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23ocft>oc£ guc btitten unb öiecfen 2£uflage

Der neuen Ausgabe finb eine größere 3al)t »on 23ericfjiigungen

unb 9lad;trägen 3ugute gefommen. So bot bie (Srtcerbung ber

lange oerfd)ollenen <r>anbfd)riften ber 23riefe an 3*>a Sreiligratt),

äftarie 5ftelos unb ftäte ftroefer burd) bie- 3^utralbibltotl)ef in

3ürid) bie sJRoglid)teit, ben 93aed)tolbfd)en £ext an 3at)lreid)en

Stellen 3U oerbeffem. ioerrn Dr. $aul Scfjott in ^rranffurt

am 9ttatn banU id) bie freunblid)e ttberfenbung ber 33riefe an

feinen 93ater. deine $n3at)l feit ber erften Auflage neu 3utage

getretener ^Briefe t)at am Sdjlufe oon 23anb 2 unb 3 #ufnaf)me

gefunben. §ier tann nun aud) — mit freunblidjer Erlaubnis

oon $rau ^ßrof. Abenberg — ein früher auf 2Bunfd) bes (Emp=

fängers nod) jUirücfgerjaltener 93rief an Julius Abenberg oer=

öffentlich roerben.

2>n ben 9Inmerfungen bes Slnfyanges ift bie neue Literatur,

foroeit fie oon ^Belang ift, bis ^ur 2fal)rf)unbertfeter oon ftellers

(Geburtstag nachgetragen.

3 ü r i 6), 16. September 1919

(Emil (Ermattnger
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VII

©ie 3eft ^ßö ©faafsfdjcei&ecs
1861—1876

194. 2(n 35ectt)olb 2üier6ad)

£ieber §err unb 5reunb!

3d) fcmn mid) nid)t entfdjjliefeen, bie Gr3äf)Iung umgefyenb

übers Ante ab3ubred)en x
), muft oielmefyr, tote id) mir oorge*

nommen, nod) bie beiben ^Pftngfttage, an toelcrjen id) gän3lid)e

9Uif)e fyabe (mit $lusnal)me ber täglichen 23e[pred)ung mit bem
9?egierungspräfibenten, roetcfje audj) an Sonntagen fortläuft) sum
<2>d)Iufc oerroenben. I)as oertradte (5e[d)äftsleben ift fo genaturt,

baft es einen immer mit unerwarteten (5ü[[en überfällt, fo ba^ man
nad) ber früher gehabten unb mifebraudjten SJhifee gurüdfdjnappt.

2Bir toollen ben 3au&erbefen a&er mit ber 3^t f^)on bänbigen.

^fingftmontag abenbs hingegen roill id) bas SJianuffript

unter allen Umjtänben einpaden. 3$ benfe, bie 5tetl]d)c ©e=

fd)äftsräfon roirb roegen ber paar Sage nid)t mefyr um ben

23er|tanb fommen. ^r (5. Heller.

3ürid), 6. 3uni 1862.

195. 2(n Hermann jpctfncc

fiieber ^fteunb!

3d) f)abe bas betoufete Programm nad)träglid) burd) 23i[d)er

erhalten unb freue mid) über bas Gmtftefjen einer folgen 3tii*

*) Sluerbad) Ijattc Äeller fcfjon cor 3af)resfrift um einen neuen Settrag gum
„23oIfsfaIenber" erfudjt. Heller mar bamals mit einer angefangenen Gr3äf)Iung

md)t fertig geroorben unb fragte am 11. Januar 1862 Sluerbaä) an, ob er fie für

ben nädjftjäfyrigen Äalenber f)aben roolle: „Sie roirb tbzn fo jtarf roie bie frühere

unb roirb Reißen: ,£ie 3roei ^fceujeitstampfer', nämlidj ein Solbat ber fran*

3öfifcf>cn SReoolutionsarmee unb ein Unterroalbner Sauer aus bem ftampf t>on

1798, roeldje aneinanber geraten. Der Ausgang ift tragifd)." %m 22. 2Rai f)atte

fteller ben erften Seil bes 9Jtanu[friptes abgefanbt, 9Iuerbaä) brängte, namentlich)

mit 9?ücfficf)t auf ben Verleger (£rnit Äett, auf ben Schluß. Diefe <£x$äl)\\mg „23er*

fdjtebene greiijeitsfämpfer" erfd)ien bann im 23oIfsfalenber auf 1863 unb ift

roteber abgebrueft in ben 5Rad)geIaffenen Sdjriften unb Sichtungen S. 245 ff.

©ottfrieb ftettcre 8e&en. III 1



Sie 3eit be§ @taat§fcrjretber§ 1861—1876

fdjrtft
1
). Qcs i[t mir nur eines nid)t !Iar, nämlid) bie 23afis ber

gesamten 33ud)f)änblerfd)aft. 2Bät)renb es einem eisernen an*

ftänbigen Verleger leidet fallen roürbe, ben unparteiifd)en unb

uneigennützigen Xon burd)3ufüf)ren ober oielmefjr burd)füt)ren

ju Iaffen, bürfte es gerabe einer 33teft)eit fduner falten, nid)t

mit täglid)en 9lnfprüfen unb SRetlamationen gu belästigen.

Dod) mag id) mid) hierin Ieid)t irren.

Da& idt) nun eigenttid) nid)t 3U ben [treng ©elef)rten, ja nur

3U hm gemöfjnlid) (Belehrten unb Sftidjtbelletriften gehöre, oon

roeldjen bas Programm fprid)t, Jannft Du am beften felbft toif[en.

^Udjtsbeftominber glaube id) mit gehöriger 9lustoal)l bes ©egen=

ftanbes unb Skrroenbung ber nötigen ^lufmerlfamleit mid) etroa

mit einem ^Beitrage einftellen ju !önnen. Die £auptfad)e i[t am
(Snbe, bafc es einem (Srnft bamit i[t, unb man ettoas Durd)bad)tes

oor3ubringen tjabe, toas am (Enbe immer 2Biffenfd)aftlid)feit ift.

.(Eine ©efamtdjarafteriftif 9tuerbad)s 2
) ift, abgefefjen oon

ber öfteren 2Bieberf)oIung biefes £f)emas, eine Ijeifle Sadje

für mid) roegen ber 9u)nltd)feit ber ^robuftion, befonbers ba id)

mit näd)[tem £erbft fefyr roat)rfd)einlid) bod) enblid) mit ein

paar 23änben fertig roerbe. 3ubem lann id) fein nufcbringenbes

unb n)irtfd)aftlid)es £et)r= unb ^rebigttoefen unb bas in f)unbert

Heine ^ßortiöndjen abgeteilte 23etrad)ten nid)t billigen, möd)te

bas U)m aber nid)t oorrüden, ha er auf ber SBelt ja nid)ts f)at,

als feine biesfällige Xätigfeit.

3d) mufe mir bal)er bie Sadie näfjer überlegen. 93ielleid)t

tonnte id) einen 9luffatj über ben gegenwärtigen 3uftanb unb hit

3ufunft ber beutfd)en £rjrif (mit 3ugrunbesiel)ung bes nationalen

5e[tlebens) 3uftanbe bringen in bem Sinne ungefähr, roie id) im

„Sftorgenblatt" etroa 00m Sütärs 1861 in einem SIrtifel „2lm

9tffr)tf)enftein" einige ^Inbeutungen gab 3
). 9ftatürltd) nun mit ber

x
) (£ine von §cttncr geplante, niä)t 3uftanbe getommene 3citfd)rift „ftritifd)e

3aJ)rbüdjer ber 2Biffenfd)aft unb Äunft", bie oom Skrlage bes beutfdjen 93ud)*

fyänbleroereins herausgegeben roerben follte. Der gebrudte ^3rofpeft ift oon

(Sbuarb 93ieroeg unterjeid^net.

2
) 3u ber Settner Um ermuntert fjatte.

3
) 33gl. Sftacrjgelaffene Schriften unb Dichtungen S. 34 ff., befonbers S. 61 f.

unb 33b. 1 S. 614 ff.



Quli 1862— ÜRärj 1863

angemefjenen 9tüd)teml)eit. 3n3toi[d)en lönnteft Du immerhin

mit einem roeitem SBorfdjlage mir unter bie 2lrme greifen. 3d)

bin etroas außer ben Dingen, ba id) roenig gelefen fyabe bie Ietjte

3eit, Sfleues gar nid)ts. ©ine ©efamtdjaratteriftif ber beut[d)en

9?omanfd)rift[tellerinnen t)at mid) aud) fd)on länger pifiert.

©obann roäre mir nid)t unroillfommen, ^umeilen von ben

fleinem 9*e3en[ionen unb 9tott3en liefern 3U fönnen, ba [id)

burd) [old)e oft ein glüdlidjes Stidjroort u. bgl. auftrumpfen Iäfet.

<M[o bcfte ©rüfee bis auf roeiteres. ^em ^ £cncr#

3ürid), ben 29. 3uli 1862.

196. 2(n .Spermami jpetinec

[Gnbe 1862.]

3d) benutze bie Gelegenheit, Dir burd) einen guten ^reunb,

§errn Direktor 2Bibmer aus 3ünd), einen ©rufe 3u [enben unb

bamit bie 9In3eige 3U oerbinben, bafe id) für Deine 3eit[d)rift

btn 9Iuf[at3 über bie £rjrit madjen unb bas Didjterbud) von

Sötündjen 1
) 3ugrunbe legen roerbe, für roeldjen 5iuger3eig id)

bantbar bin, ba er [efjr prafti[d) i[t. 3d) f)abe bas 33ud) [ogleidj

fommen Ia[[en unb le[e es jetjt burd). 93i[d)er meint, bie 3^it

[et für bas allerbings löblidje Unternehmen 3U ferjr poIiti|d) ab*

[orbiert. 2>d) rjalte aber bafür, ba^ es nur barauf antommt, überall

ben red)ten graben 3U finben, ber an bie 3eü binbet. 2Bas lebenbig

i[t, i[t immer 3eitgemdfe.

ftannft Du etroa bem Überbringer ein Ief)rretd)es Stünbdjen

auf ber ©alerie ober 3U einem [on[tigen ©ang roibmen, [o roürbeft

Du mid) oerbinben, otme bafy roir läftig fallen roollen.

äRit be[ten ©ruften Heller.

197. 2£n Jpermamt Jpetinec

3ürid), btn 10. SRäg 1863.

£ieber $reunb!

23or einigen äRonaten r)atte id) einem 23efannten 2
), ber burd)

Dresben reifte, einen ©rief an Did) mitgegeben, in roeldjem td)

J
) (Ein 9ftüncfjner Dicrjterbuä). herausgegeben oon (Sntanuel ©eibel. 1862.

2
) £>ireftor SBibnter, ben 23tograpf)en 9B. Saumgartners, cgi. t>origen 23rief.



Sie 3eit be§ Staat3|d)rei6er3 1861—1876

mid) bes näheren über einen t>on mir %u liefemben 2Iuf[atj in btc

projezierte 3eit[d)rift ausfprad) unb über btn legten Termin nod>

mals anfragte, ba id) bis Gmbe Oftober nid)t fertig 3U roerben

glaubte. 93or einiger 3eft [teilt mir ber gute SBelannte einfältiger»

roei[e btn 23rief roieber 3urüd, ba er Did) nid)t angetroffen t)abe,

fo bafe mir burd) biefe Dummheit mieberum ofyne SBerftänbigung

geblieben [inb. 3nbe[[en l)ört man nid)ts oon ber 3eü[d)rift unb

id) lann nid)t unterlagen, an3ufragen, mie es bamit ftct)c? Ob
bas Unternehmen nid)t 3ur Ausführung gefommen? 33t[d)er

[treitet bie gün[tige Stimmung für ein foldjes, be3iet)ungsroei[e

bie 99?ögliä)feit bes ©elingens im jetzigen Augenblide ab.

3d) fyabe jetjt bie Hoffnung, balb einige ^ßrobufte enblid)

abfcrjlieften 3U fönnen, ba id) für meine 9lmtsgefd)äfte nunmehr

3iemlid) routiniert bin. %ä) behalte mir oor, über Dein 2Berf,

roenn es fertig ift
1
), bod) nod) einen (Srfurs 3U madjen.

3n ©eroärtigung irgenb eines fiebens3eid)ens grüfot in alter

<5e[inmmg Dein
(5ottfr> ÄcIIer#

Dte[e 3eüerc [d)reüV id) in feierlicher 9totsoer[ammlung im

fd)roar3en $räälein, als Sefretär berfelben.

198. %n 33cctf)oib 2£uecbad)

£ieber £jerr unb 5reunb!

Sie [inb fet)r freunblid), mid) nad) meinem [d)nöben 33erbalten

immer roieber auf ben ftalenber ein3ulaben.

Die Sadje i[t bie alte, id) f)abe feinen (5egen[tanb 3ur §anb,

bef[en Ausarbeitung [id) für ben ftalenber eignen roürbe. 3d)

roill jebod) [ud)en, etroas aus3u[pinti[ieren unb 3U bcm (Snbe

meine alten Abfdjnitjel nochmals burd)get)en. Sßenn immer

möglid), roerbe id) roenig[tens etroas kleineres bis Cmbe 9ftär3

3u liefern [ud)en. 3^ ©ottfrieb tteller

3ur3eit im ©rofeen *Rat roäfyrenb einer langroeiligen Debatte

über btn Sau einer 3rrenan)talt.

3ürid), ben 26. Senner 1864.

l

) £te ßtteratutgeföidjte bes 18. 3al)rf)iinberts.



9Mra 1863—ftebruar 1866

199. 2(n jpecmann -Spetfnec

£ieber Lettner!

Sdjulratspräfibent ftappeler 1
) f>at mir cor einiger 3eü

er3ä{)It, mie er Did) in Bresben gefefjen unb mit Dir über bie

sIRögIid)!eit ber 2mnaf)me einer ^Berufung an bas eibgenö[[i[d)e

^olrjtedjnifum gefprodjen fyabt
2
). Diefe (Eventualität f)atte

mia) fefjr angenehm überra[d)t, unb id) fyabe ber 6atf)e oielfad)

nad)gebad)t. ©eftem f)örte id), ba^ Springer5
) in Sonn, auf beffen

(5nt[d)Iuf3 oorerft abgestellt mar, befinitio abgelehnt Ijaben [ollte,

unb id) erfunbigte mid) biesfalls bei ftappeler, ber mir bas ^attum

beitätigte. 9Iuf bie $rage, mie es nun mit Dir ftetje, betam id)

bie 9Iustunft, bafe Du eine Berufung jebenfalls f)abe[t in (Er*

roägung 3ie^en roollen, bafy ftappeler mit ooller £u[t unb £iebe

\id) nunmehr nur an Did) 3U roenben mi[[en mürbe, aber biefes

3U tun [id) nid)t metjr mof)l entfdjliefeen lönne, ba bie 3^tungen
bereits bie SRoti3 gebraut, baft Du btn 9Uif ab3ulet)nen gefonnen

feieft, ober mie es fyeifeen modjte. (Es i[t nun allerbings begreiflid),

baft er \id) nid)t gern einen [d)on bereit gehaltenen ftorb t)oIt.

Dennod) lann id) an meinem geringen Orte bie ^ßer|pe!tioe

auf Dein §iet)er!ommen nid)t fofort fahren la[[en, ofme mid) 3U

oerfidjern, t>a^ jene 3eftungsberid)te begrünbet gemefen unb Du
bie Sadje Dir mirtlid) nid)t etmas überlegen moIle[t.

Daljer biefer ©rief mit ber oertraulidjcn anfrage, ob Du
oon oorntjerem eutfd)lo[[en [eieft, eine allfällige Berufung ab*

3ulef)nen? 2Benn Du eine fotdje 3U erhalten münfdjtejt, um [ie

ernftlid) in 23etrad)t 311 sieben, [0 braud)te[t Du mir nur einen

2Binl 3U geben, unb id) bin über3eugt, t>a^ ber ^ßräfibent [ofort

bie erforberlidjen Gdjritte täte, ba id) meife, ba$ Du ifjm [ef)r

am §er3en liegft.

3d) fyabe §erm ftappeler bes näheren über bie Stellung be=

fragt, meldje man Dir an3ubieten eigentlid) im galle märe?
(Er fagte mir, man mürbe gern auf bas äJlaximum ber beftefjenben

J
) ftarl Äappeter (1816—1888), fett 1857 ^räfibent bes fd)u>ei3ertfcf)en

Sd)ulrats.

2
) 9ln bie Stelle SBtltjelm fiübfes (1826—1893), ber auf Ojtern 1866 nad)

Stuttgart überftebelte. 33gt. beffen fiebensertnnerungen (1891) S. 348 ff.

3
) Slnton Springer (182Ö—1891).
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fixen 23efolbungen geljen, nämlid) auf 6000 ^franfen, roo3u ber

jeweilige Anteil an ben Sdjulgelbem unb Honoraren fommt,

roeld)er fid) in Deinem galle immerhin auf ungefähr 1000 granfen

belaufen roürbe. (£üble fyat immer 70—80 3ul)örer.) Sobann
f)at ber 23unb für bie £ef)rer bes ^ßolntecfynifums einen £ebens=

oerfidjerungsoertrag abgefd)loffen unb legt für biefelben 4—5 ^ro*

3ent bes Betrages it)res ©efyaltes ein. — Die Aufteilung roürbe

eine lebenslänglid)e [ein mit ^3enfionsred)t im ^falle ber Un=

fäl)ig!eit burd) Alter ober ftrantrjeit. Die Unterrid)tspflid)t erftredt

fid) auf I)öd)ftens 3roöIf Stunben bie 2Bod)e, !ann aber mit fea>

bis fieben Stunben erfüllt roerben.

Das ift ungefähr, roeffen id) mid) aus unferer eifrigen Unter*

Haltung entfinne. (£s ift burd)aus nid)ts befonbers brillantes,

obgleid) naü) btn f)ie[igen 33ert)ältniffen feljr günftig.

3d) glaube fdjroerlid), bafo Du Did) aus ber bortigen Situation

leid)t roirft losmadjen roollen, namentlid) ba Dresben in 23e=

oiefyung auf bie eine Sälfte Deiner geizigen (£riften3, nämlid)

auf bie ftunftfeite, ein ungleid) glüdlidjerer Sd)auplatj ift als

3ürid), obgleid) t)ier, in einem f)übfd)en luftigen fianbe, bas

9?obinfonsoergnügen bes Aufbauens unb Anpflan3ens bafür

3U Ijaben ift. Aud) roäre ber ©ebanfe geroifo nid)t gan3 3U oer*

roerfen, bie guten 3al)re nod) einmal 3U einem Ausfegein in bie

oolle, freie 2ßelt 3U benutzen.

(Sine (Eoentualität fommt mir aud) nod) in 23etrad)t; id)

fürd)te nämlid), bafe 33ifd)er über fur3 ober lang t)ier forttommt,

ba er bei feinem fübbeutfd)en unb fonftigen eigentümlidjen

2ßefen immer nad) Sd)roaben ober ba I)erum 3urüdftrebt. £>b=

gleid) id) nun teinesroegs auf feinen Abgang fpelulieren möd)te,

fo ftellt es fid) bod) unroillfürlid) bar, hofo, roenn Du bann als

^Srofeffor ber ftunft* unb ftulturgefd)id)te t)ier roäreft, bU £i=

teraturgefd)id)te unb alles oon 23ifd)er 23eforgte Dir oon felbft 3U=

fiele, nad) Ausroat)l, unb bie Stelle in öfonomifdjer 33e3ief)ung

roefentlid) oerbeffert, in geiftiger §infid)t aber eine gan3 et)rroür*

bige unioerfelle roürbe.

Dod) roill id) Did) nid)t länger befdjroinbeln unb befdjroatjen,

fonbern Did) nur bitten, aus alter $reunbfd)aft mid) mit 3roei

SBorten in ben Staub fetjen 3U roollen, §errn ftappeler 3U einem



Februar 1866—Stuguft 1867

roeiteren Stritte auf3umuntem, coenn Du es für 3uläffig t)ältft.

<Hud) bitte id), bies beförberlid) tun 3U roollen, oa er tüafjrfd) einlief)

balb fid) roeiter roirb umfefjen muffen.

2>dj t)abe Dtd) int ©elfte fdjon vor einem 2lubitorium t>on

3roeit)unbert Beuten aus aller Ferren fiänber gefefjen roieber

einmal über pf)ilofopf)ifd)e Dinge losfcEjiefeen unb bie ©eifter

burdjeinanberrütteln 1
).

2Bir f>aben t)ier eine freifinntge tf)eologifd)e $afultät unb

einen immer reger toerbenben Ghtturidlungsfampf in fird)lid)en

Dingen. 2lber in ber $t)ilofopl)ie gef)t gar nidjts cor. (Ss ift ein

alter 23ratenpt)ilofopt) ba; etroa ein ^ublifum von Deiner gaffon

k la £eibelberg unb 3erc<* roürbe oa nid)t ins SBaffer fallen.

3ä) t)abe jetjt einen 3tx>eiten 33anb „£eute oon Selbranla"

faft unb gar fertig unb mid) überhaupt roieber beffer ans Sd)rift*

ftellern geroölmt.

£ebe toot)l unb fei vergnügt ! Dein alter beftens grüfeenber

3ürid), otn 27. gebruar 1866. ©ottfr. Heller.

200. 2tn gxan?ois 2BHIe

(geehrter §err Doftor!

3ä) bin ^fyntn oerbunben für bie 5o*™> in roeldjer Sie mit

öftren 3^ilen com 31. r>or. 9Jlts. auf otn Vorgang 00m legten

Dienstag gurücRommen roollen. (Es toar burdjaus nid)t meine

Meinung, bem Dr. £od)er 2
) eine (Srflärung t»on mir 3ufommen 3U

laffen unb fo bireft mit 'ü)m an3ubinben, ba id) felbft von u)m bis

3ur Stunbe noti) nid)t angegriffen rourbe. Steine Meinung roar

melmeljr, lebiglid) 3U fagen, bafo id) bie folgen meiner ftufeerungen,

mtnn fie aus bem !leinen Greife ber $lmx>efenben t)inausbringen

füllten, auf mid) 3U nehmen roiffen roerbe. Sie f)aben fid) oor

einiger 3cit, als Sie mid) bei SBefenbonds roegen meines 23er*

Haltens 3U ^ftnen interpellierten, über £errn §asler in gleid)

ftarfen 9lusbrüden ergangen, bie id) feinem 9ftenfd)en mit*

x
) §ettner [d)lug ben 5Ruf nadj 3ürtd) nadjträglid) bod) aus. Sgl. 21b. Stern,

^ermann Lettner S. 231. ©ottfrteb Ätnfel rourbe barauf int Slpril als 5Rad)foIger

fiübles getöät)It unb trat bie Stelle int §erbft 1866 an. Sd)tDei3eri[a)e bento*

fratifdje Slätter batten ©eorg Sjjerroegb oorgefdjlagen.
2
) Über i>tn ^antpbleti[ten fioajer »gl. 23b. 1 S. 416.
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geteilt tjabe, toeil id) roeift, ba^ man bie §änbel, bie aus folgern

ent[tet)en, bod) 3utoeilen lieber aus freier Überlegung unb mit

ooller Selb[tbe[timmung anhebt.

2Bas mid) benimmt, bie 8ad)e mit obiger Mitteilung rul)en

3U Ia[fen, infofern bies von mir abfängt, i[t ber Umftanb, bafe

id) mid), um btn §anbel ins richtige ©elei[e ju bringen, einer

förmlichen Iiterari[d)en Arbeit unterjieljen müfete als bem ein»

3igen SOlittel, einer gereiften beliebten 5lampftoei[e entgegen«

zutreten. (Sine [oId)e Arbeit aber toürbe mir 3eit unb Stimmung

ju 23e[[erem oerberben, bas id) ju tun roeife, unb id) roerbe nid)t

unfrof) [ein, roenn id) nid)t burd) einen unoorf)erge[ef)enen 33or*

gang baßu oeranlaftt roerbe.

Dem £erm Dr. gid 1
) roerbe id) bie ent[pred)enbe 9Kit»

teilung gleid)3eitig machen.

3n bie[em 23etrad)t roill id) aud) oorberfyanb baoon abfegen,

bafe mir bie oon 2ftnen toieberfyolten Slufeerungen teils nid)t

als genau, teils nid)t in bemjenigen 3u[amment)ange erfd)einen,

in roeldjem id) [ie getan 3U t)aben glaube.

3ürid), 2. fluguft 1867.

201. 2(n £einrid) gitf

(5eet)rte[ter §err $rofe[[or!

§err Dr. 2BiIle fragt mid) an, ob id) bie neulidjen im 5la[ino

oorgefallenen ©e[präd)e, in roeld)en id) über §erm Dr. £od)er

gexoi[[e Stufeerungeu fallen liefe, auf [id) berufen la[[en toolle,

ober ob id) barauf beharre, baft er meine 5lufeerungen bem |>errn

2od)er als förmlid)e (£r!lärung mitteilen fomte. 3m pralle id)

bie <5ad)t ruf)en la[[en roolle, [o möd)te id) 2fönen, als einem

Kollegen bes <F>errn £od)er, ber oon bem Vorgänge 3^uge roar,

baoon Kenntnis geben.

3d) f)abe bem <r>erm Dr. SBille hierauf erroibert, bafe es bura>

aus ntdjt meine Meinung geroe[en [et, bem <r>erm £od)er auf bie[e

2Bei[e eine birette Ghrtlärung 3utommen [3U] la[[en, [onbem ba% id)

mit meinen SBorten lebiglid) I)abe [agen roollen, bafe id) bie folgen

x
) ^einrieb, gtcf (1822—1895), 3uri|t, ^ßrofcifor in 3ürid). Über u)n §elene

gtd, $. gi<I. 3ürid) 1897—1908. Sgl folgenben »rief. 3ur Sad)e SBanb 1

S. 415 ff.
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meiner Slufeerungen, roenn fic aus bem flehten Greife ber 2lnroe=

ienben fyinausbringen [ollten, auf mid) 3U nehmen toiffen roerbe.

(£5 fonnte mir natürlid) nid)t in ben Sinn fommen, £errn

SBille einen folgen Auftrag 3U geben, aud) glaube icf) nid)t, bafe

meine 2Borte in biefem Sinn lauteten.

3nbem id) auf ben SBunfd) bes £errn Dr. SBille, ber auf

biefe 2Bei[e bie 6ad)e fallen laj[en roill, 3t)nen t)ieoon ergebene

aitftteilung madje, oerbleibe id) mit oor3üglid)er £od)ad)tung

3ürid), 2. <Huguft 1867. 3fr ©. Heller.

202. 2£n ßubmißa 2lfft"9

3ürid), ben 6. Sfoguft 1867.

33ercr)rieftes ^räulein!

2>d) f)abe nun bod) bie oon 51)nen mir freunblidjft geseilten

Triften oerfäumt 3ur SBeanttöortung 3fre* roillfommenen Briefes

unb ©efd)enfes com 22. 9ftai unb mufe 3fynen &ie[e 3e^e" nun

auf gut ©lud nad)[enben. 3$ ban!e 3*)nen abermals für bie 3toet

intere[[anten SBriefbcmbe 1
) aufs r)et3ltd)fte. fieiber Ijabe id)

bie eigentltdje £e[ung ber[elben im SBirbel unb Drang biefes

Sommers oerfdjieben muffen unb roerbe er|t mit t)tn längeren
s2lbenben, bie nädjftens fommen, roieber barangefrn lönnen.

(Sleid) anfangs t)attc td) aus [d)led)ter SReugierbe bie Partie ber

"^auline SBiefel mitgenommen unb bin bann bafür betraft roorben

burd) einen unerfreulichen ©inbrud, [0 manches §üb[d)e unb geine

barin ift unb fo tüdjttg 3. 23. bie ©riefe bes *ßrm3en 2
) [inb. Sei

bem unerquidlidjen Sd)lu[fe angelangt, fagte id) unmilltürlid)

:

©e[d)iel)t (Sud) gan3 red)t! 3^ öer £at, roenn bie geiftig unb
ge[ell[d)aftlid) 23eoor3ugten ba glauben £oleran3 üb^n 3U bürfen,

too bie Firmen unb 23erla[[enen mit 23erad)tung ausgeflogen
roerben, [0 i[t bies einfad) unredjt unb füt)rt 3U nid)ts. (Sin ät)n=

lidjes ©efütil fjatte id) neulid), als man nad)träglid) erfuhr, tsafc

ßaffalle jenem grauen3immer 3

)
3U (gefallen aud) nod) t)atte fatl)o=

*) 23riefe oon dfiamiffo, ©neifenau, ^augurits u. a. 9kf>it Briefen, 9ln»

merfungen unb 9iott3en oon 93arnl)agen von (£nfe. 1867.
'-) fiouts <$terbtnaub.

3
) Helene oon Sonniges, berenttoegen fiaifaüc infolge eines Duells am

31. ttuguft 1864 ftarb.
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lifo) roerben roollen. Dtefer eine 3ug beroeift [attfam bas Unria>

tige feines ganzen SBefens. 93ielletd)t irre id) nid)t einmal, toenn

id) f)alb unb fjalb glaube, baft gerabe in Qcrfennung biefes SBefens

bie Dame fid) plöttfid) oon ü)m abroanbte unb bamit red)t f)atte.

3d) gönne 2ftnen fef)r rool)I, bafc Sie fid) in ^Berlin [o gut

befunben unb bod) fo Diele ^ftambe nod) gefunben t)aben. 330dl) 1
)

ift nun [eitler aud) geftorben; ber £fürft ^üdler 2
) roirb 3lmen voofyl

aud) gelegentlid) ausreiften. (5s i[t aber boä) gan3 J)übfdE) Don

bem alten Rau%, ba% er mit 3t)nen, ber £erausgeberin oon

23amf)agens Sagebüdjern con amore, fo frei oerfefyrt als §of=

mann; biefer Unabl)ängigfeits[mn t)at toirtlict) ettoas geiftig

2lri[torratifd)es.

Die Sftanuftripte bes 9. unb 10. 23anbes ber Sagebüdjer

finb oon unfern ungefd)idten £)berridjtern fdjeint's fer)r eifrig

gelefen roorben, benn [ie [agten mir, ba\$ id) aud) im 10. 33anbe

figuriere unb f)atten [ogar bie betreffenben Stellen ausge*

[abrieben unb trugen [ie in ber 2Be[tentafd)e Ijerum. 3<$ **-

bat mir ben SBarib nod) oon £erm ©oll3
) unb fanb, baft ber

Selige mid) einigermaften mit ^arfdjer4
) oerglid), jebod) mid)

cor be[[en Sd)idfal freunblid) fd)ütjte. Sogleid) fud)te id) in

ben Denfroürbigfetten nadj, roas ber für ein ©efell geroefen

[ei, unb fanb mandjes, jebod) ^tn 2Xbfd)luft, nämlid) bas Sd)td=

[al nid)t. 3d) bitte Sie, mir barüber gelegentlid) 9luffd)luft 3U

geben ober bie Stelle in 23arnl)agens SBerfen nadfoutoeifen,

roo allenfalls etroas ftel)t. Den £)berrid)tem, bie mid) fragten,

roas es mit bie[em £arfd)er für eine 33erjoanbtnis fyabt, [agte

id) inbeffen, bas [ei ein fd)led)ter fterl geroe[en, ber ftd) fd)lieft=

Iid) gelängt l)abe.

Setjt ift bas Rapier fd>on 3U &xibt, bas id) an §erm 3Bet)l 5
)

[d)ide. 2>d) btnit, Sie roerben jetjt in Hamburg fein. 9lod)=

mals meinen beften Dan! unb ©ruft. %t)t ergebener

©ottfr. fteller.
x
) 5lugu|t «Böcf^ (1785—1867).

2
) Sfürft Hermann ^üdlcr=5Dlusfau ftarb 1871.

3
) £ubmillas 3Inroalt in Sütiä).

4
) 35arnl)agen, 2agebüd)er XI S. 14. 9iäfjeres im 95afler Sabrbud) 1886,

S. 1 ff.: „Erinnerungen an Dr. 9ttfoIaus §arfd)er".
5
) ^eobor oon 2Ber>I (1821—1890).
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203. 2ln Sofyann @alomon Jpcgt

£ieber alter $reunb!

(5s t)at mid) gefreut, ein £ebens3eid)en oon Dir 311 erhalten,

3umal ein fo anregenbes unb erfreuliches. Um Did) mit be3ug

auf bie in §013 gefdjnittene SRanbseidjnung 1
) nidjt lange auf 9Int=

ooort roarten 3U laffen, toil! id) Dir oorerft über bie Sadje meine

Meinung berieten, bie natürltd) nur gan3 unma^geblid) [ein

!ann. Wan lann, je nad) oorgefafetem ©efdjmadsurteil, oer*

fa)iebener 2lnfid)t fein, ob einer bloft leid)t unb fonturarttg ge^al»

tenen, ober einer im Xon burd)gefüf)rten unb fräftig toirfenben

9tonb3eid)nung ber 23or3ug 3U geben fei; aud) Jenne id) ben

3toed ber oorliegenben Arbeit nid)t; töat)rfd)emlid) lommt fie

in bie „9flpenrofen"; unb ta fd)eint mir ber 3*üed oollfommen

neutral für bie (Sntfd)eibung ber Orrage 3U fein. Dafe man bie

fräftiger roirfenbe, burd)fd)attierte Arbeitoon oorntjerein als oerfcf)It

be3eid)nen tonne, i[t burdjaus unridjtig, roenn muftergültige

33eifpiele mafegebenb finb. §ier ift oor allem Sfteureutljers 2
),

als eines ber erjten StReiftcr in ber 9tanb3eid)nung, 3U gebenfen,

ber fotoof)! in effettreid) gemalten, als rabierten 2Berten biefer

%d oom „Duftigen" bis 3ur tiefften ftraft unb Duntelroirfung

l)in fid) frei bewegte.

3n Deinem pralle fragt es fid) ein3ig, ob bie 3eid)nung oom
§ol3[d)neiber oerborben fei? Da bies nid)t ber $alt unb ber

3eid>ner im (Segenteil mit bem ^robutte bes Snlograpfyen

gan3 3ufrieben ift, fo fdjeint mir bas 23egef)ren einer Umarbeitung

auf einer nid)t motioierten [ubjettioen ©rille 3U berufen; jeber

Sdmitt ift befriebigenb ausgefallen, ber ben ©ebanfen unb bie

9tusfüt)rung bes 3eid)ners treu toiebergibt. 2IIs (£in3elabbrud

möd)te id) fogar bm oorliegenben £jol3fdmitt oiel lieber befifcen,

als t^n in ber oom §errn Verleger oerlangten SBeife umge*
arbeiteten. 2Barum bie 2fat)ne geller fein foll, ift mir unoer*

ftänbtid). 23ielleid)t glaubt ber Verleger, bajg ber ot)ne 3roeifeI

für ben leeren 5?aum beftimmte Seit, ber toot)I in getoöt)nlid)em

x
) 3Uu[tration 3U einem SBeinlieb für bie „Sllpenrofen".

2
) Gugen 9teureutf)er (1806—1882), Sdjüler oon Cornelius, befannt burd)

feine „9tonb3eid)nungen 3U ©oetf)es Sallaben unb <Roman3en" (1829—31
unb 1839).
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23ud)brud eingefetjt roerben foll, fid) in ber träftigen (Sinfaffung

311 bürftig ausnehmen roerbe. liefern Jarm man ja einfad)

bura) bie 2Bat)l einer fdjroereren unb reiferen Sdjriftart ober

baburd) abhelfen, baft man benfelben gleid) aud) in ben Stocf

fdjneiben läfet in ent[pred)enbem Stil, oielleid)t mit einer Wd
leidjter Damaszierung umgeben, bie ben ganzen ©runb bebedt

unb als Unterlage ber 9tonb3eid)nung erfdjeint. 9lud) roirb beim

Drudoerfaljren roof)l ein etroas gellerer Xon erjroedt roerben

tonnen, roas id) jebod) nid)t oerftetje. Der Heine Sd)nitt bringt

mid) auf ben ©ebanten, bafc Du alle für ben £ol3fd)mtt beftimmten

Saaten in fdjraffierter 9Iusfüf)rung madjen follteft, ba Deine

getu[d)ten Sadjen bem £ol3fd)neiber 311 roenig 5lnt)alt geben

unb if)m 3U freien Spielraum für [eine fiinear= unb Sdjraf*

fierungstunfte laffen, rooraus bann bie nur halbfertig aus[el)enben

Blätter ent[tef)en.

SPltt t)tn anberen ftompofitionen mufc id) oorerft einige

sMufc abroarten; id) roerbe gerne mit ©an^ 1
) barüber [pre=

d)en. Das größere 231att 2
) müfete gleid) über bem ftamin bes

Kaufes red)ts abgefd)nitten roerben, rooburd) basfelbe eine ge=

fälligere gorm für bie ^ßl)otograpl)ie erhielte unb orjnefjin nur

ein Stüd leeres Rapier roegfiele, ba bort oben nid)t einmal

2Bolfen befinblid) [inb. Dies 23Iatt, foroie bas mit ber 23ünb=

nerin 3
) t>aben mir bie 3*>ee erroedt, bafc oielleidjt ein Heiner

3ullus ober ein 9IIbum foldjer SReformationsbilber in P)oto=

grapf)ie als beftimmter ©egenftanb fein unbantbares Hnter=

nehmen roäre.

Dod) hierüber, roie gefagt, ein anbermal ein niedreres.

Unfere poIitifd)en ©e[d)id)ten 4
) [etjen trüb aus. SBenn's fo

fortgebt unb angenommen roirb, roas bie ftommiffionen jetjt

mad)en, [o [oll unfere gute SRepublit gang auf tttn &opf gebellt

roerben unb oon Dornen anfangen in einer 2Beife, roie es nur

naä) einer blutigen 9?eoolution ober nad) einem (Sroberungs=

friege :c. bisher gefd)al), unb "Da nid)t einmal in [old)er 9Irt.

a
) ^3t)Dtograpt) in 3ürxä).

2
) 9Infunft ber oertriebenen fiofarner in 3üricf)-

3
) Das unerfcfyrodene 33ünbnerrrtäbd)en aus beut Sä)roabenfrieg.

4
)

£)te bemofratifdje Seroegung, r»gl. 33b. 1 S. 415 ff.
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Dod) roirb bas 3ürd)eroolf barüber nid)t 3ugrunbe gef)en, roenn

nid)t äußeres Unglüd bajufommt.

SRit ©rufe Dein alter ®oW(x. Steiler.

3ürtd), 11. 3um 1868.

Den Stbbrud behalte id) einftroeilen nod) t>tcr, ba id) gerabe

lein Serpadungsmaterial 3ur £anb t)abe. 33raud)ft Du ü)n

aber, [o [abreibe 3roei SBorte.

204. 2£n JÖubmitta 2tffmg

23ererjrtes Fräulein!

2luf gut ©lud t)in, ob biefe 3cücn Sie bei biefer Sommers3eit

nod) in 5Io*erc3 antreffen, roill id) oerfudjen, Sftnen roieber einmal

meine Danfesfdmlb ab3utragen für alles ©ute, bas Sie mir

roieber erroiefen fyaben, roomit id) meine ftets neue 23erounberung

öftres Steves wib 3!)rer 23egei[terung unb öftrer Sapferfeit

3ugleid) ausbrüde. 3*)re Hberfetmng ber Sdjriften bes ef)r=

roürbigen Cassini 1
) l)abe id) [einer3eit richtig erhalten unb biefer

Sage nun aud) 3^e ©ebäd)tnisj'd)rift auf t>tn ©rafen ©rilen3oni 2
),

bei beffen £obesnad)rid)t tct) fogleid) an Sie gebad)t fyabe. Sfteulid)

las id) aud) in ber „©artenlaube" Zfyxtn ^luffa^ über ball' £)ngaro 3
)

unb bei all biefem freute id) mid) forootjl 2ftrer Haren unb ge*

roanbten Sdjreibroeife, als bes ßebenstreifes oon eblen unb poeti*

fd)en ^ßatriotengejtalten, roeldjen Sie in Valien gefunben f)aben.

Das 3talieni[ä)e %fyxtx ©rilen3onifd)rift rjabe id) fa[t ot)ne alle

Unterbrechung burd)Ie[en lönnen, roas freilid) aud) baoon t)er=

rühren mag, ba^ es merjr beutfd) als italienifd) gebad)t ift. So
be[a)ämen bie fleißigen grauen uns läffigen Scanner; überall

regt es fid): äftabame 2Be[enbond t)ter fät)rt nun aud) auf bie

offene See ber Biteratur hinaus; fie läßt bei (£otta ein Sttnber*

bud) 4
) erfdjeinen unb nädjftens aud) ein Drama „©ubrun", unter

x
) ©uifeppe 9Ka33tnt5 Sdjriften. 2 23änbe. Hamburg 1868.

2
) ©iooanni ©rilen3oni, italienifd)er Patriot, lebte in ben [edfoiger 3a&*cn

in fiugano. Submilla roar öfters ©a|t bei ii)nt.

3
) Der 5tuffa^ „Dieter unb Agitator" oon fiubmilla ftetjt in ber „©arten«

Iaube" 1868 S. 297.
4
) Deut|d)es ftinberbueb. in SBort unb »Üb. 1869.
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if)rcm SRamen. 3" 3ürid) lebt jetjt ©ottfrieb ftinfel imb mad)t

fid) oielfad) anregenb unb oortragenb geltenb, fjat aud) einen

neuen 23anb ©ebidjte erfdjeinen Iaffen.

So mufe id) mid) enblid) aud) roieber rühren, infonberlid) ba

id) mit nad)[tem 3al)r roat)rfd)einlid) meinem öffentlichen kirnte

roerbe 23alet jagen unb mid) meinem Ißoetentum Eingeben muffen.

3ßir f)aben nämlid) in unferm ftanton eine trodene 9?e*

oolution mittelft einer gan3 frieblid)en, aber [et)r malitiöfen

Sßoltsabftimmung gehabt, roie Sie fonft roerben oernommen
f)aben, in beren ^olge jetjt unfere 93erfaffung total abgeänbert

roirb. Das bisherige 9tepräfentatiofn[tem foll in bie neue unb

abfolute Demofratie umgeroanbelt unb bamit unfer Staats*

gebaube in allen Seilen niebergeriffen unb neu aufgebaut roerben.

Da id) 3U benen gehöre, bie nid)t oon ber 3tf>edmäf5igfeit unb

£eilfamfeit ber Sad)e überzeugt finb, fo roerbe id) gan3 refigniert

abfpajieren, otme bem 23ol!e 3U grollen, bas [id) fdjon roieber 3U=

redjtfmben roirb. 3m anfange ber 23eroegung Ijatten roir eroigen

Bürger, "üa fie burd) infame 23erleumbungen in ©ang gebradjt

rourbe 1
). allein bas 23olf, roeldjes bie £ügen bei ifyrer ftüfmljeit

3U glauben gegroungen roar, t)ättc oon Stein fein muffen, roenn

es nid)t t)ättc aufgeregt roerben follen. Die Skrleumber [inb

aud) bereits erfannt unb beifeite gefegt; aber roie ber SBeltlauf

ift, jierjt feine StUajcftät, ber Souoerän, nid)tsbeftoroeniger feinen

Sftutjen aus ber Sad)e unb behält feine 93eute, bie er erweiterte

33oIlsred)te nennt.

£ter i[t nad) einem präd)tigen unb glül)enben 9ftaimonat

plötjlid) laltes SBetter eingetreten. 2Benn es in $loren3 aud) fo

ift, fo finb Sie oielleid)t bod) nod) bort.

irjerr Stein 2
) ift aud) roieber in 3ürict) angekommen; er fief)t

gut unb fa[t jünger aus, als ba er oor fed)s 2>af)ren roegging,

unb trägt eine famofe blutrote §alsbinbe, bie mid) an bie rote

gfeber erinnerte, roeldje Sie ba3umal oom §ute roefyen liefen.

mit ergebenden ©rüfeen 3l)r
©ottfr. Heller.

3ürid), b^n 12. 3uni 1868.

J
) 33gl. „Das oerlorene £ad)en" unb 23b. 1 3. 416 unb 500 f.

2
) 23gl. 93b. 2 S. 523 Sinnt. 1.
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205. 2ln 2Cnbtcas SKubolf öon Planta

ßieber $reunb!

91ud) id) roünfd)e Dir ein glüdfeliges neues 3<ü)* mit allem,

roas Du Dir felbft roünfd)eft, eine l)eilfame Regulierung ber

2Bünfd)e burd) bie t)immlifd)e Dberauffid)t unb 33unbesrat SBelti 1
)

ftets oorausgefetjt.

<profeffor ßanbolt 2
) ift alfo <Profeffor am ^olntecfjnirum unb

3urseit aud) Direftor besfelben. %m ftanton 3ürid) ift er £)ber=

forftmeifter, unter roeldjem bie t»ier ftreisforftmeifter fielen.

(£f)e er jenes toar, noar er forftmeifter bes erften 5lreifes; beibes

3u[ammen tann er nid)t fein ! 9Ils Dberforftmeifter ift er eben ber

erfte ted)mfd)e Beamte im gorftroefen, foroot)! roas bie Staats*

toalbungen, als bie gorftpoli^ei unb ^orfttoirtfdjaft im übrigen

betrifft, unb fjat bie 23egutad)tung über alles bies 3unäd)ft bei

ber Regierung; übrigens t)at er nod) einen befonbem Mutanten.

SBibmers Sud) über 23om 3
) tjt roirtlid) fef)r erfreulid) unb

retnlid) gemadjt; abgefefjen baoon, bafe gerabe bas Rtdjtoor*

lommen bes 2Bortes „23om" eine getoiffe £üde be3eidmet; es

tft nid)t ber gan^e Sfteifter 2Bilt)elm barin; bafür ift berfelbe

ftellenroeife etroas 3U gefdmiegelt unb füfe. Dies lommt aber

dou ber ängftlidjen $erfud)sfd)riftftellerei f)er, man glaubt bei

folgen Motria nid)t frömmlid) unb 3impferlid) genug [ein gu

fönnen, unb roill fid) unb feinen ©egenftanb fd)öner mad)en als

notroenbig ift. 9tus meinen ftneiplofalen t)at mid) nid)t bie Re=

oifion entfernt, fonbern ein §ang, met)r nur mit beftimmten unb

mir belannten ^erfonnagen 3U oerfetjren. 9luf ber Safran an

bem runben Xifd) 3. 95. fyaben fid) allmäfjlid) alle mögliajen Beute

f)erbeigemad)t, mitbenen3ufammen3ufein, nod) roeniger rationelle

©rünbe r»orf)anben roaren, als für bas 3ufammenfein mit ben

33anfiers, roegen bereu Du mid) nerljöfynt t)aft. itbrigens roirb bie

Reoifion allerbings einen (Einflufj auf meine (£rt)olungsmetf)oben

ausüben; roenn bas neue Regiment nämlid) beftellt ift, fjabe td)

uor, um 3unäd)ft meine Sftufee 3U benutzen, nad) bem Gmgabin 3U

a
) (Emil SBetti (1825—1899), bamals «Präfibcnt bes [d)töei3erifd)en

33unbesrates.
2
) (Elias fianbolt (1821-1896).

3
) (C. SBibmer) 2B. »aumgartner. (Ein fiebensbüb. 3ürid) 1868.
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lommcn unb bort ber SBärenjagb ob3uliegen. 3#) bitte bafyer,

mir oorläuftg ein ^Göbpatent 3U beftellen, infofem eines nötig ift.

£iemit empfehle id) mid) mit btn beften ©rüfeen Deiner

ferneren gfreunbfdjaft unb oerbleibe eines f)od)gead)teten §errn

9lationalrats ergebener ©ottfrieb Heller.

3üridj, 2. Jänner 1869.

(£s ift bies bas erfte 69 , bas id) in biefem ^afyxt [treibe; muß
es aber nun fogleid), nod) oor bem 9Jiittageffen, ein butjenbmal tun.

206. 2In ^ofyavm ©alomon Jpegi

fiieber 5reunb!

Siet)it Du, faft fjätte td) oergeffen, Deinen 23rief 3U be=

antroorten, ba er [id) richtig roieber unter bie Staatsaften oer=

froren t)at unb bei Abtragung einer Sd)id)t toie ein Sforpion

unter einem 9Jlauerlein liegt.

Das fieumunbsäeugnis 1
) muftt Du einfad) oom Stabtrate

ober ber <3tabtfan3lei 3ürid) oerlangen; bort ift aufge3eid)net,

ob Du [djon geridjtlid) beftraft toorben, in toeld)en 3ud)tf)äufem

Du ge[ef[en unb ob Du im übrigen eines unbefd)oltenen £eumbens

geniefeeft, [o oiel „hierorts" befannt fei.

3d) füfjre allerbings ein etroas oegetatioes £eben, bas aus Gffen

unb Sd)Iafen be)tet)t, mit (£mfd)altung oon ad)t= bis 3et)n[tünbiger

2Imtsarbeit täglid). Daß babei bie £uft3um 23rief [abreiben tlein toirb,

befonbers, toenn man fid) nod) ein Stünbdjen für bie ^rioatleftüre

ober ftramen in alten papieren retten mill, bürfte begreiflid) fein.

23ermutlid) roirb bas bemnäd)[t ein (£nbe nehmen unb roerbe

id) beim antritt ber neuen Regierung als ein „3°Pf " 00cr M 9te<rf
s

tionär" toieber in meine ^oetenfrei^eit 3urüdgelangen unb bann

3eit genug für bie 9Ibfa[fung oon großen gebrudten ober flehten

gereimten ^Briefen an alle meine un3cU)ltgen greunbe urlD ^ ei

rounberer fmben, roeld)e eine roal)rl)aft unftd)tbare 5ttrd)e 3U-

fammenbilben. ,,3d) fel)e oiele meiner geehrten Ferren 3ul)örer,

bie nid)t ba finb !" [agte jener ^rofeffor.

3d) bebaure fet)r, i>a$ Du Did) burd) eine meiner fdjnöben (Sr*

finbungen f)a|t oerleiten la[[en, ^ßed) mit einer 9tabierung 3U f)aben,

*) 3ut Sftteberlaffung in S^offfjaufcn.
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bartte Dir aber „oielmals" für bie überfanbte ^aufe 1
). Die Rom-

pofition ift [et)r ergötjlid). Dennod) glaube td), baft fte in ber Xat

U)rer Statur nad) nid)t gan3 3U bem3roede bes ftünftleralbums pafet,

ba fie ettDas 3U reid) ift unb 3U roenig einen einfachen einf)eitlid)en

(Effelt barbietet, roie [oli^erabierteftünftlerblätter geroöf)nlid) tun.

3nbej|en fann id) nicfjt urteilen, ba id) leinen $lbbrud gefefyen.

Den Sd)roeinid)en 2
) f)ab' id) nid)t; roenn er nid)t auf ber

Sdjaffljaufer 23ibliotf)el ift, fo lannft Du Dir tt)n burd) Ver-

mittlung eines §errn unb Surgers aus ber 3ürcfjer <otabt=

bibliotljef be3eud)en.

3d) t)abe Dir oermutlid) arbeiten 3U fd)iden oerfprodjen,

bie noa) nid)t gemadjt [inb; alfo lann id) biefelben aud) nid)t

oerpaden. Denn, roie etroas 23erfprod)enes, aber nid)t 23ort)an=

benes eingepadt roerben lann, fann t)öd)[tens eine fatfdje Sd)öne

fagen, bie [id) »erheiratet unb babei lein §er3 t)at.

Äomtn balb einmal nad) 3ürid) unb lebe in3roifd)en oergnügt!

3ürid). 12. STCai 1869.
^ein ®- ^eIIer "

207. 2(n 3 5ann ©alomott äpegt

9Jcein 33eret)rte|ter

!

(Es fyilft nid)ts, Du mufet f)öd)[t[elb[t an btn Stabtrat von
3ürid) gelangen ber Orbnung roegen. Um Dir biefe ftataftroplje

aber möglidjft 3U erleichtern, roill id) Dir t)ier btn Seit ber aller-

bings fd)tr>ierigen Staatsfdjrift auffegen, bm Du bud)[täblid)

lopieren mußt auf Rapier gan3 gleid) roie basjenige, auf roeld)es

Du Deine Briefe an meine 2Bin3igleit [djreibft; alfo:

„%n ben Sit. Stabtrat 3ürid).

§err Stabtpräfibent ! £oä)geebrte Ferren! Der Unter3eid)nete erfud)t Sie
um Slusftellung eines gemeinbrätlidjen £eumben3eugniffes bebufs feiner lieber*

Iaffung in Sdjaffbaufen unb um gefall. Übermittlung besfelben an bie unten*
Jtefjenbe 9Ibref|e unter 9lad)nat)me ber Äoften.

9JUt ausge3eid)neter §od)fcf)äfcung unb (£rgebenf)eit

3ot). Sal. §egi, Äunftmaler.

Sdjaffbaufen, ttn . . 2Rai 1869. geb. 1814.

Strafee . . Hausnummer .

.

*) 3lluftration 3U ,,^anfra3 bem Sdmtoller": bie ^eimletjr bes Sobnes.
2
) Die Autobiographie bes §ans oon Sd)tt)einid)en.

«ottfrieb »etter« {'eben. III 2
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Diefen 2IufJafc, bie[e Dent[d)rift ober Petition ftedft Du in

ein Äuoert, bas etroas größer ijt als bas Deines legten 33riefd)ens,

bamit es auf bem 2Irbeitsti[d) bes Stabtpräfibenten [id) nid)t

[o leidjt oerlrümelt. 3U biedern 3mtä !ann[t Du aud) auf einen

geroöf)nlid)en Guartbriefbogen fdjreiben unb benfelben nid)t 3u

flein 3ufammenfalten, roie man ehemals bie ©riefe maajte.

Die $lbre[[e mad)[t Du bann in btefer $orm:

2In
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208. 2£n gratis ^>agen6ud)

£od)gead)teter §err 9legierungsrat

!

Da [id) nid)t mefyr alle StRttgtteber ber abgetretenen f)ot)en

Regierung in 3ürid) befinben, [0 erlaubt [id) ber ehrerbietig

Unter3eid)nete als Beamter auf [d)rtftlid)em 3Bege oon 3t)nen

[id) 3U oerab[d)ieben unb Sfynen babei [einen Ijer^Iidjen unb

bauernben Dan! ausjubrüden für bie 9tad)[id)t unb bas 3Bot)l=

tDoIIen, töelcfje U)m toäfjrenb ber mehrjährigen $lmtsfiu)rung, mit

roeld)er ber t)ot)e SRegierungsrat it)u 3U betrauen bie ©üte t)atte,

3uteil getoorben [inb.

(£r toirb es [tets als eine, roenn aud) unoerbi ente, (£t)re be*

trauten, bie[es sIBot)Itöollen geno[[en 3U l)aben, unb er tjcgt bie

3Uüer[id)tIid)e Hoffnung, bafe es 3l)nen auf biefe ober jene 2Bei[e

ferner »ergönnt [ein toerbe, mit %\)xtn 23erbien[ten unb mit Zfyxu

eblen ©efinnung für bas allgemeine 2Bot)l tüirl[am 3U leben.

9ftit bem 2Bun[d)e, baß %r)ntn l)ie3U nod) lange ftraft unb
gute ©e[unbt)eit r»erliet)en [ein motten, er[ud)t er Sie, f)od>

geartete Ferren, bie 2Ser[id)erung [einer immertüäfyrenben £oäy
adjtung unb Ergebenheit 3U genehmigen.

Staats[d)reiber ©ottfr. Heller.

3ürid), ben 16. Juni 1869.

209. 2Ctt 3o^onn Äafpac ©iebec 1

)

<r>od)gead)teter <r>err IRegierungsrat

!

Sie tjaben bei 2lnlaft meines fünf3ig[ten ©eburtstages, als

ber[elbe oon tüoljltüollenben Sängern unb Jünglingen 3um
(5egen[tanbe einer freunblidjen freier gemalt roorben i[t, mir bie

auf3erorbentlid)e (£l)re einer urfunblidjen £erüorf)ebung meiner

geringen ©aben unb 23erbicn[te als Dieter enxrie[en unb baburä)

jenem für meine 2ln[prüd)e ot)nel)m 3U [tattlid)en ge[tabenb

ein offizielles Moment beigemi[d)t.

Der Dan!, toeld)en id) Jl)nen, l)od)gead)teter §err ! für bas

mir 3uteil geroorbene, roenn aud) nid)t oerbiente 3Bof)ltöollen

x
) Sieber überreizte als (Srsiebungsbireftor am gefttommers ©. Äeller,

„bem Kämpfer für SBafjrbeit unb geiftige Sttbung", eine Slnerfennungsurfunbe

ber 23ef)örbe.
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aus3u[prcd)en mid) oerpflid)tet füt)le, ift aufrichtig; benn Sie fyaben

burd) §inroei[ung auf in meinen [tf)rift[tellerifd)en (£i"3eugni[[en

enthaltene $lnflänge mir eine roertoolle 9Jtat)nung 3ugut fommen

laffen, beren fleißigere Befolgung mir [elbft nur 3ur SBefriebigung

gereichen müßte: es tft ber <r>inroeis auf bas, roas id) im Sinne

einer mefjr unmittelbar auf un[er 93olf gerichteten Xätigleit nid)t

forootjl getan f)abe, als bei fefterer 3ufammenfa[fung meiner

9lbfid)ten unb fträfte oiellcidjt tun unb roobei id) möglicher*

toeife an ber £ö[ung ber Aufgabe mitroirlen tonnte, oolfstümltd)

3U [djaffen, ol)ne bie ©efetje bes Schönen unb ber ed)ten ^$oe[ie

3U oerlaffen in ^Betreibung einer bloßen Dibafti! unb Utilität in

gebunbener ober ungebunbener 9tebe.

3n ber Xat fcfyroebte mir fd)on länger bie 3eit als eine beffere

oor, roo ber nationale £>id)ter roieber biefelbe unb ©ine Sprache

führen barf, ja foll, für alle Greife [eines 93olfes, unb too biefe 23e=

bingung gerabe 3um Kriterium einer erreichten f)öf)eren Stufe

werben roirb.

3d) glaubte bie[e Szilzn bes Danfes mit einem aus ben legten

3al)ren [tammenben ^ßrobufte begleiten 3U fönnen, roeldjes 3um
£)rucfe oorbereitet ift; t)a bie Sad)e fid) aber fef)r Gezögert, fo

barf id) jene nid)t länger 3urüdt)alten, unb id) er[ud)e Sie, fyod)--

geadjteter §err SRegierungsrat ! bie bamit oerbunbene 23erfid)e=

rung oollfommener §od)ad)tung unb (Ergebenheit genehmigen

3u roolien.
©ottfrieb Adler.

3ürid), ben 2. SBeinmonat 1869.

210. 2£n bie eefte (Sefrion bec pljüofopcjtfrfjen gatultät ber

jpoctjfcfjule ^üdrf) 1

)

§od)3uoerer;renber §err Defan! £od)3Uöeret)renbe Ferren!

Sie fjaben in bie Hberrafcfjung, roelcrje mir bei Einlaß meines

fünf3igjäl)rigen ©eburtstages oon freunblidjen Jünglingen unb

x
) Vlaü) öem Gttmngsprototoll ber philofopbiidjen gafultät 1. Seftion oom

19. 3>uli 1869 richtete am 17. 3uli (Er3iebungsbirertor Sieber an bie galultät bas

2Infucben, fie möcfjte bem hoeboerbienten Didjter ©ottfrieb fteller auf ben Einlaß

feines fünfjigften ©eburtstagsfeftes htn 3)ortorgrab honoris causa oerleiben.

©tatutengemöfe ftellte hierauf in ber Si^ung oom 19. 3vd\ ^ßrofeffor £. (Stimulier
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Sängern berettet roorben ift, burd) 33erteit)ung ber SBürbe eines

Dottors ber P)ilofopl)ic eine erf)öl)te Hberrafd)ung oon 3roiefad)er

3Birtung hineingetragen. (Einerfetts fd)ien bas Unternehmen

jener roorjlroollenb ©efinnten t»on ern[ter Stelle Ijerab gebilligt 31t

roerben; anbrerfeits aber mufete in mir fetbft ber befd)ämenbe

3roeifeI an ber 5Begrünbett)eit ber erfahrenen 9Ius3eid)mmg

oerboppelte straft geroinnen.

911s mir aber ber Xtxt ber großmütig erteilten Urtunbe cor

klugen tarn, liefe bie Smbeutung jenes 23ilbes, meines ber römifd)e

Satiriter oon bem belferen Did)ter entroirft, bas leid)te s$oetenblut

trotj ber oorgerüdten Lebensjahre roieber obfiegen, fo bafe es

poar nid)t bas 23üb auf fid) felber roörtlid) an^uroenben fidfc> unter*

fing, rooljl aber basfelbe als einen tjeitern ©rufe f)öd)ft roürbiger unb

gelehrter äRänner unb fomit Ietjteren als einen anmutigen ©lüä's=

fall begriff.

Unb ba nun eine lluge 23efonnent)eit, roeld)e ja oon roafjrer

^3r)tIofopl)tc nie gan3 getrennt fein barf, gebietet, aud) bem

flüdjtigen ©lud einen inneren SSorteil ab3ugeroinnen unb fo btn

Sonnenblid mögltdjft feft3ut)alten, fo glaube id), foldjes am beften

3U erreichen, roenn td) mid) met)r als bisher baran erinnere,

bafe bie Stätte meiner ©eburt unb meines Aufenthaltes aud)

bie Stätte einer fjoljen Sdjjule ift.

Die 9läfye biefer Sd)ule foll geroiffermafeen oon felbjt einen

bebad)teren ^leife foroie einen eint) eitlieueren ©ebantengang

aud) für t)tn frei bal)inlebenben Did)ter bebingen. <o<ibm Sie

oollenbs im Sftamen berfelben b^n unbefümmert SBanbelnben

mit fo günftigem ©rufee angerufen, fo erlauben Sie ü)m aud),

I)od)3Uüerel)renbe Ferren, %t)ntn als paffenbften Ausbrud bes

r)er3ltd)ften Dantes r)tefür bie Hoffnung aus3U)pred)en, bafe es

it)m, aufgemuntert burd) foldjen 5tuf, oergönnt fein roerbe, bis

3um Sd)Iuffe feiner Sage fein literarifd)es SBirten nod) 3U einem

geizigen ©an3en 3ufammen3ufaffen unb 3U einer fefteren ©eftal*

tung 3U bringen.

Den [d)riftlid)en Eintrag, ber angenommen rouröe. Der bamalige Defan ©eorg
con 2BpJ3 unb Sßrofeffor Surftan rourben beauftragt, ©. Heller am geftabenbe

ben Sefcfjluß 3U eröffnen. Das Diplom gilt — in ^Inlerjnung an 3uoenal —
„vati egregio, cui non est publica vena".
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(5enef)migen Sie, §err X)elan, f)od)3ut>erer;renbe Ferren,

bie 23erfid)erung ber r>oIItommenen <?>odj) ad)tung, roomit oerfyarrt

2för ergebener (öottfrieb Äeller.

3ürtd), ben 5. Düober 1869.

211. 3In ßubmiHa 2£ffing

3ürtd), ben 8. 3uni 1870.

33eref)rtes faulem 51[[ing!

3n einer Iangroeiltgen SRegierungsfitmng, in meldjer ftunben=

lang bebattiert rotrb, finbe id) enblid) bie ©elegenf)eit, meiner

Sünben 3U ben!cn, unb oa fällt mir r>or allem meine balb 3tnei=

jährige 23rieffd)ulb aufs ©eroiffen, bie mid) 3t)nen gegenüber

brüdt. Sßie Sie an biefem (Eingang fomie am Rapier toaf)r=

nehmen fönnen 1
), befinbe id) mid) ungeachtet ber rjorüber*

gegangenen Staatsoeränberung unjeres ^epublitroefens immer
nod) in meinem kirnte; id) [itje 3ur Stunbe an meinem alten

$latj auf bem 9totf)au[e; aber feit einem ^afyxt [ieben neue

SRegierungsmänner um mid) I)er, ba a 11 e eilten, meine ^yreunbe,

burd) 33oIfsix>ar)l befeitigt mürben. Unsere neue 33erfa[|ung i[t

im ©ange, unb bie 2Bogen f)aben fid) [o meit gelegt, ba^ [ie ba

unb bort bereits 3U tbbtn beginnen unb bie 9?eü)e bes $Ing)t=

Iidjroerbens fd)on an manage ber 93eroegungsIeute fommt. 3d)

I)offe bie gange ©e[d)id)te bei guter SOlu^c in einem artigen

r;i[tori[ü>politt[d)en Sraftätlein betreiben 3U !önnen, um aud)

etroas derartiges 3U fjinterlaflen
2
).

£>od) genug jetjt f)iert>on. Sfteuüd) l)abe id) einen im £erbfi

1868 für Sie angefangenen ©rief aufgefunben, ber unter Sd)id)ten

von bitten, bie [id) in biejen ftürmifdjen groei Sauren gejammelt,

©ergraben unb meinem ©e[id)te ent3ogen roorben mar. (Er

beginnt, roie alle meine (Spifteln an Sie, mit Dantesoariationen

über bie literarifdjen 3ufenbungen, $ortjetmngen ber £age=

büdjer, SfRa33ini ufro.; id) lann |e^t, ba id) mid) nid)t 3U §au[e

befinbe, gar nid)t alles auf3äf)len unb mid) aud) nicfjt in eine

x
) Das Criginal ift auf einen Quartbogen mit ber gebrueften 2luffd)rift

„Staatsfan3lei bes eibgenöffifcfjen Stanbes 3ürid)" getrieben.
2
) Dies ijt im „Verlorenen £ad)en" gegeben, ogl. 33b. 1 S. 499 ff.
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nähere ^Betrachtung unb SBürbigung bes ein3elnen einladen.

Empfangen Sic alfo mit altem 5Bot)ImolIen meinen fur3en Dan!

für alles. £rot$ meines Sdjmeigens f)abe id) bod) öfter an Sie

gebad)t bei oerfd)iebenen 2Mäffen unb 3mar, roie es billig ift, ba

Sie fo ein potittfdjes $rauen3immer finb, meistens bei ber ^,t\-

tungsleftüre, roenn oon 9#a33ini nnb ©aribalbi, von ben 3ns

furreftionsoerfudjen, Stießen, Stehen unb £auen bie 9tebe

mar. %n £ugano [inb ja bie 9fäume, bie Sie felbft bemofynt

fyaben, Sdjauplatj oon 23e3ief)ungen unb £>ausfud)ungen, [o bei

©riIen3oni ufm. (Srquidüdjer als biefes emige 9Uct)tmerben=

tonnen ober oielleidjt biefes emige 2Bieberoergef)en finb für uns

f)ter bie ^Beübungen, meiere bie ©otttjarbangelegenfjeit 1

) 311m

guten Gnbe t)in 3U nehmen fdjeint. §offentlid) roirb balb bas

Parlament in $loren3 fein SBort aud) fagen. 2Benn nur ber

Xunnel fdjon gebaut märe, fo roäre id) gemtfc fd)on burd)

benfelben nad) Sftailanb unb $loren3 gefahren, mo Sie nun im
eigenen §aufe malten2

) unb ber ©arten fdjon anfängt Statten
3U geben unb Sie roie eine Corinna ober bergleidjen unter in*

tereffanten Staüaniffimi manbeln.

Verfolgen Sie aud) nod) ein biftdjen bie beutfd)e fiiteratur?

(£s ift alles aus 9tanb unb 23anb, unb tjunbert Talente unb £a=

lentdjen treiben fid) auf offener See l)erum; aber id) glaube,

es mirb fid) etma in btn näcfyften 3toan3ig 3a*)rcn mieber etroas

33efferes triftallifieren, ba bann bod) etma fyunbert %cu)tt feit bem
letztenmal oerflogen finb.

©uttfotö ift mieber fieberhaft tätig, ber arme fterl, unb mad)t

alle 3toet Sftonat ein Sud), fprid)t babei oon allen alten 23erliner=

unb anbern ©efd)id)ten unb ärgert fid) über $Iltes unb bleues

unb »ergibt leinen, mit bem er fid) irgenb einmal ge3anlt t>at.

Rubere treiben anberes.

3n neuerer 3^it lebe id) enblid) mieber einmal met)r für

meine ^erfon, lefe oiel unb fdjreibe allmäpd) mieber. 3d)

burd)gel)e alte Sftanuftripte, madje fogar 33erfe, Iur3, id) übe mid)

oorfidjtiglid), aber ber)agltd) ein, t)eut ober morgen mieber ein

1
) Der Vertrag über bie (5ottI)arbbcü)n.

2
) fiubmilla batte [<r)on im Sommer 1868 oon bem 33au if>rer fteinen SMlla

gefebriebert.
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freier Sdjriftbefliffener 3U roerben, ba mid) bie %at)Xt bod) ju

bauern anfangen, bie [o barjingefyen.

Die Disfuffton über eine pralti|d)e Steuer[d)raube, roeld)e

meine VII Zuraunen [oeben fabrizieren, gef)t nun ju (£nbe

unb bamit aud) bie 3eü, roeld)e id) für biefe roenigen 3 eüerc

fanb, roeldje nidjts STtterefiantes ober Sdjönes enthalten roerben,

aber Sie roenigftens überzeugen [ollen, bafe id) fd)on länger

auf einen 9lugenblid gelauert rjabe, meiner ^ßflid)t 3U genügen.

kommen Sie biefen Sommer nid)t nad) ber Sdjroeij? SBenn

Sie mir etroa [agen roollten, roie es 3(men gef)t, [o roerbe idj)

3fönen bälber antroorten, als biesmal. Sftaföini, %\)ttn 3oea^s

mann, rjabe id) letztes %av)x in einem ftonäert in 3ur^ geferjen

unb fogleid) ertannt; freilid) roufete man, bafe er f)ier [ei. (5e=

[prod)en fjabe id) il)n natürlid) nid)t.

£eben Sie nun bis auf roeiteres root)l, oeretjrteftes ^räulein,

unb bleiben Sie nid)t ungeroogen 2ftrem ergebenen

©ottfrieb Heller.

N.B. gaft r)ätt'id) oergeffen: Sie !önnen mir auf ber 5lbre[[e

Doftor [abreiben, ha id) Ie^tes 3at)x, als id) fünfzig 3o^r! alt

rourbe, einen foldjen Spitmamen belommen rjabe.

212. 2ln 3Hatf)übe 2Befenbontf ')

93eref)rte)te fixem SBefenbond!

Sie oerteibigen 51)re $e[tung fetjr tapfer, unb id) I)abe ge*

[d)roanft, ob id) ^ft^en nod) mel)r ©elegentjeit zur Hbung öftrer

unerfdjrodenen Damenlogi! geben foll. (Ss i[t aber jetjt fonft

genug Ärieg unb Unheil in ber SBelt, [o ba$ roir unfere tleine

33ataille roof)l fcrjliefeen bürfen. Darier roill id) auf bem 9ttid3uge

3U meiner Dedung nur nod) ein paar 23erroed)flungen beleudjten,

bie Sie fid) in ber &\§z bes ©efed)tes erlaubt l)aben.

3d) l)abe nid)t gefagt, bafe bie ^Ratten unt)iftori[d) ober oon

31)nen erfunben feien, fonbern id) fjabe bie SBenutjung biefes

StRotius in ber Xotengräberf3ene gelobt. Sdjillers Jamben finb

x
) grau SBejenboncf, bie I)iä)tcrin einiger Dramen „©enooeoa", „©ubrun"

rjatte Äeller bas 2Ranu[fript eines neuen Stüdes „Sbitf)" überfanbt.
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von btn Sd)toet3ern allerbings nid)t beflamiert roorben 1
); allein

ber gan^c „Ztll" ift im (Seifte ber I)i[torifd)en 9lnfd)auung ge=

[abrieben, bie man 3U Sd)illers 3eü oon ber (Entftefjung bes

Sd)toei3erbunbes fyegte; er entfpridjt bem (D)roniften £fd)ubi tote

bem (5e[d)id)t)d)reiber 3<rf)- oon Füller, roäfyrenb ^fyxt Sdjluftrebe

3BUf)etms bes (Eroberers nid)t bem eifernen geubalismus bes

Tormannentums ,
[onbern efyer einem mobernen griebens*

fongref[e ent[prid)t.

3n bem „23ifd)oftum für ein Sd)iff" toirb jeber trotj ber

ge[d)id)tlid)en 23ered)tigung eine 5Reminif3en3 an bas „ftönigreid)

für ein ^ßferb" erbliden. (Es i|t aber eine ber er[ten $flisten
tonfibentieller Beurteilung, auf 9temini[3en3en bie[er 5lrt aufmerf*

fam 3U madjen, roeil es fon[t nad)t)er bie öffentlidje ftritif tut.

(Seroiegtere Sd)riftjteller befeitigen fogar [olcfye Stellen fofort

freiroillig, aud) roemt [ie bas, roas als nadjgealjmt erfdjeint,

niajt einmal gefannt tjaben, nur um ben Sdjein bes 9lad)fagens

3u oermeiben u[ro.

ftod) roeniger roürbe es mir fdjriftlid) ober münblid) möglid)

(ein, über bie innere roidjtigere Seite ber Sad)e mid) mit ^fönen

ins llare 3U [etjen, foroie über Q^n SBau unb bie Durd)fül)rung

bes £>ramas.

9htr eines roill id) 3um Sdjluft nod) auftrumpfen: es gilt

unter ben rechten Sd)rift[tellern, ftünftlem u[ro. nid)t für 33e=

leibigung, roenn bas ©erlangte fonfibentielle (nid)t gebrudte)

Hrteil ba ober bort nid)t 3u[timmenb ausfällt ober roenn fogar

biefe ober jene fd)toäd)ere Stelle mit rooljlgemeinter 3^nie
l)eroorgeI)oben roirb, um bereu 23ermeibung 3U oeranlaHen.

2Benn Sie bie mobeme Sd)mer3arie bes £aillefer ftefyen laffen

(bie mit ben oielen „SBenns"), [o roerben Sie fidjer bas ©egen=
teil oon bem beroirfen, roas Sie beab[id)tigten.

x
) SJtatbübe SBefenboncf an ©ottfrieb Äeller, 16. 3uli 1870: ,,2lud) bie

namofen hatten finb F)i|torifd) unb lanten im Stroi) bes Sdjiffsraumes urirflidj

mit btrx Normannen über btn Ranal gefdjtoommen. Die Sdjlufcrebe 2BiU)elms

— [agen Sie — falle total aus allem dfjararter. Journal fprad) man rooijl nid)t

oon 93ölterfrül)lmg, bas glaube id) [elbjt, allein id) berufe mid) auf Sd)üler, um
SU behaupten, ba& toof)l fd)u>erlid) bie Sdjroeijer 3U Seils 3eit Sd)iller[d)e Sfrei*

I)eitsreben im OTuube führten."
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Qcnblid) gilt es fonft nirgenbs für Sd)impf unb 23eleibigung,

roenn jemanb eingeftefyt ober erraten läfet, bau er in einem

fd)öngeiftigen 2Berle trgenb einer 9Irt nid)t biejenige f)öf)ere 23e=

gabung t)abt finben lönnen, roeldje ba3u erforberlid) t[t.

9Illerenblid)ft aber ift %xxtn menfd)lid) unb !ann aud) id) mid)

irren, galten Sie bafjer meine 33emerlungen für unrid)tig, bann

fteden Sie bie[elben einfad) in btn '»Papierlorb, tr>of)m fie ot)nef)in

gehören, unb galten Sie fid) an leid)tblütigere unb „frotymütigere"

23urfd)e, roie bie 3ürd)er fagen.

9hm punftum!

%t)x üeretyrungsnoll ergebender (§ # Heller 1
).

3ürid), 19. 3uli 1870.

213. 2tn 9h (5ennl)aufer

3Berter £>err!

2luf 3^e au mid) gerid)tete 3u[a>rift Iann td) Sfynen v>ox=

berfyanb folgenbes erroibem:

3d) bin gern bereit, S^^n mit gutem 9tote 3U bienen, [oroeit

id) foufjen geben Iann. 91m beften Iann bies aber gefcfjeljen,

roenn id) er[t roeife, mit roem id) eigentlid) 3U tun fyabt. %d)

erinnere mid) roof)I, [einergeit von ^faxtx SHeife nad) 23erlin ge-

hört 3U fyaben. etilem jene (5efd)id)te mar mir ebenfo bunlel,

roie es %fyx gegenroärtiger ©rief ift.

£>ie er[te 5lnforberung, bie man an einen jungen S01en[d)en

[teilt, ber fid) mit Literatur unb I)id)tung befaffen roill, i[t, ba\$

er grammatilalifd) rid)tig [abreiben Iann unb fobann einen ein*

fad)en ©rief llar, un3roeibeutig unb in btn ridjtigen fprad)lid)en

2Iusbrüden ab3ufaffen oerftefye. £)ies ift nun bei ^fynzn nid)t

ber gall. Sie beseidjnen bie Dinge unb 33errjältniffe nid)t mit

benjenigen angemeffenen 9tusbrüden, bie man nad) breijät)rigem

Selunbarunterrid)t erroarten Iann.

Um nun über %fyxt poetifdje Begabung urteilen 3U lönnen

(benn bies ift uor allem 3um ^Ratgeben nötig), genügt eine per[ön=

lidjje Unterrebung nid)t, ba fyicbei nichts rjerausfommt, fonbem

x
) Über ben Äonflift mit 9Katf)ttbc SBefenbond ogl. an gr. 21). 33if<f)er

22. 2Rär3 1872 unb an Q. Hffing 24. Dftober 1872.



3ult 1870—Slpril 1871 av

es i[t bie Gmfidjt ber Sadjen erforberlid), roeldje Sie gemacht

tjaben.

2Berm Sie mir bafyer etroas oon ben Did)tungen mitteilen

roollen, roeldje 2ftre 9tofc nac^ Berlin oerur[ad)t fjaben, [oroic

oort ben arbeiten, roeldje [eitler entftanben [inb, [o roerbe id)

3^)nen gerne meine aufrichtige SJleinung fagen unb nacfj beftem

2Bi[fen unb ©eroi[[en raten. %t nad) bem (£rgebni[[e roirb \id)

bann bie 3^edmäfeig!eit einer per[önlid)en 3u[ömmen!unft fe[t=

[teilen läffen. 3^ ergebender Dr. %m mhx .

3ürid), 13. De3. 1870.

214. 2£n @ntil &ulj

3ürid)
;

3. Slpril 1871.

93 erCarter £err!

2Biberroärtige (£reigni[[e fyaben bie oorfyer [d)on üerßögerte

(Srroiberung öftres rool)IrooIlenben ^Briefes com 20. gebruar nod)

länger l)mausge[d)oben; nun aber barf id) nid)t länger [äumen,

3^nen für alle meinem sroeifelfyaften 33ud)e erroiefene 5lufmert=

[amfeitunb greunblid)?eit Ijer^lid) 3U banten. öftren Sluffatj

fyatte id) [erneuert fofort 3U lefen befommen, ha ein Sftadjbar,

roeldjer bie „9*eue ft-reie treffe" f)ält, mir bie betreffenbe 5Rum=

mer frifd) 3um S-rüt))tü(Ic f;erüber[d)idte, als [ie antam 1
).

I>as Hnglüd bes 33ud)es liegt in feiner (£nt[tel)ungsroei[e.

Der Serleger fing gleid) an 3U bruden, als er etroas 9)Zanu[fript

fjatte; id) ful)r bennod) Iangfam fort, mußte aber bafür alles (5e=

[djriebene [ofort abfenben unb tonnte [o bud)[täblid) bie fertigen

Kapitel unb Seiten faft nie 3um 3roeitenmaI überfein; fo blieben

eim äRenge ©e[d)mad= unb £aftlo[igfeiten [tet)en, bie man [d)on

bei einer 3toeiten ober oielmefyr erften 2Bieberle[ung 3U entbeden

unb befeitigen pflegt. So gleicht bas Dpus einer 3eid)nung,

auf roeldjer neben hm legten geber[trid)en nod) alle anfänglid)en

Rollen* unb 23tei(tift[trid)e nebeneinanber 3U [el)en [inb, ja [ogar

x
) Gmil Ruf) las töäfjrenb bes Sommers 1870 bett „©rünen <rjetnri<f)" 3um

erftenmal unb rücfte einen 5Iuffa^ barüber in bie „SR. §r. treffe" Dom 7. 3a*
nuar 1871 SIbenbblatt 9lr. 2286 ein. Seine «Briefe an ileller l)at 91. Scnär,

3üra^er 2a[cf)enbud) 1904 S. 1—64 unb 1905 S. 65—67 oeröffentließt.
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nod) ber 23crberb unb Sdjmutj bes ^3cipieres burd) bie arbeitenbe

§anb haftet.

Die $lufmerf[amfeit , roeldje Sie ber Sad)e in [o mofyU

roollenber 2Bei[e 3ugeroenbet t)aben, mad)t mid) aufs neue

[djroanfenb, ob id) bas Sud) gän3lid) aufgeben unb oerge[[en,

ober burd) eine neue Ausgabe gelegentlid) 3U retten [udjen [oll,

ba allerbings, bas füf)Ic id) roof)I, [tofflid) unb aud) auf einigen

Seiten oielleicfjt in ber $orm, etroas barin i[t, bas man nur

einmal t)at unb geben lann.

Xtnb ba roill id) Sie benn, oeref)rte[ter £jerr, 3um Dan! für

3t)re (5üte, gleid) anpaden unb 3um unfreiroilligen 3^ugen

meiner biesfälligen Betrachtungen madjen.

Vltbtn ber [elb[toer[tänblid)en Streichung alles £angroei!igen

unb (5e[d)madlo[en läme bie äußere Einlage überhaupt in ^ftage.

(Entroeber !önnte man bie ftompo[ition in aller ©emütsrufye

[orgfältiger ausbauen unb abrunben, gleichzeitig burd) gute

jOlonomie etroas fnapper unb baburd) pifanter galten; ober man
müfete bie abgefd)lo[[ene ^orm gan3 aufgeben unb bem Vornan

einen lünftlid) fragmentarifdjen 2In[trid) oerleiI)en, fo baß alles

brin [tünbe, roas man [agen roill, otme bafc ber 9?at)men fertig

i[t. 9Jtan roürbe btn gan3en (Eingang [treidjen unb gleid) mit ber

3ugenbgefd)id)te beginnen, [obann bem übrigen Seil gleichfalls

ben Gfyarafter einer 2tuf3eid)mmg oon britter £anb (nidjt ber=

jenigen bes 9?oman[d)reibers) geben unb bie nötige äußere SBafjr-

fd)einlid)leit hineinbringen. S^rrt, auf irgenbeine 2Bei[e müfote

bie Hnberatenfjeit bes 2Rad)roer!s oer[crjroinben; fie ift es, roelcfje

btn nid)t [pe3ifi[d)en Beurteiler unb £e[er ärgert unb oerroirrt.

2Benn Sie gelegentlid) (id) f>offe 3l)nen in nid)t 3U ferner

3eit einen 3toeiten 23anb „£eute oon Selbronla" |d)iden 3U lönnen)

mid) roieber mit einigen 3^ilen erfreuen mögen, [o [agen Sie

mir oielleicfjt 3t)xt 5Infid)t über bas £)btge?

Sie [el)en, baß id) nid)t [d)üd)tem bin unb mir gleid) erlaube,

nur oon mir felbft 3U [precfjen. Sie roerben aus bem ©efagten

aber aud) entnehmen, bafy id) mit ber friti[d)en Seite 2färes 2luf=

fatjes gan3 einoerftanben [ein mufe unb fror), baft id) nicfjt [d)limmer

roegfomme. Die Iobenbe Seite bagegen Iäfct mid) erlennen,

ba% roir es mit einem guten C£iitl)u[ia[ten in §errn Dr. (Emil Ruf)
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3U tun Reiben, ber fid) roof)l gar einen ©egenftanb [einer ßu=

neigung com 3<*une bridjt unb aus (steinen 33rot madjjt ! 3tem,

meine grämliche Stribelei fyat bod) aud) einmal auf ein $ers ge=

toirft unb fo mieber ifjre mannigfaltige Sluffaftbarfeit betunbet.

23or ein paar 3<if)ren fyielt ein ^angofe in einem 23ud)e (in bem
er aud) ^riebria^ Hebbel befprad)) bm „©rünen £jeinrid)" für

eine graufame Satire auf beutfdjjes SBefen, gefd)rieben oon einem

geiftreid)en, aber fd)nöben unb geroaltfamen Äopf!

Die roiberroärtigen Dinge, von btntn id) im Eingänge fprad)
1
),

rjaben Sie [eitler ja aud) in öftrer SRär)c erlebt, bie Störungen

beutfdjer griebensfefte. So fd)änblid) bie Sadje nad) auften

ausfielt unb mid) felb[t berührte (id) roofmte ber freier in 3ürid)

nebft anbem Sdjroeisem [elb[t bei), [o ift bie (Srfdjeimmg bei uns

bod) mefn* eine patrjologtfd) 3U nerjmenbe, als eine aus btn

Ungeheuern (Sreigniffen unb ber allgemeinen 23ölferaufregung

rjeroorgerjenbe (£r[d)einung an3ufef)en. gür bas 3U §auje [i^enbe

23olf, bas nid)t gereift ift unb nid)t Literatur treibt, ift bie 23e=

beutung beutfdjjer Nation faft eine terra incognita geroefen,

roärjrenb jeber ©affenjunge ein Kenner granfreidjs, ja felbft ein

fjalber 3ftan3ofe 3U fein glaubt, tbtn oermöge bes fran3öfifd)en

SBeltlärmes felbft. Die (Erfdjeinung ber 80 000 9?otf)ofen
2
) f)at

bann bm Unfinn reif gemalt, 3ugleid) aber aud) btn ©runb
gur SBefferung gelegt.

Dod) bas Rapier ift coli, unb id) empfehle mid) bis auf

roeiteres als %l)x adjtungsooll ergebener $. heiler.

215. 2Ui gecbhmnb 28eibeci

§od)geet)rter §err!

3d) bin %t)mn fefjr oerbunben für bie freunblid)e3ufenbung 3
),

mit roeldjer Sie mid} unterm 2. b. Sötts. beetjrt rjaben.

(Eine größere Arbeit, roeldje mid) feit 3af)ren, wenn es bie

3TCuke erlaubt, befd)äftigt
4
), ift mit 93e3iefjung auf bas 23erlags=

*) Dem Sonfjalleffanbal in 3ürid), ogl. barüber bie ausfüfyclicfje Darfteilung

bei $. %\d, §einrid) %id 2. 93b. S. 229 ff. unb 93b. 1 <5. 435.
2
) Der internierten 93ourbatWrmee.

3
) SBeibert Ijatte fteller feinen Skrlag angeboten.

4
) (Es fönnen bie „Seilte von Selbronla" ober bas „<5inngebid)t" gemeint fein.
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ge|d)äft [d)on untergebracht refp. r>erpflid)tet. Dagegen liegt ein

rounberlidjes £Berflein r»or, bas im Drud etroa 8—10 Sogen
jtarf roürbe, unb bas id) einmal roieber nornefjmen unb bura>

feljen roill. 2Benn id) ba3u gelange, basfelbe 3U überarbeiten

unb 3U oeröffeutlidjen, [o roirb es mir Vergnügen madjen, 3^)uen

aisbann bie Sad)e mitzuteilen, ba bie 23erlagsgefell[d)aft, roeldje

Sie un[ereinem anbieten, eine [o gute unb eijrennolle ift
1
).

dJiix alfo reeitere SOtiiteilungen r>orbel)altenb empfehle id)

mid) mit ausgestalteter £ocf,ad)tung
afe ^ crgcbcnfter

3ürid), 20. Stuguft 1871. Dr. ©ottfr. fteller.

216. 2(n @mil Äut)

3ürtd), 10. September 1871.

§od)Deret)rter £jerr!

(Es )inb leiber aud) roieberum fed)s 3Bod)en nerflojfen, fett

id) ^fyxtn abermal [o roof)Iroollenben ©rief aus 23erd)tesgaben

erhalten. 5lid)tsbe[tominber ban!e id) 3*)uen mit nod) fri[d)em

Dantgefüfyl für alle erroiefeue ^*eunblid)feit, roobei id) über bzn

jtarfen Zabai ^fyxts gütigen £obes befdjeibentlid) t)inroeggef)e.

Die „3ris" fyabe id) [eitler aud) erhalten unb banfe I)er3lid)[t

für bereu 3u^ttbung; iä) merbe 2$uen bas 23ud) nad) 2Bien

3urüdfd)iden 2
). 3$ erinnerte mid) plötjlid), ba$ id) ben eleganten

23anb [erneuert als Sftooität in ben Rauben gehabt, aber ntd)t

gelefen t)atte. 9)cit großem 3uteref[e tjatte id) 3t)xt 23emertungen

über ben „Spielmann" in ^i)xtn ©rillpar^erartileln 3
) gelefen unb

mar begierig, bie (Sr3äf)Iung Jennen 3U lernen. Das Sud) be=

finbet [id) auf einer mir leidet 3ugänglid)en 23ibliotf)ef I)ier, aber

id) rouftte nid)t meijr, baß ber flehte Sd)at3 barin ftedt, fo bafe

id) bie (£r3äl)lung bod) erft aus 3^er Senbung fennen lernte.

(£s liegt ein tiefer Sinn in ber fd)einbar leid)ten Arbeit; bie ©e=

roalt ber abfolut reinen Seele über bie 2ßelt.

1
) Der ©oefdjenfdje 2krlag, belfert ^rjaber 2ßetbert mar, enthält Älopftocf,

£effing, SBielanb, 93töri!e, 5*eüigtfltf) x.

2
) 3n ber „2>ris" oon 1848 tuar (5ritlpar3ers flaffifdje (£r3äf)lung „Der arme

Spielmann" erfd)ienen.

3
) Ru\) rjat fie fpäter in feinem 33uä)e „3a>ei Didyter £>fterreid)s: 3ftQ"3

(Srillparser — 9lbalbert Stifter" (1872) oerrjiertet.
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3d) ban!c aud) für ben SBIicf, ben Sie mir in %t)x gamilien*

leben freunbüd) gejtatten. £eiber lann id) ber (5e[d)äfte tjalber

biefen (Sommer nid)t abfommen, [on[t toürbe ein 5Ib[ted)er nad)

beubaoen[a)enUnpenmir gartool)! eingefallen fein. Das £ouri[ten=

getoimmel toirb 3toar bort faum toeniger toimmeln, als gegen=

roärtig f)ier.

3*)re ©ebanfen über eine SRenooation bes „©rünen §ein=

rid)", meiner ^>ed)oogel einmal 2>f)re ©un[t getoonnen f)at, [inb

mir fet)r toilli'ommen unb anregenb; [ie treffen 3um Seil mit

bem 3u[ammen, toas id) [elb[t barüber gebadjt 1
). Die Um=

toanblung bes jetjt oon britter ^ßerfon (rr3ät)lten in Selb|t=

biograpf)ifd)es roürbe natürlid) eine Um[d)reibung oon 2Bort 3U

iBort crforbern, toobei bann bas $tustoüd)[ige oon [elb[t be=

[dmiiten toürbe. Die 23er[etmng bes Sd)lu[[es an ben Gingang,

toeld)e 3bee mir neu i[t, leuchtet mir [et)r ein; id) getoänne ba=

burd) für ben 23ud)anfang gleid) Stoff für btn guten (Er3ät)Ierton,

toäfjrenb ber jetjige Eingang 3U inhaltlos gefdjtoätjig i[t. 9Jlaajen

Sie mir r)ier feine (Sintoenbungen! ©rötere £)fonomie unb

ftnappljeit i[t nötig, toenn un[ere £)pus!ula [id) leiblid) Jon*

[eruieren [ollen. Die STCubitäten ic mü[[en [elb[toer[tänbIid)

wegfallen; [ie [tammen aus ber 3^; fca bergleidjen in ber £uft

lag, [inb oöllig unnötig unb fjinbem ein 2ßer!, [einen 2ßeg 3U

mad)en. 21bge[et)en baoon, bafe es bie rof)e[te unb trioiaI[te

ftun[t oon ber 2Belt i[t, in einem ^oem ben toeiblidjen Figuren

bas §emb übern &opf toeg3U3iet)en.

Sie [inb Ieiber aud) hinter meine (5ebid)te geraten. $lud)

bier muß id) neu anfangen unb gel)e bamit um, eine purifi3ierte

unb mit feuern oermefjrte Sammlung an3ulegen. 3tt3toi[d)en

toün[d)e id), bafe bie alten Säuberen [0 toenig als möglid) oer=

mertt toerben. "Man ift in ber 3ugenb immer [elb[t [d)ulb, toenn

man mit b ergleid) en nid)t buranbringt, [ei es aus £eid)t[inn, [et

es toegen [d)Ied)ten 23eraten[eins.

Der 3toeite 33anb ber „£eute oon Selbtorjla" [oll toomöglid)

nod) bies %av)i tommen. SBenn Sie [id) toirtlid) nochmals mit

meinen Saaten befa[[en toollen, [0 toürbe id) %l)mn bod) efyer

x
) 33gl. £m> «Brief com 25. 3uH 1871, 3ürd)er £afd)enbud) 1904 S. 7 ff.

unb otubienausgabe bes „Oriinen Semrief)" S. XXX.
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raten, nod) einige 3^ ab3uroarten, bis nod) einiges erfd)ienen

ijt, bas ttt) angefangen I)abe unb mein geringes 3Be[en in ber

Literatur ettoeldjermaften ergangen toirb. 3$ fjoffe aud),

mid) in nid)t 3U ferner 3^it von meinem kirnte freimadjen 311

fönnen, um toäfyrenb ber mir nod) übrig bleibenben belferen

3af)re bie mir gufommenbe Arbeit rafd) nacfyeinanber ab3utun

unb mid) bann beftens 311 empfehlen.

SBei ©elegent)eit bes Zimtes bitte id) Sie, bie 9lbrc|[c an midj

ein bifedjen nereinfadjen 3U roollen. Die Stelle bes 3toeiten

Staatsfcfjreibers ift neuerlid) aufgehoben roorben, [0 ba\$ id) jetjt

ntd)t metjr erfter, [onbern als Unifum blofe Staatsfd)reiber

fä)Ied)ttoeg f)eif$e. SOZitgltcb bes ©rofoen 9totes (b. f). ber gefefc

gebenben 23ef)örbe unferer flehten SRepublif) bin id) nid)t mel)r,

ba bie Ferren ^Bauern meiner £jeimatsgegenb mid) nid)t mef)r

rodelten, rjoetl id) toäfyrenb einer 33erfa[fungsänberungsberoegung

tfynen 3U roenig mobern bemolratifd) unb 3U oiel bloft repräfentatio

republüanifd) fd)ien. 3tem, id) lief ü)nen nid)t nad), roas, roie

Sie fet)en, auf 23riefabreden nid)t ot)ne (Sinfluft i|t.

50ltt ben beften ©ruften 3fc t)od)ad)tungsooll ergebener

(5. Reiter.

217. 2tn gxiebcidj £f>eoboc SBifdjec

3ürid), 1. Dftober 1871.

<r>od)oerel)rter §err unb rjoffentlid) immer nod) greunb unb

©önner

!

(£nt[d)ulbigen Sie mid) oor allem, roenn bie 2lbre[fe biefes

^Briefes mit 23e3ug auf 3f)ren 3ufommenben Xitel nid)t ooll=

ftänbig i[t unb belehren Sie mid) gütigft, roenn Sie überhaupt

3U einer freunblid)en $lntroort bie Stufte finben.

Der $Inlaft, ber mid) treibt, bie 3<# b*r ©ic [tets f)eim=

fudjenben ltterari[d)en 'tßlagegeifter 3U oermefyren, i[t folgenber:

§err $erb. 2Beibert, 3^aoer ber (5oefd)en[d)en 23erlags=

fyanblung in Stuttgart, f)at mid) auf aufterorbentlid) freunblid)e

unb [d)meid)ell)afte 2ßei[e aufgeforbert, ü)m ettoas in ben 33er=

lag 3U liefern
1
). Das l)at mid) nun roirflid) auf bm ©ebanfen

gebrad)t, nadfoufefjen unb bem §errn ein lleineres SBertTein an=

x
) Sgl. oben <5. 29 f.
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3Uoertrcwert, bas nur einer forrtgierenben $lb[d)rift bebarf. 9hm
tft es aber nid)t [elten, bak folct)c freunbltdje unb aggre[[ioe 23er*

leger gerabe r)infid)tlid) ber Xemporalia nid)t bie 3U=

oerlä[[tg[ten unb Iorjalften [inb, rote txtnn 3. 33. Steffel Scpmmes
erbulben nutzte 1

). 3d) erlaube mir bestjalb, eine Heine oer*

traulid)e Information bei Sitten an3u[tellen. 3<f) möd)te bei*

leibe nid)t Sonett 3umuten, $ftad)frage 3U galten, unb roünfd)te

bies nid)t einmal; nur roenn etroas Ungünftiges, 9lbmat)nenbes

bereits oerlautbar [ein [ollte (i[t bas nid)t [d)ön gejagt?), [0 roürbe

id) Sie um geheime ftunbgebung in 3toei Sßorten bitten. Sßenn

man [0 roenig 3U bruden f)at, [0 mag man es zbtn nid)t nod) mit

Verbruf} unb Sd)aben tun. Dilles bies natürltd) ber 9te[peftabili*

tat bes §erm Sßeibert unbe[d)abet.

X)a id) einmal auf 'ütn SBegen ber Unoer[ä)ämtf)eit roanble,

[0 roill id) Sie gleid) nod) ein roenig roeiter plagen. Das 33üä>

lein, um bas es [id) l)anbelt, roürben jene ironi[d) reprobu3ierten

[ieben £egenben [ein, oon benen Sie, roenn id) nid)t irre, mid)

oor 3<rf)ren aud) l)aben oorle[en f)ören bei 2Be[enbonds. ^tts

Xitel bäd)te id) mir, auf alte ipeiligenbilber anfpielenb, 3U [etjen:

„9luf ©olbgrunb, [ieben £egenben oon SR. 9t." hielten Sie

biefen Xitel für affettiert ober irrefüfyrenb ober lappifd) u[ro.?

ferner i[t eine flehte Vermittlung nötig bei bem „plötjlidjen"

(5egen[tanb. SBäre ein fur3es, ebenfalls l)umori[ti[d)es Vor*

roort, etroa bes 3rd)alts, ber Verfa[[er t)abe einmal in einer

Stimmung, roo man [age, es [ei 3um ftatl)oli[d)roerben, [id)

roirflid) mit bie[em ©ebanfen be[d)äftigt unb besfyalb bas £eben

ber ^eiligen, bie acta sanctorum, bie ftirdjenoäter [tubiert;

oorliegenbe ßegenben [eien [old)e £iuellen[tubien; ha er aber

[id) roieber anbers be[onnen, [0 [ei bas Unternehmen liegen

geblieben u[ro., u[ro. — SBäre ein [olcfjes Vorroort taftlos, mift*

oer[tänblid) ober [d)äblid>, unb täte man be[[er, gar nid)ts 3U

[agen? 21m mei[ten fürdjte id), bie ftritif roürbe ben Vorrourf

bes £eini[ierens mad)en, obroot)l mit Unred)t; benn oor £eine

roar Voltaire unb oor bie[em £ucian ba, unb roegen aller bie[er

!ann [id) ber [patere 2ßurm bod) regen.

a
) SRtt bem „(Sfletjarb" bei bem 3rranffurter unb berliner Verleger,

©ottfrieb ßeHerg geben. III
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(Sin paar SBorte oon Sfynzn roürben mid) [et)r erfreuen;

feien Sie fo Jnapp unb abtrumpfenb als mögtid) 1
!)

3a) lann bem ermähnten 2BerfIetn balb enblid) htn groeiten

33anb „ßeute oon Selbronla" folgen Ia[fen mit fünf orbent»

liefen (Sr3äf)lungen.

3d) möd)te 2fttten gern einlä'Blid) 3um Krieg unb Deutfd)en

SReid) gratulieren unb über bie t$fran3ofenbomiertf)eit flud)en,

bie fid) beim großen Raufen in unfrer alten Sd)roei3 breit

mad)te unb noer) glimmt, aber bas roürbe mid) jetjt 3U roeit führen.

Wt f)er3lid)en ©rüfoen 3J)r ergebener ©ottfr. Keller.

218. 2ln geebinanb 2ßeibecf

3ürid), 28. De3ember 1871.

§od)geef)rter £err!

(Ss roar mir nid)t met)r möglid), 3^nen mitfolgenbes äRanuffript

oor 2Beit)nad)ten oorsulegen, roie Sie es gexoünfdjt Ratten.

Dagegen ftet)en 3f)nen nunmehr biefe „Sieben £egenben"

für öftren Verlag 3ur Verfügung, infofern Sie nod) immer £uft

ba3U f)aben. %m letjteren $alle roürbe id) Sie bitten, einen

Kontraft <m entroerfen, in roeldjen id) meinerfeits bie 33ebingung

aufgenommen roünfdjte, ba^, roenn id) ober meine 5Red)tsnad>

J
) 93ifd)ers Slntroort oom 18. Oft. lautet: „,2luf ©olbgrunb?' 3d) roäre

nidjt bafür. 1. 2Beil id) gegen bie Xitel bin, bie aus Sat}teilen befielen. Sie

finb unbequem. „§aben Sie ,9luf ©olbgrunb' getefen?" — „2Bas fagen Sie

über ,2luf ©olbgrunb'"? ober „©ottfrieb Äeller fdjrieb fjicrauf fiegenben — auf

©olbgrunb — ober: ,3luf ©olbgrunb"'. 2. (£s Hingt ironifd). 9hm roerben

freilid) bie üegenben felbft Sftonte auf bie £egenbe fein, aber nidfjt fo, roie plumpe

ftöpfe es oerfteben, fonbern eine gemütlidje 3«>nie, eine 3ronie, bie ttn roirf«

ltd)en ©olbgrunb ber £tebe bat. Die fd)arfe Mr3e eines Xitels aber tonnte ben

Schein einer Sronie obne fold)e fd)öne ©runblage mit fid) fübren, tonnte 3U

fagen fd)einen: gebt einmal ad)t, roas bas für ein ©olbgrunb fein toirb. Solan

tonnte 3roar fagen: roenn Sie emfad) feljen: ,Sieben fiegenben oon ©ottfrieb

fteller', — fo Singt bas eben aud) red)t ironifd) — roobl, aber es ift nid)t fo 3u»

gefpitjt martierenb roie: ,9luf ©olbgrunb'! (£s gibt gletd) 3U beuten, fo ba^ man
fid) fragt: roas Donnerroetter mögen bas für fiegenben fein oon ©ottfrieb fteller

!

Stber es entt)ält biefen 3Inrei3 bod) nur in ber füllen gönn objeftio gehaltenen

Sitelftils. 8ut$: ,91uf ©olbgrunb« Hingt mir 3U fubjeftio, 3U erregt unb erregenb,

aufforbernb." 9lud) oon ber 9lufnaf)me bes f)umoriftifd)en 93orroortes riet

23tfd)er ab.
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folger je 00.311 lehnen, ©efammelte SBerf e oon mir f)eraus=

3ugeben (roas in btn näd))ten ^afyxtn keinesfalls in 9tusftd)t ftef)t,

ba eben nidjts 3U fammeln ift), aisbann biefe „Sieben £egenben"

ofme roeiteres in fold)e „©efammelte sIßerle" aufgenommen

roerben bürfen.

2Bas bie ©röße ber Auflage unb bas Honorar betrifft, fo

roünfd)te id), tta^ Sie (inbem id) feit 2>at)ren berartigen 93ertet)r

nid)t mef)r.t)atte) bie 3fynen angemeffen unb 3toedmäBig fd)einen=

ben 33orfd)Iäge mad)en motteten.

9lud) roün[d)te id), bafc bas SBertlein nod) oor Oftem erfd)iene,

aus perfönlidjen ©rünben, anfonft id) es nod) liegen gelaufen

t)ättc.

3>d) rjabe geglaubt, ein Keines SSorroort madjen 311 [ollen.

SBenn Sie §errn ^ßrofeffor 93ifd)er in Stuttgart fennen unb Sie

oielleidjt ebenfalls 3*»eifel in bie 3tt>edmäf3igfeit eines folgen

fetjen, [0 fjaben Sie oielleidjt bie (5üte, u)m, roenn Sie ben Ttxuä

roirflid) befdjliefeen, basfelbe 3U 3eigen. (£r roeik oon ber Sadje.

2Benn er ber 9Infid)t roäre, gar nidjts 3U [agen, fo roürbe man bas

33orroort einfach roeglaffen.

3f)re gefälligen Mitteilungen nun geroärtigcnb oerbleibe id)

mit ausge3eid)neter £od)ad)tung ^r ergcben |ter

©ottfrieb Heller.

219. 2£n gecbhtanb 2ßei6ect

<F>od)geef)rter §err!

33eiligenb erhalten Sie bie mir gefälligft überfanbten <Reoi=

fionsbogen 3urüd unb geroärtige gerne t>tn 9?eft. 2>d) bebaure

bie Verlegenheiten, in roeldje Sie burd) bie StreiJgefd)id)ten

tommen. 2Benn ledere inbeffen bie golge t)ätten, ba$ roeniger

gebrudt unb gefdjrieben roürbe, fo roäre bas nod) ein Segen im
Hnglüd. 2Iber freiüd), es gehörte eben aud) ein anberes ^Sublifum

3ur Sadje, als bas Deutfd)lefenbe. (£rft biefer Xage ift mir in

2Imtsgefd)äften in einem Steuerpro3effe bas 23ermögensinoentar
eines oerftorbenen reichen ©efd)äftsmannes burd) bie £änbe ge*

gangen, in roeldjem neben einem Silbergefd)irr oon 4000 ^raufen
SBert für 56 ^raufen 23üd)er figurierten.

Den 9tad)brud in ber Sd)toei3 betreffenb, fo fjaben roir bas
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»on Sonett angeführte ftonforbat nid)t nötig, ba mit allen beut[d)en

Staaten [eit 1869 Verträge exiftieren. 3$ lege 3t)nen biefelben

bei, ha Sie oielleid)t f)in unb toieber bar>on ©ebraud) mad)en

lönnen. $lud) für bas innere ber Sd)toei3 roirb balb allgemein

geforgt fein, inbem ber Sdmtj bes literartfcfjen (Eigentums burd)

bie gegenwärtige 9*eoifton ber 23unbesoerfaffung eingeführt toirb.

3d) toollte Sie bagegen erfrieren, allfällige anfragen über (Er=

Iaubnis 3um Slbbrud eines Stüdes in 3eüungsfeuilIetons, toeldje

in bieberer SBeife an mid) gerietet toerben, ebenfalls 3urüd=

3ut»eifen, toenn id) mid) beim 91bfd)Iagen fold)er ©efudje auf t)tn

Ferren Verleger berufe.

9ftit ausge3eid)neter |>od)ad)tung

3ürid^, 25. Januar 1872. ^r er9ebe*r
©.heiler.

220. 2ln gxtebrid) Xfytoboz 23ifd)ec

£od)üeret)rter ^reuttb unb §err!

(Enblid) bin id) imftanbe, Sonett auf 5t)re in 3ürid) mir ge*

fdjenften oielfad)en reidjen ©eiftesgaben toenigftens anfangs*

toeife mit einem flehten Kümmerling 3U antworten, hzn id) l)eut

unter 23anb an Sie abgefd)idt I)abe. 3d) f)abe aber jetjt Stngft, ba%

bas flehte SBefen als eine 9iarrf)eit ober ittnberei toerbe auf*

gefaxt toerben in feiner 3folierung unb $Iöt}lid)feit. %\)xt freunb=

lidjen unb guten SRäte betreffenb Xitel unb 23ortoort l)abe id),

toie Sie fel)en, toeislid) befolgt, (Etwas Vorwort glaubte id)

bod) anfertigen 3U muffen, um einer all3U großen 2ßiIIIür in

33efd)reibung ober (Ermahnung bes 23üd)Ieins toenigftens bas fiod)

3U3umad)en. 9tad)träglid) banle id) 3t)nen aber l)er3lid)[t für

jenen wofylwollcnben 23rief unb bie gute Information, mit weldjer

Sie ftdc> bemüf)t Ijaben. §offent!id) !ann id) balb ein bideres

Sud) bruden laffen, um bie Sdjarte biefer lüdenbüfjerifdjen £e=

genben aus3uwetjen. 3$ §obe legten Sonntag bei $rau ioeim 1
),

meld)e ftd) als ^roteftrice auffpielte, eine 3weieinf)alb[tünbige ©e=

^„emilic §eim, bie ©atttn bes aRu[i!btre!tor5 Söttaj £eim, eines 93er=

toanbten 3- 23- Steffels. 23gl. 3- 23- Steffels Srtefe an fd)tDet3er. greunbe,

ber. o. %. grret) (1898) S. 11 f.; (5. fiodjbrunner, 3gna3 §eim. SReujabrsblatt

ber allg. SRuftfgefellfäaft in 3ürta). 1914. S. 24.
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fd)td)te oorgelefen, unb einige äf)nlid)e liegen [d)on auf £ager.

Sftabame 2Befenbond ift im 3om oon 3ürtd) abgefahren, roeil

man eine Sragöbie nid)t lobte, bie fie gemalt. 3$ fetbft bin

in f)öd)fte Ungnabe gefallen, roeil id) u)x abgeraten, fie brucfen

3U Iaffen
1
). Sie mad)te mir förmlid) fd)riftlid)e ©robi)eiten;

id) roar 3erfnirfdj)t. 9hm roill id) mid) an %xau <oeim galten;

id) glaube, fie mad)t leine Sftanuffripte.

©rüfeen Sie mir 2fören freunbltcfjen unb Iiebensroürbigen

<?jerrn Sofjn aufs be[te, roenn Sie u)n in ber 9täl)e rjaben!

Sei biefem SBrief roerben Sie nid)t aus ber ©erool)nl)eit

fommen, bie Beute immer oon [id) an Sie [abreiben 3U feljen.

9Iber id) roetfe bato gar nid)ts oon 3!)nen.

23efyalten Sie ein roenig im einbeulen ^föxtn ad)tungsooll

unb freunbfd)aftlid) ergebenen
(5 ^e^cr.

3ürid), 22. Watt 1872.

221. 2In bie Stebaftion bec 95ofIcc Otarf)rirf)ten

3ürid), 30. 9Wär3 1872.

Sin bie oeret)rl. SRebaftion ber 23a[ler 9lad)rid)ten 2
).

3d) lefe foeben in ^fyxtm ^Blatte bie 9loti3 über einen $or=

gang am 2Ibfd)iebsbanfett bes nad) Strafeburg berufenen §erm
^rofeffor ©ufferoro, unb bie Semerlungen, roeldje Sie baran

fnüpfen, oeranlaffen mid), Sie um 9tufnaf)me einer 33erid)tigung

3U er[ud)en. 3>d) t)atte allerbings, oon belebtem Xoaftieren I)in=

geriffen, aud) bas SBort ergriffen; ber Sinn meiner nid)t ftubierten

*Rebe roar fur3 gefagt ber: ©ufferoro möd)te bie Strafeburger oon
U)ren alten ^reunben otn 3ürd)em grüfeen unb itmen fagen, fie

möd)ten fid) nid)t all3u unglüdlid) füllen im neuen 9teid)e.1 23iel*

Ieid)t tarne eine 3eü, too biefes Deutfd)e 9teid) aud) Staats*

formen ertrüge, roeldje ben Sd)toei3em notroenbig [eien, unb
bann fei eine 9?üdlel)r ber letztem root)l benfbar. Selb[toer[tänb=

lid) lann nid)t oon ber $orm blofeer freier Stäbte bie 9Ube fein,

ba biefe ja fd)on oa finb, fonbern nur oon bem 33e[tef)en gröfeerer

1
) »gl »rief SRr. 212.

2
) 3ur Sadjc »gl. SRatfjgel. Schriften 6. 358 ff. §. gkl, £dnritf) gid.

So. 2 S. 272 ff. unb 23b. 1 S. 435 f.
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23olfsrepublifen. Das [tnb nun $l)anta[ien, roeld)e ntd)t in eine

Staats[d)rift gehören roürben, aber geroife in einem Srinffprud)

pa[[ieren tonnen, of)ne 3U Streben 23eranla[[ung gu geben.

hierauf fpract) irjerr $rofe[[or ftinfel unb geriet burd) [einen

©ebanfengang auf ben gall einer geroalt[amen Annexion ber

Sd)roei3 burd) frembe Ü0tad)t, für roeld)en $all er feine fr>in=

gebung für bie Sacfye ber ^Republif in berebten 3Borten aus*

brühte. Da es mir unb meiner Umgebung [d)ien, t>a\$ §err ftintel

in miJ3t>erftänblid)er $tuffaffung meiner 2Borte an biefe f)abe an=

Jnüpfen roollen, ging id) [ofort 3U U)m f)in unb befragte tf)n f)ter=

über, roorauf er mir in aller $reunb[d)aft oerfidjerte, bafe ü)m

bas nicfjt eingefallen fei unb er feinen ©runb 3U einer foldjen

SInfnüpfung t)ätte. Def[enungead)tet [djroieg i<f) nid)t aus 23e=

[onnent)eit, roie gefagt roirb, fonbern td) ergriff nochmals bas

3Bort, um mid) nod) etroas beutlidjer aus3ubrüden. 2Benn id)

babei [agte, bie Sadje lönne fo gut nod) fünff)unbert 3at)re gefyen

roie nur roenige 3al)re, fo roirb jebermann bie Sragroeite bes

geäußerten (Sebanfens [ofort beme[[en !önnen.

Da nun aber eine £rinf[prud)pf)anta[ie nid)t ein leeres ©e=

[djroä^ fein, fonbern über einem für roat)r gehaltenen ©ebanfen

fdjroeben [oll, fo erlauben Sie mir vielleicht nod) ben 9faum, um
biefen ©ebanlen, ber mid) allerbings unb oielleidjt aud) anbere

nidjt unefyrenroerte Männer, bie an bie 3u^UTtft 3^ ben!en ge=

roofjnt [inb, beroegt, Jur3 an3ubeuten. 93orberf)anb bin id),

roenn unfere neue 23unbesoerfa[[ung, roie id) f)offe, angenommen

fein roirb, nod) lange 3ufrieben mit unferm SSaterlanbe unb

[einer Stellung 3U ber übrigen SBelt, unb id) gehöre nid)t 3U benen,

roeldje eine gän3lid)e 3eutrali[ation befürchten. 93ielmef)r rjalte

id) bafür, ba^ bie Äantone er[t red)t 3^it unb ©elegent)eit finben

roerben, für tm ebleren Seil men[d)lid)en Da[eins 3U [orgen unb

barin 3U roetteifern. Sollte es [id) bagegen nid)t [o oertjalten,

[ollte biejenige 9üd)tung 3um 3*ele gelangen, roeldje aud) bas

je^t ©ebotene nur als 2tb[d)Iags3at)tung betrachten unb ben

förmlichen (£iul)eits[taat einführen, fomit bm alten 23unb mit

[einem fünff)unbertjäf)rigen £ebensprin3ip aufgeben roill, fo

Ijalte id) bafür, ba^ burd) bas £ erausbrechen bes eibgenö[[i[d)en

Umbaues ber Hantone eine §öl)lung ent[tel)en roirb, roelcrje bie



2ttär$—Slprtl 1872 39

Slufcenroanb unferes Sd)roei3ert)au[es md)t mefjr genug 311 [tüfcen

im[tanbe i[t; es beruht biefe SReinung nid)t auf [taatsred)tlicr)en

£t)eorieen, [onbern auf p[nd)oIogi[d)en (Erfahrungen. (Eine im

inneren [0 ausgeräumte Sd)roei3errepublif aber roürbe it>re ftraft

unb altes 2Be[en roiebergeroinnen, roenn [ie in freiem SSerein

mit ätjnlidjen Staatsgebilben 3U einem großen (5an3en in ein

23unbesoerl)ältnis treten tonnte, unb bafe bie[es mit Deut[d)lanb

einmal möglid) roerben tonnte, mar tbm bie 23oraus[etmng

obigen £rint[prüd)lems. 9Benn id) für einen folgen 9In[d)lufe,

ein [oldjes Unterfommen in fünftigen 2Belt[türmen mit Vorliebe

an £eut[d)Ianb badete, [0 ge[d)af) es, roeil id) mid) bod) lieber

baf)tn roenbe, roo Xücfjtigleit, ftraft unb £id)t i[t, als bortf)in, roo

bas ©egenteil oon allebem t)err[d)t. (Ein[troeilen aber roollen

roir nid)t um bes ftaifers 23art [treiten.

3br ad)tungsooIl ergebener ©ottfrieb fteller.

222. 2tn (Smil £ulj

§od)oeref)rter §err!

3d) bin 3ur ^ublifation eines lleinen 3roi[d)engerid)ts, eines

läd)erlid)en Sd}äld)ens eingemad)ter Pflaumen oerleitet roorben,

roeId)es id) ^ftnen f)iemit pflid)t[d)ulbig[t überfenbe, um 3^e
mir erroiefenen greunblid)teiten roenig[tens mit einer rotzigen

5Ib[d)lags3at)Iung 3U erroibern. 9TCöd)ten ^fyntn biefe [ieben

£egenbd)en nid)t all3u abgelegen unb abfonberltd) oorfommen.

Sollen [te überhaupt etroas [ein, [0 [tnb [ie oielleidjt ein tleiner

^ßrote[t gegen bie Despotie bes 3 eitger^öfeen in ber 2Bat)l bes

Stoffes unb eine 2Baf)rung freier 23eroegung in jeber £>in[icf)t.

Sei biefem 9tnla[[e [enbe id) ^fontn aud) mit be[tem Dante 3f)r

Sud) 3urüd, in roelcf)em ber „arme (Seiger" 1
) [teljt. 3n3toi[d)en

iftber eble (5rillpar3er ja enblid) aud) heimgegangen2
), unb es roirb

nun bas [elt[ame $f)cmomen [tattfinben, baft mit ber ©e[amt*

ausgäbe, bie fjoffentlid) balb erfdjetnen roirb, ein merjr als 2ld)t3ig=

jähriger er[t nad) [einem £obe [einem 23olte redjt befannt unb
3uganglid) roirb. 3d) freue mid) nid)t roenig auf bie[e Ausgabe
unb fjabe oor, [ie nid)t et)er 3U le[en, als bis ber letzte Seit ber*

x
) „Der arme Sptelmann" von (5rtllpar3er.

2
) (£r itarb am 21. Januar 1872.
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felben gebunbcn in metner §anb liegt, um einmal roieber bas

©efürjl eines ganzen ^funbes %u fjaben. 9Iber freilid) roirb bas

[d)on roegen ber 9ftenge mir unbekannter lnri[d)er ©ebicfjte nid)t

angeben ober fdjroer galten, roenn ber betreffenbe 23anb einmal

in ber £anb liegt.

3d) f)offe, Sie fjaben %i)x Sommerleben ooriges %cti)T in

33erd)tesgaben glüdlid) 3ugebrad)t unb einen ebenfo glüdlidjen

ÜJBinter oerlebt. Unb in ber Hoffnung, baft biefe 3eüen Sie in

fortgefetjtem 2Bof)lerget)cn antreffen, grüfet Sie f)od)ad)tungsüoll

unb ergeben 3f>r <gottfr> £eIIer>

3ürid), 3. SIpril 1872.

223. 2(n grätig ©unefee

23erefjrter <r>err Dunder!

3t)re S^t^^Pßttötion 1
) !ommt mir gar nid)t überra[d)enb cor

unb id) roill mid) beeilen, biefelbe [o gut es gef)t 3U beantroorten.

Die „fiegenben" t)abe id) niemanbem angeboten, [onbern es t)at

ber £err Verleger, ben id) gar nid)t lannte, oon fid) aus etroas

oon mir oerlangt. Da bas 23üd)lein fd)on feit 3<rf)ren fertig

balag, fo f)abe id) es it)m gegeben. 2>rmen mürbe id) es of)nebies

nid)t als (Srfatj ber 3toei 23änbe SZooellen angeboten fjaben, ba

tbm biefe 9looeIlen im Umfange, ber im Vertrag beftimmt ift,

5t)nen 3ufommen unb 3u!ommen roerben unb nid)t irgenb etroas

anberes. 9tad)bem id) einmal burd) mein 2Imt, 3U bem in ben

legten 3^I)ren nod) 3eitraubenbe unb aufregenbe Staatsänbe*

rungen mit unenblidjen ^rotofollen 2C. tarnen, in bie aben*

teuerlidje 3Ser3ögerung hineingeriet, [o roollte id) ben 3eitoerflufc

ben SRooellen roenigftens aud) in bem Sinne 3ugut lommen

laffen, bafo [ie roirflid) fertig unb reif roerben, [o roeit bas an

einem alten &ol3apfelbaum möglid) ift. Sterben roerben roir

barüber nid)t, unb roenn Sie mid) in3roifd)en etroa mit bem
„Sdjetn" bebroljen roollten, [o roürbe id) fd)nell nod) eine $or3ia

heiraten, bie mid) rettete.

3ftr Sud) roerbe id) jebenfalls [obalb als immer umlief) ab*

*) SBegen ber „Sieben fiegenben"; Dundfers 93ricf: Seutfdje 9?unbfd)au,

9loo. 1912 S. 232.
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liefern, ba id) jetjt ern[tlid) geformen bin, nod) einige 3af)re 311

fd)riftftellern unb ba3U tabula rasa r)aben rotll. (Einer ober ber

embern (Entfäliefeung, 3U ber Sie fid) bis baf)in beroogen finben,

mit (EI)rfurd)t entgegen[ef)enb, oerbleibe id) 3*)* mit £od)ad)tung

ergebener ©. Heller.

3ürid), 28. <Hpril 72.

224. 2In griebticr) Xtjeobor 23ifcr)et

3ürid), 19. SRai 1872.

23eret)rter greunb!

I)ie 9Kuße eines trüben ^Pfingstmontags ab[d)liefeenb, t)abe

id) eben htn Vortrag über „ftrieg unb ftünfte" fertig gelefen,

ben Sie mir burd) htn £erm Verleger gütigft f)aben 3ufommen

la[[en. 3d) gratuliere 3*)rcen neuerbings 3U t)tn [toffgebenben

(Sreigniffen unb fobann bes SBerlleins roegen felb[t, bas auf

feinem treibe ein roürbiges 9)conument bilbet unb mit ber Xljeorie

bes 93orroortes 3ufammen roieberum eine interef[ante Stubie ift.

Die £t)eorie freilief), ober roenn man es einfacher eine 50carime

nennen roill, roirb roof)l oon einem gereiften SSirtuofentum be=

[tritten roerben, roeldjes nid)t nur bas letzte 2Bort nieber[d)reibt

unb ausroenbig lernt, [onbem aud) an jeber Stelle Hebung unb

Sentung ber Stimme, fogar ein £äd)em 2c. ooraus eingeübt unb

feftgeftellt t)at unb ben (Einbrud ber Unmittclbarfeit trotjbem 3U

macfjcn behauptet 1
) ; fretticr) aud) beim größten Seile ber £jörer, roie

fte unfere Säle faffen, aud) mad)t — in ^Ibroejenljeit ber ftatje

!

3d) bin 3fmen aud) nod) meinen Dan! [djulbig für bie freunb*

lid)e (Entgegennahme ber £egenbd)en. SBenn Sie mir bie (Et)re

erroeifen roollen, einmal ein roenig ins ©erid)t 3U gef)en mit

meinen Sad)en, fo ijt es mir [eljr lieb, roenn Sie nod) einiges

abroarten roollen: ber 3roeite 23anb „Selbronla" [oll bis 3um
§erb[t erfdjeinen. $Iud) ijt nod) einiges anbere tia, roomit id)

bei günftigen 3eüläufen gelegentlich abfdjliefcen lann. ©lauben

Sie aisbann eine bestimmte ftigur oon mir 311 f)aben, ]o roirb es

mir allerbings 311 großer $reube gereidjen, gleid) roeit oon un=

J
) Segiefjt ftd) auf 93ifd)crs SBemerfungen über bie Äunft ber <Rebe, „Der

«rteg unb bie Äünfte" (1872), Sßorroort S. V f.
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motioierter günfttger 23oreingenommenf)eit Sogenannter latent*

entbeäer unb von ber malitiöfen ftüfile 2te*rcftef)enber entfernt,

einmal fad)lid) be^anbelt 3U roerben unb babei 3U lernen.

SCRit ben £egenben gel)t es mir feltfam; id) glaubte bie $rei=

t)eit ber Stoffroal)! bamit 3U behaupten gegenüber bem £erroris=

mus bes ä u ft e r I i ä) 3 ett9emafeen, immerhin aber eine beut=

lid)e, gut prote[tanti[d)e 23erfpottung fatf)olifd)er 9Jtr)tt)oIogie 3U

begeben. 9tun Ie[e td) f)eute, roie ein junger fianbsmann, ber

Dr. Stiefel 1
), ber r»iet 3U mir ins §aus Jam unb mid) genau

Unmn !ann, in ber SBiener „freien treffe"
2
) eine 2trt [d)toäd)=

lid)er Denun3iation ä la SBoIfgang 5Ölen3eI gegen mid) [einriebet!

(£s [d)eint überhaupt 3uroeilen, als ob bie jungen #|tf)etifer jetjt

bo3ieren unb fd)reiben, etje fie Iefen tonnen, ober aber ein an*

gefyenbes f)interli[tiges ^ßfaffentum bilbeten, roeldjes bas 2Better

machen colli. 9Jlünblid) mufj id) biefe unglüdlidjen [ieben (5e=

fd)idj)ten auf alle mögliche 9lrt Jommentieren unb erflären.

Um [o beutlidjer roerbe id) in o^n näd)[ten Sad)en für manche

ßeute fein.

Die tragilomifdje ©efd)id)te mit bem alten Sluffeft
3
), ber in

Strafeburg mit einer £unbepfeife nad) Sßaffer pfeift, roätjrenb

[o!d)es im 3^"icr [tef)t, bamit eine patriotische geier ftört, 3U

toeldjer er eitra gereift i[t, oon alten Patrioten für einen aus*

pfeifenben 5rcm3°[eu gehalten unb get)ol3t roirb, i[t eine gan3

3tcm ^ßaulfdje Schnurre — o roef), ber 9toum get)t aus. yjlafytn

Sie's fertig!
3fer <5. Äeller.

225. 2(n ^ecbinanb TSeihett

3üricTj, 31. mal 1872.

§od)geef)rter §err!

(£s ijt mir allerbings eine freunblid)e unb angenehme Uber-

ra[d)ung, ba$ Sie eine 3toeite Auflage ber „ßegenben" naä) fo

x
) 3ulhts Stiefel (1847—1908), ^rofeffor am eibg. <PoInted)nirum unb art

ber Unioerfität in 3ürid). Ober it)n t>gl. £. Sd)oIIenberger: 9Ius bem 9tad)la[fe

eines [djroetjerifdjen Siterarbiftoriters (Die 9Ilpen 1913), roo auä) ©riefe ftellers

an Stiefel mitgeteilt finb, foeoie 23etteü)eims 23iogr. 3af)rbud) XIII S. 171 ff.

2
) 9tr. 2776 Stbenbblatt.

3
) Äeller tonnte nod) nidjt roiffen, bafc ber oerbtente 5lItertumsforfd)er $xei*

berr oon Stuffefe (1801—1872) infolge jener SRifebanblung ftarb.
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fu^er 3^tt oeranftalten toollen, urtb id) möchte es gerne als ein

aufmunternbes ©Iüds3etd)en betrauten für eine anfyaltenbe

2Bieberaufnat)me unb Abnmbung metner poeti[d)=Iiterari[d)en

(£xi[ten3- Sollten Sie inbeffen burd) $i)x rafdjes 93orgel)en mirf=

lief) 3U Stäben tommen, fo läfet fid) berfelbe bei (Gelegenheit

nad)träglid) [djon ausgleiten; benn bei bem etroas ftarlen

Honorar möd)te td) bas nid)t t)aben.

33eifolgenb belieben Sie t>tn (£mpfang[d)ein für bie mir

unterm 28. bies gefällig überfanbten 200 £aler mit meinem
l)öflid)en £>anfe entgegen3imet)men.

Gbenfo banfe id) beftens für bie mir freunblid)jt 3uge[enbeten

^Re3en[ioneu. 2>n ber „Europa" fyabt id) eine [old)e nid)t be=

merft. Das erfte 9Jtaü)eft ber „Revue des deux mondes" f)at

bie ttberfetmng ber erften ßegenbe „(Eugenia" mit einer trugen

53efpred)ung gebraut; bie Xtberfetmng fd)ien mir gan3 gut gu

fein unb beffer als biejenige einer anberen, ber legten £egenbe,

in ber £aujanner „Bibliotheque universelle". Der ettoeld)e

(Srfolg bürfte bod) l)auptfäd)lid) in bem unoerfebenen Abfpringen

bes 23üd)Ieins auf einen toeltbefannten unb bod) [o 3ur Seite

liegenben Stoff liegen. Dabei mufc id) aber banfbar ber toof)l=

tuenben greunblid)feit gebenden, toeldje Sie oon Anfang an bem
Keinen 2Befen 3ugeroenbet f)aben.

