einer anbern Xb;üv, erftes

©rfrfjeinen, furgcr unferbrodmer Dltorgengru^, 35eric£3t über bie

Sräume. ;Die ^inber fommen, ^[äne roerben gemacf)f über

^agesmerfe, bas grö^fe u. befte ift immer mit Same Äaubetin

gufammengufein, früE), im greien, im ©arten, bei iTifcfje neben i^r, unb

9lad)mittags neben i^r, 2lbenbs neben i£)r, nur bie trennenben

3tt>ifd^enräume ben ^er£)ä[tniffen gemä^ t)erf(f)ieben. Unb fo mit

knarren fings an, mit [eifern ®ef*narr f)örts auf. Unb in biefer ftitten

fteinen ilagesbemegung Uegt alle ©etigfeit, beren bas ^erg bebarf

um fro5 gu fcf)[agen. 2(d^, loenn nucfj id^ miebec 3Ifes 2ad)m u.

(Singen t>ernä[)me. — ©tiU mein unruCjiges §erg, es fommt

u. mirb. ©raupen toel^t i)eut ein frifc^er i5rüf)Ungsminb, bie

©onne ift Don D^egenmoüen umgogcn, aber ber biam §imme[

gu(ft überall £)inburcf), roic ber Same ^aubetin meines Sein

burc^ bie £öif)er eines ©trumpfes. ^fui, ats menn bie (£r»

roä^nfc je gerriffene ©trumpfe trüge. 2lber bas fcE)[ecf)te Sfitb

crf[e£)t Qi3ergeiE)ung. §äns[cin mar oben unb bracf)te einen feE)r

gerriffenen ^anbfc^uE) mit bem 5jorfcE)[age, er tüoUe fic^ aus feinem

25ermögen einen neuen !aufen. T)a id) bas gro^e 2od) erbliiftc,

meE)r £oc5 als ^anbfdjuE), fa^ id) ein 'Paar lange fc^iuargc

Äamafd)en Dor mir, unb bie mei^e §anb ^i^es, meiere bie funft-

öoHe 2Irbeit Dortoies, burc^ bie fie ö^ntidje ©d)äben gebeffect

469



^affc. .ipQnslein, ba fann nur eine E)e[fßn, bic nicfif f)icr ift,

ba& mad)f feine unfuer Dltäbc^en [)d[. Äauf bir. Sc ging mit

ber gcangöfin, nac^bem er anbete ^länc, einen ©froE)E)uf, einen

neuen Slaufaftcn ufro. Ucrfagf f)affe. 2ludE) ^ermance !am u.

bat [d^meidE)c[nb, ob fic Don i^rem ©eibi DItifa jum ©eburfs-

fag einen gäd^er laufen bürfe, DItifas fei 3U fc^Icc^f. DE)nc

35egeifterung fagfe itf) meinefroegcn, benn es ift fd^roer iE)rec [eifen

35ittc einen 2Bunfci^ jju Derfagcn. ©ie tarn triump[)ierenb gurüc!

unb tt)ieö mic im Ejöd^ften Q3ertrauen einen gematten rotf)cn

^rad^tfäd^er, für ben fie 8 9Il. gegeben i^otte. T)a ecfd)raf Id):

Äinb, ba& roar gu t{)euer, ba be!ommen it»ir beibe Don DTtama

©dielte, ©ie t)ing ben Äopf. 2lber er ift fef)r fd)ön, tröftete

id), unb fie ging, froE) iE)r ©elb los gu fein, um ii)u gu Der-

ftedcn. Unb cnbOd^ !am DItifa u. tE)ei[tc ebenfalls üertrauOd)

mit, ba^ fie einen 9?egenmantel braud)e, gum grü[)[ing u. für

bfe golgegeit u. fie möd)te fid) iE)n !aufen. 9tun mürbe ic^ fe^r

nad)ben!lid;, ba id) bereits ben gäd)er auf bem ©eroiffen i)attc,

inbeJ3 ein ^Regenmantel ift immer gut, roenn nid)t beim Siegen,

bod) bes 2lbenbs, unb überhaupt, roenn if)n bie '^Rotten nid)t

frcffen, für einige '^dten. 21Ifo id) fage mcinetmegen. j^otge

ba^ fie gef)t u. gurüdfommt, I)inter ibr ein ^ad DTtänteL ©iner

boDon geföttt feE)r, mirb für 24 31t, gu ^aben fein. ®ut,

nbgemac^t.

5 UE)r. ©enn ©eOebte ber 35f. mit t>ielen ^iflogen an glüdtid^e

^inber ift ange!ommen. ^d) benfe, liebe, liebe ^l^e. ©er

^rater mirbs t[)un. 9tur fürd^te id) wirb S^f^ß'" »^'^ ^^^ 3^'^

bort geftört merben. ©ie 35riefe fmb ade rid)tig eingetroffen,

©tofd) ift nid)t ernannt, f)abe id) mid) Derfd)rieben? ^d) bin

oIs DTtitmenfd) braud)bar, gumciten Dtieferei. 3^ merbe ftatt

ber grang. mit nad; ber ^öle gel)n, ba jegt Sefel)[ ba ift, f)i[ftö

nidjts. Tia& mirb mid) mieber gang gum £ömen madien. —
£iebe ^l^e. geliebte ^vai\. immer u. immer bin u. bleibe id)

getreu, gebenfenb, ©d)lüffetein Derloren,

3lb.

®.
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QSißsbaben, Sonnerft. 27. Oltäcg 90. 12 U^r.

Ciebe, liebt' 3i^fß' geliebtes ßeben.

StTtid^ befrf)äffigf jegf eine 9tofig beö 9^f). (Sour. ©in E)iefiger

2(rif)iüac mitt in altem ^nüatarif)iD 4 goUobläffer einer alten

^anbf(f)rift gefunben ^aben, meiere OtüdEc bcß römif(f)en ®e-

fc^i(f)tsfc^reiber0 Ciöiuö entEjatten aus verlorenen Steilen feines

großen ®ef(f)id)tömer!cö. ©iefer berü[)mtc 3^'^g^"offe bes Äaifer

2luguftu0 E)atfe um ble 3^'^ ^- ^^^'- ®eburt eine römifcf)e ®e-

fdE)id)te in 142 ^üd^ern gefc^rieben, bon bencn 35 er[)a[fen

finb. ^ßbes 35[atf ber gef)[enben märe Dom E)öc^[ten ^ertE).

©a ic^ felbft mit bieten alten greunben biet um biefe Verlorenen

©üd^er t»er[)anbe[t ^abt, g. ©. mit §aupt üor ber 2lbfaffung

ber Verlorenen ^anbfc^r., unb ba mir in ber X^at miffen, ba^

nod^ im Dltittelatter in einem meftpEjälifd^en ÄÜofter me^r Von

bem 2S3!erfc vor£)anben mar, als mir bis jegt befigen, fo erregt

mid^ ber ©eban!e, ba^ id) noc^ efmas von ber SntbedEung

biefer ^anbfrf)rift erleben [oU. greilidE) im beften gall nur

35rudE)[tiiife, bic vietteid^t gu (Sinbanbbedfetn eines gleichgültigen

3Q!tönd^sbudf)e5 benügf morben maren. ©a ber gang beftimmten

Eingabe !einerlei meitere 3QltittE)ei[ungen gefolgt finb, ^abz id^

©rfunbigungen nat^ bem ginber Veranlagt unb motzte ©inblid!

in bie ^anbfcf)rift geminnen. ©s märe nod^ eine gro^e greubc

für DTtommfen. 3*^ t^ei^ nid^f, ob mein f)o[beö 2Seib fid^

völlig in bie (Spannung u. bie er^ebenbe §reube E)ineinbenfen

fann, bie bas 2luffinben eines fold^en alten ©d^ages, ber für

^unft ober 333iffenfcE)aft 2S5ertE) l)at, bem ginber bereifet. ®ö

ift nod) etmas anbres, als ba& ©ntbedPen eines ®elbfdE)ages,

obgleidl) aucl) biefer feine Steige l)aben mag. ^(^ ^abe in

frül)eren ^t'^'^en oft barüber geträumt u. Viele alte 35ücf)er-

einbänbe gerftört, um in ben ©edfeln narf) 'Pergamentlagen gu

füllen. Jftie ctroas 35raud;bares gefunben. 2lud) bergleiifien

Vergönnt ber Suf""! allein, melc^er es unvermuf^et Vor bie

2lugen legt. Qludl) in ber S^urmfammer von ©iebleben u. ben

'Pfarrarcl)iven ber benadjbarten ©örfer \)abe id^ gefeffen u.
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geftcberf. (£ö tarn nidjfs ^etauQ, ais bic Deilorene §anb-

frfirlff.

5 Uf)r. (Ss fam nuc^ nirf)fs herein, 2;E)oma3 mar treulos. —
DQUein armes ^'^ftß'" f)^^ Dorgeftern u. geftern fd^mere 3;age ge-

i)abt, [onft ^ätfe fie tt>oE)I gefd)rie6en. ©raupen taufen bic

©locfen, id) tueijs nid;f gu metd^em geierfag, u. biß (Sonne fd)einf

roarm, bie ^inber finb im greien, and) DItifa. ^cE) ^^öre noc^

ben ©d)lag ber 2lmfßl, bic bem ©infamen bas 21bcnb[ieb [ingf.

3li^ fenbc 1000 ®rü^e, Dom ©urgf£)ür ins ©d)Iö^d)en, unb

!üffe bic Xl)üt. ©eliebtes ;5[f[cin, gcbcnfe mein in Siebe, ©enn

früt) u. [pöf, Dom 3[rtorgen bis mieber gum SH^orgen bin ic^

mit meinem ©cn!en u. gütjlcn bei meiner E)o[ben geliebfen '^tau,

imuicr gefreu

3lb. @.

©rf[e{)c lad^enbcs DTtifgefü^I, id) ermarfe ©rct)fu|"5, if)m bei

feiner 2lrbeif gu raffen, ©ie Staftläufc fried^en immer nod)

aus, of)nc bafs bie Dltänndjen fic^ t»or[)cr bcmii[)en, bie DTtuffcr

fagfs ber Sod^fer, bas gcnügf, DieIIeid)f crft im 8fen ©efd)[cc^t

giebfö einmal ein cE)e[idE)es Q3ergnügcn. ^\t t)a& nid)f ein üec-

äd)t[id)cs Q3olf.

QSiesbaben 29. OHürs 90.

Üiebe, Ikbe ^i^c, mein geliebfcs ßeben.

§cuf ift im §aufe miebcr 2([(cs mo[)L. ^d) n>at einige ^agc

burd) Dtieferei bcbrüdff, aber bas^ marme ©onncnUc^f l)at es

iDicber gut gemad^f u. id) \)abe feine fd3(ed)fe Dtad^f gef)abf.

ipäns[cin fl^f artig in ber Dtebenftubc. gür iE)n roar ber 2Binfcr

in 25ien nid)f gut, er f)af Don bem Dnfe[ mandies nngcnonmien,

mas ben ©d^iüeftcrn befdjmer[id) mirb, u. feine ^luffpielcrei ift

ärger gemorben. ©as aber rootlen mir i[)m bämpfeii, er Ift,

unberufen, jegt gang gefunb. ©ic Äinbcr entbc[)ren bic DItutfec

ju fet)r, i[)r 35cifpie[ u. if)re DQftabnungen, mären fi"-' "•'i't fo S"^

u, fo faEfooü, fo mürbe ber Q>d)ai)en größer fein, ^d) mirff)-
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f(f)affe roo^t als alfe Xante an if)nen ^ecutn, aber bas reid^f

nid^i aus. ©iß 2tlle aber fönnen bcn Dtodof^eil cl^er erfuagcn,

alß tt^, obgteid^ ic^ ftügec fein follfe. ©enn mir fe[)[f bie (Sine,

für bie ic^ faft attein lebe, jebe ©funbe, id^ fü£)[e mid) fo einfam,

ba^ mir bie ganje 2Sc[f tocnlg mirb, u. menn icf) ben Äopf

in bie Sudler ftedfe, um midE) burd^ meine alten ^n^ßi^effen ju

betäuben, i)alte id) nid)t lange auß unb n?anble roieber lüie ein

eingefangener ^ör E)intcr meinen ©toben auf u. ab. Un[icbcns-

mürbig. ^^fe, boH ©el^nfudEit u. Sangig!eit, mein ^vaai^en. ^<^

re(f)ne u, gä£)te bie Sage. Olun, id) benfe, mein Q55eib mirb

nad^ i^rem ®en)iffen u. ^ergen E)anbe[n, unb mir merben uns

barin pnben, aud^ menn es uns ju langfam u. trübfetig erfd^einf.

©enn bns eine foUft ©u miffen, ic^ Derfudbe gumeiten bie ©d^nelle

Seineß DlatureUß ju recenfiren, aber Dor ber ©efinnung, bie

©id^ treibt, unb Dor bem 2lbe[ ©eineß ©mpfinbenß i)abQ id^

eine red^t innige ^oc^ad)tung. Unb id; fage mir in mancher

ernften ©tunbe mit ©totg, ic^ loei^ am beften, maß meine ^i^Q

mertE) ift. Unb menn fie nid)t bie Xi)0\:i)dt f)ätte, mid) gu lieben,

fo wate fie Dott!ommen. ©iefelbe 2lnfid^t biat auf feinem ®c-

biete aud^ Raubet, ber meniger pE)iIofopE)ifcl^, als natürtidE) auf-

faßt, ^a, fd)reibt ^emanb Don galten u. grauen öaaren. ^d)

bin md)t fo rud^loß, gu triumpl)iren, mären fie bod^ ba. 3(ber

^[Ife mei^, ba^ berlei auf mid) feinen ©inbruoE mad^t, auc^ menn

eß märe, mie eö nid)t ift. D^Tteine 2(ugen fe^en, maß id; in ber

©eelc trage, bas 21ntlig ^tfeß, bas mir entgegenlad^t, menn fie

Dor mir fielet, ift feine 'Pl)OtograpE)ie, bie ber 2lugenblidf grabe

barbietet, id) fe^e in i^r alle £iebe, bie fie mir je bemiefen, u.

aUeß ©ntgüdfen, mit bem id^ fie je gefc^aut, jebeß gute 2Borf,

ba& fie gu mir gefprod)en, unb alle ©el)nfudjt, mit ber id^ je

bem ©tral)l i^rer 2(ugen, ber 35crü^rung i^rer 2Bangc gegen-

über trat. DQIteine geliebte ^i^e ift für mii^ eine ^^^afs^f^i^^t

nid)t jung, md)t alt, wie ein ©ötterbilb ber ©ried^en, jeben XaQ

neu u. bod^ immer biefelbe. DItein l^olbeß, füjseß, angebetetes

2löeib.

©ies bie geflügelte 2lntre., morgen mel)r. ^i*^ ermarte ben ^obelt-
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Sefucf). guc atle Siebe u. jebes f)o[be 2Corf ©eines 35fs. banh

\d) T)it Don ^ergen. Sleibe mir mein ©fern, ^m'^^"^ ^"^^^i'-

0.

2öieöbaben ©onnfag 30. 30^3. 90. 11 Uf)r.

Cicbe, liebe ^i^e, geliebtes ßeben, ^olbe 35et)ecrfc^ecin meines

©afeins.

253icbec ift ©onnfag, bie 2ßod)enfage fmb fo frf)neH abgefc^nurcf,

ba{3 man fic^ beim dtüdbVid erftaunf, menn ^l^z biefen ®ru&

crl)älf, ift bie .^od)5eit Dor bec Xi)üt. '^ünä(i)\t fenbe ic^ 35f.

bec 35aubiffin, gu beffen (Srflärung ii^ l)in5ufüge, bai^ icE) für

2n3ecfmQJ3ig gehalten, einige 2öocte über ^^f^^ irbifrf)e Q3erE)ält-

niffe il)r mitjut^eilen, rooju bie l)iefige 2Inmefenl)eit 2(merifa

QSeranlaffung bot: bie 2Borte roaren nur: '^rofeffor feiner Dtatur

narf) ein DQftime, md)t ol)ne bas 35ebiirfni^ ebler Smpfinbungen,

gum JpausDater DöUig ungeeignet, ©as Q3erl)Qltni^ gu grau

21nnn tot, fie i^at mit ^flid)ttreue 2 Äinber, Söd)ter 1. (gl)e,

erlogen. DItan glaubt öor it)cer ftral)lenben (£rfcf)einung nid)t,

tt)ie Diel Sd^mcrg u. ©orgen fie in iE)rer ©eelc gu tragen b)at

2Iuf biefe QBorte begießt fid) it)re 2lntroort. gerner lege ic^

einen 35f. Don 9?ö^ler bei, um beffen 9?üc!fenbung id) flel)e, —
nid)t fo mit bem 35f. ber ©aubiffin. — 2tm 4. 2lpril ift JXobes-

tag 2Bolfs. ©ottte 3il^f^^'" 3" biefem ^l^age einige f)erglid)e

3cilßn nur mit 2lnfpielung auf il)re ernfte ©timmung fenben

tDoUen, fo roürbe i^r bas greube madjen. — ©eliebtes 3^f^6'n.

QBenn biefer 3^^^^'^ anFommt, i)ci\t T>ü T)\d) bereits 2 2:age

gelangn^eilt u. biefer Ceute megen mal)ufd)einlid) bie ©pagier-

gänge im 'Prater aufgegeben, ^d) bitte bringenb, fold)e Opfer

nid^t lueiter gu bringen. Unb id) bitte nic^t nur besl)alb, meil

3llflcin im "iprater mir nä^er fid) fül)lt. Äcin DJtenfd; banft

folc^e Opfer meiner grau, u. wogu? für men? fie bringen, ^d)

forbere bie ®eliebte gcfunb Don ben ©pin^cn gurüdf. ©oU id)

fie enfbel)ren, fo barf id) bod) menigftens forbcrn, ta^ fie in

©otfes grcier Statur ber ®efcllfd)üft meiner fleinen Gollegen
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ouf ben Säumen nid^f cnfgogen tpirb. — 2Baö biß ^crrin üon

ben ©rbbeeren fd^ceibf, f)abQ ic^ Äaubeln angebßufef, bcc bar-

ü6er t>Dr greubc näcrifd^ gcmorben. 2Id^, bcr arme Äerl mu^

nod) lange matten, beoor er fie in ben DTtunb befommf. Unfec

bem 21Een, maß an ^l^e lieb, E)oIb, ^erjig ift, bemerfe ii^ jegf

aui^ ben S^rieb u. bie greube, fid^ u. i^rcn £ieben 2luö[tattungen

einjufaufcn. ©ie 2 stoben ^IfCein ftnb fe^c mlüfornmen. ©er

%)rei5 mad)t iE)re ^übfd^igfeif nidE)f jmeifettos, inbe$ meine

^ercin F)af einen fe^r gufen SOif, u. IdE) mürbe fie mir gern

DorfteUen, menn Id) nur eine 2t£)nung Don ben garben E)äffe.

Unb ferner geben!f ^Iftein aud^ ber ilöd^fer. ©s ift mal^r,

mir E)aben 2, lieb {^rauc^en, aber bei ber einen bauerf es nod)

3a[)re, u. mer mei^, ob man in biefer 3ufunff nld^f fo t>lel

Dleueö erfunben i)at, ta^ unfer 2Bei^geug E)öif)ft alfmobifdE) ge-

morben ift. 2(tfo, menn ic^ befc^eiben in biefen ^rauenfad^en

breinreben barf, mürbe ii^ ratJ)en, nur t)a& gu faufen, roas

mein 2S5eib befonberß anjieljt u. rec^t f)übfd^ ift, ober mobei i)a&

kaufen i£)r Q>pa^ mad^f, ober aus fonft einem ©runbe. ^»^^'''^

mirb ^l^e mit gug bagegen bemerfen, grabe bei biefer 21rf

Slippsgeug ift ja grabe bie QSoUftänbigfeif ta& anmut^ige, mo-

can fidE) tas> .^erj ber Hausfrau erfreut, man mu^ t)a5 ©anjc

in ber ilru^e i)aben, bamit bie 9?ut)e, ba& ©elbftgefü^I u. ber

(Stolg bei DItufter u, Xof^tev taute. ®ut, idE) bin mibertegt.

(£ö ift ein mo^Oges grauengefü^l, mie id^ muf^ma^e, u. etma

einer fd)önen (Sammlung atfer gtugfi^riften ober ®ondE)g[ien

t»erg[eicf)bar. Q3on biefem ©tanbpunft ber ^außpoefie bin ic§

gefrf)Iagen, merbe ganj ![ein, u. bitte menigftenö für DItifa §u

faufen u. einguJ)eimfen. 3ei ^ermance E)ättc idE) nidE)t0 bagegen,

als ©tiefpapa beim Äauf audE) gugegogen gu merben. ©arf id^

miffen, mie groJ3 bie ©tüdfjaEjt mirb: StidEjt t>on 2(IIem, nur oon

©eroietten u. Seftgeug, bamit id^ einen DTtaa^ftab geminne.

Olteine 2lufforberung an meine Sanbe, mit mir E)eut fpajieren

gu geE)n, fiel auf unfrud;tbaren Soben. DItifo \)at i^rc ^tsun-

bin auf ^affe gu fidE) geloben, ^ermance entfd^utbigte ficf) mit

einer 2lrbeit, bon ber id) 9täE)erc6 nid)t berid)ten barf u. mit
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Dltübigfeif, ©uftaD niaif)fe ein [e£)r fteinlaufes ©ßfid)f, ec f)at

biß neuen S'aufteine u. (Scnftcn gu ©efettfdjaff, nuc ^ana eu-

ftärfß feine ^crcifmiltigfeif, unb fo werben bie beiben Srüberle

mit einanber in bie 2öe[f äie[)en. ^cE) bßcic^te u. flaffrf^e bas,

bnmif ^[^e fiefjf, mie unenfbetjrlirf) fie £)icc ift, cö fe^[f bie

^ecrin Im Jpaufe, mir brauchen 2lüe bringenb 3fema"^en, ber

uns bemuffecf, in Drbnung i)ält unb am DE)rIäppd)en 5ie[)f,

J)ierf)in u. boi-f[;in, bocnef)mUd) aber ins g^^ß'^- — ^^tun foU irf)

©uften einen Dftecf)a[en u. einen Stngug im Dtamen bec §rau

faufen. ^d^ bin t)ie[ geE)Di-famec als 3Qfto[)r, aber bas f^tite

Ic^ ungern. 225arum? @ine Ofterbefdjerung i)at bereits bie

35aub. gef(f)iift, i^m ztwaz mit §afen, ben DItäbif)en jeber eine

niebticf;e ![cine Stippsbrot^c mit 3te[t, u. ^änsl. aud) etroas.

^ngügc f)at er aber [o Diel Im ©rf)ranfen, bafi er u. ic^ fie

gar nic[)t mef)r fennen. 2luf3erbem i)at er öor Äurjem einen

neuen ^aufaften ermorben, gu bem icf) bie ^älfte beigefteuerf

f)abe. Unb id) f[eE)e, it)n fo ju 3ief)cn, ba^ er fd^irft, u. nid)t

^l[e. ©eine (Eenfur aus ber (3d)ule woilte er übrigens [ogteic^

an 2Innefen fi^icfen, er l)at fie aber bem neuen ®t)mnafium

c!nreiif)en muffen. — ^e^t ge^e id) mit ^ans in bie 2JßeIt,

bort iDerbe id) Ujrifd), u. roenn mir bie (5i"fßn V^^i- surufen,

mei^ id), baJ3 fie ber ^1\q, bie jegt mit anbern fieuten fpajicren

ge^f, Don ben Säumen ebenfo gufc^reien, u.
f.

tv. Ciebes '^rac^t-

fraud)en, mein geliebtes 2Beib. ^d) mcip giuei, bie sufammen-

ge[)ören, xvo fie aud) fein mögen, finb fie getrennt, ifts für beibe

E)atbe 2Birtf)fd)aft u. f)albeö ßeben. ^d) grüße bie ©amc
^aube[ u. füffe in ©ebanfen bas -X[)or ber Surg unb tüas l[)r

3uge[)ört. i^iebbeE)atten, immer gut fein bem ber treu meE)r u.

immer mc[;r.

®.

233ie5baben 31. DHärs 90.

Cicbe, [lebe ^^f^' geliebtes Ceben.

3 U[)r. feilte gicbt es fd)iuer[irf) bie ^^agesfrenbe eines 35fs. —
35ei uns ge[)ts gut. 2lUc brausen bie Diiuücr u. bics !Qaiiii
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t)ie ^ectin, aber gcfunb [fnb tvk u. taß Söeffer ift aud; barnad),

fo roarm ii. f(f)6n, auß jcbem 255inbgug, bec ta& offne g^enftec

frifff, ^öre ic^: 3tfe fomm. greKid), ccft mug borf baö ©dngenbfte

ertebigf fein, Sie ^od^gelf übermunben, bec ^reiec gefunben.

©ann bie ©ad^en: ^^f^^ ©ad^en merbcn ^ier ^er bicigirf, bie

^infecftuben gecilumf. ©od^ alleß Uberbenfcn Don ^iec, o[;ne

^ennfni^ bec 'iperfonen ift nugtos, u, mir bteibf immer u. immer

nur taö (Sine, ber ©eliebfen gu fagen, ba^ id) aud) i>a bin.

©ie ©eele üdH £iebe, bas Sagesleben boll Don [eerem 9?aum,

ber auf bie '^racfjfgeftalf ^Ifes marfef, um fid^ aussufülten.

©eftern E)aben mir taö fd^öne ^leib gepadEf, mie id^ annehme,

lüeil 3tfe boßfetbe gu braudE)en gebenff gur ^oc^geif, 2Benn5

nur nodE) gu gufer 3^!^ anfommt. 22fenn 9teib auf Otöife einem

DQTenfd)en ertaubt märe, mürbe idE) i^n gegenüber biefem ©lücfö-

pil^ Don GtaateKeib mit bcn ©remefpigen empfinben. 225arum?

3tfß pac!t eß aus, mid) md)t, ^[fe 3ieE)t es über iE)ren E)o[bcn

£eib, u. id) fi^e 100 DTteiten meit entfernt. könnte id^ mein

2Beib barin feE)en, nur gart, nid^ts befdE)äbigen, aber mas man

fet)en nennt, üorfjer, mäf)renb, nad)^cr, furg, unabhängig Pon

bem bummen 5l'[eibe, immer ^anbfd^u^e? fe[)r unnüg über biefer

^anb, ebenfalls (Sreme ©d^u^e, über einen gu^, ben Äaubel

füffen mürbe, menn bertei ertaubt möre, ebenfalls creme ober

3Q!titdE)faffee ober fo etmas, bie ©iam. DE)rringe pon DItama,

einen fleinen Dting am ginger, einen feftern um bas ^erg. ßiebe

^Ife, mein fdf)önes 2S5eib mit ben galten u. ben meinen paaren,

bie fie mid) gern glauben mad;en möd^te, id) fenne bie gange

®efd[)id)te, ein menig, lange nod) nit^t red^t. .könnte id) bod)

gur Srautfi^au fommen, nid^t fomo^l ber ^raut megen. ©ie

2lmfet grü^f, ber ginf grü^t, bie ©rasmüdEe aud^ u. ber ©d^marg-

fopf, meldf)er täglid^ Dom Saume ruft: „©ig id^ l)ier." 2(llerbingö

fige id) E)ier mit SJlfes feibner Äappe, aber id^ fige u. fige, Stie»

manb E)olt mid), nid)t gur Äird)e, nid^f gum DIta[)le. 9tun, id)

roarte. ©eliebte ^tfß immer treu.

3tb.

®.
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©ec 2I6gQng Si£5m. üon 35erUn wat fe^c fcf)ön. ©ie ©fabf,

bas QSolf E)af ficf) blesmal pafriofifrf) ccmiefen, bo^ es eine §reube

ift. Unb bocf; roac fein ©cf)eiben aus bem 2Imfe eine Dtoff)-

lt>enbigfeit gemorben, gang abgefe^n t>on ben §err[(f)crgelüften

bes jungen Äaifecs. ^d; ^abe in biefen Sagen ben 4. ^anb

oon „©t)be[," Segrünbung b. ©euffc^en D^eid^eö gelefen. ©araus

ecfn^rf man guerft genau, tt)ie füt)n u. überlegen Siöm. ben

^ampf mif Dftreid) berbreifef E)af. ^n biplomafifcfien Äampf

unüberfceffCirf), tvat er in bec S^egierung, im ^n'iß'^n, gu fe^c

geneigf, mif ben DKenftf;en u. 32^21" gu fpicLen.

QSießbaben, ^»iensf. 1. 2Ipril 90. fcüE).

Siebe, liebe ^^e, geOebfes Geben.

©en £)oIbcn ®ru§ ber ©eliebfen bom ©onnfag erhielt ict) E)euf

8 UE)r, u. eile, bacauf gu anfmorfen. ©iefer 3^^^^^ fommt an

einem Sage, mo bic ©etiebfe übermäßig in 2(nfpruc^ genommen

ift. ©ie braucht nid)fö, mas barin fte[;f, lefen, als bog eine,

ba^ id^ fclig märe, menn id) neben ^tf^^i" ftef)en fonnfe, mif

Derftörfem ®eficf)f u. 9?ingmerf)fe[. Unb grabe [^eraus gefagf,

jebod) in E)öd)ftem Q3erfrauen. ©aa gefammfe DItnnncrDolf, mie

es auf ©rben tüonbelf, befte[)f au0 ©ummfeufetn, tüären fic

![üger u. fjäffen fie 2Iugen, fo mürben fic fämmflid) feine 2inbre

a[6 mein 3-^^'" lieben, müE)[en u. begeE)rcn. ds giebf Q3iele,

benen biefc QS5aE)r^cif gumeilen aufbämmerf, u. mit bleibf nur

bie inbrünftigc 35iffc an baö @d)icEfn[, ba^ bie ^atbfjcif u. Un-

fd)Iüffig!eif iE;nen erE)a[fen bleibe, ©enn mein Ceben märe fonft

ein unabläffigeß §auen u. 9tieberfd)Iagen. QUs ftarer, murmeln-

ber Quett begannt, jcgf iftö ein mäd^figer ©from gemorbcn, bec

über atlc 21nfet meines ßebens [)inüberf[ufen luiH 11. gar nic^f

me[)r in feinen Ufern gu halfen ift. Unb meun id) mic^ Der-

munberf frage, mic baö gekommen ift, fo mcrfc ic^ nur, es mar

biefcs £eiblid)e, unb biefcö ©celifdje, unb biefes ©eiftigc, 2Illcö

gufnmmen, ^^f*^' '^leüie füfse ^IfC' niein präd)figc0, t)olbos?, marm-

I)er5ige0, fluges IxSc'ib, gu bec id) in Ceibenfdjaff unb in 2Inbad)f
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Don meinen ^nlen aufbtiife, ble id) an meinem ^ergen fcft^alfc,

unb bie ii^ mif bciben ^änben am §aupf feft^atte, i^c bie ©ficn

3U füffen. ^enn fie bie 36'fe" f'^ft tßgf fie iE)r ©faafsfteib an.

2Sie reigenb unb [c£)ön fie au6fie[;f, a^ne id; nur, bas ift an

biefcm Sage mein Äummer, 2lbec im ®ef)cimen foll mein ISdb

in i£)rem ©c^mudf bod) benfen, ba^ fie i£)n aud) für mid) frägf,

u. id) fte^e, ba^ fie mit^, ben Unfid)t6aren, an iE)ce <5eitc benfe,

u. iE)c §aupt an meine ©d)u[tec, als bas ebte bräuttid^e 2ßeib

eines ftolgen DItannes, bec fein ^aupf fo i)Oi^ fcägf, mie bcc

©fotjcfte im beuffd)en £anbe. Unb roenn id) efmas bon bec

3tac^roe[t ecfe^ne, fo ift es bas eine, ba^ biefe mein ©t^affen-

bitb bett)aE)re, ^i\i& Äopf an meiner ©d)u[tCL-, meine §anb

fegnenb auf i£)rem (5d)eifeL 3^c möi^fe id) bie Unftet:blid)fcit

bereifen, fo meif biefe bem 3Q!tenfd)en auf (Erben Pergönnf ift,

unb i^r 2I5efen, i^re ©eftaCf möchte id) fommenben ®efd)[ed^fern

lieb u. Dertrautid) nmd)en. ©ie ©eOebte, bie greunbin, bas

2öeib eines ©id)terö, bes frogigften, ber jegf im £anbe [ebt, ift

bie 3ftfe- ^c^' geliebte ^tfe. in golbenen 3S5o[fen fd)ttieben mir,

unfer 9tei(^ ift nic^t Don biefcr 2öe[f. ©ennod) frage ©einen

Dtaden geE)oben, benn mir finb im D^eic^e ber ©eifter gcfürftef.

— ©cnfe immer mein, mie ic^ am gefttage ©einer gebenf'e,

©Uten Sag, ^l^e, Don guter ^orbebeutung fei ber S^f^^ag ^^'^

für uns beibc.

®.

2öießbaben, 2. 2lpril 90.

£icbe, liebe ^l\e. mein geliebtes Oeben.

DItit bem gragment ber CiDius^anbtung fd^eint es nat^ ben ein-

gebogenen ®rfunbigungen (5d)minbe[ gu fein, roenigftens betrad^tcten

f)iefige Sud)E)änb[er ben ^inber als einen neuen Oltagifter ^nips.

©s ift bod) rounbertid), roenn man foId)e 9tomanfd)i[berungen

fpätcr in QBirfOc^feit beobai^fet. ^m^ßc nod^ bauert bie tiefe

95cit>egung, roeld)e 35ismards 2tbgang in ben ©emüfern Derurfad^t

[)at, überall moUen bie ©cutfc^en i^m i^rc ©anfbarfeit aus-

479



fpred^en ii. bucc^ geftfeicrn ermeifen. 2(ud) feiner ©rö^c blieb

bas allgemeine ©(f)iiffal aller ftarfcn polififc^en (Sf)ara!fere,

rvcld)e md)t [d)on inmiffen iE)rer 2(rbeif baf)infcf)rt)inben, niLf)f gan3

erfpart, bü^ bie gotgen frü£)erer 3:^afen u. bie eigene ®cöJ3c i£)r

2(lter einengten unb fic gu Ä'ämpfen mif einer neuen 3^'^ ^^^'

urff)ei[ten, bie Sifferfeif u. tiefe Q3ecad)fung brarf)fen. 3l6er ta&

Q>d)\d\al f)af boi^ gnabenboll aud) bei feinem 2(uöfriff gemntfef,

er ift nirf)t buroE) ir)eitl)in fi(f)tbare (Sreigniffe übermunben unb

als md)t me^r brau(f)bar Juiberlegf toorben, u. er ging ab in

öpüer @[jrc, of^ne Dernicfjfenbe Dtiebertage. Db freilief) fein

2lbgnng ein großer Qjertuft für ben ©faaf loerben mag, fann

crft bie 3ufunff lehren. Unb ber junge §err, ber fo felbftirittig

bem 2Uten bie 3^9^'^ Qi'^ t)er §anb na[)m, f)af eine 2(ufgabe

auf fein ^aupf gelaben, beren ©djinere er faum geaf)nf l)at

3unncl)ft mirb er £ef)rgelb galilen, u. t>iel[cicf)f luir QInbern mif.

2lber burcf)arbeifen werben bie ©euffc^en fid^, benn es ift ein

guter Stoff in bem QSoIfe, bie QSaterlanbsIiebe unb bie ®efcf)eutt)cit

finb tt)eit verbreitet, auct) bas 35eamtent[)um u. bie politifc^e

35ilbung ber Dllittelflaffen tüchtiger, als anbertoärts. Qui vivra,verra.

21ber im näcbften ^al)t tttirbs Diete aufregcnbe Dteuigfeit geben. —
®s fam Üetegramm bon DppenE)eim, t)on ber fiänge eines Sfs.,

er Witt mieber einen Dfterartitel, roo möglicE) über 35i6m. Qlb-

gang. — ^\t gu fpät, u. jiDcimat töuten luir bie ®[oc!en nic^t.

©ennorf) mürbe irf), rcenn ^I^^^'" h^^^ Jüäre u. menn fie £uft

^ätte, für bas QSöIfcf^en ber Oteuen freien "ipreffe gu fdjreiben,

etmns gemotzt ^aben. ©o aber nicfjt. — ^cuf alfo ift bei ben

Xüvhn '^3o[terabenb. 2Bürbe biefer tmruf)ige 2(benb £)ier in

Jßiesbaben üerlebt, fo a^ürben bie ilinber @e[egenl)cit getjabt

^aben, i^r ©arfteUungstatenf in einem Äoftüm ju ermeifen. (5o

tüoUen fic bie ^i'^i^^no^'f^^" jufammen üorlefcn. 3egt febe icf)

ta& Brautpaar figen, ^^^f^ roürbig an ipausfraucnftatt toaltcn u.

allerlei, mir unbefanntc ©eftalten eintreten, JÄaftclbinber mit

Äüd^engerütl;, 2ölcner ©igerl u. fo etams. Q3ieles ^abe \d) als

junger ©efell in biefer 2Irt nnu{)cn [)elfen, immer gebiet) am

bcftcn, luas möglief) anfprud)slo6 u. mit geringen Vorbereitungen
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DOC bas Sraufpaac traf, am fcf)[eif}fe[tcn förm[id)e eigens ber=

fa^te ©fü(fc unb Sluffü^cung [ebenber Silber auf einer 35ü^ne.

©aö pflegt tangiueitig gu fein. — 2S5enn groei ^oc^geif mad^en,

metc^e mir aud) !ennen, fott ber ^otferabenb nad^ bcr ITrauung

fein, o^ne ®efe[Ifrf)aft, nur bie Raubet unb i^r DQUann roerben

einge[aben, Dltufif, ©cfang unb ®efd)rei merben fernge[)a[fen,

gefanjf mirb o^ne ©fiefe[n, nicE)f im großen (Baals, aud) frinfen

mirb unnöfE)ig fein, ba bie ©etabenen o^nebies 6eraufd)t fein

merben. ©eE)r ^äusOd^ u. ftiH. 2Iber feiig. Stur in ber (^rüEje

merben bie gßnfter aufgemaif)f. bamif man baSi ©fänbcf)en

beffer l^öre, ba5 bie ^erroanbffd^aff bes S^räutigams fic5 nic^f

t>erfagcn mirb. ©iefe DItufüanfen figcn im 2öein[aub unb auf

ben Säumen, unb finb gufrieben, menn fie atö Seto^nung

Äuc^enbröifif^en befommen, bie üom Dorigen Xoqq gufammen»

gefet)rf finb. 2lIIeö länbOcE), of)ne Diet Äoftüm u. ^erfleibung.

55ie[[eicl^f bringt ber ©ärtner ber jungen ^^rau einen großen

<5frau5, unb £ieöbef^ einen steinen, u. bie O^id^ferin bß!ränsf

bie 2:E)ür mit einem ©eminbe. ©ann triff bie^aus^errin im SItorgen-

fteib in ben ©arten, aud) ber (5cüE)ftüdf5fifc^ ift befrnngt, u. bann

ge^n bie QSermä^tten 2(rm in 2(rm burd^ bie Q35e[t, immer

meifer, in ftittem ©lüdE, fo tt>cif als bie 2Be[t nur reicht, einen

Sag tt)ie alle Sage gefüfjf üon ber ©onnc, beifällig ange![ad[)t

t)on DItonbc u. angeblinsf Don ben ©fernen, bis bie ©ämmerung

auffteigf u. beibe Der^üUf. ©ufen Xag u. guten 2(benb 3tfe,

gulegt gute dlad)t uns beiben. £iebe, liebe grau,

3tb. immer getreu

®.

2öiesbaben 4. 2(pri[ 90.

£iebc, liebe ^l^ß, geliebtes £eben.

(£ö ift jegt bie bcfte 3^'^ i" t)cr Dlatur gu meilen, benn bie

©träudjer merben faft ftünbOcO grüner. 9toc^ fie^t man nirf)t

Diel, aber man lebt in frohem 2t^nen, mas nid^f bie fdE)lecf;teftc

menfc^tic^er QSergnügung ift. Dtur ein ©rf)öneres giebts, ben

©enu^ bis gur ©rfültung. Unb bann f'ommf rul)iges 35e[)agcn,

31 ©uffatj gceptan, Siicfe.
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roiebec ©et)nfucf)f, 35ege[)c u. [teigenbe ßr[)ebung bes ®emüfE)e5,

u.
f. fort, folange man [ebf. ©elig burd)3u[eben, menn 3^fß

ati ber (Seife i[t unb bic QSJanbtungen mifniarfjf, bie ©flmmungen

im 2ßecJ)fe[, barübec ein £i(f)fmeer Don freuet £iebe. —
©eftern am ^odjseifsfag mar aud) nad) bem ITelcgcamm E)ißr

Äopfgcrbrerfjen übec ben legten SE)ci[ bes 2:ages u. über bic

21breifc ber Q5ermäE)lfen. ^d) fanb feinen ©runb s" faS^H'

baJ3 fie mat)rfc^ein[i(f) nid)t weit roeggefaE)ren fein merben.

9Itorf)fen [ie bas Ralfen, roie fie rooUfen, id) begleitete ©ame
Äaubel nad) ^aufe bis an bie (5rf)rt)eltc i£)re5 3'ni"iß'^^' f'^

Derfd^manb mit einem ®ute ^ad)t unb id) mar aKein. Äein

ungemöf)n[id;e3 (Sd)i!fa[ für mid). T)od) äulegf fd)[ief ic^ fricb-

lid), bis baß D[rtorgenUd)f bes Soges, ber für traurig gilt, am

genfter erfd)ien. 3[t ber -Xag für 2lnbere ungünftig, mir mar

ers fonft md)t. benn id) bin ein StamensDeftcr. — Aar mar

ein a[tbeutfd)e5 2Borf, bas jegt Derflungen ift, nur in Ä'armod)c,

Karfreitag er[)n[ten blieb, unb „Srauer" bebeutefe. — ©as

aber gel)t, mie gefagt. uns t»on ber Q3ermanbtfd)aff nichts an,

für mid) finb alte grcitage günftig u. id) münfd)e angftöoH, für

meine ^l\z füllen fie fid; gutcgf auc^ alfo crmeifen. 2Bann

fommt biefer @ruf3 in ^Ifes ipanb? ^d) mu^ jegt einfd)reiben

laffen, bis auf meiterc Drbre, bas oergögerf Dietleid)t etmas,

tod) benfc ic^, menn bie ©loden am Gontag läuten, empfängt

il)n mein 2Beib. Ss ift grabe ein ^ai)t, ba|3 ^^fc fort mu^te.

©eitbem mar 'd)t ruE)iges 35e^arren bei uns nid)t mef)r Dergönnf.

Unb bod^, mie gro^c £iebe, mie Diel greube unb ©lud banfc

ic^ ©ir in biefcm gerriffcnen, jcrpflüdten ^al)t ber 5::rauer unb

bitterer Sorgen. Ciebe mid), id) l)abe !eine anbern ©anfes-

morfe, als bie: mein £eben l)ängt baran.

3mmcr u. immer freu q

3[lfcs ©eburfstag fommt l)eran, u. bie ^ausfrau iinrb tval)V'

fdjcinlid) nid)t bei ben 3l)ren fein. 3d) fd)lagc bcöl)alb Dor,

baJ3 mir ben ©eburtstag burd; fcierlid)cn 23cfd)luö ocrlcgen, u,

bie geftfeier erft begct)en, mcnn Du bei uns bift. Unfcrbcjs
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roerben ©ic bic Ä'inbcr ein 'Päfc^en fenben, in bem ii)t gufec

Q55iIIe ift. ©s i[t traurig, ba^ id) aucf) biefen Q5er3i(f)f burif)-

mac^en mu^. 2(dE) ^[fe, rc>as roärc bas fi^ön, menn bie grau

Sofferiß inmiffen i^rer 2(nge^örigen bor atter 2öe[f biefen geft»

tag öerteben Bnnfe. grüE) guerft ®[ü(froun[(f) für mid^, roei[

3Ifc mein, bann ©tüifrounfc^ bem ©eburfsfagÜnbe Don mir

allein, bann Don ben 2Inbern ber Oiei^e nac^, bann großes ^e'iU

effen im greien, roenn bas 2Beffer fo fcf)ön. Sann greube am

©afein u. gehobene ©fimmung bis gur ©ufennac^f. ©ann biefc

©fiUe, {)ers[ic^e ^eiterfcif, fröE)[i(f)e ©efii^fer, bic üolte ©iif)er»

E)eif eines glüc![ic£)en ©afeinö. ©c^öne Hoffnung ber 3ufunff,

mo bleibt bie Erfüllung? —
2S5eber um 3 nod^ um 5 fam ein ©rief. 2öas ^af ber ge=

liebten grau bas ©emüt^ Derftört, ba^ fie gum @if)reiben niif)t

fam? — 3" großer ©orge unb ^^reue

2öieöbaben, ©onnfag 6. 2lpril 90. 1 U^r.

Siebe, liebe ^l\i, geliebtes ßeben.

©er 35f. Don greitag ift angefommen, roie id) ben 3^^^^''^ ^^^

^eut früE) gur 'ipoft tragen rootlte. ^nn^g^" ©an!, ^d) a£)nte

mo^t, ba^ bas §ers ber geliebten grau arg bcfc^roerf fein

muffe. — ©en Bettet D3tifa^) ^ahe ic^ mit 2lc^tung u. Seifatt

burc^gefe^n, ber gute Äaubet, ber fit^ gern in fo etmas mifdE)t,

E)at gettjogt 2 ßorrecturen gu machen. 35ei bem erften blauen

©trid^ roagtc er eingumerfen, ob fie bic 12 ©orfetfen^) ufrt». md)t

norf) ausmad^fen mürbe, unb aus ben Äücf)enläppd5en l)af er

fid^ unterfangen ^tatt 12— 36 gu mad^en. ©er legtere ^orfc^lag

ift begeic^nenb für männtid^c ©clbftftänbigfcit einesUntergebutterten.

3n ^üd^enläppdE)en mögt er noc^ eine eigene DIteinung ju ^oben.

2;l)un tüir bem armen Äcrl ben ©cfaHcn, er fommt fid^ bann

öor, als ob er aud^ ctroas bagu get^an l^ötte. über bic 18 ge-

^) 3ufunffßausfteuer für Dltifa.

*) ©0 nennt man in 2Bien 9Itorgcnjaifen.
31»

483



niif(f)fßn Diöifc äußerte ec eine confufe Un[ic^erf)eif, ob Ober»

ober Unfer- u. bie 3Qftifif)ung fümmcrfe i^n, ob E)alb grün u.

f)aib blau, ober Dorn Ccinen u. feinten SJaummoUc. 6s ift für

jebc Hausfrau [)arf, bei foIcf)en Seforgungen uod) gegen bie

UnroiffenE)eif ber Dltönner fämpfen §u muffen, ^d) barf fagcn,

ba^ mir bie ©ac^e gefällf unb ic^ raff)e ju balbigem QInfauf.

bamif meine 3^fß •" biefer miberipörfigen 3^'^ ^od; eine fleine

3erftreuung u. ©ammelfreube f)abe. ^\t benn eine Srut^e, ober

finb paffenbß ^örbe baju Dorf^anben? 2Iud) biefe raf£)e ic^ gu

befd^affen, bamif bie gange ^err[id)feif beifammen fei u. Iei(f)f

transportabel.

23500 \d) in ^''^f^^ le^tem Sf. immer mieber lefe, ift bie 35c-

fc^reibung if)rer Soilette u. bie Urtl)ei[e ber OTtcnfrf^cn über bie

Trägerin. ßegtere fagen mir aUerbings, mas ic^ fd^on mci^.

^ebod^ man £)örtö gern aud) t)on anbern. ©orf) ba finb fie 2ll[e,

mit 9?ecept gu fagen, ®fe[. ©enn roas fie miffen, (ba^ nämtid^

3lftein nocf) unerme^[irf) biet fd)öner ift,) n?ei§ icb aud^, aber

\d) mciJ3 aucf;, loas fie nirf)t miffen, bas nämlid) ^I^f^^'" n^"^

unerme0[ic^ biet frf)öner ift, Df)ne bie 35omme[n u. SE)eni[[e unb

©eibe mit ©ammt, meldte ^i^rbe er aud) [)aben mag. 2Somit

aber nid)t gefagt ift, ba^ id) unempfinblid) gegen bie 'Pradjt ber

(£rfd)einung bin, ja id) bin eigentUdj fo gcftimmf, ba^ id) biefe

2Inbern gar nid)t gönne u. id) am [iebften für mid) allein f)ätfe.

(£iferfüd)tig, ^^f^^^'"' teibcr. — ©as merben an jenem 3fen

übrigens alle 5>^Quen gcmcfen fein, beren Dltönner üor[)anben

marcn, u. fämflid) befliffen, ^tfen meE)e gu ftjun bas ift Dltenfc^en-

natur. 2Iuc^ bie ©d3Ön[)eit l)at if)ren "^rcis gu gaf)[cn, u. ift

eine gcfäl^rlid^e Begabung. — fiaffen ti>ir uns biefe 35egabung

[cibenb gefallen, ba luirs bod) nid)f önbern fönnen. £iebe, E)oIbc

5rau. QlUes übrige fpiiter, ic^ möd)tc unfre Sanbe nod) ins

^reie treiben, obiüo[)[ es minbig geti^orben ift, aber es ift marm.