2Bas Sie oon meinen (5ebid)ten [abreiben, bringt mid) auf

eine Angelegenheit, toeId)e mid) in ber 3ufunft nod) mef)rfad)

befdjäftigen toirb. £eiber [inb biefelben (cor fed)sunb3toan3ig

3af)ren erfdjienen) otme mein SBitfen fdjon cor mannen ^a^ren 1
)

in bie £anb oon Orell, güfcli & (£o. übergegangen, nad)bem ber

frühere 3nt)aber ber d. ft. 2Binter[d)en £anblung geftorben toar.

§ätte id) eine Ahnung gehabt, fo f)ätte id) ben 9U[t ber Auflage
für t>tn geringen $reis, ber bafür ge3af)lt toorben [ein toirb,

natürlid) [elbft an mid) ge3ogen.

(Sin 23änbd)en „teuere ©ebidjte" tarn in ben fünf3iger Sauren
bei 23ietoeg heraus. Sei einer (Gelegenheit, als ein bei bemfelben
Gerrit Verleger er[d)ienener Vornan 2

) oon mir in einer befdjränf*

ten An3a^l oon (Sremplaren fpesiell in 3ürid) 3U 5 grauten (ftatt

x
) 1861, ogl. Sricf Sir. 193.

2
) „Xier grüne §etnrttf)".
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26 ftxanUn) oerfauft rourbe, bat id) £errn SBictoeg, es mir bod)

3U [agen, roenn er etroa bie „teueren ©ebicfjte" aud) anti=

quari[d) 3U ©erlaufen gebadete. (£s tourbe mir hierauf nidjts

eröffnet. Seit einem falben ^afyx aber [tefjen bie[e ©ebtcfjte

an einem Sd)aufen[ter einer 3ura)er Sortimentsfyanblung 3U

ftarf ermäßigtem greife ausgefeilt.

Die[er Sachlage gegenüber eiiftiert nun mein 2Bun[dj unb

^Srojett, in etroa 3toei Sauren, nadjbem bie erforberlidje Arbeit

getan [ein roirb, ,,©e[ammelte ©ebiä)te" t)eraus3ugeben, be»

[tetyenb aus ben purifi3ierten beiben, oiel Unreifes enthaltenben

(£r[tlingsbänbd)en unb einem [tarfen 3utD<*d)s nod) ungebrudter

lr)rifd)er Saaten. Die beiben früheren 33änbd)en roerbe id) in

feinem %a\l in ber je^igen ©eftalt roieber abbruden la[[en. Die

$rage toirb nun [ein, roie id) freie §anb betommen tann für

eine an[tänbige unb gereifte ©e[amtausgabe ber (5ebid)te. 91m

be[ten roirb [ein, bie Sad)e im [tillen ab3uroarten, bis id) fertig

bin; oielleicfjt fyaben bis baf)in bie Ferren jene armen S^öenb*

bänbcfyen glüdlid) oertröbelt. SOZtt ben 23ieroeg[d)en i[t es in

bie[em $alle bann überall aus. 9ftit Drell, güp & Ctc. läßt

[id) oielleicfjt, roenn id) be[timmt erffäre, ba^ id) [ein 23änb=

d)en, roie es i[t, burd)aus nidjt met)r erneuern Ia[[e, oieIleid)t

aud) ein Slbfommen treffen, obgleid) bie[e ftixma nid)t of)ne

2lb[id)t bas 23üd)lein [o f)inter meinem SRüden afquiriert f)aben

rotrö.

^ür ben gall aber, baß id) roirflid) mit ein unb sroei

33änben ,,©e[ammelter ©ebid)te" frei roerbe ab[egeln lönnen,

beule id) mir jetjt [d)on gerne öftren 23erlag als einen be*

[onbers geeigneten unb glüdoerljeißenben unb Ijabe in bie[em

Sinne bie[e vorläufige Reibung oon meinen Inri[d)en Sd)id[alen

mad)en roollen, [cfjon um 3l)re Äußerungen nicfjt unerroibert

3U Ia[[en.

9lud) 3U anberem tommt [djon 3ett unb SRat, roie benn ein

er3äl)lenber 23anb, ber nod) leinerlei Ferren t)at, aud) in ber

©ntroidlung liegt
1
).

9Jiitausge3eid^neter§od)ad^tung 2>t)r ergebender ^ Heller.

*) „Die 3ürid)« 9too eilen".
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9?eoifionsbogen ber 3toeiten Auflage finb mir atlerbings er«

rcünfd)t; benn fd)on f)abe id) in ber erften Auflage ein £)u^enb

Stilforrefturen angemerft unb 3toar leine überflüffigen.

226. 2Cn (Smil Äul)

3ürtd), 28. 3uli 1872.

2>erel)rtefter £err!

Das fjeiße unb bod) bekräftigte Sommerleben t)at mid) lange

in meiner 23rieffd)ulb fteden Iaffen. Dod) je^t turnte td) Sftnen

enblid) t>cr3lict> für Sfyre neuen ©aben, für bie 23efpred)ung ber

„ßegenben" 1
) unb bas ©rillpar3er= unb Stifterbud) 2

). Hber

Teureres boffe id) früher ober fpäter beffer mit 3f)nen fpredjen gu

tonnen, als 3U [abreiben, ^ür jet3t banle id) 3^en bloft für bie

roafjr^aft gebanlenreid)e unb aus bem Stoffe f)erausblüf)enbe

Diftion. SBenn Sie aud) ©rtllpar3cr faft etroas 3U brüden, Stifter

bagegen etroas über fid) l)inaus3ut)eben fdjeinen (feine Sdjranfe

lag root)l in bem Stüd $I)ilifter, bas in if)m roar, vide aud) fein

Porträt), fo ift bod) alles, roas Sie fagen, anregenb unb Ict)r=

retd), eine liebensroürbige 9Irt oon Äritif, bie aud) unabhängig

oon iljrem ©egenftanb allgemein unb roatjr bleibt.

X)a"B (5rillpar3ers ©ebidjte falopp herausgegeben rourben,

ift erfid)tlid) unb 3U bebauem; bod) ift es ein roidjtiger 23anb

unb toürbe roäfyrenb ber legten oie^ig %a\)xt mandjen 50tann

berühmt gemadjt fjaben, ber it)n gemattet unb publi3iert tjätte.

(Es finb bod) in 2rm unb Stimmung oollenbete Sad)en barin

unb 3toar nid)t roenige, unb SBertlofes fo3ufagen nid)ts, ba-

gegen Ungeredjtes unb (Eigenfinniges ift 3U finben; aber roer

rjat nidjt feine ^biofuntrafieen?

Daß Sie meine ©ebid)te nid)t lieben, ift gan3 in ber £)rb«

nung; id) tue es aud) nid)t 3
). Dennod) muft id) biefe ungeratenen

3ugenb!inber nod) fpät 3U ftriegeln unb I)armonifd)er an3u!Ieiben

fud)en, ba fie einmal ba finb. 9Jftt einem befonnen burd)gearbei=

x
) 3n ber „9t. 3fr. treffe" oom 6. 3uli 1872, 2Rorgenbl.; roieber abgebrueft

bei <2d)cir, S. 5Uu> frttifdje unb literarbtftor. 2tuffä$e (1910) 8. 352 ff.

2
) „3v3z\ Dieter £>[terreid)s : gr. ©rülpar3er — 51b. Stifter." («ßeft 1872.)

3
) »gl. ftubs »rief oom 8. 3uni 1872, 3ürd)er Zafötribuä) 1904 S. 12.
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teten unb fad)lid) oermel)rten ©efamtbanbe Ijoffe id) jene un=

fertigen 3ufrüf)bänbd)en oerfdjtoinben 3U magert.

3d) [te^e 3^nen gerne 3U Dienften mit biograpt)ifd)en 9toti3en.

£)od) bin id) in Verlegenheit, 3toifd)en ber Inappen $orm, tote

man [ie bem Vierer :c. liefert, unb ber reid)lid)eren Mitteilung

bie rid)tige XRitte 3U treffen, toobei id) offen geftet)e, bafo id) nid)t

gerne ein toörtlid) 3U braudjenbes 9ßten[tüd geben möd)te. I)ie[e

$lrt, 3U Stubien über mid) [elbft mit3uroirlen, fdjeint mir nod)

nid)t am ^ßlatje 311 fein unb toirb es oielleidjt nie fein.

2Bas nun ein per[önlid)es 3ufammentreffen angebt, fo mürbe

mir ein [oId)es geroife greuben mad)en. 3&) überlaffe bie 9lrt

unb 2Beife gan3 3I)nen. kommen Sie an unb für fid) gern

einmal nad) 3ur^> fo fann id) ^fö^en ba aud) mandjen f)übfdjen

Spa3iergang oor[d)lagen, man ift überall gleid) an einer fd)önen

Stelle. 2tud) !ann id) mir mol)l ben!en, für einige £age nad)

bem Xirol 3U fommen, ba td) in ber £at irgenbmof)in 3U gef)en

beab[id)tige unb nod) feine 2Bat)l getroffen tjabe. ßntfdjeiben

Sie alfo! 23ielleid)t Iäfet [id) beibes oereinigen, inbem id) Sie

oon 3ur^ fortbegleiten toürbe. <r>ier ift aud) bie gemünfd)te

^ßf)otograpf)ie mit ber leibigen 23rille; id) t)abe !eine ge[d)tnad=

oollere refpeftioe natürlid)ere 3ur §anb. 3d) bin lein üötoe 1
),

fonbern ein Heiner bider fterl, ber abenbs neun Uf)r ins 2Birts=

f)aus unb um 9ftittemad)t 3U 33ette get)t als alter 2>unggefelle.

öftrer eigenen ^ßf)otograpt)ie fjoffe id) bei ©elegenljeit aud)

r)abl)aft 3U roerben.

33et)alten Sie in freunblidjem ^Inbenlen 3f)ttn ergebenen

©ottfr. Heller.

227. 2(n dllarie %nec

23eref)rte[tes gräulein! ..,,

Ükfprodjenermafeen fd)ide id) 3t)mn f)ier bie 23ad)ftubie 2
).

Set bem ©rün über ben Steinen mar mir bie ©ebulb mit bem

x
) (&mil 5hit) toün[d)te eine 3ttfammenrunft tnit Äeltet int £irol ober in

3ürid) unb fügte bei: „(Sin einfamer SJtenfd) bin id) allerbings, aber oor bcn

fiötoen f)obe id) !eine Sd)eu."
2
) ffllte 21quarell[tubie oon 1837 : „91m 2BoIfbad)", reprobujiert bei §. (£. oon

Serlepfd), ©ottfrieb fteUer als SRaler (1895) S. 36.
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beroufeten Sßfannlud&en 1
) ausgegangen, unb id) madjte es baljer

3U §aufe fertig, roas Sie fogleid) erfennen roerben.

Dann lege id) nod) bie $l)otograpf)ie ber erften SÜ33C eines

33ilbes bei, bas id) 3U jener 3eü gemalt 2
). 93ielleid)t lann 2fer

§err ©ruber 3
) als antf)ropologifd)er gor[d)er r»on bem tollen

Ding ©ebraud) madjen, etroa bei Demonftrationen.

Das Porträt enblid) ertlärt [id) felbft.

3d) lann nun erft Donnerstag fort
4
), ba nod) eine ilom»

miffionsfitmng für Stflitttood) angefagt roirb, ber id) notroenbig

beiroof)nen muß. Wittes ©ufjc für jene 3ugenbroerfe, oon benen

id) Zfomn ein paar äftufter fenbe. 3^) f)abe es Diltfyer)
5
) gentelbet

unb if)n gebeten, um [0 länger in äRündjen 3U bleiben.

^offentlid) I)aben Sie nidjt 3U fdjledjt gefdjlafen in Syrern

oerräud)erten Heiligtum unb finb baf)er geneigt, meinen nod)*

maligen Dan! für alle erroiefene $reunblid)Jeit entgegen3uner)men

ober 3U genehmigen ober roie man jagt.

31)r ergebener (gott|r# ^eIicr#

3ürid), 16. September 72.

228. 2(n OÄacie %ncc

33eref)rtes ^äulein!

3u meiner 33errounberung fomme id) roirflid) morgens um
3efmHf)r fort unb muft^nen mittels ber Seilage nod) bie ©rüfee

Des £erm Diltljen ausrid)ten, ben id) jämmerlid) angeführt fjabe.

Dafür roerbe id) meinerfeits benn einige £age allein in 9Künd)en

fitjen. Den Opernguder unb bie ©riefe coerbe id) treulid) be=

forgen unb ben SRoscoe aud) mitnehmen unb Iefen 6). So [el)r

*) fBt$itt)t fiä) auf eine äfmlidje Situation toie bie 23anb 2 S. 113 f. gefGilberte,

öa ber junge (Sottfrieb fteller morgens mit bem SRaljeug belaben, einen $fann*

futf)en in ber £a[d)e, auf Stubien aus3og unb ber gleiß tfmt t>axm geroöfjnüd)

3ugletdj mit bem ^Pfannrud)en ausging, toie er fpäter einmal erjagte.
2
) I)ie befannte Offianifdje fianbfdjaft, in 23runs SReujatyrsblatt ber Stabt*

bibliotfjef 3ürid) 1894 reprobu3iert.
3
) Sigmunb (Emer.

4
) SRad) 9ftünä)en.

5
) Äarl Siltfjet) (1839—1907) mar oon 1870—1877 «Profeffor ber 9lrd)äo*

Iogie in 3ürid).

6
) SBifyelm Sioscoes £oren30 ber <Prää)tige.
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id) aber ber ©enefung %v)xtx grau Xante 1
) bie eilig[ten gort=

[djritte toün[d)e, [o fürdjte id) bod), bafc id) 3f)nen besagten

%3scoe in 3el)n Sagen nod) f)ier roerbe 3u|teIIen lönnen. SBolIten

Sie mid) nid)t met)r fel)en, [o lönnen Sic nur aus bem genfter

mit bem 2Ral[tod bie ©artenbant be3eidmcn, too id) il)n Einlegen

[oll. Der bai)rifd)e §ie[el, ber id) bann geworben [ein roerbe,

roirb bemütig[t getjordjen. 3u banten I)aben Sie mir gar nid)ts,

als bie unterfd)ieblid)en Sd)au[piele, bie id) t»or Zfyxtx muntern

9ftaje[tät auf3ufüf)ren bie Csfjre Ijatte. 9tun [d)reib' id) aber 3etm

Sage leinen Stria) mef)r!

£eben Sie eben [o rool)l, toie Sie mir roün[d)en; blojj lang

unb luftig get)t nid)t 3u[ammen.

3för ergebener © Äeller
3ürid), 18. September 72. ^ *euer '

229. 2tn ßubmiOa SCffing

3ürid), ben 24. Cltober 1872.

23eref)rtes Fräulein!

3d) toollte f)eute abenb, roie id) jetjt oft tue, fdjriftjtellem,

lomme aber nid)t red)t in 3U9» ur*o oa fällt mir plötjlid) ein, bas

bürfte ber Utugenbüd [ein, mid) aus ber mehrjährigen 5*orre=

[ponben3pau[e, bie id) mir %x)mn gegenüber fjabe 3u[d)ulben

lommen Ia[[en, f)eraus3uarbeiten.

L# Unb roeldje Dinge fyaben [id) [eitler 3ugetragen! 3et|t roürbe

td) 20 granlen £e[egelb be3at)Ien für ben 23anb, roenn id) 33arn=

t)agen[d)e £agebüd)er über bie[e 3t\t le[en lönnte. Die[e 23e=

merlung I)aben Sie übrigens geroife [d)on häufig f)ören mü[[en

[eit 1866; [ie brängt [id) 3U [ef)r auf. Sd)on oon greiligratf) i)abt

id) oorigen Sommer gehört, ba^ Sie ben ^üdlerfdjen "iftadjlaft

herausgeben 2
), neulid) l)abe id) nun in ber „grantfurter 3^tung"

einige 33riefproben ge[et)en, etroas oerfänglidjes unb lolettes 3eug,

bas mir nid)t gan3 gefallen roill. #rgerlid)erroei[e fehlen aud)

t)ier, roie in allen [oldjen 23riefroed)[eIn, bie Briefe ber Dame,

id) roeif3 nid)t, roofyer bas lommt, aber es i[t fa[t immer [o unb i[t

x
) $rau Sdjrebent geb. (Exner.

2
) fiubmilla «[fing, Ofürft Hermann o. «ßü(fler«aRusfau (1873).
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ein äRiftbraud), baft btc eine £älfte [old)er ftorre[ponben3 immer

auf bie Seite gebrad)t roirb. ffian fät)rt immer im hiebet f)erum,

ba man nidjt roeife, roa5 bie anbere Partei roert ift. Sei Settina

freilid) !ann man fid)'s benlen. 2Beld) eine 9leit)e oon 3^
fenbungen rjabe id) 3^nen feit groei ober brei 2>af)ren 3U banlen

gehabt. 3d) glaube, id) t)abe 3fmen nid)t einmal für otn (Euftine

gefdjrieben 1
). Dann finb einige 23änbe r)öd)ft intereffanter Spe=

3ialitäten über <F>eine, 23rentano k. :<:., bie fet)r roertooll finb.

(5s t)at mid) [et)r amü[iert, baß Sie in bem Heinen £egenben*

büd)lein roieber ftraftausbrüde gefunben fyaben! Sie armes

rjarmlofes £äubd)en unb £ämmtein!

<r>ier läuft [eit einigen £Bod)en £err Dr. Julius $refe f)erum,

orme einen 3U grüßen ! 9ftau fagt, er lebe im Solbe bes ftöntgs

oon §annooer. Der alte Stein 2
) nimmt ab; er l)at von 3eit 3U

3eit Jleine Umpur3elungsanfälle, oertiert bas ©ebäcfjtms, ift aber

nid)tsbe[toroeniger ein furd)tbarer beutfdjer 9leid)sfeinb ! poliert

mit 3tnei ober brei anbem unter otn t)ie[igen Deutfdjen. $rau

SBefenbond ift mit it)rem Wann unb ftinbem oon t)ter fortge3ogen

unb f)at alles oerfauft roegen ber manifestierten $fran3ofen*

freunblid)feit einiger fjiefiger 93ol!sfd)id)ten. Sann [ud)te fie

größere unb roürbigere Greife für it)re bid)teri[d)en Munitionen.

3d) felb[t bin in l)öd)[te tfngnabe gefallen, bie bis 3ur (5robt)eit

anroud)s, roeil id) 'n)x bas 9#anuftript eines Dramas nid)t gelobt

unb ü)r bas öffentlid)e Sdjriftroefen überhaupt abgeraten t)abe
3
).

$at)re t)in! Sfyre fd)öne £oä)ter fyaben [ie natürlid) an einen

preufjifdjeu 3>un!er unb £cutnant oerfyeiratet, ber freilidj mög=

lid)erroei[e fo oiel roert ift, roie biefe £eute [elb[t.

Unb roie get)t es Sfyntn immer in Syrern frönen 5foren3?

Wlan fagt, Sie geben ©efellfdjaften oon über rjunbert (£in=

gelabenen; mu^ man einen ftvad an3iet)en, roenn id) etroa

unoerfefyens einmal t)in!äme? Schreiben Sie gegenroärtig nidjt

(Eigenes? Da frage id) barauf los, als ob id) ein 9led)t auf

9tntroort f)ätte, id) (E[el! 9hm, fdjon bie $rage ift eine £ebens=

äufeerung, eine Satfyanblung ! fragen Sie nod) immer eine

a
) A. de Custine, Lettres ä Varnhagen d'Ense et Rahel (1870).

2
) 93gl. <8b. 2 <S. 523 Hitm. 1.

3
) »gl. «rief SRr. 212.

©ott?vi:& ßeücrS 8e5en. III. 4
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fo [d)önc rote geber am §ut, tote einft in 3ürtd)? §aben Sie

3f)r 21mett)t)ftenl)alsbanb nod)? 2ßie [tef)en Sie 3U ©aribalbi unb

3um ^ßapft? 2>m ®rnft ge[prod)en, rjabe id) bei 9fta33inis 2ob an

Sie gebad)t, Sie Ratten [o [d)öne <pi)otograpl)ieen t>on il)m, er r)atte

einen fla[[i[d)en ©efdjmad im ^ßf)otograpt)ieftel)en unb =Sit$en!

£jaben Sie oon bem Sdjriftfteller $aul £inbau in 23erlin

9toti3 genommen, ber feit ein paar Sauren ein geiftreid)' fritifdjes

2Be[en treibt unb eine ge[unbe 23eroegung oerurfad)t f)at,^aber

niä)t lange oor3ut)aIten fd)eint, ba er fd)on Jofett unb [elbftnaa>

at)meri[d) roirb. allein es mar bie bebeutenb[te (Erfdjetnung btefer

Wd fett De3ennien. 2luerbad) t)at fid) anläfelid) bes Krieges mit

3U täppifa) d)auoini[ti[d)en Elaboraten furdjtbar1
) blamiert, ^roas

Sie übrigens [d)on roi[|en roerben. Sfteulid) mar id) 3et)n Sage in

9Jlünd)en, 3um er[tenmal in Deutfd)lanb [eit 1855! 3d) Ijabe btn

liebensmürbigen unb guten $aul i$er)[e ge[ef)en, htn Tic jetjt aud)

anfangen 3U malträtieren, toeil er ein bifed)en 3U
f
oiel [abreibt.

(Er mollte mid) eines 9Ibenbs in ein ©a[tf)aus oerloden, mo er ein

paar Sdjriftftellerinnen, burd)rei[enbe, morunter Julius 9toben=

berg unb (£laire oon ©lümer 2
), beroirtete. 3d) Kefe mid) aber nid)t

fangen, um nid)t etroa Stoff 3U einem geuilletonbe[tanbteil 3U

geben, falls id) mid) etma nid)t courmäfeig benähme. Stadler t)atte

§er)[e ftopfroel), id) 3roar aud), ba id) in ber 3eü mit einigen

Malern geroe[en mar.

Sie roerben l)offentlidj biefen ©rief für nid)ts anberes nehmen, als

roas er [ein [oll, ein Stünbd)en ©eplauber, bamit Sie [ef)en, bafe id)

mid) freunb[d)aftlid) nid)t geniere unb nid)t an[trenge, Hug 3U tun

!

SCRtt oielen ©rüfcen %fyx ergebener ©ottfr. Heller.

230. 2(n dKatie %ncc
3ürid), 16. De3ember 1872.

£jöflid)en unb l)er3lid)en Dan! für bie 3roei Silber, bie mir

£err Dilttjen ge[tem abenb gab. 23is 3U biefem Slugenblid, bas

Reifet [eit SRonaten, f)atte id) in 3ud)t unb Gtyren gelebt, ©eftern

tränten mir 3toei nun folgenbes:

x
) Sluerbaä) f)at feine Flugblätter unb (Embrutfe Dom ftrieg unter bem

Üitel „SBteber unfer" 1871 herausgegeben.
2
) 2)te (£r3äblerin (1825-1906).
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Dilttjet) liefe id) geftem nad)ts beim ^jetmgerjen immer brei

(Stritte ooraus markieren, bamit er mir nidjts 23ö[es nad)[agen

fönne be3üglid) meines 2Banbels; tut er es nun bennod), fo glauben

Sie es nidjt

!

• 9hm roün)d)e id) 3f)nen unb 3f)ren £errn 23rübern, bie td)

grüfce, bantbarlid)[t ein glüdlidjes unb frohes 2BeiI)nad)ts= unb

9teujaf)rsroefen unb verbleibe 3l)r ergebener (g # Heller.

231. 2In (Smil Auf)

23ererjrte[ter £jerr!

Gs i[t nun ber 2Binter gelommen, efye roir unfere jommerlidje

Unterhaltung roteber aufgenommen fjaben. £offentlid) [inb Sie

oon Syrern bamaligen £jalsübel längft hergestellt unb tonnen Sie

mit unge[d)roäd)ten Gräften öftren rt)etorifd)en Sugenben roieber

obliegen. Da Sie mid) nid)t fjaben empfangen fönnen, bin td)

im September ^etm Sage nad) 9ftünd)en gegangen, 3um erften

SJtale [eit ber ©rünt)einrid)S3eit, unb f)abe mid) bort gut um=

getrieben. Dies bringt mid) auf bas geroün[d)te Curriculum

vitae, bas Sie oielleidjt t)alb unb t)alb immer nod) erroarten. Da
mufe id) 3^)nen nun gefterjen, tafo id) fa[t leinerlei Anlauf ba3U

finbe. 3$ f)<*be eben angefangen, roieber etroas 3U tun unb 3toar

ben roeitaus befferen Seil meiner geringen Dinge ab3u[pinnen;

fo erfdjeint es mir benn als unleiblid), gerabe je^t, in biefem Hber=

gangs)tabium, mid) felber 311 be[pred)en unb be[prod)en 3U [ef)en,

obgleid) id) am bejten burd) eine 5luf3eid)nung bie fyalbroegs

Sd)inberl)annesartige 23or[tellung, bie oon mir bei 3f)nen $u

fpufen [d)etnt, t)ätte oerfd)eud)en fönnen.

©eroiB aber fefyen Sie mit mir gern nod) eine SBeile bem
treibenben Sd)ifflein 3U, el)e Sie es entern.

2>d) f)abe [eitler bie (5rillpar3erfd)en 2Ber!e burdjgelefen unb

3U meinem 23erbru[fe 3fytzn 23anb, ben id) ausgeliehen, nod) nid)t

roieberbefommen, um iljn nun nod) einmal mit mein* 90?aterialtennt=

nis 3U [tubieren. %d) rounbere mid) über bie jauerlidje miferable

$trt, roie manage 9torbbeut[d)e oon Xtberfdjätjung (5rillpar3ers

fpred)en. (5s xft bod) faft jebes Stüd eine (Sntbedung oon Sd)ön=

Fjeitsfunbgruben; es reicfjt feiner ber legten oier3ig ^afyxc
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fjinan! Uno in ben <Pro[aauf3eid)mmgen (23iograpf)ij'd)es jc.) ift

er oon Jlaffifdjer 2Ingeme[fenf)eit, 9teblid)feit unb 93erftänbigJeit,

ber toafjre ftontraft 3U ber Süftigfeit unb Xiefe ber Dichtungen.

9lud) rounbere id) mid) über manche 23emerfungen £aubes

3U ben Dramen, toeldje einen all3u roeltläufig flachen Stanbpunft

funbtun, punfto ©ebanfengang, toäfjrenb einige 23iU)nenfuI)n=

Reiten ©rillparßers, bie eigentlich) fa[t ebenfofefyr $red)f)eiten [inb,

roieberum beftaunt roerben.

SBis Gmbe Januar ober SOZttte Februar roerbe id) enblid) mit

bem 3toeiten 23anbe ber „£eute oon Setbtonta" fertig [ein. Der

Verleger toill bamit sugleid) eine 3toeite Auflage bes erften Raubes

ausgeben, bie nötig geroorben i[t.

33ielleid)t [et)' id) Sie boct) roäfyrenb biefes Sommers in 2Bien,

ba id) nod) anberroeitige Anregung t)abe, einen 33e[ud) biefer

Stabt 3U machen.

3cf) bringe ^fyncn unb %fyxtx oerefyrten gamilie bie beften

©lüäroünfd)e für bas neue Zafyx 3U unb oerbteibe mit geäiemenber

(öefinnung unb §od)ad)tung 3^)r ergebener @ Heller.

3ürid), 29. De3ember 1872.

232. 2fn 2tt>oIf %nec

£jod)geeI)rtes (tinertum

!

Das 8frcfe[ädlcin t)at unter bitterem Sränenoergiefeen über

bie arge 23er!ennung feines tranf3enbentalen 2Be[ens bas %xtfc

förblein ausgefreffen, umgefetjrt unb ausgeflopft unb aud) bie

flehten (5iftpf)iöld)en ausgefcrjlecft, bie Ringer abgeledt unb aufs

neue roeinenb betrachtet, als fie enblid) leer toaren.

9hm f)abe id) enblid) bie moralifd)e Äraft 3ur Ausübung ber

Danfespflid)t gefammelt unb lomme fie 3U erfüllen; id) l)ätte bas

gute 3ierlid)e Körbchen mit 3üri=£ederli 3urüd|enben tonnen,

toenn id) einen fo [tattlid)en Stubententräger gehabt f)ätte, roie

eine oeref)rIid)e (Emerfdjaft. So aber muft id) mid) mit SBorten

begnügen unb tue bies fo fjersttct) banfenb als id) !ann für bas

freunbtid)e ©ebenfen. 2Bie id) [0 fyerumtrame, finbe id) einige

oergilbte Blätter oon ber §>anb Urlaubs, bie berfelbe als Stubent

1808 in Tübingen gefdjrieben. 3$ I)abe biefe 9tutograpf)en oon
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bem in 3ürid) oer[torbenen ^ßrofej]or ^Breslau 1
) betomuten, be[[en

33ater, ber [elige löntgltdjc fieibarßt ^Breslau in 9ftünd)en, mit

Ufjlanb [tubicrt unb bie SBlättcr aufberoal)rt f)atte. 3d) fyabe fett

bcn 3ct)n 3<tf)*eu, ba id) [ie befitje, nod) nid)t einmal nad)ge[ef)en,

ob [ie alle gebrucft finb. 23ielletd)t f)abt %t)x ein 9P?äppd)en mit

berlei Sd)nurrpfeifereten unb [tedt aisbann bas [el)r be[d)eibene

©egengrüftdjen bort hinein.

Sei mir roürben [ie bod) einmal oerunglüden.

SCRtt greunb Drjltfyei ober X)tltr)cr), ber grüben Iäfjt, tjabe id)

am 23erd)tolbstag (2. 3<*nuar) bei ber antiquarifdjen ©e[ell[d)aft

IDütag gege[[en unb nad)l)er [inb roir ofyne allen ©runb nod) bis

9ftttternad)t f)erumge[tiegen. (Es nimmt mid) nur tounber, bafe

er [id) nid)t [d)ämt!

grau £>eim roar oier 2Bod>en Jranf unb befam id) gestern

ftaffee oon ü)r. 3$ bin jetjt an ber legten (£r3äf)lung, für toeldje

id) einen tongebenben Xitel ausget)edt, nämlid) „Das oerlorne

£ad)en" ! 3tf>ei I)üb[d)en jungen Beuten, bie [id) Jriegen, »ergebt

toörtlid) bas £ad)en, bas [ie mit einiger 9Jlüf)[aI gegen bas (Enbe

f)in roieber finben unb be[[er roerben.

2Benn 31)r an (Eurer $lus[tellung einen £ugenbpreis hättet,

[o roürbe id) mit bie[er (5e[d)id)te fonfurrieren; benn [ie roirb

[ef)r morali[d).

9tun abieu, einer f)od)preipd)en (Emer[d)aft ban!bar[t er=

gebener greunb unb Diener ©. Heller.

3ürid), 6. 3enner 1873.

233. 2In Äacl ©Utf)e9

£ieber £err unb greunb!

9Ils id) htn (Emer[d)en für bas beraubte greßtorbdjen banfte,

l)atte id) aus Dummheit ge[d)rieben, id) t)ätte es [ofort gan3 aus=

gefre[[en. Die[e 5lenommage l)at mir fjeute beiliegenbe (Epi[teln 2
)

eingetragen, aus meldjen Sie er[el)en, t>a$ Sie näd)[tens einmal

1
) 93ernf)atb Breslau (1829—1866), [cit 1858 Streftor ber gfraueufltm! in

3ürid).

2
) Sötarie (Sxner an Äellcr, 10. 3<m. 1873: „Sie finb ja ein toaf)res Sfrefc*

ungerümäjen. Das grepörblein toar auf Sie famt 3i)ren gteunb £)iltf)ei) ge*

mün3t, unb Sie haben es allein ausgefä)lecft?"
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3U mir fommen muffen, ©ort fei Danf, eroiglid), bau icr) mid) menig=

ftens f)alb reinmafd)en lanrt. 3$ benfe mir bie <5a$t fo, t>a^ mir

uns mittelft (Sinnet)mens bes falten 3mbiffes unb etma 3toei $la=

fd)en SBeins einen fd)önen SBterburft aufraffen unb aisbann in

titn „©ambrinus" ober fo roof)in get)en, um benfelben 3U löfdjen.

An einer fpäteren 23emirtung oon mehreren ftöpfen ftubiere

id) aucf) l)erum.

3eigen Sie mir an, mann Sie etma einmal 3U obigem Stotfe

fommen mollen (fo um 7 Hr,r). ^ ergcbener @ ^^
3ürid), 13. Januar 1873.

234. 2£tt 20>oIf @ynec

3ürid), 31. Januar 73.

23eret)rter £err ^Profeffor!

3d) f)abe nun 3t)re „ftritif bes ^fanbbegriffes" burd>gelefen

unb fomme, %\)mn meinen pflid)tfd)ulbigen unb eifrigen Danf

ab3uftatten für bie freunblicfje 3ufenbung. ^uf5 neue t)ab' id)

bie 2Betsf)eit ©ottes berounbert, ber alles fo fd)ön unb mannig=

faltig gefdjaffen unb bie oerfd)iebenften Singe in bie 2Belt gefegt

rjat, an benen fid) bie guten ©aben ber 9ftenfd)en, Sdjarffinn,

$leifc, logifdjes ^ugenium ufm. erproben fönnen. tfber bie

miffenfd)aftlid)e Seite %\)xt5 SBerfes mill id) mid) an anberer

Steile ausfpredjen, in einer gelehrten Abfjanblung ober 9?e3enfton.

Da3U bin id) folgenbermafeen gefommen: Als id) mid) eines

Abenbs nid)t oon bem 23ud)e trennen fonnte, nat)m id) es mit ins

2Birtsf)aus unb las bort fort mit foldjer 23egeifterung, bafe id) un-

oerfef)ens eine ungeheure ^t6)t unb 3U menig (Selb t)attc; ba oer*

pfänbete id) bem 2Birt ^fyttn „^ßfanbbegriff" unb bas Honorar

eines Auffatjes, ben id) barüber 3U fd)reiben oerfprad). SBeil er aber

3U ber ©röfte biefes Honorars fein red)tes Vertrauen befafe, ber

Sarbar, fo mu^te id) eoentuell nod) bzn (Ertrag ber erften, britten,

fünften ufm. Auflage bes 3U oeranftaltenben Separatabbrudes oer=

fd)reiben, roäfyrenb bie 3meite, eierte, fed)fte uff. Auflage mir, refp.

meinen (Erben 3U gut fommen follen, 3U billiger Alimentation.

^unfto Alimentation: (Es mar nid)t fo gefäfjrlid) mit bem ftxtfc

förbcfjen, unb 3^ *)«bt meiner ^ßrat)lt)anferei 3U leid)t geglaubt;
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aud) fjattc id) Diltfjer) in guter 23orat)nung [d)on oort)er eingelaben,

mir 3U Reifen, unb er i[t bann aud) gelommen, t)at aber nid)t ber

5CRür>c roert vtx^tfyxt. %tm ftrebsbüd)[e i[t jetjt nod) nid)t auf*

gegeben, [o ciel ftedt barin. %f)xt bemal) gc[d)enlte [ingenbe

5lafd)e, ^äulein SCRaric, l)at mid) fet)r gefreut. Das i[t eine aller*

Iiebfte Art ^u fcrjenlen unb unterhalt bie $reunb[d)aft. 3>d) roill's

aud) gleid) erroibem, unb id) fd)enl' 3t)ntn in gleidjer 2Bei[e:

a) ©in paar Imnbertjäfjrige Ofenringe meiner ©rofemutter,

bie id) auf meinem Sd)reibti[d) liegen f)abe unb mit btntn id)

beim SRooellenfdjreiben fptelc, bamit bie Ringer gelenl roerben

nad) bem 2llten[d)reiben; jefyr gierlid).

b) 1 jQuart oon meiner 3U erroartenben eroigen Seligleit,

bas um [o größer [ein roirb, je mef)r Seelenmeffen Sie für mid)

Iefen laufen.

c) 30 ^pt)otograpI)ieen ber 5Rottmann[d)en £anb[d)aften in ben

Arlaben 3U 9Jiünd)en, bie id) neulid) gelauft; loften 120 Oftanis.

d) ©ine grofje SRembranbtfdje 9tobierung, ber £ob 9Jtarias,

gilt auf Aultionen über 100 ©ulben, I)abe cor breifeig 2>at)ren ge=

[d)enlt belommen.

e) ©in (Exemplar b es Trauerspieles „Saoonarola" oon ©ottfrieb

fteller, auf Pergament gebrudt, aus [einer, bes 23erfa[[ers, eigener

§aut. £>as lönnen Sie natürlid) erft nad) meinem Xobe belommen.

X)od) roill id) für f)eute innehalten, bamit mir ein anberes 9Jtal

nod) roas $u [djenlen bleibt.

£err X)iltl)en t)at neulid) einen l)üb[d)en Vortrag1
) auf bem 9lat=

fjaufe gehalten; er mad)te [o guten ©inbrud, ba^ it)n %xau §eim

nod) im Saale gleid) umarmte unb ü)m bas äftanuffript raubte,

bas er unter bem Arme trug. ©r lebt jetjt fet)r oorfidjtig, fleißig

unb jurüdgejogen, roenn er nid)t, roas id) fa[t oermute, ?u ben

Ruften ber tfrau Steinfjeil liegt. Soeben fdjcllt er aber unb

lommt, um mid) toieber einmal 3U ©erführen.

Den 1. gfebruar.

3[t gefd)et)en. <rjeute toill id) biefe infjaltreidje ©piftel ab*

[enben. Sobalb id) Aushängebogen ober [o roas fjabe, roill id)

x
) <Hm 9. Januar über bie 9ftärtf)en bes ilaf[tfdjcn Altertums (9tcuc

3ürd)et 3eitung 14. 3anuat 1873).
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[ie ber f)oä)löblid)en (Smerei [d)iden, id) meiß nid)t, roarum ber

Verleger nid)t anfängt, ba er bas 9ftanu[tript [d)on lange t>at.

5CRit be[ten ©ruften ber ergebende @ # #ener.

235. 2(n ^ofeftne 3ef>nbec=(5£ablin

3ürid), 4. 9ttär3 1873.

£jod)oeref)rte grau!

3d) fül)Ie mid) nid)t toenig geehrt unb ge[d)meid)elt burdf) ben

toid)tigen Auftrag, meldjen Sie mir erteilen roolleu 1
). 9lus=

flüchte gibt es r)icr freilid) nid)t, fonbern entfdjiebene 93ertoeige*

rungsgrünbe, bie Sie in ^i)xtm eifrigen SCJZtffionstrtebc nur einen

9Iugenbliä überfein I)aben.

^eftaloföis 23ud) fyat nid)t nur feine bibafti[d)e ober ergieße»

ri[d)e 23ebeutung, fonbern, roie id) mid) burd) eine neue £efung

biefer Sage toieber überzeugt t)abe, [einen [pe3iftfd)en 2Bert als

[d)rift|tellerifd)es 2Berf; es i[t in feiner 9lrt ein flaffi[d)es 23ud),

bas nid)t nur 2ugenb, fonbern aud) Sdj)önf)eit befitjt, unb 3mar

!eu[d)e Sdj)önl)eit. Das mufe man laffen roie es ift, toenigftens id)

mottete mir nid)t htn Strot)tran3 eines 23aIK)om baran oerbienen.

SBill man bas erreichen, roas Sie be3tt>eden, fo muft man eben

ettoas gan3 bleues madjen unb ba mufe t)att in ©ottes tarnen

roieber ein ^eftalo33i lommen. Übrigens follte „£ient)arb unb

©ertrub" nod) immer toirffam fein, bas rein 9ftenfd)Iid)e barin

ift ja immer bas gleite. Die |>auptbifferen3 liegt in bem
geubatoertjältnis, bas in bem 23ud)e nod) exifttert ; aber bas

ftört bas eigentliche 93olJ nid)t, meldjes bas gernabliegenbe efyer

liebt als fjaßt, toenn es lieft, unäfynlid) bm fogenannten ©e=

bilbeten, roeldje in t)tn Romanen nur tl)r eigenes treiben unb

fto[tüm antreffen roolleu. Denfen Sie [id) nur bie Sftenge neuer

©eftalten, bie eine Umarbeitung nad) bzn 93erl)ältni[[en lediger

3eit mit [id) bräd)te, "Dtn mobernen £ef)rer, bie Arbeiterfragen,

bie So3iali[ten, btn mobernen ©ei[tlid)en, bie 23ollsoertreter,

$olfsbeamten je. je, [0 roerben Sie finben, bafy 00m alten ©e=

J
) Sofcpljtnc 3ef)nbcr=StabHn, bie 1806 geborene £ef)rerin unb $eftaIo33t«

freunbin, fjatte r>on Äeller eine Neubearbeitung von „Sienrjarb unb ©ertrub"

geroün[d)t.
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bäube fein Stein auf bem anbem bliebe unb es mit ber Um=
roanbtung bes ©erid)tsf)erren in einen $abriff)erren unb bes

33ogts in einen ©emeinbammann nid)t getan toäre.

2Benn Sirius bie £iebe ^ße[talo33is unb beffen ^eiligen 23erufs=

ernft refp. bie redete Kenntnis gehabt t)ätte, fo f)ätte er ein

3lqubalent ntadjen tonnen; bas Sud) [elbft f)ätte er, roenn er es

überhaupt als ein 3ürd)eri[d)es unb päbagogi[d)es ^ßrobuft nid)t

getjafet f>at, geroift uid)t angetaftet.

9luerbad) t)at in biefer 9üd)tung mandjes mit (Ernft unb ©lud

ange[trebt; aber es fefjlt [einen Satyrn bas 23u!ett oon „£ten=

fyarb unb ©ertrub": bie (Ein3igteit, ber (Etiarafter bes Hnifums,

bes nur einmal unb bann gut ©eroorbenen.

Das 23efte roäre oielleid)t, 3U mad)en, tta^ bas 93olt bas 93ud)

einmal für einen falben graulen fyabtn Jann. Die 2rran3ofen

oerftetjen bas fd)on lange. Sei uns nur bie Söhider; bie foge=

nannten liberalen 93olfsbüd)er loften immer nod) if)r gutes ©elb

unb roerben am liebften oon ttn 93oIfsfd)mbem gelefen (um f)etm=

Itd) ein btftdjen 3U [djimpfen), roie ber rationelle ßanbroirt gern

eine gute Sdjrift über 93iel)3ud)t lieft.

3d) muJ3 bemnad) mtd) fdjlieftlid), roie man 3U fagen pflegt,

l)er3lid)[t für bas gefdjenfte 3utrauen bebauten, öftrem oer=

bienftoollen SBerfe 1
) mit Spannung entgegenfetjenb, empfehle

td) mid) mit 23eref)rung unb Ergebenheit. *^r ^ ÄelIer>

236. 21n gecbinanb SSeibert

3ürid), 5. 9^är3 1873.

§od)geet)rter £err!

3d) banfc %t)mn für bie freunblidjen 3^len, toeldje Sie unterm

24. Februar mir tjaben 3ulommen laffen. Das Unglüd bei 3fteüig =

ratl) i[t laut erhaltener Steige [eitfyer leiber eingetroffen unb ber

blütjenbe Sot)n tot unb l)in
2
) ! 3$ roar legten Sommer, als bie

(Eltern einen Züq t)ter roaren, 3euge, ntit roeldjer 3ärtlid)leit unb

x
) Dem SammeltDcrf „93eftaIo33t, 3bee unb Söiaäjt ber menfcfjltcfjen (Snt=

tnidlung", bas 1875 erfaßten unb dou fteller für feine „3ürtd)er ^looellen" be=

nufct rourbe, ogl. 23b. 1 S. 552.

2
) ftreiligratfjs jüngfter <5of)n Otto ftarb am 1. Sötarj.
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Sorge fte an ben ©efunben bauten unb nacfj £aufe brängten,

um ü)n abertbs, roenn er aus bcm X)ienjte tarne, md)t otjne Pflege

3U laffen. Unb jetjt

!

Dafe |jerr $rofef[or Sütörife meine fleinen Sacfjen nietjt oer*

achtet, freut mid) über alle 9Jtafeen; möchte es mir gelingen, [eine

freunblidje Meinung nod) 3U rechtfertigen, [o gut als möglid).

£erm ^3rofe[)or Saferer fyabe id) biefer Sage 3U [abreiben ^Inlafc
1
).

2Bas bie S3erlagsangelegenf)eiten betrifft, [0 fyabtn Sie gerabe

in biefem Slugenblicf ©elegentjeit 3U einem SBagnis, roenn Sie

mirlüd) £u[t fjaben. 3$ bin nämtiefj mit btn „Beuten von Selb*

mnla" oon §errn 23ieroeg abgelöft. 5tls ber Drucf bes 3toeiten

23anbes beginnen füllte, eröffnete mir £err 23ieroeg, bafe ber erfte

23anb »ergriffen fei, unb er eine neue Auflage berfelben in ber

2ßeife übernehmen roürbe, bafc beibe 33änbe 3u[ammen als neue

Ausgabe in 3toei SBänben erfd)einen mürben unb 3toar in ber 2trt,

bafc bie alten unb bie neuen Gr3cu)lungen (je fünf) neu 3ufammen=

gebellt refp. ©erteilt mürben.

3cf) mar [d)on vergnügt über biefe SBenbung; als aber bie

biefem ^ßrojett entfpredjenbe neue 5lontratt[tipulation taut, ent-

hielt biefelbe 3mei 23e|timmungen, meldte mir nid)t fonoenieren

tonnten. 2Bctt)renb nämlid) bie Verträge über btn erften unb

3roeiten 23anb eine Auflage oon 1000 fejtgefetjt Ratten, follte es

in bem neuen Vertrag auffälligerroeife fjeifeen: „bie ©röfee ber

Auflage bestimmen bie Verleger." Unb als 3ierlid)e (Ergän3ung

biefes Satjes follte bas Honorar für eine allfällig notroenbig mer=

benbe britte unb meitere Auflagen nur nod) bie Hälfte bes §ono=

rars ber 3roeiten Auflage betragen, aus meinem ©runbe, mar mir

nierjt erfidjtltd).

X>a id) bei oorgerürften 3at)ren unb für btn %all einer leb*

rjafteren literarifdjen Satigfeit [old)e oeraltete 23erlagst)erren=

x
) g. 2Beibert an (5. fteller, 7. 3uni 1872: „(Ebuarb SHörtle, beffen Äritif

td) aus langjährigem 23erfef)r am rjöcrjften ftelle, fagte: ,einen größeren ©enufj

als biefe fieftüre [bie „Sieben £egenben"] rjätte er feit lange nidjt gefjabt unb
eine oollenbetere Darstellung roüfcte er an {einem neueren 23ud)e 3U rühmen'."
2lm 24. gebruar ^atte 2Beibert gefdjrieben, bafc auä) fteflers übrige Stuttgarter

SSerefjrer — roie <Prof. ©eorg Saferer, Otto SRüIler unb 2Bifl)elm Vollmer —
ben neuen SBerfen mit Spannung entgegenjubln. ftellers ©rief an Saferer

ftet)t in tm 5TCad)trägen SRr. 236 a, S. 540.
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maiimen nid)t brauchen fann, }o fyabt id) ben Ferren 33ieroeg

unb Sorjn oorge[d)lagen, bas 23erl)ältnis aufsulöfen, roorauf [ie

entgegenfommenb eingingen. 9iad) Empfang ü)rer biesfälligen

(Srflärung rjabe id) fjeute einen fd)on cor längerer 3eü erhaltenen

§onorarbetrag mit 3iu[en 3urüdbe3af)tt nnb bin bafür in ben

Se[i*3 ber freien Verfügung über ben erften nnb 3roeiten 23anb

gelangt. X>as äftanuitript für hm lederen roerbe id) [ofort 3urüd=

erhalten. 3Bie Sie ans beiliegenbem Ciemplar erjefyen, ift ber

erfte 23anb 32 Sogen ftarf, nnb ber 3toeite roirb bie gleite Stärfe

fyaben.

3d) bin alfo nun in bie £age oerfetjt, einen neuen £erm 23er=

leger jiid)en 311 mü[[en, unb biete 3^ien bas (5e[d)äft hiermit in

erfter £inie an. 9Jitt be3ug auf ben erjten 33anb i[t bas[elbe nid)t

gan3 unbebenflid), ha es lange gebraud)t l)at, bis bie erfte Auflage

oerfauft roar. dagegen rjabe id) manage 2ln3eid)en bafür, ha$

id) erft anfange, ein größeres ^publifum 3U triegen; bie „£egen=

htn" fjaben offenbar htn 23ertauf ber „Beute oon Selbronla"

be|d)Ieunigt, unb ber 3roeite 23anb bürfte aud) htn erften roieber

flott madjen.

Sollten Sie bie Sad)e probieren roollen, fo roären meine 23e=

bingungen: Honorar 2000 ^ants per 23anb, alfo für bas gan3e

4000 gröitls bei 1200 Auflage, bas übrige roie bei ben „Sieben

Üegenben".

3[t es ^fynm bequemer, [0 fann bie §onorar[umme aud) in

ungefähr gleidjem Setrage in beut[d»er 2Bärjrung feftge[et$t

roerben.

©enieren Sie [id) nun nid)t im minbeften, oererjrter £>err,

roenn 3l)nen &te Sadje bod) nid)t gelegen fommt ober gefällt,

unb fagen Sie mir fröfjlid) ^fyxm Ghttfcrjlufe, laute er ja ober nein!

Sollten Sie hm 23erjud) eines billigeren ^reifes bei größerer

Auflage madjen roollen, [0 roäre id) 3U einem [old)en 3wtäz aua)
3ur geftfetmng einer größeren Auflage erbötig, roenn bergleidjen

überhaupt prattifd) i[t. SCReine 23efannten flogen immer über bie

teuren greife, roärjrenb [ie freilid) unbebenflid) bas gleiche \et>m

^tugenblid für ein fton3ert ober eine $Ia[d)e 2ßein oerroenben.

3f)r ergebener ©. £eIIer .
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237. 2£n 2lboif @yner

3ürid), 18. 2Rär3 [1873].
£ieber $reunb!

2Benn Sie rtodf) nid)t ausge[d)iüpft [inb, [o muß id) Sie nod)

mit einer fiumperei plagen. 3$ ^be mid) nämlid) oon meinem
alten Verleger in 23raun[djroeig losgemacht, ba er mid) anläfelid)

einer neuen Auflage bes er[ten 23anbes oon Selbronla, bie mit

ber Ausgabe bes groeiten 23anbes oereinigt roerben [ollte, übers

Ot)r rjauen roollte. 3$ ®m nun mit beiben 23änben ju meinem

fiegenbenfufjrmann nad) Stuttgart überge[tebelt, ber Ieiber bas

neue 33ud), in oier 33änben, er[t im September ausgeben roill. 2lls

mir aber bie 5ßietoegs bie 9Jtanu[tnpte bes 3toeiten 33anbes 3urüd=

fanbten, fehlte gerabe „Der Sdjmieb [eines ©lüdes", oon bem Sie

bie erfte 9lieber[d)reibung mitnahmen. 9luf ge[d)el)ene 9leflamation

fyiefc es, einer ber 23ieroegs t)abe es in $ßertoat)rung, man toeiß

nid)t too, ba er in Italien [ei; man l)abe it)m [ogleid) getrieben.

Sie [et)en aI[o, bafc Sie bas 2Ranu[tript nod) nid)t oerbrennen

bürfen, roenn es nid)t [d)on ge[d)ef)en i[t, [onbern mir es bereithalten

mü[fen für bzn <$rall, baJ$ id) bas anbere nid)t in einigen 2Bod)en be*

fomme. 2ßenn es ^fyntn als (Erinnerung an bas $rau 33ennborf[d)e

Snmpo[ion 1
) in Unter[traf} teuer [ein [ollte, [o roill td) es Sftnen

nad)f)er toieber [ariden, ba id) es bod) abtreiben la[[en mufc.

(Es i[t [djänblid), ba% Sie ben poeti[d)en 2Bert meiner [d)önen

(5eburtstagsbepe[d)e nid)t [d)on jetjt Ion[tatieren, [onbern [id)

hinter bie 3ufunft flüd)ten roollen 2
). Da [oll [id) einer an[trengen!

x
) Der 5trcf)äologe Otto 23emtborf (1838—1907) roar 1869/70 «ßrofcffor

in 3ünä).
2
) 3u Slbolf (Sxnets ©eburtstag, 5. gebruar 1873, fanbte Heller folgenbes

Telegramm: _, , .. , .

„2ln iebem £ag tm 3<")r

3ft 3toar ber 2BcIt ein §etb geboren,

Dod) bat ben fünften gebruar

Sie ea-tra nodj erforen

Unb [ptelt ben 2lboIf (&mer aus:

Darob nun £auptranbal im §aus.

Unb [elbft in ferner Sd)toet3er)tabt

3upft einer nod) oergnügt am Draf)t."

2t. Gxner an Äeller, 12. gebr. 1873: „Aber ben poettfd)en 2Bert öftres ©raru*

tationspoems roirb bie 3u?unft rieten."
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3d) t)abe jetjt bie Set)n[ud)t, einmal etroas (Emjtfyaftes unb

9tttt)renbes 3U madjen, aber es i[t fdjroierig, aus bert ^o[[en t)er=

aus3u!ommen, tta einen bie SBelt immer roieber Iäd)ert. $ür bie

neuen Selbronler betomme id) 4000 ^ränflein, bie id) im ©eifte

fdjon herumtrage roie ber^unb einen geflogenen ftnodjen. 2Baf)r=

[djeinlid) toerbe id) nod) ein (5et3t)ats. 2>d) [tubiere bat)er neuerbings

öftren „^fanbbegriff", ber ein Stol3 meines 23üd)erti[d)es ift.

Seien Sie alfo [o gut, mir jenes äftanuffript nodjmals 3U

leiten! $ud) roünfdje id) Sfyntn glüdlidje unb freuboolle Serien*

toodjen, empfehle mid) in öftrem §au[e, [oroeit es mir befannt,

unb bleibe im übrigen ^r aIter ^ R^^
238. 2ln 2lboIf ©jner

3ürid), 22. 9ftai [1873].

ßieber £err unb $reunb!

Die 50luße bes §immelfal)rtstages benutjenb, mill id) 31)nen

l)iemit titn „Sdjmieb" roieber einpaden, ben Sie mir oertrauensfetig

nod) einmal überladen t)aben, roofür id) banle; es fehlte inbeffen

roenig, t>a^ id) if)n, nad)bem id) ü)n [elbft abgetrieben unb U)m

babei allerlei Staub unb alte £äufebälge ausgekämmt fyabe, nidjt

in ben ^ßapiertorb geroorfen. ©s eiiftieren nun brei Raffungen

biefes oortrefflidjenSBerfes, unb roenn Sie ober 33ietoeg mit u)rem

Robexleinnid)tunoerfet)ens einmal bie pfeife an3imben, [o roerben

fid) bie ^umaniften bes oierten 3o^auf^os einft bie ftöpfe 3er*

bläuen, nid)t aljnenb, baf) id) mein eigener ^nterpolator mar.

Da id) bod) ein ^afetlein rnadjen mufe, fo lege id) ein Sud)

bei, roeIä)es %t)xt Iöblidjen ©efdjtoiftersleutdjen mir auf bem

„^Rinberfnedjt" 1
) oftroniert I)aben, unb bas bis jetjt in meiner

(5efangen[d)aft ge[d)mad)tet l)at. fieiber t)at ber Dedel eine 231afe

ge3ogen, toie id) 3U meinem Sdjreden fetje; roatjrfdjeinlid) t)at

jemanb ein 3ugpfla[ter barauf gelegt, um bem £oren30 auf bem

£itelfupfer bas 3<if)ntoel) 3U oertreiben 2
). 3$ D^te um ^ers

3eif)ung für bie Hnorbentlidjleit.

Um Sie mit meinen fd)led)ten 93er[en, oon benen id) immer

a
) (jemals eine 9Btrtfdjoft auf bem 3üriä)berg, too fteller, Dillen unb

Gramer oft oerfetjrten, Fjeute Beau S6jour.

2
) S. oben S. 47.
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nod) nid)t la[fen fann, toieber ein btßdjen 3U ärgern, lege id) aud)

einen gereimten £jofenträger neulidjer gabrifation bei, ber mir

r)ier ein tiefes Stillemeigen nebft grimmigen unb mifetrauifd)en

Süden oon feiten ber Raffer in btn ftaffeef)äufem eingetragen

I)at, toegen ber 16. unb 17. ©tropfe bes t)errlid)en ©efanges 1
).

ferner fd)ide id) %\)mn bie 9Jbbilbung eines fd)önen Steffels,

in toelajem Sie 31110 eilen 5lud)en treffen follen, btn td) als Hm=
fd)lag eines 23ud)es erhalten.

23on grau £eim !ann id) Sie nid)t grüßen, ba fie nid)t t)ier

ift, bie göttlid)e, von allen Teufeln geplagte. Diltfyer) fel)e id)

nur etroa alle ad)t Sage, toeil er gerabe am fpätern Slbenb, toenn

id) ausgebe, arbeitet. (Er ift immer ein bi^djen maüontent unb

unglüdlid), roeil er nid)t genug ©ipfe 2
) aufraffen lann, fid) im

„9ttnberfned)t" ärgert ober ärgern Iäfet unb taufenb Sad)en.

§at man u)n aber einmal beim ©läsdjen, fo mufj er bod) toieber

lad)en. fteim 3
), ber ©ottesmann, gietjt mit ungeheurem ^omp

nad) (Biegen unb jammert täglid) im „©ambrinus" über bie gorm*

lofig!eit, mit ber man 'ü)n gießen laffe. 5Rur SBübinger 4
) toar nod)

elegifdjer geftimmt über bie „93ormerfnat)me oon feiner 5Rüdtritts=

erllärung". fteim roeijg aua) nod) nid)t, ob er ben ,,9Imt)eimfd)en

©elbfdjranf", btn er für feine Sftanuffripte unb £jefte angefdjafft,

beffer t)ier oerlauft ober mitnimmt nad) (Sieben. 3$ fagtc ge*

ban!enlos, id) toürbe beibes tun, worauf [er] mid) fd)nöbe anfal)

unb toütenb fdmrieg. [] ftrjm5
), ber anbere Sd)olaftiter, t)at -fid)

mit feiner gafultät roegen eines X)o!toranben in einen £anbel

oertoidelt unb frifet nur nod) ©las unb feurigen 2Berg. grau
£eim fagte mir, ba^ gräulein SDlaric ben „©rünen (Efel"

6
) gelefen

3U meiner 33efd)ämung. £offenttid) t)at fie btn 2Beber 3^ttel7
)

J
) „3lad)t im 3eugf)aus", 1873 in ber „3Ilu[trierten 6d>ujeiä" 6. 232 ff.

erfcfjienen; r-gl. (5cf. SBerfe, (Eottafdje 3ub.=9Iusg. 9 S. 299 ff.

2
) 5lls Dtreftor ber Slbgufefammlung.
3
) Der Geologe Sfjeobor Äeim, 1815—1878.

4
) 2Rai SBübinger (1828—1902), ber §iftorifer, von 1861—1872 in 3üriä).

5
) Der ^Pf)iIo[opf) -Öubtotg änm (1822—1900).

6
) Den „©rünen $einria)".

7
) Der 2Beber 3ettel fagt im „Sommemadjtstraum" (UI 1): „(Ss lommen

Dinge cor in biefer Äomöbie oon ^ßnramus unb Shjsbe, bie nimmermehr ge<=

fallen roerben."
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tri ü)m feitfjer ernannt imb traut bem Sd)eu[al nid)t metjr bie

Or)ren. 3d) bitte Sie, [ie aber bod) [d)ön[tens 31t grüben.

9hm [eiert Sie aber [eiber aud) gegrüßt oon mir imb oon ber

Utm[el, bie [oebert im ©ärtdjen pfeift, bas gan3 gut rtedvt oon

^lieber, ©olblad 2c.

9lufs %at)i mufo id) f)ier aus3iet)en, ba ber alte fta[tert »erlauft

XDirb ' 3fr ©. Heller.

239. 2tn (gmUie Jpeim 1

)

3ürid), 17. Stugftmonat 1773.

Xt)euer[te oerel)rlid)[te ^fteunbinn!

(5e[tem überra[d)te mid) 3l)r lieber ©rief uub fjeut [d)on be*

anttoort' id) itm; otelleid)t t)ätt' id)'s nod) uidyt getrjan, toennid)

nid)t [oeben auf bem „23augarten" öftren lieben Wlann unb %\)xe

$rau Sd)toägerin, bie reitjenbe Müllerin, unb bero ftinbgen ge=

[et)en rjätt', ba roir benn alle oon^tvnen gefprodjen fjaben, unb Dilles

[agte, id) mögte ^ftrcen bod) gleid) [abreiben. Sie fönnen [id)'s

root)l oorftellen, roie alles mid) interefcirte, roas Sie mir in %fyxtn

Sd)ilberungen oon btntn maje[täti[d)en 9latur[d)au[piel)len am
9Jleeres[tranbe unb aud) oon benen ltebensroürbig[ten 9ften[d)en

mittrjeilen, bereu roertrje (5e[ell[d)aft 3U genießen Sie bas 23er=

gnügen fjaben. 3d) bitte Sie btn £errn 3^umann, biefen rjerr-

lid)en 5Utn[tmat)ler, bod) red)t felyr oon mir roieber 31t grüfeen. O
fönnte id) bod) aud) einmal in ber SRitte [oldjer fürtrefflid)en

9Jlen[d)en oerroeilen! X)a[j bie 9ftabame oon 9Jtar[d)all Sie nid)t

t)at begleiten fönnen, f)att' id) fdjon et)ebeoor oemot)men, mar

aber ber Meinung getoefen, bafj bafür etrjoa bie Ulrid)inn 2
) ober

eine anbere oon ben jüngeren Damens mittuen gegangen mar'.

Pflegen Sie bod) ja %v)xt (5e[unbt)eit, oon ber Sie mi[[en, bau

[ie uns allen [0 treuer i[t, unb mär' es nur um ber angenehmen

<£offee[tünbgen millen.

&ier giebt es nid)t oiel Sfteues, roenngleid) in ber morali[d)en

2Belt allerlei feinere (£reigni[[e, mie es in ber Sftatur ber Dinge lieget,

*) Die 2lbref[atin toeilte bamals in §eift sur mer. Der ©rief ift oon Äeller,

entfprecfyenb feinem Stil, um 100 %ai)tt 3urüdEbotiert.

2
) Sfräulein $annr) Ulridj.



2Kai—2Utguft 1873 65

unmertlid) cor [id) gef)en. So [oll bas <yreunb[d)aftsoert)ältm|3

in3töi[d)ent bem §errn ^ßrofe[[or X)iltf>et) unb ber Steint) eilirm 1
)

fid) 3er[d)lagcn l)aben, unb tjatt' id) mir bod) [o oiel Sdjönes

oon bie[er Serbinbung oer[prod)en. 3Jlir [eiber t)at ©ott 9Imot)r

toegen eines tleinen Sa^toabenmäbdjens nod) einen [päten ^ßf eil

nad)[euben roollen, [o baft id) t)öd)lid) er[d)roden mit bem Sein bin*

felben f)ab' abmelden mü[[en, toobei aber, ba id) inbe[[en auf bem

anbern Sein allein ba[tunb, beinahe bie Salance oerloren l)ätte.

§err glci[d)lein 2
) aus 2Bien, ber mu[itali[d)e Kompagnon öftrer

reitjenben Sctjtoägertn, i[t biefer Sage oon ber mebi3ini[d)en ga=

tultät efyrenooll 3um doctor promovieret toorben unb [oll [eine

Styefts [o [iegreid) oerttjeiöiget t)aben, bafe er ausge[et)en tote 3e[us

im Sempel unter bzntn Sd)riftgelef)rten.

£)l)nerad)tet ber Sommer nun [tarf oorgerüdet, i[t %fyx Setter

Sd)effel
s
) nod) nie an un[erem £>ori3ont er[d)ienen, [o gerne id)

aud) bie[en berühmten 2tutor unb £>id)ter toteber einmalen oon $ln=

ge[id)t 3U 2lnge[ict)t ge[et)en t)ätte.

§eute i[t oon bzn breien ftirdjgemeinbcn 3um ©roßen*, 3um
grauenmün[ter unb 3U ^ßrebigern bie Anlegung eines neuen

großen ©ottesaders in ber ©egenb oon 9Ilt[tetten be[d)lo[[en

toorben, unb es [oll eine extra £obten=GH[enbat)n bat)in führen.

3Iud) toirb jetjt bas Serbrennen ber £eid)en [tar! entamirt unb

man [prid)t überall mit Seifall baoon, [obafo in circa 3ef)n

3al)ren toof)t alle aufgellärten Beute [id) bie[er antiquen $rt

ber Se[tattung unterteilen toerben, too es aisbann neue 3ier=

Itdje Sftippes in ©e[talt Heiner 9l[d)entrügelgen geben toirb.

2Benn Sie artltcl) mit mir umgeben, [0 [ollen Sic oon meiner

3l[d)e
4
) aud) eine $ri[e in einem golbenen Süd)sgen belommen.

Sie mü[[en es bann btn ftinbem, bie Sie als am Sonntag bei

[id) I)aben, 3um Spielen geben, $>ak [ie es auf bem Stubenboben

l)crumrollen la[[en unb bie ftatjen banad) [pringen; id) bin es

[d)on accoutumiret.

Sei bie[em em[ü)aften ©egen[tanb angelangt, toill id) nun

a
) grau Doftor Steinbeil.

2
) Eoftor Otto Sfleiföl.

3
) Sgl. oben S. 36 2lnm. 1.

4
) Kellers 9IJd)e nu)t auf eben jenem ftird)bofe.

©ottfrieb fteKerS CeDen. III 5
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oorliegenbe Epistola gelinbe fdjließen unb mid) ef)e[tens toteber

mit otelen oerbinblidjen ©rußen unb $Id)tungsbe3eugungen öftrer

©etoogenfyeit anempfehlen als 3^ treu gefyor[am[ter <3freunb unb

Siener Doctor Godofredus Keller

ab actis publicis Thuric.

240. 2£n gerbinanb 2Seibecf

3ürid), 28. 9Tugu[t 1873.

5od)üerel)rter <rjerr!

Der 3^alt bes vierten Sßanbes 1
) beftefjt aus btn beibcn

(gelungen:
1. £ebcn aus Stob.

2. Das oerlome £ad)en.

Sie merben fid) einigermaßen über bas lange 3urüdf)alten

rounbem. Das ift [o getommen. Die er[te obiger (£r3cü)lungert

f)abe id) nad) nochmaliger Durd)[id)t 3ur §älfte ober einem guten

Dritteil umarbeiten muffen, roeil bie ur[prünglid)e ftompofition

bod) gar 3U abjonberlid) mar unb nia^t in bie 3^it gepaßt f)ätte*

3d) fjabe in biefer 23e3ief)ung [onjt immer alberne 23emertimgen

3U f)ören fettens ber Xageslritüer. Der Sd)Iuß ber 3toeiten Cn>

3äl)lung fel)lte überhaupt nod). 9hm i[t gerabe über bie 3eit,.

bie id) 3U oertoenben f)offte, mein amtlid)er Stelle ertreter frauf

geroorben, fo ba^ id) nur toenig abtommen tonnte. 5Räd)[ter

Sage toerbe id) 3t)mn bie er[te Sftooelle [ariden unb bis Sie

mit bem Sa^ berfelben, fomie mit bemjenigen bes 3toeiten

93änbd)ens fertig [inb, mirb jebenfalls bie 3toeite aud) brud*

fertig [ein.

(Es fam aud) f)in3u, ba^ id) bie oon 23iemeg nid)t mef)r 3urüd=

erhaltene ©efd)id)te bes erften 23änbd)ens „Der Sd)mteb feines,

©lüdes" neu roieber f)er[tellen mußte. Da id) am Sd)reiben bin,.

fo möd)te id), toas id) [d)on mehrmals tun roollte, Sie bitten, auf

meiner $lbref[e bas pompöfe „l)od)mof)Igeboren" toeglaj[en 31t

mollen ober bie biesfällige $mroei[ung 3U geben, inbem bieje f)ier=

3ulanbe nid)t üblidje £jöflid)teitsformel unter bem ^3erfonal, bura>

beffen ipanbe bie 23riefe geljen bis fie an mid) gelangen, einfältige

*) Der „fieute von Selbtorjla".
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unb fd)tefe 23emerfungen oeranlaftt. 3d) erlaube mir triefe Heine

Petition nur roegen ber größeren $requen3 unjeres 23riefroed)fels,

roeld)e ja aud) [onft möglid)[te (£infad)f)eit empfiehlt.

SOlit uor3ügIid)[ter §od)ad)tung

y>t gan3 ergebender ©. #eIIer.

241. 2(n Regula ÄeKec

£iebe Sd)toefter!

"iftadjbem id) 3toei Sage in Sal3burg geroefen, bin id) feit

geftern an einem abgelegenen lleinen 23erg[ee, roe!d)er ber StRonb*

[ee genannt roirb, unb roo ein 9tubel 2Biener, Ferren unb %xautn=

3immer, in $auernroirt[d)aften leben. 2Benn es etroas 3um
Sdjreiben geben [ollte, [0 i[t meine 2lbre[[e: (5. Heller in See bei

Xtnterad) in £>berö[terreid).

§eute regnet es unausgefetjt. Du mufet bod) [etjen, bafe Du
Gipfel taufft; roenn [ie aud) 20 ober merjr ^ran!en loften, [0 ift

es bod) beffer, man mad)t bie[e Ausgabe, als baft man bis 3um
näd)[ten £erb[t gar nidjts bergleidjen t)at.

SDfät beften ©rüfeen Dein ©ruber (5 fteller.

See, otn 16. September 1873.

242. 2Cti Oltacie %nec

3ürid), 19. Dftober 1873.

<?jod)fd)cn3bar[tes gräulein!

3d) bin ein bißdjen oon langer SBeile geplagt unb ba fällt mir
ein, bafe mid) bummen fterl eigentlid) nid)ts Ijinbert, mid) burd)

Anfertigung eines Briefes an entfernte 5*ur3roeiIige etroas 3U

3er[treuen. 2Beil aber ber £err ^ßrofeffor nie antwortet, fo mad)'
id) Sie 3um (£I)ef ber girma unb fdjide bas ©efdjreibfel 5t)nen.

2Sorer[t fyabt id) meine glüdüd)e Antunft in meiner £etmat 3U

melben, bie [d)on oor einer Orroigfeit erfolgt ift. 3n 9ftünd)en roar

id) 3roei Sage geblieben, of)ne eine bekannte Seele 3U treffen.

3d) fjodte btn gan3en Sag in ben Sammlungen unb abenbs im
Sweater, in „2Bas %t)x roollt" unb bem „ftigaro". Die Sd)ad[d)e
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Silbergalerie i[t roieber um eine 9Irt3(ü)l intere[[anter Silber reifer,

bagegen baut bie[er [on[t [o ge[d)mad= unb talentoolle Saron bas

oerrüdtefte £aus, bas jet$t exiftiert, ungefähr [o:

9Iber td) roollte Qcud) eigentlid) nod) oielmals banlen für bie

gute nedi[d)e Serjanblung unb alle greunbltd)feit, roas f)iemit

ge[d)iet)t. $luf SBeif) enad)ten roül id) Zföntn bie Ohrringe meiner

(Srofemutter fd)iden für t)zn gall, bafc Sie [id) nad)[te ga[tnad)t

toieber in 9tototo llcibcn roollen. Sie bürfen [ie [djon an»

nehmen, ba [ie nid)t niel SBert fjaben.

@e[tem roar id) mit einer alten £jerrenge[ell[d)aft am SRr)em=

fall 3U einem £erb[toergnügen mit neuem 2Bein unb altem (Starrt*

paguer; id) fjabe erbärmlidje SReben gehalten; nun bin id) coli

tReue, unb es i[t mir ftopf unb §ers [djroer; aud) fällt mir tbtn

bas roeinenbe Sopf)erI am 9Jtonb[ee ein mit feiner Saderei, o je!

2Bas mad)en Sie, malen Sie fleißig unb fd)ön? Sinb Sie toof)!

unb munter? 2Benn nun einige 2ßod)en oer[trid)en [inb nad) (Emp*

fang bie[es Sriefes, [o tonnten Sie aisbann mir aud) etroa eine

rjalbe Seite ooll 9tad)rid)t geben.

Sitte bcn immer nod) unbe[d)lid)enen Xnrannen 9IboIf 31t

grüben, ferner bie %'iliate SBinimunb unb Sigeroarter 1
), b<tn

Sd)üt3entonig (£rn[t unb btn Sd)ür3en!önig Otto <5leifc^I u[ro.

unb [id) [elb[t nid)t 3U nerge[[en. Sei mir t)at bas Seetrinfen

mit nadjlierigem $lusgef)en begonnen 2
), oon morgen an ol)ne

$Iusgef)en; beträd)ttid)c Gr[pami[[e [tel)en in 9lus[id)t.

. 3fa ergebener (5. fteller.

*) Sd)er3^afte Skrmifdjung von Siegmunb (9tame oon 2Rarie (Exners

SBruber) unb SBiniroarter (9tame fetner 23raut).

2
) Sparte (Sxner an ©. ftellcr: „Srinfen Sie fleißig See, ber ijt fef)r gefunb

unb fül)rt bireft auf ben 2Beg ins ^ßarabies."
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243. 2(n (Smil Auf)

3üttrf), 23. Oftober 1873.

£jod)oeret)rter irjerr ^3rofe[[or!

3f)r freunblicfjer ©rief aus 9fteran lommt mir gerabe recfjt,

ba id) fett Magert batnit umgefje, meine Sd)ulb roenig[tens an*

beutungstoeife abßutragen. £etber fjatte td) %fyxtn Neapolitaner

©rief ©erlegt, ober er t)at [id) unter meinen papieren oer[d)oben,

[o bafe id) nidjt nadjfefyen tonnte, roeldjen 9tufentf)alt Sie für htn

$rül)Iing angelünbigt fjatteu 1
).

Unb nun nod) bcr llnftern! 3d) mar int September bret

2Bod)en im Sal3fammergut mit Wienern 3u[ammen unb roäre

beinahe anfangs Oftober über htn ©renner gegangen, um unten

rjeruutäugefyen unb über Splügen ober ©otttjarb 1)einzuteeren.

§ätt' id) Sie in SJleran gemußt, fo märe id) {ebenfalls bortfjin gc=

fommen.

Nun muft id) aber mein I)er3lid)es ©ebauern über %t)xe ©e=

[unbl)cits3u[tänbe ausbrüden, bie Sie [o lange fern galten, menn
aud) in [d)önem £anbe; tjoffentlid) i[t es 3f)nen aber bort bafür

rool)I, [o baft Sie nid)t leiben unb Sfyrer guten ©eifter fror) finb.

3före Sluffä^e über ©rillparger 2
) l)atte id) batb nad) ^fyxtm

©riefe oon SBien t)er erhalten. 3$ fann leiber über bes Didiers

<P[r)d)i[d)es 3t)nen nur bestimmen, ob[d)on bie SeIbjtbiograpt)ie

[id) oon anberem äfynlidjen Negengeträufel burd) oiele eiserne

Schönheiten unb ©eljaltftellen nod) merllid) unter[tt)eibet. %v)x

Sprud) oon bem Mangel eines tiefen 2Bot)lroollens i[t l)art unb

roarjr, mie ein gerettetes Urteil. ©ielleidjt mangelt aud) nod) ein

jüngerer ©ruber bes[elben, ein geroi[[er £eid)t[tnn, roeld>er 9ftangel

hm 9ftann oon 3ug,enb auf [o äng[tlitt) an ber t)eimatlid)en ©ureau*

fratenfarriere tleben unb if)n nie fri[d) unb frei in bie 2ßelt aus*

[egeln liefe. £ätte er [id) ber ftrembe anoertraut, [o t)ätte [ie tf)n

3U bem 3^igen gemacht unb ber §eimat als einen gematteten

SJtann 3urüdgegeben. 2ßer aber unter £eimatliebe nur bie 3^'

a
) (Emil ftut) fjatte am 10. gebruar 1873 oon Neapel aus gcmelbct, bafe ifjtt

fein Salsletben 3U einem längeren 91ufentf)alt im Süben 3toinge.
2
) 3m geuilleton ber „2ßiener 3eitung" 1872 S. 2019 f.: 23efpred)ung oon

©rillpar3ers „93ruber3rot[t im Saufe §absburg" unb „Sübin oon 2oIebo".
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f)au[ef)oderei oer[tel)t, roirb ber £eimat nie frof) roerben, unb [te

roirb ü)m leidet nur 311 einem Sauerfrautfaft. Um [0 ein größeres

SBunber [inb nun bie guten Dramen, bas ift bod) ein tieferes 2Bof)I=

roollen, bas bod) irgenbroo heraus mufe. SOxit bem „23ruber3roi[t"

unb ber „3übm" [inb Sie mir nod) ein bifedjen 3U glimpflid) um*
gegangen; id) bin über bas rein Sd)emati[d)e in ber „3übin" faft

empört; es lommt mir biefes Stüd oor, roie jene fjunbert (Er[t*

Iings[tüde oieloerfpredjjenber junger Didier, benen nie ein 3toeites

gefolgt ift
1
). 3$ iann mir biefe 9Jlad)erei nur aus ber eigen*

[innigen ^ßebanterie erflären, mit roeldjer er ben £ope abbotani*

[iert r)at. Die[e f)a[tige ^gurenjagb unb bie ern[t breite, tiefe

unb Reiter befyaglidje literari[d)e Vorbereitung eines Sd)iller,

roenn er an eine 2ragöbie ging ! Ober bas lün[tleri[d)e con amore

(Soetrjes, ber [eine Sad)en 3roeimal bidjtete, roo es if)m red)t glüd*

Iid) ern[t roar!

9lber bennod) bleiben bie großen Sadjen ©rillpar3ers, roas

[ie [inb, abge[ef)en oon t>tn oielen [d)led)ten 93er[en.

Unb roeld) ein OInmpier ift er roieber gegenüber bem unglüd*

Iidjen Otto £ubroig, ht\\tn franfe Selb[t[d)ulmei[teret eben jetjt

in [einen Sladjjlaj^acfjen neu folportiert roirb, ber [idj ein brama=

turgi[d)es ftodjbud) ge[d)rieben r)at, um 3U [terben, erje er 2
) bas

er[te ©erid)t e[[en !onnte!

Da gibt es bod) für bas redete Verhältnis unb SUtofj oon richtiger

2Irbeitsroei[e !ein [djöneres 9ftu[ter als Sdjiller, eben[o entfernt

oon ol)nmädjtigem Ouaberroäl3en, roie 00m re[ignierten üänbeln.

2Bie [inb Sie eigentlid) mit ben gei[tigen unb Iiterarge[elligen

3u[tänben in 2Bien 3ufrieben? Qtben Sie gerne bort? 3$ roeifc

nid)t einmal, ob Sie ein gebomer Wiener [inb

!

„Die £eute oon Selbronla" [inb jettt
1

im Drude, ber alte Vanb
unb ber neue 3u[ammen, als 3toeite oermeljrte Auflage in oier

23änben, in Stuttgart. Der er[te 23anb i[t bereits oer[anbt. SBenn

a
) (Emil 5lul) oerteibtgt fid) gegen Adlers S3ortourf am 14. 5TCoo. 1873, ogl.

3ürd)er £a[<f)enbutt) 1904 6. 24. Äellers briefliche Sufjerung über ©rillparjer

rourbe con (Smü Äut) in feinem $Iuffatj über Otto ihibroigs 9Zad)Ia^fd)riften im

Feuilleton ber „SBiener Slbenbpoft" 1873 S. 2124 (Sd)är, (£. 5hü)s tritifdje unb

literart)iftorifcf)e Sluffäfce S. 401 f.) abgebrueft, ogl. Äeller an Auf) 12. Februar 1874.

2
) Äeller fcfjreibt „ber".
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olle oier er[d)ienen finb, fo roill id) fic ^fyntn nad) derart. fd)iden,

etroa im SRooember ober anfangs Dezember. 3d) roill jetjt alle

3al)re nod) roas erfdjetnen Ia[[en unb l)offe nod) an bramati[d)e

alte £räume 3U geraten nad) bem Sprüd)toort: „2Bas man in

ber Sugenb roün[d)t" ic. Denn id) t)abe jüngft ein Keines

Stüdtein gefunben, bas id) im brei3efmten %a\)t mad)te!

9hm roünfdje id) aber gute ra[d)e ©enefung. 3fc ergebener

©. Heller.

244. 2ln Jpenctetfe ©Hec

3ürid), 15. SRooember 1873.

<5odjoerel)rte ftxaul

gräulein Cerner i[t [o gut geroefen, mir 9tad)rid)t aus 2Bien 3U

geben unb t)at mid) f)iebei aufgeftiftet, aud) einmal an Sie 3U

[abreiben. 9Benn id) 3förcen bamit lä[tig falle, fo galten Sie [id)

an bie fd)limme Urheberin bes Attentats. 3d) v)abt aud) Sftnen

für erfahrene $reunblid)feit angelegentlid) unb l)er3lid) 3U banlen

unb bitte aud) bie faulem starte, meine fiegreid)e 9tioalin im

5*egel[d)ieben, bestens 3U grüben. 3$ I)abc bie fd)öne [d)roar3e

©elbbörfe, bie [ie mir geid)enft, [orglid) aufberoat)rt; bas unbeut-

Iidje £orbeer!rän3d)en entfprid)t immer lö[tlid)er ber Unbeutlid)*

feit meines ^Renommee; fur3, alles i[t in befter Orbnung.

9lber roie gct)t es ^\)mn? £aben Sie ben 2ßinter roof)l unb

toader angetreten? £offentlid) ! roie roir als oernünftige ältere

£eute tun roollen.

2Bas mid) betrifft, jo l)abe id) mid) reid)lid) mit guten Flanell*

fad)en oerfef)en, aud) ein ^ßaar bide $el3t)aus[tiefel madjen Ia[[en

unb f)u[te unb geifere bis jetjt nur mäfeig. Gin fd)önes [djroeres

Sdjroein i[t ge[d)Iadjtet, aud) ein I)inlänglid)es Sauerrraut ein»

getan, [o ba^ id) auf 2BeU)nad)ten bie Sdjar meiner (EnJelfinber

mutig erroarten !ann.

3[t [o bas £eiblid)e nad) Um[tänben Ieiblid) beftellt, [o fet)lt

es aud) bem moralifdjen Dafein, nad) SJiafcgabe ber 3al)re unb
untoürbigen 93erbienftes, nidjt an mandjerlei aufmunternber %öx*

berung. ©s ift mir bie ^räjibent[d)aft bes Sd)ufcauf[id)tsoereins

für entladene Sträflinge übertragen roorben; ferner f)abe id) bas

£uä[torat bes Vereins gegen Tierquälerei übernommen, fürd)te
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aber, id) roerbe bie Soften [elbft tragen mü[[ert bei ber ^Radjläfftg*

!eit ber Sttitglieber; nnb bod) [ollte gerabe bicfer herein [eine

2Birf[amfeit nid)t aufgeben namentlid) im £>inblid auf bas um
[idj greifenbe unoerantroortlidje Sdjmben roef)rlo[er ©fei. $Ibeu

nid)t nur 93or[tef)er, [onbern aud) ©egenftanb ber Xätigfeit

rüfymlidjer Vereine bin id) geroorben. 9lad)bem id) ber <SefelI^

[d)aft für 53elol)mmg alter treuer Dtenftboten ben [eligen £>in=

[üjieb meiner §err[d)aft, ber £eiben[d)aft, ange3eigt, bin id) für

oierunbfünf3igjcrt)rige treue ftned)tesbien[te mit einer filbemen

Xabatiere prämiiert roorben, mit roeldjer id) mid) jet$t in bie

23e[d)aulid)feit 3urüd3iet)e. 3d) ^obc aud) bereits ein gutes

Sd)nupftaba!re3ept, roeldjes id) 3f>rcen mitteile: 3roei Dritteiie

SUiafuba, ein drittel rape double fin de Versailles unb brei frifdje

ftafaobofjnen (abernid)t metjr!) ba3toi[d)en gelegt, id) [ag' 3^uen!

Den £abafoorrat Jon[eroiert man jetjt nidjt mel)r in alten 23ier=

trügen, [onbern in f)ermeti[d)en engli[d)en 'Zetbiitym, unb man
[teilt bie[e am be[ten in einem füllen 3^^^ hinter bas genfter,

ja nid)t in btn Heller. Statt ber ftafaobofynen tonnen Sie aud)

ein bifedjen Vanille nehmen als Dame, aber mit I)öd)[ter 23or[id)t.

SRun roollen roir aber aud) nod) oon etroas un[d)nupflid)em

3ugenblid)em reben, oon unfern jungen Jamben in SBien.

SBenn Sie benfelben etroa [abreiben, [o grüßen Sie [ie redjt

grünblid) oon mir; id) roerbe bies 3al)r [djroerlid) mef)r 3um Sd)rei=

bm fommen, ba,* toie Sie oben ge[el)en, meine (5e[cr)äfte fid)

ert)eblid) oermef)rt I)aben.

Qzb^n Sie red)t root)I, oereljrte $rau (£IIer, unb behalten

Sie ein bifed)en im SInbenfen ^fyxtn t)o d) ad)tungsooll ergebenen

©ottfr. ÄcIIer.

245. 2£n @mil £utj

3ürtdj, 18. SRooember 1873.
33eret)rtefter £err!

Diesmal roill id) %\)ntn ra[d)er antroorten, ba in ^fyxtm ^Briefe,

ber mid) [el)r gefreut, ein paar fünfte [inb, bie es oerlangen.

(5s [ollte mid) [et)r freuen, roenn Sie [id) 3ur #ber[ieblung

nad) 3ürid) ent[d)lieften lönnten, unb id) roill nid)t [äumen, bei

er[ter Gelegenheit ein paar gute 9tr3te über bie Sunlidjfeit 3U

befragen. £eiber glaube id) nid)t, bafc ber 9?at bejal)enb aus«
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fallen roirb; roenig[tens liegt mir im Sinne, als fyätte id) grembe

[d)on über bas l)ie[ige Sd)nupfenflima flagen gehört, inbcm

bie 9täl)e ber ©let[d)erroeIt [tar!e Xemperaturroed)[el mit [id)

bringt. $tud) gerjen öfter Beute mit 3arter ©e[unbt)eit im SBinter

oon t)ier nad) Oftontreur am ©enfer See u[ro., roas Sie übrigens

and) fönnten, inbem bort immer gute ©e[ell[d)aft unb ein rjerr*

Iid)es ftlima i[t. ©enf [elb[t i[t nod) [d)limmer als 3ürid) roegen

ber 33i[e, eines fürd)terlid)cn Sftorbroinbes. Dod) roill id) 3ürid)

nod) nid)t oerleumbet fjaben, es t[t mögltd), bafj es roieberum

be[[er i[t, als 2Bien.

Das !näbi[d)e $ampl)let bes §errn 9tiet5[d)e gegen Strauß 1
)

rjabe id) aud) 3U lefen begonnen, bringe es aber taum 3U Gmbe

roegen bes gar 3U monotonen Sd)impf[tiles oI)ne alle pofitioen

£ei|tungen ober £>a[en. 9liet)[d)e foll ein junger ^3rofe[[or oon

!aum [ed)sunb3roan3ig ^afyxtn [ein, Sdjüler oon 9üt[d)l in fieipgig

unb Biologe, ben aber eine geroi[[e ©ro[}manns[ud)t treibt,

auf anberen ©ebieten 9luf[et)en 3U erregen. Son[t nid)t un=

begabt, [ei er burd) 2Bagner=Sd)opent)auerei oerrannt unb treibe

in 23a[el mit ein paar ©Ieid)oerrannten einen eigenen Kultus.

9Jiit ber Straufebro[d)üre roill er orjne 3*°eifel [id) mit einem

Coup ins allgemeine ©erebe bringen, ba ifjm ber [tille Sdml=

mei[terberuf 3U langrocilig unb lang[am i[t. (Es bürfte aI[o 3U

erroägen [ein, ob man einem Spefulierbur[d)en bie[er Utrt nid)t

nod) einen Dien[t Iei[tct, roenn man [id) [tarf mit it)m be[d)äftigt.

Dod) roerben Sie root)l am be[ten [elb[t bas SBebürfnis Ijiefür

beurteilen. %&) t)altc ben 9Jlann für einen (Er3= unb ftarbinal»

pt)ili[ter; benn nur [oldje pflegen in ber Sugenb [0 mit btn §ufen
aus3u[d)Iagen unb [id) für etroas anberes als für <ßf)ili[ter 311 galten,

gerabe roeil bie[es 2Bäf)nen etroas [0 © e ro ö i) n 1 i d) e s i[t.

3d) roeift laum nod), roas id) ^fymn roegen Otto ßubroig

ge[d)rieben I)abe, f)offe aber, ba^ es nid)t 3U l)art flingt; benn
id) f)abe [eitler merjr in bzn Fragmenten gele[en unb [et)r [a^öne

Sadjen gefunben. $luf ber anberen Seite i[t es 3U oft aud) nur

ber burd)töncnbe Sl)a!e[peare unb 3toar bis auf Xonfall unb
©eban!en[trid) ber Sd)Iegel=£ted[d)en #ber[efcung. (Es gibt

*) Die erfte ber „Un3ettgemä^en $8etrad)tungen". Auf) f)otte fiä) am
14. SRoü. 1873 nad) Äellers 5lnfid)t über 9ttetj[cf)e erfunbtgt.
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gart^e 9leif)en oon ^3l)ra[enbilbungen unb Jamben* ober ^ßro[a*

[ätjen, roeld)e tote 3ellengeroebe [id) aus bie[em Sd)legel*Xieä>

St)afe[peare bei begabten Beuten fa[t oon [elb[t einteilen unb

roeiter roudjjem, bis man fic ab3u[d)neiben unb eigenem (5e=

roäd)[e ^Iatj 3U madjen lernt.

2ftre Mitteilungen über 3*)ren ßebensgang t)aben mid) t)öd)lid)

intere[[iert unb aud) überra[d)t, ba id) mir benfelben imroillfürlid)

glatter gebadet ober eigentlid) nid)t gebaut fjatte; benn id) fjielt Sie

für einen aus ruhigem Stubienroe[en f)erausgeroad)[enen G5elel)r=

ten. Dod) [predjenroir rool)I ein anbermal mef)r barüber. ^iXx \tt$t

•erflärt [id) mir nun be[[er bie blütjenbe Spradje, um bie[en trioialen

Slusbrud 3U gebrauten, roeldje oft in öftrer Äriti! burd)brid)t.

Der arme ©utjtoro Ieiftet an gemeiner Älatfdjerei gegen

bas Cmbe [einer Sage allerbings bas Unglaublidje unb [djeint

nad) allem garten Sd)id[al roieber bei [einem fnabenfyaften

Anfang ansulangen 1
). Sfteulid) [tad) if)n ber £afer, als ber

saltimbanque Sad)er=9CRa[od) in einem eigenen 3^l)nbred)er*

rellamenbud) [ein ©lud bei oomeljmen 2Beibem anpries, ba^

er, ©utjtoro, einen 9lrtifel bagegen [djrieb unb prallte, man
[olle nid)t glauben, ba^ er nid)t aud) [eine fiiebesaffären gehabt

fjabe unb roas für roeldje! roenn er [eine 33rief[d)atullen öffnen

roollte u[ro. Das i[t ja bie reine £od)tomöbie ober §od)lomü.

2>l)re 9lnroe[ent)eit im Sal3burgi[d>en gerabe roäljrenb id) bort

roar, i[t [et)r oerrounberlid). $Im (Enbe rjaben roir uns aud)

ge[ef)en, ofme es 3U roi[[en. Den $rofe[[or roill id) auf 23efef)l

roegla[[en unter ber 23ebingung, ba^ roir aud) alle 33eret)rungs*

oer[id)erung roegfallen Ia[[en unb [o !ur3 als möglid) anfangen

unb [d)Iiefcen. 3&J ergebener ©. Heller.

246. 2(n Saloh gcet) 2
)

3ürid), 21. 9too. 1873.
93eref)rter iperr!

3d) f)abe 3t)nen burd) meinen Verleger mit hm [ogenannten

5Re3en[ionserempIaren ein (Exemplar bes beroufjten 23ud)es 3U*

J
) 33gl. Auf) an Äeller 14. 9too. 1873, 3ürd)cr Safcfjenbud) 1904 S. 24 f.

2
) 3a!ob ftren, ber fd)roet3erifd)e ©rsäbjer (1824—75), ogl. 21. gren,

3. Sfrerj, 1898.
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[teilen Ia[[en, bamit id) mit meinen wenigen $reieremplaren

<3ef)n Stüd!) be[[er ausfomme. %d) glaubte aber nid)t, hofo bie

5BerlagsI)anblung Sie unb bie anbern birett um 23e[pred)ungen

anbetteln toürbe. 3t)mn roün[d)te id) aber bas 23ud) 3U3u[teIlen,

toeil Sie [0 freunblid) roaren, cor einem 3<rf)r bie „£egenben" 3U

be[pred)en, unb roeil id) für btn ^all, baft Sie auf bie neuen

„£eute oon Selbronla" neugierig mären, nid)t roollte, baft Sie bas

nid)t billige Sud) etroa gar Jaufcn [ollten als Selb[t[d)rift[teller.

(£s fyanbelt [id) al[o mefyr um eine retro[peJtioe (Srfenntlidjfeit.

3m übrigen bin id) läng[t nid)t met)r erpidjt auf bie Hn[terblid>

ieitsoerleifmngen einer ^ßre[[e, meld)e [id) für [old)e £>inge nur

intere[[iert, roenn [ie bie[elben gleid) nadjbruden lann mit bem
fauberen Sßorroanb, ba$ [ie für beren Popularität 3U [orgen

toün[d)e. Sollten Sie [id) trotjbem angeregt finben, [id) über

bas 2Be[en 3U erpeftorieren, [0 roürbe id) bitten, es {ebenfalls

nid)t oor (£r[d)einen bes oierten 23änbd)ens 3U tun.

Sie [agten mir ein[t, ba$ Sie nad) 3ürid) über3u[iebeln ge=

bädjten, roooon id) bis bato nod) nid)ts gemertt fjabe.

3n3roi[d)en fjaben mir mit un[ern Seiträgen (bie oon meiner

Seite Ieiber nur fTein toaren) im „Scfjroeiserfjaus" 1
) unb anbern

Orten nebeneinanber gemofynt, ol)ne uns 3U beiden.

9Iuf näd)[tes <$ftül)jat)r fyäbt id) roieber einen 23anb (Er^är)*

Iungen in $etto unb f)offe nun mit meinen $abrifaten nod) einige

3a^re [0 fort3ufaI)ren, aud) bie 33er[e[ad)en 3U purifi3ieren unb
neu 3U [ammeln u. bgl. [0 ©ott toill, roie ber Sftuder [agt. 3dj

roün[d)e 3t)nen nun gute 3eü uxit) ein oemünftiges ©las 3Bein

am 5lbenb als 3^r freunb[d)aftlid) ergebener
(5. #ener .

247. 2£n 2(boIf %nec
3ürid), 20. £e3ember 1873.

£ieber greunb!

Sie fyabtn [id) roader gehalten, baft Sie mir toas ge[d)rieben

C)aben, unb id) roün[d)e 3t)nen baf)er bireft ein gtüdlid)es 9ieujaf)r

an; unb 3toar [age id) 3U allererft, nehmen Sie [id) bod) mit

a
) 3m „Sd)toct3ert)aus", 3. 3<rf>rgang, fte&en oon Äclkr: S. 1 „fteuolution"

<<5ef.2B.,3ub..3lusg.lO S.61) unb S.89 „Ätötenfage" (<5e[. SB., 3ub.-Husg. 10

6. 113).
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öftrem <rjals in ad)t ! 9Jttt ürinfen !önnen Sie nichts einbringen,

ba Sie hierin fcfjon root)lge3ogen finb ; aber mit bem oielen SRaudjen

tonnen Sie geroife etroas abbredjen, id) toürbe es roal)rfd)emItd)

gletdt) tun, roenn mir mein gemeiner Sd)lunb nur ein bifedjen

roef) täte ! ^rau £jeim roirb ^fymn fyoffentlid) feitfyer gefd)rieben

fjaben. 9hm i[t aud) if)re Sdjtoägerin 1
) franf, unb man fjat

irjr bas £eben abgefprod)en; jebod) [oll es feit einigen Sagen

eine be[[ere 2Benbung genommen tjaben, roie ber Sd)nupff)eim 2
)

fagt. X)ittt)er) roar legten §erbft fein £eimfieber, er ging gleid)

nad) meiner §eimtet)r mit einem Sd)toager nad) Cberitalien

unb [af; fd)öne Silber unb $Ird)itefturen. ©röber 3
) ift nad)

^Breslau berufen unb t>on ^Regierungsrat Sieber eigentjänbig

in ber 3eitung belobt roorben, ba\$ er mit Dan! unb SInerfennung

oon 3urid) fd)eibe (nid)t roie 23oretius 4
) unb 23cnnborf). der

fjatte nämltd) ein fentimentales ßrntlaffungsgefud) gefdjrieben

in obigem Sinne.

2Begen bes 9tooellentttels tjaben Sie red)t gehabt, er lag

mir fd)on lang im Sftagen, unb f)abe nun einfad) „Dietegen"

gefegt 5
). Die le^te (5efd)id)te

6
) roirb roof)l nädjftens gefetjt fein.

£)ie gan3e neue Sammlung fam mir nämlid) fo leid)t unb troftlos

oor, baft id) roenigftens mit bem Scfjlufe nod) etroas in bie Xiefe

gefjen roollte unb mid) nodimals barjinter mad)te. %<Z) bin frol),

bafj id) bies ffurrile ©eure, bas id) ber 3eü ™*d) längft fjinter

mir fjabe, nun enblid) aud) äufcerlid) abfoloiert f)abe. 3$ f)offe

mid) mit titn Dundemoo eilen (lucus a non lucendo) etroas

f;eraU53ubeifeen 7).

Sie finb 3U beglüdroünfd)eu, hofe Sie fid) einen fo gemütlid)en

feften SBofjnfUj grünben tonnen in biefer 3eit ber 2Bot)mmgsnöten.

*) grau 2lpott)e!er 2Rüller in 3ürtd^.

2
) 3gna3 $etm.

3
) ©uftao ©röber, ber SRomanijt, ber oon 1871 an in 3ürid) ^rtoatbojent

geroefen roar.

4
) Stlfreb Soretius (1836—1900), ber 3urift, oon 1868—71 $rofef[or in

3ürid).

5
) 21. (Exner on Äeller, 6. Oftober 1873: ,„Qthen aus £ob' Hingt ein

roenig altfränfifd^=fentimental."

6
) „Das oerlorene £adjen".

7
)
,,©alatea=Sinngebidjt".
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Sollte id) roirflid) in bas ©artengemad) hingelangen, [0 roirb es

roenig)tens nid)t barin fputen, roenn Sie nid)t einen Sauen aus

beut alten §au[e mitgenommen fjaben; unb aud) Sie roerben mir

uid)t auf btn ftopf fjerunterfpuden, roenn Sie oben Ijerausfdjauen.

9Jlit unferer 23unbesreoifion rüden roir allmäfjlid) bem (Snbe

entgegen in ber Sd)toei3, unb roirb es r)offeutIict) nad)l)er roieber

einmal einen längeren Rieben geben. $tud) in ber breiten unb

roeiten SBelt brausen gel)t es bod» giemtid) gleid)mäfeig oorroärts,

fo bafe bie tollen $ran3ofen nid)t all3ufd)nell roieber roerben

Unheil anrichten lönnen. 3d) glaube fogar paraboxerroeife, ba^

fie l)ie3u fogar 3U fpät fommen, ba fie oortjer ein oernünftiges

^Regiment, bas bergletdien ausfdjlieftt, roerben einführen unb

inne galten muffen. 2Bo nid)t, fo roerben roir armen Sd)toei3er-

lein 3uerft mit ins ©etümmel lommen, unb bann lann fid)

allerlei 2Bunbcrlid)es ereignen.

$fui, nun fannegiefeere id) fogar.

SBie ftel)t's mit 3^em ^eiligen Sebaftian? $>abtn Sie

if)n getauft? 3d) fd)ide ^fyxtx Sd)roefter eine 3e*d)mmg 00m
URonbfee mit einem ©eier in ber £uft, ber gehört ^fyntn. hageln

Sie bas 23Iatt an bie SBanb unb fd)iefeen Sie mit bem Slasrotjr

banad), bas übt!

9tun gehaben Sie fid) beftens unb grüben Sie alle anbem
5Rimrobe unb 2lffnrer! 3^ ^ m{^

248. 2£n Dßlarie (gpnec

3ürid), 20. 1)e3ember 1873.

Sie oerfd)an3en [icf) ja, r)od)3uoerel)renbe $räulein 9ftarie

(Sxner, fo fycftig gegen bie Ohrringe, als ob fie oon ber ©cofc

mutter eines geroiffen anbem Ferren fämen, ftatt oon ber meinigen.

Damit ftnb Sie meine flehten on!e!l)aften 2Bol)Igefinntl)eiten

aber nod) nid>t losgeroorben; btnn id) f)abe fofort ein anberes

^ßrojett gemacht unb einen jener SBege abgebilbet, bie id) am
9)tonbfee habt roadeln unb patfdjen mü[fen, unb fd)ide %t)ntn

rjiemit bas ^ßrobuft als 3Beil)nad)tsgefd)en!lein mit v)tx^\id\tn

9teujaf)rsgrüften. Damit id) inbeffen bie Sdjmiererei (id) rjabe

feit länger als 3roölf 3<if)ren ntcijt meljr geroafferfärbelt) }eber3ett
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ausleugnen fanrt, [o rjabe id) bie[elbe 3 *) ^ e n in bic Sdjutje

gehoben; roenn Sic eine gute £upe nehmen, [o tonnen Sie

bas redjts oben in ber (£de bemerfen 1
). ©in 3toeites 23ilbd)en,.

ber £ol3töeg nad) tfnterad) mit bem ioöllengebirge, ift nicfjt

ntefjr fertig getoorben unb roirb fpäter gefanbt. 3$ erfjalte

baburd) bas Vergnügen, Sie 3toeimal mit meinen fd)redf)aften

Rateten äng[tigen 3U tonnen, roas id) mir lebhaft unb boshaft

oor[telle. Um aber bie jetzige Senbung roenig[tens bas ^orto

roert 3U mausen, lege id) einige luftige ^l)otograpI)ien bei, töridjt

genug, t>a [ie meine [tumpfc Aquarelle nod) gän3lid) tot[d)lagen;

aber roann roerbe id) !lug? Üftie! 3^) fann bie Sadjen leid)t

mi[[en unb l)abe eine gan3e Etappe coli baoon. Sie [inb im

2Binter tröftlid) an3u[el)en.

3f)r freunblid)er ©rief com 5. Sftooember f)at mid) [et)r ge=

freut unb alles, roas brin [tel)t; %\)tz flotte ftün[tlerl)anb[d)rtft

!ommt mir immer erquidlid) 3U ©e[id)t. Die 93eref)rungs=

bu[eleien, mit benen Sie mid) beroirten, roill id) Zföntn oer3eu)en

unb bie Vergeltung bem lieben (Sott ant) einstellen, ber Sie

fdjon irgenb einmal bei ben Sättigen friegen unb [d)ütteln roirb;

aber nid)t 3U arg, [on[t forum id) mit ber Heugabel gelaufen.

Der Brau (Eller t)abe id) roitflid) ge[d)rieben unb 3toar aus

9tod)e bafür, bafo [ie mid) bei jenem glorio[en SDtas!enfe[t am
9ftonb[ee als „ältere £eut" cor ber 3eit ins SBett [pebieren roollte,

als bitter an eine 2flte unb fjabe [ie mir im Filter babei gleid)ge[tellt

unb oon Sauertraut, Sd)nupftabat u. bgl. geplaubert 2
). allein

id) fürdjte, [old)e SBummelfaäfoe liebt [ie nid)t unb am ^nöz

f)at [ie es jenes 9Jlal nod) gut mit mir gemeint. 3d) toill tr>r

bafür gelegentlid) einen ätt)eri[d)en f)od)ge[timmten ©rief [d)rei*

ben. Sd)iden Sie U)r aber bie[en gegenroärtigen 23rief nid)t

roieber; bergleidjen tann einem leidjt abfyanben fommen unb als

Stutograpb u[ro. unter fremben Stftenfcfjen fjerumgeboten roerben,

unb r>tefür [abreibt man nid)t an gute ftreunbe. Sie lernten

bie bö[e 3Belt nod) nicfjt.
j

a
) £anb[djaft am SRonbfee mit ber 35rorf)cntt»anb im Sintergrunb, oben:

MAR : EXN : FEC. LAC : LUN : A. D. MDCCCLXXIII. Sgl. aud) $. (£. o. 23er«

Icpftt), ©ottfrieb Heller als 2JMer S. 136.

2
) «Brief 3tr. 244.
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£>b id) näd)[tes 3al)r nad) 2Bien gerate, nimmt midj felb[t

rounber. 3Bir roollen [eljen, ob roir Beben unb ©e[unbf;eit ba*

für behalten. Sollte id) aber in bem mir beftimmten ©arten*

3tmmer roirtlid) etroas [Raffen, [0 mü^te oemünftig gelebt

unb bas ^3un[d)toe[en cor allem oerpönt roerben unb überhaupt

eine puritani[d)e Strenge tylafy greifen. 3<$ toürbe mid) 311.

biefem &nbt mit Kleibern aus 2Bad)sIeinroanb oer[et)en ober oon

ftautfdjuf, bamit man bie $un[a> unb SBeinflede nid)t [0 [iebt..

2fls id) nad) £au[e !am im £erb[t, 30g meine Sd)roe[ter eine

roeifee 2Be[te aus bem Koffer, bie ausjaf) roie eine oier3et)ntägige

Äüd)en[d)ür3e. „§o 1)0 !" fagte [ie. Sftun bin id) roieber mitten

im Saufge[präd) brin unb fjattc id) mir bod) oorgenommen,.

einmal einen 23rief of)ne bie[es 3U [abreiben! galten Sie mir bas

3ugut, es !ommt [d)on eine 3eü, roo id)'s nid)t merjr tue.

3d) grüfee alles be[tens unb aud) §errn Dr. ftrifd)
1
), ber mir;

mit meinem esprit de l'escalier bas le^temal er[t I)intenbrein

einfiel, roäljrenb er im 23orbergrunb f)ätte [tef)en [ollen. %fyxt

biefigen 5i*eunbe roürben Sie aud) grüben, roenn td) [ie 3ur £anb
rjätte, grau §eim, Diltljer) unb roer alles.

galten Sie fröf)lid)e gefttage unb geben Sie öftren 3<*gb*

gefeilen nid)t 3U oiel 3U effen ! ©ringen [ie eigentlid) aud) §>a\m
nad) £au[e? 3^ ergebender $. ßeIIcr#

249. 2(ti griebcirfj £r)eoboc 23ifcr)ec

3ürid), btn 26. De3ember 1873.

33ererjrter £err unb ftreunb

!

23er3eU)en Sie es mir unb meinen 3u[ammenge[e^ten ^Xrbeits^

oerl)ältni[[en, roenn id) er[t in bie[er 2Beit)nad)ts[tiile ba3U fomme^
3rjnen für bk gütige tfber[enbung bes Sd)artenmarjer[d)en

Sd)roanen[angs unb Siegesbenfmals t)er3lid) 3U banlen 2
). Un[ere.

9?egen[d)irme [inb 3toar burd) bie f)in3ugefügte Vignette nid)t

mefyr ans £ageslid)t gerufen roorben3
), unb es bleibt leiber bei

*) 3tnton von ^yrtfcf) (1849—1917).
2
) Der beutfcfje ftrieg 1870—71, ein §elbengebitf)i aus bem SRad)Iafe bes feiigen.

Sßhjltpp Hlrid) S<f)artenmat)er. (4. 5IufI.) ftörblingen, gebrudt in biefem %a\)X.
3
) Die beiben toaren itn §erb[t bei SInlafc eines SBefucrjes con SBifdjer in

3ürid) in einer SBirtfcfjaft um ifjre 9tegenf<J)irme gekommen.
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ber [djrtöben Seraubung; befto mefjr t)abe td) mid) aber mieber

an ber luftigen unb gcljaltoollen Dichtung felbft ergoßt! Scfjabe,

bafo Sdjartenmaner btn 23a3ainefd)en tyxo^ 1
) nid)t mein* erlebt

f)at unb mit [einen ^Betrachtungen begleiten tonnte, geroür3t

mit bod) I)alb entlüftetem Spotte über bie SOceinung ber $ran*

3ofen, ba\$ fie nun ben ftrieg nad)trägltd) bod) gemonnen t)ätten

!

2>d) I)abe bas Sud) gleid) ber ftrau <rjeim gebracht, roeldje nun

bamit f)erumtoirt[d)aftet.

Da mir gerabe am Kapitel ftnb, mtll td) nid)t oergeffen,

2ftnen aud) ein mtrtlicfjes Siebermeierprobuft beizulegen. Sie

erinnern fid) mot)l nod) ber 2Birtfd)aft genannt „3ur Völlerei"

an ber Sd)ifflänbe, unb otelleidjt aud) bes rüben unb borftigen

Dr. Steuer 2
) genannt Sdmedenmeuer. Steulid) ift nun bie

Hßtrtin „3ur Sollerei" geftorben unb besagter 9ftener t)at mit

biedern 9cad)rufsgebid)t feine fd)on lang im Dunfeln gebeü)enbe

Serstunft ans £ageslid)t gelaffen mtttelft t>ertraultd)er 21us=

tetlung bes Slattes. Die angeftridjenen Stellen fpredjen I)offent-

Iid) für fid) felbft. Das ftomifdje tft, bafe er nad) finniger 91n=

beutung oerlorener £iebesfad)en, oon btntn niemanb rouftte

oIs ber oerrüdte SJtener, t)tn mirtltd) geheirateten 3ftann ber

guten Serftorbenen gän3lid) ignoriert unb oon biefem orjne

3meifel furchtbare ^rügel befänte, ba er ein ^i^topf ift, roenn

er ntcfjt burd) ein fd)ltmmes Slafenletben ans Seit gebunben

märe unb man ifym fo bas (Srfdjeinen bes 'tßoems nid)t oerl)etm*

liefen tonnte.

2Iuf Qtrnfteres übergeljenb, t)olc td) meinen beften Dan!

nad) für bas mir feiner3eit überfanbte neue £eft ber „5lritifd)en

©äuge". 3$ konnte ba3umal nid)t fd)reiben, meil td) Sie auf

Reifen roufete. Das Sud) mar mein Segleiter auf einem Ausflug,

b^n id) nad) bem Sal3fammergut machte. 2>d) bin für alles

bantbar, mas barin ftet)t, unb gef)e mit bem ©ebanlen um, ob

*) 9ftar[d)all 23a3aine, ber unglücflidje Sßerteibiger von 50le^, roar im SERat

1872 bes Skrrates angcllagt unb oertjoftet roorben. 51m 10. Dftober 1873 be*

gannen bie Skrbanblungen bes Kriegsgerichtes, bas if)n am 10. De3ember 3um

£ob unb 3ur Degrabation oerurteilte. 2Rac 9Jlai)on roanbelte am 12. De3ember

t>ie 2obes[trafe in 3toan3ig ^afyxt Seftung um.
2
) ©eolog, bamals ^Prinatbo3ent am "ißotntedjnirum.
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fid) nid)t mit beßug auf ben ä|tf)eti|d)en $elb3ug eine 9Irt 3u3ug
mit einem be[d)eibenen ^äf)ntem bemerktelligen liefee, nämlid)

burd) eine Verlautbarung eines [id) geroiffermaften als £)bjeft

füf)lenben unb 3U biefem &x\bt oorausgefetjten ftünftterleins

ober bgl., ber fid) barüber aus[präd)e, roie U)m babei 3umut ift.

3d) müfcte mir aber bie nötige Sid)erf)eit im 9lusbrud aneignen

roegen ber mir ungeroorjnten Sd)ul[prad)e ober oieImer)r bie

nötige Sidjerfyeit im 33ermeiben gelehrter SBenbungen, ba ber

Spredjer [djeinbar meljr naio unb oerrounbert [id) geberben

müfete über bie 9lrt, roie man mit bem 23e[ten, an bas er glaubt,

um[pringt, roobei er bann mit einer 9ln3af)l oon alten geheimen

Hausmitteln unb <r>anbroertsregeIn unb Sprühen, SRegepten u. bgl.

ausrüden roürbe, 3U biefem 3wzü abge3ogen unb in bra[ti[d)e

$orm gebrad)t gegen bie ©eometer. 3$ roerbe mir bie Saa^e

anfyaltenb überlegen unb [prud)reif roerben laf[en. 33ielleid)t

erlauben Sie mir, ^fönen gelegentlid) eine ^ßrobe, roie id) bas

Ding meine, mit3uteilen, roenn id) erft [0 roeit bin.

3d) roerbe abgerufen unb roill gegenroärtige ^ßflidjterfüllung

nid)t länger 3urüd[tellen. Daf)er fdjltefee id) für biesmal unb
oerbleibe mit allerbeften ©rußen

Zfox treu ergebender ©. Heller.

Set)r Profit 9teujal)r!

250. 2In dXatie %nec

3ürid), 3. Januar 74.

©runbgütiges fträulein unb ftomp.!

Die Sd)ad)tel mit ben 3um Seil d)riftlia>germani[d)en, 3um
Xeil grted)i[d)en ©efdjenfen i[t glüdlid) angekommen unb t)at

mid) gan3 oerblüfft, 3f)r ©elbausgeber! Das £enion bes £errn
Slbolplms l)abe id) glüdlid)erroeife oort>er gelefen unb beifeite

gehalten, ba man [0 fdjon ein oerbäd)tiges ©efid)t über ben Sinn
ber Senbung mad)te. 5Iber roetd) ein [d)önes Sud) l

1
) ber reinfte

23i[d)ofsornat aus mebi3et[d)er 3eit! Das 93äumd)en 2
) t)at

ftd) gut gehalten, nur ein paar t$rlä[d)d)en finb leer angekommen

a
) Sifdjtudj.

2
) (£f)ri[tbäumcf)cn mit einigen Stfmäpfen bedangen,

©ottfrteb ftetter« 8e&en. III 6
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mit eingebrücften 23äud)lein, id) jagte: „Kommt ü)r mir fo,

if)r (E[el? 2Bas [oll id) jetjt aus eud) entnehmen, if)r [dj)led)ten

Sadjroalter?" 2Iber [ie bradjten nid)t bie gering[te (Ent[d)ul=

bigung oor! Die SCRe^rsat)! i[t inbe[[en gan3 geblieben, banf ber

rüfyrenb eigenfjänbtgen 33erpadung. ©eroife fyaben Sie bas

Sd)riftlid)e oon btn brei SBrübern 1
) für mid) 3u[ammengebettelt

roie bas liebe Heine ^rin^e^en im 90tärdj)en, bas im 2Balbe einen

o erfrorenen alten Kohlenbrenner fanb unb nad) ioau[e lief unb

[einen 33rübem bas 93e[perbrot für it)n abbettelte; brei gaben

es tf)m, unb nur ber eierte fonnte nid)ts geben, roeil er gerabe

auf ber ^aqb abroefenb roar, um bie oielen 9*auboögel 3U [crjiefeen,

roeldje 3U jener 3eft btc £uft oerfin[terten, [o bafe man mit oieler

Kunjt ein £od) am <r>immel [udjen muftte, um [ie nur fehlen 3U

tonnen? Unb toie gütig unb langmütig unb fein erlösen Sie mid)

oon meiner £)t)rringmarotte ! 3tDÖ^f Monate brause id) aber

nid)t, ba id) [ie [d)on lang roieber roeggelegt f)atte
2
). 3$ fd)ide

fie al[o glcict) jetjt mitteljt eines fingierten SBüdjerpafetdjens aus

jener 3^it, ba bie 9ttnge getragen mürben, unb bin frol), bafy

id) [ie jetjt oer[d)leppt unb gut aufgehoben l)abe 3
). £>as Ißfalmen*

bud) ber ©rofcmutter, in roeld)em nod) Blumenblätter aus bem
oorigen 3<il)rl)unbert lagen, t)at man mir [d)on oeraberroanbelt

unb oerbummelt. Die [djmutjigen 23üd)er 4
), toeldje 3um *ißaden

bienen, [teden Sie in btn Ofen, nadjbem Sie einen 23lid auf bie

„Kupfer" getoorfen t)aben, roeld)e oon bem berühmten ^5rofe[[or

iÜteoer in SBeimar [inb, oon bem ©oetfye in [einen 2Ber!en fa[t

auf jeber Seite [prid)t als oon „un[erm trefflid)en SJtener",

„roürbtgen 9ftener", „f)öd)[t oerbien[toollen Steuer" u[ro.

Seim Suaden bie[er §errlid)leiten [tiefe id) aud) auf bei*

Iiegenbes 23ilbd)en, bas id) bem ©ruber 9Ibolf toibme. 2Bas

mein 9lquarellbilbd)en betrifft, [o [inb Sie, toenn Sie es roirflid)

[o [et)en, roie Sie tun, ein glüdlictjes liebes Sonntagstinb, bas

x
) 9IboIf, Sigmunb unb %xan% (ferner.

2
) S. o. S. 56.

3
) Die Ohrringe toaren oerpaeft in &. 2B. SRamlers ^ßoctifd)e 23luntenle[e

auf bas 3^ 1775, in beren 3nnerm ein £oä) für bie Sdjmucfgegen[tänbe an»

gebracht xoar.

4
) Scfjillers 9Jhi[enahnanaä)e für bie 3<rf)*e 1796 unb 1800.
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mefyr [ief)t, als roir 21lltagsfinber; aber id) mad)e jetjt bas anbete

23latt jebenfalls nod) fertig, unb roenn td) mid) an 3f)nen etroas

geübt f)abe, madje id) mal etroas für "ütn §errn Skuber, i[t bas

nid)t galant? Dafe Sie 3um ttbungs* unb Ccieräierplätjdjen

bienen [ollen?

Die Ccrsäfyhmg
1
) balfamieren Sie mir aud) roieber \<$)ön

ein mit ^ßreis unb Dan!; item, es [djmedt bod) gut, id) fre[['

naajgerabe alles, roas man mir ins 9ftaul [armiert unb lede

nod) nad) bem Böffel! $Iber id) fürd)te, Sie lehren benfelben

unoer[ef)ens einmal um unb geben mir mit bem Stiel eins

auf bie Sftafe!

9hm roill id) Sie aber nid)t länger an allem 23e[[eren fjinbern,

roas Sie gerabe tun. Daft meine (5e[d)reib[etn Reliquien [ein

[ollen, f)abe id) nid)t behauptet, id) meinte nur, id) roeife [elb[t

nid)t mef)r roas.

(Es bunlelt, unb id) roill enben; bod) roerben bie £age [d)on

ein flein roenig länger. 9hm [teilt (Sud) meine Danfbarfeit [o

großartig oor, als %t)x roollt ! Sie roirb balb [o d)roni[d) bei mir,

baft [ie fa[t eine $lrt (5emütsoerbe[[erung 3uroege bringt ! Xtber*

trumpfen Sie mir bas!
@ottfrieb mhx .

251. 2in 2£boIf (Spnec

3ürid), 12. Januar 1874.

£ieber greunb!

3d) möd)te £errn £)[enbrüggens ©lud unb (Enbe feinen

^lugenblid in [einem £aufe aufhalten unb antroorte bat)er fofort
2
).

Der grau £eim roill id) bie traurigen 9tad)rid)ten, bie Sie
il)r [enben, morgen mitteilen 3

).

J
) „Dietegen."

2
) Dem 3ürcf)er Strafreä)tslebrer Gbuarb £)[enbrüggen (1809—1879) be=

abfiäjtigte man in SBien für be[[cn Iiterari[d)e Beteiligung an bem öfterreiaji*

fd)en Strafgefefcbud) einen Orben 3U oerleiben. (Emer batte gefragt, ob biefem
Sorbaben oon feite ber [d)roei3erifcf)en ©efefcgebung nid)ts entgegenftebe. iteller

beantwortete biefe grage auf einem befonberen für ben 3u[ti3mimfter be»

ftimmten «Blatt.

3
) lob ber grau £abenburg, bei ber 2Harie (Einer nad) bem £ob ibrer

SRutter exogen toorben.
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T)as 3toeite 2Iquaretlbilbd)en [todt ein toenig, ba bie Sorren=

tina 1
) bei bie[er ftälte nid)t genugfam ^cißt unb id) im 9ftal=

3immerd)en Irumme gtnger befomme. 3$ roerbe aber bie[er

£age einen Staats[treid) in S3ene [etjen unb plötjlid) alle meine

oier 3immer Tritt töeitaufftefjenben Suren miteinanber I)ei3en

la[fen unb babei [o brot)enbe 33Iide umf)er[d)tef5en, bafo id) mefjr

<}mrd)t einflöße als empfinbe.

Sie Jollen fdjon mal toas betommen; roollt' id) ^ftneu ettoas

Sd)led)tes geben, [o t)ätt' id) jetjt [d)on ein großes runbes 9Ilbum=

blatt oom 3ürid)berg, bas für bie grau 2Be[enbond be[timmt

getoefen unb ü)r oorentfjalten toorben ifttoegen übler 9Iuffüf)rung 2
).

allein Sie [ollen ettoas Iriegen, bas, [otoeit id) bilettantifdjer

*ßfufd)bolb es überhaupt tann, gelungener i[t. 3d) baute (Sott,

bafy id) mit bem er[ten £apetd)en nod) [o mit einem blauen 2tuge

baoongelommen bin bei (Sud) fritt[d)en SBienern. 93iele ©rüfce

3t)r ergebener @. Heller.

Die Sd)toe[ter [oll bod) bas 5*öpfd)en nid)t 3U [ef)r Rängen

Ia[[en!

252. 31n @mil Äuc)

3ürid), 12. gebruar 1874.

StReine 93rief[d)ulben l)aben [id) toieber tüd)tig gehäuft, unb

id) tarnt [ie aud) jetjt nid)t nad) ©ebüln* abtragen, toas (Sott

be[[ern toolle, id) toerbe es [d)toerlid) tun!

3d) ban!e ^fymn f)er3lid) für 2ftre 9ute Meinung oon ben

neuen üftooetlen, [otoeit Sie bie[elben fennen 3
); aber raupen

Sie ben [tarten Sobtabat nid)t toeiter, roenn Sie mir nid)t geinbe

ertoeden toollen toie Sanb am 9fteer! %d) mufj tt)n für mid)

[elbft nod) auslaugen, toenn id) bas mir 3utommenbe unb 3U=

träglid)e griebenspfeifd)en baoon genießen toill in [tiller ftufye«

x
) ©. Äellers Sd)roefter, mit 21nfpielung auf ©oetrjes „£affo", 5. Stufäug,

4. Sluftrttt.

2
) Gs ift bas fcfjöne SBlatt auf Safel 7 bei (L 93run, ÄcIIcr als SRaler, bei

Setlepfd) G. 135.

3
) ftui) bötte fteller am 8. 3anuar r>oll 23egei|terung über „ftleiber machen

fieute" unb „Der Gdjmieb feines ©Iücfes" gefdjrieben (3ürd)er3:afd)enbu(fj 1904.

<5. 28 ff.) unb einen SIrtifel in ber „SBiener 9Ibenbpoft" angefünbigt (erjdjienen

am 28. De3. 1874, roieber abgebrucft bei Gdjär, (£. tfufjs auffäfce S. 361. ff.)
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ftunbe. Da bas oierte 23änbd)en immer rtod) 3toei bis brei 2Bod)en

3ögem roirb, fo fd)ide id) ^fyntn toenigftens bie Aushängebogen

ber einen Heineren (£r3ät)lung bes[elben. Die erfte £älfte i[t

cor 3ef)n 3<*f)ren gemalt, bie 3roeite neulid) am 9Jtonbfee im
Sal3burgifd)en. Da3toifd)en liegt nid)t ein aufge3eid)netes
siBort, unb oon ber erften £älfte l)ab' id) felbft bas urfprünglid)e

9Kanuftript in bie Druderei gegeben. Unb bod) ift ber Sd)lufe

anbers, als er t»or 3ef)n 2>at)ren geroorben roäre, ober etroas

anberes, b. t). n i dj t mit be3ug auf bie $abel ober ©rfinbung.

Dies fage id), roeil id) biefer Sage eine $ufeerung oon unferem

Otto ßubroig über ben erften 33anb ber „fieute oon Selbrönla"

oon 1861 gelegen f)abe aus einem ^Briefe an 33ertt)olb Auerbad),

ben Julian Sd)mibt ber Sdjroätjer in ber 2Be|termann[d)en

StRonatsfdjrtft 1
) in einem Auffatje über fiubroig reprobu3iert.

3n biefer 5tu^erung, mit roeld)er id) unoerbient gut roegfomme,

fiel mir nämlid) roieber bas ©rübeln über bie 9ftad)e auf, biefes

aprtoriftifdje Spetulieren, bas beim Drama nod) am ^lat; ift,

aber nid)t bei ber Sftooelle unb bergleidjen. Das i[t bei biefer

Sd)ule ein fortroärjrenbes ^or[d)en nad) beut ©efjeimmittel,

bem 9?e3ept unb bem ©olbmadjereliiier, bas bod) einfad) barin

beftefyt, bafj man unbefangen etroas mad)t, fo gut man's gerabe

tann, unb es bas näd)ftemal beffer mad)t, aber beileibe aud) nid)t

beffer, als man's tann. Das mag naturburfd)ifos Hingen, i[t

aber bod) roaljr.

Sie tonnen fid) beuten, ba$ id) bei ömtbedung ber fraglidjen

Stelle in bem ßubroigsbriefe beinah tjumoriftifd) angeregt rourbe,

ba mir natürlid) meine eigene Slufeerung über btn 2Badem ein*

fiel, bie Sie t)aben abbruden laf[en. Sie ift allerbings etroas

3u edig unb rjart für bie 93eröffentlid)ung geroe[en 2
).

Die le^te ©efd)id)te bes oierten 23änbd)ens t)abe id) bagegen
nod)maIs umgeroenbet, ba [ie mir 3U niebrig gegriffen unb 3U
fturril erfd)ien als Slbfdjlufe bes (5an3en. $ielteid)t finben Sie,

baß gerabe tjierburd) bas, roas ber oben be3eid)neten Sdjule

fo Äopf3erbred)ens mad)t, oerloren gegangen i[t unb id) es bod)

f)abe beffer machen roollen, als td) lann.

J
) gebruar 1874 <5. 545, »gl. 23b. 1 S. 367.

2
) 23gl. 3u 9fc. 243 oben S. 70.
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gür 3f)r auftreten gegen btn 23enebtrfd)en Unglüdsnaa>

lafr bin id) 2$rcen [el)r banfbar 1
). 3$ f)attc leiber bas 23ud), roeil

td) be[jen 3nt)alt nid)t gar jo träfe glaubte, als gleichgültiges

3eug mit ber gleidfoettig erhaltenen neuen Auflage bes 9ftimelin=

[a)en 33ud)es 2
) ungelegen 3urüdgefd)idt. Seither fyabe td) ben

unglaublichen 3nt)alt (unglaublid), roeil oon einem gebitbeten

öeut[d)en Spanne fjerrürjrenb) in btn „3*8ölf ©riefen eines

Sf)aJefpearomanen" non Sftoire 3um Seil fennen gelernt unb

roieber gefet)en, hofo ber Sebenstrieb ber SJceibrjämmel bod) bie

ftärffte ftraft ift, benn fie fetjt über 3afyrfyunberte t)inroeg! 3a

über 3af)rtau|enbe ! Denn id) rjabe felbcr einen mef)r als 23rua>

[tüd gebliebenen (Eptfer unferer £age, ber auf isomer jaloux

roar, einmal \)tn letzteren ärgerlid) „biefer Wann" nennen frören,

als ob er jet)t unb in ber gleiten Strafe mit uns lebte.

9ftan follte aber bas 33enebix[d)e Saturfpiel als Skigabe

3U einer Sragierung bes 9ttimelin[d)en SBefens brausen; benn

aud) t)icr i[t bie Strafe nod) nid)t ooll3ogen. 3$ &m oer Meinung,

hak t)ier bes Rubels ftem nid)t ber §anbroerfsneib, aber ein

unberechtigter unb unberoiefener nüolaitifdjer ©efdjmadseigen-

finn ober oielmeljr eine (5efd)madsbefd)ränrtl)eit ift, trotj ber

feineren SRrjetorif.

3l)re oerfdjiebenen 9Iuffätje roill id) 3^en gelegentlich 3urüd^

fd)tdcn unb ba3u fdjreiben, roenn id) fie nochmals gelefen t)abe.

3n3toifd)en ban!e id) 3^** taufenbmal bafür.

Die Placierung Sförer Sefpred&ung ber „£egenbcn" in ber

„bleuen freien treffe"
3
) t)abe id) nid)t bemerrt, bagegen t)aben

Sie red)t, roenn Sie %t)xt arbeiten nid)t gerne hinter btejenigen

meines ^it<3üridj=23etoofmers un0 guten 23efannten Sdjerr 4
)

gefegt fernen, ber alle £age trioialer unb feiltcht3eri[d)er roirb.

31)re $rau ©emarjlin fann, glaube id), ttn beifolgenben

a
) ^Betrifft eine Serie oon ^luffäfcen Äubs über „&l)attfptatoman\t" oon

SBenebtx im Feuilleton ber „SBiener SIbenbpoft" 1873 <5. 2292 ff.

2
)
„St)rf[peoreftubien."

3
) 9leue greie treffe 1872, 9lr. 2795, 9Korgenblatt; roieber abgebrueft bei

Scbär, Äufys Äritifcfje unb Iiterarf)iftorifd)e «uffäfce S. 352 ff.

4
) 3obannes Gcberr (1817—1886). Ober Äellers 33erbältnis 3U ibnt ogl.

93b. 1 S. 429.
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„Dtetegen" (ein £aufname, ber nur nod) in unterem 3ütd)tt

ftalenber oortommt, roo id) tfm geholt fyabe, follte etgentltd)

Dietbegen ge[d)rteben roerben) otn ftinbern oorlefen 1
); td) bin

aber in biefem $unrt nie gan3 [tdjer.

Schreiben Sie mir immer ein paar 9tad)[Triften , folang

Sie Pa£ I)aben, bas i[t befjaglid) unb roärmt, rote ein Sd)näps=

lein. Den <Pa[[us roegen be5 bie Butter umt)al[enben ftnaben

oer[tet)e id) olme äftifcoerftänbnis. 3d) «)ör ein ftinb r»on faum

fünf 3at)ren, als id) oon einer Sftacfjbarin [agen f)örte, man roerbe

itjre 33ermäf)Iung feiern. 3d) oerftanb „23ermet)lung" unb

träumte gtetcr) barauf oon tt)r, b. f). r>on ber <ßer[on, rote [ie ent*

fleibet, in einen Sadtrog gelegt unb mit 9Jlef)t eingerieben unb

3ugebedt rourbe, unb bte[er £raum unterliefe mir einen fet)n*

füd)ttg traurigen (Stnbrud, ber mid) lange 3^re trotj allen (5e=

läcfjters nie ©erliefe. Dod) nun gute 9lad)t nad) btefem §aupt*

[tüd oon ftinberet. (Es t[t neun Hl)r. ~Uv „ n „
«39* ©. Heller.

9läd)[ten Sommer roerbe td) 3temlid) [id)er auf ein paar

2Bod)en nad) SBien get)en. Da mufe bod) roas abgerebt roerben.

253. 2Ctt 92tacte %nec

3ürid), ben 22. 9ftär3 74.

23eref)rungsroürbig|te Fräulein Sftarie Qsmer!

Sin id) nicfjt ein roaeferer £faulpel3, ber [eine 2Beif)nad)ts*

gäbcfjen um £)[tem fertigtrtegt? 3$ glaube, roenn mir's ntd)t

ums Sd)reiben 3U tun roäre, [o ftäfe id) nod) in bem fd)led)ten

§ol3roeg, ber l)iemit [td) nad) SBien er[tre<ft
2
), ber mid) oon

unten auf bemoliert I)at roie jenen £ül)nerf)unb, ber [id) bie

Seine rur3 lief unb naä)l)er nod) ein artiges Daierl abQab. Das
§öllengebtrge unb bas neblige Xal [inb natürlid) purer Sdjroinbel,

ba id) feinen Strid) baoon be[t^e, roeil td) immer auf otn Soben
[ef)en mufete. Die Sögel auf om Säumen [inb nid)t jagbbar.

(£s [inb bret oer3auberte Sd)u[terge[ellen, bie am gellen Sage

$I[tronomie treiben. SBenn 3Ibolf auf [ie [d)iefeen roürbe, [o

x
) SBonad) Sbü)s grau fid) errunbtgt fjarte (Auf) an fteller, 8. 3anuar 1874).

2
) Das Aquarell: 2Beg nad) Untcrad).
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roürben fie fid) fofort in SPtenfdjeu, b. x). Sdjuftergefellen, t>er*

roanbeln unb ifjn furdjtbar burdjbläuen. Der £>ide, ber bic

90taufer 3U fyaben [djeint, i[t ber fdjlimmfte. übrigens ift aud)

bies 53ilbä)en nid)t geroorben, tote id) es gemeint rjabe. 23etrad)ten

Sie bcibe als fturiofa. 3hm fyabtn Sie nod) (Selb für einen

SRafymen ausgegeben, bas roar roieber tlug angefteilt oon mir!

3df) bad)te, id) tonnte mit 23eigabe eines 5Rat)mens nid)t roof)l

bie 3umutung ausfpredjen, bafo Sie bas 3eug aufhängen follten

unb badjte bann in 2Bien 3U beiben einfädle braune £ol3ftäbe

barum madjen 3U laffen, roenn id) roirtlid) nad) biefer merf*

roürbigen Stabt gelangte unb bie Sad)en bes Slufrjängens toürbig

befunben toürben. SDton lann bas jetjt nodj fo einridjten. Sie

bürften nur, roenn bas anbere 33ilbd)en in ber Xat eingerahmt

ift (roie mir nämlid) 9lboIf fdjrieb) biefem t)tn 9tat)men v e r=

taufen, id) male ü)m bann aud) roas Ijinein.

3d) roar t)eute bei grau £eim unb f)örte, ba^ %x)x allerlei

ftümmemiffe gehabt, roas id) fror) bin nid)t geroufet 3U fyaben;

möge lange nid)ts fo roiebertetyren. 3$ I)atte aud) nid)t geroufct,

bafe grau £abenburg %x)xt Pflegemutter geroefen i[t, als Sie

mir es [abrieben.

öftrem 23ruber Siegmunb bin id) immer nod) bas *ßorto

[djulbig für ben „2)ietegen", ben er bei feiner 9Ibreife t»om Sötonb*

[ee mitgenommen unb auf bie ^ßoft gegeben t)at. 3$ *)a&c es

nid)t oergeffen. (£s ift mir unglaublid), ba$ er mit [einem ©lud

in fotdjer ©efatjr ift, roie Sie ber grau £eim gefdjrieben fyaben,

unb roie ein £raum. Slber fo ift einmal bie 2Belt!

Sie malen alfo fleißig unb fjaben aud) einen büftern S0tonb=

fee gemad)t ä la SBuron 1
)? £>en roerbe id) fd)ön beaugapfelu,

roenn id) anrüde unb nid)ts ba3toifd)en fommt. Unb tein Sdjaf*

berg roirb mid) bebrotyen; übrigens lauf id) f)ier 3iemlid) auf

bie Serge unb gel)' aud) jebesmal roieber herunter; bas tu id)

nid)t anbers, benn id) liebe bie Orbmmg.
(Euer fd)önes £ee3eug ift nod) nid)t emgeroeifjt, roirb aber bies

grüfyjafyr an bie 9lctt)c !ommen unb bann nid)t roieber r»erfd)roin=

ben, als roenn es geroafdjen roerben muft.

*) Sttarie (£amer an (5. Äeller: ,,3d) muJ3 meine £anb[d)aftert geroöf)nlidj

ä la 95nron galten, um mit £>üfter bie Sd)äben 3U betfen."
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9ll[o Sie roollen mir für nid)ts mef)r bcmfen? Unb lieber

planen? Da nehmen Sie fid) in aa)tl 3$ müfcte ja um 3*)*

eingebenden I)erum[tef)en unb es etoig beroeinen, ober eine

£egenbe [abreiben oom guten SJiarientmbe, bas an unterbrüdter

Dantbarfeit geftorben i[t unb bm lieben ©ort ge3toungen r>at,

eine neue ftlaffe oon (Engeln 3U [tiften mit [ilbernen 9töden

unb roten 5lbfä^en an ben Sd)ul)en, ber Seltenheit roegen.

3e^t i[t es fjalb neun Uf)r, unb ba id) fyeute bod) nid)t mefjr paden

!ann, [o roill id) ben ©rief morgen fd)lieften unb jetjt ins 2ßirts=

fyaus gel)en; es gibt Sdjroedjater 23ier in ber „ftronenfyalle".

Den 23. 2Rär3 1874.

3d) Ijab' leins bekommen, ba fein ^ßlatj mef)r roar unb id)

roieber fort muftte. 3$ ging trt ben „3ürd)erf)of" unb tranf

mit einem jungen 9Ird)itetten eine $Ia[d)e SBein. (Es i[t ein

9JiiIlionär, ber nur in ©ebanfen fdt)afft, toeil bie italieni[d)e

9*enaif[ance, [ein 3&eal, oorüber i[t. 9tber er [prid)t aud) nidjts;

roemt id) glaubte, er I)abe roieber einen ^ala[t ober eine Dom=
faffabe ober ein 23apti[terium fertig, [o fragte id) fdjüdjtem, ob

er f)eut freieren geroefen fei? allein er baute offenbar nod)

ben £urm fertig, benn er antroortete er[t in einer 23iertel[tunbe:

^Tletn! 9tad) biefer Unterhaltung ging id) nad) §au[e. 3^ oer

9täl)e meiner 2Bot)nung [taub ein Raufen £anbroerfsbur[d)e,

bie [angen anbädjtig unb [djmel3enb in bie 9Kär3nad)t hinaus,

jooiel id) oerftanb:

Unb fd)au' iä) ü)r ins SIntIttj ftf)ön,

3ft SBonne meine ^flic^t!

9tls id) 3el)n äRinuten [päter im 33ette lag, fyörte td), roie

bies roadere 3ßflid)tgefüt)l fid) betätigte burd) bas ©efdjrei unb

©etöfe einer [d)redlid)en Prügelei. Das !Iatfd)te nur fo! 2lls

aud) biefer £ärm oertjallte, oerridjtete id) ein !ur3cs SRadjtgebet

an meinen Sdjöpfer unb banfte U)m befonbers inbrünftig für

bie (Ertraoerrungen, mit benen er meine £)t)ren btbafyt f)at.

Diltljer) ift feit 3el)n Sagen an bie £od)3eit [eines 23rubers gereift.

(Er t)at einen SRuf nad) ©iefeen bekommen, unb id) fürd)te, roir

tonnten ü)n oerlieren, roarum? roeil bie 9tfnberfned)tsf)üf)Ie

eingebt, bie if)n immer fo ärgert unb er bod) nid)t entbehren fann;
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befonbers bie alte Intrigantin Steinzeit fdjeint if)n fyöllifd) 3U

3roiebeln.

2Bas mad)t aud) grau (511er? 3$ t)<*be biefer £age an fte

gebacfjt, als id) btn neuen Vornan irjres greunbes 23ertl)olb

^Jluerbad) 1
) gu lefen anfing, über ben man 3U ityrem Sd)mer3

am See fo Iosge3ogeu t)at. Das Sud) fcfjeint aber fcfjroad) unb

langroeilig rote ein breibänbiger 23oltsfaIenber. 3$ $&' es

meiner Sdjroejter f)ingeroorfen mit einem ©emurre, roorauf

fie meinte, es roerbe eben febem fo gefjen, roenn er alt roerbe.

Diefe erfte literarifd)e 33emertimg, bie id) oon tt)r f)örte, mad)te

mir eine ©änfefjaut. 2Ber fagt's einem, ba^ man alt geroorben

ift unb nid)t met)r [armieren foll? Übrigens ift es bei 9Iuerbad)

nid)t gerabe bas Filter, fonbem feine oerflud)te 9Jltflugt)eit unb

fein 3ttbu[trialismus. Fimmel ! roas fdjreib' id) 3^^" für 3^ug

!

3etjt roeift id) gerabe roat)rt)aftig nid)ts met)r Sdjreibbares

unb glaubte bod) fo oiel plaubem 3U lönnen. Seien Sie frol),

ba^ mir ber gaben ausgebt, fo braudjen Sie il)n uid)t langer

auf3uroideln. Seien Sie nid)t all3U fleißig unb plagen fid) niä)t,

benn es Jommt nid)t oiel bei ber ^ßlage heraus.

2Bie gel)t es bem §errn (Srnft gleifdjl? 3d) füt>re fortroät)renb

fein 3i9arr^e^ui in ber 2afd)e, es i[t immer gleid) t)übfä) unb

nid)t um3ubringen. 2>d) mufc ü)m aud) mal roas fdjenfen, bem
nadeten ftnietmber.

Pour revenir ä nos moutons, fo i[t bas beiliegenbe 93ilbd)en

nid)t red)t fertig, es fjätte nochmals übergangen roerben muffen,

t>a allerlei tleine 5Rot)eiten unb Sd)toäd)en barin finb, abgeferjen

oon ber allgemeinen Sdjroädje; aber i mag nimmi ! Der Sd)lingel

in mir roill aud) fein 9*ed)t l)aben, biefer braoe iterl allein l)at

mid) aufredet gehalten unb 3U 3öf)ren lommen laffen.

Da t)aben Sie alfo roieber roas in bas mir fo fdjmeidjelfiafte

ftäjtdjen 2
), id) roill es fcfjon ooll fdjreiben; roenn bies gefd)et)en,

fo oerbrennen roir bie alten Kräuter unb fangen oon neuem an;

an 23afel fefjlt es mir nie, roo id) ben £euten gut bin. SOttt ber

X. t)ätt' id) neulid) faft fcfjöne £änbel bekommen, aber es Jommt

x
) „3BaIbfrieb."

2
) äRarie Cämer an fteller, 10. Januar 1874: „£te Ohrringe fjabc idj in ben

1)1. Sdjrein oerfenft, bas ÄeIler=Ääjt(i)en, unb ben legten 33rief ba3U."



Söiärj—Slprtl 1874 91

fd)on nod) einmal, benn fie taugt gar nid)ts. Sic fängt nun an,

tüdifd) unb fadgrob 3U roerben, roenn man fidj nid)t ju it)ren

Starrheiten ^ergeben roill. Seien Sie frot), bafe Sie roas lönnen

unb finb unb leben Sie glüdlid) unb gefunb nebft ©rufe!

2för ergebener ©. ftener .

254. 2ln 2tt>oIf @£tiec

3ürid), 19. Slprit 1874.

£ieber ^reunb!

(Ef)e id) (friere Spur nerltere, mufe td) nod) eine (Epiftel abgeben

laffen. Sie f)aben fid) punlto Schreibens nid)t übel gehalten,

fo ba% id) 3f)re §auptmannfd)aft roieber anerkennen roill bis

auf weiteres. SKit meinen fdjnöben 3agbanfpielungen roill id)

Sie aud) oerfd)onen, roenigftens bis id) roieber neue £aten fet)e,

benn bie alten fann id) nidjt eroig befingen.

Safe 3fyr bas neue §aus nod) nid)t besiegen bürft, i[t eine

roeife Stnorbnung bes Stetes; id) t)abe im füllen immer gebaut,

ob htnn bas nid)t (Sott r»erfud)t fei. 3d) roollte nun red)t gerne

als Sdjroamm in bas £äusd)en fitjen unb es austrodnen, inbem

id) oermöge meines guten Durftes alle $eud)tigfeit in mid) föge;

allein id) \)abt gehört, bafe r>on bm Sdjröpftopfen, bie id) nad)l)er

bm ganzen SBinter burd) anfetjen müfete, einem ber Sudel

unerträglid) judt, unb id) lann roegen meiner ftorpulen3 mir

nid)t met)r gut btn SRüden trafen. 3$ mu ft ^on fcttf e*n ®töb*

d)m ober trummes Sdjüreifen nehmen, roenn's mid) bort jüdert.

5lud) roiffen Sie, bafe man in 3ürid) oon einer unangenehmen

Sorte oon alten SBeibern gefd)röpft roirb, ba es leine ©aber

gibt toie anbersroo, unb id) bin biefem Sd)idfal bis jetjt nod)

glüdlid) entronnen. 3d) roage bat)er bas anerbieten, Sud) bas

£aus t)übfd) aus3utrodnen, nod) nid)t 3U machen, tu' es aber

r>telletct)t nod).

Diltf)er) t)at aud) ^Rheumatismen gehabt, bie er in 23aben

bei 3ürid) fid) oertrieb, roäfyrenb id) it)n roeife (Sott roie roeit

glaubte. 2Bat)rfd) einlief) t)at er biefelben bei feinen falten ©ips*

t>enü[[en im ^Intilenfaal gefyolt. 3d) roürbe bie £uber fur3

unb fleht fd)lagen, roenn's mir paffiert roäre. ©r t)atte nad)
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(Sieben gefjen [ollen, tonnte aber für einmal nod) feftgefjalten

toerben mit einer tiimmerlidjen falben Sftaferegel. 3d) [el)e mid)

trotjbem im ©eifte [d)on roieber, roie id) mid) treulid) bes SBegeHens

unb 2Begtrinfens befleiße unb mid) fogar einen falben Sag
lang barauf freue.

9luf ein 33tlb für Sie fange id) jetjt an 3U beuten, benn bas

mufc roof)l überlegt fein unb Sd)id unb Stil t)aben. (Es v)at eben

eine anbere 9ta[e, für ein grofces £ier von ©elefyrten etroas 3U

madjen, als nur für ein Ieid)tfüftiges Sftägblein, [0 eine ©ras*

müde; [0 [d)ön [ie fingt, i[t bod) lein red)ter (Ernft babei. Stein,

bei 2ftre™ ©iß> muk es f)eifeen: Donnerroetter ! roer t)at bas

gemad)t? £ter tjaben Sie einftroeilen einen 3uder unb ein

Sd)näpsd)en, bamit 3$nett ber Sölunb nid)t 3U fef>r magert!

£eute rjaben roir in ber gan3en Sd)toei3 Ulbftimmung über bie

23unbesreoifion, bie angenommen roirb, oani ber £oIII)eit ber

Ultramontanen, fonft roär' es roieber nid)t gegangen, borgen

ftanonenbonner, Breuer auf ozn SBergen unb oiel ©etränt, ber

Dienstagsfd)äbel brummt mir jetjt fd)on.

5luf bas ©artenjimmer 1
) abonniere id) nicrjtsbeftominber

für ein anberes 3afyx, id) I)abe bie 3btt, bafe id) bort einmal

roäfyrenb oier3et)n Sagen plötjlid) eine ftomöbie fdjreiben roürbe,

l)ier fomm' id) bod) nid)t baju.

Die ^hmftationen roegen ber biesjäljrigen 2Bien= (ja nid)t

2Bein=) rei[e ftefjen in beiliegenbem Sdjreiben an 3^e £aus*

tnrannin, bas id) U)r 3U geben bitte.

»efte ©rüfce. $)t ©. ^eIIer.

£afet jebenfalls im £erbft oortjer nod) tüdjtig t)ei3en in bem
neuen §aus, el)e 2ft* cin3tct)t, ober roartet bis näd)ftes 2>af)r!

255. 2ln Stttacie (Sptec

3ürtd), 19. SIpril 1874.

Der gräulein StRarie.

SOZit 3I)nen roill id) nun bas ©efd)äftlid)e roegen meines

£intommens befpred)en, ba Sie bod) bas £ausmütterdjen finb

unb für bie Sadjen auffommen muffen. Dafe id) mid) etroas

J
) 3m neuen §aufe.
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oerflaufuliere, !ommt baoon, ba^ id) bie (Sötter fürcfjte, unb nid)t

oon ber llnluft
1
). Sie fyaben ja je^t fd)on gefeiert, töte es mit

bert Sßorfä^en gefyt. 2Hfo bas „Sdjlöfoel" ift mir bas befte in

jebem gall, oorausgefefct, baft es nid)t gerabe eine 9Iusfpannung

für $ul)rleute i[t
2
). SBenn id) bann bort bin, fo lomme id) jeben

Sag ein paarmal 3U (Sud). Die §auptfad)e ift, ba$ id) am 5lbenb

gut oerforgt unb nid)t ber ftneiptoilbnis oon SBien überlaffen bin

ober toenigftens in guter Kompanie ausrüde. 2Bas nun bie 3^it

betrifft, [0 [djidt es [id) für mid) aud) im^uli am beften; id) toürbe

es bann [0 emrid)ten, bafc id) ettoa set)n Sage in 2Bien toäre unb

bann mit (Sud) an btn SJtonbfee reifte, toas id) mir als luftig oor=

ftelle; bann aber nad) ein paar Sagen mid) feittoärts in bie 23üfd)e

fd)Iüge. 3$ folt nod) mit einem anbern SBiener 3
), ber in 9fteran

f)odt, biefen Sommer irgenbroo 3ufammentreffen, toas aisbann

am beften um jene 3eü gefdjäfye. 2Benn %\)ntn meine 3ufen=

bung toirtlid) einiges Vergnügen gemad)t I)at, fo bin id) über

23erbienen belohnt. 3$ toürbe am Iiebften gleidj toieber ein

3$ilbd)en anfangen, toenn es nid)t %u tocid)Iid) toäre, 3U oiel für

fein Vergnügen 3U tun (Ruften Sie nid)t!). Dem <rjerrn 33ruber

ftarl toill id) extra nad) Sroppau fdjreiben, fobalb id) ü)m ein

23ud) fdjiden fann, um if)n für btn 2Infauf bes „©rünen £ein=

rid)" 311 ftrafen! Sein brolliges Sdjreiben f)at mid) fet)r gefreut,

obgleid) bie Sage oon ber Sd)laf3immertreppe in See, bie id)

nun toieberfyolt oernet)me, mir fet)r bunfel Hingt 4
).

*) SJtarte (Exner an Äeller, 5. Slpril 1874: „Sic fd)reiben immer fo refer*

oiert unb oerllaufultert, toenn Sic auf bas ftapitel ber ^erreifc 3U fpred)en

iommen. 3ft bas 9?efpcft cor ben I)immlifd)en 50täd)ten ober llnluft an bem
©ebanfen?"

2
) 3ns §oteI SdjIöBel in ber 9Mf)e ber (Ssnerfdjen ©artentoobnung, in ber

man nod) nid)t fd)lafen fönne, follte fteller bei feiner SInfunft in 2Bien ein=

quartiert toerben.

3
) (Emil Auf).

*) ftarl (S-mer ds Sftad)fd)rift in bem ©riefe SUtartes 00m 5. Stprtl: ,,3d) bin

ber mit ben langen ftnodjen. Sie tjaben mid) aud) nod) anbers genannt. 5Us

id) am letjten ber bentroürbtgen 9lbenbe in See, ba mir bes ,(5ottes ooll' bei*

fammen toaren, mid) oon %t)mn oerabfdjiebete auf ber oberften Stufe 3brcr

treppe (toarum nid)t auf ber unterften, roerbe id) ber 2BeIt gegenüber als ©e»

tjeimnis 3U beroaljren toiffen), nannten Sie mid) einen ,Sd)toeineI)unb', ob3ioar

mit mitleibig=3ärtlid)er Setonung."
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Der grau 3E. t)abe id) tt)rc Sünben für einmal ausgelöfd)t,

ha fo artig für fie gebeten roirb. 3$ t)abe it)r aud) oor ad)t Sagen

öftren ©rufe gebradjt, roas mir aber fa[t übet befommen roäre.

3d) erhielt fd)roar3en ftaffee unb [tarfen ftognaf oorgefetjt, alles

gan3 gut. Salb jebod) lam gräulein $)., bie Sie geroifo lennen,

unb nun mar id) mutterfcelenallein mit hm beiben Sigerfatjen

eingefd)lo[[en unb feine menfd)lid)e §ülfe in ber 9tät)e. 9tur in

einem entlegenen 3irrtmer lag ber alte franfe 33ater, ber mir

natürltd) nid)t beifpringen tonnte, menn mein 2fammergefd)rei

ertönte. 3u™ ©lüä nerfielen fie 3unäd)ft auf bas ftognaffaufen.

grau X. gofe als SRenommiftin gleid) ein ©läsdjen hinunter;

gräulein 2). bagegen lehnte fid) in ir)rem Stuhle 3urüd, fdjlug bie

Seine übereinanber unb t)ielt, auf htn einen 2lrm geftütjt, mit

bem gebogenen anbern 2lrm unb 3toei gingern bas ©las in

ber £öf)e tt)rer klugen r>or fid) t)in, famos ! Sic fal) afturat aus

roie eine etrurifdje Dame auf bem SBanbgemälbe einer antuen

©rabtammer, mo bie £oten als in fd)önem £ebensgenuf[e fitjenb

abgebilbet [inb. (£s roar nun eine SBeile gan3 [tili; balb aber er*

fd)ienen mir bie Damen roie 3toei Statten aus ber Unterwelt,

roeldje roarmes £ammelblut trinfen muffen, um3U etroas Seele 3U

lommen. ^fyxe 33lide fd)ienen fid) glürjenb unb gierig auf meine

unglüdlidje 5*orpuIen3 3U richten, id) begann 3U af)nen, hofo fie

mid) für einen fetten Sd)öps hielten, ber 3um 9lbfd)lad)ten gut

fei. grau £. nar)ertc fid) üjrem Spiegelti[d)d)en, roo fie ein

elegantes ftäftdjen [ter;en t)at. 9lls id) neulid) einen SBlid rjinein*

geroorfen, r)attc id) bemerft, ba^ 3er)n fdjarfe ftäfjlerne flauen

barin finb, fd)einbar 3et)n gingert)üte, für jeben ginger einen.

Diefem ftä[td)en trat fie nafje unb mir ber Sdjroeiß auf bie

Stirn. 2>n biefer 9tot ertönte plöfclid) bie Stimme iljres Cannes,

ber nad) §aufe lam, unb id) mar gerettet unb edjappierte äugen*

blidlid), merbe aud) nie met)r allein r)inger)en, Sie mögen [agen,

roas Sie mollen.

greilid) l)at es auf jenem SBege fo oielc Steine unb notf)

oiel mein 1
); alle Steine ber 9ßelt finb bort, nur ber Stein ber

a
) <ttuf Kellers 23ilbd)en oom SRonbfee. 2R. (£xner an fteller: „9hir roollt'

id) nod) fagen, fo tnele Steine roaren botf) nidjt auf jenem 2Bege."
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2Bet[en ntd)t, er müftte benn red)ts um bie ©de Ijerum liegen,

roo id) nod) nad)[et)en roill, roenn id) nodjmals l)infomme.

Safe es ber fträulein 2Biniroarter be[[er gef)t, i[t ja oortrefflid)

;

grüßen Sie fd)ön[tens bzn <5erm Siegmunb unb überhaupt

jeben, ber es pren roill, §errn Serapfyin nidjt 3U oergeffen!

9tber roas ift's benn mit 31)nen [elbft, ba]$ Sie fagen, id) foll

niemals 3U [treng [ein? 1
) 2ßas für eine Teufelei beabjtdjtigen

Sie mir an3utun, ba$ Sie fid) jetjt fd)on StrafIo[ig!eit fidjem

roollen? 9lun td) roerbe mir {ebenfalls btn Stäben befefyen, el)e

id) amneftiere. Gigeutlid) roerbe id) bod) nidjt oiel mad)en können;

es gudt mir foeben ein blürjenber ftirftt> ober eigentlid) 3wet[d>

genbaum mit ber 91benb[onne ins $en[ter unb ftimmt micf) milb

unb gnäbig, unb fo [ei's 3r)tten benn 3ugefagt ! 9tur beiden Sie

mir nid)t gerabe3U ben ftopf ab ! 33ef)üt' Sie ber §immel aud)

mit allen 3faen Siebenfadjen. %\\o im 3uli roerbe id) im §otel

„SdjIöBl" ein3ief)en, oorfjer aber nochmals [abreiben unb fragen,

roie bie ©eftirne ftefjen. 3^. ergebener <g. ÄeDcr .

256. %n ®mil £ufj

3ürid), 11. 3uni 1874.

Sie [inb roat)rl)aftig [eiber [d)ulb an bem langen ausbleiben

meiner ^Briefe; btnn Sie f)aben mir mit ^Briefen, Seilagen,

$uf[ätjen, £nri!a u[ro. [0 [djroeres @e[d)üt} aufgeführt, bafe bie

(Erroiberung 3U einer orbentlid)en Arbeit roürbe, bie id) aud)

jetn" nod) auftrieben mufe. Vorläufig meinen Dan! für alles.

Die (5ebid)te 2
) l)aben mid) oeranlafet, einmal nadfougraben nad)

öftren 9Inte3eben3ien unb ba l)ab' id) bann 3U meinem Sd)reden

im ,,2ßur3bad)" gefunben, ba^ Sie ja [d)on oor oielen 3<*f)ren

einen 33anb ©ebidjte herausgegeben fyaben, roooon id) Unglüd*

[eliger nid)ts geroufet. 3d) pflege nämlid) allen £)[terreid)ern

in 2Bur3bad)s 23iograpl)i[djem £eiifon nadfoufpüren.

3Son ber [0 gütigen (Smlabung, bie Sie mir ausridjten, bin id)

-
») 3Ji. (Sxner an Äetter, 5. 2lprit 1874: „ftommen Sie unb toerben Sic nie

mals ju jtreng mit uns !"

2
) (E. 5htf)n fanbte am 10. 9Jiär3 einen großen «Brief mit SBerfen (3^«

Jafdjenbua) 1904 S. 32 ff.).
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überrafd)t, 3ugleid) aber aud) betrübt, ba id) leibet feinen ©ebraud)

baoon machen fann 1
). 3$ *)<*be nämlid) abgerebet, im 3ult

nad) 2Btert 3U getyen unb r»on bort mit bem bortigen ^ßrofeffor

SIbotf (Einer, Nachfolger auf Herings £ef)r[tul)l, roieber nad)

Oberöfterreid) 3U gefjen, von roo aus id) Sie bann roo Sie roollen

in baiuoarifdjen ©ebieten auffudjen toerbe. 3roeimal aber fann

id) bies 2>al)r nid)t rooI)l fort. 3d) bitte Sie bemnad) öftrer

r>eret)rteften $rau Sd)toefter meinen oerbinblid)[ten Dan! für

bie grofee unb unoerbiente $reunblid)feit aussprechen 3U roollen.

3nbef[en roie roäre es, roenn roir mal fur3erl)anb etroa an einem

Sonntag SCRitte Sßeges für einige Stunben 3u[ammentreffen

roürben? 9ftit einem frühen 3^g oon 23aben abgefyenb, [inb Sie

bei guter 3eü in ftreiburg ober 93afel unb id) fo oon 3ürid() aus

ebenfalls. Nötigenfalls lönnte man etroa übernachten unb am
Montag früt) roieber auseinanber fahren, überlegen Sie fid)

bas.

3t)r Sranbftätter t)at mid) föftlid) amüfiert, es gibt bod)

rounber!id)e 5*äu3e unauff)örlid) 2
). 3u btn Sf)afefpeare=9ln=

bellem i[t jet|t aud) §artmann ber Unberoufete geftofcen. 3d) t>ätte

3tmen feine Sdjrift
3
) beinahe nad) 2TCeran gefd)idt, jefct roerben

Sie biefelbe toot)l fd)on fonft gefetjen traben: ©egen SRomeo unb

3ulie. 9Iuf ber legten Seite Reifet es roörtlid): „2Bie abftofeenb

erfd)eint uns nid)t bie Desbemona, bie mit bem ältlidjen äftof)ren

baoonläuft" uff.

Dod) mufc id) bie literari[d)en Seiten meiner Grroiberungen

roie gefagt oerfd)ieben unb bitte fid) für root)l gegrüßt 3U galten.

3*)r ©. fteller.

2Benn Sie fid) abermals mit Ne3enfionen meiner Siebenfachen

toirflid) abgeben mögen, fo ift es rool)l be[[er, Sie roarten nod) bas

oierte Säuberen 4
) ab, bas jefct balbigft !ommt. Die Snmmetrie

im „Dietegen" ift ja ber ftetm ber gan3en fleinen (5efd)id)te, ba

x
) 95c3tct)t fid) auf eine (Emlabung auf bie SBilla oon (Emil ftitfjs ScfjtDefter

in 23aben=23aben, ogl. ben folgenben 23rief.

2
) ©et)t auf bas Sud), „Die ©alliäismen in ber beutfdjen Sprache" unb

bie barin enthaltenen fdjiefen 5lusfetjungen.

3
) ©buarb oon <r>artmann, Sfjafefpeares Homeo unb 3ulia (1874).

4
) Der „ßeute oon Selbroqla".
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bas ^neinanbergreifen ber beiben alten 9?ed)tsgebräud)e bes

£eben[ä)enfens bie 3&ee Vergab.

257. 2(n OHacie %ner

3üritt), 17. Sunt 1874.

©ute gräulein Sparte!

2>d) banfe 3t)nen fd)ön[tens für öftren liebensroürbigen ©rief,

galten Sie bie ftofen 1
) nur gut in 3uä)t, es i[t ein flatterhaftes

93oIf unb abfällig roie bie 3uben im Otiten Seftament. 2luf btn

1. 3uli roerbe id) fdjroerlid) [cfjon losfommen tonnen, roill aber fo

furchtbar [Raffen, ba^ id) auf btn 3., 4. ober 5. Jommen lann.

9Iber roarum foll id) nun nid)t 3um „Sdjlöfjr get)en? 2för

feib geroife jetjt nod) geniert burd) mid> ! 3nbe[[en mad)t's roie 2för

BooIIt unb t)abt ben (Sfyabtn cor (Sud)! 3$ roeife nod) nid)t,

ob id) in (Einem 3ug faf)re unb roürbe in biefem $alle bann oon

f)ier aus telegraphieren, bafe jemanb jui §aus i[t, roenn id) lomme;

mad)e id) aber etroa in Wlünfytn einen fragen §alt, fo telefponfiere

id) oon bort aus 2
). %d) f)abe [d)on einen <pian oon 2Bien gekauft

für 1 ^ranfen 35 SRappen, in bem id) oorläufig herumbummle.

23om 2Beftbat)nt)of roirb bas 23ef)i!el mit mir roafyrfdjeinlid) ber

©ürtelftrafee entlang nad) ber 3o[epl)[tabt fahren, roo id) aud)

eine Sd)löfelga[[e bemerfe, in ber oermutlid) bas £otel gleiten

Samens liegt.

yia<$) 23riilegg 3
) gel)' id) bann aud) mit unb roo %fyx roollt.

SJlein unbelannter greunb ftut), (£mil, ber mid) burd)aus fefjen

roill, roirb bann roal)rfd) einlief) im 23int[d)gau [ein. 3et|t Ijodt

er in 33aben=33aben bei feiner Sdjroefter $rau (Taro auf einer

33illa (Earo, roofjin id) t)ättc gef)en follen! Das finb mir aber

gan3 unbefannte fieute, unb id) bin nid)t [id)er, mit meinem
Saufen unb meinen fdjönen ©efängen überall eine fo magi[d)e

SBirfung t)eroor3ubringen, roie bei (Sud)! 4
)

a
) 501. (Exner, ben 12. 3uni: „2Bte pflege iä) meine 5?ofen unb helfen,

bamtt fte f)üb[d) frtfd) finb, rstnn Sie fommen!"
2
) Äellers Telegramm com 7. 3uli, in £ambaä) abgefanbt, lautete: „Das

gfafel rollt Ijeran."

3
) 2Bo SIbolf (Emer ein Sausten gemietet t>attc.

4
) Die (Exner roaren famt unb fonbers SBaffertrinfer.

©ottfrteb fteHetß Ceben. III 7
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Daft es [id) mit §errn Siegmunbs ^Ingelegentjeiten 1
) [o ra[ä)

unb [d)ön geroenbet, i[t ja l)öd)[t erbaulid); möge es ben £eutd)en

gut ergeben immer unb eroiglid). 3$ werbe ü)nen eine ftaffee*

mütjle laufen unb bin über3eugt, bctfe Siegmunb bie ©otjnen [o oer*

[tanbig unb [orglid) hineintut, roie bie Sd)rottörner in [eine 3<*gb=

flinte am 9ftonb[ee. Denn roer eines red)t tut, ber tut alles red)t

!

2ßas Teufel tut £err Serapfyitus 2
) in (Eapri, i[t bort [eine

fiel)r!an3el?

©e[tern liefe mid) $rau Steint)eim, bie id) nid)t 3U [eljen

befomme, burd) Dtltfyer) fragen, ob id) roi[[e, bah if)re 9lid)te

unb meine alte ^reunbin £ubmilla $l[[ing oon if)rcm jungen

Sölann, bem ^ägerleutnant3
), oer!a[[en roorben [ei, ber mit (Selb

unb ©ut tt)r burd)gebrannt? $H[o Sappfyo unb ^ßfyaon! Unb [o

[dmell! 3d) f)atte barauf geregnet, baft [ie juroeilen ein bifodjen

Prügel befommen roürbe, roeil [ie aud) gar 3U un[d)ön i[t, aber

[old)e Sd)mad) t)attc id) nid)t erroartet. 9tls id) oorigen £erb[t

nad) §au[e !am, fanb id) il)ren SBrtef oor, roo [ie mir it)r gefunbenes

§er3ensglüd be[d)rieb unb [agte: „Sie, ber Sie alles oer[tet)en,

roerben es begreifen!" Parfaitement ! badjte id), lann nun aber

bod) nid)t fröfjlid) einen Stein auf [ie roerfen, id) bin nid)t

übergeugt, bafe id) nidjt aud) gefallen roäre, roenn id) eine alte

Jungfer geroe[en unb mein (Selb einen 3ägerleutnant angesogen

f)ätte. 3$ formiere [o oiel über bie[en ftlat[d), roeil bie 9l[[ing

mir ge[d)rieben, [ie oer!eI)re oiel mit Otto $lei[d)I, aI[o bie (5e[talt

in bas Sternbilb getreten i[t, an bas Sie, flehte Sftaria Stella

maris [eiber gren3en ober brin t)erumflimmern.

3ettf roill idj aber roieber an meine Arbeit gel)en, bamit

bie 3^it ber 9tei[e um [o [d)neller ba i[t, b. t). oorl)er roill id) bod)

nod) einen Kaffee trinlen, bas erlauben Sie bod)?

öftren 33rief beldm ia) am Sonntag, als id) tbtn oort)er

aud) 9?o[en abge[d)nitten l)atte in meinem 5lan3leigarten. ©in

mürri[d)er (£l)rtft in ber 9tad)bar[d)aft t)attc mir 3uge[d)aut, unb

roie id) bie [pitjigen Dömer abfragte, et)e id) bie Dinger fe[t in

bie £anb naf)m. Der [agte 3U einem anberen 9tad)bar, ber es

J
) SBerlobung.

2
) Scrafin fomer.

3
) (£ino ©rimellt.
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mir rtacfjfjer er3äl)lte: „£>er Staats[d)reiber üa brüben be=

lommt bod) getoifo aud) nod) einmal 9?o[en 3U fre[[en, too er

bie X)ömer ntd)t oort)er roegtun fann!" 3[t bereits bageroe[en,

roürbe td) tf)m berietet t)aben, roenn td) es nid)t oorge3ogen

f>ätte, if)n [einem neibt[djen 5trger über meine ©e[d)tdlid)Jeit 3U

überladen.

Qzbtn Sie glüd[elig, aber nid)t 3U übermütig bis jum bem=

nädj[ttgen 2Bieber[el)en, [0 baß Sie aud) nod) einen 9ie[t oon

§od)ad)tung unb (Ehrerbietung für meine Stltersroürbe nnb

[on[tige Deforation übrig behalten, ©rüfeen Sie 9lboIf bejtens,

^n 93ilbgläubiget, nid)t tt! ^r ^oit^ ßeIIcr .

258. 2tn @mü ÄuI)

3ürid), 18. 3uni 1874.

Der Xeufel l)at roieber [ein Spiel, unb td) fann leiber ba&

Rendez-vous in ftxtibmQ nid)t innehalten 1
). Statt StRitte

3uli [oll td) nämlid) fd)on Anfang 3uli meinen Urlaub antreten

unb t)abe bat)er bis bat)in jeben £ag 3U tun, [0 bafe td) aud) näa>

[ten Sonntag nid)t abroe[enb [ein !ann. 2ßir mü[[en nun bie

Sad)e nad) Sirol oerlegen, rooljin Sie ja, glaub' id), aud) get)en

roollten. Ungefähr nad) bem 20. 3uli 9^e *<*) nämltd) mit

2Biener 33efannten in bas ^TtTttalf roal)r[d)etnlid) in bie ©egenb

oon 23rixlegg, unb lann bann oon bort aus einen $lb[ted)er mad)en,

rooljin Sie roollen.

3d) [d)ide Stynen t)eute bie Sd)rift oon £artmann 2
) gleid)

mit, bie in jeber 23e3tel)ung [d)roäd)Iid), fleinlid) unb unpt)iIo=

[opt)i[d) i[t. (Es i[t überhaupt intere[[ant, roie unroei[e bie P)iIo=

[opt)en ber SReu^eit mei[tens [id) begaben: entroeber poltemb,

iät)3ornig, [d)impf[üd)tig, tofett ba3u, roie Sd)opent)auer, ober

na[eroeis, alles be[d)roatjenb, lnäbi[d), mit allem un3ulänglid)en

^ßublüus [id) begnügenb, roie bie[er §artmann.

Um auf etroas 3U lommen, bas nid)t oiel [d)öner, aber f)arms

Io[er, [0 lege id) bie geroün[d)te $f)otograpt)te bei mit meinen

J
) Ccmil Auf) befanb fidj bamds in 23aben=23aben, unb ÄcIIer fjatte eine

3ufantmenfunft in ^reiburg ober 23a[el oorge[d)lagen.
2
) 93gl. oben S. 96.



100 ®« 3eit be§ Staat§fd)reiber§ 1861—1876

beften (Empfehlungen. Das 2ßal)r3eid)en biefes SBilbniffes 1
) ift,

t>ak, als id) 3um ^>l)otograpf)en befd)ieben roar, unberouftt bas

alte 3erriffene £jalstud) nod) um fjatte, bas td) morgens friU)

3uroeilen trage, bis ber ftaffee getrunfen i[t, unb roeldjes oon bem
fterl mitpl)otograpl)iert rourbe. 60 reift bas arme alte <$fäl)nd)en,

bas roof)l 3roan3ig %a\)t alt tft, in [einen alten Sagen nod) in

alle SBelt tjinaus.

35iele ©rüfce oon 3t)itm (5 #ener#

259. 2In OÄarie @piec

3ürid), 20. 3uni 74.

Sic, fd)limmfte (Exuerin, galten mid), roie es fd)eint, bereits

für roäfferig genug, ba^ Sie fd)on jetn" einen Sdjröpffopf an mid)

anfetjen, nod) et)' id) angelommen unb bort geroefen bin. SCJZtt

Seuf3en fyab' id) umftet)enbes ftantätdjen ausgefdjroitjt unb bin

fror), bafe es nid)t fd)öner ausgefallen ift, fonft l)ätte td) für ben

Sdjaben eines roir!lid)en 33Iutoerluftes nod) ben Spott 2
).

3d) roünfd)e übrigens oiel Vergnügen 3U bem oorrjabenben %ux

unb 5tanbal; tjoffentlid) ift alles oorüber, roenn id) Jomme, fonft

fud)e id) ben alten Semper auf unb gefje mit if)m ins 23iert)aus,

») (£. Auf) 12. 3um 1874: „Stuf alle gälte ftede id) bann [auf bem 93abnt)of]

ein grünes 23Iatt als (£rfennungs3eid)en für Sie ins Änopflod)."
2
) SRarie ©mer bat am 14. 3uni fteller um ein Heines <rjod)3eitslieb für ifjren

©ruber Siegmunb, beffen Trauung in bie 3^it fiel, ba Äelter in SBien tneilte.

2>ot)annes 23rat)ms befugte t>or Äetlers Stbreife biefen in Sünä) unb tamponierte

bas ftantätdjen auf ben SBunfd) bes Didjters für ein Quartett. Der Xest lautet:

„3a)ei ©eliebte, treu oerbunben,

©eben burd) bie SBelt fpa3oren,

3ebes bat fein £er3 oerloren,

X>od) bas anbre bat's gefunben.

3ebes trägt bie Ieidjte fiaft

2Bie bie Ufyx am ftettdjen faft.

2Hfo gebt's auf Steg unb SBegen

5Ruf)ig fort mit gleichen Schlägen.

„Sd)au, bie fönnen's!" fagen ferne

9ln ber $immelst)öl)' bie Sterne.

„2Ber finb fie?" ©leid) fd)rei'n mir ba:

Siegmunb unb Gmulia!"
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nad)I)er ins 2Beinf)aus, bann tommen roir 2Irm in 2lrm roadelig

nad) §au[e imb machen einen 9JtorbsffanbaI, er roirb behaupten,

er t)abe mid) nad) ioaus bringen mü[[en, unb id) roerbe fd)toören, er

f)abe es [clbft notroenbtg ufro. 3dE)ItefeIid) roerben roir uns einigen

unb über alle Umftefjenben f)erfal)ren mit §auen unb Stehen!

2Bonad) [id) alfo 3U rieten.

Der Sdjlufe ber „Kantate" ift bemjenigen ber ©oetl)e=2kat)ms*

[d)en ftinalbotantate nad)gebilbet, unb id) oer[pred)e mir einen gro*

feen (£ffeft baoon, toenn er com ftomponiften rid)tig bef)anbelt roirb.

gür bie 3toei 3^^«» ö *e '*% UDer °* e ©Stellung hinaus ge=

liefert f)abe, oerlange id) 3roei Stflanbelbögen1
) extra.

3d) f)abe 3^ß" *>or ac*)t Sagen gefd)rieben, toas Sie [eitler

gemerft f)aben toerben.

SETiit beften ©rüfcen 2ftr ergebener ©. Heller.

I

260. 2ln Regula Äcttcc

2Bien, 9. 3uli 1874.

£iebe Sdjroefter!

Der Drbnung roegen geige id) Dir bod) an, bafe id) fett Dienstag

abenb in 9Bien bin bei ^rofe[[or Ordners, bie ein Heines, aber \6)ön

gebautes §aus mit ©arten l)aben unb id) ein fdjönes 3tmmer

gegen ben ©arten. (Es ift fo fjeife, bafc id) jetjt t>tn gangen £ag

3U £aus bleibe. £eute frül) Ijabe id) fd)on einige 3ürd)er 3t\*

tungen belommen, roo aber nid)ts brin ftef)t.

3d) f)abe I)ier näfjer oemommen, toie es ber £ubmilla $t[[ing

gegangen ift mit if)rem heiraten. Der ©ffaier r)at nämlid)

oorfyer einen ftontratt mit ifyr abgefdjloffen, btn bie blinbe ftul)

unterfdjrieben r)at, roonad) [ie fid) oerpflid)tete, roenn [ie jemals

fid) trennen füllten, ü)m jcu)rlid) founbfooiel 3U 3af)Ien. 9Ils bie

£od)3eit nun oorbei roar, ging er natürlid) fogleid) fort, lam aber

311 ü)rem (£nt3üden nochmals roieber, um nod) roas 3U erlapem,

unb ging bann gan3 fort
2
).

9Jlit oielen ©rüfcen Dein trüber ©. Heller. ,

*) (Sin SBiener SBacfroerf.

2
) ©rimelli enbetc 1878 buref) Selbftmorb; fiubmtllo felb[t [tarb natf) 2ln*

fällen von Srtfinn am 25. 2Rär3 1880 in gloren3. (Sine liebevolle eborafteriftif

oon ü)t gibt fteobor 2Bet)I, 3eit unb äRenfäen 2, S. 1—100 (1889).
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261. 2Cn (SmH Äul)

2Bien, 9. 3uli 1874.

2Bie Sie [efyen, bin id) nun in %fywc fef)r weitläufigen unb

tjetfeen SSaterjtabt fd)on im brüten £age unb mit bem fe[ten

SBorfatj, fo roenig als möglid) mefjr aus3ugel)en.

3d) bitte Sie nun cor allem, mir 3U berieten, roo Sie [id)

toäfyrenb bes 3>uli unb 2luguft befinben. Steine ©aftfreunbe

fjier [feinen erft bis (Enbc 3uli naä) bem £iroI get)en 3U lönnen;

ob id) [o lange rjier roarten mag, tft nod) ungeroifo, unb in biefem

$alle roürbe id) bann oorljer 2Bien oerlaffen unb über 3t)xtn

Aufenthaltsort tjeimtoärts reifen, im Stalle bort Verberge genug

3U finben ift. 3m anberen ^alle tarne id) bann oon 23riilegg

aus, roo id) hann jebenfalls nid)t metjr lange bleiben tonnte.

X)afe 33tfdE)cr einen größeren 5luf[at} über meine Sünben

fdjreibt, erfüllt mid) mit ©raufen, befonbers toenn er tritifieren

xoirb muffen, roas id) fd)on lange bereut unb gebüfot fjabe 1
).

Über bie Sf)atefpearegcfd)id)te l)at ein £err SBagner in §am=
bürg nun aud) ein Sud) gefdjrieben, aber nur gegen 33enebii,

of)ne Sal3 unb mit nur beiläufiger furd)tfamer (Ermahnung

§artmanns 2
).

©elegentlid) £orms, fo ift es feltfam, ba^ biefer geiftreidje StRann

mit bem „Hnberoufjten 3)" in ber Pflege eines ber oerflud)teften

3eitpI)änomene 3ufammentrifft, ber „Deutfd)en Did)terf)alle" in

£eip3ig, einer 3^itfd)rift, bie an Sftiaiferie unb ^Ö^orierung alles

in X)eutfd)Ianb erfahrenen unb Durd)bad)ten bas Unglaublid)e

Ieiftet
4
). (Sine förmlid)e Unreife unb £)ummt)eit roirb t)a f)of=

fäf)ig unb alles nad) 1870! £joffäl)ig nämlid) beim ^ublifum

unb alten £iteraten. SBenn toir nad) ber Sommer3eit toieber in

unferen oier 2ßänben ftnb, fo roill id) 3t)nen, roenn Sie bas Un*

toefen nod) nid)t fennen, bod) einen ^ad biefer 23Iätter 3ufammen=

mad)en. 3d) f)altc fie nämlid) als patt)ologifd)es Material.

x
) #ut) fjottc ©ottfrieb Äeller (28. Sunt unb 31. 3uli 1874) mitgeteilt, t>a%

SBifäjer einen untfangreifen Gffai über ü)n in ber „Seiloge 3ur öligem. 3citung"

erferjeinen iaffen roolle.

2
) 2B. 2Bagner, Sbalefpeare unb bie neueste ftririf. 3ur Orientierung

(Hamburg 1874). Sgl. oben S. 86.

3
) Cbuorb oon fr>artmann.

4
) Sgl. ftu!) an fteller, 28. 3uni 1874.
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3d) bin Sftnert [ef)r oerbunben für 3^re gütige (Einführung

bei ^errn SRinifter ©lafer 1
); allein id) glaube, id) toerbe biesmal

rool)l leinen (Sebraud) bauon madjen, ba id) mir oorgenommen,

leine 23efud)e ab3uftatten unb nur 23ummel= unb Spa3tergänge

3U oerüben.

SBollen Sie mir ureigen, roo Sie fid) über bie näd)ften 3roei

äJtonate feftfefcen, fo lönnen fid) meine ^rojelte befinitio gehalten.

2för beftens grüfeenber ©. ^enCr

bei £errn ^ßrof. (Einer in 2Bien

3ofefftäbter Strafe 17. .

262. 2ln 3>ofef 23iftor 333ibmatm

2Bien, otn 19. 3uli 1874.

33eref)rter £err!

Dafc id), auf einer Serienreife begriffen, unb eine müßige

Stunbe benu^enb, 3^en t>on f)ier aus fdjreibe, mag Sfönen

betoeifen, baft meine Sd)ulb tief empfunben i[t, bie id) gegen

Sie trage roegen oerfäumten Danles für 3^en „9Wofe" 2
) unb

^tidjtbeantroortung %t)its 2Bot)lroolIens.

Die 2Irt, roie id) ba3U gelommen bin, bie Sad)e erft um Sage,

bann um SBodjen, bann um SQconate auf3ufd)ieben, tcill id) nid)t

auseinanberfetjen; fie i|t ^fyntn oieIIeid)t aus eigener (Erfahrung

belannt. %t)xt fd)öne Dichtung anbetreffenb mufc td) allerft

gefielen, bafc beren 23efpred)ung in ber treffe, foroeit fie mir

belannt unb namentlid) aud) von 3ürid) ausging, mid) leines*

toegs befriebigte. Die Partie mit bem lieben ©ort k., namentlid)

beffen £eilnaf)me an ber §od)3eit, rourbe gerabe3U fd)nöb unter*

fdjätjt unb pI)ili[tros befjanbelt. Dagegen toürbe id), roenn id)

tnas 3U fagen gehabt l)ätte, ben SBunfd) ausgefprodjen t)aben,

bafe es 3I)Tten gefallen möd)te, 3^r reidjes Talent nid)t3ur Hbung
bes [d)on Dageroefenen, roie mefyr als einmal, 3U oerroenben,

roie 3. 33. biesmal 3ur §irten= unb Sd)äferpoefie bes Cinquecento

unb bes fieb3el)nten 3al)rt)unberts ber Romanen. (Es mad)t

*) (E. Auf) toolltc Äeller bei biefem feinem 3ugenbfreunbe, einem Setebret

bes Sdjtt>ei3erbid)ters, einfübren.
2
) „Wofe unb 3ipora" (1874).
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auf mid) bcn Ginbrud, als ob ein heutiger Dealer burdjaus Silber

malen roollte, bie man für ed)te Italiener ober Spanier galten

tonnte, toas freilid) immerhin etwas 9?ed)tes toäre. Sie fet)en,

i>a$ id) meine Sanfbarfeit mit aufbringlidjer Offenheit oerberbe.

2Bir fpred)en root)l ein mefjreres einmal münblid) über alles.

3etjt roeiß id) nid)ts 9?ed)tes oor3ubringen, t>a mir bas 33ud) 3um

nodjmaligen Durd)fliegen nid)t 3m: §anb i[t.

T)ann f)abe id) 3^en aud) meinen bemütigften Dan! aus*

3ufpred)en für bie <rjer3ensergießung, roeld)e Sie in ber „3Hu*

ftrierten Sdjroets" 1
) über meine SBenigfeit [o roofylroollenb unb

befd)ämenb bepomert t)aben. Über 3toei I)inge mußte id) babet

Iadjen; erftens barüber, ba\$ Sie mir roegen bes obiofen SBurft

toiber SBurft burd) t^n Eluffatj unmöglid) gemad)t t)aben, 2fö*ett

„9ftofe", toie id) mir oorgenommen rjatte, eingefyenb 3U befpredjen

unb id) fo um eine etroeld)e StRülje unb Arbeit lam; 3toeitens

barüber, tafo id) roieber einmal in meiner teuren Sd)toei3 f)abe

aufgeroärmt toerben muffen, toas regelmäßig alle fünf ^afyxt

oor fid) ger)t unb immer einem angenehmen 93erjüngungs=

projeffc gleidjt für fo einen alten fterl.

SCRit beften ©rußen 3*)* ergebener @ # Heller.

263. 2tn (gmil £uf>

9teit bei 23rirtegg, btn 28. 3ult 1874.

SCRit meinen 2ßiener Gelaunten bin id) enblid) geftern r)ier

angetommen unb bes 9Jlüßiggef)ens fo mübe, ba^ id) auf bie

§eimreife benfe unb roafjrfdjeinlid) in ein paar Xagen oon r)ier

roeggetjen roerbe, um Sie nad) Einleitung 3^er testen freunb»

lid)en 3eüen nod) auf3ufud)en 2
).

3d) möchte 3f)nen mit biefem 33riefdjen nur mein bem=

nad)ftiges (Eintreffen an3eigen, roobei ia) mir jebod) oorber)alte,

ttn 9lbfted)er nid)t 3U mad)en, roenn id) nad) näherer £)rientie=

rung all3ulange mit bem ^ßoftroagen fahren müßte, ba id) audj

nod) bie fd)ienenlofe gortfetjung nad) ber Sd)toei3 in 23etraä)t

3ief)en muß.

x
) 3cu)rgang 1874 S. 142: „Die fieute oon Selbronla."

2
) 3n Sanft SBalentin auf ber irjetb im 23intftf)gau.
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X)od) benle id), es roerbe nid)t \o [d)limm [ein.

23ret £arte f)abe id) bis jetjt nur toenig gelefen 1
); es mad)te

mir alles btn Ginbrud bes fertig ©eriebenen unb ©an3en in

[einer 9Irt, bas jagt, roas es [agen roill. 23ielleid)t ift's aud) bas

£ieb ber 3utaft, mit fteooloer unb Sd)napsfla[d)e im ©ürtel;

allein id) muß geftefjen, baft biefe £abatstauer[prad)e mir nod)

nid)t red)t eingeben roill. Dies unter uns; id) f)abe nod) 3U roenig

baoon gelegen, um urteilen 3U tonnen.

9Il|o f)offentIid) auf balbiges 3u[ammentreffen. 5£Rtt beften

©rüfeen 3t)r ©. Heller.

264. 2(n ^ccbinanb 20ei6ec£

üßrirlegg (Xirol), 30. 3uli 74.

£od)geef)rter £err!

3d) f)abe t)ier, too id) nod) auf ber §eimrei[e per Umroeg

begriffen bin, 3^e oeret)rlid)e Mitteilung oom 27. biefes erhalten.

X)ie ftorretturbogen unb bie ^ortfe^ung, roomögtid) btn Sdjlufe

bes 9ftanu[tripts, roerbe id) 3t)nen gleid) oon 3ürid) aus [ariden,

beigelegt finben Sie bm bemühten brütet aus ber SBiener

„treffe", roeldjen id) mir gelegentlid) 3urüderbitte, ta er mir

oon einem t)iefigen 5reuube abge[d)nitten unb jmgeftellt roorben

i[t unb ein tleines Anbeuten bilbet. tfber hm 23erfa[fer t)abe id)

jetjt eine jiemtid) [id)ere Vermutung, lann it)n aber nid)t nennen,

um it)m nid)t allfällig bod) ein Unred)t 3U3U3iet)en. 3[t es ber

©entehrte roirtlid), [o röürbe er fd)roerlid) bie unbillige Skmerfung

auf antrieb bes betreffenben 231attes gemad)t f)aben, obgleid)

im übrigen, roie id) f)öre, %t)xz 5luffa[[ung im allgemeinen nur

3U begrünbet ift.

3d) fyabt in 2Bien nod) einen Xeil ber Arbeit bes £erm ^ßro=

fe[[or 23i[d)er gelefen, roeldje er in ber „allgemeinen ^lugsburger

3eitung" über meine Unroürbigfeit oeröffentlid)t unb biefelbe

3ugleid) beehrt unb be[d)ämt. (Sin [o ausfüf)rlid)es (£ingef)en

ift mir nod) nie roiberfatjren ober ridjtiger gefagt begegnet

unb es freut mid) foroot)! bie ftritit als bas fiob, beibes gleid);

aud) !ann id) [agen, hak id) 3um er[tenmal bas f)eroorl)eben

*) S. Auf) las bamals bie „5Irgcmautenge[d)t<f)ten".
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unb äitieren f)öre, roas man in ber Stille, roie bas jo 3U gefcfjefjen

pflegt, rjeroorgefjoben 3U [el)en roün[d)t. 3$ wäre Sfönen oer=

bunben, roenn Sie mir nad) bem ^Ibfdjluft bes (Sangen bie be=

treffenben stummem anlaufen laffen unb fdjiden lönnten, roas

in Stuttgart oielleidjt etjer möglid) i[t, als in 3ürid), ba bort

geroifo (£in3elnummem auf 23armpfen, in 2Birtsf)äufem jc.

oertauft roerben, roie überall in Sübbeutfajlanb.

33is auf roeiteres %t)z acfjtungsooll ergebener ©. Heller.

265. 2In ^atoh 95aed>foIb

3üria), 13. 3lugu[t 74.

25eret)rter £err unb $reunb!

yiad) oierroöcfjentlid)er ^Ibroejenfjeit finbe id) ^t)xt freunblicfje

©abe, ben „9ftinoriten ©eorg ftönig" 1
), cor unb baute Zfonen

t)er3lirf) für biefelbc, bie id) mit Vergnügen mir aneignen roerbe.

3d) erroarte nur bie 23eenbigung bes £>rudes bes eierten

23änbd)ens einer neuen oermef)rten Auflage meiner Selbronler

(5e[d)id)ten, bie erfdjienen i|t, um 3f)nen enblid) aud) einmal

ein tlemes ©egengefajent madjen 3U tonnen, ferner empfange

id) fyeute %v)xt 9ln3eige oon ber ©eburt einer £od)ter, 3U roeldjer

id) meine beften ©lüdroünfdjje barbringe. SJlöge bas Heine 2Be[en

gut unb fd)ön ausroad)fen unb gebenden. 3d) t)atte mit bem
23aron 9?ei[d)ad) 2

) roiebert)olt ocrabrebet, einmal einen 91b[ted)er

nad) bem SBeiftenftein unb Solottmm 3U madjen unb Sie bort

auf3ufud)en. allein es ift mit bem alten ilerl, ber cor ber Sdt
hinfällig geroorben, nid)t oiel met)r an3ufangen, aud) oerträgt er

ben 2Bein nidjt mef)r, fonbern [intt 3ufammen, roenn er gelaben

l)üt, roie ein überbürbeter StRüllerefel. X)a nun bie fd)roei3erifa)e

©e[d)id)tfor[d)enbe ©efell[d)aft, bereu furiofes SOJitglieb id) ge=

roorben bin, fid) im September in Solottjum oerfammelt, fo ge=

beute id) bann l)in3ugef)en unb Sie bei biefem 9mlafe auf3ufud)en.

2Ilfo auf frör)Iid)es 2Bieber[ef)en.

3för bantbar ergebener ©ottfr. fteller.

x
) 3-/Boecf)toIb, Der SRinorit ©eorg ftönig von Solotfyurn unb feine Steife*

befcfjreibungen. Solotljurn 1874.

2
) 2Bof)l Hermann von 5Reifd)ad) (1826—1876), ein Setter Äorls von (Eotta.
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266. 2ln dXtatle (gptec

3ürid), 20. Sluguft 1874.

Sd)önfte Fräulein (Smcr!

93eret)rte[te 9mroefenbe!

(Snblid) tann id) oon meiner neu angetretenen Arbeit ein

bifedjen oer[d)naufen, um etroas 5Rad)rid)t über mein ferneres

<5d)id|al aufäufetjen.

Das er[te Abenteuer nad) meiner SIbreife oon SBri-elegg roar

ein $lof) oom §unb £aiet, ber in meinem redeten Strumpf f)erum=

rrod) unb mid) bort unauffjörlid) fi^elte. ©lüdlicfjerroeife roar's

ein Hebräer, benn er t)örte, ta es Sfteitag roar, genau mit Sonnen*

Untergang auf. 9hm |tanb aber ^roifdjen ftufftein unb 9*ofen=

fjeim ber 3ug faft eine Stunbe füll roegen irgenb eines 93orfomm=

niffes, fo baß id) er[t nad) 11 Uf)r in SRünd)en an!am. %m £otel

„Detjer" mit einem anbern SReifenben eintretenb, rourben roir

treppauf in unfere 3itnmer geführt, oier, fünf, fecfjs treppen, fo

bafc id) laum mef)r fd)naufen tonnte; enblid) rourbe ber ©efafyrte

in ein Äämmerdjen geftoften, id) aber nod) eine treppe rjöfyer

fommanbiert, mufete bort unter bem Dad) burd)fried)en unb nun

ging's eine Hintertreppe roieber hinunter fünf, [ed)s, [ieben £rep=

pm, bis auf h^n er[ten Stod, roo id) ein fcfjönes, großes, root)l=

ausgestattetes 3iTnnter erhielt unb atemlos in einen ^fauteuil

faul. 3$ erhielt nun bie 9lufflärung, bafe man mir oor bem
anbern Sremben Tttd)t biefen 3Sor3ug f)abe einräumen bürfen,

mid) aber nod) rootjl gelaunt unb roegen meiner 5lrtig!ett unb

guten Sitten nod) gün[tig im (5ebäd)tnis beroaI)rt rjabe. Sel)t

3f)r, fo bin id) angefdjrieben im §otel „Detjer"

!

Das roar aber bie letjte Unbill, bie mir roiberfufyr. ©leid) am
anbern Georgen belam id) oon ber äRarie (Eller eine fd)öne blau=

feibene ©elbbörfe gefd)enft; bann traf id) roiber (Erroarten alte

Sfreunbe, bie mir ad)t £age lang mittags unb abenbs unb audj

3toifd)ent)mem (5efell[d)aft leisteten, balb afe id) bei ü)nen, balb

fie bei mir, roo fie immer nid)t mel)r trinten roollten unb bod) nid)t

aufftanben, gerabe roie id) bei itmen. Dann fanb id) nod) einige

nette ©ipsfigürdjen aus bem 9ftünd)ener 2mtifentabinett, Jaum

oier 3oll l)od), bie id) !aufte unb mit tftn SBienern un3erbrod)en

nad) £aus brachte. Die fleine SUineroa mad)t fid) [d)on als
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9JlobcII nütjlid) mit ber einen Sd)ulter für eine lebensgroße

tJrigur, bie id) entroerfe. 3$ *)aDe m^r nämlid) in 9Jtünd)en eine

[pani[d)e SBanb ober 23ettfd)irm ausgebaut mit ben oier £ages=

3eiten, borgen, Mittag u[ro., bie alle nad) bem JBett l)int)ord)en

unb 3U [agen fdjeinen: „(£r fd)läft nod), roedt ttm ntd)t!" Die

oier Damen roerben mit gebrodjenem altbeut[d)em galtenrourf

in £eimfarbe gemad)t; roie [ie juftanbe lommen [ollen, i[t mir

nod) nid)t red)t tlar; aber ber Sien muß!

Dann fanb id) in 9ftünd)en am [ed)[ten ober [iebenten Xag

bas 9Jiar!enlä[td)en in meinem #ber3iel)er, nad)bem id) ben[elben

auf ber (£i[enbat)n unb in 9Jlünd)en nad) allen 9üd)tungen rjerum*

geroorfen, oerfefjrt auf bem 9lrm getragen ufto.; es i[t aI[o gern

bei mir geblieben unb ftef)t besrjalb jetjt auf meinem Sd)reibti[d).

Der ($rrau£eiml)abe id) bie ©ruße unb ©e[d)enfe gebracht; id)

roar auf ein großes ftragefpeftafel gefaßt; [ie trieb es aber [o maß*

los unb arg, baß id) bie ©ebulb oerlor unb 3U [d)impfen anfing,

id) glaube, gan3 laut; roorauf es ein flennen gab unb bas Sd)au=

[piel eines einge[d)üd)terten, Iei[e roeinenben ftinbes! Daburd)

geriet id) in neue 2ßut. „3[t bas nun bie Stärfe [old)er 23ur[d)i=

!o[en unb (£man3ipierten, bie alles fre[[en roollen?" rief id), „"üa^

[ie nid)t ein 2Bort ertragen tonnen?" hierauf neue tränen je.

Sie roirb mid) nun 3U »erfolgen anfangen roaf)r[d)einlid) unb 3U

lügen; roenn [ie's aber 3U [d)limm mad)t, I)au' id) it)ren Wann
unb [ag' if)m, er [oll [id) bafür an [ein 2ßeib galten.

So fließt mein Beben roieber oergnüglid) bat)in, abroed)[elnb

in r)olber £eiben[d)aft unb [tiller 93efd)aulid)Jeit, roomit id) oer*

bleibe %\)t unb (£uer banlbarer @ fteller.

Sdjreibt roas!

267. 2(n SHlacie (Sjrner

3ürid), 6. OTober 74.

greunblid)[te ^räulein SCRarte

!

Durd) 3>t)re eben anlangenbe 23erlobungsprofIamation roerbe

id) an meine 23rieffd)ulb erinnert, bie id) nun [ofortig[t ab[d)aufeln

roill. 3uer[t bringe id) nochmals meine ergebenden ©lüdroün[d)e

bar unb bin fror), ha^ Sie mir Riebet nid)t roieber bie £anb lü[[en
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formen, ba fie teils coli £inte, teils fiebrig oon Trauben ift, bie

id) gegeben.

3r)r 33rief f)at mid) fetjr gefreut, unb id) neunte an, er roerbe

für einige 3eit f)ert)alten muffen. Ebenfalls 3roingen Sie fid)

nie 3um Schreiben, bas mürbe mir fein Vergnügen madjen, unb

Sie mollen mid) bod) nid)t fooiel ärgern, mie Sie fid) ben 3ln=

fdjein geben mödjten. gftau Ö«m *)&&* id) nid)t miebergeferjen

unb gef)e aud) nid)t met)r f)in. 3d) «>or oon jef)er gemölmt,

alle falfdjen 23crt)ältntffc mie ungejogene ftinber tr)rc Strümpfe

abjuftrampeln. Sütan mirb nur fd)led)t unb falfä), menn man in

bergleidjen SBirrfal fortlebt.

2IboIf mirb mof)l nod) in Italien fein, 9teulid) f)ättc er ©e=

legenfyeit gehabt, in 3ur^ edjtefte alte italienifdje ©über um
menige fjunbert $ranfen 3U faufen, Porträts oon Sintoretto, von

(Siorgione, oon ©uercino 2c, bie oon btn neueften ftlofterauf*

Hebungen f)er auf bie Seite gefommen finb. 3$ roar brauf unb

bran, für 600 ^raufen ein 23ilb 3U fauf en, einen prädjtigen oene*

3ianifd)en ^rofurator im roten StRantel, mie mehrere im 23eIoebere

3U 2ßien fangen unb un3meifeU)aft edvt. 2Iber roas tat id) bamit?

9hm reut mid)'s bod) ! 23ei (Ermahnung bes SBeloebere fällt mir

ber £err StJtaler, aber nid)t fein 9lame, ein, ber uns mit einem

SBraterl regulieren mollte. Qcmig bemeine id) bas faft erfdmappte

23raterl; id) befomm's aber im Fimmel fdjon nod), mo alle ent=

mifdjten SBraterl numeriert aufbemafyrt finb.

£eut f)abe id) in ber 3^ung gelefen, ba$ bie 9lorbpolfafvrer

aud) in ber 23illa ßabenburg 1
) logieren, unb bin ftolj barauf, aud)

einen Moment bort gemefen 3U fein, mo ber laufigen 3igarre nad)

3U urteilen, bie man erhielt, im übrigen feine Sterne erften langes

anmefenb maren.

2Bann id) mie.ber nad) SBien fomme, ift nod) nid)t 3U miffen;

id) f)abe fiuft, aud) mieber einmal nad) 33 erlin 3U gerjen; alte

23efannte oon bort 2
) f)aben mid) neulid) r)ier aufgefud)t unb mir

bas (5ebäd)tnis aufgefratjt. 9lad) 2Bien fomme id) übrigens jeben*

falls nod) mef)r als einmal, aber es mirb bann nid)t meljr ge*

x
) <5d)lo& <Pö&leinsborf bei 2Bien. Die SRorbpolfaljrer finb 2Benpre#t

unb ^ßancr.

2
) £ina Wunder mit einer Softer.



110 Die 3cit be§ <5taatSfd)reiber§ 1861—1876

[d)Trtaro3tert, id) fyabt mid) [d)on bas le^temal in eine al^ulange

©a[tfad)e t)ineinplump[en laffen, unb bod) möd)te id) nid)t gerne,

bafe es mir in £)[terreid) ginge, roie ber gräulein Suljberger.

3n3roifd)en mufe id) nod) fleijgig [ein unb oieles arbeiten, aud)

Unnütjes, [o mad)' id) mir jetjt eine [pani[d)e2Banb, oierSBeibsbilber

in Xemperafarben auf ©olbgrunb gemalt, roas id) in bem neuen

9ftünd)ner SRatsfeller abgegudt l)abe; basSftöbel roirb [o aus[et)en:

2Bas hinten fyeroorgudt, i[t nämlid) bas 23ctt.

Beben Sie jetjt ein bifcd)en rool)l; id) roün[d)e alle ©Iüdsfteme

auf Sie l)erab, befonbers an bem Sage, roo es roie im „£ol)en=

grin" fyeifeen roirb:

„SRacfjt Pafc, matf)t Pafc für (Elsbeti), unfre grau,

Sic tnill in ©ott 3um 2Rünfter geim!" 1
)

2k[te ©rufte an alles 2Bienerifd)e oon 3t)rem ergebenen

©. Keller.

x
) 3« bem Socfoeitsfefte oon SDtarie (Einer unb Sßrof. Dr. 9Inton oon Srrifd)

am 19. SRoo. 1874 fpenbete ©. fteller folgenben telegrapbifd)en ©IücftDunfd)r.

„2Rad)t f r i [ d) SBetter Ijeut,

Seien tun beiraten,

Um ben £i[d) finb fd)öne £eut',

fiuftig bampft ber traten.

hinterm Ofen fit)' id) frof),

23raud)' mid) nid)t 3U 3teren,

SRaud)' mein ^ßfeiflein Saberftrob,

Unb tu' gratulieren.

3n ben £üften Hingt unb tt»ct)t

Überall ein Soffen;

25e[en in ber (Sde [tef)t

Unb ber Simmel offen."
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268. 2fct ©mir &ul)

3ürid), 9. SRooember 1874.

2>f)re legten ©riefe fjaben fid) auf meinem Sd)reibtifd)e, auf

bem [ie geblieben, roieber ans £id)t gearbeitet unb mahnen an bie

9Introort. 23or allem mufe id) bagegen proteftieren, baft td) „nid)t

ge[onnen geroefen fei", Sie in Xirol auf3ufud)en. 2Bie td) 3t)nen

gefdjrieben, roar es bas fd)Ied)te SBetter, bie 9lusfid)t auf mefyr*

tägige ungeroolmte ^ßoftfaljrten (oon ^fyntn roeg ja aud) roieber

bis nad) Ctf)ur) unb enblid) eine augenblidlid)e Neifemübigfeit, bie

mid) beroogen, rafd) auf3ubred)en. 3>d) banfe 3f)nen für alle 3us

fenbungen, fo aud) für ben flott gefdjriebenen neuen ©oett)e in

ber „3Biener 3eitung". 9tur mufe idj gefielen, bafe id) nid)t red)t

roeife, auf roas ber 2Iuf[a^ gerabe je^t gegrünbet ift
1
). allerlei

flehte 23elleitäten laufen 3U jeber 3eü mit unter, ot)ne bafc [ie

uns 3U fet)r aufregen, unb ba^ ein falfdjer <ßropt)et roirtlid) auf

ben Sd)ilb gehoben roerbe, ift bei ber allgemeinen gegenfeitigen

äTCifcgunft nid)t 3U fürd)ten. Das bagegen ift rid)tig, ba$ [fid)] bie

beutfdje Literatur ober <ßoefie, roie fie fid) in bem jetzigen Streber«

tum barftellt, oiel alberner unb unfähiger tjerausgeftellt unb be»

nommen t)at unb nod) benimmt nad) bem großen Krieg, als man
je r)ättc atmen tonnen. Das befte ift nod) bie inftinftioe Sreube

an ber germanifcfjen 3ugenb3eit, an btn Nibelungen Je. unb

fo aud) bie grentagfdje Darfteilung biefer Selmfudjt nad) bem
Anfang, roätjrcnb bas, toas je^t gefd)et)en ift, nur Stoff für bie

9ftrjtf)enbilbung ferner 3uftmft fein lann. Die ©eftalten ber

$üf)rer, ber ungeheure §eer3ug, bie ^Belagerung oon ^ßaris, bie

bantesl fämpfenbe unb brennenbe Commune innerhalb bes eifer=

ntn SRings ber 3ufd)auenben (Sermanen mit bem roetftbartigen

neuen ftaifer: alles bas ift mit bem roirflid)en unb leibhaften ©e=
fd)et)en fo fix unb fertig für bie 23orftellungsfraft, bafc für jefct

nidjts baran I)erum3ubid)ten ift. SIber id) t)ättc nid)t geglaubt,

ba$ aud) fonft bie £tteraten unb Poeten fo oiel hinter bm BoU
baten 3urüdftet)en roürben an £üd)ttgfeit unb 3ntelligen3, roie

je^t gefd)ief)t (vide unter anberem bie ©efd)id)te mit einem beut»

fd)en Didjtertag, poeta laureatus ufro.).

x
) Derfelbe roanbte ficf) gegen 3ulius SRobenberg, roeldjer ber beutfd)en

ßiteratur feit 1870 eine neue flaffiföc 3eit in 2htsfid)t gefteUt tjatte.
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Die Sftooelle oon 23ret £arte in ber „bleuen freien treffe",

oon ber Sie mir gefdjrieben 1
), Ijatte id) aud) gelegen unb mit 23er

=

nmnberung gelegen, bafj es bie reine ^3ari[er Senfationsromantit

tft mit intereffanten gal[d)fpielern, forrumpierten treulofen Schön-

heiten 2c. je. 3^Tn^^tTt i[t es aber ein genfer fterl, ber roas

fann, btn aber bie 5Rcut)ett bes Stofflichen oergröftert, too es |id)

um bie ©oIbgräberatmofpt)äre Ijanbelt.

Die Sftooelle oon £l)eobor Storm 2
) f)abe id) nadjgelefen unb

mid) [et)r baran erfreut, eben[o eine neue ^cooelle oon it)m „2ßalb=

toinfel" in ber „Deut[d)en *Runb[d)au" 8
) oon 3uKus 5Robenberg.

fiebere SRooelle i[t fein unb föftlid) unb lontraftiert mit einer ©e=

fd)id)te 2Iuerbad)s im gleichen §eft roie natürliche 331umen 3u

gemachten.

Den 6. De3ember!

Sd)on toieber jmb mir oier 2Bod)en ba3toifd)engefaI)ren roie

ein 9?aud), id) roeift faum, too [ie geblieben [tnb. Seither ift tnb*

Iid) bas Dierte 93änbd)en I)eroorgefrod)en, bas Sie fyoffentlid) er=

galten f)aben. Die letjte ©efd)id)te 4
) t)at ein bubiofes Sdjidfal in

9Ius[id)t. (£s finb tontrete l)iefige 3u[tänbe barin, bie jebermann

in ber Sd)toei3 [ogleicf) ertennt. 9hm fragt [id)'s, ob ber Qcinbrucf

nidjt berjenige bes £enben3iö[en fein roirb, obgleid) es mein* un=

richtig als billig roäre. 3$ f)oüt 3uer[t nur einen burleslen ge[t=

lumpen im 2luge, ber im nüchternen £eben nid)t 3U brauchen i[t.

Dann geriet id) burd) eine 93eränberung bes Titels in eine ettoas

f)öf)ere Stimmungs[d)id)t unb enblid) auf ben ©ebaufen, bie etwas

fd)nurrpfeiferlid)e Sammlung bod) mit einem ern[teren ftultur*

unb ©efellfdjaftsbilbe ab3u[d)liefcen. Dasfelbe roäre leidjt 3u

einem [elbftänbigen einbänbigen Vornan aus3u[pinnen getoefen.

Siun fragt [id)'s, ob man biefe 5lusfül)rung nid)t entbehrt unb bie

9toüellenfür3e t)ier nid)t fd)äblid) ift. 2ßenn Sie mir nid)t 33öfes

») 16. «uguft 1874.
2
) „Viola tricolor." 5UU) teilte bie obige Stelle om 6. San. 1875 Storm

mit. 5BgI. ben 23rieftDed)feI ber beiben in 2Be[termanns 9Jtonatsl)eften £>ftober

1889 bis Januar 1890.
3
) 3m erften 23anb S. 94. Die SRooelle oon Stuerbad) i[t „Stuf 3Bad)e",

ebenba S. 1.

4
) „Das oerlorene £ad)en".
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mit Söfem vergelten roollen, fo [djrciben Sic mir rafd), mie Sie

barüber beulen. 2>d) f)abe nod) fein 2Bort gehört; o^nn l)ier in

3ürid) fprid)t man nur über bas (Stoffliche
1
).

äReine ^ault)eit, von ber Sie nad)[id)tig [^rieben, i[t eine gan3

feltfame patt)oIogifd)e Arbeitsscheu in puncto litteris. 2Benn id)

bariu bin, fo lann id) grofee Stüde t)intereinanber roegarbeiten

bei Züq unb Sftadjt. Aber id) [d)eue mid) oft rood)en=, monate*,

jahrelang, om angefangenen Sogen aus feinem 35er[tede Ijenjor*

3unet)men unb auf otn 2i[d) 3U legen, es i[t, als ob id) biefe ein*

fadje er[te Manipulation fürd)tete, ärgere mid) barüber unb. lann

bod) nid)t anbers. 2Bcü)renbbef[en gefyt aber bas Sinnen unb

Spintifieren immer fort, unb inbem id) 9ceues ausrede, lann id)

genau am abgebrochenen Satj bes eilten fortfahren, toenn bas

Rapier nur er[t glücitict) roieber baliegt.

Dramatifdjes 2
) lann id) %t)nen nichts mitteilen, oa nur toenige

Auf3eid)nungen unb einige jerftreute Sjenen ba finb. Diefe

Sad)e i[t [o befd)affen, bafe [ie mir 3U roid)tig ift, um fo im ooraus

bar»on 3U nafdjen unb roieber auf3ut)ören. 3$ kdb* öas ©efüt)l,

baft roenn man einmal angefangen unb babei (Erfolg gefunben l)at

(b. f). natürlid) ro enn!), man Dann ra[d) t)interemanber roeg bas

madjen foll, roas man [id) be[d)ieben glaubt. 3$ oln fcttf funf
s

unbfünf3ig %cu)x alt; in einem %ca)x ettoa beule id) mit bem (&c*

3äl)lungsroe[en ab3ufd)liefeen unb bann auf frifd)em Xifd) bas

Drama r»or3unef)men, roobei es ein3ig barauf anlommt, ob id)

nod) fünf bis ad)t %av)xt fär)tg bleibe. Das Altern ift ja bei jebem

r>erfd)ieben. 3$ l)abe ben Aberglauben, baß jeber irgenb einmal

mad)t, roas u)m 3ulommt, früt) ober fpät, roenn er nur leben bleibt,

kommt's nid)t ba3U, fo ift's aud) 2Bur|t ! 3$ ^arm Triir ein eigenes

Arbeitsglüd benlen in einem 3u[tanbe, roo alle anberen 2Birr=

ni[[e unb 3^u[ionen abge3ogen finb unb man mit innerer SBärme

unb ©emütsru^e 3ugleid) allerlei fjübfdje Sadjen 3ured)tf)ämmert

unb otn Beuten einen Spaft t>ormad)t, ot)ne otn Sd)laf babei 3U

verlieren unb, roas bie §auptfad)e i[t, ofme 3U rtslieren, [id) nod)

felb[t 3U überleben.

x
) £m)s Urteil in feinem ©riefe 00m 12. I>e3ember 1874, 3ürd>er Saften*

bud) 1904 S. 56 f.

2
) Um bas Auf) gebeten.

«Mtifrlrt ßeaevß 8e6en. III 8
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3n3toi[d)en erlebt man freilid), ba& einem bie[er ober jener

Stoff, ben man [id) aufgehoben t)at, luftig oon einem anberen

aufge[djnappt roirb. So rjatte id) ein £rauer[piet nad) einer

ernften fla[[i[d)en Sd)toei3erer3ät)lung bes ^eremias ©ottfyelf
1
)

in meinem Sdjäbel fix unb fertig gebacfjt, als üöco[entl)al [einen

„Sonnroenbrjof" baraus mad)te. %d) liefe t)tn Stoff [tili fallen,

of)ne bah ein 9ften[d) barum roufete.

(Sin Stoff, ^^n id) alle 3el)n %a\)xt einmal beäugelte, be[tanb

in folgenbem: einer in I)ie[iger (Segenb überlieferten 23egeben=

f)eit, bie übrigens aud) [d)on gebrudt [ein mag.

(Sin 9Jiann begräbt [eine gute ^rau, bie er mifoljanbelt t)at.

Sie roar aber fdjeintot unb [teigt bafjer, als ber Totengräber in

ber Üftad)t bas (5rab roieber öffnet, um bie £eid)e 3U berauben,

aus ber ©rube, nimmt bie fiaterne bes flier)enben Totengräbers

unb gebt nad) £au[e, roo [ie bie ©lode 3ief)t. Der SDtonn roadjt

auf, unb, er[t ooll Sdjred oor bem oermeintlicrjen ©ei[t, bann

ooll £a[j gegen bie 2Biebergelel)rte, läftt er [ie nid)t ein, [onbern

oer[töfet [ie in bas Xtnroetter hinaus in ü)rem £eid)entud), um [ie

umtommen gu Ia[[en, unb oer[d)liefet bas £aus. Da gerät [ie

bem in bie §änbe, ber [ie liebt unb rettet u[ro. Dies Sujet roar

mir aber immer 3U [f)afe[pearel)aft unb !olo[[al, bod) 30g es mid)

immer roieber an 2
). 33ielleid)t fjätte id) es nad) ^eroorbringung

anberer Stüde bod) nod) oorgenommen, roenn ber gehörige ftrebit

unb bie nötige Unoer[d)ämtl)eit erreicht roar. Wun l)at SBeilen

[eine „Dolores" 3
) t)eroorgebrad)t, unb, roieid) Ie[e, als ein rechter

^Pfu[d)er, inbem er bas ©rofee bes äftotios lang oor ben ^Beginn

bes Stüdes oerlegt. ^faMferc madjen mir [oldje 23erlu[te nid)t

ttn minbe[ten Skrbruft, benn id) roar 3um ©lud in meinem Beben

nie ein Stoffjäger. Ginen „§er3og 21Ibred)t" re[p. „eignes

33ernauerin" rjatte id) in t>tn fünf3iger Safyxm in 23erlin aus*

gebadjt, als Hebbel unb 9PMd)ior 9Jcenr miteinanber 3umal bar-

überfjer gerieten. 2>d) t)ätte bas blüfjenbe £eben unb bas mörbe*

a
) „(Elfi bie [eltjomc 9ftagb", ogI. audj ©ottfrieb Äcllcrs 9taä)gelaf[ene

Schriften S. 163 f.

2
) Über bin <pian „Die ^rooengalm" ogl. 23b. 1 S. 278 f. ifcn) weift

<30. De3. 1874) auf Uf)Ianbs 5lbf)anblung über „Die Soten oon fiuftnau" bin.
3
) 3ofcf oon SBetls (1828—1889) Drama „Dolores" erfebjen 1874.
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rifd)e (Eingreifen in bie (Sipofition ©erlegt unb bann bas tragifd)e

2Büten bes Sot)nes gegen btn 23ater 3um Hauptinhalt bes Trauer*

fpiels gemalt.

Der £jauptftod meiner bramatifdjen ^ßrojette ift burd) foldje

33orfommniffe nod) ntd)t berührt, ha fic alle fo red)t aus meinem

(Eigenen geroadjfen finb, Dinge, auf bie jeber nur felbft unb allein

o erfüllen tann.

2>l)re ^luffaffung bes „©rünen £etnrid)" liegt mir aud) ntcfjt

red)t; es ift eine fefjr einfad) e, faft brollige Sad)e, bie irf) 3t)nen

ein anbermal befdjreiben roill, um jefct nid)t al^uoiel über mid)

felbft 3U fdjreiben.

9Bas Sie oon htn freunblid)en SBorten ©Iafers 1
) mir

fabrieben, t)at mid) gefreut; td) !am aber 3U leinen 33efud)en in

2Bien, aud) mar in jenen fyeifeen ^ulttagen alles ausgeflogen.

3d) l)abe oon ^fyxtx 23efd)reibung bes SBiener 2Befens einiges

beftätigt gefunben. Das £uftigfte ift, i>a^ fie fid) für gemüt*

Iidjer galten, als bie ^Berliner. Setjt finb fie's roenigftens nid)t

mel)r.

ttber 3>f)re £nrifa fdjreibe id) 2>l)nen ein näd)ftes 9ftal unb über

Irjrifdje je^t im Sdjroung gefjenbe Umtriebe aud), bie eine 2krüffe=

lung oerbienten.

&abm Sie oon ^artmann „Die Selbfoerfetmng bes Triften*

tums" gelefen? 9Benn Sie's nid)t 3ur §anb I)aben unb lefen

möd)ten, fo fd)id' id)'s unter ftreu3banb. Cr begräbt bas (Efiriftcn*

tum mit einer gan3 luftigen ftritif bes liberalen ^roteftantismus

unb prebigt bann eine Religion ber 3ufunft, bie aus einer 9ftifd)ung

bes morgenlänbifdien Pantheismus unb bes abenbldnbifd)en

Monotheismus, eine SBeltreligion als ^5anmonotl)eismus fein

roerbe. £ier ertlimmt ber peffimiftifdje ^aifeur t)tn t)öd)ften

©ipfel. 2Bar)rfd)einIid) mirb er fud)en, als ftüfter ber neuen ftird)e

angeftellt 3U roerben.

(Smpfangen Sie meine beften ©rüjge unb empfehlen Sie mid)

t>m 3förigen 2
).

x
) ftut) batte Äeller am 31. 3uli 1874 rü^menbe Äußerungen bes Suftts-

numfters ©Iafer über Kellers Störungen mitgeteilt, ßüxfyzx 3abrbud) 1904

S. 51.

2
) Die Unterfä)rift ift abgeführten.
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269. 2ln 2tbolf (Spnec

3ürid), 30. SRooember 1874.

£ieber (Einer!

3f)r peruginifd)es ©rieften 1
) tft foeben aus [einem 23erftede

ans £id)t l)eroorgefrod)en unb bis auf meine Sd)reibunterlage

gelangt, unb fo roilt id) bie 90tat)nung gleid) erlebigen. 2Bas bie

Domenifa betrifft, fo gibt es in 3ürid) roof)l nod) ein paar nod)

f)üb[d)ere ©e[id)ter, unb Sie bürften fror) [ein, roenn Sie etroa bie

Siebente ober UIct)tfd)örifte barunter fyätten, b. r). bie in fiebenter

ober achter £inie Stefjenbe, nid)t etroa ad)t miteinanber. Übrigens

banle id) bejtens für bie ^$t)otograpI)ie.

2>f)re £anbfd)aft tft in guten £änben, Sie belommen fie fid)er.

3unäd)[t freilid) mufj td) für mid) [elbft roas mad)en, um meine

lünftige 2Bot)mmg etroas tapeäieren ju lönnen. 3$ t)abe nämlid)

eine foldje auf bem „obem 23ürglt" gemietet, auf bem §ügel

über ber 33ürgliterra[[e , roo id) nad) allen oier <r>immels=

gegenben l)m[ef)e unb famofe 23eroegung tjaben roerbe, um aufs

23ureau %u lommen.

Ifteulid) l)abe id) 31)nen bie neuen Selbronlabänbd)en gefdjidt.

Die letjte (£r3äf)lung fängt bei ber r)iefigert 9?eformpfafff)eit tbm
an 311 roirfen; id) roeifo nod) nid)t, ob es £opfroürfe ober ©ift=

pfeildjen geben roirb, roafyrfd) einlief) beibes. Schreiben Sie mir

bod), ob man ausroärts für ben ©egenftanb Sinn unb 93er[tänb=

nis t)at, ober ob er ju abfeitlid) liegt. []

Den §errn ^rofeffor ertraorb. Siegmunb fyabe id) I)eute aud)

in ber 3^itung gelefen, nun roirb £err Serafin folgen.

Die $ri[d)linge 2
) I)aben mir aus Xrie[t telegraphiert, roaf)r=

fd)einlid) oon ber 33ora angeftadjelt, bie fie paffiert Ratten. SBenn

fie nad) £aus lommen, ober fd)on tta finb, laff' id) fie grüben.

(Ebenfo ben £)erm &ofrat 9Jlo3art.

3ft ioerr ftarl ber fturtofe eigentlid) jetjt in 2Bien ober nod)

in Ärafau ober roie es Reifet?
3
) $lud) ber $rau oon (Sromann 4

)

empfehle id) mid), roenn [ie nicfjt nod) in itjrem „alten Xurme ftet)t

a
) (Einers ©rief aus Perugia oom S. Oft. 1874.

2
) Slnton unb 2Rarie von Sföfdj.

3
) Sroppau.

4
) Slbolf (Smers [päterer Sdjuriegermutter.
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bes Reiben ebler ©eift, ber roie bas Sd)iff oorübergerjt, es roorjl

3u fahren Reifet!"

Hnb fonft grüfc' id) alle famt unb fonbers, bie gegrüßt fein

mögen (Sner 6> ÄclIcr .

270. 2(n Julius Dtobenfcerg

3ürtd), ben 23. De3- 1874.

£od)ü erehrtet §err!

3dj bin S^nen fefjr banfbar für bie 0II3U gute Meinung, roeldje

Sie t»on meinen einfadjen fdjriftftellerifdjjen arbeiten fyegen unb

für bie roieberfjolte freunblidje 2Iufforberung 3ur 2Ritroirtung

an ber „Deutfdjen <Runbfd)au", mit roeldjer Sie mid) beehren.

(Sbenfo banle id) Sorten unb bem §errn Verleger oerbinblid)ft

für bie freunblicfje 3ufenbung ber bisherigen £jefte, roeId)e id)

mit großem ^ntereffe gelefen f)abe.

2ßas nun einen noo elliftifd)en Beitrag angebt, fo fyabt id) eine

Heine ineinanber t»erftod)tene (Sh^ärjlungsgruppe 1
) mit gemein*

famem §inter* ober Itntergrunb in ber Arbeit, roeld)e id) näd)ftes

3at)r in 23erbinbung mit einer altem (£r3äf;lung 3U oeröffentlidjen

geben!e. (£s ift bies oorberfyanb bas einige, roas mir 3ur 23er*

fügung ftefyen roürbe, ba nad)fjer ein Stooellenbud) 2
) an bie 9leif)c

3um gertigmadjen tommt, über roeldjes id) nid)t mct)r bisponieren

fann, t>a bas fd)on längft gefd)ef)en ift.

Die oben erroärjnte flehte 9tooetlengruppe roürbe aber nid)t

in einem §efte ber „9tunbfd)au" untergebrad)t roerben tonnen,

fonbem roürbe jebenfalls 3toei berfelben erforbem, ba bie Arbeit

nad) meiner ungefähren 33orftelIung gegen 14 Sogen ber ge=

roof)nten 33ud)form, alfo gegen 7 93ogen ^foxtt 9Konatsfd)rift ein*

nehmen roirb, nötig roerbenbe Streichungen oorbefyalten (23er*

gröfeerungen paffieren mir nid)t fo leid)t).

2ßenn %fyntn alfo mit biefer Arbeit gebient ift, fo tonnten

roir oorläufig beren $Iufnaf)me refp. Vorlegung meinerfeits

in 9tusfid)t nehmen, roobei id) bemerfe, bafc id) bis im näd)ften

9Jkmat 9Jlär3 fpäteftens bamit fertig 3U roerben oorfjabe. (Sine

») „3ürid)cr Siooellen."
2
) „Das 6inngcbitt)t."
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fefte 23erpflid)tung aber möchte id) jetjt fd)on nid)t eingeben. 3d)

melbe bie Sad)e nur an, um 3^)nen auf 2ftre morjlroollenbe Auf*

forberung 3U anttoorten unb 3f)Tien 3U 3eigen, bafe id) biefelbe

gehörig 3U fdjätjen roeift. 3m übrigen gratuliere id) beftens gu

bem guten ©ebenen 3*)rer Unternehmung.

SBoIIen Sie auf ber Abre[[e fünftig bas SKitglieb bes ©rofeen

9?ats roegla[[en, bas id) nid)t metjr bin. Diefer 3°Pf ift roat)r=

[d)cinlid) burd) irgenbeinen ftomptfator in Umlauf gelommen, ber

oor alter Stit biograpf)i[d)e 9loti3en r>on mir aufgefcfjnappt fyat.

Stftit Verehrung unb £od)ad)tung

3t)r ergebender ©. £elIer .

271. 2ln %atoh 9Saedjtolb

3ürid), 26. Januar 75.

£ieber greunb unb §err!

3d) bin burd) ^ft^n legten ©rief fetjr überra[d)t roorben unb

id) Ijege aufridjtige 23e[orgnis für bie roeitere (Sntroidlung, lonnte

mir aud) nid)t rjorftellen, roas für ftriegsl)änbel Sie mit ben

bortigen ßanbesoätern 1
) l)aben; geriet aber bann nad) £efung

ber neu[ten 9tad)rid)ten auf bie %bet, bie Sadje bürfte mit bem
Skreinsrjerbot gegen bie Schüler 3u[ammenf)äugen. §errn

Sieber 2
) f)abe id) bie Angelegenheit fogleid) mitgeteilt unb if)n

befragt. Allein es fd)eint nid)t günftig 3U [tef)en unb er mar etroas

in Verlegenheit. T>tnn es beroerben [id) um bie Stelle bes r>er=

ftorbenen £üning nid)t roeniger als brei, nämlid) Dr. Julius

Stiefel, Dr. 3. 3. <r>onegger, ber Iangroeilige 2Bieberfäuer, unb ein

Dr. $röt)lid), ben id) gar nid)t lenne 3
). Diefe brei geben um bie

SBette cor ber Auf[td)tsfommi[fion $robele!tionen in ber Kantons*

fdjule. %m heutigen Amtsblatt inbeffen [ef)e id), hofo bie Stelle

x
) Saed)toIb trug ftdE> infolge eines ftonflifts mit bem [olotburnijdjen (Er*

3iermngsbireftor 23igier mit bem ^ßlan, fiä) um eine erlebigte Stelle an ber

3ürd)er ftantonsfdjule 3U beroerben, unb bat Äeller um feine Vermittlung, r>gl.

3. <Baecf)toIb, kleine Schriften S. 18.

2
) Der bamalige 3ürcfjeri[d)e (Er3ief)ungsbireftor.

3
) Über Stiefel »gl. oben S. 42 9lnm. 1; 3of)ann Safob §onegger (1825

bis 1896), bamals X)03ent ber beutfdjen fiiteratur an ber Unioerfität, oon Heller

Sfärmbrid) ^ßi)toI genannt.
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ausgetrieben i[t, ob nur pro forma ober im (Srnft, toeift id) nid)t.

(5ef)en Sic bod) nid)t 311 ra[d) oon Sotottjurn toeg, toenn es ntd)t

nötig i[t; bod) mit! id) 3l)nen leine 9täte erteilen, ^fyxt teonarbesle

grau ©emafjlin grüfce id) t)öflid)[t unb toerbe mid) toot)lber[elben

einmal 3U anftänbiger £ages3eit oor[tellen, toenn ber grofee 3eit=

puntt ber 23e[teigung bes SBeifeenfteins enblid) t)erangetommen

[ein toirb. 3nbem id) t)offe, bajg Sie oon anberen Seiten t)er

be[[ere 9tus[id)ten erhalten, bin id) mit beften ©rü'üen 3t)r alt

ergebener ©. Heller.

§err oon 9Ui[d)ad) t)at oon 2Bien nad) bem 23abi[d)en geljen

mü[[en toegen £obesfall eines 23rubers ober 23ertoanbten. ßr

toirb toot)l bemnäd)[t toieber in 3ürid) er[d)einen unb toerbe id)

it)m alsbann Zföxt Sdjrift überreifen.

272. 2£n Jpecntann Jpetfnec

3ürid), 31. Januar 1875.

£ieber greunb!

9Jleine Sdjnurrpfeifereien t)aben roenigftens bas fd)öne 23er=

bien[t, baft [ie Dir toieber einmal ein £ebens3eid)en entlodt t)aben,

toas mir 3ur großen greube gereifte. Deine "£ob[prüd)e konnten

mid) fa[t eitel madjen, toas mir jonft mit htn 3at)ren ©ergangen

t[t 3n 2Bat)rt)eit aber t)at es mir gut getan, hofo Du bie le^te (5e=

[d)id)te oom „Verlornen £ad)en" mir aufredet I)ält[t. SSifdjer in

Stuttgart [d)eint [ie laut einem t)iet)er getriebenen Briefe für

tenben3iös unb 3U total 3U galten. £ienad) bürfte man [id) aber

burd) fein ftontretum met)r anregen la[[en unb leine Saite be*

rühren, bie tbzn tönt. Das i[t 3U ab[tralt [d)ulmäftig. 3d) glaubte

im ©egenteil einen Äonflilt aufgreifen 3U bürfen, toie er unter

ben [djeinbar frei[ten 93ert)ältni[[en unb bei gebilbeten 3u[tänben

3toi[d)en SJlann unb grau t)eute ent[tet)en lann, unb bamit ein

%3oelIenmotio 3U l)aben. £ier in 3ürid), too bie Sdjule ber 3™=
manen3tl)eologie in 93lüte [tet)t unb großen 3ulauf t)at, i[t aller*

bings bas oierte 33änbd)en mit rot) [tofflicfyem 3ntere[[e oers

[d)Iungen toorben unb mad)te oiel Gebens. 9Jlan gab mir [ogar

3U oer[tet)en, id) treibe mit bergleid)en nur bas 23oll titn £)rtl)o=

bösen in bie §änbe u[f., über bas ^ßoeti[d)e ober £iterari[d)e aber
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f)örte id) fein SBort. Gin ftorre[ponben3freunb, ber fid) mir mit

großer greunblidjfeit par distance 3uge[ellt t)at unb 9Iuf[ä£e

treibt, ber SBiener (Smil Auf), t)at mit einem langen 9Irtifel ge=

rabe auf biefe (5e[ct)tdE)te nod) getnartet unb [agte bann bod) nid)ts

über bie[elbe, angeblid), roegen Raummangel, unb [o rourbe id)

unbeljagliä), roeil es tbtn bie letjte Arbeit roar unb id) benfen

fonnte, es [d)eine bodj nid)t met)r ju gelten unb id) in ben Filters*

bufel hineingeraten. Deshalb r)at mid) Dein günftiges 2Bort auf*

gefragt unb ein roenig ermuntert.

3d) l)abe jet|t nod) 3toei nooelIi[ti[d)e ^ßenfa 1
) ab3u[tofeen, bann

f)öre td) mit ber (Er3äf)Icrei auf unb r)offc auf meine bramati[d)en

33elleitäten t»on ehemals 3urüd3utommen, ein furiofes (Ea-peri*

ment ! bie 5lon3eptionen bes Dreifeigers als günf3tger aus3ufül)ren,

nad)bem bie £ebenstrübe [id) gefegt l)at. 9hm, oielleid)t lann

aud) bas einmal r>orlommen!

3d) l)abe oft unb oiel oon Dir unb über Did) gelefen; meine

Stritte roerbe id) rool)l balb einmal roieber nörblid) lenfen, ba

id) feit ein paar 3<*l)ren angefangen l)abe, im (Sommer Urlaub

3u nehmen. £et)ten Sommer roar id) in SBien unb 9Jlünd)en, roo

id) btn alten 23ernf)arb ^fnes 2
) fat). (Er t)attc einige lö[tlid)e

Heine £anbfd)aften fertig, gan3 toftlid) unb mei[terl)aft gemalt,

roie $*abinettsbilbd)en.

3u Deinen ©oetl)e= unb Sdjillerbänben 3
) roünfdje id) ©lud

unb nid)t 3U oiel $nberungen; benn bas SBerf [tefyt bod) in [einem

gan3en (5u[[e ein3igartig ba. £eiber f)abe id) bie 23änbe nod) nidjt

roieber 3ur £anb nehmen tonnen, ba [ie ein 23errei[ter abgefaßt

f)at; roerbe [ie aber näd)[tens befommen unb ettoas f)inein[et)en.

9lber id) glaube nid)t, bafo id) niedreres baran anbers roün[d)en

ober be[[er roi[[en roerbe. Dem Dr. Stiefel l)abe id) Deine ftarte

[ofort gefd)idt 4
).

Das italieni[d)e SRenaiffanceroert roäre freilief) ein red)t glüd*

lid)es unb [tattlid)es (Segen* ober SRebenroerf 3U Deinem ad)t*

*) 3>te „3ürirf)cr SRooellen" unb „1)05 Sinngebidjt".
2
) 23gl. »b. 1 S. 190.
3
) Der £itcroturgefd)id)tc bes 18. 3af)rl)unberts, Ausgabe oon 1876.

4
) Über Stiefels 23e3tef)ungen 3U §ettner ogl. §. Sdjollenberger, 2lus bem

9lad)Io[[e eines fä)toei3eri|d)en £iterarf)i[tortfers, Die 2Ilpen, 9Jlär3l>cft 1913.
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3el)nten 3al)rl)unbert, unb foltteft Du bat)er frifd) f)inein|pringen,

3um Seufel! follen roir fo frettotlltg abbi3ieren? 3m ©egentcil,

bas 3Bagen unb äRütien erhält jung, nur mufe man fid) babei nid)t

abquälen ober quälen laffen!
1
)

3d) bin in lefcter 3eit mefjrfad) an bas alte $eibelberg erinnert

roorben: burd) bie 9tad)rid)t oon ftapps Zob, bann burd) otn

fteuerbad)[d)en9tad)lafe, benftarl©rün herausgegeben, in roeldjem

bte ©riefe oon £ubroig geuerbad) aus jener 3«t fielen.

Über Deine legten 23änbe ber £iteraturgefd)td)te rjabe id) Dir

nid)t getrieben, roeil id) fie nid)t meljr com Verleger belommen

t)attc, ber mir bie erften gefd)tdt r)attc, unb id) nid)t roufcte, ob es

nidjt etroa auf Deinen 23efer)I in irgenb einer 9lnroanblung ge=

fd)ef)en fei. 93on 93ieroegs t)abe id) mid) losgemadjt, fie l)aben

mid) anläftlid) ber neuen Auflage ber „Beute oon Selbronla"

elenbiglid) übers £>I)r flauen roollen.

3rür bas 2lpril= unb SCRair)cft ber „Deutfdjen 9Umbfd)au" fdjuftere

id) jet|t eine Jleine 9tooellengruppe gufammen; bie gleite Stummer

foll bie roieber aufgefunbenen 93riefe Sdjillers an ben i?>er3og

oon 9luguftenburg bringen, bie 9flax Füller in Orforb einleite.

Dir unb otn Deinigen befte 2Bünfd)e barbringenb, grüfee id)

bis auf ein gutes 2Bieberfet)en, bas übrigens aud) roieber einmal

in ber <3d)toei3 [tattfinben bürfte, in alter ©efinmmg

£e™ ©. Heller.

273. 2(n 9ttlarie öon Sxifd) geb. %nec

3ürid), 11. m&xz 1875.

23eref)rtefte Sftau ^3rofe[forin!

9tod) immer bin id) %i)nen meinen Dan! fd)ulbig für bas l)übfdje

(£f)ri[tlinbd)en, bas Sie mir letztmalig gefd)idt I)aben; es ift aber

bod) nidjt gan3 fo 3art unb buftig, roie bas meinige, bas id) 3*)nen

gefanbt; man [iel)t nod) oiel 3U oiel baoon. 3^^ier^in nätjem

a
) fieptet SBricf Lettners an Äeller oom 24. DC3. 1874: ,,3d) roanble in

ber Xretmütile eintöniger arbeiten unb ©efd)äfte. £)ft ift mir, als iäme id) cor

lauter fiernen unb £et)ren nid)t ntefjr 3um eigenen Denfen unb Sdjaffen. (Es

befdjäftigt mid) eine 23übungsgefd)id)te bes italienifdjen 5Renaiffance3eitalters.

2lber id) f)abe ben SERut nidjt mef)r 3U fo füfjnem 2Bagen."
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fid) unfere (Sebanfen einer immer gröfcern Sompatlne unb Über*

ein[timmung.

3d) möchte aber ein bifjdjen roi[[en, toie es 3^nen unb bem
£erm Qcf)egemad)el gel)t, [abreiben Sie mir toieber einmal ein bi[[el.

2Bie f)at [id) bas neue £aus bie[en SBinter geljei^t mit t>tn roman*
iifd&en Öfen? 23e[onbers bes $rofe[[or Slbolfs ^arterreftube?

2>d) f)offe, er f)at bie 3^en r)a\b abgefroren, roarum [abreibt er

mir nid)t, unb es roäd)[t bod) feine £anb[d)aft in meiner 23or[tellung

3U immer größerer 3bealität Ijeran! (£s toirb ein roaljrer greller

werben, too nid)t ein SRottmann!

2Iud) l)abe id) neulid) ein famofes ingeniofes Sd)laf[ofa gefet)en

unb roerbe mir ein fold)es beftellen, bamit id) es für Beute [einer

3lrt in meiner Stubier[tube auf bem „SBürgli" auf[tellen fann,

roenn [ie, roie 3U hoffen ftel)t, juroeilen nad) 3ürid) fommen.
Die Sorrentinerin 1

) fall für [eine ^ung gehörig gebrillt roerben,

unb am SBege liegt eine f)errlid)e ftonbitorei mit ben [d)ön[ten

5Uid)en. 3d) roerbe il)m bort einen ftrebit eröffnen, borgen
abenb mufe id) toieberemen$rofe[[orroegfre[[entyelfen,$öfymert 2

),

im ^otel 23elIeoue, ber alle Sieben felbft beforgen toirb. 3™
§erb[t l)abe id) 23iermer3

) toegge[d)ludert mit 9tf)eiraoein unb

(Efyampagner unb roar rid)tig roieber ber letjte auf bem $latj.

borgen aber tüerbe id) mid) [ef)r gemeffen unb gugefnöpft galten.

2Ber I)at 2>f)nen benn roeift gemadjt, bafj Dilttjet) unb id) 3U £)[tem

nad) SBien tarnen? (Er gct)t nad) §aus 3U SQZama unb id) mufe um*
3ügeln. 2>d) burd)laufe jetjt [d)on alle £age meine alten Sieben*

Jadjen, ©riefe, 23üd)er, Sdjunb unglaublid).

A propos. .Rönnen Sie mir nid)t [djreiben, roie %\)it [d)toar3en

23ilberral)men gemadjt [inb, bamit id) mir t)tcr [old)e mad)en la[[en

fann? Stämlid), ob [ie oon hartem i?jol3e unb [d)toar3 gebei3t ober

abpoiiert, ober ob [ie oon roeidjem §ol3e (£annenl)ol3) unb nur

[d)toar3 ange[trid)en unb lädiert [eien? Der §err $rofe[[or $ri[d)

lann gereift ein bifcdjen nad)fragen.

x
) SRegula Heller, ogl. oben S. 84.

2
) SBiftor 5Böt)mert (1829—1918), Crbmarius für SRationalöfonomie, rourbe

1875 Direftor bes Igt. ftatijtifcfyen SBureaus in Dresben.
3
) ^rof. SInton SBiernter (1827—1892) roar fett 1865 Direftor ber mebisini*

fäjenftlinif in Süxiä) geroejen; er roar im§erbft 1874 nadj 23reslau übergefiebelt.
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2ßie befinbet fid) £err jrjofrat 2TCo3art? Hub §err (Srnft bcr

$leifd)l? Sein ©ruber Otto [djreibt ber ^Ipottjeferin 1
) in 3ürid)

alles roas man fagt unb [abreibt. SBurft ift's! %m %a\)T 1876

lomm' id) roieber naä) 2Bien; benn midi) bür[tet nad) ben bortigen

guten Suppen. 9lber freilief), roenn's fo fortgebt mit (Suern

ftradjereien, fo roerben fie allmäljlid) aud) bünner roerben, bis fie

eine richtige Sd)toei3erbouillon oorftellen.

3d) freu' mid) fd)on jetjt barauf, bem 2lbolf feine 9Iprifofen

31t ftibit^en, bu^enbroeife, unb if)m bie fteme oor bie $enfter 3U

legen. 3d) roerbe nod) fteme auf htn Strafen 3u[ammenfud)en

unb fie Einlegen, ba$ er glaubt, id) fyabt if)m nod) Diel met)r ge=

treffen, als er gehabt t)at ufro. Rm%, id) roerbe it)n auf jebe 2Beife

ärgern, roeil er nid)t fd)reibt. £au[enb ©rüfee uff.

3fc ©. Heller.

274. 2tn (Smil &ur)

3ürid), 18. 9Jlai 1875.

Sie tjaben mir mit öftrem 9trtifel über "özn fd)redt)aften

Sdjroer2
) eine golbene 33rüde gebaut, um aus ber SBüfte meines

Sdjroeigens roieber auf bas 23erfet)rs[träf}lem gelangen 3U tonnen;

benn, roenn id) aud) jetjt roieber in S3erftocftt)eit oerfjarrte, fo

müftte id) mid) als oölligen Sanbfad erroeifen. (Empfangen Sie

meinen beften San! für bie rüftige 33eit)ülfe, roetdje Sie unter

anberen aud) mir gegen bie fdmöbe 23ef)anblung eines Sd)ul=

fud)fen juteil roerben tiefen! Denn roenn id) aud) fein 2Biber=

beller gegen ftritif unb fein 9te!lamenfd)mad)tlappen bin, fo ift

bod) fpe3iell biefe 9Irt oon 9ftif#anblung burd) unberufene Stun=

bengeber unteren langes, roeld)e bie ^3oe[ie nidjts angebt, in

Sd)ulbüd)em unb oor ^tn £)t)ren ber 3ugenb, in Familien roeift

(Sott roeld)er roeit ober nal) gelegener (Segenben, t)öd)ft ärgerlid).

(Ebenfo fei 2ftrten für bie unoerblümte Slbroanblung bes oer=

blidjenen £iteraturnegers £einrid) 5lur3 gebanft, ber ftdfc) an
SUtörife oerfünbigt 3

).

a
) grau 2Ipotf)efer SKüIler.

2
) „(£tnc fiiteraturgejdjicfjte aus bem 5)anbgelenf" in ber „Seilage 3ur 3111g.

3citg." 1875 9tr. 114 f.

3
) Dura) bas töridjte Urteil in ber fiiteraturgefd). 4, S. 158 f.
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2>t)re 23e[pred)ung ber „£eute oon Selbtonla" in ber „2Biener

^Ibenbpoft" 1
), für bereit 3ufenbung id) [d)önftens bariEe, t)at mid)

fef)r gefreut. So fel)r id) aud) alle 23ermmftgrünbe gegen

bas (Em[treid)en unb 23er[d)Iuden [tarier £obpaffagen unb S3er=

gleidjungsfüftigfeiten aufbiete bei folgen Utnläffen, [o !ann man
bod) nid)t l)inbem, hofo bergleidjen unoerfefyens in ben Sftagen

gelangt unb tf)n oerbirbt. $lber mit ber letjten Sftooelle 2
) l)aben

Sie mid) oerräterifd) im Stiche gelaffen, roie 23i[d)er, ber fte, roie

\d) t)örte, 3U tenben3iös unb lotalifiert gefunben f)at, unb t)atte

id) gerabe geglaubt, ein allgemein toat)res (5efellfd)aftsbilb ber

©egentoart aus3ul)eden unb nad) btn 9lb[onberIid)fetten ettoas

2Bof)Ige3ogenes 3U liefern.

Denlen Sie, bafc id) 23ifd)er nod) nid)t über feinen großen

9luf[atj gefd)rieben l)abe unb bafyer ntd)ts Dtreftes r»on ifjm toeife,

aus lauter gault)eit. (Sin 23rief ift feit oier SOlonaten angefangen.

2Bie ftct)t's jet)t mit Storm? 3d) Ijabe in 3ftre™ 2Iuf[at} über

if)n nid)ts gefunben, oon bem id) begreifen tonnte, tafo es it)n be=

leibigt 3
). 9Iber freilid), fold)e ftille ©olbfd)miebe unb filberne t^filt-

granarbeiter I)aben mandjmal fd)limmere SRüden, als man glaubt.

Seit oier 2Bod)en l)abe id) bie 2Bot)mmg geroedjfelt unb bin

jefct auf einem t)übfd)en §öf)epuntt bei 3ürid). (Srft oorgeftem

padte id) meine 33üd)er toieber aus unb fanb "üa, roas? Drei (£r=

3äI)Iungen oon einem geroiffen (Emil ftul) aus bem 3al)r 1857, bie

idj feiner3eit, oom 33ud)l)änbler 3ugefd)idt, gelefen unb behalten

f)atte, ol)ne, [eit id) mit 2>l)nen oerfeljre, nod) etroas baoon gemußt

3U t)aben. 3d) l)abe [ie gleid) roieber gelefen unb gefunben, bah

id) fie toal)rfd)einIid) toegen ber jugenblid)en Stillofigfeit oergeffen

f)abe; benn es ift ftofflid) unb poetifd) fonft alles in Drbnung, ab*

gefet)en oom 3t9euner= unb StRagrjarentoefen, an bem fid) alle

9Biener oerfudjen muffen. £afet bie 23eftien bod) einmal 3um
Teufel laufen! 2lud) ein roeifer 9fat nad) balb 3toan3ig 3at)ren!

x
) 33ont 28. T>t$. 1874; roieber abgebrutft bei <5ä)äx, ftuf)s ftrttifdje unb

Iiterar&iftor. Huffftfce S. 361.
2
) „Das oerlorene 2ad)tn", über bas &uf)s SBefpreajung binroegging, t>gl.

oben <5. 119 f.

3
) 5hü)s Hrteü über Storms £nrif in ber „SBiener Slbenbpoft" 1874 (9loo.)

S. 2068 ff. Sgl. im SBriefroecbJel Stomt=Änb bie »riefe 9lr. 28 ff.
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©ine red)te SJZenfd) erlaubte lönnte man jetjt an btn oier

58änben 23riefroed)[els stützen SRafyel unb 23amt)agen mad)en,

bie oor einiger 3eü fjerausgefommen jmb aus bem be!annten

9tad)IaJ3torfmoor. £aben Sie biefelben ge[ef)en? Sie finb an

3>nteref[e biefer 2Irt oon erftem 9tang. 2Bie Sonnen[d)ein Ieud>

tet's unb bli^t es in bas oerjäfjrte 93erl)ältnis hinein! Sie, bie

abfolute Statur, 2Bar)rt)eit
f
Selb[tto[ig!eit, ©enialität, ber abfolute

£ärm, bie ab[olute Stille, bas Sfteer, bie SBefcfjeibenfjeit, bas gött=

lia)e Selbftgefüt)! :c. :c. unb 3ugleid) bie fortroäfjrenbe ^ßofe,

Selb[tbefd)reibung, Selbftoer3eI)rung, 23e[d)toörungs[ud)t, Xlber=

rebungsli[t, l)öd)ite SRaioetät bes Selbftlobes 2c. bis ins grob

.ftörperlidje hinunter! (£r immer ber 93arnf)agen. Dann aber

«ine Stenge un[d)ät}barer fafti[d)er Sadjen, eine Begegnung mit

©oetf)e 3. 23., roeldje gar 3U d)arafteri[ti[d) i[t, aber leinesroegs 3U

il)ren ©unften. (Ss [ollte einer einmal biefen ©egenftanb mit ber

nötigen Pietät, aber aud) mit Ungeniert!) eit ab[d)lieftlid) bc--

fyanbeln, [olange nod) bie £rabition bes 23er[tänbni[[es für jene

3eit unb jene ^Berliner ba ift. 2Bollen Sie bie 23änbe 3uge[d)idt

rjaben? SBolten Sie aud) bas i5artmann[d)e 23ud) com 3erfe^ten

<£f)ri[tentum nod), von bem jetjt freilid) eine 3toeite ergän3te $luf=

läge er[d)ienen ift?

gür fyeute roill id) biefe 3ufaItsfd)roät5erei [djlieften, fonft gef)t

berSrief roieberumnidjt ab, unb balb über anberes, bas nod) rüd*

ftänbig, roeiter [abreiben. 3f>r § ftencr#

275. 2In gecbinanb 2öeibec£

3ürid), 20. SRai 1875.

£od)geef)rter <F>err!

- 5lobenberg ift nod) nid)t im 23efh3 ber neuen SRooellen (es

f)anbelt [id) um ein Ronoolut fleiner (5e[d)id)ten, bie aneinanber=

Rängen unb 3roei9lummern ber „9Umbfd)au" in2In[prud) nehmen);
id) t)offc aber, bafc [ie bis 3um £erb[t er[d)ienen [ein fonnen, [0 bafc

fie, mit bem „$äf)nlem ber fieben 2Iufred)ten" Bereinigt, fpäteftens

nad) 9teujaf)r als 33ud) Jornmen !önnen. Da all biefe ©efd)id)ten

in 3ürid) [pielen unb auf roirflid)en ^ßerfonen unb ©efdje^niffen

berufen 00m brei3el)nten bis neun3e^nten ^aljrlmnbert, fo l)abe
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id) oor, fie „3ürd)er Sftooellen" 3U taufen, infofem bas nid)t un*

prattifd) i[t, ba ütetletd)t eine folcfje Spe3tal= ober £ofa!be3eia>

nung für roeitere Greife 3U roenig ^ntereffe roedt.

2Benn %l)ntn eine neue Auflage ober Ausgabe ber „£eute

oon Selbronla" möglid) roürbe, [o roürbe mir bas allerbings ein

3eid)en [ein, bafe fid) bie Qcrfolgfeite meiner Sdjreiberei langfam

anfängt 3U brefjen. 2Benn id) aud) fein ©elboielfdjreiber ge=

roorben bin unb be[[en mid) nur freuen fann, ha es mit mir jetjt,

roie mit anbern, fd)on oorbei roäre, fo t)ätte bod) id) jetjt gerabe

nod) einige gute %ai)xt oor mir, um nod) roas Orbentlidjes 3U=

[ammen3ubrauen, roenn id) burä) bas 9le[ultat felbft 3U größerer

Unabt)ängigfeit in ber 23erroenbung meiner 3eü gelangen roürbe.

SBegen einer Separatausgabe oon „9tomeo unb Sulie" roill

id) bie (£nt[d)eibung gan3 3f)nen überladen. Auf ber einen Seite

ift 3U befürchten, ba\$ mandje it)r ©elüfte ober bie Neugier tt)rer

Angehörigen mit bem Anlauf bes flehten 23ud)es befriebigen,

3umal biefe Ccr3äf)lung 00m großen Raufen als eine Art Stia>

roort unb SRofine Ijerausgetlaubt roorben ift; auf ber anbern Seite

aber fann eine folcfye Separatausgabe roieberum als ^länfler im

allgemeinen günftig roirfen (roenn roir einmal als Spefulanten

unb ftä[ef)änbler uns ausbrücten roollen).

2Bie [tef)t's jetjt aud) mit htn neuen ©ebicfjten £erroegl)s?

Da er tot i[t, fo fann er fie bod) roof)I nidjt mefjr 3urüdl)alten, unb

bie grau £erroegt) t)at geroife ein 3ntere[[e, fie fjeraussugeben 1
).

greitid), toenn neben ber un3eitgemäfoen ^3olemif gegen Deutfa>

Ianb unb feine $üf)rer nid)t ein geroiffer Stod rein poetifdjer

Sachen ha ift, roeldje bas Gittere oerfüfeen, fo tonnte bie Auf*

naljme unerfreulid) ausfallen.

Qcs nimmt mid) rounber, ob Abenberg bie oon 3f)nen erroäljnte

23efpred)ung oon ftreofeig machen Iäfet, ber bie £iteratur in feiner

„9tunbfd)au" beforgt; bas roäre mir nid)t gerabe lieb, ha er mid)

anberroeitig fd)on fet)r fd)nöb bet)anbclt l)at
2
).

31)r f)oci)ad)tungsoolI ergebener (5. Heller.

x
) §ertoegI)s „9leue ©ebidjte", berert SBerlag SBeibert aus polittftfjen ©rün*

ben ablehnte, erfäjienen 1877 bei Sd)abelt^ in ßüüä).
2
) %n [einen „93orIefungen über tm beutfdjen 5Ronton ber ©egemnart"

(1871) S. 137 ff.
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276. 2£n Julius Olobenbcrg

3üridj
f
31. 9Jcai 1875.

<5od)oereI)rter £err!

3d) !ommc in 3toei Dingen, erftens 2tfmen 3U fa^rt, bafe bie

be[prod)ene Senbung trotj bes eingetretenen Still[tanbes — mein

habitueller Hn[tern — teinesroegs ungefenbet bleiben rotrb 1
),

[onbem jebenfalls nod) in ber be[[eren 3al)*3eit oom Stapel laufen

[oll. 9lur gebe id) nicfjts mef)r aus tttn Rauben, bis bas ^ßunltum

gemacht i[t. Dann geben Sie mir oielleicf)t einen guten 9tot. Die

brei bis oier ©e[d)ict)ten ober ^ooelldjen [pielen in 3ürid); es [inb

2at[äd)Iiä> unb $er[önlid)feiten aus bem brei3et)nten, oier3el)nten

unb ad)t3ef)nten 3al)rf)unbert, mü öer SRaljmennooelle aus bem
neun3el)nten.

2Bürbe ber Xitel „3üricf)er 9tooeIlen" 3fönen, namentlich aud)

für %t)xt 3^[d)rift, 3U abgelegen, 3U roenig oer[pred)enb unb

flingenb ober überhaupt nid)t Jonoenabel [ein? 3>d) icmn mir gan$

gut beulen, bajg mir 3. 23. ein Xitel „^ranlfurter" ober „Stutt*

garter Üftooellen" roenig intere[[ant oor!ommen roürbe.

Die ein3elnen ober Untertitel lauten:

„£jerr Jacques" (9kl)men: neun3el)ntes 3<tf)rf)unbert)

„§abloub" (brei3el)ntes 3al)rt)unbert)

„Der 9tarr auf Sftanegg" (oier3et)ntes)

„Der £anboogt oon ©reifen[ee" (ad)t3et)ntes).

2Benn Sie gerabe einmal eine übrige SJcinute l)aben, [0 [agen

Sie mir oielleidjt ein paar SBorte über bie nidE)t all3u brennenbe

grage. 3tt3t»i[d)en ent[d)ulbigen Sie möglid)[t bie Säumnis.

©ebe ber <r>immel, baft bie Sachen nid)t 3U früf) ober 3U fpät

lommen; man i[t jetjt leinen Slugenblicf meljr [id)er, ob man nid)t

ein alter Simpel roirb.

31)r l)od)ad)tungsüoIl ergebener
(g # #efter .

277. 2tn (Smil ®uf>

3ürid), 9. 3uni 1875.

3d) banle 31)nen [d)ön[tens für t>tn balbigen reidjltdjen 23rief-

3für jetjt roill id) ^fyntn nur bie ^Briefroed)[elbänbe 9*af)el=33am*

x
) 93gl. an ftobenberg 23. DC3. 1874, oben S. 117.
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fyagen 3u[d)iden, et)' Sic oerreijen. (Ss finb [eitler nod) 3toei

ba3uge!ommen. Diefe 33riefe [inb eine gunbgrube von (Seift

unb ©eiftesaufroanb unb [onft allerljanb 3^tere|[antem. Die

barin toudjernbe (Eitelfeit, Ureitelfeit bes 9ftenfd)en in allen

Nuancen, fteeft aud) meine (Eitelfeit an, bafe id) bie einbilbneri[d)e

^3f)rafe nid)t unterbrüden fann: er[t jetjt toeift id) red)t, toas mir

bei ben Sieben ber 3üs Sünjlin in ben „(5ered)ten ftammmadjem",

uamentlid) bei bem 2Ibfd)teb anf ber £jöt)e, für ein 2>beal oor-

<je[d)tDebt t)at. 3d) fyatte beim Sdjreiben aud) f)od)ftet)enbe

Sßeiber im 2Iuge, glaubte aber nid)t, bafe es [0 i)ocf) hinaufginge.

So ein unausgefetjtes gegenteiliges Sid)anrüt)men finbet man
rtid)t [obalb jufammengebrängt, roie in biefen täuben.

Die S3ene mit (5oett)e i[t freilid) biejenige, toeldje Sie

meinen, aber nur ber 9Ib[d)luf3 einer langen ärgerIidVpein=

lidjen (Erroartung bes SBefudjes 1
). 9tol)el toar immer oon ber

grage tfjrer (Ebenbürtigfeit mit ©oetfye geplagt unb von 23am=

tjagen, ber bod) bie Spe3ial[d)ät5ungsfraft gegenüber ©oetfje

aud) glaubte gepad)tet 3U f)aben, aufgeftadjelt, fie folle fid) nidjts

©ergeben u[to.

öftren $luf[at| über bie 9*al)el mottete id) gerne lefen; i[t er in

einem Sammelbud) [d)on, ober !ommt er in einem folgen?

2Bas bie oorliegenben [ed)s 23änbe betrifft, fo fyabt id) faum

red)t t)ineingegudt, ba id) jetjt nid)t 3eit fyabe, fooiel über einen

•einigen ©egenftanb burd^ulefen.

3d) lege banlbar aud) bas Sd)riftd)en über Maries £amb bei,

toeldjes mid) [eljr intereffiert f)at
2
). 3$ f)&bt eine Vorliebe für

'fold)e tr»or)t ausgearbeitete ^robulte unb (Ein3eltoerfd)en gebilbeten

<Prbatlebens, toeldje an £alt unb ©efyalt otele profeffionsmä^ige

<rjanbelsartifel übertreffen.

9täd)ftens fdjreib' id) ^i)mn einen ausfüt)rlid)eren ©rief.

Da id) biefen Sommer in meiner 2Bofmung mitten in fri[d)er

unb Ieudjtenber 9latur fitje, fo f)abe id) oor, leine längere 9leife

3U tun, [onbem bie StRufee 3um arbeiten con amore 3U benutzen,

<mbere Sßorfätje oorbefyalten.

*) Sgl Auf) an Äeller, 27. SKat 1875, 3ürd)er Safäenbud) 1905 S. 68 unb

•ffiricfxDcdjfel 3ttn[ä)en SDarnfjagen unb Stapel 4 S. 325 ff.