3d) tuerbe frof) fein, njenn bie geiertage gu Gnbe finb, bamif

mieber eine regelmäßige 35ricfbefürberung ftatffinbc. ^ci}t fürd)fe

id) mid) fd)ün üor meinen ®efü[)Icii am 9ten, luo luir alles (Snt-

be()rcii u. ber ßd)nicrg über bie Qlbiocfcnl)cit ber grau jümmcrlid)
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[ein merben. ^d^ gratuliere aucf) nur ganj obenE)in, benn ic^

Dermag biefen ©eburfsfag nicE)f anjuerfennen. Cieber .^inimeL

©er grü[)Ung ift ba, aber fie, bie if)n fro^ mad)t, fef)If. Sis

fie !ommf, ift OlUes proDifiorifrf). ^d^ fetbft bor 'üiUm. ^d)

ben!e bei Sag u. 9flacf)t, immer u. immer

treu

®.

2Bießbaben 7. 2Ipri[ 90. OTontag 12 U^r.

©etiebte ^[fe, mein ^otbeö 235eib.

2Senn biefer 35rief in ©eine §änbe !ommt, lebe icf) in g^eft»

[timmung an ©einer (Seife. 9tur menig anbers, als jeben anbern

XaQ, benn töglid^ bin iif) mit guten 2Öünf(^en um ©id^ l^erum,

Dom Dltorgen bis gum 21benb benfe ic^ an ©id), u. bei jeber

©etegen^eit erinnre icf) bie 5i;inber an ©icE), fo ba^ fie, mie treu»

^ergig fie aucf) finb, mof)[ merfen muffen, mie es in meinem

^nnern ausfielt, ©u, mein ©in u. 2HIes. QS5ünf(f)en !ann ic^

©ir, o£)ne felbftfüd^tig gu fein, fd^on gar nichts, benn 2l[[eö

©Ute, mas ©u ©ir etma erfeJ)nen fönnteft, !ommt auc^ mir gu.

Dlur micf) barf ic^ anbers münfi^en, unb folc^er 2Bunfd^ ift t>on

benen, meiere !ein ©ott erfüllen fann. ©od) ic^ tviü. grabe E)eut

nid^f gefüE)[Do(t roerben. Unb id^ fage nur ba& ©ine, biefer ©c-

burtötag ift für uns gmei unb für bie ^inber ber fcfimierigfte,

ben roir, feit mir gufammenge^ören, erlebt l)aben. ®r ift burd^=

aus ruppig, einfiblerifc^ unb nac^ Sü^erart. 2Bir ^abcn barum

^ier ben feierlii^en ©efcf)[u^ gcfaS^. iE)n nic^t gelten gu laffen,

unb l)aben iE)n auf ben 9ten dRai Derlegt, mo er mit Soaft u.

QSerfen fo mie mit QSerpugung ber steinen als Orgie begangen

iDcrben foU. ©iefer Dltittmod^ ift alfo nid^fs, u. gilt nidE)ts. 9lur

ii^ mill an ©einem Cager fnien u. ©ir leife ins O^r fugen,

ba^ id) ©ir banfe, fel)r, mie fe^r, für ©eine treue £iebe, für

bie Äraft, mit ber ©u unfer Äreug trngft, für bie munbergleid^e,

begaubernbe "^oefic, mit melc^er ©u unfer £eben, aud) menn

tüir getrennt finb, gu erfüllen Dermagft. ©u l;aft mic^, ben @in=

famen, ©rmübeten, bem ©rbenleben luiebergegeben, menn id^
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noc^ aff)me, focbere, [icbc, [o ift cö burtf) ©ic^ u. mit ©Ir.

Q3er[öre ic^ ©ic^, fo mürbe id) mid) ftill f)in[egen. ©as roei^f

©u auc^. — ©ies jeboc^ beab[id)figc ic^, mie bie ©arf)en fte[;n,

gang u. gar ni(^f. QSenn ©u früt) im QSaffer p[ätfif)erft, benfc

an mid), u. toenn biß X^üv fid) ein tücnig aufff)uf, [o bcnfe,

ta^ Äaubßl nad) ber ^ad)tvul)C fragt, u. cntjüdt ift, menn er

ein feud)tes 2(ntlig fie[)f. ©onft Dermag id) mic^ nid)t in bas

§auö gu gronngen, ®egen 9 bringt ber ^oftbote biefen ^ettd.

©cnbet ^offf'^' ^^t^n ^^^ 2öipp[ingerftr. ctmas 5rüE)[ingsmQf3iges,

fo trägt ber cirme Äaubet unfic^tbar ben ©trau^, er fommt Don

if)m u. ben ^ausfreunben ©tielg, klumpet u. bem ©offerIc.

©nnn bringt 3tac^mittag ber '^ncfettröger ein Ä!ifte[ mit bem

©tidereigeftammet ber DItäbdjen, bagu einen rec^t fc^eu^[ic^en

Dlippö, ben ebenfatts Raubet üerfc^utbet i)at, u. ber eigentlich

nur perfünbet, ta^ unfer ÄunftE)anbtt)erf nid)tö taugt, ©ie §aupt-

fad)c, bas (5dj[o§, mar in löiesbaben nic^t beffer gu befommen,

es fd)ügt gar nid)t Por ben Dtad)fc^[üffe[n ^ormigiger, u, bas

Äiftel mirb ^I^fe nur bie ?fRül)e machen, es mieber fjergubringen.

2I[5 ber 2Ibfenber biefer Q55aE)t gefc^olten mürbe, fuc^tc er bie

Gntfc^utbigung, ta^ er nur eine leere 2Inbeutung bes ©eburts-

tags fein foUe, ni(^t gegen ^i\c, fonbern Por ben 21nbern.

255ann !ommt ber Sag, mo ©u ben "iPurpur antE)uft, bamit auc^

id^ bie ©elicbte barin fe[)e? §oIbc Königin, ©em "Purpur biirftc

bie (5ad)c minberer ©eminn roerben, alö mir. ^d) ^abe biefc

Xage lang in ©ebanfen ©id) gumeiten barin gefcf)n, aber bas

©d)önfte fid) DorfteUen, ift bod) nid)t mögtid), bas muJ3 man

fc^auen, mit CSntgüden u. trunfenem 35[id. llnb menn ^lic in

if)rem ^önigfd)mud bie meinen 2Irme öffnet u. leife fingt: „Äomm
in mein ©d)[o|3 gu mir," bann ^ört alle Q3iernunft bem @[üd[id)en

auf. DTteine '^[\e, geliebtes bolbcs Q33eib. ©enfe alle Sage mein,

u. menn er gu Gnbe gel)t, immer u. immer iiod).

3Ib. fe[)r, fef)r
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235ie6baben, SOtifüüoc^, 9. Olprit 90, 11 U[)r.

©eliebfcö ©eburfßfagsÜnb.

355arum fd^einf ^cuf bie ©onne nid)f? ©lefe £aunc I)ö^rec

Diegionen fott uns bie ^ceube am iJage nli^f minbern, bas gange

^auö ift in geftftimmung, 9fItoE)r frögf einen QSeitc^enftrau^ am

^alfe, ben i^m ^önstein üon feinem Safc^engelb gefauff ^at,

unb aud^ in ber Äü(f)e brobelfß luftig, benn es ift nac^ Der-

trauU(f)er ©efpred^ung mit Oltifa l^euf ein geftmalE)! E)ergecidE)fef.

©d^infen mit grünen ©rbfen, 'Poularben, Dlu^forfe. ©ollfen

©obcö gu DItiftag fommen, was icE) übrigens nid^f glaube, roeit

fie QSermanbfe gu befudf)en ^aben, fo finben aud^ fie '?)tag, im

übrigen fd)metgen mir u. frin!en ^l\e5 2Bo^t in einer gtafi^e

beö eblen 2I?einö, ben fie gefpenbet l^af. 'X)aQ ift ber dla^men,

aber bas Silb feE)[f barin. Siebes, ^olbcs 2öeib, ^eufc fül)[e

it^ nod^ me^r als alle anbern 5age bie ©el^nfud^f bei ber

©eliebfen gu fein, ^n ber D^lad^f gog fortroäE)renb ^^fes ©eftatf

burd^ unbeuftid^e iTräume, ba menigftenö mar id^ mit i^r gufammen.

3(uc5 atö id^ ^eut früher als fonft bie ©fiefeln angog, f)ielt bie

feftli(f)e (Stimmung an, u. bie ^inber famen atte eine (Stunbc

früher gum 5rüE)ftüd!, als fonft in biefer geriengeit, fämfUdf) in

bem ©efüE)t, tajß etmoö 2lngeneE)me3 tos fei. 2(ber mit bem

©efüf)[ mußten mir uns begnügen.

©ben mar ©oDe ^ier, es mürbe eine ©tunbe ftar! potitifierf u.

ergab fic^ gute Ubereinftimmung. (gr bcrid^tete Diel Don ber

DKinberung bes faiferlic^en ^Infe^ns, bas burd) bie Saftigen

U!afe 3ung SÖit^elms bemir!f mcrbe. ^ebenfalls mirff bies

223efen gerfcgenb auf bie potitifd^en^arteien. ©ie©cutfdE)freifinnigen,

geinbe 35ismardEs, merben gefügig, bie Ultramontanen unfid^rer,

fogar bie ©ocialbemo!raten motten abmarten. 21ber bie befigenben

klaffen fmb beforgt, ängftlid^ u. ermarten nid^ts ©utes. — 21m

greif. !ommf ber ^aifer auf einige ©tunben gum 35efucl) bei

ber .^niferin D. Öftreicl), er mirb in ^itta Sangenbec! mit if)r

biniren. —
3fm ©angen ift mir l)eut bod) mel^mütljig gu ©innen, ^eiit
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niimlicf) muffen ivic nicf)f Don einanbec gefrcnnf [ein. Unb it^

wollte bics Ungcnügenbe ja nocf) [tiH erfragen, menn irf) nur

n,ni0te, i)a^ bie ©eliebfe fid; an iE)rem (S[)renfage beEjoglid) füt)[f.

2Iber barin bin ic^ fe[)r un[iif)er. ©enn im ^aufe — u. brausen —
bagu — a[s irf) eben ben JSoIf nennen ir>oIIfe, iam er in Sei-

lage bes er[eE)nten Sfs. t>on ©ir. 3'f) f)a^2 fogtcirf) ba& ^a
fe[egrap[;irf. £iebe arme ^l^z. ©ies 3erren an ber Äeffc E)äftc

grabe an bicfem Sage fernbleiben fotten. 2l[Ieö übrige im

närf)[ten Briefe. Oroifc^en ben Äinbern, bie um mirf) I^erum-

figcn u. Don Dltania f)ören motten.) ©eÜebfc. DItein £ebcn

gehört ©ir.

®.

QBieöbaben greifag 11. 2Ipn[ 90. frü^.

£iebe, liebe ^i^c, geliebtes £eben.

Dtorf) immer plagf mirf) ber 3Irger über bie QSerfpäfung in 21b-

gabe bes ©eburfsfagsbriefes. ©aö roar eine roirftirfje Sücfe bes

(5d^irffats. ©er ©ebanfe ift mir unerfräglirf), i^a^ mein 233eib

grabe an bicfem S^age meinen @ru^ nirf)f rcrfjfjeitig er[)altcn \)at.

Senn bafs er gang Derloren ging, miü irf) norf) nirf)f fürchten.

2lber jebe ©funbe, in ber ©u ©ic^ Don mir Dernarf)[äffigt gef)alfcn

I)aft, brennt mir auf ber ©eele. gef)lf ber Sf., fo erE)ebc irf)

^ier fofort ^lage. — ^cut ift ein finftrer Dtegentag, aber 255iesbabcn

in ungeroö[)nUrf)cm 5cftfrf)murf, ben 3^fß ja !cnnt. (Ss ift bas

crftemat, baJ3 ber Äaifer [)ierE)erf*ommf, nur auf menige Gtunbcn,

um in Q3i[(a £angenbcrf mit ber Äaifcrin d. Cftr. gu binircn,

borf) 2IIIßS ift auf ben Seinen. 2luc^ ^önstein ift n:it ber

^rangöfin ausgesogen, bas QSoIfstrcibcn u. ben (Singug gu fef)en

u. ©uftao J)offt Don ber Qtubz eines Äamcrabcn ctmas gu cr-

frf)aucn. ©ie 9Ttäbrf)en blieben ftolg gu ^aufe unb üben. 21ÜC

gefunb.

2Bcnn irf) burrf)S gcnftcr auf bie Baumgipfel fcbe, iDclrf)e il)r

crftcs Orün entfalten, fo cmpfinbc irf), ^M'^"-'''! "lüßtc bicr fein,

u. luenn ^änslein gclaiigioeilt Sicpp auf, Srcpp ab läuft, ober
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rva5 mir nocC) bcroßg[iif)cr ift, eine 255ßile mäu&cf)Gn[ti[I in bec

D'lebenftubß [igt, roeit ec fid) o[)nc 2öocfe nacf) ber DItama fe^nf,

fo fü£)[ß ic^ Jüieber, miß icf) biß ©ßlißbfß ßntbß^cßn mu^, unb

fonft, u. fonft immer. So ift eine £eerß im §aufe, biß aurf) in

biß ©ßßtß bringt, fiß mad)t nic^t traurig, bßnn ber 23ßr[tanb fagt

\a laut, t)a^ es fo fein mu^, aber fie mad)t ernft u. ftiH. 2ößr

jung ift, bem liegt bie 3u^f"nf^ noi^ toie ßnbtoö in ber @ßß[ß,

in ^ö^eren 3iQf)^ß" bcred^net man genau, mie biet u. tPic lange

man entbeE)rt i)at ©s ift nod^ fein ^ai)r:, fagt mein 2öeib, ii^

mei^ es, roenn icf) ben 5ta[ßnbßr in bie §anb ne^me, aber roenn

icf) fiß, um biß icE) lebe, fuc£)e u. nic^t finbe, u. mic^ mit unbe=

ftimmter 3iifiinft Dertröften mu^, bann roirb es ein tanges, tangßs

^al}t u. längßr Doli Don (Sinfamfßit unb (5ß£)nfin. DQltit ßinßr

Iicf)tßn ©tß[Ie, bie gu fc^neU Dorübergog. ©otc^e ^tagß ift graufam,

u. Dßrgßi^ß mir fiß, fiß ift auc^ ungere£f)t. ©ßnn mßnn ©u aud^

nicf)t bei uns tebßn !onnteft, ©eine Siebß 30g boc^ unabfäffig

in 35fn. burcE) mein ®emüt£), unb mir ^aben in biefer 3^'^' ^'ß

ttjo^t baju anget^an mar, eine Prüfung treuer 2lnf)ängUcf)!eit gu

merben, innig u. treu gufammengc^atten, t>a^ mir reif)t fieser

erprobten, mas mir an einanber i)ab2n. ©as ift altes ma^r, ge=

liebte ^tau, aber bie g^^ßu^ß atrt £ebcn feE)[t, unb bas 2ßoE)[=

gßfüEjt bßs Sages. Unb baju !ommt für micE) bas DTti^öer»

gnügen, miß ii^ in nicf)ts E)elfßn fann, bamit ^l\e bort i[)rß

2tufgabßn töfß u. ju uns aufftißgß.

3cE) füffß §anb u. gu^ für biß innigen 2öorte S^f^^- ^ntmer

u. immer treu

®.

2Bißsbabßn, ©onnabb. 12. 2lpri[ 90. früE).

Sißbß, [ißbe ^[fß, mßin gßtißbtßs Cßben.

SJßi uns ift 2(IIes moE)[, ©ie Äinber E)abßn bßn Äaifßr gßfß^n,

ii^ gog ßs Dor, an mßin ^'tfl^ß'n gu fi^rßibßn, u. i^ahe i^n nic^t

gßfproc[3ßn. ^d) E)äfte micf) bagu nac^ ^ofbrauc^ im ^atais in

biß £ifte geic£)nßn muffen, gu ber ^unberte beftiffßn ßitßn, mogu?

235ir ^abßn einanber nicE)t Diet gu fagcn, luenigftens nicf^ts, mas
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fid) in einer QSicrfßtftunbc mif ^tebensarfcn abmad^cii iä^t. 2Senn

er micf) fprec^en roiK, mag er firf) mc[ben, ni(f)t icf). (£r ift

luieber Don ber Unruhe bes 9?eifens ergriffen, u. icf) beforge, bies

ift ein ®rbff)ei[ feiner DItutfer, ber aud) bie ©fättigfeif gu feE)r

fe[)[f.

2(bb. \«7. ©ufen 2lbenb, geliebtes 253eib. 35ei ©tofcE) tuar

Dtiemanb, als ber iat^ol. Pfarrer bes Drts. Q5orf)er plaubcrten

»Dir eine ©tunbc eifrigft über ^olitif. (St, ergäfjlte öon 35er[in,

fef)r biet t>om Äaifer, ben er jegt Df)ne QSorliebe betrachtet, ©as
E)aftigc E)errifc^e Q55efen trete immer ftärfer E)erDor, aud) mit

2Ba[berfee f)at er fic^ crgürnf, es fomme iE)m guüiel auf bie

2Sirfung bes 2(ugenb[ic!s an. Äurj er fat) u. malte fc^n>ar3.

QSiesbaben 13. Qlpril 90.

£iebc, liebe 5^fß' gelif&tes Geben.

2Billft 5)u 9?ene auf einige 2Bocf)en ^erbringen, fo mei^t ©u
ja^ bag ©eine ©c^roefter mir roiU!ommen ift. Unb menn ^If^^'"

nur bann gu ^aben märe, menn man 3eE)n E)öttifcf)c ©eifter in

il)rem ©efolge empfängt, ic^ moUte il)nen eine freunblicf)e S^omle

brauen, roie t>ielme[;r ber armen diene.

QSenn in bicfem '^eüel md)t Diel fte^t, mos Dom ^erjcn ab'

gefc£)ricben ift, fo fei barüber gang rul)ig. 3" mii^ ift ftarfes

2Bogen ber ©efüf)le, u. bie ©ebanfcn fliegen unablöffig um ^iic

©0 lieb, fo 5olb, unb jegt fo emfig u. gefcf)äftig für bie 3"'

fünft 2lnberer gu ^c^fcn« 3^^- immer treu u. immer mef)r.

©.

2!Biesbaben 13. 21prit 90.

Cicbe, liebe ^i^e, mein t)olbc0 graud^en.

T>a^ 3tf^cin in ober unb befcf)rocrlicf)er 3^'^ ßi"'^ flcine 356«

fricbigung barin finbct, DTtifas Qlusftatfung gufanimcngubringen,

ift mir ausbünbig lieb, es mirb aber aud} 2ülcö Inibfcl) ge-

3eid)net tuerben muffen, ©as ©ilbcr, lune« bagu gcljörf, beforge
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i(f), u. tülr mäE)[ßn gorm u. ©d^toerc gufammen. Qliid) füc rote

t)ie[ 'iPerfoncn mu^ feftfte^en, 24 ober 36? 2öie fte^fs mif bem

©tafe? 2Ibec barin mec^fetf bie DItobc, unb bas !auff man in

©ßuffcf)[. auc^ guf. T)od) E)af auc^ barin bieUeid^f 233icn eigene

35räud^e, roctc^e ba& Oltuffer^erg bcac^fcn möchte, .^urg, id^ bin

tüiHig, bereif gu 35emunberung, jebot^ unerfahren, u. in biefen

DItufferforgen Siäbt). ^ermance aber befommf einen fteinen

(3d^a§ mif 3'"f^öSi"ö f"^ fpäfere ^utunft, menn mir jegf !aufen

tüollfen, mürben mir aud^ für iE)re 'puppen anfc^affen muffen.

©0 bin ii^ bas (SdE)o Don ^l\cs 2(nge[egen£)eifen, es !Üngf fein

neuer Son in bas D^r ber geliebten grau, ^d^ miCC aber E)euf

nod^ ®eE)orfam üben u. in bas greie ge^n. Sie Äinber finb

t>ertE)ei[f. ^anö mif ber g^ang. im ©arfen, DTtifa gef(f)äffig um

^affe, roeil fie i^re amer. grcunbin ermarfef, ®uft mif ©ruft

ausgegangen, ^ermance merbe icf) mir mifgune^men fud^en. ©inb

mir aCCein, bann fpred^en mir nur Don ber DTtama, u. babei ift

uns beiben mo^L £iebe ^tau. Sie gange gro^e ^ierme[f, bie itf)

in meinem ©emüff) um^erfrage, fingf, fnurrf, brummf unb f(f)[ägf

an bie '^Pforten, um ans £ic^f gu fommen, fie frauf fic^ in biefen

gefährlichen 3^'^^" o'^^^ n'cf)^ ^^^^ £)eraus. ^\t benn ^^fteJ"

fi(^er, ba^ fie meine Sfc. erf)ä(f, menn biefc um 8 U^r frü^

gum 21usfragen fommen? — ^d) fdE)mebe in meinen ©ebanfen

auf u. abmärfs, u. brücEe bie Sippen auf bas ©d^to^, melc^es

meine ^l^e birgf. ®ufen Sag u. gute Diac^f, ^[fe. ^ic^ E)arre.

3lb. immer freu

®.

Äaubet ift fo munter, als er in biefer ^eit oben ^arrens irgenb

fein fann. ^^n befcf)äftigf jegf neben ber ^aupffac^e, meli^e

immer ^i^z f)ei§f, E)eim[ic5es ®rübeln über einer gu fif)reibenben

®efc^idE)te, b. f). @rgäE)[ung, metd^e er in ben ©ommermonaten

fd)reiben möcE)te. ©afür ift jegt bie ®infani!eit bod) etiuns gu

Dermerf£)en. Stac^f^eitig ift fo[cf)er ©peculafion aber mieber bie

©orge um bie ®e[iebfe, u. i^re kämpfe, meldte bas reif)fe Se-

^agen nidjf auffommcn [äffen. Sie ®ebanfen ftatfern mie Xauben,

bie Dom ©aaffetb aufgefc£)eud)f merben, gutegf fliegen fie immer
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miebßc 311 i[)rcnT Xaubcni^aue gurudf, luelc^es ^tfen geE)örf. 21IIes

©enfcn u. ^^räumen begießt fid) immer tpiebec auf fie, u. bie

Oiomanfiguren u. alte ßifuafionen roerbcn ju ©eftalten aus

^Ifes £eben, u. gu Segeben^eifen, in meldte fie atö ^aupfperfon

cinfriff. ©0 ba^ irf) mitf) bagegen roßE)ren mug, 2Ibcr bie greubc

am (Scfinben unb ben Uebermuft), roeld^en bec ©icf)fec brau(i)f,

Derban!e iif), fo roeif ic^ iE)n geminnen fann, aud) mieber bcm

©ebanfen an bie ©elicbte, für bie id) f(f)reibcn mörf)te, imb bie

mir ben ^i^'^f^finn gicbf, überf)aupf 3U leben. — ©er ^erfud)ung,

mieber '53oUtifd)e0 gu fcf)reiben, mogu Sfofd) aufftad^cln rooUfe,

I)abe id) miberftanbcn, obroof)[ mir mand^mat bie £uft nidif

3ni Uebrigen ift mir bie ®c[iebfe fo fe[)r £id)t u. 3"f)att meiner

IToge geworben, grabe in biefer 3^'^ ^^^ ^Trennung in neuer

2öcife, ba^ alles Uebrige nur nebenbei aufE)üpfen fann. 2Caö

id) iE)r fd)reibe, ift gar nic^f, roas id) füf)[e, id) fönnfe gang

®[eid}gü[figeö befprcc^en, oE)ne 2Bi§ u. o[)ne 2BiUen, bas 2öid)-

figftc ift immer, menn id) Dor bem 35riefe fige, ba^ id) mid) mit

i^r gufammen füE)[e. 2Im morgen brängfs mid), 2Inberes ab-

3utE)un, roas mo[)[ bringenb märe, u. gu if)c gu geE)n. ©ort bin

ic^ 3U §aufc, u. id) fd^reibe ^euQQB, aud) menn id) nid)ts ju

fügen E)Q&ß' fo. tt>ie ic^ fröumenb u. gufricbcn neben iE)r figen

mürbe, menn id) fie E)ier ^ätfe, 6s ift bie alte ®eft:^id)fe.

^mmer in -Srcue.

3Ib.

®.

233iesbaben 14. 2Ipri[ 90.

£iebe, liebe ^i^e, geliebtes £eben.

22>cr mit meinem ^^ftf^'" serfallen ift, fann nichts beffercs tl)un,

als !ranf gu merben. ©ann ge^t bas marme, gute, liebeDoüe

®emütE) mit if)r burd). Sie 2(Ue, fobaEb fie Patienten merben,

finb anbcrs belcuditet, bas DTtitgcfübl mirb überniäd)fig. 20cnn

es eine ©eclcniuanberung gicbt, fo ift ^iice (Scc[c uorbcm ein

(£nge[ ber 35arm[)er3igfeit gcn?efcn, bcr in biefer fünbigen 2Bclt

492



über biß 2(rmen u. ®[cnben wad)te, u. fic^ babei fo überacbelfefc,

ba^ unfer ^errgoff fagfe, fo gefjf bas nid^t tüeifer, biefec (Snget

ruinirf fid^, cc Dßrfif)tüenbef feine Äröffe in §eben u. Xragen

ber ©tenben u. toeinf fic^ gang meg, er foU eine S^'^I^öng

Dltenfrf) merben, foH für fic^ fetber begehren u. forgen, unb

burrf) bie ©elbftfui^t ber anbern QlbamsÜnber geptagf fein, iiü'

mit er Dörfer roerbe für unfern ^auöi)ait Unb fo gefcf)aE)S.

Ser gerftennfe u. abgemagerte ©nget mürbe gum ^l^f^ß'" "•

lebfe mic mir anbern aui^, obgCeic^ in mand^en ©funben ein

gelüiffes £icf)f i^m über §aupf u. ©[iebern [eudE)fefe, mos ge=

^eimni^DoH mar u. bie 2Inbern unmiberfte^Ui^ gu iE)m gog.

2(ber er lebte im ©angen boc^ mic mir, ^affe aud^ fein !räffigeö

35ege5ren u. ^ei^es (Smpfinben, für fid^ fetbft gu f^aben u. gu

erobern, er ftiefs u. rourbe geflogen, ganj mie ber §err ©off

Derorbncfc l^atfe u. es mürbe i^m t>a<o ßeben nid^f Ieidf)f gemadE)f.

^ebodf; in einem fonnfe er fein ^erfommen nic^f Derleugnen.

Q35enn er irgenbroo einen DQtenfd^en fa5, bem es grabe miferabeC

ging, u. menn er 3»ßnianben auf bem Äran!en[ager faf), unb

mar es aud^ fein bos^affefter, bifferfter g^einb, ba fd^manb i^m

gur ©feile äße menfc^Od^e ©elbftfud^f u. jeber ®eban!e an iiaö

eigene 2öoE)[, ben bie DTtcnf(f)en fo feft Raufen, er mar mieber

ber Snget Don früher, lief ^ingu u. forgfe fic^, machte ITag u.

9lad^f, na^m 2l!Ieö ben!bare auf ficf), u. üerga^ barüber aUe

©orge für bas eigene £eben u. ^ntite\\e. ©o ba^ ber ^imm=

[if(f)c QSafer mit bem ^opf fc^üffetfe u. läc^eCnb fagfe: ©0 nugf

nicfifs, biefe ©eete ift unberbeffertidf). —
©ies ift bie ©eete meiner ^tfe. 2lber fotange fie auf ©rben

mei[f, gehören £eib unb ©eete mir. ^nr^ßi^ getreu. ^Ib.

ÄaubeL

QSiesbaben, DItittmod) 16. 2Iprit 90. 12 Uf)r.

Siebe, liebe 3tfe, geliebtes fieben.

©en marmen DTtorgen benügte id) gum 2(uögef;en, ftrid) burd^

bie Einlagen u. machte gutegt 35eforgungen im ©täbfrf)en, mogu
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^aarfif)nßiben gßE)öcfc. ©ie Äinbec finb gefunb unb freuen fic^

jegf bcö ©arfcns, ber gans in Ocbnung ift. QScnn bicfcr ©ru^

bei ber ©eliebfen anfotnmf, [tcttf fid) g[ciii)5citig aud) ber S'^üE)»

ling ein unb ^tau ^i^z liegt unter Doofen in ber Hängematte

Don ©nme Äaubcl. ^l)v ®atte, ber arme Äer[, [igt auf meinem

(5tuf)[ u. er3ä[)lt mir eben Don feinem ©arten, er ift Derlicbt in

2lUen, mas barin ift, unb plaubert Don ben großen (Srbbeeren,

ben 2(n[agen um fein ©dE)[ö^(f)en unb immerfort Don bem ptad)t-

DoUen Diofenftor, u. Verlangt, ba^ \d) ^^fß beneibe, mcil fie ber

Herr[i(^feit fo naE)c ift. 3"' ©runbe ein pugiger Äer[, ber ben

gangen Xqq fidf) über tas freut, mos er nidjt fe[)en fann. 2lber

feine ^tau f)at iE)n an ©cnügfamfcit gcmö[)nt. S^^^ß^ 'f^^ ^^^

miferabct, .Staubel, bafi ©u fo meit entfernt fein mu^t. ^d)

bin fo meit lyrifd;, antwortet er, ba^ id) mir unterbc^ baß

©(f)öne unb ^olbe gern DorftcUe, es ift jegt meine befte grcube,

nur eine anbere nodj größere f^abz id), bie Hoffnung. 2ßo[)[

uns, menn biefe bleibt. — £iebe grau, aud) id) gß^re boDon

u. lebe bafür, Dtad^mittag 3 Uf)r fam ber liebe treue Srief

mit bem QSeild^cn. ^d) roar ungebulbig nai^ bem ©arten ge-

gangen, lüo bie DerfammeLten Ä'inber in ber £aube fa^en u.

(^rangöfifd; betrieben, ^änslein geftört burd) feine ©emüE)ungen,

fuf) tüieber einen ^a\)n aus3ugief)n. 2S5ir fa^en aüe fd)arf nac^

S£)omaö aus u. als er enblid) fam, ftürgtcn bie Äinber an ben

3aun u. fc^rien i[)n an: mir, mir. (£r fpenbete, id) öffnete üor-

fid^tig. merfte ben Q3ei[d)enbuft, gab ben Äinbern ben 3Q!tifa-

^ettel u. eilte mit meinem ©efd^cnf f;inauf, um ^^f*^^ 2öorte

aüein gu lefen. ©o plaubert ein marmf)cr3igcö, t)o[bes 2Bcib

mit bem DItannc, ben fie liebt, ©as ©lücf, fo geliebt gu fein,

fü[)[e id) mit ©totg, es ift bas ©c^önfte, ^ergigftc, »uas ic^ je

auf ©rben getrabt i^abe, unb ic^ möd)te fromm mcrbcn u. beten,

büf5 bas (5d)i!'fa[ mir biefes @ut bis an mein Ccbcnscnbc er-

l)alt£. 2Iud) bas nmd)t mid) frol), ba^ ©u im freien in ber

grüncnbcn Otatur ©id) mir am näd)ftcn füblft u. bnfs id) C^ir

DcrtrauUd) bin, mie Q3ogclruf u. Q3cild)LMibuft. Ocnn bas ift

eines bcutfd)en 5Did)ters dieid), loo bie n>altenbe Dtatur fid)
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fc^affenb rßgf. ©ic mac^fs unerme^IicE) unb unbegrciftid) naif)

E)oE)en ©efegcn, unb mic (SferbOd^en, bic ^öget im SufcE) u.

ble ©(f)rciber[ein mit bn geber groitfd^ecn in i^cec 2Seife bas

©d^affen nac^, u. biß grau, bie fid^ nad) bem ©emaf)! [e^nt,

fü^tf bicfelbe ©cf)affenöfet)nfud)f in DtecDen u. 2Ibern. Äurj,

um bie ©a(f)e pE)i[o[op^ifif) ausgubrücfen: biß sufammßngß^örcn,

ge^örßn gufammßn, bßi bßc 2lrbßif, bßim 'ifRaf)le, übßraU, roo

grüne 3^ß'9^ ^'n^'O'^'JÖß" ""^ ^'^ Keinen 35aumfQnger ein

©d^IummßrÜßb bem ®[üifli(i)ßn DItenfdjßn fingßn. 2öenn ^l^z

erft mißbßr bßi mir i[t, merbe ic^ i[)r im ^aufe aud) na£)ß gß-

nug [ßin, u. fic tt)irb nic^f nöff)ig E)aben, meif nacf) mir gu

fut^en. ©ßnn mo fie ift, bin id^ auc^, u. ^l^fe i[t bem DItann,

bßr fßinen ©d)aften ^affß, fß£)r ungtßicf), bßnn [ie E)af gmei

©chatten, i^rßn eigenen u. bann nod^ einmal i[)ren eigenen,

2l^a, ta finb mir ja roieber bei . . . DItan [c^reibfö u. fraumfs

unb fe^nf [ic^. — 9tun aber taö 21IIerbefte, ^tflein l)at gang

9?ed)f, ba^ i£)r bie @efcE)ic^fe gu lange bauerf, es mirb audE) für

alte SefE)ei[igfen gu lange, auc^ für bic Äinber, ®inc fo[cf)e

Trennung gn)ifcE)en gmei .Spergen, bie fo gufammenfd^[agen, mic

unfre, ift — fo lange — moJ)[ nod^ nie bagemefen. ^di) mei^

redE)f guf, mas ^ermance miH, \d) fott if)r ben ©anfbrief mcgen

ber 35rDd^c für bie Siaubiffin borfd^reiben, ben im ©rieffd^reiben

u. bergleic^en fe[;[f uns ba^ ©etbftgefü^t. 2(ud) ber 3Qtifa, bie

aber einen iE)r infpirirfen 35f. feE)r fdE)ön gefdE)ricben u. abgefd)idf

^af, mä^renb ©uftaö geftcrn 2Ibenb gmar fclber einen bifo

©anfbrief bcrfa^fe, mä^ig im ^ni)a[t, aber fo fc^[edE)f u. fc^mugig

gcfd)rieben, ba^ id) bas 2lbfenben Derbof.

^egf ge^c idE) mif cfmas Don ber Äinbermetf gur ^oft. ®e-

[iebfe, liebe ^[^c, Königin, Dlofcnfcc,

^Ib. immer freu ®,

2öiesbaben, ©onnersfag 17. ^prit 90, 12 U^r.

ßiebe, liebe ^i^e, mein geücbfeö £eben.

Ss grünf brausen unb mill blühen, ^m §aufc 2lIIeö gefunb,

bie D}täbd)en in ber ©funbe, bie Knaben !amen üor Äurgem auß
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ber ©(f)u[e, ^änslein aufgeregt mit ber 9flac5rirf)t, ba^ §. j^ctö'

[;aufen einen jungen Äamraben mit 5t)[apfen Sebac^t ^abe, roeil

biefer luftig In bie ^änbe f[Qtfd)te, ®uft erf)ie[t inbe^ eine f(f)arfß

(Scmaf)nung feine ©tubc aufzuräumen, lüoju er nic^t fetten

einlaufe mad)t. @0 ift mir für biefe Sage feE)r Heb, ta^ es

jegt bei Sud^ ftiHer gemorben ift, unb mein «^raucf^en für fid^

fein fann, 2(ber fo gar allein, aud) o[)ne ^ermance, bie für

fo[cf)egäUe im geräufd[)[ofen Umfcfjnjeben u. DertrauOc^emOepIaubcr

gar nirf)t gu erfegen ift. ©enn unfer alter ^aubel ift botf) an-

fprud)SDoller u. in feiner Unterl)altung nufregenber, obtoo^t er

mir alles ®ute u. bie größte QSorfid^t angeloben mürbe, ^^^oc^

gegen feine ^latur !ann er nid^f. ®r tDÜrbe fogleidE) mit einem

©üfd^el rotier SHumcn anfommen, biefe fd^onungsüos entblättern

u. 3^[ß bamit überftreuen, aud) n\d)t üermciben, über feine Se-

figungen unb 2Inlagen tüorfreicl) gu merben u. ^tfe S" ermübcn. —
Dtacf)m. 3 Ul^r. Sie 5llnber ftürjen mieber bem 5:t)omaö ent-

gegen u. bringen triumpE)irenb bcn 35rief, bas Ääftif3en. 2öaö

ma^ barin fein, ruft ^ans, unfre (Badyen. (£r roirb Don ^er-

mance, bie an i^ren ^ut ben!t, überlegen abgefertigt. (Srbbeeren.

£iebe bummc ^inberlcin, 2lHcs leurf^tet eud) nid)t ein. ©ie

maren munbergut ert)alten. Sie .^inber t)erfd)manben befcE)eiben,

id) trug 2Illeö in bie fiaube u. afs sur (Einleitung 2 Seeren.

5)ie l)olben (Ercaturen Ratten bie Saummolle über fid) purpurrott)

gefärbt. 9tad)bem id) OlUes anbäd)tig bctrai^tet u. t'aS' Srieftein

burdjftubirt, DertE)eilte id^ bie 4 übrigen 35ecren unter bie

4 Äinber, bie für ©uft gurücftcgenb. — Siebe, ^olbe '^vau.

gür ftiHe 3'^''''^ß
"^^f*^ •'-t l^^^ allerlei ©cfd)id)tlid)C6, um bie

2(rbeiter u. focialc 35emcgung früt^erer 3^'^'-'" "lir beutlid) gu

machen, babei fiel mir mieber ba^ treiben in Dtürnberg jur

3eit Cutljers, furj Dor bem Snuernfricge ein u. id) fd)lug in

bcn öuellcn nad). (Ss gab um 1525 and) fd)on Burfd)en,

metd)e gang focialiftifi^ bad)tcn, nur bafj bamnls bie religiöfe

5rage neben ber 35rotfrage gröjscre 25cbcutung für bie ©eelen

i)atte. Unter bcn ©d)ülcrn Qllbrcd)t ©ürcrö »oarcn 3, giuci

35rübcr 35cl)am u. ^enj mül)l bie Sebeutenften, "pcng ein famofcs
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Xaient. beffen Silber man in Dtürnberg [tubicen mu^. ©iefe

3 moren fi-ed^c übermüf^ige ©enget, njetc^e megen t)öif)ft rebotu»

fionörcc Dieben üoc ben ^of^en DtafE) Don 9türn6erg getaben u.

gu '^rofofoU genommen mürben. ^i)tQ 2(usfagen finb uns er[)a[fen.

iPens s. S. mürbe gefragt, ob er benn gtaube, ba^ ein ©off fei.

2lnfm. ^a, manchmal empfinbe id)0, aber mas id^ bafür E)a[fen

foH, mei^ id^ nid^f, — 2öaö er Don ©[)riftuö ^alfe? ^d) ^alte

nic^fö Don if)m. Db er bem l^eiL (Soangelium in ber ©c^riff

gtaube? Äann ber (5dE)riff nid^f glauben. 255aö er Dom 21benb'

mat)t l^atfe? nid^fs. Q3on ber Saufe? nid^fö. Db er an iia^i

S^tec^f metftidE)er Obrig!eif gtaube u. ben dlat^ Don Otürnberg

atö feinen §crrn aner!enne? ^d^ mei^ Don Beinern anbern

^errn, ats efma ®off. — ©eine Äameraben maren nod^ fedEer,

fie mürben für einige ^^^^ß aus ber ©fabf gemiefen. — ^f^

fotd^e 2(uffaffung bes fiebens in jener ^dt nid^f fe^r merfmürbig?

©5 maren menigftens bie beiben Sef)am, tübertid^e Knaben,

Äünftternafuren of)ne fifftid[)en ^atf u. ftar! fociatiftif(^ angefärbt.

Unb baneben Cufl^er u. ber fanafifd^e firct)tict3e ©ifer. —
Unferbe^ ift 2tbenb gemorben, id) eite 3ur ^oft. ^d) bin ©ein,

©u bift mein, bas folt fu gemi^ fein.

3n Sreue immer u. immer

@.

2Biesbaben 18. 2tprit 90.

£iebe. tiebe ^tfe, mein getiebfes Seben.

§ier ^aben mir ^euf teifcs Dtegnen, aber bie ©tüffer btäE)en fid^

Dor greu^ß barüber. ©ie Äinbermetf ift gefunb u. eifrig in

Q33iffenfcf3aff, Doran ^ans, beffen Sapferfeit im ^(tleinge^n nadt)

ber ©d)ute aber i)Qut eine Sinbu^e ertiff, meit, mie er fagfc

30 frembe gemeine ^inber mit 35ünbetn auf ber ©tra^e u. in

bie Käufer tiefen u. eines it^n Derfotgte, fo ba^ er einen DItann

mit einem Äarren hat, butd) bie ©tumenftr. mit it)m gu fommen.

^ebenfalts mürbe er Dtad^miffag mieber burdt) bas gräutein in

bie ©cf)ute geführt. Sie 5lifte ift gefommen, aber nod) auf

bem 3ottamt, ^ermnnce ift unterbe^ mie eine Siene für Dltifas

32 «uftiili Sii;i)tLin. SSiiefe.
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©ebuuföfag gefif)Qffig, u. mürbe ii)t crf)alfßnes @elb DöUig bafür

ausgeben, luenn es ii)t nid^t gemef)rf mürbe, ^e^t eben ^af fie

ein ^aav ©if)uE)c bon einer gemiffen Slefd)affent)eit für Dltifa

eingefauff, bie ic£) iE)r 311 geben gemillf bin, bringt mir ben Sf.

ber lieben Dltnnia, ber für fie ge!ommen ift, ftolg. DItifa l)at

firf) bns ÄTcib, bas bie DItama i[3r bemitligfe, immer norf) nicf)f

mati)en Inffen, mie £)euf I)erau5fam, mei[ fie münfd)f, ba^ ict) fie

bei ber 21usmaE)[ begleite, ©ies mirb fid) mot)[ nod) f)ßut ^^"n

laffen. ©onft ift nid^ts Dtcues aus ber Sriefmelt. (Sinige rooUen

©etb, noc^ mef)rere gute Sc[)anb[ung burd) einen ©anfbrief für

überfanbte 35üd)er, bie in ber Dicgct nid)t lesbar finb, Q3ereine,

mot^lt^ötigc ^Inftalten, u. bie 2;agesbefd)merben, bie 2Iutograpf)en-

fammlcr. Diel "papierforb, boc^ aud) unnötf)ige ©d)reiberei. ©ie

Zage merbcn prädjtig lang, id) fteE)c jcgt gteid) nad) 6 UI)r

auf, aber ber Stac^mittag u. 5 U[)r ift ba, e[)e man fid;s Der-

fieE)t u. mieber ift meniger gctE)an, als diedyt märe, ©aran finb

üie[ bie 3ß'^""9ß" fd)u[b, bies "^apierüerfpeifen nimmt gur 3^'^

in QInfprud;, benn es bereitet fid) 235id)tiges in ber '}Beit t)or.

©as neue 9?egime in Berlin ftammclf unbe^itftic^ feine erften

patriotifdjen Dieben, SismardE figt groUenb auf bem Canbe u.

mirb nädjftcns unter bie ^ournaliften gcl;n, um feinem verhaltenen

©rimm £uft gu mad^en. 2l[s i^n ^cmonb megcn bes ma^r^aft

großartigen 2lbf(^iebes, ben iE)m bie berliner eingerichtet E)atten,

begtüdmünfd^te, fagte er: „ja, es mar fcE)r fd^ön, es mar ein

Segräbnif3 Ifer klaffe." 21k er bem Äaifer auf 20 ^ogen

fein (Snttaffungsgcfud) cinreid)te, ti^at er bies in ber Überzeugung,

ta^ ber Äaifer es if)m fofcrt 3urüdfd)i(fen mürbe mit ber S^ittc

bleibe bei mir, ftatt beffen fam gur ©teile bie Sntlaffung. DTtit

feinem ^reunbe QSalberfee ift ^ung QBil^elm aud) auseinanbcr,

trog alter Sdber u. 3trtigfeitcn, bie er ibm jegt fpcnbct, er f)nt

iE)n, ben (£[)ef bcs ©encralftabes baburd) gcträntt, taii er i[)m

bor allen Offigicrcn bes ©tabes bie £öfung einer mi[itärifd)en

2Iufgabe, bie jeber ber Offiziere gur Übung fd^riftlid) einreidite {and)

2öa[berfcc, DItoItfc u. ber 5laifcr fclbft) fdionungslos fritifirte,

mie bie DTte[)r3al)[ ber Offiziere meinte, mit Unrcd)t, ba 2Balber-
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fßC5 DItcInung beffeu tvav. Äurg 20 i[t im ipeeu u. 35ßamfent^uni

bereife biete Ungufriebcn^eif. Unb bec Äaifer, ber burd^ bic

unmäßigen 2Ipplaufe bec 2I5e[f bereife f)ocE)fa^renb getoorben,

tüirb jegf Se^rgclb gaE)[en, er DerfcEjutbefs u. mir merbenß ga^Ien.

@ö ift 5. il^omas bringt nid)fö für mid^. ^\t ber ©runb ber,

ba^ bie ©eliebfe nicE)f aus bem §au[e ging, [onbern fid) ber

3immergärfnerci ergab? ^iS) benfe, bas mirb es fein. „Stumcn

Dor ©eine ^ü^e" ift artiger türÜfc^er ©ru^, ben id) l^euf mit

einem ^erjen DoU Siebe u. Hoffnung in bie -£ür!ei fenbe. ©ie

3ifß tt^irb fommen, fummf es ben 2;ag über in mir, mit bem

§rüE)[ing fommt bie geliebte ^vau, Dergeffen fei ber einfame

355inter u. feine ©orgen. ^ä) grü^e bie liebe ^errin, t»on früt;

bis gur Dlacftt, inmier im ^erjen bei i[)r, gefreu

@.

223iesbaben 19. 2ipril 90.

Siebe, Hebe ^Ife, mein geliebtes Geben.

2Bir ^eriuaiften finb munter, ^änslein l;af megen fcl)led^ten

©c^reibens t)euf in ber ©c^ule feine erfte ©frafe be!ommen, er

l)af eine 235eile fielen muffen, u. er metbefe bies e^rlid^ mit ber

33erficf)erung , ta^ in ber 2fen klaffe es feE)r fd^arf genommen

merbe. ^ermance ift nod^ immer mit DTtifas ©eburfstag be-

fd^äffigf, l)eut brachte fie Don ber ^eii) ein Dlotenl)eft für dRifa,

ba& idE) i^c abfauffe, unb au^erbem ein blaues ©fiefmütterd^en

im -Sopfe E)eim. DItif DQftifa mar idf) geftern nod^ roegen bes

Äleibes, bas il)r ^l\e ftiffef, ®uft fam geftern fe^r befriebigt

aus einem ©füdf D. ©enebip nacE) ^aufe. 2lus ber 2öelt rocnig.

Um 5 bringt 2;E)om. ben ®ru^ bom greifag. 2S5ie ^olb u.

roonnig p^ilofopt)irt ^^^f^ über ben Unferfd^ieb gmifdEjen i^rer u.

meiner Siebe. 2lber fo ganj gro$ ift ber UnferfdE)ieb nid^f. 9Itög=

Ud), ba^ ®efd^ledE)t, 2(lter, ^Temperament bie £eibenfdE)aft anbers

nuanciren. ©ie ift aber l^ier fo groJ3 als bort, unb aud) in bem

Dllanne bas t)errfc^enbe feines Sebens. ©0 fe^r, ba^ fie il)m

alle feine ©ebanfen u. alles SE)un be£)errfcf)t. Ueber bie ^er»
32*
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fcf)ißbenE)cif in bem förperlirf)cn 2Ba[fen ber £elbenfcf;aff lä^t jlc^

6effer p[aubern als frf)rßi6en, aucf) barin finb bic ®efrf)Iecf)fer

Derfc^ieben organifirf. ^a, liebe mic^, ©eOcbfe, fo ^ei§ u. innig,

mie ©eine 21cf ift, aber glaube mir, tyntet bem ©d)cin !ü£)[cr

9^u[)e brennt es in bem ©eliebfcn ebenfo mäd^fig, als in ben

[d)önen ©Hebern ber '^tau. Unb roenn unfer gufer Raubet in

biefcn ©ingen ju Q33orfe fomnicn bürffe, er mürbe 2SunberIid)es

gu ersä[)[en f)aben. — 3"^ ^QE)e in meinem ganjen £eben an mir

erfa[)ren, ba^ meib[icf)e ©c^pnl)eif u. finnlidjcr Ciebreij bei einer

Begegnung nid;f auf mirf) roir!en, b. l). nirf)f meine £ciben[d)aff

anbrennen, ^d) fönnfe mid) nid)t im 2(ugenbliif Derlieben u.

gefangen geben. (Ss braud)f bei mir 3^'^ unb bic Vermittlung

burc^ 2lnberes, erft mu^ mir bie ©eliebte bertraulic^ merben,

beDor id) il)re (5d)Dnt)eit begef)rlid) finbe. ©o mar es bei 3tfc-

3m QInfang fül)l u. Derftodf gegen ben ©inbruif, ber in bas

©emütl) gebrungen mar, bann immer märmer, meid^er, leiben-

fd)aftlid)er, bis bas gro§e geuer angejünbet mar, mie ic^ es nie

im £eben für möglich gel)alten ^ätfe. Gs flammt in l)etlcm

©c^ein, unb id) benfe, menn man nal)e gutritt, mad)ts auc^ ^ei§.

§alte nur bie §anb bran u. ©u mirfts fd)on jnerfen, in ben

Briefen freilid) ifts ins (£rträglid)e abgebämpft. Äurg ^it.

^ermance fommt in 2lufregung gu mir: ®in ®ugelt)upf. 2Säl)renb

fie nämlic^ für DTtifa mit ber 2öiener ^öd)in an il^rem 3^^^^'

einen @. mit (Sl)ocolabe übergoffen, in ber Äüd)e arbeitet, er-

fd)eint ein ^^'nge unb bringt einen ®ugell)upf mit St)oc. über-

goffen ins §au6 getragen. 2^ableau. ^erm. flüd)tet mit il)ren

Q5ermutl)ungen gu ber, bie il)r als ßpenberin alles ®ufen er-

fd)eint, unb ruft: bie DTtama. 2öüt)er fommt ber fdjtuargc Äerl?

Q5om Süifer Jpartmann, DQItarftftra^e. — ^u^S*^' »^^t>^i>i fotlteft

Su bas ®efd)öpf tragen? 'Ulad) Dto. 4. — 2lllgcmeine Grleidjtc-

rung ber ®emütl)er. gotglid) bift Du l)ier unred)t. Dtebenan

»ooUen fie aud) einen effen. Ä^inber, la^t eud) nid)f Derblüffcn.

®ro^ fticg Äaubel tuieber bic ^^reppc hinauf. —
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2öicöb. ©ienftog. 22. ^Iprit 90. Stad^m. 3 Ut^r.

©eOßbfß, liebe ^i\el, mein geliebfes £eben.

(SnbHd^ tarn ^2üt ^tad^m. bec ©onnfaggru^: 2 Warfen, ftapps

ab. 2lbicu. ^ats geregncf? brausen ober brinnen? ober ff^äfs

bie 9?äumerei? Dltan mad^f fi(^ ©ebanfen. 2öir E)ier atfo

E)aben [;eu{ bei DJegenmefter DTtüas ©eburfsfag gefeiert. ®uft

u. ^ermance rid^fefen öor 7 ben Siftf) gurccEjf, ^anfens ^Igatee

fianb pratf^fDoU, aHes rourbe ^craufgetegf, audE) rons DTtifa be=

reitö ermatten E)affe, mie ben ©tro£)£)ut Don DQTama. (SnbUrf)

erfc^ien bie ©efeierfe, fef)r erfrcuf naE)m [ie bie ^ulbigungen in

(Smpfang, ^n bie DItiffe Raffen bie beiben 2(rrangeure auf

^ermancc (ginfall fteine SBac^stii^fer auf eine runbe (5cf)eibe

gefteltf, in bie 3QItiffe ein größeres. 2([5 ®uft aus ber ©c^ute

iam, rourbe bie 'Prad^ferfinbung angegünbet, man mu^fe aber

babei fte'^n, bamif !ein Unglüif gefdE)aE). 3" 3Q!tiffng rourbe

i^re ©efunb^eif gefrunfen, möEjrenb fie bie Dltama leben [ie^.

— ©raupen regnefö u. ifts füE)[, ©fubenroeffer, aber bie 35äume

belauben fid^ p[ög[i(i) bic^fer.

3e§t pac!f 3[fe Giften, fie^f burcE) alten Äram u. mu^ bie Q3er»

gangen^eif gmifc^en (Sfaub u. gerbrodEjenen Sifc^beinen noc^ ein^

mal burd^foften. £iebe, arme '^i\e. Unb bo(^ roar bas 5orf=

fd^affen bas DfidEjfige, märe ber Äram im Guarfier geblieben,

fo 5öfte jebenfaUö 3^1'^^'" für iE)" auffommen muffen, jebenfaEEs

guEegf für feine ^ort^d^a^ünQ, jcgt ift ©cE)iif)t gemacht u. für

2lmeriEa ein 3eicf)en, ba^ bie (3ad)e Srnft ift. ^ier finb S£)üren

u. 2lrme geöffnet, ^lEEes ^arrt u. feE)nt fic^. ^aubeE immer

Doran, ftarf in (Sefü^Een unterne^mungsEuftig, fpricEjt t)ieE Don

feinen 2lbficE)ten auf bie £eicE)tmei^E)öEe, nämEic^, roenn ^Efe i^n

am (5cE)Eaffit(f)en neE)men u. ^infüE)ren roirb. 2(dE), ^^flß'"' ^^^

grüE)Eing mirb nic^t eE)er !ommen, aEs bis bie ©eEiebte fommt,

fie ift 5fofe, '^rimeE u. SltaibEume, 21mfeE, gin! unb Ääu3cE)en,

2IEEe£i, 2(EEe6. Unb fie foEI aucE) gut bEeiben ^^J^^ni armen ge»

freuen @
3Eb. 2(bio. 3Eb.
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^eut er[t t)nf ^ßimer b. neue ^ap[el gelieferf, bic id) mir fo

gro^ befteüf J)affe, ta^ bie fc[)önc ^aarloife, bie im 35ted^fa[ten

nufbemal^cf Juar, E)ineingcbrac^t merben fonnfc. Unb fcif r)cuf

ffüE) frage id) fie am golbnen ^effcf)ßn, bas bie ®e[icbfe ge=

fauff E)afte. ©06 alte 5l!äpfe[ aber, bas QSierecf, roanberfe jcgf

als D^eUquie meiner öeiCigen in bie <Bd)ad)td bes Äaftens, u.

lüirb borf mif ber fteincn £oc!c b2tt>al)ü. Unb irf) füE)[e nad)

bem Äeffc^en ii. bcr neuen Äopfet u. munbrc mic^, ba^ id) bic

QSeränberung nid^f auf ber 35ruft fpüre. (Ss ift aber jegf t>ie[

beffer. @s ift eine it)unberfcf)öne lange £o(fe Don ^^fß' ^'^ '"^

jegt fo lange id) lebe, über bem ^ergen frage, ^nimer nod)

ift groifc^en if)r unb meinem £eib bas DItefall, aber es ift bod)

ein S^eit Don £eben u. Ceibe ber ®e[iebfen, ben id^ Verborgen

an mir beiüa[)re. 2öogu iiod) aber bienf bas fleine ^eiligfE)um

ber ßiebe? S^t (Erinnerung mürbe id)S nid)f braud)en, benn

aud^, roenn id) ^I^fl^e'n "Jrf)t in ber 'ifläl)e i)abe, bin id^ bei if)r,

u. fie ebenfo bei mir faft bei altem meinem S^un, ben gangen

Sag u. fo off id) tvad)e, in ber 9tad)f. Unb bod), fo off id)S

anfül)[e, ober merfe, ha^ id)S l)ab2, roirb mir moE)[ u. id) freue

mid) fein, ©s ift ein ©i)mbDl ber freuen IMebe, unb eine 35e«

ftäfigung, ba^ ^l'\e mir gugeJjörf, aud) eine l)olbe, greifbare

DTtaljnung, bai^ id) für fie ba bin u. für fic gu [eben i)abt.

3u[egf in ber 3^'^ i^er (Snfbel)rung, roo id) Pon ii)t burd) meifen

diaum getrennt bin, ba^ ©ingige ©ü^e, Äörpertid)e, tüus Don

ber geliebten grau an meinem ^ergen liegt, bamif ic^ l)üffen

fann. Siebe ^^f^- 3^^- '"i'Tier u. immer

®.

QÖSiesbabcn, Donnerstag 24. 2lpvil 90. 12 Ul)r.

Ciebe, liebe ^[Ife, mein geliebfes Ceben.

Sie heutige "?)oft bvad)te Dielerlei, bie 2lngeige Don ©frü^fi, ba^

er cnblid) für ben ©d)eibungsproge5 gum ^ornuinb ernannt fei,

allerlei litcrarifd)e u, ®clbgumuft)ungen, Dffcrlc Don (Sonduilicn

burd) einen '^Jaftor aus Stäben. X)rauJ3en regnet es, gut für
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bie Dtafur, unbequem für uns. ©ie Äinber finb gefunb, bem

^nnslein i\abe id) E)cuf roieber bie .^aare gefd^niffen auf fein

cmfiges 35efreiben. gür biefe Äunftteiftungcn mif meiner 'ipapier»

fd^cere tt)crbc id^ fdE)tt)cr[id^ bas £ob ber GQtif- u, Dftac^metf

ernbfen.

^d^ glaube ni(f)f, ba^ ^tflein in biefen ^agen DTtuge f)af, bie

3eitungen 3U tcfen. 2Iber fie finb, roenigftens für einen atfen

^ournaOften grabe jegf fe£)r leEjrreidE). ©er junge ^aifer, ber

mit ber nerüöfcn Unruhe unb 23ie[gefd5äftig!eif feiner dRuttet u. in

fc^nell gefteigerfem ©etbftgefüE)! rafttos umf)erfä^rf unb alles

Dltöglic^e, roas it)m einer ^crbefferung bebürffig fdE)einf, burd^

2BiE[enöcr![ürungcn reformiren möchte, unb iE)m gegenüber in

feiner unfreimiUigen DTtu^e ber E)errfdE)[uftige, tief gefrän!fe 35is=

mard! — bas ift nid)t nur ein gematfiger ®egenfa§, es broE)t

auc^ ein großes poOtifd^es ©i^aufpiet gu merben. ©enn S^ism.

ift feinesmegs gemiHf, ftill gu fein, unb in frfjipeigfamer ®rö|e

abgumarfen, mic bie neue ^zit fid^ abmirfE)fd^affef. (Sr üagf

gegen ^i^bermann, fogar gegen ^ournatiften, ftellf fid^ als übel

beE)anbe[f bar, bro^f mif meiterer po[ififcE)er S^äfigfeif als Dltif-

glieb bes ^errenl^aufes, als 2lbgeorbnefer im 9?eic^sfage, fogar

in ber 'treffe, ©er ^aifer ^at in feinem übereifrigen 2öefcn

i^m ben größten ©ienft geteiftef, ber i^m ermiefen mcrben

fonnfe, er f)af i^n Der^inberf, Dor bem D^eic^sfage u. ber '2S5dt

im Kampfe gu ermeifen, ba^ er alt unb einfeitig gemorben ift,

unb ben (folgen feiner früheren SE)aten, aud^ ber großen, all'

mä^tid^ gum Opfer fatten mufs, mas jebem E)iftorifdE)en gelben,

ber fid^ austcbf, begegnet. ©ismarcE aber, ber biefes f)ol^e

®lüä, ungebrocE)en u. bemunberf gu enben, gar nid^t DerfteEjt,

ift jegt in bringcnber ©efa^r, freimiHig u. eigenwillig bie DQltenfcf)^eit

auf feine (5d^mäcf)en: bie ^errfc^fud^t, bie gornige QSerbiffen^eit

gegen 2lllc, bie feinem (Ei)tQe\^ met)e f^un, bie ma^lofe ©elbft»

fucl)t u. ben Dltangel innrer ^orne^m^eit aufmerffam gu mad^en,

fid^ in feinen alten Sagen fclber flein gu macE)en, u. bas grofse

Silb, bas er für bie 9tadl)roelt gemorben ift, mit gmeifel^affen

fleinen 309^" 3" perfe^en. — ©a er nicE)t Dtu^e galten fann,
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»uirb balb ein felffanier il'ampf in bec "Prcffc cnfftef^cn, u. bcr

grofjc DQTnnn giim fleincn Sages[cf)uiff[tc[Icr n)crbcn. — QSeC'

[)nnginf5DüHcö ®efd)iif. —
(Ss ift fünf UE)r. ©le ^oft bradE)fe miebec nid^fs u. bicfec Xag

enbct in ©orge um bie ©ctiebfc. 3"^'^'^ f^O^ 'li) "i'"^' ^af3 f'ß

grabe jcgf Diel gu fE)un E)af, u. ba^ i[)r ©rf)ircigen grabe bas

35efte bebcufcn fann, bie Q3orbcreifungen gum 2lufbruc^. 'X)od)

fidler ift man barüber nic^f. ©eticbfe grau, ©en gangen ^ag

mar irf; bei i^r, u. bod) fü[)[c icf) micf) jegf fo allein. Gci tapfer

51'aubel, fei ein DJtann. Saufcnb ®rü^c unb QlUes, luns bagu

geE)Drf, lege ic^ bei unb erflehe für mid) bcn ©ebanfcn u. bie

2öorte 3fb. 3rb.

immer freu

®.

255iesbaben 22. 2Ipnt 1890.

£icbe, 5c>'^t>ßrcf)rte greunbin.^)

©urd) bie ^inber roerben ©ie Stad^ridjt über it)r S'efmben u.

Xreiben in biefen Sagen erhalten l)abcn, id) mill nur bcftäfigen,

ba^ alle brei gefunb finb, bafs bie DTtäbd)en fleißig üben u. regel-

möfsig i£)re (Stunben abgalten unb ^änslein, immer nod) ftolg

auf feine Q3ierfegung, bie DJtappe und) feiner (5d)u[e trögt, auf

bem ^eimmege, wo er allein ge[)n mü^tc, üon DItabcmoifelle

begleitet. ©en ^eimroeg mac^t er in ®efe[[fd)aft i>e& fleinen

©ret)fu6 u. anberer ^amraben, u. ift ba tr>c»E)[ nidits gu bc'

forgen.

©ie lieben Äinber finb gefunb u. artig, unb t)altcn in it)rem

Quartier im Unterftod mit §ilfe ber grangöfln aud^ gute Drbnung,

unb id^ f)abe an ben aiol)tgegogenen u. gejlttetcn i^ausgenoffen

meine 5'^ßubc. ©ennod^ roage id) 3^)"^" S" ["9^"' '^^^^^ ®'^

ja nid)t nii^Derftefjen tt?erben, ba^ fic alle brei bie 2Iuffid)t unb

') Siefcr 35nef folüc bcni T^ornuint» bcr SiiitDcfter tTC,>eint UHn•^cn, um
5u bciuirfcn, bnf? ^[fe nnd) QBlcobnbeii foinine, bii bcr 'Cornumb uninfiiitc,

bnfj fic bei iOicr ßc^iueftcr ^Jene bis ^u bcren QJcrbciintiiiut in QBicii

bleibe.
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Pflege i^rer lieben DItuffer erfeE)nen u. nii^f oE)ne 9taif)ft)eil ent-

behren fönnen. 3unöcf)[t DTtifa. ^euf ift iE)r ©eburfsfag u.

bicfer Xag Deranta^f mic^, 3^nen bies mifgufEjeiten. DItÜa ift

ein d^araftecDottes, rebüc^es Ä^inb, über i^r 21[ter ernft^aft u.

pflid^fgefrcu. Don [tetem 2öiUen, fie ift früE) entroic!elf, jegt grabe

in ber ßebensseif, mo bie ©orge einer DItutfer ber iXodjter burcf)

nichts erfegf n?erben fann. Unb fie f)at länger als ein f)albes

^a^r biefe ftiHe gürforge unb ßeifung gang entbehren muffen.

©ic i)at jcgt J)ier eine greunbin gefunben, bie mehrere ^al)te

älter ift, u. an roelc^cr fie mit großer 2öärme [;ängt. Sie junge

©ame, eine 2Imeri!anerin, fd^eint mir mo^I macfer u. rooE)!'

gefittef, aber ic^ ^abe feine ©etegen^eit fie nä£)er gu beobaif)ten.

S^Itifa i^at ferner in ber [egten 3^'^ ^'"2 [eibenfcE)aft[ic^c g^eube

an £ectüre gewonnen, id^ fuc^e gmar biefetbe gu beauffidjtigen,

u. bin auif) übergeugf, ba^ fie Q3erbotenes nid^t tefen irirb, bennoif)

roäre auc^ barin 2(uffid)t ber Dltutter feE)r toünfc^ensmcrt^. ©ie

ift enblic^ genöt^igt gemefen, feit bcm ^erbft ficE) felbft u. in ber

jüngften 3^'^ "^'ß ®cfd)miftcr gu beaufficE)tigen, unb fetbftftänbig

bem Keinen ^aus^alt Dorsufte£)n. ^cf) mug i^r bas £ob geben,

ba^ fie auc^ bies mit großer ^f[icf)tfreuc burc^fü^rt, obmoEjt i£)r

baQ 2Öirt^fc£)aften etwas Dteues mar. 2lber fie ift bei einer

getoiffcn ^erbig!eit u. Strenge i^rcs 255efenö barüber aud) in

©efaE)r gu früE) felbftftänbig gu merben.

©agegen bie anmutf)ige ^ermance bebarf mieber fe^r bes ^(n-

treibenß, ©ie ift bequem, aud^ in i^ren ©efc^äften unb fie be=

barf auc^, mie mir fc^eint, für i^re förpertic^e (Sntmicftung, fogar

für iE)r 233ac^stf)um, eine förbenbc unb treibenbe 2lufficf)t. Unb

t»oI[enbs ^änstein, bem bie 35erf)ä[tniffc bes 2Sinfers in 2öien

bie ©uborbination roo^[ Derminbert f)aben, entbehrt gu feinem

©d)aben jeben 2;ag bie 2(uffic^t unb bie 3""^^ ^^^ DTtutter. DItir

ift mof)! bemüht, ba^ ©ie in E)o^em "^flictitgefüE)! bie lange

Trennung bon ^^v^n ^inbcrn auf fid^ genommen ^abcn, unb

baf3 ©ie übergeugt maren, barin einem SSunfcf^e 3^)'^^^ lieben

fetigen DItutter nac^gufommen. ^d) mei^ aud), ba{3 fie marm-

^ergig, öoH unb gang bas burd^gufü^ren tüiffen, maß 3^nen als
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eine 2tufga6e it^res Cebens erfrf)einf. Unb icf) 6efcf)eibe micf),

ni(f)f 3U roiffen, mie 3^"^" narf) DteHi^s Q3ermä[)Iung biefe '^f[icf)f

gegen bie ©d)iDeftern erfc^einf, unb möd)fe um alles nidjf ©ic

barin beirren. X)od) tuage id) leife bie ^^rcunbin 3U maf)nen.

t)a^ aiid) bie ^f[icf)f gegen bie eigenen Äinber gegenroörfig eine

Serüc!fid)figung roünfd^ensmerf mad)t

©ie Äinber ^aben für DTtifa einen ©eburfßfagstifcf) mit 35[umen

gefc^müiff u. bie Äörf)in E)af einen großen ®ugelE)upf barauf

geftetif. ©ie ®efd)enfe ber D^Ttama finb bie größte greube.

2Im gcfttnge bes ^inbes fenbe id) ber CQItufter E)ß'^3tid)e ®Iüif-

roünfc^e für fie felbft u. bie Äinber. QSeroa^ren fie bem a[fen

greunbc treue ©efinnung.

^f)t gefreuer

gret)fag.

QÖSiesbaben, grcifag 25. ^Ipril 90. 12 Uf)r.

©elicbfc, liebe ^i^e. mein £)oIbe5 £eben.

3c^ ^abe ^cuf ben gangen DItorgen mit einem ©rief an ©frügti

wegen ber ©d^eibung 3U f[)un gel^abf, fc^rieb i[)m bie 39ebin-

gungen beß Vertrags, ben id) mit iE)m, als bem QSerfrefer ber

Äranfen, gu mad)en E)abe, mie id) fie mir bcn!e, bor- ©enn id^

t)erfte[)e gmar Don 9'?ed)fsgefd)äffen u. ^''•^'^ß" ni"^ menig, aber

id) bin burd^ f)äufigc @rfaf)rung belef)rf, ba^ bie ^uriften fe{)r

geneigt finb, weitläufig 3U merben, unb in ber (B>ad)Q felbft falfd)

angufaffen. ^e^t gilt eö, gu oer^inbern, ba& bie DorgcfdE)ri ebene

©id)erftellung ber QSerpflegungsgelber mir nid)t bie ©iöpofifion

über bie Kapitalien nimmt, u. ta^, was für bie Ärnnfe Der-

mcnbet wirb, nur als [ebenslängtid)e diente erfd^eint. ©ie 333eif-

[öufigfeiten finb fe[)r löftig, es ift ein emiges .^in u. .f>crfd)reiben

ber ®erid)fe, roo man gang furg abfd)[ic5en !önnte. 2(ber boö

ift in ber gangen ISclt fo, je cultiüirfer ber Gtaot, um fo pein-

tiif)er bie formen.

QSie f[ar n. fd)ön fd)reibt ^i^e über fid) fcbft. 2lbcr niri)f gang

gered)f, fie ift Die[ ftnter n(s fie fid) barftellt.

Unb lüieber l)at fid) bns 35ilb im Ä'aleiboöfop Derfc^oben, ^l^e
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!ommf gum ©onnfag n\d)t, u. in ben närf)[ten -Sagen !do^[ and)

nlcE)f. 21bec jum Iften Oltai, mo bie ©ocialiften ftreicEen tcoUen

— an bem Sage foH ^i^e n\d)t auf ber ^ai)n fahren, es fönnfe

Irgcnb efroas Dorfatten — boi^ um bie 3^'^' ^^^^ ^^"^'3 barauf.

2Itf), ©emiffes mei^ man nid^t. T>of^ !ommf mir jegf altmä^Uc!^

bie (3ic£)er^eif, ba^ ber 2(ufbrud[) na^c ift.

So ftücmf brausen red)f 5rii[)nngmä^ig. 335a5 mag bie liebe

grau in biefer ©funbe fE)un? ^aifen ober Sefud^ machen?

^d) füffe bie ^anb, ben ^ü^, 2I[[es, roaö erlaubt roirb, u, be»

male Dilles mit ber t^ierog[c)pE)e ^Ib. immer gefreu.

®.

©in Jüngling fommf, ber efroas an ©c^moif erinnerf, ©D{)n

bes ^tabbiners ÄaE)n, fein ^afer fenbe i^n, id) möd^fc iE)n boc^

prüfen, ob er für bie Ciferafur fauge, er fei jegt in einem ®e-

fc^äff, rooHc aber in bie Ciferafur. 2Bie alt? 17 ^al)v. 2öas

für ßiferafur? (Sociate g^rage u. 35i[bung ber 9}tenfcf)[)eif. Db

id) i^m nid^f irgenb ein iX^ema geben fönnc. ®r rooHe barüber

fc^reiben. — §aben (Sie fd^on efroas gef(f)riebcn? „lieber ben

^cfcnglaubcn." ©d^reiben ©ie, roas ©ie gu oerfte^en glauben,

u. bringen ©ie es E)er. ^d) roerbe 3^"^" bann fagen, ba^ es

unreife 2(rbeif ift, u. ba^ ©ie erft efroas tüchtiges rocrben muffen,

bet)or ©ie tüdE)figes gu fc^reiben öermögen. Äa^n ab.

2öie3baben 26. 2Ipri[ 90.

3t^ tcfß ©eine fü^en QSorfe u. lefe fic roieber, unb fuifie bie

©feilen, roo Don ©einer Qlbreife u. 2{nEunff bie 9?ebe ift. ©arin

bin id^ fetbft nic^t confequent. gür mirf) unb für uns ^lUe

möchte idE) ©id) foforf f)errufen unb jebcs DItitfct ber lieber«

rebung anroenben. Unb guroeiten bt\d)t bas rool^t aud) aus

meinen 2ßorfen £)eraus. ©enn grabe heraus gefugt, für mid)

ift CS E)art u. fdE)roer, bie ^l^e fo lange gu entbehren. Unb

menn i(^ mid^ bann roieber in ©eine ©eele berfegc u. mir üor»

f)altc, roie ©u in ©einem ©eroiffen u. in ber 3ii^unff ^'^ Q5or=

roürfe mad)en fönnteft, ba^ ©u bie ^ftid)t gegen eine E)ilf[ofe
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(5d)tüeftcr md)t Döllig gcfl)an, [o mcrbc id) füc 2(ugenbli(fe bc«

bQrf)fig unb Dernünffig u. fd^rcibe: ttyic erft bas 9tötE)ige. 2(bec

fo[rf)ß Q3enuinff f)ä[f nirf)t t»or. 2lls id) aus ©einen Sfn. bie

Hoffnung enfnaE)m, bai^ ©u t)ißllcid)t fd^on f)eut ober morgen

nbccifen roürbe[t, mar bas erfte egoifti[d)e @efüE)[ E)e[Ie greube,

bas nöd^ftc in ^^f^^ ©eele, mirb es aud) iE)c nid)t leib f[)un,

im ©anjen abet tvat ber ISriumpE) oben auf. 3^6^ bagcgen,

mie ic^ ©id^ gcrüftet fcE)c, bin id) micber Sgoift n. fudje ii.

red)ne einen :2:ag ober bie nöff)igen 2;agc bcr Gntfernung fummcr»

Doli l)cvaus. 00 i[t man, menn bie 35of)nc nur f)alb i[t. ^e^t

fd^elnf Joiebcr bie ©onne. u. .^önslein fommf u. fragt, ob er

ins gfßiß batf. ^d) merbe biefen 3^^^^^^ 3"^ ^"^f^ fragen, u.

iE)n mitnehmen, mo fein 2Binb ift. ©er 2öinb btäft jegf Don

uns auf 223ien gu. 2Öenn er um ^Ifes g^nfter fauft, fo fE)ut

er bies, ireit er ©rü^e Don uns auf ben gtügetn frägf. ©ie

QSögel, ber 2öinb, bie ©onnc u. ber D^Itonb, fie treffen 2lUc

auf bie ©eliebfe, aber bie Uebften u. ^erglid^ften ©rüfse !ann

feiner beftetten, benn iiid)f überall Oermögen fie einzubringen.

Ceife pod)ts ^tb.

®.

233iesbabcn, ©onnfag 27. 2Ipril 90. frü^.

£iebe, liebe ^i'ie, mein geliebtes Ccben.

©ie ©onne fd)einf mieber, aber bie grauen D^egenmolfen broE)en

fie gu bedcn. 21Ue ba[)eim finb iüo£)[, aud) ber ©d^nupfen bes

^önsleins ift in 35efferung. ®uft. mu(3tc E)eut früE) jur Äird^e,

er tuar ber erfte am 5rü[)tifd), üor 7 Ul)v, bann famen Jper-

mance u. ^ans, fpätcr DItifa, bie früt; gern im Sctte bleibt,

mas in i[)ren ^Q^^en iüo[)l aud) in Drbnung ift. ^d) l)ahc

bie erften (Stunben ba^u üermanbt, nad) ben lange Dcrnad)-

lüffigfen (£ond)i)licn ^u fe[)en, l)abe ben grof3en ©d)ranfen reoi-

birt, einiges eingeftellf u. mid) über bie fd)Ied)tc Qlrbcit bcs

Itifdjlcrs geärgert, bcffcn ßdnibinbcn fid) nod) immer tocrfcn,

bas .Spernus^ielju fd)iocr mndicn unb bie (rdmedcn gefiil)rbcn.

(5s ift luftig SU benfen, luie bicfe Gammliiiig, lucldic in ober
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3eif alö befifjelbenßs ^ausbergnügen Don bem ©infamen einge-

rl(f)fef mar, feif ^i^^ö (Bintvitt unnüg gemorben ift. ©er Qln»

ff)ei[ geringer, au^ bie 3^'^» t)ie bafür frei war, buri^ ^ö^eres

in 2lnfpru(f) genommen. Tiod) fann bie ©ammtung, bie immer-

hin einige -Xaufenb merf^ ift, nid^f gang Dernacf)[nffigf merbcn,

aurf) bie Ä'ennfniffc nid)t Dertoren, bie efma babei ermorben

lüurben, obglei^ biefe meift ®ebäif)fni^fram finb. —
©ann fanbfe ©ieberf eine ©inlabung, in baö t)'ßf'9ß ©oniife für

(Errichtung eines beuffrf)en Senfmats für S^ismarif 311 freien,

ber ^ote marfefe auf 2lnftt)orf. ®ern £)äffe icf) ,nein' gefagf,

meit icE) ©enfmäter für Cebenbe als unpaffenb befracf)fe, ta ic^

aber meine f^örigfen Canböleufe nid^f gurücf^alfen fann, tt)ci[

bie (Bad)e fc^on gu n?eif gebieten ift, u. meine 2öeigerung falfd^

gebeufef roerben fönnfe, fo gab ic^ meinen Dtamen, aber nic^f

freubig. ®s giebf in ber Deffenftii^feif gälte, in benen man

feine perföntid^e Uebergeugung öerfrefen mu^, es fofte nod^ fo

Diel, anbere, in benen man rii^tig E)anbe[t roenn man ber 2(uf-

faffung ber ^arfeifreunbe fotgf, felbft gegen bie eigene 2(nfirf)f,

u. enblidE) fotdje, roo eines, roie bas anbere ertaubt ift, unb bie

Saune ber ©funbc ober SlebenrüdEfid^fen Sered^figung ^abcn.

§ier mar bas fo, u. mein tegfes SQltofiD: id) moHfe in biefer

©ad^e nidE)t abftecE)en unb nirf)f als Opponent in bie Deffenf«

Uc^feif fommen, obgteidE) bies (Einen u. ben 2lnbcrn gefreut

£)ätfe. 2Bir merben alfo 100 DIt. unnüg ausgeben, mes^atb

id^ midE) bor meiner grau entfd^ulbigen moUte. Unnüg aber ift

bie 2(usgabe, mcit nocf) fein 9Ttenf(^ mei^, mos bem 35ismardf

für ein ©enfmal gefegt merben fott. QS?enn eine DQtittion gu«

fammenfommt, mirb bie Qjerlegen£)eit erft angeln.

Untßrbe^ finb bie Säume im ©arten grün gemorben u. bie

©pigcn bes neu gefäten ©rafes gucfen ^eroor, nid^f aus gang

glattem ©rbreirf), benn DlIloE)r i)at bie 5?unft erfunben, firf) bon

ber ^ette^ [osgubei^en u. fpringf über ben Dtafenptag. 2(IIes,

mos fo befannf bor mir liegt, ift nur eine aufgegogene ©eco-

ration, metc^er bie ^elbin fefjüt, me[i£)e fid) bor il;r bemegen

foll. QSenn bie Äinber bes 2lbenb5 bei meiner Campe figen u,
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id) mit ii)ncn \d)\vä^c, ift immer ber eine (5fut)I neben mic leer.

3[tö 3"fQ^t' '^^'^^ benfen bic Dltnbcljen aud), ba^ er \[)v geE)örf,

bie mir 2llle gegenmiirtig ben!en? — ^önslein fommf u. erf)ebf

Se[d)merbßn über feine Xa\ei, irf) über feine ©d)reiberei. ©d)on

gmeimal l)at er bie ©eifc befdjrieben, n. bcibemal ronrs uidyt

gelungen. ^e%t foU ©uft erft bic 2^Qfel gufammennageln, bann

§ans bie fette "platte abroafdjen, bann orbentlid) fd)reiben.

(£r ift tüiUig, benn ber £el)rer Ijat il)n in ber legten 233od)C

ernfter bel)anbclt unb fein (El)rgeiä ift rege. DItir aber fonmit

immer bie gute Caunc, menn idj mit il)m bätcrlid) u. mat)nenb

Derfe^re, als fo ein rid)tiger fdjeltenber ^apa im ©d)lafroif,

u. es mirb fd)mer, ben ©ruft gum ©igelten gu bema[)ren. Sß

ift fonnen^ell brausen u. mir fönnten ausfahren, nur mir gtt»ei,

bis gum Siebr. "^Parf, bort befudjen mir ben grü[)ling. 2luf

ben l)interen ©eifenmegcn ^anb in ^anb, 2lrm in 2lrm, u. mir

fpred)en über ©rofses u. Äleincs. ^l^e l)at nod) Diel gu er-

gäl)len, ungead)tet itjrer treuen Serid)te, u. ic^ nod) allerlei gu

fragen. Sann Don ber 3i'funft u. Don meinen planen, ©ic

(5onnc get)t nicbriger, bie Statur färbt fid) golbcn, es mirb

bämmrig um uns, ic^ fef)c ^I^f^"^'" '" "^o^ t)olbe C9efid)t u. tüir

finb gang allein. 3" ^^^ ©ämmerung gelten mir aneber nat)e

aneinanber E)eimmärts. Sie ^inber l)aben fpiit geDesperf unb

es f^at mit bem 2lbenbbrob feine Eile. ®ut, bas ift Dorüber,

^ans mit ber grangöfin gu 33ett, bie grau ficl)t nod) einmal

nac^, ob ber Äleinc rid)tig ins 33ett gebrad)t ift, bann fommt

fie f)erauf u. fc^lägf Dor, gum grommen ber Äinber ctmas Dor-

gulefen, mas fid) als nüglidj ermiefen l)at. 2Iud) bie Äinber

muffen lefen. Äaubcl giel)t bie U^r, l)alb gel)n, 2ll(e gu

35ett. ©ie SuöC"'^ proteftirt bittenb, ert)ült nod) 10 DT^inu-

tcn. ©ann jebcr in fein Quartier. (Sutc 9tad)t, u. es mirb

ftill. 3^0^ fommcn bie l)citcren ©ebanfen, mcld)c ruijiges

®lücf giebt, bann bie JXräume. 2lber bie Heincn ipnusfobolbe

luerben aUmäl)lid) gcfd)äftig, fie fnarren auf bem gufsboben, fie

bemegcn bie 2;l)ürflügel, brüdcn u. fd)miegcn fid) gufammcn u.

fprcd)cn cinanbcr Icife ins Dl)r, fie figen auf ben -Bcttbccten u.

510



lenfen bie -Scaumbltber ber (3d)[afenben. Unb im Xtaumc bin

ic^ miebec na^e an ^i^fe im ©arfen, freue mic^ innig über bie

©erglein, bas ©d^tö^d^en im ^atf, unb atir ergä^len, im ©d^taf

bas ®eE)eim[te u. ©e[te, was roir tuiffen, ^lUes Diel fc[)öncr u.

feiiger ats man im 2öacf)en fügen !ann. ©ann fommt baä

graue Dltorgentic^f, itf) cnffteige meinem ©etf menn bie Saffen

flirren u. roage befc^eiben gu fragen, tüie bie ©eliebfe geru^f

^af. ©0 ftiü u. frieblic^ einen Sag mic ben anbern. ©tücf

meines Sebens o roärft ©u Q55irflid)feif. ®ufe 9tac^f, guten

DHorgen. ^[b.

®.

2Bie5baben, ©onnfag 27. 2(pri[ 90, 2(benbö.

£iebe, liebe ^l\s, mein getiebfes ßeben.

2l[ö id^ gegen 6 nad^ 35f. Don 2Bien frug, mar feiner ta, aber

bie artige ^oft fc^icfte mir um 7 U^r noc^ Stfßö E)o[ben Sf.

üom ©onnab.='^rater ins ^aus. 1000 ©anf, ®diebte.

©er 35rief entf)ä[t eine traurige 9tad^ricE)t, ©u füf)Ift ©id^ an-

gegriffen, nid^t tt)o^[ u. miUft ©id^ erft erE)o[en, beüor ©u gu

uns fommft. ©ü^e, f)oibe grau, ift ber ©emmering me^r geeignet

baju, atö bie S^u^e ©eines ^eims? 2Bir motlen !E)ier 2lIXeö

tE)un, u. nidE)t tE)un, roas Reifen fann, bie .^ausfrau herauf gu

bringen, ic^ mill tnglidE) 2, 3 ©tunben mit ©ir fpagieren geE)n

über faE)ren, bem DTtoEjr mirb bie ©cf)nause Derbunben, bamit

er nic^t bei 3ta(f)t bellt, es foH ©ir an nidE)tö festen u. niif)ts

©iif) anrühren, roas ©ir fc^aben ober ein 2Bef) bereiten fönnte,

id) roitt gi(3fif)u£)e für bie gange Staube beforgen, bamit fic

nirf)t trapfen, ©u fottft '^it. 9 gu ^ett unb unbermeigertii^

fc^tafen bis früE) um 8, furg ©u foUft gang mebicinifd^ u. !ur»

gemä^ gel)alten werben, aber fomme gu uns. ^d) menigftens

mißtraue bem ©emmering in biefer ^Q^J^eögeit, es ift ber Sftorb=

abE)ang bes ©ebirges, unb Dor DTtitte DItai feine ©id^er^eit,

t)a% nid)t ungünftige 2S5itterung es ärger mad)t, als es ift.

Unb fo allein, ober mit einer Begleitung, bie feine §i[fe unb
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fein Xroft ift. Dlticf^ erfd^reiff faft bcc @cban!e, baJ3 Du borf

erft Sc[)o[ung u. 9^ul)e fucf)en roiHft. ©ennot^ mci^f ©u ^i^e,

ba^ id) nur biffe, nirf)f forbece, u. baJ3 icf) nucf) nur gu bitten

tuage, lucil icf)S nld)t DerfteE)e, u. nur bas roei^, lüas ©u mir

fd)rclbft, ba^ ©u beffer ausfe^n u. in boüer ^raft fein roiUft.

2öas nun bns 2Iußfef)n betrifft, fo mar meine '^l^e nod) Dor

wenigen 2Bod)en ber ©totg beö ^^firt^uni^ßi^^S' "• *^'ß f'^ '^Qi^'

mirb fie bei uns in 8 Sagen aud) merben, unb überbies, ^ügct

unb 35crg, alles tt>irb mit ©egeifterung u. mit 2Iugen betrachtet,

bie überf)aupt nichts 2Inbere5 gu fef)en Vermögen, als ^i^cQ

liebes 33ilb. ©od) über alle finge ©rünbe füll ^i\iö Smpfinbung

get)n, unb roenn eftDOö in ©einem ©emüt^ für ben ©emmering

ptaibirt, mos ©u felbft für bererf)tigt ^ältft, fo meift ©u ja,

baf5 id) ©id) fo liebe, baf3 id) aud) bie ^crcd)tigung ©einer

Qlnfic^ten anerfenne u. ef)re. 2llfo, benfe ba^ mir ©id^ jeben

Sag Dermiffen u. uns ^erglid) nad) ©ir fel)nen, aber nid)t fo

felbftfüd)tig finb, ©id) ita l)inbern gu moUen, wo ©u für ©id)

etmas nügtid) £)ättft.

^cut fd)rieb (Sbuarb, fanbte meinen (Sntmurf gurüd u. beDoH-

mäd)tigte mid), beim l)iefigen 2lmtögcrid)t feine biefeni übcrfnnbtc

35eftellung als 25ormunb ber Äranfen gu erl)eben. ©ies ift

gefc^el)en unb ic^ i)abe einen S^ureaumenfc^en für E)euf 3tac^mittag

beftellt, um für bas @otl)aifd)c ßtaatsminifterium bie (Eingabe

fertig ju mad)en, fo rüdts langfam einige (3d)ritte lueiter. ©oc^

mirb im beften '^aü. eine perfönlid)e Srflärung Dor bem Dtic^ter

in ©ot^o nöt^ig merben, bie erfolgen fann, fobalb mir in

©iebleben finb. — 3 Ul)r bringt 2 munbcrfd)öiic 33riefc, 1 an mid),

1 an bie ^inbcr. ©Ott fei ©anf, ^M'c ^)'^^ luieber il)rcn rid)tigen

ßebensmutl). ©er ©emmering Derfinft am ^origont u. ber fleinc

Saunus taud)t in ber 9^äl)e auf. ©s mirb gang unnüg, mos

id) geftern gefd)rieben, ücralfet, beuor es abging,

©amit 3^fß "'cO^ '"1 'Pratergel)n gcftört tuirb. ©enn biefe 2Iu0-

ftügc fd)eincii mir munbergut, bort gel)örft ©u mir u. id) barf

bei ©ir fein. Zhu bns jeben menfd)enmöglid)LMi Sag, bann bift

©u bis ©iibe ber 2Bod)c eine L'oiuin. —
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£ie6e f)o(bß ^Ife. 2Bieber [ebe irf) in frotjer Hoffnung, ba^

biefß QS5od^e biß tegfe ber Trennung ift. 2IIIe t)ie[igen QSöget

grüben i[;ce gro§[tQbfifrf)en ßoUegen im ^ratec, u. freuen [ii^

barauf, bec ©c^Co^^erdn i^r £ieb(f)en gu fingen, ^cf; Üiffc bic

§onb u. mas erlnubf ift. ^^"ißt^ "• immec ^(b.

gefreu

®.

2Biesbaben 29. 2(pri[ 90.

£iebe, liebe ^i\e, mein E)o[bes, getiebfes £eben.

©oroof)[ bie (Sfemence, als namenftid^ autf) Äaubet, — in biefen

Singen eine 2(uforifät — faffen bie ©ad^tage buri^aus anbers

auf. 3" ^'i^' ^^^ ^J^f" gu bi(f ? ^d^ bin ftarr über eine fold^c

35e^aupfung, bie id^ als gang DerfeE)rf gu begeic^nen mic^ nidE)f

enthalten !ann. 2Saö bie größte @d^ön£)eif, unb nacE) ben 2(eu^e-

rungen unfres j^reunbes fein @nfgüc!en u. fein ©folg ift, maß

er Dom Dltorgen bis 2(benb, t>on oben bis unten mit Äüffen

pflaftern !önnte (es giebt feinen anbern 2(u5bru(f für feine

emfige 2;^ätig!eit), bas tüirb !urg als gu biif n>egget£)an, fo gu

fügen in ben 'ipapierforb gemorfen. ^t^nt ^l\e benn nidE)f, u.

f)at fie nii^t längft erfannt, mit melt^em QlBonngefü^t ber ®r-

mä^nte [eife an ben 2lrm rüE)rt, i^n mit ber ^anb gu um»

fpannen fudE)f, u. in feinen ©ebanfen golbne pfeifen Don oben

bis unten barum tcgen möchte, natürlich nur, um fie mieber ah^

gugie^n, u. mie er mit biefem !inbiftf)en ©piet feiig u. begeifterf

©tunben Derbringen fönnfc, bis es ^i\in gu Diet mirb, unb fie

bie beläftigten 2(rme um i£)n roirft, um iE)n abgu^atten u. i^n

feftE)ä[t, bamit er feine §änbe nic^t mel^r für feine ®efüE)[c ge-

braudE)en !ann. ©aDon i)at ^l\e natürticE) gar feine 2öiffenfc^aft.

„Srfenne ©id^ felbft", roar bie f)öd)fte 2Beis!^eitsforberung alter

@rierf;en, u. bamit ift es meiner ^l\e nod) nid^f red^t geglütff,

mos nämlirf) i£)r ÄörperUd)es u. mas ben 2öerf£) iE)rer ©ee[c

betrifft, ©egen bie langen 2Ierme[ ^ab^ id) nid^t fo Diet ein-

gunjenben. ©enn erftcns fann man fie immer mit ber '^Papier-

fif)eere abfcf)neiben, unb bann fcE)abet es auc^ nitf^t fo DieL menn
33 ®uftatJ Scegtag, Sciefe.
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anbre fieufc biß ^tad)t biefes 2(cme6 nid)t ganj fcfjauen. Ä!aube[

lauert bie ©elcgen^eif ab u. füi)lt bann ftotg, ba^ er einen

Qjoräug {)at 2Iiid) für bie grau i[t es gut, mcnn fie ben 2(erme[

in bcr 2ßirf[)[d)aff Dcriüerf[)en fann. ©er DItann 3. S. figf be-

brüiff u. mi^Dergnügf burd) bie TSeit neben bcr grau, bann

bvaud)t fie nur mit einer §anb ben ^lermcl ber anbern ein

menig aufsuj'treifcn, unb er [iei)t, was iE)n frof) marf)f, fa^t ben

2Irm ber ®e[iebfen u. benff ben -Xeufel nocE) an bie 2Be[f, benn

er l)äit, mas ein Sou^ß"^ 'f^ gi^gc" Q^e^ Dtiebrige unb ßä^tirf^e.

Unb ber DJucf, ben [eine arme ©eele baburd) edyäit, mad)t iE)n

3u einem gehobenen unb Dic[ befferen ©efellen. ©oDiel Dom

2Ierme[, ber ja im Dltenfc^enteben unDermeiblid; ift, obgleid) er,

fei er lang ober furj, gumeilen red;f läftig merben !ann. — Dtod)

Diel fd)ümmer aber ift es, menn ^^fß i^'ß ^oUe Se[)auptung auf-

fteUf, ta^ fie Don 2(nberem ©o[d)en abgeben !önn£e, bie ju menig

^aben. ©a ^abe id) meine ^^fß '^'^'i) f"^ '^"^ beffere 2S5irfin

geE)a[fen, bie aud) it^re greube an einem geroiffen 2öot)[ftanb

l)at 2ßi[[ fie bas nod) enger fja^ß"' ^»aö in feiner Sefdjaffen-

^cif bie S^emunberung aller ^orfefmadjerinncn ift? Q55iU fie

f[einer ^abcn, was im ^o^en £iebe mit Sergtcin Derg[id)en »uirb?

2öiU fie i[)r ©olbE)aar t[)ei[en u. einen 3opf abfd)nciben? ©ang

quere 3^een, ungercd)t gegen ^i\e, graufam gegen einen 2lnbern.

2(IIes, atas ^l\e i)at, Don innen unb auJ3en, ge[)ört gar nid^t

iE)r, fonbern mir, unb id) laffe nid)t ben jet^nten -X[;ei[ eines

Öuentteins Don meinem (Sigcnt[)um Derfd)enfen, Dert£)ei[en, meg«

tDÜnfd)en, benn ic^ toei^ am beften, luic feiig id) im Sefige bin.

^d) luei^ es, unb meine 2Imfe[n miffen es, bie juTüeilen i[)r

DItorgen[ieb angeftimmt f)aben, luenn id; mid) mit bem ©e-

banten bnran befd)äftigt i)abe. ^urj, biefer ©eban!c 3tfeö ift

nidjt aufred)t ju erl^atten, u. 3'^tlfrei ift er aud) nid^t. ^d) tuottte

nur, id) tonnte ben ^oli erl)eben.

©Uten 2Ibcnb, guten DItorgcn, geliebte grau, ^l"^- ''"""-n- u.

immer Cib.

©etreu

©.
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QiBieöbaben OHiffm. 30. 2(pn[ 90. 11 U£)r.

ßlebe, liebe S'^fß» "i^in geliebtes £eben.

^cf) säl)[e bie Xage. ©er 2(prit mac^f gum 21bfd)ieb ein freunb^»

Uci)es ©efid^f, u. aurf) ber ©arten fd^mücft fic^, feine §errin

fcft[ic5 gu begrüben. ^iS) fc^rieb l)eut in ber ©cf)eibung3facE)e

nod^ perfönOd^en Srief an <Btaat5tati) 233itt!en nac^ ©ot^a.

@3 ift mir Heb, ba^ ^l\e an bem bummen 1. DItai nic^t unter»

tt>eg5 ift, es roäre Dorfic^tig, tcenn fie am Dtac^m. u. 2lbenb ju

.^aufe bliebe, benn eö fönnte auf ben ©trafen moE)[ gu ^ag»

balgereien fommen. ©iefe ^eftfeicr ber ©ocialbemofratie ift infofern

ein Unfinn, als bie ^eiernben fäinmttii^ batJon nur ©cE)aben

^aben, fie ift aber be3eic£)nenb für bie 3""'^^)'"'^ ^^^ Sett>egung

unb mirb, menn fie o^ne gro^e ©erlöge Derlöuft, bie ben

geiernben guget^eitt merben, ber QSorläufer ä^n[i(f)er Sumulte

toerben. — 2Iif), immer mieber Dergeffe id^, ba^ mein Slf. gsoei

Sage brautet, um in ^Ifes §änbc gu fommen. §eut l)offe id),

ift meine 3tfe, roätjrenb itf) bies ftf)reibe, im 'Prater gtüifc^en

S^aumtaub unb ^lüt^en. %lö i(^ guerft im "^Jrater tt>ar, Dor

Dielen ^a^ren, als junger 'iPriDatbocent, ba aE)ntc icE) autf)

nid^t, ha^ meine ^olbe '^tau einft bort an mid^ benfen u. Die[=

[eict)t fcE)reiben merbe. ©er ^rater ^at fii^ in ber langen 3^'^

roeniger getüanbelf, als irgenb eine anbere ä5nliif)e Einlage, aber

mas fjat an bem DQIenfd^en bas £eben geänbert. T)od) me^r

am £eib, als an ber ©eete, bie DItifcE)ung Don ©teic^güttigfeit,

guter ßaune u. Eingabe ift biefelbe geblieben, ©enn fc^on bamals

mar bie ^Q^'S^ß'^ nßuc (Sinbrüife aufgune^men, bie Jreube am

©c^auen u. Setra(^ten unbillig gering, unb bie Eingabe an ta^,

mos guföHig in bie ©eele griff, ni(f)t größer als jegf, nur bie

£aunc fprang leichter auf, biefe i)at ber ©rnft bes fiebenß gebänbigt.

2[öien fetbft rrar mir bamals fet)r gleichgültig, icf) befa^ pflid^t=

getreu (Einiges nac^ bem9?eifel)anbbuc^, nur einige altcSüc^eraufber

35ibliotl)e! maren mir Don mirfliifjem ^ntereffe. ^e%t ift bicfetbe

©tntte ber Dltitfelpunft aller meiner tüormen (Smpfinbungen, freilief)

nidE)t berOrt, fonbernSie, bie icf) je e^er je lieber Don bort tosgelöftfe^c.
33*
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©ei vuiyiQ, geUebfes 235eib, [)Qffeft ©u niif)f biefes arglofe, macm=

f)er3ige Q3erfrauen gu 2IUcni, luas ©irf) niif)f Derlegf, fomeif es

mit bem QSafer^aufc in ^erbinbung fteE)f, ©u Ejöffcft biefcn

2i5infec u. [eine 2(ufgabe garnicl)f erfragen fönnen. Unb ©u
^aft baö 2Bibcrmärfige mit ^elbenmutE) burc^gemat^f, ^aft ©ic^

felbft tapfer be£)auptef, u. bem ^aufe ber Sttern burc^ ©ein

©e£)arren in biefen Q3cr[)älfniffen fE)euren Danf gejaEjLf. ^e^t

fe^re su mir 3urii(f. 3"^ Dermag noc^ nidyt, alles ©ecngenbe

bon ©ir fern gu Ralfen, aber fo[rf)em Q5erfef)r bift ©u fortan

enf^oben. Unb menn id) ©irf) erft [)ier f)abe, roill id) Sir aus-

fü[)rnrf) erjäf)Icn, roic begaubernb id) biefen Seinen Ä:inb5Eopf

mif bem überlegenen Urft)eil eines fd)arffid)figen Dltannes, bics

tüeid)e, innige, beuffd)c 35ebürfni^ gu lieben u. gu Derfrauen gu-

gleid) mit bem ^(bfc^eu Dor aUem ©enieinen, bie marnie öingabe

an bie ©funbc oerbunben mif einer fd^neHen ftarfen 2BiIIen6-

!raff, finbe. :t)ein ®efüt)[ gutJf mie eine 3Qtagnefnabe[, aber ber

©runbgug ift unüerönberlid) nad) bemfetben '?)unff. — 9tod)

eine unf)oIbe "Prüfung ftefif ©ir beüor, bie Trennung mif i^rem

Brimborium. 25?ären mir erft fo meif. ^önstein !ommf unb

f[agf biffcr, als er in bie ^'üd)c gekommen, fid) ein Sufferbrob

äu i)oUn, l)ättc bie Äöd)in if)n gefügt, bas brauche er fid) nid)f

gefallen ju [äffen. QKarum forberft X>u bas in ber Äüd)e?