2
) 23on §ofrat äRarföaU in SBeimar. (jtUft im »u^anbcl.)
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2>d) münfd)e glücfIid)CTt $ufentl)alt im Süben. %v)x aller*

beftens grüfcenber (5oW[x. ÄeIIer#

£af[en Sie fid) burd) ben Xenor bes Dbigen 3^e ftreube nid)t

oerberben, menn Sie ein großer 9taf)eloeret)rer finb. (Es i[t gemtfo

^ßofitioes genng in btn fed)s 23änben.

278. 2ln ^ecbinanb 20eibeci

3ürid), 27. 3uni 1875.

£od)geefyrter irjerr!

3^re XRttteilungen toegen (Ermerb unb neuer Ausgabe bes

„©rünen £einrid)" lommt mir teils erfreulief) überra[d)enb, teils

nid)t gan3 bequem 1
).

3d) f)abe oorget)abt, nod) ein paar %at)xt 3U3umarten, unb
tn3töi[d)en bas Sud) burd)3ufet)en unb met)r präfentabel 3U madjen.

(Es mufc nämltd) ein anberer (Eingang unb anberer Sd)Iufe gemad)t

unb bas (5an3e in eine eint)eitlid)e $orm gebradjt roerben. (Einige

langroeilige £ängen muffen entfernt unb ein paar anftöfeige

Stellen, roeldje bem Sud) ofme alle SRotmenbigfeit unb ot)ne allen

ä[tt)eti[d)en Sftu^en fdjaben, befeitigt merben. So meit getommen,
beabfid)tigte id), bie Sad)e felbft oon 23iemeg 3urüd3u!aufen, ba

bis bat)in aud) bie oorfyanbenen (Exemplare nod) merjr 3ufammen=
ge[d)mol3en mären.

33on einem 93erlagsred)t, meines über bie erfte Auflage f)tn=

aus bauerte, i[t leine 9lebe; es mürbe hierüber nid)ts [tipuliert.

3d) mufete feiner3eit nid)t einmal, mieoiel 93iemeg bruden molle

unb erfuhr erft jahrelang nad)f)er oon if)m, ba% er 1000 (Exemplare

gebrudt Ijabe. 23or etma fedjs 3at)ren tonnte man bei einem
Sortimenter in 3ürid) einige 3eit lang plö^lid) bie oier 93änbe

für fünf grauten taufen, unb alles lief v)in, bas 93ud) 3U laufen.

3d) [abrieb Sierneg, mas bas fei; menn er btn SReft ber Auflage

fo meggeben molle, fo münfdje id) benfelben [elbft 3U ermerben.

l
) g. SBetbert teilte Heller (21. 3uni 1875) mit, bab es ibm mögltd) fei, t>on

SMeroeg bas 2krlagsred)t unb ben Vorrat (115 (Exemplare) bes „©rünen <£ein«

rief)" um 800 maxi 3U erroerben. 2Beibert mar mie fteller für äRafulierung ber

alten Ausgabe unb §erftellung einer neuen billigeren. Seine Unterbanblungen
mit SBietocg führten inbeffen 311 feinem 5RefuItate, roorauf bann ber Dieter i>m

»eft ber Auflage felbft 3urücffaufte.

©ottfrteb Deiters 8eben. III 9
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3$ erhielt bie Utntroort, ba^ aus 23er[ef)en, b. I). ol)ne 2Bi[[en bes

(H)efs, eine Partie nad) grantfurt antiquari[d) oerlauft roorben

[et, urtb t>a^ es roieber aufhören roerbe.

9Ius allem biefem [djeint mir I)eroor3uget)en, ba|3 23ieroegs

ein übles 93erfat)ren unb einen üblen 2Billen gegen mid) f)egen,

unb i>ak id) Sdjroterigfeiten f)ätte, ben 9le[t ber fraglichen Auflage

felb[t 3urüd3ulaufen; benn [olange [ie nur nod) fünf ©remplare

f)aben, tonnen [ie natürlid) gegen jebe neue Ausgabe ü)x 23eto

einlegen. 3ti[ofern roäre es mir [d)on roillfommen, roenn Sie

hm £anbel oornel)men roürben im Sinne ber (Ein[tampfung unb
[ofortigen 95eran[taltung einer neuen burd)ge[ef)enen unb teil*

roei[e umge[talteten Ausgabe; benn es i[t an bem 23ud)e allerbings

ein geroi[[er gonbs, ber bei smedmäfeiger formeller 23el)anblung

nod) 3ur ©eltung gelangen lönnte. 9htr mufe id) !$t)ntn ge[tef)en,

bah id) bie Sad)e [o bef)anbelt 3U [ef)en roün[d)te, roie roenn id)

bie neue Ausgabe, [ei es beim alten Verleger, [ei es bei ^t)ntn,

aus freier £anb oeran[taltete, unb hofo aI[o ber an 23ieroeg aus»

3U3af)Ienbe Setrag lebiglid) am Honorar abge3ogen roürbe. 2>d)

bin öön3 bamit einoerlauben, hofo gleidj mit einer roofylfeilen

Ausgabe oorgegangen roürbe, erbäte mir aber gelegentlichen 2Iuf=

[djlufe, roie [id) bei einer [oldjen bie ö!onomi[d)en 23err)ättni[[e

eigentlid) gehalten? 33e[tel)t bie £ei[tung bes Sd)rift[tellers nur

barin, ba^ er eine oerboppelte ober oerbreifad)te Je. Auflage

ge[tatten mufe, ober roirb gleichzeitig nod) bas Honorar oerminbert?

3d) beule, bem Umfang nad) tonnte bas 23ud) auf brei ber

jet)igen ©änbe rebu3iert roerben, ober es roürben, roenn man bie

oier 23änbe beibehalten roill, biefelben blofe je 20 95ogen [tarf.

33ieIIeid)t täte [ogar aud) ein neuer £itel gut.

Die 23e[pred)ung ber „Beute oon Selbronla" in ber „Deut[d)en

9Utnb[d)au", [abreibt mir Abenberg, [ei oon 5luerbad) unb fomme
im 3ulil)eft.

Ob nad) bem oben Mitgeteilten ber <ßreis oon 800 SDZarl für

bie ein3u[tampfenben 115 Exemplare nidjt 3U I)odj i[t, roill id) gan3

2ftuen 3U beurteilen überla[[en. 2BU1 man auf bie Sacfje eingeben,

[o roirb es be[[er [ein, [obalb als möglict) oon 23raun[d)roeig bamit

roeg3utommen.

2för l)od)ad)tungsoolI ergebender ©ottfr. Heller.
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279. %n ©mit &ul)

3ürid), 28. 3um 75.

£ie[er ©rief roirb Sie roof)l je^t in ftecoaro treffen
1
), roo icf)

3F)nen bie erfolgreiche Stux antoün[d)e. Sd)änblid)erroei[e rjabe

td) in meinem legten flüdjtigen Schreiben nid)t einmal öftrer trüben

SBintertage gebad)t. 2Bir roollen hoffen, ba$ biefe ftranfl)eits=

periobe [id) nnn balb bei Seiten »ergteijt unb Sie, toie bies in ber

Sieget ber $all i[t, älter unb mit bem Filter immer gefunber roerben,

als roir anbere ©e[unbf)eitsrüpel, bie es mit einemmal bat)inrafft.

3u bem £obe öftres 23rubers toeife td) %\)nm nid)t triel SBorte

ber £eilnal)me 3U mausen, als bafe id) ben ©ran von #rgerlid)feit,

ber in folcf) Jägern Xtnglüd liegt, lebhaft mitempfinbe 2
). £)f)ne

aufbringlid) su [ein, tann id) überbies anoertrauen, bafy id) mid)

fd)on groeimal im Sommer an einer Kompanie guter 2Biener

^reunbe barüber geärgert fjabe, ba$ bie Ferren, [obalb [ie in bie

freie Sftatur lommen, immer bie glinte in ber £anb t)aben muffen,

um [id) ooll it)res £ebens 3U freuen; unb gerotfe gibt's aud) rjier

einmal ein tfnglüd. %fyx 9ftalf)eur mit Martin bem ©reifen i[t

ja [cfjredlid)
3
). %d) l)abe leiber [eine ©ebid)te nod) nid)t $u ©e[id)t

betommen unb nur eiserne (5elegent)eits[ad)en oon ü)m gele[en,

roeldje mir leinen be[timmten (Einbrud mad)ten. 2Bie man [id)

unb anbere [o plagen lann roegen ber (Eitelfeit, i[t allerbings nur

aus patt)ologi[d)en ©rünben %u ertlären.

fiorms 9ftut ber $reunb[d)aft gegenüber Ostar 231umentt)al

i[t bie reine SBiberrourft 4
), bennbie[er t)at ben armen tranfen 9Jlann

oorfjer angebu[elt; obgleid) er, unb trielleid)t mit 5Red)t, aud) bas

große 9tebeIl)om bes ^e[[imismus blä[t, [oroeit [eine Bungen

reiben, i[t if)m bod) bie gan3 und)ronologi[d)e Inri[d)e 3rreunb=

[eligleit unb 23etulid)feit, bie jetjt im 9teid)e gra[[iert, 23ebürfnis

x
) SReeoaro bei SBicenja, vootyn fid) ftut) im 3unt 3ur ftur begeben Ijatte.

2
) (Ein SBruber (Emil Äufys mar auf ber 93ogeIjagb in bent ©arten [einer

SBefhjung bei 23enebig plöpd) oerunglüdt.
3
) SCRarttn ©reif baue [id) burd) ftubs StrtiM über Sdjroer (ogl. oben S. 123)

Derletjt gefüllt unb in einem 23rief Äui) „mit einem roaljren Dradjengrimm an»

gebaud)t" (Auf) an Äeller 27. SKai 1875).
4
) (Emil Auf) an ©. Äeller, 27. 2Rai 1875: „3n einer ber SRainummern ber

,2Biener SIbenbpoft' 3eigte ^ieronnmus £orm bas Sud) Csfar 23Iumentf)al5

,<mierbanb Unge3ogenf)eiten' empbatifd) an."
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mitäiiempfinbeln. (£s tommcn am (Srtbe bod) mieber einmal ein

paar 9lbler, meil bie Sperlinge aud) gar fo heftig unb ängftlid)

3mitfd)ern, gerabe mie oor fyunbert 3<*f)*eN.

Deuter 1
) i[t mir jefyr mertooll unb lieb; er mar eine reiche 3nt>i*

oibualität unb f)atte alles aus erfter $ant> ber Statur. 5tud) bas

3biom ftört mid) an fid) nid)t; beim burd) foldje energifaje ©eltenb=

mad)ung ber Dialefte mirb bas £od)beutfd) oor ber 3U rafdjen

33erflad)ung bemafjrt. Seine eigene 23efd)ränftl)eit für ben X)ia*

left lommt bei allen T)ialeftbid)tem oor unb ift, glaube id), not«

menbig, meil nur baburd) fie 3U 23irtuofen barin merben. (Ss

braudjt einen ^rauatismus, um ber gemeinen Sd)riftfprad)e [o

t)tn Vlüdtn Jefjren unb [eine Sadije unoerbroffen burd)füf)ren 3U

lönnen. fiangmeiltg i[t freilid) babei bas ©efdjmätj ber 23eref)rer,

als ob bie §errlid)feit gan3 unüberfetjbar märe unb burdjaus nur

in ber Urfprad)e genoffen merben muffe. Damit bemunbern fie

nur ir>re eigene plattbeutfdje §ausfprad)e. 3^) t)abe nod) nidjt

eine Seite oon 9teuter gelefen, bie man nid)t ot)ne allen Sßerluft

fofort unb of)ne Sdjmierigfeit I)od)beutfd) miebergeben tonnte,

allein 3U foldjen ^tufoerungen mad)en bie 9?euterpl)ilifter gerabe

fo mitleibige ©efidjter, mie $f)ilologen, menn einer fagt, ba\$ er

ben £omer nid)t gried)ifd), fonbem nur in 33ofeens itberfetmng

lefen tonne; unb ift bas bod) nod) etmas gan3 anberes. 2>n 3ürid)

fyaben mir einen folgen Dialettoirtuofen 2
), ber l)at ben Robert

Sums in hm 3ürdjer Banbbialett überfetjt unb behauptet, nur

in biefem merbe ber fdjottifdje Didjter mieber genießbar.

3d) banU 3t)ntn aud) für bie ^Inetboten. $auft $ad)Ier3 ) fenne

id) leiber gar nid)t. Seine (Srpettoration über mid) unmürbigen

Sünber4
) f)at mid) t)öcr)Iid^ intereffiert unb aud) amüfiert; benn

fie ift burd) unb burd) unmafyr. 33) mad)e meine Sadjen nid)t

mie ein §ol3fd)ni^ler mit langfamem 33orbebad)t unb forgfältigem

Steife, fonbem fd)nell, menn id) ba3U Jomme; aber id) lomme eben

feiten ba3u ufm. 2Bie burd)aus fd)ief unb unmafyr fo!d)e bilblid)e

*) Über bin Ru\) Äeller interpelliert rjatte (3ürd)er Saftf)enbucf) 1905 S. 71).

2
) StuguftCorrobi (1826—1885). Uberifmogl. 9?. Surfer, «us«ugu[t£orrobis

3ugenb3eit(1911); unb®. oonSerlep^ unb 5R. §un3tfer, Über^IuguftCorrobi (1913).
3
)
&[terretd)i[d)er Sournaltft unb Scfjrtftfteller (1819—1891).

*) Die Auf) Heller am 27. SRai 1875 mitteilte, 3ürd)er £afcrjenbud) 1905 6. 70 f.
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Definitionen [inb (bie id) mir [elb[t [d)on genug 3u[d)ulben

fommen liefe), fyat aud) Otto fiubroig in einer Stelle über mid) be*

toiefen
1
). 3d) tjatte balb cor %a\)x unb Xag fd)on biefelbe für Sie

abgetrieben, mottete fie aber bod) nid)t ab[d)iden. Seim 2Iuf=

räumen neulid) fiel fie mir in bie §änbe, unb id) lege [ie nun bod)

bei. £ubroig oergleid)t mid) t)ier mit ^tn großen italienifdjen

ftolori[ten, bei roeldjen man feine 3eitf)uung geroafjren tonne.

Dafe i d) uid)t 3eidmcn !ann, i[t fet)r rool)l möglid) ; unroaljr aber,

ba\$ jene Italiener, tocil fie oiel garbe Ratten, es nid)t getonnt

fyabenl (£s i[t fo uneigentlid) unb unflug ge[agt als möglid). (£s

fommt bafyer, roeil bie Utjrenmadjerei bes p[nd)ologifd)en SRäber*

toerfes, ber ra[[elnbe unb fnarrenbe äftedjanismus il)m fo un*

getjeuer oorroiegenb unb roid)tig roar unb er nid)t roufete, ba]$ bas

3U ftarfe ^eroortreten bes Anatomen in einem ©emälbe ein 9lb*

roeg i[t unb 3um Schöpfen ber ftunft füfyrt, roie bei 9[Rid)el 9lngelo.

Ob meine Opuslula manieriert feien, roeife id) felb[t nod) nid)t

red)t, fül)le aber bie (5efat)r baoon infofern, als id) [d)on barüber

nad)gebad)t f)abe. (£s liegt mein Stil in meinem perfönlidjen

2Be[en; id) fürdjte immer, manieriert unb anfprudjsooll 3U roerben,

roenn id) ben 9Jlunb ooll neunte unb pa[fioniert roerben roollte,

rool)loer[tanben in ber er3äf)lenben gorm, roo ber Biaxin eben

[elbft fpridjt unb in [einem tarnen. 2Benn id) eine bramati[d)e

Stilübung oorneljme, ba tönt es gan3 anbers, t>a t)ört jener ruhige

trodene £on oon [elb[t auf. 93ielleid)t roirb aber gerabe bas erft

red)t manieriert ausfegen.

2Bas bas Stofflid)e unb bas Heine Stüdcfjen §immel betrifft,

roeldjes id) burd) ein Heines genfterdjen fet)en [oll, fo oerftefye id)

^Pad)ler nid)t. 95ielleid)t ift es ber 33etoof)ner ber (5rofe[tabt, ber

aus if)m [prid)t, ber glaubt, nur auf if)rem ^flafter unb in ifjren

Salons fei eine rebensroerte 2ßelt.

9Köd)ten Sie 3f)r ^ebbelroerl balb 3U (£nbe führen tonnen.

Wem roün[d)t, etroas ©röfeeres unb Umfaffenberes über Hebbel

3U befi^en, unb es i[t aud) notroenbig, baft es mit £iebe unb Pietät

gemalt roerbe, roas gerabe 3^e Sad)e i[t. gür ben gerner*

[terjenben roürben bie garten &dm unb einige Unge[d)idlid)feiten

bes Didiers 3U £ieblo[ig!eiten oerleiten.

a
) S. 93b. 1 S. 367 unb 23b. 2 S. 525.
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3n biefer §m[td)t i[t bod) $aul £et)fe eine fcf)öne unb Iiebens=

roürbige (Erfd) einung. 2Bie f)ingebenb unb intereffant f>at er in

ber (Einleitung 3U Hermann 5Uir3ens Sßerlen über biefen ge=

trieben, unb toie gan3 anbers Hingt es bei aller „mutigen greunb=

fd)aft" als bas bloft loteriemäfjige fioben unb ^Patronifieren

!

3)er eble 9ftörile i[t nun aud) geworben. ©an3 im Sinne
feines SJBefens unb Sd)idfals t)abe id) bie 9tad)rid)t nid)t a tempo
gtetd) 3uerft erfahren ober gelefen, [onbern erft im Serlaufe ber

Xage ober 2Bod)en aus reprobu3ierenben entfernteren 3eüungen,
toeil btejenigen, bie id) täglid) lefe, gar leine SRott3 baoon genommen
Ratten. (Es roar gan3 bie Situation, roie toenn man fagt: 3ft ber

ober jener benn tot? Seit roann beim? unb einem ertotbert roirb:

„SBiffen Sie bas nod) nid)t? Sdjon feit oier 2Bod)en!" §err

Sefus!

(Es i[t geroiffermafeen roie beim 9lbfd)eiben eines füllen 3au*
berers im ©ebirge ober beim 93erfd)roinben eines §ausgeiftes,

bas man erft fpäter imte roirb.

3d) toerbe bies 3al)r roof)l 3U £aus bleiben unb arbeiten. 3$
lann bes Slbenbs, roo id) bei offenem ^enfter bis 12 Ufjr aufbleibe,

in feiner f)übfd)eren (Segenb [ein. 2Benn erft bie Slrlbergbafm

einmal gemacht ift, fo lann man oon 3ürid) aus Ieidjt rafd)e

Touren nad) Xirol madjen, ba man in einem falben £age in

3nnsbrud fein roirb.

Vielmals grüfoenb %\)i ©. fteller.

280. 2(n griebrid) Xfyeobot 23ifdjec

3ürid), 31. Januar 1875.

£ieber unb oeret)rter §err unb ^fteunb!

(Sin glüdlidjer 3ufall r>at gewollt, i*ak id) f)eut fd)on in füllet

Sonntagsruhe bas Rapier 3ured)tgelegt fjatte, um an Sie 3U

[abreiben, als id) 3l)re freunblid)e Senbung erhielt, rooburd) roenig=

ftens mein fd)Ied)tes ©eroiffen ettoas befd)toid)tigt rourbe. Das
anerbieten bes £erm (Engeltjom 1

) ift mir fef)r fd)meid)elf)aft;

allein id) lann fdjroerlid) barauf eingeben, roeil id) für bie fpon*

x
) Äeller möge ü)m btn Ztxt 311 einem Uluftrierten 2Ber! über bie Sdjroetä

f^reiben. 23t[d)er o ermittelte i>en Antrag am 29. 3on. 1875.
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tauen Eingebungen laum 3eit geroinne unb überbies roegen metner

amtltd)en Stellung bie Betreibung eigentlid) inbuftrieller Sd)rift=

[tellerei, roie bie £extlieferung 3U rein bucr)f)änbleri[d)en Unter*

neljmungen bod) i[t, fid) nid)t [ct)tdEert unb 3U bösroilligen ^mfcfjul*

bigungen über meine 3eitanroenbung 9lnlafj bieten toürbe :c. 3d)

banfe^fmen in3roi[d)en bestens für bie rootjlroollenbe Vermittlung.

2$re Arbeit über meine SBenigfeit tjabe id) nod) in 2Bien an*

gefangen 3U lefen, tarn bann ins £irol, roo eine engli[a>roienerifd)e

2lIteburg=23eroot)nerm (Sftatjen bei 23rtxlegg) bie [ämtlid)en Sftum*

mern l)attc unb [tol3 barauf mar, t>^n ©egenftanb einer fold) [tatt=

lid)en 9luseinanberfetmng perfanlief) betrachten 3U tonnen.

2>d) ftatte %t)ntn jetjt [pät, aber barum nid)t minber I)er3lid)

meinen Dan! ab für alles, roas Sie [0 freunblid), aufmunternb

unb aud) im triti[d)en Xeil [0 nutjbringenb unb facfjgemäfj ge[agt

f)aben. (Es tft bie erfte roirflid) eingel)enbe Arbeit biefer 9Jrt, bie

id) erlebt fyaht, unb es t)at mid) alles gefreut, namentlich aud) bie

Rumäne 2Irt, roie Sie bas ftompojtttonsübel am „©rünen i?jem=

rid)" bezauberten. (£s oerpfltd)tet mid) biefe ©rofemut, ben tragt*

fomij'djen unb nab=bummen Hergang gelegentltd) bod) ein3U=

geftefyen unb 3U befd)reiben. Vielleicht tarnt id) mit bergleid)en

bas Curriculum vitae befielen, 3U bem id) mid) leid)tfinnig er*

roeife oon £inbau babe engagieren laffen
1
); benn id) f)abe ja faft

nid)ts gemad)t unb gelebt, roas [id) bort [agen liefee, namentlid)

nad) [oId)en 23ierunb3roan3igpfünbem, roie Sie einen abgefeuert.

23et biefem 91nlaft mufe id) Lamberts 2
) gebenlen. (Sr t)at ed)t

falomonifd) bei Pfarrer Bang b<tn £anbel roegen ber Drudfefyler

bamit ge[d)Iid)tet, ba$ er U)m angab, er fei ermächtigt, 3U oer=

tunben, bas 2Bort 1 1 a r gehöre bem Slleianber Sd)mei3er unb

g e b t e g e n bem Reinritt) £ang 3
). „3d) fyah' gebadjt, 's ift am

J
) Der autobiograpf)i[d)e tttuffa^, ben Äeller für $aul fiinbaus „©egeraoart"

gefd)rieben, ftefjt in ben SRadjgelaHenen Sajrtften S. 7 ff.
2
) greunb 23i[a)ers in 3ürtrf), ein ^fäfeer Äaufmanu.

3
) 93i[djer [abrieb in jener autobiograp!)i|djen Sfi33e (Wittes unb SReues 3,

6. 331) über feine 3ürrf)er greunbe: „9JMt gehaltener SBürbe lefjrte unb pre*

fcigte ber Ilare gebiegene 3llexanber Sd)roei3er; <r>einrid) £ang rourbe bamals

naä) 9JleiIen unb nadj bem tief betrauerten Sobe [§einrtdj] £ir3els an beffen

Stelle in Süxiä) berufen." l'tber Sttexanber Sc^toei3er f. unten S. 138 2tnm. 1,

über Sang Sb. 1 S. 501 ff.
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be[ten, man teilt's!" [agte er mit brolligem (5e[id)t, bas Sie

tennen! %<f) mufcte [ef)r Iad)en.

Den 29. 3uni 1875.

Sie [ef)en, oerefjrter ^fteunb, toas mir bie Ia[ui[ti[d>frömm*

lidje Präambel oben genügt t)at ! (Ein falbes %a\)i Unterbrud).

£eute bin id) 3ur enblidjen gortfetmng aufge[tad)elt roorben burd)

htn fri[d)en Steife unb munteren Stil %i)Xts Sohnes, oon bem
mir toieber eine Arbeit in bie §änbe lam 1

). 2Bie ein fleiner, fetter,

fauler JF)amlet [ef)e id) bie[en jungen ^ortinbras mit [einen (5e=

toaffneten oorüber[türmen

!

3uer|t mufe id)S[Rörifes gebenden, be[[en£ob id) nid)t 3ur3eit,

[onbern nadjträglid) oernommen, b. f). aus [efunbären 3ettungs=

nötigen erraten fyabe. 2Bie [id) ein [tiller 93erggei[t aus einer

©egenb ücr3tcr)t
f
ot)ne ba\$ man es roeift. Sßenn [ein Xo\> nun

[eine Sßerte nicfjt unter bie Beute bringt, [o i[t iljnen nid)t ju Reifen,

nämlid) ben Beuten!

(Emil Auf), r»on bem Sie mir getrieben Ratten, i[t mir ooriges

2>af)r nid)t meljr 3U (5e[id)t gefommen, ha meine 9?ei[e3eit unt>

=lu[t Dorüber roar. 2>d) t)örtc in 2Bien, baft er etroas ermübenb

[ei im per[önlid)en 93erfef)r. 9fls brieflid)er gfreunb i[t er Hebens*

toürbig unb mitteil[am, eine Xugenb, bie [on[t aus ber 2BeIt oer*

fd)tounben i[t unter ben jüngeren Tutoren. Das [abreibt mög*

lid)[t !ur3e 33illette, immer nur (5e[d)äft, roie roenn jebe ungebrudte

unb unf)onorierte 3eite ein 23erlu[t roäre.

2Begen öftrer 5luf[ä^e über meine Sieben[ad)en mufe id) aber

bod) ein bifedien roiberbellen, natürlid) nur unter uns, in 3toet

fünften. Sfjre [trafenbe Semerlung 2
) über geroi[[e Hn3u!ömm»

Iidjfeiten, „Satjen", roie Sie's nennen, [inb mir nur an 3roet

Orten oer[tänbIid), unb aud) ha [inb bie oermeintlicfjen Sdjroeine*

reien eine tragifomi[d)e ^olge einer an [id) f)armIo[en ftün[telet,

bie baburd) be[traft rourbe.

J
) Robert 23ifd)er, „§amlet in 9?om", in ber 2Bod)cnfci)rift „Die ßiteratur"

1874, 9lr. 33—36.
2
) 33i[djer bat biefe $lusfet;ungen, bie er gegen fteller in feiner Stubie in

ber „2Wg. 3tg." 1874 S. 3283 erhoben, in bem 2Bieberabbrucf berfelben im 2. §eft

„UXItes unb 9kues" getilgt.
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fltämltd) bie „9ta[en3öpfe" in einer ber Begenben 1
); mit biefen

»erhält es [id) [0. 2>d) wollte, nnter bem (Einbrud bes Krieges,

nationale £enben3en t)ineinget)eimni[[en. ©uf)l, ber ©e[d)toinbe,

((5ul)l alemannifd) £al)n, 3. 23. bei £ebel) [ollte ftTanlxtiü) oor*

[teilen, StRaus, ber3al)llo[e, ben $an[latoismus, roeldje bie XRutter*

gottes als beut[d)er 9Ude [uf3e[[ioe be[iegt. X)as äußere 2Be[en

bes Slatoi[d)en [ollte unter anberem burd) allerlei ge3opftes ioaar*

unb Sd)nau3toer! gemalt [ein, unb ba bad)te id) mir als tfber*

treibung urirflid)e lange barbarifd)e 9ta[enf)aare als 3öpf^)^»
unb es fiel mir nidjt im Xraume ein, hofo ettoas toirflid) (£!el=

erregenbes roie 9ta[en[d)leim u. bgl. . ins Spiel lomme. Die

anbere Stelle i[t in ben „©eredjten ftammadjern", too einer ber*

[elben ruft: „3d) fcr)c, roie bie oeret)rte Jungfer 23ün3lin mir

tooIlü[tig 3utoinft unb bie £anb auf —" 2
) bas £er3 legt, [ollte

es t)ei&en. £ier [ollte ber 2Bifc barin beftet)en, bafe ber Tölpel

[agen toollte, Iiebreid) ober 3ärtlid) 3uroinrt, unb aus Unlenntnis

ber Spradje bas 2Bort toollü[tig gebraust, roobei aber bie fal[d)e

^3rübe [ofort eine nid)t 3U bulbenbe Unan[tänbigleit ober Sauerei

oer[tet)t unb ir)rt unterbrid)t, aus gleidjer Dummheit. 9ln[tatt

titn Satp „bie £anb aufs £er3 legt" ruf)ig aus3u[d)reiben, toollte

id) bra[ti[d)er unterbredjen, ot)ne 3U merlen, roie oertradt bie

Sadje aufgefaßt roerben lann. 3d) [al) bas er[t nad) bem (£r=

[feinen ber er[ten Ausgabe. 21ls id) bie ftorreftur ber 3toeiten

Auflage erhielt, [af) id) bie [d)einbare 3ote toieber unb toollte [ie

korrigieren, oergafc es aber glüdlid) ! So [trafen [id) bie all3U aus*

getüftelten Sdjnurren!

(Sine Heine 33erid)tigung muft id) nod) anbringen toegen bes

„Spiegel bas #ä^d)en". Diefes 2Kärd)en i[t [tofflid) gan3 erfunben
unb r>at feine anbere Unterlage als bas Sprid)t»ort: „ber Ra%t
btn Sd)meer abfaufen," meld) es meine Butter an einem un*
oorteill)aften Ginlaufe auf bem 9ftarfte 3U brausen pflegte.

2Bo bas Sprüd)Iem fjerfomme, toufete roeber [ie nod) id), unb
id) t)abe bie ftompo[ition barüber of)ne alles 23orgele[ene ober

93orgel)örte gemad)t. 9hm aber nehmen Sie bie[e oeriäljrten

Quengeleien nid)t übel!

a
) „Die 3ungfrau als bitter." <5e[. SBerfe, Gottofajc 3ub.=2Iusg. 7 ©. 400.

2
) <5ef. 2Ber!c, SottaFaje 3ub.=2lusg. 4 S. 272.



38 $>ie 3eit be§ ©taat§fd)reiber§ 1861—1876

Die letjte Selbronler (5e[d)id)te fjaben Sie, roie id) bei ber $rau

£eim I)örte, 3U tenben3tös unb lolal gefunben. 3d) glaube, ber

Hauptfehler liegt bariu, ba$ es eigentlid) ein Heiner 9lomanftoff

i[t, ber nonelliftifd) nid)t roof)l abgeroanbelt roerben lann. Dafyer

oieles bebu3ierenb unb re[umierenb oorgetragen roerben mußte,

an[tatt baß es [id) anelboti[d) ge[d)et)enb abfpinnt, baf)erbertenben=

3iö[e langroetlige 5ln[trid). 3m übrigen glaubte id) mid) 3um
Sd)luß in einem mobernen em[teren ftulturbilb r>er[ud)en gu

[ollen, unb es [d)ien mir ber üüfttfje roert, nad)3U3eid)nen, roie aud)

in ben cerfeinerten 23erf)ältnif[en ber [ogenannten freifinnigen

SReligiofität Unt)ctl unb gamilienftreit entfielen lann. Übrigens

i[t nad) meiner tiefen Hber3eugung bie [o3ial lonoentionelle freie

Geologie unb 5tfrd)Iid)leit nid)t fjaltbar, unb ber culgäre ©laube,

„etroas mü|[e [ein roegen ber ^ßlebs," roirb roie jebe Selb[ianlügerei

unter Um[tänben ein [d)Iimmes &ni>t nehmen. Die beroußte 33er=

logenfyeit aber mad)t [id) bereits im (£t)aratter ber 9teuprte[ter

geltenb, unb 3U t)tn alten £a[tern lommt nod) bie (Sitelleit unb

rt)etori[d)e <ßrunl[ud)t, bas £i[trionentum.

Die SBirlung bie[er 9torjelle in 3ürid) roar einigermaßen bra=

[ti[d) unb let)rreid). 2Bctt)renb ein 9Ileranber Sd)toei3er unb 23ie=

bermann 1

) [id) nid)ts anmerlen Ia[[en unb [id) nad) roie oor mit

mir benehmen, i[t ein £ang roie bes Teufels. (£r mad)te in ber

^ßrebigt roieb erholte Ausfälle, inbem er roof)Iroeislid) bie eigent*

Iid)e Pointe ignoriert unb nur ben Unglauben bemustert unb

(5oetf)e[d)e 3üate, aus $fau[t ic. entgegen[etjt unb gan3 [o prebigt,

roie es in ber ©e[d)id)te t>orge3eid)net i[t, roie roenn er baoon bereit

roäre, [o baß id) eigentlid) eitel barauf [ein [ollte. So treibt er's

aud) in t^eologi[d)en Sluffätjen. Rubere besgleid)en. 2tud) [djiebt

ber groblluge $faff mir ge[präd)sroei[e fal[d)e unb r>erroerfliä)e

STiotioe unter 2c. jc. 2Benn bie[e Ferren lönnten, roie [ie roollten,

[o lönnten roir einpaden, ob roir roollten ober nid)t, bas i[t [id)er

!

Unb baß [ie Urteil unb Denlart ber ©ebilbeten unb Ungebilbeten,

bie burd) ftird)enbe[ud) bie „gute Sad)e ber Sluftlärung" glauben

x
) SMexanber <5d)toct3cr (1808—1888), roar fett 1835 iprofeffor ber prafti«

[dien Geologie ht 3ürid). — (£. 31. 23iebermann (1819—1885), [cit 1850 $ro*

feffor ber Geologie in 3ürid). 33eibe oertraten bie freie 9tfd)tung innerhalb ber

reformierten Geologie. 3ur Sacfje ogl. 23b. 1 S. 523.
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unterftütjen 3U fallen, oerroirren unb forrumpieren, baoon fyat

man aud) fd)on groben.

Dod) roenn id) meine Siraben nid)t enblid) [d)liefee, [o fommt
ber 23rief roieber nid)t fort.— 3$ brüte immer über einer ä[tt)etij'a>

literarifdjen SUmbgebung rjerum, um einmal nad) biefer 9ttd)tung

rjin etroas 3U tun unb mid) aus bem mt)[teriö[en Sftuttemebel ab=

ge[d)iebner einfamer ^3robu3ierlid)teit l)eraus3uarbeiten. $lber

bie 3^tt roill fa[t nirgenbs langen. Dod) roirb eine glüdlidje 2Bot)=

mmgsänbemng t)te3U 33arm bredjen.

3>d) roolme jetjt auf bem „33ürgli" (über ber £erra[[e) in ber

Gnge unb bleibe abenbs meiftens 3U £au[e. ©ruften Sie beftens

öftren £jerrn Sotm unb bleiben Sie mir geroogen. %fyx ergebener

©. Heller.

281. 2Cn dXlatie öon gcifdj

3ürid), 18. 3uli 1875.

Skretjrtefte $rau ^rofäfferi!

(£s roar fef)r l)üb[d) oon 3l)nen, bafe Sie mir einmal getrieben.

Setjt bin id) [d)on roieber ein ^afyn älter unb roerbe immer nod)

bümmer! £eut oor einem %cü)x ober oieImet)r morgen rjoctte

id) bei (Sud) unb oerl)eimIid)te roeislid) meinen ©eburtstag, um
(Sucre miferablen 2Bi^e nid)t nod) mefjr 3U prooo3ieren unb auf

mein altes £aupt f)erab3uloden. SBäre id) jettt" bort, [o roürbe

id) auf bem SJiarlt $tpri!o[enteme sufammenfudjen, t)unbert=

roeife, unb fie oor 9Ibolfs 3teu[ter im ©arten rjmftreuen, ba$ er

glaubte, id) f)ätte it)m nod) mel)r ^tprüofen gefreffen, als ge=

road)[en [inb. Das roürbe ü)n ba$ ärgern. $luf 2ftr ftinbdjen

freue id) mid), bas roirb geroift ein allerlieb[tes £ierd)en! 2Benn

es orbentlid) genährt i[t, fo roollen roir's braten unb e[fen, roenn

id) nad) SBien lomme, mit einem [d)önen ftartoffelfalat unb
flehten 3a)iebela)en unb ©eroür3nägelein. 5tud) eine fjalbe 3i5

trone tut man brau!

3>d) banfe 3>t)nen be[tens für bie Information über bie

2Mlberraf)men. ßeiber l)ab' id) bie 3eit nid)t gefunben, bie

Silber 3U mad)en, ober oielmel)r muffen 3uerft bie 9tof)men

ba fein, fon[t mad)' id) ftc nie fertig. Den 93ettfd)irm t)ab' id)

aud) 3urüd|tellen muffen, roeil id) nid)t bie urfprünglid) pro*
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jeftierte 2BoI)ming befommen mit einem langen tiefen Simmtx,

für beffen £intergrunb ber Sd)irm mit feinem mattleudjtenben

©olbgrunb unb buntem 23ilbtoerf beregnet getoefen i[t. 3et}t

I)ab' id) ein Heines £od) 3um Sd)Iafen, too nid)t Diel brin

an3ubringen i[t. $ür bie „93ifitenftube" mufe id) ober bod) %u*

nätt)[t eine £anbfd)aft [treiben, roeil neben bem Ofen ein Stüd
toeifee SJlauer ift, bie oerbedt roerben mufe. Der 9?at)men ift

jefct beftellt.

2IboIf [oll nid)t an feiner fianbfdjaft oer3toeifeln. (Er Iriegt

jetjt 3mei, einen Süd ins ßimmattal oon ber ©egenb bes 9üebtlt

aus mit ber grofeen Platane, unb einen ©lärnifdjberg burd)s

(5ef)öl3 auf bem 3ürid)berg ober fo roo gefeljen.

2>n meiner 2Bof)nung lebe id) roie ein ftönig, toeitefte 9lusfid)t

unb SBollen gan3e §eerfd»aren. X)as £aus I)at großes 9Ius=

gelänbe, Säume, SBiefen, £inben, bie mir bid)t oor bem dufter
fteljen ufto. 2Benn id) nur barin 3U §aus bleiben tonnte ben

gan3en Zag,. 9lber id) mufe f)in unb fjer rennen toie ein 3<*gb*

f)unb, es fef)It nur, ba^ td) nod) belle unterroegs! Slbenbs aber

bleibe id) faft immer 3U £jaufe unb fd)reibe am offenen Sanfter,

toäfyrenb ber toeite See im 9Jlonbfd)ein fd)immert, menn's näm=
lid) SBoIlmonb ift. 9lber aud) roenn nur eiserne l)elle Sterne

über bem See ober ©ebirge ftel)en, i[t es fd)ön, unb alles [o füll

ift unb nur meine £ort)eit road) unb laut ! X)iltt)erj fefye id) toenig,

er t)ätte nad) (5ra3 unter fet)r glän3enben 33ebingungen gel)en

lönnen, r)at bie Sadje aber röaf)rfd)emlid) oerunentfd)loffert.

3d) glaub', er l)odt immer mit einer ^mbertnedjtifdjen 1
) (5ra3er

23efanntfd)aft 3ufammen unb ift besfjalb unfidjtbar. (£s ift aber

nid)ts Sd)önes, toäl)renb er fid) immer über ben ©efdjmad
anbrer moliert! 3$ empfehle mid) 3ftuen beftens, <rjerr $ro-

feffor unb gfrau ^rofefforin, §errn SIbolf roerbe id) balb einmal

fabreiben. £>ies %av)t bleib' id) 3U £aufe; im 9ftai aber tomme
id) oielleid)t für ad)t £age nad) 2Bien. ©rüfee alles. §errn

©ruber Raxl fagen Sie, bafj id) großes ftatjenoergnügen t)abe,

5llte unb 3unge, bie Eliten Iriegen für bie jungen Sftafenftüber

unb ftopfnüffe, toie's ber fiauf ber 2Belt ift.

x
) 93gl. oben 6. 62.



Suli 1875 141

282. 2£n ^ecbinanb 2Bei6ecf

3ürtd), 25. 3uii 1875.

§od)geef)rter £err!

3d) ban!c Stößen oerbinblid)[t für bie TOIje, meld)e Sie fid)

in betreff bes „©rünen £einrid)" mit ben 23ieroegs geben. 2Bas

bie in öftrem ©eefjrten oom 13. b. 9ftts. angeführte, oon 33iemeg

behauptete Skrtragsbeftimmung betrifft, fo finbe id) nid)t nur

feinen folgen § 4, [onbem ben gan3en Vertrag nid)t. (Es [inb

3toar 25 %a\)xt I)er, feit bas Sud) unternommen mürbe unb bas

(5ebäd)tnis fann bei einem foldjen 3eitraum trügen, allein id)

fjatte oon jefyer bie 23orftellung, bafe ein eigentlidjer Vertrag

nid)t eriftiere, mas aud) 23iemegs Praxis oon bamals ent[prid)t.

(Er oerlegte aufeer ben roi[[enfd)aftlid)en Strtifeln, bie it)m bie

£auptfad)e maren, nur ein paar Damenromane, oon ber fiemalb

unb £f)ere[e Sadjeradjt 1
), mobei auf 800 £eU)bibIiotf)efen gereä>

net mürbe, bie bas Sud) nad) bamaliger 9ftobe rafd) anfd)affen

mußten, §iemit mar bas ©efdjäft in ber <r>auptfad)e fertig unb

Sietoeg bad)te faum an fünftige Auflagen.

3d) fyabt nun bie [orgfältig aufbemaljrten 33riefe bura>

gefefjen unb es i[t feine 9tebe oon ber 9Iusmed)jlung refp.

Unter3eid)nung eines Vertrages barin. Waü) öftrer Mitteilung

fdjreibt 23iemeg oon einem Vertrage oom 22. SCRai 1856, refp.

oon bt\\m § 4.

$tm 7. StRat 1850 fd)reibt £err 33iemeg: „3n Seantmortung

öftrer geehrten 3^ilen oom 3. bs. erfläre id) mid) bereit, auf bie

barin oon ^fyrnn gestellten 23ebingungen für öftren Vornan

ein3ugel)en. Senben Sie mir bafyer bie gortfe^ung bes SDZanu*

ffripts, am beften er[t bann, menn Sie fo oiel beifammen f)aben,

ba^ ber X)rud bemnäd)ft of)ne Xtnterbred)ung fortgeben fann."

T>ann folgen Semerfungen über bie befte 3eit bes (Erfdjeinens,

über bie (Einteilung in brei 23änbe, über feine 33erlagsmarimen

unb fd)liepa) eine $onorarfenbung oon 100 Malern, of)ne (Er*

mäf)nung eines Vertrages.

Der näd)[te 23rief batiert oom 21. m a i 1850 unb enthält

*) Stjerefe oon Sacf)crarf)t (1804—1852) förteb unter bem <p[eubonnm

.„Sljerefe" Romane.
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brei Seiten, unter cmberm aud) über ben SSerlag oon ©ebidjten;

leine (Ermahnung eines Vertrages.

Der nädjfte 58rief i[t com 6. 3uni 1850, enthält Details über

btn Drud unb Sfltitteilungen roegen ber (5ebtd)te. 9tid)ts oon

einem Vertrage, unb [o get)t es fort.

(Es müftte nun [ein, oa% idj einen SBricf mit bem Vertrage

oom 22. 9ftai 3u[ammen ©erlegt ober oer[d)oben t)ätte. 3™™er

bleibt es auffallenb, bafc in bem SBrtef oom 21. SJtai nid)ts baoon

[tef)t, too bod) 23ebingungen angenommen roerben unb Honorar

bc3at)lt toirb.

93ieroegs Eingabe i[t mir bafyer unoer[tänblicfj. 3d) roieberfyole

fyier, bafj id) er[t einige ^afyxt [päter auf meine ausbrüdlidje 9ln=

frage erfuhr, toieoiet (Exemplare 23ietoeg eigentlid) gebrüht f)abe.

SBenn Sie [id) ferner mit ber Sadje befa[[en mögen, [o bitten

Sie [id) eine 9tb[d)rift bes Vertrages aus auf fjöflidje 2Beife

unb ge[tel)en Sie f)öd)[tens bie Hälfte ber geforberten Summe 3U.

Denn id) bin nid)t gefonnen 1
), 15 (Exemplare meines eigenen

23ud)es mit 800 XRari an3ulaufen.

Son[t aber t)abe id) oor, bas Sud) rut)ig uui3uarbeiten unb

roenn es brudfertig i[t, bie 15 (Exemplare burd) brüte £anb be=

3iet)en re[p. laufen 3U la[[en unb mid) bann roeiter um 23ieroegs

nid)t 3U tümmem.
Übrigens lautet aud) ber mitgeteilte angeblid)e § 4 ja nid)t

ba^in, ba^ bie neuen Auflagen 93ieroeg 3uge[id)ert feien ! 3nbe[[en

i[t mir bas in Deut[d)lanb 3ur3eit geltenbe 33erlagsred)t nid)t be=

!annt unb toerbe mid) gelegentlid) banad) informieren mü[[en.

2ln 3Hot)ölitäten unb SRofjeiten oon [eite jenes Kaufes

bin id) 3iemlid) geroöfynt. 3u &er (Er3ät)lung „Der Sdjmieb

[eines ©lüdes" f)aben [ie mir einfad) bas 9ftanu[tript oerloren

ober 3urüdbef)alten unb meine SRellamationen gar nid)t beant*

toortet. 2Benn id) nid)t ein früheres $0tanu[lript baoon einem

Ofreunbe ge[d)entt gehabt r)ättc, bas id) fonnte lommen la[[en,

[o toäre bie (5e[d)id)te 3um Teufel geroe[en! 9lber aud) [o litt

id) Sd)aben, roeil bas abge[tof)lene 9ftanu[rript 23erbe[[erungen

unb $nberungen enthielt, bie nun oerloren [inb.

J
) Irrtum ÄcIIcrs, 23ictDcg blatte mitgeteilt, bafc 115 Exemplare 3urü<f*

gclauft werben müßten. 33gl. oben <5. 129 9lnm. 1.
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Was bie 3eit betrifft, roeldje bic Umarbeitung bes 23ud)es

erforbem roürbe, [o tonnte bie Sad)e, ba faft met)r 3U [treiben,

als 3U [abreiben ift, bis 3U Anfang näd)[ten 3al)res Ietd)t abgetan

roerben. X)ie <r>aupt[ad)e i[t ein be[[erer (Eingang unb Ausgang

unb ein 3u[ammenfa[[en bes (5an3en.

Sollten Sie auf bie eine ober anbere 2Bei[e 3U ber Unter*

netjmung gelangen, [0 roürbe id) Sie bitten, mir bie ge[d)äft*

tidjen fünfte berfelben, roie fie fidE) nad) öftrer An[id)t unb

&onoenieu3 gehalten [ollen, mit3uteilen, bamit id) bie Sad)tage

llar beurteilen tann.

3n3toifd)en oerbleibe id) mit oor3üglid)[ter £od)ad)tung unb

(Ergebenheit 3t)r ©. #cner.

PS. Sollte [id) toiber meine beftimmte Meinung bod)

fyerausftellen, hofo 23ieroegs ein 93erlagsred)t über bie erfte Auf»

läge hinaus t)aben, fo roürbe id) bann bas anerbieten 3U

800 9Jtarf natürlid) annehmen. 3$ roerbe aud) nochmals

alles burd)[ud)en, glaube aber nidjt, ba& [id) roas finben roirb.

283. Qln gecbinanb 28zihezt

3ürid), 3. Augu[t 75.

£od)geet)rter §err!

3d) baute 3t)nen nochmals be[tens für 2>t)re Semütmngen
unb gefälligen SRadjridjten in Sachen bes „(Srünen ^einrid)".

(Es [d)eint mir bie Sad)e aud) [0 3U [teilen, roie Sie bie[elbe an*

[ef)en; jebenfalls brause id) mir nid)t bie minbeften Sfrupel 3U

machen, ot)ne roeiteres auf eine neue Ausgabe bes 23ud)es 3U

benfen ange[id)ts ber mesquinen kernte ber Ferren 23ieroeg.

2ßenn bie Angelegenheit [einer3eit baf)in gebieten i[t, [0 tann

man immer nod) eine billige (Ent[d)äbigung für bie r)unbert

intompleten (Exemplare anbieten, unbekümmert um bie 5It=

3eptation.

^ür bie neue Ausgabe fommt alles barauf an, hofo [ie aud)

für bie alten £e[er ein neues 2fritere[[e barbietet burd) eine

pacfenbere gorm. 2>d) roerbe mid) mit aller ©emütsrul)e ba»

hinter madjen unb 3t)nen ben Raubet aisbann oorlegen, toenn

Sie nod) £u[t ba3u t)aben.
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3d) bin nun über3eugt, bafo in bcr mit 93ieroegs gepflogenen

ftorrefponbenä lern SBort oon lünftigen Auflagen [tet)t; es fönnte

bas nur inmetnen ©riefen ber gall [ein; aber ba id) nid)t ein*

mal tonnte, toie [tarf bie Auflage fein follte, fo fyabt td) felbft

gereift nid)ts von fünftigen Auflagen gefagt. Übrigens ift bas

SJianöoer mit bem merftoürbigen § 4 beutlid) genug. 2lud) rüd=

fidjtlid) an mir erlittenen Sdjabens t)abe td) mir lein ©etoiffen

3U mad)en. (Es tourben nad) früheren ©riefen in ben erften

paar 3<il)ren minbeftens 600 (Exemplare um btn ßabenpreis von

fieben Malern oerfauft, ber bis gegen bas &nbt ber fedfoiger

3at)re fe[tget)alten tourbe; t)iemit toaren bie Soften met)r als

gebedt, ja ber ©etoinn übcr[tieg fd)on bie £onorarfumme. %ö)

bin fon[t nid)t ber Meinung, ba$ bei ber 9Küt)c unb bem
mannigfachen ©erbruft, btn roir oft btn Ferren Verlegern burd)

unfere Übeln (£igen[d)aften madjen, ber 9Iutor fo pt)ili[tros naa>

redjnen foll. 2Bo aber eine fo unoerf)or)lene Xenben3 oorr)errfct)t,

bas arme ^ßrobuft oieler Xage unb 9täd)te ein für allemal in

bem ©e[d)äftsgetöölbe bes toillturlidjen Verlegers oerfdjminben

3U laffen, ba fommt man ba3U.

Doa) roill id) Sie nid)t länger mit foldjen mürrifd)en 23e=

tradjtungen ennunieren.

9ftit ausge3eid)neter £od>ad)tung

3t)r ergebender ©. £eIIer .

284. 2ln 2lnfon üon grifrf)

3ürid), 18. Sluguft 75.

33eret)rter £err ^rofeffor!

3d) bin geftern btn gan3en %a$ im SBalbe 1
) geroefen mit

$or[tleuten unb finbe t)eute 3um $rüt)[tüd 3f>re fröt)lid)e ©ot=

fä)aft oor, 3U beren 2Serur[ad)ung unb ©erumftänbung id) fofort

meine t)er3lid)[ten (Slüdroünfdje barbringe. 3d) toünfd)te, bas

23übd)en toäre erft fd)on ein %av)x alt, baft man aud) toas brau

3U fet)en unb mit 3U fpielen r)at, toenn man nad) 2Bien fommt,

toas feiner3eit gereift ge[d)er)en roirb.

Der t)öd)[t et)rroürbigen S^au Sftama bitte id) meine beften

x
) 3m Stylroalb.
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©rufte unb ©lüdroün[d)e 311 oermelben, roenn's it)r nichts [d)abet,

roas id) um alle 2Belt nicfjt möchte.

2lud) roas [on[t von ber tjettigen Familie ju[t im <?jaus i[t,

bitte id) 3U grüben. 3^ achtungsvoll ergebener (g. #ener.

285. 2ln 2lboIf @ynec

3ürid), 27. 2tugu[tus 1875.

£ieber greunb!

2Bo [inb Sie eigentltd)? 3d) beute, vielleicht roieber, roo

le^tes 2>al)r um bie[e 3eit, in ^Rcttf) bei SBriilegg? 2Bas i[t's mit

ber 23urg Sutanen, td) [at) letjtijm bereu 23ilbnis in einer Uluftricrtcn

3eitung mit bem 23erid)t, baft jetjt ein Cmglänber barin roofyne,

ber bie alten ©e[d)id)ten Tirols [tubieren unb betreiben roolle.

Sollte bie[er ge[d)id)tstunbige (Englänber bie gnäbige $rau

oon Sftatjen [ein?

Sie [inb al[o bereits ein boppelter Onlcl geroorben, nehmen

Sie [td) in od)t, bak Sie ntä)t ©rofeonfel roerben, et)' Sie [elb[t

nun 95atter ober [0 roas geroorben [inb, es i[t im Hmfefjen ge=

[d)et)en. 2Bie [tetjt's mit öftrem ftronprhtsen 1
)? können roir

ü)n balb 3um (£t)renmitglieb bes [d)toei3eri[d)en 3uri[tenoereins

ernennen, oorausge[e^t, baft er ein gäfccrjen 23ier poniert?

SBollen roir nid)t näd)[tes %(u)x roieber einmal an btn SPtonb*

jee geljen, nur groei ober brei 2Bod)en? (£s roar bod) [et)r »er*

gnügt bort, aud) i[t ber beiläufige 9Iufentt)alt im £otel Sounb[o

in Sal3burg [et)r bei mir angetrieben roegen ber 9tebl)iU)ner

unb bes ©umpolbstirdjners. £ier in 3ürid) i[t jetjt ein t)üb[d)es

(£afe auf ber „9ftei[e" (mit bem [d)önen ei[emen 33arodbaltone),

ba [itjen roir in ben [d)önen Sälen unb trinfen 3um 9lnbenfen

— eine gute $la[d)e ©umpolbslirdjner für 3 gfranlen 50 ^Rappen.

öfter als nötig i[t! Das fjeiftt, id) bin jetjt bod) abenbs mei[tens

3U |jau[e auf meinem 23ürglibüt)el. Ulber am Samstag abenbs

ober Sonntags ba bleib' id) in ber Stabt, unb bann [auf id) für

[ieben 9Jcann ! 3<i) fag' 3t)nen ! Uno prooo3ier' bie be[ten SBeine,

bafc bie anbern 33ted)er, bie 2Beib unb ftinber t)aben, mit [auer=

[üfeen dienen in bie £a[d)e greifen, roenn [ie mir, roie projektiert,

x
) Den (Exner in bie <Retf)tsttri[|en[d)aft einführte,

•'©ottfvieb ßetter§ «eben. III 10
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bie Schmiere nid)t fjaben anroürfeln lönncn. Dann fmmple id),

oft lange nad) 9ftittemad)t, bie bun!Ic (Engeftrafee f)inaus auf bas

„23ürgli" unb roeifc trot} bcr SBelabung btn 9ftef[erftid)en ber

italienifdjen (£ifenbat)narbeiter fet)r gefd)idt aus3uroeict)en, roelcfye

fid) bte ganße Strafe entlang gegenfeitig in ben Seiten fitjem,

an[tatt btc Seebarm fertig 3U bauen, auf ber roir nad) ©larus

fahren roollen, roenn Sie Ijertommen.

Diltrjen rjat, roie Sie übrigens roiffen roerben, einen fplen«

biben 9Utf nad) ©ra3 ausgeflogen unb gefjt über btn SBinter

3ur 23elof)mmg mit Urlaub nad) ©riedjenlanb. (Er i[t ein roanfel*

mutiges Sd)iff, roenn er fid) überhaupt nid)t oerftellt. 9fod)

nidjt lange [agte er, er ginge gern nad) ©ra3, um oon ber

Archäologie los3u!ommen unb roieber ber literarifdjen ^ßrjilologie

fjabtjaft 3U roerben, unb jetjt ftür3t er fid) mit neuer 2But auf bie

erftere! Da t)at er übrigens red)t, roenn er immer gerabe tut,.

0003U ifyn ber ©eift treibt!

öftren legten 23rief fyabt id) gerabe nid)t 3ur §anb. 3u
beantroorten fällt mir eht3ig ein 2>f)r 2Bunfd) nad) 23efeitigung

ber politifdjen 5?t)etoril ober ftannegiefcerei in ber ©efd)id)te

oon titn „Sieben Aufrechten". Diefen 9*at roerbe td) balb 3U

erroägen f)aben, ba bie Ausgabe biefes %ot)x nod) 3uftanbe

fommen roirb unter bem Xitel „3ürid)er Sftooellen". Die neuen

©efd)id)td)en lommen 3uer[t in bie „Deutfd)e 9lunbfd)au" oon

Abenberg unb fjeifeen: „§err Jacques", „§ablaub", „Der 9larr

auf Sftanegg", „Der ßanboogt oon ©reifenfee". £ier roirb

überall nidjt politi[iert, [onbern nur fabuliert unb fomöbiert.

2Benn id) nochmals bamit über htn ©raben lomme, otme unter*

3uplumpfen, [0 tann id) nad)t)er nod) manches madjen, ba alles

neu gefdjrieben ift unb nirgenbs oon alten Äon3eptionen unb

Fragmenten ge3ef)rt roirb. (Es [inb Sadjen aus bem brei3ef)nten,

oier3el)nten unb ad)t3ef)nten 2>al)rt)unbert, 3. 23. bie (Sntftefyung

bes fogenannten 9Kanef[efdjen ftobex ober ber ^ßarifer £anb=

fd)rift ber SJlinnefänger, bie 3e*ftörung ocr 23urg Sftanegg am
Albis, ein 3a*)rf)unöert fpäter, bie oon einem 93errüdten be-

roorjnt roar, burd) luftige junge 3ürid)er u[ro. Der ßanboogt

tft ein origineller 3ürd)er, £anboIt, aus bem oorigen 3öl)rf)unbert,

ber als ^fanggefelle geftorben ift. Der I)au[t auf bem Sdjlofr
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©reifenfee jcnfetts bes 3ürid)berges unb labet auf einen Sonn=

tag, um [id) einen £aupt[paß 3U madijen unb aud) ein (Erinnerungs=

oergnügen, nad) all ben oorübergegangenen Biebesftürmen, [ed)s

ober [ieben f)üb[d)e 2Beibsbilber ein, bie ü)ut alle 5lörbe gegeben

fjaben, um [ie einmal alte beieinanber 3U Ijaben unb 3U [efjen.

So lommcn [ie 3u[ammen, ofme es 3U roi[[en. 2>ebe glaubt

[eine be[onbere gute $reunbin 3U [ein, unb jebe toill ü)n be[onbers

bemuttern unb beoormunben, unb nun tnüpft er U)nen bie £jaare

ineinanber, ba^ es eine £auptlu[tbarfeit ab[etjt, b. \). toenn td)'s

mad)en fann, benn gerabe bie[e Partie muß id) nod) [abreiben,

bas i[t tbtn ber Xeufel! Sed)s ober [ieben 9MbeI, bie alle artig

unb liebensroürbig [inb, feine ber anberen gleid)t unb aud) jebe

etroas ftomi[d)es l)at.

Da lommt's nun roaI)r[d)emlid) auf eine red)t beutlidje unb

bünbige Grpo[ition aller ein3elnen an, eine nad) ber anbern,

bafy ifjre ^Rollen am £age bes ©erid)ts [d)on oon [elb[t gegeben

unb oorge[d)rieben [inb.

9Jtit btn Dunder=9too eilen1
) lommt's allmätjlid) aud) ins

ftlare. %d) tomme aber nid)t oon it)m los. (Er l)at mir [efyr

artig ge[d)rieben unb toill ein neues ^Iblommen treffen, gan3

nad) meinem SBunfcf) unb 23or[d)Iag, unb bas alte 2krt)ältnis

aufgeben, roenn id) U)m bas Sßertlein nur oerabfolge. £>a lann

man bod) nid)t rool)l anbers.

9ftein Stuttgarter toill btn „©rünen £einrid)", ber oer=

griffen i[t, neu herausgeben; ta muß id) mid) aud) baf)inter

madjen mit 2Ibtur3ungen, neuem Einfang unb neuem Sdjluß

unb einfyeitlidjer $orm, [0 ba^ id) biefen lommenben SBinter

toie in einer ^abxii [itjen roerbe, mit [d)toar3en Xintenfingern

unb oor (Eifer unb (Eile bie 5Ra[e nur mit bem 9iodärmeI toi[d)enb,

bas toirb \d)ön aus[ef)en, pfui Teufel!

93on ben „Beuten oon Selbtonla" toill er aud) eine neue

Auflage madjen, eine roofylfeile 23oItsausgabe. 2Bo bas 33oI! f)er=

lommen [oll, roeiß id) nid)t; rool)I aber merle id), roo bie 2Bof)I=

feilfyeit, nämlid) aus bem ermäßigten Honorar, toie er milb an=

beutete, als id) ungefäfyrltd) banaa^ fragte; nun fönnte [ie eben[ogut

aus bem ermäßigten ©eroinn gefdjöpft toerben. (Es toirb al[o

l

) „Das Gmngebtajt".
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auf bie[em fünfte, auf bie[em un[d)einbaren ibeellen ©ebiets*

teilten ein bipIomati[d)es ©efed)t gefd)idt geliefert roerben

mü[[en. ^Bleibe id) Steger barm, [o roill id) mid) bei Sßismard

ober 9lnbra[[rj als ueuer 23ernl)arb SJtener 1
) um Arbeit anmelben,

ber ja aud) nur ein [d)roei3eri[d)er Staats[d)reiber geroefen i[t.

9hm i[t es aber 3eü ins 23ett gu get)en, es fdjlägt 11 Uv)i.

DJlorgen i[t roieber ftneiptag, es bürftet mid) jetjt [djon banad)

unb mufe [d)nell 2Baf[er trinken, ba nid)ts anberes ba i[t

!

überlegen Sie fid)'s roegen bes 9ftonb[ee im näd)[ten 3at>r.

SJian roürbe aber öfter mit bem Dampfbootdjen nad) bem Ort

SRonbfee felber fahren, um in jener gemütlidjen £aube SUltttag

3U effen, roo mir jule^t geroefen [inb. (Sin 3agbgeroef)r tonnte id)

aud) mitbringen unb roürbe ocrfpredjen, (Eud) anbern nid)t I)öf)cr

in bie Seine 3U [djiefeen, als (Euere ge[d)mierten Stiefel reichen.

SOZit ©rufe unb bieberm §anbfd)lag %\)x § #en;cr#

286. 2(n gerbinanb SÖeibec*

3ürid), 29. Euguft 75.

§od)geel)rter £err!

£iemit \tnbt id) 31)nen oas eine ber beiben 23ertragsermplare

über bie Separatausgabe oon „Cornea unb 2>ulie" unter3eia>

net jurüd, foroie htn (Empfangfdjein über bas Honorar oon

500 tränten, meines Sie mir mit 3\)xtm ©eel)rten r»om

27. bies 3U fenben bie ©üte fjatten. 3d) fürd)te aber, bafe

irgenbein 50lifeuer)tänbnis Sie 3U ber großen (Site, meldje Sie

fd)on 3U 3^em gefälligen Sd)reiben oom 20. 91uguft oeranlafet

f)at, oerfüfjrt Ijat, roas mir leib täte.

Den (Eingang ber (Er3ät)lung betreffenb, [o lann berfelbe

nid)t rool)I meggelaffen merben, ba ber Xitel, ber nun nid)t met)r

3U anbern i[t, einige 2Borte erforbert. Sftamentlid) i|t mir baran

gelegen, 3u fagen, $>ak bas §auptmotiü ber (5e[d)id)te [id) roirflid)

mieber begeben t)at, roeil nur baburd) bie gan3e Arbeit [id) red)t-

fertigt. (Es [tel)t bie[e Sdjrulle roaf)r[d)emlid) in feiner #|tf)etif,

x
) Über 23ernb,arb SJtener (1810—74), ben ferner ^3oIitifer, ber unter

bem 5Dünifterium 33ad) eine SRoIle in Cfterreitf) fpielte, ogl. 5111g. £>eutfd)e 23io=

grapf)ie 21, S. 555 ff.
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aber es i[t etroas 2BaI)res baran. Auf bie[e 2Bei[e i[t mein 2Berf*

lein feine 9tad)af)mung, roof)l aber ging ein fianbsmann oon

mir unter bie 9iad)af)mer, ber [ofort naa) bem (£r[d)einen con

„Cornea unb 3ulie" einen „£ear auf bem Dorfe" [abrieb
1
).

Ob £urgeniero beim Sdjreiben feines „£ear in ber Steppe"

mein 23üd)lein tannte, roeife id) nid)t.

dagegen bemerfe id) [oeben, baft ber Gingang, roie er je^t

i[t, miferabel [tilifiert i[t. 3$ *)&oe biefen Sat| nie roieber närjer

angefefyen. %<$) bitte Sie bafyer, ben[elben bura) beiliegenben

©ingang er[etjen 3U roollen.

Um aber nid)t auf mef)r [o!d)e faben[d) einige Stellen 3U

[tofeen unb abermals ins korrigieren 3U geraten, er[ud)e id) Sie,

mir bie SReoifion bes Drudes n i dj t 3U [ariden.

9Jttt ausge3eid)neter £od)ad)tung ^r ergebender

(5. Äeller.

287. 2£n ^ofef Kittot 233ibmann

3ürid), 23. September 75.

23eref)rter £jerr unb greunb!

2Be[[en ©eiftes ftinb ber Herausgeber ber „Sd)toei3eri[d)en

£>id)terf)alle" i[t, lönnen Sie baraus er[ef)en, t>a$ er mid) mit

bem Vorgeben tobern roollte , Sie [eien bereits 3uge[agter

StRitarbeiter 2
). Sie roerben es mir nid)t gerabe nad)tragen, bah

id) be[fenungead)tet bem Rerl gar nid)t geantroortet fyabe unb it)n,

[ofern er nodjmals Jommt, gehörig ab[d)roarten roerbe. (£s i[t,

roie id) rjöre, ber gleite 23etrieb[ame, ber oor einem ober 3toei

3at)ren im ftanton Appen3ell, roo bie är3tlid)e ^ßraiis frei i[t,

[id) als fieb3el)njähriger äftenfd) 3ur 23ef)anblung ber grauen»

franffyeiten öffentlid) empfohlen t)at.

tfbrigens road)[en mir, abge[ef)en oon oorliegenbem galt unb

fo fefyr id) ein greunb ber £)eut[d)en bin unb ein Angehöriger

ifjrer £iteratur [ein mag, bod) bie[e fortroäfyrenben Anläufe beut»

x
) Der Solotljurner Sllfreb §artmann (1814—1897).

2
) 2Bibmann an <5. fteller, 23. Sept. 1875: „Der SRebaftor ber ,Sd)roei3.

Didjterballe' — horribile auditu ! — [SRubolf gaftenratf), ein geborener Deut«

fcfjer] ntad)t mir bie naioe 3umutung, id) folle Sie für fein 931att 3um äRit*

arbeiter geroinnen." 23gl. an SBibmann 24. 9JMr3 1877.
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[d)er Spekulanten, bcr fogenannten [d)rx>ei3eri[d)en ^oefte unb
Literatur unter bie $Irme 3U greifen, nadjgerabe 3um £al[e

tjeraus, unb bas augenblidlidje 9lnbeifcen unserer von (Sitelfett

unb Drudfieber geplagten Dilettanten!» elt erregt jebesmal auf=

richtigen 33erbrufe unb 33erad)tung.

Das Unternehmen bes gegenwärtigen Summlers i[t 3ubem
eine pure Stadjafymung ber glorreidjen „Deutfdjen Did)ter=

rjalle", roeldje id) mir feit brei 3<rf)*en 3um Spafee f)alte unb

trot} ber ^Beteiligung mancher namhaften £eute 3U patf)oIogi=

fd)en Stubien gebraute, bie in reid)lid)em StRafee, roas £ort)eit

unb Unoerb efferlid)!eit ber 9Jten|d)en betrifft, bort angeftellt

toerben tonnen.

3d) t)abe 3t)nen nad)träglid) meinen beften Dan! ab3U*

ftatten für bie freunblidje Senbung ber „23e3ät)mten SBiber»

fpenftigen" 1
). 3$ fabt eine unrichtige Darftellung in irgenb

einer ftritif, bie meine SReugierbe erregt tjatte, ntd)t beftätigt

gefunben. tfbrigens gratuliere id) 3f)nen 3U ber glücftid)en unb

leidsten 23et)anblung.

Die Gmpfinbungen über bie p[r)d)ologi[d)e Seftion burd)

ftritifer roie 23t[d)er unb 9luerbad) 2
) finb nid)t fefjr fdjenierlid),

benn roo bie Ferren Anatomen, fo erfreulid) unb förbernb if)re

arbeiten [inb, bas p[nd)ologifd)e ©ras im betreffenben Dbjeft

roollen roadjfen f)ören, finb fie meiftens auf bem ^ol3roeg unb ber

23etreffenbe !ann ba3U Iacfjen.

2Bas [d)roei3eri[d)e ^ßoefie betrifft, fo liefce [id) jetjt in ber

Xat et)er, als cor einigen 3a^^Tt» einmal ein mit einiger 2Ius=

roat)I unb (S-eflufioitat !onfibentieII ent[tanbenes £ebens3eid)en

auf bem 2Bege eines eisernen Sammelbänbdjens 3umege bringen,

toenn einmal gefd)toei3ert fein mufe in folgen Dingen. Die

jetzige auffallenbe 3fftpoten3 in Deut[d)lanb (vide „Dichter*

f)alle" je.) roürbe ein foldjes 23orget)en motioieren, um btn

publi3i[tifdien unb literartfdjen Sdjroätjem eins auf bie Ringer

3U geben (nämlid) roegen bes fortroäljrenben ©etues, als ob oon

J
) SBibmanns Jßibretto 3U bcr Oper oon 2B. (5ötj.

2
) SBibmann meinte bei ©elegenljeit von 9Iuerbad)s unb 23ifd)ers Stubien

über fteller, es muffe eine furiofe (Smpfinbung erregen, fid) fo bei Iebenbigem

fieibe pfndjologifd) erörtert 3U fernen.
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ber Sd)roei3 aus nur [d)toer roas lommcn fönne). 5lber id) möd)te

bamit bie eroigen ©rünber einer [d)toei3eri[d)en literari[d)en

jrjausinbu[trie feinesroegs unter[tü^en. (Es bürften aud) fjöd)[tens

[ed)s bis [ieben £eute 3uge3ogen roerben unb unter ber 23oraus=

[etmng, bafo jeber etroas 9ted)tes 3U geben bestrebt [ein roürbe,

fein SBiebergefautes, fein ^llpenröslidjes 1
) ac

Überlegen Sie bas X>ing aud) ein roenig; oieIleid)t [pred)en

roir einmal barüber. 3t)x l>er3ltd) grüfeenber (5. fteuer.

288. 2ln ^aSob 95aed)fott>

Srut 2Binge[elle unbe griunt.

Sit oon fiucerne nat) £113 geriten 2
), f)an iE) bid an iuroer

^3rofe3ei gebaut, [o ir frilid) 3er>or roi33en funt, unbe f)an ntidjel

$röibe enptjadjen burt) iuroer bot[d)aft, ba33 iuroer roirbeflid)

rotrtinne [ige eins magetlins gene[en. leerem roun[d)en u)

ain fruotig roafystum, un3 ba33 es gro33 genuog [in rourb for

ain regten man, [am [in 23ater i[t.

§ierbi oolget bes Sdjaben buod) 3urud 3
), uf ba33 biu Sdmol

nit [tili [tat.

Unbe f)an id) nod) 3e berieten, ba33 ir 3e £ucere oerfumt

fyabent titn roin St. ©eorgen U3 23urgunben alb Sain[d)ors,

[am bie gran3o[e [agent. leeren 2Bin l)ant mir unbe etlid)

anber od) 3e 3urü) tnbatfytt unbe 3imelil) geno33en.

3urü), am VI. Sag nal) Settag 1875.

©otefrib ber Sdjriber,

od) (£ellerarius.

289. 2tn @mil £uc)

3ürid), 8. Oftober 75.

21us bem ^Po[t[tempel %t)Xtx neu[ten 3u[enbung er[et)e id),

bafe Sie roieber in Sfteran [inb unb id) 3ftnen enblid) [abreiben

fann; btnn bisher t)aben Sie mir es unmöglid) gemattet baburd),

ba\$ Sie mir immer am S3orabenb oor ber 9Ibrei[e an einen

x
) Slnfptelung auf ben [d)toet3ert[cf)en Sllmanacfj „Die 3lIpenrofen".

2
) 33on ber 2>af)rest>erfammlung ber fdjroeiä. ©efdjid)tforfd)enben (5e[eUf<f)aft.

3
) ß. Schabe, Hltbeutfctjes fiefebudj.
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anbem Ort fdjrieben. $Iud) t)offte id), Sie toerben einmal ein

biftd)en t)tel)cr lommen, toas nidjt ge[d)ef)en ift.

3f)r „junges Deutfdjlanb" 1
) l)atte id) jum größten Seit

im „SReuen 9?eid)" auf bem f)ie[igen 9Kufeum gelegen, fotoeit id)

ba3U lommen tonnte; jetjt t)abe id) es gan3 burdjgetoftct unb
banfe Zfönen bringenbft für bie Arbeit unb bas ©efdjenf. 9Iuf

bie nod) lebenben ©efellen jener Sdmle mufe 3ftre Unter[ud)ung

einen tounberlidjen (Einbrud madjen, namentlid) auf ©utjtoto,

ber |o oiele anbere mifefyanbelt l)at unb 3toar oft aus lauter elenber

23osf)eit unb beredjnenber ©orfätjlidjfeit. SIus 3^er Sd)ilbe=

rung roirb aufs neue tlar, toie fdjredlid) es ift, toenn ein 9ften[d)

als unreifer 3unge, oon ber Sdmle toeg, unter bie Biteraten gel)t

unb bis ins Filter hinein ot)ne Aufhören, otjne 5Iusrut)en, otjne

eine $au[e unb ßtxt anberer 23efd)äftigung fortfdjriftftellert unb

fort[d)u[tert, immer auf bem SCRarftplatj ftefjenb ober fitjenb, roie

eine grau getoorbene £öderin, bie U)ren oier^ig* ober fünf3ig=

jährigen (Edplatj f)at gleid) Iints neben t>tn gi[d)l)änblern. Dod)

^aben Sie ifyn mit allem ©Iimpf befyanbelt unb ins ridjtige

93erf)ältnis gebrad)t 3U t>tn übrigen. Das (5an3e mad)t nad) allem

[d)on ©elefenen bod) einen neuen unb frifdjen (Einbrud ober

oielmelu* "ötn (Einbrud eines bleuen unb £el)rreid)en. 2Benn

Hebbels ©eftalt roeiterljm oon berlei ©efolgfdjaft unb 9lus[id)ten

begleitet ift, [o toirb es fd)on besroegen ein ^auptbud) fein.

Das (Erlebnis mit 3^em neuen §errn ©ruber, bas Sie mir

oon SRat^es aus [Gilberten, mar mir fel)r ergötjlid); id) fann mid)

nitf)t in bie £age oerfetjen, nur einen ©ruber 3U \)abm, ge=

[d)toeige t)tnn mehrere 2
). Dafe ein fo roilbes 231ut t>m eintönigen

„©rünen §einrid)" roieberljolt t)at lefen mögen, tft ja t)öd)ft

oermunberlid). Übrigens tritt jetjt bie ftxaQt öer Umarbeitung

unoerljofft in htn 23orbergrunb. Das 23ud) i[t ©ergriffen, roie

mein jetjiger Verleger ausgefunbfdjaftet f)at, unb er roill es in

fpontaner SBeife neu ebieren, otjne bafo id) ben geringsten ^Inftoft

ba3u gab. (Es pridelt mid) nun ber ©ebanfe, ob eine 9Irt 2Bieber=

x
) Vorläufig mitgeteilter Slbfdfjnitt aus ftubs §ebbel=35iograpbie.

2
) (£. 5hu) berichtete von 23ab SRatses am Saliern aus am 18. 3lug. 1875

dou einem jüngeren 23ruber, toeldjer als fttnb allerlei ©rün=§einrirf)s=(£infälle

getjabt.
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geburt unb ^nfursfetmng bes fd)ief geroidelten armen Teufels

mögltd) ift ofjrte ©emad)tl)eit unb bemertbare Slltersllugfyeit 1
).

2>d) ban!e 3f)nen aud) für btn 2Iuffatj über WöxiU, ber fid),

glaub' id), mit meinem legten 23riefe gefreut t)at
2
). Die Sdjrift

oon Dotter l)abe id) aud) längft gelefen 3
). 3n 2$rer Arbeit aber

fjabe id) Iebenbigere Se!annt[d)aft mit bem 23erftorbenen gemadjt.

(fs ift, roie toenn ein fdjöner ^fanitag bat)in toäre mit 9Jtörite,

unb nod) nid)t fict)er, baft bas Sktoufttfein aud) jetjt nod) baoon

allgemein roerbe; eine entmutigenbe 21usfid)t für alle, bie nid)t

auf ber Sanbftrafee im Staube unb £>red forttraben. 9Jüt 23ifd)ers»

©rabrebe 4
) muffen roir es nid)t fo genau nehmen; er füf)lt fid)

einmal als pflid)tfd)ulbigen betören oon 33eruf unb mufjte bie

9Ube oon einem £ag ^um anbern bereit galten, roät)renb er immer
[djtöerfälliger unb härter roirb. Sie f)aben gereift feinen neuften

großen SReifeartifel in ber „9Jugsburger 3^itung" 5
) gefet)en, roo

er bie befte Sact)e burd) brei Hummern t)inburd) ermübenb

burdjeifert, nämlid) bie Tierquälerei ber Italiener in 9tecoaro.

3)iefe Sdjtoere, mit ber er fid) felbft plagt, fd)mer3t aud) anbere,

bie U)m gut finb.

2Bie ftet)t es nun mit öftrer ©efunbljeit? ftabtn Sie gute

$lusfid)ten auf ben 2Binter? 2Benn bie nerfludjte 51rlbergbat)n

gemad)t märe, fo fäme id) ftdjer biefen 2Binter einmal über einen

Sonntag hinüber; fo aber ift's 3U roeit, unb in £)fterreid) roirb jet|t

leine (Sifenbafyn fertig.

31)re 23emerfungen über Otto £ubtoigs bid)terifd)es 33ilb=

roerf unb beffen Haltung glaube id) 3U oerftef)en; bod) ift bas

©efdjilberte root)l fein eigentlidjer Mangel bei ber breitern 9In=

läge feiner Sadjen. ©erabe i>a, um bei feinen 931alergleid)niffeu

x
) Ruf) teilte fteller feine 2lnfid)t über bie «frage ber Umarbeitung oon

Sitfjttoerfen am 27. Cftober 1875 mit. 3ürd)er 2aftf)enbuä) 1905 S. 82 f.
2
) (Smil Auf), (Sbuarb äHörife. Gin ©ebenlblatt 1875, Sep.=2ibbr. aus 9tr. 134

unb 135 ber „SBiener 2lbenbpo[t", jefct in £uf)s ftitifcfjen unb Iiterarbjftorifdjen

Sluffäfcen S. 425 ff.

3
) (Ebuarb SWörife (1875).

4
) 3m SInbang bei Softer gebrueft. ftub, nannte fie „pfjrafenbaft unb in

eine unleiblia) bid)terifd)=roiffenfd)aftIicr)e Spraye gefleibet".
5
) „(Sin italieni[a>s <8a\i." «Beilage 3ur 21tlg. 3tg. 5. Oft. 1875; ogl. bef.

S. 4347.
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311 bleiben, i[t es am ^ßlatje, roenn bie Darftellung ba unb bort

ins §ellbun!el ausrufen gct)t. Übrigens [djeint es mir, td) t;abe

[eine 23emerning über mid) bod) nidjt gan3 richtig roiebergegeben,

ob[d)on es am (Snbe bod) barauf hinausläuft. Den betreffenben

^ßapierfdjnitjel
1
) fjabe id) neulid) bet3ulegen oerge[[en unb tue

es nun jefct, \>a Sie [id) für [oldje 5lufeerung unb (Segenäufterung

intere[[ieren. Das ©ün[tige ober Sd)uteid)etf)aftige barin Ia[[en

Sie unge[agt [ein!

£er3lid) grüfeenb unb mid) Syrern §au[e empfetjlenb 3f)r

©. Heller.

290. 2(n 9ttlarie üon gxifd)

3ürid), 20. De3ember 1875.

§öd)[t oerefnungsroürbige grau ^ßrofefforin unb 9ftama!

3d) beglüdroün[d)e Sie nadjträglid) nod) eifrigft roegen %t)xes

Sörjnleins in ber Hoffnung, es [tef)e nod) alles gut mit bem=

[elben, bie ©e[unbt)eit oortrefflid), bie Sd)önrjeit unoergleid)Iid),

bie ©efd)eitf)eit über jeben 23ergleid) ergaben.

Hm aber aud) auf bem ^ßfabe ber Xugenb eine red)t3eitige

(Einroirfung 3U er3ielen unb bas junge SQtännlein 3U einem männ=

Hd) tüd)tigen ftumpan rjeranbilben 3U Reifen, überfenbe id) ü)m

t)iemit ein er[tes £rinfgefd)irrd)en; er roirb es frcilirf) nod)

nid)t regieren lönnen. 23is bafjin aber mü[[en roir einen 5Rot=

bereif erfinben. Da3U bienen bie 23a[ler £ederli, roeldje Sie in

altem SRotroein einroeidjen, in £ut[d)beutel ([d)toei3eri[d) : 9tüggi)

padtn unb auf biefe 9Bei[e bem Sprößling ins 9ftäuld)en [teden

mü[[en, bamit er [id) an t>tn 2Bein geroöfjnt.

£iemit roün[d)e id) (Sud) insge[amt fröt)Itd)c 2Beir)nad)t unb

ein glüd[eliges 9teujaf)r!

£erm 2Ibolpf)us roerbe id) balb einmal [abreiben, tn3roi[d)en

banle id) Sfymo für ben 23rief aus ©öböllö 2
) unb namentlid) für

bie ^rjotograptjie ber [d)önen Dame. gür bie roieb erholten

©e[d)en!e bte[er2lrt (er [d)idt mir nämlid) immer P)otograpt)ieen

oon Schönheiten, bie er lennen unb lieben gelernt f)at) roerbe

td) it)m bie Stöp[el ber (£fiampagnerfla[d)en [ammeln unb [d)iden,

*) (Sine Slbfcfjrtft ber 23riefftelle £>. £uburigs über Äeller ogl. 23b. 2 S. 525.

2
) (Sxner roetlte barrtals am £oflager bes Äronprirt3en.
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bie id) fjabe trinfert Reifen, um nur einigermaßen bas (Segen«

getoia)t 3U galten.

befolgen Sie meinen SRat mit ben £ut[d)beuteln, bamit

!eine 3eit oerloren get)t unb, bis Sie ein 3ierlid)es 9ftatrönlein

mit toeißen paaren [inb, ber <5ot)n ein tapferer ältlicher SBein*

3apf mit purpurner 9ta[e getoorben [ein toirb, ber bas SOtütter»

d)tn efjrt unb [d)ä^t unb immer nod) eins trinft, roenn er fte

nur anfielt.

3d) [eiber [aufe Ieiber nid)t met)r mel; bleibe roodjenlang

in meinem £od)[u3 abenbs 3U £au[e unb trin!e See. 9läd)[tes

3af)r Ijabe td) oorläufig cor, meine Sd)reiber[telle 3U quittieren

unb gan3 btn [ogenannten 9ftu[en 3U leben. 3d) &w nun [0

alt, bah es nid)t met)r [0 [d)limm gefyen fann otme eine fold)e

<ßt)ili[ten>er[orgung, unb bie [d)önen langen Sage unb 2Bod)en

fangen mid) bod) an 3U [d)mer3en, roenn id) immer com 3^ug

roeg ans ©e[d)äft laufen muß.

2Benn id) bann [a^ön (Selb oerbiene mit meinen l)errlid)en

2Berfen, [0 rei[e id) öfter f)erum unb lomme ab unb 3U nad)

2Bien unb [d)leppe ben filium in bie ftonbitoreien unb roo es

[d)ön i[t.

23is bal)in tau[enb ©ruße an alle (Empfänglidjen unb meine

(Empfehlung bem £jerm Professor consort. ^fyx
(5. fteller.

2Bäl)renb id) herumlief, um obige 23a[Ier £ederlt unb ein

Dutjenb gute 3*9arren 3^ taufen, roeldje id) glaubte mitlaufen

Ia[[en 3U lönnen, i[t %\)t 23rief angelommen, ber mid) [et)r er=

freut. Das 93ilb i[t allerlieb[t unb erbaulid), ber ftnirps fiel)t

roirflid) [d)on ge[d)eit aus, unb bas (5an3e i[t roie lomponiert

ober gemalt ober toie man [agt.

3n btn £äben l)at man mir betreffenb bie 3°ttan^a^en in

2Bien [0 oiel 93eben!lid)leiten oorgemadjt, hofo id) mir nid)t

getraue, tint Sd)ad)tel ab3u[d)iden aus ^urd)t, ba]$ toegen ber

Dummheiten bas 53ed)erlein oerloren gefyen tonnte, unb bod)

liegt mir [ooiel an meinem ^rojeft punfto roter 5Ra[e bes <r>an[el!

3lber nid)t roal)r, roenn aud) bie £ederli nid)t lommen, [0 füllen

Sie bod) bie £ut[d)beutel mit ettoas anberem? $lm be[ten mit

in 2Bein getauften 23istuits.
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2Benn er brao lutfd)t, fo toeitet fid) aud) bcr SDfomb beffer

aus 3U einem angenehmen unb guftofen Srmfmaul, unb läuft

md)ts baneben.

3d) [d)ide bas 5Md)Iein alfo für [id) allein, bamit es feine

Verbriefclidjteiten gibt unb nid)t oier SBod^en bauert, bis es

antommt.

X)tltt)cr) i[t im OJtober nad) ©ried)enlanb, jetjt roirb er in

Italien fein unb auf Oftem 3urüdfommen. []

9IboIf foll nid)t üerjroeifeln an otn £anbfd)aften, bie id) it)nt

[djulbig bin.

9tod)mals ©rüfee an alle, £erm von Stuart nid)t 3U oer=

geffen, be[fen 9?ut)m als Unterrid)tsmann id) neulid) irgenbroo

gelefen. R.

291. 21n gerbhmnb 2£eiberi

3ürid), 25. De3ember 1875.

£jod)geef)rter §err!

§offentIid) i[t ber Vife %V)Xts nid)t fet)r liebensroürbigen §unbes

grünblid) geseilt, unb i[t !eine nad)träglid)e 2Ba[[er[djeu 3U be=

furalten, fon[t Jönnte es manchen Tutoren, bie %\)Ttn 25erlag

fud)en, fd)limm gef)en. Ob „9?omeo unb 3uüe", nadjbem [ie fo

oiel in Feuilletons unb Sammeln» erJen abgebrudt roorben finb,

als Gmtselausgabe 1
) nod) ©lud madjen roerben, mü[[en roir ge»

roärtigen. GHnftroeilen fjaben [ie in bänifdjer #ber[etmng Unljeil

angeridjtet. ©eorg 33ranbes, ber 23erfa[[er ber „§auptftrömungen

ber Literatur bes neun3et)nten 3af)rt)unberts", r)at bie (Er3äl)lung

nämlid) nebft bem „Fähnlein ber fieben 2Iufred)ten" ins Dänifd)e

überfetjt unb in ftopenljagen er[d)einen laffen
2
). 9lun [inb bie

frommen über 'ü)n hergefahren als Verbreiter eines u n f i t U
I i d) e n 33ud)es, unb eine förmlicfje Verfolgung rourbe in ber

*) Die tn3ari[djen auf 2Betf)naä)ten erfdjienen max.
2
) Schweitsernoveller af G. Keller. Paa Dansk ved G. Brandes (Koben-

bavn 1875). 23ranbes [abrieb im 35e3cmbcr 1875 an Äeller, bafc bigotte ^Prefe«

fornpbäen ein(5efd)rei über Urtfittlid)leit in„9?omeo unbSulie" erboben unb "ötn

Verlauf ber Überlegung faft oernidjtet bitten. 3u9*e itf) fanb ein Äritifer in

S5apereaus Dictionnaire bie falfdje 9toti3, ©. Äeller fei fcfjou am 9. Sept. 1860

geftorben, unb 3tet) 23ranbes ber fiüge toegen ber 23orbemerfung, ber Slutor c)ätte

ibm bas itberfetjungsreebt übertragen. 23gl. SReue 3uraKr 3^itung 19. 3uli

1919, 9tr. 1076.
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treffe gegen ü)n IosgeIa[[en, [0 ba^ ber 9Ib[a^ bes 23üd)leins ge=

tabeßu oerunmöglidjt [et. Sftatürlid) gilt ber Un[inn bem freien

(5ei[te, mit bem [eine eigenen Sücfjer ge[d)rieben [inb.

3f)re Mitteilung betreffenb bie nötig roerbenbe neue Auflage

ber „£eute oon Selbronla" gereift mir 3ur greube unb (£rmunte=

rung, mid) roäfjrenb ber be[[eren 3at)re, bie mir oielleid)t nod) be=

[Rieben [inb, fleißiger an ben Qabm 3U legen. 3d) benfe, eine

nochmalige teure Ausgabe roäre ettoas geroagt unb !önnte bie=

[elbe Ieicfjt liegen bleiben, ba bas ^ublifum, roeld)es [old)e Sachen

3U f)öf)ern greifen !auft, roenn nid)t ein (Erfolg er[ten langes t>a

i[t, geroi[[e (5ren3en t)at
f
bie [id) geroöt)ntid) unoer[el)ens [djliefcen.

3d) roürbe bat)er meinesteils 3U bem 93er[ud) mit ber roof)lfeilen

Ausgabe raten. 2>d) roeifo 3- 93-f oafe in ber Sd)toei3 mit ber $reis=

l)erab[etjung bas 23ud) [ofort er[t jetjt [id) eigentlich) be!annt machen

roirb. 3ube[[en Ia[[e id) 3f)nen immerhin btn 93orbel)alt %fyxet

(Entfdjliefeung. (Es i[t möglid), bafe bie näd)[te ^ßublüation aud)

bem 2lb[at5 einer nochmaligen teuren Ausgabe nacr)t)tlft.

gormat unb 5tus[tattung überla[[e id) 3^r^r £>tspo[ition. £)er

5*lop[tod[d)e ^ßrobebogen [d)eint mir bas be[te, toenn id) ettoas

[agen [oll
1
).

SDZit bem Stereotypieren ber roof)lfeilen Auflagen bin id) gan3

«inoer[tanben, ba id) rool)t [et)e, bafc Sie nid)t 3U benjenigen 23er=

legem gehören, bie llug 3U tun glauben, roenn [ie einen 2lutor 3U

fur3 galten.

SCRtt ben neuen (Er3äf)Iungen [tef)t es [0. X)ie[elben [ollen in

ber „X)eut[d)en 9Umb[d)au" er[d)einen, unb es roartet bie[elbe

[ef)nlid) barauf, ba ir)r ber 5RooeIlen[toff, ber be[[ere nämlid), aus=

get)t. £eiber bin id) burd) meine amtlidje (5e[d)äftsla[t roieber

oer[pätet. Dod) mu^ es nun auf jebe 2Bei[e 3U &nbt gef)en, unb
id) roerbe mir bie 3eit mit ©eroalt ba3U nehmen. Der Slbbrud

roirb in etroa brei Monatsheften nad)einanber erfolgen, unb bie

Berechtigung 3ur 23udjausgabe tritt [ofort mit bem Sdjlufe ber

(£r3ä^lungen in ber „9?unb[d)au" ein. Mit bem „gäfynlein ber

[ieben $lufred)ten", bas id) f)in3ufügen roerbe, roirb es aisbann

einen 33anb oon 22—25 Sogen im Format ber jet|igen „£eute oon

x
) g. 2Beibert fanbte fteller am 21. De3- 1875 einen ißrobebogen oon £e[fing

unb Älopftocf als Drucfmufter für bie neue Ausgabe ber „£eute oon Selbronla".
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Selbtoula" ausmachen. Die in ber „9hmbfd)au" er[d)emenben

Sftooellen befielen in einer ©e[d)id)te, in toeldjer brei anbere ein*

ge[d)ad)telt [inb. Diefelben, [oroie bas fpätere Sud), erhalten

htn Xitel „3ürd)er 9tooellen" unb folgenbe [peäiellen Xitel:

£err Jacques (9taf)menge[d)id)te)

§abloub (3eit ber 9Jtinne[inger)

Der Sftarr oon SJlanegg ((Enbe bes üiergetjnten 3<ü)rf)unberts)

Der £anboogt oon ©reifenfee (ad)t3etmtes 3af)rt)unbert)

3räf)nlein (©egenroart).

3Benn aud) ber Satj unb Drucf [ofort nad) (Erfdjeinen ber erften

Partie beginnen tonnte, fo roirb bie Unternehmung für Sie als

3rrüf)j(U)rsge[a)äft bod) root)l 3U fpät toerben, unb toäre oielleidjt

3eit oorfjanben, nod) ein fleineres Stüd, aus ber 9leformations=

Seit
1
), ausäuarbeiten, um 28—30 Sogen 3U erreidjen, bie für

3tüei 23änbd)en ausreißen toürben, falls bas ettoa in 3^cr fton=

oenien3 läge.

Sie [agen mir toof)l hierüber ^i)xt Meinung. SOZit ©etoalt

fabri3ieren roollen toir nid)t.

Dafe ^reiligratt) !ränlelt, tut mir töat)rt)aftig wtv), unb es

roürbe mid) [el)r [d)mer3lid) berühren, toenn es ernfter werben

follte. (Er i[t einer ber toenigen 9Kenfd)en, bie mir trotj bes

fd)road)en 93erfef)res immer gegenwärtig finb unb mir nie anbere

als angenehme unb erfreulidje ©mpfinbungen ertoeden.

3l)r mit oor3üglid)[ter £od)ad)tung ergebener (g. #ener.

9lud) für bie „fiegenben" f)ätte id) gelegentlid) ein gutes Stücf 2
)

^in3U3ufügen, roobei aber ber Xitel „Sieben ßegenben" oerloren

ginge unb nur „fiegenben" bliebe. 2Bas meinen Sie f)ie3U?

292. 3tn 2tt>olf @ynec

3ürid), 9. Januar 76.

£ieber $reunb!

3d) [it$e ba Sonntags nad)ts um 10 Ut)x in meinem Sa^reib»

ftübd^en unb blide zufällig auf neue (Errungen[d)aften in ^f)oto*

x
) „Urfula."

2
) Den IjcUtgcn SBranbanus.
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grapt)ieen: Sftre tfrau Sd)toe[ter mit bem 3e[usfnäblein, töte [ie

es nennt, bie ungari[d)e ©räfin, bie Sie mir getieft, (Emil ftut),

ben id) aus 9fteran erhalten u[to., unb ba befällt mid) ein men[ä>

Iid) ö[terreid)i[d)es <Rüf)ren. 3>d) utadje mir ein ©las 2Ba[[er mit

gans toenig 9him 3ured)t, ftetfe eine neue 3tgarre an (ä la %aä*

Iönber ober ©u[tao ftrentag) unb [abreibe nod) ein bifedjen.

23or allem aus toün[d)e id) alles ©lud 3U ber ©enefung bes

f)errlid)en £änscf)ens, toät)renb t>tf\tn gefährlicher ftranff)eit td)

einen [o miferablen Summelbrief 1
) gefdjrieben fyabe. £)er mag

auf bas befümmerte 9Jttitterd)en einen [djönen CSffeft gemacht

fjaben. X)as einfad)[te roirb freilid) fein, hak [ie ntdjt 3*it r)atte^

it)n 3U le[en in ben triti[ct)en Stunben. ©ott [ei DanI, t)<x\$ biefes

(Sr[tlingsfabrifat [o glimpflich baoongefommen ift. £offentIid)

Ijat's [eitler nid)ts SRüdfälliges gegeben.

öftren ftronprin3en Ijaben Sie aI[o juri[ti[d) fertig gebogen

mit großem 9Uü)me unb [inb, roie id) t)öre, nod) [ein pl)i!o[opf)i[d)er

©etoi[[ensrat geblieben. ^Bereiten Sie 'ü)n roürbig [toi[d) auf jene

3eit oor, too [id) bte 2Beis[agung erfüllen toirb, ba$ Steiermark

[d)toei3eri[d) [ein roerbe, toenn auf einem geroi[[en §au[e ba[elb[t

ein rotes Dad) erblidt roürbe. (Es i[t eine parallele 3U ber Uf)lanb=

[d)en Sage:

„Das finb roor;I alte Sagen,

Die lange lange gefm,

Dafe in bereinften Sagen

Der 23rocfen mitten in ber Scfjroei3 roirb fterm!"

Dies 3ur 9Inttoort auf %t)xt Drohung mit bem militäri[d)en RoU
legen bei ber (Er3ief)ung bes $rin3en 2

). Überhaupt toerbe id)

mid) be[treben mü[[en, meine ^Briefe ad usum delphini ein3u=

richten, ba meine ftonnerionen [o an 23ebeutung road)[en!

2Bas t)at <5err Sd)toager ftxtfd) für eine Partei genommen in

ben 23illrott)[d)en £änbeln? 2Bar [ein £er3 geteilt ober ein[eitig?

£at er mit get)ol3t, ober [afc er llugertoei[e 3U £au[e, 3o[epI)*

[täbterftrafee 17, an ber Grippe bes benutzten ftnäbleins,

a
) Sit. 290.

2
) (Sxner [djretbt im Oftober 1875 aus ©öböllö oon einem ©eneralftabs*

oberft, ber ben Äronprinjen oon £>[terretdj bte Äniffe Iefjre, bie <5d)toei3 3U er*

obern.
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„too bas £)d)slein brüllte,

bas ftinblein fdjrie,

bie fyeil'gen brei Könige fangen." 1
)

23on biefer 2>bealtoelt fällt mir [oeben eine ©e[d)äftsab[d)roei=

fung ein. 9ftein Verleger fjat nämlid) mit bem 93ieroeg roegen

bes „(Srünen <rjeinrid)" trattiert, roeld)en id) jetjt nad)träglid)

präfentabel madjen möd)te. 23ieroegs roollten jenem roeismad)en,

ba$ [ie ein bauernbes 23erlagsred)t be[äfeen, roeld)es man ifynen

ablaufen müfete um 800 9ftart. £)abei 3itierten [ie einen § 4

eines fingierten ftontrafts, ber nid)t eriftiert, unb rourben mit

^Blamage roegen bie[er mesquinen £üge I)eimge[d)idt.

Slußerbem aber Ratten [ie nod) 15 tomplette (Eremplare bes

23ud)es. 2ßenn bie[e nun feiger erroiefenermaften oertauft [inb,

fo bin id) gan3 frei unb brause bie Ferren gar nid)t mef)r 3U be=

grüben. %n 3ürid) unb Solotfyum t)aben [d)on cor äftonaten

23etannte oon mir bas 23ud) bestellt, aber 3ur Smtroort erhalten,

es [ei 3ur3eit (r>on 23raun[d)roeig aus) nid)t mefyr 3U fyaben. 2Benn

•es 3^nen nun nid)t 3U unbequem i[t, [o möd)te id) Sie bitten, ben

93er[ud) einer [oldjen 23e[tellung aud) in einer 2Biener 23ud)f)anb=

lung 3U mad)en in ber 2Irt, bafe Sie etroa einen [d)riftlid)en 3ettel

erhielten, roenn bie betreffenbe §anblung bas Sud) roirtlid) nid)t

liefern lann, roeldjen 3^ttel Sie mir bann abtreten roürben 2
).

Sollten Sie roiber ©rroarten ben ©rün[ped)t erhalten unb be=

3aI)Ien muffen, [o roerbe id) 3f)nen ben[elben [ofort ablaufen unb

ber I)ie[igen Stabtbibliotfjet [djenten 3um ©ebraudje für bie

3ürd)eri[d)en (Sttmüllers ber 3ulunft; "btnn bas benlroürbigc

HBerl roirb bei ber 2Bä[d)e um einen 33anb eingeben, roie eine ge=

ftridte Unterjade.

Diltfjen i[t jefct in Si3Üien ober Neapel. (Er f)at in 2ttf)en für

btn Staat 3ürid) für 3000 gran!en XerraJottenfigürd)en aus

£anagra getauft unb eben[o aud) für bie antiquari[d)e ©e[ell[d)aft,

3um 93erbru[fe Eintels, ber gan3 roütenb eifer[üd)tig auf ü)n i[t.

Übrigens [inb je^t gan3 merfroürbige $tusgrabungs3eiten an

allen &ätn. £)as $eimroet) nad) ber germani[d)en 93or3eit, bas

a
) £eine, Die §eimfer;r 37 (Gifter I <S. 113).

2
) ©erolb unb ftomp. in 9Bien an %. (Sxner, 26. 3<m. 1876: „2Bir erhalten

feilte oon 23ietoeg bie 9tatf)ricl)t, bafc Äeller, ,£>er grüne §einrid)', ©ergriffen fei."
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burd) btn glorreichen ftrieg eine $lrt ©enugtuung gefunben r)at,

roirb toieber bemjenigen nad) ber f)ellenifd)en SBelt ^Slatj madjen

ufro., roomit id) mid) für einftroeilen empfehle. 3$ x»ilt fefyen,

bafo id) oon ben neuen ftorrefturbogen boppette 9lb3üge erhalte.

3fe* ©. Adler.

293. 2(n jßina ©itncfec

3ürid), 22. gebruar 1876.

Skrerjrte $rau Dunder!

2>d) lomme foeben auf mein 23ureau unb finbe unter ben

^Briefen aud) ben ^riö^N am frühen borgen um 9 Ufjr. 3$
bin gan3 gerührt baoon unb raud)e aber beffenungead)tet meine

3igarre fertig unb neunte [tatt ber 2tmtsgefd)äfte biefe 3tnt=

mort cor.

1°. £erm Dunders 23rief liegt nod) immer mit brei ober oier

anberen brtnglidjen ^rioatbriefen auf bem ©tat ber bringenben

Sad)en bei mir, bie befjanbelt fein roollen unb es nid)t roerben.

$ür jetjt nur fo oiel, bafe es mir nie entfernt in ben Sinn fommt,

mid) unorbenttid) in biefer Sad)e 3U betragen; Sie roerben ein

f)üb[d)es unb neuartiges SBerflein bekommen, roenn Sie es burd>

aus roollen. 3u einer ©elbauseinanberfetmng im ^allc bes gallen=

laffens roar td) fdjon cor 10 3at)ren bereit ober länger, rjabe aber

hierauf feine Antroort erhalten. Hm ^fontn nun bie 3utraulia>

feit jurn guten &nbt roieber etroas auf3ufratjen, teile id) 3^uen
mit, tafo id) mit &nbt 3uni meine 9tmtsftelle aufgebe, um [ofort

mit neuen Gräften bas pure Sdjriftftellertum mit mefjr Vernunft
unb ©e[d)id roieber auf3unef)men, als id) es 3U 2Beif)nad)ten 1855

oerlaffen rjabe. (Es fann freilief) nid)t jeber fo 20 3at)re im 23orbei=

gef)n aus ber £afd)e oerlieren; id) aber bin in biefer 23e3iet)ung

ein £err unb meine SQltttel erlauben mir bas. 9Kan befommt
3toar bei biefer StRetrjobe feine $rau; aber bie fpäte (Entbedung.

hak es bod) oiel oergnügIid)er unb be[[er fei, ift aud) fein fd)led)ter

Xubaä.

Das neue Arrangement roegen bes „23erlagsartifels" benfe

td) mir fo, bafc oom Honorar bie 25er3infung ber erhaltenen

250 £aler abge3ogen roirb, roomit basfelbe minbeftens in 9toud)

«ottftteb »eaer§ «eben. III 11
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aufgebt. £>amtt id) aber bod) nod) ettoas für Xinte unb Rapier

betomme, müftte mir erlaubt [ein, von bert SRooellen [o Diel oorr)er

in eine 3*tt[<$rift 3U tun, bafe nod) ein paar tjunbert Xaler f)er=

austommen. 3tcnt es roirb [id) [d)on machen Ia[[en.

Demnäd)|t lommen r>on mir „3ürid)er sJlooeIIen" in ber „Deut*

fd)en 9?unb[d)au", bie aber mit 2ftre™ 23ud)e nid)ts 3U [d)affen

I)aben. 3$ °'m bann mit btn [d)toei3eri[d)en £ofaI[ad)en fertig

unb betrete mit btn Dundemooellen bas freie allgemeine 2BeIt=

reid) ber 1ßoe[ie. 23um!

2°. 2ßegen bes Porträts tjatte id) oor, £errn 9ftid)els, ber [id)

öesrjalb an mid) getoenbet 1
), biefer Xage 3U [abreiben. 2>d) mufe

nämlid) eine Photographie mad)en laffen, ba id) feine I)abe als eine,

roo id) gan3 blöb breinfdjaue, unb eine anbere, roo id) 3U fred) unb

affektiert ausfege, aus Sd)ulb bes ^f)otograpf)en. 3tt3roi[d)en

aber liegt mir bie Qafye. nid)t gan3 red)t. 3$ fyabe nämlid) bem
sßaul £inbau eine Heine Selb[tbiograpt)ie für bit „©egentoart"

oer[prod)en unb gebente, biefelbe unoer[ef)ens in näd)[ter 3eü 3U

liefern, nid)t aus Citelleit, [onbern um einige 9DMicen anbringen

3U tonnen ober [ogenannte 2Baf)rl)eiten. £err S0ttd)els [djreibt

mir nun, ba\$ es [id) im Sonntagsblatt um eine „£ebens[fi33e"

oon einem Unioer[itätslef)rer tjanble. 3$ tann mir nid)t beuten,

roer bas mad)en tann; immerhin i[t es möglid), bafc roenn beibe

(5e[änge gleicfoeitig ertönten, bie[elben nid)t [ef)r harmonieren

toürben unb bas Dpus bes Unioer[itätsleI)rers oon bem meinigen

besaoouiert roürbe. hierüber roün[d)te id) 5Iuf[d)lufe 3U erhalten.
v

#ielleid)t tonnt 3*)r oie <5ad)t aud) fallen Ia[[en, ba ot)nel)in

meine bentroürbigen $er[onaIia er[t burd) bie neue #ra nad) bem
30. 3uni 1876 it)re 93oll[tänbigteit erhalten roerben. Q

(Einen alten £austater oon Zfontn [al) id) im £erb[t, btn

roadern ^ßatlesfe, ber t)ier roar. %n meiner Stube [tef)t ein r)err=

lid)es (£id)enbüfett mit ^T^itattonen oon alten 9ftetall[d)ü[[eln

unb unedjten Sftajolitas, ba [agte er: (5et)ört bas Spinbe ^f)mn?

gan3 oerrounbert unb ungläubig. Steine alte Sd)toe[ter begrüßte

er flüfternb als (£[tl)erd)en aus bem „$antra3 bem Scrjmoller",

roas [ie gar nidjt oer[tanb, unb bergleid)en Teufeleien mer)r.

*) 3rür einen 9IrtifeI über 5MIer im Sonntagsblatt ber „SSolfSjjettung".
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§errn Wunder toerbe id) ge|d)äftsmci&ig [abreiben, [obalb es

ettoas nüt|t, b. f). in ben näd)ften Monaten. 3tt3toifd)en bitte id)

3f)n beftens 31t grüfeen unb ebenjo bic artige gräulem £od)ter,

bie Sie bei fid) Ratten oor 3toei 3of)teTt.

3t)r ergebender ©, ^cIIcr-

294. 2tn £I)eopt)ü 3oÜmg

3ürid), 23. Februar 1876.

23er3eil)en Sie, geehrter jr>err, meiner burd) bie fjeterogeuften

@e[d)äftsoert)ältniffe bebrängten £age, taft id) er[t jetjt ba3U

fomme, 3l)nen für bie freunblidje Sd)enfung 3^* „Jungfrau

oom Stuhle" 1
), fotoie für bie 3eüen DOm 22. De3ember meinen

I)er3lid)en Dan! ab3u[tatten. 3$ toün[d)e 3t)ntn [d)ön[tes ©lud

^u ber blüfjenben, gei[treid)en unb [pradjgetoanbten äußern ©eftalt

3f)re5 ©ebid)tes, fotoie 3U bem ed)ten, flar unb rührig geljenben

Oflufe unb &lang 3^* Arbeit, 3U bem glüdlidjen Utusbrude einer

glüdlidjen Stimmung ober roie man es nennen röill. 5lus3u[e^en

f)abe id), roenn Sie es bod) toiffen toollen, nur 3toei Dinge ober

oielmefyr nur eines, ba beibe ineinanberfliefen: Die §aupt=

erfinbung, refp. bie 9Ked)anif mit bem Stufyl ift mir ettoas 3U

bürftig ober getoaltfam; es ift eine gar 3U unoermittelte blofte

Dummheit, bie mit bem £ol3fd)emel getrieben roirb, gar lein

§umor babei unb feine ©ra3ie, unb 3toeitens [inb mir für meinen

©ufto bie beiben ipauptperfonen, bie £iebenben, ettoas 3U inbi=

oibuell farblos, fie finb 3U roenig, roas man „©eftalten" 3U nennen

pflegt.

Dod) bas t)ängt nod) mit ber 3ugenb 3ufammen, Sie toerben

fdjon nod) lernen, innerlid) beftimmter unb mef)r 3U fet)en, toenn

Sie [abreiben ober Raffen.

$ür jetjt entfprid)t bas reidje ftleib Zfyxtx 23erfe nod) nid)t

gan3 bem barin ftedenben Körper.

Soll id) mir nod) eine 9lergelei erlauben, [0 ift es bas Spiel

mit htn [d)toierig 3U finbenben britten keimen in tttn ottave

rime, bas mir in neuen 2Berlen nid)t met)r gefällt. 3$ toeift

x
) 2f)eopf)U 3oUtngs (1849—1901) äomtfdjes £elbengebtd)t „Die 3uttg*

frau com Stirfjl" crfdjicn 1875.
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toor)l, bafe bie[er SBitj fa[t in allen tomi[d)en (Epen, bie in Stangen

gemacht [inb, nod) oorfommt; aber es ift tbtn bod) ein alter SBitj

unb ein billiger ba3U, "ba bas ftun[t[tüd [et)r leid)t i[t.

3d) fyabe aud) mit 3^teref[e 31>re Briefe aus ^3aris in ber

„©egentoart" gelefen unb roürbe 3t)nen aud) hierüber gern ettoas

[agen, aber lieber in münblidjer Klauberei. Sie roerben ja wo\)\

roieber einmal nad) ^aufe 1
) fommen.

3f)r ad)tungsooll ergebener ©ottfr. Gelier.

295. 2ln gerbinanb ZBtihett

3ürtd), 11. 50Zat 1876.

£od)geef)rter £err!

SDZtt be[tem Danfe 3eige id) ^t)rxtn i>tn rid)tigen (Empfang ber

mir überfanbten 12 Freiexemplare ber brüten Auflage ber „£eute

oon Selbtonla" an.

Sobann bin id) 3i)nen nod) meinen l)er3lid)en Dan! [djulbig

für bie teilnetjmenbe 9Iufmerf[amfeit, mit roeld)er Sie mir beu

Zob ^reittgratfjs mitgeteilt l>aben 2
). 3$ wäre gerne 3um £eid)en=

begängnis gekommen, roenn id) ben XaQ red)t3eitig gemußt fcötte.

greiligratf) gehört 3U t)tn toenigen, r>on toeld)en man nid)t glauben

mag, bafe fie toirfltd) fort unb oer[d)tounben [inb, bei bereu £ob

man fid) ängftlid) fragt, ob man fid) nid)ts oor3Utoerfen, [ie nie

beleibigt t)abe, aber fofort rut)ig ift, roeil [ie einem nid)t bzn ge*

ring[ten ^Intafe ba3U f)ätten geben lönnen oermöge u)res toot)l=

be[tellten SBefens.

2ßas gel)t mit TOrifes 9lad)la"B, re[p. 2Ber!en? 3Birb nid)t

eine ©efamtausgabe oeran[taltet?

9Kit bem „©rünen £einrid)" roerbe id) jefct oorroärts machen

mü[[en; abgeben baoon, ba^ er effeftio ©ergriffen ift, fängt er

aud) an in bm £efeanftalten unb £eü)bibiiotf)efen 3U mangeln,

roo er feit fünfunb3toan3ig 3al)ren fid) ab[trapa3iert t)at, [o

bafe mandje, bie bas Sud) erjt je^t Ie[en motten, es auf

leine 2Beife meljr belommen. (Eine 3toedmäfeig umgearbeitete

Ausgabe roirb baljer etroa im näd)[ten 3al)re oielleid)t leinen

*) D. I). nad) 3ürtcf), wo 3°H™9 aufgebacken mar.

2
) 3rretligtatf) tx>ar am 18. SRär3 1876 in (Eannftatt geftorben.
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ungünftigen 23oben finben, nadjbem nod) bie neuen Sftooellen

er|d)ienen [inb 1
).

Dod), tommt 3eit, fommt 9?at, toas bie nötige äftufte betrifft.

3Wit ausge3eid)neter §od)ad)tung Zfyx ergebender § Heller.

296. 2lrt @mil £ut)

3ürid), 15. SDlai 1876.

3d) fjabe 3^^" leiber nid)t ge[d)rieben; je grünblidjer id) es

tun roollte, je länger fdjob id) auf unb bin jetjt in einem form*

lid)en 33riefbanferott. 23on befreunbeten Tutoren, 93ifd^er,

£a3arus 2
), ftinfel, liegen feit Dielen Monaten gefdjenfte 23änbe

anfel)nlid)[ter 2Irt bei mir, unb nod) fjabe idj) feinem eine 3eile

bes Empfanges barüber getrieben.

$luf 1. 3uli bin id) nun oon meinem 9lmte frei, id) I)abe es

nict)t länger ausgemalten; ben Zag, burd) 5lmtsge[d)äfte, bes

9lbenbs [oll man fdjriftfteltern, lefen, 5*orre[ponben3 führen jc;

bas get)t nid)t unb bleibt bann meiftens alles 3ufammen liegen.

3d) tyabe nun in poeti[dHiterari[d)er3k3ielnmg [ooiel 3uge[dmittene

Arbeit ober 2Berd) an ber ftuntel, bafe id) es roof)l roagen tann,

meine nod) mir oergönnten be[[eren %(d)xt bamit 3U3ubringen,

ol)ne in [d)Iimme 3u[tänbe 3U geraten, roie junge Biteraten, ober

anberfeits einem [djnöben ^nbu[trialismus 3U oerfallen. 2>d)

toürbe aud) [d)led)terbings bie 3eü ntdjt finben, nur bie ioälfte

oon bem 3U madjen, roas id) nod) mad)en lann unb [oll. 9Iud)

[djeint mir enblid) bie äußere Seite ber 6ad)e etroas 3U3U=

!äd)eln. „Der grüne £jeinrid)" i[t oergriffen unb [d)eint öfter

»erlangt 3u roerben. 3Benig[tens fjabe id) nun brei 33erlags=

angebote 3
) für eine neue Ausgabe, bie mir oon freien 6tüden

3ugetommen [inb. „Die ßeute oon Selbronla" [inb nun [tereo*

tupiert unb roerben 3U root)lfeiIem greife oerfauft, unb [o r)altc

1
) (Erft 3u Anfang bes Saures 1879 rourben bie Unterrjanbütngen über bcn

„©rünen £einria)" mit SBetbert abgesoffen.
2
) Äeller baue Sofort^ Qa^axus (1824—1903) roäbrenb beffen £ef)rtätig?eit

in Sern lennen gelernt, ogl. 5RabJba Qa^axus, (Sin beutfd)er $rofe[[or in ber

ocfjtoeiä (1910), S. 97 f.; 127; 172.
3
) 93on SBeibert, ©rote unb einem 3ürd)er Verleger.
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id) es nid)t für unmöglid), baft, roenn id) nod) ein paar Sadjert

biefer 9lrt gemattet t)abe, id) einen getoiffen öfonomifd)en §alt

baran I)aben roerbe. Dod) genug oon biefem ^ßf)ili[ter^eug. 3>d)

roar eben baran, Sie bod) mit 3toei Sßorten 3U bitten, nid)t

etroa oon SJteran roeg3uget)en, oljne mir bie nad)t)erige 21breffe

3ufommen 3U la[[en.

ir>offentlid) get)t es 3ftuen unb ben 3^9^ gut. 9tädjftens

met)r. Dan! für bie $f)otograpt)ie. Die Elften für "ütn [cfjulbtgen

53rief liegen biesmat nod) orbentlid) auf meinem (5d)reibtifd).

3for ergebener (5ottfr . #eIler .

297. 2üi Secnfjarb gries

3ürid), 16. SRai 1876.

ßieber gries!

2>d) möd)te gern bie Junftgeroerblidje 3lus[tellung in 9Jlünd)en

be[e^en, um mein ©et)irn mit allerlei unbeftimmten bunten 23or=

ftellungen neu 3U büngen unb etwas auf3ufrifd)en. Um aber

nid)t orme men[d)lid)en -93ertef)r babei 3U leben, roün[d)te id) 311

roi[[en, ob Du im 3ult nod) in yjlüntfytn bi[t. 23om 1. 3uü

an bin id) nämlid) meines Zimtes quitt, bas id) aufgebe, toeil

id) nid)t mefjr 3um Sdjriftjtellern fomme. (Es gibt immer mef)r

3U tun unb roirb 3ugteid) äufterlid) unb getjtig immer unbe=

beutenber, ein oerrüdtes 2krf)ältnis. (Elogen bin id) nun zrii>*

lid) aud), roie id) glaube, [0 ba^ id) rool)l roteber in bie greifjeit

hinaustreten barf.

Dein 23rief oom legten %ai)X fyatte mid) gefreut, fonberlid)

bie in 2lus[id)t geseilte SÜ33e.

3d) !ann nötigenfalls aud) im 3uni nod) für einige Xage ab*

lommen. <5ud)e aud) 3U erfafjrenv ob $aul §er>[e im 3uni ober

3uli nod) in SOZündjen bleibt. 3$ möd)te il)n gerne roegen £anb=

roerfsjadjen fpred)en, i>a id) mid) nun um ben „golbenen 23oben"

bes §anbroer!s roerbe lümmern muffen.

©rufte it)n beftens, foroie §errn Oberbaurat SReureutfyer.

Sobann empfehle id) mid) Deiner gutartigen Ileinen Familie,

foroie Deiner ferneren eigenen ©eroogenrjeit. Sd>reibe mir einige

2Borte. Dein alter ©ottfr. Heller.
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Dies $rüt)iaf)r roar td) an einem Sonntag bei 9tott)plet$ im

alten Surm 1
); er tonnte jefct fd)toei3erifd)er ©efanbter in 23erlin

toerben, roenn er toollte; aber er toil! bis jetjt nid)t, teils toegen

ftrantlid)fett ber grau, teils aus ötonomifd)en 23ebenten, bie man

ifym erregt t)at.

298. 2Cn %t>olf %nec

3ürid), 16. StRat 1876.

ßieber greunb!

3d) roeift nid)t, ob %\)xe Titulatur auf ber 9Ibreffe annäfyemb

ritt)tig ift; fd)tden Sie mir ein genaues Formular nad) ber jetzigen

Sachlage.

3d) baute %t)nzn nad)träglid) für bie SLRitteilung betreffenb

ben „(Srünen §einrid)". 3d) f)abe nun bas britte SSerlagsangebot

für bie neue Ausgabe. Überall ift 23ietoeg bereit, bas 2Serlags=

red)t ab3utreten, refp. 3U »erlaufen, bas er nid)t f)at — bod)

fprid)t er roenigftens nid)t mel)r oon Vorräten.

Sennborfs 9lrtifel über Samotfyrafe 2
) t)abe td) gelefen,

fie roaren f)übfd); im Einfang erfdjral td) jroar, roo gu oer=

flehen gegeben rourbe, es Ijanble fid) bei t)tn heutigen 9lus^

grabungen md)t um gunbe oon fdjönen ©ötterbilbern u. bgl.,

u)ie etroa ungebilbete ßaienrüpel glauben mögen, fonbern um um
[djeinbare eiatte gorfdjungen topograpl)ifd)er 9trt, ard)äologifd)e

gineffen, bie uns anbere nid)ts angingen jc. (Es tarn aber trotjbem

bod) intereffanter, als biefer (Eingang oermuten lieft. Diltfyen ift

aud) 3urüd. (Er t)at einige £erratotten für bie r)iefigen Samm=
lungen angetauft, bie er aber nicfjt fel)en läfjt. (Er tjat fd)on toie*

ber Unglüd mit einer §ausrjoirtin, ber britten, feit Sie fort finb.

Das £uber t)at ü)m nämlid) eine 2Bot)nung, refp. 3*mmer öer;

mietet, toäljrenb it)r felbft auf ben §erbft fdjon getünbigt ift, unb

it)m bas nid)t gefagt, bis er glaub' id) eingebogen roar.

2Bas mad)t bas fleine Sftepötdjen? Unb bie Warna besfelben,

grau 9ftaria, unb ber ^ßapa grifä)?

grau £eim touftte, bafc Sie mit öftrem Stoiber Serapt)ittis

1
) ©berft (£mil ftotbplefc, bamals in %axau, fpäter in 3ürid), Smilttärf^rift*

[teller unb Äunftfreunb. 33gl. [eine Erinnerungen, f>er. t>. f. Sotjne 1917.
2
) 3n ber Slugsb. „<Mlg. 3tg.", Seilage o. 13. 3an. 1876 ff.
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nad) ber Xürtei gebummelt toaren 1
). £joffentlid) [inb Sie mit feiler

§aut nod) baoongefommen, toas id) öftrem gan3en oatterlän»

bifdjen ftaiferftaat ebenfalls toünfdje mit be3ug auf biefe türttfd)e

©efd)id)te.

2Benn Sie bie in $Ioren3 erfdjeinenbe „Nuova Antologia"

irgenbtoo fjaben, [o fefyen Sie bod) im legten Slprilfieft S. 742 nad)

unb forfdjen ein biftdjen nad), toer bas 9tfnboief) [ein mag, t>on

bem bas bortige 3eug über meinen 5Iufenthalt in SBien f)er=

rühren mag 2
). (£s ftetjt bort: ein von feinen £eibenfd)aften

müber ©reis l)ätte td) im Sd)ofee bortiger greunbe ben legten

ureberftrid) an meinen 2Berlen getan, fobann bie $eber ouf etoig

Eingelegt unb gefd)tooren, fie nie mefyr 3U berühren, obgleid) Sfyr

alle mit gießen mid) umringt t)ättet, im Greife f)erum toeinenb

auf benftnieen gelegen, Sparte fd)Iud)3enb eine bampfenbeftnöbel*

fuppe cor mid) f)ingefet3t f)abe ufto. ufto., toas bes Unfinns mefyr ift.

könnte es nid)t eine Rabale fein, um mid) bei meinem 2ßieber=

auftreten bes literarifdjen Rrebites 3U berauben als oon £eiben=

fdjaften gebrochenen, b. r). arbeitsunfähigen ©reis, b. t). eigent»

lid) als eine 2trt alten 9?oue?

9tun, fei es, roer es roolle, ber fdjroa^e $erleumber foll

glän3enb oon mir £ügen geftraft toerben; id) toerbe roie ein

Orlö^nir aus ber 2Ifd)e meiner £eibenfd)aften mid) ergeben uff.

Unterbeffen grüfce id) (Sud) alle fd)önftens unb fjabe jetjt nur

gefd)rieben, roeit bie Sonne nad) langen 2Bod)en toieber fdjeint

unb mir allerorten bas $ell judt. ^r ©. Heller.

£>eute ift eibgenöffifd)e Rommiffion t)ter oon fecfoefm (Siperten

toegen eines 23unbesobligationenred)ts; id) bin nur abenbs im
sIßirtsf)aus babei unb roerbe bort ein möglidjft bebeutenbes Still*

fd)toetgen beobachten, fofern ber 2Bein gut ift.

3d) toar neulid) toieber einmal bei SBilles. Sie bellagten fid),

oa\$ Sie feiner3eit fid) nur per ftarte bei ifynen oerabfd)iebet

Ratten. 3d) fagte, bas fäl)e %\)nm gan3 gleid), Sie feien ein

Sdjeufal ufto.

*) 9lboIf (Einer toar mit feinem 23ruber Serafin in ©riecfjenlanb unb ftlein*

afien getoefen.

2
) ,,Un novelliere contemporaneo." Nuova Antologia 1876 £>. 741 ff.



9flai 1876 169

299. 2(rt Julius dtobenhztg

3ürid), 28. aRai 1876.

ißerefyrter §err Doftor!

3f)re freunblidje 3u[enbung beroeift mir, bafe Sie mir nodj

nid)t grollen roegen meiner oerbred)eri[d)en 9lid)tlei[tungen.

Steine [anguini[d)e 2Irt, bie fid)ere 9lusfül)rung einer Arbeit in

beftimmter ^fri^t oor3unef)men, t)at mid) roieber fclbft gefoppt,

ba bie Sad)e burd) bie [anfte, aber eiferne Xertur ber £ebenstage

ebenfo [idjer immer anbers Jommt.

3d) fann bas aber nid)t merjr fo tjaben unb t)abe best)alb meine

$tmts[tellung auf 1. 3uli gefünbigt, um einige %al)xt unget)inbert

unb fleißig [abreiben 3U tonnen, roas mid) freut. Stadler roerben

bie ©ötter aud) nod) leben. Das er[te foll bie 33oIIenbung ber

„3ürd)er SRooellen" fein.

2Bie [tel)t es nun mit ber ftorreftur ober 9?eoi[ion? 3$ [et)e

bie lleinen Unebenheiten bes G5e[d)riebenen erft, roenn es gebrudt

oor mir liegt, unb pflege erjt bann nod) bas §eer ber überflüffigen

unb fd)änblid)en ^tbjettioe aus3urotten. Rann id) nun, roenn bie

Sadje einmal losgeht, 5Reoi[ionsbogen ber „£eut[d)en 91unbfd)au"

f)ief)er befommen, roenn id) [ie umgel)enb 3urüdjenbe? ferner

nod) bie [djnöbe Oftage 3urjanben ber §errn Verleger, ob bie fo=

fortige 23erroenbung ber 9tooellen als 33eftanbteil eines nad) iljrem

(£r[d)einen in ber „9?unb[d)au" t)eraus3ugebenben 23ud)es [id)er

gemattet fei, unbefdjabet bem in 5Ius[id)t geftellten Honorar?

£>iefe ^xaqt ift eine grudjt ber oben angebeuteten (£retgni[[e,

bie mid) natürlid) nun ^roingen, aud) etroas inbuftriös 3U [ein.

3n3roifa)en banle id) roiebertjolt f)öflid)[t für bie fortroäfyrenbe

3ufenbung ber 3eit[d)rift unb 3v)ntn [pe3iell für Sftre „(Engli|d)en

Serientage" 1
) barin. Sie roaren nad) 3itf)alt unb gorm ein feines

[üfees (Sthää, roie man es nur in guten Käufern ifet, oon erquid=

Iid)fter 9Irt. 2Bo l)aben Sie benn öftren £iteratur=5^rei"Bler 2
)

gelaffen?

Dod) genug für biesmal. 2ßenn Sie 3eit f)aben, [o melben Sie

x
) „Serien in (Snglanb." Cftober* unb SRoüentberrjeft 1875.

2
) gr. ftrenffig, ber bie belletri[ti[tf)en Erlernungen in ber „9?unbfd)au"

befpraerj.
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mir oieIleid)t, tote lange bie 9tooelle bes Julius oon bcr Sraun1
),

bie gegenwärtig läuft, oort)alten rotrb? 23ielletd)t lann id) bod)

nadjtjer an[d)liefoen, ol)ne ^räjubt3!

3t)r grüfcenb ergebener ©. ÄeIler>

300. 2(n 2Süf)elm q)etecfen

3ürid)
|

4. 3um 1876.

Dietegen, oerefyrter §err, ober eigentlid) Dietbegen, gehört

3ur ftlaffe ber Dietrid), Dietfjelm, Dietmar u[to. unb Reifet

23olfsf)elb, 93olfsfrteger ober [o roas. Der 9lame ftet)t nod) im

gegenwärtigen 3ürid)er ftalenber 2
), obroof)! laum nod) jemanb

barauf taufen Iäftt. %d) rjabe it)n meiner ©eroofjntjett gemäfc bort

t)eroorge[ud)t. Die $lusfpradj)e i[t aI[o o, immerhin mit bem
§auptal3ent auf ber erften Silbe.

Sie [efyen, bafe id) mir nid)t mit einer ^oftfarte bereife, um
3l)nen für ^i)xtn freunblid)en Skief 3U banfen. 2Benn id) aud)

oon 3f)rer Hberfd)ätmng bes „©rünen £einrid)" alle billigen %b*

3üge madje, [o bleibt bod) genug für eine erfreutidje Xlberra|d)ung

übrig, roeld)er man bod) 3ugänglid) i[t, toenn fie oon berufener

Seite 3U fommen fd>eint, roas man natürlid) [ofort fon|tatiert.

3I)re 23emerrungen roegen ber 3u?unft bes fraglidjen 23ud)es

treffen 3ur redeten 3^it ein. Dasselbe ift ©ergriffen unb [oll in

anberem Verlage neu er[d)einen. (5s toirb babei ungefähr um
einen 33anb eingeben, refp. um ein Viertel minbe[tens !ür3er

roerben burd) Streidjung ber Reflexionen unb unreprä[entabeln

Velleitäten.

Die £)fonomie ober oielmefyr Hnöfonomie belangenb, [o roerbe

id) bas, roas na^tj ber autobiograpt)i[d)en 3ugenbgefd)id)te in

britter ^ßerfon roeiter cr3ät)It roirb, ebenfalls ber Autobiographie

einoerleiben mit btn nötigen #nberungen unb bas (5an3e als

9Jtanuffript in einer fur3en (Einleitung auffmben la[[en, roeldje

btn Xob bes Reiben als älteren Cannes er3äf)lt, ber irgenbroo

in ber Stille [tirbt unb thtn jenes SRanuffrtpt fjtnterläfot. So

roirb ber unoermittelte jetzige Sdjlufe oermieben. Verheiraten

x
) „Die 5tbti[[m oon 23ud)au", beten Scbjufc bas 3ult^eft 1876 braute.

*) 21. 3uli.
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unb bel)aglid) roerben la|[en fann id) ben 5trm)ten jetjt nicfyt mefyr;

es toürbe bas einen fomifdjen <£ffeft madjen unb oieIletd)t gerabe

bei btn ^reunben ein gemütlid)es ©eläd)ter tjeroorrufen 1
). 2Benn

bie Sacfye mit etroas Sorgfalt unb f)inreid)enber Motivierung

bef)anbelt roirb, [0 fann eine elegi[d)e ©runblage bem [onft lebens=

toilligen 2Befen bes 33ud)es burd) htn allerbings 3ärter 3U f)alten=

t)tn ftontraft nur nützen, um midi) red)t profatfd) aus3ubrüden;

es ift aber nicfjt [0 gemeint.

2Bie Sie bemerken roerben, mactje icf) mir $t)i roorjltoollenbes

3ntere|[e gleid) 3umüje unb ger)e mit 31)nen um, roie mit einem

23efannten. So toürbe es mir aud) nur angenehm [ein, roenn Sie

mir roeitere Semerrungen über bas Problem, toenn Srjnen folcfye

etroa einfallen [ollten, mitteilen roollten. £>abei unterrichten Sie

mid) oielleid)t gleid), ob Sie felbft Sd)riftfteller ober merjr Sd)rift=

[teuerereunb [inb. 3ft er[teres ber gatl, [0 ger)t es mir, roie

Stmen mit mir, id) roeife nid)ts baoon. %n befter ©efinming 3^
©. Äeller.

3d) Iaffe bie (frage roegen ber Sd)rift[tellerei trotj öftrer 5tlZit

=

teilungen über 3&re tunftlerifdje Neigung fielen, für bie id) alles

9ftitgefüf)l t)ege. 3d) fjabe felbft, nad) breifeigjär)rigem tfnterbrud)e,

neulid) eine ßeinroanb auffpannen taffen, um bem 3ugenbr)eim=

roer) 3U frönen; allein id) roeife tbtn aus (Erfahrung, baft man in

foldjen fällen gern auf bie geber gerät, roenn aud) oorüberget)enb.

301. 2(n Julius SKobenfeecg

3ürid), 6. 3uni 1876.

33eref)rtefter £err!

3d) bin 3^)nen abermals oerbunben für %f)xz freunblidjen

unb oiel 3U roofjlroollenben Sücitteilungen, bie id) in ftür3e be=

antroorte. 5Iuf 1. 3uli i[t es mir nid)t möglich, bas »canuffript

ab3ugeben; id) rjabe, um mein SImt bem 9cad)folger in guter

Orbnung übergeben 3U lönnen, gerabe roärjrenb bes gegeurom>
tigen Monats nod) [0 oiel 3U tun, bafc id) nichts anberes machen

x
) ^eterfen an Äeller, 28. 2Rai 1876: „(Es fajeint mir nichts im 2Bege 3U

ftef)en, baJ3 <rjemritf) ein gefegter unb r>er)tänbtger Staatsbürger roirb, Dort«
<f)en betratet unb feiner SKutter bie legten Sage Derfüßt."
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fcmn. Stadler geht's bann tjoffentlid) auf längeres 9timmerauf*

fyören los mit ber Biteratur. 3$ könnte aI[o beftimmt er[t auf

1. 9Iugu[t abliefern unb müftte es 3f)nen überladen, ob Sie

bod) mit bem £)ftobed)eft ober er[t mit bem Sftooemberfjeft

beginnen roollten.

Die „3ürid)er 9cooellen" be|tef)en, roie td) ^fymn [d)on ge=

fdjrieben, aus oier Stüden, oon benen brei in bas eierte ober

oielmefjr erfte eingefd)ad)telt [inb unb 3roar [o: in ber 9tot)men=

nooelle er3äf)It ein Filter einem jungen bie brei übrigen Sftooellen,

bie aber o \) n e Dialogunterbredjungen u. bgl. für [id) runb ab*

ge[d)Io[|en [inb. (Ss läme alfo im er[ten £eft ber Einfang ber

'ttafymennoüelle unb eine gan^e Nooelle; im folgenben §eft bie

3toeite gan3e Nooelle uff. unb mit ber legten 9looelle bann ber

Sdjluft ber 9?af)mennooeIIe. Das ©anje roirb nad) meinem Dafür*

galten ungefähr ad)t Sogen ber „Deutfd)en 9Umbfd)au" in 2In=

[prud) nehmen, unb id) roürbe allerbings barauf redmen, t>a^ es

nadjeinanber erfdjeint.

2ßas in ber 23ud)ausgabe bann nod) t)in3ufommt, ift fd)on

früfjer gebrudt roorben.

gür bas anerbieten oon §onoraroor[d)üffen bin id) ben irjerm

Verlegern unb Sitten banfbar oerbunben; id) bebarf jebod) ber*

[elben nid)t unb 3tet)e oor, bas Honorar nad) getaner Arbeit in

gan3er Summe 3U erhalten.

3u bemerlen ift nod), ba$ bie fogenannte ^arjmennooelle nid)t

groft, fonbem mefjr ein t)umorifti|'d)es 'iHffompagnement i[t, [o

ba^ bas gan3e 23ufettd)en roofyl in brei heften $latj rjaben fann.

9Kit %t)xm gütigen äftitteihmgen in betreff ber übrigen 25ert)ält*

niffe bin id) nun oolltommen befriebigt unb roerbe mid) aud) ofyne

lüeiteren 33rief ^rerfeits nun an ben £aben legen, um bas &nbe

biejer Dinge f)erbei3ufüf)ren, bamit id) 3U anberem [abreiten !ann.

3fyr f)od)ad)tungsooII unb grüfeenb ergebener § Kelter.

302. 2£n (Smil Auf)

3ürid), 8. 3uni 76.

©lauben Sie uid)t, bafe es für mid) eine 9HtenerIebigung Reifet,

roenn id) roünfdje, 3ftuen auf mandjes, bas Sie mir [abreiben,
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3U antroorten 1
). 3^) werbe Sie Deshalb lieber mit ruberen, aber

um [o freqüenteren ©riefen bombarbieren, bis id) etwas naa>

gerutfd)t bin. £)aft Sie mit bem §ebbelroer! 3U (£nbe fommen 2
),

freut mid) fel)r, erftens roeil id) basfelbe balb in ^änben rjaben

roerbe, 3roeitens roeil Sie bann einer $e[fel lebig finb, bie Sie

befängt. T>znn bei allem 9tefpeft oor öftrer Eingebung lann id)

mir bod) nidjt benfen, baß Sie 3f)re £jauptfraft an ber £>arftellung

ber 9Jcitlebenben erfd)öpfen tonnen; oielmet)r glaube unb f)offe

id), bafe Sie nad) Seroältigung biefer ftategorieen er[t nod) breite

£agen ins Hber= ober ^ufeerperjonlidje , ins Vergangene ober

3u!ünftige ab3ufeuern fid) aufgelegt finben roerben. 2>d) roeiB

nid)t, ob id) mid) rid)tig ausbrüde!

2>d) t)abe [oeben (es ift fjalb elf Hl)r nadjts, unb ber 9Jtonb

ftefjt pompös über bem See oor bem offenen ^enfter) 3föten reiäV

faltigen ©rief oom 27. £>ftober rjeroorgenommen, um eine Stelle

3U fud)en, über bie id) 2föncn etroas l)abe antroorten roollen.

SBegen ber neuen Ausgabe unb ©eftalt bes „©rünen §einrid)"

mufj id) 3l)nen balb befonbers [abreiben; bie Affäre fängt an 3U

brängen, ba id) nun bereits bas oierte Angebot oon Verlegern

fyabe
3
), influfioe bes alten, ber 3ule^t aud) tommt, nad)bem er bas

Sud) fünfunb3toan3ig %cä)xt lang oerbriefelid) in feinem Speid)er

rjerumgefto^en l)at.

2Bas id) jetjt »erbringen mödjte, ift ein ©egenftüd, leibhaftiges

'penbant 3U 3^)r^m Silbergrofdjenbroteinlaufen in Verlin 4
), roo=

mit id) aufwarten fann. %d) mar fd)on breiftig unb ein ober 3toet

3a^re alt, als id) bort in ber Sftofyrenftrafte in feinem [d)önen

^aufe roofjnte. 3$ war in guter ©efellfdjaft eingeführt, aber

x
) (Emil tfub. an ©ottfr. Äeller, 26. StRai 1876: „3nftänbig bitte id) Sic,

meine SBinterfenbungen an Sie nid)t als Sitten [f. o. S. 166] 3U betrauten, roeld)e

erlebigt roerben follen."

2
) (E. ftut) melbete a. a. O., bafj er biefe feine £ebensarbeit bis im Oftober

ab3ii[d)liefeen gebenle.
3
) Sgl. oben S. 165 2tnm. 3.

4
) Se3iei)t fid) auf ein (Erlebnis 5hif)s, als er mit feiner jungen grau in 3iem*

üd)er 23ebrängnis in Serlin roobnte unb oon einem reid)en £>nfel, ber u)n be=

fud)te, bare 10 Hamburger Schillinge betam (roeil biefer bie 9Wün3e in 2Bien

ntd)t braud)en tonnte) unb £ag für Sag beim (Einlaufen bes 93rots neben bem
©rofd)en einen ber Spillinge einfd)muggelte.
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roenig bc!annt, geriet in (Selboerlegenfjeit unb lonnte nid)t mef)r

[tubenti[d) ©erfahren, oer[tanb nid)t einmal auf gute Art ein SÖüttag*

e[[en 3U borgen. So l)atte irf) mid) mit roenig SOZün^e f)inaus=

ge[d)rotnbelt, um bie enblid)e ©elbanlunft 3U erharren, bie nid)t

merjr lange ausbleiben lonnte. So befaft id) eines Abenbs nod)

fünf Silbergro[d)en, als mid) ein 23ilbl)auer in bie 2Bagner[d)e

Sierfneipe abgölte, roo oer[d)iebene bamalige 9totabem [afeen,

unter anbern ber oer[torbene 9Jield)ior 9ftenr, bie nid)t red)t

mußten, toas [ie aus mir madjen [ollten unb unter [id) [agten:

roas i[t benn bas für ein Sdjmeißer? roas tut ber t)icr u[ro.? 3dj

trug nur Sorge, baft id) nod) einen ©ro[d)en übrig behielt»

inbem id) bad)te, bu !ann[t morgen mittags nod) ein 23rötd)en

bafür laufen, fo gef)t ber Sag f)in! 9ttct)tig, am anbern SDxittag

über3euge id) mid), bafe bas £uber nod) ha [ei, gefje in einen großen

Säderlaben in ber 9tad)barfd)aft unb nerjme einen ©rofdjenroeden,

gebe t>tn ©ro[d)en. Die lange, etroas oerbriefelia^e, aber elegante

unb ange[et)ene 23äderstod)ter, bie mid) geroift alle Sage oorüber=

gefjen [af), befielt htn ©ro[d)en; bie Kellnerin 00m oorigen Abenb

I)attc mir einen ungültigen, oerrufenen ©rö[d)Img irgenbeines

beut[d)en 9toub[taates gegeben, roas id) nid)t rouftte unb oerftanb.

Die Säderin [agt: „Der roirb nid)t genommen, es i[t ein falfdjer!"

3d) Ijabe leinen anberen unb muß bas 25rot roieber aus ber |janb

geben unb mid) aus bem £aben brüden mit meiner (Eftluft, roäf)renb

bie $er[on mid) 00m Slopf bis 3um ^fufee betrautet. %d) füllte

mid) 3toiefad) be[d)impft: oon ber betrügeri[d)en Kellnerin, mie

oon ber bornierten 23äderin, ber es nid)t einfiel, an meine 9lot*

läge 3U beulen, unb [bie] nur frot) mar, nidjt bas Opfer eines

liftigen Kumpans gemorben 3U [ein. 3$ brachte btn £ag ridjtig

ungege[[en 3U unb mufcte am anbern borgen bann bod) ©elb

borgen, roas oiel leidjter oon [tatten ging, als id) geglaubt fyatte.

SBäre id) aber nid)t [0 unpraltifd) geroe[en, [0 l)ättc id) bas Heine,

aber bebeut[ame Doppelge[tirn ber beiben SBeiber nid)t ge[ef)en,\

benn es i[t ja gleichgültig, ob es [id) um htn ftopf eines StRannes

in einer Xragöbie, ober um einen ©rofdjenmeden fjanbelt.

Sie rjaben nun bie be[[ere 5^er)rfeitc bes Abenteuers erlebt,

ba Sie nid)t eine 2Biber[ad)erin, [onbern einen ©eno[[en in ber

ftot Ratten.
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3>d) toerbe, einige Sage ausgenommen, bie id) in 9ftünd)en

roegen ber 5lus[tellung 3U3ubringen gebenfe, um gleid) 3U 2In=

fang meiner greifyeit in eine red)t bunte gormenroelt unter*

3utaud)en, bies 3af)r root)I 3U |jaufe bleiben; benn id) null

ebenfotoof)! gleid) im Einfang ein gutes Stüd rüftig roegarbeiten

unb, wo immer möglid), bie SRegelmäfeigfeit ber Slmtsgetoöl)*

nung beibehalten. 5[Ran verträumt immer nod) genug 3eft babei.

3>d) f)offe Sie alfo t)ier enblid) 3U fet)en im §erb[t unb toünfdje

3>f)nen glücflidje Ruperten, tfbrigens [abreibe id) 2>f)nen bie[er

Xage roieber einen getjen ooll.

Seitens grüfcenb 2for ©. Adler.

303. 2£n DItade bon grifrf)

3ürid), 4. 3uli 1876.

9lllergnäbigjte ! £od)preisIid)e grau ^rofeffor!

35ie %btt mit bem 9Jtonb[ee ober 91tterfee leuchtet mir ein;

jebennod) t)abe id) mid) jetjt [0 rangiert, ba\$ id) ben 3UK urö>

91ugu[t über auf meiner 33urg fitjen bleiben unb feft arbeiten

roill, bamit etroas oor fid) gef)t unb id) nad)f)er mit leid)tem

Öer^en ausfahren !ann unb nid)t ein Sd)reib3eug mit mir führen

muß. 3m September beute id) nad) 50Zünd)en 3ur 51us[tellung

3U gef)en, toofjin £err ©ruber 9lbolf oieIleid)t aud) fommen
tonnte, um feinem !erami[d)en Äri!eI^ra!el=ÄruleI=Sinn 3U

frönen.

2Beiterf)in foll id) bann aber im §erb)t an ben ©enferfee 1
)

gel)en unb bin bat)er nod) nid)t entfd)loffen, von Sftündjen aus

bie be!annte Strafe nad) Sal3burg eht3ufd)tagen, um trietleid)t

bod) einmal t»on einem ber SBiener Sonntagsjäger einen Schrot*

fcfjuft in bie tin^en 33eind)en 3U befommen. Diefelben fdjiefeen

ja ausfd)lieftlid) nad) foldjen tleinen Sped)ten unb ärmlichen §013=

oögeln, toie id) einer bin. Sobann tonnte ein fo oft toiebertjoltes

3ufammentreffen mit bem 93ufm 2
) enblid) SInlafc 3U einem 23er=

gleidje unferer beiberfeitigen erfo!greid)en unb nutjbringenben

Xätigfeit führen, toas nur 3U unferm gegenfeitigen Sd)aben

x
) 9lad) fiaufanne 3U SBunbesrttfjter §ans SBeber.

2
) Den Uf)u brauste (Exner in 23mlegg 311t ©eierjagb.
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gereidjen müßte. Dod) roollen roir bie 3^ mü tyrem 9tot ge=

roäf)ren laf[en!

2Bte [tel)t's mit bem Jleinen 3oI)annt5lnäbIetn? 3fet es [d)on

brao £jeu[d)reden unb rotlben §onig? 3$ mödjte nur einmal

einer Fütterung beirootmen, ber roirb geroift nid)t übel ge[topft!

9lm meijten freue id) mid) barauf, roie er bem 5lboIf bie 9Iprifofen

im ©arten erlaufen roirb, roenn [er] er[t allein barin tjerumlaufen

!ann ! 2>et|t f)ab' id) genug gefd)miert, id) gel)' ins SBett, fd)lafen

Sie roof)l unb grüben Sie alle! Sollten Sie biegen ©rief nid)t

erhalten, fo [abreiben Sie mir's umgefjenb. 3^r ergebener

(5. Heller.

304. 2ln 3atoh 93aed)£olb

3ürid), 11.3ulil876.

23eret)rter greunb!

(Smpfangen Sie meinen tiefgefühlten Dan! für 3f)re poe=

ti[d)e Segrüfeung meiner legten SBanblung refp. fpäten 9Jienfd)=

roerbung 1
). £eiber i[t ber Dan! biesmal troden, roeit otyne 23e=

giefmng bes 2Beines, unb 3ugleid) begleitet r>on ber leifen 23e=

fürdjtung, hak mein <oaust)err bm 9Jtiet3ins [teigern !önnte, roeil

in [einem §au[e eine [o fommlidje Did)terroot)nung entbedt roor=

btn [ei. SBenn ein 23 ertaufslaben ober eine 2Birt[d)aft gut gef)t

burd) bas 33erbien[t bes Skroerbers, [o roirb ja in ber 9tegel aud)

fofort mit ber SJliete ge[tiegen, unb [o roirb es rootjl t)ter getjen,

roenn bas oon mir neu eröffnete ©e[d)äft eines bürgerlidjen

Didiers [id) als ein lutratioes t) eraus[teilen [ollte. 3" bie[em

gall roollen roir jebod) gern etroas mel)r 3ins be3af)len.

(Sine anbere gäf)rlid)!eit %\)xtx Dbe t)at folgenbes ^rtferat

im t)ie[igen Sagblatt fyeroorgerufen, roeldjes id) ^fyntn nid)t

oorentl)alten barf:

J
) Saedjtolb blatte in einer Dbe, bie in ber „bleuen 3ürc^er 3citung"

9tr. 331 erfäien, „3ln ©ottfrieb fteller, ^um 1. 3uK 1876" ftellers ttücftritt

oom 5lmt gefeiert. Der SInfang lautet:

„Der SDZorgen ftetgt mit bampfenbem Sftadeu

9Ius ber grauen Seeflut. Sdjon [pielt

Drüben am graumünfter ein junger Sonnenftrat)!

2Rit Sdjtöert unb ftrone bes fteinernen granfenfönigs

Der eingenieft in ber luftigen 5Ri[d)e fitjt."
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„2In ben Dieter ber ft. 3. 3.

Feuilleton Str. 331.

9Jtit ftarli Äaifers Sd)toert unb 5lrone f)at, feit er ba

oben am ©roftmünfterturm fitjt, nod) nie ein SKorgen*
fonnenftrat)! gefptelt, fintemalen ftarlt beljarrlid) nad) Süb*

toeften fiet)t. gragltdjcr 9ftorgenfonnenftral)l toirb's root)l

aud) sur freier bes 1. 3uli 1876 faum getan fyahtn."

3)ie Heine ^fyiliftermalice gilt natürlich mir, beffen Hnroürbigfeit

fo un3uträglid) befungen roorben ift.

|jier fd)icle id) Z&nzn aud) 2>l)re ^ublüationen betreffenb bas

Stammbud) bes SBinterfönigs 1
) unb ben alten 23obmer 2

) mit

ieftem Danfe 3urüd.

Sie muffen einmal auf eine Sammlung foldjer arbeiten

t>enfen, anzufangen mit bem 3o^Üofen 3
) uff.

Dod) ber Vormittag rüdt cor unb tdj mufe mid) an meinen

„§ablaub" mad)en, ber jetjt in ber Xat fid) entmidelt. £)ie3ürd)er

5tritifer ober £olalbilettanten 00m Sd)lage bes obigen 3ttfera*s

ftellers roerben fid) aber rounbern, roie id) bie Dinge burdjein*

anberroerfe, unb rufen, es roäre beffer, man Iiefee bergleidjen

unterroegen, roenn man es nid)t beffer oerftet)e!

5Reifd)ad) unb id) planieren immer eine Sonntagsfafyrt nad)

Solotfjum, ber alte Sedeltoetjer mag nur nid)t mel)r oiel aus*

galten, roas aber nur einen ©runb gu ebler SCRafeüoIIt)eit abgeben

mag für alle, bie es angebt. ^ grüfeenb ergcbencr

05. Heller.

x
) (£m fürj'tltdjes Stammbud) aus bem 17. 3af)rljunbert. Steiger für

ihmbe ber beutfdjen Soweit 9lr. 4 <5p. 97—107.
2
) Sobmer unb Älopftod. tailg. Rettung. 31. 3ult u. 1. 2lug. 1876.

3
) 93aed)tolbs Siffertatton: Der fia^elet bes Ulrid) mm 3a^ooen. 1870.

<M<mfvicb ffeUevg £eOen. III 12



VIII

©as kältet

1876—1890

305. 2tn 2IboIf @?net

3ürid) (Cgnge), 19. Huguft 76.

£ieber <3freuno!

2Begen ber 9ftünd)ner Partie 1
) fyabe id) Serien 3toei 23ebenfen

3U erregen:

1. £e[e id) in t>tn 3ettungen, bafe bie (5a[tt)öfe in SÜlündjen

überfüllt [eien unb überhaupt ein (5eroüI)l bort.

2. 3ft bei biefer ^jitje unb btn 3n[tänben im £>[ten jeber

üag ber 9lusbrud) oon (Epibemien gu geroärtigen. 9Jtünd)en i[t

in bie[er 2k3iel)ung ein .£auptne[t, roo 3um minbeften im Sommer
ber Xx)p\)us bie £onneurs madjt als £ofaIgottt)eit. 9Iud) ber

er[te ^Sunlt ift in [anitari[d)er £in[id)t 3U betrachten.

^rage nun: [ollte man nicfjt bie Sadje bis SJätte September

oer[d)ieben, roo es {ebenfalls ruhiger [ein roirb unb man aud)

puncto (H)olera u. bgl. im tlaren [ein fann. (£s i[t nämlid) mit

9ftünd)en eine eigene Sacfje; man lann unbebenfltd) nad) 2Bien

ober $aris gefyen in &l)olera3eiten, roenn man nid)t furd)tfam

i[t. 3^t 2ftünd)en aber, bem Saune[t, rjat's einen [ofort, unb>

£au[enbe liegen bort oer[d)arrt, bie gar nictjts bort 3U tun Ratten

unb nur tarnen, laxierten unb [tarben.

Sie lönnten oielleicfjt in ber 3r°U<i)^Tt3ett bie Xtmgegenb oon

23riilegg oon roilben Vieren [äubem. ^ebenfalls Ia[[en Sie [id)

f)ören unb tun Sie mir ^i)xt $ln[id)t funb. 2Benn bie 23urg=

t)errin oon SJcatjen 2
) [id) meiner 2Benigfeit nod) erinnert, [o emp=

fehlen Sie mid) r)od)ber[elben be[tens.

3d) roün[d)e 2ftrcen ein oergnügtes £od)3eitleben.

x
) fteller fyatte eine foldje auf ben 1. September oorgefdjtagen. „33on

$0cund)en aus — blatte er am 6. 9lugu[t an CSxner gefdjrieben — werbe id) toafyr*

fd)einlid) roieber fyeimtoärts fteuern 3ur Arbeit, bie jetjt nid)t mefyr mit fid) [pafcen

Iäfet unb ein förmliches $ßflid)tgefid)t fd)neibet, bis id) einige irjunberttaufenb unt>

eine Söilla erfdjrieben babe, roas bis 3um 1. .Oftober 1879 effeftuiert fein foll.'
4,

2
) ^Ibolf (Eimers Sd)n>iegermutter.
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Dillen t)abe id) von ber SDcünd)ner Sadje ge[prodjen, er

fctjien £u[t 3U fyaben.

SOZtt meiner Demolratenregierung bin id) Ieibltd) auseinanber=

gelommen ober oielmet)r luftig, roas id) ^fyxitn glaub' id) nod)

nid)t erjagt f)abe. Sie oeran[talteten mir ein 21b[d)iebse[[en im

£jotel 33elleoue, an bem ausfdjliefelid) bie SOZitglieber ber Regierung

unb id) roaren, unb überreizten mir einen [ilbernen 23ed)er. Die

Sad)e begann um [ed)s Hf)r nachmittags. Um neun Ufjr [d)ien es

mir ein[d)Iafen 3U mollen, ia) oerfiel auf bie oerrüdte 3bee, id)

mü[[e nun meinerfeits etmas Ieiften unb btn 23ed)er einroeifyen.

3d) lief hinaus unb mad)te gan3 tolle 2Beinbe[tellungen in 23or=

beaur, (H)ampagner u[f. in ber StReimmg, felbft bie[elben 3U be=

3af)len. Die Ferren aber mußten, ba$ alles aus ber Staatsla[[e

be3al)It roerben mü[[e, unb um btn Schaben roenig[tens erträglid)

3U madjen, fingen [ie Irampffjaft an mit3u[aufen unb [offen oer*

3toeifelt bis morgens um fünf Uljr, [0 bafc mir am gellen Xage

auseinanbergeben mußten. Sieber 1
) tourbe in einer Dro[d)le nad)

irjau[e gebraut, id) rourbe in einer Dro[d)le nad) bem 33ürgli ge=

fut)rmerlt, id) t)atte brei Sage ftopfmef). Das £olI[te i[t, ba^ id)

bie Ferren, je met)r toir [offen, um [0 reid)lid)er mit £)ffenl)er3ig=

leiten regaliert Ijabe in bie[em legten Stugenblid, mit meinen $In*

[iahten über bie 33erbien[tlid)leit it)res Regiments u. bgl., roas mid)

nad)t)er geärgert fjat, btnn es mar bod) lommun unban!bar. Sie

machten jebod) gebulbige Sftiene ba3u, id) glaube aber, [ie gäben

mir jettf btn 33ed)er nid)t mel)r. Die be[tellten 2Beine toollte id)

am anbern Sage ober oielmeljr am Nachmittage bes[elben Xages

be3at)len; es rourbe mir aber richtig nichts abgenommen.

Dilles roirb [orgfältig oer[d)roiegen, nur bas Rechnungsbelege

toirb als [tummer 3eu9e in bzn $trd)ioen liegen bleiben.

23e[ten ©rufe 3för
<gfr . #cner .

306. 2tn Julius dtobtnhctg

3ürid)=(£nge, 31. «uguft 1876.

£od)oeref)rter £err!

Der fängt [Zön an, roerben Sie beulen; allein oer3roeifeln

Sie nid)t. 3d) [d)ide S^nen r)ter ben Re[t bes SRanuffriptes,

*) damaliger (5r3tef)imgsbtreftor.
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bas id) mir für bas 9looemberf)eft beftimmt ben!e. 23raud)en

Sie mel)r bafür, fo tonnen Sic oon bcm künftigen nod)

ba3U nehmen. $Im 15. September get)e td) nad) 9Jtünä)en

für ad)t £age; bis baf)irt roirb bie Partie für bas De3ember=

t>eft fertig fein, nämlid) ber Sd)Iufe bes „§abloub" unb bie näd)fte

Heinere Sftooelle, roeldje, foroie bie britte nnb ber Sdjlufe bes

(5an3en, feinerlei Sd)toierigfetten ober $lufenthalt mef)r bar=

bieten.

Söci bem „£abIoub" bin id) roegen 23erquidung oon 2Baf)rf)eit

unb Dichtung in unerroartete 33erfrempelung geraten, unb mufe

mit ©ebulb barüber fjinroegbufeln. Dafe Sie bas abfd)eultd)e

SDZanuftript Iefen muffen, tut mir leib; Sie roerben baburd) boppelt

abgefüllt roorben fein; ber Ie^te £eil bes „£abloub" roirb aber

Iebenbiger unb plaftifdjer fein.

©in id) oon 2Ründ)en 3urüd, fo roerbe id) mit neuen Gräften

unb con amore btn legten Seil für bas 3<muarl)eft längftens bis

<£nbt Oftober abfyafpeln.

SBenn id) bie ftorreftur nid)t bis SJtitte September t)ter er=

galten lann, fo roerbe id) Srmen aisbann meine 90tündmer

3tbreffe fä)iden, bamit biefe Ofunftion feinen 2luffd)ub erleibet.

3d) ban!e Sfynen für 3>f)re grofee 2freunblid)feit, mit ber Sie

bas 23isl)erige aufgenommen l)aben, unb roünfdje nur, bal$ bie*

felbe lein 3U großes ffwsio macfjt.

2ftr in befter ©efinnung ergebener @ # #ener.

307. 2(n (Sonrab ^ecbinanb 32tegec

3ürid>(Snge, 3. Oftober 76.

93erel)rter £err unb greunb!

SUiit banfbarer gmibe oerlünbige id) ^fymn bie fd)on am
Sonntag beenbigte ßettüre ^fyxts oortrefflid)en ,,2>enatfd)", beffen

.ftompofition unb 2lusfüt)rung unferer engeren unb roeiteren

9Upublil! 3ur großen (£t)re gereift. (£s i[t ed)te Xragil, in roeldjer

alle f)anbeln, roie [ie f)anbeln muffen.

tfber btn 23eilfd)lag am Sd)luffe mufe id) mir freilid) bas

5ßrotofoll nod) offen behalten. Dod) roill id) Sie jetjt burefjaus

nicfjt mit 23efpreä)Iid)feiten langroeilen, fonbern nur meinen t)er3=
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Itd)[ten unb oerbinblid)[ten Dan! für 31)re greunbltd^lett ab[tatten.

2>f)r mit £od)ad)tung ergebener @ # £efler#

308. 2ln Julius ftobenbecg

3ürid)=(Enge, 10. Oftober 76.

2Seref)rter unb ©ebulbiger!

Sie fjaben ein [d)önes Sftartertum mit mir angetreten; aber

mit 9Zot [oll bas Sdjifflein bod) ans £anb tommen.

§ier fdjide td) 3l)nen ttn Sdjlufo bes „§abloub". borgen

get)e id) er[t nad) SJZünd^en, bin aber in acfjt Sagen roieber 3urüd

unb roerbe bann [ofort bie näd)|te Sftooelle brudbar madjen unb

jebenfalls nod) im £aufe bes Ottober nod) fo oiel 9ftanu[fript

[enben, als Sie für bas De3emberf)eft gebrauten. (Sine anbere

grage ober Sdjmierigfett taucfjt aber auf roegen ber britten unb

letzten Sftooelle. Diefelbe toirb jebenfalls etroa brei Sogen öftrer

3eit[d)rift erforbem, unb es tonnte, roenn man ben Sdjluft ber

tleinen 9taf)menge[d)id)te t)in3ured)net, ber $all [ein, ba\$ ein

oiertes £eft ber SReoue angeri[[en roerben müfete, roas 3*)rert

£e[em unb ^jfymn [elb[t gemiß langtoeilig märe.

(Es entftänbe al[o bie örrage, ob man nid)t entmeber bie $oIge

unterbrechen unb nad) Ausfall eines SCRonats mieber fortfe^en

!ann, ober ob eine ber ©e[d)id)ten unterbrüdt roerben [oll, roas

gan3 gut ein3urid)ten i[t? £>ie (Entlegenheit meines ©enres, ober

mie Sie es nennen roollen, läfet bod) befürchten, baß bem großen

$ublitum, bas an bie mobernen So3ial[toffe geroöI)nt i[t, bie

Sad)e 3U meit[d)id)tig mürbe.

Seien Sie aI[o [o gütig, [id) htn irjanbel 3U überlegen unb

3U entfdjeiben. Das gan3e 90Zanu[fript madje id) [omie[o fertig,

ba id) im ^ooember mit biefem ©egenftanb 3U (Enbe [ein unb

mid) htn neuen 5lon3eptionen 3umenben muft. 2>ene britte

©e[d)id)te [pielt, mie Sie bereits mi[[en, im ad)t3ermten %al)x*

l)unbert.

§err $aut £inbau Ijat eine Autobiographie oon mir in ber

„©egenroart" angetünbigt. (Es merben aber nur roenige bio=

grapf)i[d)e Betrachtungen rein literari[d)er Statur [ein unb nid)t

oiel auf [id) f)aben. (Er mollte burd)aus für bie erfte Ottober»
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nummer ben Anfang, allem id) roerbe Sterin nid)ts tun, bis bie

9tooellen abgeroidelt [inb. Das ganjc ^nftitut biefer Selb[t=

biograpt)ieen i[t eine unangenehme Ccrfinbung, unb ber Xeufel

meife, rote man hineingerät.

Seien Sie roegen ber gortjetwng unferes £anbels nid)t all3u

bange. Steine [d)rift[telleri[d)e 23eroeglid)feit rjerbe[[ert [id) 3U=

[ef)enbs unb lommt [djon urieber 3ured)t. 3$ muftte mid) erft

baran getoötmen, toieber in noller greitjett alles aus btn Ringern

3U [äugen, anftatt nur aus t)tn Elften tjeraus 3U büffeln.

3f)r oerefyrungsooller unb ergebener (g # #ener.

309. 2(n 2CboIf %nec

2Ründ)en, 17. Oftober 76.

£ieber $reunb!

3t)re ©ptftel aus 3ftf)l f)abe idj in 3ürid) nod) erhalten, allein

5tufentt)alt in 9Jlünd)en I)at [id) [o oerfpatet, unb bas 2ßetter

nimmt eine [o bunfle SBenbung, hofo id) bas SBiener <)3rojeft=

fragment 1
) fallen Ia[[en mufj. 3$ roerbe übermorgen töat)r[d)ein=

Iia) nad) ber Sd)roei3 3urüdlet)ren.

Die 2lus[tellung toar für mid) [etjr genufc unb Iet)rreid), [o=

roeit es bas ftunftgeroerbe betrifft, ba [tedt ober moljnt oiel [tilles

unb [onniges ©lud barin, bejonbers roenn erft bas ©rünbertum

f)inausge[d)mi[fen ift. Das Silber» ober 2ftalerrjoe[en mar nid)t

erfreulid) ; bie §eroorragenb[ten roiffen nid)t met)r, roarum man
malt, unb leben nur com StRifebraud), mie ru[fi[d)e 9Imtsleute.

33on §errn ^Sentljer, ber bei (£ud) oer?et)rt, [at) id) einen fet>r

[a^önen 5lopf. 3" einem pl)otograpt)i[d)en Atelier [af) id) aud)

bie £ofmann[d)en Driginal[Ü33en 3U ben Sftibelungenbeforationen

in 23aireutf). Das 23ilb 3U ber „©ötterbämmerung" [d)ien mir

et)er bzn Flamen „bie rote '»ßoliseiftunbe" 3U oerbienen, [otoie bie

gan3e ftolleftion überhaupt armfelig ift. 3$ ^>atte toenigftens in

biefer £jinfid)t ettoas anberes erwartet.

3e^t f)abe id) aber genug gefd)rieben in ber grembe unb

empfehle mid) grüftenb nad) allen Seiten (^ Heller.

a
) 9Ib[ted)er nadj 2Bicn, um ein paarmal ins Sweater 311 gefjen, rote fteller

am 6. September an (Sxner [djrteb.
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310. 2ltt Scrfob SBaedjfolb

3üria>(Snge, 3. Wooember 1876.

23eref)rter greunb unb £err!

2>d) bartlc fd)ön[tens für %fyx freunblid)es £ebens3eidjen unb

cor allem für bzn 23erid)t über 3f)re rü[tige Sätigfeit, auf bereu

grüd)te id) gebüfjrenb ge[pannt bin. 3$ E)offe, balb aud) meine

Sdjulb puncto Salati 1
) abtragen gu fönnen, ba td) in einigen

2Bod)en 3U SOlufee, 3U einiger, gelange.

Die £age in 3ürid) betreffenb t)abe id) oorge[tem mit ^ßrofe[[or

Sßögeli jun. ge[prod)en, ber (Sr3iel)ungsrat i[t. (Stimulier 2
) [et

allerbings im Abgänge, aber nod) 3ät) lebenb, [o baft feine (Er*

[etmng nid)t in nat)er 3utunft 3U bistutieren fein werbe. Daoon

aber, baft man bie ^ßrofeffur nicfjt mein* 3U be[etjen gebenle, fei

feine 9tebe, [o etroas lönne jetjt nod) gar nid)t gefagt roerben

unb bie Difäiplin fei oiel 3U roid)tig, um überhaupt fo roas 3U

fagen. ©ine freie 5Runb[d)au roerbe man [id) gegebenenfalls

immerhin oorbetjalten müf[en u[ro. 3nbe[[en fall 9Jlo^ am ©rjm=

na[ium (f)örte id) früher von anberer Seite) bru[t!ranl fein; td)

fütjre bies an, nicfjt um Sie auf ben 3U frühen Untergang eines

anbem 3U oertröften, [onbem um bar3utun, roie immer etroas

»orgelt unb bie Mutationen nie all3ulange ausbleiben.

3d) madje nid)t eine, [onbem oier „3ürid)er Sftooellen" für

bie „Deut[d)e 9tunb[d)au", roeld)e ungefähr bis 3um Februar

fortlaufen roerben. Der (Eingang unb bie er[te 9tooelle „§abloub"

Ijaben im 9tooemberl)eft begonnen. Der Sd)lufe bes „§abloub"

fommt im De3ember unb i[t [cfjon lorrigiert. Die <r>i[toriler unb

^ilologen roerben freilid) über ben fpafjl)aften (Einfall bie Sftafe

rümpfen, roas 2Bur[t i[t, roeniger 2Bur[t aber, bafe id) fürdjte,

bie ^lusfüljrung bes (Einfalls fei etroas langroeilig ausgefallen.

£eiber !ann id) Zfontn leinen 9tf>3ug fcfjicfen, ba bie Doppel ber

SReoifionsbogen oerunglüdt refp. unooll[tänbig geroorben [inb.

Das §eft felbft f)abe id) nod) nid)t.

*) SBefpred)ung oon 23aed)toIbs „£ans Salat". (1876.)
2
) & 50t. £. (Stimulier (1802—1877), ber ©ermantft, roar fett 1863 «Pro*

feffor an ber 3ürä)er §odjfd)uIe. 23aed)toIb blatte [tdj roegen beffen Stelle bei

Äeller erfunbtgt.
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9ftit ber Autobiographie in ber „©egenroart" r>ert)ält es fid) fo,

bafe id) mid) f)alb bafür preffen liefe unb feit sroei 3o^en 3ögerte

ober gan3 ausbleiben roollte. (Sie roiffen, bafe minbeftens ein

Dutjenb if>r Sätjlein bereits gepfiffen fjaben.) ^teuerbings ge=

brängt, t)abt id) einige Betrachtungen rein literarifdjen Ctfjaratters

in Ausfielt geftellt, roas man bann 3U ber breitfpurigen An*

fünbigung einer Autobiographie benu^t rjat. Die Arbeit oon

Saferer über 5eg9et Dat)n f)abe id) in ber „9hmbfd)au" nid)t

entbecfen lönnen, roirb alfo nod) fommen.

Aus 9ftüntf)en bin id) feit ad)t klagen %uvüä unb faf) bort

£jeufe. 33on ßeutfyolb 1
) faf) unb f)örte id) nid)ts. Steffen Ijat

jetjt ber Iiterari[d)e gäfjnrid) ^3i[toI, oulgo §onegger, eine unroarjre

unb marftfd)reierifd)e Sd)ilberung r»on irjm im „Sd)roei3erf)aus"

abgesoffen, bie offenbar, roenigftens 3um Seil, oon if)m felbft

eingegeben i[t. Dergleichen roirb bem unbehaglichen Spanne aud)

nid)t auf bie Strümpfe Reifen, folange er nid)t ein Stüc! Arbeit

üorroeift. (£r i[t übrigens in biefer 23e3iefmng ein ed)t lrjrifd)es

©enie: 93iel leben unb nichts tun unb barüber bie Sd)roinbfud)t

bekommen unb bann bas 23aterlanb, tttn flehten ftäs, auflagen!

9Q?ir fommt 3uroeilen oor, ba^ roir ber 9teÜ)e nad) alle Nuancen

bes Iiterari[d)en ^urübels 2
) burd)mad)en roerben; Sie fefjen an

biefem Ausbrucf meine 23elefenf)eit in germaniftifd)en 3^itfd)riften

!

3fr alter (5. ^eIIer>

311. 2ln Julius ftobenberg

(£nge=3ürid), 16. Stooember 1876.

2Seref)rter §err, SUteifter unb Arbeitgeber!

3d) banfe 3I)nen abermals für alle 3f)xt $reunblid)feit. 91ad)

Syrern legten 23rief r)atte id) angenommen, ba\$ Sie im 2>anuar=

fjeft {ebenfalls bie ^onelle oon £>er)fe bringen roürben. Cbgleidj

es für mid) gefäf)rlid) ift, roenn mitten in meine monotonen Vor-

träge f)inein feine lebenbige Arbeit ertönt, fo möchte id), roenn

U)m bas geringfte baran liegt, um feinen ^ßreis bas ©rfdjeinen

x
) 3ur Sadje »gl. Sübbeutftfje Monatshefte 1910, Septembertjeft, S. 290 ff.

2
) S5gt. 23aetf)tolbs ^Publtfatton bes ©ebtcfjtes „25on bem $urübel", ©er*

ntania 1876 S. 205 ff.
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aufhalten. 3$ war neulich bei tfjm in 9)tünd)en, er lebt, root)nt

unb ift [o [d)ön mit bert Semigen in [einem ioau[e, toie ein leüV

tjafter (Einquecentt[t, ben man nid)t betrüben barf.

Das 9ftanu[fript für bie britte Sftooelle i[t inbe[[en im 2Bad)[en

begriffen, unb es [oll bis (£nbe näd)[ter 2Bod)e [id)er fertig [ein

(25. Sßooember) 1
), ba id) bie gan3e Angelegenheit in bie[em 3>at)re

nod) oom ^al[e fyabtn roill.

Sie lönnen aI[o nod) madjen, toas Sie roollen; roenn id) bas

95Zanu[fript Sonnabenb über ad)t £age [päte[tens ab[d)ide (es

mirb oermutlid) früher fertig), [o rjaben Sie es 9Jtontag t>m

27. Stooember in £änben. Allein id) gebe 2>t)nen 3U bebenfen,

ba^ bie letzte ^tooelle („£anboogt r»on ©reifenfee") mit bem turnen

Sdjlufe bes „£erm ^öcques" rooljt brei 33ogen [tarf [ein toirb,

eljer mef)r, unb bafj Sie bat)er bamit in ein fünftes £eft hinein-

geraten !5nnen, mithin eine Unterbrechung burd) bie |jer)[e[d)e

9^00 eile roof)ltätig roir!en bürfte.

2Benn es mit bem „£jabloub" nod) gnäbig abläuft, [o bin

id) oergnügt. £)afe §err 3uft<m Scfjmtbt für bie Sadjen ein=

genommen i[t, nimmt mid) tounber; id) t)ielt bafür, bafc U)m

gerabe meine fleine 2ßelt ju[t nicfjt bie plau[ibel[te unb ange*

nel)m[te [ei.

Dod) genug für biesmal. 3d) ^ill gteid) nod) an 2ftre £>erru

Verleger [abreiben, roelcfje roegen bes 23erlags ber Separataus*

gäbe anfragen. %f)i oeretjrungsoolt ergebener @
e Heller.

312. 2(n Julius Dtobcnbecg

3ürid), 16. De3ember 76.

25eref)rter irjerr!

9Jttt Umgebung aller Ausreben [d)ide id) I)iemit ben „Darren"

ab. Derfelbe i[t nur lurg, allein id) modjte il)n nid)t länger

ausbel)nen (abgeben oon ber 3^t), um hm 9?aum für bie

le^te Stooelle ^u geroinnen. Seien Sie nur nie oe^roeifelt, aud)

biefe roirb fertig toerben. 3ftr oeretjrungsuoll ergebener

©. Heller.

x
) 2Bas bann freiliä) infolge eines Ju^en UntDof)l[eins roieberum mä)t ber

Sali toar.
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£at „Die le^te Rappel" 1
) nid)t an ber fogenannten ^ßotsbamer

©rüde geftanben? Dort toar aud) fo ein ©artenroinlel hinter

einem ©retter3aun, roo id) oft geroefen mit bem alten Saferen*

btXQ ic.

313. 2tn ^ecbinanb Söeibec*

3ürid), 24. De3ember 1876.

irjod)geet)rter £jerr!

Da mein ärmfter „©rüner £einrtd)" fortroäfyrenb in Iiterar=

t)i[tori[d)en unb tt)eoretifd)en ©üd)ern als (Exempel eines SRomanes

<mfgefüf)rt roirb, toie er nid)t fein [oll, fo brängt es midj enblid)

fcoä), eine umgearbeitete neue Stuflage etroas 3U befdjleunigen,

um jenen <pt)iliftern 3U 3eigen, mit roie roenig 3ügen man ein

gutes Sud) braus madjen lann.

3d) neunte bat)er bie (oad)z, bie td) feit letztem 3ftül)jat)r fyabt

liegen laffen, toieber auf.

©or allem banle id) 3förcttt nad)träglid) oerbinblidjft für 2ft*e

gefälligen Mitteilungen oom 19. SDZai. 2>d) f)abe am 25. SRai

im Sinne berfelben an ©ieroegs gefdjrieben unb anliegenbe 2tnt*

roort com 30. 9Jlai erhalten, bie id) bis jetjt f)abe liegen laffen.

Sie erfeljen baraus, roeld)e ©ebingungen im ^afyt 1850 abgemalt

morben finb. 3<i) t)abe natürlid) von meinen ©riefen leine 2tb=

fd)riften.

3d) lege aud) 3tr»et ©riefe t)on ©ieroeg bei, ttom 6. SD^ärg unb

7. 9Jlai 1850. %m legieren ©riefe ertlärt ©ieroeg, meine unterm

3. Sftat oorgefd)lagenen ©ebingungen an3unet)men. (£s muß
alfo nod) ein ©rief t»on mir cortjanben fein aufcer bemjenigen

oom 28. Februar 1850, roeld)en ©ieroegs nun t)eroorl)eben.

^ebenfalls aber tonnen in jenem fpäteren ©riefe mit be3ug

auf bas ©erlagsred)t für künftige Auflagen leine binbenberen

©ebingungen fteljen; fonft Ratten ©ieroegs biefelben root)l aud)

angeführt.

3d) mujs nun geroartigen, ob bie oon mir am 28. Februar 1850

aufgehellten unb oon ©ieroeg jetjt f)eroorget)obenen ©ebingungen

roirllid) eine ausbrüdlid)e 3uftd)erung ber lünftigen 5luf=

*) 33gl. 3. SRobenbergs Silber aus bem berliner fiebert (1885) S. 3 ff. (oortjer

n ber „ftunbfäjau", De3emberf)eft 1876, S. 452 ff. erfd)ienen).
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lagen enthalten. 3d) l)atte eine foldje !aum im Sinne unb bat) er

autt) ben betreffenben Jaffas oergeffen.

(Es fommt nun nod) f)in3U, bafe bie oorliegenben 23ebingungen

tefp. Abmachungen jid) auf einen einbänbigen Vornan

bejogen, ber beabficfjtigt roar, unb baß bann [tatt besfelben ein

öterbänbiges 23ud) entftanb mit (Einroilligung bes 93er=

legers in ber SBeife, ba% £err 23ieroeg fid) biefe (Srroeiterung

einfad) gefallen liefe unb [uf3ef[ioe £onorar3at)lungen über bie

ftiputferten 75 £ouisb'or fjinaus madjte im ©efamtbetrag oon

etroa 8—900 Salem, ©ine Abrunbung bes Honorars nad) 23er=

fjältnis jener 75 £ouisb'or, bie id) am Sct)luf[e ber ganzen

Angelegenheit, bie [id) einige %ca)xt f)in3og, roün[d)te, fd)Iug

er jeboä) ab, fo bafe puncto Honorar bie 3nnet)altung jeber

Stipulation bangefallen i[t, roie aud) puncto Umfang bes

23ud)es. (£s fragt fid) nun oielleid)t, ob bamit nid)t aud) jene

Sebingungen überhaupt als [till[d)roeigenb aufgehoben 3U be=

trauten [inb. I)od) roill id) hierauf feine rabuli[tifd)en 23e=

fjauptungen grünben.

2Bas bie ljunbert infompletten (Eremplare betrifft (ober tjunbert*

3roan3ig, roie jetjt gefagt roirb), [0 fällt t)ter in SBetracfjt, ba\$ bie

33erlagsl)anblung oor fieben ober ad)t 3a*)rert einen Seil bes

Vorrates re[p. ber Auflage auf antiquarifd)em 2Bege ofyne mein

35orroi[[en oer!auft fyatte, fo bafc bas Sud) (oier 23änbe) in 3ürid)

für 5 ^raufen oeriauft rourbe unb reißenben Abfatj fanb.

Auf meine Anfrage erhielt id) oon 93ieroeg btn Auf[d)Iufe, es feien

aus 23 e r [ e I) e n nur fyunbert (Sremplare an einen £änbter

in grantfurt oertauft roorben. (Es fd)eint mir aber, bafc nad)

allen biefen furio[en 93er[el)en unb Unglüdsfätlen bie Auflage

als befinitio ©ergriffen 3U betrachten fein bürfte.

3d) roäre nur geneigt, für 23er3id)tlei[tung auf bas Verlags*

recfjt, um ntdjt pro3e[[ieren 3U muffen, bie ioälfte bes oon U)nen

(Seforberten, alfo 400 SJlarl, 3U 3al)len, um oon ben Ferren los*

Sutommen. $ür bie f)unbert3roan3ig (Exemplare bagegen gebe

id) nid)ts.

Dod) roill id) gerne oorrjer nod) %t)xt An[id)t ©ernennten, roenn

Sie abermals fo freunblid) fein roollen, mir biejelbe mit3uteilen.

§err ©rote in 93erlin r)at mid) oor einiger 3ßü ourd) brirte
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unb eierte §anb roieber angebohrt roegen bes „(Srünen £emrid)".

SBenn td) aber fo roeit bin, bas 33ud) in [einer neuen ©eftalt

toieber anbieten 3U lönnen, fo ^abzn Sie natürlid) bie 23orf)anb,

refp. toerbe id) rttid) 3uer[t an Sie roenben.

Die neuen ^ocellen fyaben in ber „D e u t f d) e n 91 u n b*

f d) a u" 3U erfdjjeinen begonnen; fie toerben aber erft mit beut

näd)[ten 5tprilt)eft 3U Gmbe gef)en, fo baft bas ©efamtbud) er[t

aisbann 3ufammengeftellt toerben lann. Die Ferren ©ebrüber

^3aetel, Seji^er ber „9ümbfd)au", fyaben mir aud) fdjon ben

Vertag ber Buchausgabe angeboten, roas id) aber im ^inblid

auf 3fyxt früheren biesfälligen Minderungen ein[troeiIen abge=-

Ier)nt f)abe.

Vergangenen Sommer fyabe id) mein 9tmt niebergelegt, toeil

td) mid) über3eugt fyabt, ba$ id) neben bemfelben nichts (£rf)eb=

Iidjes probateren lonnte, roäfyrcnb id) bod) nod) 3U manchem
£uft unb 5U*aft in mir füfyle, unb es toürbe mir ein trübseliges

&nbt beüor[tet)en, toenn id) alles ungetan 3urüdlaffen müfcte,

roas td) f)ätte madjen lönnen.

Die Seilagen bitte id) mir gelegentlid) 3urüd3ufenben.

3f)r mit t)or3ügIid)[ter §od)ad)tung ergebener @
# Heller.

9tad)träglid) banfe id) 3^en f)öflid)ft für neulidje 3ufenbung

oon 3ournaInummern, roeldje meine Sadjen befpred)en. SBoIIen

Sie eine red)t fraffe £obpreifung lefen über bie £egenben, fo

fd)Iagen Sie in „£iterari[d)e §er3ensfad)en" oon ^erbinanb

Nürnberger nad) (2Bien, £. SRosner, 1877), bie tbtn erfd)ienen [inb.

314. 2In 3atoh 93aed)foIb

3ürid), 25. De3ember 1876.

Verefyrtefter

!

2Benn es am näd)[ten O^eitag [d)önes 2Better mad)t, fo toill

td) Sie gern in meiner 2Bof)nung erroarten. 3[t a& er Sauroetter,

fo roill id) nad) fed)s Ufyr in ber 5\ronenf)alIe fein, ta td) ben 2Beg

ja iebenfalls mad)en mufc.

2>d) t)abe 3fönen Ieiber !ein ©semplar ber „ftunbfcfjau" fd)iden

lönnen, roeil bas einige, bas id) erhalten, mir gletd) ausgeführt

rourbe unb nod) auf Reifen ift. Sollte ber „£abloub" poetifd)
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uid)t mißlungen [ein, fo roärc bas fretltd) erroün[d)t roegen ber

ipoten3frage, bie bei meinem salto mortale, otn id) gemalt 1
),

uid)t gleichgültig i[t. %<Z) fürchtete, bas Stüdlein roerbe 3U

Itterarifd>pebanti[d) ausfegen. 9Jtit btn Stubien I)at es [eine

2Bege, biefelben berufen meljr auf Sd)tüinbel; id) geroärtige

efjer, baß einige Sdjullierren bacon Veranlagung nehmen, eine

^olemif gegen unberufene poeti|d)e SBermertung unb lügen»

r)afte (Srfinbungen 3U eröffnen. Der „©rüne §einrid)" roirb

je^t regelmäßig als 23ei[piel eines regelaribrigen ^Romans mit

Sftutjen oermenbet ([ter>e Leiter, XEjeorie bes Romans, roo er

3roan3igmal Dortommt), unb [o !ann aud) aus bem „£jabloub"

nod) ein brauchbares negatioes £ef)rmittel gemattet roerben. 33iel=

leidjt ließe fid) eine förmliche fd)rift[telleri[d)e (£xi[ten3 auf £iefe=

rung foldjer Sachen grünben! Schreiben Sie einmal hierüber

in eine päbagogi[d)e 3eü[d)rift.

2>f)re 9ln3eige bes SBibmannfdjen 3Bol)lgefaIIens 2
) f)at mir

fer)r roo^Igefallen. Das 33ilb von bm mit einem Äornfelb oer=

glidjenen Strof)f)üten ber ftxautn in ber ftird)e fjatte mid) bei

ber £ettüre bes ©ebid)ts ebenfalls gleid) gepadt; baneben aber

aud) ber brennenbe Nachtfalter, ber toie ein Häuptling feinen

£obesgefang fingt. 9ftan [ief)t btn flehten fterl mit btn $el3=

flügeln unb bem bebu[d)ten biden ftopf leibhaftig.

21I[o auf bemnädjftiges 2Bieber[eI)en ^r (g. Sitlhx.

315. 2ln gecbinanb 20eiber£

3üriä>Gnge, 3. Januar 1877.

£od)geet)rter £jerr!

3>l)nen 3um neuen %ar)xt ebenfalls meine be[ten ©lüdroünfdje

ab[tattenb, ban!e id) %v)ntn 3ugleid) für %t)xt meiteren gütigen

9?atfd)läge in ber 33iemeg[d)en 93erlags[ad)e. Sobalb id) bie

nötige 3eü fyobt, roerbe id) im Sinne berfelben oorgefjen.

9tid)t minber banfe id) Sftuen t)erbinblid)ft für bie freunblidje

3ufenbung bes TOritefdjen SRomans „holten", oon roeldjem id)

J
) Kütftrttt com 2Imt.

2
) „2In ben 9tten[d)en ein 2Bof)Igefallen." «Beilage 3ur 3Mg. 3ettg.

16. De3. 1876.
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angenehm überragt roorben bin, ba id) bie Sad)e nid)t [o roeit

gebieten glaubte.

3d) fyabe bas 23ud) [ogleid) unb 3roar gum erstenmal gelegen.

(£s mad)t einen tiefen, obgleid) nid)t Haren (Sinbrud auf mid),,

ben id) r>orer[t bemei[tem mufe.

3^r f)od)ad)tungsooll ergebener @ Heller.

316. 2ln ^erbinanb ^üenbeegee

3ürid), 3. Januar 1877.

£od)oeref)rter irjerr!

23or geraumer 3 C^ fjabe id) burd) 2ft*erc §erm Verleger 1
)

bas 33ud) „ß i t e r a r i [ d) e ^ersensfadjen" 3uge[anbt

erhalten unb [d)meid)elte mir mit ber 93oraus[etmng, ba$ es auf

2>f)re SInorbmmg ge[djef)en [ei.

(5ele[en f)abe id) bas gan3e 2Ber! fofort mit bemjenigen

2>ntere[[e, roelcfjes ber nie nad)la[[enbe ©eift bes[elben ergroingt.

Dafe id) ber etjrenoollen Stelle, roeldje Sie meiner ©ering»

fügigfeit in bem 23ud)e oergönnt fyaben, ban!enb ermähne, balten

Sie root)l für men[d)lid) begrünbet, eben[o aber aud), bafj id)

über bie ge[teigerte, ja fa[t abfolute $orm, in toeld)e Sie 2>f)re

3u[timmung gefaxt fjaben, mid) befdjeibentlid) nur bafytn äußere:

SJtöge es mir oergönnt [ein, Sfönen nie eine all3u tiefe §erab=

[timmung 3U bereiten.

3mmert)in erlernte id) [ooiel von ^föxtm £obe banlbar an,

ba^ Sie nid)t, roie anbere unb 3mar tüdjtige £eute, mit ber [d)ul=

mei[terlid)en Stoff* unb Quellenfrage an bas gan3 freie Spiel

herangetreten [inb, [onbem mit gan3 bem Sinne, in tnetdjem es

ent[tanben i[t. Sie fyaben mid) bamit in bem bamals empfunbenen

93or[atje be[tärrt
,

[id) burd) leine 2Ius[d)luktf)eorten
unb äeitgemäfte 2Begr»erbote üou irgenb einem Stoffe roeg*

[d)eud)en 3U la[[en, ber mir eine fri[d)e 9Iber toedt. 2Bo roirb

benn bas [ogenannte 3^tgemäfee mei[tens bleiben, roenn bie

3eit ober bas 3eülein oorüber i[t?

3ene 5Ius[d)Iufet^eorien, bie jetjt [o mand)e ^3robu3ierenbe für

x
) £eopo!b SRosner, 1877. £>er Sluffatj über bie „Sieben Jöegenben" entftanb-.

1872.
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U)r per[önlid)es Sebürfnis 3u[d)netben unb it)ren ^ßrobuften ooran*

[enben, gleidjen 3ubem all3u[ef)r ben trommeln, toeld)e bie 3nt)aber

oon Set)ensroürbigfeiten auf ben 3>at)rmarften 311 rühren pflegen.

%\)t t)od)ad)tungsooll unb banfbarft ergebener

©ottfrieb Heller.

PS. 3u 3$ren intere[[anten äRitteilungen über 33ogumil ©0%
treffen toir merfroürbigerroei[e nat) 3u[ammen. 3>d) fyabe t>zn

Sftann [erneuert in 23erlin ge[ef)en unb alle ©ela[[ent)eit auf=.

roenben mü[[en, um [eine 9lrt t)in3unef)men.

D. O.

317. 2In 2tbele Auf)

3ürid), 5. Januar 1877.

£jod)oeref)rte grau!

3cfj roar tbm im Segriff, mid) nad) bem Verlauf ber ftranf*

f)ett öftres guten [eligen Cannes 3U ertunbigen 1
), in ber §off=

mmg, be[[eren 23erid)t 3U erhalten, als id) plö^lid) unb unoor=.

ge[ef)en er|t bie £rauemad)rid)t in ber „Slugsburger 3^ung"~
las unb [obann bie birefte £obesan3eige erhielt.

(Es i[t nid)t oiel, toas id) 3t)nen, oerefyrte grau <ßrofe[[or,

[agen lann. Daft id) nid)t allein oon 9ftitgefüf)l für Sie unb %t)xt

ftinber er[d)üttert bin, [onbem mid) aud) [elb[t betroffen fül)le,

tonnen Sie baraus er[et)en, bafe id) [d)mer3lid) bereue, nid)t mefjr

$In[trengung gemad)t 3U Ijaben, einmal perfönlid) mit ü)m 3U=

[ammen3utreffen. 9hm ift es 3U [pät!

Soeben erhalte id) nod) eine ftorre[ponben3farte oon $erm
23ergfelbt in Obermais, roeld)e bie grage berührt, roer btn

Sdjlufe bes §ebbeftoertes madje? SBenn es nidjt 3U früt) ift, [id)

mit unmaßgeblichen Meinungen auf3ubrängen, [0 erlaube id)

mir bie 2tn[id)t 3U äußern, bafc nur bas nottoenbig[te $afti[d)e

l)in3ugefügt unb im übrigen bas SBerl tbzn als unoollenbet be=

tradjtet roerben [ollte, bas Reifet als eines jener 2ßer!e, bie in

©ottes Flamen nid)t fertig getoorben unb bod) ein ©an3es [inb,

toeil ein gan3er unb f)ingebenber ©ei[t in ü)nen roaltet. (Es gibt

*) Über beffen beforgntserregenben 3u[tanb grau SIbele Stuf) am 10. DC3.1876-

ftunbe gegeben fjatte. Gmtl Stuf) ftarb am 30. De3. 23on feinem <s>ebbelbua>

fehlten nod) ettoa 30 Seiten.
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rnandje [old)er 2Berte, bie trofc eines mangelnben 9lb[d)Iu[[es als

roertoolle Denfmäler fortleben unb unentbefyrlid) [inb.

Dod) toill [id)] Sic nid)t langer belästigen unb banle %fymn
nur fjer^lid) für bie freunblid)e SCTlür)c, toeldje Sie [id) gegeben

f)aben, mid) oon bem gefal>roollen 3u[tanbe bes nun ©eretoigten

<m benad)rid)tigen.

Steine innig[ten 2Bün[d)e für £inberung öftres fjerben Sdjrrter*

3es roenig[tens $u eigener (£rleid)terung 3u[ammenfa[[enb, bitte

id) Sie, oeref)rte 3frau <ßrofe[[or, ben 51usbrud meiner ergeben[ten

,§od)ad)tung genehmigen 3U toollen. ©ottfricb Heller.

318. 2Cn Oltacic üon grifrfj

(Snge<3ürid), 6. Januar 1877.

33eret)rte $rau Sßrofefforin

!

Orür 3^r^ freunblidjen 2Beit)nad)ts3eilen banle id) 2>l)nen

[d)ön[tens, eben[o für bas allerliebfte 23ilbd)en bes Sölmleins,

bas [id) [o toader an ber Stul)llel)ne l)ält unb mof)I aud) ein

bifedjen geljen !ann.

^Soffierlid) i[t ber abgefdjabte $l)otograpl)en[taats[tul)l, roenn

man u)n burd) bie fiupe betrachtet.

ftun aber toün[d)e id) Zfyntn, bem £erm ©emal)l, bem 23üb=

d)en unb btn ©rübern oiel ©lud unb Segen im angetretenen

neuen 2>al)r, ooräüglid) bem <r>errn bitter 2lbolf , bafe fein Sdjnupfen

bereits oergangen [ei. (Er [oll [id) in adjt nehmen, roenn man
immer [oldje Xlbel t)at, [o [tirbt man [d)Iießlid) bod) einmal an

einem 33einbrud). Sftein Iiterari[d)er ^fteunb ^rofe[[or (£mtl

Rvtf), ber immer §alsleiben t)atte, i[t ]üng[t unoerl)offt am Snpfms
ge[torben, unb id) bereue jetjt, baf) id) cor jroei Sa^erc, als id)

in 23rirlegg roar ober roie es r)etfet, it)n nid)t be[ud)t l)abe.

33on l)ier toeifj id) 3^cn nid)ts 3U berieten; idj !omme roentg

unter bie Beute unb t)alte mid) fleißig an bie Arbeit auf meiner

2mt)öl)e, mel)r in ©riefen nad) aller 2BeIt lebenb, als mit ben

Ieiblidjen 9ften[d)en. $tud) mufe id) oiel roegen bes ©e[d)äfts

[abreiben, ba bie fieute [inb xoie bie ftinber unb jebe Sadje breimal

tjören toollen, rooraus Sie [ef)en, baß id) einen 93er!et)r I)abe toie

*ein alter 33änbeljub, roas roof)l nid)t lang anhalten roirb.
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©lüdlid) auf ber brüten Seite angelangt, barf id) jefct meinen

£anbelsarbeiten bie 3eit rodjt länger ent3iet)en unb roünfd)e

nochmals alles 23efte mit allen bisponibeln ©rüfeen.

3för ergebener ©. #cIIer#

319. 2£n Julius SKobenbecg

3ürid), 11. Januar 1877.

23eret)rter £err Doftor!

3d) l)abe 2ftren 2Bünfd)en bis geftern, ben 10., ab3ufenben,

nid)t geredjt roerben tonnen unb lann es er[t bis jum 15. 3<wuar.

Xun Sie mir funb, root)in id) bas 9ftanuffript fdjiden foll, bas

3iemlid) genau 3toei Sogen galten roirb. 3$ roerbe es mit ber

33riefpo[t fd)iden, bamit es nur einen £ag braud)t. 3$ bitte

Sie 3U bebenfen, bafc id) bod) nid)t alles übers ftnie abbxtfym

fann unb bie Dinge, roenn eine Srodenljeit ber Innern SBitterung

eintritt, road)fen unb roerben Iaffen muft, roie fie roollen, fonft

gibt's eine fd)led)te Arbeit für bie „9lunbfd)au". Die geroünfcfjte

^ßl)otograpf)ie [oll lommen, bitte mir aber flcr)cntlid) ©egenred)t

aus, ba id) aud) roünfdje 3U roiffen, roie Sie jetjt ausfegen.

Sie roerben bemertt I)aben, baft id) in ber „©egenroart" bod)

bie autobiograpf)i[d)e Sd)nurre t)abe losfd)ieften muffen, bie bafür

um fo miferabler ausgefallen ift, roas bem brängenben §errn

SRebaftor nur red)t gefd)iet)t. (Es ift it)m aber roafyrfd) einlief)

gletdjgültig.

£offentlid) Ijaben Sie bas ^afyx rool)l unb munter angetreten;

id) roünfd)e glüdlid)ften roeiteren Verlauf.

3t)r I)od)ad)tungsooll ergebender ©ottfr. Heller.

SBenn Sie nid)t anbers oerfügen, fo roerbe id) bas SRanuffript

an bie Ferren ^ßaetel fenben.

320. 2£n Julius 9*obenbecg

3üria>(Snge, 12. Januar 1877.

33eret)rter £err Doftor!

Hnfere ©riefe I)aben fid) gefreu3t. 3$ fd)ide Zfontn f)ier

3toölf Seiten, aber nur mit bem beftimmten 33orbeI)aIt, bafe nod)

©ottfricb ßettevß 8eöen. III 13
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3toei foldjer Senbungen bis 20. Januar erfolgen unb in b e

n

S a tj gegeben toerben. Octtoas mufe id) jwrüdbehalten, ba

id) es nodj brause. Unb nun reifen Sie bod) ins Teufels Tanten

abl (Stbrn Sie 23efel)l, bafo man bas SJtanuftript empfangen

unb in bie Druderei geben foll!

33eben?en Sie, 2fllerfd)önfter, hofo id) meinen $igürd)en nid)t

ben ftragen umbrefjen unb bie Druderei [id) aud) einmal ein

biftd)en nad) mir richten !ann; fie toirb bas rool)l guftanbe bringen.

3toei 23ogen muffen jebenfalls im 9Jlär3t)eft fommen, bamit bas

2lprift)eft abfdjliefoen fann; benn länger möd)te id) bie Sacfje

nid)t f)erumfd)Ieppen, bamit id) fpäter einmal toieber lommcn
barf bei ^i)um ^ublitum, fo (Sott toill! fagt ber Sftuder!

3f)r gan3 ergebener ©. ^encr.

321. 2(n Satoh 9Saedjtolb

3ürid>(Enge, 28. Januar 1877.

2Serel)rter gfreunb!

3d) null ber Orbnung nad) ©erfahren, inbem id) meine SBrief*

fd)ulben an Sie abftatte.

SBegen bes 23tlbes com Stretlinger 1
) tonnte id) nod) nid)t

überall nad)fef)en, ba id) Dormittags leine 3eit 3um $lusget)en

t)atte roegen meiner „3ürid)er Sftooellen", näd)fte 2Bod)e toerbe

es aber abmalen.

5ür bas £eft mit ben fieutt)olbfd)en ©ebidjten 2
) baute id)

beftens; id) toerbe es mit bem „23ilbungsfreunbe" 3
) ^ufammen

fd)iden. Die £eutf)olbfd)en (5ebid)te finb fet)r fcfjön, fel)r talent*

coli, aber fie erinnern mid) bod) an bie Sd)önl)eit unb ©lätte

ber Porzellanmalerei. Stil ift bas nid)t. Die ©erlogene unb

fd)led)te 23efpredmng bes gctfmbriä) pftol (alias £onegger) ift eine

toibertoärtige 9tad)barfd)aft für bie ©ebid)te.

2Bas nun bie 23iograpt)ie betrifft, mit ber Sie mid) beehren

*) 23aed)toIb Ijat 1877 bie „Stretlinger (Efjronif" I) erausgegeben.
2
) (Sine Lieferung bes 4. Sanbes oon SRobert SBebers „^Poetifd)er SRatioTtal«

Iiterotur ber beutfdjen Sd)tt)ei3" (bearbeitet oon £onegger) 1876.
3
) Sd)toei3erifd)er SBilbungsfreunb oon Stomas Säjerr. ipoettfd)er ^Cetl.

Siebente Auflage. SReubearbeitet oon 05. Äelter. 3ürid) 1877.
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wollen, [o bitte id) ern[tltd), baoon ab3U)tet)en. 3d) soar, tote

Sie ge[et)en fyabert werben, [cfjon in ber „©egenwart" 1
) in ber

größten Sßerlegentjeit, etwas über mid) [elb[t 3U [agen. Die

Sad)e i[t bie: 3d) bin trotj meines Otters nod) nidjt fertig, [onbern

ein 23rud)[tüd, bas in ben näcfj[ten %afyxtn oielleid)t ergäbt wirb,

aber jetjt 3U feinem richtigen Silbe bienen tonnte. (Es lommt

bas von ben fünfäerm 3<rf)*en Amtsleben unb von oortjeriger, un=

getiefter 3eitoer[d)leuberung. Die Situation i[t bie: 2Benn Sie,

roie Sie [id) ausbrüden, für bas Sd)wei3eroolf [abreiben wollen,

[0 tonnen Sie it)m ja gar nichts gur ^ßrobe in bie irjanb geben

ober fa|t nicfjts; ein £eil ber ©ebid)te unb ber „(Srüne £einrid)"

[inb gegenwärtig gar nicfjt 3U tjaben, ©ottlob ! beibe aber werben

in ein paar 3a^)re^ *n be[[erer (5e[talt roieber oortjanben [ein.

Daft id) [elb[t eine Autobiographie in ausführlicherer (5e[talt

oort)abe, !ommt f)ier nid)t in 23etrad)t, roeil es metjr eine (5e*

[d)id)te meines ©emütes unb ber mit ü)m oerbunben geme[enen

9ften[d)en unb aud) 3um Seil etroas politi[d)e (5e[d)id)te [ein

roirb, roenn id) überhaupt ba3U lomme.

Alfo nochmals [eien Sie angefleht, geben Sie bie 3&ee wenig*

[tens für jetjt auf.

Des armen (Emil ftuf) *Xob würbe mir gemelbet. Aud) t)at ber-

[elbe ein oerlogenes Feuilleton2
) in ber „freien ^ßre[[e" oeranlafet,

worin [tef)t, ftut) fjabe mid) entbedt (wie Stiefel), id) t)abe it)n auf*

ge[ud)t u. bgl. ; was alles nicfjt mat)r i[t. 3d) fjabe il)n nie ge[et)en.

Der löbliche Steife, welchen Sie meiner Arm[eligteit juwenben
wollten, t)at mir übrigens eine anbere nüpdje 3bee erwedt.

SBenn id) [pure, bofc es abwärts geljen will unb an mein £e[ta*

ment beuten mufe, [0 werbe id) Sie 3U meinem 9cad)la[3t)eraus=

geber ernennen, ba Sie [0 I)erausgabelu[tig [inb. Dann tonnen

Sie nad) £er3enslu[t in meinen paar tau[enb ©riefen unb Rapier*

fefcen t)erumwüt)len. Das tommt mir je^t wirtlid) gan3 apropos

in ben Sinn! 3d) l)abe [djon mehrmals [0 barüber [pinti[iert,

wo id) aud) mit meinem ©e[cfjriebenen fjin [oll, ba, wenn id) [terbe

unb meine Sd)we[ter aud) [tirbt, circa ein Dutjenb 23auernleute

in meine 3Bot)nung gcftür^t lommen unb 3u[ammenpaden werben.

a
) Stengel. Sdjriftcn <5. 7 ff.

2
) »gl. unten S. 224 SInm. 1.
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2Btc es bann 3ugef)en mag, roeifj ber Fimmel! 3rt3toifd)en [ollen

aber nod) einige £iter f;er ! 3ftf)e ©efdjäfte abgetoanbelt toorben.

3fc alter <$. ÄeIIer#

322. 2in %atoh 9Saerf)tott>

„ , ~ .
,

3ürid), 9. Februar 1877.
93eret)rter greunb! ° w

5Rad) (Empfang öftrer heutigen ftorrefponben3tarte [enbe id)

3f)nen roenigftens ben geroünfd)ten „23ilbungsfreunb". Das £eft

mit ben £eutt)olbfd)en ©ebid)ten mufe id) burd) ein anberes er*

[etjen, ba id) es im erften Unfall übler £aune leiber mit einigen

23leiftiftnoten oerfdjmiert \)äbt.

2>n ber „Alemannia" ftefyen r»on 33irlinger Spufgefd)td)ten,

worunter bie belannte ber Sd)au[pielerin (Elairon. (£s [ter)t aber

fein SBort babei, bafe ©oetfje biefe ©e[d)id)te in feinen „Unter»

Haltungen beutfcfjer Slusgeroanberter" unb jroar in ber erften 9lo=

Delle, bie ber ©eiftlicfje ergäbt, berjanbelt t)at. Solche Unbe=

lefentjeit i[t fein guter Anfang 3U ber ©oetfjeptjilologie 1
), roetdje

2ßilt)elm Saferer im „bleuen Deutfdjen 9?etd)" geprebigt l)at.

9Jlit freunblid)[ten ©rüfcen g^r ©ottfr- Heller.

323. 2tn (Soncab gerbinanb dXleyet

3üriä>(Enge, 13. Februar 1877.

3d) roill mid) roorjl rjüten, l)od)geef)rter irjerr, 3t)re freunb*

lidjen 3«Icn über bie letjte 9Umbfd)aunooelle 2
) ab3ulef)nen, ta id)

gerabe roegen biefer refp. ifjrer StRagerfeit unb Stofflofigfeit in

Sorgen ftetje, namentlid) bei ifyrer 3foIicrtr>cit in bem biden

9teouet)efte. 9tun bin id) bürd) %t)xt ftufeerung roenigftens bes

gröbften Kummers, bafj bie Heine Slrabesfe gerabe3U als trioial

unb leer erfdjeinen tonnte, in etroas enthoben, unb id) banit

3t)nen I)er3lid)[t für öftren 3ufprud).

Das tertium comparationis in bem §ei)fefd)en Sonett mit

bem beroufjten 53riten 3
), fo relatio es aud) nur gemeint fein fann,

x
) 2Bieber abgebrutft in Säjerers „Sluffä^en über ©oetfye" (1886).

2
) „Der Starr auf 9ftanegg."

3
) „©ottfrieb fteller" aus „3roölf Didjterprofüe", „£eutfä)e Munbföau"

23b. 10, S. 302.
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muffen Sie nid)t mir aufs fterbt)ol3 [cfjneiben, [on[t toürbe id)

btn Schaben boppelt empfinben, ben einem fold) unbebaute

©uttaten 3ufügen lönnen. ^ebenfalls ift es laum gefährlicher

gemeint, als [erneuert bie Benennung ©ottfjelfs als „Sf)ate[peare

bes Dorfes" burd) Silmar, roetdje dtjarge bie Säume bes tapfern

Serners aud) nid)t in ben §immel road)[en liefe
1
).

Dr. SBille [agte mir, bafe Sie einen 2Bot)n[it| auf ber £öl)e

von ftildjberg erroorben fjätten, roo3U id) [djönftens ©lud münfdje.

2>n ftüsnad)t fyabm Sie 3toar bie t)üb[d)e 9lbenb[eite mit bem
üertur^ten Uto gehabt, künftig t)aben Sie aber bas gan3e red)te

Ufer als ausgebeizten £id)tfang.

2för ergebener <$. ÄcIlcr#

324. 2£n ,3UKUS 9fcobenbecg

3ürid)=(£nge, 14. gebruar 77.

33eref)rter £jerr!

Die Summelei mufe bis ans ßmbe bauern; id) |d)ide ^l)nen

baf)er auf 5tbfd)lag einen Seil bes Sdjlufemanuflriptes; ber SReft

toirb nod) rechtzeitig folgen.

^ßaul §en[es Sonette [inb neue Slüten feiner uner[d)öpf=

liefen ©üte gegen bie 9tfcitmen[d)en. SQltt bem Sf)afe[peare[d)en

Sergleidje in bem meinigen t)at er mir jebod) bereits bie milbe

3ured)tn»ei[ung eines 33er[täubigen 2
) 3uge3ogen, ber mir 3U oer*

[teljen gibt, id) mü[[e bergleidjen cum grano salis auffallen. 2Iud)

ift meine magere ^ebruamooelle im gleichen £efte eine fcfjlimme

3Hu[tration ba3u.

2ßoIlen Sie bemerfen, bafe beiliegenbe Slätter auf beiben

Seiten befabrieben [inb, ein gortfdjritt 3um Seffern!

9Beld)es [inb benn bie greunbesnoo eilen, bie Samberger
3l)nen oerbieten roill? 3

) £en[e unb Storm tonnen bod) unmög*
Iid) gemeint fein, unb am Gmbe bin id) es, ba id) fo oft f)interein=

a
) 23gl. (L 3f. SIReners 23rtef an ©. Äelter oont 12. Sfebr. 1877 bei gren,

93riefe £. g. SReners I S. 274.
2
) 23gl. i>tn oorf)ergef)enben ©rief.

3
) 3n einem Sluffafc ber „9tationcu%3eirung" com 1. gebruar 1877 (borgen*

%U5Q.) betitelt: „(Sine beutfdje Revue des deux mondes" mit einer Spilje gegen

^3aul fiinbaus „ftorb unb Süb".
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anber erfd)eine? Die StRälelei i[t bei aller guten Meinung bod)

ein furiofer Turnt für bas 3uftanbegebrad)te Unternehmen. 93or*

3üglid) bie £inroeifung auf bie noble (5eroor)nr)eit ber „Revue des

deux mondes", (Erftlingsarbeiten t»on Anfängern nur mit ber (£t)re

ber $lufnat)me, nid)t aber mit ©elb 3U honorieren, i[t äufoerft

3ierlid). 2ßer bie 2BeIt fennt, roeifj, bafc gerabe für ein junges

Talent, bas mit Sd)mer3en jenen Anfang ertampfen mufc, ber

(Empfang eines Stümperjen (Selbes 3ugleid) mit ber (Sr)re meistens

oon entfdjeibenber 2Birtung i[t.

Da ift jene (Erfpamis für ein großes 3n[titut bod) geroiß nichts

(5ei[tretd)es ober (Elegantes!

3t)r alter 9iad)talp, Cauchemar, be[|en Drud Sie nun balb

entronnen finb
(Sottfc. Adler.

325. 2(n Julius SKobenbecg

3ürid), 27. Februar 77.

33eret)rte[ter!

(Es ift bie Ietjte 93er3eit)ung, (Sottlob, bie id) erflet)en mufe.

§offentlia) lann biefer Sdjlufc im 2lprilr)eft nod) Jommen, fonft

roürbe es fd)led)t aus[er)en.

2>d) bin in größter (Eile unb fann bat)er nur fur3 für öftren

letjten ©rief banlen. So intereffant mir 2>l)re Mitteilungen [inb,

toaren fie bod) eigentlid) für meine ^ßerfon nidjt nötig, ba es mir

nid)t einfällt, ber „9?unbfd)au" untreu 3U roerben. (Es gel)t fdjon

gegen meinen (5efd)mad, auf allen ^Slafaten unb £itfafefäulen

3U ftet)en, abgefet)en r»on anberem. Übrigens t)abe id) bis jetjt

aud) leinerlei 91ufforberung r>on fiinbau 1
) erhalten. (Ein anber=

malmer,r. ^ergebenster (5. Heller.

326. 2Cn Filarie SKelos

3ürid), 3. 2Rär3 1877.

StRein t)od)t)eref)rtes gräulein!

Daft id) bie $reube, ein fo unerroartetes £ebens3eid)en oon

31)nen 3U erhalten, nur ^tn leibenben klugen ber r»eret)rten grau

l
) ßut SRttarirfung an „9iorb unb Süb".
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Sba ^reiligratt) oerbante, reicht gerabe l)in, ber greube jene

§eftigteit 3U nehmen, bie allem 3rt>iftf)en fo fdjäblid) i[t. $lber

ein großes Vergnügen mar es bennod), bas td) empfanb, als id)

oenounbrungsooll, mer mir bemt ba [0 artig imb mitteilfam

[djreibe, bie Unterfdjrift [ud)te unb öftren Flamen fanb. Seit

oielen 3<tf)^t f)atte id) nidjts met)r oon 2>l)nen gehört unb muftte

gar nid)t, roo Sie in ber SBelt t)ingefommen [eten ober ob Sie

überhaupt nod) leben? So gct)t es in ber SBelt; roenn man nur

[tili unb gebulbig märtet, mie bie ftatje oor bem 9ftauslod), fo

lommen alle guten X)inge mieber einmal ^um SBorfdjein 1
).

3n t>tn „bleuen ©ebid)ten" ^^binanbs 2
) oermi[[e id) nid)t

gerabe oiele, [0 roeit mein ©ebäd)tnis reid)t; benimmt erinnere

id) mid) nur einer poetifdjen (Spijtel an SBebemeuer in ber

„9tf)eini[d)en 3citung" nad) 9lrt berjenigen, bie auf Seite 162

[tel)t, unb bes (5ebid)tes auf bie Sftitraille oon £eipäig im 5tugu|t

1845, als $rin3 3ot)ann auf bas 23oI! fdjiefeen liefe
3
). Hbrigens

i[t in ber neuen Sammlung aud) mand) foftbares Stüd, bas id)

nod) nid)t gefannt f)abe.

2>d) glaubte, bie 23ibIiotf)ef fei bereits oon einer [übb eut[d)en

Stabt angetauft morben, mas al[o eine 3^itungsente gemefen

i[t. (Es mirb fid) I)offentlid) fdjon ein guter unb mürbiger $Inlafe

finben.

2Bas meine SBenigteit betrifft, [0 Ijabe id) allerbings meine

^Imtstätigfett aufgegeben, um oor £or[d)tufe nod) mein fdjrift*

ftelleri[d)es ^ßenfum [d)nell nad)3ul)olen. £eiber ift faft alles meg*

geworben, mas ef)mals mein nad)[id)tiges tleines ^ßublüum ge=

bilbet I)at; oor allem r)ättc id) mid) gefreut, mennid) aud) ^ftcilig*

rat!) oieIIeid)t nod) ein bifedjen Spafc l)ätte madjen tonnen. Dod)
lebt aud) nod) biefer ober jener 3*uge früherer Sage unb t)aupt=

fäd)Iid) in Sfynen, oerel)rtes gräulein, ja eine gan? oor3üglid)e

2Htersgeno[fm ! Dafe mir am gleichen Sage geboren feien, \)abe

id) nod) gar nid)t einmal gemußt, miffen Sie es aud) getoife?

2TCeiner[eits bin id) am 19. 3ult 1819 3ur 2Belt ge!ommen; nun
[ef)en Sie mal nad)!

x
) Ober 2TCarie STielos

f. 95b. 1, S. 165 f.
2
) 23on benen 1877 eine neue Ausgabe ersten.

^ „£etp3tgs Soten."



200 $<*§ Slltcr 1876-1890

Sollte id) bas Vergnügen t)aben, mit S^en bei irgenb einer

ftinbstaufe 3u[ammen3utreffen, [o roerbe id) ba$u einen neuen

ftxad machen taffen, [orgen Sie nur bafür, hofo uns balb jemanb

3U ©eoatter bittet! 1
)

3d) empfehle mid) aller[d)ön[tens $t)xtx oeretjrten ^rau

Sdjroefter unb roünfdje ü)ren klugen gute 23e[[erung unb [org*

ttd)e Sdjonung. 3>t)nen [elb[t roünfdje td) gleid)falls bie befte (5e=

[unb^eit unb fortgefe^tes 2Bol)lroollen gegen jebermann, ber es

oerbient, too3U id) r)offentItdE) aisbann aud) gehöre. 2ftr von

iet)er freunbfd)aftltd) Angehöriger (g^ #eflcr.

327. 2tn 233il§elm qjefeefen

3ürid>(Enge, 8. 9ftär3 1877.

Verehrter §err ^Regierungsrat

!

StRein Amtsnad)folger t)at mir foeben oon öftrer freunblidjen

9iad)frage 2
) Mitteilung gemacht unb mir bamit in (Erinnerung

gerufen, bafc id), [ootel id) roeife, öftren legten ©rief oom 3>uni 1876

immer nod) ol)ne Antroort gelaufen f)abe, obfdjon id) roieberfyolt

an Sie bad)te, [o namentlid) aud), als Unfer beibfeitiger $reunb

(Smil Rvti) [o früt) bas 3^tlid)e oerlaffen mufete. (Er mar nid)t

abfolut [idjer unb objefth) in feinem 2Be[cn, oielmefyr oft [et)r

fubjertioen Urteils, aber immer Iebenbig roarm unb angeregt,

roas Ijeutsutage nid)t 3U oft uorfommt.

3d) banfe Zfontn t)tx$.iä)\t für bie ^ßrobe öftrer plaftifdjen

Vergnügungen, bie brei Seeleute! 3
) I>ie [inb ja gan3 ooll £eben

unb (£t)arafter unb man roürbe aud) ot)ne bm flatternben 33art

bes alten 2ritonen, beffen £>f)r freilid) 3U tief fifct, bie frifd)e See*

Iuft [puren.

2Bäre es nötig, [o roürbe id) an biefer ^ßrobe fet)en, ba$ geroift

aud) 2>t)re aquarelliftifd)en Arbeiten §anb unb $uJ3 t)aben (b. 1).

ol)ne Anspielung auf bie 23ü[tengeftalt ber 9ftatro[en!), unb bafc

geroife aud) bort eine lebenbige ßuft roet)t!

2Bas meine ausgefpannte £einroanb betrifft, fo i[t [ie leiber

x
) <5iel)e »rief 9tr. 82, 95b. 2, S. 246.

2
) Ob ©. Heller fett feinem SRüätritt nom Ämi 3ürid) etoa oerlaffen Ijätte.

3
) §oIfteimfd)e gtfdjertnpen, non 2B. ^eterfen mobelliert.
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jetjt nod) [o roeife, roie oor einem 3<rf)te; benn id) fanb bie nötige

23equemlid)feit unb 9tuf)e nid)t naä) [o langer 3^tt. Slber bies

3(ü)r [oll's nun losgehen, greilid) ^be id) babei roeniger ben

löblichen 2rieb ber Übung an [id), als geroi[[e beforatioe SSeltei*

täten, t)a id) ben 93er[ud) mad)en mottete, mir meine 2Bot)nräume

[etb[t aus3uput$en.

9In $aul £ei)[es 5Xtf<^ t)abe id) legten £erb[t aud) ge[e[[en

unb mid) bes anmutoollen £a[eins biefes [eltenen 9ften[d)en

erfreut.

£offentlid) t)aben Sie es am 1. 3uli oorigen 2>at)res mit ben

£u[tbarfeiten, roeldje Sie 3U (£t)ren meiner 2tmtsentla[[ung an*

[teilen roollten, nid)t 3U arg gemacht; benn id) mufete nod) bis

3um 15. 3ult ausharren. Seither bin id) nun aber roirfltd) frei

unb l)abe bereits eine Heine Sammlung neuer (5e[d)id)ten ge*

mad)t, bie in ber „X)eut[d)en ftunb[d)au", 3um £eil, er[d)einen.

&abm <pie Gelegenheit, bie Sadjen ein roenig an3u[et)en, [o

tonnten Sie [id) ein großes 33erbien[t erroerben, roenn Sie mir

offen unb ofjne 9ftidt)alt mitteilen roollten (roie es Sdt unb Hm»
^t&nb^ erlauben), roie unb roo %t)ntn ein 9ttid[d)ritt [tatt eines

$ort[d)rittes, ein $Rad)la[[en, eine £angroeiligleit unb ^ebanterie

u. bgl. oorfjanben [djeint. Dennod) t)offe id), es roerbe nid)t

9Ilters[d)roäd)e, [onbern nur bie Hngetoor)ntt)eit ber oeränberten

$lrbeitsroei[e [ein, roeldjer [id) nad) gematteter 2Bat)met)mung

unb erfolgten SBarnungsrufen abhelfen läftt. 3>d) t)abe aud) er[t

in bie[en klagen bas bureaumä&ige ^Ibroanbeln ber poeti[d)en

Arbeit gan3 abge[d)üttelt unb bas alte ©efül)l unb SBebürfnis

bes innerlichen Draufgetjens unb 9tuslebens roiebergefunben unb
entbedt.

Sollte Sie ein guter Stern im grül)jal)r roieber auf 9tci[en

unb aud) in bie Sd)toei3 führen, [o roerbe id) $i)ntn mit $reuben

Stunben unb Sage roibmen, [ooiel Sie roollen. 2>d) rootme nad)

roie oor in 3üriä), auf bem „SBürgli" in Qmge, roeldjes eine 9Irt

93or[tabt ober Slusgemeinbe i[t.

3et}t f)abe id) 3toar nod) Sd)nee oor bem gfeufter unb Sßinter

in ber £uft, gegen allen 93raud), roirb aber tjoffentlid) nid)t lang

bauern. SRit ben [d)ön[ten ©rüfeen 3t)r adjtungsoolt ergebender

©ottfr. fteller.
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328. 2ln £ans Söebec

3ürid), 11. man 1877.

fiteber 9lid)ter in 3fraet!

2>d) bin einer gang frühen Unterbrechung unb flehten SBummelei

bebürftig, ba es bermalen f)ier unter htn Riffen mtferabel 3ugef)t.

Verfiel bat)er auf bie 3^ec > unter Umftänben für einen ober

anbertfyalb £age nad) 23em 3U gefyen roafyrenb ber jetzigen 33unbes=

oerfammlung; bod) nur in guter ©efellfcrjaft unb mit 33ermei=

bung bes großen Sauf* unb Spielfyaufens am 2Ibenb, roo es bod)

nur 33erbrufe gibt gegen bie (5ei[terftunbe.

93telleid)t Iiefee (5auben3 Salis 1
) fid) beroegen, etroa bei einer

bicfen Sütild) in einfamer (Begenb [tüte Kolloquien 3U galten unb

an morali[d)er Erneuerung bes innem 2ften[d)en auf biefc 2ßci[e

mit3uarbeiten.

Die ftxaQt i[t nun, ob Du 3eü unb ©elegenfjeit finbeft t)in=

3ufommen. 23ejaf)enben %a\Us melbe es mir unb 3ugleid) ben

(5a[tf)of, roo roir logieren roürben. ©efyt's nid)t, fo läfet man's

bleiben unb f)ält bas ^ßuloer bis 3um 3früc)iar)r troden.

^rau ©emaf)lm 3ulia unb bie tea-ttlen ftinber grriba unb Sllma

finb hoffentlich) rool)lauf, unb id) grüfee fie beftens.

Soeben fällt mir 9totl)pIet} ein, t)tn in SBaben 3U befugen id)

oerfäumt r)abe. SBenn td) roüfete, ba^ er nod) bort roäre, \o ginge

id) bod) nod) fyin.

5luf ber9lorbo[tbat)n figuriert eine Ausgabe t>on 10 000 (3et)n*

taufenb) Spanien für Rapier auf htn 23at)n3ugsflofetts.

Dein alter ©. Heller.

329. 2(n 3fofef 23ifcoc 233ibmaitn

3üria>(£nge, 24. 2Rär3 77.

3f)re gütige unb freunblidje 3ufenbung, nerefyrter £err! t>at

mid) ju[t nad) Stufgebung eines 23orjatjes, einmal bod) nad) Sern

3U lommen, überrafd)t, ben id) bes beftimmteften gefaxt t)atte.

3d) gebadete babei, meine alten 23riefj'd)ulben burd) persönlichen

93erfet)r gut3umadjen, rourbe aber burd) einen heftigen ftatarrt),

[oroie burd) bas 3urüdbletben eines ^-reunbes abgehalten, ber

x
) 9lattonaIrat <5auben3 oort SaIis=Seeanes (1826—86).
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mir ein 9*enbe3oous in 23em oerfprodjen fjatte
1
). 9hm banfe id)

Sfynen boppelt tjerjlid) für btn ©rief unb für bas Sud) 2
), bas

td) freilid) oom erften Sage an fd)on befafe, unb id) roünfdje 2>f)nen

©lud 3U bem [0 fd)ön gelungenen SBurf. Die metrtfdjen Mängel

Ratten mid) nid)t geniert, aus bem einfachen ©runbe, roeil id)

bie roenigften baoon bemerlt. Dergleichen fet)e id), abgefet)en

baoon, ob ber Xabel ber Sdjulmeifter aud) in allen fällen be=

recfjtigt unb begrünbet fei, nid)t, reo Dinge fielen, roie ber ab'

brennenbe Softer mit feinem Sobesgefang 3
). Diefe Stelle mit

ber gan3en bamit 3ufamment)ängenben Situation, ift allein manage

lange Did)terei tbert, unb jie t)at mir aud) hin $rger barüber

oerfüfet, bah Sie bie rt)apfobifd)e ftofette, 3o^oan, auf Soften

bes alten SRibelungenliebes anfingen 4
). 9lad) meinem ©ufto ift

nämlid) biefes göttlidje alte 2Ber! burd) alle bie jetzige Ausbeutung

feinesroegs oerbunlelt, fonbem roirb mit feinem unergrünblidjen

Sd)atje an Sd)önf)eit unoer[et)ens roieber aufleud)ten. Dod) toill

id) jetjt beileibe feine ^olemif treiben. Später oielletd)t einmal

münblid) über bies unb anberes.

Der bämonifdje £ump $aftenratl) t)at natürlid) gelogen. 2>d)

fyatte bie £eilnat)me an allen unb \tbtn „Did)tert)allen" negiert

unb babei geäußert, toie überhaupt er ba3U fomme, fpe^iell eine

fd)toei3erifd)e t)eraus3ugeben? Sei einem anbern, ber neulid)

bei mir mar, f)at er roieber eine anbere ^lufterung oon mir 3um
beften gegeben, nämlid), id) t)abe gefagt, er roerbe in ber Sd)toei3

genug ©impet fangen für fein Unternehmen. Das !ann id) et)er

fo gefagt tjaben; benn bie pfrjd>ologifd)e Xatfadje biefer Did)ter*

t)allenfeud)e in Deutfdjlanb unb ber Sd)mei3 mar fdjon bamals
fonftatiert, b3to. es mar fid)er barauf 3U redmen, bafe aud) bei

uns nur einer auf3utreten brauste, es mottete fein, mer es mollte,

um ber merftoürbigen (£rfd)eimmg auf bie ©eine 3U Reifen.

Der fterl fdjeint übrigens ntd)t gan3 ungefäfyrlid) 3U fein;

benn er t)at nad) mir gemorbenen Mitteilungen Beuten, bie it)m

entgegentraten, fd)änblid)e Drohungen gemadjt, 3. 23. er roerbe

x
) 23gl. oorfjergefjenben 23rief.

2
) „Wn ben SWenföen ein SBo&lgefallen," ^farrtjausibnll. 2. 2tufl. 1877.

3
) 3m 5. ©e[ange.

4
) 3u Anfang bes 7. ©efanges.
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[te als poIiti[d)e Spione benun3ieren, tocnn [ie ein einiges 2Bort

gegen if)n [abreiben u[to.

2Bie Sie bie ^enobia" 1
) mit &omif 3ubereitet f)aben, bin

id) 3U fef)en [et)r gekannt. Dafe es aber poetifd) f)erget)en roirb,

3toeifIe id) nidjt unb bas i[t bie £aupt[ad)e.

Der junge £err $rerj 2
) [d)eint mir aud) ein ent[d)iebenes Talent

3U befitjen unb id) toerbe mid) gern für ü)n intere[[ieren. (Sttoas

oer[d)nupft l)at mid) bie aufbringlidje $trt, toie ber Verleger ber

nad)gela[[enen (£r3ät)Iungen [eines guten 93aters 3
) meine SBenigfeit,

als £ebenben, in einer 23ud)f)änblerreflame neben <Sottt)eIf l)erum=

ge[d)Ieppt t)at. (Es [inb bas [d)Ied)te 9ftanieren.* Da[j oollenbs im
33orroort be[agten 23ud)es ber alberne 2lus[prud) Robert Sßebers

reprobu3iert rourbe, monad) ©ottfjelf unb mir, Safob g-ren gegen*

über, ,,[d)öne äJcenfd)lid)Jeit" unb „Seele" abgeben 4
), gehört

in ein ©ebiet, roo bie 2lutoreneiteIfeiten aufhören unb bie unreb=

lidjen 2Ib[id)ten beginnen, ober minbeftens bie unbebauten £üm*
meleien; man mufe bie Sragtoeite unb ttn Sinn jener Ulusbrüde

nur redjt überlegen, um 3U begreifen, ba^ man über ein [oldjes

SBormort nid)t gerabe erbaut i[t. 2In [id) rüt)rt bie Sad)e oon bem
fleinlidjen 33e[treben t)er, jebes Ding unb jebe (£ri[ten3, bie für [id)

be[tet)t, [d)nell 3U benutzen unb baxan 3U trafen, um für ben 3*»^,
ben man gerabe oorfyat, etroas ab3utriegen. 3um ©lud Jann einem

bergleid)en bas Anbeuten anbenun[d)ulbigen£otertnid)t oergällen.

äRit Sd)reden [ef)' id), ba^ id) oor[tel)enber Karotte mef)r

2Borte unb 3eilen getoibmet f)abe, als [ie roert i[t. 3$ Ia[[e bas

©e[d)reib[el aber [tel)en, um nid)t "i>tn 23rief oon oorn anfangen

3U muffen, unb bitte Sie, nid)ts baraus 3U mad)en unb t>zn

f)r)pod)onbri[d)en Unfall 3U oer[d)roeigen. 2>m StRai benfe id) für

einige Sage ins SBaabtlanb 3U gef)en unb aisbann Sie [id)er

l)eim3u[ud)en. Sie [el)en, bafc id) öftren soi-disant freien £on
um ein 23ebeutenbes überbiete.

3>f)r mit alter (5e[innung ergebener (5. Heller.

*) „Die Äöntgtn bes Oftens." ©djaufpiel 1880.
2
) Slbolf ftren.

3
) „9leuc SdE)toct3erbtIber" oon Zatob gren (1877).
4
) S3gl. Robert SBeber, £>te poertfdje SRattonalliteratur ber beutfdjen Sd)toet3

3. <Bb. (1867) S. 292.
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330. 2£n £ijeoboc (Biotin

3ürid), 30. Wäx?, 1877.

Sic fjaben mir bas fdjönfte £)ftergefd)enf gemalt 1
), bas id)

je in meinem 2tbtn bekommen; es ift freilief) feit ber ftinberäeit

lange t)er; aber um fo mefyr braudjt es, um jene burd) bas $eme=

blau oergröfeerten SBunber in bzn Statten 3U ftellen. 2>d) ergreife

mit Dan! unb greuben 3f)rc £anb unb %t)x ©efdjen! unb roill

trauten gu erroibern, mas an meinem geringen Orte möglid) ift.

Denn es ift mir nun ja alles fiiebe unb Sd)öne, toas id) oon

3f)nen tenne, jum 3toeiten 9ftale unb getoiffermafeen fpeäiell

toieber gefd)enft.

Die treulidje unb freunblidje 23ermat)nung 2
), bie Sie mir

toegen §ablaub unb $ibes geben, befrembet mid) nid)t, roeil bie

©efd)id)te gegen t)tn Sd)luß toirflid) überfyaftet unb nid)t red)t

ausgetoadjfen ift. Das £iebestoefen jebod) für fid) betrautet, fo

fyalte id) es für bas oorgerüdtere Filter nid)t met)r red)t ange*

meffen, auf bergleid)en eingetjenb 3U oertoeilen, unb jene gorm
berJflov eile für be[[er, too bie Dinge herbeigeführt unb aisbann

fid) felbft überlaffen toerben, oorausgefetjt, bafe bod) genugfam

3toifd)en "ötn Stiltn gu Ie[en fei. 3"i^cr^)m teilt id) htn irjanbel

nod) überlegen; benn bie £atfad)e, ba^ ein lutt)erifd)er 9üd)ter

in §ufum, ber erroad)[ene Söl)ne t)at, einen alten Äan3ellaren

t)ebetifd)er ftonfeffion $u größerem $leift in erotifdjer Sdjilberei

aufforbert, unb gtoar auf bem 2Bege ber Jaiferlidjen SKeidjspoft,

ift getoifj bebeutfam genug! 3>m £erbft roerbe id) %fonm bie

Separatausgabe ber „3ürid)er Sftooellen" fd)iden, roo Sie bann
aud) bas „3äf)nlem ber fieben 2tufred)ten" toieberfinben roerben.

©rüfeen Sie beftens £jerrn ^ßeterfen, toenn Sie ü)n fel)en;

id) f)abe feine 9luffätje unb 2tgitationsfd)riften für fianbesoer=

fd)önerung erhalten unb mid) über biefe roirtlid) praftifd)e $ftt)etit

gefreut, bie mit fo einfad)en unb naljeliegenben Dingen bas

2Befentlid)fte erreid)t.

3efct toill id) aber für biesmal fdjtiefcen, ba bie Sftad)mittags=

fonne unb %mfel, ghrfen unb anbere StRufifanten auf btn Säumen

*) 2Rit bem SBrtefe com 27. 9ftär3 1877, mit bem Storm Leiter feine greube

über bie in ber „ftunbföau" er[d)ienenen „3üritf)er ftooellen" ausbrücfte.
8
) Sgl. Äöfter, 93riefroetf)[el Storm=ÄeIIer3 S. 16, unb 93anb 1 S. 564.
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oor bem ^enfter mid) l)tnausrufen, roo ber SBinter gottsjämmer*

lid) abgemörb't roirb.

Salb f)offc id) S^^Ti in bcr „9lunbfd)au" ober [o roo toieber

3U begegnen unb mid) bort mit Zfömn 3U unterhalten; man i[t

ba immer ficfyer, gute 9ftufit 3U f)ören unb feine SBeinlein $u

3fct banlbar ergebener ©ottfr. Heller.

331. 2tn Julius Otobenfcecg

3üriä>(Enge, 2. <Hpril 1877.

35eret)rter irjerr unb großer ©önner!

9Zad)bem id) bas neufte §eft mit bem Sd)tufe ber „3ürid)er

SRooellen" erhalten, brängt es mid), bie Cftermontagsrufye 3U

benutzen unb ^\)mn für alle bie $reunblid)feit 3U bauten, roeldje

Sie mir rocü)renb biefes langtoierigen ^ßro3effes erroie[en rjaben.

9Jiöge es mir gelingen, 2>fmen bei Gelegenheit bafür mit einem

erfprieftlid)en, fort[d)rittlid)en Seitrage bienen 3U tonnen. Denn
id) l)abe mid) erft jetjt roieber [o roeit in bas Sdjriftftellertoefen

hineingearbeitet, ba^ id) mit freierem Sinne an bas beuten fann,

roas not tut, um nid)t 3urüd3ubleiben, mit anbem SBorten, nid)t

altes Strof) 3U brefdjen. Sei biefem SInlaffe !ann id) nidjt umt)in,

nochmals auf Sambergers 9Ibt)anblung x
) 3urüd3utommen unb bie

Vermutung aus3ufpredjen, bafe feine Setjauptung, ber heraus»

geber einer 9teoue ober 9lunbfd)au bürfe fo roenig metjr Eigenes

probU3ieren, als ein Ray ellmeifter eigene ftompofttionen auf*

führen, oon 2ftnen nid)t berüdfid)tigt toerbe, [onbern bafe Sie

oielmef)r [obalb als möglid) 3ur Stnttoort ettoas oon fid) l)ören

laffen! Das roäre fonft eine turiofe (Srrungenfd)aft ! []

©eibels tleines Drama 2
) ift fer)r fein unb Iiebenstoürbig, ob*

fdjon es ettoas an btn Stil ber „9tatürlid)en £od)ter" erinnert.

$en[es Sonette finb ein neuer Setoeis feiner rüftigen Sielfeitig»

feit unb feines oornet)m roo^ltoollenben SBefens. Das auf mid)

be3üglid)e, meines mir nun öftren getjeimnisoollen 2Bint ertlärt,

x
) 95gl. oben <3. 197.

2
) „(Ecfjtes ©olb roirb Aar im gfeuer" in bcr „Xieutfdjen <Runbftf»au" XI,

S. 1 ff. (HprU 1877).
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f)at mid) aroctr be[d)ämt unb aud) merjrfad) in Verlegenheit ge*

fefct, ba 33etannte unb gute greunbe, ^ie ™an f*c f° fa öcr Um*
gebung 3U fjaben pflegt, mid) entroeber roegen bes 3U [tarfen

fiobes gerabe3U 3m: Verantwortung 3iel)en, roie roenn id) es

[elb[t gemacht t)ätte, ober [till[d)roeigenb ein [d)iefes (5e[id)t fd)nei*

ben. 9lucr) eine SBirfung ber <Poe[ie.

(Sine ungetrübtere ftreube bereitete mir bie „9lunb[d)au" ba=

burd), bafe 2f)eobor Storm mir biefer Xage [ein „Aquis sub-

mersus" [d)idte, unb [eine $reunb[d)aft [djenfte, bie id) natür*

lid) [ofort ad saecum nar)m.

Dod) nun roün[d)e id) l)er3itd)[t, bafe, bis bie[e 3eilen in Sfjrer

£janb [ein roerben, Sie [d)öne £)[tem gefeiert fjaben unb roieber*

r)oIe meine alten ©rüfee unb ©efinnungen. ^r ©, Heller.

332. 2Cn Safob 93aerftfoIb

3üritt>(£nge, 21. «prU 1877.

£ieber £err unb ^reunbl

Der alte 90tt[p elfreffer
1
) t)at richtig [einen langen 23art Sßagners

roter <ßoli3eiftunbe, ber ©ötterbämmerung, entgegengetragen,

orme bafe id) eine Slfjnung t)atte, baft er [0 roeit [et. 3$ roerbe

natürlid) [ud)en, oon 3^)Tt^Tt unb für Sie 3U fpredjen, mujg mid)

aber [elb[t orientieren, roie es eigentlid) [tet>e. Seit letztem 3uli,

roo id) als Sdjreiber austrat, t)abe id) leinen SRegierungsrat mefjr

gefet)en. 3**91** 2
)> &*r (Er3iet)ungsbireftor, i[t ausgetreten unb

roer [ein 9taä)folger [ein roirb, roeift man nod) nid)t; am 30. 3lpril

lommt ber ftantonsrat 3u[ammen, um bie 2Bat)l ber 3toei Sfteu*

geroäfjlten 3
) 3U fonftatieren unb nad)l)er roirb er[t bie 3uteilung

ber oatanten Departements oor [id) gefjen. Ob 3olIinger, eines

ber neugeroäl)lten liberalen Sftitglieber, bas (£r3ief;ungsroe[en er*

galten roirb, [terjt nod) bafjin (er i[t nämlid) bato (Er3iet)ungsrat).

x
) ßubnrig Ccttmülier mar am 15. Slpril 1877 gestorben. 23aecf)toIb betoarb

fiä) um feine ^ßrofeffur.

2
) ©ottlieb 3tegler (1828—1898). Sßgl. 2t. fiocfjer, ©. 3iegler, ein fä)roet*

3erifd)er Staatsmann (1901).
3
) Die beiben bemofratifdjen SRegterungsratstanbibaten 3<*n39er unb

Srf»eud)3er roaren in ber 3Bat)I am 15. SIpril ben ßiberalen Joafter unb 3o\*

linger unterlegen.
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So bin id) für je^t barauf befdjräntt, mit äRitgliebern bcr

pr)ilo[opt)i[d)en gafultät 3U reben, bie aber 3um £eil ferienfjalber

augenblidlid) fort finb, [o bcr Defan Diltrjet). 3nbef[en *»irb es

fo gar grofee (Sile rtid)t l)aben, ba (Stimulier in t>tn letzten 3al)ren

fo gut roie nidjts oerfefjen t)at unb momentan leinerlei (Erfatj

nötig i[t. Übrigens i[t mein GHnflufe, burd) eigene $at)rläf[igteit

refp. habituelle 9tid)temmtfd)ung, ein möglid)ft Keiner ober roaf)r*

fdjeinlid) gar leiner. 2>mmerl)m roerbe id) ausnarjmsroeife fo

öeutlid) als möglid) barauf aufmerffam madjen, bafe es ^3flid)t

fei, einen ©ermani[ten einjufteilen, roenn ein foldjer unb ba3U

oon gutem SRuf unb fjeloetifdjem £erfommen %u tjaben fei, unb

ba^ man <Raum unb Mittel nid)t oon ber SJteute ber rjotjlen ^ßfyrafe,

ber lebiglid) neuliterarifdjen Sdjufter unb Sd)aumfd)läger foll

roegfreffen laffen.

3d) baute ^fontn beftens für bie tfberfenbung bes ^ßrofpeftes

3t)rer neuen Unternehmung 1
). Der £itel i[t feljr angemeffen

unb oernünftig unb id) roünfdjte nur nod) alle oier3et)n 23änbe,

auf bie id) fubftribieren roerbe, 3U erleben. „3e nun, fo bann,"

fagte ber gei[treid)e 9Jtofentf)al im „<3onntoenbt)of", als er bem

3eremias (5ottt>eIf fein miftoerjtanbenes „§e nu fe be!" [tat)l
2
).

Sei biefem Slntafe pade id) enblid) bas §eft ber „$oetifd)en

Sftattonalliteratur" roieber 3ufammen, bas 3^)nen gehört.

SJltt oielen ©rüfcen *$x ©ottfr. Heller.

333. 2ln 2Secnt)acb gries

3ürid), 7. mal 1877.

fiieber grics!

3d) f)abe foeben Deine beiben SÜ33en, mit fd)toar3en SRärjrn*

d)en oerfetjen, in meinem 5lrbeits3immer aufgehängt, roo fie

einen famofen (Sffeft mad)en unb midj oeranlaffen, enblid) einen

£aut ber Danfbarieit unb guten (Erinnerung, namentlid) aud)

toas btn 9kuentf)aler betrifft, oon mir 3U geben. 2Bie ftef)t es

mit Deiner 3eitanroenbung für biefen Sommer? 3d) t)abe leiber

x
) 23ibtiotE)eI älterer Scfjriftroerfe ber beutfcfjen Sdjroet3 unb tfyres C5rert3«

gebietes.

2
) 23gl. 93anb 1 S. 275.
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bies grüfyjarjr nod) nid)t oiel getan unb fann bafjer nod) nid)t

-fort, obfdjon id) gebaute, einmal im 9Jiai nad) 3Ründ)en gu

fommen. 2Bo id) rootjne, ift's gerabe jet|t and) fd)ön 3um Wc
beiten, bie 93äume blüfjen ringsum, unb ber 6ee nnb bie (5e*

birge leudjten ober madjen fonft allerlei 2BoIfen= unb Sftebel*

ge[d)id)ten.

Das 23ud) für bie fangbare $räulein £od)ter fyabt id) nid)t

uergeffen, unb es roirb balb ein 3toeites I)in3u!ommen, oon bem
ein Seil als „3ürid)er SRooellen" bereits in ber „Deutfcfjen 9tunb=

fd)au" erfd)ienen i[t. 3$ toerbe nädjftens Gelegenheit rjaben,

Dir einige 93ünbd)en ©ranbfongigarren 3um 23ier 3U fdjiden, unb

toerbe aisbann jenes 93ud) beilegen.

2Bie gel)t es Deiner teuerroerten grau ©emal)Im? £offent=

lid) gut unb oortrefflid). Qcbenfo tjoffe id), bah bie gortfdjritte

Deiner fleißigen grau Sdjülerin, meiner 33remenfifd)en 2ifd>

nadjbarin, ben bamaligen Anfängen entfpredjen, unb empfehle

mid) berfelben in biefer 23orausfetmng mit l)öflid)em ©rufe.

©rüfee aud) £eufe, roenn Du irjn fiet)ft, unb fein irjaus. Du
f>aft roof)l bemerkt, bafe er mir ein Orbensbefjängfel x

) auf btn £eib

ge3ogen ober oielmefjr in t)zn haften gefdjafft Fjat, roas es mir

aud) etroas fdjroieriger mad)t, roieber in ben Strafen oon S0lünd)en

Ijerum^uftiefeln, roo id) fonft nid)ts mefjr fdjulbig roar, als oie!=

Ieidjt bie legten Stiefelforjlen oon $tnno Sabal, toeil id) 'ütn

Sdjufter nid)t mel)r gefunben t)atte.

apropos, roie get)t es bem ©erheirateten £erm Dr. Sdmee*
gans? £ält's nod) oor, ober ift's fdjon tragifd) geroorben in ber

ftommebia bioina? £offentlid) t)at er red)t behalten gegenüber

ber fdmöben SBelt unb bet)errfd)t bie Situation mit bem 3*pter

ber £tebe, an bem er immerhin unten einen fleinen fpitjigen

Stacfjel anbringen tarnt, um nad^ SRotburft benfelben etroa um«
feljren 31t lönnen, um bas 33ied)lein 3U regieren. 5Iud) £errn
£öf)le Iaffe id) beftens grüben. 9totf)pletj fjabe id) lange niä)t ge*

fef)en, er litt geraume 3eit an ©id)t.

£aft Du ben $euerbaa>ftappfd)en 23rieftoed)feI gelefen, ben

ber Sofm Stuguft herausgegeben? Das lithographierte Porträt

x
) Den 5Rcmmiliansorben.

•ÜJottfrieb SellcrS Seöen. III 14
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oon £uburig geuerbad) (bas Du gemalt) t)abe id) neulid) audj

ooieber oorgefunben mit allerljanb alten Erinnerungen.

Sßie i[t es Dir bie[en 2Binter gegangen? £a[t bu mit ©lud

fd)öne Sad)en gemalt? 2Bat)r[d)einlid) toerbet 3t)r aud) ben

Ärieg unb bie [aubereu 3^itläufe [puren!

23ielleid)t lomme id) bod) um $fing[ten auf einen Sprung,

um nad)3u[ef)en. £eiber [oll id) bie[en SOlonat partout ein altes

93er[pred)en nad) £au[anne erfüllen, roas alles aus3ufüt)ren eben

bie 9trbeitspflidjt nid)t erlaubt.

Sei in3ttrifä)en energifd) gegrüßt [amt allen Demigen unb

lafj gelegentlid) aud) oon Dir l)ören!

Dein alter ©ottfr. Äeller.

334. 2£n Satoh 3Saerf)ioIb

3ürid), 23. 3uni 1877.

£et}ten9Jcittrpod) fyabt id) ein Billett an Sie ge[d)rieben, meines

fid) 3U meinem Strger t)eute im §au[e nod) oorgefunben t)at, ba

ein ^Beauftragter es in einem SBinfel liegen liefe.

ftaum roar es enblid) fort, [o [teilte [id) eine traurige 5Rad)rid)t

aus S0tünd)en ein. £ e u 1 1) o l b liegt bort in jebem 23etrad)t

t)ülflos banieber 1
); 3um £ungenleiben [ei bie ftüdenmartsbarre

getreten; er !ann [id) nid)t rühren unb leibet aud) fd)on gei[tig.

(£in £anbsmann, Dr. $reioogel, t)at um£ülfe t)erge[d)rieben; es

[oll entroeber um orbentlidje Unterfunft in einem bortigen

ftranfenl)au[e ober um <?>eim[d)affung ge[orgt roerben. 9ln einer

relatioen Teilung [djeint ber 2krid)ter[tatter, ben man t)ier nidjt

fennt, nid)t 3U oer3U)eifeln; bagegen i[t bie Sad)e jebenfalls lang»

toierig. 9Jcan i[t nun auf ben ©ebanfen eines öffentlichen 2luf=

rufes oerfallen, roogegen id) mid) aber ausgebrochen f)abe, roeil

mir at)nt, bafe £eutt)olb, roenn er [id) erholen [ollte, für ein foldjes-

23orget)en toenig Dan! roi[[en bürfte. 3$ falte melmetyr bafür,

bab eine ^rtoat[ammlung (unter ber £anb), tombiniert mit einer

etroeldjen Staatsunter[tütmng, et)er rat[am roare. 3mtd bie[er

3eilen i[t nun nid)t, Sie für eine fold)e Sammlung [elb[t 3u

pre[[en, [onbern an3ufragen, ob 3>l)nen in ber Sd)roei3 f)erum

x
) S3gl. Sübbeutfäe 2Ronatsf)eftc, Sept. 1910 S. 296 f.
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<ßerfonen belannt feien, benen ein be3üglid)es 3fr&ifor 3ugeftellt

roerben tonnte, refp. ob Sie £eute ober Greife fennen, bei roeldjen

einiges 3^tere[[e für £eutl)olb oorausgefetjt roerben tonnte?

£ier ift man faft nur auf feine alten 3ürd)er 23efannten an=

geroiefen, roenn man oon einem Aufruf abfegen roill. £eutt)o!b

foll nad) bem 23erid)te obigen greioogels bie legten 3toei 3at)re

oon einem ©önner 1
)
unterftütjt roorben fein, ber aber jetjt

2Ründ)en oerlaffen t)abe!

3f>r grüfcenb ergebener (5. #eller.

3n bem ^oH^Iiebdjen bes Nürnberger in meiner 23obmer*

ausgabe fyeiftt es bod) aud) „gelieb". £)er ©runb, roarum id) bie

£iebd)en überfetjt t)abe 2
), liegt eigentlich barin, bafj bas ^ublüum

bie mitteIl)od)beutfct)en Sachen metrifci) nid)t 3U Iefen roeifo unb

baljer nid)t bas (5cfüt)I t)at, bafe es 23erfe oor fid) t)abe, aud) roenn

es htn Sinn allenfalls oerftefjt. £>as ftört aber bie gan3e SBirlung.

335. 2£n g^te&ri«*) S^coboc 25ifct)ec

3ürid), 28. 3uni 1877.

§od)oeret)rter unb teurer §err unb $reunb!

9Iud) id) fleiner §afenmatros lomme, 3t)nen als einem £jaupt=

mann über fieberig guter ftrtegsfdjiffe, fo er auf ber offenen

See allezeit gegen btn geinb unb bas ttbel ber 2Belt geführt, an

Syrern (Ehrentage ein lautes unb t)er3lid)es §eil! 3U3urufen. 2>d)

tue es um fo frör>Itct)cr
f
als id) ber Meinung bin, ba^ 3unäd)ft nod)

minbeftens 3efm roeitere roadere gaf)r3euge 3um auslaufen bereit

liegen, unb ba^ erft nad)t)er etroan bie Streitfrage auftauten
toerbe, ob ber £err Stbmiral anfange 3U altern!

£)t)ne Qümcetti gefprodjen, bringe id) 3t)nen mit banfbarem
§er3en für alles ©ute unb £iebe, bas Sie ber 2Belt unb meiner

2Bin3ig!eit ertoiefen, meine beften ©lüdsroünfdje 3um frönen
©eburtstagsfefte, unb roünfdje ben Sauren, bie Sie tjoffentlid)

nod) 3a^Ireid) 3U genießen t)aben, einen allgemeinen unb per*

*) ficuttjolbs ©ömtertn töar <ttlexanbra oon <fjebentann, ogl. 91. 2B. (Ernft

Setnrtd) £eutf)olb (1891) S. 79 ff.
2
) 3n ber Wooeile „§ablaub".
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fönltd)en £ebensinf)alt, ber bem Sftutmiefeer bie oerbiente greube

3u machen geeignet ift.

Sftr mit t»eret)rungsüoller unb freunb[d)aftlid)fter ©efinnung

iängft ergebener ©ottfrieb Heller.

336. 2Cn ^afob 93aed)folb

3ürid), 5. 3uli 77.

£ier folgt fiinggs 1
) 23rief 3urüd, für befjen Mitteilung id)

beftens bante. £rotj ber gemilberten Sachlage [tcf)t es {ebenfalls

fo, baft £eutt)olb roenigftens [d)toer bruftfranf i[t. %üx uns liegt

es nun fotgenbermaßen: %tmx $reioogel f)at an IRegierungsrat

Sieber r)tcr ge[d)rieben, t>tn if)m £eutf)olb als eine ber einf!uJ3=

reichen, it)m rooljlgejtnnten 'jperfönlidjfeiten in ber Sd)toei3 be=

3eid)net. Sieber benahm [id) er[t mit 23ögelin, üReinfyolb 9ttiegg 2
),

2Bibmann in Sern, roeldje [ofort 3U einem öffentlichen Aufruf

rieten, aber m i d) babei fjaben roollten, info!gebe[[en Sieber

bann aud) an mid) gelangte. 3$ a^ er r*et Don ^em Aufruf ab.

(Sie finb nämlid) in 23em alle 9lugenblide 3U einer [oldjen 9ßtion

bereit, ot)ne 3U bebenden, ba^ [ie bamit bas eble §anbroerf in ben

klugen bes großen ^ublifums aufs neue 3U einem präbeftinierten

23ettler[tanb begrabieren!)

3d) fudjte Sieber 3U über3eugen, bafe eine fonfibentielle

Sammlung, kombiniert mit einer 3ürd)erifd)en Staatsunterftütmng,

bie fid) \ e t| t gut rechtfertigen ließe, 3toedmäfeiger roäre, unb er

ftimmte mir bei, letjteres näherer Prüfung r»orbeI)altenb. %n>

beffen teilte Sieber mir mit, i>a$ er [einerseits aud) birette 9laa>

frage in 9Künd)en neranftaltet unb einen jd)toei3eri[d)en %nöu*

ftriellen bajelbft beauftragt tjabe, norläufig mit einigen ^unbert

^fran!en nötigenfalls bei3ufpringen.

Seither f)abe id) nid)ts roeiter erfahren unb roill näd)[tens

t)inget)en, um 33erid)t 3U f)aben unb r>on 2ftrer roirlfamen Sei*

t)ülfe Kenntnis 3U geben, foroie auf (Srlafe bes 3irtulars 3U bringen.

3d) [elbft fann mid) nid)t an bie Sphje mitftellen, \>a mir bte

Kompanie nid)t gefällt.

a
) 95ei bem fid) 25aed)toIb rtaä) ßeut^olbs fiagc erfunbigt Ijattc.

2
) Dem [pätern 9tebafteur ber „3ürtcf)er $oJt". — Über Salomon 93ögelht

ogl. 95b. 1 S. 506.
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3n ber $rofe[[urangelegent)eit J)at nämlid) £jerr 93ögelin, als

Sftationalrat oon Sern aus, ber gatultät ein Separatgutadjten

oon oier Seiten eingefanbt, nad)bem bas gafultätsgutadjten

mit 23or[d)Iag Sobler 1
) [d)on abgegangen roar. %n bie[em Elften*

[tüd [teilte er mit oefyementen unb [opl)i[ti[d)en fttütn bie ftan=

bibatur § o n e g g e r
2
) ! auf unb verlangte, bafe bie[elbe nod) be=

raten roerbe. ^ebenfalls roirb er al[o, ta er im (£r3iet)ungsrate

[itjt, ben Eintrag bort ebenfalls [teilen.

$ür mid) get)t nun aus bie[er £at[ad)e tjeroor, ha^ ber pene*

tränte 23ögelin ben £jonegger aud) in ber £eutt)olb[d)en Sadje

f)erbei3tef)en roirb, roeil §onegger [id) f)aupt[äd)lid) als Cmtbeder

unb ^ßroteftor £eutt)oIbs in ber Sd)toei3 geriert. 2>d) mag aber

nid)t einmal auf einem ^ßrioatäirrular meinen tarnen neben bem=

jenigen £joneggers [efyen, 3umal nad) t)tn neu[ten Vorgängen

aud) mit bemjenigen 93ögelins nid)t al^uoiel Staat 3U machen i[t.

dagegen roill id) gerne Ijelfen, Beute $u [ucfyen. So i[t §ans

SBeber in £au[anne aud) ein alter 9ftünd)ner, ber £eutf)oIb tennt.

(Sin Südjerpalet, bas Sie mir angetunbigt fjatten, i[t nidjt

angekommen. %d) melbe bies nur, bamit Sie's roi[[en, roenn

Sie allfällig etroas abge[d)idt fjaben. Son[t aber pre[[iert es

burdjaus nid)t.

3u ber Stellung in Sd)afff)au[en 3
) gratuliere icfj oert)ältnis=

Tnäßig. 3d) gebe bie Hoffnung nid)t auf, Sie unter be[[em

5Iu[pi3ien bod) nod) in 3ürid) 3U [eljen. greilid) können Sie

oorljer an be[[ere Orte roeggefyolt roerben, benn es f)at [cfjtiefclid)

ieber [eine 3eit, bie einmal fommt. ^r $ £cn.er .

337. 2In Henriette @ßec

«X * u er ,

3ürid», 5. 3uli 77.
§od)oerel)rte grau!

§err ftapeltmei[ter £eoi fyat mid) neulid) boppelt angenehm
mit [einer ^er[on, [oroie mit Syrern freunblidjen ^Briefe unb
©rufce überra[d)t unb id) ban!e 3f)nen f)er3lid) für beibes.

x
) fiubtotg Sobler (1827—1895).

2
) 3ot)ann 3afob Sonegger, ogl. oben S. 118.

3
) (Eine Stelle am Sd)affbaufcr ©nmnafium, ogl. 3. 33aed)tolb, Äletne

Sd)riftcn S. 18.
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3l)r 3toifd)engefd)obenes ©rieften aus 23rislegg t)abe id)

feiner3eit roof)l erhalten unb t)atte es nicfjt beantroortet, roeil td)

3f)ren ferneren bamaligen 2Iufentf)alt nid)t roufete. Daft Sie

nad) 9ftünd)en überfiebeln, fommt mir [ct)r 3uftatten; id) gefje

faft jebes %afyx einmal t)in unb roerbe nid)t ermangeln, mid)

allemal bei ^fyntn %u präventieren. 2Bas meine Sdjreiberet be»

trifft, [o roirb btn £erb[t ein 33anb Sftooellen von mir erfdjeinen,

roooon ein Seil in ber „X)eutfd)en 9tunbfd)au" geftanben f)at.

Ruberes ift aud) im $tn3ug, unb gebende id) nod) allerlei 3U Der*

fudjen.

9hm fjabe id) aber mit ber Fräulein £od)ter nod) ein £ülmd)en

3U pflüden. 3öroot)I, oeref)rte[te Fräulein Sftarie! t)abe id) mit

3ftuen 3u 3anten, roeil Sie mid) eines fo !ur3en ©ebädjtniffes für

fät)ig galten! Die fdjöne blaue ©elbbörje, bie Sie mir cor brei

3al)ren gefdjenft, erinnert mid), abgeben t>om ftegelfdjieben am
SJtonbfee, nod) täglid) an Sie; benn fie liegt nod) roie neu in ber

Qabt, in toeldjer id) meine $lrmut aufberoat)re, unb bient fpe3iell

ba3u, allerlei neue blanle (Selbftüde 3U beherbergen, roeldje id)

gelegentlid) beifeite lege, um [ie am 9leujaf)r 3U ^ßatengefd)tnUn
3U oerroenben. $luf biefe 2lrt ertjält fie fid) trefflid), roäljrenb fie

in ber £afd)e eines SBirtsrjäusIers, roie id) bin, balb elenbiglid)

3ugrunbe ginge. Hnb nun überrafcfjen Sie mid) roieber mit

einer rounberbaren Sdjreibmappe ! 2BoI)er nehmen Sie nur

all bie ©üte unb ©e[d)idlid)!eit? 9lel)men Sie meinen befdjämten

£>anf freunblid) an; id) roerbe %i)mn zu (£t)ren allertjanb Sd)nurr=

Pfeifereien t)ineinfabreiben.