©as ift Qaf^Q ber ©d)roeftern. ^d) frage biefen 3^^^^^ 3""^ Vo^^

u. fumfc in allen -Jonarten ^Ib. immer £ib.

®.

235ieöbaben, ©onnersfag 1. dRai 90. 12 U^r.

fiiebc, liebe ^^l'"^' "''^i" fjolbes, geliebtes Ceben.

©ies ift ber iininberfd)önc Dltonnf DTtai, mo alle Änofpen fpringen

unb alle QSögel fingen unb er lüßf fid) gang gut an. es ift marm

u. ^änslcin ging o[)nc überroc! gur ©d)ulc. — ©eftern 2lbcnb

beging id) ben örce^ ins ^^^eater gu manbeln; Dtatalie Don ^rvan

ITurgenjen). ©er Ubcrfegcr ^abci hatte mid) burd) ^Brief barum

crfud)f, u. ben 2lbelon mit Sillefcn iu^ ipaus gcfd)idt. DItir
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tvat es rec^f, bas (Stüd feniißii gu lernen u, ber 2(benb mat

n\d)t Derlocen, obgleid) \>a5 ©rf)au[pic[ fo talt aufgenommen

tüurbe, t)a^ ficf) jutegf feine ^anb rüE)rfe. ©s ift ein äd)t

ruffifd^es Xrauerfpiet Dom 2(nfang bis gum ®nbe, u. bie ^c-

frac^fungen lagen na^e, mie jebes ^ot! bas ©ramatifd^e nad^

feinem ©[^araffer anbers nuancierf. ^n^al^* Stafatie, ^i^au eines

einfaii)en fücf)figcn ©ufs^ecrn DerOebf fid^ [eibenfc^afflit^ in einen

jungen DItann, ber feif 3 Sagen ats ^auste^rer i^res ©oE)ne6

im ^aufe ift, fie !ämpff gegen biefc Steigung u. will i^n enf-

fernen, in ber enffdE)eibenben ©cenc am @nbe bes briffen Elftes

gefte^f fie i£)m ftaff beffen iE)re ßiebe unb ertaubt il)m gu bleiben,

©er junge DTtann, ber fie bis bah'm aus ^bsai fd^üd^fcrn an-

gefcf)tt)ärmf E^affe, fü£)[t fidE) gef)oben' u. feUg. ©in ätferer ^aus-

freunb Dtafaliens aber, (es mar ein ptafonifc^es ^er^ätfni^) ift

g[eiii)3eitig bei feinem g'reunbe, bem ©ufsE)errn, in [eifen ^er-

badE)f gefommen, feine grau gu Heben. (Sr leugnet bas nid^t,

crHört logaE bas ^aus Derlaffen 3U motten. 53orf)er aber 3er-

fnirf(f)f er ben jungen ©EüdEEid^en, inbem er iE)n einbringUdE)

DorE)äEt, ba^ er ber (S^re StataEiens — Don bereu £eibenfdE)aft

ber QSertraute burif) fie fetbft mci^ — (Sntfagung fdE)uEbig fei.

©er ^ausEe^rer gerbridE)t, ge^t ah u. erf(f)ie^t fic^. ©d^Eu^:

D^lataEie ^öEt i^ren @oE)n umfaßt, ber DOtann Dermunbert, ber

greunb im Segriff abgureifen. — ©as Q>tü£ aEfo ift niif)f gut

gufammengefügt, bie SeE)anbEung fo Dorne^m u. biscref als

möglit^. 2(ber bas ^nfereffanfefte mar mir, ta^ aEEc (£^ara!fere

u. (Situationen fo feE)r ruffifcE)en -Xrjpus E)aben, u. bem beutfc^en

3ufcE)auer baburif) ungenießbar merben. Sie §eEbin, Same im

fEeur remontent, meEcE)e nadE) 3 Sagen fid^ fo EeibenfcE)aftE. in

einen fdE)ücE)ternen jungen 35urfd^en DerEiebt, i^r 2Befen eine

D]tifcE)ung Don ftiEEer, roeid^Eicf)er iiberjäE)renber £eibenfd^aftEicE)feit

u. Don einer unabEäffigen ©eEbftE'ritif, bie gugEeicE) i^re ®efüE)Ee

b^ohad)M u. barüber refEectiert, u. ber £teb£)aber, ber nacE)

3tägigem Seben im §aufe einer fdE)önen ^vau ficE) aus Ciebes-

fcE)mer3 erfcEjießt, beDor er iE)r einen Äujs gegeben E)at, bas ift

in foEcE)er 2öeife nur bei einer Station benfbar, in meEcEjer burcl)
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biß 9tiE)i[iftcn bas ju.qcnb[irf)c Sebcn übcrf)aiipt als cfmas bei

®e[ßgenE)eif megsumerfenbes aufgefaßt Joirb, u. in ipelrf)er bie

(Energie ber ^affionen größer i[t, als bie (Sncrgie gum bernünffigcn

^anbeln. — 2(l0 ii^ vad) ^nufe fam, fanb icf) bie Äinbcc norf)

Derfamniclf, af^ f)ungrig u. [djOef mif bem ®eban!en an ^flfe ein.

§euf finb 21Ue in i^re ©funben gerftreuf. ^d) f)Dffe, ba^ aud;

in 233ien bie QSorfidjfsma^regetn größer fein merben, als bie

®efaf)r einer ®nieufe. ©ie ^oügei u. bas Oltilifär E)aben in

gang Dltiffelcuropa E)euf einen f(f)Ied)fen Xag.

^euf 3 UE)r fam ni(f)ts, -X[)omas Dertröftefe ^ermance u, mic^

auf 5, es ift ein ©Utd, ba^ SE)omas nid)f ftridEf, bie übrige

2S5etf fümnierf mid) roeniger, bie ITürfei ausgenommen. ©ie

Äinber figen im ®arfen u. bie 2(mfel pfeift, bie ^Birnbäume

blühen in ben ®ärfen gang unfinnig, bie 3Ipfe[ gar nid)f, u. es

roirb bies ^af^r nic^f Diet Dbft geben, menn ©iebl. nid)f beffere

©iffen ertoeift. ^d) ben!e uns jegf gern borf [)in, u. finne, mie

mir bas mif ben ^inbern u. ©funbcn einrichten. 5Dcnn bie

®eban!en, tt)ie fie fid) aud) breiten u. in i[)rer CJfic^fung aufteilen,

[aufen gulegf immer in bem einen D^Ttittelpunff gufammen, meld)er

3tfe E;eii3t. 2Benn id) etroas @efd)id3t[id)e6 lefe, g. S. eine 2Ib-

J)anblung ®utfd;mibt5 über alte cgi)ptifd)e Könige, läuft mir bie

5rage baneben, mürbe bas meine Hausfrau intereffieren? Unb

id) fte[;e auf, gel) auf u. ab u. fege Sir in ®ebanfen bie gange

®efd)id)te auseinanber. 2ßenn id^ einen Bettelbrief crt)alte, u.

grabe feine ®ebe[aune ^abe, fo frage id) guDerläffig nad) ^i^es

2lnfid)t über ben 5aU, u. nad)bem id) ©id; im ©tiUen angcbört,

fo enbigt bie 2lnge[egcn[;eit bamit, ba^ id) eine 'poftaniüeifung

fd)reibe. QIIs 2Ibe[on megen ber geftrigen Q3orfte[Iung nad)frug,

ging id) meine 5au[[)eit überiuinbenb nid)t bcs 3'''^'^^ mcgen,

fonbern mci[ id) bad)tc, ba^ ©ir bas Dicd)t fein mürbe u. id)

fagte, gmei ^läge. T)od) btaud)tc id) nur einen, bcnn id) mu^te

mo[)[, für bie .^inber mar bas ©tüd nid)t. Unb micber in ber

'Iöirt()fd)aft bin id) gang forglos u, g[cid)gültig gegen ![cine

tlbclftäiibe, mif benen DQtifa im 2Inorbncn nid)t gang fertig mirb.

Üßartcn luir, bis bie DTtanm fommf. — D'Ttand)maI übcrfomint
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niirf; bie 2Ingft, ba^ ficf) luicber nod) ein ^inbecni^ ber DJeife

einfd^iebf.

§euf trerbe Icf; öngftticfier an ^1\q benfen, als in ben (egfen

-Xagen, obgCeitf) id) im ©e^cimcn ^offe, ba^ bie Energie ber

25eE)C)rben größer fein wirb, afs bei ben legten Äramatten. Q35enn

T)u ©idE) nur gu ^aufe £)ie[feft, u. nid)f erfc^reifen moüfeft, menn

aud) gefd^offen tvkb, benn mir finb in bies ©fabium gefommen.

3tod^ menige Sage, fo E)offe id^, unb ^tfß ^Q^ aufgeräumf. ©ann

fommf fie. §o[be Hoffnung, fäufrf)e nic^f roicber.

^d) füffc mos ertaubt wirb, ^n^^ier gefreu, ©en!e in ßiebe

mein ^Ib.

©.

QBiesbaben, greifag 2. ORai 90. Dltiffag.

Siebe, liebe ^i\s, mein geliebtes, J)oIbes QS5eib.

2l[fo ber 1 te DItai fc^einf nai^ ber 3ß'^un9 oE)ne (SonfLict ver-

gangen gu fein, icfj E)atte nur roegen 2Bien ^eforgniffc, auc^

biefe fdE)einen unnüg gemefen gu fein. 9to(^ eine gro^e ^itfe

E)abe ic^. Stimm ©ic^ auf ber S'aE)n in 2ld)t, es ift in ber

legten 3^'^ öfter Dorgefommen, ba^ eingetne ©amen burc^ ein

frf)neUes DQiittel hetäuht, Qcmi^^anbQlt u. beraubt morben finb.

©ie^ bie ©rof(f)en nid^t an, u. nimm Sir jebenfatts bas Dltäbc^en

in ©ein ©oupe. ©ies barf meine liebe §rau fidE) bod) ant^un,

u. id^ luerbß ©ir auf meinen Änien bafür ban!en. — ©raupen

riefelt ein marmer Siegen, bie ^inber finb in ben ©alon ge-

f[ücE)tet, bie gro|3en ftubiren fOegenbe Stättcr, .Spänslein bie

©arfcntaubc.

3 UE)r. ©er S^f. t>om ©onnerst. fam, ^nt. 2lmeri!a. ©eliebte. ^olbe

3tfe, icE) banfe ©ir für ©einen 35f. unb id^ banfe ©ir für bas

QSertrauen, bas ©u gu mir l^aft. 2Bie !önnte id) mi^beuten, tras

i(f) in ©einer ©eele bie gange 3^'^ mitgefü£)lf i)ab2? ©u ^a'\t

dicf^t, fo gu empfmben. ^nt ein ^od^finniges, ebell)ergiges 2Seib

ift es ein bittres 2Bcl), ba^ fie um einer großen Siebe mitten

einer alten "^ftid^t, u. bem fcf)marf)en DHanne, ber fie gu forbcrn
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bercrf)figf ift, irtc[;c f^uf. QlUes OKacme unb ^crslic^c aber, a>a5

©u in foIc£)cr 9iüc![if)au ats eine '^vau, Me bas fieffte Scbürfnig

i)at, gut ju fein, für bas QSergangene füt)Ien mu^f, ^cben roir

uns auf für bic 3^'^' J^^o ßs bef^äfigf merben !ann.

Siefer 3^^^^^ foU meiner ^^e nur nocf) fügen, ba|3 icf) 3^)^ ^ß>-''

trauen, bas mir fo gro^ u. ganj roirb, mit ©folg ats ein ®[üc!

fü^Ic. Senn 2IUes, mos icf) bin u. E)abe, mörfjfe irf) für i^re

©emüt^sru^e unb ben Ji^'ß^ßn '^res ^ergens geben. Unb icf)

bcn!e, bas mei^f ©u. 3"''"^^ l''^-

©efreu

®.

Gonnfag 13fcn ^uü 90.

£iebc, geliebfc ^^f^-

Oufcs ®[ü(f für uns 35eibe im näcf)ften ^a^r, mas rt>ir münfc^en,

merbc maf)r. — ^üt bas, roas ic^ Don ©fücE unb greube am

£eben ^abe, banfe icf) ^l^t, bic icf) tief im ^ergen trage, f)eut,

tüic jeben Sag.

(£s mar bumm, ba^ icf) micf) gcftern üon meiner f(f;fecf)fcften

©eife gegeigt f)abe, fcfjnaubenb, f)uftenb, fufttos. ©iefer Einfalt

fcf^roanb fcfjon gcftern 2lbcnb baf)in; ba^ ic^ mit ©ir sufammen

mar, machte micf) gefunb, nicf)t bic 2ftmofpf)nrc. ©eftern gur

'3tad)t gut gu 35ctt, Df)ne jebes ©eraffel gefcf)tafcn, nur ftarfe

S^ransfpiration, maf)rfcf)einlic5 Ärifis, DTtarimaf f)eut 6 U^r 36,8,

§ats frei, fein ^uftenreig, gang munter.

2flfo icf) fomme nncf) Grfaubnifs gmifcticn 12 u. 1 [)erauf, bringe

ben ©uftaD mit u. DItof)r, falfs bicfcr nicf)t bereits bei feiner

^errin ift.

Qfuf Sergen ober im X[)al. "s ift 2(Uc5 egal. 2i3enn 2 cinnnber

gut finb, finb fie einanber gut, aucf^ ivcnn bic Dertlicf)feit un-

günftig ift. 1000 ^., ben 5linbcrn ©rüjse.

©etrcu

®.
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©onn. 26. ^uU 90.

©ufcn DTtorgen. ©elicbfe, liebe ^l^z.

^euf tüünfif)c id) ©lücf, Slfen u. mir u. f[eE)e, ba^ uns üer»

gönnf fein mag, an bcm J)o[ben Äinb nod^ biete ^^c^u^ß 3"

erleben. —
©ufen DItorgen, guten Sag, gutes 2Bieberfe^n.

3;rnmßr getreu
@^

©eOcbte ^crmance.

Sflimm meinen innigen ©lütfrounfd). .könnte ic^ alles £iebe u.

©Ute, bas ic^ ©ir roünfc^c, aud) in ©ein £ebcn pftangen, mic

ber ©ärtner Stumen auf ein Seet fegt. QSie treu id) es gu

©ir meine, mei^t ©u unb bcbarf es barüber gmifdjen uns

feiner 2Sorte. ^n wenigen ©tunben E)offe i(^ felbft gu fommen

u. auf ©ein 2S5oE)[ mit ©ir angufto^en.

^n treuer Ciebe ©ein bätertic^er §reunb

gregtag.

2S5. Dltittro, 30. 3fuO 90.

©Uten STtorgen.

©etiebfe, tiebc ^i^e, Königin auf bem 9?ömerberg, ber nad) bem

fc^tec^teflen römifd^en jungen benannt u. öon ber beften beutfd^cn

(^rau beroo£)nt n?irb. §eut 9tad)t mar in golgc genoff. ^ulDers

bis 2 UI)r Dlturmelt^ier, bon ba etmas Ruften, ^eut DItunterfeit.

^d) fomme, falls nichts bagmifd^en fömmt, gu guter '^eit. 21nbei

©ouDerts u. Rapier, mic id)ö ^abe. ©ie ^oft i^at nid)fs

(5d)Iimmes gebrad)t, mos in biefer ilrauergeit fd)on etmas ift.

©ie ITobesangeige Don 235urmb fnm gcftern 2(benb. ^d^ fenbe

1000 mDE)Ibefannte ©rü^e herauf, ^n^'^ß^ "• immer getreu

©.

*) Jteioberg bei QBIesbaben.
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2Bie5bnbcn 15. 2lug, 90, fiiU; 9 U[)r.

©eliebfc, liebe ^[fe.

^egf benfe id) bie, nn iuc[cf)c icf) imnieu benfe, am ^Ttcerc an-

gelangt*) u. feE)c mein mübes ^olbes 3"^^^^'" ^^^ '"'J^' "• ^'c

^linbcr, meldte mit großen 2{ugen auf bas ungel^cure DItcec

bilden. ©efätlfs Sud) nid)f auf (Eurer ^"fßl' f^ fcö^ "O"^

OflorberncQ über. ©id)S leid)f madjen im fd^a^eren £eben, ift

immer bie befte £ofung. ©ies l;abe auc^ id) mir üorgcfagt,

fcif V2 6 Ul)r, wo id) framenb, röumenb, padenb uml)erftreid)e,

Srog aller (Sorgfalt t)abe id; eine Unlaft ©epäd, üiel gu Diel. —
Um "^ 10 roirb an ©rci)fuf5 bas ^aus übergeben, idj t)abe gegen

2tbb. nod^ Dilles mit i^m befprodjen, l)eut 2Ibenb nac^ 6 finb

mir in (5iebleben. ©ie 9tad)t mar nid^t reid) an ©c^laf, id)

i)ad)te an Sine, meldte fd^tummerlos ba^infät)rt, nid)t mit leidstem

^erjcn. DTtutl) unb Vertrauen bemat;ren, u. lieb behalten ift

bie fle^enbe Sitte biefcö t>orfid)tigen ^ctteis. Sen Äinbern

E)erglid^e ®rüf5e. DQTorgen [)offe ic^ aus unfrem ©ommerl)üUöd)cn

gu grüben. Saufenb ©ee u. £anbtl)icre umfi^märmen bie ^errin,

es finb meit anbere Wirten biefelbe (2et)nfud3t.

©. 3. l. ©.

©lebleben 16. 2lug. 90.

ßiebc, liebe 3llfe, geliebtes ßeben.

Q3om ©eeberg gur @ec. 2ld), es ift ein mciter 2Seg unb auc^

bas gefd)riebcne 2Sort Dermag nur langfam bis ju bcr (beliebten

burd)subringen. ßiebe ^^f*^' meine ©eclc ift Doli üon Ciebc u.

fct)r befd)mert burd) ©orgen um bie grau, bereu Q,l>ol)l bas

53iebfte ift, mas ic^ auf Srbcn bcbcufc. 3^) &in gefn|3t ju

t)ören, ba^ es Sir am erften Sage nad) ber O^cife nid)t gut

ergangen ift, menn nur ber 2 te beffcr märe.

ölebcn bcr gerid;tl. 2lngelegenl)eit ift jcgt bns 2Bid)tigftc für

*) 2Iuf Cangcoog.
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mi(^ bie ^ecblnbung mif £angeoog. ^\i fie etft einmal eingßridE)tef,

Witt) fiß moE)t au(^ regelmäßig unter^alfen roecbcn !önnen. dtüt

fitr(f)te id), roerben bie Briefe lange laufen, ©eftecn i)ab2 icf)

eine ^arfc an bie ©eliebfe in §anau gur S;a£)npo[t gegeben,

bies i[t bec 2fe ®ruß.

^ier ift roeif anbere Cuff als in ISiesbaben, Diel füE)Ier, unb

iDof)[ aucE) fd)ärfer, aber fräffiger. ©eftern mar übrigens naif)

S'fid^fcc ber erfte E)üb[i^e Xüq feif langer 3^'^' ^^ ben!e mir, baJ3

in fiangeoog gmar bie erften Sage mif Q5orfidE)f gu be^anbeln

fein merben, t)a^ aber bali> bie ftärfenbe £uff iE)rc QS5ir!ungen

üben njirb. Unb id) fte^e, ta^ bie ^errin mir fäglic^, menn

aud) bei S'eEjinberung nur furg Dtad^ridjf, aber e£)rlic^e, über iE)r

©rge^en äugef)n laffe, benn 2I[Ies in mir ift barauf gerid^fef u.

bie ©ebanfen unenblid). ©enn alle DItöDen, 9?obben, ^ummern

u. ©eefrabben mö(f)tc ic^ mit 2(ufträgen an ^[)e Derfe^en, fie

mürben immer nur basfelbe gu melben u. ansubeuten E)aben.

©aß iriE) fo lange id^ bin, immer bin, mie u. mas ic£) ber ©eliebtcn

bin mit treuem ©inn.

®.

9tL ©iefem Dorfid^tigen 3^^^^^ ""^cE) bie 5rage, mie fte^t es

mit ber '^Poft in £angeoog, ift ßidjer^eit? 9ItoE)r grüßt befümmert.

®r faß im ^unbccoupe auf ber 35aE)n.

©iebtcbcn 17. 2(ug. 90. frü^. (Sonntag.

©eliebte, liebe ^Ife.

©as -Xelegramm t>on geftern ift bis jegt bie einzige DtaÄrid^t,

meiere id; Don ben £ieben ^ahe, fie fagt bod), ba^ bie ^errin

ange!ommen ift u. ba^ nichts ©d^Iimmes Dorfiel. 2luf bas>

QcQbab fege id) in 2Ba5rE)eit gcpße Hoffnungen, jebenfaUs für

alte ^inber, aber aud) für bie §errin, Hausfrau, ©ebietcrin,

meiere fe^r baib atö Stipe bie fd)mellenben ©lieber in bem

©d^aum ber QSellen bemegen mirb, bann fommt fie nad) 2(b=

lauf ber 3^'^' '^'^'" 9Iteeresfd)aum entfliegen, als ©öttin an ben

©eeberg.
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Unfecbe^ Derfuc^en tuir 311 leben, ©iefcr (Srbminfef ift wie

©ornrösd^cns (5d)[Df3 gcfcif gegen Qjcrönberungen, fo lueif fie

md)t burd) bcn 2auf bes ^al)teö f)crDorgc6rac^f roerben. SIU-

möE)Ucf) nur mecben biß 35Qume f)öf)2t, bie Ceufel älfer. ^e^t

ift er bereits in bas ©tabium bcc 2i[tcrn gcfommen, ber §erbft=

6[umen, menn ^[fe fommt, roerben aucE) biefe abgeblüht ^Q^en.

3um DTtontag i)abe id) niitf) auf bem @erid)t angefünbigt, ®otf)a

t)af bie erften Soten gefanbt, Ii;:e[egr. bes öergogs, ber für

DTtitttüotf) nad^ Dieinl)arb5brunn hib. 3^'^^^ '^E)er liegenb u.

laufenb, menn ic^ bie nnrf)t[irf)en ßd)[äge ber Uf)r ää£)le, burd)

bas ©ebüfc^ ftreid)e ober smifc^cn bcn ^alfaminenfteHagen auf

ber 35anf fige, feE)e id) ^^f^" "• 'f)^ ©cfdjted^t Dor mir, fie am

©tranbe über ben feften Sanb fd^reitenb, bie Heincn Q33>affcr-

genien .^erm. u. ^ans um fie f)erum, dRlta auf einem ©tuf)l

unter bem ©onnenfd)irm figenb, 3ur (Seite bas p[ätfd)ernbc,

rinncnbe, raufc^enbe D^Iteer u. über iE)r ber graublaue bcutfd)e

^immef. (Ss ift ein Heiner (Srbfleif im großen DTteer, auf bem

fie manbelt, aber er umfafst, mos id) Don ®lüd u. Hoffnung

auf (Erben bcfige. — (Sei nur frot;, ^i]e, jieEje ©id) aud) nid^t

Don ben DTtenfc^en gurüdE, fonbern gieb freunblid) 35efd)eib unb

[a§ Sir gefallen, mas bas 35ab Don üeinen ©djerjen u. Don

UnterE)a[tung getüä^rt. ©ie ^nfet ^at bod) fo Diel Umfang,

ta^ man fid) barauf red)t mübe laufen fann. DTur eines bitte

id), bie ^lutE) nid;t 3U Dergeffen u. fid) bei (^bbe nic^t 3U roeit

^inauß 3u magen, bcfonbers nid)t gur 21b!ür3ung eines 2Begcö

in 35ud)ten u. Krümmungen, benn bie anfteigenben Q5>affcr finb

tüfifd). Sitte E)er3[id3, midj aud) Jüiffen gu [äffen, ir>ie bie Sabc-

gäfte bort finb, u. ob ^i^^rianb Don ©efannten fid) melbct, n?ic

bas mit ber 'penfion u. bem 35abebirector Gftorp ift. ©cnn

man tviU. Don feinen Ceuten 2llles miffcn, mos ibr Ceben um-

gicbt, — ©riefe fommen mobl nur einmal tüglid) an, u. menn

bie Soften ungünftig liegen, Don bicr luohl erft in 3 Sagen.

©cm .^önstein laffe id) fngen, »Dcnn er früf) aufftcE)t u. an un-

6ciDoJ)nfen ©franb ge[)t, t'auu er ^lobbcn febn u. iDcnn er fid)

flug l;cranfd)leid)t, aud; an i[)rcn Sarf[)aarcn 5ict)n. QBcnn er
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guerft biß Dltöüen [ieE)f, wkb ec fic für Xanbzn Ratten, aber

biefe ©eefauben finb sät), [ie fcäcE)3en u. fc^meifen nad^ SE)ron,

nur im 35ilbß anmuf^ig, ba tann man fic^ innig nadE) i^nen

fernen, ©u [iebßs ^erg. 3cf) fe£)ß ^^'ß^^ß fteinc gu^fapfen am

©franbe u. giüifcEjen i^nen efmas größere, immer nod^ ![ein, u.

bie größeren fommen Don ©tiefetcEien, bie icf) fenne u, Don einem

ber groei Seinrf)en, bie icf) aucf) fenne, gefügt l^abe id), ba id)

E)er!am, eine prächtig blü£)enbe dto\e am erften Saum, fie ftanb

luie gum ©ru^e an i^rem ©fämmc^en. QSiüaf ©iebleben, Dioaf

Cangeoog. ©rü§e bie ^inbcr alle ^erstic^. ^cf) gebenfe immer

gefreu

®.

©iebL Oltonfag 18. 2(ug. 90.

Ciebe, tiebe, allerEiebfte ^l\e.

©0 eben !am ber er[eE)nfe Srief Dom g^^eif. aus bcm DIteere.

Dilles märe teiblic^, nur über bas Sefinben Don ©ir felbft bin

id^ beforgf. ©a^ es md)t gut [ein fann, [ie§ [id^ nad) ben 2tn=

[trengungen ber tegfen ^dt crmarfen, aber es ift boc^ für bas

©emüfE) bebrüifenb, ^ier u, auc^ in ber ©eüebfen fetbft. 21>arme

35äber ja nid)t ne£)men, fie mürben ben ©d^nupfen ins Ungeheure

treiben, ^d) mürbe ber ©aügEuff unb ber ©franbfonne Derfrauen,

in einigen Sagen meiif)f ber ^einb, bann aber ja nid)t gu frü^

beben. 333enn fo[[f)e 9>tat5fdE)[äge Ä'aubels aus ber g^erne !ommen,

ergroingen fie fii^ boc^ DieIIeicf)f roo^tmollenbe Serüiffiif)figung,

benn in ber Utä^Q ift ©ame Raubet in alten Äurangetegen£)eifen

bem DQItänntcin meif über, unb mit 9^edt)f. ©a^ fic^ fogteicf)

2(nfnüpfungen ergeben i)aben, ift nic^f munberbar, bie 2Setf ift

Diet fteiner, ats man mof)t meint, u. id) bin überzeugt, auf biefer

(5dE)otte am D?anbe ber 9TtenfdE)5eit mirb ^[\e nod) met)r £eute

finben, gu benen fie Dietationen ^af. —
333ir atfo f)aben t)ier feifbem einen ftitlen ©onfag Dertebf, ic^

unter meinen papieren, 9QIlof)r gu meinen gü^en. ©enn feit ber

Trennung Don ber ^errin u. ^ermance ift DTto^r mie aus»

gemedE)fett, er bettf ni(f)t, er fpringf nid^f, er fotgt mir t)ier auf
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©d)ritf u. ^riff nad), u. bßfrarf)fef niid) offenbar als bas [egfc

^aiipf feiner Sieben, bas er belaufen nui^, baniif es if)m nid^^

aiid) burd)ge[)f. (£s lüar fo marm ^ier, mie nod) nie in biefem

©onimer, aber bie §ige nirf^f erfdjtaffenb, u. \d) bad)te, ba^

biefe 255nrmc auc^ 2Inbern gu guf fommen mürbe,

^euf nur nod) bas 2(tfe immer Dteue, ba^ \d) ^[fe mif Der»

lorncm (5d)[üffe[ in mir E)erumfrage, bafj icf) jebe (Sfunbe mif

unb oE)ne ©onne bei 'd)t fein möif)fe, ba^ mir biffertic^ faucc

lüirb, biefe (Sinfam!eif gu erfragen, baJ3 ber liebfte 2lugenbliif

bcs Soges, ber burrf) 24 ©f. erfef)nf mirb, ber ift, ido \d) ^i)tQn

35ricf Dorn Sofen in (Empfang ne^me. ®rü^e ben ^inbern, mir

aber f[cE)e ic£), beroaEjre immer roas ©ein u. DQUein ift. ©efreuc

Siebe.

®.

©iebleben ©iensf. 19. 2{ug. 90.

Siebe, [iebe, attcrliebftc ^l^e.

©as ©orgenboUftc ift, ba^ ©u ©idj immer noc^ nid^f gefunb

roerben merfft, bas Äopfroef) u. ber ©d;nupfen, Icibige ©äfte,

furg, Äaubel faugf an ben '^fofen ber 33eforgni^, roie ein Sär

im 225infer[ager. 'JRand)e5 2lnbre ift erfreulid^. 23ie[ ^immel,

alle ©fernbilber, gute 2Banbe[ba5ncn am (Stranbe, bics Saufen am

QBaffer mar mir immer bas Siebfte, man finbef fo arierlei ju ![einem

©cnu^, u. menn man ab u. ju ins Unermejstid^e I)inau6 fic[)f,

mirb bie (BeeU fcifd). ©as mif bcm DfJtief^en bes ©abefarrens

ift ein ausge3eid)nefer @eban!e, es mirb 3'^f'^"^ Keine QBaffer-

burg u. id) merbe auc^ brin figen. Ungebu[big fet)ne id) mid)

nad) me[)r. — ©a^ aut^ unliebfame 35egegnungcn nid)f fcl)len

mürben, mar Dorau03ufeE)en, fie mären ©ir in feinem 35ab er-

fparf geblieben, am menigften in bem 35abe ber S^crliner DTor-

bernei). DTtein [_)olbes 3^f^^'" '^^'^"^ freunblid) fein gegen alle

2öe[f, Dorab gegen ba& Jrauenttolf ber Sabebirecfion, unb fid)

um alle 2Be[f menig fümmcrn. —
"Bei uns 2IIIes füll, ©cftcrn mar id) '33or- u. 9iad)mittag in

©erid)ffad)en in ©off)a. ©er 2BiUe ift aud) bei ©crid)f gut, ben
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^aupfri(f)fcr mü^fe id) in feiner 2Bo^nung auffud^en, mei[ er

gerien»Ur[au6 i)at. ®r üerfpradE) mir Qlnfang näd^fter 2S5od^c

bie ITrennungsfac^e Dorjunefjmen. 2Bir bereinigten uns, bie cDenf.

31nfprüd)e, b. E). ©ic^erftetlung t>on 50,000 Dlt., abgufinben,

tt>e[dE)e aUerbings erft nacE) iE)rem 2(b[eben meinen (Erben

gugc^en, ©ie 51^092 '[^ """' ^'^ ^"^ [if)nellften biefe (Sicher-

fteUung beroir!f rc>irb, ob burcf) geriif)fUd3e Sepofifion t»on (gffecfen

aus bem Sepof ber (Srebif»2(n[ta[f, ober burct) 35efte[tung einer

^QpofE)e! auf bas ^iesbabener ^aus. 25ieIIei(f)f fann id; beibes

combiniren, Vorläufig bie ©ffecfen, nad^träglic^ bie ^r)pof^ef. —
2S3iaö mir ebenfo am ^erjen liegt, als biefe 2(bma(f)ung, ift bie

2(cnberung bes Sefiaments. Unb bod^ ift biefe fo ab[)ängig uon

ber (Sd^eibungsfrage, ba^ bie befinitibe (Srtebigung erft nad; biefem

^roge^ erfolgen !ann. Unterbe^ bereite idE) Dilles auc^ bafür Dor,

u. id) ^offe in 4— 6 QSJod^en mit beibem im Steinen gu fein.

Ser tapferen ^ermance möd)te id^ ratzen, für §ilba eine ![eine

Sabe!arre gu n7ietE)en, benn biefe bermö^nte "ipringeffin fieE)t fic^

bie ©ee am tiebften in 9?uf)e an. ^ans foU nic^t Perfekten, mir

einen (Sa£ ©d^ned'en gu fammetn, man finbef gutceiten aud)

fleine ©tücEd)en Sernftein am ©tranbe, menn es rcdE)t tuinbig

gemefen ift, l^at bas DIteer if)n (juroeiten) ausgefpütt. ©id) aber,

©u ^olbe, E)ei^geUebte, bitte id^, ba^ ©u nidjt gu fdE)ne[l ©einen

£eib ben Dtifen ber ©atsftut^ anbcrtrauft. 2IIIeö bift ©u, mas

lieb unb gut ift, nur bie ©ebulb ge^t guroeiten aus. ^i"^ fenbe

unaufhörlich (Srü^e über 2öinb unb 2S5eUen an ©eine ©eetc.

bleibe mir, bas ift bas ^öd;fte, mas ii^ Dom ©d)iffal crfte^e.

^mmer getreu

©iebteben 21. 3luguft 90.

©eliebte, aUerliebfte ^Ife.

9lun alfo ift ber Sfberfe^r im ©ange, mas um DItittag in 2.

aufgegeben mirb, fommt am 2ten Sag barnad) Dtadjm. 3 U^r

^ier an. ©e[)r tangfam. ^ß^i'cf) "• bennod^ g^^^ßn^ß' ©tüif,

©eligfeit, bas ©reigni^ bes Xages. ©eftern war id; in Dtein-
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[)arböbnuin, nad)beni id) iiod) Dorljer bie '^oftfacE)en, ^^f^^ ®f-

l)attc abl)ülen taffen, fuE)c icf) um 3 U[)c nb, f'nni üor 5 nn,

©uf mar f[f)on t>or[)anben u. fam atsbalb auf mein 3'ni'n^'^-

@r roar fe[;r [)er3Ud) u. gang guter Äerl, bcm es tt)ot)Itf)at, fic^

einmal aussufprec^en. Um 6 rourben mir gum DItitfag abgcf)o[f.

3(u§er ben ^of^ecren u. bem cng[. ©efanbfen noc^ ^^. ^[)\Upp

©oburg bcr 2Siener u. beffen '^lau, bie ©rf)rt>e[tcr bcr Äron-

pringeffin ©fepE)anie. ©ie mnr meine 5ifrf)nad)barin, ift nic^t

burc^ S'tug^eif ausgeseiif^nef, @ö roar aber gute Unfer[)a[tung,

Äaffe im fleincn ©arfen in bcr ©nmmerung, bann fam ©uf
nod) auf mein 3'"i'Tiß'^' ^^'^^ bcfprad)en bie ©cE)eibung. Um 8

fu^r id) ab, nacf)bem notf) abgemacht roorben, ba^ id) gmifc^en

1 — 3 ©epf. auf einige (Sfuiiben nacf) Dber[)üf fommen foHe,

um grau ^erjogin gu begrüben, bie nad) D?einE)arb5brunn nid)t

me^r fommf. ©ic gaf)rf, auc^ bcr ^Serfef^r mit bem lange öcr-

nad)[äffigfen §ofe mar angenet^m u. ic^ ^offß/ Qud) nid)f unnüg.

Um 10 mar id) gu ^aufe Don ®uft ermarfef. 2Iber obgleich

bie Sfpebifion burd)auö nid;f aufregenb geroefen mar, t>ermod)fe

Raubet einer in Unbebad)f gefrun!enen falben Xa\\e ^affe megcn

bod) nidjt einsufd;[afen, er lag bis 2 U^r, bann fiimmer[id)er

unferbrod)ner (5d)[ummer. Sod) bin id) [)euf miebcr munfer.

©er ^ergog ergöEjIfe u. ftagfe aud). (£r luar in 35erlin beim

21bgangc QSismards u. mad)fe im (£int»erftänbniJ3 mit bem ^l'aifer

ben legten ^erfuc^ bie beiben gu Derf5[)nen. ©ie ^^rennung

mürbe, nad) ©arftellung bes ^crgogs, nid)t buri^ irgenb einen

einzelnen ©ifferengpunft ^crüorgebrac^t, fonbern burd) ben ©freif

um bie ^err[d)aft, ©er Änifcr flagtc bem öcrgog, baJ3 35i5m.

3 DTtonate in QSargin gcfeffcn, u. bcm Äaifcr auf feine 2luf-

forberungcn, nad) 35erlin gur ©efpred)ung in mid)tiger (Bad)e gu

fommen, nid)t c\el)ütd)t, ja auf eine DlTa[)nung gar nid)t geanf-

mortcf ()äffe(?) Sism. empfing ben ^erg. mit Umarmung u.

5;[)ränen, er meinte l)eU. auf. 2Ilö ibm ©ur bie Scfd)ir>crbcn

bes ^aifers Dortrug, antmortete er, er fei unter QBill). I ge-

mö[)nt lüorbcn, bie ©ad)cn allein in fid) reifen gu laffen u.

[)ätte nid)t feiten 2Bod;en bagu gcbrnudjt, bcüor er eine 21nt-
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roorf gegeben. Qim meiften aber, u. lüie ^erg. fagf, in gang

finbifc^er 355eife, ^affe iE)n bie 35er[ciE)ung bes fc£)morgen ^Ibter-

ocbens an feinen nicf^f geÜcbfen ßoHegen, ben ©faafsminiftec

D. 35öfficf3er, ge!ränff. .^urg, ber dii^ mar md)t gu ftiifcn.

lieber ^S- ^Öit^ßtm urf^eilfc §erg. f)offnungsDoII, er rüE)mfe

feine (Srfolge burd^ perfönlirf)en Qjer!e£)r mif ben größten dürften

ein gutes ©inDcrne^men gu ermatten, ber Äaifer fei Don biefen

gead^fef, er i)abe. eine per|ön[i(f)e ^ättlif^hit für Äaifer ^lan^

^ofepE), bie bis gu gemiffem ®rabe Don biefem ertüiberf loerbe.

2IucE) über ben S^araffer bes Ä'aiferö fpracE) er günftiger als

bie Äaubetö. ^"t^'^ßflo"^ 'f^
ß'iß 2Ieu^erung bes e^rtidjen

©enerat ^a^nfe, feines foifcrtic^en S^efs für bie perfön[i(f)en

2Xnge[egenE)cifen. §a[;nFc mar früher 2(bjufanf bes ^ergogs, u.

ift mir befannf. ©iefer fagfe einem QSerfraufen, es fei bie

größte 2IeE)nO(f)feif im (S^araffer u. 2öefen unferes ^ergogs u,

bes jungen §errn. — 9tun, mir ift meiner lieber. — (5ßE)r

ftagfe mir ber ^ergog über bie Dtau^eif u. ©cfjonungslofigfeit

©onins^). Qibet er fann i^n nic^f tos merben, ii^ mu^fe bie

QSorgüge bes Oltannes gegen iE)n rühmen, aber ber ^ergog cmp»

finbef biffer, ba^ er burd^ i^n unpopulär mirb im eigenen

£anbe. — ©ies mirb bod) mo£)[ ein (Sinftfireibebf. merben, ob-

mo^[ er gar nichts Don bem enthält, mos eigentlicfj meine ©eete

fütif. ;X)enn bei Sag u. Dtad^t, bei ©onnenfcf^ein u. ©eroiffer,

manbetn meine guten QS5ünfcf)e rings um bie ©eliebte am

©franbe. £iebc, liebe ^^^fe, i. [. ©. immer treu

®.

©iebteben 22. 2Iug. 90. greit. früE).

£iebe, Ikbz atterOcbfte ^^^fe.

(5ür ©ein ^ergOdEies 2(nerbieten, ©uftaD ins (Sz&bab gu nehmen,

ban!c itf) Sir innig. Sie 2(rt u. 2öeife, mic es !unb gegeben

mirb, ift für mid) noc^ begaubernber, als bas ^od^finnige 2(n-

crbietcn felbft. Unb ic^ ^abe, mie mir geftattet mürbe überlegt

') DItinifter in eoburg=®of[)a.
34 ©iiftab 5cet)tag, Sciefe.
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u. Dlteinung gctronnen. gür ©uftoD märe es oE)ne 3*i^ß'fßt ßi"

(5egen mo^t audE) für feine ©efunb£)eit. ^eboc^ für biefc ni(^f

gang fo fiif)cr, ©enn er [)uftcf immer nod) efmas, u. irf) beforge

bas 3^^)"^ 'ft fcf;on gumeif Dorgefdjriffen, fommf er in falte

14 Sage, fo i)at ber 35errt»6^nfe nirf)f ben guten (Erfolg gu I)offen.

©ann aber E)af mein geliebtes gj^auc^en fo übcrDicL mit ficf)

felbft u. ben ^inbern gu tf)un, baf3 icf) aud) noii) ben @uft. auf

©ecle u. 33ierantiüortung gu nel^men, biesmal für gu biet finbe.

Senn ©u roürbeft an 33tu^e, 9fuf)e, ^eE)agen luefenttirf) ver-

lieren, u. biefe brci l^ilfreic^en ©cnien finb es jcgt, roel(f)e bas

erfte, ii>irf)tigfte, mert^öoUfte bemirfen foUen, meines Cebcns ®e-

nefung. ©esE)a[b mürbe id) t)ielleid)t. menn aus ber ^ßf^reifc

nichts mirb u. bas 2Better bes (September fid) red)t mitb geigt,

i[)m geftatten, Sud) auf einige Sage gu befud)en. ©as l)ätte

freiließ !eine Äurmid)tigfcit, mürbe für iE)n aber ein päbagogifd)cr

©eminn fein, ©od) barüber fpöter.

^Jegt aber noc^ einmal bie Äur ^i^^Q. 3"^ f^^^'^ ""^ Q5orfid)t,

bie eingige ©eniuffin, meld;e mein 5raud)en gumeilen im ©tid)

lä^t. ©ie 2(nftrengung ja aud) bie ©tär!ung bes Körpers burd)

Semegung etc. fd)eincn bei biefer ungefügen Äranf^cit gang

mirfungstos, u. nugtos, fo lange ber Jpuften nod) mö^rt. ^d)

bin nur gang feiten u. gang menig üon Ruften befd)mert u. bod)

mcr!e ici^, ba% id) bie Unpäf3lid)feit nod) nid)t üöllig übcrmunben

l)abe. ©uf behauptete, er i)abe fid) einen böfen £ungen!atarr5

nur baburdj entfernt, bafs er fid; 8 QS5od)en im 3immer geE)a[ten

\)ätte u. in ftrengfter (Enthaltung Don 2ltlem, baburd) fei bie

Äran!f)cit ücrfd)munbcn u. er gang frei geroorben. ^d) beforge

alfo, baf} bas Diele ©pagicrengct)n, bas 35aben in fattem 2Baffer,

bie raul)e £uft, fo mo^ltl)ätig fic für bas 3^flc'n 1^"^' ^^^^ 9"^

tt)un, fo lange ber Ruften bauert, ja i>a^ grabe biefe Äurmitfel

bie Äranfl)eit berliingcrn. Scfonbers bei !üf)lem QScttcr. Sitte

bat;er, alles D^eigenbc einige Sage forglid) gu mciben.

(Ss ift l^eut rcd)t fül)l u. regnig l)ier, 11° am S^ermomcfcr, u.

CS iuel)t frifd)c Cuft. ©od) glaube id) nid)t, bafs mir bie (Sonne

im iperbft cnfbcljrcn mcrbcn, es ift aber mol)l möglid), baJ3 fic
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erft ben Dttobet Dccfc^önf. Uns !önnfe ba& tedjt fein. 3lbec

boö gefammfc ^Q^'^^^'t^ß'^ßn
'f^ ^'^^^ megcn bes falten grüEjfommcrs

fpäf enfiüidfetf. ©ie £eufc crnbfen nod^ t>a5 2Binfergefreibe, bfe

mcnigen ^pfet u. Pflaumen finb nocf) gang grün u. unauö»

geroa(f)fen. ^^n ein Äörbdjen 2lpfe[, bas 9?ii^fer an ^[^e fanbte,

[)abs icE) ein 'PeffdEiaff gelegt, gu ge[cgenf[iif)em ©ebraud^, roeil

es gro^ ift.

31b., ber ©c^tüffet Dertoren, nidE)ts meE)r gu madE)en, als ein-

anber am ^ergen gu E)alten, immec u. immer gefreu

®.

eiebleben ©onnab. 23. 2lug. 90. ^i).

£iebe, aUertiebfte ^tfe, ^otbe ^errin meines Cebens.

2([fo fo ift bas ^ospij? 2!Be^e, mel^e. ©ie ^nappigfeit ginge

nod^, es ift einfacf)c Sollen- ober ©ajütenmirtfc^aft u. bis auf

tas Ungeheuerliche, mas in bas 35ereid^ Don §rau 9?idE)ter fättt

u. bei bem ©ebanfen an eine näd)t[i(^c 235anberung in 35ebrängni^

mit ©c^auber erfüllt, märe es nocf) gu ertragen. 2(ber bie Un=

fauberfeit ift au^er (3pa^ u. fie pa^t fo fd^Ied^t gu ber 9täE)e

Don ^oHanb. ©o finb mir f)ereingefallen u. es ^anbett fic^

jegt barum gu red^ter 3^'^ ni't guter DTtiene mieber f^evauß'

guEommen. T)a^ id^ aber ©idE), ber icE) alle Seppirfjc Don

©m^rna u. ©amar!anb unter bie gü^c^en breiten möd^te, in

einem fo[cf)en DItatrofenquartier benfen mu^, ift mir täftig. 2ßQre

id^ bei ©ir ©u mein 3^ftein, fo trüge ii^s leii^ter, mir !önnten

bann gufammen barüber [adE)en. 21ber ©u mu^t bei aller anbern

35efümmerni^ auc^ nocf) bies atlein tragen, ^ift ©u nidE)t ^ier,

mo ©u aucf) Dortieb nehmen mu^t, fo fottft ©u roenigftens Qtffes

freunbtic^, gierfii^ unb manierlich um ©id^ ^aben, benn einfames

©emütf) ad)tet tt)of)l auf bergteid^en. Unb es mörc fo garnid^t nötig

gcmcfen. 2lber ber guten ©tofd^ mürbe bies 35ab fidE)er megen

ber niebrigen S^ec^nung i^rer Dticf)te fo ef)rmürbig. ^d) fofi gu

^a^rbt, ©u aCCertiebfte ©iferin, u. id^ fotl guerft über mein

Sefinben berichten? ^cf) i)abQ gut gefrf)fafen, bas ift 2lfles

gefugt, u. id^ frage jegt ben Scufef naii) ©oEtors. 3^^'''^ mcrbe
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ict), [obalb iif) nad) £eip3. !oniiiie, it)n auffuc^en, nic^f it>egen

jegf, [üiibeni atigemeine Q3cc[)aIfungsmQJ3rege[n, 3'^'funft efc.

GQTein 35efinben ift [)euf Dorsüglid): DTtitfag ©c[)meinef[. mit

.!pirfe, — bic id) mir eftrn bc[tcUte — unb bann eine DTtef)[-

fpeife: Xürfenbunb ober fo cfroas Don gebacfenem Seig. ®ufec

2Ippefif, correcfc QSerbauung, ©fimmung gut, ©ebanfen feE)r

nörblid) mit 225afl"er. ^eut fc^einf biß ©onnc u. es ift 3ir>ar

minbig, ober mä^ig roarm. Äurg '2lU.es> lonre gut, lücnn ©u
bei mir mörft. ©as allein ift bcr "^Punff. Unb er ift fo fe[)r

^aupfpunff, ba{3 alles Uebrige sur 9tebenfacl)e tuirb. 3»^^'^'^)

biesnial f)arce irf) ruhiger unb tl)ue unfecbe^ bas meine in ftille

Hoffnung.

©er SJrieffoffer u. ©cfimucfföftd^en finb beibe gut angcfommen,

[ie finb in meiner ©d)lafftube oben in meinen entleerten Dieifefoffer

eingefrf)loffen, ber ©cl)lüffe[ mit bem meines ©cf^reibtifcEjes oerbunben

Xag unb 9tacf)t an meiner ©cife, alfo bie möglicf^ftgrö^tc ©icf)erE)eit.

Unb icf) foU üon ©ir 50,000 aus beinem ©epot nehmen ?

©eliebte ^'^f'^' liebes ^^ummel, loogu benn biefe 2lusfdiiDeifung, bie

norf) auf3crbem Umftänbe mad)en roürbe. ©a id) bod) felbft roeif

mel)r als nöt[)ig liegen E)abc? — (Später aber mill id) ©ir alle

"Rapiere aufl^cben u. 2Illes beforgen, ©u aber follft bie gro^e

^aus!affe fü[)ren, unb menn id) ^unberte btauti^e, fommc id)

ju ©ir, u, lüenn ©u 3?oben, QBirtfd^aftsgclb u. 2lltcrlei braud)ft,

fomniftSu gu mir, u. es get)t bas (Selb aus einer ipanb in bie2lnbre,

unb 2lbcnbs figen mir Seibe an ben Süd;eln u. überlegen, roas

mir ausgegeben E)aben. ©u giebft ©ein ®elb — burd) mid) —
2lUes in bie Q33irtt)fd)aft, u. id) gebe — burd) ©id) — audj

2llles in bie 2Birtl)fd)aft, unb mos am Gnbe bes ^af)'^'^^ übrig

ift, barauö mirb ein gemeinfamer Gd)ag angelegt, ©ics nennt

man ^ausl)al{en, u. bies ift gefd)äftlid). 2Öillft ©u mir babci

bie ^anb füffcn, fo ftel)t bas bei ©ir, ba^ id) ©ir babei ©eine

füffe, ift micber mein dicd)t. Goldjes nennt nmn ®ered)tigfeit,

bod) barin allein ift mein diedyt größer, als ©eines, unb umfang-

reid)er, »uns id) an,;^uerPennen bitte. 2ld), liebe, liebe (5d)lü^-

l)errin in bcr Äabine, jc^t ift jcbe 2Bcllc bcffer baran als id).
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©ö ift 21bßnb getoorben, ic^ l^abe ot)ne ©u[t gcgeffen, bec fid^

beim 2lusgrabcn Don ^amftern Dßrfpafefe u. erft im ginfteni

nad^ §aufe !am, mit einer Seufe Don 8 ©fücf, roobei dRo^t atö

^agb^unb E)a[f. 8 ©f. junge ^amfter u. 8 Kanins, id) benfe,

fie roerben einanber nid^f gut be£)anbeln. — ^d) fc^lie^e ben

©rief, ba es morgen um 9 forfgcf)n \oli, u. pad^ f)inein, roas

nod^ nic^t brin ge[d)rieben ftel^f. @s [teE)f aber ^Ues barin,

roenn md)t laut, bocf) [eife. Siebes 2öeib, meine ^l^c itb. immer

®.

eiebL 26fen 2lug. 90. 21bb. 5 U^r.

©eüebfe, tiebe, liebe, Oebe ^Ife, mein ^olbcs §raujf)en.

X)u, ©u. 3dE) fdE)reibe neben ©friigfi, roetc^er bic (Singnben an

bas ^iefige ®Qtid)t Dcrferfigt, nacf)bem mir 1 ©funbe mit bem

Stmfsric^fer üerE)anbeIf. Ss mu^ noc^ aiw QBiesbaben etwas

^ergefi^id^f merben, bann mirb bie (Badye mo^I fprudE)reif, bod)

bauerf es immer noif) einige 2Botf)en. ^euf frü!^ d)at ber

Dltaler^) in (Sifer fein S^eftes, nad) 2 ©igungen, 4 ©funben,

ift nocE) ni(f)f biet gu fagen, bod^ ft^eine id) mir nic^t ^romroeH,

trie bei ©fauffer, fonbern bietme^r ein ad^fungsmerf^er ®e£)eimer

diat^ mit einem geroiffen Cäd^etn. D^lun, es mirb roo^I noc^

ä^ntic^er. — @uft ift mieber ausgelaufen, ^amfter gu graben,

nai^bem ÖRo^t iE)m 3 feiner Dier jungen .^amfter erbiffen l^af,

in befter DIteinung mit ber Hoffnung auf Belobung. @s ift !ein

&<^abe, benn fie gerroü^len l^ier bie gange ^tur, in einem

^amfterloc^ ift guroeiten 1 ßenfner ber f(^önftcn Sonnen, QBeigen»

!örner u.
f. m., gefud^fes §üE)nerfuffer. 2öir !önnen bem ^önslein,

menn er fommf, !eine DTtufcfjeln bieten, bafür foll er fpig«

bübifc^e ^amfter graben E)e[fen, aus ben geüen madjen mir

i^m ein ^etgd^en für ben 2Binfcr. — DTtorgen früf) mu^ ic^ mit

©trügfi auf bas @eri(f)t, au^erbem einen OQTinifterialrat^ auf=

fuc^cn. ©iner l)abe id) f)ier befteüt: Dbftfucf)en, 255i[b, gifc^,

©uppe, außerbem großen 35abismus, 2(benbs tuei^ icE) noc^ nichts,

') "?)rf. 2Bebei-.
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übermorgen meifs irf) noct) nid)t0, fic bleiben aber Dltorgen jeben-

faHö noc^ [;ier. —
DTtonfag frü^ 8 U[)r.

©0 ftürmifd) bie 9tad)f, fo !alf ber Sag, toir £)abcn ^ier 10 ^

ba& ift gu roenig, um jldE) mo^t gu füllen, u. am ©franbe mirb

CS no(f) !üE)ler fein, in bcn Keinen ©fuben aber ift nid^t gu

feigen, ©u [iebc ^^fe, mir ift bange um ©id^. ©otange ba&

^a\)t Dortüärfs fteigt, u. bie ©ommermnrme in 2lusficf)t fte^f,

erträgt fic^ aucf) einmal Äälte u. milbes OSettcr Ieid)t, aber jegt,

wo fid^ö bem 2öinfer gu neigt, u. jeben Sag meniger (gu er-

marten ift), mirb bie ©eele 3ag£)aft, toic ber £cib. 9tun, mir

©iebleber fönnen cin^eigen, mir ^aben groge Defen, aber eure

Äogen. — ©eftern mar ©buarb fleißig u. \)at einige (Eingaben

u. f. ro. Derferfigf, bis natf) 8 UE)r 21benbö, er a^nte (?) ober

rou^te bod) ni(f)t, für men er eigentlich arbeitete, au^er mir. —
SriumpE), bec 35ricf ift gcfommen. ©ei bebanft u. mit milben

S[)iercn berfolgt für jebes ©einer lieben Qßorte. 2(uf 2I(Ies,

mas ©u frögft, fann icE) erft im £auf bcs Sages antmorten.

(£s mirb aud) in fiangeoog mög[i(^ fein, eine Urfunbc gu [cgati-

firen. ©as freilid) fann am beften ^r. D. ©ftorp fagen, ober ber

DrtöDorftcE)er. ©s mu^ bodE) einen geben, ©uten DKorgen, guten

Sag, geliebte ^l^e. ^ib. gar fc£)r, immer getreu

@.

©iebteben ©onncrft. 28. 2Iug. 90. frü^.

£icbc, [iebe ^l^e, geliebtes Ceben.

35i0 über SQIlittag maren mir, nad)bem id) bem DTtaler 1 ©tunbe

ftiU[)a[ten muffen, auf bem ®erid)t. ©ort l)atte id) reid)[id)

Q5eran[affung, mid) über ©trü^Ü ju freuen, bcnn i>a es bei

biefer Q)ad)Q nid)t foroo[)[ auf Ccbcußflugljcit u. gro^e 3^^^^"»

fonbern auf Äenntni^c ber DItittcI u. Q23cge, a^ic ju I)elfen, an-

kommt, mar mein Begleiter üortrefflid), mu^tc für Ollles Qluö-

hinft, unb bel)anbclte in feiner rut)igen, oorfid)tigcn QBcifc ben

Beamten bcs DItiniftcriumß u. bas> ®crid)töpcrfoniU mit Ueber-
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IßgenE)eif u. rou^fe fie ade gu glaffcr ©rtebigung gu beftimmen.

2Sic flnb jegf E)ier fertig u. bic ©c^cibung mlrb ausgefprorf)ßn,

fobalb Don 2Bies6abßn bic 2lffcn u. bic Ucbcrfragung ber ©ai^c

nad) E)ici; bßtt»ir!f finb. — ^d) tvat 2lbenbö of)nc Dict gcf[)an

gu f)abcn mübe »uic ein ^ünbtcin. Q3or 10 gu 35cff. 2lbcr icf)

fonnfc nic^f cinfc^Iafcn, benn es cr^ob fid) ein \o roütEjenbcu

©furm, lüic ic^ i^n E)ier fetten erlebt \)abe, er fc^üttcttc bic

^enftcr, ftappertc mit ben ©ad^gicgeln, E)ob u. ftie^ an bcn

©ad^rinncn, pfiff u. J)eu[te, u. ba mein (Btübf^en ein ©icbet ift,

fo backte ic^ guroeilen, er würbe mid) ^erunterbtafen. ^nr^'^t^

aber f[og bic öngfttic^c ^E)antafie nad) ben Sünen u. ber ge»

liebten §rau. 2(rme Oebe fieutet, ttJos roerbef ^i)v gu bulben

gehabt ^aben. — ^a, es ift fd)[imm, ba^ bie ^a^te&^eit fo rocit

ift, u. t>a& ^ofpig E)at bod^ gro^c Unbequemlid)!citcn. 2öenns

in anbrer 2öot)nung beffer ift, marum bortbleiben. DHan !ann

ber ©irection logat ben ©runb fugen, bie 9*tu^cftörungen etc.

T)od) mu^ 3J^l^ß'n erft fieser fein, tuie ber neue Unterfd)[upf ift.

©elicbtc, fo eben fommt ©ein 35f. mit 2lnfr. roegen ©ms, bic

2Cntroort im Setegrumm. (Bs ift Diel beffer geroorbeu im ©ec»

bat, u. eö roürbc tt)aE)rfd)einU(^ gang gut fein, roenn ^1\q fid)

befonnen gcfd)ont i)ätte. benn mein £)o[beö Q35cib ift barin gang

Äinbstopf. ©es^alb bitte id), es noc^ auf 6— 7 Sage gu Der»

fuc^cn, aber Dorfid)fig gu [eben, lieber bic ©tube als bcn QSinb,

bic gü^e ftets troden, in ber dlad^t 2S5oKc an §als u. ^ruft.

3ft C6 bis gum 4tcn Qept nic^t bebcutenb gut, bann nac^ (Sms.

§ür bort finb immer nod) 14 Sage 3^1^' Reifen fie nid)t, fo

lüirb ©iebL u. 2Biesb. cbcnfo gut.

®Qiiebt& 3tfß' getrennt fein ift ein £eiben. ^m'"^"^ "• ii^met

getreu, bitte, bitte bleibe gut. ^Ib.

!urg @.

©icbtebcn 2. Q)ept. ©ienft. frül).

©cliebtc, liebe ^l\e, ^errin meines ßebens.

^d) f)abe geftern gegen 2lbenb nod) einen eiligen @ru^ gefanbt,

u. nid)t bei)ad)t, ob id) Sir burdj bie 3>teuigfeiten \d)at)e. ©arüber
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bin id) nadjfräglicf) mlf mir ungufrieben, unb borf) lö^f fic^ bas

aurf) nid^f in ber Xa^d)c bcmci[)ren, it>ci[ ©u ©id; bod; borüber

äußern mufif, 2Bir mollen es alfo gcmüfE)[id) abmad)en. 33üc

QIHem baburd^, baJ3 tpic üon cfroas gang anbrem t»ert)anbcln.

DLÖmlic^ mein aitet gj^cunb Äaubcl tarn roicbcr einmal in 35c=

geifterung gu mir u. begann jum lOOften Zitate feine 2{u6fii[)rungen

über DItbme. 5i;aube[. ©ie figf in bcn ©üncn — er fpcid)f f)att'

nädig ©ünnen, — fie ^at ein 35nd) im ©d)0J3, barüber liegt

bas Rapier, u. barauf fdji-cibf fie an mid). ©ie nennt fid) roft)=

gebrannt u. E)ä^Ud), lädjertid), i^at ©onne n. £nft ben t)cUen

D?ofafd)immer i^rer ^aut anf ßanb u. 2Bange um einen Xon

bunf[er gefärbt, es ift immer nod) nid;t fo rot^, als roenn

id) ^anb u. QS5angc füffe. ©arin mag ^aubel "iKed^t f)aben.—

3d) fef)c fie ba^in fd^reiten über ©tranbgras u. ©anb, fie ift

einem ©chatten fe^r ungleich, aber fie fd^mebt bai)in, roie Don

©prungfebern gehoben, bie einzige ^vau auf (Srbcn, meld)e bas

2Biberfprcd)cnbe barftellt, fie ift DoU u. 3ug[eid) fd;Ianf, mie feine

gm.cite, u. [eife fügte er [jingu: unb fie trägt meber Dltieber nod)

©d^nürteib, unb ii)r ©emanb fd)miegt fid) um bie "^rad^t il)vct

©lieber, ^egt [jöre auf Raubet. @ut, fagt er, id) bcnfe mir

nodj Q3ie[es, id; braudje nid)t 2lUes gu fagen. — (5r fa^ ftill,

u. nad) einer 235eile begann er traurig, id; mottte, fie tüäre nid)t

fo tueit entfernt. ©eit einem ^a[)v l^abe id) fie faft nur im

Sraume unb in i[)rer geliebten ^anbfdjrift. ©as ift E)art für

mid). — ^d) mu^te iE)m D^ed^t geben. — ^c^t i)ei&ts n^iebcr,

in Q3?od)cn, in 5— 6 2öod)en. Unb menn biefe um finb, it>o

mirb ^i^e fein? u. wo 5laubel? — Dtun, .^aubcl, id) [)offc

jebenfalls beieinanber.

§cut aber fd)eint bie ©onne. 6s ift plög[id) ^erbft getüorben

mit Harer £uft u. fü[)[, unb in meiner ©tubc luirb tapfer ge-

zeigt. 235ogu eine DTtörbergrubc aus fid) nmd)cn, ober einen

Gisjapfen? tuas auf eins hinaus fommt.

^eut Dtad)mittng miU id) t:'en ^f. für 21. concipiren, bann meinen

Gntiinirf mit feinem ©d)reiben an 3lfl'^i" fenben. Gs gebt inmier

3eit Derlorcn, u. ber 2ßinter ift na[)e. ^d) habe in bicfcm ^ai)t

i
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füc ©ißbleben nid)t5 weitet befteüf, als 2 SeffftcHen mif 9Tta-

fragen füc ^ermancc u. ^ans, — fteinc erroai^fene — biefe

fehlten unb bas Genügen ber unbequemen ©op£)a5 u[m, mar

nid^t länger gu leiben u. fegte immer noc^ eE)er 35erfä[fungen aus.

^offe, iia^ bic ^anbmer!er beibc bis gur 2lnfunff abliefern

merben. ©onft bleibt alte (Sinrii^tung bis eine ^errin malfef,

meldte ©infid^f l)at, ®c\d)mad unb ^^atenf gum ©inrii^fen, obgleicE)

mif bem atfen .^äufel nid)f biet angufangen ift.

^euf !amen fo biete ^fe. ba^ ber Sräger meinte, er bringe bie

t)atbe "^oft bon ©iebt. ins .^aus. 2lber auf att bem 'Papier

ftanb nid)fs, mas roerff) märe, babei gu bertoeiten. Äürfd^ner

fif)rieb, nadE)bem er gefd)rieben ^affe, er mürbe am Iften fommen,

baiß er bert)inberf fei u. bon ©fuffgarb fommen motte, ©c^roeiger

fd^reiben roegen einer 35iograpE)ie eines Sanbsmnnns, beffen Sfe

an mic^ fie erbiffcn. ^a menn "papierforb t)erausgeben !önnfe,

roas fßif 30 ^a^ren aus it)m becbrannf ift.

^m ©arten bor bem ^aufe pftangt 9{idf)tcr bie tegten ^erbft»

blumen in bie 35eete. 2öirb ^tftcin fie nodf) in Stütt)e treffen.

@r ift gemö£)nt mit ben 35fn an ©idt) gur "poft gu rennen, mie

i^m fogteic^ jegt gefcf)eE)en mirb. Äommt bie ^l\e, er mirb mif

frot)em .^ergen ben ©trau^ binben. £iebe, tiebe grau. 3^^« f^^c

©iebtebcn, ©onnersf. 4. ©epf. 90. Dtad^m.

©anf für ben fonnigcn 35rief, ben id) b. ©ienst. 2fen t)eut 9ftad^-

mittag erf)iett. ©o tieb u. f)eiter ift bie ©dE)itberung ©einer '3ia\i

in ben ©ünen, unb borab begtüdEenb für mic^ bie fro^c ©tim=

mung, mit ber ©u bie DItöben u. bie übrige Dltitmett hetta(i)te\t

2öenn nur bei eud), fo roie f)ier, bas gute QSetfer anf)ätt, fo

E)offe id^, baJ3 bie ©eticbte in !urgcm bas ©efü^t ber ©enefung

ert)ätt. ^üt uns beibc motten tvit einen tangen u. roarmen §erbft

tDÜnf(^en. ^d) t)abe midE) in ber ©tittc gcrüftef, aud) nodt) ben

DItonaf Dffober f)ier gu btciben, ©uftab ift in einer, mie id)

l^offe, guten "penfion unfergebrad)t, id) möchte ©id) t)ier ab'
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roarfen unb ©u fönnfeft Don ^ier nac£) QBien reifen. — QSletteic^f

ift es möglirf), ba& T)u, fobalb ©u frei bift, E)ier in ©iebteben-

®ofE)a 35ürgcrrec^f erroirbft, bann roicb ein 2lufgebof nur l^icr

nöf^ig. ©od) obgleid) id) bies nirf)f au^er 21d)f laffe, es ift

©orge für fpäfer, benn jegf fannft ©u I)ier fein 35ürgerred)f

erE)a[fen, ba ©u nocf) nicf)f allein barüber gu beftimmen gefegl,

berechtigt bift. 2Sir fpre(f)en barüber, u. es loirb fo gemad;t, toic

©irs rec£)t ift. ^d) tvat barauf gefaxt, in biefen Sagen nad^

DberE)of gerufen gu merben, bis jegt ift bies nidyt gef(f)eE)n, u.

ta id) burd) lüormes (Srbieten gegen ©ur bas meine getE)an

f)atte, fo märe mir gang red)t, menn bie 5a[)rt unnötf)ig mürbe.

@s ift bann eben fo gut, u. mir flnb grabe jegt t)ortrcff[id)c

£cute[ mit einanber. — ©as 35ilb ift alfo f)cut giendid^ fertig ge-

morben, bod) l)at er gebeten, es morgen nod) einmal mit frifd)en

21ugen t»ergleid)en gu bürfen. 6r miH es mitnet)men, um es für

Ceipgig nod) einmal gu malen, roas id; i^m beroiUigt f)atte, u.

ben O^a^men gu beforgen, er möd)te es gern auf furge 3^'^ •"

35erlin ausftetlen, u. mill es fpötcftens dRittc Dftober abliefern.

^d) merbe Dcrantaffcn, t>a^ er fo fd)nel{ als bie garben er-

lauben, für 3ife eine ^I)otogr. baoon macben lä^t. DItir fd)eint

es gicmlid) ät)nlid) gu fein, bod) Tiii mirft bas beffer fe[;en,

menn aud) nid)t aus ber ';pE)otograpE)ie. '^rofeffor 2Öeber be-

t)auptete, ber ©efertigte fei fd)roer gu treffen, am fd)tuerften bcr

Dltunb. 2Bas bod) moE)[ bei ben meiftcn ®efid)tcrn fein mag.

3ft ^tftein im Oft. [)ier u. gefiele il)t bas 35i[b, fo entftänbc

eine neue 5rage. ©enn ber DTtaler roill in biefer 3^'^ nod) ein-

mal E)erfommen.

greitag frül) 5. Qept.

©Uten DItorgen ©ir, ber id) ben gangen Xqq gut bin, in ®e-

ban!en u. 2ßünfd)en, Iciber nid^t burd) 3;f)aten. ©eliebte, liebe

3tfc. •^eut ift eine fteine Giterci, nid)ts grofses. ©Uf [)at nad)

Dber[)of getaben, id) fa[)re mit ber Sa[)n 3 Uf)r bis Df)rbruff,

Don ta 2 ©tunben bas ©cbirgc t)inauf, bin um 6 Ul)r bort,

bleibe bis 8 U[)r, faf)re bann fd)ncUer abmärts unb bin um

12 U[)r dlad)t micber l)ier. — ^e^t aber fommt nod) gum legtcn-
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mal bec ^alev. — ©buacb (Sfr. t)af ge[d)ricben u. ble 35aubiffin

fd^i(ff beifotgenbe 3Q!ta£)nfarfc. 3"^ ^^^^ neE)mc 9?icf)fer Dor, ber

nad) bcr ©fabf mu^, Q33agen befteHen, füc morgen einen ^ud^en,

©infe u. ©Igettaf mitbringen, ben an legterem fe£)[fö, auc^ für

bie Sebürfniffe bcs SIteeres. —
©cUebfe ^i\e. 2llte roilben Spiere ber ©ee gu ©einen 5"&ßn

u. rvo fie fonft E)u[bigen bürfen. Steibe gut immer bem

gefreuen

©iebleben, ©onnab. 6. ©epf. 90, frü^.

Ciebe, Hebe ^l\e, mein geOcbfes £eben.

^Clfo geftern 3^2 U^r mit Q5a^n nai^ O^rbruff, borf ^affe ic^

mir beim 'Poftmeifter 2Bagen gur 35a^n beftettf, unb fu[)r in

2 ©funben an munberfc^önem 9tacf)miffag baB ©ebirge hinauf

biß jum ^agb^auß bes ßergogö in Dber^of. gaft gteid^geifig

famen bie ^erjogin mit ber bereits gefc^iCberten ^rin§effin £uife

©oburg, ©d^roefter ber ©tep[)anie, u. bcr ^ergog, mit feinen

©öften, §erg. D. ©binburg, 'ip^iL .Sloburg ein S^ent^eim. ^cf)

mürbe gur ^ergogin beförberf, me[i^e ic^ boc^ re(f)t gealtert

fanb, roas fii^ bemer!bar nmd^te, ba fie im ®el^n genirt n^ar.

©a berna^m icf) benn auc^ bie gange traurige ©efd^ic^te ber

^ran!E)eiten, meli^e feit brei ^Q^J^ß" iE)^ on bemfetben ^ein gu

frf)affen mad^en, unb nod^ t>ie[ un[eibIicE)er mären, menn nic^t

bie ^in^mtift^ß SE)ei[na^me bes ^ergogs il^r mit diatl) u. einem

guten 2Irgte beigeftanben \)ätte. 2S5ir freuten uns alfo auf-

rii^tig bes 235ieberfe^n6 u. idE) führte bie Unfic^ere bie Sreppc

^inab in bas ![eine ©^gimmer. — ©iner g[eidE)gü[tig, nad^ bem»

felbcn ging id^ mit ©up in feinen ©au unb bie erfte 5^^092 ^'c

er t^af, mar bie: ift ber ^ergog D. ©binburg nic^t ein unE)eim'

lieber 3[rtcnfc^? — ©r ift fein Dteffe unb präfumtioer Dtac^folger,

er labet iE)n gu feinen ^agben, aber er Derabfc£)cut i^n, unb id^

glaube nii^t, ba^ er iE)m auf ber ^agb ben ©tanb in feiner

3tä£)e anmcifen iä^t. ©s mar nocf) @e[egenE)eit oon einem

tüd)tigen ©efeUen, ben ©uf oI)ne Steigung betra(f)tete, ©utes u.
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feE)r 3^ü^m[id)ß6 311 beeideten, Don bem neuen ©ireffor bes

®ofE)aer DTtufeunis, Dr. '^)urgoIb, bcni 9tac[)folger 2(lben[)ot)ens —
irf) roill in ben nöd^ften Sagen ibm auf[ud)en, benn er ift ein

füc^figer ®eIeE)rfer. DTtir f)at Don arrf)no[ogifcf)em Äram lange

nichts fo gut gefallen, als biefen 2Bintec fein 35uc^ über Sroja

u. ©d)[iemanns 21u5grabungen bafelbft. — 21(6 id) Riffen bamats

Don bem Sud)e fcfjrieb, af)nfe id) nidjf, ba^ ber Q5erfaffcr unfer

Canbsmann fein tuerbc. — Um ^/»9Ut)c fu^r id; fort, mit bem

®efüf)[, t)a^ ber furge unb umftänb[id)e Scfnd; ganj rid)fig

gemefen mar. ©er DE)rbrufer Äutfd;cr fu()r feE)r fd)nell, um
^/2l2 E)lelf ber QBagen Dor unfrem ^äufe[, unb ©uftaD fam bcn

(5d)[ag öffnen, ^d) bcnfe iJ)m mar unI)eimUd) gemefen gu 35cffe

gu geE)n unb er E)affe mit CiesbefE) in ber Sfsftube unten gefeffen.

©einen legten 35rief D. DQ^ittm. 2lbenb, ©u ^olbe, ert)ie[t id;

geftern, mie id; mic^ in ben 3S5agen fegte um gur 35a^n gu faf)rcn.

®r gab ©ebanfcn, mn[)renb ber ^of^rt. 6s ift ja ®runb bafür,

i)a^ bie ©tinnnung u. bas 3u^'^Quen ber ®eliebten mit bem

2Betfer med;fe[t, u. auc^ id; bin überjeugt, ba^ 14 iTage gutes

(Sonnentid)t 21[Ie5 megräumen mürben. £)b fie nod^ gu ^offcn

finb? 2öenn es in ben Dergangencn Sagen, mo bei uns feE)r

gutes 2Better mar, an ber Storbfee nid)tsnu(3ig mar, fo Derliere

auc^ id^ mein Su^fQ"*^"- S"^ ©ünenfd)ug figen ift offenbar für

©id) feine .^ur. Unb id) gebe nod) gu bebenfen, ob fic^ nid)t

©ms Dom etma 10 ten au empfeE)(en mürbe. 2(d), es ift aus

ber §erne fd)[ed)t vat[)en. ^ebenfallB, menn ©u um biefe ^eit

abgeE)ft, [)aft ©u für bie Äinber bie rid)tige Ä!ur DoIIbrad)t u.

für bas ^önslein ift gefd)eE)n, mas mög[id3 u. mas nöt()ig mar.

Um eins aber bitte id; ©id) bringenb, Dermeibe, fo lange ©u
auf ber ^n\d bift, alte gemagten (Streid;e, fi(^ bem QSinbc aus-

fegen, ober gar baben u.
f. m. ©erg[eid)en fann Dic[Ieid)t einmal

gut mirfcn, aber bas 2Bagni^ ift gu gro^, es ftet)t ju Diel auf

bem ©piele, ©eine ®efunbE)eit u. ©ein CebensmutE). ©er QScrIuft

bes legteren ift für mein f^olbes 2Öeib faft bas gröfscre Heiben.

©enn um 2Illes gu fugen, ©eine ®efunb[)eit für bie ©auer ift

nid)t ernftUd) gcfä[)rbet. ®icb ©id) nur nid)t ber Ijorftcllung [)in,
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t)a^ ©u ein angcerbfes ßeiben fjerumfrägft, bas gii fücd^fcn, märe

in biefem ^oH grabeju foinifc^, roenn es ©id) n\d)t [o eniftfjaff

machte. Senn bergteic^cn ererbte Einlage mad)t [icfj roeif früf)er

unb in gang anberec 2öeife gelfenb. Unb ©eine Cungen [inb

ferngefunb, frog bes E)arfnäifigen Ä'afncr^s. ^"^ rooUfe ©ic^ in

©iebteben o£)ne 2(rsf f)el[cn, menn Sit gang geE)orfam fein

fönnfeft. 2Iber ^^fteinö ©eete ift roie ein luilber QSoget, fobatb

er freie Cuff u. bas 35auer offen b,at, ftiegf er in alte 235inbe. —
§eut ift ber §imme[ umgogen, aber bie QBitterung milb unb

fein fiüftc^en regt fici^.

DItir ge£)t es gut, obroof)t icf) bie 9tacf)t menig gefc^[afen ^abe,

nid)t roegen ber aufregenben (Sinbrütfe bes iTagcs, bie burc^aus

fehlten, aber tjielteic^t megen ftar!er Gigarre. ®s pfiff u. feufgte

in meinen 35ron(f)ien, erft nacf) 2 tarn unterbrochener ©d^Iummer.

©odE) bin iif) ^eut roieber gang munter.

©eliebfes 2öeib, fei mir immer gut, ic^ lebe für T)id) bei 2;ag

u. Otac^f,

gefreu

@.

©iebteben ©onnab. 6. ©cpt. 2(benb 90,

£iebe, Hebe ^[ie, ©u getiebte ^errin m£incs Cebens.

^euf Dtac[)m. fam pünftüc^ ber treue ^f. b. ©onnerft. mit ein-

geftetftem ^sttel greitag. QSegen bes 2lufentE)a[ts in 2. ^abe

irf) bleut frü5 gefif)rieben. (£s mac^t traurig, ba^ bas 233etter

bei ®u(f) fo unfic^er ift, mir E)aben im ©angen fc^öne ^erbft=

tage, gumeiten fcfjneU t)ergec)enbe 255o[fen, Die[ ©onne. 35[eibt

bas an ber ©ee fo, mie es [eiber jegf mar, fo rat^e ic^ boif)

Sms. Senn audE) in 2öien fif)eint bie 3^'^ S" brängen, fd)on

megen ber ©cf)eibung.

^n\t fumme iif) meinen @ru& in bie 255e[t, o^ne 2(ntmorf gu

erE)aIfen, benn am ©onntag giebts feine 2te 2(u6gabe, mit ber

fonft ^l\25 Briefe !ommen, u. ber Xqq mirb ftilt merben, ob»

gleich bei ©ot^a auf bem 35o|:berg E)eut großes "ipferberennen

ift, ©up als oberfter Oenius mitten bruntcr, er E)at fid) barauf
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unbefangen beim Dltiniftcr gum DTtiffag eingelaben. ber neben

i[)m bie gangen gür[tli(f)feltcn aufguneE)men u. bie ^onncurs bes

JRcnnfageß gu madjen i)at, o[)ne irgenb eine Q5erpf(icf)fung, benn

eigentlich mü^fe ©up felbft bas 2I[[es machen, ^ber er roei^

gang gut mit mem er gu t^un l)at. —
Cicbe Königin bec Doofen, ^d) [treue eE)rfürc^tig bie rotten

S[ätter bor ©eine gü^e, füffe bie ©teilen, roo fie I)infaIIen.

©ü^e, liebe ^l^e, menn ©u nur f)icr mnrft, bamit ic^ T>k tvaB

Dorlefen fönnte, u. luenns bei (Bud) ift, tvic E)ier, fcf)eint ^eut

nid^t einmal bie ©onnc burifj bas genfter, benn mir t)aben

2Bärme aber ®emitter[)imme[, u. 3^flß'" ^'^^^ '" ber ©tubc

mibermitlig aus[)alten mü)'fcn. ^d) Der[tel)e Iüd[)[, tt>enn mein

2Beib firf) allein \id)it ©en ®ebanfen unb bie ©orge trage

irf) immer mit mir [^cruni. ©od^ jcgt ift übte 3^1^' ^'c ©ein

befd)ir>erteö ^erg noc^ fd)merer gu mad3en, u. ic^ faE)rc mir

burd^ bie ^aare u. frifire mid) Icid^tfinnig. ^a, wo ift bie

©trafofd)? fragt bie Saubiffin ungufriebcn. ©ic 5af gang 9tcd)t,

fie ift md)t bei mir, U)ü[)in fie, bietteid^t nic^t nad^ bcm 9tedE)en-

buc5, aber bcm ^ergcn nad) fo ge[)ört, bafs fie immer E)ier fein

foHte. ®i\t, ^van ©räfin, id) I)offe, ber Xqq mirb fommcn, mo
©ic !ein 2Bort aus biefer grage nod^ magen merben, mei[ fie

mit Sefricbigung feE)cn, miffen unb übergeugt jlnb, t>a^ ^l^c ta

ift, it)o i[)r .^erg fid) munberlid)crmeife feftgeE)adt ^at Unb
gmar mit äuJ3crfter ßegimität. ©ann mirb 3t)ncn DieIIeid)t aud)

antjertraut tuerben, baf3 bie Q5cr[)eiratt)ung unfres 2;öd)ter[einö

uns befd)öftigt. ^ein leidster Gnfus, megen not[)n>cnbigcr ^er-

gensmal)(. ^[\e, bleibe mir nur gut, bas luirb jctjt rcd)t notf)-

menbig. 2a^ 333inb unb QSeUcn braufcn, mir fd)affcn, ba^ mir

Raufen. — ©er SQ^ol^r bellt, id) benfc, es ift foüicl nie: bitte

Don mir gu grüf^cn, obgleid) id) fein luilbcs Xhiet bin. ^^in^cr

getreu

®.

©af? 3'fff'^'n "^ic ©d)ilberung bes , alten grig' mit 2lntbeil ge-

lefen, ift für mid^ eine ftille grcubc. 2Bcr Dcrfud)t l)at. ^ifto-

rifd^e 6t)araftere in il;rem ^efcn barguftcUen, mirb bcfd)cibcn.
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@6 ift eine 2(cbeit bec fpäferen 3^'^' ^^^^ gelben gu [(^ilbcrn,

it>elrf;e gar nicf)f aufhört, ©enn je nadE) bcr Seteinf)fung, ber

-Xenben§ u. bcm (££)araffer tes ©arfteHenben, mirb berfelbe

35urfc£) in ber ©i^ltberung fo fe^r ein anberer, ba^ man bie

2leE)nOd^feifen [ud^en mu^. 5'^'ß^'^'c5 b. @r. 3. ^. i[t bon 2

©ngtänbern, Dltacautat) u. ßartple, — beibe gro^e ^^alenfe —
bargeftettf morbcn, bei DItacautat) ein ^arfer, perfiber S^rann,

bei (Ear[t)[e ein ^cros. ©eibe fjoben D?ed^f, u, beibe [inb roa^r,

fo iDcif fie Dermogen.

ßiebes 2Beib, id) Oebe ©id^, gar fe^r. 35[eibe mir gut. ^'^'^^^^

gefreu

®.

©iebteben DKonfag 8. ©epf. 2lbb5. 90.

©eUebfe, liebe ^l^e, mein ^olbes ficben.

^eut 3, fam pünffOcf) ber erfet)nfe 35rief Dom ©onnabenb.

^o^em ^efc^t folgte id^ fogteicf), naE)m meinen ©fodE unb ging

fpajicren, ein munberfdE)öner ^erbftfag, nur bliee ein marmer

2Öinb, für mic^ anmutE)ig, aber itf) mu^fc benf'en, menn berfelbe

35urfdE) am ©franbe fauft, roirb er unartiger fein u. ber ©eOebfen

fd^äblid^. dlad) ber §eim!e£)r ^affe id^ Heines ^ausconcerf,

©uftab ^atti gebeffeCf, ba^ id) feinen ^amraben bcn ©orffnaben,

ber üein aber 18 ^a^r ift, auf ber ®eige £)ören möchte, (gr fam

mif feinem QSioOnfaften, mad)fe einen unbefc^reib[icf)en ^ragfu§

roic ein {^ragegeic^en u. padEfe feine ©eige aus. Sin gang armer

©efett, ber faum einen QSafer i)at, in größter ©ürffigfeif ergogen

mürbe. 21ber fein ©eigenfaften mar mit filbernem ©riff fcf)ön

potirf, mit ©elbe u. ©ammf auögefrf)Iagen, bie ©eige über

200 ^a^t alt nadE) inflebenbem S'^ttd Don einem moE)Ibefannfen

alfen ©eigenüerferfiger, unb für 200 Xb)aUv, mie ber gtüdlic^c

Sefiger fagfe, in Stürnbcrg gefauff, u. i^m gu Q[Bei^nad[)fen bon

©of^aer OQftufiffreunben gefc^enff. @r fpielfe, atterbings nur

oE)ne Dtofen, einige feE)r fcf)mcre ©füd^e, i)at fotibe ©poE)rfc^e

©c^ule unb menn es if)ni aud; noi^ an meifterlid)er gein£)eif bei ben
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Übergangen, im "^iano u. bcr gefammfen 2tccenfuQtion fcE)[f, tod)

niif DöUigem QScrftänbnifs u. einer fc[)r refpecfnblcn Xcd)nif. ©o

baJ3 man über [eine 3u^unff biß er fid) Dcrftänbig sured)f legt,

nic^t als Q5irfuo[en[anfbaf)n, o[)nc gro^e ©orgc gu fein braucht.

255enn erft ^^f^^'" ^'^^ ^f^' f^^^ ^"^ '^^ f^'nc Äun[t 3U f)ören

geben. Unb ©uftaD als 'iProfecfor faf? ftotg baneben. ©er arme

©orffnabe f)af, mas er für fein Ccben braurf)f, bie 2;ürf)figfcif.

©er Xob Don '5)utUg ift angescigf morben, bie ^taii lebt noif),

(£r tuar ein n)eid)[)eräiger ^amrab, für keinerlei 21mt red)t ge-

eignet, als ©icf)fcr bod) nid^f o^ne eine gefällige Scgabung, feine

gran nid)f arm an Q3erftanb unb 35ilbung, aber ot)ne QSorfic^f

u. ©d3tr)eigfam!eif, u. fie ^atfe als Dberl)ofmeifterin ber bam.

^ronprin3cf5 Qjicforia leiber genau ben <5el)ter it)rer ^errin, un-

ma^r aus ^Temperament gu fein u. ju erfinben, roo im Älatfd)

i^r 2Biffcn nid)f au5reid)te.

2llle ©ebanfen ftaffern jegf fecmärfs. ©u t)aft 9?ed^f, roenn

T>u nad) £ang. nod) efjuas Gms für nöfl)ig l)älfft, u. bie Si^QÖß

ift nur, mie lange tüirft ©u an ber Gee mit Q5ortl)eit für ©id)

bleiben. Sis lüir über QBicn Diäteres luiffen, moUen mir bod)

feftl)alten, baf? ©u jebenfalls Einfang 0!tober ^ierl)er !ommft.

§ier befpred)en mir bie 2öiener ®efdjid)te. ^abe id) Hoffnung,

©id) l)icr lüiebcr gu fe^n, lüenn ber 9*?ut)etcrmin öorübcr ift, fo

bleibe ii^ ben gangen Dftober l)ier. Q33ir finb bann fo ftiH u.

ungcftört als möglid). ©er 2tc ^^ermin luirb moljl erft im

Dtobembec fein, ©od) fmb bfcfe Kombinationen üon ben 2Öienern

abhängig.

Siebes armes ^crgcnsmeib, erft menn id) ©id) törperlid) frifd)

u. ber geffeln, bie ©id) einfd)nüren, cntt)obcn an meinem ^ergcn

l)altc, merbc ic^ micber frol) tucrben. ©is bal)in Degetire id),

fo gut id) !ann. £ebe u. liebe mid) u. ben armen .^aubcl, ber ©ic^

l)eut in rofiger QjcrEltirung auf bem £'ager benft u. fid) jebc

©tunbe gu ©ic fel)nt.

3mmcr getreu ilb.

®.
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©ißbt. ©iensf. 9. ©epf. 90. 9tarf)m.

§euf 3 U^r fam ber Ucbe 35f. Dom ©onnfag. DItögc 2(Eeö

tüaE)c merben, roas T)ü ^otbc propE)e3eift. ^"^ ^Q^ ^ßn ®ru^

im fonnigen ©arten, bie gange Statur ^affe fic^ ein ©faafsftcib

angelegt, um gu bem rounberfc^önen 3"^°^^^ ^^^ Stäffer gu

ftimmen. — §eut i[t QSorbereifung für bie O^eifc ber §aJ)renben,

bie 3?oufc tüirb noc^ einmal burrf^gegangen, in Dberam. finb fie

bereifö angemelbef, unb fo, t»ic[ ®[üif. Dbgleiif) ®u[t. für fo

meife ga^rf u. bie ©e^ensmürbigfeiten eigentlich noc^ gu jung ift.

lieber Dltüas 2lrt, (Sontjerfation gu machen, E)abe iif) mic^ feE)r

beluftigt. 235enn gu ber einmal ein freier fommt, mirb es eine

feltfame 35raufroerbung merben, Dorausgefegt, ba^ er i^r nic^t

gang dicd)t ift. 2(nbernfa[Iö !ann fie audE) rec^t gütig fein u. eine

e^rOdE)e ^^eunbOcEifeit geigen.

DHittro. lOfen (5ept

©Uten DItorgen, ©etiebte. ^euf ift ber ^immet trübe u. biif-

molfig, bei uns fd^roeigt ber 3S5inb, bei i£)r btäft er fidler. 2ßas

aber fann Äaubet f^un, er fieE)t fid^ bie DoUe Dtofe an, bie er

feit brei Sage auf bem ©d^reibtifd^ ^ält, — es l^atte grabe ein

"iPrac^tftüd! bie ^(rtigfeit, nad^ ber 35erec^nung aufgubtütjen. Ä. fie^t

auf feine 3?ofe unb brummt: „unb ba5 folt (Srfag fein."

©cftern 21benb roar id^ bei 35.'ö, au^erbem nocE) ©eiftlid^feit,

etrvaö ©d^ule, etwa 12 ^crf., gute Äüd)e. Sfeibe machen gute

©aftgeber. @r ift, obgteid^ ic^ i^n für einen politifc^en 3""^^"^

^aitQ, mir bequem u. angenef)m, fie ift ma^rfdEjeinOc^ gutartig,

eine 9?^ein[änberin, bie leiif)f unb öicl fpri(f)t, im ©runbe flaif),

im [egten ©runbe ungtüdOdE) ift, meit fie fic^ fßlber nidE)t Per»

bergen fann, ba^ fie gealtert ift, ber 2BeIt aber möchte fie

es burcE) ^unft Perbergen, u. t^ut i>as> im Ueberma^. ^(^

merfe, beibe E)aben f)kt nid^t gefunben, mos fie fud^ten, ober

Dietme^r, fie finb gefättigt an bem, was fie l^ier gefunben: erfte

©teile, ^öd^ften Q3er!eE)r, unb fie fernen fitf) nai^ ^reu^en gurüif.

©er ^ergog ipieber münf(f)f |ld^ einen DTtinifter, ber i^n populär

mad^t unb nicE)t unpopulär, tt)ie 35onin burc^ feine (Schärfe. —
35 ©uftoti gtcptuf,, Sciefc.
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Q3oc 11 Ut)L- wat id) in nicinei- T)ad)\tube. X)k Xod)t2t ber

35oninö ift f)öE)Gc aufgcfdjoffcn als Diene, aber nod; träger,

ücincs ®efirf)f, furg, 35ac!fifd) in gröJ3tem gormat, ein frü[;er

crmöf^nfcr ©iaconus ^alt, bec aucE) t>orf)anben mar, enuics i[)r

2lufnicrf[anifeifen, u. id) [)abi bie ganse ^anbe in ^crbad)t,

tai^ fie fromm ift, nafürliif) nid^f auö nafürtidjcm ©ebürfni^ bes

®ennif[)6, fünbern rocil es fd^id'Ud) u. biftinguirf ift, ^ei atte«

bem E;nbc id) für it;n cfipas übrig, es ift ^ern in biefem

preu^ifd)en 2öefcn. ©er ^ergog ift jegf nad) ©üben L->crfd)tt)un-

ben, aud; i[)m ^af bie QBnffcrflufE) in Dberbeuffd)[. ein ®uf ber-

tüüftef n. 60,000 DIt. ©d)aben gcbrodjt, bas loill er fid) mof;!

befe[;en, er ift jegt ausgegeid^nef befliffen, mid) bor ben £eufen

3u loben u. feine 5reunbfd)nft ju betonen. DTtöge i^m biefe ®e-

müff)Sberfnffimg erhalten bleiben, id) \)abe fie nidjt Dcrmi^t,

menn fie cinmaL nid;t Dortjanbcn mar. — 2Benn fid) gmei, bie

mir !ennen, heiraten, mirb er n[s ^reunb es borf^er miffen motten,

mos and) nid)t unbiUig ift.

2ÖQ[)renb id) fdjreibe, fommt bie ßonne [)erbor. QSietteidjf mirbs

and) für '^1]^ ein I)eiferer Zqq, bei uns rüE)rt fid) f'ein £üftdjen.

Unb maß id) ©ir 3U fagen E)atte in fd^nettem gef)eimen ®rn^,

tiQQ fönnte id) bem unfid)ercn 2Binbe n. ber £nff bon ©iebleben

nid)f nnbertmuen. ßs mnJ3 anbers gemad)t merbcn. ©n benfft

©irs u. id) benfc mirs, es ift basfelbe. ^tb. immer getreu

®.

©ie S.'s moUten bor 14 Xagen nad) Oberammergau, bn fie

aber feine 35iUete bort)er bcfteUt E)n{ten, fnmcn fie nid)t an unb

fonntcn bas Gpecfafct nidit anfc()n. £el)nbad), ben fie bcfud)tcn,

fagte ibnen: ©anfen (Sie bem ^immeL 35esaE)[en 0ie einen

©ienftmann n. fd)iifen fie i[)n f)in, bas ift grabe fo gut. Gs ift

alfo, mie borauS3ufet)n, bie Dicncfion gegen ben (2d)minbe[ be-

reits tt)ätig.

Q5iele ^amfter giebt es ^ier. 'Und) bicfcr ift ein loilbes Ilbicr,

raftlos trägt er .Körner ein, fid) im 2Binter bran ^u freun, tro-

bic[ Äörncr in feinem Sau, fobiet Äüffc meiner ^rnu.
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©ieb[e6ßn ©onnerft. 11. ©epf. 90. 2lbenbs.

Siebe, Hebe ^tfß' alTccgetiebfcfte "^vau u. ^ecrin.

@s i[t 2llXe6 in JHid^figfeif, ^euf famen 9'laif)ni. 3 UE;r gu g[eid)er

3ßtt 2 39fe., Oom DTtonfag ©ünen, reigenb unb ©ienftag, Sünen»

[o(^, ebenfo begeifternb. 2(u^erbem S^fL öon ^ermancc. 3^^

t)abe feifE)er, [oüiet irf) überfc£)en fann, QlUeö erraffen, u. bin

froE), ba^ bei ©uif) Wittes im ©teife u. ^tfe boc^ efmas tüoE)[er

mar. 2l[Ie Seftimmungen über biß gufünffigen 2öorf)en [inb

jegf abhängig Don ben 2Sienet Dtacfu'icfjten u. mir muffen biefc

erroarfen. — ^d) für mein Streit ^abc ^euf auf bem DItinifterium

g^euer angebtafen, bas ©efref foü, fobalb es Dom ©eric^f ein»

gegangen ift, bem ^ergog gut Unfcrfcf)riff naif)gefd)i(ff merben.

— ^euf furg nac^ S^fes Sciefen !am bcr 3QTa[ec SE)ie[ an,

jüngrer, runblic^er, gebilbefer, gufl)crgigec berliner, i)a[b Äünft»

[er, E)alb £iferaf, mit bem 2Iuffrage, für lieber £anb unb DQfteec

aUertßi gu geid^nen, .^auö, 2(rbeif5ftubc, D?ic^fcrrt)o[jnung. ©ieb-

[eben auö ber (^ernc. 33ietlcic^t fann irf) bie DJid^fern ober

ßisbef^ in bie £iterafur bringen, menn irf) fie auf einem ©d^emel

figcn [äffe. ®r, näm[. S[)ie[, roo[)nf in ber ©rf)enfe, mirb £)ier

effen, bleibt morgen, — menn er fertig mirb, benn eö ge^t auc^

bieg mit ©ampf. ©r ift foeben mit einer 3Q[tigröne nac^ ber

©rf)enf'e gefd^irft gu frf)[afen, bamit id^ nodE) fd^ne[[ einen ®ufe

9tacE)tgruJ3 fügen fann, ba. too id^ i^n jebe dlad)t fagen

mörf)te.

greitag 12. (Sept. früE) 9 U[)r.

©Uten DItorgen fc^reibe irf) an meinem großen ©c^reibtifi^, aber gur

25orfirf)t in aHen 35eii)egungcn gegroungen, benn [)inter mir, amDfen,

fte[)t ber 3ß'cE)nßi^ u- porträtirt ©tubc, Ce[)nftu[)[ u. 21[[eö mit einer

(5rf)ne[[ig!eit u. .^unft, meiere erfreu[ii^ finb. ÄürfcEjner mar

gang bes Seufe[ö, benn er ^at i[)m in furgem Ufas aufgetragen,

aurf) bie 35auerftube, unten bie @aftftube(l) u. baö Sreppen[)auö

gu porträfiren, au^erbem bie D?irf)tern)oE)nung u. 2lnfirf)ten bes

Kaufes. 2öi[[ ers für fid^ auf[)eben? Q3ie[[cirf)t fann irf) für

3E[fe eine 3ß'c[)n"ng er[)a[ten. 35eim ©rf)reiben ftört mirf) ber
35*

547



3eirf)nec [)lnfen, obgleich er mir nic^f aufs 35[aft fet)en fanii,

id^ ^ahi boif) i>a& ®ßfül)l, mit ©ir in ©egcnmarf eines ^rembcn

gu fein. 2öaö eigenfOc^ ein bummeö ®efü[)[ ift. Senn mie

fann er es merfen, menn ic^ nieberfcf)reibe, ta^ id) ©ir Änie

u. 5ü&e ftc^enb umfaffe, unb ©id; biffe. mir ju erlauben, ba^

id) bie ©firn !üffe, ben DItunb u. Qllles, roas mein ift? @r

merff nicE)ts, er mei^ nid^fs. aber mir ifts bod) tuie eine ^vo-

fanation. ©eftern \)abe id) in ber ©fabf aud) bie perfönlicf^e

35efannffdE)aff bes jungen ©irccfors t>om ®ofE)aer DItufeum ge»

mad)t, Dr. '^urgolb, eines ncffen Äerld)en6. ^abe bie 21bfid)f,

bie DItäbd;cn u. tt>enn ^l\e babei fein will, Dor 2IIIem fie einige-

mal ^ingufü^ren. Q3ieIIeid;f !ann id^ i[)n aud^ beranlaffen, einige

georbnefe QSorfräge über bie fünfte, g. S. atfe ^unft, für ®ud)

gu galten. T)od) aud) biefe fleinen ^[äne ermarfen i[)re 9?enli-

firung Don ©röfserem.