Unb nun leben Sie fröfjlid) unb ge[unb unb feien Sie t)übfd)

gegrüßt, foroie id) mid) ber oerefjrten $rau Warna mit größter

(Ergebenheit roeiter empfehle. e*hr @ &efter .

338. 2£n ^afob SBaerftfoIb

3ürid), 17. 3uli 77.

3d) ban!e 3I)nen fcfjönftens für bie überfanbten Südjer unb

roerbe 2fönen biefelben red)t3eitig 3urüdfd)iden unb bamit bann

aud) ben £anboltx
).

*) Den „Sanboogt oon ©reifenjee".
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Den armen £eutf)oIb betreffenb t)abe id) nergebens auf roeitere

Mitteilungen t>on SRegierungsrat Sieber geroartet, bis id) r)eute

in ber 3eüung bic 9lad)rid)t non ber 25erbringung £eutt)olbs in

bas 3rrent)aus las. Da ging id) fofort 3U Sieber, ber einen tttuf*

ruf f)atte bruden laf[en, ot)ne mir ü)n mit3uteilen. 33) kge fcto

einige Slbbrüde bei unb roerbe, falls Sie beren für 3fa löblidjes

£un nod) mehrere bebürfen, [old)e reflamieren.

93on £eutt)olb erfuhr id) r>on Sieber folgenbes: (Es rourben

if)m r»orbert)anb l)unbert 9Jlarl einget)cmbigt unb 3ugleid) bie

fiogismiete bereinigt. Dann perfuabierte man it)n, 3unäd)[t ins

äftündjner ftranfent)aus mit eigenem 3tntmer 3U get)en. (Rubere

23er[orgung i[t [d)on best)alb nid)t tunlid), roeil er infolge ber

ftranfljeit unter [id) geljen Iäfet re[p. unreinlid) i[t.) ffllan mufcte

aber mefjreremal mit ber Dro[d)fe cergeblid) bei ü)m r>or=

fahren unb roarten; er liefe [id) nid)t beroegen, mit3Utommen.

(Snblid) tat er's. 5lls aber, ba von bisherigen $r3ten Einerlei

3eugnis ober 5b:anfenberid)t norlag, ber fungierenbe 9tn[talts=

ar3t eine Hnter[ud)ung t>omet)men roollte, gab er feine 9Int*

roort, [o bafe jener ab3ief)en mufete. hierauf unruhige 5Rad)t,

3ulet}t SRanbalieren, 3^[3)Iagen ber Pöbeln, Unterbringung in

ein oergittertes 3immer, Ocrflärung ber 5Xrßtc, bafc er ins ^xxtw

t)aus gehöre, Steigerung ber Direftion bes Unteren, tf)n auf=

3unel)men: 9ftan [olle u)n nad) 3ürid) bringen, roo man eine

eigene 3trenan[talt I)abe etc. Gmblid) [ei er, nad) bem legten

23erid)te, roieber in bie allgemeine ftranfenanftalt r»erbrad)t

roorben, bis tonftatiert [ei, bafc er roirllid) an 2Bat)n[inn leibe

ober nur infolge paraluti[d)er 3u[tänbe ge[tört [ei. Dies [d)eint

ber gegenroärtige Sacfperfjalt 3U [ein. Die Dinge gehalten [id)

3unäd)[t nun [o, bafc bie beib[eitigen 23et)örben 3U rjanbem tjaben.

(Entroeber roirb er in 50tünd)en roeiter verpflegt ober nad) 3ürid)

gebracht. 3ur ®r3ielung einer [orgfältigeren Segleitung, roo3u

[id) ber ermähnte Dr. greioogel erboten, roerben allerbings [d)on

je^t einige ^ßrioatmittel erroün[d)t [ein. Dann aber fann bie

Sammlung nad) meiner Meinung nur btn Sinn t)aben, für £eut*

f)olb auf ben galt ber 23e[[erung re[p. teilroei[en (5ene[ung f)in,

genügenbe Sub[i[ten3mittel auf3ubringen.

Sieber unb 93ögelin f)aben bis je^t in 2Bintertt)ur unb f)ier
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etroa 400 Manien aufgebraßt. (£s mufe freiliß anbers tommen,
tocnn man nur für ein oolles Satyr forgen roill. 3ß fürßte frei*

Iiß, baft bie bem Aufruf in etroas roilltürlißer 2Bei[e beigelegte

©efellfßaft, meine £errlißleit mit eingefßloffen, nißt geeignet

ift, bie üblißen reißen ©eber ftarl an3U3iet)en. Das befte roäre,

altes roürbe überflü[[ig; benn naß allem, roas iß feittjer burß
münbliße 9taßrißt oemommen, ift bem $trmften roorjl nißt

metyr 3U Reifen. Dennoß mufe man oorgerjen.

SBenn Sie glaubten, für 3 fy * e tt ©ebrauß mit einem eigenen

3irtular in ber 2Beft[ßroei3 beffer ausjufommen, fo roürbe felbft*

oerftänbliß nißts entgegenfiebern Ober Sie lönnten auß am
ftufte bes oorliegenben einige 3*\\va p. m. tjinfetjen ufro.

3t)r ©ottfr. Äeller.

339. 2ln 333tl^clm qjeterfen 1

)

3üriß, 18. 3öß 77.

Sie fernen, ba^ iß Sie roegen 2tntroorten gehörig beim SBorte

unb mir alle 3^t genommen rjabe. 9iaß ber Sftatur menfßlißer

Dinge ift nun bas Dringlißfte, meinen Dan! für bie allerbings

fein feurigen ftumflafßen ab3Utragen, bie feiner3eit in beften

tfmftänben bei mir angefommen finb. Sftoß ift aber leine tjalbe

geleert, ba iß 3toifßenburß mit bem ©ebrauße bes t)ier ge=

lauften Sßnapfes fortfahre unb jene metyr feiertägliß betyanble,

jeboß nißt otjne jebesmaliges 23ebauem ber Soften, bie Sie

fiß or)ne alle Sftot gemaßt l)aben.

2Bie feit 3^em ©rief com 4. 3uni £enfe fein Söfmßen
oerloren t)at, roerben Sie rool)I roiffen; iß fürßte, ba$ bas erneute

Unglüdi feine eigene ©enefung er[ßroert. (Es i[t boß merfroürbig,

roie bas Sßidfal in jebem £aufe [eine offene Pforte t)at. 3Bo

tt)m faft gar lein umgriffspunlt oerftattet fßeint, ba quartiert

es einfaß ben plumpen groben £ob als Sefatjung ein.

Daft Sie 3t)re SÜ33enfreuben aufgeben roollten, begreife

iß nißt reßt. 2Bo bie Xlbung unb bie ^Begabung fo roeit reißt,

bab man nißt nur fiß, fonbern auß anbem Vergnügen maßt,

ba ift lein ©runb 3um 2luft)ören. 9Bas 3f)nen fet)lt, ift oielleißt

*) ^ßeterfen fjatte ;n3ttrifd)en feinen er[ten SBefutf) in 3üridj gemalt.
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nur, bafc Sie eisernes, roas %t)ntn [djroerer fällt, mit gelegen^

ltd)er 23enütmng einer Söhifee 3U überroinben tradjten, roomit

bann ein* für allemal geholfen i[t. So roürbe id) einmal bie men[a>

lidje £anb oornet)men unb nid)t nad)la[[en, bis fte mir geläufig

roäre; ta Sie 3ugleid) mobellieren, [0 fyabtn Sie ja merjr als einen

3ugang 3U ber oertradten ftlaue. 3d) rate 3^en t)ter etroas,

roas id) [elbft 3U tun feinerßeit unterlagen fjabe; benn puncto

Unterla[[ungs[ünben fann and) id) fedlid) ausrufen, bafc mir

nid)ts 9ftenfd)lid)es fremb fei.

Die 33et)anblung ber 2Ba[[erfarben betreffenb, fann id)

3l)nen, roenn roir etroa einmal länger 3u[ammen finb, einige

2Binte geben, ha id) in meiner 2>ugenb gerabe tjierin tedmifdjer

©runbfätje teilhaftig rourbe, bie jetjt 3um Seil oerloren finb;

id) meine f)in[id)tlid) ber 2ransparen3 unb SHeml)cit ber X'öm,

bie auf einfachem 2Bege erreidjt roerben.

2ßegen bes „©rünen §einrid)" brausen Sie nid)t beforgt

3U [ein; ba id) bas (Selb nötig fjabe, bas ber faule Äerl nod) er*

roerben [oll trotj feines trübfeligen SIbfterbens, [0 roirb bie Sadje

nid)t 3U lange an[tet)en. Die $orm roirb [id) geben, [obalb id)

einmal an ber Arbeit fi^e. „Der £anboogt" !ann mit einer

irjeirat nid)t fd)liefeen, roeil bas §auptmotio ber 9looelle ja ge-

rabe in ber 23er[ammlung ber alten Sd)ä^e eines ^unggefellen

unb in bem elegifdjen Dufte ber SKefignation be[tef)t, ber bar*

über fdjroebt. Diefe *Re[ignation erhält il)re Vertiefung burd) bas

Verhältnis ber S'tgura £eu ufro. 21ber id) fange balb an 3U

ttjeoretifieren über meine eigenen Sadjen, roie roeilanb ^riebria>

Hebbel, %fyx £anbsmann. Die ©eridjtsoert)anbiungen berufen

auf ben ein3elnen 9lnefboten oon ber originellen SRed)tspfIege

£anbolts. 3$ I)cibe fie nur etroas plaftifdf) aufgeputjt unb in bas

oon mir erfunbene ober erlogene 9?o[engerid)t 3u[ammengebrängt.

£)b bie ehemaligen [d)roei3eri[d)en £anboögte mit öftren bäni[d)en

fid) beden, roeiß id) nid)t. (£r[tere roaren bie Statthalter in btn
burd) ftauf ober (Eroberung erroorbenen Staatsgebieten in t>tn

alten feubalen (5ren3en. £1). Storm [abrieb mir, bafe er ein[t £anb=
oogt in £u[um geroe[en fei; grüben Sie if)n bod) fräfttgft in mei*

nem tarnen, für titn galt, bafe id) if)m nid)t oorjjer felbft [djreibe.

Die „3ürtd)er 5loo eilen" [ollen, burd) ein älteres unb ein
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neues Stüd oermeljrt, näd)ften §crb[t als ©ud) erfdjeinen.

2Benn Sie Jünftig roieber foldje ©eobadjtungen machen, tote mit

bem f i d) 3Utragen, fo bejetdjnen Sie mir gütigft aud) gleid)

bie Stelle mit Seitensaljl 1
). ©ei aller Sorgfalt bleiben bergleidjen

2)inge immer roieber [teilen, ot)ne ha^ man's roeife.

2>d) roünfdje 2ftuen nun bie fd)önften Sommertage auf ben

fieib unb in bie Seele, unb fdjroitjen Sie ben ^effimismus aus,

beffen Sie fid) berüfymen ober anflogen! 9Kad)en Sie nod)

anbere Sftobefranleiten mit? SJtit allen ©ruften %fyx ergebener

©ottfrieb Heller.

340. 2tn 20iH)elm Spefccfen

3üria), 19. 3uli 1877.

31)r ©rufe unb ©efdjenf, oereljrtefter <F>err unb greunb, v)at

mir I)eute früf) ben ad)tunbfünf3igften ©eburtstag oertünbet,

an ben id) fonft f)ergebrad)terroeife faum gebaut t)ätte. 9hir

gegen Mittag fam nod) ein ©rieflein r»on tm greiligratl)fd)en

grauen in (Eannftatt, roas Iebiglid) bafjer rüljrt, ba$ eine berfelben

bas gleidje ©eburtsbatum füt)rt.

31)re flotte 3eid)nung t)at fid) mit meinem geftrigen ©riefe

gefreu3t. (£s i[t eine luftige eigentümliche Sluffaffung unb ber

£on bes ©an3en Iid)t unb energifd). I)as braune SO^äbcI mit

ber ©erte ift fo djarafteriftifd), baft man bas ©eftcfjt mit 3U fel)en

glaubt. DasDilettantifdje liegt nacfj meinem ©efüt)l f)icr nunbarin,

bafe bie SKgur in ber ^tnorbnung [o inbifferent gehalten, b. 1). r»on

ber Steinplatte fo burdjfdjnitten ift, toie roenn fie felbft nur ein

©eftanbteil bes Ianbfd)aftlid)en Serrains toäre. Stnberfeits t)at

bies aud) roieber einen geroiffen SRet3 als SÜ33e. £>anfbarft für

alles ©ute %fyx ©. Heller.

341. 2(n DJtarie dKtlos

3ürid), 19. 3uli 1877.

£jod)r>erel)rte, teuerfte ^ftäulein unb Sframbin!

3I)re ©üte unb Orreunblicfjfeit, ^c Q-lt mjr neuerbings mit

öftrem reid)bebad)ten ©riefe com 30. 2Ipril angetan, t)at einen

*) ipcterfen tabelt bie Stellung bes „fid)" in bem Satj: „bas nädjfte 9flal,

bos nid)t lange barauf f i d) 3utrng".
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fd)ted)tert Dan! gefunben. Dafe mein Sdjroeigen aber nid)t

eigentlicher Unban!, fonbem mein* StRifegefdjid unb Unbilbe

ber 3^it ift, glauben Sie mir roofjl auf mein inftänbiges ©ebitt

unb 9Infud)en!

$retligratl)s 2Ber!e t)abe id) balb nad) %v)xtm legten 23riefe

burd) bie 23erlagsl)anblung im auftrage ber erlaubten SBitroe

erhalten unb td) bitte Sie, %v)xtx oerefjrten $rau Sd)roefter

meinen tiefgefühlten f)er3lid)ften Dan! ausrichten 3U roollen.

3d) bin [tol3 barauf, bies letjte ©efdjenf unb $Inben!en an ben

23ererotgten nod) neben 'ütn mancherlei früheren Stifytn feiner

5reunblid)!eit 3U befitjen.

Unb rote foll id) %fyntn felbft für bas liebe 23ilbd)en ban!en,

bas Sie mir gefd)en!t? (£s t)at mid) gan3 unoermittelt überrafd)t,

roie roenn man jemanb nad) breifeig 2>af)ren unerroartet roieber=

fiet)t. $lus bem bun!eläugigen roftgen 3un9fräulein i[t freilid)

ein geftrenges Xantdjen geroorben; allein id) glaube bod) nid)t,

bafe es all3u böfe gemeint [ei mit bem (Ernft ber 3üge.

3n biefem ^tugenblide bringt man mir einen 23rief, roeld)er

2>f)re jierlidje (5eburtstags!arte enthält. Sie muffen nämlid)

rotffen, hofo in unferm $aufe, roie in ben meiften 3ürd)er Familien,

ber ©eburtstag nidjt gefeiert roirb. 3$ Tpc3tcII t^nlt nie an

benfelben am betreffenben Sage felbft unb fo f)abe id) biefen

gegenroärtigen 23rief unberoufet an unferm gememfdjaftlidjen

©eburtsfefte angefangen, roelcfjer 3ufaft mid) einigermaßen

barüber tröftet, ba^ id) ^fymn nid)t aud) ein ßtifytn ber Seil*

naf)me gefanbt Ijabe. Das näcfjfte SCRal roill id) es beffer machen,

gür je^t ban!e id) 3t)ntn gar fd)ön für bie 9*ofen!nofpen. Das
3al}r 93orfprung muffen Sie mir überlaffen. 3$ bin unabänberlid)

9Jnno 1819 geboren. 3$ mufe mid) näd)ftens einmal bem ©las
bes P)otograpf)en ausfegen unb roill 3t)nen bann ben fid)tbaren

Seroeis meiner f)öf)eren 5tltersroürbe 3u!ommen Iaffen.

2Benn Sie fid) an ben „3ürid)er Sftooellen" ein bifedjen amüfiert

f)aben, fo freut mid) bas fet)r. 3d) roerbe 3*)nen bann bas 23ud)

fd)iden, bas etroa nädjften §erbft erfd)einen roirb, mit ein paar

Stüden oermefjrt.

§afencleoers Dtitum über mid) t)atte mir fdjon fterbinanb

er3äl)lt roäljrenb feiner legten 91nroefenf)eit in 3ürid). Der
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luftige Sftaler muft felbft befneipt getoefen fein; benn als tdf^

1850 mit gertrinartb ein paar Sage in Düffelborf mar, tat oon

morgens bis abenbs bie gan3e ©efellfd)aft, bei ber mir maren,

nid)ts anberes als effen unb trinfen, unb es freut mid) gerabe

nid)t infonberlid), bafo id) allein bas Opfer unb nad) fo oiel %ca)xtn

burd) otn ^ßerfonalienfdjtoätjer Strobtmann als „mürrifdjer

Treffer unb urinier" ausgetrommelt tourbe. %n bem bemühten

5luffa^ ift überhaupt alles burdjeinanbergetoorfen roie Straut

unb 9ttiben x
).

Die 3ur^) er Strafen, beren Sie fid) nid)t erinnern, finb alte

frumme Sftebengaffen im 3*™*™ &£* Stabt, bie Sie laum be=

treten tjaben. 3$ toofjnc jetjt in ber fogenannten (Enge auf linier

Seefeite auf bem oberen „93ürgli", ein ioügel, oon toeld)em id)

om gan3en See unb bas ©ebirge, bie SBälber bes SU)ltals unb

bas fiimmattal, furj bie gan3e 9tunbfid)t überfdjaue. Da fjaufe

id) im oberften Stodroerf mit meiner Sd)toefter Regula, meldje

allerlei un3ulängltd)e 23erfua^e aufteilt, mid) 3U turannifieren.

$ür l)eute mufj id) nun enben, toerbe aber, of)ne pebantifd)

eine $tnttoort abßutoarten, balb einmal roieber 3U 2ftrcen plaubern,

roie es eine fülle Stunbe ettoa mit fid) bringt, ©rüfeen Sie

in3roifd)en efyrerbietigft bie Sd)toefter oon mir; id) tjabe ftets

einen getoaltigen SRefpeft oor toot)lberofelben unb fürdjtete mid)

immer r)alb unb l)alb oor it)r. 3t)r 9Iugenleiben gcl)t mir nid)ts=

beftoroeniger nal)e; möge es mit ber 3^t bod) beffer toerben!

3t)nen toünfd)e id) alfo ©lud unb £jeil unb gute ©efunbfyeit 3um
19. 3>uli unb baJ3 Sie geroogen bleiben 3^r^m ergebenen

©ottfr. Heller.

342. 2ln Satoh 93aerf)ioIb

3ürid), 30. 3uli 77.

3d) möd)te Sie bitten, bas für £. £eutl)olb gefammelte ©elb

birelt bem 9iegierungsrat Sieber 311 fenben, bamit id) nid)t

felbft lungeren mu|. Überbies iann man nid)t toiffen, 003U
es gut ift, menn Sie in irgenb eine 23e3iel)ung 3U itim treten.

Die 3im™emftf)e G^rontf ift ja toie ber ^eienbefen. (Es finb

a
) 3n betreff Strobtmanns 2Ritteilungen über einen SBefud) Äellers bei

greiligratf) unb £afendeoer im 2>at)re 1850 ogl. 58b. 1 S. 213.
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mir nod) 3toei eben [o bide 23änbe, rote Sie mir getieft, naa>

gefanbt roorben. 2>d) fyabt mir übrigens brei ©ebid)t[toffe baraus

notiert:

1. Den £as non Überlingen, ber jebes $rüt)jaf)r im £ami[d)

unb mit ber £albarte t»or bie £austüre tritt, um ben äRär^en,

ben er fürdjtet, I)eraus3uforbem, [id> mit it)m 3U [djlagen.

2. Den Darren bes £errn oon 3*™™*™» öer in ber ftirdje

3U Sfteprd) in Ermanglung eines (Hiorlnaben bei ber 9Jte[[e

3ubient unb bei ber (Eleüatton, roeil lein ©lödlein 3ur irjanb ift,

bie Seriellen an [einer Sftarrenlappe [d)üttelt, unb 3toar nah),

nid)t um einen Spafe 3U machen 1
).

3. Den $Tus3ug ber öffentlidjen Dirnen aus bem grauen*

f)au[e 3U aftefelird), roeldje [id) roegen allgemeiner Sittenlofigleii

ber SBeiber nid)t met)r ernähren !önnen. Sie binben ein Sdmupf=

tud) an einen Steden unb 3ief)en fo mit ber grau Butter aus

bem £ore!

Sollte Sfönen belannt [ein, bafe eine bie[er Sdjnurren [d)on

beoerfet ift, roas etroa r>on Sdjroab, ^fujer u[to., bie mir nid)t

3ur £anb [inb, ge[d)ef)en [ein lömtte, [o teilen Sie mir es gütig[t

mit, bamit idj nid)t gebro[d)enes Strol) bre[d)e.

3t)r (5. Heller.

343. 2ln 3o£ob 3Saed)£otb

3ürid), 31. 3uli 1877.

31)r 23rtef com 29. t)at [id) mit meinem ge[trigen gelreu3t.

SBegen bes Albums tarnt id) Pforten nid)t gut raten. (£iner[eits

[inb mir bie[e 2Büt)lereten unb gemeinen Stftarltmanöüer in [o=

genannter [d)toei3eri[d)er Biteratur burd) beut[d)e unb jübi[d)e

23ud)f)änbler 3um ftot^en 3uroiber. $mber[eits roeifj id) t)ier nid)t,

roorum es [id) fjanbelt, ob um eine 5lntt)ologie aus bem [d)on

SSorljanbenen ober um eine Sammlung neuer Sadjen. £et}teres

bürfte [eine Sdjroierigleit f)aben unb bas 23ud) [et)r bünn roerben,

roenn man nid)t einen Raufen Sd)unb 3u[ammenbringen roill.

S^un aber erlernte id) [et)r root)I, tafo gerabe baburd), ba\$

Sie bie Sad)e in bie §anb nehmen, bas Sd)led)te »erljinbert

rotrb, roeldjes [id) [on[t nid)t roirb oermeiben la[[en, unb ba^ Sie

x
) 58gt. ©ef. 2Bn?e, (Eottafdje Sub.^tusg. 10 S. 146 u. 152.
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ettxms (Erfreuliches 3Utr>ege bringen mürben puncto Anthologie,

unb id) möchte Pforten bafjer bas ^rojett burd)aus nid)t oerleiben.

Ungebrudtes f)abe tdt> in biefem Augenblide nichts von ber

Art, roie es für fraglichen Swzd toün[d)bar i[t. 3$ Icinn mid)

als alter Karpfen nid)t mit 9tid)ts[agenbem beteiligen unb burdj=

[djlagenb ©utes i[t nid)t ba; meine nad)[ommerlid)e lnri[d)e

Sdjluftperiobe f)arrt nod) immer cor ber Xüx unb id) barf fie

nid)t t) ereinladen, bis id) anberes gefiebert t)abe.

3f)r grüfcenb ergebener ©. Heller.

344. 2In gciebtirf) £fjeoboc 23tffcl)ec

3üria>(£nge, 6. Augu[t 77.

£od)t>eref)rter irjerr unb $reunb!

SDZit oielen ^reuben Derneijme [§ {t «Realifierung bes ^ßfaf)I=

borfprojetts unb mürbe fdrnn in (Srmartung bes beoor[tef)enben

Vergnügens nid)t im[tanbe [ein, Sfyre Greife mit pf)iü[trö[en

23ebentlid)teiten 3U [tören, oon beren ©runblo[igteit id) ja bei

3>t)nen 3um ooraus übergeugt fein müftte. Als ftompenfation

für bas 3u°iel arc Gfyte» bas bem ©uffrub 5lullur burd) Unter*

fd)iebung eines ©ebid)tes oon öftrer eigenen £ertur ge[d)ief)t,

foll berfelbe [id) bei I)urd)t)auung bes Pfaffen nur um [o rüpel=

fyafter benehmen; id) erteile 3^e" tjiemit alle Vollmacht 1
).

3d) lefe foeben (Emil ftufys £ebbel=23iograpf)ie, ein fyodjintere^

fantes 2Bert, bas mir aber, bis jetjt roenig[tens, bie $urd)t ertoedt,

baft bie beabfid)tigte Aufrichtung ber Statue [id) [djlteftlid) in eine

Sftieberreiftung berfelben oerroanbeln lönnte. X)ie SDla^lo[ig!eit

bes heutigen gereisten 2Bienerifd)en 2Be[ens, in toeldjem Auf) felbft

nriber SBillen befangen i[t, überfdjreitet t)ter bie (Srenjen, unb id)

glaube nid)t, bafe puncto 9ften[d)lid)feiten einer bas 9?ed)t f)at,

bie 9*ou[[eau[d)e Dffent)eit unb ©efdjtoätjigteit im tarnen eines

anbern fo roeit 3U treiben in Dingen, bie 3uletjt nur ber Ieibenbe

£eil [eiber gan3 füf)lt unb lennt unb mit bem nötigen Selbft*

x
) 33ifrf)cr f>attc Adlet (4. 2Iug. 1877) feine 2tbfid)t mitgeteilt, tf)n als (5uf*

frub Äullur in feiner <J3faI)lborfgefä)iä)te (in ,,9Iud) einer") auftreten 3U laffen,.

unb ü)n um bie (Erlaubnis gebeten, bas (5ebid)t „SBillfommen, fdjöne Sommer*

nad)t" mit entfpredjenben 93eranberungen aufgunebmen.
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errjaltungstrieb bezaubern Jcmrt. 5Iud) fürd^tc id), ba^ bas 2BerJ,

roieberum oljne $tbfid)t, 311m £eil ein 2ßerl ber ^Radje unb Strafe

für erlittene fd)nöbe 23ef)anblung i[t. 9ftand)es !ann id) mir fa[t

nur hieraus erflären. $reilid) mufe man aud) fagen, ba^ Ruf)

bas 2Büf)len unb ©rübeln in fd)abf)aften §aut[tellen unb t)ot)Ien

3äl)nen an ftd) für roiffenfd)aftlid) unb oerbienftlid) gehalten f)at.

ftünftlerifd) i[t es nid)t, unb fjierin ift ber talentvolle äftann aud)

im 2Biener £iteratentum oerroadjfen, aus bem er fonft [0 Iöblid)

fyinausgeftrebt fyat.

9läd)ften £erbft erfd)einen von meiner SBenigteit 3toei 23änbd)en

9tooellen ober ©efdjidjten 1
). 3$ glaube unb tjoffe, jetjt in ber £age

3U fein, fd)rittroeife nad)3uf)oIen, roas id) roäfyrenb De3ennien

fjabe oerfaumen muffen, unb, roenn id) nod) ein £uftrum bei

Gräften bleibe, bod) nod) einen geregelten Slbfdjlufe 3U finben.

deinen f)iefigen 2Bof)nfi^ betreffenb, mufe id) Sftnen eine

etrjmologifdje 23erid)tigung beibringen. (5r Reifet „auf bem
23ürgli", nid)t „93ürlli"; ber 9lame rüt)rt oon einem flehten feften

Steinfyaufe f)er, bas in alter 3eit I)ter geftanben f)at, beffen

©efd)id)te man aber nid)t lennt ufro.

3n r)er3lid)er (Erroiberung ^fyxtx ©rüfee %t)X alt ergebener

©ottfr. Heller.

345. 2tn 2tboIf ©pnec

3üriä>(Enge, 12. Sluguft 77.

£ieber greunb!

Da bas gef)eimnisoolle (Ereignis, bas %t)xt $rau Sd)toefter

bem greunb Düttjet) angelünbigt t)at, 3U lang ausbleibt, fo mufe
man roorjt enblid) 3^en vorder nod) einen ©rufe fenben. (Eine

9Wint[terfri[ts fcfjroebt nid)t in ber £uft, fo roirb's root)t eine

Verlobung fein; oielleid)t bafe Sie foeben an ber StRäufefalle 31t

9Jia^en f)erumfd)nopem unb bort einfpa3ieren, too meines 2Biffens

nod) 3toei geröftete Spedfd)nittd)en fjängen.

Silben amrbe Iefcte SBodje roeggefreffen roie üblid) 2
); er löft

fid) jefct gan3 in (Elegien auf. []

33on ben Sftooellen t)abt id) %t)nen feine 33ürftenab3üge

J
) Die „3ütiä)tt JloDcIIcn".

2
) Diltfjei) ging natf) ©öttingen.
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leiden tonnen, toctl id) trofc ber 23e[tellung [elbft leine erhielt

unb für bie ^Buchausgabe foeben meine ,,^Runbfd)au"=§efte

auseinanberfd)neiben mußte.

©egen (Suere eble Kompanie f)abe id) nichts auf ber fieber

unb bin nur über bas 2Bieneri[d)e überhaupt etroas erboft, roeil

oon bort aus roieberfyolt Dummheiten unb £ügen über meine

mi[erable <Perfon in Umlauf gefetjt roerben. Das SReufte i[t,

bafj ber oerftorbene (£mil ftuf) mid) entbedt fyabe, nadjbem td)

tf)n in £irol (roar)r[d)emIid) r>on 23rislegg aus) aufge[ud)t unb

um 9?at gebeten fyabt
1
) ufro. Den „©rünen §emrid)" roerbe id)

bies %at)t nod) 3ured)t[tut5en.

(Ss ift roaf)r[ä)einIid), ba$ id) im September nad) 9Jtünä)en

{jefye, unb roerbe 3t)ntn in bie[em pralle Sftadjridjt geben.

©egenroärtig ift meine gute Sd)roe[ter fel)r fräntTid), batyer

bie Sacfje nod) unfid)er i[t. Sie t)at nie an bie (Eingeroörjnung

refp. (Erroerbung einer 3uoerIäf[igen ^ausmagb benlen roollen;

nun muß id) morgens htn Kaffee machen, ^tn ftatjen (3toei

eigenen unb einer §ojpitantin) bas treffen reichen, aud) juroeilen

bieSOftld) fieben, baft [ie nid)t oerbirbt unb bergleid)enSd)roemereien

mefyr unb babei nod) ben 9looellenbanb fertig fdjreiben.

3d) roün[d)e (Sud) allerseits oergnügte Serien mit 1000,999

<5rüfeen ©ottfr. heiler.

Dies foll eine De3imal3iffer fein: td) fenne aber bie ©röße

nid)t, obfdjon id) bas SJlaul oolt 3U nehmen gebaute.

346. 2(n 3a£ob 3SaerftfoIb

3ürid>(Enge, 26. Sluguft 77.

3d) roeife nid)t, [oll id) f;alb, gan3 ober gar nid)t bebaueru,

bafe Sie nid)t nad) Sdjafffyaufen
2
) lommen. SBie es mit ber

f)iefigen ^ßrofefjur ftet>t, roeiß id) aud) nid)t unb mag aud) nid)t

mefyr fragen, ba mir [djeint, man roerbe nur angelogen. 3*benfaIIs

x
) 93gl. bcn Stefrolog über (Smil Äub in ber „9t. gr. treffe" oom 11. 3a=

nuar 1877 (SDiorgenbl.): „(Sr [Äutj] entbecfte beinahe bcn größten beutfä)en

9loDcIHftcn ber ©egenroart, ©ottfrteb fteller in 3üriä), ber ü)n bann in feinem

tiroler 91ufentbalt auffuä)te" u[ro.

2
) SBaeäjtolb blatte ben 9?uf an bas Sdjaffbaufer ©nmnaftum abgelehnt,

ogl. oben S. 213.
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fyabt id) bie Grfafyrung gemalt, bafc bie gan3e ©efellfd)aft nid)t

gefonnen i|t, einem aufterljalb ber Unioerjttät unb ber 23el)örben

Stefyenben bie geringjte (Smmifdjung 3U ge[tatten unb einen

foldjen besljalb oorfätjlid) unb einträchtig irreführt.

3tDi[c^enburcf) l)abe id), ba [ie einen bann bod) an[d)mat5en,

folgenbes merfen lönnen: (£s [ei auf 2>afobi in $Iarau abgelesen

cjetoefen, ber aber nid)t fomme. Die geroaltfame 2Sor[d)iebung

bes 8töf)nrid) ^ßiftol
1
) burd) 23ögelin t)at 3ur gän3lid)en 93er=

urinierung unb 23e[eitigung ^ßiftols geführt mittelft eines Der*

nid)tenben ^aftiltätsgutadjtens.

3e^t foll es tüieber Reiften, man l)abe überhaupt fein ©elb für

bie 23e[etmng einer orbentlidjen ^ßrofeffur. Die 3a>idmüt)le mit ber

alten unb neuen Literatur roirb aud) immer t)eroorget)oben, balb

im einen, balb im anbern Sinne, je nadjbem es gerabe bient uff.

unb babei merft man nidjt, bofc man fid) felber blamiert. 3tem,
id) f)alte es für möglid), hofo bie Partie immer nod) offen ftet)t.

Sollte bies ber $all fein, [o toerbe id) mefyr inbireft 3U roirfen fud)en.

fieutf)oIb foll jefct in ber t)ie[igen 2>rrenan[talt fein; mir felbft

t)at niemanb etroas gefagt. Seine SJtanufJripte follen nad)

Siebers früherer Mitteilung ebenfalls I)erfommen unb eine

Verausgabe angeftrebt roerben. 3d) fyatte oei Sieber Sie als

am be[ten geeignet be3eid)net. 3d) fürchte, ba$ 23ögelin mit

feinem „^ßiftol" fid) ber Sadje bemächtigt. Da bei einer allfälligen

©ene[ung £eutf)olbs es bem 93etreffenben fcpmm gei)en tann
unb id) mid) in fein 23erf)ältnis 3U ü)m fe^en mag, et)' id) if)n

einmal toiebergefefjen unb ge[prod)en f)abe, fo mifd)e id) mid)

nid)t in bie Sad)e burd) roeiteres 9tad)fragen 2c.

©el)en Sie mit ben ©e[d)id)tsför[tem 2
) nad) 23afel?

3fet ©ottfr. Gelier.

347. 2ln SIbolf (gpnec

(£nge=3ürid), 29. Oftober 77.

£ieber ftreunb unb Bräutigam!

Sie f)aben mof)Igetan, S^rer erfreulichen SRitteilung 3ugleidj

ein 23itbnis bei3ufügen, bamit id) 3f)nen aud) aufrichtig unb

*) 3- 3- §onegger.
2
) 3ur 3al)rcsocrfammIung ber <5e|d)td)tforftf)enben ©efenföaft.

<@ottfvieb ßeaei-8 öe&en. III 15
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auf Sachlage geftü^t glüdtoünfdjen lanrt, toas t)iemit in aller

^rorrn gefd)ief)t.

3dj weife nid)t, toem bie t)übfd)e unb eigentümlidje 2Iuf=

faffung ober 9Inorbmmg ber <pt)otograpt)ie 3U banlen tft,

roeldje an bic fülle 9tut)e einer 2tntife erinnert; allein es ge=

r)örtc jebenfalls aud) bas Dbjeft ba3U, um bie SBirfung 3U er*

möglichen.

3d) t)abe bie brei S^äbd^en ober nunmehrigen Damen nur

einmal toär)renb eines üftadjmittags in ber alten 33urg gefer)en

unb erinnere mid) ber (£in3elt)eiten ober ^nourioualitäten nid)t

met)r genau, [onbem befhje nur nod) einen (Sefamteinbrud oon

fonniger £erbftlanbfd)aft, alten türmen unb t)übfd)en Beuten,

mid) inbegriffen.

2ßas bie ^ßt)otograpr)ieen im allgemeinen anlangt, fo l)at mir

bie $rau StTlaric $rifd)in nod) fein 9ftüfterd)en oon it)rer Sftr. 2

gefd)idt; freilid) toirb ber 33etreffenbe, ber oermutlicf) ^oberl
Reifet, nod) ein toenig größer roerben muffen, unb bann tann man
ü)n mit bem <r>ansl 3ufammen reprobu3ieren. 23eIommen hit

Sauben in (Euerem ©artenfjaus aud) nod) roas 3U freffen neben

biefen jungen ftanindjen?

3d) bin nodj immer nid)t 3um 50talen gelommen, besfyalb

Ijaben Sie aud) %t)Tt £anbfd)aft nod) nid)t. Dod) [ollen Sie

biefelbe jebenfalls in bie neue 2Birt[d)aft Iriegen.

%n meine £uftfpiele unb bergleidjen fjoffe id) näd)ftes ^afyx

enblid) 3U gelangen 1
); bie gan3 anbere 9Irbeitstoeife roirb mir

oielleid)t ein neues unb rafdjeres Qtbtn bringen. SBenn Sfymn
bie mitgeteilten Sujets nod) im ©ebäd)tniffe finb, fo oerroa^ren

Sie mir biefelben, bamit fie nid)t htn $liegenfd)näppem in bie

5anbe geraten.

Verleben Sie alfo, bis bie SSeildjen fprtefeen, 3f)re Stunben

in oollem ©lüde unb befprengen Sie nid)t nur bie Stubenten

famt hm ^anbeften, fonbem uns alle unb bie gan3e SBelt mit

bem %)fentoaffer 3l)rer ©efüt)le, ba^ bie bunüen fluten, auf benen

mir ratlos baf)intreiben, fid) beruhigen unb bie Dämonen, gefrönt

unb ungefrönt , oerfd)eud)t roerben , bie uns btn Untergang brofyen.

a
) %. (Exner an 05. Äeller, 26. Oftober 1877: „2Bos ma^cn %t)tt £u[tfptele?

3<f) mufc öfter baran benten, rote roir am Sötonbfee baoon fpradjen."
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StTltt biefem famofen $a[[us roill id) nun aber [djltefeen;

benn Schöneres !5nnte nid)ts nadjlommen. (Euer ältlidje

<M[o im £erb[t 1878 in 3ürid)? ®- ÄcHcr -

348. 2(n 2Bür)eIm ^3c£ecfcn

3ürid), 7. Deäember 77.

23erel)rter £err unb ©önner, greunb unb Sftaccn!

Sie [ammem nid)t nur feurige ftoljlen in ©eftalt feurigen

9lums, fonbem aud) einen Oäean in ©eftalt oon tau[enb flehten

$i[d)lein auf mein £aupt. Ccf)e fie gans aufgefreffen finb, mufc

id) mid) bod) beeilen, %t)mn meinen ungemeinen Dan! für bie

3arten fettlid)en 2Ba[[eroöIter aus;Uibrüden; sugleid) aber mufc

id) ausrufen, mit toas foll unb lann id) benn [old)e Iotalproburt*

Itdje ©efanbtfdjaften erroibem? Das erforbert 9tad)benten; benn

Steine ober fauern SBein lann id) nid)t rooI)l [enben, unb guten

5lä[e lann man nur in Stüden oon minbe[tens fünf31g 5ttlo

belommen.

2Bie [tefyt's aud) mit ber %ia.u bes ©mit Ruf) feiiger? 3>d)

t)atte ü)r [einergeit bie üblidje ftonbolation gefanbt unb roeife mm
feittjer nid)ts mefyr oon b^n £interlaffenen. Die £ebbelbiograpl)ie,

roeldje er mir jebenfalls ge[d)idt t)ätte, roenn er nod) lebte, fyabt

id) nid)t erhalten, roas an [id) natürtid) nid)ts madjt, btnn id)

fyabe bas 93ud) [ogleid) gelauft, allein id) roeif} nid)t, ob id) ber

SBittoe barüber [djreiben [oll ober nid)t, unb lönnte es nid)t

einmal, ba id) nicfjt roeift, roo [ie jetjt lebt.

3n ndd)[ter 3eü roerbe id) %fyntn jene 9tunb[d)auerlid)en

Sftooellen, um groei Stüd oermefyrt, su[d)iden lönnen.

3etjt gef)e id) unoerroeilt an bie SBiebergeburt bes grünen

Kropfes, genannt £einrid), bamit id) enblid) mit btn alten

25elleitäten tabula rasa fyabt unb an bleues gefyen, aud) ettoan

malen unb formieren lann, roenn id) nidjt unoer[ef)ens oer=

[imple oorfjer. 2Bie gef)t es Sfönen unb öftren ^rioatmufen?
Regieren Sie fjeftig brauflos, ober arbeiten Sie mef)r an ber

fianbesoerfdjönerung? 1
)

x
) ©cl)t auf einen 3eitungsartifel <Peterfens über 9Inpflan3ung oon 9tofen

an ben Käufern.
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kommen Sic näd)[tes 3a*)r toieber nad) bem Süben? u[ro.

u[ro. £l)eobor Storm, bem Ferren ber ©erid)te unb (5ebid)te,

bem 33ogt bes Speeres unb bes £anbes, roerbe id) bie[er £age

aud) [abreiben. (Ss i[t mir [et)r angenehm unb artig, tafo id) auf

meine alten Xage eine [oId)e DoppeIbe3ief)ung 3U bem ad)tbaren

Sorben erroi[d)t tjabe.

£eben Sie glüdlid) ber 2Beilmad)tS3eit unb bem 3at)res=

roed)[el entgegen, roeldjeu roir [pe3iell bezaubern roollen, roenn

er t>a i[t! ~T .., .
1 3br grufcenber ©. ÄeIIcr.

349. 2tn SaBob 95aerf)£olb

(Enge, 17. Dejember 77.

(£5 tut mir [et)r leib, roenn id) [d)ulb bin, ba$ Sie 3f)re ^5

melbung oe^ögert fjaben. %<f) glaubte, 3^en oorletjten 33rief

ba^in oer[tet)en 3U [ollen, ba\$ Sie [id) bereits gemelbet.

3d) lann S^nen natürlid) nur 3u[timmen, roenn Sie glauben,

neben ber 3tRäbel[d)uIe nod) SKufee für bie roi[[en[d)aftIid)en

arbeiten übrig 3U finben 1
). allein Ieiber bin id) btn mafegebenben,

[täbti[d)en Greifen nod) frember, als ben lantonalen, unb ba es

fid), roie Sie ridjtig bemerfen, mei[tens um attioe ober geroe[ene

(5ei[tlid)e tjanbelt, [0 fürd)te id) gerabe3U, burd) meine (£inmi[d)ung

3f)nen bas Spiel 3U nerberben, roäfyrenb es mid) bod) [et)r freuen

roürbe, roenn Sie enblid) r)tet)er !ämen.

Den 9lugu[tinus 2
) in 2tarau [oll ja ber Teufel Ijolen. Sobalb

id) ü)n roieber einmal in einem 2Birtst)aus treffe, roerbe id) if)n

foramieren.

Die[e 2Bod)e roill id) einmal ttn <rjeinrid) £eutl)olb im 23urg=

l)öl3li
3
) be[ud)en. Sein ftopf [djeint orbentlid) aufgeräumt 3U

roerben; bagegen [ei oon Teilung ber übrigen Jlranftjeiten unb

bes gan3en 9ften[d)en !aum bie SRebe, [agen bie #r3te. Seine

x
) Saed)toIb erhielt halb barauf eine Stelle an ber bereit ÜöcE)terf(f)uIe

in 3ürid).

2
) Sluguftin Äeller, ber aargauische (Srßiebungsbireftor, r)atte 23aed)toIb eine

Stelle an ber 5Iargauer &antons[ä)uIe angetragen; bie 23erf)anblungen blieben

aber ofjne SRefuItat.

3
) £>er fantonalen 3rrenan[talt.



Sejember 1877 229

SRanuftripte foll fteinfplb Sftiegg, ein l)iefiger fteuitletonift unb

So3ialift, behufs ber Verausgabe in §änben fjaben.

9luf ben Manuel matten mir mit großem ^ntereffe.

©eftens grüfeenb 3f)r ©. Adler.

350. 2(n 233ül)elm qpeteefen

(Enge<3ürid), 28. De3ember 77.

Verehrter £err unb greunb

!

3d) fjabe meinen Verleger beauftragt, 3f)nen bie „3ürid)er

SRooellen" 3U fenben unb f)offe, bafe Sie biefelben fdjon t)aben

ober roenigftens näd)ftens erhalten roerben. Dies oorausgefet|t,

bleibt mir übrig, 3t)nen ein glüdfeltges neues 3al)r an3Utoünfd)en,

roie r)ier3ulanbe bie Säuern fagen. Die ©lüdfeligteit befterjt ja

bod) f)auptfäd)Iid) im Da[ein, fofem man lein 3armroet) t)at,

unb ob man fixtinifdje Kapellen mad)t ober 9lugenblidsbilber

auf ^Softlarten 1
), i[t 9lebenfad)e.

25on letztem rjabe id) übrigens leine SSorftellung, ba mir bas

2>nftitut neu ift.

2Bas Sie mir oon tyaul §eu[e [abreiben, begreife id) nur 3U

root)l für ben Vielgeprüften. Dod) ift er nid)t fo arbeitsunfähig

ober mufe oor bem Ietjten 93erluft überfleifeig geroefen [ein, ba \a

immer mehrere ^Publilationen oon u)m nebeneinanber erfahrnen.

$rau ftut) liegt mir nid)t fo fern* am bergen, als bas Sd)idfal

eines Dutjenbs ©riefe, roeld)e id) bem armen Xoten ge[d>rieben.

Diefe SBiener 2>uben finb nämlid) ein fo inbislretes 23oll, ba$

jeber unberufene ©ebraud) möglich tft, unb ber 9tad)IaJ3 ftut)s

ift ja geroiJ3 oon foldjen Champions umlagert. (Sine $robe fjabe

id) bereits fetnerseit gleid) nad) bem Sobesfall in einer SBiener

3eitung genoffen 2
).

&ut) felbft, roeldjer bei aller 23ortrefflid)leit aud) 3ur SBiener

Couleur gehörte, trotjbem er barüber 3U ftet)en glaubte, t)atte

aus einem meiner ©riefe fofort unb ot)ne 23ebenfen eine etroas

abfdjätjig fdjeinenbe Stelle über Otto £ubroig mit Angabe meines

a
) SBe3teI)t fid) auf <ßeterfens 33emalen oon ^ßoftfarten unb eine feiner

Stufcerungen, ba% boä) nur ber SRetfter glüdlia) fei.

2
) 33gl. oben S. 224.
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Samens in einem 2tuf[at3 in ber SBiener $Ibenbpo[t abbruden

Ia[[en, orme aud) nur eine 9K)nung 3U tjaben, bafe bergleid)en

un3ulä[[ig [ei
1
).

<5offentIidj bleiben jene Briefe im Duniel ber 23erge[[enf)eit

ober [inb [d)on r»emid)tet.

Die 3toeite £älfte 3t)Xtx Sprotten roar roirflid) mit bieten

unb roarmen, grauen unb grünen ^elärödlem befleibet, als id)

ftc auf ben ^ßlan mar[d)ieren liefe. 2Bas Teufel t)aben Sie gebaut?

3<f) [oll an einem £age eine Million fre[[en? 3$ glaubte mit

9ted)t, roie jeber f)aust)älteri[d)e 9Jten[d), bie 23e[tien [eien fon[er*

oierlid). Sta, es i[t U)nen jetjt eben[o root)l; sroei fträfjen, roeldje

in ber 9^ät)e bes £au[es ni[ten, fjaben roie bie (Sötter baoon gelebt

unb matten babei immer qua qua, be[onbers als ber Spafe 3U

&ni>t roar.

Sie roerben es auf öftrer neapolitani[d)en 9?ei[e roof)l ermög*

lidjen lönnen, über 3ürid) 3U fommen. 3d) [elb[t fange an barauf

3U beuten, roie id) gelegentlid) nad) §e[perien gelangen [oll. 9H[o

pro[t S^euja^r in optima forma unb gute (5e[unbl)eit.

2fer ©.Heller.

351. 2(n Xfyeoboz (Stozm

3ürid), 31. De3embcr 77.

^d) roollte 3v)mn, lieber {$fteunb, am morgigen Sfteujafjrstag

[abreiben, um Zfonzn burd) bie geroätjlte Stunbe eine redjte Ctrjre

3U erroei[en; 3U red)ter 3eü fällt mir aber ein, bak mid) bie Sil*

r>e[temad)t unb bas germani[d)e £a[ter entroeber untauglid) madjen

ober mit [d)nöben 3ammerpo[[en anfüllen fönnten a la 3of).

3alob 2Benbet)als non 9ftörife
2
), unb ba roollen roir's lieber freute

nod) oomeljmen.

Die „3ürid)er Sftooellen" roerben Sbnen burd) btn Verleger

3u!ommen; id) [pred)e baoon roegen Zfoxtx eroti[d)en 9?at[d)Iäge,

bie Sie auf Seite 148 bes er[ten 23änbd)ens, [o roeit meine

un[d)ulbige unb ehrbare <ßf)anta[ie reid)te, befolgt finben. Hm
aud) nod)mals auf jene $igura £eu 3urüd3ulommen, [o t)at [ie

x
) 23cil. ohm S. 70 unb 85.

2
) 3n bem ©ebtd)t „3ur SBarnung" (2Berfe, f>cr. ». §. Sütanne 1 S.222 f.).
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root)l unt> erheiratet bleiben tonnen 1
); benn id) t)abe erft feiger

in %v)xtm „Sonnenfdjein" geferjen an ber bärtigen grän3d)en,

roie man ein luftiges unb lieblidjes 9lotofofräulem madjen mufe,

unb bie l)at ja aud) lebig [terben mü[[en. (Es ift mir übrigens,

roenn td) r»on b ergleid)en an Sie [abreibe, nid)t gumute, als ob

id) oon Iiterarifd)en Dingen fprädje, fonbem efjer roie einem

ältlidjen ftlofterl)erm, ber einem greunbe in einer anbern 5Ibtei

oon ben gefprenfeltenSftelfenftöden [abreibt, bie fie jeber an feinem

Orte 3üd)ten. Unb Sie [inb ja roieber rü[tig babei an %v)xtm Orte;

id) fjab's 3toar nod) nid)t gelefen, fonbem roarte auf bie 23uä>

ausgaben.

$llfo id) roünfdje %t)ntn alles 23efte 3um neuen 3<*l)re, f)oa>

gead)teter §err £anboogt oon §ufum, foroie 3*)re™ gangen £aufe.

©rgerjt es %l)ntn nad) 33erbienen, [0 i[t es fd)on gut, unb roas

barüber hinaus ift, fann 3>t)nen als Profit gegönnt roerben.

3>d) bin leiber geroörjnt, immer nur 00m Profit 3U leben, obgteid)

id) faft nid)ts t)anble.

2Iuf t)tn geroünfdjten ©efmerbanb 2
) oigiliere id) unb roerbe

3f)nen ben[elben fenben, fobalb id) iv)n erroifd)e, roas root)l balb

einmal gefd)ef)en roirb; benn immer entleert etroa roieber ein

altes Gronaus. 3$ l)ode r)ter 3uroeilen bei einer Urenfelfamilie

(Seiners, roeldje nod) oon bemfelben bemaltes £eegefd)irr

beji^en unb es bann 3um (Sebraudj bringen. Die ©roftmutter

bie[er £eutd)en roar eine Softer 2Bielanbs. Sein 33ilb in £)l

gemalt t)ängt im 3^^^, alte 23rieffd)aften roerben rjeroor*

getramt. 3m 3af)r 1810 [abreibt 2ßielanb an bie Softer 3
), über

bie 2Baf)Ioerroanbtfd)aften feien bie SPZeinungen fetjr geteilt,

bie einen erhöben fie in i^tn irjimmel, bie anbern ertTären fie für

oerrüdt, bas 9üd)tige roerbe ungefähr in ber SQltttc liegen!

©ei biefem roeifen 5tusfprud)e roollen roir es für bas 3at)r 1877

beroenben laffen. Das näd)fte 3at)r roollen roir, „fo ©ort roilt",

roie bie Sffhufer fagen, fleißiger fdjreiben.

3fc getreuer ©. ÄelIer .

x
) Sßgl. an «ßetcrfen 18. 3ult 77.

2
) 93gl. Storms SBrief 00m 7. Slpril 1877 bei Softer S. 20.

3
) Charlotte ©efcner, 10. gebr. 1810 (ogl. ,,©ren3boten" 13. SRat 1870 unb

©oettjes ©efprädje, ber. o. Sieberntann, 2. Slufl. 2. 23b. S. 62).
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352. 2£n %ba gxeMgcatfj

(£nge=3ürtd), 19. Januar 1878.

£jod)oereI)rte 5rf*u ^rreiligratt)

!

Sie ftolojfalbüfte gerbinanbs 1
), toeldje eben in bie ©iefeerei

abgebt (fofem id) rtdjtig gelefen), fällt mir mit ü)rem gan3en

3ufünftigen ©etoid)t aufs £er3, roeil id) 3>l)nen nnb öftrer Hebens»

roürbigen $räulein Sd)toefter [o lange nid)t geantwortet. Seit

ben £agen r>or 2Beit)nad)ten bis jetjt trage id) mid) mit einem

fjalben Dutjenb 23rieffd)ulben, bie ab^ugatjlen mir eine $reube

i[t, nnb bod) gefd)iel)t gar nid)ts, roas roenigftens unparteiifd)

ift. 3>nbe[[en i[t es tjeute roieber einmal Sonnenfd^ein auf bem
See, ber mir ins $en[ter leudjtet, unb [o i[t je^t plötjlid) ein Anfang
gefd)et)en.

33eiligenbe ©anbauen 2
) Ijatte id) fdjon in Syrern 23e[Ü3e

oermutet aus einer $ln3al)l oon Exemplaren, meldje id) burd)

irjerm 9Beibert birett roünfdjte oerfenben 3U Iaffen; ba ftct) bie

Sadje, roie es fdjeint, oer3ögert f)at, fo bitte id) Sie, biefelben

aus meiner etgent)änbigen 23erpadung t)ulboollft unb nad)fid)ttg

entgegennehmen 3U toollen; titnn id) !ann nid)t oerbürgen, baf;

bas ^ßafetlein gefd)idt unb faltenlos ausfallen roirb.

Sofern Sie bas neue 3at)r gut unb ge[unb angetreten unb bis

jetjt gelebt Ijaben, münfdje id) 2fonen t>ex3ltd)ft ©lud ba^u unb

^ortfetmng biefer Lebensart. 23or3üglid) toünfd)e id) %t)xm

klugen alle ftärfenben Scl)ensroürbigteiten unb (£rfreulid)feiten

unb $emt)altung alles Sd)äbigen unb Sd)äblid)en, roie 3. 23. bes

fd)redlid)en „©rünen ir>einrid)", ber jetjt tbtn in ber Käufer

begriffen ift unb fidj abmüht, etioas präfentabler unb begreiflidjer

3U toerben.

(Es f>at mid) alles burd)einanber gefreut unb befdjämt, toas

Sie mir barüber gefd)rieben, obgleid) bas Sd)limmfte, bas Sie

fo geärgert t)at
3
), auf einer inneren 23erftodung beruht, bie 00m

9lutor ausgegangen mar unb nid)t 3um rid)tigen 9lusbrud

gelangen tonnte. (Ein §od)3eitsroman l)at es oon Anfang an nid)t

a
) 93on Donnborf.

2
) „3ürid)cr 9looclIcn."

3
) 3)er traurige Ausgang.
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roerben [ollen, unb als bann bas eigentliche komponieren gegen

hm Sdjlufe angeben mufote, toar id) mit bem ftopfe nid)t meljr

babei. So muftte bann bie mütterliche fragil in allerljanb ttber*

treibungen aushelfen. Selbfterlebte (Empfinbungen roaren babei

im Spiele; benn id) l)atte beinah ein 3<*l)r lang nidj)t nad) £aufe

gc[d)rieben unb glaubte 3uroeilen es nicf)t erleben 3U fönnen,

rjeinväufeljren. 9lun, mein SRütterdjen tft nad)t)er aufrieben bei

mir auf ber 3ürd)er Staatsfanjlei geworben, roas irjr in unferen

SBerfyältmfjen [ogar ftattltd) oorfam. 3d) oermute fogar, ba^ [ie

bie Sd)roe[ter mir rjeimlid) 3um üerrorifieren abgerichtet f)at,

ba fie suroeilen [o ftörrifd) i[t, roie nur Beute finb, bie infolge t)öt)erer

3nftrultionen t)aubeln. Da Sie aber einem äfynlicrjen Drude

gebulbig nad)3ugeben behaupten, fo roollen roir es in ©ottes

Sftamen gut fein la[[en.

Sftre Hnterfd)rift 3- $• bringt mid) foeben auf bie 95ermutung^

bie freilid) falfd) fein fann, baft Sie felbft neulich einen 9lrtifel,

ber in ber „©egenroart" erfd)ien, gefdjrieben fjaben 1
); {ebenfalls

l)at er mid) l)öd)lid) intere[[iert. %xxz id) mid), fo nehmen Sie es

nid)t [o übel, roie bie „erlaubte 2Bitroe" 2
), bie ja natürlid) figürlid).

gemeint mar; benn ha^ Sie htn gräflid)en SRang nid)t führen,

roufcte id) roof)I. Slber roas fann id) bafür, bafy Sie mir immer
einen fo impofanten Ginbrud gemacht fjaben ufro.

%fyt mit oielen ©rüfeen oerl)arrenber
(g fte{[er.

353. 2ln Oltacie OÄelos
»

3ürid), 31. Januar 78.

3Seref)rte, gütige unb Iiebensroürbigfte Fräulein unb ftreunbin!

Sie f)aben nun geferjen, roie pebantifd) id) im 23rieffd)reiben

bin unb in ber Dantbarfeit; id) roill mid) aber nidjt lang red)t=

fertigen ober entfdjulbigen, 3umal id) 3r;nen 3utraue, ha^ Sie es

mid) nicfjt entgelten laffen. 2lud) l)aben Sie einige Strafe oerbient

roegen ber oerbacpgen ftlattufen, bie Sie meinem alten harter*
roman machen.

x
) Kellers Vermutung trtar richtig.

2
) ©gl. oben S. 219.
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Den ,,3ürd) er 9too eilen", bie id) fogteid) tun[treid) gu oerpaden

gebenfe, lege id) 3roei <ßt)otograpr;ieen bei, tote Sie 3ur £älfte

befohlen r)aben; es ift aber teine natürlid) unb unge3toungen ausge^

fallen, bte Heinere fiet)t ans roie ein Sd)ulmeifter unb bie größere

roie ein Sdjufter; nur in ber 23erroitterung finb beibe treu. #bri=

gens [el)e td) foeben, bafe id) bas Rapier oerfetjrt aufgelegt fyabe1
).

Die $rau £ubmilla 9t[[ing l)abe id) letztes 3af)r nid)t fernen

tonnen. Sie zitierte mid) brieflid) auf eine bejtimmte 3tit in bin

(5aftt)of, es roar mir nid)t rrtöglid) rjin3ugef)en, unb [o oerfdjroanb

fie binn roieber com fyiefigen £ori3onte, ol)ne baft id) etroas

roeiteres oernaf)m.

fiepten Sonntag muftte id) an ein £eid)enbegängnis in

Rötungen unb fam auf bem SBege an bem §au[e ober ben Käufern

oorüber, roo im 3a*)r 1846 (5reiligratl)s unb 2BiIt)eIm Sd)ul3

geroofjnt I)aben unb eine geroi[[e gräulein Sftarie Sftelos. $aft

alles i|t tot aus jener 3eit. ©inen oerrüdten £el)rer £ubolf, ber

aud) in bem 3angger=§aufe roof)nte, traf id) fpäter in £eibelberg

uod) oiel oerrüdter.

Die ©eburtstagsfitten lann id) f)ier nun nicfjt met)r änbem,

unb roenn id) aller 2ßelt gratulierte, [o roürbe mir es bod) niemanb

tun, als Sie. %d) toill mid) baf)er lebiglid) an Sie galten in biefem

ipunlt unb roir roollen, [olange Sie mir nod) geroogen bleiben,

fleißige gegenseitige ©ratulanten fein.

Soeben entbede id) in Zfyxtm lieben 93riefe roieber bie ano>-

nnme 93erer)rerin, roeldje Sie 3U lennen oorgeben. 33et)alten

Sie mir biejelbe roarm unb btn 9lamtn für [id), jo lomme id)

nid)t in 93erfud)ung.

Steine Sdjroefter banft t)öflid) für btn freunblid)en ©rufe

unb erroibert benfelben t)er3lid)[t, b. \). [o tjer^Iid) bie nüchterne

^ßer[on es mit gutem SBillen imjtanbe ift; benn [ie \)at niemals

aus btn f)immli[d)en Quellen ber oberen 23ergpartieen getrunten,

roo bie Sdjafrjerben ber Didjterfipp[d)aften roeiben unb bie Stufen

auf lleinen 9ftelt[tüf)len fitjen.

Dafür füge id) aber um [o feuriger meine eigenen ©rüfce

bei als 3fc ergebener
@ottfr> Rdhx

x
) Der ^Briefbogen ift auf ber werten Seite begonnen.
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354. 2Cn Julius Stobenbecg

3ürid), 18. Februar 78.

3Bas id) ^fyntn, oeref)rter ^rcunb, %u [djreiben t)abt, formte

3roar ungefdjrieben bleiben, ba id) mir mit einigem 93erftanb bie

2lntroort [elbft geben fann; btnnoä) ift eine 23eftätigung bes

SeIbftoer[tänblid)en 3uroeilen oon roof)ltätigem (Sinflufe. 3>d)

benfe nämlid) jetjt, ba bie $nU)Iingstage unb mäd)te lommen,

an bie 3ufammen[tellung unb teitroeife 9teufaf[ung jenes 23ü[d)els

£nrifa für bie „9Umb[d)au", dou bem roir beiläufig gefprodjen

rjaben. 5Ibge[et>en von ber gän3Üd)en $reü)eit, bie %f)ntn be3üglid)

ber 2Iufnaf)me im gan3en unb eisernen bleibt, roün[d)te id) einige

flehte ^Begleitung fjin[id)tlid) allenfall[iger Störungen öftrer

9tebaftionsintere[[en rejp. ber Xaftfrage gegenüber 3k)xtm £e[er*

freife 3U erhalten, bamit id) fein über3äf)liges sDcanu[fript an3U=

fertigen brause unb nid)t Unpaffenbes 3U oerfenben riskiere.

Statt bes roeiteren gleid) ein 23ei[piel. (£s finb ein paar £iebd)en

mit bem Xitel „9tf)einifd)es" ba, ober „33om SRljem" 1
) u[ro. im

leidet gemütlidjen Xon; roürbe es Sie nun genieren, roenn eine

Plummer babei roäre, bie auf btn Rulturfampf anfpielte, in ber

SBeife, bafe bie ,,^faffenga[[e" figürlid) bargeftellt roäre, burd)

roeldje ber altbeutfdje reifige £err „^ßfaffentjary [abreitet ober

reitet, gemütlid) unb finnenb, aber immerhin unfyeimlid) genug

für bie fyinter btn genftem ©affenben ic. %d) lann mir voot)l

benfen, bafe bergleidjen birefte 9lbre[[en in Werfen bie ftatf)oIifd)en

nid)t in bie erroün[d)te £aune gegen %\)xt Unternehmung [etjen

fönnten. ferner: 2>d) tjabe eine 2Irt etf)i[d)es 3omgebid)t in

Arbeit, roeldjes bie 23erleumbung in öffentlid)en Sadjen, roie [ie

namentlid) in ber ©egenroart (nid)t ber $aul £inbaufd)en) in

treffe unb poIiti[d)er £iteratur gradiert unb bei (Eud) roie bei uns
geübt roirb, 3um ©egenftanb t)at unb etroa ben Xitel: „Calum-
niator publicus" 2

) führen roirb. £ier fann id) mir nun benfen,

öaJ3 3t)nen bas 3u [djroerfällig ober 3U grämlid) ober fon[t roas

roäre, oielleidjt 3U abfonberlid) im Stoff ufro.

2)at)er bie ftrage: 3ft es 3t)nen üielleidjt lieber, roenn ber*

x
) „9tf)einbilber." ©e[. SBerfe, (Sottaföe 3ub.=2lusg. 9 S, 182 ff.

-) Sie öffentlichen 5ßerIeumber"©e[.2Berfe, Cotta'fäe Sub.^usg. 9 S. 297.
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gleichen ins aktuelle <)3olitifd)e l)inübct[pielenbe Sujets überhaupt

aus befagtem 33utett megbleiben? SBenn Sic unoetfyotjlen 3>a

fagen, [o lege id) biejelben einfad) 311 anbetet SBenoenbung 3Utüd

unb befaffe mid) 3unäd)[t mit bem übtigert.

3f)t gütiget Steujatjtsgtuft, ben id) banlbat empfangen,

blieb unetroibett, toeil id) übet bie gan3e 3^ puncto 5Bricf=

fdjteiben einen fötmlidjen Stattftampf t)atte unb nid)t eine einige

ftatte ab[anbte.

3d) l)offe, biefes %at)t {ebenfalls aud) eine ©efd)id)te füt bie

„9tunbfdjau" 3U et3ielen. (Ein autogtapl)i[d)es 33Iatt füt bie

gtau Doftotin 9tobenbetg roitb mit bem etften 9flanu[ftipt*

ipädä)tn abgeben, bas guftanbe lommt; instoifdjen empfehle id)

mid) 3U fteunblidjem $lnbenfen.

können Sie mit nid)t ein 2Bott [d)teiben, toie bie Sachen

bes gtan3 Dundet ftetjen
1
), unb toie es [einet fttau gef)t?

Sollten Sie mit leitetet 3u[ammentteffen, [0 bitte id), fie

oon mit gtü&en 3U toollen.

3t)t altet unb ältlidjet ©. bellet.

355. 2ln Julius SÄobenbecg

3ütia>(5nge, 18. 9ftät3 78.

Da Sie behaupten, teuetjtet Sütann, meine (Spifteln mad)en

31)nen feinen 23etbtufe, fo toill id) toiebet eine fold)e abfd)iefeen;

fie untetbtid)t mid) getabe in bet Skatbeitung titx bemühten

©ebid)tet, unb fotoie fie fettig ift, toitb bas ^Reimen fottgefetjt.

3d) toetbe nod) ein fötmlidjet ©ottfdjall toetben. 2>f)te %bte

toegen bes SDtaitieftes f)at mid) angetegt, unb fo ben!e id) Sftrterc

jebenfalls mit Cmbe' bes laufenben 93Zonats (9Jlät3) füt ad)t

bis 3XDölf Seiten ©eteimtes 3U übetfenben, nad) meinet unge=

faxten Sdjä^ung, roomit roit es füt ein[ttoeilen bann toollen

betoenben Ia[fen
2
).

§offentlid) I)at %v)nm mein 23etleget feilet bas (Exemplar

ber „3ütid)et 9tooellen" gefd)idt, roo3u id) ü)m htn Auftrag

2
) gron3 Duntfer mußte bamals lein SBetlagsgefdjäft aufgeben, ogl. £>eutfa)e

SUmbföau, SRooemberfjeft 1912 S. 233.

2
) Die ©ebxdjte erfdjieneu erjt im 3unit)eft.
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gegeben, unb bas felb[toer[tänbIid) für Sie per[önlid) benimmt

tft. Die 9te3enfion bes £jerrn ^ßrofeffor Saferer 1
) geroärtige tä)

mit bellemmtem £er3en, ba er namentlid) über ben „£ablaub"

als gad)mann btn SBalel fd)roingen roirb, roegen Verbreitung

falfdjer Behauptungen.

9lus 5In!ünbigungen tjabe id) ge[et)en, bafe Sie einen neuen

Vornan2
) gefdjrieben fyaben; Sie fönnen [id) beulen, baf) id) mit

ber gehörigen Skgierbe mid) batjinter machen roerbe.

£>ie traurigen 9tad)rid)ten über Dunders Ijaben mid) roaf)r=

tjaftig betrübt, aber nid)t gan3 aufgellärt. 3^) t)ättc 3U roiffen

geroünfd)t, ob bie öfonomi[d)en 23erf)ältm[[e $ran3 Wunders

redjtlid) abgeroidelt [inb, re[p. ob er bispofitionsfäfyig i[t be3üg*

lid) [einer ©e[d)äftslage. Dod) roill id) Sie fjiemit nid)t roeiter

behelligen unb oor allem aus 3U leinerlei nid)t oertraultd)en

1Rad)fragen ober Mitteilungen oeranla[[en.

2Benn Sie 3^rcr angeblid)en Sef)n[ud)t nad) unserer ©egenb

l)offentlid) nadjgeben, [o richten Sie's [o ein, ba^ toir aud) toas

unternehmen tonnen unb nid)t er[t in ber ^Dämmerung ein paar

!ur3e Stunben t)erumflattem.

23iel[te ©rüfee (id) f)offe, bas oielft i[t in Berlin nod) nid)t

gebräud)üd)) oon Syrern (£. #eIIer.

356. 2tn Julius Stobenbecg

3ürid), 8. Slpril 1878.

§ier, oeref)rter greunb, i[t eine £älfte bes Inrifdjen 9?ei[ig=

bünbeldjens, ber 9te[t toollte [id) nod) nid)t glüdlid) gehalten

unb mufe oer[d)oben toerben. 2Benn Sie für ein lünftiges £eft
nod) eine Senbung roünfdjen follten, fo bürfen Sie nur bispo*

nieren.

2Iber aud) mit bem 23orliegenben ^abtn Sie [id), roie ge=

fagt, nid)t 3U genieren, toenn es 3^nen 3U bebentlid) [d)eint.

2Benn bas Büffel aud) für eine ifolierte unb f)eroorragenbe

Stelle nid)t roetterfeft genug befunben roirb, fo lann id) es

für meinen mebiofren Sammeltrog, genannt „©efammelte ®e*
bidjte", fpäter bod) brausen.

a
) Sic crfdjien im SRooemberfjeft.

2
) „£)ie ©ranbibiers."
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könnte id) im $all bes Abbruds nid)t einen boppelten 9te=

mfionsbogen ober bann einen Separatab3ug belommen 3um
„Aufberoafjren"?

Abieu berroeil. 3^ ©. £clIer .

357. 2Cn ben ©tobten* 3ücirf)

£err Stabtpräfibent, l)od)gead)tete Ferren!

(£s ijt mir bie (Ef)re unb ^fteube oergönnt, ^fönett ben (Empfang,

ber Urtunbe com gestrigen £age ergebenft ansteigen, laut

toeldjer bie 33ürgergemeinbe oon 3ürid) mir bas ^Bürgerrecht

ber Stabt [cfjenfungsroeife »erliefen t)at.

SBenn ©emeinbe unb 93ef)örben meinen literarifdjen 23er=

fudjen gegenüber t)tebci eine 3U nad)fid)tige Anerkennung f)aben

äußern roollen, fo mufc fid) l)inroieber mein £)anfgefiu)I für

bie erfahrene Aus3etd)nung burd) ben Umftanb oerboppeln,

baf) jeber X)id)ter met)r ober roeniger bas ^ßrobuft [einer Um*
gebung, ber 93erl)ältnif[e i[t, aus benen er l)ert)orgeroad)[en,

foroie id) mir aud) nid)t üert)et)len lann, bafe ber ©egenftanb

meiner legten Arbeit, ber bie fraglichen 23efd)lü[[e Ijernorgerufen

3U l)aben fdjeint, 3U reiferen unb bebeutenberen £eiftungen

[id) eignen mürbe, als fte in meinen leid)t anftreifenben Silbern

3U finben [inb.

3>d) l)abe mid) ftcts als Angehöriger ber fianbfdjaft 3ürid>

glüdlid) gefüllt unb, ol)ne ber Anl)cmglid)feit an bie grunblegenbe

Stabt unb t>tn Sinn für ü)re ge[d)td)tlid)e 23ebeutung 3U ent*

beeren, lein 33ebürfnis empfunben, gerabe aud) Bürger berfelben

3U Reiften. Hm [o unbefangener barf id) mid) nun ber freunb*

Iid)en Aufnahme in $i)xtn ^Bürgert»erbanb erfreuen unb ^m
l)od)löbIid)en oorberatenben 23ef)örben [omol)l als ber oerel)r=

lid)en ©emeinbeoerfammlung meinen aufrichtigen unb t)er3Üd)en

Dan! ge3iemenb barlegen.

(genehmigen Sie, §err Stabtpräfibent, l)od)gead)tete Ferren

Stabträte, ben Ausbrud meiner oollfommenen £>od)ad)tung unb

(Ergebenheit. ©ottfrieb Heller.

(Enge bei 3ürid), 29. April 1878.
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358. 2Cn Julius Dtobenbecg

3ürtd), 31. aßai 1878.

£ieb[ter £err unb $reunb!

3d) l)abe bas oertjängnisoolle 3unif)eft empfangen, in roelcrjem

id) alter Hnglüdsmenfd) mid) mit leicfjtfinnigen 23er[en probu^iere.

(Ef)e bie Strafe auf bem $ufce folgt, roill id) bie ßdt nod) benutzen,

3I)nen für bie freunblidje unb roofylmeinenbe 2lufnal)me 3U banden,

tote feibige [id) in öftrem legten ©riefe manifestiert l)at.

Dafe £jer)fe mit Sonetten folgen roirb, freut mid) über bie

SJtafcen, unb id) roerbe 3f)ncn roenigftens bes Sd)er3es roegen

unb um ben geizigen ftontatt fort3u[etjen, btn SReft ber „bies=

fettigen" ©ebudjte nächtens aud) nod) fdjiden, 23raud)barfeit

unb 2före ftora)enien3 immer oorbet)alten.

öftren 9?oman fyabe id) oorläufig nid)t benafdjen !önnen, ba

bie auf f)iefigem £e[e3immer aufliegenbe 5Roman3eitung eine an*

bere als bie $t)xiQt ift. Dagegen t)abe id) 3*)r pompöfes 33ilb in

„Ober £anb unb 9fteer" nebft Xtxt mit Satisfaftion betrachtet unb

gefje bamit um, basfetbe aus bem 331att (bas meine Sd)roe[ter t)ält)

I)eraus3ufd)neiben, ein3urat)men unb fo ben Unfug r)etm3U3at)Ienf

btn Sie mit meinem ftontrafet getrieben 3U l)abtn behaupten.

Das 3untf)eft ber „9hmb[d)au" t)at immerhin bie SBirftmg ge=

fyabt, baft ^ßaut §enfe mir einen lange [cfjulbig gebliebenen 93rief,

baburd) erinnert, in IiebensroürbigerSBeife gefdjrieben f)at. £eiber

befinbet er fid) gemütlid) unb !örperlid), toie es fd)eint, um nid)ts

be[[er, als cor ber italienischen SReife. $reilid), roenn er oerfidjert,

er lönne nid)ts oomet)men unb arbeiten, fo fommen in ber SRegel

gleid) nacfjtjer auf oerfd)iebenen fünften 3^d)en feines ftleifces

3um 93orfd)ein. 9lber mir tonnen allerbings nid)t beurteilen, roas

er f)eroorbringen roürbe, toenn er fid) fror) unb gefunb füllte.

93e[tens grüjgenb 3f)r alter (g, Heller.

£>ie ©riefe ber Äömerfdjen ^auensimmer 1
) intereffieren

mid) fer>r unb amü[ieren mid) roegen ber rounberltdjen SRed)t=

fdjreibung. Diefelbe ift tulturfjiftorifcf) merfmürbig, erftens toegen

bes ©ilbungslreifes ber Sd)reiberinnen, unb bann, roeil biefelben

a
) »riefe ber gomilte Körner, „Deutföe 9hmbf$au" 23b. 15 S. 461 ff. unb,

23b. 16 S. 115 ff.
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fd)toäbi[d)er Slblunft [inb unb in Saufen leben unb bod) [o

[abreiben, roie ba3umal etroa eine SMrlerin.

359. 2ln ^3aul £erjfe

3ürid), 7. 3um 78.

Dein ©rief, lieber $reunb, i[t mir mit bem angebotenen Du ein

rechtes S0taige[d)enl geroeien 1
). Du roir[t gebaut fjaben: ,,3d) l)abe

fd)on [o oiel für ifyn getan, bafe mir 3U tun fa[t nidjts mefyr übrig

bleibt" u[ro. 9hin, un[ereins nimmt unb frifet alles banlbarlid),

toas er belommt, roie ein [djmunjelnbes 23ettelroeib. Deine lei*

benben 3#ä^^ rotll iä) roeber betröften nod) an^roeifeln; toenn

es Dir oergnüglid) gumutroäre, toürbeft Du nid)t Ilagen unb jeber

t)at bie Seite, roo U)n bas Unheil paden lann. %d) lann mir aud)

beulen, ba^ bas 3u3roeit[ein oon 9Kann unb ^xau geroi[[e £eibens=

lategorien oerboppelt, roenig[tens er[d)einen biefe baburd) nad)

auften l)in feierlidjer unb tiefer ober mit einer 91rt oon (£rf)öf)ung uff.

©etoife ijt nur, bafe id) t)er3licr) teilnehme unb 23e[[erung roün[d)e.

3nbe[[en nimmt mid) rounber, roas Du [d)affen roillft, toenn

Dir roieber rooljl [ein roirb, ba Du fo fd)on fleißiger ober probut*

tioer bi[t, als mand)er gefunbe Äaffcr. übrigens, roas mid) be=

trifft, bi)t Du ein bifcdjen ein Sd)meid)elfater mit nid)t unbeut*

lidjen Prallen. 2Benn id) alles tjabe, roas Dir fef)lt, fo brauet

Dir blofe nid)ts ^u fehlen, unb id) t)abe [äuberlid) gar nid)ts. Soldjc

93exierbuletts lann jeber bem anbem unter ber 9tafe toeg3iet)en.

So oerljält es [id) aud) mit ber 5Infüt)rung meines 2Binterliebd)eus

in Deinem mei[terf)aften Seetoeib 2
). Das 23ud) lam mir er[t

oor oier 2Bod)en in bie £änbc unb als id) an bie Stelle lam, roar

id) gan3 uerblüfft unb badjte nur: Donnerroetter ! 9Ils aber

nad)t)er bas Sud) betfcitc ge[d)afft tourbe in ber SRooelle, t)atte

id) genau bas (5efüt)I eines l)o[pitierenben 9tad)barlnäbleins, bas

toegen begangener ltnnüpd)leiten aus ber Stube gebrad)t roirb

unb t)eult. De[[enungead)tet erfreute mid) an btn „bleuen 9fto*

ralifdjen" ber [d)on oon ©eorg Sßranbes f)eroorgel)obene ftalle
3
),

J
) iöerjfe roar in feinem Sriefe, ofyne es 3U nterfen, ins X)u hineingeraten.

2
) 3n ben „bleuen ntoraIi[d)en SRooellen" (1878).

3
) §. oerlangte oon ber 9looeIIe eine ftarte, beutlidje „Silhouette", roie fie 23oc*

ttaccios SRooelle com galten anftoeife, t>gt. 3ugenberinnerungen 5. 5lufl. II S. 72.
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"bcr roieberum burd) alle btefe SRooetlen [o ungebrochen roeiter*

fliegt.

9Jlit meiner legten 3ürd)er (5e[d)td)te, ber „Urfula", fyat Dtd)

ber atyrnrngsoolle (Engel md)t betrogen be3ügltd) bes er[ten Gin»

brudes. Das Ding tft einfad) nid)t fertig, bie gtoeite £älfte mit

fefyenben klugen nid)t ausgeführt, roetl mir ber Verleger roegen

bes üblichen 2ßeif)nac^tsge[d)äftes auf beut Fladen [afe. Der

93erfe[peftafel in ber „9Umb[d)au" rotrb fid) Ieiber nod) einmal

toieb erholen, obgleid) Du, roie mir 9?obenberg [abreibt, mit wofyh

iömnbtn Sonetten ba3xoi[d)enfaf)ren roir[t. %ä) mufe eben nod)

einiges ber 9Irt fortfünbtgen, bamit id) eine ^totausgabe metner

„fämtltdjen ©ebtdjte" 3utoegbringe.

Die Serlobungsan^etge aus SRom 1
) f)abe id) feiner3eit erhalten

unb roünfd)e nun bem ^äulein unb ben (£ltem bas Ianbesüblicrje

XRafe oon ©lue! unb nod) eine gute ^anbooll als 3ugabe. 2llle

3efm Ringer f>altc id) ausgefprei3t roie eine £öferm, bie eine

URetje ftirfd)en generös aufgetürmt I)at. 9lad)f)er roünfdje id)

eine fröfylicfye §od)3eit.

SBenn 2ftr (Sud) nid)t oortyer in ber Sd)toet3 fid)tbar mad)t, fo

fomme idj oielletd)t im September für ein paar Sage nad) 9Jtund)en,

roo id) in3roi[d)en 3U grüben bitte, roer [idj etroa t)tefür barbietet,

Sfries, Sd)neegans :c.

33or allem aber bie oerel)rten 3u^abertnnen bes (5rauen3immers.

SBegen ber ^Berliner (£retgni[[e 2
) brauche td) nid)t eitra 3U

fonbolteren, ha man l)ier ebenfo fonfterniert unb SBöfes fürd)tenb

ift, als brausen im <Reid)e. %n einem 33terIofal rourbe biefer Sage
ein [o3ialbemo!rati[d)er beutfdjer £iterat, ber [td) in [pötttfd)em

Sinne äußerte, oon t)ie[igen ©urgent {jinausge[d)miffen, tout

comme chez vous. 23tele ©rufte,
(g fteller

360. 2Cn Julius DtobenBecg

(£nge=3ürid), 24. Sunt 78.

£ier i[t nun, oereljrter ^reunb, ber lnrtfd)e 9tad)trupp. 3d)

fürdjte aber
,

td) fomme mit meinen Werfen überhaupt jefct in

*) 93on Senfes ältefter Softer.
2
) Döbels (11. 9Jtat 1878) unb SRobiltngs (2. 3um 1878) Stttentate auf

Äotfer 2BtII)elm I.

ßkttfrieb fteüerS 8e6en. III 16
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eine ungün[tige 3eü> ba bie 2Belt oon anbem Sorgen betoegt

i[t, als oon bcn 23elteitäten eines alten 3itf)£*fJägers.

$luf bas näd)fte 9tunbfd)aut)eft mit £er)[es Sonetten bin id)

begierig; id) t)abe anläfolid) bes legten Heftes einen liebenstoürbigen

©rief oon if)m erhalten, laut xoeld)em es if)m jebod) fortroät)renb

übel 3umute i[t. So t)at jeber, aud) ber fd)einbar ©lüdlid)[te,

feinen Seil jm tragen.

Das 23ud) ber grau SBille 1
) i[t eigentlid) lein Vornan, fonbem

[oll bie ©e[d)id)te ü)rer Familie re[p. U)rer (Eltern [ein, bes be*

lannten Sd)iffsmaller- ober SReeberfjaufes Sloman in Hamburg.

SBenn es bie eigentlidje SJlemoirenform l)ätte, [o roürbe es tiefer

xoirlen; [o fd)eint es mir an toeiblid)er Stilfd)toäd)e 3U leiben.

2>d) beginne jetjt auf eine Sftooelle 3U benten, bin aber nod)

nid)t mit mir einig, toelcljes oon t)tn oorfyanbenen Fragmenten

ober Sujets id) nehmen toill. 93orberf)anb t)abe td) nod) mit ber

Umarbeitung meines alten Sünbenromanes , bes „©rünen

£einrid)", 3U tun, ber in neuer Ausgabe er[d)einen [oll.

9ll[o auf 2Bieber[ef)en bie[en Sommer! 25iele ©rüfee an ©e=

mat)lin unb ftinb! 3$ fyöre, ba$ Ferbinanb 9Jlerjer einen Vornan

für Sftre 3eit[d)rift mad)t, i[t bas richtig? 3d) fabe o e" munber*

lidjen (5e[ellen nie met)r ge[el)en, [eit Sie t)ier roaren.

2för ergebener <g. ÄclIcr .

361. 2Cn 233il^elm ^Pcfecfcn

3ürid), 25. 3uni 78.

3l)r $fing[tbrief, lieber äftann unb $reunb, r)at mid) 3U guter

Stunbe getroffen, unb mir 3ugleid) "ütn fteinen #rger toieber toaa>

gerufen, t>m id) empfunben, als laum 3roei £age nad) 3^er neu*

lid)en SBeiterreife bas SBetter t)ier in 3ürid) plötjlid) fo fd)ön ge*

toorben mar, ba$ bas £anb toeit t)erum in einer lri[tallenen 23Iäue

[d)toamm unb bas gan3e ©ebirge mit [einen tjunbert ©ipfeln roie

fri[dje SPftld) glän3te. £)ie[e jebesmalige 93ert)eaamg bes SBetters,

roenn Frembe lommen, i[t barum [0 oerbriefelid), toeit bas einige,

toas man l)ier im gan3en unb in tjunbert (£in3elf)eiten 3U 3eigen

l)at unb bie ©emüter auftut, [id) fyartnädig oerbirgt unb gar nid)t.

x
) „Stilleben in beroegter 3ett" (1878).
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exifttert. Daft bie guten greunbe 3uroeilen aus [cfjöneren unb

reiferen ©elänben t)erfommen, tote gerabe bei 2ftnen ber gall

roar, bringt man nid)t in SRecfmung.

gür t)tn gütigen ©rufe ber grau (5emat)lin unb 5linber ban!e

id) I)er3lid)ft unb bitte, benfelben in meinem tarnen ergebenft

3U erroibern.

23on $aul §erj[e t)abe id) faft gleichseitig aud) einen ©rief

befommen, ebenfalls oeranlaftt burd) bie holperigen 93erfe in ber

„9tunbfd)au". (&c [abrieb, ba^ er im 3uli nad) St. 9ftori£ gef)en

roerbe, ob er über 3ürid) fät)rt, roeife id) nod) nid)t. 23ielleid)t

gefye id) im September einige £age nad) 9Jlünd)en. ßeiber be=

finbet er fid), mit ber grau, immer nod) nid)t root)l. Der roieber*

fjolte 93erluft t)eranroad)[enber 5linber fdjeint ü)n grünblid) an=

3ugreifen, unb es i[t fd)mer3lid) 3U fefjen, roie er bas (5cfüt>t bes

Unglüds unb bie 23ergeblid)!eit gut gemeinten greunbestroftes

3U ent[d)ulbigen fud)t.

SBegen meiner 5lltersgebid)te toar id) besorgt, bafo man mid)

für einen alten 23elleitätenefel galten lönnte. Sftun ift es foroeit

nod) gnäbig abgelaufen; bennod) l)abe id) mit böfem ©eroiffen

gejtem nod) einen Sdjub abgefd)idt. Der „£as oon Überlingen"

fd)eint, roie id) mir t)alb unb t)alb gebad)t t)abc, nid)t beutlid) unb

notroenbig genug 3U [ein. Der Stoff i[t, roie ber „9iarr", aus ber

großen fogenannten 3imr"emfd>en (£f)ronif, bie er[t cor einiger

3eit 00m literarifcfjen 25erein in Stuttgart publi3iert rourbe. Der

^Bürgersmann §as eiiftierte roirflid) unb fud)te, roie es fdjeint,

ben£ob, roelcfjer alte £eute unb ftranfe gern mit ben Temperatur

=

oeränberungen bes SQcär3monates t)eimfud)t, burd) eine ed)t ger*

manifdje frjmbolifdje £anblung ab3uroef)ren, nad) altertümlicher

SBeife. Steine SDtonung roar nun, bie poettfctje S^utjanroenbung

3U 3iel)en, bafe Xapfer!eit bes ©emütes htn 9ften[d)en am längften

aufrecht t)ält, freilief) ol)ne ba^ er baburd) cor ber enbgültigen

[d)liefelid^en Sftieberlage gefd)ü^t i[t je. Dafe irjas feinen legten

9Kär3en auctj nod) überlebte, bann aber gleid) am erften 9lpril

ftarb, ftet)t aud) in ber (£l)ronif unb fd)ien mir ein d)arafteriftifd)er

f)übfd)er 3ug 3U fein. 9lber roie gefagt, bas Ding ift nid)t prägnant

unb opportun genug.

Dagegen mufe id) „33enus oon Mio", roenn es ber 9Jttu)e roert
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t[t, oon bie[er Ätctmglett oiel 3U rebert, etroas oerteibigen 1
). 3$

brauche [d)on aus formalen ©rünben bas bunfle unb gemeine

©erümpel bes (Einganges, um ben (5egen[atf bes Sd)luf[es red)t

roirfen 3U Ia[[en. Die innere Skbeutung [oll [obann bie [ein:

3d) t)abe beobad)tet, roie überall oon ^ßt)ili[tern unb Unberufenen

jetjt mit Vorliebe bie arme 3ftau oon SQlilo aufgepflügt roirb,

um 23ilbung unb (5d)önt)eits[mn <w beurfunben, roeil [ie f)ören

unb [ef)en, ba^ bie <5tgur [0 l)od)get)alten roirb. 3ugleid) oer*

[Raffen [ie [id) baburd) unge[traft eine fortroöfjrenbe banale

Ittugenroeibe; benn jenen 3mtd tonnten [ie aud) burd) 9ln[d)affung

ber 3uno £ubooi[i, bes 3eus oon Otricoli ober einer anbem

frönen 9Intife erreidjen. 2Iber bas roi[[en [ie tbtn nid)t. „Die

Feuers rjaben bie 33enus, [0 mü[[en [e bie S^igs aud) f)aben" u[ro.

SBisfuit (mattes ^]3or3eIlan) unb 3inn follcn bie [d)Ied)ten (Sufc

materialien be3eid)nen, mit roeld)en bie eble ©e[talt ge[d)änbet

roirb. 5lur3, bie ©öttin [oll aus einer ob[!uren unb unroürbigen

Umgebung heraus, ben (51an3 bes Sütittelmeeres unb ir)res ef)e*

maligen Sftarmortempels [eljen u. bgl. Dod) genug baoon!

Übrigens banfe id) 2>t)nen gar \ä)'ön für bie root)lroollenbe

^lufnarjme ber (5ebid)te. 3d) mufe tbtn [et)en, roie id) mein £eu

nod) unter 3)ad) bringe, ba ber „$Inbere" [d)on am 9tanbe ber

9Bte[e [eine <5en[e roetjt.

SÜKt be[ten ©rüfeen 3f)r ©. Heller.

362. 2tn £tjeobor ©focm

3ürid), 25. 3uni 1878.

£ieber $reunb!

Da bie 3ot)annisnad)t glüdlid) über[tanben i[t unb bie Vitbtn

unter meinem ^enfter 3U blühen angefangen, roill id) mir bod)

aud) etroas ©utes gönnen unb mid) enblid) roieber einmal oer*

nehmen Ia[[en. SBenn ber „3uri[t" 2
) 3U £aus i[t, [0 Ia[[' id) ben*

[eibigen oor allem grüben, unb gratuliere ^fyntn 3ur ad)t3ig*

jährigen SOtama, bie meinige i[t nur 75 geroorben.

x
) ©egen ben (Smtoanb, haft bas SRaterial ber erften betbert Strophen

tnentger xmlgär getDäl)lt lein mßdjte.

2
) Storms Sot)n (Srnft.
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Vergangene 9tad)t rjab' id) ra[d) nod)3^n „Vetter (£t)ri[tian"

betrautet, um 3I)ncn [einetroegen antworten 3U lönnen. 3$
fanb freilid) nur, roas mir fo [d)on oor[d)roebte, baJ3 es ein gan3

fertiges unb erbaulidj)es Sßerflein ift unb bafo ein oortrefflidjjes

l)äuslid)es £uftfpiel barin ftedt oon ber feinften Sorte; man bürfte

nur ans Säenarium gefjen! (Es i[t alles aufs befte oerteilt unb

oorbereitet bis auf bie allerliebfte £et)n!en (£t)nebeen. f^retltd)

mag aud) ber ftontraft gegen %fyxt poetifd)en, norbifd) melan*

d)olifd)en Saaten babei mitroirfen. 33eim fiefen parierte mir

ein altes ttbel aus bem Anfang meiner 2Imts3eiten. 3Benn tcf)

bamals coram senatu ein 9lttenftüd oor3ulefen fjatte unb babei

3er[treut roar, fo gefdjat) es 3uroeilen, bafc bas 9tuge eine 9In3at)l

23ud)ftaben 3ufammenraffte, ol)ne [ie näf)er an3ufet)en, bas ©e=

I)irn aber blittfdmell, etje id) ba3U fommen tonnte, ein anberes

SBort baraus fonftruierte, 3um bebentlid)en (5eläd)ter ber 23et)örbe.

So las id) geftern im [iebenten 33anb, <5. 153 unten: „3n3toifd)en

gingen bie 3fröeliten i^rert ©ang. Die 9?ofen im ©arten Ratten

ausgeblüht zt." (£rft in ber fünften ober fed)ften 3^ile roeiter,

too oon oerpid)ten ^la[d)en unb Stadjelbeeren bie 9tebe ift,

bad)te id), roas Teufel roar bas benn oorI)in mit b^n 3fraeliten?

unb fd)lug bas 23latt roieber 3urücf.

3*)re neuen SRooelten 1
) t)abe id) Ieiber nod) nid)t gelefen. Das

betreffenbe 9lunbfd)auf)eft ift mir, roie fdjon anbere §efte, nid)t

3uge!ommen, unb bie 2Beftermannfd)en §efte finb roof)l auf bem
rjiejigen XRufeum, allein bort fotnm' id) nid)t ba3U, 9loo eilen 3u

Iefen. 3$ wufe alfo bie 23ucf)ausgabe abroarten unb roerbe als*

bann %t)ttn 23rief roieber oomefjmen. Die ©efd)id)te oon ber

„grän3d)en" frappiert mid); es i[t geroife ein fdjönes aber feltenes

Veifpiel, ba$ ein $aftifd)es [o Ieid)t unb f)armontfd) in ein [o

^ßoetifd)es aufgelöft roirb.

3d) geriet bann über bem blättern in 3^en t)übfd)en 23änben

aufgeregt plötjlid) an meine eigenen alten ©ebtd)te, bie 3U ge=

legentlid)em Durd)fef)en auf bem £ifd) liegen, unb rentierte mit

bem 23leiftift bis gegen 3roei Vfyx morgens barin Ijerum, fanb

a
) „Garften Kurator" (SBeftermanns OTonotstjcfte 44 S. 1—38). „Senate"

(Dcutfdjc 5?unbfd)au 15 S. 1—42).
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be[[ere Sd)luf33eilen, [trid) Strophen, too es mid) freute, ganse

fiieber otjne 23efinnen, mad)te anbere Hber[d)riften, !ur3 id)

!am in btn paar Stunben roeiter, als fonft in einem falben

3al)re, unb bas banle id) bem bloßen ftontatte mit bem 9Jtann

am fernen 9lorbmeer. §ier tjabe id) trot$ ber großen 23ilbungs=

anftatten feine Seele, mit ber id) in biefer 23e3iefmng oerfel)ren

lann. Sd)riftfteller unb £iterarmen[d)en 3U Dutjenben, ßeute,

bie fogar über mid) fd)reiben, aber feinem i[t in concreto ein

SBort aus bem Stodfifdjmaule 3U loden. <$rreilid) oerfud)' id)

es aud) nid)t.

SBegen ber „3ürd)er "iftooellen" t)ab' id) audj ein [d)led)tes

(5eroi[[en, fie [inb 3U fctjematifd), unb man merlt es getoift. X>ic

Hrfula fjaben Sie rid)tig erfannt, fie i[t einfad) nid)t fertig, unb

fdjulb baran ift ber bud)rjänblerifd)e 5Beif)nad)tstrafif, ber mir

auf bem Fladen fafe; id) mufete urplö^lid) abfdjtiefeen.

Das „^äfjnlem", !aum 18 3af)re alt, i)t bereits ein antiquiertes

©rofeoaterftüd; bie patriotifa>politi[d)e 3ufricbcnl)eit, ber [ieg=

reidje altmobifd)e gfrctfinn [inb roie ner[d)rounben, fo3iales SJtifc

besagen, (Si[enbaf)nmifere, eine enblofe £at5 finb an bie Stelle

getreten. 2Begen ber Scfjütjenrebe fiel mir er[t neulidj unb 3U

fpät bie 51us!unft ein, biefelbe bem jungen gant burd) einen alten

©ebantenrebner, ber felber uid)t fpredjen lann, fjeimlid) 3ufteden

3U la[fen, roobei bann bie rt)etorifd)en £ef)ren unb (Ermahnungen

ber beiben eilten eine roeitere lomi[d)e Situation herbeigeführt

f)ätten. Esprit de l'escalier.

Steine bummen Späfte betreffenb, f)offe id) immer nodj, mid)

berfelben nod) oor £orfd)luft 3U entlebigen; id) roürbe es aud)

[djon früher getan I)aben, toemt id) red)t3eitig meine Sactjen

nodjmals f)ätte überarbeiten tonnen. SUur %fytt SRüge bes fd)toar3en

.Qua[ts ber Selbronler 1
) [cfjeint mir nid)t gan3 3utreffenb. (Es i[t

bas nämlid) allerbings eine (Erfinbung, aber eine gan3 analoge

3U tjunbert ärjnlicfjen unb nod) tolleren 23or!ommni[[en ber plafti*

fdjen unb braftifdjen, roenigftens ber oberbeutfdjen Vergangen«

tjeit
2
). Sd)on früher t)at mir ein norbbeut[d)er ftritifer einen

x
) ©ef. SBerte, Gottaföe 3ub.=2lusg. 5 S. 199.

2
) 91nfptelung auf bte aus ber 3iTrtTncrifd)en (Erjromf gefcfjöpften 23allaben*

ftoffe, 3um 23eifpiel „§as oon Überlingen".
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Protesten gaftnad)ts3ug (Scrjneiberfcpttenfarjrt) 1
) als gans un*

möglid), ungeheuerlich unb batjer un3uläffig be3eid)net, roär)renb

rjteräulanbe bergletd)en nid)t einmal auffällt, roeil es jeber erlebt

t)at. £iemit roill tdj aber leinerlei 9ted)tt)aberei nerübt t)aben.

3m ©egenteil betommen mir 3t)re turnen fixeren SBinle fo roofjl,

bafe id) Sie jefct gleid) roegen bes „©rünen £einrid)" anbohren

roill, roenn es erlaubt ijt. 3d) fyabe, roas oon bem ©ebructten,

circa 2V2 23änbe, bleibt, je^t burd)torrigiert unb mit 3al)lreid)en

Streichungen oer^iert. 9hm [abreibe tdt) bas, roas in ber britten

<ßer[on ersäht roirb, um unb laffe es aud) oon £einrid) in erfter

^3erfon er3ät)len bis 3um £obe ber Butter; bas 3ule^t angeknüpfte

Äiebesoerrjältnis nerunglüdt aud); bas Problem alles biefes äftifc

lingens roirb tiarer unb ausbrüdlidjer motioiert als eine p[r)d)0=

logi[d)=[o3iale grage (aber nid)t pebantifd)). <?jeinrid) lebt [tili

unb buntel fort bei einer anfprud)lo[en aber geregelten £ätigteit,

ungefannt unb in ber (Erinnerung lebenb (roie ein paar 3

&

X er

gelben), alternb unb burd) einen Unfall ber ^ülfe unb Pflege

bebürftig. £ier tritt bie 3ubitl) roieber ein, bie als gemachte

^erfon aus Amerifa 3urüdiel)rt, bie ben Teufel t)at 3ät)men

lernen, aber immer einfam geblieben ift. Sie ernennt ben alten

£einrid) an bem fiebensbud), bas er getrieben. %fym i[t fte

bas 33efte, roas er erlebt t)at, nad) allem, eine einfache SRatur*

manife[tation, unb er t)at tt)r aud) immer im Sinne geftedt. So
bilbet fid) nod) ein fm^er Abenbfdjem in 1>tn beiben Seelen.

2)ie[er Scfjlufe notabene, oom Umfange roeniger 93ogen, roürbe

nun an bie Stelle bes alten ©inganges treten, [o bafc

bann bie einheitliche Autobiographie orme roeiteren Abfd)luft

folgen roürbe.-

©lauben Sie, ba^ bas geraten fei? namentlich bei naa>

folgenben brei bis oier 23änben Selb[ter3äl)ttem? Unb bod) glaube

td), ber (Sinbrud einer geroif[en (Einheit bleibt efjer geroarjrt,

roenn bie Abroeidjung gleid) im Anfang [tattfinbet, als roenn [ie

er[t am (Snbe nad)t)inft. Unb roieberum roirb ^ßerfpeltioe unb

33er[tcmbnis oerfdjoben, roenn roir uns im Anfang für £eute

tntereffieren fallen, bie roir erft [päter rennen lernen. 2Bot)tn*

gegen roieber 3U Reifen roäre, roenn befagter Anfangsausgang
a
) 3" „ftletber machen ficutc".
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btn (Hiarafter einer felbftänbigen, an fid) intereffierenben SKooelle

erhalten tonnte ufto.

SBenn Zfonexi furgtoeg eine 9tnfid)t auffpringt, fo beulen Sie

ein bifcdjen an mid); aber beileibe machen Sie feine Umftänbe

unb am menigjten nehmen Sie etroa bie alte Sdjmarte [elb[t

toieber cor bei biefem fd)önen Sommern» etter.

Da id) gerabe bran bin, Jo toill id) gleid) nod) toas betteln.

3d) t)abe neulid) in ber „^unbfdjjau" 1
) ein paar (5ebid)te abbruden

laffen anf Abenbergs Anregung. 2Benn Sie bie[elben gelefen

f)aben, fo [agen Sie mir, ob id) mit bergleid)en Spätlingsgelüften

fortfahren [oll, ober ob id) beffer aufhöre? Diefe 93erübungen

foften mid), [ofern es Sfteuentftefmngen [inb (meld) [d)öne 2Borte!),

Jo unbillig oiel 3eü, o«b id) bas 2Ba[fertoertlein gern abftelle,

toenn es nur Schaben anrietet. Unb bennod) empfinbe id) einen

getoiffen 9tei3 babei, inbem man nämlid) immer ettoas 3U [pielen

unb 3U tun l)at, ot)ne bah man an bem oerfludjten äRanuffript

[itjen mufe, mie ein £einetoeber.

$aul £et)[e f)at mir neulid) getrieben oon SJlündjen aus,

fa[t toörttid), toie Sie es oorausgefagt: „immer nod) oon Stimmen

bes Verlorenen umflungen unb oon faft jpuffjaften ©efid)tern

auf Stritt unb Sritt begleitet", unb [o 3m ei Seiten lang unb

beibe fränflid). Dennod) glaube id) ntd)t, bafo fie t>tn 2Binter

in 9ftünd)en [o gut ausgemalten Ratten, toie in Stauen. 3$ fann

ntd)t beurteilen, toie es einem gumut ift, toenn man ein ftinb

oerliert; allein id) glaube bod), es mürbe mir gehörig unljeimlid),

toenn man mir fo f)inten t)erum eins nad) bem anbern, brei=,

fed)s=, 3toölfiäl)rig, toegljolte. X>a i[t man ja toie ber £unb im

ftegelfpiel

!

greunb ^ßeterfen, ber begieriger unb Didjterfreunb, i[t im

9ftonat 9ftai toieber t)ier getoefen, leiber bei fd)led)tem SBetter.

2Bir Ijaben oiel oon 3^neTt 9efP*od)en, unb nun leben Sie toot)I,

behalten Sie mir 3I)re ©efinnung fd)ön toarm. %t)xt neuen ©e=

fd)id)ten toill td) bod) oorljer näd)ftens nod) lefen; id) bin ein SKarr,

bafe id) fo lange märten toill, mir biefe Kollation 31t gemät)ren.

31>r grufctjafter ©. Heller.

l

) Sumtjcft 1878.
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363. 2£n 3ba $ceiKgcaf$

3ürid), 27. 3unt 1878.

£od)oeret)rte grau!

Die Runbc von ber DentmalentfjüIIung1
), bie id) [oeben mit

großer Erbauung gele[en, mat)nt mid), 3^™ meine l)er3lid)e

£eimal)me 3U be3eugen unb mid) 311 bie[em (Enbe t)in mit einigen

3eilen 3U melben. 3$ fc^c bas §aupt bes 23ereroigten im neuen

(£r3glan3e unb im Scheine ber 3uni[onne Ieud)ten; id) [el)e bas

eble 23ilb aber im ©ei[te aud) [d)on in ber hellgrünen Patina

[d)immem, bie bas[elbe nad) ein paar 3<ri)rf)unberten 3ieren roirb,

roenn mir anbern alle Iäng[t bat)in [inb.

9Jiöge es %t)ntn von biefer neuen 3 eüroenbe an nod) red)t

lange roof)I ergeben, roie aud) 31)ren ftinbem.

Dafe bie 23ibIiotf)ef nad) Stmerita roanbert, t[t einesteils be=

bauerlid); aber anbernteils be[[er, als eine 3^r[tüdelung unb am
(Enbe t)at bies Sd)id[al aud) einen geroi[[en [t)mboIi[d)en Sinn.

SCRtt biefen 3^^ toill id) inbe[fen nid)t öftren freunblid)en

Srebruarbrief beantroortet fyaben, für roeldjen id) 3l)nen ben Dan!
nod) [d)ulbig bleibe. (£r liegt, roie berjenige ber oeref)rtenSd)roe[ter,

nod) immer auf meinem Sd)retbti[d) bei btn unerlebigten Sitten.

gräulein Sftelos, roetdje oieIIeid)t [0 gütig i[t, 3f)nen bies cor*

3ule[en (falls bie klugen nod) leibenb [inb), bitte id), [id) gleid),

bie be[ten ©rüfce oorroeg 3U nehmen.

9lller[eits mit alter (5e[inmmg unb (Ergebenheit (Euer

©ottfr. Heller.

364. 2£n 9dlacie Oltclos

3ürid), 18. 3uli 1878.

£od)oeref)rtes Fräulein!

Da [tefyen roir roieber oor unferm 19. 3uli ober rote man
in ber Sdjroei3 [agt: £eumonat! 9hm, aud) §eu !ann geroi[[er*

mafcen nod) 3U btn grünlidjen (5aü)en ge3ctf)lt roerben, es i[t

meiner 9m[id)t nad) bod) ef)er grün als grau, aud) läfot es [id)

gut barin [djlafen. Sei bem roie ü)m roolle, [0 finbe id) mid),

l)offentIid) nod) red)t3eitig, ein, um Sftnen für öftren Anteil an
bem merfroürbigen Sage meine f)er3lid)[ten 2Bün[d)e bar3ubringen

unb alle meine Hoffnungen baf)in 3U formulieren, ba% bie[elben

*) 33gl. oben S. 232.
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Sie in ooller ©e[unbl)eit unb glüdltd) Weiterer ©emütsoerfaffung

antreffen mögen, audj bafe roir uns 3unäd)[t nod) ein Jleines

3af)t5ef)ent regelmäßig [o beglüdtoünfdjen tonnen. SHsbamt

roollen roir roeiter [efjen, toas 3U tun i[t, unb eine Prolongation

•au53uroirIen fudjen, roobei id) unter Syrern un|d)ulbigen Sritticf)

bei ben fjö^eren £ebensmäd)ten mit burd)3ufd)lüpfen geben!e.

3d) fjätte Sljnen gern auf morgen ein fti[td)en mit einem

tool)lfeilen aber 3ierlid)en ©e[d)enflein an fd)toei3eri[d)er Töpfer*

roare neuer 9lrt ge[d)idt; allein bie mit ben 3°AfRaufen r>er*

knüpften 35erum[tdnbungen fyaben bas ^ßrojeft oert)inbert unb
id) muß Sie mit bemfelben etroas fpäter überrafdjen, fobalb td)

«inen 2Beg ausfinbig gemad)t fjabe, auf toeldjem id) 2fönen ben

Sd)er3 of)ne 93eläftigung ins £aus [pebieren lann.

9flsbann roerbe id) aud) 3fyre gütige SRitteilungsluft burd)

ausfüf)rlid)eres ©e[d)reib[el oon neuem road)3urufen fud)en.

3d) bin bie legten SJlonate immer im ©ebränge geroefen unb aud)

fyeute abgehalten, ein 3roeites Söglein auf3ulegen, [0 gerne id)

nod) roeiter [abreiben möd)te. ©Ott fei Danf, t)at er leine 3^it!

toerben Sie fagen. ©ebulb, id) t)öre auf, aber id) lomme bod)

roieber! 2tl[o leben Sie morgen einen fd)önen froren Zag
burd), bas 2Better i[t jetjt ja prad)tooIl, unb fjemad) fahren

Sie fort!

2>n 23eref)rung, ftreunbfdjaft unb (Ergebenheit %t)x getreufter

©. Heller.

365. 2tn ^aloh OKolcf^ott

(£nge=3ürid), ben 28. 3uti 1878.

93eref)rter alter ^freunb!

Das 3roeite (Exemplar Deiner Senatsrebe oom 2. Suli 1
),

bas mir burd) Deine ©üte 3u!ommt, läßt mid) nidjt länger mit

ber SIMtattung meines l)er3lid)en Danfes 3ögern. 2>d) roün[d)e

Dir aufrid)tig ©lud 3U ber frifa>freien £at unb f)offe aud) (roas

id) 3ufällig leiber nid)t toeifc), ba^ fie tt)re oolle SBirfung erreid)t

x
) Sull' insegnamento della ginnastica nelle scuole. Discorso del Sena-

tore J. Moleschott (Roma, tipografia del senato 1878).
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9ftit Stol3 unb 33efd)ämung fjabe id) in ber <Rebe ben §inroeis

<mf bc3ügltd)e fd)t»ei3ertfd)e 23crl)ältnt[fe bemerft, urtb 3toar

roiegt bie 23efd)ämung oor, ba bic Sadjert, genau genommen,

ntd)t fo rjübfd) ausfetjen. 2Benigftens f)errfd)t gerabe jet)t eine

Qrofee ltnfid)ert)eit unb Unbehagen faft in allen Dingen, unb

turioferro eife fängt man von Dorne an 3U fragen, roas eigentlid)

bie (£r3ief)ung 3U leiften I)abe.

tfbrigens beginnt bas fogenannte Stabettenroefen, ber eigent*

lid)e 9ftilitärunterrid)t in ben Sdjulen, abgefdjafft 3U roerben;

3ürid) t>at ben Anfang gemadjt, nur nod) bie größeren Sdjüler

erhalten Sdjiefcunterrid):, gan3 im füllen. Dagegen roirb ber

3aimunterrid)t obligatorifd) über bas gan3e £anb oerbreitet mit

fpe3ielter 23erüdfid)tigung ber 23eroegungsfät)tgfeit 3ur fpäteren

UBef)rpflid)t. 21ber alles liegt nod) gan3 in btn Anfängen.

©s t)at mid) fel)r gefreut, biefes £ebens3eid)en oon Dir 3U

erhalten, unb id) t)offe, bafc Dein perfönlidjes unb Ieiblid)es

SBoljlbefinben ber granbiofen öffentlidjen Stellung entfprid)t,

roeldje Du fo prädjtig einnimm[t. 2Bas mid) betrifft, fo I)abe id)

feit 3toei Sauren meine Staatsfdjreiberei aufgegeben unb lebe

nur nod) ober oielmet)r roieber btn Sogenannten SJtufen, fi^enb

im oberften Stodroerf bes t)od)gelegenen Kaufes 3um „33ürgli"

<ü b e r ber 93ürgliterraffe) mit freier 9lusfid)t nad) allen oier

:£immelsgegenben.

SDteine beften ©rüfee folgen mit.

Dein ergebner ©. Heller.

366. 2(n Xfyeoboz (Sfocm

3ürid), 13. STuguft 78.

fiieber greunb Unb 9üd)ter!

3d) banle nadjträglid) t)er3ltd)ft für bie freunblidjen ©eburts*

tagsroünfdje, auf roeId)e id) feinesroegs £>offte unb aud) nid)t

badjte, ba$ man root)lbortfeits mit bem betreffenben Datum be*

fannt roäre. 3d) roerbe mid) erjeftens befmfs anftänbiger 9?e3i=

pro3ität auf fyieftgen 23ibIiotr;efen informieren, ba mir im £aufe

alle leiüalifdjen Hilfsmittel fd)mcU)Itd) abgeben.
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93or3ügItd) urtb olme Sd)er3 aber banfe id) aud) für bie f)anb-

toertlidjen 9totfd)läge unb SBinfe 1
), bie mir gut befommen. Die

SRebuftion oon 3uoitf)* £ebensalter l)at mir mit einem S0tale

ben Sdjjlufo bes „©rünen §einrid)" in eine gellere ^Beleuchtung

gefegt, unb id) benfe jetjt ein freunblidjeres finale 3U getoinnen,

ofjne bem (£m[te ber ur[prünglid)en £enben3 9lbbrud) 3U tun.

(£in3ig toün[d)te id) nod) 3U toi[[en, ob nad) öftrer Meinung ba$

23ud) oljne toeiteres mit Seite 91 bes erjten 33anbes beginnen

lann (oorausgefetjt, ba^ d)aratteri[ti[d)e 5lapitelüber[d)riften ein^

geführt toerben), ober ob bod) eine 9lrt Heiner (Einleitung in biefer

ober jener $orm nötig [cfyeint. Sdjeint 3!)tten erfteres tunlid),

fo [abreiben Sie mir bestoegen nid)t eitra, unb aud) im 3toeiten

$alle nid)t, roenn Sie irgenb abgehalten ober nid)t gelaunt [inb.

2Iud) bie toofjltätigen tnti[d)en ^Bemerkungen toegen ber

©ebidjte toerbe id) mir 3unutje madjen; insbefonbere bie blinbe

Stelle mit ber taubbeternten Sftufe (im „Darren") 2
) t)attc id)

[djon oorl)er auf bem £om, unb id) t)abe mid) nun über3eugt,

baft 3roei £alb[tropt)en roeg muffen.

2Iuf 2>f)re neuen 23crfe freue id) mid) aufeergeroötmlid) unb toerbe

biefelben mit t)ord)enben klugen be[ef)en unb [eljenben £)l)ren

bel)ord)en. 2>nbe[[en t)abe id) aud) 3f)re „Senate" gelefen unb

3toar mit großem ©enu[[e. Die Stimmungen in £anb unb

Beuten [inb toieber ein3ig, obgleid) aus bem belannten Sd)a^=

oorrat genommen. Die oerjäl)rte Sprache t)at mid) feinesroegs

ge[tört, fie eignet [id) [ogar be[[er für t)tn er3äl)lenben Reiben,

ber geiftig unter bem eigentümlich püanten SJiäba^en 3U [tel)en

[djeint. ©in buntler ^unlt liegt mir in ber £exenge[d)id)te;

toäfyrenb ber alte Sauer offenbar ein aufgehellter 5topf unb

3ulunftsmann i[t, gef)t bod) ein mrj[teriö[er 3uq burd) bie (6e=

[d)id)te. Gin l)eimlid)er Sd)reden [djeint auf ber Senate 3U Iaften

unb ber £e[er [iet)t [ogar [elb[t bie ^Ratten ausfahren, toie toenn

bod) Hexerei oorljanben roäre. Der 2Birtung tut inbe[[en biefe

Heine Unflarfyeit feinen ©intrag.

9iod) bleibt mir „(£ar[ten Qüirator" 3U lefen, ben id) mir

x
) 3" be3ug auf ben „©rünen $cinrtd)" unb bie (5ebitf)te ogl. ftöfter,

SBrieftoedjfcl
3 S. 35 ff. unb 236 f.

2
) „35er Sftarr bes ©rafen oon 3iutmern."
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nädjftens erfyältlid) machen fann, ba bie neueren £efte SBefter*

manns jet|t in Umlauf fommen auf unferer £efemüt)Ie. Soeben

rjabe id) aud) ein 3töular erhalten, roonad) Spieltagen als

irjerausgeber geroonnen ift. Da SBeftermann nad) roie cor bic

Oberleitung behält unb aufoerbem ein eigener SRebaftor ftarpeles

beftellt ift, fo fürd)te id), es fjanble fid) für Spieltagen um eine

blofee Wamensausmietung a la £jadlänber. Dergleidjen ^raftif

ift bod) oerrounberlid) in ber befferen (5efeIIfd)aft. (Es erinnert

an bie ©rünberunternetjmungcn, roo Staatstitulare unb ©enerale

als Skrroaltungsräte unb (Ef)renpräfibenten figurieren. 2Iud)

23obenftebt Iäftt fid) jet$t an bie Spitje literarifdjer ^ßublitattonen 1
)

fetjen, otjne ba% bie Seitragenben ein 2Bort mit it)m 3U oerJet)ren

f)aben ober oon it)m ©ernennten, ufro.

Hm nod) einmal auf titn oerjäfyrten Spradjftil ber „Senate"

3urüd3u!ommen, roill id) bod) nid)t oerfdjrocigen, baft mir über

biefe Angelegenheit im allgemeinen fdjon früher prin3ipielle

Sfrupel aufgeftiegen finb. $aft jeber 2
) f)at in biefer 2ßeife fdjon

bas eine unb anbere geliefert burd) bie Sdjreibarten ber legten

3af)rf)imberte 3urüd bis 3um fed)3et)nten, allerlei Kabinetts*

ftüdlem, gan3e Süd) er unb (Epifoben foldjer. 'iftefjme id) nun bie

oerfd)iebenen Stammesbialefte rjin3U, in roeldjjen oirtuos ober

ftümperfjaft gearbeitet roirb, oon htn Deuter, ©rott), £ebel bis

3U 'ötn bajuoarifdjen Guabblem unb Stafentunftlem, fo fdjeint

es mir bod), abgefetjen oon aller bargetanen 23ered)tigung unb
ftattgefunbener (Erbauung, hofo etroas Sarbarifdjes barin liege,

roenn in einer Nation alle Augenblide bie allgemeine £oa>
fprad)e im Stid)e gelaffen unb nad) allen Seiten abgefprungen

roirb, fo bafe bas ©efamtoolf immer balb bies, balb jenes nid)t

oerftel)en fann unb in feinem Silbungsfinn beirrt roirb, ber

Shcembe aber ein geroiegter $t)iloIoge fein müfctc, ber fid) burd)

alles f)inburd)fd)Iagen !önnte. Sftatürlid) geroinnt bie gefamte

Sftationalfpradje, roenn bie Stämme unb ^ßrooin3en i^re 3biome
tultioieren unb feftf)alten; aber id) glaube, man foltte bie Übung
titn Guernaturen überlaffen, roeld)e nid)t anbers tonnen, felber

a
) „ftunft unb ßebcn". X)er eigentticfje <Rebafteur mar 2Bilf)elm £entfen.

*) 2lucf) Äeller in ber 2Reretleinepi[obe unb in btn »riefen, ogl. 9tr. 239

unb 288.



254 ®<*§ 2ttter 1876—1890

in feinem £aufe alle möglidjen Dialefte fpredjen, aber fd)reiben

nur in ber einen unb allgemeinen Spradje, roenn man fid) biefer

einmal getoibmet Ijat
1
). So mag's aud) ein bifcdjen mit btn

SRofofo* unb (£t)ronitalformen fein. (5s fd)toebt mir fogar innerhalb

ber lebenben Sd)rtftfprad)e eine größere C£mt)cit unb ©leitt>

mäfu'gfeit im Xempo unb 9Jtarfd)fd)ritt unb =tritt oor, bie nod)

3U erreid)en toäre gegenüber bem toillfürlidjen (Ein3elgetue,.

unb bamit bas Material ju bauerljaften formen für großen

3nl)alt, 3ule^t aber fdjroebt mir foeben aud) cor, bafe bies alles

root)l eine Sdjrulle ift unb ein überflüffiges SBIatt Rapier gebraust

t)at. 2luf bie „^Renate" foll es fid) {ebenfalls nid)t fpe3iell begießen

unb roünfdje id) biefe gar nid)t anbers.

greunb <ßeterfen toill id) fogleid) aud) fdjreiben; er ift ein

Satan mit aquarellieren unb glüdlidjem Qmtlmfiasmustöefen.

$aul £et)fe unb feine fixan finb ein paar Stunben in 3üria>

getoefen, als fie nad) St. SCRori^ im (Sngabin reiften. Die %ia\i

ift fet)r leibenb unb es ift peinlid) unb fd)mer3lid), ein fo an=

mutiges SBefen fo 3U toiffen. SCRciftcr Paulus aber mad)t

fo oiele t)übfd)C 33erfe bei allem SReroenleiben, bas if)n brüdt, ba^

id) anfange, mein blutiges äftitleib ettoas im 3aum^ 3U galten.

Sie finb ettoas ftreng im fünfte ber £nrum=larum==Sad)en2
),.

unb t)aben tooljl red)t audj betreffenb bas 23ilberbud) 3
), obgleid)

toir beibe fo Ijerrlid) barin befungen finb. 93ielleid)t tommt
aud) erft bie red)te Inrifdje 3e^t für Senfe, roenn il)m bie 9Uime

einft nid)t met)r fo Ieidjt fallen unb bafür bie (Erinnerung mit

ifjrer 9ftad)t ins Beben tritt; es get)t zbtn mand)mal furios 3U in

ber SBcIt.

Sd)öne Sommertage toünfd)e id) (Sud) bort oben unb unten,,

ober toie 3t)r (£ud) pla3iert, nod) fo mand)e als möglid), unb benfe>

toir toerben toof)l irgenbtoo einmal einen Keinen ftongrefj abgalten

fönnen. 2>d) benfe 3. 23., aud) roieber einmal einige SBodjen in

Berlin 3U3ubringen, too fid), nad) oorausgegangener 2lbfprad)e,

x
) Ütl)rittd) äußerte fid) ilefler über bie „alberne £itti=2:arti=Sprad)e" bec

Dialeftbidjter in ber SBorrebe 3U beroon itym beforgten Ausgabe bes „Sd)tDei3er..

Bilbungsfreunbes", fourie an SM) 28. 3uni 1875.
2
) Der finrif.

3
) Das „S!t33enbua)" oon Jrjenfe (1877).
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root)l etroas arrangieren licfec. 3uer[t muffen aber bie Attentäter 1
)

unb roas bamit 3ufammenr)ängt, roieber aus ber 9ftobe [ein.

©ott 3um ©rufe ober roas (Euer) für jenen gilt!

©. Äeller.

Steine X)id)terei, bie nod) einen Nüdfall erlebt 2
), roerbe id>

3unäd)[t roieber eine 3^tlang fd)lafen Iaffen. (Es roar mef)r ein

Verfud), bie §anbgelen!e 3U probieren, ob nod) bie straft ba fei,

bas Alte 3U fammeln unb 3ufammen3ubinben mit einem Not-

reifen 3um Ietjten ©ange ober ©eroatfdjel. 3$ t)offe, biefc Arbeit

näa)ftes $rüt)iat)r oornet)men 3u tonnen, unb mufe eben bann

etroas geübt fein, ba unb bort im ^hrge ein Neues ober (Ergäben*

bes auf3ur)afd^en, roenn bie £aune ber früheren Sage roacr) ift.

unb bie 2Beisr)eit bes Alters, ober bereu berühmtes ©egenteif

roenigftens, babei ftet)t. 3rt3roifd)en banle id) ge3iementlid) für bie

genoffene Aufmunterung unb roerbe fie nur mäfeig miftbraudjen..

2). D.

367. 2£rt geebinanb ZSeibztt

3ürid), t)tn 28. Auguft 1878.

£oä)geet)rter <F>err!

3d) mufe es natürlid) öftrem (Ermcffen überlaffen, ob eine neue

Auflage ber „3ürcf)er Nooellen" ange3eigt fei, roie Sie mit

geehrtem Schreiben com 26. bies mir mitteilen, unb ebenfo,

ob ein fo roenig umfangreiches Sud) fict) 3ur lieferungsroeifen

Ausgabe eigne. 2mbem ict) mid) mit bem oorgefdjlagenen 9Kobus

einoerftanben erfläre, erlaube id) mir nur noct) bie Vemerfung,.

bafe naef) meiner Anfielt bie Diftribution oon Ne3enfionseiemplaren

biesmal unterbleiben tonnte. 3d) glaube, man erreicht bamit
md)ts roeiter, als t>a% man burd) bie Vermittlung ber 3oumal=
rebattionen manche t)unbert £efer mit ©ratisftoff oerfiet)t, of)ne

ba% meiftens eine 3eile über bas 23ud) gefd)rieben roirb. Äängft
t)abe id) mid) gerounbert, roie felbft bie teuerften ^radjtroerte

oon btn Verlegern in alle 2Bin!el r)in gratis oerfanbt unb bort

oon bem Nebattionsperfonal einfad) mit Verjagen nad) £aufe:

x
) £öbel unb SRobümg, ogl. oben S. 241 2Inm. 2.

2
) Die fünf ©ebicf)te im 9luguftr)eft ber „ttunbföau".
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«jefdjleppt roerben gegen £eijtung roeniger roertlo[en 3eilen.

tiefer 23raud) mu& ja roie eine immer 3unet)menbe £aft auf bem
33ud)f)anbel liegen.

3m uorliegenben Stolle bürfte bie ot)nef)in nötige Slnnon*

cierung ber £ieferungsausgabe, bie burd) bie Sortimenter überall

roiebertjolt roerben mufe, genügenbe 9Iufmerf[amfeit erregen.

Dies nur meine unmaßgebliche Meinung, ita Sie cor einiger

3eit bie 9Jb[id)t Regten, bei einer neuen Auflage bie Heineren

fiofalblätter mit (Exemplaren 3U bebenfen, roomit bie Sad)e

roofjl ctroas fct)r ins 23reite road)[en roürbe.

$Iud) mit ber 9tus3al)lung bes §onorares er[t nad) 23eenbigung

bes Drudes bin td) einr»er[tanben. Diefer ^ßunft »eranlafet mid)

jebod) 3U einer roeiteren Mitteilung betreffenb ^n „(Srünen

£einrid)", bie id) ^fyntn biefer £age 3U mad)en üortjatte. £>ie

Umarbeitung ift auf t^tn ^ßunft gebieten, ba^ man jebergeit

ben £>rud beginnen lann. 93or länger als brei 2Bod)en tjabe id)

enblid) (nad)bem id) bie Sad)e t)attc nü)en la[[en, um mid) nid)t

immer roäl)renb ber Arbeit 311 ärgern) befinitio an 93ieroeg ge*

jd)rieben, ungefähr in bem Sinne, roie Sie mir [erneuert geraten.

3d) oerroies barauf, ba\$ auf ©runblage bes oon if)m beigebrachten

^Briefes ein bauernbes 23erlagsred)t nid)t exiftiere, ba er bie

barin erfd)einenben 23ebingungen nid)t atjeptiert t)abe, ba^ über»

Ijaupt aus bie[en 33ebingungen be3üglid) Umfang bes 23ud)es

unb Honorars im Verläufe gan3 anbere geroorben feien, ot)ne

bafe jemals eine 3ufammenfaf[enbe ^Regulierung bes gan3en

33erf)ältni[[es ftattgefunben t)abe. dagegen anerbot id) 400

Solar! als (Ent[d)äbigung für bie 120 inkompletten (Exemplare,

eine Summe, bie rool)l bem Nettoertrag gleidjfommt, htn er bei

üßieberl)er[tellung bes feljlenben 23anbes aus bem 93er!aufe

ber 120 (Exemplare 3iet)en roürbe, unb htn Setrag überfteigt,

roeldjen er oor etroa neun 3<*l)ren aus ber 93er[d)leuberung

von 100 (Exemplaren (roie er angab) an Antiquare ge3ogen t)at.

(Eine 3lntroort f)abe idj bis fyeute nid)t erhalten, unb id) lann

Sieroegs nid)t 3roingen, eine [old)e 3U erteilen, [0 bafo bie Sadje

mm fo ftet)t:

Seit länger als brei 3 1) r e n ijt bas Sud) nergriffen

arefp. infomplett, otjne bafc 93ieroeg 3ln[talt mad)t, einen Neu*
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brud ober eine (£rgän3ung ber 120 Exemplare oon [td) aus

3U unternehmen, obgleid) bas Sud) gerabe in neuerer Szit

häufig verlangt roirb. Damit ift bie Sad)e für mtd) abgetan,

unb es roirb roof)l [d)toerlid) angeben, bafe Sietoeg burd) blofoes

Regieren mid) f)inbern tann, bas umgearbeitete 2ßer! neu heraus*

zugeben. Da3U tommt bie unorb entließe Sa[is feiner gan3en

Serjanblung: bie oariierenben eingaben über [eine 9?ed)tstitel,

bas antiquari[d)e Ser[d)leubern eines Seiles [eines Vorrates,

bie fat)rlä[[ige 3ugrunberid)tung eines anbern Xeils; fjeut [inb

es 100 Ccremplare, rooran ber er[te Sanb ferjlt, morgen 120 —
iur3, ef)' id) mit bie[er ^faffw nod) roeitere ©e[d)äfte mad)te,

roollte id) lieber meine 9Jianu[tripte oerbrennen.

(£s bleibt mir t)öd)[tens nod) übrig, bie 400 SJcarl gegen ^3o[t»

quittung 3U [ariden unb letztere als Seroeismittel 3U behalten,

tsaft ber irjanbel fertig [ei. Obgleid) aud) bie[es Opfer ungerecht

ift. Die Sirma f;at immerhin 800 (Sremplare für 7V2 9teid)s=

taler oerlauft, bei einem geringen Honorar, unb i[t bat)er

ieinesroegs am Schaben.