DHif bem Rapier fteE)f es fd;[ed)f am DIteere, ic^ fenbe einige

35ogen. ^ermance laffe id) für i^ren gierlidjen 35rief red)f

fdE)ön banfen, ba^ fie aud) für meine '5)uppe ^l^e als mein

fü^es ^inbcrmeibdjcn forgf, bafür banfe id) iE)r innig.

©oDiet QSelten gum ©franbe laufen, fobiet DTtöDcn ins 2ßaffcr

faud^en, fo biet ®rü^e fenb id) ©ir. ^n^'nß'^ getreu

3tb.

®.

Äürfd)ner [)at in feinem Gifer gang t[)örigt bem DItaler allerlei

aufgetragen, g. 35. aud^ bas 2reppenl)aus nadjjubilben. 2lls

menn bas irgenb ©troas Don ^ntereffe l^ättc. 2Bie übert)aupf

fotd)c ©nrftellungen bes „^cims" genannter DTtitmenfd^en nid)t

gro^e 2lnjic()ungsfraft für bie 2lugcn bes '^Jublicums l^abeii.

3lfc aber erlebt, bafs il)re fünftige ©ommerrefibcnj aud) in

^olg gefd)nitten tpirb, gmar nid)t jum erftcn DTtal, jegt aber

mit überflüffiger 9teid)lid)fcit. — DTtalcr iX^iet ift ein guter u.

befd)eibener ®efell, aber er l)at einen anftrengenbcn 35cruf.

©ies fdjuclle u. babei genaue 3c'cf)'i'^'i tton fürftt. Scgrnf5ungen,

Xrouerjügcn, 'Pnrabcn u. äbnlidKU ©taatsnctioiicii, irobei ber
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3eici^ner faum In einem 2öinfß[ jugetaffen tt)irb, ift t>od) nict)f

befciebigenb. ^nbe^ fd)cint es gut biiai)lt gu rocrben.

©iebteben 13. ©epf. 90. 5 U£)r.

©eriebfc, [febc ^tfc.

3[i^ blieb l^euf im ©arten bei ben Äa!fuffen [te^n u. fagfc gu

Diic^tec: „@s ^af ^euf DTtorgen einen 2lugenbli(f unter ®rab

gegeben, bie Äürbisbläffer finb an ben Dtänbern öerfroren."

9^iif)fer fegf bie ©ie^anne E)in: „^a, überhaupt, es roirb ni(f)f

me^r lange bauern. 2S3ann fommf tt)oE)[ bie gnäbige grau?"

„2li^, 9'?icf)fer, fie !ann nod^ nicf)f" u.
f.
m. 9?irf)ter: „^a^

tpir ^aben fi^on manchmal bon il^r gefprod^en, menn (Sie [(f)reiben,

fügen ©ic boc^ in bem ©riefe, ba^ mir uns f(f)ön empfe£)[en

laffcn, u. mir fernen uns fd)on recf)f nad^ i£)r." „@uf, Diic^ter,

2lnbre fE)un bas aud^." — ©er Sag ift munberfdE)ön marm u.

^ell, u. icE) marfe nur, bis ber DItater fertig ift, um mit i^m

in bie glur gu geE)n. (Er figt in ber ©auernftube, f)at bie X^üt

gum©iDangimmer geöffnet, u. geidE)net — ge^orfam nad^^ürfcEjners

Drbre — einen 35Ut! auf bie beiben D^iäume. 2([s biefer gegen

21benb fertig mar, manbetten mir mit DQtoE)r friebOrf) auf Äinb=

[eben gu, fa£)en einen ^o[)en ®etreibeE)aufen bauen unb öiete

fteine ^dbmäü^e in ber ©ämmerung taufen, fie E)alten jegt iE)r

[egtes 2Bo(^enbett, u. i^r gamilienfegen broE)t gum ©d^redE ber

dauern fe^r gro^ gu merben. ^n ber j^erne brannten fteine

Kartoffelfeuer unb gur ©eite flogen aufgefc[)euc^te 9^ebE)üE)ner

Dlto^ren um ben ©(f)nurrbart ^erum, ber, nebenbei bemerkt, in

ber freien Otatur nur geringe ©^re einlegt, er fdljnobert in alle

£ödE)er, aber ermifc^t nid)ts. 2lls id^ gegen 8 ^eim !am, i)atte

id) nichts gum 2(benb beftettt: „Klops u. Kartoffeln in ber

©d^ale." ©arauf mirb jcgt gemartet. — S^^iebeln foH 9?id^ter

güd^fcn? ©el;r gut, es ift iE)m in Dorigem ^a\)t gefugt morben,

mas id^ aber in biefem ^erbft tjon feiner ©rnbte fa^, maren

ruppige 3 ©ünbel, u. id) icf) glaube nidjt, ba^ me[)r ba fein

mirb. ©emüfe gebeiE)t nur, mo eine Hausfrau ift, folglid)
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muffen luir üoii ber näcf)fteii (Srnbfe ©Utes ^offen, Seecen nur,

mo Äinber finb, aud^ bics anirbe ftimmen, 06 aber ber löein

in 3tfcs ©arten gebciE)cn mirb, toenn aud) ein trinfenber .^aus-

Dcitcr üor^anbcn ift, bas bleibt mir jroeifelEjnft, in Trauben ift

bie ©ac^e hoffnungslos. —
©onntag 14ten früE). ©s ift !atfe £uft, ober f)eller ©onnen-

f)immel, bas ift unfer ^erbftroefter, bie ©[o(fen läuten 3ur ^irrf)e,

DDrausfid)t[iif) oI)ne großen Srfolg, ber DTtater ift fort, ber 35rief-

bote brachte 2(Uer[ei, feinen 35rief ber ^i^e. ©od^ i)attz icf)

Eaum barauf gehofft, nad) ben @rfa[)rungen ber legten Sage,

er mirb morgen fommen. ©eftern i)abe id) nod) an ©tofrf) gc»

fcE)ricben. ©ein 33er^ä[tnig gu Sismarif f)aft ©u gnng ridjtig

beurt^eilt, 3uiueiren überroiegt mibermiUige ©emunberung, bie

£)errfd)enbe ©timmung ift I)eftigG 3lbneigung als Jolge Diel»

jätjriger perföntidjer (£onf[icte, in benen er burd) bie garftigen

(Sigenfd;aften feines ©egners rounb gebrüdEt mürbe, bem er feinem

gangen 2öefen nad) roeit äf)n[idjer ift, nts er felbft al^nt, in

feinen ©d)mäd)en, mic feinen großen Gigcnfdjaftcii. 2ln ©eift,

in ber fouüeränen 35eurtE)ei[ung großer ^er£)ältniffe, an (Srfinbungs-

fraft u. DieUeid)t an ©crupe[[ofigfeit in Q55a[)[ ber DTtiftel ift

35ism. it)m bei tüeitem überlegen, i[)m mie ben anbern Dltit-

lebcnben. ©tofd^ mirb gef)inbert burd) ben DItangel an Uniüerfitäts-

bdbung unb biptomatifd^er ©d)ulung, er ^at aber sroei ©igen-

fd^aften eines ftaufen SQtannes in ungetDÖf^ntid^ßni DQTa^c, einen

maffit>en gefunbcn DTtcnfd;cnDerftnnb, ber faft inftinftmäjsig fid)er

bas ®infad)e unb Dfidjfige ergreift, u. barin ift er Sismarcfen

i?iet[eid)t überlegen, u. ferner bie {5elbl)errntugcnb, in gcfö^rlid^er

©ituation nid)t befangen, fonbern üon Elarer 2Billensfraft ju

fein, ©r ift ein geborener gelbt)crr, mie 35ism. ein ©faatsmann.

©emalttl)ätig, fdjonungslos, l)art Bonnen Seibe fein, aber ©tofdj,

ber ben meniger reid^en ©eift f)at, ift aud) luenigcr frei t>on

moralifd^en 55cbcnfen, übcrnuifsig et)rgei3ig u, l)crrfd)luftig finb

beibc. Sism, fül)rtc ben Äampf gegen ©tofd^ ^interl)attig, mit

üblen 21>affen, in ber ©ad)c felbft, b. t). in ber ©rfcnntiiiß, baf3

©tofdjcns bebor^uglc ©fellung als ![)Ttarineminiftcr nnl)altbar
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mar, ^affe er Dieif)f. ©as Derftcüjf aud) ©tofd). Äurg, beibc

^tad)itäu^e. aber Äirouge. 2lu(f) bieömat ift mir meiner Tieber,

als ber anbre. ^egf ift er in ber unbequemen £agc, ba^ fein

S^äfigfeitsfricb u. fein 3n^^'-"'^f['^ i^" ^^" 9?egierenben auf

^inferfreppen gcf)cn muJ3, fo mirb er sua^eilen unnüg gefd)äffig

u. Dom .^örenfagen abf)ängig.

tiefer @ru& fagf aber nid)f, mos er eigenf[id) fagen miU, 2l[Ies

übrige ift freue fiiebe u. Sefcfjäffigung mif ben X\)ktQn ber

©ee. 3^1"^^*^ gefreu ^It.

©icbleben ©onnfag 14. ©epf. 90. 2lbenbö.

©eOebfe, Hebe ^1]^.

Saö mar ^euf ein ftitler (Sonnfag, aber marm unb E)eU. 2lm

Dtac^miffag sogen bie fämmfOc^en ©cE)u[finber Don ©iebteben,

an 500 Knaben u. DTtäbd^en, mif {^aEjnen u. DJtufi! am §aufe

Dorüber, fie E)aben !^euf ein 5?inberfeft, bann fam ber bereife

ermä^infe Dr. "ipurgotb, ©irecfor bes DItufeumö, feinen 35cfui^

machen, mir püauberfen eine ©funbe über atfe fOegenbe Stäffer

aiisi bcm 30 jährigen Kriege, bie er in beö DlJtufeums Äupfer»

ftitf)famm[ung gefunben [;af u. grabe orbnef, bann über bie ^tuö»

grabungen in ©ried^enlanb unb über biß 2lrf u. 2Öeife, mie bie

®ried)en iE;re ©fafucn, auc^ menn fie aus DItarmor maren, bematf

l^affen. ©a er E)eim ging, begteifefc ic^ itjn bis nad) ®of^a,

ging im ©unf'ctn mieber ^utüd butd) ©cf^märme Don ©of^aer

©pagiergöngern, bie Dom SeidE)c famen u. Diele ^inbermagen

mif fid^ führten. —
©ö ift Dorfrefftic^, ta^ ©u einen ^Irgf 3ur ©feHe E;aft, bem ©u
Dcrfrauft. Dtur Derla^ SicE) nic^f auf feine Äunft, ben ©cE)Eeim

aus ben ^rondjien bE). ^Irgnei alEcin 3U fcf)affen. ©iefe grabe

!^iEff, mie ic5 aus (SrfaE^rung mei^, meniger aEs £uff= unb Brunnen»

für. Sod^ foEE er gcpriefen fein, menn er 3U ^eEfen Dermag.

©en 24fen oEfo mürbeft ©u abreifen muffen, menn X>n bie

35iEEefe benügen milEft. ©arüber, über ben Dieifemeg merbe ic^

noc!^ genaue ^erecEjnung anfteEEen, u. meinem graucEjen frfjrciben.
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3cf; bin in frö[)[id)er 2lufregung, t>a^ bie (Bad)e fiel) fü gut an-

läßt unb id) bie Hoffnung t^abc, ©icf) [)icr gu fe[)n, nid)f meniger,

ba^ ©u einmiUigft bie 3^'^ 3it>i[(f)cn ben beiben ^^crminseifen

I)ißr ju oertDeilen. S^vat mirb ©iebteben im Dftober fein biffcl

freunblicf^cn ©arfentebens nic^f mc^r fo bereifiriHig gett)nE)ren,

bcnn bcr nöcf)fte ^to\t marf)t iinö faf)I. 2lber mir ^aben ^otj

u, 2(nbereö, roas beffec roarm ^ött,

©ie Unorbnung in ben 35fn. beunruhigt micf) jegf meniger, ba

id) feE)e, ba^ irgcnb ein örtlidjes ^inberni^ ber Sfbeförbcrung

t)orf)anben ift. ^d) ^offe bereife, 9'la[f)niiffag nocf) einen ®ru^

3U cr[;a[fen.

2)ieß ift mein magrer 35rief, obgteid) ber ©d^reiber Don ©e-

ban!en u. "^Plänen DoU ift. ^d) frfjrcibe i[)n, benn ic^ tvilL nod)

an ^unht megen ber 2Inge[egenE)eif fcfjreiben, ober fctbft jur

(Sfabf, mas am beften fein mirb.

35Ieibe mir gut, ^^f^- 3Qltein ganges Ceben f)ängf an©ir. 2Barum?

31b. fe^r, fef)r.

3mmer getreu

@.

(Siebleben 15. (Bept 90. DHonfag Stac^mittag.

©eliebfe, liebe, liebe 3tfe.

^eut Dtad^m. 3 U^r !am mieber einer, Dom ©onnabenb 2tbenb.

Xaufenb ©anf. ^d) fegte mid^ fogleid) t)in unb fing eine D^eife-

unferfuif)ung an mit Äarte u. Äursburf), erf[ef)e jcgt ®cbulb ju

meinem QSortrag. ©eine ©enefung, ©eine ©cfunbf)eit mu§ jegt

2l[[em borge[)n. 3" ©icbieben mirb eine Seffcrung aucf) burc^-

gufegen fein, obgleitf) bie (S>ad)e einige Scbcnfcn l)at, aber ta

©u borf) nur ir>ie ein ^ogcl auf bem S^^^'S ^'^^ ^'^^ crftcn

QBicner D^eife au6ruf)en fonnft, fo mürbe ber furjc 2IufcnfE)a[f

ni(f)tö nügen. ©as mu^ id) als ei)tlid)Qt Äaubcl fclbft fagcn,

obg[ei(^ es mir fd)mer mirb. ©ic fernere meife 9?eife nac^ 2Öien

aber, u. Dor 2lIIem bie 2Iufregung t>es bortigcn furgen Qlufcntf)alf0

fann bie ©elicbte nur atß ©cncfcne burd)nmd)en, ©ics fd)irfe

id) Doraus. 2lnbrerfeits brängt Dtcuba, u, id) glaube, er [)üt
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iei)t gute ©rünbe bafür. 9tun Raffen mit bic 5aE)r!acfen in ber

2lbfid^f genommen, ba^ ©u nacE) Söiesbaben. — ober bo(^ nad^

(Ems ge^n u. Don borf ^ierEjer fommen foUfeft. 2ßenn bieg aber,

au& irgenb einem ©runbe, nid^f ©einer ®efunbE)eif megen nöt^ig

roirb, [o E)af biefer Ummeg gar feinen 3^^"^' ""^ ^Q^ 9?unb»

reifebiUcf crmeift fid) gang fo, mie ii^ biefe (Srfinbung immer

angefe^n f)abe, als eine f)öd)ft [ä[tige, miberroärfige u. !o[t-

fpielige ©rfparni^, als ein ^tvauQspa^, ben fitf) ein freier ©faafß»

bürger niemals auftaften [ottfe, ausgenommen, menn er in eine

^öte fä^rf, roo er gu bemfelben £oc^e mieber f)inau5 mu^.

9tun [te^f alfo feft, 1., aTtögIirf)ft gefunb mu^f ©u Dor 2öien

merben, 2., Dor QBien mu^f ©u gu Äaubetn fommen, 3., es

mirb jcgf bringenb roünfd^ensmertE), bem Dteuba einen Sermin

©einer 2(nfunff gu fcfjreiben, ic^ [d^tagc Dor, ba^ T)u ©ic5 bereif

er!(är[t, Dom 5. ober 7. Dffober an, an jeben Sag, ben er be-

stimmt — nad^ feiner ^erabrebung mit 2lmerifa — in 255ien gu

fein. £)en Zag fege ic^ fo früE), meit icf) 21ngft E)abe, ba^ 2{.,

wenn er in bie ungar. '^u^ten ober fonft tt)of)in gef)t, nic^t

fommf. ^Q%t fte^t bei Sir bie (Sntfcf)eibung über ^otgenbes:

^aft ©u, ©eliebte, ^uttauen gu ben SKorfen bes 2Irgteö u. gur

©ee, fo bleibe ©u gemüt^tid) über ben Sermin ©einer S^ittetc,

b. E). bis ctma gum 1. Dftober. ©ann fomme auf 3 Sage E)er,

ta^ 2 Älinber tyet unb ge^e mit ^ermance nac^ 223ien. ©u
!annft bas oE)ne Seben!en t£)un, autf) als fparfames graud^en,

benn roenn ©u nid^t bes Sabes wegen über (Ems ge^ft, [;aft

©u Don ben kitteten feinen QSort^eil.

©esE)alb raf^c icf), fief)c bie näd)ften Sage nodj gu, mie ©ir bie

@ee befommf, über beren 233irfungen idE) in ftiUer 2lngft bin,

Don ber ic^ feinen £ärm maif)c, benn es roürbc meinem feurigen

3>[fEein gegenüber ni(f)ts me^r nügen. Unb id^ fcf)retbc ©ir nur

eine 2lnbeutung baDon, meiE ic^ erfeE)nc, ba^ biefe ©ii^ bod^ gu

einiger Q3orficE)t in eingeEnen ©tunben bringen fönnte. ©enn

roenn bie ©onne fcE)eint, bie 2ßeEEen pEätfdE)crn, ge^ts mit ©ir

buri^. ©enfe, ba^ mein ©ein an bem ©einen E)ängt. 2lEfo, tE)uf

©ir bie Äur bort mirfEic^ gut, u. bEeibt bas 255etter fdE)ön, fo

553



bleibe 8 Sage länger. 2S5irb bas 2Bettec taui), u. nieut'ft Sa
feinen (Srfolg, fo geE)e auf 8 2^age nnd) (Sms, bebor biß kittete

ablaufen.

35leibe mir guf, geliebte grau, ©iefe Sitte enthält 2ltlc5, mos

irf) mir Don ®[üif für mein £eben münfi^e. O X)ü Prad)ti[fe

im 2Baffer. 2lber in 21>af)ct)eit l)abQ irf) besEjatb 2tngft u. ronrc

irf) bei Sir getpefen, fo i)ätte irf) gebeten, norf) ju märten. 3^0^

fe[)ne irf; mirf) Dor 2(tlem narf) Äunbe, mie bies ^at) befommen

ift. ^e^t ift jebe D^obbe, bie ben ^opf narf) bem Sabcftranbe

3u!eE)rt, beffer bran als Äaubel ^Ib- u. immer ^Ib.

®.

©iebleben 16. ©epf. 90. 2lbbs.

Siebe, liebe ^i^c, geliebtes £cben.

©as ift ja eine gang anbre ®cfrf)minbigfeit. „^a, menn fie fo

finb, bann ift 2l[les gut." ^d) [)atfe .'pcibcnangft megen bes

Slabcns u. Setrübnig, tueil ©u fc^riebft, baf3 ©ein 35efinben

einen langem 2(ufentf)a[f nütE)ig mad^te. ^e%t aber irirf meine

D?atl}frf3läge u. alle 55ererf)nungen ins g'-'^'cr, tE)uc mie ©u loiUft,

fommc fobalb u. auf tt)elrf)em 2Bege ©u miUft, nur fobalb als

möglirf).

(Ss mirb £irf;t, es mirb £uft u. mir mirb bas ^crg Ieirf)ter.

Dtorf) nirf;t gang, menn ^^fi^ Q^^ ^cnus narf) 2Bien !ommt, fo

giebt es bort glennerei u. D^ebcüion u. 21lle6 ftc[)t norf) auf ber

©d^neibc bes DQTcffers. Q5erbammt. ^d) irerbe erft gong frei

at[)mcn, roenn bie (5ü^neberfurf)e abgcfrf)[agcn finb.

DQTittiü. 17. (5£pt. frü^. ®uten D^JTorgen, geliebtes 2Beib. ©cif

irf) roeifs, ba^ ©u babeft, fc^c irf) ©irf) immer im 2ßaffer, eine

Qc^fc 2Öafferfee in Ciebrcij u. güllc ber ©lieber, Iarf)cnb u.

toifenb. ©u nmgft gut frf)ün geiuorben fein unb ber ^innncl

gefegne ©irs, obmobl ©eine ©rf)önl)eit grabe bas ift, ums ©ir

unbequem roirb, loenn mir uns I5cirat[)en. ©cnn ©ein (5rtoäI)lter

mirb Don bicfcm Silb bes Gebens jur ©cnüge abfterf)en. O ©u
Xummelin mit ©einer Dteigung. — 6s ift mieber ein frf)öncr
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Dltorgen, fo Hat u. rein in £lif)f u. Suff, unb ^tf^^'" f^ßiö^

roiebcr ins 35ab fcog ber ÄüE^te. Unb bann mieber ^ecaus unb

in meine 2{rme. (Srft in ad^f 2;agen, abet bo(f) in menfi^Od^

n6fet5barcr 3^'^' f'^ ^^^^ "i'i^ t°"9 Sß""9 roetben, benn je nü£)ec

ber ^lugenbUif, befto [änger be^nen [id^ bie ©funben. ^d) !ennc

tas, bei ^J^fen gut ®enüge. ©as fott jegf anbers merben.

See ©arfen E)n[f fic^ grabe nodE), id) bin überseugf, ba§ diid)tet

ebenfaHö in feiner 255eife feE)nft'nf)fig nacf) bem XaQ2 ©einer 2(n»

!unff ausfd^auf, roeit er gern nocE) Don ©ir getobt mürbe lüegen

feiner 2{ftern, Äo!arben u. jeben DItorgen einen gerftörenben

groft SU fürdjfen ^at 2(m meiften Dermanbetf mirb ^ermance

ifjren DTtoE)r finben, er ^at ficE) ein ^eittofes gOegenftfinappen

angeiüö^nf unb ift ein ^Ttäufejöger geworben, mie eine Äage,

fpringf auf ben gelbern gnnj unfinnig um^er, fängt aber menig

ober gar niif)f5. DItir geE)f5 fo leiblich, ntö e0 einem armen

^aubel geE)n f'ann, ber t>on ber Hoffnung tcbf u. mit Q3er»

fprecf)ungen gcfiitferf mirb. ©ü^eö liebes QSeib, märft ©u fd)on

t)ier u. üoUcnbs roiebcr E;ier, u. gum briffenmat ^ier, um n\d)t

mieber Don mir gu fd^eiben. —
Dlteine ^1\q fteigt mie 2tp^robife aus bem ©(^aum bes ^Iteeres,

unb aUc Diobben, (See!ä[ber, ^ummer unb iTafi^enfrebfe legen

e[;rfürcf)fig bie "^fofen sufammen. ®iner aber öffnet bie 2(rme,

fpringe herein, ^errin ber235ellen u. bes DlItenftfjenEiergens, meIdE)es

unrut)ig fEopff in bem freuen

®. ^l'ö., fürmaE)r fe^r.

©iebleben 9}tittm. 17. ©ept. 90. mb.

Siebe, geliebte ^i^e, Ejotbcö ßebcn.

©a^ ba& 35aben fortbauernb gut be!ommt, ift mir eine groJ3C

35eru£;igung, aber id) fte^e bod), ^^^fteiti' übertreibe bie Q)ad)s

md)t ®inc falte 9tad)t fann bas geöffnete genfter gur Urfad)e

bes ärgften diiidfalls madE)cn. ^d) tobe u. prcifc ©einen ©oF=

tor, ber ben D[rtut^ meines 5'-'ti"c^c"S fo gef)oben l)at 2Bar er
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im Äricge 70 aud) md)t übet alle 2aiaveti)e — tcnn es> toaten

bicfcr einige [;unberf, über [)alb granfr. jeiftreuf — , fo boc^

über eins ober einige, unb luenn er Sicf) gcfunb mad)t, foH i[;m

bas bei mir noc^ größeren Dtu^m DerfdEjaffen, als alle Kriegs-

füren. —
©eftern gegen 2(benb ging id) nod) gur ©fabf fpagieren, biß

gum ^a^nfjof u. micber gurüif, bcr ©d^riff n?urbe fcf)ne[Ier bei

bem ©cbanfen, ba^ id) in luenigen Hangen meine geUcbfc ^l^e

ab[)o[cn roerbc. @ö mar ein prac^töoUcr Sag, aud^ J)eut [rf)eint

bie ©onne frpt)[ic5 u. Dilles frngf, ob bie gnäbige '^vau nid)t

halb fommen luerbe. — 2(us ©amburg fragt bie ©erE)arbf an,

ob fie auf ber 9?üdfreife nad^ S'erlin in ben [cgfen iTagen (Sep-

tember in ©iebleben anE)a[fen bürfe. ©a ßrome, ber bei ©fofrf;

lüar, bei ®erf)arbfs in ©amburg ift, u. bei ©fofc^ offenbar aud)

Don 3If[ein gefrört [;af, u. ba bie ®erE)arbf5 offenbar aud) Don

bem Älaffd^ im QSinter gef)örf I)aben, ift grau 22»anba offen-

bar neugierig u. tüitt als fluges .^uE)n etmas aufpicfen. ^d)

i)abe \i)t fogleid) geantmortet, ba^ id) [)ier fei u. mid) freuen

mürbe, ba^ jum 25ten ©u f)erfommen mürbeft u. ba^ mir aud)

eine greubc fein mürbe, menn iE)r (Bud) fennen lerntet, ba^ id)

aber um ben 1 ften Dftober in ßeipsig u. Bresben gu tf)un ^abe

u. i^r überlaffen muffe, ob fic bie Dfeife megen biefcr Unfid;er-

^cit in ®ofE)a unfcrbredE)en moCe. ^»"^ bjabe, mie id) mu§te,

bie 2öaE)r5cit gefd^rieben, nid)t gu eifrig megen bes ^efud)eö,

ber jegt fel)r unbequem u. Perfrül)t märe, ber fonft ganj in bie

D^ed^nung ftimmen mürbe, ba bie ©erE)arbt für 35erlin in ben

^Profefforenfreifen ein grojseö 2Bort fü[)rt. Q©ir muffen jegt ab-

märten u. motten uns baburd) nid)t ftören laffen. — DTtir gcf)tö

nid)t fd)[ed)t, id) lebe gumeift t>on ber Hoffnung. 3'" ©arten,

am ©d)reibtifri), in bcr Dbcrftubc, innncr üom DTtorgen bis

2lbcnb bin id) bei X>k, unb forge um ©id), mie bie .^enne,

bercn junges (Sntel auf bem 2Baffcr fd)ioimmt, u. id) gluiffc u.

tod!e unru[)ig. ^d) mei^ nid)t, mie es !ommt, feit id) mei^,

bafs ©u babcft, nuiJ3 id) ©id) immer als Dlipe benfen, unb ic^

frage mid), mie bie golbnen .^aarc aufgcmad)t jliib u. Qlnbcrcs?,
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wotübet Raubet gutoeifen 2(u0!unff giebf. Äomme, fobalb ©u
fannft. ©rü^e bie Sllinber. Siebe 2Baffcrfee, ^tb. [eE)c

immer freu

@.

©iebt. ©onnersf. 18. (Sept. 90. 2{benbs.

©cliebfe, Oebe ^Ife.

3itflein forberf Q3erfe. ®ut, idi) merbe mid^ fc^on bamif bemerkbar

mad^en, ob fie aber gefallen merben, ift mir gmeifelfjaff. ^^^f^o"

besagt fid^ aud) über iE)r 2Iu5fe^n. (£i, iif) mu^ fagen, mollfe

©off, es lüäre fo, roie Tiu T)id) [cf)ilberft. ©enn auf Äaubel ift

in biefer ^infii^f gar feine Stüdffidjf gu neE)men, bem ift feine

^errin unter allen Umftänben ein ^E)önomen u. bas> ©c^önfte

auf (grben, u. roenn fie fo^Ifc^roarg mürbe u. bie ^Q^^en mie bei

einem "^Jrofeffor. 2lber ber übrigen Dltenfc^^ßi^ roegen u. Dorab

ber 2Siener megen tt)äre es fef)r n)ünfrf)en6tt»ertl^, menn bas

©d^öne fiif) als infermiffirenb erroiefe, roie bas £icf)f bes DQTonbs,

halt me^r balb roeniger. £eiber roei§ ic^ aber, ba^ es ni(f)f

fo ift, Dorausfid^ftii^ bas ©egenf^cit, u. bas madE)f mi(^ guroeiten

forgenöott. O ©u meine ©eete, roenn fie gar aus (Si^önf^eif

auftritt, bann mujs ic^ in ein Dltaustoi^ u. ber §efenmenfc^

aus 21merifa fpringf auf ben ILifc^ u. madE)£ borf ÄnicfäHe. —
(Ss ift ein ausge3eidE)nefer ©ebanfe, ba^ roir gufammen jur

35aubiffin fahren, ^ebod^ felbft bort ift gur ^eit noc^ rat^fam,

ben ©ebanfen fern gu Ratten, ba^ eine fünffige §rau eine

elegante ©djön^cif fei, benn bas roürbe borf Kummer mad^en,

lieber ein fteines ©d^roöngifjen ober fo etroas barofes, roeld^es

3tfen als guten ^erl [eife gu begutad^ten berftatfet, u. mit ber

S^atfaif)c befreunbet, ba^ 35ianfa, 2(be[, ©d[)önE)eif u. ^UQ^"^

^attz, bo(^ roer fc^ügte fie t>or Siebe, ®inem roeiE)f fie iE)re -triebe,

ber borf) über 70 roar. S^nipa ober bie DItarmorbrauf. 2IIIer«

bings tobe irf), ba^ Sl^f^ß'n frf)önes ©eroanb in SBiesb. E)o[t,

aber bis gum ©tanbesamt Dorgugsroeife roie ein ^ei[rf)en, bas

im Qüierborgnen blüf)t, unb leiber bie D^obe Dor ben 2Iugen
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ÄQubels fragen nni^, bec alles Äo[tüm füc nQd)t[)eilig evtiätt.

dXad) bem (Sfanbesanif aber moUcn rolc bie gange ^tfe in ©amf

u. (5eibe [;üllen, unb ^ß^C'^'^'^nn ancufen, was fag^t ©u nun

Sud)5baum? —
©er 2Ibenb mar niilb u. [ternenflar, ber ^upi^^i-' '1^ '^^r^ ©üb-

t)lmmc[ prädjfig gu j'ef)en, teer fef)r gufe 2tugen E)af, mürbe

Die[(eid)f einen [einer 4 Keinen DQltonbc ernennen, taii gilt füc

einen 'i^robe ausgegeirf)nefen ®efirf)ts. ^ier lag ber ©eeberg u.

bas Diieb in bunfter (Stille, menn T)ü aber bcn ^immel anfiel)ft,

ber bort ipie eine grofse ©locBc ©icf) einfd^lief^t, £)örft ©u in ber

©un!elt)cit unten aucl) bas "^lätfä^ern ber 2Öellen u. fiel^ft Dielleicl)t

auf ber bunfeln glutl) in !lcinen £icf)fpun!ten ben 2Bicberfd)ein

ber ©ferne, ©enn an bunflem 2lbenb ift bas bemegfe 3Q!lecr

fet)r feierlid) u. für meict)es ßnipfinben leicht f(f)rec!f)aff.

^euf fdjreibe irf) nidjts Don ©efd^öften, ber Xag ift luftig u. id)

^offe bie ^I^q freut fid) ber ©onne. ^ns 2Baffer faud)t mein

^ol.bes 2öeib. ©ie DTtöDen fd)auen bcn meiJ3€n £eib, bie 235ellen

rollen gegen il)r ©d)lof5 u. mcrfen JXropfen in i^ren ©d;oof3.

ber bei \[)t märe fo gerne, figt einfam in meiter gerne, .^eut

ober ift ber 19fe. Salb. ^Ib. immer getreu. Su geliebte

©ieblcben, greif. 19. ©epf. 90. Dtac^m.

Ciebc, geliebte ^^fC' 'Prad^troeib.

§öre, mir mollen abmad)en, jegf toirb ber ITag ©einer 2lnEunft

l)icr nid)t met;r binausgefdioben, ©u fät^rft ben 26ten ab. bift

ben 27ten l)ier, nid)t fpüfer. Sl)er ja, je el;er, um fo beffer. ^d)

bagegcn fd)icbc bie Ccipsiger D?eifc bis gn ©einer 2öiener gaf)rf.

©abei foll es für uns bleiben, (iö mirb fid) aud) fonft empfcf)lcn.

©enn bas gufe QSetfer mirb nid^f immer bauern.

3d) luar l)eiit mieber auf bem ®erid)f. ©o lange lyabcn fie ge-

fröbelt, ba^ ber ^ergog unterbeJ5 nad) Ungarn ift, bortbin nuiJ3

il)m bic IhPimbe gur Untcrfduift imduiefducft iiUHbcn, aber bns
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©cdc^f l[t fertig, u. E)af, ipie man mic t»CL-fprotf)ßn hatte, am

DTtonfag 2l[tes abgeUeferf. ^e^f ^at nur ©u|: noc!) gu unfer-

fd^ceibcn, roas er gern f^un tuirb. D[Jteine ©adE)c märe nlfo

foroeif.

Unferbrei^ung burc^ ^ej'urf) bes '^aftorö, lueld^er über unfer

©orf ergü^Ien mu^fe. (Es ift jebes ©orf eine Keine 2Be[f, üon

^nfereffen u. SE)arafferen , unb es i[t befonbers an3ief)enb, 311

fe^n, tt)ie fid^ bie großen gorffc^rifte u. bie tt)irft)fc[)afflicf)en u.

fogiaten fragen barin getfenb macf)en. DHan mu^fe ben Pfarrer

abfragen, bod^ muf3fe er barin bcffer 35efcE)eib alB in j^'^ngen

feiner E)ei[. irE)eüi;ogie ber 5^11 fein mag. ©0 ift eine ©funbe

vergangen unb ©ufte ge^f jegf geE)orfam fpagieren. — .^omnif

in ber ©unfetftunbc Don ben ^et^^J^n gurüif, überall ftc^n bie

Äarfoffetfäife u, bie armen 255eib[ein büifen fid), bie Seine grabe

gefteUf, mit bem Dberleib bis auf ben Soben, um bie ausge»

l^adEfen aufgutefen. ©0 faft ben ganzen Xag. Sas t)ermöif)fe

mand^ fü£)ner Surner nid^f. ©ie ©onne tac^fc u. "Wo^v fprang

u. Derfotgfe DTläufe. Unterbe^ fä^rf ^[\q im ©egetboof, mer

fteuerf u. richtet bie ©egel? §abf i£)r gefif)iiffe £eufe üon ber

3nfe[? ©ei Dorfidjfig, ^[fe, idE) bin immer bie @[uilf;enne, ©u
bas (Snfet. ©as mirb mo£)[ auc^ fo bleiben,

©onnabb. 20. ©epf. frü^.

©ufen OHorgen, lieb ^^f^ß'"- ®c> eben !amen beifotgenbe Sfe.

ber beiben D?eifenben'^), me[(f)e menigftens beftäfigen, iia^ fie ge»

funb surüdEgefeE)rf finb. T)a^ ©uftaD fid) in ber "iPenfion un»

gUidUd) füf)[t, rounberf mid) nid)f, es mar f)o^e 3^'^' ^o& ^^

ernfte '^üd)t tennen lernfe. Db ©pamer ber rid^fige DItann ba^

für ift, tüirb fid) ja geigen. — (Srnft fd^reibf nod) gang mie ein

^nabe, ber eine ftitiftifdie 5i^unft[eiftung gu tiefem ^at, „bas

fd^aubernbe ©ntgüd^en", mit bem er bie 2S5e[[en bes 233urmfee's

bcfradjtet u.
f.

tv. ©uftuD in feiner 2(rt f[üd)tig, Dom ^affionsfpiel

fein 2Öort, bin neugierig, ob ber ©inbruif groji ii>ar, er E)at,

^) ©uftaD u. fein Jreunb @rnft (Sdjcöbec ixmrcn nad) Dbeiammcigau

gu ben ^affiüiisfpieten flefaE)ren.
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füiß es ftf)einf, religiöfe 35ebürfnif[e, ob fic ern[tE)aft finb. Der-

mag ic^ nid){ ju erfcnncn, benn cc fprid^f babon nid)f gu mir.

©ein Äirc^cnge^n gefif^ie^f moE)! bem ßoftüm s" Siebe. T)od)

fommen in feinen ^af)ten E)äufig bei Änaben u. DTtäb(f)en ein-

falle Don religiöfer ©rf^märmerei, id) Dertraue, ba^ fie bei feinem

Silbungsmege nid)f fc^äb[iif)en (Sinftu^ geminnen. ©enn bie

l)iftorifc^e 2lu6bi[bung burcf) bas ©i)mnafium ift einer Eingabe

an confeffioncüe ©efü^tsfdjmetgerei nid)f günftig. aucf) bei »uärmer

empfinbenben Dtafuren nid)f.

2Bieber fif;einf bie roarnie (Sonne, unb ber ©arten fte^f nocf)

fefttid) für ©eine 2Infunff gefd)müiff, obrooE)! bas Caub in biefem

3a£)re frü[)er als fonft üergilbf. ^d) läb)le jegf ungebulbig bie

-Xage. 2Ius ber großen 3S5elt nur gürftcnbefud^c, OTtanöDer u.

9?eben. ©ie 2l[£)ambra in ©ranaba ift juni 3;E)ei[ abgebrannt,

lüic C6 fd)eint, Don 9^u(f)[ofen angegünbet. ©en 35aurt»erfen,

meiere als QSJelthJunber gefeiert merben, ift ein DcrE)ängni^Dotte0

(Srf)iEfa[ gugettjeilt. —
3m 2Baffer u. auf bcni Canbe bcn!e mein in Ciebe. ^d) bin

ben gangen Xqq um ©ic^, feJ)e gu mie ©u bie ©ecEe abiuirfft,

bie §aare fträ{)Ift — id) füffe fie — , mie ©u in ber Sabine

fd)rcibft, aus bem Äarren ins DTtecr fteigft unb bie ftotgen meinen

©lieber in ben 2Scllen regft, mie ©u mit fd)nellem ©d)ritt über

ben (Sanb bal)in eilft u. bem mannen fiuftftrom freubig cnf-

gegenfteucrft. 9tod) meiter als bie ©onne Dcrmag, begleite ic^

©ein ^^ageslebcn. 2lber bie ©ebanfen beraufd^cn, bod) ftilten

fie bie ©el;nfud;t nid)t. Siebe mid), immer getreu

®.

©ieblcben ©onnabb. 20. (5ept 90. 2lbb.

©eliebte, liebe ^Ife, [)olbes QSeib.

Äurg, mir bleiben babci. ©en 26tcn 2lbrcifc nad) QSicsbaben.

©en 27ten Qlbrcife Don 2Biesbaben l)ierf)cr. 2lber ©eliebte,

fomme nid)t fpäter. ®s ift ein ^al)v, bas id) — furgc bcbrängte

3cit ausgenommen, ol)nc ©id) Dcrlcbcn muffte, ein ^ahv. bas
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unfrec ßiebc Dom ©efd^idE Dergönnf gemcfen märe, tuenn T)id)

nid)t anbere ^f[icf)fen fortge^atten Raffen. ©ieö ^ai)t ift uns

Dßrioren, in ©orgen u. 2Ingft, benfe baran, ta^ id^ in bec

£eben33eif bin, ipo jeber 3;ag Dietmel^r bebeufef, als in ber

3ugcnb. ©obatb bic (Sorge um ©ein ©efinben geringer roerben

!önnfe, mäif)ft mir ber 2Sunfif), ©icf) bei mir ju ^aben. 3"^"^

mir niif)f, ba| icE) an bie ©egenmarf eigennügig benfc, u. o^ne

9tof^ nid^f in bie 3ufunff f(f)ieben morfjte, u. mcnns nur um

eine 2Boc^e ift. —
@s ift ^euf mieber fo [cf)ön, roie eö im ©ommer gar nid^f fein

fann, eine reine burd^gemärmfe £uff unb bodE) nidE)f ^el^, bie

gerne Har, 2(l[es bon bcm milben £idE)f üerüärt. 3"^ ^'^^ '"^

i^reie. — Äomme jurüd! u. ^abe bie fentimenfalc ^nmanbtung

ausgelaufen, mä^renb Dlto^r mie befeffen auf ben gelbern ba-

f)inful^r unb bie ^unbe beö ©d^äfers feinem [eibenfdE)affU(^en

©cba^ren mif ftotjer überlegen^eif gufa^en. —
©onntag 21. ©epf. früE). ®ine unfinnige gro^c ^atbsfeule, bie

ber gteifc^er gefenbef i)at, unferbradE) geftern bie ©d^reiberei.

©as Ungef^üm mürbe mir mit gellen Magen t»on ber gangen

Äücf;c: ©crtrub, 3iitf)terin u. ßiesbet^ E)ßraufgetragen, meit ber

Söfemidf)t Don gteifd^er fie ni(f)t ![einer E)aucn motte. „Sann

mirb er fie äurüdEne£)men." ©arauf E)ieb er 5 "pf. ab, ebenfalls

unter Sefc^merben, megen unricf^tiger SIeftellung. @ö ift immer

noc5 genug, u. Raubet mirb in ben näc^ften Sagen oie[ Äöt»

bernes Derfpeifen. ^d) ging barauf nodE) im ©un!e[ burc^ ben

©arten, es mar fo marm mie feiten im ©ommer, aber bie

©terne roaren DerE)ü[[t u. ic^ mu^te ben!en, ba^ bie ©etiebte

E)eut gum ©onntag ma^rf(f)ein[ic^ Stegen erbulben mirb. — ^ier

aber ifts auc^ ^eut nod^ fommertid). Unb bie ^oft bradE)te 2

lange Sriefe. 1 Don ber jungen grau bon Sonin in Q33arren=

borf, ©erE)arbts Xod)tet, ber, mie id) af)ne, eine 2!öerbung gum

^at^enfte^n enthält. — ©enbe ben 35f ©tema S, es ift riif)tig.

©tücflirf^ermeife ift i^r ^oc^geitsgefd^en! — @ef. 2I5erfe — grabe

jegt Don ^ager fcf)ön gebunben an ^irget abgeliefert — id^

merbc es Don fieipgig fo abfenbcn [äffen, ba^ es gur Saufe bes

36 (Suftab ^tei)tag. Scicfe.
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Äinbes gurec^t !onimf. ©as ruäre bie 3te ©cnerafion, ©ic

crfte tvat ein 35ruber 255anbaö, 21rnbf, bcr als 2ßunber!inb ge=

feierf mürbe, weil ec am 10. 3toD. bem ©eburfsfag ©c{)iUcr5,

£ufE;er5 u. (£. DQlt. 21rnbtö geboren rourbe. ©aiin fam ber erfte

@of)n ®ßrf)arbfs, jegf an ber UniDerfifäf QBürgburg als 21ffi-

ftcnsargt tf)äfig, ber ein füd)figer ©efeU fein foü, jegf ein

Heiner 3"nfer als bcr ©riffe. 3"^) h^^^ ^'^fe gange gamilie

fo off mit ^umor befrad)tef, ba^ icf) fa[t nur angencE)me (Er-

innerungen an fie gu oer3eid)nen i^abe, obmot bie armen ^.

3u[egf faft genau bemfetbcn €c£)i(ffa[ oerfieten, bau in ©oH
u. ^aben bcr gam. 9iofl)[atfcI bereitet roirb. ©orf) als ic^

ben Stoman [(f)rieb, fannfe id^ ^. nod) faum. 21ber bas Ccben

[ä^f bcn ©irf^ter gumeilen erfahren, ba^ er ber 2Bir!li(f)!eif t>or-

gcbicf)tef i)at —
2öieber i[t eine Dtac^t oorüber u, bies mirb bie legte Qßoc^c,

bcDor ^l\e gu mir fommt. (£ö ift n)ol)l möglief), ta^ Cubmigs

in biefen Sagen fommen, icf) ben!e fie muffen jegt auf ber 3?ü(f-

reifc fein. — ^c näl)cr ©eine 2(nfunft, um fo unrul)iger bie

Hoffnung, ©eliebte, f)olbe 3ilfß, bleibe mir gut auf bem ©tranb

u. in ber ©ee, bie Trennung tl)uf bem ^ergen mcl). ©rü^c bie

Äinber. ^ni'^'^f getreu

3lb. ®.

©iebleben, ©onntag 21. ©epf. 90. Qlbenbs 6 U^r.

©eliebte, liebe ^l)e, mein l)olbes 2Beib.

Gs ift mieber ein munberfcfjöner Sag, in ber ©cf^enfe DTtufif,

auf ber ©tra^e üicle Ccutc, DItof)r liegt auf bem marmen Äies,

bie ©elfter bcr Äüc^c fiÖ^n am S^orrocg, \d) auf ber 35anf

gmifc^cn bcn 35alfaminen. Unb icf) gäl)lc, nocf) 6 Sage, bis

©onnabenb. DTtögc bie l)eilfanic 2önrme bis gu ©einer 2lbrcifc

bauern. O^f^'^'" bcl)üuptet üon ber ©onnc gcfd)iiHirgt gu fein.

©as fcnnc icf) beffer. Ss ift ein rojlgcr ©d)ein, bcr bie tpciBc

Öflut übcrgict)t, brnun tpirft ©u nicf)t, ein 2icf)t nur ift es, ein

DoUeres, feine ©d)attcnfarbe, u. es gleid)t nur bem QBieberfdjcin
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eines rotten ©onncn-ßic^fes, bas auf §aupf unb ^als fc^cinf.

211166 anberc, bas ni(f)f jcbem SagesftraE)! ausgefegt ift, bleibt

^eH in einer ^otben ^athe. für bic es feinen Otamen giebt, man

!ann nid^ts burd) 2Borte begeic^nen, nur burcf) Äüffe, es ift nid)t

tt)ei^, nic^f rofa, aber es ift entgüifenb, um mit glaubet gu reben.

©er arme ^ert, er E)at mir in biefen 2Borf)en manchmal teib getE)an,

megen feiner ^llleinigfeit. ^d) E)abe E)eut ats am ©onntag feinen ®ru^

bon 3^fen gehabt unb bes^alb ftacfern bie ©ebanfen unfi(f)er

um ©id^ f)erum. 21IIes ift Siebe unb ©orge u. (5eE)nfu(f)t, ^e%t

aber ftecfe ii^ ben Äopf in bie Süif)er. ©ei ein Dltann Äaubel,

blas bie S^acfen auf unb Demente bic 2S5eIf. — „®s E)i[ft nichts,

Don Äaifer u. Äönig lefen u. fc^reiben, id) benfe über biefc

35urfc^en roeg bocf) immer an ©ie." — ®ufe JCad^t ^errin

meines Gebens, roas ©u in ber Zi)at bift.

Dllontag 22tcn frü^. 2öieber ein ^rac^fmorgen. Unb ber

erfc^nfe S^f. Don greitag Dtac^mittag fommf an. §oIbc, fü^c

3tfc, fo ift es Dlec^t, je e^er, je beffer. 2l[fo Donnerstag,

grabeaus, J)iert)er. ^di) liebe X>idl), id) tobe ©ic^, Sriump^.

Uns beiben gittert g[eirf)mä^ig in ©ef)nfuc^t bie ©eete, unb es

ift ^oE)e 3^'^' ^a& ^>ß ©rfüttung fomme. — lieber 2IIIes, mas

©u fonft fd)reibft, ^anbeln mir münbUcf). — 233enn ii^ Tiid)

J)ter i)abe, muffen tüir bie etwa beDorfte^enbcn Sefuc^e uns

gefallen [offen, fie merben bocf) nic^t auf fange ftören. DIteine

D^eife narf) fieipgig u.
f.

ro. befprecf)en tüir gfeicf)faE[s.

3cf) redjne, biefer '^ettd fommt DTtittmocf) in ©eine §anb. (£s

mu^ alfo ber fegte fein, ben icf) nacf) 2. fenben barf. ®ut, ta^

es fo roeif ift, benn jegt barf icf)S fügen, es mar mir bitter u.

fc^tüer ©ic^ mieber fo lange gu miffen. ^d) bin mic im

9?aufif)c u. mu^ meine ©ebanfen beim S^pf pacfen u. in Dieif^

u. ©lieb gmängen. fiiebe, liebe ^l^e, ^ib. ®ang unrul^ig Dor

5reube.

®.

36»
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DHorgcngru^.

3um 26. ©epfembec 1890.

2Iu6 bem QBeüenbnD fd)i-eibt ^[fe:

„ßiebcr, ic^ bin f)ä5nd) mocben

Äranf unb fem Don ©ic im ©anbe:

galten Unts unb rerfjfs Dom Dltunbe,

35raun biß ^auf mit ©onnenftecfen,

Sraucig fd^reib' id), bog ©u's miffeft,

(Sf)' id) ©ir DOC 2(ugen frefc.

3n ®eban!cn nuc nod) fd)auft ©u
3Qlti<^, miß früher ic^ gemefen.

2SiIIft ©u mid) mit Q3crfen grüben,

(Singe fie, bcDor id) !ommc,

©pöfer märe ©ic's beclcibef.

©d)reibe nid^fs t>on meinen galten,

DIteine gel)tec aud) Dcc[d)meigc,

9tur, ba^ ©u mid) liebft, erjagte,

Unb bagu, tai^ meine ©eelß

(Sng unb innig, unjeiTci^bar,

©id) um ©id), ©u 2ieber, ranft."

©iß ©eliebfe fam gur §eimat:

„Stimm mid^, miß id) grabe bin",

35at fie leif in feinen ^rmen,

©elig an bem l)olben 2lntlig,

3ln ber 'Prad^t ber meinen ©lieber

^ängt beß DItannes trun!ner 35lirf:

„(5d;elmerei mar ©eine Älage!

©od^ f'ß f'i^uf geringe ©orgen,

2Benig fümmert mid) bic fiaune

©eines ©piegclö, mie er einmal

2Uif ©ein gragen ©id) bcfd)eibet,

©Clin um 2llleö gu bcfcnnen,

255ic ©u bor bem £id)tglan5 nnsficbft,

©er im 2lugcnbli(f ucrfd)ioinbct.
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©as, grau ^l^e, mei^ id) nic^t.

dlidjt t)a& Sütb ber tegfen ©funben,

9(llc^f bas 255ei6 Don ^eufe f(f)au' id^.

2l[tc (5fraE)[en, bic feif ^Q^i^ßn

DItir Don ©ir in'ö §erg gebrungen,

QilteB £eib unb atfe 333onne,

2öas ©u gabft, u. roas als fünfflg

^cf) mit t)ei^em 233!unfcf) ecfe£)nß,

©ef)' Id^, faff id^ rcld^ unb glüdEIit^

^n ©ein fE)eure5 ^itb sufammen.

§örf ber QBanbrer f[ürf)f'ge 9tofcn

(Sines atfDerfcaufen Ciebcs,

Sann erftingf bie DIta(f)f ber 2S5eife

QjoU in [einer ©eele roieber,

2Bas er je beim ^ören füE)Ife,

Sönf i^m in ^ccorben mif.

©0 aucE) tebft ©u mir im §er3en. —
Soc^ bieö 35i[bni^ ber ©eOebfen

3ft nii^f ©dE)ön^eif ol^nc 355anbe[

UnDerönberf, ftefs fic^ gteid^cnb.

2öie bie ©öffin ber ^ettenen,

©ie bes ^Iteifters Äunft geft^ajfen.

©cnn bic ^eit, bie übermädE)f'gc

®iebf unb nimmf, bod^, finb bie S^eiben,

©ie fid^ lieben, Don ben ©Uten,

Stimmf fie menig, fpenbef meE)r.

2ludE) an ©einem Silbe malf fie

©mfig fort in meiner ©cele,

^ßben freuen ®ru^ ber 2tugcn,

3ebes innige Umfrf)Ungen,

greub' unb Cac^en jebes iTageö

©cgf fie ein in ©eine ^ÜQe,

©btes S^un unb fluge diebs

©er ©etiebfen malf bem ©äffen

^olber bas Derfraufe Silb.
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^alt id) 1)id) an meinem ^ergen,

§egf nur einen 22>unj"d) bic ©eele:

Tia^ id) einft nad) 3aJ)r unb ^o^^ßn

©ic bie erftcn galten füffe,

Unb ben ©onnenfteif bcr 2Öange,

Unb bagu ber ^[^e fage:

©ief), fo jung bift ©u geblieben,

(S>d)ön mic E)eufe marft ©u nie."

Ccipgig, ben 12. Dft. 1890 frül) 7 Ul)r.

Siebe, liebe ^Ife.

^d) fc^reibe mit Q5orfi(f)f. roas jebocf) nid)f abl)Qlf ju fugen, ba§

id^ t>om Äopf bis gum gu^ ^uubel bin u. mä^renb bes gestrigen

Sageö unablöffig u. niiffen in ber Sonüerfufion mit ©orgen u.

2lngft an ©ie gebad)f ^abe, bie miebec burd) 9tad)t u. 2Binb

in bie gerne föl)rf. DItir f)ier gings bi6f)er über ^erbienft. Äam
l^iet 1^/2 DTtiffag an, a^ u. ful)r in bie ©igung, ©fro^ gebrofd)en

biß nadl) 5 Ul)r, bod) mar es niii)f unnüg, bufs id) gefommcn

mar. Um ^/gö bei ^irget, beffen ©eburfsfug sufäUig mar, bie

näcf)ften QSermanbfen alle bei il)m, er meit über ©rmarfen rüftig,

bcffer fa[t, als bas legfemal, \d) fonnte eine l)albe ©funbe

allein mif il)m reben. Stuif) 7 ju £ubroig, guter 2lbenb, er frug

fogleid^ mit ma^r^aft ^erglid^er 355ärme nac^ ber ^crrin, u, id)

er3äl)lfe mcifläupg u. mit ©enu^. Um lO^/j micber ins ^otel

gurüc!. §eut in einer l)albcn ©funbe nacf) ©resben, DTtittug

nad) QSJadjmig.*) 3" ^Itontag t)abc id) ^al)rbt"^ burd) Cubmig

beftcllf, bei guter 3"^'^ ^^^) ^aufe. ©ort fuibe id) ®ru^

Don 3f)r-

3" Sreue

ÄQubel.

') 3u ©räpn 35aubifnn.
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2öac5mig=©rßsben 12. D!f. 90. 2lbb. 9 U^r.

fiicbß, [iebe ^'^f^-

^offcnfOif) fommf biefßc ®ru^ noc^ In ©eine ^änbe. ^e%t

fQE)rft ©u noc^ immer ba^in in tücifere gerne, tcf) patfc gu ber

3?üc!fe^r nad^ ©iebteben. Um 12 U^r fam icf) E)'er an, ber

©iencr mar nac^ ©resben auf ben ^aE)n^of gefd^iiff, bie ©amen^)

promenirfen Dor bem §aufe. .^ergOd^e 35egrü^ungen, bie erften

fragen nad^ ber ^errin. ^ef) erjä^lfe Don ^Trennungen, rvas

feE)r befriebigfe, [agfe, ta^ 35a£)rbf micf) morgen unferfud^en

merbe, mögUi^erroeife ©üben Derorbnen, roorauf bie grage,

§r. 2(nna geE)f boi^ mit? ^urg, man üerftanb, mos PerftänbUdE)

mar. ^d) i)ahe mit ber Hausfrau u. ©usd^en ben Sag Der»

ptauberf, 9ftaif)miffag fam bie ![eine gr. 2öiesner, me[dE)e Don

ber 2tbroefenben mit Segeiftcrung fpracf) u. fid^ i^r angelegentlich

empfehlen lä^t. ^e^t gum 2lbenb mar beß ©uten genug get^an,

id^ empfaE)[ mid^ u. freue mii^ über Diele herzensgute u. gute

©efinnung, bie gu Sage !am, für §ans mürben fleine Greifet

eingepadft, für ©uften '^J^otograp^ien, gegen bie fjergutragenben

Dtiefenäpfet für bie Äinber proteftirte id^.

Dltorgen früE) 7 U£)r mu& ic^ nad) ber ©tobt, 8 nadE) Ceipg. gurürf,

ernfte ©efd^äfte. mäE)renb melc^er ic^ um größere forgen merbe.

Dltorgen ift ein fdEjroerer Sag,") möd)te ber Setegrap^ fcf)ne[[ ben

QSertauf Der!ünben. ^d) ben!e morgen an frühem 21benb ju

Jpaufß iu fein. ®ute Stacht, u. guten Sag ^i^e.

22. Dft. 90.

©ie 35[ätter riefeln in !a[ter 2uft

2(m ©rafe ^ängf ber mei^e ©uft

(So fd^minbet ber Slumen u. QSogel @dE)aar

©ie QSonne ber glur in jebem ^a^t

©rofin Sau&iffin u. i£)re @efeUfd3nft5bame (©usii)en Älee.)

*) ®ü£)netcrmin in 2Bien gtt)ifd)en 'Prf. (Strafofd) unb S^fe-
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©u übet manble bas 2Iuge tiat

dRit reinem ^ergcn u. feftcm ©inn

T)uvd) beuffd)e (Sommer u. 255infer f)in

D?au[d)f weit bas 35Iaft Dor Seinem guf}

©d[;n>anb alfc ^^eube ii. fraufec Orujs

©ocf) f)offe bem ^^apfern roirb gegeben

(Sin ^olber Jj^ü^üng, ein fraufes £eben.

333!ie5babcn 23. 9toD. (Sonnfag früf) 9 U^r.

©eliebfe, liebe ^[fe.

21[Ie5 ©ünftigc, ®ufe f[ef)e icf) für ©icf) u. mirf) Don ben @enien

biefer Sage, Sii^ aber f[eE)e id; an, ba^ ©u mir alle ©funben

guf bteibft. ©enn of)nc ©ic^ ge^f es nid;f, u. nirgenb, mebcr

auf (Srbcn, in ber Äürf)c u. fo, nod) Im §imme[, g[eid)Die[, ob

er Q5orE)änge t)üf ober nidjf. 2(Ifo geftern !amen mir nad;

mandjem ©eufjer roof)[bef)aIfen E)ier an. ^änsL in gra^ff- m't

nje[fmännifc^er ©ragie gang unbemerff Hebel ^übel, a^ar aber

fonft gang munter.

^cuf ift ein übter XaQ bes Sinridjtens, ber ©d)[offer ift bereits

roleber ta. alle 21>irtfd)aftsfd)[üffe[ finb irgenbroo, jebod) mo?

©a^ bic Hausfrau nid)t ba ift, ermeift fid) als Ung[ütf. ^^^^c^

bas ipirb eitles übermunben roerben, ^ermance bcmäE)rt fid) als

§ausfd)ag u. (Slfe. lieber bas neue DItäbd)en ertaube id) mir

nod) fein UrtE)eil, {ebenfalls tl)ut fic bie fleine 2Irbeit. — ©rabe

brummen bie großen ©locfen üon 2Biesbaben, bas fleine ©eläuf

unfercs ©orfcs flang Derfraulid)er.

2ld), bie ©ebanfen maren »ueber tyet nod) in ©iebleben, fonbern

fie fuhren unrul)ig u. aufgeregt, um bie Entfernte unb um bas,

roas il)r gu tl)un obliegt u. luas id) it)r nid^t abmcl)rcn !ann.

Öeut ift es nod) t>erl)älfni^mä^ig ftill, »oenn ©u aber morgen

biefen '^ettel ert)ältft, l)aft ©u bereits ©türme beftanben, ©d)mcrg-

lid)C3 burd)gcfül)lt. Unb id) fann nid)ts tl)un, als ©ir fagcn,

joas ©u iucif3t. ©ein ^aupt an meinem A^crgen, bic Qlrmc um
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meinen Qais, büB i[t Wittes. — Steibe mir gut, ^'^[e, bas ift

mein einziges ®e6ef. ^mmer u. immer gefreu

®.

293ie6babcn 24. 9toD. 90.

©cliebfe, liebe 3[[fc.

2I[s ber ^ergog bie 2lnfiii)f ausfprad^, ba^ 3Ife aüein Dor ber

Q5erf)eirafE)ung nod) Coburg fommen folle, wat bie erfte ©mpjinbung,

ba^ biefer Q5or[d)Iag ungef)örig fei u. '5)robucf muffiger Dleugier.

©od) ift mir feit^er eingefallen, ba^ Sup mDg[icE)ertt)eife bod)

eine freunbtic^e Slbfid^f ^affe, baburc^, ba^ er ^^fß" "li^ t)er

^ergogin empfinge, in feinem Greife bas SefrembOc^e gu minbern

lt. 5t[ßn geroiffermaffen J)offäl^ig gu madjen. ®u i)ült DieIIei(f)f

auc5 ber Soninö roegen fo[cE)e 'Patronage für gut. T)as überlege

ic^ noi^. 3n jebem ^aU. auf ber dtüdtei)t Don 2Bien — feine

gro^e ©pfrafour, — 1 V2 ^^Q' ^'^ 3*Ttifa, im ©aft^of moE)nen.

©od) bas ift nur ein ©ebanfe, bie 2(u0fül)rung l)ängf nod) oon

QSielem ab. Q5on Äteibern ein gutes bunfles. —
©od) mir baden nod) 35rob oE)ne 9Ttel)[. (£5 ift ^art, muffig

f)ier gu figen, tt)ä£)rcnb ^i\e gmifd^en ben glammen roanbett.

^euf ift ein fc^feerer Sag, unb Dtiemanb !ann miffen, roann u.

roie. ©od) i)abe id) ba& 33ertrauen, ba^ Sini^) nac^ Gräften für

bie Trennung mirfen mirb. 21ud) i^r bitte id) E)ergUi:^, nid^f gu

Diel 3uttauen gu fd)enfen. ©a^ ^l^e bon ber Q3ermä£)Iung gegen

Dteuba fein 333orf, — abgcfeE)en Don ben bereits gemad^fen

2lnbeutungen — el)er fpric^t, als bis alles gelöft u. ber ©d)eibe=

brief ausgeftellf ift, bitte id) E)erg[id). 6s !önnte in biefem gall

IDO^I gefd)e^en, ba^ er efmas anbeutefe. ^ebenfalls roirb gini

feE)r neugierig fein, u. ba fic mit DTtüa Diel gufammen ift, fo

laffe id) meine ^ergensmüa bringenb bitten, fid) !einer[ei 2In=

beutung J)erau6loden gu [äffen. 2(11 ©ing i)at feine ^eit. ©oUtc

aber, roas id) ungern fürd)fe, jcgf nod) ein amerifanifd)er Quer«

*) Xocf)tec üon ^cf. ©fcatofc^ aus erftec @^e.
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fpcung aufJ)a[ten, fo bitte icf) bod) bie ©eliebfe, bacan ju ben!cn,

ba^ großes 2S?o[Icn firf) bod) burrf^fegf u. ba§ Juir ble ficute bagu

finb, mit ^Inberniffen fertig gu merben.

©cü^ß f)er3[id) DItifa. 3^^ &'" atte 24 ©f. bes Soges immer

in 2Öien, aud) als D''tad)fn)anb[cr, ©eliebfe fei bebanff unb

gegrüßt gu 1000 9Q!ta[en üon bem immer getreuen

®.

233ic0baben ©icnöf. 25. Otob. 90, früE).

©eliebfe, tiebe ^l\c, mein E)oIbe5 Ceben.

©ic Sreigniffc laufen faft fcfjnctter als bie ©ebanfen u. meine

35nefe ^in!en Iaf)m narfj. Olttes ©ro^e u. ©ufe. mos ©ein

lieber ©ru^ t>om ©onnfag, ben ic^ geftern 2lbb. 6 Ul)r erhielt,

benif)fct, Dermerfe icf) freulitf) unb roölge es in meinen ©ebanfen.

2Ilfo ©onnersf., menn ©u biefen 35f. er^älfft, bie Dltöglit^feit

ber S^efreiung. 3ft "^'^^ burrf)gefeöf, bann ©nffd)eib, ob fogleid^

ober 90 bange Sage. — ^d) f)abe eine 2lbneigung mein graueren

in Q55ien gu roiffen, obglcid^ iif) oernünffig einfel)e, baJ3 borf

noc^ allerlei ju tf)un ift. — Ueber bie näcl)ften ©if)riffe fc^rcibe

id) meine ©ebanfen, fobalb mir megen ber 2öicner '^e\t ©irf^erljeif

l)aben. ®el)f es foforf, bann !ommf ^^f^ß''! Quf "^em näcl)ften

QSÜlege l)ierl)er, id) reife nad) ©iebleben tjoraus, borf bie minifterieHe

Qlbfürgung ju beanrfen, ©u ©eliebfe !ommft mit DQtifa, ober

aud^ mit ©abi über Ä!oburg nad) gur Srauung. — Dltüffcn mir

marfen, bann fönnen mir rut)ig ben gclbgugsplan befprecl)en. —
©a^ bas Äocf)fd)e DItiftel ein aus bem Bacillus gegogencs,

ober burd) il)n imprägnirfes ©iff fei, ift mir bod) fcF)r groeifel-

l)aft, in feinem gall leitet es lebcnbe Sacillcn in ben Körper,

©cn großen ©rfinbern l)eilbringenber ©ubftangcn u. Äurmctf)obcn

ift bie DItit- u. Dtac^toelt gern banfbar, u. mit Dterf)t, u. menn

je ©iner, oerbient ja ber ^Irgt, ber fid) fd)on für feine ©t)olera-

entbecfungen bem Sobe t)unbertmal ausfegte, fold)en ©ru§ ber

3eitgenoffen. 2ld), es mirb il)m an Dtcib u, QScrfennung auc^

nid)t fcl)len. ©s ift l)übfd), bnfj 2Bien feine cntlmfiaftifdK Dtatur

auc^ l)icrin enueift.
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2Iber, geliebfe ^i^e, id^ fc^mägß nur, rocil id^ tas ^öic^tigftc in

biefem ©aftl^ofbdef für mid^ he^alte. DItcIne ©cbanfen u. meine

2ßünfc^e finb immer bei ©ir. 2(uf immer freu

©.

2öicsbaben 26fen StoD. 90. ÜRittmod). 2lbb.

©eliebfc ^Ife, mein E)olbe0 £eben.

3u gteid^er 3^'^ erhielt itf) \)sut Seiegramm u. ©einen lieben

Srief Don ©ienftag früE). (Ss mar ^o^e ^e\t, ta^ bie 9tai^-

ridE)f !am, benn mir maren in großer Unruhe, ©ie mir finb

gunäif)ft id), bann id^ noc^ einmal, in 2(ngft mie ge^n arme

^äuge, bie i^r Urff)ei[ ermarfcn. 23erfteE)e ic5 bas Jlelegramm

rcd)f, fo bift ©u im Sefig ©eines ©c^eibebriefs. ©od^ Ijalfe

id^ bie greube gurüdf, biß id^ es ficE)er mei^. Unferbe^ ift bod)

bas ^erg leirfjfcr gemorben. — 9tun aber bas ©cf)merfte, bie

3 ÜRonat 2Sie ein buntes 2Büftenbi[b ftcigf bie fata morgana

in ber ©anbmüftc auf u. meiert bcm müben Sleifenben immer

meifer gurüdf. @s ift fc^mer, bei fo großer ©e^nfud^f u. 35e-

fümmerni^ nicEjf ungered^t gu fein gegen ba^ ©rö^te, bas bod^

erreidE)f ift, ©eine 35efreiung. 21bcr bas ift Dltenfd^ennatur, mas

nod^ gu beficgen ift, laftef am fd^merften. ©a^ ©u mir nod^

einmal in 3 Oltonafen nad^ 2öien fotift, erfdE)einf mir unteibtid^,

unb id^ miß ©id^ nic^f nod^ einmal bes Dteubas ^^reunbfd^aff

ant>crfrauen, menn es irgenb gu Dermeiben ift, QSir finb i^m

großen ©an! fc^ulbig, u. id^ mitt i£)m biefen nic^t Dorent^atfen.

2Iber ^ergens ^l\e, es ift in feiner 2Bärme efmas, mos mir

nli^f gefällt. SE)ue ii^ i^m gu DieE, fo table mirf) nidEjf, es ift

nidE)t grunblofe (Siferfuc^t. ©od^ barübcr Dom bergen münblic^.

^6) bin atfo ber DIteinung, iia^ ©u, foDiel ©u fannft, ©eine

2lbreife befreibft.

©onnerfi. 27ten frül^.

@rft nadE) 1 UE)r fanb ic^ ben ©d^Iaf, bis ba!^in fuhren bie

©ebanfen u. ^täne unabläffig gu ber ©eliebfen u. in bie 3"'

fünft, ^d) ^abQ übernommen, ©id), geliebtes ^erg, unter bie
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^aubß iu bringen, fo fc^neU als niöglid), u. id) merbe es aus-

führen, 2IIIeö baran fegen, brei Dltonafe benfe id) nid^f gu

marfen, ^ier ift Äälfe, f)eut 8 UE)r 7 ®rab. ^änslein rvat

geftern bis gegen 10 U^r bei ber 2Irbcif, ber neue £ef)rer ift

„furdjtbar ftrenge" u. ^ans in ^eiligem Sifcr, 9?uf)igcr bs'

frad)fef ^ermance bie miffcnfd)af{Iid)e gorfd^ung, aber fie ift ben

gangen 2;ag in ber 2öirf[)fdjaff befdjnffigf. Tias (Sinrid)fen

gmeicr neuer ©ienftbofen in gröf5erem .*paufe ift fd)H)ieriger, als

es fd)einf, ben atte ^^rabifion ift unfcrbrod)cn, ^unberfcrlei roilt

gefagf fein u. 9tienianb roei^, wo irgenb efroas Ucgf, ftcdf ober

Derloren ift. lieber 2lIIem trommelt es in mir: ^^ff^ !omm,

fomm, fomm. Sib ift. (Sd)reibe, b. E). telcgrapl)ire mir ben

XaQ u. bie ©tunbc, bis ba[;in lebe id) unter Sefümmerniffen.

QS5ir merben mit ber gangen 3S5elt fertig merben, geliebte ^l\e,

bertrauc. Unb t>ergi5 nic^t in bem ^urriburri Don großen unb

flcinen ®efd)äften immer fef)r lieb gu begatten ©einen treuen

u. f)erglidj Derliebten

®.

2In ^inb DQTifa treue ®rü^e, an Dleubn bcftc (£mpfet)Iung.

DKeinem geliebten QSeibe.

24. ©ec. 90. 2ßeit)nad)ten.

Dtüd) binbet ©einen 2(rm bie graue (Spange,

3"! (Scge gmeiget^eitt, fügfam gemunben,

Sebeutfam mar fie, benn mir bargen lange,

3ni £cben groci, bie ©eelen feft Derbunben,

©er 2öe[t bie ©eligfeit gcir>eiE)ter ©tunben.

^eut feffl' id) ©ir ben 2Irm mit anbrem 3'^''^^"'

Q5on reinem ®olbe, fid)tbar ftral)[t's Dor 2([Ien,

£af3 aud) bas neue ®[cid)nif5 ©ir gefallen,

©cm ®Iü(f ber 3i'fn'ift fi^H ber ©d)mud fid) glcid)cn.

©ie 2;[;ränen, bie ©u meinetl)alb Dergoffcn,

2lls 'Perlen l)ängen fie am lid;tcn ®olbe,
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©er ©ßmanf ahev, bcn fie eingßfd)Ioffßn

©teid^f ©einer Sreue, ©u ©eliebfc, ^otbe.

Sic ßiebe, ^art geprüft, ift ftarf befunben,

©ie übergtönjf bcn ©c^merj In frohem (Scheine,

(Sie roci^e ©ir u. mir ber 3ufunff ©funben,

©ein ©äffe grü^f ©iii), ©u ©rrungnc, CUteine.

@r 3äE)[f ber ^Q^^^^ fünfunbfiebgig,

©od^ maö fid^ gerne i)at, tas Hebt ficE),

©rum ndi)m aud) er noc^ ein ®emaE)[,

^m Ußbrigen

^ermäJ)[t

Dr. ©uftaD (5«i)fag

'Unna ^t^ecifag geb. ©öget

©iebleben, 10. D)tärs 1891.

9. 2lpril 1891.')

gu SIgron's ©ebid^fen.

£orb»35t)ron an ^[[e.

3u frü^ marb \d) UnfeOger in ero'ge StadEjt enfrüdEf,

©u E)Qffe[t mid) fo gern geliebt, erfragen unb begtüdEf.

.Jpeuf ban! ii^ ©ir burd^ 2lIIe6, mos Don mir unfterblic^ blieb.

diü^tt ©id^ mein (Sang? ©u roarft es, ©euffd^e grau, für bie

id^ fc^rieb.

Dlteinem geliebfen 355cibe.

2Im 10. DOtärs 1892.'')

(Sin ^ai)r: enffrf)manb, ölod) Hingt mir nad^,

Q55as ^ermann bei ber Srauung fpradE):

Suf" ©eburtstag.

^) ^oi^seifsfag.
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„(Sie roiffen als [tubierfcr 3Itann,

2Bas eine grau t)cr[angen fann,

Unb roic ©ie firf) gu Italien t)aben." —
©emic^tig fprad) er, mir ^örfen's roiUig,

©enn roas er rieft), cr[cf)ien uns billig,

©es Ilreucn ungelcnfe DTta^nung

©enft' in bie ©eetcn frof)c 2l[)nung

Q5on ®[üif unb guten ^immctsgaben.

©iß £iebe I)at uns nicE)f betrogen,

3^r fc^roanb bie furd)tfnme Umhüllung,

©ie E)af iJ)r ^ausfteib angejogen,

21uf ©ef)nfud)t folgte bie (Erfüllung. —
!Oie fonft bas Q3otfsgemüf)l t>ermieben,

©ic fd)ritten ftattlicf) ^anb in ^änbcn,

Unb in bes ^uufes l)eitrem grieben

Älang ^tfe's £arf)en bon ben QBänben.

Soc^ roas Dor Willem reirf) gema(f)f,

3u jeber ©funbe 5:;ag unb Dtacf)t,

©00 mag' It^ nur ju fingen:

„O 3^^!^^'"' "i"^'" geliebtes 2öeib,

©ir foU mein Sieb erklingen,

3dj liebe ©ic^ in aller 3eJt,

©ein §ers, ©ein ©eift, ©ein f)o[ber £eib

©inb meines ßcbcns ©eligfeit."

^eut bring ic^ ein begonnen 2Ber!,

©er 2Bunfd3 mar D?iefc, bas Äönnen S^vcvq

Q3om ^erlenbanb ben 2Infang nur,

3m erften ^a\:)ve bie erfte ©d)nur,

9tur eine ^erle für jeben Sag,

2So 3tfe mit im ^rme lag,

DTur eine '^)erle für jebß 9ftad)t,

233>o fic um mid) gebangt, getuacfit.

©ie 'Perlen fd)immern am gaben gcrcilU

(Sinanber äl)nlid) im ©eibenglansc
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(5o [c^toffen, burd^ ble £ie6e geroeiEjf,

©ie Sage fii^ uns gum ^ai)tes>hanie,

(Sie gOcE)en einanbec im milben fiid^f,

(Sie roQfen baE)in, mir merftens nic^f.

^eut raf£)' ic^, ^[fe, ba^ lüic beibc

(Sin neues Sf'^i^ f°n9 ^°9 ""^ Otad^f

3m 2lrm uns Ratten bei £uft unb ßeibe,

35is mir bos ^atsbanb meifer gebracht

3uc gmeifen (Sd^nur, bie ©riffc barauf

(So immer fort im '^^iteniauf.

3ft einft ©ein ^ats fo reitf) umfc^nürf,

©as man iE)n juft noi^ füffen fann,

©ann fing id) ©ic^ mieber in greuben an:

„(Bö tvatb üoHenbet, roie fid^ gebüt)rf,

3u fc^neU Derrann bie Sebensgeif

©eliebfe, [ic roar mir ©eligfcif."

24. ©ecember 1892.

(Scftern bei bem 2Öei^nac:^fsE)anbeI,

Dltitfen in bem DItcnfd)en[c5tt)arme

(Sfie^ ic^ auf bas graue DQtanbel,

Unb es padffe mid) am 2trme:

„(Sfe^, icf) maE)n' an ©eine '^Pftic^f.

„QBirft ©u ©einer grau gebenfen.

„DItir, ©efeff, enfläufft ©u nic^f,

„2ßas öerfpriif)ft ©u, i^r ju fc^cn!en?"

Unb i(f) gä^tfe n)oE)Igefäffig:

'S'db u. ©d^mudE u. DTtargipan,

©oc^ er brummte roiberbeffig:

„©amif fü^r' ©u 2(nbre an,

„(Solcher ^ram genügt i^r nie,

„3itftcin forberf '^oefie.

„©enn ®ebid)fe iE)r gu meinen
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„^aft ©u f)od)gßIobf beim gceien.

„2Id)f empfing bie ©fein t>on ®oeff)en,

„©ir finb fecf)0äeE)n ©fücf Don 9töf[)en,

„@r mar größer, ©u bift ftein,

„£ebig er, Su burffeft frei'n.

„Dff E)af 3[fe ©id) be[if)moren,

„©od) fie fle^f' in faube D^ren."

©raues DItänn(f)en, bat id) biet^lid),

2(ud) mir felbft ift's mand)mat f(f)mcrä[id),

©od) ein ^obolb mid) bebrücff,

©er mir jeben 33er5 üerrücft.

©cn!e, Dor mir t)ingegoffen

Ciegt biß ^olbe rcigumfloffen,

©c^auf mir järftid) ins ®efid)f —
3n mir jubelt ein ©ebic^f,

Unb bie Sruft E)eb£ fic^ empor,

©od) !ein Coblieb mir gelingt,

Unb bie ^Ttelobie berflingf,

Stur ein DTti^ton brid^f l)erDDr,

2Bie im DItQrd)en aus bcm D^iefen,

Unb bie £eute nenncn's Diicfen.

„©d)äm' ©id) [old)er öulbigung,

„©d)Qm' ©id) ber Snffd^ulbigung.

„^läglid) ift's, menn ber ^oet

„9^at£)los bor bem Dieimen ftel)t,

„©inft ja tuarft ©u bersgetüanbt,

„3ft jegt alle Äunft Derbannt?

„3ft i^ie 5^0'""!^ ausgcglül)f?

„3[t bie D^ofe nbgcblütjt?'*

©c^roeig, ©u ©raucr, mit bem Scfen,

^aI6 ein ^eil'ger, ^alb Q5erfd)tt)enber,

(£f)'mann bift ©u nie gemefen,

Unftät 5icl)ft ©u burd) bie Cönbcr

Unb ücrtl)cilft ben bunten ^^anb.
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DIteineö ^aufes fel'ger gcieben,

Scn mein liebes 255eib befif)ieben,

Stieb ©ic ©fromer unbefannf —
2öaö Derf'ünbef ein @ebid)t.

©üS Don ^ei^er £iebe fprirf)f?

(5eE)n[u(^f nac^ enfbe^rfem ®iit,

Siangen, 2SeE) unb fifimeren DItutE).

2(uf bas girpcnbc ©elid^fer

Unbefdebigf armec ©id^fec

©c^au icE) ftolg begÜiiff E)emieber,

3ftid)f bebarf icE) i^rec £ißber,

2S5aö [ic forbern, f)ab id) pcäd)fig,

3[(f) bcn Ä^crn, fie bie Umhüllung,

©ie ben QBunfi^, icC; bie ©rfüttung,

grü^, am DItiffag, miffernäd^fig.

©oI(f)eö @[ü(f fmf)t QSorfe nii^t,

©c^roebenb, oE)ne S5unfc^ unb ÄTagen,

güf)[f bie ©eetc bas ©ebid^f,

©er ©eliebfen roei^ ii^ nur ju fagen:

^nnigÜcf) Heb idE) ©icf),

Siebe, bie ©u mir gegeben,

güHf mit ©eligfeif mein ßeben,

§öii)ftes ®(üif mad^f ftumm u. [tili.

Unb bas DQtänni^cn E)ob bie §anb:

„®eE) gu ©einer ^tfebiU.

„§a[t Su feine neuen £ieber,

„©c^reib bem ^tff^'" immer roieber

„©iefe [elben QSorfc nieber."

©prac^ö u. grü^fe unb Dcrfc^manb.

37 Cinftnti (?n?t)''''fl. 33riefe.
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Dlteinem geliebfen QBeibe.

53crbetcncr Diing

gum 9. 21pn[ 92/)

2öeif meggcroiefen

^crbofcn, Derbcfen.

llnb borf) E)ier bcfrefcn? —
21d) ®nabe, Q5cr3eiJ)ung

§üc grobe (SntmeiE)ung

Scs Sif(f)cs, ber ©oben,

©ie alle !ommen

DItif gutem ©emiffen,

©ies unmiUfommcn.

DTtif ^inberniffen.

3Itid) sogen bie ©feine,

Olticf) [ocffe ber ©lang.

2lc^ ©u ermcij'e

^euf milbcn ©inn,

Dtinnn's of)ne 33erroeifc

©uf£)er3ig [)in.

(£in[t f)aft ©u gcminberf

Um micf) ©einen ©cf)ag,

©en haften geplünberf,

©ern bot' irf) Grfafj.

2lIIe0 ©djöne auf (grben

3}töc[)f' irf), öolbc, ©ir faufen,

Unb Dor ©irf) ft)ürmen

3u grofjcm öaufen.

©ut mar ber 2SiUe,

Stur flein bie DQ!tarf)f,

©orf) £icbe l)cit'ö ftille

Unb [)eimlirf) gcbrarf)t.

•) ©cburtßtag.
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2S5eif)nac0f 1893.

3u einem ^atenber.

2(d^. ©ies 3af)r roar nii^f erfreulich,

%ud) für 3t[e gang abf(^eu[ic^.

@rft bie Äätfe, bann bie ®[üt^

9tagf' an unfrem i2ebensmut^,

2([tß Säume grünten präd)fig,

2Bei^ mit 35tüfE)enfif)nee befcE)ü{fet,

©01^ bie D^aupe mar gefcf)äftig,

Unb ber 2Ipfe[ marb gerrütfef,

^ing ats Äriemaffc^ ^avt u. flein

Unb bie ^äutni^ brang J)inein.

©rauf fam fd)mere ©ommergeif,

©c^marger gfor u. ^erjeteib.

Giner unfer'm gürften^ut

2S5ar uns 35eiben lieb u. gut,

2Sarm bas 5ü£)ten, mitb ber ©inn,

gro^ fein ^erj! ba^in! baE)in! — ^)

3tüar bie ©ee mies gufe Oltiene,

^tflein fautf)t' bie meinen ©lieber

^n bie 2Be[[en luftig nieber,

©egte micE) in bie Sabine.

©otf) ber öerbft erregt Dom D^Itorgen

Sis 5ur 9taif)t ber Hausfrau ©orgen:

Dfenfegen, @taubbefif)mörung,

iTapegieren braun u. rotf),

©t^muc! ber 3i'TinißJ^' 35itbernotl^,

©cE)mac^e Äöd^in gur Se[e£)rung,

©iener oE)ne -Jreu u. ©cf)am,

Srutus ging u. (Saffius fam. —
^itfCein aber unermüblid).

*) 3ft Xob bes ^erjog (Srnft üon (F. @. gemeint.
37'
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2Biß ein gelb^eiT, jebod) fiieblid),

Q33ies an eilten i^ie Äunft

Snlb mit Strenge, bnlb mit ©unft

2mbebenf'enb, !Iug im ©inn

2Il6 geborne §err[d;ecin.

©a, ein neuer (3d)mergen0f[ang,

2lUe 2ie6en rciirben f'ranf.

gieber, ßuftcn, DTtapimal,

(5cf)ufen ©org' u. ftiüc Qual.

Q35iebcr ging mein £ieb ge[d)äffig

Äurg enffcf)[offen, miUensfräffig,

geifern ©ruf5 in il)rer ^e{)Ie,

©c^mere 2(ng[t tief in ber ©cete,

35i6 am @nbe Dom argen ^af)t

©ie ©enefung beuttirf) mar.

Dtimm bafür am geft ber Äleinen

^ei^en Sanf u. ®ru^ ber ©einen,

^olbeö, [)elbcn[)affes QBeib,

©ein bin icf; mit ©eel unb £eib.

DIteincm geliebten ^itftein.

3n>ßi ^Q^^ nad) ber Q5ermäE)[ung

gum 10. Dltärg 1893.

©er ^olben ^als u. ^anb

225ar ii^ bemüht gu fi^nüren

©urdj ^etie, 9?ing u. Sanb,

©efeffelf füll fie [puren,

©af3 irf) ©ebicter fei,

Unb fie in ©claDerei.

©orf) weh u. ad).

©ic 2^0 üb' am ©ach,

©er 5i^ofcl) im 55arf),

©ie 2Bad)tcl im Äiaiit,
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©iß [(^refii u. gurren laut:

©'nügf ©ir 2(C[eö nie,

©Ulf ©icf), Dltnnntcin auf bic ^nlc,

©iß DItßiftßrin i[t fiß.

T)a \üd)t' icE), ftärfrß ^raff

©urc^ ^ßrfß gu bßgßugßn,

Oßnn bißfßr DItßiftßr[c£)aft

"ifRu^ fid^ biß ©folgß bßugßn.

Um fiß bßfißgf gu fß^n,

^Jßr^iß^ i(f) ßißbßr 3ßt)n,

T)o(S) ad) unb ad^!

©iß mad)t mir's nacf).

2Bas fiß mir fingt,

©0 innig ftingf,

Oltßin §erg in grßube fpringf.

^d) fßlbßr jubßl' i^r gu:

„©eliebfßs, Oßbßö S^ftcin'

©iß Dltßiftßrin bift ©u."

3um 9. ^pril 1893/)

2Bnrm mßl^f biß Suff, bßr §immß[ blauf,

2öiß off id^ bißfßn Sag gßfd^auf,

©0 ftraE)Ißnb fam er nimmßr.

3m 35Iüf£)ßnf[ßib, im grünßn ©c^immßr

©ßö jungßn CaubßS grii^f biß 2[Bß[f:

©ßfßgnef jßbßs SQtenfdC^ßngßlf,

5rißben u. 5rof)finn jcber 35ruft

Sßi QSogßtfong u. §rüE)[ingsIuft.

©laftifd) E)ßbßn fic^ biß ©tißbßr

Q35iß ©onnßntic^f fi^ßinf'ö luftig mißbßr

%UB 2(ug' u. 2[nt0g ©einßr SrßUßn,

©iß fid^ bßö ITagßö mit ©ir freuen.

*) ©ebuctsfag.
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©Dc^ unfres £e6ens E)eUes 2id)t,

©as lief) bie ßimmetsfonne nirf)f.

2(u5 ©einem ^ergen bringt bcr ©c[)ein

35e[ebenb in bie ©eeten ein,

©ein rvatm @efüE)L ©ein frifrf)ec DQTutE)

2:reibt frnffig aud) ber 2Inbern Stuf

Unb ma[f mit buntem (^[anj bas ©raue,

DTtein 5rüE)Iingsfinb, ©u £)oIbe granß-

©in langer 2Öinter mar mein (Sinn,

^ercinfamf [ag icf), faft allein

Unb gog in bud3ge[ef)rfer 2öei[e

S!ebäc£)tig mir bie engen Greife. —
©a rüt)rf' bie Äreis' ein fif)ne[Ier Ju^,

©0 ftein ber ^u^, fo roarm ber @ru{3!

Unb 3iU9ßn^' ©rfjön^eif, Cebenstuft

©anf mir beglüdcnb an bie Sruft.

3[egf l)ä[t mein 21rm ©itf) feft umfc^hmgcn,

©u E)aft aud) mid) emporgerungen,

(Sin neues £ieb ^ör' ic^ gefangen,

©u ftraE)Ift bas 2'id)t, bem ic^ Derfraue,

DQltein 5rüE)Ungs!inb, ©u E)olbe graue!

1. OTtai 93.

3tüei Reifer finb bem Ceben

2Its (5if)irm u. 2Be[)r gegeben:

©er DTtutb sum »oagen,

©ie Cicbc ^um tragen,

3rt)illingen fd^eincn bie Seiben,

gür uns in ®lüi u. Reiben

Oft nid)t 311 untcrfdiciben.
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2öie0baben 1. ^uni 93. Sonncrsfag.

DItein atterliebftes ^[flßin, Eiotbe ^errin, ©eUebfe.

§euf miffag bift ©u forf. (Ss ift je^f 2(bcnb u. fc^on lange

3ett fummerDott, borftig, allein, ©ie 3 ätfeften finb fänimflid^

in bas S£)eafer Dtegimenfsfoif)fer, ^erniance n?ie mir fc^einf, bie

35erfü^rerin. ^änslein u. icf) foupircn allein, brübecUd^, er meift

einen blauen glecE auf bem 2Irm, frägf ob ©pirifuseinreibung

nötl)ig, es wkb feftgefteltf, ba^ burc^aus nid^fs gebro(f)en ift,

eitles im ©fanbe. ©oc^ gab bies erfreuliche D^efulfaf 55er»

anlaffung §u einer [ängeren Srjä^tung über DTtegs -JE)äfigfeif

als 9?abfa^rer, u. ^anfens ^ebeutung für biefe ^unft. S^t^Ö^

©fcmpet für bie ©d)u[e, unter (SUfens S^eiftanb ge£)f er 3u 35effe.

©er Stad^miffag ttjurbe aufregenb b. E). 2 35efu(^e — mer roars?

,^r. ©rec)fu^ u. g^rau e^reuben^ammer, ber eine ging, bie anbre

fam. ©rec)fu^ lut) bie gange Sbe. für morgen 2(benb auf bie

©ro^muffer — bie3QItäb(f)en roiffen nod^ nic^f einmal i^r ©c^icffal —
u. bie Stad^barin fam, um no(f) einmal ©enaures über bas Don

il)rem ©d^miegerfo^n eingufd^lagenbe QSerfa^ren gu er!unben. Db

\e%t? ober fpäfer? u.
f.
m. id^ glaube fie rooUfe erfaE)ren, mie

ii^ ©eine 2lbtt)efenE)eif gu erfragen üermöge, fam gang in fd^roarg,

bie Srauer ft)mpafl)ifc5 angubeufen. — 2lts fie meg n?ar, fieE)e

^crmancerl als ©enius tt>attenb §aar, rofa ©eibenfleib unfen,

barüber eine carbinalrotEje^facf e. gang neugeroafc^ne l)elle.^anbfd^u5,

um feftguftellen, ta^ fie jegf ins Sl)eafer geE)e, ftra^lenb. ©a=

gmifct)en 2X SE)erefe, offenbar nad^ ^oE)er Drbre anfragenb, ob

iif) nic^f efmas braucl)e. 9tidE)fs als D^u^e für mein betrübtes,

übet UebeüoHes ©emüf^. ©onft nid^ts Dteues mit ber '?)oft.

Unferbe§ fä^rf ^^f^ roieber bal)in in D^egen u. QSinb, abroärfs,

in bie 2Beife — obrooE)l itf) nid)t leugnen miH, ba^ ^ier Otai^m.

bie ©onne gefd^ienen ^af.

®uf Dlai^f ^[\2, geliebfes §erg, idl) imaginire mir alle ©eine

i^orffd^riffe gu jeber ©funbe bes 2(benb3. 35leibf mir nur nii^f

gu lange auf.

2fen greifag frü^. Dlad^f ftiH u. erbärmlii^. ^n meiner ©fubc
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i)atte -Xt)crefc in gotge f)öE)rer (£lnit»irfungcn eine fropi[d)e SSärmc

6emir!t, bie übrigens gans miHfommen rvat, benn es ift !a[fer

©onnenfdjßin. ^m §au[e ift DItifa als nid)t ved)t wol)i ju

33eff geblieben, roerbe ^crmance bcirüber an ©id^ berirfjfcn

[äffen, es fcfjeinf mcifer niif)fs gu fein, ©ie Uebrigen im Sagc-

merf, ^ernrnncel gef(f)äftig für bie ©fabf, fie bringt einen 2;^eil

iE)rer 3^'^ bamif gu, ©funben abäufagen. ©oeben fommf feE)r

miUfommcnes Telegramm mit Q5er!ünbigung g[üc!U(f)er 2Infunff.

2lIIe bnn!en Tillen, ©eliebfes 2Beib, ic^ ac^te, eE)re, liebe ©ic^,

befe ©irf) an. ®ufcn Dltorgen. ^d) i}attc fein Briefpapier,

Dcrgeif) tiefe 35reifig!eif unb ©rf)muglid)feif, bie mir nic^f bas

^erg erfreut, ©rü^e DleHt), grü^e D[rtifdE)!a u. Äinbcrroclt. 35Ieibc

immer gut

©einem treuen

®uft.

QSicsb. grcitag 2. ^uni 93.

2lÜer[iebftes ^[ftein, geliebte ©cbictcrin.

^eut ift ein marmer, fonniger -Xag, ber in meiner (Stube, ©anf

bem (Sifer -X^erefens, am Ofen eine tropifc^e ^Temperatur auf-

meift. ©ic Äinbcr finb munter. §ans entfagt ber Hoffnung, aus

feinem blauen gf^if etmas ^n^cceffantcs gu macben, ba er !eine

(5d)mcräen ^at u. feine @cfd)mulft ober (5tcif[)cit, bod) i)at er

^eut bem diabe bie roo^toerbiente 9?u^ß gönnen muffen, roei[

bie (5d)ule gu mächtig rourbe.

2i?ir bcnfen X)\d) mit Dtelli) in Dertrau[id)em ©cfpräd) an bem

fc^öncn ©ec in rounberDoUcr Dtatur. ©as roenigftens i\at bas

trennenbe ©d)icffa[ mi[bt[)ätig gefügt, baJ3 T>ü a^arme, fd)öne

2anbfd)aff Dor ©ir baft. ^m Uebrigen enthalte id) mid) aller

Q3ermutE)ungen, ba id) morgen 2Ibenb einen Brief üom 3'f^^'"

[)offe. 35is ba[)in fd)reibe id) in bie üuft, in melt^er id) nur

eine binnnlifd)c ©eftalt fid)cr crfennc, iininbcrDoU, munbcrlicblidi,

iücld)e mid) mit unDerfcnnbarcr ipolbfcligfcit rcgarbirt. Jrau

Gggert lä^t fo eben fagen, fie moUc morgen gegen 2lbenb tommcn,
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ob es ved)t roöre? T)a id) md)t mage, fie gu uns Q33a[er[n gu

biffcn, laffe id) ©eine 2ibrDßfßn[)eif jurüdEmetben.

3d^ ging mübe gu S^eff. 3"^^ 2(nbeufung meines jämmcrÜc^en

Suftanbes lege id) tas fd^roargc Dltügel auf ©ein Seff. —
QSergebens ^abc id) auf Sf. gef)offf, er !ommf ecft mif fpäteceu

^oft, bann ifts gu fpäf gum 2lbfc^iifen biefes ©ru^es.

^om §aufe l)abe id^ nod) md)tQ gefe^n, DKifa erftärf, ba^ fic

fog[ßid^ fclbft fommen mcrbe, ^ermance ift nad) X^ete^es 2luö=

fage nod) im 2Iuffte^n, bic ^erren jungen finb in ber (Si^ulc,

bie ©onne beginnf mieber gu fc^einen u. fo moHen mir fröEjUd)

bem Sage entgegenfe^n. ©ei 1000 mal gegrüßt üon ^ergcn mit

(Sd^mergen immer
freu

®uft.

2(n OteHc) u. gteifi^mann aHes £icbe u. ®ufe.

SBiesb. 3. ©onnabenb 93. '^äbb.

2IIIer[iebfte6 ^I^ftein, mein geliebtes 255eib.

©ein '^f. !am um 5 U^r, fef)r ermarfef. ©a^ es ©ir fo gut

gcfällf, bas §aus u. feine QSer^älfniffe, biefe überrafd^enb gut,

t)a^ ift gmar !ein genügenber ilroft für ©eine Dertaffenen §iefigen,

aber es ift bod^ erfreulid^ um 9leIIt)S 2ÖiIIen, unb roirb Sir

biefe Sage froher machen, möge bie 35efricbigung bauern, toetcfje

©ein roarmes ®emüt£) empfinbef u. fo gern in bie ©inge [egt.

35ei uns Derflog biefer ©onnabenb faft [auftos. Dilles gefunb,

©riefe nur bon 35egcE)rtid)en, ©onnenOi^f, u. groei ©re^orgcln

gu g[eicE)er ^eit, id) in ber ©fabt ©iniges eingu!aufen. 4ten

©onntag frü^ — ®ufen DTtorgen, mein ^l^f^ßin» id) f)abe ®runb

gu ber 2(nna^me, baf>, ©u in biefem ^(ugenbltif na^ bis gur

Dtafenfpige bift. unb tt)ic eine Dtipe fü^f mif naffem Stäscfjcn.

©abei föUf mir ein, bie alten ©agen t)on ben Derfü^rerifdEjen

Dlifen u. äE)nIicf)en 255afferfräulein finb boc^ [überlid^ gufammen-

gebadet, benn nirgenb mirb erJoät^nf, ha^ fie fidE) abgetrodfnct

^aben, beoor fie innig würben, unb mit ber gangen geuc^tigfeit
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iE)res 233afferaufßnfE)aIfs u. cnffprcd)enber ^ätfe, in Umarmungen

[odEen u. bie diiUzt barin feft[)a[fen, mu^ if)nen frf)n)er gemorben

fein. DTtan !ann biefe ®efcf)icf)fen nid)f glauben. —
©iß 9ta[f)f tt>ar eine fet)r unruJ)ige. ©reimat mu^fe id) auf-

ftet)en unb in §emb u. 2Sajfen unterfud)en. 3"ß>^ft fonnfe

id^ übcrl)aupf nid)f einfd)[afen, ©iöffeE)Ier, fe^r flein. Sann um

12 Ut)r boUerfe es mit ^o£)ten ©efä^en in ber Sabefammer. ^d)

ftanb auf, diod. 2i(i)t, gcE) f)incin, 2lIIes ftitt, in ©einer ©tube

21IIcö ftitt, nur 4 @ier liegen auf einem Setter auf bem Jtügct.

©a biefe ber '?)ottergeift boct) nicf^f gelegt f)atte, ftörte id) fic

in it)rcm 35erufe nic^t u. unterfuc^te. 9tid)ts roar gu finben,

offenbar trotte ein ^abegefä^ über bem anbern bcn unfid)ern

©i^roerpunft Derloren u. roar aus feiner ®ruppe gefatten. ®ut,

id) siet)e mid) aus u. tege mid) mieber. Dteues (Srn)ad)en. ©ies-

mat gct)t5 rid)tig u. teibt)aftig in meiner ©tubc auf u. ab. fnacft

am 35oben u. ftö^t an bie ©tüt)Ie. 3^^'^^^ ^uffpringen, £id)t-

mad)en, hineinbringen. QBicber nid)ts, an bem offnen genfter

beroegt ber ©eroitterroinb bie gtüget. ber Soben tiegt oott üon

papieren, bie burc^ ben Suftgug oom S;ifd)e gerockt [mt. ®e-

täufd)t tege id) mic^ roieber. Da um 2 Uf)r ein unget)eurer

Ärad) unb t)eftiges St)ürpod)en. 3"rn Stenmat werbe id) potigeitid)

aus meinem 'Sett geftört. ©iesmat mars etmas. 3*^^^ ^^^

bie Satfontf)ür gu, u. bie (£inbred)er nid)t t)inter ben Sortieren

Dßrftedt, aber bie St)ür gum Gorribor ftanb meit offen, obroof)t

fie Dorf)er gefd)toffen mar. Q33ät)renb id) in ben I)interen DJäumcn

fud^c, geE)t bas ©röt)nen mieber tos, unb roieber fpringt bie neu

gefd)toffene X^üt roeit auf. Dtun rourbe bas 2tftentat !tar,

bie Xi)üv fetbft f)atte bie fd)ted)te Dteigung angenommen aufgu-

fpringen, u. mar ber ©d)ulbige. ^d) tie& fie offen u. frod) ins

35etf, nad)bem id) not^, DÜtifa gu tröftcn, burd) bie X[)i\t ben

©ac^Derf)att t)ineinfd)ric. Unnött)ig, fie f)atte üon bem gangen

Dtad^tfpcctafel nid)ts gehört in beneibensroertt)en ©d)taf.