Da id) be3üglid) ber mir nötigen ©elbmittel auf bie neue

Ausgabe bes „©rünen <5einrid)" redjnen muft unb im £aufe

bes Monats September eine 2ln3al)lung oon ein paar tau[enb

^raufen 3U be3iet)en roün[d)e, [o lann td) mit bem 2tb[d)Iufe

ber Affäre nicfjt länger toarten unb bringe 2fönen oafjer alles

Obige 3ur Kenntnis mit bem ergebenen $ln[ud)en, [id) über

bie Stellung aus[pred)en 3U toollen, bie Sie 3ur Sactje ein=

3unet)men gebenlen. Die Qcinrjeit in meinen Serlagsoerhält*

ni[[en Iäfet es mir allerbings roün[d)bar er[d) einen, bas Sud)
aud) in öftrer §anb 3U roi[[en. Sollte aber bas (5e[d)äft

Sftnen nid)t fonoenieren, [o [inb Sie felb[toer[tänbIid) nid)t ge=

bunben.

3ur Orientierung oorläufig bie 5Rott3, bafc bas Sud) um
circa 16 Sogen !ür3er roirb unb id) bie übrigen 90 Sogen in

fünf Sänbe 3U etroa 18 Sogen ein3uteilen gebenfe, roooon bie

§älfte in neuem 2Ranu[fript be[tef)t, bie anbere §älfte in burd)»

gearbeiteten (Sremplaren bes alten Drudes.

3fjr mit ausge3eict;neter £od)ad)tung ergebender

05. Heller.

©ottftieb ÄeCerS 8e6en. III 17
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P.S. 3$ f)abc rtod) bei3ufügen, bafe id) 3eugni[[e befitje,

roonad) bcr „©rürte ioeinrtd)" cor 3toei unb brci 2>af)ren an

oer[d)iebenen Orten erfolglos bei 23ud)f)anblungen bestellt toorben

ift unb bie[e 23ud)l)anblungen oon feiten 93ietoegs eine neue

Ausgabe ntdjt in 2Ius[id)t [teilen lonnten.

368. 2ln 2tn£on unb VXlatie öon gxifdj

3ürid), ben 5. September 78.

£öcf)[t tDaöeres (£I)epaar!

'Mit ben beften Segenstoünfdjen nafye aud) id) ber 2Biege bes

neuen (Er^oneners unb beftimme überbies, ba\$ btefer fpe3iell ein

Saufaus roerben [oll.

33on mir t)ätt' id) allerbings beinahe ein Sterbenstoörtd)en

reben tonnen. 2lls nämlid) £err Slbolf (Einer mit [einem ©e=

madjel f)ier toar, mad)te id) btn Umlauf, einen Slbenbtee 3U offe=

rieren. £iebei oergiftete i d) mid) [ e l b [t, ein ©enie*

ftreid), ber nur mir pa[[ieren !ann. 33) empfanb am anbern

£age [o furchtbare £ett>, ftopf* unb 9ttidenfd)mer3en, ba$ id)

bas 23ett fyüten mufete unb er[t am 3toeiten £ag ins £otel Säur
toanfen tonnte, ooll 5tngft, bas ^ßärdjen mau[etot an3utreffen.

Sftatürlid) t)atte es aber bem £uber3eug nichts getan; [ie roaren

[d)on ausgeflogen unb [aften munter auf bem 9ligi, gerabe am
ein3igen abfolut [d)önen £age bie[es Sommers. Das ©ift meiner

©a[tfreunb[d)aft t)atte aI[o nur mid) [elb[t angegriffen, roas mid)

nadjbentlid) madjte unb an jenen £unb erinnerte, ber toll tourbe,

als er fid) [elb[t in hm Sd)toan3 bifo.

Um [o angelegentlicher toünfdje id) allen Dortigen bie be[te

(5e[unbt)eit unb btn [d)ön[ten Verlauf aller Dinge.

9Jttt allen ©ruften (Euer (5 # Heller.

369. 2tn 2SinjeIm q3etetfen

®uge*3urid)» htn 14. September 78.

S3eret)rte[ter

!

(Sin [djöner oier[eitiger ©rief ift mir [djonoor balb oier 2Bod)en

burd) ein !aum fünf 3°K langes ftätjlein ruiniert toorben,
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bas [ein ^ßfötdjen erjt ins Sintenfaft ftedte unb bann über ttn

Ztfd) roeglief, auf roeldjem jener 3um galten bereit lag. SBenn

barjer aud) boppelt oerjpätet, lomme td) bod) nod), für 3t)re

freunblidjen ©eburtstagsroünfd)e unb bie pompöfe Aquarell*

3eid)nung f)er3lid)[t 3U bauten. 3d) [elb[t fjatte an t>m £ag gar

nid)t gebad)t, ber bei uns feiten urgiert roirb, unb rourbe bar)er

förmlid) überrafd)t burd) Sie unb Storm, fo ta^ id) ein burd)

(Sure Sriefe getauftes ^rüfjitüd oergnügt genofe. Dafe Sie im

Süben gehörig 3U [djroeifen unb 3U flauen roi[fen, t)at mir bie

gebrudte ^ßrobe beroiefen
1
), roeldje Sie mir feiner3eit unter

ftreu3banb 3ugefanbt fjaben unb für bie id) 3t)nen ebenfalls

meinen beften Dan! ab[tatte. 2>d) fyabt fokfje Säuberungen

aus Neapel fdjon metjrfad) gelegen unb bod) oon 2fö*er Dar*

[tellung roieber einen neuen (Einbrud.

31)re f)umori[tifd)e Betrübnis über bie Dilettanten» unb

9Kei)terfrage in ber eblen ftunjt tonnen Sie leidet etroas aufhellen

burd) eine geroi[[e $lrt oon ^eife, bie aud) ben £iebf)aber auf eine

Stufe ber 33efriebigung füt)rt; id) meine, Sie füllten roeniger

auf bas [djnelle ©eniefeen bes häufigen £jeroorbringens mit

mögüd)[t leisten StRitteln ausgeben, fonbern 3uroeiIen eine ernftere

itbungs3eit eintreten la[[en. $Iud) ber Dilettant tann es 3U einem

gut ausgeführten Stubienblatt bringen, an beut jebermann feine

<$hceube l)at. 3t)re italieni[d)e Sft33e ift fet>r fräftig, [ogar Ieud)tenb

in geroif[em Sinne; allein es fet)tt [o ferjr an jebem überlegten

$infet$en ber formen unb 2u[d)en, bafe ber 2krbad)t ent[tet)t,

es fei ein bifcd)en Sd)eu oor jener £ernarbeit oorl)anben. SBenn

Sie im fommenbeu SBinter eine gute £ampe anftedten, btn

331eiftift 3ur §anb nähmen unb eine Utn3af)l tüdjtiger Vorlagen

in 23aum[tubien unb bergleid)en bel)arrlid) burdjarbeiteten, fo

mürben fid) ein paar Dutjenb 2Ibenbe geroifc lohnen, befonbers

roenn Sie bann im $rüf)jal)r ebenfalls mit bem 931eiftift einige

SRaturftubien mit £ern3toed, nid)t 3um bloßen Vergnügen, folgen

liefen. 2Benn Sie fid) einmal baran geroörjnt fjaben, bie d)aral=

tcriftifdr)en formen im £>anbgebäd)tms 3U befitjen, fo i[t es 2tfmen

gar nid)t mef;r möglid), bie unter bem tarnen bes SÜ33ierens

umlaufenbe blofee Subelei 3U treiben. Die bef[ere, !on3ifere

*) &n 9tacf)mittag in Neapel.
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3eid)nung roirb bann von [elb[t aud) eine feinere 2Baf)l ber

farbigen Betonung mit [id) bringen, ba ber crt)öt)te 2Bert ber

$orm [ofort eine oor[id)tigere Färbung nnb 23eleud)tung gebiert.

9Benn Sie bann reifen, [o galten Sie [id) ber Sad)e 3uliebe

an Orten, roo ftün[tler [inb, aud) einige Sage auf unb Ia[[en

Sie [id) beren Wappen 3eigen, [o bafe Sie bie Stubien unb SÜ33en

berfelben aufmerf[am burd)gel)en lönnen. 3" 9ftünd)en 3. 23.,

too Sie ja ^aul £er)[e als 2lnl)altspuntt t)aben, [ollte bas nid)t

fdjroer fallen.

Die[e ennunanten unb pebanti[d)en Sd)nöbigfeiten fyabtn

Sie ber ftatje 3U bauten, bie mid) ge3roungen t)at, einen neuen

SBrief 3U [djreiben. 3$ roürbe meine 2Beist)eit aud) für mid)

behalten, roenn id) nid)t roüftte, baft Sie rool)l nod) erreid)en

lönnen, toas id) meine. (Es lommt oft mit einem üftal, roie eine

(Erleuchtung, roenn man [id) nur 3ugänglid) f)ält. Hbrigens

brauchen Sie [id) nid)t 3U lrän!en; id) fyabe neulid) 3um er[ten

Sftale 23eroielfältigungen ©oett)e[d)er £anb[d)aftsgebilbe ge[ef)en,

bie gar feinen 2Bert f)aben, obgleid) er faft ein 9ften[d)enalter

lang r»on [einen Hbungen [pridjt. 3d) tonnte nid)t ben minbe[ten

Duttus Ijerausfinben, ber aud) etroas tunftlermäfeig ausgeben

t)ätte. So roenig[ten5 auf bie[en blättern.

3[t 31)re £übederfaf)rt mit Storm unb ber 5Ibenb beim

X)id)ter^äuptling ©eibel gut ausgefallen? Storm [djreibt mir,

bafe er an bas ftranfenlager [einer XRutter r)abe I)einrieben

mü[[en r»on [einer 23illegiatur, leiber ein Itnausroeidjlidjes unb

fo [pät nod) boppelt 2Bef)mütiges.

mit allen ©rüfeen 3f)r ©ottfr. Heller.

§er3lid)[te Empfehlungen unb ©rüfce an grau unb ftinber.

370. 2ln gxrbinanb ZBeibett

3ürid>(Snge, 28. Ottober 1878.

£od)geet)rter §err!

Diesmal [et)e id) mid) oeranlafet, Sie mit ben Angelegenheiten

eines anbem 3U unterhalten. £>er 3ürd)eri[d)e £iterator unb X>id)ter

§einrid) fieutfjolb, ber lange 3af)rc in 9Wünd)en gelebt unb bort

mit ©eibel 3u[ammen bas betannte Sud) „$ünf 23üd)er fran*
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3ö[i[d)er £nrit" herausgegeben f)at, mufjte cor einem %at)xt

ungefähr in bie Heimat gebraut toerben, töegen gän3lid) ge=

[unfener (5e[unbl)eit. 9tid)t gerabe toatjnfinnig, aber mit gerftörtem

Sfteroenleben roirb er in ber f)ie[igen 2>rrenan[talt oerpflegt unb

bie[elbe toof)l nid)t toieber öerla[[en.

Unter bie[en Um[tänben f)aben einige ^teunbe unb 33e=

tannte [eine Saaten an bie £anb genommen, um 3U retten,

töas ber $orteii[ten3 toürbig [djeint. £eutf)oIb l)at [d)on in

ben [edfoiger Safjren im „SRündjner £>id)terbud)" einige eigene

^3oe[ien oeröffentlid)t. Sftun t)at [td) eine 3iemlid)e ättenge lnri[d)er

©ebidjte [otöie (Spifdjes oorgefunben, unb es fyanbelt [id) barum,

baraus einen 23anb 3U gehalten, roeldjer bem unglüdlidjen ^ßoeten

3U gutem einbeulen geretdjen unb in [ein letztes trübes X)a[e*in

nod) einen freunblidjen £id)t[trat)I toerfen mürbe. ^ßrofe[[or

3a!ob 23aed)tolb in 3üria)> mit bem[elben [oroie mit ^ermann
£ingg (melier £eutf)olb ebenfalls nafje [taub) befreunbet, t)at

bie Sid)tung bes 93orf)anbenen unternommen unb mit [trenger

2Iustoafyt ein 2ftanu[tript f)erge[tellt, meines ein 23änbd)en oon

[ieb3et)n bis ad)t3efm £>rudbogen ergeben toürbe.

£tefür i[t nun ein £err Verleger 3U fudjen. 2>d) rotl! 2ftnen

nid)t oerfyefjlen, bafe auf ben 2Bun[d) bes Uranien 3uer[t (Totta,

toeldjer ben[elben ja [d)on fennt, angefragt toürbe unb mit

eifrigem (Entgegenkommen [id) hierauf bas 9JZanu[fript [ariden

liefe, baft er aber bie Übernahme bann töegen „mangelnber

Originalität" ber ©ebid)te ablehnte, obgleid) bie[elben toeitaus

be[[er unb bebeutenber [inb, als mandjes, toas (£otta [djon oerlegt

l)at. Die Signatur fraglid)er ©ebid)te [inb ein leiben[d)aftltd)

betoegtes [ubjeftioes Beben unb eine uugemöf)nlid)e $orm*
[d)önf)eit in <ßlaten[d)em Sinne.

Gin X)id)ter oon burdjaus neuem, ur[prünglid)em ©epräge
toirb allerbings nid)t herausbringen, bagegen ein 23üd)Iein oon
burd)gef)enb reinem 9Bof)lIaut unb gleidjmäfeigem 2Bert bes

3nf)altes ent[tef)en unb Ijieburd) bod) ettoas bleues [ein, b. f). cor*

teiÜ)aft ab[ted)en gegen bas mei[te bie[er 9Irt, toas ber Sag bringt.

3d) bin gebeten toorben, Sie, f)od)gee^rter £err, oon ber Sad)e

in Kenntnis 3U [e^en unb Sie an3ufragen, ob 3f)nen bas 93er=

Iagsanerbieten nid)t untoilüommen märe unb Sie bas 9Jianu[lript
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einfetjen wollten? 23ejaf)enbenfalls würbe §err <Profeffor $Bae^=

tolb fid) birclt mit ^fynzn in Skrbinbung [efcen
1
).

Da nodj 9?aum ift, will id) 2ftnen aud) [agen, baft puncto

„©rüner §einrid)" bic SBiewegs [d)on cor mehreren 2Bod)en

ertlärt f)aben, t>a^ [ie auf bem 23erlagsred)t nid)t länger be[tef)en

wollen, obgleid) nad) ifyrer #ber3eugung basfelbe im Sinn unb

©eift ber gepflogenen ftorrefponben3 liege, unb ba$ [ie mir bie

I)unbert infompletten (Sremplare für 625 9ftart abtreten roollen.

3d) fdjmanfe nod), ob id) auf bies geil[d)en eingeben ober auf

meinen 400 Sftarf be[tet)en foll. 9lm ©nbe ift es geraten, r»on ben

Ferren befinitio los3ufommen 3U fud)en.

. StRit ausge3eid)neter £od)ad)tung %fox ergebener

<5. Heller.

371. 20i gerbinanb 2Öei6eci

(Enge*3ürid), 14. Sttooember 1878.

£jod)geehrter §err!

2>d) banfe 3*)^^ beftens für bie freunblidje ^Beantwortung

meiner anfrage in Sachen £eutl)oIbs. Qcs ift mir feljr begreiflid),

ba^ Sie in gegenwärtigen 3 eitfaufen ein Honorar nid)t riskieren

mögen, aud) mürbe ber ftranfe felbft nid)t barauf fel)en trotj

aller 5lrmut, ober oielmet)r gerabe roegen berfelben, ba er foroiefo

cerforgt ift unb moI)I at)nt, bofc er nid)t met)r in bie SBelt iommt.

5lnbers [teilt fid) bie Sadje für bie gfreunbe, bie für U)n Ijanbeln.

3nbem fd)mei3erifd)e Verleger ba finb, bie mit btn G5ebid)ten

unb it)rem Sctjidfal ein patriotifdjes (5efd)äft Io!aler Statur 3U

mad)en hoffen unb Slnerbietungen gemacht t)aben, barf man ber

S3ormunb[d)aft5bef)örbe gegenüber, unter meldjer £eutf)olb ftef)t,

bies nid)t ignorieren, unb [o roirb bas 23ud) nun bei irjuber in

Sfrauenfelb erfd) einen.

3>d) fdjliefte bie Quittung für bie unterm 4. b. StRts. mir gütigft

überfanbten 1000 $ranfen bei unb merbe mit Vergnügen ^fyxtn

fo gefällig anerbotenen weiteren ©elbfenbungen entgegenfefyen,

roenn erft eine gefd)äftlid)e ©runblage bafür geroonnen fein wirb.

StUtt r»or3üglid)fter £od)ad)tung ergeben @
# Heller.

') SBetbert lehnte ben Skrlag ob.
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372. 2(n 2ÖiH)eIm qpefecfen

3ürid), 14. SRooember 1878.

23eref)rter greunb!

2Bir tun ^fyntn Junb, baft [oeben beim abenblidjen See bei-

legte Sprottfifd) aus norbifdjer See glüdlid) unb fjeil unb olme

^ßel3rod beftattet roorben i|t unb fo rool)l gefdjmedt t)at, tote ber

erfte. 9hm ift es aud) anjtänbig, für bie neue ©üte bes Spen=

bers 3U bauten unb bie £änbe 3U ergeben! Sftögen 2ftnen

bie Seligen am 2>üng[ten Sage in neuen Silbertleib d)en ent=

gegen3iet)en unb 3f)nen ooranfdjroimmen im Speere ber eroigen

SBonne

!

3rf) bin mit meiner Äorre[ponben3 etroas burd)einanber=

geraten unb roeife im 9lugenblid auf %t)xt letzte freunblidje 9ftit=

teilung nid)t red)t 3U reagieren. %n ber oorletjten roar es glaub'

td), bafj Sie mir [abrieben, Sie fyätten nad) bem alten „©rünen

^einrid)" öffentlid) 9tad)frage gehalten; biesbe3üglid) lann id)

3f)nen mitteilen, baft id), um bie neue Ausgabe ab[d)iefeen 3u

tonnen, bem alten Verleger nod) 100 (Exemplare ablaufen mufe,

an benen [ämtlid) ein 23anb mangelt (roeil er bas 9*ed)t t)ätte,

biefen 23anb nod) roieber t)er3u[tellen!). SBeldjer 23anb es aber

i|t, roeife id) nid)t. 3d) roerbe ^i)ntn al[o neb[t bem neuen Sud)
[einer3eit brei 23änbe bes alten Sd)möfers 3u[tellen tonnen, bamit

Sie öftrer £iebt)aberei frönen mögen, b. t). id) roill mid) bod)

nod) bebenten, ob id) es tun foll!

können Sie mir nid)t Storms ©eburtstag mitteilen (unb 3U=

gleid) 3 f; r e n eigenen)? 3d) möd)te bod) gerne mid) nod) in

alten Sagen ber freunblid)en Sitte an[d)liefcen, an btn be=

treffenben griu)ftüdsti[d)en mit einem ©rufce 3U erfahrnen. Die
„bleuen SRooellen" Storms f;abe id) aud) gefnabbert roie 9ftar=

3ipan.

Die 3eit oergef)t bod) jämmerlid) [dmell! 9hm roerben Sie
in roenigen XRonaten fdjon roieber an öftren Sübflug beulen
bürfen. £offentlid) roerben roir bei Syrern näd)ften STusrutjen

in 3ürid) einmal gutes 3Better l)aben.

£eben Sie mit ttn 31)rigen gefunb unb glüdlid) ! £er3lid)ft

grüfcenb
3f)r ©. Heller.
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373. 2In ^uftine Otobcnbccg

3ürid), 14. SRooember 1878.

£od)oeret)rte grau!

SCRtt brei £er3fammem banfe id) 3f)nen für 3fö*e reicfje ©abc
Dom 15. £)ftobris, für ben gütigen 23rief, mit roeld)em Sie meine

(Sitelfeit [o freunblid) einbalfamieren, für ben Vornan unb für

bie Sd)erer[d)e SRe3en[ion.

Den Vornan 1
) f)abe id) in einem 3uge ausgefcfjlürft unb mid)

anbertljalb £age baran geletjt. 3$ gratuliere bem £errn Julius,

Syrern SRobenberger, r»on ganzem £er3en 3U ber tüd)tigen unb

reifen Arbeit, bie als $amiriengefd)id)te, als f)i[tort[d)er Vornan

unb als 3^ttbtlb überall gleid) trjpifd) i[t. 3tls ein <5auptfriterium

möcfjte id) bie ©eftalt ber Helene betradjten; [ie i[t eine roafjre

Allegorie bes el[ä[[i[d>fran3ö[i[d)en 2Be[ens r>on 1870 unb naä>
f)er unb bod) coli inbioibuell[ten Bebens, fo ba\$ [ie 3ur gan3en

tragifdjen SBirfung lommt. Sie tonnen fid) beuten, roie id) mit

all t)tn 9Jten[d)en in Berlin f)erum[pa3iert bin unb t>tn Sonnen*
[djem über ben Spreeroälbem mitgeno[[en tjabe unb mid) über»

bies freute, feinen ©rünbem unb dahinten 3U begegnen, ba ja

£err 33e[tr>ater ber Sd)limm[te i[t. Sllle 23ered)tigung unb 2Bof)l=

tat 3uoenal[d)er 2Berfe in (£f)ren gehalten, i[t es mir poetifd)

bod) nur gan3 befyaglid), roo es menfdjlid), aber el)rlid) f)ergef)t

in fold)en ^eroorbringungen, unb id) [ef)e nid)t ein, roarum id)

immer mit bem (5e[id)te eines ^oli3eifommif[ärs bafitjen [oll,

roenn id) einen Vornan lefe.

Sftre ©elaffentjeit aber, r>eref)rte[te grau Doftorin, mit roeldjer

Sie über bie anbern com SCRetter [pred)en t)ören, i[t mir ertlär=

Iid) burd) bie innere ©ela[fenl)eit, mit roeldjer ber £err (5emal)l

[eine (5e[d)i<fe austeilt, roenn er [abreibt. £>as i[t aud) eine 9ftu[e,

roeldje manchem fel)It.

irjerr ^Srofe[[or Saferer rjat mid) aud) f)errlid) einbal[amiert

unb cor ber SBelt geehrt 2
); roenn er nur überall [o recfjt rjätte,

roie bei bem „£abloub", be[[en Unfertigfeit mir leiber [d)on lange

*) „Die ©rembibiers."
2
) SDtit ber 23e[pred)img ber „3üritf)er SRooellen" im 9looemberf)eft ber

„9Umb[d)au", abgebrutft in Sdjerers Heinen Schriften 2, S. 152 ff. (1893).
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befcmrtt ift. 3$ »erfprecfje aber bem freunblictjen ©önner unb

©elefjrten, 3unad)ft nid)t fo balb roieber eine Sdjulftubie 00x311=

nehmen, über roeld)er bie <r>auptfad)e oerbunftet.

^offentlid) finb Sie nun in oollem 3uge eines roarmen unb

oergnügten SBinterleb ens, toogu id) ber gan3en flehten ftamilie

alles ©ute roünfdje, 2rte% Appetit unb £ebensluft, kirnen!

SOlit 25eref)rung unb Ergebenheit 5t)r (g. #ener.

374. 2tn gctebridj Xfyeoboz 25ifdjec

3ürid), 15. SRooember 1878.

93eret)rter greunb!

X)urd) %fyxtn Ferren Verleger f)abe itt) ben ,,9lud) (Einer"

empfangen unb fomme nun, ^fymn für bie angenehme Über*

rafdjung meinen £)anf bar3ubringen. (Eine grofee £tberrafd)ung

mar es, meil id) Iebigltd) eine ^3far)Iboxfgcfd)icr)tc ermartet fyabe

unb nun htn monumentalen ©au eines SJtonologes oor mir fct)e,

mie ifyn unfere Literatur faum ein 3meites 9Jial befitjt. 9Jcit bem
^tusbrud Monolog mill itt) jebod) !einesmegs irgenb eine Sorm=
be3eid)nung risfieren; benn aud) für ttn Flamen eines SRomans,

"ütn Sie umgangen fyaben, i[t ja bas 2Berf rjinlcmgtid) plaftifd)

unb [d)lü[[ig lomponiert. 3$ meine nur "um teftamentartigen

(Hjaratter bes 33ud)es, roelcfyes auf jeber Seite, nad) allen 2lus=

jtrat)lungen t)in, bas 2Befen einer unb berfelben ^erfon aus=

|prid)t. ^iu^erbem aber r>erfd)tnel3t ja ber rfjapfobifd) beroegte

©ang bes SBerfes bie unmittelbare (Er3cU)lung bes X)id)ters mit

bem Xagebud) in einr)ettlid)er SBeife; es ift überalt ber gleiche

ftürmifdje gluft ber Darftellung. Ob bie (Einheit bes nationalen

©epräges, roeldjes bem 93ud) aufgebrüdt ift, nid)t etroas läbiert

mirb burd) bie ©rabaufroüfylung ic. im 3meiten 23anbe, roeldje

mir in 23iftor £ugofdjes ©ebiet f)inübeingreifen fdjeint, unb ob

bas ä[tt)eti[tt)e Problem ber fatarrf)alifd)en Xragifomif in ridjtig

abgeroogener 2Rifd)ung geraten ift, roilt id) nid)t ergrünben, ha es

mir nid)t beifallen fann, S^uen eine 5?e3enfion 3U liefern, 3umal
id) über bie Sadje nid)t mit mir einig bin, benn l)ier fann roieber

bie SDtonolognatur antreten unb fagen: So ift's einmal mit bem
treibenben (Toncretum befdjaffen, roeldjes fid) r>tcr manifeftiert.
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(£in £auptfompIiment mufe id) ^fonen über bic lurifd)en (Ein*

lagen mad)en, bas 3^e^ xool)I ntd)t neu [ein roirb. Das £ieb

ober bie 9toman3e von ber Sftagelfcfymiebin tonnte einen ber beften

ipiätje in XRörifes ©ebid)ten beanfprud)en unb bamit aud) in

allen anbern 23üd)ern befter £nrif. Um |o oenounberlidjer ift

€5 mir, bafe Sie fid) bamit amü[iert fyaben, bie fleme 5Intett)e aus

meinen toinbfdjiefen ©ebidjten 3U probU3ieren; bafür füllte id)

mid) um fo gefd)meid)elter burd) bie mir 3ugefd)riebene 9Ib=

f)ol3ung bes Druiben ober Pfaffen, roie benn fleine ober budlige

£eute immer barauf ftol3 finb, roenn man ifynen nacfjfagt, [ie

fyätten einen burd)gef)auen. 2Bie fid) mein 23arbenfolIege gerbi=

nanb Äeller 1
) über bie ifym angeroiefene 9*oIIe gaubiert, roeife id)

nod) nid)t, ba id) 'ü)n feit ber fieftüre bes 23ud)es nod) nid)t ge=

fet)en rjabe. 3eoercfatts nehmen Sie meinen eigenen Dan! ent=

gegen für bie poetifd)e 23ert)errlidmng unferer SRebel* unb ^ßfnüfel=

gegenb famt if)ren ftutteln unb anbern Delifateffen, unb möge

Sie ber böfe ©rippo biefen SBinter oerfdjonen! Selbft bie mil=

bereu ©nabenroirfungen ber Selinur toünfdjen roir in unferen

Sauren immer feltener 3U fd)meden, ba einen rotrflid) bie 3tit

für bas oerfludjte Sftafenroifdjen 3U reuen anfängt.

SQitt 100 ©rüfeen 3f)r ergebener @ # £efler .

375. 2£n £r)eoboc ©tocm

3ürid), 15. ftooember 1878.

fiiebfter ^fteunb unb 9torbmann!

2aufenbfad)en Dan! für bie „bleuen Sftooelten", btn id) nad)

ber 2BeIt £auf erft abftatte, nadjbem ber ©enufe augenblidlid)

genommen roorben unb bas Sülaul längft geroifd)t ift. Dafür

roerbe id) näd)ftens 2före 23änbe nid)t mef)r ausleihen, roeil fie

3U ben Sadjen gehören, bie id) öfter roieber 3ur £anb neunte

unb bann ftunbenlang brin fort3u!efen pflege ufro.

Der „(Earften Kurator" ift ja gan3 fd)ön, burd)fid)tig unb coli*

x
) Sßifdjer bat in ber <Pfaf)Ibaugef<f)icrjte feines 5Romans ,,9Iuä) einer" audj

bent 3ürd)erijcf)en 9trdjäoIogen gerbinanb Äeller (1800—1881), berrt (£ntbed!er

ber Pfahlbauten, ein Denfmal gefegt. 3m übrigen cgi. £. Äürbs, 3)ie *Pfat)I=

borfgefaxte in 95ifd)ers „Slucfj einer" (1915); 2fr. fteilbogen, 2fr. 3$. Eifrfjers

5Iud) (Einer (1916).
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fommen fertig. Der biebi[d)e 3unge roar mir anfangs freilief)

3uroiber in einer [pe3ififd) poeti[d)en ©efd)id)te, roie es bie 3^igen

finb; allein bem red)tfct)afftntn Kurator roar nicfjt anbers bei3U*

iommen, roenn bas £t)ema, bie Hnterroerfung ber [d)lid)tbürger=

liefen ^3fltd)tmäöigleit unb 2In[prud)lo[igteit unter bas bämonifdje

^ßrin3ip [mnlidjer Sd)önf)eit, burdjgefüfirt roerben roollte. 3n
bem neuen ^Berliner „SBocrjenblatt" 1

) t)at Sie einer um biefer

©e[d)id)ten roillen unter bie $ef[imi|ten gejtedt (9k. 5 com
2. Sftoo.), unb 3roar einer, ber bort überall mit3u[pred)en [djeint.

(Es ift 3uroeilen, roie roenn lauter angetrunkene fjutyrleute bura>

einanber lärmten.

9Jlit 3t)vzt a^en SOtama fd)einen Sie nod) eine (5nabenfri[t

3U erleben, roo3U id) rjer3Üd) ©lücf roün[d)en roürbe; benn je

länger man ein joldjes 9ftöbel, SCJlütterdjen genannt, l)at, um [o

roeniger roill man an ein $tuft)ören benfen. SOton mertt 'üzn eignen

^Rieb ergang.

Damit roill id) aber nid)t befürd)ten, ba^ etroas an einer §er3=

Iran!t)eit [ei, oon roelcfjer Sie mir in ^fyttm legten 23riefe ge=

[djrieben. Die $mbeutung t)at mief) unrjeimlid) berüljrt, unb

f)offe td), bie gef)eimnisoollen 2Bi[[enben roerben in ber Xat nid)t

oiel 3U oerfjerjlen Ijaben.

(Es ift ein ausnat)msroei[e t)icr fd)öner 9looembertag, unb id)

toill etroas fpa3ieren, bafyer jd)Iicfeen.

amt allen ©rüfcen ^r (sottfr . £cIIer.

376. 2ln gerbinanb 233eibeci

(Snge<3ürid), 9. Januar 1879.

$od)geet)rter £jerr!

(Eine SReü)e oon ©efälligfeitsarbeiten unb ^Betätigungen, mit

roeldjen man meine oermeintlid) freie 3eü f)ier 3U belaften

pflegt 2
), t)at mir beinahe ein paar äRonate gefoftet, [o ba$ id)

meine 5*orre[ponben3 fülle fielen Iaffcn mufcte. 3e£t fjabe id)

aber ber Sadje ein (Enbe gemacht, fonft ginge es aud) ins neue
3af)r hinein [o fort.

x
) herausgegeben oon ftrifc 2TCautf)ner.

2
) 3um SBetTpiel mit einer Slbrejfe an ben in feiner 9Imtsfüf)rung ange»

griffenen Direftor ber 3ürd)er ^rrenanftalt CSbuarb §i$ig, »gl. 93b. 1 S. 634.
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2>cf) banlc Sonett für bie freunblidjen ^afyxzswürtffyt, mit

roeldjen Sic mid) bebadjt Ijabcrt, unb erroibere biefelben von

gangem §>tx%tn.

Sobann bin id) 3t)nen nod) btc (Empfangsan3eige für bie grei*

exemplare ber 3toeiten Auflage ber „3ürd)er 9cooellen" [d)ulbig

unb ftatte [ie f)iemit mit ergebendem Danfe ab.

Qsbenfo baute id) ^ft^en be[tens für bie überfanbten dummem
oerfcfyiebener 3eüungen re[p. Se[pred)ungen fraglidjer Sftooellen.

3d) f)abe fdj)on mehrmals oerge[[en, Sie 3U fragen, ob Sie otel=

leidet [old)e Sadjen jeroeilig roieber 3urüd3uerl)alten roünfdjen?

in roeldjem pralle td) [ie 3t)nen fofort [d)iden roerbe.

3n3toi[d)cn i[t es f)of)e 3^t geroorben, ben „©rünen <5einrid)"

oorroärts 3U bringen, roenn er in ber er[ten £älfte bes %(d)xz$

er[d) einen [oll, jumal id) mid) aud) enblid) anbern arbeiten 3u*

roenben muf}.

$uf bas 3ureben mancher $reunbe tjabe id) bod) nid)t fo

oiel geftridjen, als id) ur[prüngliä) r>orl)atte, fonbern im gan3en

nur circa 16 Sogen, [o bafo bas neue Sud) ungefähr, b. I). t)öa>

[tens 90 Sogen [tarf roerben roirb.

£>ie[e 90 Sogen f)abe id) in fünf Sänbd)en a 18 Sogen

eingeteilt, oorbetjalten btn fiall, bafc ber Serleger eine anbere

Heinere Sänbe3al)l für 3toedmäfeiger f)ält. 3u IcmQt Kapitel

finb getrennt roorben unb jebes mit einer fur3en tfber[d)rift

t>erfef)en, bamit ein 9?egi[ter angefertigt roerben unb ber ge=

neigte £e[er bie eisernen ©egenftänbe leichter auffinben fann;

aud) oerliert bas Sud) burd) biefe SJcanipulatton btn äußern

9ln[d)ein monotoner Unbef)ülflid)teit, ben es bis jettf t)attc.

Dralls nun %t)Tt ©eneigt^eit, biefe neue Ausgabe 3U über*

nehmen, biefelbe geblieben i[t, roill id) meine Sebingungen nun»

mel)r mitteilen.

2>d) roürbe bie gleichen Seftimmungen aufnehmen, roie in beut

ftontratt com 4. 9luguft 1877 mit 9lusnal)me bes <?>onorarpunf=

tes, ber fo 3U regulieren roäre, bab für ben Sogen (Format unb

9tus[tattung ber „3ürd)er ftooellen") 80 9Jcar! ober 100 granfen

berechnet roerben. $fri3at)lung oon 5000 $ranten ober 4000 30Iar!

naä) Seginn bes Drudes unb 21us3af)lung bes übrigen Setreff*

niffes nad) Sollenbung besfelben.
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Drei 23änbe [inb brudfertig, bie 3toei übrigen ftnb auf bem
UBege es 311 toerben, bis bic anbern gebrudt [inb, b%m. oorfjer,

Üa bas (Eigentliche ober Sfteue baran [d)on getan i[t. Smmerfjm

mufe id) bis längstens ßmbe 9ftär3 mit biefer Sadje nidjts merjr

3u [Raffen fyabm.

3t)r fjodjacrjtungsooll ergebener @ £cfler .

377. 2(n (Soncab gecbhmttb SÄegec

Gmge, 15. Januar 79.

33erer)rter £err unb greunb!

^Saul £en[e [abreibt mir oon [td) aus, ha^ er roegen §einrid)

£eutt)olb nun beruhigt [ei, „hofo hinter ber gan3en 6arf)e nur

eine 2Bid)tigmad)erei bes §erm 9Jlcrf)off [tede" u[ro. 2Ber unb

roo bie[er i[t, roetfc id) nid)t; bagegen [d)einen bies[eitige Sftadj)*

fragen nun unnötig 3U [ein 1
).

3$ [oll 3^nen für öftren legten 23rief an £en[e Dan! [agen.

3nbe[[en i[t in ber Seilage ber „allgemeinen 5lugsburger

3eitung" oon SQiär)Ir) ein 2luf[atj
2
) über ttn armen £eutt)olb

er[d)ienen, ber ein [0 blöbes unb auf total unrichtigen 23oraus=

fetjungen berutjenbes (5e[d)roä^ enthält, i>afc bamit nod) merjr

Sctjaben ge[tiftet roirb, als burd) jenen [d)iller[tifteri[d)en 3m=
portunitätenfrämer.

2Bir l)aben es fjerrlid) roeit gebraut, [ogar un[er bifeerjen

<ßoe[ie unb Biteratur mufc 3um öffentlichen 33erbäd)ttgen unb
^erabreifeen I)erf)alten.

23e[te ©rüfce. 3t)r ergebener
(5 # ftener.

378. 2(n Satoh 93aedj£ott>

«nge, 16. Januar 79.

3d) Ijabe freiließ ben 9ftäf)tr)[d)en Schmarren aud) gele[en in

ber „9111g. 3eitung" unb mid) barüber geärgert, [onberlid) ba er

1
) SRener [penbetc 250 3fr. für £euti>Ib unb [teilte eine größere Summe

3ur Verfügung. 3>ie beutfä)en greunbe £eutf)oIbs roollten fiä) an bie Sd)iller»

ftiftung roenben.
2
) 9IIIg. 3eitung 1879 9ir. 12 «Beilage, ogl. Sübbeutfäje äTConatsfjefte 1910

September, S. 308.
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offenbar mit t)ämi[d)er 9lb[id)t ge3euget unb ge[d)neu3t i[t. allein

es i[t [d)toierig, jetjt barauf 3U enoibem. Die trtti[d)e Seite ber

Sad)e tonnte nur bann 3ur Spraye gebraut toerben, roenn bie

oer[tedten Eingriffe auf Herausgeber unb „<$rreunbe" offener

ausgefpielt unb oon anberer Seite unterftütjt roürben. Unb roas

bie fal[d)en 23oraus[etmngen unb 3In!Iagen roegen £eutt)olbs

Sd)id[al Je. betrifft, [0 liegt bie Sd)änblid)feit ober id) roill

annehmen £eid)t[innigfeit ber 9ftät)lr)[d)en 2lusla[[ung ja gerabe

barin, ba\$ man ftd^ nid)t aus[pred)en unb rettifigieren Jann,

roäf)renb ber arme fterl nod) lebt unb leibet unb natürlid) alles

3U ©e[id)t betommt, toas über it)n gebrudt roirb.

i$erj[e t)at mir getrieben, ba\$ ber 2Büt)U)uber puncto Sdj)iller*

[tiftung ein 9Jtert)off fei; id) toeift aber nid)t, roer bas i[t. £in=

gegen i[t al[o ber Übeltäter nid)t r)tcr t)erum 3U [ud)en.

2Benn Sie Samstags abtnt) auf bie „9ftei[e" tommen, fo roill

id) htn ©rief mitbringen, ber über £eutt)oIb nod) merftoürbige

SBorte enthält. 3^ ®. ÄeIIcr.

379. 2tn 3a£o6 95aerfjtolb

(£nge, 27. Januar 79.

Sllles, toas in biefem <rjer£[d)en ©riefe 1
) oorgebradjt roirb, i[t

ja [d)on genau beantroortet in h(tn 23erid)ten, bie £er)[e in £änben

bat, fo bie £üge oon ber legten ftla[[e. 3$ t)abe ausbrüdlid) ge=

[abrieben, bafc £eutt)olb [tets [ein eigenes gutes 3irnmer l)abe,

hak für jetjt genug (Selb ta [ei JC Dafe man nun aud) nod)

einen ftönig anbetteln [oll für einige fmnbert grauten, [et|t ber

Sad)e bie ftrone auf 2
).

3d) l)abe fein 9ted)t, mid) 3U einem Ratgeber ober gar Dis=

ponenten auf3uroerfen, aber es [d)eint mir bod), bafe Sie btn

Herrn £ert| rut)ig 3U Heo[e [ariden tonnen, ber eine 9tn3af)I ©riefe

be[it|t, unter anbern aud) com Direltor §i£tg [elb[t.

2Benn Sie bebenten, bah in ben ©ebidjten rtrieberfjolt 23er*

Innungen ber !. bat)eri[d)en £)rbensoerIeif)ungen oortommen^

x
) Sin 23aetf)tolb über £eutf)olb.

2
) £eutf)oIbs SRüncfyener Söercljrcr bauten baran, ben banertfcfjen Äönigj

um eine Hnterjtü^ung für ben unglüdfltdjen Dieter anjugefyen.
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fo toerben Sie finben, man !önntc bei einer 9Inbcttelung bes

ftöntgs mit 9*ecf)t fagen, es [ei niemanb [o unoerfd)ämt, als bie

Sd,roei3 er. m^ j^ ^ ft£lter_

380. 2tn 2S?üt)eIm Reifen

3ürid), 27. Januar 1879.

93eret)rter greunb!

5a[t ift ber 3<*nuar oorüber, unb id) fange er[t an, meine

roenigen 9teujat)rsbriefe ab3u[enben. 2Benig[tens beginne id) mit

3f)nen, nadjts f)alb 3ef)n Hf)r, nm Sftnen für alle enoiefene

3rreunblid)!eit 3U banfen unb bie guten 2ßün[d)e f)er3lidj 3U er*

asibern. 3*)*e ,,ftorallenmoos"<!>br)lle 1
) ift allerliebft, unb td)

toünfdje bem guten Seifpiel, bas Sie %\)ien äRitbürgern im

|d)önen Sftaturgenufe geben, beften (Srfolg.

gür 3f)re tatkräftige §ülfsmeinung toegen ber alten unooll*

[tänbigen (Sremplare bes „©rünen £einrid)" ebenfalls roärmften

TxrnV). Willem id) mufe es bod) babei beroenben Ia[fen. (Erftens

fann es nidjt in meinem 3utere[[e liegen, bie alte Unform neuer*

bings in Umlauf 3U bringen, nad)bem id) bas Sud) nad) Vermögen
umgearbeitet t)abe (es fallen übrigens blofe etroa 16 Sogen bes

alten Weites roeg). 3r°^ens fann id) bem SSerleger, ber eine

erfjeblidje Summe in bas Unternehmen [tedt, nid)t fofort mit bem
antiquarifd)en 9lusbieten bes alten 2luflagere[tes ftonfurren3

mad)en, foroie mir fetbft. Denn es roürbe immerhin einen un=

angenehmen Gffeft mad)en, roenn bas feit Sauren für ©ergriffen

erllärte Sud) f)intenbrein nun bod) roieber in irgenb einer Ororm

3U fjaben roäre. £)ie Summe, bie id) ben SSietoegs aus3at)le, mu|
id) eben am neuen Honorar (etroa ein 3^utel) einklagen, unb
roenn (5oe[d)en, roas er regelmäßig 3U tun [d)eint, es 3U einer

3toeiten Auflage bringt, [o ift ja bie Sad)e aisbann üerfd)mer3t r

ebenfo bei einer ©efamtausgab e meiner Sd)riften, an bie id) alU

mäf)lid) ben!en muß.

Diefer SBinter ift mir fet)r langte eilig unb befd)roerlid) aus*

a
) ©ebid)t von 2B. ^eterfen.

2
) ^3eterfcn meinte, man follte bie 9te[tauflage burä) einen berliner Sinti»

quar oerroerten Iaffen.
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gefallen. 3$ tyabe mid) bei meiner leiblichen Unförmltd)feit oon

ber freien Sftatur abbrängen laffen; balb Derljinbert mid) bas

©latteis, auf unferm hügeligen Xerraht t)erurrt3umatfd)em, balb,

menn Schnee unb Xaumetter ift, ber eigenfhtnige Mangel an

geeignetem Sd)uf)merf unb ftoftüm. So fel)nt man btn 5riu>

ling l)erbei unb oerljungt ht3mifd)en £unge unb ©Iiebmafeen burd)

Stillfitjen. 3^) *)a& e mancherlei ©ebidjte gemacht ober entmorfen,

um bas Std)tungsmaterial für bie beoorftel)enbe lurifdje 2efta=

mentsbeftellung etmas reid)lid)er %u gehalten, (Es gibt eine ge=

roiffe 3a^ ©egenftänbe, bie einem jungen Poeten nid)t einfallen

tonnen, fonft mürbe tdj biefe Sftad)ernte mir nicf)t erlauben. £röft=

lief) tft menigftens bei all biefen 95er[pätungen, t>a^ id) bis an mein

<Enbe 3U tun unb mid) 3U mehren tjabe unb meine flehte £errlid)feit

nid)t um De3emtien 3U überleben brauche et apres nous le deluge

!

(3?af)ren Sie mit öftren jungen 3<ü)r£tt fort, fo natur* unb

funftfrol) mit i>tn SfyriQtn, bie id) f)er3licf)ft 3U grüben bitte, bas

Qtbtn 3U 3toingen! ftreunb Storm toerbe id) biefer Sage aud)

fdjreiben. Diefer Sage [d)ide id) Zfontn ein 23änbd)en (5ebtcr)te

oon einem anbern 3ürd)er, ber lang in 9Jlünd)en gelebt t)at unb

jetjt f)ier im 3rrenf)aufe fütf
1
)-

3för ergebener
(g. #eIIer#

381. 2ln gerbinanb 233et6ec£

3ürid), 15. Februar 1879.

£od)geef)rter §err!

3n 23eantmortung öftres »erel)rlid)en oom 13. cor. Sütts. er*

fläre id) mid) bamit eino erlauben, bafj bie neue Ausgabe bes

„(Srünen £ehtrid)" in üier 23änben erfd)eint. Sed)s 23änbe mürbe

mir 3U ungeheuerlich flhtgen; menn es aud) flehte 23änbe mären,

fo mürbe bie grofee 3<# bod) fjaften bleiben in ben SRäulern.

3d) l)abe bas Sud) nun neu eingeteilt unb fenbe 2>l)nen 3mei

23änbe mit bem (Erfudjen, mir 3U berichten, ob Sie bie Anfertigung

einer $Reinfd)rift für bie Setjer für nötig galten.

Denn es mirb jebenfalls forgfältig »erfahren merben muffen

megen ber trielen ftorrefturen unb SKarginalnoten. Atolls Sie bas

*) §cmrid) fieutf)oIb.
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Sud) befinitio übernehmen, !önnen Sie ben Satj nad) Seiteben

[ofort beginnen laffen, ba bie 3roeite £älfte {ebenfalls brudfertig

fein toirb, bis bie 3toei er[ten Sänbe oorgerüdt finb. 9tur roäfyrenb

ber näd)ften oier SBocfjen toäre es mir bod) lieb, nid)t mefyr als

einen SReoifionsbogen täglid) 3U erhalten.

2>d) bin begierig, toas bie[e neue ^ßtjafe bes alten Scfjmöters

für ein Sdjidfal t)aben toirb; benn influfioe 2>f)r unb Sietoegs

Serlagsangebote fyabz id) fuJ3effioe tounberlidjerroetfe nun fed)s

Serlagsanfragen erhalten.

StRit ausge3eid)neter £od)ad)tung 3för ergebener

©. Heller.

382. 2£n Sfjeoboc <3*orm

3ürid), 26. Februar 1879.

%fyx Srief, Iieb|ter $reunb, fo toillfommen er mir ift, r)at mid)

bod) in ärgerlicher 2Beife an meiner Saumfeligfeit ertappt, mit

roeldjer id) [eit Stftonaten mit einem ©riefe an Sie laborierte. Der

SBinter ift mir 3um erftenmal fa[t unerträglid) getoorben unb tjat

faft alle Sdjreiberei lahmgelegt, ^mmer grau unb lidjtlos, ba*

bei ungeroöfynlid) falt unb fdjneereid), nad) oorangegangenem

SRegenjatjr, l)at er mir faft täglid) namentlid) bie Sftorgenftunben

oereitelt. ©in einiges 9[RaI Ijatte id) neulid) ein ^rüfioergnügen,

als id) eines Äaminfegers toegen um oier Hf)r aufftef)en muftte,

ber ben Ofen 3U reinigen t)atte. Da fat) id) bas gange 2IIpengebirge

im Süben, auf ad)t bis 3toölf 9Jteilen Entfernung, im gellen

9Jtonbfd)eine liegen, roie einen £raum, burd) bie com ^öf)nroinbe

oerbünnte £uft. 9lm Sage toar natürlid) alles toieber Sftebel unb
Düfternis.

Sd)on [eit bem £erbfte fyabt id) ben Salomon ©efenerfcfjen

3meiten Sanb für Sie bereit, bm Sie einmal getoünfdjt rjaben 1
).

Das 3cü)rf)unbert, bas feit feinem (Erfcfjeinen oerfloffen toar, unb
bas id) burd) bie fcfjöne Debilation 2

) marfiert \)abt, ift nun fd)on

üb erfdritten. (51etd)toof)l Iaffe id)'s ftet)en unb fenbe 3t)nen bas

Sud) 3um freunblicfjen eingebenden unb 25ergifemeinnid)t.

1
) Sgl. Äöfter, Srtefroecbjel, 3. Auflage, S. 230. Sgl. oben S. 231.

2
) Unten am Titelblatt bes 23anbes uon 1778 batte Äeller gefdjrieben:

Seinem greunbe 3$. Storm in §ufunt ©. Äellcr in 3ürid) MDCCCLXXVIII.
•©ottfrteb ftettere 8efcen. III 18
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3d) mün[d)e 3f)nen ©lud 3U öftrem Banbtaufe 1
) unb Saum*

pftan3en; roer bie äftutter nod) t)at, barf mol)l nod) Säume [etjen;

roarteu Sic aber, momöglid), mdjt 3U lange, bis Sie bauen. Die

©e[e^änberungen, meld)e Sfyuen [o mal ä propos nod) auf ben

£jals fallen, [oll aud) ber Teufel rjolen, fo smedmäftig fie fein

mögen. 3d) fyobt t>or 3el)n 3o^cn etmas 2u)nlid)es erfahren:

©erabe als id) in mein 2lmt [o ooll einge[d)o[[en mar, ba^ id)

2lus[id)t fjatte, etmas Sffhifec 3U geminnen, gab's eine trodene

aber rabitale Staatsummälsuug 2
), eine neue 23erfa[[ung mürbe

gemadjt, infolgebe[[en eine 9ieit)e neuer ©e[et}e, fo ba\$ id) neben

ben laufenben ©e[d)äften 3mei Safyxt lang faft Xag unb Sftad)t

Sd>ma^proto!olIe 3U [djretben l)attc, bie nad)l)er gur 3^ter=

pretation bienen [ollen, wenn bie (£[el nid)t mel)r mi[[en, mas
fie geroollt tjaben. Da mar es benn mit ber Did)terei mieber

fertig, befonbers ba bie 3toeite Staats[d)reiber[telle aud) abge=

[erjafft mürbe 3
) unb id) als einiger unb unteilbarer Sfribax ba--

[taub, mesfjaib ^i)xt $Ibre[[en aud) nid)t mein* rid)tig finb. 3$
möd)te 3l)uen bei bie[em $Ma[[e aud) belieben, fragliche Titulatur

überhaupt ab3ufd)affen, [internalen biefelbe in ber Inauferigen

9?epubli! feine ^ßen[ion einträgt.

Sie [inb aber ja ein £e-eenmei[ter oon Steife, menn mir brei

neue arbeiten 3U gemärtigen l)aben; [ie [ollen unb merben

Syrern guten Warnen nidjts [d)aben, ba Sie ja bas Vermögen
nid)t befugen, ab[id)tlid) unter [id) [elb[t f)erab3u[teigen, mie ge*

mi[[e 3ubu[trielle, unb unab[id)tlid) t)at es bod) aud) [eine Sauden.

Den Jofetten 9?t)ap[oben ^o^au 4
) l)ab id) oor ^arjren f>ter

aud) gehört, unb 3mar in ben gleichen ftapiteln; gar munberbar

mar es, bas fräntlidje ftnäblein ber 23runt)ilb (meld) mobernes

SRomanmotio !) 3U Siegfrieb fagen 3U rjören: „Du bi[t lieber als

^P ap a." 3ortmu i[t gemife ein großes Talent; aber es braud)t

eine l)ir[d)lebeme Seele, bas alte unb einige 5Ribelungenlieb für

abge[d)afft 3U erflären, um [einen mobernen 2Bed)[eIbalg an

beffen Stelle 3u [d)ieben. 3>eues Sftibelungenlieb mirb mir aud>

*) 3« $abemar[d)ett.
2
) Die bemofrarifdje Setoegung, cgi. 23b. 1 <5. 415 ff.

3
) 1871.

4
) Sgl. Storm an fteller, 18. gebr. 79.
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mit jebem %cä)xt ^e^ er un0 el)rfurd)tgebietenber, unb id) finbe

in allen teilen immer met)r berouftte SSolItommenfjeit unb ©röfce.

9tts man nad) ber befagten 33orlefung in 3ur^ öus bem Saale

ging, t)atte fid) ber 9tf)apfobe unter ber Xüre aufgeteilt, unb

jeber mufcte an it)m oorbeigetjen. 93or mir t)er ging ftinfel, aud)

ein Söortragsoirtuofe unb „fd)öner Wlann", unb nun faf) id), roie

bie beiben fid) lurj 3unidten unb lädjelten in einer 2Beife, roie

nur 3roei grauen fid) 3uläd)eln tonnen. 3<*) rounberte mid), roie

3roei fo lange fterle unb geriebene £uber ftdt) gegenfeitig fo fdjofel

bezaubern mögen. 2Bat)rfd) einlief) nerbirbt bas reifenbe Detlamier*

roefen etroas bie ^oeten.

Über $aul §et)fes bramati[d)en Unftern 1
) roeifc idj nidjts

Sicheres 3U [agen, ba id) mehrere feiner Stüde nod) ntd)t gelefen

unb nod) gar feines aufgeführt gefel)en fyabe. 2Bas id) fernte, ift mir

mit ein paar 9Jusnat)men fumpatl)ifd); allein id) l)abe aud) bas ©e=

füt)l, bafe er leine glüdlid)e £>anb mit ben Stoffen t)at; fie fd)einen

leine red)te Nötigung in [id) 3U t)aben. Ccs roäre oielleidjt aber

aud) möglid), bafc feine Sadjen für bie jetzigen 3uftänbe einfad) 3U

gut finb; bod) roie ge[agt, id) mufe [ie erft einmal red)t burd)lefen.

3d) für meine ^erfon bummle jetjt im (Seifte oft in feiner

SRälje in 9Jttind)en t)erum, ba id) in ber Xat mit bem Gmbe bes

grünen 9ftenfd)en befd)äftigt bin. Der Drud t)at biefer Xage be*

gönnen. 2>d) tann Sie, ba Sie es unm[d)en, gleid) um einen roeitem

guten 9tot angeben. Der Xitel „Der grüne ^einrid)" fdjeint mir

nämlid) immer an Sturrilität ober unfreiroilliger ftomit 3U leiben;

aud) erinnere id) mid) root)l, roie fet)r ein malitiöfer ftritifer gefagt

t)atte, ber §elb biefes SRomanes fei allerbings ein fel)r grüner

3unge ufro. hielten Sie es nun für tunlid), t>m Xitel 3U änbem
unb ettoa 3U fagen „<r>einrtd) £ee" ober „Das fieben bes grünen
§einrid)", mit roeld) legerer 2Benbung bann roenigftens bas

2Bort „Vornan" roegfallen tonnte unb bas Ding fd)led)troeg ein

Sud) roäre. Ober t)at Sie ber bisherige Xitel nie geftört?

^eterfen ift ja eine fürforglidje eble Seele; roenn es auf if)u

antame, fo liefee er uns ben Verlegern fd)ön mitfpieten, ba$ itjnen

£ören unb Se^en oerginge. 2>nbe[[en fdjenten roollen toir ben

Ferren gerabe aud) nidjts. 3d) t)abe bisher nur in ber „ftunb*
x
) „(Elfriebe" batte in Strafeburg nur einen Achtungserfolg ehielt.
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[d)au" Sftooellen gehabt unb 300 SPtarl für ben Sogen befommen,

aI[o 100 Saler. 2Iuf SRobenbergs 2Bun[d) f)abe id) allen anbern

3eit[d)riften abgeflogen, roenn Sie al[o meinen, baß bas 93er=

langen oon 200 Malern bei näd)[ter (Gelegenheit nid)t 3n oiel

©olbgier oerrate, [o roäre bas mir freilief) lieb. 3>d) l)abe mid)

feirter3eit root)l etroas über bie <5onoraroerf)ältni[[e erfunbigt,

aber leine beftimmten 3öl)Ienangaben erhalten, ba man nidjt

3U inbislret [ein lann.

23on bem Verleger ber 23ud)ausgabe erhalte id) ungefeil[d)t

80 SRarl ober 100 ftranlen für t)tn Drudbogen bei 1200 Auflage

unb 3toar t>on einem Verleger, ber es immer als eine ©üte unb

(£t)re prei[t, bie Sad)en 3U be!ommen. Sollte bas etroa nad)

öftrer Meinung aud) 3u roenig [ein, [o bitte id) ergeben[t, mir

es aud) melben 3U roollen; benn Sie machen mir [ofort ein (5e=

[d)en! bamit oon bem ^Betrag ber Dtfferen3- Dod) roirb es roof)l

f)ier [ein 33eroenben f)aben; benn ber 23ud)oerleger muß aud)

roas oerbienen.

Da roir an ©elb[ad)en [inb, [o roill id) gleich nod) einen roitt>

tigen ^ßunlt 3ur Sprache bringen. Sie tjaben nämlid) [d>on einige

StJlale 2>f)re ^Briefe mit 3tf)n=^fennig=90tarten franliert, roäfyrenb

es nad) außerhalb bes SReidjes 3roan3ig [ein mü[[en. Sftun l)abe id)

eine Sd)roe[ter unb [äuerlid)e alte Jungfer bei mir, bie jebesmal,

roenn [ie bas Strafporto oon oier3ig Pfennigen in bas 5lörbd)en

legt, bas [ie bem ^Briefträger an einer Scfjnur r»om $en[ter bes

britten Stodes hinunterläßt, bas 3^terge[d)rei ergebt: „Da fjat

roieber einer nid)t genug franliert!" Der ^Briefträger, bem bas

Spaß mad)t, 3etert unten im ©arten ebenfalls unb [d)on oon

roeitem: „Jungfer Sieller, es fjat roieber einer nid)t franliert!"

Dann roäl3t [id) ber Speltalel in mein 3^nimer: „2Ber i[t benn

ba roieber?" (%x öftren 23eraubungen I)aben Sie nämlid) fton=

Iurren3 in titn ö[terreid)i[d)en 23adfi[d)en, bie an alle Didjter ber

legten jeroeiligen 2Beilmad)tsantt)ologie um 2lutograpt)en [abreiben,

[ofern ber 2Bot)nort bes betreffenben ftla[[ilers aus bem 23ud)e

er[id)tlid) i[t.) „Den näd)[ten 23rief bie[er 2Irt," [djreit bie Sd)toe[ter

fort, „roirb man [id)erlid) nid)t mefjr annehmen!" — „Du roir[t

nid)t bes Teufels [ein!" [djrei id) entgegen. Dann [ud)t [ie bie

©rille, um 2Ibre[[e unb ^3o[t[tempeI 3u [tubieren, oerfällt aber,
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ha [ie meine offen[tef)enbe roarme Ofenröhre bemerft, barauf,

bie ©rbsfuppe oon ge[tern 3U fyolen unb in bie 2Bärme 3U [teilen,

[o ba\$ id) ben [d)ön[ten 5lüd)engerud) in mein Stubier3immer

beläme, roas [onberlid) für htn ^all eines 23e[ud)es angenehm

t[t. „ftaus mit ber Suppe!" tjeifet's jet|t, „unb [teil [ie in beinen

Ofen!" „£)ort ftef)t [d)on ein £opf, metjr t)at nid)t Patj, roeil

ber 33oben ab[d)ü[[ig i[t!" 9leuer 2Bort!ampf über bie 9teno*

oation bes 23obens, enblid) aber fegelt bie Suppe ab, unb bie

^ortofrage i[t barüber für einmal roieber oerge[[en; benn mit ber

Suppe f)at Eingriff unb 23erteibigung, Sieg unb SRieberlage ge=

roed)[elt.

Reiben Sie alfo bie ©üte, ber Quelle biefer ftriegsläufte naä>

3ugef)en unb [ie 3U oerftopfen. SRadjen Sie es aber nid)t roie

^3aul ßinbau, ber mir [erneuert nad) einer 9ictt)c oon fjalbfran*

fierten Mahnbriefen um irgenb einen (5e[d)äftsartitel [d)nöb be=

merfte, [0 roas tonne bei ifym gar nidjt oorfommen; I)öd)[tens

fönne es [id) um ein einmaliges 23er[et)en [eines Sefretärs Ijanbeln,

er bitte besfjalb um Sftad)[id)t roegen bes unlieb[amen Vorfalls u[ro.

£)a t)att' id) r>on bie[em £umori[ten mein £eil roeg

!

©rüfeen Sie mir biebermänni[d) üQftre beiben liebensroürbigen

ftinber 1
), benen id) für itjre geroogene ©e[innung alles 2Bot)I=

ergeben anroün[d)e, oor allem natürlid) ber Verlobten. 3$ f)abe

fdjon [eit 3<*I)ren ein 9tooettenträn3d)en 2
) projettiert, bt\\tn

§auptträgerin £ucie Reifet, b. f). oorläufig. 3d) roerbe nun bzn

Flamen 3U (£f>ren ber ©önnerin ber armen Urfula [tetjen la[[en

mü[[en, ba es [0 [d)on eine fluge *Per[on roerben [otlte unb nun
um [0 etyer roirb. Den „Ringer" 3

) toill id) 3f)nen bafür boppelt

rühmen.

3d) banfe für 3f)re 3af)restDün[d)e gar f)er3lid) unb f)offe,

bafc id) in ber Xat einen 9tud oonoärts tue mit meinen £ebens»

re[tan3en; benn ber £anbel fängt bod) an, unfidjer 3U toerben, unb
ein 2fltersgeno[[e nad) bem anbern roirb fampfunfäfyig ober [egelt

gar oon bannen. Sftnen toünfdje id) gleid)falls bas $8e[te, oor

allem 23erut)igung toegen bes mrj[teriö[en Übels, oon bem Sie

*) (Ernft unb £ucie.
2
) „Das Stnngebiajt".

3
) grüt)crcr Xitel ber Wooelle „3nt Srauerfjaufe".
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mir [abrieben 1
), unb an bas roir oorberfyanb nid)t glauben toollen.

Sftögen 3^ Säume luftig gebeten unb 3ugleid) bie 9ftama nod)

gute gri[t getohmen, ha^ Sie nidjt tüegjie^en; [o i[t bie rid)tige

Spannung oorfyanben, toie mir fd)eint. ^br ©. Heller.

383. 20t Julius Stobenbecg

3ürid), 22.SRär3 1879.

£ieb[ter greunb!

SRidjt Sie mir, [onbem id) ^i)ntn bin nod) ein Slriptum

fdjulbig roegen 3fces guten ^Berliner 9Jhifterromanes 2
), 3U be|[en

fd)önem ©rfolg, [otoeit id) beobad)ten lonnte, id) 2förcen ©lud
mün|d)e. Daft bei ber gebiegenen Simpli3ität ber Arbeit lein

eigentltdjer Strafeenlctrm entfielt, i[t nur in ber iDrbnung.

3d) bin 3t)nen aud) oerpflistet für ben angemeffenen unb

gefunben £on, in toeldjem Sie Sfcett 9tad)ruf betreffenb ttn

Xob ©utjloros in ber „9Umb[d)au" gehalten I)aben. Sie f)aben

ifym [ein SRed)t angebeitjen laffen, ofyne in bie unoerfd)ämte

i?)eud)elei mandjer Sftelrologiften 3U ©erfüllen, bie bem £ebenben

lein gutes 2Bort gegönnt Ratten.

Das oerlorene ^Poema toill id) 3fönen gern nodjmals abtreiben

unb mit ein paar anbem 3u[d)iden, obgteid) es [d)Iimm ift, mit

^ßaul Senfes oirtuo[i[d)en unb gra3iö[en ^ßoejteen getoinermafeen

3U lonlurrieren. $tud) [etje id) immer ooraus, baft Sic als Selb[t=

mann unb ftünftler toeglajjen, mas 3*)^^ 23ebenlen erregt re[p.

nid)t gefallt.

Die bemühten Vorteilen 3
) roerbe id) in bie S^ad^e nehmen,

fobalb id) mit bem „(Srünen £einrid)" 3U SRanbe bin, beffen

Drud begonnen t)at. 3d) mufo aber biesmal bas Ding bis 3um
legten Süpfdjen fertig t)aben, ef)e id) etroas aus ber §anb gebe;

benn roenn foldje Ieid)t|innigen Sachen nid)t roirllid) reif unb

x
) (Sin $et3leiben, »gl. Storm an fteller 29. 2Uigu[t 1878.

2
) „Die ©ranbibiers".

3
) 3. SRobenberg an (5. Äeller, 14. Tlät^ 1879: „Sic mclben mir roobj mit

einem 2Bort, ob jene lieblichen ©ebilbe, »on benen Sie einige in ber %onl)allt

in 3uricb, an uns Dorübergaufeln liefen, nod) nid)t angefangen I)aben, fid) ju

Derbidjten. SJleine <$rrau unb id) baben bas ©erjetmnis [treng betoabrt." (5e*

meint ftnb bie Sinngebtdjtnooellen.
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fertig erfd)einen, fo bleibt gar nid)ts mefjr baran. 3d) l)abe biefen

SBinter, beffen lange Unfreunblid)feit unb Stätte mid) aufcer*

a,eroöl)nIid) geplagt unb geärgert f)at, nur roenig gefcfjrieben,

roerbe bagegen h>m übrigen Seil bes ^äfyxts einmal burcfjbüffeln,

um oorroärts 3U fommen.

SOZtt Srrans Dunder bin id) jetjt beinaf) im reinen; es ift aber

botf) gut, roenn er nod) nid)t erfährt, bafc bie SftoocIIen bemnäd)ft

geboren roerben follen, roeil er (roie aud) bie grau) bem Sofjne

fooiel möglid) 3uroenben röollen, für roeldjen in £eip3ig bie alte

girma aufgehoben roirb, bis fie roieber erftarft ift, unb ba tonnte

ber Teufel nod) im legten 9lugenblide hzn SRappel bekommen. %<£)

l)abe aber tein Vertrauen met)r 3um Stern biefes Kaufes. Hnter

uns. (Empfehlen Sie mid) ber grau Doftorin mit beften (Srüfeen

als 3*)ren alten (5. Heller.

384. 2(n £l)eoboc <&totm

3ürid), 25. 9ftär3 1879.

Sd)on fett 2Bod)en tjabe id) 3t)re „SBalb* unb SBafferfreube"

genoffen, Iiebfter greunb, unb nod) immer fällt es mir plötjlid)

ein, haft biz arme Äätti ja in ber 2Belt Ijerumirre, unb roie es ir)r

roor)l gerjen möge? X)iefes fpurlofe 23erfd)tomben ber <$elbin

31)rer ©efd)id)te tft ed)t tragifd) unb 3ugleid) neu, aud) allfeitig

rid)tig herbeigeführt; roäre ber SBulf gebberfen etroas lerntjafter

unb intereffanter ober ber SSater 3ippel roeniger Iädjerlicf), fo

roäre ber Verlauf ein anberer geroorben, bamit aber bie ©efd)id)te

um bie ^ointe gekommen. Da alfo bas alte SRätfel bes 2ßarum?
roieber neu illustriert i[t unb bie ©efd)id)te jitdE) im eisernen gut

unb fur3toeiIig, fogar mit Spannung lieft, fo t)ätten Sie nacf)

metner äReinung bas meIand)olifd)e SQlotto roeglaffen follen.

Dasfelbe ift übrigens felbft ein gutes 3eict)en; benn [obalb einmal
oer Sdjriftfteller [abroad) roirb, fo roirb er's erft red)t nid)t einge*

ftef)en unb f)ütet [id), folcfje 2Inbeutungen 3U madjen. 9flun roollen

roir ^n „ginger" nod) erroarten.

gür ben erften SBanb bes (Seiner muffen Sie leinen 23uä>
binber tribulieren. 3d) f)abe benfelben unb roerbe tl)n nad)fenben,

fobalb id) in ber £aune bin, ein ^afetcfjen an3ufertigen, roas nid)t

immer ber galt ift. 3$ glaubte Sie im Sefitj eines gebunbenen
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(Sremplares gleicher 9trt unb 2lb[tammung; ba bas meinige, bas-

td) aufgetrieben, rote an ben urfprünglidjen Sdmtjpapierdjen

r»or tzn SRabierungen 3u fefyen, offenbar nie gelefen roorben, [o-

nafym id) an, es fyabe feiner^eit eine gebunbene Auflage erifttert,

[internal id) [djon lang ein äfynlidjes (Sxemplar t)atte.

Die £itelfrage bes „©rünen £einrid)" t)at mein Verleger un*

oerfetjens gelö[t, inbem er t>m erften 23anb fertigstellte famt bem
alten 2lusf)ange3eid)en.

3d) banfe S^nen beftens für bie freunblidje §onorar!onfuI*

tation. Sftatürlid) roerbe id) bei beren 23enutmng lein 2Bort non

3fyntn oerlauten laffen, roie id) ja überhaupt bas SRedjt fyabt,

mid) Iebtgltd) auf bas $rin3ip t>on Angebot unb 9lad)frage 3U

berufen.

3et}t roünfd)e id) öftren Pflanzungen guten Frühlingsanfang

unb [o oiel Strebfamfeit, ba^ Sie nod) unter bem Statten ber

jungen 23aummann[d)aft bid)ten unb trad)ten lönnen.

$er3lid)[t grüfcenb 3^ ©. ÄcIIer.

385. 2£tt gratis ©umfer

3ürid), 16. 5CprtI 1879.

33eret)rter £err unb ^reunb!

(Snblid) bin id) in ber £age, bie Angelegenheit unferes ge*

fd)eiterten Sftooellenprojeftes ab3ufd)liefeen.

Die 23 3<rf)res3in[e a 5 ^ro3ent, roeld)e 3*)nen 3U bem 95or*

fdmffe r»on 250 üalern 3U erftatten [inb, betragen 3u[ammen

288 £aler, mithin fyabe id) 3U be3af)len:

538 Saler = 1614 9ftarf

bis {efct bc3al)It 1200 „

bleiben 414 9ftarf,

toeldje id) 2>f)nen im 3lnfd)Iu[fe mit bem f)er3Üd)en Danfe für

3f)re lange 9tad)|id)t unb freunbfd)aftlid) gütlidje Auseinanber«

[etmng übermadje.

3d) barf Sie oielleidjt nodj bitten, mir mit ein paar 3eüerc

eine (Entladung oon bem »erunglüdten 33ertragsoert)äItni[fe 3U*

lommen laffen 3U roollen, um bei meinen feinesroegs [orgenfreien

3u[tänben unb für ben fiall meines tjeute ober morgen möglichen
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£obes, meine Scfjroefter r»or Slnforberungen ge[icr)ert 311 roif[en,

roeld)e nad)träglid) nort Dritter ober oierter Seite fjer auf ©runb

jenes ftontraftes oon 1855 erhoben roerben tonnten.

(Es i[t mir erfreulief) geroe[en, r>on ^fönen 3U nemefjmen, bafe.

[id) 3fce £age be[[er geftaltet f)at unb 3f)nen bie Hoffnung auf

eine Iofynenbe unb roirfungsreid)e £ätigfeit roieber eröffnet i[t~

Sftöge [id) alles aufs befte erfüllen unb id) bereinft, roenn id) roieber

einmal nad) Berlin fomme, üergnüglid) auf ben oon 3^en be*

f)err|d)ten ÜBagen eint)erfahren 1
).

3n3roi[d)en roäre es uns t)ier bod) erroün[d)t, nod) ein paar

3eitungsberid)te oon 3^en lefen 3U bürfen 2
); geftem fam in

ber „3ürd)er 3eitung" eine ^Berliner &orre[ponben3, roelcfje eine

nid)t gefäf)rlid)e Slbroidelung ber 3olIpoütif in 3Ius[id)t [teilt, ber

urir aber nidjt red)t trauen.

m beftem ©rufee ^x ergebener ©. Rtütu

386. 2Cn 3a£ob 95aed^olb

SRittrood), 25. 3uni 79.

(£r[t geftern abenb, als id) bas Sftontagsblatt an Sie abre[[ierte,

fiel mir ber Überfall roegen bes 60. ©eburtstages roieber ein.

3d) bitte Sie unb bie SRiturljeber nun, ben £anbel ab3uftellen

unb bereits (Eingelabenen einfad) 3U fagen, id) roolle nid)t.

Die 9Innat)me [olcfjer greunbIid)Jeiten , bie man [id) etroa

einmal lann 3U [djulben tommen Ia[[en, roirb bei ber SBieber*

t)olung nur ein 9Ift ber Selb[tgefälligleit unb Selb[tüber[d)cu3ung,

unb [0 roürbe, roas mir oorge[tern Iebiglid) als ein annehmbares
[tilles 5Rad)mittagsoergnügen er[d)ien, [cfjliefelid) bod) titn Sei*

ge[d)mad bie[es 23orrourfes für mid) be!ommen, insbefonbere

gegenüber gleichaltrigen ftreunben unD Teilnehmern. Das
roorjltuenbe 3eugnis freunblidjer unb aufmunternber ©efinnung
rjabe id) jeljt [cf)on mit bem ^rojert banfbarlid)[t eint)eim[en

tonnen, [0 bak \a bie £aupt[ad)e bereits abgetan ift unb bie

J

) Duntfcr xoax 9JlttgIieb bes Slufftdjtsratcs einer berliner «Pferbebafon*

gcfelIFcr)aft geroorben.
2
) Äeller fjatte Wunder bie Stelle eines Äorrefponbenten ber „SReuen 3üt»

rf)er 3eitung" oermittelt.
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prafti[d)e Strapa3e erfpart bleibt. SBideln Sie alfo bie Sad)e
unter ftunbgebung meines I)er3lid)en Sanfes in bie[em (Sinne

ob unb oerbinben baburd) öftren alten ©. Heller.

387. 2Cn dXlatle altelos

3ürid), 11. 3ult 1879.

§öd)froerel)rte £amen unb (Sönnerinnen,

infonbers oerefyrte (Seburtstagsgenojlm!

Xaufenbmal Danf für 3fy*e unermübltd)e (5üte, mit ber Sie

meine Unart bes langen Sdfyroeigens erroibem, für bie (5ratu=

Iation, für bie ^3f)otograpf)ie, bie nid)t in ein 9flbum lommt,

fonbern neben bem Denlmal ^crbinanbs auf einem £ifd)d)en

[tet)en [oll. 2lber aud) jetjt bin id) nid)t imftanbe, in gehöriger

9Irt unb alles 3U [abreiben, roas id) mottete, unb id) fdjide bie[e

flüd)tigen 3^ilen nur auf 9Ib[d)lag t)tn, ba Sie oerreifen roollen.

2)er lange unb f)arte SBinter unb ein oerbäcfjtiges llnrool)!*

fein im anfange besfelben (id) be!am luriofe Sd)toinbelgefül)Ie

unb ein leidstes aber anbauernbes ftopfroef)) matten mir bie

Arbeit [d)toierig unb liefen mid) alles 33rieffabreiben über 23orb

roerfen. £cmg[t i[t bas Unrool)l[em oorüber, be]\tn Urfadje

roaI)r[d)emlid) in einem ungefunben 2Bein lag, ben id) abenbs

tranl. 2Benig[tens be[[erte es fofort, als id) hierin änberte.

(Sin Sumpf oon 33rief[d)ulben an bie be[ten $reunbe aber i[t

geblieben; id) t)abe bie Slufräumung bis nad) SIbroidlung ber

<5rünen=§einridjss$lngelegent)eit oerfd)oben unb roerbe aisbann

mid) aud) in (£ann[tatt oergnüglid) einfteilen. 3$ t)abe oor,

im §erb[t nad) 9Jlünd)en 3U getyen unb auf bem 9tüdroeg über

Stuttgart 3U 3iel)en, roobei meine 23or[tellung [ogar perfönlid)

[tattfinben roürbe. <?>erm SBeibert l)abe id) glüdlidjerroeije

tbm ein Sßadä)tn äRanuffript 3ured)tgemad)t, als %\)xz bies=

fälligen Düffel anlangten, [onft t)ätte id) ben Sd)red nid)t über*

lebt. 3$ öutg ftrads felber bamit auf bie $oft.

£>ie ©riefe ^erbinanbs (es [inb aber nur roenige unb tur3e)

roerbe id) auf htn &erbft bereit machen. 25ie früt)ften mufe id)

aus einer nod) ungeorbneten äftafje aus ben fünf3iger 3abren

t)en>or[ud)en, eine Arbeit, bie id) fdjon lange oortjabe.
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3t)nen, teuerroerte gräulein SJcarie, toün[d)e id) natürltd)

olles Sd)ön[te unb 23e[te auf bert 19. 3>uli ober £jeumonat, tüte

man fyier [agt, unb ermahne Sie bei bie[em 2InlaJ3, bod) bie 9üü)m*

unb £orbeertrompete an bie 2Banb 3U Rängen, bie Sie immer
fjeroomehmen, roenn Sie mir [abreiben 1

). (£s i[t 3toar oer3eü)ltd),

roenn man [elb[t in einer bidjten £orbeerIaube roohnt, baft man
anbere and) burd) bie 3tD ei9e l)inburd) [o angudt; aber bie[e

anbern [roerben] baburd) nid)t be[[er, als [ie [inb, 3umal roenn

es Heine Spottoöglein [inb, bie im Statten [oId)er £auben 3toit=

fd)ern. 23eiben Damen roünfdje id) f)er3Üd)[t glüdlidje 9tei[e unb
fcböne Sommer3eit, ob [ie [id) trennen ober 3u[ammenbleiben.

£jier [cbeint es roieber einen 9tegen[ommer ab3u[etjen, benn [eit

brei Sagen t)ört es gar nid)t auf unb i[t tuhles SBetter.

$Il[o bitte id) um gnäbig=freunblid)e Stunbung für o^n 5Re[t

meiner biesmaligen Scbulben unb oer[pred)e heilig, mid) 3U be[[ern

unb [ogar gan3 großartig auf3utreten als ein roatjrer Sßriefl) eilig er.

3>f)r oerefyrungsooll unb anl)änglid) ergebener

©ottfr. Äeller.

388. %n 3ba greiligcatfj

3ürid), 13. 3uli 79.

£od)oeref)rte $rau $reiligratf)

!

(£s i[t [efyr f)üh\d) von Serien, bafc Sie aud) an ber Renommee
arbeiten roollen, bie fträulein Sftarie SJtelos [o fleißig für mich

lon[truiert, roie [ie an mid) [djreibt 2
). Um nid)t unbanlbar

3U [djeinen, 3eicf)ne id) nochmals bie langroeiligen Data auf,

roie id) [ie roiebert)oIt für bie [ogenannten ftonoer[ationsleartfa

liefern mufete (aud) für ©rodfjaus oor circa 3roei fahren). 3n
ber „Biographie contemporaine" bin id) [ogar [eit 3el)n 3>af)ren

fd)on tot. SRicht in ber „9ümb[d)au", [onbern in ber „©egenroart"

x
) äRarie äRelos, 8.3uli 79: ,,3d) roerbe nitf)t oerfer;ten [3um 19. 3uli] auf

bcn allerbtcrjteften grünften fiorbeer ansuftofcen, ber nod) lange 3T)re Stirne

fajmüden foll."

2
) grau greiltgratf) roün[d)te für Helene 3immern, bie einen Sluffafc über

Äeller 3u fdjreiben beab[td)tigte, einige biograpi)i|d)e 9toti3en. Der 2Iuf[afc er«

Jd)ien unter bem Xitel: „A Swiss Novelist, or Gottfried Keller" in „Fräsers Ma-
gazine", Slprityeft 1880.
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l)abc id) [cmcr3cit eine autobiograpf)ifd)e 23elufttgung gehabt,

bie mir tyaul £inbau abgepreßt; id) finbe fie in biefem klugem

blide nid)t; es roirb aber rool)l bas [ein, roas fträulein oon 3tmmern

fdjon Jennt. 3[t biefe oortrefflicfje X>ame eine Slbtommlingin

berjenigen 3tlttmern, beren Starr id) oor einem 3^re in einem

(5ebid)te in ber „9tunbfd)au" befungen f)abe?

2Bas t>m „©rünen <5einrid)" betrifft, fo müfcte id) natürlid)

meinerfeits bringenb roünfdjen, ba$ bie neue Auflage einer all»

fälligen ftritif 3ugrunbe gelegt roürbe; benn es roäre ja geroife

unbillig, roenn bie groben Segler ber alten ©ejtalt, bie id) burd)

5Iusmer3ung felbft eingeftanben, roieber r>orgefül)rt roürben; es

bleibt aud) in ber neuen nod) genug Sd)road)t)eit bes (5efd)riebenen

roie bes Schreibers.

©eftern unb fyeute »ormittag roar es t)tcr fd)ön, jetjt regnet

es fd)on roieber. Steine Sd)roefter murrt, baft id) fie nicfjt fpa*

3ieren führen lann trotj bes Sonntags. Sie erroibert r)öfltct)

bie gefenbeten freunblidjen ©rüfce. 3$ füge feurige ©efunb*

rjeüstöünfcfje unb erneuten 9?ei[efegen für bas eble Scfjroefter*

paar bei. Dralls bie £od)ter, 3U ber Sie gel)en, biejenige tft,

bie id) cor einigen 3af)ren mit S^en unb gerbinanb l)ier gefefyen,

fo bitte id), mid) berfelbigen grüfcenb 3U empfehlen, apropos,

f)aU 3ftr bamals (Euere Sd)irme roieber befommen, bie 2för im

§oteI 23eIIeoue ftetjen liefet? Dod) nun genug unb abieu. 2ßr

alt ergebener @. Heller.

P.S. 5ßon meinen gereimten „SBerlen" ift 3urjeit nid)ts |U

be!ommen unb nid)ts genießbar. Das näd)[te 3al)r t)offe id)

fie enblid) 3U putjen unb in einem an[tänbigen 3u[tanbe fammeln

3U lönnen. ©.

389. 2£n grifc 9Äautfjner

3ürid>(Enge, 9. Sluguft 1879.

93erel)rter §crr!

SBenn id) mid) aud) nid)t [on[t an öftren freunblid)en 23efudy

erinnert l)ätte, fo roürben %t)xt fettr)erigen £aten bafür geforgt

tjaben, ba\s mir bas ©ebädjtnis roieber erroadjt roäre.

2Bas nun ben angeregten 9lrtifel über Seinrid) £eutt)olb

betrifft, fo t)at 3roar ber Herausgeber feiner ©ebid)te, Dr. 3a!ot>
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IBaedjtoIb, in ber «Beilage ber „9111g. Slugsburger 3eitung" com
2. Sluguft [o 9lusreid)enbes unb 3ur»erläffiges gejagt, bafe es etroas

fdjroierig ift, fid) in Sadjen com nämlidjen Slusgangspunft

aus nochmals t)ören 3U lafjen. X)ennod) liefce [id) nod) einiges

J)in3ufügen unb anberes etroas allgemeiner bezaubern, infonbers

aud) be3üglid) ber rounberlidjjen ßegenbenbilbung unb Urteils«

fd)toäd)e, roeldje [id) in bie[em f^alt mit [o ungerooljnter ^apibität

verbreitet f)aben. 3d) t)ätte bafjer roof)l ein 3ntere[[e, mtd) aud)

in einer Darfteilung ober SBürbigung bes $bge[d)iebenen mit

anfälliger SRu^anroenbung 3U nerfudjen, roenn es nid)t 3U [el)r

eilte. 2)enn in ben nädjften SBodjen roürbe id) bie 3*it nitf)t ba3U

aufbringen lönnen.

ftann bas „Sftontagsblatt" 1
) bat)er etroas 3Utoarten, [o roerbe

id) in3roi[d)en an bie Sadje norbereitenb beulen unb [ie bann

4b[d)liefcen, unb es brauste in biefem galle feine roeitere 3™tfü)*n*

äu^erung t»on öftrer Seite. 2Bün[d)en Sie aber bie Arbeit

fogleid) 3U erhalten, [o mufe id) ablehnen, unb id) roürbe nur

um 3toei SBorte auf einer ^oftlarte bitten, bamit id) ben ©egen*

[taub fann fallen Iaffen.

3för ad)tungst>oll ergebender ©ottfr. Heller.

390. 2ln geifc OJlauifmec

3ürid), 23. 2Iugu[t 79.

2Seref)rter £jerr!

3t)re neue freunblidje ^Tufforberung com 11. b. SOlts., einen

Slrtifel über §. 2eutt)oIb betreffenb, lann td) Ieiber nid)t in ent=

fpredjenbem Sinne beantworten unb [ef)e mid) fogar genötigt,

meine 2Ib[id)t gan3 auf3ugeben.

3d) fyabe nämlid) 3ufällig erfahren, ba% gleidfoeitig mehrere

^ßubltlationen über benfelben ©egen[tanb oon Stapel laufen; ba

get)t es mir aber roiber btn Strid) unb id) 3iet)e cor, meine 2Beis=

r)ett bis auf roeiteres auf3u[paren. Sie roerben 3roar, ber geroörjnt

i[t, mitten im ©efedjte 3U [tet)en, foId)e %d nid)t billigen, allein

Sie roi[[en ja aud), bafe jebem nur in [einer eigenen £jaut roor)l i[t.

3t)r f)od)ad)tungsr«oll ergebener ©. Heller.

*) StRautyner oertrat ben Gtyefrebafteur bes berliner „SRontogsblatts".
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391. 2tn (Sbuatb SÄütid)

(Enge=3ürid), 12. Cftober 1879.

£ieber alter ^freunb!

Smmer mit 23udj[d)reiben be[d)äftigt (bas id) aber nidjt mit

Dampf betreibe), bin id) bies 3<d)r mit allen meinen ©riefen in

9lüd[tanb geraten unb Ijabe aud) Did) über (5ebüt)r roarten Ia[[en,

obgleid) bie Sd)roe[ter oft genug gemannt f)at. Deine ©riefe

unb $f)otograpt)ieen fjaben mir jebesmal mit ^teube unb Danf
erhalten unb bas um fo f)er3lidjer, als uns allmätjüd) alles ent*

[d)roinbet, roas mir in ber 3>ugenb ge!annt fjaben. 2Bir fyaben

aud) mit SBefriebigung erfahren, bah es Dir mit tttn I. Deinigen

mol)l ergebt unb Du ge[unb unb munter bift.

Un[ere 9Jlutter i[t im %al)x 1864 geworben, [iebenunb[ieb3ig.

3al)r alt, in ber 3ürd)er Staatsfanjlei, roo mir bie Utmtsmoljnung

Ratten. 3m %at)x 1876 t)abe id) nad) fünf3el)niät)riger 23e=

[orgung bes Zimtes bie Stelle aufgegeben, um nod) einige 3al)re

lebiglid) ber £iteratur mibmen 3U lönnen, bie uns jetjt bequem

erhält. £eiber merben mir htn oollen SRutjen bes „(Seroerbes"

!aum nod) [elb[t genießen !önnen. Dodj roenn id) cor ber Regula

fterbe, fo Jann fie {ebenfalls eiiftieren, [o lange [ie nod) lebt,

fei es burd) htn ©efamtüerlauf meiner Sadjen ober burd) eine

3U [tipulierenbe 3at)resrente. 9tn Verlegern fet)lt es mir nid)t.

£äng[t f)ättc id) Dir einige meiner Süd) er ge[d)idt, roenn id)

nid)t gebadjt t)ättc, ber 3oft roürbe Did) met)r !often, als [ie roert

[inb. 3üng[t Ijabe id) aber gele[en, ba^ eine (Erleidjterung ein-

getreten [ei burd) btn 2Beltpo[toertrag unb in 9lmerifa 33üd)er

als 5lreu3banb[enbungen gleid) hm übrigen Senbungen bie[er

9Irt zollfrei [ein [ollen. Sobalb id) be[[en [id)er bin, roerbe id)

Dir bie Sachen [tüdroei[e [o 3u[d)iden. (Ein oer[d)lo[[enes $ater

müftte immer nod) oer3ollt roerben.

3d) bin leiber bid unb runb, [on[t aber ge[unb; Regula ba*

gegen i[t nid)t am [tär![ten. Sie leibet etroas an ^Blutarmut

unb infolge früheren biden §al[es, ber [id) nad) innen ge3ogen

f)at, an 3unef)menber Verengerung ber £alsröf)re, roas ü)r jetjt

beim £reppen[teigen [d)on Atemnot oerur[ad)t unb nod) gefäfjr*

Iidjer roerben !ann. Die 9Jhitter i[t aud) an bie[em ttbel ge=

[torben. 3d) Telbft roerbe meiner ftomplexion nad) bie 2Ba[[er*
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fud)t belommen ober ein Sd)Iäglein enoifdjen. Übrigens beforgt

bie Sd)toefter nod) alle §ausgefd)äfte unb läuft aud) felbft auf

btn 9Jcarft. 2Bir tootjnen auf einer 9Int)öt)e, bem fogenannten

SBürgli, in (Enge, 20 Minuten oon ber Stabt, gan3 allein in einer

geräumigen 2Bol)nung oon fed)s 3i"^rtcrn mit prächtiger $Ius*

fid)t ringsum. 3$ ^aDe an meinem 2Irbeitstifd)e btn gan3en

See mit (Sebirge cor mir, fet)e über bie Stabt raeg. ©egen

%abm hinunter, in bas Siljltal unb an bin Htliberg hinüber

fiefjt man oon bm anbem ($renjtem aus. 2Bir ganten 3umeilen

über bie £äuslid)feiten. Regula roill feine Dienftboten leiben,,

unb bod) ermübet bie Sad)e [ie 3U fet)r, unb fann es jebenfalls

nid)t lange mel)r [o fortgeben. Sfteulid) t)attc fie ein fdjönes

Stüd Arbeit. Steine greunbe Ratten gur freier meines fed)3igften

©eburtstages ein üppiges Söcittageffen in einem ©aftfyaufe oer=

anftaltet, bas oon 2 IHjr bis 10 Ht)r abenbs bauerte. Die gan3e

©efellfdjaft, jung unb alt, 18 Wann, mar fdjlieftlid) befoffen^

3d) ful)r als ber allerletzte nad) §aus unb oerfd)mät)te jebe 33e=

gleitung. 2fls id) aber am $ufee unseres £ügels ausstieg, regnete

es in Strömen, unb id) pur3elte auf bem tur3en 2Bege bis 3um
£aufe brei* ober oiermal in bm Dred, fo bafc bie Regula btn

9?od austoafd)en unb tjerftellen mufete unb fortroät)renb fd)impfte,

id) t)ättc nidjt btn beften an3U3ief)en gebraust. Da t)aft Du ein

Heines 23ilbd)en un[erer £ebensart.

Die £)nfelfd)e Sd)eud)3erfamilie in ©lattfelben, roo niemanb
meljr unb bas £aus oon einem Sauern betoot)nt ift, l)at oer=

fdjiebene Sd)idfale. Der älte[te Sof)n §einrid), 9Ir3t in (Sglisau,

circa 69 3>at)r alt, t)at Sd)Iaganfälle unb liegt gelähmt im 23ette.

Seine ftinber fyabtn ü)r StRutteroermögen l)erauso erlangt, toas

ü)m 33erbrufe machte. Die ältefte £od)ter Setti ift als altes 2Beib

in ber 9Irmut geworben, roeil [ie einen Iieberlidjen Söcann ge*

heiratet. Der mittlere Sofm 3<*cques lebt als penfionierter

Sd)iffsmafd)menmeifter, nad)bem er feit 30 3<rf)ren bas SOcittel*

Iänbifd)e unb Sd)roar3e SUceer befahren, in trieft. Siegmunb ift

öfonomifd) 3ugrunbe gegangen unb lebt gegenwärtig als £age*
löt)ner in ber SRäfye oon 3ürid); er f)at fein unb feiner grau 93er*

mögen oerunfd)idt, toie man t)icr fagt. Der jüngfte Sot)n grifc

(50 3al)r alt) r>at fid) burd) politifctje Stürme, als bemofratifd)er
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SBüfytyuber unb 23oltsfüf)rer emporgebrad)t. (Sr i[t ©ericrjts*

präfibent, Sftationalrat, Äantonsrat, 3^^ungsbe[t^er unb *\§xt\btx

unb toeijg ©ott toas unb lebt in SBülad), too er [on[t ^Crßt toar.

So oiel für einmal. Sßenn id) bie Sudler [d)icfe, toill id)

toieber [abreiben, toas Du aud) tun fannft. Die 23riefe [inb jetjt

ja xx>ot)IfetI. Regula grüftt be[tens, [ie [abreibt [o toenig als mög*

lid), tsa [ie's nie redjt gelernt f)at.

2lI[o [ei mit ben Deinen gegrüßt oon (g. Heller.

392. 2ln 28ül)elm ^3cfccfen

3ürid), 11. ftooember 1879.

23eret)rter greunb!

(Smpfangen Sie 3Uoorber[t meinen Dan! für bie unt>erbrüä>

Iirfjc 5Rad)ftcI)t unb $reunb[d)aft, mit toeId)er Sie meine 9laa>

Iä[[ig?eit erroibem! Unb glauben Sie nur, ba^ id) alle %V)it

Sftitteilungen mit boppeltem 2>ntere[[e erhalten tjabe, je fauler

id) [elb[t toar. 9lad)träglid) beglüdtoünfdje id) Sie roegen ber im

Süben oerbradjten £age unb baute aud) taufenbmal für bie

fd)önen ^ßf)otograpt)ieen. Die Gapuanifdje SBenus 1
) fyabt id)

cjleid) in ein $Rcü)md)en über bem Sdjreibtifd) geftedt. 2Benn

bie tone abge[d)lagen mären, [o toürbe [ie bem 9tei3 ber 23enus

uon XRilo gan3 nafye !ommen.

Sftun mujg id) aber gleid) fragen, toas bas für ein tfnglüä

mit Storms Sof)n [ei? 3d) metft gar nid)ts baoon, unb längft

f)atte id) Sie gern nät)er befragt, ©in mu[teriö[es (5ebid)t in

ber „9*unb[d)au" 2
) f)abe id) aud) barauf belogen. 2Bemt es [id)

um moraü[d)e Dinge tjanbelt, [o tut es mir [ef)r leib. Derartiges

mufc einem (£f)arafter toie Sfyeobor Storm boppelt mef) tun.

3nbe[[en mufe man bei jungen £euten nie an ber 3utunft oer*

3toeifeln.

3d) [d)ide 2ftnen enblid) bas ©ebid)tbänbd)en, toooon id)

JSfynen ge[prod)en. Der 93erfa[[er
3
), ein großes gformtalent unb

*) %ü5 betn SJhtfeum in 9leapel.

2
) „Gittern Soten", Deutle 5Runb[d)au, 2lug. 1879 S. 322, ogl. Storm

<m Äeller, 27./30. $63. 79, Äöftcr S. 79 unb unten S. 297.

3
) fieutyotb.
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mit ed)t Inrifd)er Stimmung begabt, aber ot)ne genugfamen

eigenen (Schalt, r)at bie £üde burd) ein btffolutes Olzbtn erfetjt

unb ift letztes $rüf)jar;r r)icr geworben, nid)t eigentlich roatm=

finnig ä la £enau ober |jölberlin, toie gefagt toirb, fonbern eben

einfad) erfd)öpft, paralrjtifd) getoorben.

Sie roerben mit Vergnügen bemerfen, roie rüftig g^eunb

£erjfe trotj feiner 9teroenIeiben fortroät)renb arbeitet. Seine

„23erfe aus Italien" finb ja fo fd)ön unb geiftooll roie bie <ßro*

bufte eines frifd)en ©enius in beften 3öt)ren, unb gleid) ein ganges

33ud>!

2Bas meine neuerlichen (5ebid)te in ber „9tunbfcf)au" be=

trifft, fo erquidte mid) %\)xt unb Storms greube über bas Slbenb*

liebcfjen gan3 rjerrlid)
1
); fo fyabe id) bod) toieber eine unbeb entließe

Seite für bie Sammlung, an bie id) nädjftes 3frü$jaf)r enblid)

3U gef)en t)offe.

Den „(Srünen §einrid)" toerbe id) Serien fd)iden, fobalb er

gan3 ift. Der britte SBanb ift gebrudt, unb nun gel)t's an ben
oierten, ber Ieiber nod) nid)t abgefd)loffen, aber es nädjftens

roerben foll. Die roiberroärtige Affäre f)at mid) gegen Qcrroarten

bas gan3e 3al)r 1879 bis auf ein Vierteil getoftet, ober roenigftens

Eingehalten, ba nur burd) öfteres £iegenlaffen id) toieber ©e=
fdjmad unb ©efd)id bafür geroinnen tonnte. 23on ber alten

Ausgabe lann id) 3^en bie oorrjanbenen brei erften 93änbe

fd)iden, roenn es Sfönen Spafc macfjt; id) f)abe ein Du^enb
(Eiemplare 3urüdbe^alten, bas übrige toanbert fu^efftoe in ben
Ofen. 93ielleid)t lann icl) 'ütn oierten 23anb aud) nod) auftreiben

burd) Slustaufd) eines neuen (Exemplars. Dafe Sie bas italie*

nifd)e SBefen in SSerbinbung mit 5Umftgefd)id)te ernftlid) oor=

*) ^eterfen erääljltc fteller (16. September 1879) von einem SBefud), ben
er bei Storm gemalt: „Da Ijolte er benn ,Die 5Runbfd)au< beroor unb las mir
3bre nicr ©ebid)te vor. Das ,21benblieb< unb bie 3toiefprad)e las er 3roeimal,
unb als mir fpäter geben wollten, las er nod)mats fteijenb bas ,9lbenblieb'. (Er

batte eine finblid)e Sfreube babei unb befonbers ,Das Slbenbfelb' batte es tbm
angetan, besgleid)en bie ,3risbälle' [in ,Zob unb Dieter']. 2Bie berrlid) bie
beiben fiieber ausllingen! 5Us id) am Slbenb in fein 3immer trat, fafeen bie brei
älteren Södjter im Sofa unb eilten mir, $apa babe ibnen breimal bas Stbenb*
lieb oorgelefen. Dann feufäte er: könnte id) bod) aud) nod) ein paar fo!d)er

£ieber mad)en!'"

©ottfrteb ftetter« Ceöen. III 19
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nehmen, i[t getöift ein ebenfo glüdbringenbes als fur3toeiliges

33orgef)en. 3$ f)a&e neulid) mieber 3- 23urdt)arbts „Kultur ber

9tenai[[ance" burd)gele[en unb aus [einem homogenen ©ei[te

ein ^eimroet) nad) jener 2BeIt baoongetragen, bie freilid) nidjt

bie unfrige i[t.

Der §err £)beramtsrid)ter von §u[um roirb al[o bemnäd)[t

fein otium cum dignitate antreten; nad) [einen neuen Sftooellen

3U urteilen, toerben toir baoon nod) ©utes 311 genießen be=

fommen.

3Bir f)aben l)ier einen [d)önen £)ftober gehabt, Ieiber 3U [pät.

2>etjt naf)t lang[am ber SBinter; id) fyoffe aber, es roerbe nod>

mals [d)ön, ef)e Sdjnee unb (Eis bleibenb anxüdm. Die flehten

Hnbel)aglid)feiten oont legten SBinter [inb oer[d)tounben; id)

glaube, es lag an einem toeifeen ^fäl3ertoein, ben id) bamals

auf ber Sfönen belannten „Süteife" tranf unb ber toat)r[d)emIid)

nidjt [auber roar. Das oiele £aufen burd) bid unb bünn im ÜBinter,

bas Sie mir oerfdjreiben, fann id) nid)t [0 [d)led)tf)in burd)fiU)ren,

toeil es mid) mef)r [tört unb abriet)!, als es teert i[t. 3rcbe[[en

gibt's immer (Gelegenheit, [id) 23etoegung gu madjen, toenn

aud) nid)t jeben 2ag. 3t)xtm Sd)lafen bei offenem ^en[ter

fann id) fein Vertrauen [djenfen. 93or 3toöIf ober fünf3et)n

3al)ren gab es f)ier eine ©ruppe Diesig* bis fürtfstgjätjrtger

Banner, bie btn SBinter burd) falt babeten unb [id) am See

taglid) bas (Eis auf[d)lagen liefen. Sie toollten urgefunb unb

uralt toerben; jetjt lebt fein ewiger mefyr batjon. (Einige baoon

rannten im Sommer taglid), mandjmal 3toeimal, im Sßinter

toöd)entlid) 3toei= bis breimal auf ben Xltliberg; [ie [inb, too bie

anbern.

3d) [tede 3toei ^tf)otograpl)ien in btn ftreu3banb, oa Sie

oon [oldjen ge[prod)en f)aben, obgleid) id) fein guter Sitjer bin

unb immer 3U toü[t unb [tarr gerate, 3umal bie $l)otograpt)en

aud) nid)ts fönnen. $n ber größeren i[t ber 23art burd) [d)led)tes

5Retu[d)ieren nodj gan3 ab[d)eulid) getoorben, abge[ef)en oon bem
Derfümmerten ^lusbrud.

3d) toün[d)e ^fon&i unb 2förer Sfamilie einen glüdlidjen unb

ge[unben SBinter, toerbe aber bälber toieber oon mir f)ören la[[en,

als bisher ge[d)et)en. SCRit l)er3lid)em ©rufoe 3t)i ©• Äcllcr.
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393. 2£n 233ilfjeim ^)cfecfen

3ürid), 14. SKooember 1879.

23eref)rter ^reunb!

ftaum fyatte id) meinen ©rief fortgefd)idt, fo entbedte id)

3t)re f)übfd)e ©eburtstagsepiftel com 17. 3uli b. 3-» *>fe iä) uie

beantwortet fyabe. (£s roäre benn bod) 3U tantbal= ober, roill

id) fd)reiben, falibanifd), roenn bas fo bleiben follte. Der (örunb

meines 6d)toeigens lag in ber 23ergeffenf)eit, roeldje mit bem
£age felbft mid) befiel. (5s rjatten nämlid) ad)t3ef)n alte unb junge

Srreunbe bie 33erfd)toörung gemattet, mid) in einen irnnterfjalt 3U

Ioden, um mein fedfoigftes %av)x 3U betradjten, roas oon nad)mit=

tags 3roei Uv)x bis 9Jttttemad)t gefdjat) in einem rjübfdjen 9toiofo=

fallen in bem 2ftuen fattfam ober otelmerjr nod) 3U toenig be»

lannten 9fteifen3unftf)aufe. 3d) blieb als einer ber Ietjten auf

bem ^Iatj, roobei bann ber Sdjtufe fo toll rourbe, bafe id) über

hm folgen alles Vorhergegangene oergaß, 3umal 3^ 23rief

fid) in3toifd)en oerfd)ob. (Smpfangen Sie alfo meinen nad)träg=

lidjen f)er3lid)en Dan!. £iebei möd)te id) 3>rmen aber bod) raten,

fid) nid)t nad) ber (£rreid)ung meines ßldts 3U fernen unb ^fyxe

oier3el)n Safere nod) gan3 bebäd)tlid) unb rul)ig ab3uroideln;

benn finb fie einmal fort, fo ift's, roie roenn ber Üeufel fie gefjolt

f)ätte, unb immer gerjt es fcfjneller, rafenber mit ber 3eit, nad)

jebem oerfloffenen £age, man mag etroas tun ober nid)ts tun!

91m unf)eimlid)ften ift biefe 3eitflud)t in einem Säfulum,

roo nid)ts als 9ftorb unb £otfd)Iag ift unb fein (Enbe ab3ufet)en.

Da rennt man fo mit, of;ne bes £ebens red)t inne 3U roerben.

93efte ©rüfce nochmals 3fer ©ottfrieb Heller.

394. 2(ti SCboif grep

3ürid), 6. De3ember 1879.

23erefjrtefter £err!

(£s f)at mid) gefreut, feiner3eit oon öftrem 2Bof)Ierger)en unb
öftren guten Stubien 3U oernefjmen. (Es ift geroifo gut, roenn

oon 3ett 3U 3eit jemanb bie gan3en beutfdjen Stubien betreibt

unb ficf) nid)t blofe auf bas bifed)en moberne £iteraturgefd)id)te

unb Sagesliteratur oerläfot.
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SBie id) ^t)ntn fo oiel erinnerlid) fd)on gefagt fjabe, red)ne

id) %fyxt Arbeit über fallet 1
) nid)t 3um letzten ©eure btefer

9lrt unb banfe Sonett bafyer t)er3lid)ft für bie 3ufeubung ber

erweiterten Ausgabe, roeldje bes 9lnregenben unb 23elef)renben

mandjes, ja oieles für mid) enthält. Sie tjaben leiber oergeffen,

eine 3nfyaltsüber[id)t bei3ufügen, toas Sic fid) für bic 3ufunft

abgetoöfjnen muffen.

Der Unglüds=3E. l)at fid) mit feinen £ügen nnb einfältigen

SDtatrofenpoffen für fein unnützes gal)r3eug in eine förmliche

Kalamität hineingearbeitet, fo ba]$ 5). 3iirüdtrat unb bie Sad)e

überhaupt 3U unterbleiben fdjeint. 3m übrigen fd)emt biefe

ftranff)eit aud) bei uns immer nod) im2Bad)fen begriffen. $aften=

ratl) l)at immer größeren 3u3ug, fo ta^ er fid) einen ©et)ülfen

beigelegt in ©eftalt eines St. ©aller £)oftors, beffen 9lame mir

entfallen. Derfelbe bereift beutfdje $ürftlid)teiten unb fyofye

Slbelsbamen, um ^ßrotettoren unb ^rotettricen 3U fud)en unb

bereu Starrten an bie Spitje ber Unternehmungen ftellen 3u

tonnen :c. :c.

SJteners Bornas SBedet, ber jetjt aufgetreten ift
2
), erfreut

mid) orbentlid); es ift eine toafyre ^ßrad)tarbeit in Vertiefung,

^tusfüf)rung unb guter Sdjreibart; nur ftört mid), roie im S^natfd)

ber oerflud)te 23eilfd)lag am Sd)luffe, rjier am Einfang ber un=

fdjöne 9flot3ud)tsfall, auf ben bas ©an3e gebaut ift; benn juriftifd)

roürbe eine 5linbesoerfüt)rung biefcr $Irt !aum anbers genannt

toerben.

3f)re neulid)e 23efpredmng ber 23lütl)genfd)en 9tooellen 3
)

fyabe id) mit ^ntereffe unb (Einoerftänbnis gelefen. 3$ kannte

biefelben teiltoeife oon früher f)er unb roerbe nid)t ermangeln,

ben 9?eft bemnad)ft mir 3U ©emüte 3U führen. 95ei gegen=

toärtigem (£is= unb Sd)neetoetter tut ein ©läsdjen befferen

^Beines immer gut.

(Sine fold)e Grroärmung, roörtlidj oerftanben, toerben Sie fid} .

in biefer 2Binter3eit, befonbers auf bie lommenben grefttagc,

x
) Utlbred)t o. Salier unb [eine SBebeutung für bie beutfdje fitteratur. £eip*

3t9 1879.
2
) „Der ^eilige", Deutle ftunbfdjau, 9iooember unb Deäember 1879.

3
) 9teue 3ürtt)er 3eitung, 29. 9loo. 1879.
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bei allem gleifee roof)l aud) nod) gönnen, unb [o roünfdje id) Sfönen

ferner ein gefunbes unb fetteres £ebenstoetter als $t)T ergebener

©. -Keller.

395. 2ln 3ofcf 23iftoc 235ibtnann

3ürtd), 18. Dezember 1879.

£iebfter ftreunb unb §err!

Sie fjaben mir burd) Zfoxe, obfdjon nur fjalbe 3utoenbung

eine grofee $reube gemacht. 23eim 9Inblid bes Titels „Cenone"

wollten mid) 3toar bie alten 23cbentlid)?eiten be[d)Ieid)en, bie

fid) immer gegen bie [ogenannten Stäben post Homerüm er*

f)eben, b. f). gegen htn ftonfurs mit bem Iäng[t ausgereiften unb

(5e[d)lo[[enen. allein roie jebesmal in [oldjem $alle bes (5e=

Iingens oerftummten bie Strupel über bem Vorräte oon neuen

Sd)önl)eiten unb tim (Ergebniffen ber [djönen ©eiftesübung.

Unb es Ijanbelt [id) r)icr nid)t nur um eine ^In^ar;! aufgereihter

perlen, [onbem um eine trefflid) burd)gefüf)rte §anblung, fo*

«jie um bie roirfungsooIl[ten unb ergreifenbften Svenen, bie

in prächtig notroenbiger innerer unb äußerer Symmetrie fid)

auf* unb ausbauen. Der £ob bes $aris, bie Vorgänge an feiner

fieidje mit bem Dialog 3toi[d)en Helena unb £)enone, bies unb
oiel anberes gehören 3um 93eften. Die Helena fjaben Sie fo[t=

bar ju geftalten geroujgt. 2Bas bie £ompo[ttion betrifft, [o fommt
nur ein3ig ^ßI)ilo!tet, ber oon ben eilten I)er einen l)eroi[d)en

Nimbus Ijat, am Sd)luf[e etroas 3U [d)led)t roeg, etroas 3U fef)r

als abgefahrener Sagbjunter. Sollte id) mid) über irgenb etroas

bellagen, fo roäre es aber ein geroiffer Dualismus, ber nad)

meinem <5cfür)I im Senor bes ©an3en [tedt: id) meine ein etroeldjes
s#useinanbergef)en antiler unb mobemer Diltion, bie [teilen*

roeife ins heutige ftonoerfationsroefen übergebt, roie bie 2Borte

„giaufen", „Teufel", „oer3roeifelt lang" u[f. Dod) biefe Splitter

[inb STCebenfadje, roidjtiger roirb es in htn Sieben bes Xrjerfites

3. 23. S. 75, roo er fid) gan3 in anti3ipiert mobemer SBeije über
bas ©riedjentum aus[prid)t, roie es nur (5oetf)es SRept)i[to ober

£eine etroa tun tonnte. 3e geiftreidjer bergleidjen flingt, um fo

energifdjer [tört es bie (Einl)eitlid)feit eines ftunftroertes.

3d) erlaube mir biefe 23emerfungen nur, roeil id) felbft an
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meinem geringen Orte von jerjer mit 9BtltfürItcr)Ieiten biefer

5lrt 3U fämpfcn l)attc unb tägltct) von neuem ferje, roie unfere

©rofeen, bie ©oetrje unb Stiller, immer mit rjeiltgftem Grnft

3U SBerfe gingen unb in itjren £auptfad)en jebe Spafttjaftigfeit

fogar aus ben ©ebanfen oerbannten.

Dod) genug t)teoon. §er3lid)en Dan! nod)mals. Die 3eno=
bia 1

) roerbe id) näd)ftens burdjlefen, id) Jann [ie mir oon einem

23efannten I)olen unb f)offc mid) aud) an if)r $u ergoßen.

3d) lann f)ier ben alten SBunfd) nid)t unterbrüden, bafe roir

bod) einmal in ben Sßefitj einer gleidjförmigen Oftaoausgabe

öftrer 2Ber!e gelangen möd)ten. Diefe flehten 23üd)eld)en lann

man nid)t auf SRepofitorien unterbringen, unb fo bleibt nidjts

übrig, als fie rjaufenroeife im Staube liegen 3U laffen ober in

Sd)ad)teln 3U ©ergraben. ^ebenfalls ift man fidjer, es in ber

nädjften falben Stunbe nicfjt 3U finben, roemt man eines fud)t.

©ott belfere es! Slud) 2ftnen roünfd)e icr) gute freunblidje $eier=

tage als %t)x alter rpdjadjtenber
(g ftefler .

396. 2£tt Sfjeoboc (Stotm

3ürid), 20. De3ember 1879.

(Es ift nun genug bes Slrgemiffes, liebfter oerefjrtefter greunb,

unb id) roill mid) enblid) f)inter bas ^aden mad)en. Dem ©eftner*

fd)en 33anbe fef)lt leiber ein 9Üidenfd)ilbd)en, bas Sie felbft etroa

bem anbern 93anbe lonform rjerftellen laf[en tonnen. %V)Xtn

brofdjierten SBanb geben Sie natürlid) bem §erm 23ruber, id)

brauche il)n nid)t.

3e^t laffen Sie mid) 3uoörberft meine t)cr3ltd)C £eilnat)me

an bem SSerluft Zfoxtx fei- ^xan Sftutter ausfpredjen. Sie ift

um fo aufridjtiger, als id) annäfyernb äfmlid) erlebt t)abe, roas

man bei folgern £obesfaIle in eigenem oorgerüdtem £ebens=

alter empfinbet. Die lange ©eroofynrjeit bes SSefitjes, ber nun
bod) ein &nbt nimmt, oerbunben mit ber ©eroi^eit ber nun
näfyerrüdenben 9tad)folge, läfet uns alte SOßaifenlnaben bie QU
tuation ernfter anfersen, roenn roir aud) nid)t fo oiele Kranen

x
) 25tc Äömgin bes Oftcns. <Sd)an[ptel in fünf 91uf3ügen von 3- 23. 9Btb«

mann (3ürtd) 1880).
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oergieften, rote bie jungen, ©erabe roeil mir Iängft ber materiellen

£ülfe bes XRütterdjens nid)t mer)r beburften, mirft bas 2Befen

bes $lb[d)eibens um [o reiner unb energi[d)er auf uns ein.

Der 25er!auf bes gamUtcn^aufes roill mir, ber id) mid) in

SUietmofjnungen herumtreiben muft, nid)t red)t einleuchten.

3d) tjabe als SBeamter fünf3et)n 3at)re lang in fotd) altem £au[e

eine Dienftroofjmmg gehabt unb mid) ber meitläufigen glure,

alten £)fen u. bgl. erfreut unb märe gern barin geblieben, allein

3l)r tapferer (£nt[d)lufe [tet)t jebenfalls l)ör)er, als jene ftomantif,

unb 3f)nen ift bie £anbfd)aft, bie Sie befdjreiben, fotoie bie freie

£immelsluft boppelt 3U gönnen. %6) roün[d)e Sfönen uolles

©lud" 3um legten ^Ibfc^nttt öftres Bebens. SÖtöge ber 23ort)ang

[pät fallen!

3Bie Zfovt Popularität bereits 3U abenteuern Slnlafc gibt,

fönnen Sie aus beiliegenber SRummer eines rjiefigen SBlattes

fefjen, bas id) 3^>ncn aufbemaljrt t)abe: Sie roerben [d)on oon

gälfdjern aus bem Dänifdjen über[et)t unb oon in ber Diafpora

hbtv^tn 33eret)rern erfannt. Dergleichen paffiert einem Un*

populären ntdjt! 1
)

3>d) t)abe 2#nen nod) nid)ts über t>tn „Singer" gefd)rieben,

ben Sie nun umgetauft fyaben. 3m Anfang bünfte mid) bas

23iergefd)äft, bas 3ugrunbe liegt, etroas profaifd); allein bie

[tramme ftompofition unb bic [et)r gute Peripetie ber Sftooelle

liefen mid) bas balb oöllig oergefjen unb alles als [ad)lid) 3U=

gehörig unb tjarmonifd) anfetjen.

Der ,,(£e!enl)of" oollenbs läfet ?foxe Äraft im ungebrod)en[ten

£id)te erlernen be3üglid) ber Färbung, Stimmung [omof)l als

ber ©rfinbung, Durchführung unb (£t)ararteri[tü\ Da Sie öfter

eiserne arbeiten biefer 9lrt herausgeben, [0 t)ätte id) nur ge=

roün[d)t, Sie t)ätten einiges, bas Sie unterbrüdten, bod) in bie

5lusfül)rung aufgenommen unb bas SBerflem bann als ein*

bänbigen Vornan für ftct> pubÜ3iert. %n Summa, bie 2lusfid)ten

3t)rer gewonnenen 9Kufee3eit [d)einen mir auf gute Sterne

*) Der geuilletonrebaftion ber „9teuen 3ürdE)cr 3eitung", bic bamals

3- 23aed)tolb bejorgte, war oon einem (5. geftetften in £u3ern eine „aus bem
Dänifäjen über[efcte" 5Rooelle „eignes" eingereiht toorben, bie fid) als eine 9ib*

fdjrift oon Storms „3n St. Jürgen" eranes.
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gerietet 311 [ein. £a[[en Sic mid) aud) ein bifedjen nad) ben[elben

mitguden

!

Die 9lufnannte meines flehten ^Ibenbliebes 1
) bei 3l)ncn fjatte

mid) [d)on in einem 23erid)te un[ers greunbes ^ßeterfen oer*

gnüglid) ange[prod)en unb mid), toie bie men[d)Iid)en Dinge

finb, um [0 metjr gefreut, je müf)eIofer unb aus [id) [elb[t bie

paar Ströpfydjen entftanben [inb. 2Bir tonnen nun aber nid)t,

roie Sie fritifd) »erlangen, mit fünf ober [ed)s bergleidjen £uft=

tönen allein burdjs Slebm fommen, [onbem braudjen nod) etroas

23alla[t baju, [on[t oerfliegen unb oerroeljen uns jene [ofort.

3>d) mufc baf)er bei allem Dante für %t)Tt freunblidjen 2Bin!e

nod) ettoas oon bem übrigen 3U retten [udjen. Die Sd)rom>

gerid)tsge[d)id)te 2
) [oll feinen friminalroi[[en[d)aftIid)en gall bar=

[teilen; es f)anbelt [id) nur um btn erbärmlidjen Xob bes frieb-

lidjen 3üngeld)ens, bas mufoierenb burd) ben SBalb ging; bies

[d)ien mir poeti[d), unb [oll's barüber hinaus nod) eine Pointe

geben, [0 i[t's ber unbefriebigt gebliebene Spieltrieb eines fin[tern

Sengeis, ber [0 unbebenflid) 3um 9ftorbe greift, roie ein Sftac*

betl) jc, benen es um Xf)ron unb ftrone 3U tun i[t.

Das 9Jlad)roer!lein mit bem £ob 3
) i[t eine f)armlo[e SRederei

gegen bas \ä)öm (5e[d)Ied)t, ein fleines 93exier3eug. Der Dichter

[d)idt htn £ob einfad) in bie (Srbbeeren, roie man r)icr [agt,

nämlid) bat)in, roo man roeife, bafc bas ©e[ud)te nid)t 3U finben i[t.

SBoIIen roir [old)e Sd)er3e 3ergliebem, [0 l)ört ber Spafe natürlid)

auf. 2Bas tzn £ob als 9tid)ter betrifft, [0 roirb er in bem ^ßa[[us

ja ab[id)tlid) pluraliter angerebet, aI[o mit unb in ü)m bie 9Jiäd)te,

bie hinter ober über ü)m [tefyen. — Der 23art[tut)er 4
) i[t mißraten,

roeil id) bas ur[prünglid)e SDtotio im Stid)e liefe. (Es [ollte näut*

lid) ber ©ute, inbem er bie roeifeen 23artfloden (nid)t etroa 9?a[ier*

fdjmutj!) bem 2Binbe gibt, [id) [euf3enb ge[tef)en unb geloben.

*) „$ugen, meine lieben genfterlein", „bies reinfte ©olb ber finrit". Storm
an Äeller, 20. Sept. 79.

2
) „(£in Sa)tourgertä)t" (®e[. 9B., (Tottafcbe 3ub.=2lusg. 10 S. 163 ff.).

3
) £ob unb Dieter, ©ef. 2B., (£ottafd)e 3ub.=5tusg. 10 <5. 123 f.

«) „Stufcenbart" (®ef. SB., Cottaföe 3ub.=2Iusg. 10 S. 137 f.) fcatte Storm

niä)t gefallen. £>ie I>icr genannten oier ©ebicfjte roaren in ber „Deutfdjen

9tonb[d)au" 20 S. 451 ff. erfd)ienen.
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nun [ei es mit aller Sieb' unb SBufylfdjaft oorbei, roorauf bie 33ögel

fommen, unb bas fliegenbe 23artme[en 3um 9te[tbau f)olen.

3d) fürchtete aber, man tonnte mir bicfe SBenbung als eine

fubjeftioe töridjte (Empfinbung auslegen, unb liefe [ie fatjren.

SBarum [oll aber bas Ding unappetitlid) [ein? 3ft benn ber

9te[terbau ber lieben Söögtein nid)t ljunbertfad) ©egen[tanb 3ter=

lid)er Sitten unb fiieblein? Ober beult man benn gleid) an

be[d)mut|te 2Bä[d)e, toenn man bas roeifee ßinnen eines 93raut*

[d)at}es be[ingt? Da [et)en Sie nun! Ratten (Sie nid)t ^t)it

Äritil mit einer Iogi[d)en Daum[d)raube abge[d)lo[[en, [o roürbe

id) mid) jefct nid)t [o Iäd)erlid) gefdnoäfcig aufführen! 9Iber td)

r)offc, Sie fahren ein anbermal fort ! §ier t)abe id) gar ntemanb,

ber mir roas [agen lann.

tyaul £er)[es 3u|tanb i[t mir rät[elf)aft; er t)at in ungefähr

3al)resfri[t einen 23anb ber [d)ön[teh SBerfe
1
) gemad)t, unb bod)

[oll er forttoäljrenb traut [ein. 33ielleid)t bringt tbzn bas angegrif*

fene 5Reroenme[en eine [old)e [elb[tmörberi[d)e gät)igteits[teige=

rung mit [id). 3u bie[em $alle l)abe id) gute Heroen, bin babei

aber ein unge[d)idter ftopf. Spafe bei[eite, glaub' id) fa[t, es

rädje [id), bafe §er>[e [eit balb breifeig 3al)ren bid)teri[d) tätig i[t,

oljne ein einziges %af)T Ableitung ober 9lbtoed)[Iung burd) 2lmt,

£ef)rtätig!eit ober irgenb eine anbere profane 2Irbeitsroei[e

geno[[en 3U t)aben. (Sin 9Jlann roie er, ber roirtlid) 3U lon[umieren

r)at, roirb unb mufe Riebet [elb[t mit!on[umiert roerben; es i[t

nid)t roie bei einem Drefyorgelmann. SIber mau barf it)m nid)ts

[agen; es i[t 3U [pät; er mufe [id) trot) aliebem erholen ober auf*

brausen. 9lud) Xitd unb ©u^loro i[t bie[e £ebensart nid)t gut

belommen, ofme ta^ id) übrigens un[em ibealen Paulus mit

[oldjen Iiterari[d)en (£r3prattitern ergleid)en roill.

Sie fjaben aud) ein mn[teriö[es, roenig[tens mir unoer[tänb=

Iidjes ©ebirfjt 2
) in ber „9Umb[d)au" gehabt, fällt mir eben ein,

bas mir aber tro^bem gefiel unb imponierte; id) l)ab' es mir auf

meine 3Bei[e 3ured)tgelegt.

2Rein alter Vornan 3ief)t [id) mit bem Sd)lufe nod) in ben
Januar hinüber. Drei Sänbe [inb er[d)ienen; bie tfälte madjt

a
) 33erfe aus Stalten, 1880.

2
) 93gl. oben & 288.
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mir feit 2Bod)en eine Unterbrechung im fonftanten Schreiben,

fonft märe id) jetjt mit allem fertig, fo tarnt id) nur peripatetifd)

fo etmas tun, id) bringe meine luftige 2Bot)nung bies %a\)X faum

auf seljn ©rab R., mas ber Teufel nid)t atmen !onnte, als id) fie

cor fünf 3<rtKeTt mietete. 3$ ma9 niemanben über bas Sud)

befragen unb fd)id' es aud) Sftnen erft, roenn's fertig ba liegt,

ot)ne bafo Sie's 3U lefen brausen. £>ie Sftooellen merben fd)mer=

lid) oor bem 2lpril fünftigen 3<rf)*es erfd)einen. Sftatürlid) l)abe

id) in3mifd)en oieles haxan gebadjt unb projeftiert, aud) i[t ein

artiges Stüd Sd)rift oorfyanben.

Verleben Sie mit titn 3l)rigen eine fd)öne 3>ul3eit. StReine

Sd)mefter empfiehlt fid) 3^?^ beftens unb f)at mit 33efriebigung

bas richtige ^ßorto $f)xtx ^Briefe malgenommen. £eiber t)at

fie jet)t anbre ftämpfe; fie mufe mit mir über bas in bie JÖfen

;M ftedenbe £013 fid) I)erum'3anlen, bamit fie it)res £riumpl)es

nid)t oerluftig get)t, bie ein3ige im §aufe 3U fein, bie im Sommer
nod) ein „fd)önes 9leftd)en $013" 00m SBinter übrig l)abe. Unb
bas in einem fold)en SDtorbsminter ! Sie friert natürlid) nie,

meü fie nie füll fifct. 3^ 1 ©. Kelter.

397. 2tn Dfllarie öon grifd)

3ürid), 2Beilmad)t 1879.

33erel)rtefte grau ^rofefforin!

3d) mill biesmal 3fönen a tempo antmorten, bamit es über*

fyaupt gefd)iel)t; benn feit einem %at)xt t)abe id) einen förmlichen

93riefban!erott gemad)t unb midie mid) nur langfam aus bem=

felben heraus. (£s mürbe oielleid)t aud) jetjt nod) nid)t beffer,

menn bie ^Briefe auf biefe 9lrt fd)liefelid) nid)t aud) ausblieben,

b. 1). bie, meld)e id) befommen foll, unb bas mürbe mir nid)t

fonoenieren. (£s ift bal)er artig oon 3^c^> öafe Sie mid) bennod)

mit einem öftrer (5d)malbenfd)män3e bebad)t Ijaben, mie Diltfyet)

31)re 23riefd)en nennt, unb id) mill bas 23efte oerfpred)en, oor=

läufig 3^e" urtD ®ud) allen anmünfd)en auf t>tn 3af)resmed)fel.

3)em 2Ibolf mill id) fd)reiben, fobalb id) bie 3^id)nung fertig

f>abe, bie id) ü)m oerfprod)en. (£inige Stunben merben fid)

mot)l enblid) finben, fobalb id) ben bämonifd)en Simpel, t>tn
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„©rünen £jeinrid)", aus bem £aufe t)abc, ber mid) fett einem

3at)r balb melandjolifd) mad)t mit ber Überarbeitung. SBenn

id) aud) fo eine Stenge 3*ü verliere, fo mag id) bod) aus ©e=

miffenfyaftigfeit bas SRalßeug nid)t fyeroortramen, folang eine

Derafforbierte Arbeit nid)t fertig ift; es ift eine äftarotte, aber

es ift fo; t>tnn id) f)ätte babei ein Xmtjenb 3eid)nungen mad)en

fönnen.

SDftt Vergnügen »ernennte id), bafe Sie mit Sftann unb ftin=

bern mof)lauf finb. 3u bemjenigen, mas bas 2lbolffd)e ^ßaar

aufgebraßt t)at, laffe id) nadjträgüd) ©lud münfdjen; mein Segen

bleibt ü)m aufgehoben.

2Bas mid) betrifft, fo fyabe id) einen fd)Ied)teu SBinter 3U

beftefyen feit balb oier 2Bod)en, ha unfere 2Bot)nung bei ber un=

gemöl)nlid)en Stätte, gum erftenmal feit fünf Sauren, fid) als

unträtabel ermeift unb 3ubem bie bemühte Sd)mefter oon Sorrent

glauben roürbe, bie 2BeIt ginge unter, toenn roir bas fd)öne &0I3,

bas im Sommer fd)on 311 biefem 23ef)uf 3ugefaf)ren mürbe, jetjt

roirflid) aufbrausen mürben. Dafür ift tt>r ein gäfedjjen Sauer=

fraut, bas fie im §erbfte eingemadjt f)at, 3ugrunbe gegangen,

mas fie geftem entbedte, als fie in t>tn Keller ging, um auf f)eute

am 2Beif)nad)tstag 3um erftenmal baoon 3U fodjen. (Es fei gan3

fd)tt>ar3, fagte fie, unb nid)t 3U braudjen. 3d) riet U)r, es im Som=
mer auf bie SBleidje 3U geben, oielteidjt fönne man es fpinnen

unb nadjfyer meben!

3ß banfe, toenn aud) nad) 3ar)resfrift, nod) fdjjönftens für

bas 3ierlid)e ftalenberdjen unb bie ©riefe oon ba3umal. 23iel=

Ieid)t läftt fid) mieber einmal ein 2Iufenü)att im ©ebirge oerab=

reben. 3Benn nur bas SRegenmetter nid)t märe. Seoenfalts

fomme id) mieber einft nad) 2Bien, mobei aber hit £ogierfrage

3um ooraus nid)t in 23etrad)t fommen foll.

2ßas madjt aud) ber £err £ofrat 9fto3art? 3$ benfe, Sie

merben U)n jet|t aud) rafieren, nad)bem Sie if)n fonft fo f)übfd)

frifiert f)aben? 2>d) möd)te fefyen, roie Sie U)n einfeifen unb
babei bie ©üben in Orbnung galten! Unb bie gra3iöfen 23e=

megungen, menn Sie bas äfteffer ab3ief)en!

Sempers £ob mirb (Sud) aud) betrübt l)aben; id) fann mid)

jefct nod) nid)t red)t barein finben, menn id) baran benfe, mie
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oft er einem [o unbefangen unb an[prud)slos natje geroe[en i[t,

inmitten einer aufgeblafenen SBelt.

Beben Sie, oerfetjen mit meinen beften 2Bün[d)en, famt

£aus unb irjof roof)l unb glüdlid) ins neue %at)X hinüber, unb

behalten Sie bie toofjlroollenbe (5e[innung gegen 5t)ren alten

©. Heller.

398. 2Cn Oltacic OJlelos

3ürid), 26. Degember 79.

§od)oeref)rte ^reunbin!