^cut lüirb n)ieber ein fd)öner Sonnentag, nod) fd)tafen bie

Ä^inber atte, aud) öänslcin, ber geftern 2lbcnb ungern feine 6r-

örterungen abbvad). um gu 35ctte gu get)". 3"^) ^'" i'^6* ^^"^
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QSßcfraufß bßc ©elboperafionen mit feinem Safc^engelb, u. be»

ma^re 5 '?)fge. für feine §aupf!affe, au^erbem E)af er 10 ^f. für

2ÖoE)[ecE)aIfen bei bcr 9?eic^arb u. 10 bei ©epplcr beanfprud)f.

©iefe Srinfgetber für Q23oE)(erE)attcn u. ^äusOc^e Sugenb 2at)[e

icf) aber nic^f, u. icE) fürchte er n.Mrb Sirs nocE) epfra in 9*ied)nung

fteCen.

£eb rDoI)[, gcUebfes ^^l^^^'n, £)euf roage iif) auf feinen S^f. 3u

J)offen, ba ©onnfag ift. ©rü^e DteUg u. gteifd^mann, bleibe

gut ©einem freuen

@uft.

2Siesb. (Sonntag 4. ^uni 93.

D[Jtein ^olbeö 3^ffß'n, geliebtes Ceben, allerf(^önfte, befte grau,

auf bie id) att mein £eben bau, id) banfe Sir für ©einen 35f.

9lo. 2, fe^r erroünfc^t u. angenehm, !am ^eut früJ) 9 UE)r u.

couleurirfe ben Sag rofenfarb, mürbe audE) ben jungen Ver-

trauten mit ®enu§, jeber befonbers, t>orge[efen, ba^ 3"'^''^ fort'

fäf)rt, anmutE)ig oE)ne Q33anbe[ gu fein, ift fef)r gut, bamit bie

9?eife ben ^eiteren ©E)arafter erhalte, ber biefer ^abttesicit unb

bem 35eE)agen meiner ©ebieterin gegiemt. — ©er ^ausfafer

mar mittag in ben Einlagen fpagieren, 9taif)m. im ©arten, S^riefe

fifjreibenb, meniges tefenb. ©ie Dtatur, fo meif fie E)ier t)or=

Rauben ift, mar f)eut munberfd)ön, etmas 9?egen u. ©emitter,

bann mitbes (Sonnenlicht über naffen Stättern auf Saum u.

(Sfrauif). "^oft blieb aus.

5. 3uni frü^.

©tiUe 9flaif)t mit trauriger fgmboUfc^er 2lnbeutung burcf) baö

fdEjmarge Ääppcf)en. Dilles im ^aufe ift in Orbnung, DTtüa

burd^tönt fingenb bas ßaus, mie ^ermance erftärenb entfcf)ulbigt,

in unabtäffigem 35emü£)en, ben ©e[;eimniffen eines iXriUers auf

bie (Spur gu fommen. ©ie erfte ^oft l)at nid^ts Pon ^^^fß" Ö*^"

bracE)t, (Sonntag6nacE)roeE)en. 2(uc^ aus ber grembe nur bie

gemö£)nlic^en 21nfuc^en, meift aus 2Bien, Don DHorgen» u. 2lbenb=

ftern, 9?ofent^a[ u.
f.

m., aüe gröutein, fo ta^ man münfd)en
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mu^, flß bßfänien Dltönner, bamif [ic auf anbre Singe gu benEen

E)äffcn. ^ermance fommf ge[(f)mücff gum 2Iu5gßE)n, ben 35ricf

gu f)oIen. Q55as bie ©elicbfe [rf)reibf über it)re §eim!e[)r, gang

nad) bem öergen. öermance ift [rfjon roieber ba, bei ber

brennfs oucf). Saufenb ®rü^e, an DlcUc) u. gteifc^mann. T>k

aber, ©eliebfe, alle Siebe u. Steuc

®^'"^^
©uft.

2Bicsbabcn, Sonncrftag 6. ^i""' ^3. 2Ibenb.

SlUerUcbftes, geliebfes 3^1^^'"-

@co§en ©anf für Sein tiebes, beforgtes (5d)reiben, bas um 5

U£)r eintraf, ©as abgefd)icffe Oemanb fann leiber erft DTtiff-

roocf) in Seine §änbc fommen. Sas fomnif baöon. ^at ni(f)f

Sein freuer ©claDe mä^renb Seines Sinpadfens fcf3Ücf)tern ge»

beten, ba^ Su ein gutes Äleib niitneE)men mögft, u. mürbe

biefes gießen nid^f als unpra!tifcf)e 3"'^"^f)""9 beE)anbe[f? D
it)r ©affinen, [)ört auf bic 2Borte eurer Dltänner, benn fie finb

Hug u. meifc.

3cf) fcf)reibe in einiger Unfid)erE)eit, ob biefe S^'t'^" ^^^) "ocO

treffen, ba fie erft am Sonnerftag früE) in 3ürirf) an!ommen u.

Sein f)eutiger Srief bic fro[)e DTtögtic^feif geigt, ba^ Su fd)on

Sonnerftags E)eimfommft. £ieb 3^^^^'"' "iarf)e es, tuie Sein

^erg für rirf)tig finbct, ia^ es uns aber Dörfer roiffen, QBir

E)ier E)a[fen uns tapfer, ^d) bin gefunb wie ein ^ifc^, ein lln-

geE)euer im (Sffen, DTtifa normal, — fie verlangt, t>a^ id) Sir

fcf)reibe, fie bene[)me firf) in 2Birf[ifd)aft u. fonft angenet)m —
^crmance immer treppenlaufenbe 5lugelelfe, beibc fet)r liebe

DTtägblein, autf) ^ans u. ©uftaD galten fid) nad) ©ebü^r, ^ans

fcbarmügctt nur fd)üd)tern mit ben ©djmeftcrn.

®ute 9tad)t, ^ffl^'"- ^'^ Äappe lege id) ftunmi guredjt, u.

greife nadi bcm ©tiefelfned)t. 3'"""-'^" i'- ''""icr getreu.

7tcn frü[>

Sas ßaus ift in {^^^'c^cn ertrad)f, bie jungen öcrrcn in ber

©d)ule, bie gräulein am ÄlaDier u. mit ben ©d)lü|Te[n fUippernb,
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ic^ nod) über ben Leitungen, \veld)e jegf bns 2öaE)[gefi-oninie[

für ben 15fen befreiben.

1000 5^. ©etiebfe bleibe gut

©einen

freuen

©uft.

2in Dtetli u. gteifdjmann ^erglic^es.

Söiesbaben 9. 3iU"i ö3.

©eliebfes, liebes ^'^f'^^'"- ®" aUerliebfte, jeboc^ in ber gerne

f(f)roeifenbe ^crrin.

§euf gum (Sffen traf 2>ein ilelegr. mit ber ©onnfagangeige ein.

2(Ifo ©onnfag? (Ss !ommf biefer Üag gteicf) nad^ ©onnabenb.

^eboc^ für ©e^nfuc^f, £icbe, Sangigfeif ift es Diet längere ^dt

bis ba^in. — Siefes 2luf» u. 3ufnöpfen ber Hoffnung ruiniert

aud) meine '!pün!f[it^!eif im Schreiben, ©eftern fi^on i)abe ic^s

md)t me^r geroagf, unb nur burc^ ein Setegramm ben @efül)[cn

9?aum gegeben, ^euf, ^^reitag, bin id^ mieber unfic^cr, ob ber

Sif. nocEj bor ©onnfag früE) in ©eine ^änbe fommf, wiU. aber

bod) fc^riffOd) begeugen, ba^ id) ©ic^ liebe, DereE)re u. anbete.

D ©u allerOebftes ^[flein, grü^e ©eine Qjerfü^rer, bleibe gut

©einem
freuen

®uft.

Dlteinem geliebten 2Seibe 2{nna.

24. ©ecember 1894.

©eine fleißige §anb

©einrieb fo treu für mic^,

Q33as ic^ jemals erfanb,

255ar immer für ©id).
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2lm 10. Dltöi-s 1894/)

X)u, mein geliebtes, fjolbes 2öei6.

©rei ^al)t nad) unfrem §od)3eitringe

^(f) roieber bie alte 3Bei[e finge:

^c^ liebe bie ©eele. Hebe ben Ccib,

^d) liebe ©icf) rerf)f innig[irf),

©u ^aft bes DTtannes ftiUem £eben

2(ufs neue ©djmuif u. ^BerfE) gegeben,

©aJ3 ic5 noc^ üt£)nie, banf id) T)k.

35e^üf' aud) ©u, ©eliebfe, mir

T)2'm ^erg, ©ein £eben, ©einen dRutf),

^atfe bie ^önbe über mic

3iim (Segen, fei mir immer gut.

Olteiner geliebten ^^f^-

3um 9. Qlptil 1894.^

QS5unberfif)ön ift (5rüE)0ng morben

^n bem lieben beuffd)en fianbe.

^eild^en blühen, ^ögel fingen,

Q55arm bie ^^age, milb bie dläd^te,

Unb bie ^erjen fif)lngen frot).

i^euf im ©ämmerlid)f bes 3Q!torgcns

^lärbf fic^ rofl) bie "ipurpurbeife

SQteincs Sägers, ^otd), bie 2Imfel.

Son bem 35lüfl)enbaum im ©arten

DJuff ber 33oget feinen ©irf)fer,

2öol)l, id) l)öre. ©ig' bet)arrlirf)

2luf bem 2Ift u. ftel) mir D?ebe.

©enn fcif unge3äl)l{en ^o^^^^n

^aft ©u fraulief) micf) berafl)en.

*) ^odjjclfßfag.

*) ®ebiiif6tiici.
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2öenn ic^ f(f)[af[oö auf bem ßagcc

©d^mercö gmeifelnb überlegfe.

©ing' auif) bieömal ©eine DItelnung,

3um ©cburfsfag meiner ^l^e

©inn id^ übet mein SiefcE)erfe[.

3[rtir gefiel ein '^ec[enE)a[sbanb,

©iebenrei^ig, gmiftfjen 'perlen

©längen fleine ©iamanten.

©pdd^, mas meinft ©u, Heiner ^oget?

Unb bic 2(mfe[ auf bem Saume

^fiff enffd)[offen: „q3fuiu fi".

©e£)r be!ümmerf fprad^ id^ treifcc

„Sann aud^ i)ätt id^ nod^ ein ^iingtein,

Srin ein (Stein mif ©djiltergtange,

2Bie ©efieber einer T)oi)U,

©röulii^ balb u. mieber röf^üd^;,

©etten ift ber eble ©fein,

©eE)r berüE)mf felbft bei ^ofafen,

2Öie ein D^uffenfaifer ^ei^f er.

©ir aui^ mu^ ber ©fein gefallen."

Unb bie 2(mfe[ fd^it>ieg ein 2SeiIdE)en

©ac^fe nai^ u. fi^rie: „"pfufi".

2Ierger[idE) fprang id^ bom Cager,

3og ben 23or^ang bon bem genfter

Unb erfannfe mof)[ ben ©dE)iüar3en,

DItürrifdE) fa^ er auf bem 3roß'9ß'

Äe^rfe mir bas ©d^mängd^cn gu.

Sa nun fif)a[f ic^: Ungenügfam

35ift ©u, leic^f ift, 2(nbre fabeln,

2öeiBt ©u Seffres, rebe fetber.

Unb bie 2(mfe[ ^ob bie 5^e^[e,

©re^fe fid^ bie Sauget f(f)mingenb

Unb erE)ob ein langes ©ingen,

2öeic[)e -Xöne, nur am (Snbe
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5l'[ang ein (nnges, ftarfes ^füff.

„2ll[o tang miUj't X)u bie ®abe?

„3ft's ein ^[eib mit großer ©cfjteppe?

^fuifi ..35änbßi-" fi! „(5o fpricf)

©cuftid) ^oget, mos bcgef)i[t ©u?"
Unb noc^ einmat fang er gicclid),

235eic^e ^önc mie ein £ieb.

„Seufel, forberft ©ii gar ©ingfang,

,.2Bie ©u felber iE)n nllfäglid)

„©einer 9te[tgefä£)rfin luibnieft?"'

3(u5 ben runben 2Iiigen fif)aufe

Dltid) ber Qijogel an u. nidrte.

„©u bcbenfft nid)f, £eicf3fbcfcf)roingfer!

,.Off \d)on i)ab \d) i^r gefangen,

„fieibig mirb bie 2Biebert)oIung,

„2Bas nocf) fann irf) nun crfinbcn,

„a?af[)e beffer." — ©od; bie 2Inife[

©rf)iuang \\d) auf guni [)Dd)ften 3*oeige,

Unb [ie pfiff gum briffenmate

©teic^ bie 2Bcife, gleicf) bie Xöne.

gtog bann fort gu anberm Saume

233eifer ab u. unerniübLicf)

©ang fie forf biefelbe 2Beifc.

©a erft merff id), was fie mcinfc,

^l)te5 Cebcns 3"^)°^^ Üi^O f'*-''

2Sa6 fie tr>ar u. roas fie fonntc,

Älang aus i[)r in üoUen iXönen.

®ufe £et)re aud) für niid).

3[fe, ^olbcs, fü^es 2Beib,

©eine ©ecle u. ©einen Ceib

(g^C id;, lieb' id) innigUc^,

©er 5ri't)Ung fonnnf, ber grütjUng gebt,

©er QSogcI £ieb, bas beut crfd)a[It.

3im öcrbft Derbnlifö in ghir u. QBalb,
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©ücf) unfrc freue £ieb' befte^f.

2Iud5 f)eut, ©eOcbfe, EUngf bor ©ir,

QSas Immer burdf) bie ©eetc 3ief)f,

QS5ie jebeö 3^^)^ basfelbe £ieb:

„3c5 Uebc ©i4"

QBiesbaben ©onnab. 19. ^an^Q^^ 95.

©cliebfe, liebe ^errin u. ^'t^f^ß'"-

Saufenb ©an! für ©eine 2 Sriefel, roelc^e ber quätenben (Sorge

ein (Snbe matf)fen, ble icf) gcftern um ©icE) E)affe. DItan roei^

boc^ jegf roenigftens toie u. roo. 2l[fo bei ^i^eunb felbft. 60

ift fe^r freunbfcEjafflid^ t>on if)m u. icf) roerbe i£)m Don ^ergcn

banfen. Sr backte, es roürbc ©ir leic^fer roerben, als eine

©ffraftube in feiner 2Infta[f. ^üt micf) ift jegf bas ^alenbertein

fraurig, benn mir muffen uns gefaxt machen, ©ic^ länger als

eine 2Boc^e gu entbehren. 2öeE)e. ^^^'^'^ menn ic^ mieber

beben!e, ba^ biefer Stufenf^atf ©ir bas ^erj erteic^fern roirb.

fo mu^ icf) gern micf) barein finben. ©ennoc^ mirb es Dor unb

nac5 11 UE)r ^Ibenbs jämmerlich merben.

3n i^ranfreicf) ^at bie j^a^nenftuc^f (Safimir ^erier's eine

bebeuffame g^olge, fie offenbart bie (Erbärm[iif)!eit bes gefamten

^Parteitreibens, aber gumeift bie ©c^roöcfje ber DQ!tiftß[parteien,

bie in ber i^^^oric immer nod^ bie üerftänbigften finb. 'Sei uns

geE)ts im 3tei[f)Stage nid)t Diet bcffer, gur 3^'^ 'ft t)ie größere

©tabiOtäf bes monarcfjifc^en D^egiments noc^ unfer Qjorgug.

235ie lange? —
§aft ©u benn ®elb genug mitgenommen?, Ic^ bin mit gesütftem

35an!fi^ein bereit u. ermarte nur einen 2Öinf.

D (Strasburg, ©tra^burg,

©u munberfc^öne (3tabt,

3[n ©ir ba figf mein graud^en,

©as mid^ Uertaffen l)at

©ie i)at micf) oertaffen,

38 @u\taü gcetjtofl, Sricfe.
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S0 !unnf nic^f anbers fein,

^d) aber fi§ u. rocinc

©fiH brummig u. altein.

©eliebfes ^^f^ß'" bcn!e

3Qltifunfer aucf) an micf),

3»cf) bange micf; u. forge

Sei 2ag u. 9ta(f)f um ©irf)

als Sein frcucc

®uftc.

3ln ^ocfic fd^road^ aber in £iebe ftar!.

©ie 3ß'^ungen tuacen feifE)er bie UnE)ci[ftiffer aud) bei uns. ©a^
^cricc Scfet unb (Snut)emenf über feine ©fcUung empfanb, ift für

iE)n ni[f)f rüE)mtiif), für bas ßeben einer 9?epub[if boif) fc^r

c^araffcriftifcf). '^Jräf. ©[cDelanb in ben QSereinigfen ©faafen mag

äE)nUc^e (Smpfinbungen [)aben. DItirf) befdjäffigf jegt ba& Stacf)-

benfen über biefe Station in ber (Snttüicftung bcr ©ulturDötfer

^SieHeic^t bitte id) ©id) nad) ber §eimfe£)c barüber für mid)

efroae nieber3ufd)reiben.

Q33iesbaben 22. 3an. 95.

DTtein allertiebftes, geliebtes ^Ifl^^'n, '^rad)tfrau, ©uten DItorgen.

^eut ift ©onnenfd)ein, ber 35oben üon ©djnce icei^ gcpuberf

u. frifd)e £uft. Dtatürlid) fpagieren. 35ei uns ^lUcs im Gtanbe.

©u n?irft ©id) n?o[)[ luieber nad) bem ^ote[ jurüdDerfegen.

2Bie bie ©etäftigung bes guten ^Irgtes^) gu vergelten, jpei^ ic^

freilid) nod) nii^f, ben bienftbaren ©enien bort mirft ©u ©id),

mie id) fte^e, reid)[id) artig ermeifen. 3"'" liefen fd)ide id) ©ir

\)tut ben neuen D?onian üon ©ubermann, obglcid) id) beforge,

baJ3 er feine Äranfcntccfüre fein tuirb, best)a[b crt)ältft ©u if)n

aud) crft jegt. (£r liegt fd)on feit 2 ITagen bereit,

^ermance[ laffe id) fügen, baf5 id) fic in jebeni 25riefe järtlic^

grüfsen laffe, aud) loenn id) nid)tß barüber fd)reibe. ©ic ©e-

*) ':profcffür grcunb.
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banfen fummen mie Sicnen um ©icf) E)ßrum, id^ fige üerlaffen

3it)ifc^en ben 35ergcn Don ©ebruiffcm, untuftig gu lefen, u. p[)an-

tafire um ©ic^ E)ßrum, ©egentoarf u. cfroas 3ufunf^- 21E[e 35ß-

trad)tungen übet DItenfd)en[e6en fommcn gutegf barauf E)inauö:

leben ift lieben, gu jebec ^^agesgeif, cbenfomof)[ bei ©onnen-

fif)ein als oE)nc £i(f)f. — 2Öei[s aber nidE)t fann fein, gie^e icf)

mir ehrbar bie ®ummifrf)uf)e an u. ge^c in bie 2I5e[f, um ©eine

©cbofe 2U erfüllen. 2Öärft Su balb roieber bei uns, ©u gc»

ticbfes 2S5eib.

35leibe mir gut, ic^ füffe faufenbmal als Sein freuer

Äaubel.

255ieöbaben 23. Januar 95, ^itttvod).

DItein atlertiebftes, geliebtes Geben unb ^If^^'n.

2llfo f)cuf ein anberes 35ilb, biife £uff, (5cE)neefreiben, roei^e

ginfterni^ am OTtiffagc. STtifcrabel. .^euf frül) erfc^ien ©ein

35leiftiffbriefel, fel)r angenel)m, obgleid) furj, in melt^em aucl)

bas ^ermancel mif Dielen 233orfen unter 9to. 1—3 auseinanber-

legte, roes^alb es nid^t me^r, als nur menig, gu fc^reiben ber»

möge, ©ie gro^e greunblict)!eif Don §reunb, bas (Einräumen

feiner (Stube, legt bie Q3erpftirf)tung auf, 2unäcf)ft u. bor 2lEtem

biefe 2lrt ®aftfreunbfcf)aft nii^f länger in 2(nfprud) gu nehmen,

als burcf)aus nöt^ig ift. 2Kie foHen roir etroas erfinben, mas

für uns Seibe eine paffenbe ©egengabe ift? überlege unter»

be|, ©eliebte, unb fud^e es gu entbedEen. @r foll bafür gefegnet

fein. — .§eut l)offe ic^ T)id) gänglic^ au^er 35ett, noc^ bift ©u
bla^ unb ol)ne ßöroenmut^, aber eine 9tadE)t ruhigen (Sd^lafs

u. etroas Weiteres in bie ©eele, u. bie Äaubelin fteE)f ha in i^rer

35ci ©art. finb bie „beften" ©iners in 233iesbaben, namentlid)

gute 3S5eine. ®s mar ©räter, 9lo. 00, mit D?enntl)ierrüd^en,

gebr. ©d^ncpfen, 15— 18 Ferren, Don benen ic^ menigc fannte,

unter benen ©eine (SfceHeng aber Diele Q5erel)rer E)at, aufser

grefenius, u. '^)agenftec^er !amen nod) tüenigftens 4— 5 2lnbere
38*
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mif bcn ©Infecn ju mir, um ©eine ©efunb^elf gu tvinhn. 2(IIc

rooUfen irgenb tt>o neben ©ir gefeffen E)aben u. marcn bejaubcrf.

5)a merffe icf) erft, was für ein mo£)[gefä[[ige6 5rautf)en ic^

fiatfe. 3uteÖ^ ^'^'^i nocf) einer, ein üeiner runbÜrf)er, nid)f me^r

ganj jung, aber ein f)übfd)es Äer[rf)en, bem gtängfen bic 2lugen,

als er mif 35egeifterung Don ber QSefonnffc^aff ergäE)ltc, [ein ®la&

gum 2(nftoJ3en in ber ^anb. ©ie 2IIIe aber famen aus eigenem

3lmpu[ß, benn es mar feine @efunbE)eif ausgebrad)f roorben.

2ll[o mir ging es am beften, id) f(f)üffelfe allen 18 bie ^anb

u. ging mübe in 'ne ©rofd)fe.

^egf 4 UE)r ift'e fcf)on fin[ter. D allerliebftes ^IjTein, bie ©onnc

fcf)minbef, bod) aber meine Cicbe nid^f. ^^%t !ommfs ©ebic^f

aud) um 9Ttiffernad)f, menn bie ©ule tvad)t u. ber fd^roargc

DTtoE)r beUf am (£i[ent£)or, benf ic^ Sein. O ©u mein ^If^^e'"-

©fefs gefreu

®uft.

333icsbaben greif. 25. ^an. 95.

©eliebfeß, liebes, liebes u. altertiebftes ^^f^ß'"-

2IIfo ©fofd) gmar i)a[b ^nDalibc nod) auf eine QSJod^e, fonft

feE)r munfer, aud) fie. — ^^onf u. ein ^err Üornom 9tad;bar.

©fofd) ift jegf mieber in ®nabe bei Äaiferin gr'^^cid) unb beim

^mperafor, ber fid) lange mif iE)m unfer^ielf u. gur (Sintr>ei[)ung

bes Dtorb-Dftfee'-.^anals im ©ommer einlub. ©ie ©fraf)len atter-

f)öc^fter §ulb f^afen bem freuen 3QTanne bod) mof)[. D (Srben-

leben, DTtenfd)eng[üd. ©onft nic^f biet 9'leues. Guropa rourbe

recenfirf, bas mcbicini[d)e Sefinben, frog Scbel, für nid)f ganj

fd)Ied)f erftärf, 3u[cgf ful)rcn bie ©äffe befriebigf auscinanber.

©iefe 2Iusfc^meifung ift mir rcd)f guf befommcn. "^vau 9?ofa

t)affe aus einem gufcn ©füd öirfd)rüden ein ©incr t>on 4 ©ängcn

Derfa^f. ^ad} ber Dtubelfuppe 1., Diüf)rei mif cingcbadncm 'par-

mefanfäfe in einer ![einen "pubbingform. 2fcr ©ang faifcr Qluf-

fd)niff, bie D?eftc einer 'pommcrfd). ©nnfcbrnft Don .Spodens, u.

ba biefe nid)f rcid)en fonnfc, ettuas Dicfte eines .^albsbrofens.
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3, ®ang. ^tofenfofit mit großen OTtaronen (^aftanien) in bec

DItitfc. 4. ©en ^tüdfen. ©s roac genug gu effen unb bic (Säfte

roaren oergnügf. —
©age bem ^rofeffor u. ben g^raucn u. Ferren ber ^aniilie aUes

§er3Ucf)e Don mir. ©u aber, geliebte ^l\£, bift mein ®eban!e

bei Xqq u. bei Otad^f u. ic^ merbe nid^f e^er in einen ruE)igen 3"'

ftanb !ommen, als bis ©u mieber ba bift, tt?o ©u E)ingeE)örft,

mein 2lrm unter ©einem [ieben Qals. — O ^^c ©etiebten,

marum ift es fo f(f)tt)er, fro^ burd^ bos ßeben gu manbetn.

35[eibe mir gut, ii^ !üffe ©ic^ 1000 mal als Sein

treuer

©uft.

23i5iesbaben (Sonnabenb 26. ^an. 95.

©etiebtes, liebes, liebes u. oHerOebftes ^'^fT^ß'"-

21tfo t)cut bod) 2lbreife nad) ^ütid). 2lber es ift falt u. ©u
u. §ermancc, iE)r feib beibe nod^ meic^ Don ber ^ranfenftube.

3[if) f)ahQ geftcrn frü^ an ©icf) nad) ©tra^b. gefd^rieben, f)offc,

fie merben ben Sf. fog[eid) nad^fdE)icEen. — QBir aber motten

jegt mut^ig bem ©c^icffal Dcrtraucn. ©s f)at uns gutegt immer

geholfen.

Unterbe^ ift bas iTagesteben bei uns in ruE)igem ©d^ritt Der»

laufen. §eut morgen mar ber 2tftus im ©t)mnafium, ^änstein

in großer 2(ufregung, auf feinen 2öunfd^ mar ic^ Eingegangen,

er ^atte geftern ungöEitigemat fein fteines ®ebidE)t aufgefagt, u.

fprad^ es Don bem '^obium gang beuttid^ u. crträglidE), bod^

l^atte er ali& 53erbefferungen bes ^Jortrags, bie i^m einftubirt

maren, in ber 35egeifterung Dergeffen, u. fpradE) fo, mie er fic^s

felber urfprünglidE) eingelernt ^atte. lieber bas gelungene 2öer!

^cilfrol) ging er aus bem 2lftus fogteidE) auf bas (Sis.

®s ift mir eine g^eube, gu benfen, ba^ ©u jegt bei ber

©c^toeftcr bift u. SQtarcel u. ©arlo an ©einen Änien E)aft. 2(dE),

©eliebte, ber ^eimmeg ift bod^ meit unb id) Dertrauc nur, ha^

bic liebe ©d;mefter Reifen mirb, ©enn luenn ©u micber bei
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uns bift, fängt bas ®efnarr bcr 253irf^frf)aff u. bie ©orge ura

Äaubßt unb bie ^inber roieber an, ©eine ©funben gu fütten.

£)b ©u nodf) DTtorgen, ©onnfag, biefe 3e'ten erE)älfft, ift gmeifel-

E)aff, benn es ift jegt 1 UE)c — bie 3 ^inber nocf) ni(f)t gu

^aufe, u. ic^ mu^ ben 35f. in ben 35aE)nf)offaften fenben, ob et

noc^ gu re(^tec 3^'^ abgebt, ^d) fage ©ir nocf) fcf)ne[I, baJ3 ic^

mid) fortJtHl£)renb nad) ©ir feE)ne, u. sumeiten gans abiuefenb

bin u. tE)ei[na[)m[o6 für ^iefiges, ein ^ii\tanb, ben man jcgf

E)9pnotifirt nennt. Q5erfu(f)5 einmal, unb becretire in ©einen

@eban!en, t)a^ icE) gu beftinimtec ©tunbe I)ier etwas t^un fott.

^d) ben!e, es mü^te mirfen, unb mic^ burrf) geE)eimni§t)o[Ien

3roang bagu treiben, 3. S. ©u fijrirft ©eine ®eban!en auf miif)

— fef)r angeneE)m — u. fagft: er foH mir bie ©tirne füffen.

fo wirft ©u — wenn ©u niimlid) bie 3^'^ r''f)^'g bere(f)neft,

bie ©ein ©ebanfe brauif)t, um [)ierE)er gu faE)ren, fo wie meine

2lction, mieber ju ©ir su fommen — fo tüirfl ©u ben ^u^

fpüren, ober aber: er ftreicf)[e mir bas Änic, fo wirft ©u beut-

licf) meine ©treit^elei bemerfen, ober er gupfe mid^ an meinen

paaren, er bringe mir eine Sriefmarfe, fo ipirb bie S'riefmarfe

— natürlich 9?eicf)spoft — t>or ©ir liegen, unb cbenfo ift es

mit 35(eiftiftcn u. puppen, bie irf) burc^ DTtarcell fpebiren mu&,

ober mit bcm ©ectamiren t»on ©ebid)ten, wo id) fogleid) für

mic^ 3U fingen anfangen werbe: ©u bift mein, id) bin ©ein,

bas fotift ©u gewi^ fein.

©ein

^ermancet Diele ®rü^e.

treuer

@uft.

Q33iesbaben ©onntag 27. ^ar\. 95.

Gi ©u aüerliebftes ^olbes 3[lflein.

^eut iftö l)icr !alt, noc^ jegt 10 UE)r 8 ©rab unter dluU.

flarcö ©onnen[id)t, ©lodeiigebinuncl, 'Parabc, ^cfteffcn u. T^ölfer-

getümmel in ber ©tobt, ^ei uns 2ll[es gut. i^änslcin fd)lief
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unruhig, marf fic^ bröE)nenb f)in u. l)cv unb begann enbtii^

2 U^r näcf)f[itf)c ßonbcrfation, als id) i^n anrief, Inbem ec

be^aupfefe, aus ©orge um DTtifa nitf)f fd)[afcn gu fönnen. Siefe

aber mar bereits 3U §aufe u. frf)Uef feft.

gür @uc5, ^l)t Sieben, mar es eine falte ga^rf u. tciber Umftcigen,

ic^ fröfte mic^ baniif, ba^ ©u unfer bieten (£ingig!eifen auc^

bic I)aft, eine (Ssfimöfe gu fein unb nid)f einmal im (SceE)unb5»

pelgc^en. ©ie ^erjens^-Stellg !ann jcgf mif ©Ic ©faaf mad^en

u. j^J^ß'ft^Tionn ^'^^^ Q^ö guter ©d^mager feine 9?itterlitf)feif

ermeifen. 6s ift für Sud^ (5dE)roeftern audE) munbergut, ta^ ^l)t

(Su(f) in 3ürid^ tt)ieberfeE)f, in Dtettiys ^eim, u. für (Eud) in

ungeftörtem ^[aubern u. ^reube an ben Äinbcrn, bie mie idE)

E)offe, aud) ^ermancet als „Sante" miebererfennen. gür mid^

aber ift ber größte ©eroinn, ba^ id) ©iif) jegf auf ber legten

(Station für bie ^eimat roei^. £eiber ift bie Entfernung gro^.

9tun ift E)ier DTtittmo(^ bie Sintabung gu £ut)fens. 235enn T>u

nur 2 ITage b[eibft, !önnteft ©u ©ienstag 2(benb ^ier fein,

©oc^ beforgc ic^, i)a^ foli^e ©ite bei meifer 9?eife Stettg'n

ernftUd^ me^e f^un mirb. ©rei Sage finb atter ©ag bei berlei

Sefuc^en. Äommft ©u nun Dltittmod^s, fo bitte ic^ ©ic^, mic^

bas fogleic^ miffen gu laffen, bamit id) aucE) für niid) bei £ut)!en5

abfc^reibe. ©enn es roäre mir unerträgtii^, aus bem ^aü\e gu

ge^n, grabe menn ©u an!ommft. ©ann mü^fe man bie ^eimfa^rt

mieber noc^ einen Zag Derfif)iebcn. (SntfcE)eibe alfo ©u als

^errin, mie mir es bamit f)a[ten fotten.

^eut aber grü^e icE) im ©riefe meine E)o[bc ^ermancet, ic^ grü^c

^erglicf) bie treue ©d)mefter u. g[eifcf)mann, fo mic bas junge

®eftf)[ec^t, unb fte^e, ba^ bie ftolje grau Äaubetin unfer ben

Dielen fcf)önen Ceutc^en in ber meiten QBelt, treu u. gemärtig.

eine mi[bc .^errfc^erin u. gee, Dor 2lltem aber bic geliebte

greunbin unb ©enoffin in jeber £age bes ßeibes u. ©cmüt^cs

gu bleiben nic^f öerfd^mä^e iE)rcm

getreuen

®ufte.

©d)rcibe mir, grau ^l^e ÄaubeOn, ober im 9totE)faII telegrapf^ire,
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genau, tt>ann T)u Eommft. ©enn ebenfotüoE)! 6ef(f)eiben als feE)n'

füif)flg ettvaüct ©iif), f)ojff auf ©icE), u. bangf fuf) nacE) ©ir

©ein attcrgefrcuftct

©uft.

roctc^ec fein §ermance[ grüjsen iä^t u. ebcnfo Dleltc), bic 'iPcadjf-

f(f)tt)efter u. DTtifcf)!a, DItarcet u. Äartoo.

2Blesbat)en 28fen ^on. 95. 2I6enbö. 29fen ^an. früE) ©ienft.

DTtcin, mein, mein u. mein, mein atterliebftes ^^f^ß'" ff^'"-

©Ic Sffarfe (ift gu fingen) fam u. bas Seiegramm fam, alfo

©onnersfag u. mir miffen jegt 35efcE)eib, QSernunff ftimmfe gu,

©ame SegeE)r[id;feif maulfe efipas, bocf) bas tE)uf nid^ts, es ift

bas D^i(f)figc. ©cnn es mar ein meifer 2Beg, eine fjerjliebß

(SdE)roefter, mobei aurf) DQftisfa eE)rcnboII in 35efracf)f gu 3ieE)en ift,

es mar ferner für bie SrE)o[ung meinem E)oIben, armen, mirf^-

fd^affsgeptagfen 2Beibe ^eitfam. 2Öir merben unferbe^ [angfam

meifer fd)Ienbern, bis ber ©enius refournirf, ber uns bitten ^euev

unter bie ^aäc mad)t unb mir einen fteinen öimmel im 3'ni'"cr

u. .^ergen. T)a ©u nod) 2 Sage in 3ürid) bift, fd)ic!e ic^ Dir

nod) bie 35riefe. Die ^arte ift Don Henning ^otgenborff, bem

35ruber ber geiüiffen düa ^'itelmann, bie im öerbft bei uns

maren, u. feine ^vaü aud) eine 3'tetmann, (Soufine, gutes graud^en,

etroas ^ager, aber gcfd)eut, er eine ©äute unfrcr DTtarine. Die

£eute[ bleiben bei ber f)ier Dermeitcnben Gd^roiegermutfcr bis

gum Iften. Gs mirb moE)[ unDermcibfid), ba^ id) fie irgcnbmie

einlabe — DTtorgen finb fie leiber bei ©tofd), Dielleid^f bleiben

fie über ben Iften, benn fie mnrcn eifrig, Did) fcnnen gu lernen.

—

©onft mcnig Dieucs.

Q33>enn in 3'''^'cf) bie Sonne cbenfo über ben (Sd^neemolfcn auf-

fteigt, als in biefem 2Iugcnblide l)ier. fo mu^ eine munbcrfd)önc

Oc^neelanbfd^aff t>or Deinen 2tugen liegen unb bas ^erg ber

(Selicbfen frol) nmd)cn. S'änsicin fonmif auf eine (rfunbc aus

ber Gd)ulc, mo er frei l)af, bataillirt mit JRita toegen eines
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©d^infenbröbc^ens mslc^es nitf)f befc^afff roerben tann, tvanbelt,

ungufrißben ein 35utferbrob Derfilgenb, tüieber gur ©(f)ule, inbem

er ec![ärf, roenn biß Oltama fommf, roerbe er ©c^infen ^abcn.

QSerftänbiges 3"^^^^" bänbigfe feine 2In[prüd^e. ©ies als

Dlterfgeid^cn, ba^ ec burcf) Äöffc, @tf)nfffcf)u^[aufen u. geifiges

3ubeffgcE)n in gefunbe (Smpfänglid^feif für £eibesna^rung Derfc^f

ift. ^Ile brei finb — unberufen — gefunb mie S^fi^ß ^^ DTtat.

2Benn mein geliebtes S'fffß'" ^^'^ gefommen ift, jpirb jle eine

D^icfenarbeif Dorfinben, einen 35erg Don 3eitung6n, burcf) ben fie

fid^ roie bie 2Sanbrer ins ©ifjlaraffentanb burc^ bas ©ebirge Don

^irfebrei, burifjeffen foH, bie 2lufgabe ift unüberminblidE). ©oc^

ift im ®runbe nur groeiertei in ber ^olitif paffirt, 1., bie j^a^nen-

ftud^t ßafimir ^eriers u. bas DTtinifterium 9?ibet unter bem neuen

^räf. 5aure u. 2., bie Cebensäu^erungen Äaifer 225iIE)e[m5, bem

fein ©eburfsfag ufro. mieber reidE)IicE) QSerantaffung gegeben f)at,

Don fiif) reben gu mad^en. @r s^^'^g^ ^'^ Dltenfc^en, ficf) tägliif)

mit i£)m gu befc^äftigen u. rooE)! ober übet feinen 2ÖiIIen gu

bead^ten. Dltan barf argmö^nen, ba^ ber Ä^uttus Sismard^s i^n

ftac^elt. S^l^^t wirb er fic^ bod^ burdE)fe§en.

©iefer Se^^el ift rooE)[ ber legte, ben ©u erE)ä[tft, Du er^ältft

iE)n DTtittroodE). 2ßeiferes te[egrapE)ire ic^. ^d) freue mid^, idi)

freue mic^. ©rü^e EjergOc^ Stellt) u. Dltisfa, !üffe mein ^ermancet

u. bie ^inber. ^mmer u. immer getreu

©ufte.

2Öie6baben, DTtittm. 30. Januar 95.

D ©u aUertiebftes, refarbirenbes unb bennoc^ unmiberftel^Od^es

^Iffein.

2l[fo erft greitag? 2öie fo? 2Iuge? ^öc^in? Äein DOtenfc^

fann bas begreifen, ergrünben u. errat£)en. (£s toöre entfegtic^,

roenn's nic£)f maE)rf[^ein[idE) Dernünftig märe. 2Sir armen QSafert

muffen uns trübfelig barein ergeben, unb mir Derfui^ens. (£s

ift eine Derftänbige ^vau, es ift etroas 3tt>ingenbe5, es ift nichts

©auernbes, tuas t;inbert. — hinunter ©eE)nfucE)t u. Sangigfeif,
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fie mirb fommen, fie roiU aurf) fommen, fie fann nur nid)f

fommcn. ©tili, ic^ lobe meine 3^fß'^'^' gßctiß »t>itt irf), loaß fie

»üi[[. 9tun, grabe gern n\d)t, jcborf) fie miU unb fie f)nf 9?ecf)f.

— .^euf früf) roar in bcr Äüc£)e S^rcnjelei, bie elenbc Äücf)en-

fee E)afte geff auf bie I)eiBe 'Ptaffe gcftellf u. mar nud) bcr

©fabf gemanbelf. ©as geff — !urä ©eftanf, ^einricE) u. dio\a

löfc^fen, 3 §anbfüd^er Derbrannf, 1 ©d^ür^e, fie faf)en auB roic

Dfenfe[)rer. ^änslein f)affe geftern einen rifferUc^en 2Ibenb,

fcf)Iief aber guf. DItifa ift ^euf E)effig in 2Birff)fd)aff, ©uftoD

^egt bie geE)eime 2lbf'cf)f, ©ingftunbe gu nehmen, mas iE)m grabe

nod^ fe^If. — DTtir mürbe es gang guf ge^n, menn nid)t ^eut

2lbenb bie Cugfenorgie märe, ©ie Äinbcr gef)en alle 3 ins

2;^eafer: ^alali, neues ßuftfpiet, ba miU icf) ^änslein nic^f

allein gu ßaufe laffen, atfo auc^ er geE)f.

©ies aber [)at bie golge, ta^ er jegf, 6 Uf)r, nod) mit feinen

2(rbeifen bringenb mirb, u. biefe S^'^^ß" unferbricf)f. ©ollen fie

E)eufe nod) gur '^oft, mas münfcljensmcrft) ift, benn morgen,

©onnerftag, märe es gu fpäf, fo niu§ ic^ abbredjen u. forf-

f(f)ic!cn, inbem id) mal)ne, fteE)e, befd)mörc, ba^ ©u ^o^be, fü^e

^ergens-^I^fß "i'«^ "'"^^ ^^'^"^ "^'"^ft' "^'"^ ^•'^^ bebältft, unfre

^crgens-DtcHc) u. DQIisfan ^erglid) grü^eft, ^crmancel meine

^ulbigungen ausrid)feft u. nod) telegrapt)irft gu meld^er ©tunbe.

3c^ liebe, liebe, liebe ©id) meE)r u. immer mel)r bis gu mel)r

gel)t nid)t als

©ein

gefreufter

©uftaü.

Dlteiner geliebten ^i^Q,

als fie aus ©tra^b. u. 3i'r>tf) l)eimfam.

1. gebr. 95.

353>cilft ©u mir fern, leb' id) in ©d)mergen

Unb l)a[t id) ©id) an meinem bergen,

©0 fing icf) ^^'0^: ©u mein, id) ©ein.
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Unb bennodE) frag id^. toann fü^l' id^ am fiefftcn

Sic ©elig!eif, Sic lieb gu fein?

3ift'ö 2ieb in gt^eube, £ieb' Im £eibß? —
3um E)öif)ften ©liidE geE)ören ^eibe.

10. OKärs 95.*)

@lc fann es nic^f üecfragen.

Dff moUt' id) fingen u. fagen

3n ^oc^erEjobenem Ätange

Q5om @[ü(f in fpöfen JJagen,

T)a5 iii) erfeE)nf fo lange.

Soc^ immer blieb iif) fangen

3n tief geheimen Sangen.

S^ebenflid^ mar ber graue 35arf

SQtein (Sigenroitt' unb rau^e 21rf

Unb traurig mu^f ic^ fragen

D ^IfCein, ^otbes ^Iftein mein,

„©as mirft ©u nid^f Derfragen."

©a fam bie I)eiBcrfe^nfe ©funbe

255o id) mit Sir bie 3?inge faufd^fe,

See treue ^crgog in ber Siunbe

©er S^uS^n ^^^nf^ ^^^ Dieben laufc^fe.

^ier ^ti^^^ß H"^ feitbem Verronnen,

2öas aud^ bas ©d)idfa[ uns gefponnen,

2Öir frugcn'ö glüdEIid), .Sperg am .^ergen,

©ie greube boppelf, [eic^t bie ©t^mcrgen.

©u .^ei^getiebfe, E)öd)fte6 ®uf.

DQtein bift ©u, roie ber 21bern Stuf

Sin QS5eib gum !üffen u. gum eE)ren.

©0 fraffDoa OBitte u. ®efüE)[,

Eingabe, bie nur 2(nbre benff.

') ^oc^äcifsfofl.
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©D 3nrt bcc ©cele ©aitcnfpicl

2Ö0 Cicbe forbcrt, Ciebe fd;en!f.

2BeIf, E)üfe ©ic^, f'^ gu DerfeE)rßn.

Unb bod; ge[d)af)S roül)[, ta^ bec Stauten

Dltein grauer Sarf, bie rauE)e 2lrf

^erftimmf bie ©aifcn if)rcr £autcn.

©ann i)övt tct) ^^f-^'" Icife Hagen

„D Dltann, ©u Oeber Jpausfgrann,

©as !ann it^ nicf)f »erfragen."

Unfelig füt)[f' irf), bag id) !ränfe.

©u ^olbe, mie ic^ marb, beben!e

3n langem Geben, Diel erfragenb

3[m ©freife t)effig um mid) j'd)tagenb,

Stid^f ©ic^fer nur, gebilbef, bitten

:Ourd) 2Borf unb 21nmufE) gu gefallen,

2lui^ teiber ein '^PoUticuö

©er 2lnbrc gröblich fäffen mu^.

T)a5 ^ängt mir an gu großen (Sorgen.

©od^ glaube mir, mit jcbem DTtorgen

@r!enn id), ba^ im £auf ber 3^'^

©cringer mirb bie Sorftigfeif

Unb unermc^lid) mein Q3erfrauen.

®el)orc^en lern' id) meiner grauen

Unb fröl)lid) iljrcm ^Bunfd; mid) fügen.

2S5är il)r bie ^errfd;aff gum QSergnügen,

3l^r erfter ©iener iroCtf id) fein,

©enn munberDotl finb it)re ®aben.

Q3or i^ren 2lugcn, il)rem S^Itunb

3erfliegf ber Qlcrgcr u. gefunb

333irb !ran!er QiBiUc, fd)tücrcr DTtutl)

@ic ift mein befter 2lräf gea^orben,

Unb id) (Slienf in il)rer ^uf.

2Iud) fic luarb fcft in it)rcm rrbcn

Unb luüUt id) jc^t nod) einmal flagcn.
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Unb frogig auf bie ^öslein fi^tagen

Unb ungefc^iiffe Dtebe mögen,

(So E)Dc' icf) 3If[ein lac^enb fagen:

„DItßin E)o[ber DTtann, id^ [)affß ©fceit

Unb fenne Seine DiebUd^feif

3c^ fann es mo^t ^erfragen."
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©as Äleiftbuc^
Don

Julius ^ att

Zimmer me[)r ift in bcn legten 3°^^^" ^°ö ®efüt)[ ober bie

©emi^E)eif erftarff, ba^ bas Urfeit bes üormiegenb nafuraOftifd;

empfinbenben 19. 3°^'^^)""^'^'^^® ^^^ befonbers biffigilen unb

prob[emafifd)en ©eetc bes grofsen DJomantifers nid)t DoUauf

geredet geroocbcn Ift. Unb immer [tärfer ift ber ©treit um

Älcifts '^erfönnrf)Eßif entbrannt, aber feine Ieibenfi^aft[ic£)e unb

t>odi) fo empfinbfame Statur ift an 2i?iberfprüifien fo reicf), t>a^

unter ben ®c[et)rten unb Äritifern foir»oE)[, als aucf) in ber

fiaienmelt fc^roerlic^ fobalb eine ein£)eit[irf)e 2(uffaffung »üirb

^ia% greifen !önnen. Julius ^art, ber befanntc fd)arffinnige

Äritifer bes „Sag", ^at fid) bas Äteiftftubium als Lebensaufgabe

gefteUf. Stacf) jaE)rc[angen gorfcE)ungen l)at §art eine Äteift-

biograpE^ie gefd)rieben, bie im Äampf gegen bie bisE)erige tite-

rarifd)e (Srforfrf)ung unb ^ritif eine neue 21uffaffung, ©cutung unb

erflärung bes Äleiftfdjen Äunfttüerfes barfteHt. 3"^'i'5 ^art geigt

bie ^erfön[id)Eeit bes ©icf)ters in DöUig neuer 35e[eud)tung.

"preis brofd)iert 4.— DItarf

(S[eg. gebunben 5.— DItar!

2Bi[[)c[m 23orngräber Verlag Dtcucs Ccbcn 33crlin 2B



2Bi[E)e[m Sorngräbec 23er[ag Steues Seben ©ecUn 2Ö

©ingelcifef unb f) e c a u ö g cg cb e n

b n

Dr. §anö ßebebe

22>otfe ©oef^es erüären bie 35ßbeufung biefec neuen g^auft=2(us»

gäbe: „Stafuc» unb Ä^unftmerfc lernt man md)t !ennen, menn

fie fecflg finb; man mu^ fie im (£nf[teE)en auf^a[ct)en, um fie

einigermaßen ju begreifen." ^or 25 ^Q^J^ß" f^"^ (Srii^ ©d^mibf

ben Urfauft auf. Dtun erft roarb es mögtic^, ben 355erbegang

beö größfen beuffd^en ®ebicf)fes Don 1773 an bis ^ur QSeröffenf»

Ii(f)ung bes I. ileils (1808) gu Derfotgen. ©ie Derfd)iebßncn

21usgaben überfi(f)fnc5 unb fcf)ne[I mifeinanber gu Derg[ei(f)en, ift

gum erftcnmat in biefer DöHig neuartigen, fgnoptifd^en Sarbietung

allec brci Xe^tz mögtief), bie, forgfölfig rebigiert, in DoHenbeter

©rudEausftattung gegeben mirb. ©ie menbet fic^ nicf)t an einen

ücinen Äreis Don fiiterar^iftorifern, fonbern an bie ganje große

begeifterte ®oetE)e=®emeinbe.

^reiö elegant brofc^ierf 8.— DTtar!

3n §a[bpergament geb. 10.— DItarf

2Bii;E)e[m 35orngräber QSerlag bleues Geben Berlin 2Ö
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