Da bie feit oier 2Bod)en f)errfd)enbe ftälte nid)t toeidjen null,

fo mufe id) als ber ©e[d)eitere nadjgeben unb mid) mit Irummen

Ringern enbüd) ans ©rief[abreiben mad)en; unb ba [tetjen Sie,

refpeftioe bas eble Sdjtoejtcrpaar am Sftedar, in erjter £inie.

23orerft 3ur glücflidjen unb 3ufriebenen SRüdterjr oon "Dtn Sommer*
3ügen ©lud roün[d)enb, eröffne id) [obann mit ebenfo großer

geierlid)teit als §er3lid)teit meine 2Bünfd)e für bas fommenbe

neue %at)T, bie natürlid) alle nur auf bas 2lngenef)me unb Sftütj*

lid)e gerietet finb, oor allem auf bie gortbauer guter (5e[unbf)eit*

9hm mufe id) mit großer 3^tn«f^ung ber Flegelei gebenfen,.

bie id) mir r;abe 3U [djulben tommen Ia[[en in be3ug auf ein

^Hutograpt), toeldjes Sie für einen jungen Setannten oon mir

03ün[d)ten. %n Zfyxtm oorle^ten 23riefe gebauten Sie bes nid)t

erfüllten 2Bunfd)es, otjne bak id) mid) ber Sftatur besfelben er»

innern tonnte, unb erft als es öftrer 2Ibreife roegen 3U fpät roar,

erfatj id) aus einem früheren Briefe, um roas es fid) tjanbelt*

Da|j id) bie Sad)e |o augenblidlid) unb total oergefjen tonnte,

mag baljer rühren, tafo bergleidjen $Iufforberungen I)eut3utage

oon nod) im ftinbesalter befinblid)en $er[onen, aus ^ßenjionen

unb ©nmnafien, an uns Dutjenbfdjriftfteller gerietet roerben,.

[o bafe augenfdjeinlid) foldjc Sammlungen an bie Stelle ober

bie Seite ber 23riefmarfen[ammlungen getreten [inb. Wlcm fietjt

fogar an tttn oielfad) gleid)Iautenben 9lbreffen ber ©riefe, ba^

biefelben Iebiglid) einer 2lntl)oIogie ober fonjtigem £e[ebud)

entnommen unb auf (Seratetoof)! getrieben [inb. (Es oerftetjt

[id) oon [etb[t, i>afc id) un[ern fiall nid)t l)ter)er 3äf)le, unb id) lege

ben betreffenben $apier[d)nit}el mit t)unberttau[enb (£nt[d)ulbi*
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gungsbitten bei. 3ft es %u fpät, U)n unterbringen, [0 ^erreifecn

Sie benfelben.

$rau £ubmilla 2tffing fjctbe id) gefeiert. Sie f)at bie Un=

fitte, mid) jebesmal in ben ©aftrjof 3U gitteren, toenn fte t)ier ift,

als ob es unfdjidlid) toare, unfereinen im £aufe auf3ufud>en.

3$ Ging jebenfalls gurrt letztenmal t)in; benn fie madvte mir

einen unerträglichen GHnbrud. Sie fjatte ein golbene ©rille

auf ber Sftafe, renommierte, baft fie ßatein treibe, u)arf bie (Segen*

ftänbe auf bem Sifd) mit barfdjen SUtannsbetoegungen t)erum,

beulte ba3tüifd)en, rüdte mir auf bdn £eib, immer oon fid)

fprea^enb 2c. (£s ift ein ©lud, ba^ fie 3U leben l)at, fonft toürbe fie

nod) bie unfeligfte ^ßerfon ber 2Belt roerben.

Daft id) nid)t in SRündjen unb Stuttgart toar, roerben Sie

in Oumnftatt toaf)rgenommen tjaben. Das 9flid)tfertigro erben bes

fd)redlid)ften aller ©üd>er t)at mid) baran gerjinbert; benn id)

modjte nid)t fyerumreifen, toätjrenb ber Verleger päppelte. $lud)

je^t bin id) nod) nid)t fertig, ba feit oier 2Bod)en bie ungerool)nte

Äälte mid) faft becoegungslos madvt unb unfere luftige 2Bol)mmg

nid)t 3U erfreu ift. 2Bir bringen es nie über 8 ©rab 9teaumur

in meiner Stube, ©ei meiner Sdjtoefter gar nur auf 4 ©rab,

fo bafc id) beim (Effen einfriere.

Die ©riefe $reitigratt)s f)abe id) nod) nid)t beifammen 1
).

W&tnn fie nod) brauchbar finb, fo toill id) fie aber bod) mit einer

©eroaüanftrengung 3ufammenfud)en, toobei es fteife Ringer geben

urirb. 3^ ber „©egentoart" lefe id) eifrigft bie Mitteilungen

©ud)ners unb freue mid), roie %t)i benfen lönnt, über jebe 3eile.

Der oerefyrten $rau 3ba toerbe id) bemnäd)ft einen ehrerbietigen

©rief alleine fdjreiben. $at £jcrr SBeibert bie brei erfd)ienenen

©änbe bes „©rünen £einrid)" 3ugeftellt? SOltt taufenb ©rüfcen

ber getreue ©ottfr . Heller.

399. 2ln Julius Otobenbccg

3ürid), 29. De3ember 1879.

©efter unb oerefyrtefter $reunb

!

©elieben Sie 3unad)ft meine f)er3Üd)en ©lüdamnfdje für Sie

unb bie oererjrte grau ©ematjlin unb Sodyter 3um 3at)restoed)fel

*) 3ur SBud)nerfd)cn 5reUtgratr>23tograpf)ie.
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freunblid) 3U empfangen. 9Jlöge Zfynm ber fiebensmagen of)ne

Sind t)inüberrollen, [o glatt unb [änftlid) tote getoofjnt.

Sobann banle id) für bie gute SRüdäufoerung megen ^ßro=

fe[for SBreitinger 1
), otjne im übrigen bie flein[te 5lbtoeid)ung

im eigenen ©utfinben unb freisten 33erfügungsred)t 3U bean*

[prudj)en.

<rjaupt3toed biefer 3eilen i[t ber getoün[d)te 9ladjtoeis über bie

neuen SRooellen, ober roie bas Ding 3U nennen [ein toirb
2
). Durd)

bie [ibiri[d)e Stätte bin id) in meinen arbeiten 3urüdgeftellt toorben,

ha auf meiner luftigen £öf)e mir bie ©ebanfen eingefroren unb

bie Ringer trumm getoorben [inb. 3$ werbe bafyer laum cor

(£nbe gebruar re[p. für bas 9lpriU)eft einen £eil abliefern tonnen;

bagegen ift bann bie ^fortfetwng je nad) 2Bun[d) Ieidjtere Sadije.

Die <Sd)toierigfeit beftet)t nun barin, ba\$ es [id) toieberum um
einen 3i)flus t)anbelt mit einer 9?af)mener3äf)lung unb es [id)

aI[o fragt, ob eine Unterbrednmg 3U madjen i[t ober bas Hnljeil

[einen £auf ungehemmt fort[et$cn [oll. Die ein3elnen Stüde

[inb immer Iür3erer 9latur, [0 baft immer mehrere 3u[ammen

folgen tonnten ober {ebenfalls eines gan3-

fieiber muft id), um bas Unangenehme nid)t f)inaus3u[d)ieben,

nod) einen pro[ai[d)en ^ßunlt berühren. Das überall um [id)

fre[[enbe 23er^ältnis oon Angebot unb SRadjfrage, bas mid) an

meinem geringen Orte ebenfalls plagt unb in ber 9lut)e [tört,

nötigt midj, 3umal bei ber Spärlid)feit meiner §eroorbringungen,

eine £>onorarerf)öf)ung für nooeIIi[ti[d)e ^Beiträge an3u[treben; id)

bin eben nid)t in ber ßage, biesfall[ige Zumutungen beljarrlid)

3U ignorieren. Sie mürben mid) bafyer oerbinben, toenn Sie [id)

mit öftren §errn Verlegern hierüber befpredjen unb mir gan3

gelegentlidj bie [id) ergebenbe äReinung mitteilen toollten 3
).

gerbinanb SKeners „^eiliger" i[t bod) eine [et)r [d)öne aus«

getiefte Arbeit. 2Bcnn ber [elb[t munberlid) fyeilige §err nid)t

immer un[id)tbar märe, [0 mürbe id) tfjm [agen, bafo mid) ein3ig

a
) <ProfefJor §einriä) SBreitinger in 3üriä) (1832—1889) toünfäjte einen

Sirtitel in bie „Deutfdje SRunbfäjau" 3U geben.
2
) „Das Sinngebidjt".

3
) Äellers Sitte um Ghrfjöfjung bes Honorars erfolgte auf ipeterfens unb

Stornts 9Jtatmungen, ogl. oben S. 275 f. unb 280.
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bas unreife Filter ber #an3lerstod)ter, bas eine Wd 9tot3ud)tsfall

bebingt, als eine I)arte Stelle an[töfeig berührt; [on[t aber lieft

fiä) bie Vorteile roie ftuä>en!

Das boffe id) aud) oon öftrem Romane, in be[[en ©erarbei*

tung Sie [o planooll unb gemäd)Iid) oorgeben; insbe[onbere r)ie3u

gratuliere id) ^fymn aufrichtig.

Soeben, inbent id) bies [abreibe, fängt ein ungeroorjnter

2Binb an 3U braufen; es [djeint ber Sübroinb 3U [ein, ba gugleid)

bas ©ebirge [id)tbar roirb, unb [omit roürbe bie ftälte bredjen.

3n bie[er Hoffnung roill id) [djliefoen unb 3f)nen nur nod) ein

Profit Keujabr 3urufen! ^ ergebcner ^^ ^^
400. 2ln ^ba gteüigcatb

3ürid), 9. Januar 1880.

£od)oerebrte grau greiligratb

!

Sftid)t mebr als oier ©riefe 1
) finbe id) unb glaube nidj)t, ba\$

id) einen oerloren fyabt; bie ©or[tellung oon einer großem
3af)l rübrt roabr[d)emlid) baoon ber, i>a% gerbmanb bei Sd)en=

tag unb 3u[enbung feiner SBerfe bie (Sremplare ftets mit einer

getriebenen Debüation [djmüdte, roas in ber (Erinnerung [id)

mit einem ©riefe oerroed)[elte. 9Iud) [agte er mir, [olange

3BUbelm Sd)ul3 lebte, mandjes in ben an biefen gerichteten

©riefen, grau Sdjulg mufj eine ^tn^abl ©riefe oon bem £oa>
[eligen baben. Sie bat aber u)x 3n[titut in 3ürid) oor etroa

3toei Sabren »erlauft unb bie ©egenb obne 2lb[d)ieb oerla[[en.

Sie [oll in einem Stäbtdjen ober Dorfe an ber 9tf)eingren3e

im 2largau leben 2
) unb ift, glaube id), eine moro[e 3eitfeinbin

ober [o roas geroorben. (Ss fragt [id), ob [ie bie 9fta[[e oon ©rief«

[djaften, bie [ie oon ber 3*it ib*es äRannes unb ber er[ten grau
ber befugen mußte, überbaupt nid)t oertilgt bat. — ©eim £er=

oorfudjen beiliegenber oier ©riefe ging mir [o oiel burd) bie £änbe,
roas mir fa[t bas §er3 [d)toer mad)te, bafe id) frob roar, am Gnbe
3U [ein. Unb roie balb, badjte id), roerben frembe §anbe ben
Äram burd)toiU)len

!

») SBqI. oben S. 301 9lnm.
2
) 3" 3ut3a^-
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„Die ©re^boten 1)" toerben leiber auf un[erm SDZufeo nid)t

met)r gehalten, toesl)alb id) mid) roegen ber autobiograpt)ifd)en

^Briefe gebulben muft. Den 23rentano[d)en 23rief I)at mir

Srreiligratf), ab %fyx in 3ürid) mart, ein[t auf [einer traulichen

Stube, in [einem roten Sdjlafrod oorgele[en 2
). 3d) erinnere

mid) nod) beutlid) bes £obes ber „Sanblieber".

Die 23ud)ner[d)e Arbeit gefällt mir bis jefct t»ot)l, b. \). bis auf

einen geroi[[en Mangel an [pe3ifi[d)em Xon. ©s fet)lt in ber

Diftion ettoas oon ber freien (Sonnenluft unb ber per[önlid)en

Äebensglut, bie in grreiligratljs 2Be[en lagen, bie u)n oon ben

anbern unter[d)ieben. Dod) roäre es nid)t ratfam, hzn 93to*

grapsen 3U einer gefährlichen Stilänberung 3U oeranla[[en. Der

Mangel roirb am (Enbe burd) bas 5<tfti[d)e unb bie 2Berle [elbft

ergäbt. Die oeret)rte ^räulein SRaria äftelos mag fid) in ü)rem

„alten ioafen" nid)t 3U mau[ig machen mit ifyren £ubmilliani[d)en

Späten, [on[t toerbe id), roenn id) einmal an htn Sftedar fomme,

it)r Dinge oortragen, bafe U)r bie £aare 3U Serge [teljen. 3w
3toi[d)en bitte id) Sie, ioerrn SBalesrobe mid) bestens bei ©eJegen*

t)tit 3U empfehlen unb it)m 3U [agen, mie [et)r id) bamals bebauert

I)abe, nid)t 3U §au[e geroe[en 3U [ein. Die lläffenben £unbe

finb leiber immer nod) ha, beiden aber nid)t; bagegen t)at £err

SBalesrobe offenbar bie 9tad)bargel)öfte burd)brod)en, [tatt ben

orbentIid)en $at)rtoeg 3U [ud)en, ber 3U mir t)inauffüt)rt. 9Iud)

liegt ber £ügel nid)t an ber £immat, [onbem am See, genau

in ber <?)üt)e ber „t)ol)en ^romenabe", toeldje gegenüber am
anbern Hfer liegt unb über bie 2>l)r r>om 3^ttoege aus getoife

manchesmal gegangen feib
3
). Das toärmere SBetter i[t t)ier

x
) 23ud)ner i>eröffentlid)te bort oorläufig eine Wnzaty gretltgrat^Srtefe.

2
) 23ud)ner bruefte benfelbert in 2Beftermanns SRonatsfjeften, gebruar 1880,

<xb. »gl. 2B. 23ud)ner, 2f. 8rreiiigratt) 1, S. 356 ff.

8
) SPlarie 50lelos gab am 6. Januar 1880 Äeller htn SBerid)t eines SBelannten,

SBalesrobe, über [einen 23efud) bei bem 3)id)ter roieber: „fteller toofjnt gan3

aufjerbalb 3ürid) (ob auf ber redjten ober Iinfen Seite ber £immat, roujjte SBales*

robe niä)t anzugeben) auf einer £öf)e, 3U bereu (rrfteigung ein 3llpenftodE oon*

nöten toäre. 9tid)t oijne mancherlei ©efafyren lann man fid) feiner SBofynung

naben. 3ft man ungefähr [d)on auf ber §älfte bes SBeges, fo ftefyt man an einer

Untääunung, bie eine Üafel mit folgenber 3nfd)rift trägt: ,2Ber unbefugt biefen

3Beg betritt, 3ar)lt 5 2fr. Strafe'. 3)a id) mid) inbeffen nid)t gan3 unbefugt füllte,
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mit bem letzten Sage bes Safyxts aud) eingetreten unb [eitler

[djon mieber etmas abgefüllt. Dod) fann man jetu" minbe*

ftens mit £ei3en nad)Iommen. Die ©riefe befomme id) mof)l

mieber? 3efct lommt bie alte (SI)rerbietung, mit meld)er td)

»erharre als Sför getreuer ©. Heller.

401. 2ln Julius ftobenbetg

3ürid), 21. Januar 1880.

23eref)rter Sreunb!

SPlit frummen Saugern mad)' id) mid) enblid) ans Slntmorten,

ba bie infame ftälte, bie mid) biefen SBinter auf meiner SBinb*

müt)le erfjebltd) jurüdgeftellt r)at, miebergefefyrt ift. 3d) getraue

mir nid)t, für bas 9tprül)eft bie 9tooellen in 9Iusfid)t 3U [teilen.

2Benn aud) für ein §eft je^t [d)on oorgejorgt ift, [o mag id) biesmal

bod) bie ftortfetumgen ntcE)t ins Unjidjere [cfjieben unb t)abe

baljer be[d)lo[[en, bas ©an3e fertig3ubringen, ei)' td) es 3>l)nen

oorlege; Sie tonnen es bann bamit galten, roie Sie roollen. So-

oiel id) fet)e, roirb bas 23ud) 3iemlid) htn Umfang ber „3ürd)er

9looellen" l)aben, fomeit fie in ber „9Umb[d)au" erfd)ienen finb,

unb jetjt ben erften 23anb ausmadjen.

Das Honorar betreffenb, [o i[t mir bas Doppelte beffen an»

getragen, roas id) bisher erhielt, alfo etroa 600 9JtarJ. Da es aber

toot)l nur gefd)ief)t, um toenigftens einen einmaligen Seitrag

3u er3roingen, fo bin id) gern erbötig, bie nod) beftefyenbe Differen3

3U teilen, fofem bas ben Sperren Verlegern fonoeniert, unb ben

SBogen 3U 500 'Maxi 3U berechnen. Dtefes Honorar mürbe mid)

bann aud) in 3utunft befriebtgen, mo id) oorfyabe, bann unb wann
eine ein3elne üftooelle, mit toeniger befd)toerlid)em anlaufe, oon

fo fetjte id) meinen anftrengenben 2Beg roeiter fort. Raum aber roar id) gtücflidt)

biefer Scrjlla entgangen, fo fiel id) in bie (£l)an)bbts gefäl)rltd) flaffenber, bellenber

<f>unbe, bie mir ben 2Beg uerfperrten. (£rft nadjöem id) mid) tf)nen als befonberen

Sierfreunb unb 23efd)ütser berfelben oorgeftellt t)atte, ließen fie mid) paffieren,

unb fo gelang es mir benn enblid), alle ©efafjren glücflid) 3U überfielen unb bie

£öf)e bes Serges 3U erflimmen. 2Iuf biefer §öt>e nun ftet»t Kellers öaus, unb in

biefem §aufe beroobut er aud) nod) bie l)öd)Jte unb luftigfte (£tage. SBenn er

bort oben bei biefer ftrengen Äälte gan3 3um Sisflumpen gefroren toäre, fo ajürbe

id) mid) nid)t tounbern."

©ottfrieb ffeHer» 8eöen. III 20
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Stapel gerjen 3U la[[en unb mid) nad) roie cor freuen roürbe,

mein 9Ib[teigequartier beim 2Birt 3ur „Deut[d)en 9?unb[d)au" 3U

rjaben. Dod) bies roirb f)offentlid) gefd)et)en fönnen, „gel) es,

roie es roöll'".

2ftit be[ten ©rüfeen 3l)r in jebem Sinne alter § #ener.

402. 2£n Gtoncab gecbinanö 3Ileoer

(£nge, 18. ftebruar 1880.

93eret)rter £err Doftor (um ^i)ntn gleid) eingangüd) 3U

gratulieren 1
) ! Gs i[t mir Jerjr leib, bafe id) gestern 3f)Tm freunb*

ltd)en 23efud) oerfetjlt l)abe, unb nod) leiber, "Hofe Sie nod) immer

roegen ber £eller[d)en Sad)e 2
) beunruhigt [inb. 3d) f)atte [einer*

3eit oerfäumt, 3t)re 3eilen aus ^ontrefina 3U beantroorten, roetl

id) bas betreffenbe 3irft*fo* ntdjt ge[ef)en unb al[o nid)t roufete,

roas barin [terjt. 3^bef[en roar ja 3^e §inroei[ung auf jene

[d)on gebrudten ©ebid)te in feinem ^a\l etroas 3um Hbemef)men,

roas mir aud) nid)t einfiel.

9lud) bie notorifdjen £ügen unb bie beleibigenbe 9lufbringlia>

feit bes jungen 9ften[d)en, bie ber legten ^$f)a[e voraufgegangen,

[inb oI)ne mein 2ßi[[en unb 3u^un publif geroorben. 2Bas bie

Sad)e an [id) betrifft, [o la[[e id) mid) einmal nid)t r»on jebem

uner3ogenen unb rofyen ©efellen, ber nod) nid)ts geleiftet, ins

literari[d)e Sdjlepptau nehmen, unb roenn $ai[eur= unb 2fa s

trigenroefen, bie [on[t mit Sugenb unb ^oefie nid)t oerbunben

3U [ein pflegen, [id) bafür ausgeben, [o roerben [ie mir boppelt

3uroiber. 9Jian rjat [on[t genug Störung burd) alle bie 23elleitäten

unb £umpenintere[[en ber alten intriganten, bie einem bas

biftcfjen £eben oerberben.

I)od) genug bes (Gepolters! £a[[en Sie [id), lieber <?>err,

al[o ja nid)t merjr burd) bie 3bee beunruhigen, ba^ id) roegen

ber §eller[d)en ©e[d)id)te 3fönen etroas 3ugered)net tjätte, roas

an [id) übrigens ja t)öd)[t I)armlo[er SRatur roäre unb roenig 3U

[agen tjätte ! (Sigentlid) aber roollen roir jetjt lieber bem 3friil)ltng

*) gut ben Xitel eines (Sfjrenboftors ber Umoerfität 3üri^-
2
) (Srnft gellet (1856—1913) oeranftaltete bantals eine Slntfjologie : „Sänger

aus ^eloetiens ©auen".
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aufpa[[en, ber enblid) über ben ©lärnifdj r)erab3u[teigen [d)eint.

§ie3U roün[d)' id) 3^™ &te M*e Dispo[ition. 3fc ergebener

©. Heller.

403. 2ln 3ar!o& 93aed)foIb

(Enge, 9. 9Ipril 80.

3>d) formte bem mitgeteilten ^^igment 1
) nur 3u[timmen unb

roüftte nid)ts bei3ufügen. 33ielleid)t roürbe id), roenn id) bie

Vorrebe 3U [d)reiben t)atte, bie ^rage nod) etroas ent[d)iebener

3u[pÜ3en, ungefähr [0 (b. f). nid)t [0 roeitläufig). &la[[i[$ im

t)öd)[ten Sinne [inb ausgemadjtermafcen nur Stiller unb ©oetrje

unb aud) bie[e unbebingt nur in einem Seile U)rer 2Ber!e. Das
bringt mit [id), tafa es enblid) an ber 3ett ift biefe SBerfe in

eigenen ausgaben ober [on[troie für [id) 3U Sd)ulbüd)em 3U

mad)en, mie bas [d)on läng[t mit ben Uflten gefdjefjen i[t.

Das rjorausge[etvt, roas bliebe bann übrig für bas beut[dje

£e[ebud), im Sinne ber 9ftgori[ten? 9tid)ts! Denn bie fvumani[ti[d)=

tr)eoreti[d)e Vorbereitung ber £e[[ing unb Berber bedt bas 23e=

bürfnis bes £e[ebudjes nid)t, bie poeti[d)e VolIIommenrjeit [tetjt

berjenigen ber beiben erften [d)on entfernter unb SBielanb

oollenbs ergebt [id) roorjl f)i[tori[d), aber nid)t mefyr fadjlid) quali*

tatio über ^tn Strom ber beut[d)en £iteratur, roie [ie in ifyren

guten unb d)arafteri[ti[d)en (£r3eugni[[en oorfjer unb [eitler fort»

gelebt rjat. Die[en Strom nun für bie Scfjule beliebig unb roill-

turlid) ab3u[d)neiben, ger)t nid)t an. Die 3ugenb [oll [d)on in ber

3eit bes £ernens bes Iebenbigen 51u[[es ber Spradje unb bamit

bes Denfcns unb gürjlens inne roerben, um nid)t nad)f)er ptörjlicr)

einem gremben, Unbekannten gegenüberstehen; es tjanbelt [id)

aI[o nid)t um eine blofee £oleran3 gegenüber btn feuern, [onbern

um eine päbagogi[d)e <ßflid)t 2c. Dafe manage Momente in Qtbm
unb Kultur bes allgemeinen Verlaufs ber (5e[d)id)te roegen er[t

nad) Sd)iIIer unb ©oett)e einen prägnanten Slusbrud fjaben finben

tonnen, roirb nid)t be[onbers nad)geroie[en 3U roerben brausen.
3d) roeifc nid)t, ob aus bie[en Dielen SBorten nod) etroas für

*) «115 bem 93ortoort 311 SBaedjtoIbs £eut[d)em fiefebutf) für böbere £ef)r«

anftalten ber <5a)roei3, obere Stufe (ftrauenfelb 1880), bei beffeit 3ufammen»
fteüung fid) 93aeä)tolb nort JMer beraten liefe.
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öftren 3wtd ab3U3apfen i[t. Das Sßort ,,[trat)lenb" mürbe id)

oermeiben unb ettoa mit „oortrefflid)" ober „mu[tergülttg" er*

[etjen. Denn [trafjlen tut allerbings jetjt niemanb unb [eit ge*

raumer 3ctt nid)t. <8e[ten ©rufe *ß t ©. ÄcIIer#

404. 2{n (Soncab gerbittatib 'JXteyez

(Enge, 13. Slpril 1880.

deinen r)er3lid)en Dan!, oerefyrter £err unb ^^eunb für ben

„^eiligen", ber mit [einer ©Iorie bei mir eingesogen i[t, um [eine

9?ät[elf)aftigfeit nod) weiter 3U tragieren.

3^re Un3ufriebenf)eit mit bem (£rreid)ten fann id) mir nid)t

3ured)tlegen, es müfete benn bie Unmöglid)feit betreffen, einen

nad) bisheriger ^tn[i<f)t großen f)i[tori[d)en 9*oman[toff (ober aud)

Dramen[toff) in einer 9toüette aus3ubreiten. allein bie 3ett

ber biden 23üd)er ger)t uorüber aud) auf biefem ©ebiet, [obalb

bie £eute er[t einmal merfen, bafy jeber, ber eine S0Zef)r3at)l

beleibter Romane in bie 2BeIt [teilt, an [einem Selbftmorbe

arbeitet, unb roenn jene nod) [0 gut ge[d)rieben [inb.

3n ber gorm ber einbänbigen f)i[tori[d>poeti[d)en (Er3äl)lung

ober Sftooelle fyaben Sie nun ein trefflidjes Mittel gefunben,

toieber ein eigentliches ftunftroerf I)er3u[tellen unb einen Stil

3U ermöglid)en, nad)bem ber 23alla[t ber blofeen Spannung,

18e[d)reibung unb Dialogifierung, ber bie Dreibänber 3U füllen

pflegt, über 53orb geroorfen i[t.

Die ftranfl)eit bes UCbolf grerj fcfjeint [id) bod) länger fyht3U*

3ief)en, als nad) ben 33erid)ten an3unef)men mar. SQlögc il)m bas

^Berliner Sommcr[eme[ter bod) nod) gerettet bleiben. 3^r

©ottfrieb Heller.

405. 2Cn 3a£ob 33aed)foIb

(Enge, 23. STCai 80.

3Begen ber 3o^annisnad)t brausen Sie ja leine (Erlaubnis 1
),

ta bie $lufnaf)me kleinerer Stüde in Sammelroerte, Scfmlbüctjer k.

gemattet i[t. ©ei 2Begla[[ung ber 3mei 23er[e bes faulen Sunbes

mü[[en aud) bie 3tr»ei r>orl)ergel)enben roeggela[[en roerben, ba

[ie bie 23oraus[etmng ber er[teren [inb unb unfertig abbred)en

roürben. Der 33ers mit bem Sd)lufe „morjlbeleibt" [abliefet be[[er.

3ur 5Iufnat)me ins „Deutfdje Jßcfcbud)".
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3>nbeffen ift ber gan3e ^affus betrcffenb 23run, roenigftens too

es Reifet: „3n jeber xoofjlbeforgten Stabt" ufto. bebenftidjer

SRatur unb gel)t über bas 93erftänbnis ber untern klaffen hinaus,

tft jebenfalls 3U fattrifct) für biefelben.

(Es fragt fiel) and), ob biefer fpe3iftfd) 3ürd)erifd)e ©egenftanb

bem 23ud)e in ben anbem ftantonen nid)t fd)abet, ba biefelben

jetoeilig nur it)re eigene (5efct)ict)te angenehm finben.

Steine ©otü)elfre3enfionen erftreden fid) über oier 3<d)rgange

ber „231ätter für Iiterar. Unterhaltung" unb finb fet)r ungleid),

3um Seil unüberlegt unb flüchtig. 3d) f)abe batjer cor, gu jener

3eit, too id) einft einen 23anb nod) extra 3U fdjreibenber, fritifdjer

unb fontemplatioer ^tuffä^e 3ufammenfteIIen toerbe (roo3U id)

ein 33ebürfnis empfinbe) fragltdje Prüfet burd)3ufef)en unb in

einen 3ufammen3ufd)toeifeen. Unter biefen Umftcmben gefd)iet)t

mir gerabe fein ©efallen, toenn bas 3eug \z& aufgeftört roirb.

(Euer lofale Penny-a-liner r)at fid) red)t mt)ftift3teren Iaffen

mit ber Gute toegen ber Strafflage gegen ^afner 1
). 'Man follte

fid) bod) über3eugen, ob bergleidjen aud) möglid) ift, et)' man
fo alarmierenbe ©erüd)te oerbreitet, unb braud)te nur bie Sftafe

in bas Strafgefe^bud) 3U fteden. Die tupfte S3erjät)rungsfrift

beträgt ja fünf 3af)re. «Rebfi ©rufe 2för <g. Äcncr.

406. 2Cn Sfjcoboc (Stocm

Q., B « ., 3ürid), 13. 3uni 1880.
ßtebfter tfreunb!

Sdjönen Dan! für 3t)ren ©rief unb bie fd)öne ©abe, bie id)

oergnügt neben bie übrigen Stormsföljne ftelle. (Eigentlid) roar

id) Stjnen einen S3rief fdmlbig; benn Sie tjaben mir 3ulefct eine

ftorrefponben3tarte gefd)idt. Um fo liebenstoürbiger ift es, toenn

Sie nid)t fo genau nad)red)nen.

3$ roünfdje 3f)nen ©lud 3U allem ©uten, toas Sie erleben:

Hausbau 2
), 9Ud)temaf)I, ftreü)eit ber Sftufee, Selbftänbigteit bes

Sojntes,Jür beffen freunblidje ©efinnung id) bem £erm Slffeffor

x
) Die „9kue 3ürd)er 3eitung", an ber Saed)tolb SRebafteur roar, braute

am 24. 9Jtai bie 9toti3, ba& bie Älage gegen ben roegen Unterjd)lagung einge*

flagten Statthalter §afner toegen 23erjäl)rung nid)t 3ugelaffen werbe. Die
falfdje SRoti3 ift in ber Stummer com 25. 9Kai berichtigt.

2
) 3" §abemarfd)en.
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roiebergrüfeenb banfe. 2ftöge er ein glüds» unb efyrgefegneter

9ftagiftratsl)err toerben! 2Benn ^eterfen Sie 3U einer Weiteren

Sftooelle oeranlafct t)at, fo fei er bafür gelobt; bemt %t)xt Weiteren

©efd)id)ten finb ebenfo anmutig oollenbet roie bie meland)olifd)en,

unb bas ift ja ber Spafe in ber Sadje.

Steine Sftooellen
1
) [ollen im Oftober in ber „9lunbfd)au"

anfangen, toesljalb id) aud) fdjroerlid) im Sluguft nad) SBerlin

fommen toerbe, fo oerlodenb es roäre, mit %fyntn bort 3ufammen*

^treffen. £)b id) 3t)ren £ubroig ^ßietfd) fenne, roeife id) nid)t

red)t. 33or 25 3^cn fyabt id) einen 9Jlaler ^ietfd) im £jaufe

bes 3fran3 Dunder gefet)en, aber id) bin nid)t gereift, ob es mit

bem feitr)er renommiert geroorbenen 3ei<^)ner un0 Sdjriftfteller

bie gleite ^ßerfon ift, fdjemt es aber nun bod) 3U fein
2
).

SRein Sdjidfalsbud) rüdt enblid) bod) feinem 9lbfd)Iuft ent*

gegen; ber oierte 23anb ift im Drud, mit t)m Äorrefturen freilid)

nod) ber befinitioe Sdjluft in meiner £anb. 9tad)bem ber ab=

norme Sßinter oorbei unb lein ©runb mer)r i>a toar, nidjt an bem

3eug 3U arbeiten, befiel mid) erft roieber eine franffjafte 2Btber*

roilltgfett unb Sdjeu, in bem übel angelegten 2Befen fort3ufar)ren.

Die Arbeit roar nid)t fotool)l fdjroer als trübfeltg, mit offenen

klugen an bem Unbebaut unb ber nid)t 3U oerbeffernben Unform

eines längft entfdjrounbenen fiebensalters t)erumbafteln 3U muffen,

anftatt fid) bem SReuen 3U3uroenben. Der blofee ©ebraud) oon

23lauftift unb Safere roäre bas (Sinfad)fte unb ©lüdltd)fte geroefen;

allein es roirb ja gar nid)ts $ragmentarifd)es met)r gelitten unb

felbft gegen bas oer3ögerte (£rfd)einen eines Sd)luffes erfährt

man bas rot)efte materielle SRäfonnieren unb Drängeln oon feite

berer, bie ben Anfang mit it)rer Stufmerffamfeit beehrt t)aben.

Das toar oor t)unbert 3at)ren bod) anbers. ©in ©oetrje burfte

htn „2Btlr)eIm STCeifter" liegen laffen, ein Stiller htn „©eifter*

fet)er" gan3 abbred)en, ot)ne fo geplagt 3U roerben, unb man
oergnügte firf) an bem, toas t>a toar. 3>d) «oeifo freilid), bafc

man fid) nid)t mit bzn beiben o ergleid)en foll; allein fie roaren

ja nod) nid)t bie unnahbaren Ferren, bie fie jefct finb.

*) „Das <Sinngebld)t".

2
) 93gl. fiubnrig ^ietfd), 2Bie id) Sdjriftfteller geworben bin 1 S. 110 f.

unb <Bb. 1 6. 241.
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Dod) tft es unbanfbar, bafc id) Sie in Syrern ©artenleben

bei §arfe unb ©iefetanne jetjt mit fd)lcd)ten £iteraturlaunen

beläftige. (£s get)t mir fonft gut, unb td) laffe mir an ber ©efunb*

l)eit nid)ts abgeben, ^eterfen l)at fid) bis jetjt nid)t fet)en laffen,

ift alfo toofyl 3U £aufe geblieben. 9täd)ftens roerbe id) ü)m aud)

fd)reiben. Da id) bod) nod) bie See fel)en follte unb von jefyer

ein ©etüfte nod) ber Sftorb* unb Dftfee, befonbers too bie Ufer

beroalbet finb, empfanb, fo i)t es allerbings nid)t unmöglid),

bafc id) einmal bei (Sud) beiben auf einen Sag oorbetfpringe.

3nbeffen tollt id) mid) nid)t mit unbeftimmten ^rojeften belaben.

§eute toar ber junge Dr. Königes 1
) (fo, glaub' id), nannte

er fid)) bei mir unb brad)te mir ^foxtn ©rufe. (£r !am bei füfylem

föegentoetter, t)offentlid) roirb's morgen beffer.

3d) roill Zfontn bod) biefer Sage bie brei erfdjienenen 23anbe

bes „©rünen §einrid)" fdjiden, ba ber oierte balb !ommt, oI)ne

bafe id) Sie bamit im Unterrichten %t)xtx £öd)ter [tören toill,

bem id) beften (Erfolg toünfd)e. Die eigentüdje Sfteufdjreibung

beginnt mit bem neunten ftapitel bes britten SBanbes, S. 120,

fofern Sie ettoa bod) J)inemfet)en toollen.

§eute ftefyt in ber 3^ttung, in Serlin get)e bas ©erüd)t oon

33ismards Demiffion. gür bie auswärtigen ftreunbe unb ibeetlen

$tnt)änger bes 9*eid)es fängt es bod) an beunrut)igcnb 3U ujerben,

bafe bie Dinge [id) nid)t fdjiden 3U toollen fd) einen unb feine

burd)fd)lagenbe ©elftes* unb ©emütsemtgfeit auffommt, 3umal
bei bem albernen SBefen, bem bie §auptftabt 3U oerfallen fd)eint.

Dajux bie fortglimmenbe Commune in granfreid) ufro., fo bafe

mid) guroeilen bie trübe 23efürd)tung an!ommt, unfer beiber

Did)ten unb 2rad)ten tonnte bes get)offten fonnigen 9tad)fommers

oerluftig getjen. Dod) finb bas egoiftifdje Sdjrullen, bie Dinge
muffen burä> unb ausgelebt toerben!

Steine Sd)toefter bebanft fidj t)öflid) für 3f)ren freunblidjen

©rufe. 9Jteiner[eits bitte id), mid) btn toeibtid)en ©enien 3t)res

Kaufes unb ©artenlanbes empfel)lenb toeife auftreiben 3U toollen

unb famt toof)lbenfelben frifd) unb munter 3U bleiben.

3fa getreuer ©ottfr. ÄeIIcr.

*) ^ctbtnanb Sötmtes.
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407. 2£n %aioh SBaedjtolb

(Snge, 23. Sunt 80.

3d) banfe beftens für bic überfanbten Sdjriften, roooon id)

übrigens bcn §olberg fdjon befitje.

Sollten Sie bie 3>bee, meine Heine Uhrseige ber £eutl)olbfd)en

©ebiduV) in ber (Einleitung 3ur neuen 9lusgo.be 3U oerroenben,

nod) herumtragen, [o roürbe id) Sie bitten, bie[elbe fallen 3U la[fen.

3d) bin für bie roenige 23erüf)rung, bie id) mit fieutt)olb tjatte, fdjon

3U oiel genannt roorben, unb jage femesroegs banad), mitjufigu*

rieren, roo id) nid)ts geroirrt Ijabe. Sd)liefelid) aberroün[d)te id) aud)

burd) [old)e ^fatenmg eines flüchtig abgegebenen Urteils mir ben

SJhmb nid)t für bie 3ufunft oer[d)lo[[en 3U roiffen, abgelesen ba=

oon, ba\$ aud) bie milbe[te (£in[d)räntung unbebingten £obes, roie

id) [ie f)anbl)abte, in ber Gcbition eines Tutors, ber nod) 3^it=

genoffe ift, [id) nid)t roof)I ausnimmt. Wan i[t geroi[[ermafeen

in feinem £au[e unb tann [d)idlid)erroei[e nid)t [agen, roas

einem einfallt.

3n biefer 33e3iefmng roerben Sie, roenn Sie mir bie 2k=

merfung erlauben, [id) nod) befinnen muffen, roas Sie [elb[t über

£eutI)oIb [agen roollen. Die 2Bar)rr)eit 3U entftellen, roirb 3t)nen

roof)l roiberftreben; auf ber anberen Seite .roirb es nicfjt angeben,

Dinge 3U [agen, roeldje in irgenb einer 2ßei[e bie 23eref)rer unb

Ääufer bes 23ud)es gegen t>t\\m eigenen Urheber ein3unef)men

unb [ie 3U enttäu[d)cn geeignet roären. 3$ fjielte bafür, ta^ bie

©ebid)te £eutl)oIbs ü)ren je^igen Nimbus am [id)er[ten beroaljren,

roenn bie lafont[d)e (£r[d>einungsform bie alte bleibt, mit 2Ius=

naf)me ber 23ei[etmng bes Herausgebers. Dod) alles bies foll

leine Ginmi[d)ung [ein; tun Sie, roas Sie für gut finben!

Der 2Bibmann[d)e SRiggelerartiiel 2
) i[t bod) ein tro[tlo[er Unfinn

!

Das roirb [auber tjerausJommen, roenn bie 9Jtttf)le [o fortläuft.

3fr ©. Heller.

*) 3n ber „IReuen 3ür<fjer 3eitung" Vit. 583, 12. Degember 1878, rotebet

abgebrutft in ben 9iatf)gel. Schriften 6. 198 ff.

2
) 3m „Sonntagsblatt bes 23unb" 1880 9lr. 19 u. 20 ftef)t, oon Stephan

SJorn oeriajjt, eine SBejprecrjung ber 2. Auflage oon SUibolf 9tfggelers (1845—1887)

@ebid)ten.
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408. 2In Julius Dtoben&erg

3ürid), 27. 3uni 1880.

Verehrter Ofteunb unb Obmann!

So muffen mir Sie nennen, toenn Sie bie botmäßigen 23ei=

fäffen öftrer 9lunbfd)au=3nnung immer als Steiftet anreben.

(Es ift 3eit, baß id) Sftnen enblid) für 3t)re 3toei legten 23riefe

banle, ben erfteren, mit meldjem Sie mir fo freunblid) bie (£r=

füllung meiner §onorarmünfd)e angetünbigt fyabm, unb ben=

jenigen oom 1. SOiai mit feiner len3f)aften Stimmung.

Anbelangenb bie §onorarfrage, fyabt id) nun nad) ooll=

bradjter Übeltat ein böfes ©emiffen, in ber gurd)t, baß bie neuen

SRooelien abfallen unb bas ©elb nid)t teert fein lönnten; bod)

foll es in biefem gall bann bie letjte Sünbe fein.

„Der grüne £einrid)" ift jet|t in tumultuarifdjer Greife be=

griffen. 2Benn £err ^rofeffor Saferer fid) roirflid) mit bemfelben

nod) abgeben mill, fo bin id) gefpannt, roas er baoon fagen toirb.

3d) fürdjte, id) l)abe bie SBefpredjung bes 23ud)es burd) bas oon

mir nidjt beabfidjtigte unterbrod)ene, ftüämeife (Erfdjeinen oer=

unfd)idt, mie man fd)toei3erifd) fagt für ungefd)idt aufteilen.

Auf bm 1. September roerbe id) ?$ntn für 3toei £efte 9io=

oellen fenben, mobei Sie bann beftimmen mögen, ob bie gort*

fetmng gleid) folgen, ober roie bei ben „3ürd)er 9tooellen" eine

Unterbredmng ftattfinben foll. 3d) benle, es toerben mol)l oier

§efte in Anfprud) genommen roerben, toenn id) nid)t etroa aus

93üligfeitsrüdfid)ten gegen 5t)re Abonnenten früher abfd)ließe.

Sie toerben gemiß fo oiel 2Binb befommen, hofo Sie mir nötigen*

falls einen SBinl geben lönnen. Vorbehalten muß id) ein3ig

puncto 9?ed)t3eitig!eit eine unglüdltdje force majeure, toie ftranf*

f)ett u. bgl., in meldjer 23e3iefmng inbeffen lein ^rojeft oorliegt.

$er3lid) toünfd)e id) 2>f)nen (51üd 3ur neuen Auflage ^fyttx

blüfyenben C5ebid)te. Sie fahren öftren flaren Strom gelaffen

baf)in otjne bie frampffyaften 9Uiberfd)Iäge unb Sd)ifferausrufe,

mit benen mand) anbere fid) fo abmüben. 3d) ^öbe aud) mit

Vergnügen 3f)re <Parifer Säten unb Abenteuer gelefen, bie 3^=

fammenfunft mit Raubet ufto. unb mid) über bie 2ftenfd)en*

freunblid)feit gefreut, mit meld)er er mit ben beutfd)en Autoren

oerfetjrt, bie er nid)t lefen fann. Übrigens genieße id) Um ftets
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mit allem SRefpeft; ber fjat otele Gegiftet an feiner Orgel, obgleid)

er 3WD eilen 3U ftarf auf bem einen trampelt.

^ßaul §enfe l)at mir aud) gefdjrieben feiner3eit, er befinbe fid)

beffer unb F)offe, roieber unge[traft arbeiten 3U tonnen.

ftaft t)ätt' id) öftren ^ßarifer Sendet 1
) oergeffen im legten

9tunbfd)aut)eft. 3$ bebaute mid) [pe^iell für bie getftoolle

3)arftellung unb ben intereffanten 3^aK, f)ätte nur geroünfd)t,

t)afo Sie 3t)rer 23emerfung über bie Dielen 3o\a'&xemplaTt in

ben beutfdjen Sdjaufenftern bie ber moralifd>tntifd)en (Snt*

rüftung auf bem gufee folgenbe (ober §>ant> in §anb mit ü)r

gel)enbe) £atfad)e r)in3ufügten, roie eine 9leit)e unferer ftimm*

füfyrenben Journale unb 3eitfd)riften fid) um bie Mitarbeiter«

fdjaft 3oIas beroarben unb fid) bamtt förmlid) aufgefpielt t)aben.

£>a müßten bie 3rran3ofen ja Darren fein, roenn fie anbers roären,

als fie finb.

©enug bes ©eträtfdjes, unb hznitn roir lieber an bie fd)önere

£älfte (Europas, inbem id) Sie erfudje, mid) ber oerefyrten $rau

Doftor SRobenberg red)t angelegentlid) 3U empfehlen.

3t)r aitgefinnter unb ergebener ©ottfr. Heller.

409. 2(n OJlaric OKelos

3ürid), 18. 3uli 1880.

£ocfjoerel)rte 2)ame unb $reunbin, aud) gräulein 9Jtaried)en!

3m legten Augenblicke fällt mir ein, bafe morgen unfer ©e*

burtstag ift. 9lur Sie allein finb fdjulb, bafo id) erft in meinem

Alter gelernt fjabe, auf biefen furiofen £ag 3U ad)ten; es nüfct

nur nid)t oiel.

3tem, id) roünfd^e 3*)nen alfo aud) biesmal, roas Sie fcfjon

uriffen, unb nodj etroas ba3U, roas Sie felbft beftimmen mögen.

Sie tonnen es fid) auf meine 9led)nung beim Herrgott beftellen

unb ü)m fagen, id) fäme gelegentlid) oorbei, um 3U 3af)len.

Steine übrigen 95rieffd)ulben , aud) an bie oerefyrte ftrau

Sd)roefter, roerbe id) binnen rudern abtragen, ba id) näcfjftens

mit bem Hnglücfsbud) fertig bin; id) glaubte es biefe 2Boä)e

x
)
„SBemerfungen über Sparte." „Deutföe ttunbfcfjau" 1880, 23b. XXIII,

S. 440 ff.
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[d)on toerben 3U formen. Willem immer gibt es mieber Sage,

wo id) fa[t lieber erfranlen mödjte, als an ber 23e[tie arbeiten,

fo 3umiber i[t [ie mir geroorben. Hnb bod) gilt es, burd) ©ebulb

baran 3U retten, toas 3U retten i[t.

2ßaf)rfd)einlid) toerben bie beiben ^^tlid)rätt)innen näd)[tens

ausfliegen ober [d)on geflogen [ein? Da3U mün[rf)e id) ©lud

unb [djönes SBetter. Da bies nur ein Sftogelbrief fein [oll, toas

ben Umfang betrifft, [0 roill id) jefjt ol)ne Um[d)toeife [djlieften

unb Sie, [oroie bie Sd)ioe[ter mit aufrichtigem §er3en [djliefeen
1
)

grüfeen.

9Iud) meine Sd)toe[ter empfiehlt [id) otn Damen, ärgert

mtd) aber nad) tote oor mit ü)ren Staublumpen unb Scfjeuer=

befen. 3t)r ©ottfr. Äeller.

410. 2In Julius Stobenbecg

3ürid), 23. September 1880.

S3or einiger 3eü war <ßaul £er)fe r)ter unb [agte, er r)abe

eine Sftooelle für bie „9?unb[d)au", bie im SRooember lommcn
[olle. 3d) [agte gtoar, bas gleiche [ei ber $all mit meinen (5e=

fd)td)ten, fanb aber, als meine Seelenqual, „Der grüne Reinritt)",

nochmals rüdfällig rourbe, es [ei gerabe gut, roenn Sie bas

SKoücmbertjeft bem Paulus toibmen. SBoIlen Sie meine Sftooellen

im De3emberl)eft beginnen la[[en, [0 !ann id) 3>t)nen [päte[tens

auf 15. £)ftober bas $0canu[fript für ein paar £efte [d)iden unb
bas folgenbe am 15. SRooember. Dies roirb oerläftltd) [ein, ba
mir bie[e Arbeit eine (Erholung i[t gegenüber bem alten leden 2far3

bes ,,§einrid)", bas überall burd)[iderte trotj aller ftüferarbeit.

3n letjter Stunbe bin id) rjoegen bes Titels »erlegen. 3d)

mödvte gern fetjen:

„Das Sinngebicrjt, SRooellen oon 9t. 9t."

allein es [darnebt mir immer oor, als ob es ein neueres 23udj

belletri[ti[d)en 3nf)alts mit bie[em Xitel gäbe, ober i[t es nur eine

§allU3ination? SBoIIen Sie ntd)t [0 gut [ein, es mir 3U [agen, toenn

Sie etroas 23e[timmtes 00m datieren eines [oldjen Titels rot[[en?

3d) glaube Sljnen ge[agt 3U t)aben, ba^ ber £elb ber Stammen*
er3al)lung mit bem Dt[tid)on:

x
) 2)urd)geftrtcf)en. Darunter ftet)t: (Ccfel).
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„2Bie roillft bu roeifoe fitlien 3U roten SRofen mad)en?

ftü[[' eine roeifee ©alatee, fie mixt) errötenb Iad)en"

in bie 2Belt ausläuft, unb ba^ am Scrjlufc bes ©an3en bie Auf*

gäbe gelöft toirb. (£s roäre baf)er [ctjabe, roenn id) bie Ober»

fd)rift nid)t roäl)ien tonnte.

(Sin Xitel „Der 33erfud)" roäre 3U tlanglos unb blöbe.

93e[te ©rü&e. 3f)r ergebener ©. Heller.

(£5 tut mir leib, bafc id) öftren rootylroollenben 5Re3en[ions*

bispo[itionen in bie Quere gelommen bin; allein man tann [id)

in ©ottes Flamen nid)t nad) ben 2fß^n3eiten ber §od)[d)ulen

ridjten 2c.

411. 2In TSilfclm 3>eferfen

3ürid), 23. September 1880.

9hm roill id) enblid) anfangen, meine 23rief[d)ulben ab3u=

Jtojgen, unb bei 2fönen beginnen, r»eret)rter §err unb greunb!

Das 93ud) £einrid) roerbe id) 3fönen rooljl nächtens nad)[enben

!önnen, "öa id) bie legten Aushängebogen erhalte. Als id) ben

rnerten 23anb er[t oon Seite 3U Seite burd)ging, rcas id) früher

oerfäumt t)atte, fanb id) ben SBeftanb besfelben [0 [tt)unbooll unb

tjäufig albern, t>ak id) nid)t fortfahren tonnte unb auf SJlonate

[teden blieb, ^n [old)en 3u[tänben aber [d)iebt man aud) bas

93rief[d)reiben auf, t>a man [id) bod) [d)eut, [id) mit Sd)einarbeit

3U betrügen. Denn ©riefe [oll man roie jebes Vergnügen, nad)

getaner Arbeit [id) ge[tatten.

3d) banfe 3t)nen t)er3lid) für bas freunblid)e ©ebenfen meines

©eburtstages unb für bie ^Ijotograpfjien 1
), bie roie oon [tarier

Seeluft 3ufammengeroel)t [inb. Die 2>taliäner fef)en aus roie aus

ber £)bi)[[ee; bie kleine aus (£l)ioggia i[t eine roat)re Heine SERebufe,

ber tleine Sftorblänber ftnirps aber gar roie aus bem Sal3toa[[er

3u[ammengeronnen. Sie [inb bod) geroife oergnügt bei [0 [d)önen

unb mannigfad)en Talenten, roeldje Sie [0 frei t)anbf)aben unb

genießen bürfen.

Aud) bas 2Binterroalbgebid)t r)at mid) [el)r ergäbt, obgleich

id) als unroi[[enber £age[tol3, ber gern lang im 93ette liegt, nur

l
) 23on 'ißeterfens gi[^crtöpfen.
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bas [anitari[d)e 23ebenten fyabt, ob es aud) gut für [0 junge

ftinber fei, im SBinter oor £ag aus bem 23ette genommen unb

in h^n SBalb geführt 3U toerben? 3$ toenig[tens ginge nid)t

mit, befonbers roenn id) Samstags nad)ts er[t um ein Ut)r nad)

£aus getommen bin. Steine Sd)toe[ter beauftragt mid), 3^)nen

aud) ncd) für bie lleinen ^Ucf)üöller 00m legten %af)xt 3U

banfen, roeldje am £eeti[d) mit großer ©e[ell[d)aftlid)teit oer=

fpei[t rourben, ba bie ftatje babei [aß unb auf bie Abfälle paßte,

aud) nad)t)er bie Xeller fo fauber ledte, als ob 9tmbro[ia barin

geroefen toäre.

Sie babtn mir aud) über ben mißlungenen Sol)n Storms
gefd)rieben unb ba^ berfelbe als Sd)iffsar3t nad) 23ra[ilien ge=

gangen [ei. Das brad)te mir 3ur Erinnerung, baß [d)on mehrere

Sd)toei3er refp. 3ürd)er, bie t)ier lein Gramen 3u[tanbe bradjten

unb oerbummelt roaren, in 33rafilien burd) bie Sd)toet3er unb
b eutfd)en ftaufleute 3U foliben unb roofylbefteilten $r3ten ge*

roorben [inb. Das Saufen t)ört nämlid) bort aus Mangel an
£anbesüblid)feit oon felbft auf, unb roer es nid)t läßt, get)t balb

3ugrunbe.

Daß Sie bzn paraboren Sul3er ge[el)en fyaben, mar mir

intereffant; es i[t einer ber gei[tooll[ten unb 3ugleid) oerbol)rte[ten

Sd>roei3er. 23or 3roan3ig Sauren trat er aus ber f)ie[igcn 9tegie=

ruug, roeil man [einen roirt[d)aft(id)en £iebf)abereien (Domänen*
befttj, inbirette Steuern u. bgl.) nid)t $olge genug Iei[tete unb
anfing 3. 23. ben Solbaten Seiträge an bie ftoften ü)rer 9lus*

rü[tung oon Staats roegen 3U 3af)len. 3el)n 3af)re [päter trat

er an bie Sphje einer fo3ialbemo!rati[d)en Seroegung, infolge

beren nun alle ßa[ten unb ausgaben auf bas Vermögen
unb Gintommen oerlegt [inb. Um bie ftantonsf)aupt[tabt 3ürid)

{)erunter3ubringen unb [eine 93ater[tabt 2Bintertl)ur fjerauf,

führte er ein oerrüdtes (£i[enbaf)nne£ burd), rooburd) bie reid)e

Stabt an ben ftanb bes Sanierotts lam unb alle umliegenben
©emeinben ebenfalls auf lange 3af)re hinaus oer[d)ulbet rourben.

Die alten frönen Sorften ber Stabt, bie [ie mit bem Stabtredjt

nod) oon bem ©rafen ttubolf oon £absburg t)atte, rourben ab'

ge[d)lagen unb 3um Seil gan3 »erlauft, roäbrenb Sul3er, ber

Urheber, [ein Stugenlidjt einbüßte, roeil er aus famerali[ti[d)er
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ßeibenfdjaft tagelang im Sdmee einen Staatsforjt begangen

fyatte, ber U)n nid)ts rrtetjr anging, ufto.
1
)

tfber 3^^ ©efunbfyeitSjMftänbe f)at mir Storm aud) fd)on

gefdjrieben. 3$ befam aber tzn Gnnbrud, als ob jeber oon (Eud)

3toeien b^n anbern ein bifjdjen als Malade imaginaire betraute.

9hm fd)eint es aber mit 3t)nen bod) ettoas bebenllid) 3U fielen,

roooon roir fjoffen motten, bafc bas tfbel Tidt> mit ber 3t\t toieber

fülle baoon[d)leid)t.

3m Dezember roaf)r[d)einIid) toirb in ber „Deutfd)en 9hmb*

fd)au" ein fleiner 5RooelIen3r)!Ius oon mir beginnen, ber burd)

oier bis fünf £efte gefyen mag. (Einige £r)ri!a r;abe id) für ein

3at)rbud) „ftunjt unb Qtbzn" abgegeben, bas biefen £>erb[t in

Stuttgart erfdjeint.

2>f)r Sreunb £f)at)[en, ober roie er fiel) fd)reibt, i[t neulid) bei

mir getoefen als ©refutor ^foxtt 9tad)forfd)ungsaufträge. 3$
toufete gar nid)t, ba^ berfelbe [djon fo lang f)ier i[t unb eine Süxfyt*

rin geheiratet tjat.

SKun roün[d)e id) 2ftuen ra[d)e ©efeftigung ber ©e[unbt)eit

unb [d)öne £erbfttage, roerbe 3fönen aud) bälber toieber fd)reiben

unb empfehle mid) 3föi*m oere^rlid)en £au[e als

31>r allcsett ergebener @ # Heller.

412. 2(n 3uli«s Dfcobenbecg

3ürid), 1. Oftober 1880.

23eret)rter 3teunb!

(Es tut mir leib, bah id) Sftnen um biefe 3^it, roo alle Sdjroalben

fyeimroärts sieben, nod) nad) ftarlsbab fabreiben mufe; benn bas

oertünbet, baft Sie [id) nid)t ber ioün[d)bar[ten ©efunbfyeit er»

freuen. SJtöge bas XXbcI [o unbebeutenb als möglid) unb bie

ftur [o glüdlid) als möglid) [ein!

$ür Zföxen 23erid)t roegen ber Stooellen banle id) beftens.

Die <5inaus[d)iebung auf 3&uuar 1881 ift mir gar nid)t untoill*

fommen, ba man befonbers für ben 9Ib[d)Iufc eines Opus nie gu

*) Sul3cr ift ber 23b. 1 6. 415 ff. genannte 3of)ann 3afob Sul3er. Die 23af)n,

bic er grünben fyalf, roar bie Sftationalbafm. 3m übrigen finb Äellers äRitteüungen

oon <Parteileibenfd)aft gefärbt unb 3um Seil unridjtig. 23gl aud) 23b. 1 S. 633 f.
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Diel SJhifee fyaben farm. 3$ fatte nur 00m De3ember ge[procfjen,

roeil Sie [elb[t 3uer[t ben Oftober unb bann t>tn SRooember in

2lusfid)t genommen Ratten, Sfllerbings bin id) in 2In[el)ung ber

pefuniären (Seite, burd) bie unoerfpffte lange 3^it, bie feit bem
Slbfommen mit Dunder oerflo[[en i[t, mit bie[er (5e[d)id)te, auf

bie id) 3U redjnen f)atte, in SRüdftanb gekommen 1
). Da toäre mir

nun nid)t [oroof)I burd) einen 93or[d)uf}, bergleidjen id) nie metjr

3U erleben roün[d)e, als burd) ben äRittelroeg geholfen, bafo bie

Ferren Verleger ^aetet gteid) bei (Smpfang einer 901anu[!ript=

[enbung einen ungefähren ttber[d)Iag bes Drudergebni[[es madjten

unb mir einen ent[pred)enben ^onorarbetrag unter 23orbet)aIt

ber Sd)Iufebered)nung 3ufommen liefen. Da ja [djon bie löb=

lid)e ©etoof)nl)eit beftefyt, bie Honorare gleid) t)efttoctfe beim

©r[d)einen jebes Heftes aus3U3ai)Ien, [0 roürbe bh Differenz

nid)t [0 [tarf [ein. %ü) aber mürbe nid)ts be3iet)en, als roofür

id) bie ent[pred)enbe Arbeit [d)on geletftet fjätte, unb roürbe mit

mef)r 9Wunterfett ber nädj[ten 9tate entgegen [djmieren, als roenn

id) einen 23or[djufe oer[d)Iungen t)ätte.

Damit f)ängt nun aber 3u[ammen, bafc id) einen £eil bes

9ftanu[triptes bod) [d)on ungefähr äftitte ober bis 20. Oftober

abfenbe; [inb aber ettoa 3toei §efte ber „9Umb[djau" abfoloiert,

fo lann aisbann für ben 9teft bas gerootjnte 33erfaf)ren eintreten,

ba id) über bie Heine Untiefe fymtoeg fein toerbe. Dod) i[t ber

gan3e §anbel nid)t oon 2ßid)tigleit.

9Bas augenblidlid) mit meinem Vornan get)t, roeift idj nid)t.

3d) ermarte jeben Sag btn oierten 93anb; follte er bis 2mtte
Oftober anlangen, [0 toerbe id) Sftnen ein (Siemplar bes gan3en
2Bäl3ers unter 23anb nad) tfarlsbab [ariden, oieIIeid)t f)üft es 3ur

33erbünnerung öftres 23Iutes.

3d) baute 3ftnen aud) fd)önftens für bie freunblidje 23e=

müf)ung roegen bes Titels ber neuen SRooellen unb bin fror),

ba& „Das Sinngebid)t" bleiben fann. 3d) glaube aud), bah
es leid)t unb ftüffig tlingt.

9hm Ia[[en Sie fidj's root)I [ein unb [eien Sie be[tens gegrüßt
oon Syrern 5Ilt[d)üler

(g. Leiter.

*) 23gl. oben S. 280 f.
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413. 2Cn 2BiU)eIm <Pe£ecfen

3ürid), 21. Oftober 1880.

93eref)rter greunb!

2>d) gebe rjeut enblid) ben „©rünen" auf bic ^ßoft unb roünfcrje

U)m glüdüdje fteife unb nad)fid)tigen (Empfang. 2)afc bie 3ubitf)

am Sd)Iuffe nod) jung genug auftritt, ftatt als StRatrone, rote

beabfid)tigt roar, fyat fie öftren berfelben fo geroogenen SBorten

3U banlen. 33) roollte mid) felbft nodjmals am 3ugenbglan3

biefes un[d)ulbtgen, r>on feiner 2Bir!Iid)!eit getrübten ^ßt)antafte=

gebilbes erneueren, ©ern t)atte id) [ie nod) burd) einige S3enen

f)inburd) leben laffen; allein es brangte 3um &nt>t unb bas 23udj

roäre all3U bid geroorben.

3etjt mad)' id) 9looellen, bte im 3<*nuarl)eft ber „Deutfd)en

9hmbfd)au" beginnen Jollen. 9luf ben 1. ^tpril 1881 f)abe

id) bie jetjige 2Bol)nung gefünbigt unb roerbe Sie in einer

anbern empfangen muffen, bie nod) nid)t geroat)lt ift. Sie

£age roar meiner Sdjroefter 3U befd)roerlid), unb td) felbft

f)abe mandjes cerfäumt, ba id) mid) immer nur ungern 3um
©ange nad) ber Stabt entfd)lofe. Gs t)at etroas Unbequemes,

in biefen 3öl)ren [o r)erumroanbem 3U muffen; allein bas

©an3e ift ja bod) nur ein 23ummel, unb am Qznöt fommt bie

9Utl)e. 33) f)abe mid) einem ßeidjenoerbrennungsoerein ange*

fd)loffen, es roill aber nid)ts baraus roerben. 3$ glaube, bte

fiumpen fürd)ten am ^nt)t, es mad)e 3U fyeife, bafe fie's nod)

»erfpüren fönnten!

Qzbtn Sie mit ben Sförtgen einen guten Sßinter, roo3u id)

f)übfd)e StRorgenröte unb roarme 2Ibenbftunben roünfdje. 2ßas

mid) betrifft, fo gebenle id) ctltct)e oergnügte Sdjoppen bei

bieberem ©efpradje aus3ufted)en!

$aul Senfe ift jüngft mit feiner fdjönen unb feinen grau

3toeimal burdjgereift; roir brachten jebesmal einige Stunben

miteinanber 3U unb gebauten aud) eines geroiffen Ferren 9lc-

gierungsrates im Sorben.

Seien Sie t)er3lid)ft gegrüßt unb bleiben geroogen Sföte™

ergebenften <gottfr . Heller.
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414. 2ln Xfyeobot <S£ocm

3ürid), 1. Wooember 1880.

£ieber $reunb unb üempefta!

2>d) mufe bod) bie oier ©anbauen 1
) ertbliä) ab[d)iden, et)e fic

3U altbaden roerben, roas 3um 3roeiten SCRale fid) nidit rei3enb

ausnimmt.

2Bie tjaben Sie in ©erlitt imb feitfyer 3U §aufe gelebt? ©e=

roifc oergnügt unb ge[unb, unb tjoffentlid) ift %t)x £usfulum
aud) für £erb[t unb Sßinter gut, b. 1). mit ben entfpred)enben

9*efleifäl)igfeiten oerferjen. SCRit ben „Sötmen bes Senators"

fjabe id) mid) oergnügltd) roieber einige Stunben in <r>aus unb
©arten ber betannten ©ieberftabt §u[um aufgehalten unb 3U

meiner 3ufriebenrjeit oon neuem gefefjen, roie Sie an Straff*

t)eit unb ftraft ber ftompofition unb Darfteilung et)er 3U= als

abnehmen. 3"t^ner empfinbe id) bas ©elüfte, einmal in fold)er

2Beife etroa eine einbänbige längere ©efd)id)te oon Sfönen 3U

lefen, freilid) nur aus bem materiellen ©runbe, länger babei

fein 3U fonnen. Denn fonft finb b ergleid)en 2Bünfd)e törid)t

unb unbered)tigt.

3n meinem monotonen Vornan roerben Sie fefjen, bafe id)

bie Subita nod) etroas jünger gemad)t, als Sie mir geraten t)aben,

um bie ^Resignation, bie fd)ltefelid) geprebigt roirb, aud) nod)

ein btfod)en ber 2ftüt)e roert erfahrnen 3U laffen. 23on btn neuen
Stooellen rjabe id) fd)on ein Stüd SRanuftript an SRobenberg

gefenbet. (Sr roilt im Januar bamit anfangen.
$aul §enfe ift im September unb Oftober 3toeimat einen

SIbenb r>ter geroefen mit grau unb ftinb. (Sr roar 3iemlid) gefunb
unb munter, bagegen Jlagbar über btn fd)road)en Erfolg feiner

bramati[d)en Sätigfeit. (Es ift allerbings nid)t red)t begreifltd),

roie mehrere feiner ©eftalten nid)t begierig oon btn Sdjaufpieler*
oirtuofen fultioiert roerben, roas geroifc nur 3U tyrem eigenen
Vorteile gereia^en rpürbe. allein man lann nid)t alle Sterne
3roingen.

Dann t)abe id) mid) über eine anbere 5tfage gerounbert:
namlia) ba^ in Deutfdjlanb bie tnrifdje unb anbere ^oefie iefct

*) Des „Orüncn Seinrid)".

föottfrteb ÄeHer« 8eDen. III 21
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toirflid) miftadjtet unb ignoriert fei, Scanner gcrabe^u fid) fd)amen,

©ebid)te 3U Icfen k. 2>d) f)ielt bas für einen 3<>uimer junger

unb alter ^oetafter, angefidjts ber furd)tbaren Did)terf)aIIentout,

erfahre aber nun, ba^ £enfe von 3eüfd)riften fcfyon Dichtungen

3urüdgeroiefen roorben ober menigftens fdjtoierig befyanbelt

roorben ftnb, toeil bie Verleger in U)rer Sd)Iauf)eit ber „3eü5

ftimmung" <Red)nung trügen.

Dergleichen Sftifeftänbe rühren mtd) allerbings ntd)t befonbers;

mögen bie fieute es galten, nrie fie roollen. 2IIIein id) begreife,

bak ein äftenfd) roie £enfe, ber fo triel ftreube öu glüc!licr)er <Pro»

buftioität l)at, [ftd)] burd) fo fdjnöbe Seilnatymlofigfeit »erlebt

fief)t.

©rüfeen Sie mir beftens 2fö* junges 23olf, roas fid) baoon

oorfinbet, unb aud) fid) felbft in meinem SRamen als 3*)r *>er=

malen Ieiblid) Iebenber ©. Heller.

415. 2&i 2BU^eIm Jperfc
1

)

3ürid), 10. STcooember 1880.

$od)geet)rter £err!

Empfangen Sie meinen ergebenften Dan! für bas freunblidje

unb rootjlcoollenbe Skrlagsanerbieten, roeldjes Sie mit %fyxzm

(5eel)rten oom 6. b. StRts. be3ügüd) ber in ber „^Runbfdjau" bem*

näd)[t erfdjeinenben SRooellen mir gemadjt baben.

3d) tjabe nod) !einerlei 23efttmmungen roegen biefer Separat»

ausgäbe getroffen; aud) fdjreibe id) nod) an ben SRooellen. So
fetjr mid) nun 3br anerbieten beehrt unb freuen mufc, roünfdje

id) bod), bas 23ud) fid) etroas mein* ausgemalten gu Iaffen, er)e

id) an bie Ausgabe benle unb barüber oerfjanble. 3>nbeffen

erfdjeint mir ber ©ebanle, einmal neben ben SBerfen meines

greunbes ^Saul £>enfe aud) eines meiner Süd)Iein in Syrern

93erlage unb unter ^foictn 5tufpi3ten erfdjeinen 3u fefyen, fd)on

je^t oerlodenb, unb roenn id) fo roeit bin,, mid) entfdjeiben 3U

muffen unb nicfjt ältere 9?üdftd)ten aisbann auftauchen unb nicfjt

311 umgeben finb, fo toerbe id) nid)t ermangeln, mid) bebufs

näherer Orientierung an Sie 3U roenben. SDZit anberen SBorten,

*) 3)en Ct)cf ber SBefferfcrjen 58ud)f)cmblung in Serlin.
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td) toerbe in bieferSadi)e oor ber£anb feine anberroeitige anfrage

an irgenb jemanb richten.

3rjr f)od)ad)tungsooll ergebener ©ottfr. Heller.

416. 2£n ßobta (gfdjec

<?>od)üerer)rte ©önnerin nnb dame incomprise

!

9Kit bem ent3üd'te[ten Danle für bie gütig überfanbten P)oto=

grapljieen roage id) es nun, bie oerfprodienen meinigen 3U über»

reichen, toeldje fo [djofel geraten finb (oor ^rjoci ober brei 3«f)ren),

ba$ fie efyer bas 23ilb eines alten 93orfingers unb Sd)napsbrubers

oorjtellen, als basjenige bes erften Sd)öngeiftes unb Arbitri

elcgantiarum bes 3^ r^unberts.

Sie Fjaben tool)l bie fernere ©üte, bas Urbilb biefes ©reueis

bem Ferren ^Sräfibenten 23ater als bef[en unb %v)xtn

t)od)adj)tungsDoII ergebenen (g
# Heller

[3U empfehlen].

(Snge, Freitag nad) Partim. A. D. 1880.

417. 2tn dltatit öon geifd)

3ürid), 21. SRooember 1880.

93eref)rte $rau <ßrofeffortn

!

SOlit einer 3tsarre beroaffnet, am bunfelften Sonntagmorgen,
mad)e id) mid) enblid) baran, %t)xe grofee t$fteunblid)feit, bie gar

nie baneben trifft, mit einem [d)road)en 33erfud) ber Danfbarfeit

3u benntroorten. (Es i[t fetjr \d)ön von 3f)nen, bofj Sie fid) burd)

meine Sdjreibfaulljeit nid)t abgalten Iajfen, meiner 3U gebenden,

unb Sie tonnen ficfjer fein, ba\$ id) es im füllen ftets oerbiene,

foroeit ein alter Scfjlingel, ber notf) allroödjentlid) einmal bie

$lad)t burdjtneipt, überhaupt etroas oerbienen fann. Die 23lüm*
d)en, bie Sie mir lefcte 2Betrmad)tcn gefanbt, ftanben ben ga^en
3anuar auf meinem Sd)reibti[d)e, unb bas grüne Regenbogen*
frügeldjen beherbergte feiger einmal brei fd)öne SRar3if[en, ein

anbermal eine fieoloje u[ro. 3d) bante 3tmen cmd) fdjönftens

für bie 3ierlid)e ^tjotograprjie 3t)rer 33ermummung mit bem
allerliebften £äufemüfcd)en, bas Profil ift nod) gan3 fo fein toie
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cor ctd)t ober roeife (Sott roieotel Sauren, beinah noä) jünger;

es tut aber nid)ts, ber Sotentopf totrb fcljon nod) fommen, ety'

rotr's uns oerfeljen.

23eiliegenbes 23ilbd)en l)at folgenbe 93ebeutung:

23or ca. [ed)s Sauren fanbte mir S0lei[ter Abolf, ber ©ruber,

eine größere ^3f)otograpl)ie bes gleichen ©egenftanbes aus Italien,

angeblid) aus bem ©ebirge, roo er bei t>tn ßeuten bes Sftäbcrjens

tootjne 1
). (Er f)abe bie Photographie ertra für mid) machen laffen,

bamit id) eine ^ßaul £et)fe[d)e SRooelle ba3U [abreibe. Sfteulid)

faufe id) nun f)ier in 3ünd) ein Sd)äd)teld)en 2Bad)S3ünber,

unb als id) eine pfeife anftecten roilt unb es nätyer be[et)e, finbe

id) bie römi[d)e ©ebtrgsmaib, bie £amburin[d)Iägerm, bie Sah
tare!lotän3erin , bie Ieiben[d)aftlid)e 9Una ober Xerefita ober

Sftarietta als einfache Arbeiterin irgenb einer SUtailftnber Süauba
ober Seiben[pinnerei, bereu konterfei ber Sd)tombell)uber natür*

üd) am 9Jcarfte bort gelauft f)at.

Übrigens laf[e id) if)n bestens grüben. 2Bollen Sie bie ©üte

fyabm, mir gelegentlich [eine jetjtge Abre[[e mit 3toei 3Borten

funb 3U tun ober ü)n [elbft ba3U 3U ©cranialen, [0 roäre id) bafür

banlbar; id) mufe U)m ein ^ßafetdjen [d)iden, bas id) nid)t gern

mödjte oerloren gefjen la[[en.

(Es tut mir [änftlid) rool)l, bafe 3f)nen ber „(Srüne £einrid)"

nid)t mißfällt in [einer jefcigen ©eftalt, nad)bem id) i^n müfyfam

genug getoafdjen unb ge[triegelt fyabe. Son[t [djeint mir nid)t

siel Vergnügen baraus 3U erroadjfen; benn nun fommen bie

logenannten ftritifer, unb anftatt bas jetjige 23ud) aus [id) fjeraus

3U beurteilen, Dergleichen [ie es in pfyilologifdjer 2Bei[e mit bem
alten, um tt)rc 9Jtett)obe 3U 3eigen, unb 3erren [0 bas Abgeworbene

fyerum unb la[[en bas ßebenbige liegen, benn bas oer[tef)en [ie

ja einmal. (£s i[t ungefähr bie Situation, roie roenn man im

©arten einen alten Stftops begräbt, unb es fommen näd)tlid)er=

toeile bie 9tad)baren, graben it)n roieber fjeraus unb legen bas

arme 6d)eu[al einem oor bie £austüre u[ro.

dagegen entnehme id) mit Vergnügen 3^^ut ©riefe, bofo

ber £err ^rofe[[or unb bie Knaben gefunb unb fri[d) [inb. 3>d)

gebe t>^n ©ebanfen nid)t auf, nochmals im Sommer einen ©ebirgs*

l
) 23gL oben <5. 116.
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aufenthalt mit (Sud) 311 magert. 3<*9en tarnt id) 3toar immer
nod) nid)t, aud) bas &egelfd)ieben get)t nid)t be[[er. 9lber id)

bin insttrifdjen (Sfyrenmitglieb einer uralten (5e[ellfd)aft üon

2IrtilIerieoffi3ieren geworben, bie \tbtn Sommer ein feierliches

33ombenfd)iefeen abgalten. £)a muß td) aud) meinen Sdj)uj$

tun, ben Dörfer ausputzen, ^ßnlner hinein unb eine SBombe

wie ein ftinbsfopf brauffetjen unb an3ünben. £)as erftemal,

roo fie mir bas ©e[d)ü^ [orgfältig richteten, gewann id) bie erfte

(Ehrengabe; bas 3weitemal, too id) einen äftörfer, ben „S^is",

felbft richtete, belam td) nichts als einen ftatjenjammer. 00m
nad)folgenben Sßantett! 1

)

So nudelt [id) bas Qtbtn in oerfd)iebentlid) banfbarer Sätig*

feit ab, wobei wir es bis auf weiteres wollen beroenben ta[[en.

2tbzn Sie redji frot) unb gefunb mit allen S^^tgen, bie id) l)er3lid)

grüfce, unb bleiben Sie ftets gewogen 3t)xtm @ # Äeller.

9Iud) bem $errn d. 9fto3art empfehle id) mid), ber immer
nod) 3U leben [djeint 3U meiner füllen Sterbe.

418. 2In ßgbia (Sfrfjer

3d) bitte, üeref)rte ©önnerin, mir nid)t mit $e[[imismus unb
berglcid)en Sdmid[d)nad 3U lommen. £)ie[e äftobetorl)eit mit

iljrem Jargon [tef)t jungen tarnen nod) [d)Ied)ter an, als ben

preufetfdjen ©arbeleutnants, bie [ie aud) mitmadjen, be[onbers

wenn fie unglüdlid) gefpielt f)aben ufw. 2
).

2. De3ember 1880.

419. 2tn Julius Sfcobenbecg

3üridj, 2. 2)e3ember 1880.

23eref)rter unb woI)IwoIIenber greunb!

3d) baute 3fmen f)er3lid) für 3f)re freunblid^en Briefe. Sie
Ijaben alles nad) 2Bunfd) angeorbnet, unb bie erfte ©elbfenbung

*) Sßgl. 3ürd)er greitagsseitung 1878 Sttr. 29. Das Slrtilleriefollegtum fatte

äeller wegen ber 9*abmener3är;lung ber „3ürid)er SRooellen" 3um (Stjrenmttglieb

gemadfjt.

2
) Anfang unb Sd)Iu& bes Briefes fehlen.
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ift mir gan3 in ber 2Beife, rote id) ungefähr gebaut, feiner3eit

3ugefommen. Um 3uerft bas (5efd)äftltcr)c ab3Utuu, fo muf} id)

roünfd)en, tafo bie in ftorrettur befinbltdje Partie, bic id) mit

biefem ©riefe 3urüdfd)ide, b. I). bie 37 Seiten, fo bleibt, roie

fie ift; btnn roenn roir nicfjt jebesmal 3roei bis 3roeiehu)alb 23ogen

nehmen, fo roerben roir mit tner £eften nid)t fertig, roas ben

Abonnenten Iangroeilig roerben bürfte.

Auf SÖtitte btefes 9ftonats roerben Sie bas 9ftanuftript für

bas ftebruarljeft erhalten. 9tad)f)er gefjt es rafd)er.

3unäd)ft fommt ber Scfjlufe ber „9tegine" unb eine anbere

©efd)id)te gan3- (Es finb fünf ber eirtgefd)alteten (Sr3äf)Iungen,

unb am Sd)luffe mufe 3toifd)en ben beiben £auptperfonen aud)

nod) etroas oorgefyen.

3d) fjabe im <5aupttitel unter Sinngebid)t bas 2Bort „fltooelle"

in btn ^ßluralis oerfetjt.

Sollte ber Singular aber oon 3 \) n e n geroollt fein, fo bitte id),

es roieber 3U fingularifieren. 3d) t>attc aud) einmal gebad)t, ob

man nid)tfagen tonnte: ,,(Er3cu)lenbes"; allein bas Hingt 3U pregiös.

3d) lebe jefct in ber 23efürd)tung, bafo bie gan3e (Erfinbung

als 3U leer unb frurrü erfdjeinen tonnte. £l)eobor Storm nennt

biefe Art meiner Spe3ialerfinbungen ßalenburger ©efd)id)ten;

bennod) bin id) ber Anfid)t, t>a$ man ab unb 3U bie ^reir>ett

ber unmittelbaren ^ßoefie, fo3ufagen bas reid)sunmittelbare ©enre,

roal)ren ober roiebererobern follte.

ßaffen Sie titn „(Srünen <r>einrid)" nod) lange ruf)ig unter ber

£)bf)ut %t)xex ftrau ©emapn, roeldjer er mit feinen tleinen fanften

£eiben femer einen milben glüdlictjen Sd)Iaf herbeiführen möge.

SKein £eiben befielt je^t barin, baf$ bie £eute erft red)t oon bem
alten 93ud)e fpred)en unb babei roeislid) umgeben, roas in unb

mit bem neuen gefagt ift.

Das neue £eft ber „9Umbfd)au" r)abe id) 3ur Stunbe nod)

nid)t erhalten unb tenne alfo bie 9te3enfion besfelben nid)t;

bod) bin id) fd)on auf bie pf)ilologifd)e 50tetl)obe oorbereitet, mit

roeld)er bie Ferren ©ermaniften fid) auf bie £tteratur ber £ebenben

3U roerfen beliebten. (Es liegt hierin ein ttefgefyenbes Steife*

oerftänbnis ber !ritifd)en Aufgaben, roeld)es ficr) gelegentlid)

roofjl aufflären rotrb, roenn ber Vorgang felbft eine tompetente
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fritifdje Unter[ud)ung erfährt. 3$ für meine $er[on bin inbeffen

aud) für pt)iIoIogt[ct) begrünbetes £ob banfbar, roenn ^aula

(Erbsrour[t es ungelogen [ein liefe. Dafjer gerjarre id) bemütigft

ber „ftunbfdjau" unb ban!e ^fymn unb bem mir unbelannten

£errn Dberridjter 1
) 3um ooraus für gnäbiges Urteil.

äfteine l)er3lid)[ten ©rüfee unb (Empfehlungen an bie oerefyrte

grau Doftorin oon 3^em getreuen ©afallen © # Heller.

420. 2ln %t>a gceMgratf)

3ürid), 20. De3ember 1880.

§od)öeret)rte grau unb greüigrätrjin

!

Da id) 2>f)re ©riefe rjeroomefjme, um 3&nen gu [abreiben,

fefye id) 3U meinem Sdjreden, bafe biefelbert [d)on com Slpril

unb 3uü f)er batieren, fo [d)nell gef)t bie 3eü vorüber! 3$ *)&be

gerbinanbs ©riefe, für bereu 9tüd[enbung id) [d)ön[tens banfe,

nun gleid) bei bau S^igen unb benjenigen ^er me!o[i[d)en

Sd)roe[ter gela[[en. Die ©iograpf)ie tommt, fd)eint es, bies

2>af)r nid)t merjr heraus. Steine 3Jlüt)e roar nid)t beträd)tlid);

bennod) [tiefe id) beim Sudjen allerbings auf ein paar vergilbte

©riefe, bie mir nad) Diesig 3af)ren nod) ©erbrufe mad)ten.

Serjr t)at mid) intere[[iert, roas Sie mir oon ben ©riefen ber

fei. greiligratfjsmutter fcfjrieben
2
).

Diefer SBinter läfet [id) be[[er an, als ber oorige. ©einar)e

r)ättc man nod) nie 3U f)ei3en gebraudjt; aber banfbar t)ilft

man bod) ein roenig nad), unb [o i[t's gan3 befyaglid). ©rab
jetjt [djeint roieber bie Sonne roarm über ben See. Den
9Iuf[atj ber §elen 3immern, grau ober gräulein, l)ab' id)

[einer3eit be!ommen unb [d)änblid>erroei[e nod) nie geantwortet.

Sollte er Sie intere[[ieren, [o roürbe id) 3r;nen "ölt ©lätter

*) (Es roar Otto 23rabm.
2
) greiligraths Abneigung oor alten Sriefen [et fo ftarf geroefen, ba& er

felbft ein <ßafet ber allerfchönften ihm gefchenften Sriefe feiner 2Rutter an tr)re

Schroefter in (Slberfelb (grau oon ber §enbt) nie 3U öffnen geooagt habe. „Die

SRutter — febreibt grau 2>ba — mufe eine gar herrliche grau geroefen fein, febr

fromm, ortljobor fromm, unb fo früh, fie auch aus bem fieben gerufen tourbe unb
ihren ftnaben oerlaffen mufcte, fo hat Jicb bod) oieles tief in beffen ©emüt geprägt

unb feiner ^ßoefie bie Jttcbtung gegeben, urie ja auch Auerbach in feiner SRebe

über greiligratb richtig bemertt, bafe biefe im biblifchen Orient annale."
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[d)iden. £et$tf)m befam id) einige Sogen „Halfhours with

foreign novelists" 1
), roorin ein paar ^ftagmente 2

) aus meinen

Sad)en über[et}t [inb. 2Hs £erausgeberinnen er[d)einen aber 3toet

Damen 3^^^^; roenn bas [o fortgebt, [o roerben es balb oier,

bann adjte u[ro. [ein, unb [obalb es 3roeiunbbreifeig [inb, möd)te

id) einmal einen ftaffee mit benfelben trinlen. Sener 9luf[atj i[t

[et)r roof)troollenb ge[d)rieben unb t)at nur ben geiler, roie aua)

bie Arbeit in ben „Half-hours", baft er meine SBenigfeit als eine

[pe3tfi[d) [d)toei3eri[d)e £iteratur[ad)e ber)anbelt, roätjrenb id) mid)

gegen bie 9Iuffaf[ung, als ob es eine [d)toei3eri[d)e Sftationallite*

ratur gäbe, immer auflehne. Denn bei allem Patriotismus oer*

[tet)e id) hierin leinen Spaft unb bin ber Meinung, roenn etroas

Ijeraustommen [oll, [o Ijabe [id) jeber an bas grofee Sprad)gebiet

3U galten, bem er angehört. Die Qcnglänber oollenbs roerben

burd) eine [oldje Einteilung nur oerleitet, ein [d)toei3eri[d)es 23ud)

3U ben ferner Oberlaub er §ol3[d)ni^ereien, 9ügi[töden mit ©ems*

Römern u[ro. 3U 3ät)len. Dod) roerbe id) ber fleißigen Sd)rift=

geieljrtin tjieoon nid)ts [agen, roenn id) ü)r näd)[tens [abreibe.

3l)r ©ebot de mortuis nil nisi bene, bas Sie beim Ableben

ber fiubmilla 2I[[ing ausge[prod)en, i[t nur tjalbroegs gehalten

roorben, am roenig[ten r»on ber eigenen Sd)toe[ter ber Seligen.

(£s t)at eine t)ie[ige Familie oon ber in Sfteunorf lebenben Dame
einen SBrief erhalten, ber einen graulidjen (Einblid in ein ge=

bilbetes unb literarifd) berühmtes Sd)toe[terleben gibt. 9iid)ts

als 23erroün[d)ungen unb Sd)mäf)ungen über bie fa[t oöllige

Enterbung, roeld)e £ubmilla gegen bie teure Sd)roe[ter oerübt

f)abe, unb 3toar nid)t nur im legten, [onbern aud) in einem früheren

Xeftamente, bas bei bie[em 9Inla D 3utage gefommen [ei. Sie

[et [elb[t, bie £ubmilla, oon jet)er eine (£rb[d)leid)erin unb <?jeua>

lerin, eine oon Qcitelfeit unb ©röfeenroaljn be[e[[ene gfurie unb

nod) Sd)limmeres geroe[en, [ie roolle es [d)on nod) [agen 2c.
3
).

2Bas aus bem literari[d)en Sftadjlafc geroorben, roeife id) nid)t.

x
) By Helen and Alice Zimmern. London, Remington & Co. 1881.

2
) $hts bem „©rünen ^einrieb" unb aus „ftleiber madjen fieute".

3
) Ottilie 3lfftng, Seljrerin in $lmerifa, enbete 1882 in ^ßaris burd) Selbftmorb.

fiubmilla mar am 25. 9ftär3 1880 in 5loren3 nadj Einfällen oon 3tr|inn unb Üob*

fud)t geftorben. SRcujeres bei geobor 2Bef)I, 3eit unb 9Jten[d)en 2, 3. 1—100 (1889).
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33efanntlid) f)at £ubmilla bie 23eftimmung getroffen, hak ber=

felbe (influfioe bte gan3e 93amr)agen[d)e SJlaffe) ber berliner

33ibliotf)ef 3iifaIIert [oll, tnfoferrt bte abfolut freie 23enutmng ber

Sdjäfce gemattet roerbe; roo nid)t, [0 [olle berfelbe ber $BtbIiotl)eE

in 3üitö) 3ufommen. Die ^Berliner aber roerben bas ©e[d)enf

grünblid) prüfen roollen, et)' [ie es annehmen, unb [0 bürfte es

nocf) eine 2Beile bauern, bis man roeiteres t)ört. ^ebenfalls

roerben am einen ober anbern Ort bie Briefe ^erbinanb grei=

ligratfys [erneuert 3U finben fein.

<piöt}lid) fällt es mir jetjt [djroer aufs £jer3, bafc biefer 23rief

oielleicfjt er[t am Steujafyrstage bei 3^^ anlangt unb obige

f)afelid)e ©e[d)id)te [d)led)t ba3U ya^t

lfm fo feierlia^er roill id) S^en nod) [d)nell meine I)er3lid)[ten

G51üdroün[d)e barbringen unb bie Hoffnung aus[pred)en, bafo

oon %at)x 3U %av)x Sie immer gleid) ge[unb, fror) unb %>t)xex

ftinber [id) erfreuenb ba[tet)en roerben, bis alle eilten grüfeenb

bei Sftnen oorbei[pa3iert [inb unb bie jungen [elb[t 3U altem

anfangen. ^r ^^^{q ergebener ©ottfr. Heller.

421. 2Cn VKazie dXttlos

3ürid), 29. De3ember 1880.

§od)oeref)rte graulein unb teuerfte greunbm!

SBenn td) Sie nid)t für eine gütige Seele f)ielte, [0 roürbe id)

jefct mit großem 3ö9en ^axan gefjen, %t)ntn 3um SReujatjr ©lud
3U roün[d)en. 3roar [inb Sie tei!roei[e [elbft [djulb, ba% id) oer=

I)inbert roar, 3r)nen red)t3eitig 3U [djreiben. Denn Sie t)aben

im 3uü 3ftr neues SBilbnis roie einen ^ßartt) erpfeil auf mid) ab*

ge[d)o[[en unb [inb bann auf unbeftimmte 3eit in unbefanntes
£anb entflorjen. 5hm, an meinem r)er3lid)en Dan! für bas
3ierlid)e unb feine 23ifb f)ätten Sie aud) früher [0 roenig 3U beiden

gehabt, roie je^t, roäfjrenb id) bas ftlemob oergnüglid) in meiner
Keinen greiligratf)s=©alerie aufgeftellt f)abe. 3d) roerbe oeranlafct,

ein älteres fflbilb oon 1873 1
), roo id) nod) jung unb \6)ön roar,

x
) 33on gfranf Surfer in SoIotf>urn. Die SRabierang erfdjien im SKär^eft

oon „9torb unb Süb" 1882. 33gl. 3. Goulin, gr. <Bud)fer (1912) S. 49, roo aud>

eine 9?eprobuftion bes Sud)ferfd)en Äellerbilbes i[t.
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pf)otograpl)ieren 3U laffen, roas bann rabiert roerben foll. Da
roül id) für Sie aud) gleid) eine ^{jotograpfyte beftellen, um meinen

guten SBillen 3U 3eigen.

£err 2Beibert tjat mir getrieben, er toerbe Sfmen ein (Exem*

plar bes „©rünen §einrid)" [enben, ber er[t im Spätfyerbft fertig

getoorben. Das Sud) ift von ber Sftitte bes britten Sanbes an

neu gefdjrieben, Sie brausen al[o bas frühere nid)t 3U le[en.

3d) fyabz allerlei f)ineingefluntert, um es beutlid)er jum Vornan

3U madjen; benn nod) immer gibt es (E|el, bie es für bare bio*

grapl)i|d)e 9ftün3e nehmen. Das £oll[te ift, bafc jetjt, nad)bem

id) ein 3af)r reblid) baran gearbeitet fjabe, um allerfjanb Un*

ge[d)mad aus3umer3en, unb nad)bem fünfunb3toan3ig %(u)xt

lang bie fieute [agten, ber Xob bes §etnrid) fei unmotiviert

unb getoaltfam, ftritifer lommen unb behaupten, er muffe
tot bleiben unb bie alte Ausgabe fei be[[er.

So get)t es mir urie bem Sauer in ber ftabtl, ber mit feinem

Sofyn unb feinem (Efel 3U SDtarft ging unb 3ulet)t ba3U fam, mit

bem Sofyne ben (Efel 3U tragen.

3d) bin jetjt etroas fleißiger als oorigen SBtnter. 3$ furniere

frifd)e Stooellen in bte „Deutfd)e SRunbfdjjau", bie 00m Januar

bis 9lpril ober SCTlai monatlid) fortgefetjt roerben. Da es ein Sud)

baraus gibt, [0 roerben Sie bas 3*ugs aud) 3U lefen bekommen,

roenn Sie mir bis bafyin geroogen bleiben. §aben Sie einen

frönen Sommer unb §erbft gehabt?

(£s bunfelt unb id) mufo in bie Stabt, um eine falte haftete

unb eine Sorte für bie näd)[ten Sage 3U beftellen, forote ilonfeft

für 3roei ^atenlinber. Denlen Sie fid) bie S$änblid)feit:

erft in btn legten 3«^en bin id) roiebertjolt 3U ©eoatter gebeten

coorben; id) muftte in ber ftirdje f)erumftef)en, ftntdfe madjen

unb jetjt alljaljrüd) auf ©e[d)enle beulen, Sd)aumün3en ober

Sparbüdjfengelb eintoedjfeln tfc, Iur3, roas einen armen alten

fterl nur ärgern !ann!

Serleben Sie ein frieblid)es unb füfees Sfteujatjr unb oerbienen

Sie fid) femer btn §immel an mir, als öftrem

treu ergebenen
©ottfr. Sieller.
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422. 2£n 3ofef 23iEfor 2öibmann

3ürid), 27. Januar 1881.

Sftein oeretyrter ftreunb!

2>f)r freunblidijer 23rief nötigt mid), enblid) bie „oorfjabenbe"

Sfteimmgsaufterung über „^ßrometfjeiis unb (£pimetl)eus" x
) 311 be=

fd)leunigen. 23or allem banfe id) ^ftnen für ben (Senufe, ben Sie

mir oer[d)afft, um ben id) [on[t roal)r[d)einlid) gekommen roäre.

Das 23ud) i[t oon Dorne bis hinten coli ber auserle[en[ten

Sd)önf)eiten. Sdjon ber roatjrfjaft epi[d)e unb et)rroürbige Strom
ber Spradje in bie[en jambi[d)en, jebesmal mit einem Srocfjäus

ab[d)ltefeenben Slbfcüjen umfjüllt uns gleid) mit eigentümlidjer

Stimmung, ef)e man bas (Serjeimnis ber ^form nod) roar)rgenom=

men r)at. Selb[t mit ben 2Bunberlid)feiten bes eroigen „Unb über

bem" unb bes „plötjlidjen ©e[d)et)ens" 2c. oer[öl)nt man [id) 3uletjt.

2Bas ber Dieter eigentlid) roill, roeift id) nad) 3toeimaliger

ßeftüre nod) nid)t. 3$ f^c ungefähr roof)l, roorum es [id) tjanbelt

in ber Allegorie, aber id) roeift md)t, i[t es ein allgemeines, ober

fommt es am &nt>t roie bei (5u[tao grentags „9K)nen" barauf

r)inaus, ba^ er [id) [elb[t unb [ein eigenes Beben meint. £rot| aller

£)unfelt)eit unb Un[id)erf)eit aber fürjle id) alles mit unb empfinbe

bie tiefe $oe[ie barin. 3$ roeife t^n Teufel, roas bas §ünblein

unb ber £öroe unb ber 9Jiorb ü)rer ftinber unb biefe [elb[t be=

beuten [ollen. 2Iber id) bin gerührt unb er[taunt oon ber [elb[tän=

bigen ftraft unb Sd)önf)eit ber Darfteilung ber bunllen ©ebilbe.

£ro^ ber !osmi[d)en, rm)tf)ologt[d)enunb men[d)f)eitlid) 3u[tänb*

lid)en 3erflof[ent)eit unb Unmögücfjteit i[t bod) alles [0 glän3enb

an[d)aulid), bafe man im 21ugenblid immer ooll aufgebt. (2ßie

granbios [tilooll i[t bod) ber (Sngel, ber extramunban auf ber bret*

ten 2ftarmorbanf fifct, mit bem ftüden gegen ben £i[d) gelernt 2
)!)

Ob bie SBeIebtt)eit ber gan3en Sftatur, roo bie $flan3en unb
Steine, 93ad) unb 2Beg reben, nur für $rometf)eus e*i[tieren

[oll, ober für alle anberen aud), roeifc id) ebenfalls nid)t, aber id)

empfinbe bie Sd)önt)eit ber $IusfüI)rung u[ro.

*) Eon Gart gelii Sanbem (darf Gpttteler). SBtbmann fjatte Äeller ben
9Betbnad)ten 1880 erfdjtenenen erften Seil ber Dtajrung gefanbt Über Spitte-

lers 33erf)älrms 3U fteüer ogl. <Bb. 1 S. 534 f.
2
) ^rometfjeus, 2. 91. (U06) S. 7 f.
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9lim aber lommt ein fdjroierigerer ^unlt. 23etanntlid) gibt

es im Sfteroenleben Momente, roo man einen Slugenblid lang eine

fdjroanfenbe (Smpfinbung f)at, als ob man biefelbe Situation

unb Umgebung, in ber man ftcE) befmbet, in unbetannter 33er*

gangentjeit fd)on einmal erlebt fjabe. (Es finb bies roaf)rfd)einlid)

Heine Unregelmäfcigfeiten in ben ^unttionen ber boppelorgani-

fd)en (5erjirneinrid)tungen ober [0 roas. 5Run tjabe id) bei ber

£eftüre unferer £)id)tung ein (5efüf)I, roie roenn id) biefelbe

fd)on aus ber altinbifd)en ober d)ine[i[d)en Literatur einmal

gerannt unb toieber oergeffen tjätte, roie roenn id) mid) bes irjünb*

leins unb bes £öroen, bes träumenbeu 23äd)leins unb bes fd)Iafen=

b^n Saumes, ber etroas I)ören roill, unb nod) oieler Sad)en

aus bem Rüdort meiner 3ugenb3eit bunfel erinnerte! 3$ toeife,

es ift nid)t ber 5<iU» unb bennod) tjabe id) bas ©efüf)I. ((£in

3eugnis biefes fdjon Dageroefenfeins ift 3. 33. (£pimeti)eus, ber

auf ber fieiter ftel)t unb tut, als ob er Trauben fdmeibe, roäljrenb

er auf bie f)erannaf)enben 23oten lauert, bie if)m bie £errfd)aft

antragen 1
). (Er erinnert an Rid)arb III. auf bem 23aIfon 3roifd)en

ben 3toei 23ifd)öfen
2
). Dennod) möd)te id) biefe föftlid)e£eitermd)t

entbehren!) £)ie <5ad)t tommt mir beinahe oor, roie roenn ein

urroeltlidjer ^ßoet aus ber 3eft> ^o bie Religionen unb (Sötter*

fagen roudjfen unb bod) fd)on oieles erlebt roar, fyeute unoermittelt

ans £id)t träte unb feinen mufteriöfen unb großartig naioen

©efang anftimmte.

3ft es aber nod) eine 3eit für fold)e fibnllinifdjen Süd)er?

3ft es nid)t [d)abe um ein 3ngenium biefer 2Irt, roenn es nid)t

bas roirttidje, nid)t oeralIegori[ierte Qtbm 3U [einem ©egenftanbe

mad)t? Ober ift bie ^Irt feines Talentes fo befdjaffen, bab es

nur in jenen oerjärjrten gef)eimnis= unb falbungsoollen SBeifen

fid) fann oemerjmen laffen unb man alfo fror; fein mufe, roann

es bies tut? SBerben, roie Sie ridjtig bemerten, bie £eute fid)

ba3U ^ergeben, Rüffe 3U fnaden unb bie Hälfte bes zergrübelten

fernes 3U oerlieren? etiles bas oermag id) mir jetjt nid)t 3U

beantroorten ober mag es oielmef)r nid)t oerfudjen, um bem

93erfaffer gegenüber aud) meinen (Eigenfinn 3U tjaben. 9lur

») ^romctf)cus, 2. 21. S. 32 ff.; 50 ff.; 15 f.

2
) Srjafefpeare, ßöntg 9\tcr;arb ber Dritte, III 7.
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|o otel roeifj id), ba^ id) bas 33ud) (bas jubem nid)t fertig t[t,

menn bie 23e3eid)mmg „er[ter Seil" nid)t aud) eine 2lrt $ftr)[terium

|ein [oll) aufbewahren unb nod) mand)mal lefen roerbe.

Sid) [elb[t betreffenb, befter §err unb greunb, [0 fd) einen Sie

toieber einmal in ber 23e[d)eibenl)eitslaune 3U fein, aber biesmal

in einer liebenstoürbigen, ba [ie nid)t 3U untrö[tlid) i[t. 9tm &nt)t

t[t es uns aber toofyler, roenn toir nid)t 3U ttiel oon ber 2Belt roollen

unb bas, toas fie uns freimütig gibt, als gelegentltdjjen $unb
betrauten. 3dj bin mit btn 'tRooellen, beren Sie (Ermahnung

tun, aud) in einer Sdjroulität. 3d) muß btn größten Xeil nod)

fdjreiben, roafyrenb [ie gebrudt toerben, ob[d)on [ie [eit 25 3a^ren

projeftiert [inb. 9hm roeife id) in ber 23ebrängnis er[t nid)t, toas

baraus urirb unb ob id) mid) nid)t bamit blamiere. Sftein grreunb

Xfyeobor Storm nennt [0 [d)on meine übrigen (Erfinbungen

biefes ©eures £alenburger ©e[d)id)ten. Damit meint er näm=
lid) 3iemlid) trioiale Späfte 2c.

Seien Sie treulid) gegrüfet oon ^rem crgebcncn

© Heller.

423. 2ln ßpbia ©fdjer

3ürid), 5. Februar 1881.

§od)3uoere^renbes gmulein

!

9iuf bie ©efat)r l)in, bafe biefe 3etfen Sie nid)t mel)r am Straube

ber [eligen §u[ter auffinben, mufe id) bod) meinen gepreßten

©efüt)len, bie oon 23eitd)en= unb SRofenbuft gan3 ge[d)tüängert

[inb, fiuft rnadjen unb Sfönen [oroie 3^em l)od)geel)rten Ferren
35ater unb $rä[ibenten meinen t)er3lid)[ten unb eben[o t)öflid)en

Dan! ab[tatten für bie f)errlid)e SBlumengabe 1
), bie mid) legten

greitag in ber äRorgenfrülje im be[ten gegen[eitigen 2ßol)l[ein

überra[d)elt t)at.

Seither i[t bie 9ta[e meiner Seele [tets t)alb oiolett, t>alb

rötlid) angewimmert, unb aud) ber leiblidje ^Rüffel [d)nuppert
an bem grüf)Iing t)erum, ber ba 00m blauen TOtelmeer über bie

mipen fjergetoanbert i[t. §offentltd) ift bas 23efinben bes §errn
93rä[ibenten [otoie bas Sljrige bas allerbe[te unb ber 3u[tanb

x
) 2Ius ^1330, too figbta (Eföer bamals roeilte.
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überhaupt fo glän3enb roie ber ©ipfel ber großen SBinbgelle,

bic foeben, r>om ftb^n blanfgefdj)euert, burd) bie 2Bolfen leuchtet.

£ier gibt es ntdjt oiel bleues. Die (Setreibepreife finb am
Sreitag unoeränbert geblieben; bas ftlttfd) aud), roogegen 33öfmli

unb geföbe ©rbfen efyer etroas in bie irjöfye gegangen feien. Dienft*

boten finb gefud)t (ftöd)innen, alte 1003
/4,

junge 99V3); ©äfte

finb etroas flau: ein alter gürfpred) 887
/8» eiu alter 23ürfli 97.10,

ein alter Dieter 1
) 68.67%, unb ba3U nod) angeboten.

£eute tjält £err 9tteter=23obmer einen öffentlichen Vortrag

im Sd)ull)au5 (Enge über 2Banberungen in Utfrifa. 3$ öüige

[el>r gern l)in, ba id) aber in ber SKorgenprebigt bes £errn Pfarrer

ftempin geroefen unb morgen in einen Vortrag bes £errn Stäubli

cingelaben bin über r»ergleid)enbe !Religionsgefd)id)te in ber

(Slementarfdjule, roo id) als Korreferent auftreten foll, [o finbe

id) leiber bie 3eü nidjt ba3U.

2luf biefer Seite 2
) fommt jetjt nid)ts mer)r, als meine adjtungs*

oolle Selbftempfefjlung unb bie cismontanen ©rüfee Sfaes tr*

gebenden $. ^eIIer>

424. 2(n 3«ü"ß 9tobenbecg

3ürid), 26. Februar 1881.

23eret)rter $reunb!

Da id) letber roieber um einen Xüq 3U fpät bin, roill id) bas

Sd)idfal nochmals oerfudjen unb [enbe gleichzeitig mit biefem

bas Sülanuffript refommanbiert unter ftreußbanb, bamit es

roenigftens mit ber SBrtefpoft gct)t, unb bamit ein paar £age

eingebracht roerben. (£s roirb nid)t gerabe biesmal ein Unglüd

geben.

(Es finb lVi ftooellen: „Die ©etfterfet)er" unb „Don CTorrea".

Den Sdjlufo ber letzteren lonnte id) nid)t mel)r hineinbringen,

roenn id) ü)n nid)t r>erpfufd)en roollte. Deshalb finb es nur

42 Seiten.

Sftatürlid) fdjroebe id) über bie Sftatur biefer SRooellen immer

in 3ro eifei unb #ngften, r»on Stüd 3U Stüd. Da id) in 3 1) r e n

a
) ©emetnt finb Stlfreb Gfrfjers §ausfreunbe, Dberft (Sfjrbarbt (geft. 1896),

ftebaftor ftrifc Sürlli unb ©. Äeller felbft

2
) Seite 4.
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öligen mit ber „23aronin", bas Nötige abge3ogen, nod) leiblid)

burdjgefommen bin, fo coill id) mid) nod) nid)t fyängen, [onbern

gleid) an ben Sd)Iufe unferer dampagna gefjen für ben Sftonat

50lai. Die näd)fte SRooelle (nur Hein), coeldjc bic £u3ie erjagt,

unb bie „33reIoquen" Reifet, urirb ein fpc3tellcr ^ßenbant 3um
„Don dorrea" [ein.

Da id) gleid) felbft mit ben Sadjen auf bie Stabtpoft gefyen

urill, fo tnufe id) für f)eute fdjliefeen. Vorläufig fyöflidjen unb

f)er3lid)en Dan! für ben freunblidjen toofyltoollenben 23rief ber

Ofrau ©emafylin, ben id) eigens erroibem mufo.

©rüfeenb 3^r ©. Äcncr#

425. 21n ^)aul 9terrlid)

3ürid), 28. Februar 1881.

93eref)rtefter §err Doftor!

Durdj (5. 3- ©oefdjen in Stuttgart fyabt id) [einer3eit 3^e
3ufenbung richtig erhalten unb bin bei ber Öffnung bes ftuoerts

burd) 23rief unb Sluffatj
1
) in einer 2Beife überrafd)t toorben, ba\$

bie Danfbarfeit für [0 t)iel SBofjltoollen unb freunblidje 3u=
toenbung einerfeits unb bie Verlegenheit über bas cntr)ufia[ttfct)e

unb einfeitige 3uoiel, namentlid) auf Soften anberer, fid) beinahe

bie SBage galten, toenn id) auf ge3iemenbe Ulnttoort ben!e.

3uoörberft freilid) brängt [id) ber Dan! auf t)^n ^ßlan, unb id)

[tatte ir)n mit aller §er3lid)feit ab, bie um fo aufrichtiger ift, als

ein beroäljrtes 93erbienft fid) mit einer in literarifcfyen Dingen
nid)t alltäglichen ^jeqensgüte oerbunben f)at, für einen $lb=

jeitsftefyenben eintreten.

Der t>ot)e SRang, toeldjen Sie meinem 23ud)e anmeifen, ift

[d)on barum unmöglid), toeil bie autobiograpt)ifd)e $orm 3U

unpoetifd) ift unb bie fouoeräne fteintyeit unb Objeftuntät ber

toafjren Did)terfprad)e ausfdjliefct; ba^ aber jene gorm burd)

bie contradictio in adiecto eines nottoenbigen 3ufalls bie Ober*
tjanb gemonnen f)at, ift eben ber 23emeis com Sßorfjanbenfein

eines ©runbmangels.

3ugeben !aun man allerbings, bafc ber gleite ilbelftanb aud)

>) ©. flellers „©rüner ^einrtd)", „3m neuen 9kidj" 1881 I, 6. 273 ff.
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auf bie 23riefform, 2agebud)form 2c. beäogen toerben lönntc.

Da tritt aber, toas berühmte 25ci[ptcle betrifft, bie größere quan»

titatioe £eid)tigfeit unb ©ebrängtrjeit sur 2tusgleid)ung ein.

SBollen freunbtidje ©eifter trotjbem meinen ungefügen 23ier=

bdnber als ein leibliajes £efebud) an fid) beftefyen laffen, fo bin

idj aufrieben genug, ba es einmal ba ift.

Über bie pl)ilo[opt)ifd)c 3eitfrage liefte fid) toeiteres fagen.

3d) fönnte mid) nid)t mef)r gang fo faffen, roie nor breifeig Sauren,

of)ne com freien ©ebanfen abgegangen ju fein. Das feiger

entftanbene ©etümmel l)at letzteren füt)ler unb ruhiger toerben

Iaffen.

Der Satj fiubtoig $euerbad)s: ©ott ift nid)ts anberes als

ber äftenfd)! beftef)t nod) 3U 9ted)t; allein eben besfjalb !ann

man nid)t fagen: ber SRenfd) i[t (Sott! infofern bas 3tocite Sub=

ftantumm nun bod) roiebcr ettnas ©röfteres ausbrüden foll als

bas erfte.

Snbeffen roill id) Sie mit biefen flitterigen 23emerfungen

nid)t Iangroeilen.

9iod) geftatten Sie mir bie flehte 23erid)tigung, bafc mein

©eburtsjat)r nid)t 1815, fonbern 1819 ift, leiber ein geringer

Unterfd)ieb.

3d) bitte Sie alfo, l)od)oeref)rter £jerr, btn Slusbrud meiner

Danfbarfeit unb großen <?>od)ad)tung genehmigen 3U toollen.

3&r ergebender ©ottfr. Steller.

426. 2Cn Julius Dtobenbecg

3ürid), 8. STpril 1881.

23eret)rter ftreunb!

Die letjte Felonie in meiner manuffriptlid)en £et)nspflid)t

fann id) in feiner SBeife entfdjulbigen, ba fie burdjaus fd)ulb=

Softer Sftatur ift. 3d) glaubte am 28. Wlax% ein 3ürd)erifd)es

jäljrlidjes SBürgerfeft mit einem mittäglidjen 3unftef[en mit*

mad)en 3U fönnen refp. abfoltneren 3U fönnen, blieb aber bann,

ba id) ein paar ©ä[te eingeführt f)atte, um biefe nid)t fid) felbft

3U überlaufen, bei bem Hummel bis gegen ben anbern borgen.

<?>iet)on 9Irbeitsunfäf)igteit für bie fritifd)en Sage! 9hm, id)

fjoffe bemtod), bafc bie Druderei fid) babe einridjten fönnen.
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<Ein[troetlen fyelfe id) mir über bie ©etoi[[ens3u[täube f)inroeg

burd) bie £eftüre 3^^s intere[[anten let)rreid)en unb anmutigen

9luf[atjes im Aprillieft
1
), tote id) aud) auberroärts in ber legten

3eit bie 3eugni[[e öftres regen gleifees unb Zfoxtx roeltmänni[d)en

löeroegung mir 3U ©emüte geführt tjabe. $Iud) 2före Säten

unb (£rlebni[[e in SBien tjatte id) in ben ^Blättern »erfolgt unb

roar bann nicfjt roentg eitel, burd) %foxtn freunblicrjen ©rief

c}etoi[[ermafocn [elb[t nod) 3um Sd)mau[e t)erbeige3ogen 3U roerben.

öftrer froren 23ot[d)aft an bem 23eifalle ber SBiener f)in[td)tlid)

bes „Sinngebid)ts" entnehme id) roenigftens, bafe id) nod) nid)t

ge3roungen bin, mit bem Schreiben auf3uf)ören, unb bas i[t in

t>em friti[d)en Filter, roo man jeben Zclq ©efafyr läuft, ein Simpel

3U roerben, [d)on ein roillfommener ©rfolg.

Sie fyaben einmal [id) nad) ber Gmt[tel)ung bes $0canu[triptes

erlunbigt. (Es ift, mit Ausnahme ber Partie bes 3anuarf)eftes,

bie er[te unb einige 9lieber[d)rift, roäfyrenb bie Sftooellen unb ber

IRaljmen oor 3tr>ei X)e3ennien [cfjon im ftopfe entworfen unb

feitt)er meine [tillen ^Begleiter auf Spa3iergängen unb beim ©la[e

2ßein geroefen [inb. £>ennod) tonnte td) nicfjt oiel baoon, toas aus

jebem ber ©e[d)id)tcfjen toerben toürbe. 3d) fürjre oon ber

23erliner3eit f)er eben[o ein paar £u[t[piele als anonome ^ßa[[agiere

im £>irnta[ten mit, bie aber roof)l nid)t merjr ausfteigen roerben.

2>etjt bente id) allmäf)lid) auf einen einbänbigen llcinen -Homan 2
),

roas baraus roirb, mag ber Herrgott roi[[en. 2>d) toill mid) aud) ein=

mal bem £a[ter bes £eid)t[inns überladen unb einlud) anfangen,

beffen ©eftalt id) nod) nidjt fenne, bafür aber bie $anb[cfjrift bura>

führen unb nad)f)er [elb[t toieber abtreiben, [d)ön unb beutlid).

Uno toie [terjt es mit %t)xtm. Romane? Sie finb 3toar oor
aller 3BeIt [0 tätig, hofo es unoer[d)ämt i[t, nad) roeiterem Uw
möglichem 3U fragen; allein Sie finb [eiber [djuib. 3n3toi[d)en

madjen bie Ferren „©ranbibiers", toie id) [er)e, ü)ren rürjmlidjen

2Beg fort, 3ur Erbauung ber ftreunbe bes alten Berlin.

33) erlaube mir, an bit grau ©emat)lm ein 93Iatt bei3ulegen,

um mid) biesmal felbft 3U empfehlen, unb griifce Sie mit alter

(5e[innung als %t)x Angehöriger © # Heller.

x
) „5Wamifd)e Stubten".

2
) SDZartin Salanber.

«aufrieb «euer» 8e6en. III 22
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P.S. Sollten Sic meinen fianbsmann Dr. 21. $ren ge*

legentlid) [efyen, fo toürbe id) bitten, bemfelben gütigft einen

©rufe oon mir beibringen 3U roollen.

427. 2tn 3uftina Dtobcnbecg

3ürtd), 9. SIpril 1881.

£öd)[roeret)rte ^xau Doftorin!

Sieben ber Danfespflid)t, toeldje id) für 3^re gütig freunblid)cn

3eilen oom 28. 3önuar enblid) 3U erfüllen fomme, tjabe id) 3U»

gleid) eine grofee Sitte an Sie 3U ridjten: nämlid) um %t)xt I)ulb*

nolle $ür[prad)e bei bem 23ef)err[d)er ber „Deut[d)en 9tunb[d)au",

t>ab er t>tn Unmut, ben ü)m bie ^ßladerei mit meinen SRanu*

[friptfenbungen t>erurfad)te, nid)t in [einer gan3en ©rofee be[tef)en

Iaffen roolle ! 2Bie oft f)abe id) mid) ge[d)ämt, roenn id) mir cor»

[teilte, roie ber £err am ^rü^[tüdsti[d)e über meine 5aulr)eit

unb 2Bortbrüd)igleit roetterte unb id) im (Seifte als ein ergrautes

armes Sünberlein babci [tanb unb bemüttglid) bas ftopf[d)ütteln

ber Hausfrau geroat)rte, bie if)re Ijeitere 9ftorgen[timmung getrübt

fat) ! Dann fafete id) bie be[ten t)eiltg[ten S3or[ä^e unb oergofe

bie l)eifee[ten ordnen, ad), um gleid) in bie alte §ölle ber 93er*

berbnis 3urüd3u[in!en, fobalb roieber ein fd)öner freier Sftonat

oor mir roar. Der einige S0liIberungsgrunb be[tet)t barin, ba]$

id) bod) immer bei ber Sad)e blieb unb fie nid)t aus ben klugen

liefe, ausgenommen am SJiontag oor ad)t Sagen, roo id) bie £>atü>

[d)rift gerabe am legten Xage nod) [d)mäf)Itd) im Stid)e liefe unb

einem ©elage 1
) nad)lief. Unb babei fyabe id) mit ©erwartetem

©emüte gege[[en, getrunfen, ge[ungen unb jubiliert unb einen

grofeen golbenen 23ed)er in ©e[talt eines §unbes, eines [i^euben

3agbrüben mit ei[ernem Stadjelfialsbanb, un3äf)lige 5ftalc auf*

gehoben, als ob es feinen Julius 9tobenberg in ber 2Belt gäbe

!

2>f)re all3U rool)lroollenben $ufeerungen über "öcn „©rünen

§einrid)" t)abe id) roie ein ©las 2Inanaspun[d) einge[d)Iürft unb

bie 33e[d)eibent)eit eine gute ^rau [ein Ia[[en. 3$ burfte übrigens

bie Süfeig!eit men[d)lid) fraulid)er ©e[innung rool)i goutieren,

tnbem eine fd)redlid)e 2lrt ftritif (nid)t biejenige ber ©ermaniften)

x
) 9lm Sed)feläutenfefte.
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auf3utnud)en begann, toorin meine Arbeit unbftunft anerfennungs*

ooll bebanbelt, ber 9lid)tl)elb bes ftomanes ober als ein famos

gefcfjtlberter gan3 mlferabler Xropf gefenn3eid)net rourbe. I)as

i[t eine oer3roicfte Art bes SBeifalls unb bie geredete Strafe für

meine Sünben gegen ben ©ebietiger Julius.

2>d) fjoffe, bafe Sie mit äRann unb £od)ter einen luftigen

SBinter pa[fiert unb einen [djönen froren grütjling angetreten

f)aben, unb ben!e mir gern, ba^ ber 2Beg ein bemühtes oererjrtes

(Sfjepaar roieber einmal nad) Valien unb burd) bie Sd)roei3

führen toerbe, in roeldjer ^fjantafie id) mit eingeroöfjnten ®e=

füllen oerfjarre als 3fc ergebender ©ottfr. Heller.

428. 2In Jpecmann gtf<*)cc

3ürid), 10. April 1881.

£od)geeI)rter £err ^ßrofejjor!

Sie f)aben mein fragroürbiges ©rün=§einrid)s=23uct) nid)t nur

burd) eine öffentliche Vefpredmng 1
) 3u (Sljren ge3ogen, [onbern

basfelbe aud) mit einem SBofjlrooIlen berjanbelt, roeldjes über

Verbienen f)inausgef)t.

Cbgleid) id) inbef[en bie formalen unb innern Sdjroäcfjen

meiner §eroorbringung, bie aud) burd) bie Überarbeitung als

fortftitutionelle Schöben nid)t meljr 3U tilgen toaren, genugfam
füljle, fo liefe id) bod) nad) menfd)lid)er Art bie roorjltuenbe 3u*
[timmung gern auf mid» roirten t)auptjäd)lid) in be3ug auf bie

etf)i[d)e Seite ber Angelegenheit. Sßerfcfjiebene Äritilen t)aben

nämlid), inbem fie bas SRadjroerf lobten, ben ©egenftanb bes=

felben all3u oerädjtlid) bet)anbelt unb babei am (Snbe nod) geglaubt,

im Sinne bes 93erfa[[ers 3U fprecfjen.

Abgcfefjen oon ber [elb[tgered)ten Verurteilung bes allgemein

fittlidjen Verhaltens, roie es im (£r3iefmngsproblem eines Vater*

lofen oorausgefefct ift, um eben biefes 3u Iöfen, roirb 3. 93. ber

Irrtum in ber 23erufsroal)l unb bie biesfällige (Sniroidlung bis

3um Abfall Iebiglid) als eine Art beftrafter orbinärer <Pfufa>
bummelei aufgefaßt, an [id) gleichgültig unb unintereffaut,

toäljrenb bie überlegte unroib errufIidje (Sntfagung, ba3U nod)

*) 3nber „&%m&bi\d)in<5fytomV (Beilage 311m „ORerfur") oom27.aRär3 1881.



340 ®a§ 2Uter 1876—1890

illuftricrt burd) bte 3toei Seitenfiguren von £ns unb QEriffon,

bie beibe es 311 etroas gebraut Ijaben unb bennod) abfallen,

roeil fie fid) tbtn nid)t erfüllt, nid)t gan3 ergriffen füllen, —
roafjrenb biefe (Entfagung gerabe non einem tieferen (Emfte

3eugen follte.

X>iefe Seite rjaben Sie nun ebenfo milb als nerftänbnisooll

beljanbelt, unb fdjon biefer £iebesbienft oeranlafet mid), 3^en
meinen f)er3lid)en Dan! bar3ubringen.

2Bollten Sie nod) bie ©üte fyaben, öftren üerefyrten Ferren

33ater red)t angelegentlid) unb bantbar r»on mir 311 grüben, fo

mürben Sie oollenbs oerbinben 31)ren mit aller §od)ad)tung

ergebenen ©ottfr. Heller.

429. 2£n Sljeobor (Sfocm

3ürid), 11. Stpril 1881.

SDtein lieber, geehrter $reunb unb alter Banboogt!

(Es berührt mid) ein roenig furios, öftren reiben unb guten

5Brief, ben Sie mitten in otn gilben ber 2Beif)nad)ts3eit ge=

jd)rieben, erft jetjt, oa bie Säume ausfdjlagen, 3U beantroorten.

Dod) roill id) mid) nid)t lang entfd)ulbigen, Sie fennen ja bas

2tbtnl — 33or allem bante id) Sfynen für bas ,,£ausbud)", bas

id) mir längft beftellen roollte unb nun 3U fo guter 3^it erhielt.

3d) l)abe es gleid) 3um großen Seile burdjgelefen, SBefanntes

unb roas mir nod) neu roar, unb nel)me es öfter in bie §anb;

htnn es i[t rid)tig, ber (Seift bes Orbners, ber in einem foldjen

23ud)e t)au[t, erroedt Stimmung unb mad)t einem mandjes UCIte

neu. Dafe 3- ©. ftifdjer im 9legi[ter, aber nid)t im Seite 1
) er*

fdjeint, roerben Sie roof)l roiffen.

Um bie nämlid)e 3eit paffierte mir ein tragifomifd)es 9Jcall)eur.

3d) f)a[[e nämlid) bas herausgeben DOn $tntl)ologien, 3ufammen=

gebettelten 3af)rbüd)em unb $Ilmanad)en burd) gan3 junge £eute,

roe!d)e mit einigen fd)Ied)ten 35erfen bebütiert f)aben unb fid)

nun mit biefem Mittel nad)f)elfen unb in ben 9Jhmb ber Beute

bringen roollen. Solche Knaben, an einem geroiffen Vormittage

nod) feiner Seele befannt, treten am Sftadjmittage infolge bes

a
) Der 4. Auflage bes „£t)ttfd)en §ausbud)es".
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Staubes, ben fie mit 23rieferoed)feln unb allen möglidjen 3u*

bringlidjfeiten auf3uroerfen oerfterjen, bereits als eine 2lrt oon

güfyrem auf unb roerben oon anbeten £of)ltopfen nod) am
gleiten Wbtnb fdjon gittert. (Ss i[t lädjerlid), fid) an bergleidjen

3U ärgern, [olange es einen nichts angebt; roenn man aber bamit

geplagt roirb, tut man's bod). So r)attc ein junger XRenfd)

namens X. mid) in 3ürid) fdjon mit einem 23änbd)en 3iemlid)

roertlofer ©ebidjte malträtiert unb burdjaus ein 2lnertenmmgs=

3eugnis auspreffen toollen. 3utefct begnügte er fid), Sdjritt

für Sd)ritt, mit ber münblidjen ^ufterung, bafe einige ber ©ebidjte

bod) nid)t fo übel feien, unb inbem er biefe abgerungenen SBorte,

bereu Sinn ein 9Kenfd) oon literarifdjer (Stjre root)l r»er[tanben

unb empfunben l)ätte, feterlid) fonftatierte, notierte er fid) meine

Slnertennung 3um eroigen 25ort)alt. (Ein paar äftonate fpäter

oerlangt bas £uber fdjon meine äRitroirtung für eine 9IntI)oIogie,

bie er herausgebe. 3$ [°lfte ü)m meine oerfd)ollenen ©ebtd)t*

bänbdjen fd)iden unb eine 2lusroat)l barin felbft be3eid)nen ufro.

3d) erfud)te it)n, oon meinen Inrifdjen Sünben für jetjt Umgang
3U nehmen, i>a id) in ber SRebaftton uub 3ufammenfteIIung einer

Sammlung begriffen unb alles [id) im Umguft befinbe. 3$ tonne

mittjin in bie[em Slugeublide nid)t nod) untorrigierte, fd)led)te

fiesarten schöpfen. 3**r (Erlebigung l)ätte id) aber leine 3ett.

9hm broljte er mit einer 9In3eige, b. 1). £>enun3iation in ber 93or=

rebe feines antljologifdjen SBertes unb rotes barauf I)in, bafe

fid) bie (Srften unb SBeften nid)t entjogen tjaben, ba\$ ein Sljeobor

Storm il)m mit 9?at unb £at freunblid) an bie &anb getje, tur3,

es roar fein £ostommen, unb id) überliefe it)m, fid) aus ben Sadjen,

bie in legier 3eit in ber „<Runbfd)au" ftanben, etroas aus3ufud)en.

3m Hnmute fdjrieb id) u)m, es roerbe bei bem fortgefe^ten Hber=

roudjern biefes unberufenen 91ntf)ologienroefens eine 3eit fommen,
roo basfelbe ätjnlid) beurteilt roerbe, roie früher ber 9tad)brud,

roenn auä) nid)t im red)tlid)en Sinne, fo bod) im moralifdjen 2C.

Sie roiffen alfo, roie's gemeint ift, Iiebfter greunb, roenn ber

Wann mid) bei 3fynen etroa mit biefer #ufterung oe^eigt tjaben

follte, roie er erft oorfyatte, mid) in ber Sßorrebe 3U Bezeigen.

2Iuf 31)te 2BeU)nad)ten 3urüd3utommen, fo fd)reibt ober fd)rieb

mir aud) ^eterfen oon bem golbenen £ärd)en3roeig, ber (£r=
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ftnbung %fyxts Sohnes, roooon id) [d)on früher gehört 1
). 9tun

roeife id) aber nod) immer ntd)t, röte er bas SBunber i)er[tellt,

ofyne hofo bie 3iwltd)!eit bes Sftabelroerfes 3ugrunbe ger)t? 2Birb

ber 3tD^^9 auf galoanoplaftt[d)em 2Bege oergolbet, ober in eine

3flü[[igfeit getauft, bie 3. 93. ©ummiarabicum enthält, unb
nad)f)er mit ©olbpuloer be[treut, roie es bie 9ftaler braudjen 2c?

Das £ed)ni[d)e i[t mir in ber 23or[tellung oon ber SBtrfung bes

3roeiges eine &aupt[ad)e; bodj [tört es mir ben Sd)laf nid)t,

oa id) [elb[t Ieiber feine £f)ri[tbäume 3U beforgen fyabe.

2>etjt roerben Sie rool)l in 3^r^m neuen §au[e [itjen, bas [0

toarm unb [olib eingerid)tet 3U roiffen mir eine ftreube i[t, ob*

gleid) id) es !aum [ef)en roerbe. 3$ bin in neu[ter 3eit in bie

£aune geraten, im £anbe 3U bleiben unb bie näfyerliegenben

Sftaturroinfel, bie id) nod) nie ge[ef)en, auf3ufud)en. 5tm Iieb[ten

bliebe id) 3uroeilen rood)enlang im §au[e, roenn id) nid)t ber

23eroegung roegen ausgeben müfete.

3i)re trö[tlid)en 23emer?ungen 3U bem „©rünen §emrid)"

roaren mir auffjettenb unb oergnüglidj, befonbers roas bie neuen

3utaten betraf. 3$ f)attc ein böfes (5eroi[[en. Sftamentlid)

roegen bes 3aJiel)ans urt0 [eines Sdjäbels, biefer etroas gar

3U beutlidjen Allegorie unb ^ßrototnpif für einen Verlierer feines

SBefens ober [einer ^kr[on, r>ättc id) Strafe oerbient; inbe[[en

t)abe id) bie feine Stnbeutung, roeld)e in 3^em „bie 3*Dtef)anf(§e

(£pi[obe nid)t ausgefd)Iof[en" liegt, rool)l oer[tanben. Der Krittler

in ber „9tunb[d)au" f)at mir gerabc nid)t 3uge[agt. Derfelbe

(Otto 2kaf)m) r)at an anberer Stelle bie pl)ilologi[d)e 9Jtett)obe

nod) oerfeljrter angeroenbet, inbem er bie alte unb bie neue

Ausgabe meines 23ud)es mit A unb B be3eid)nete roie alte 3U

oergleid)enbe (Eobices, um meine Selb[t=33erbalu)ornung naä>

3uroei[en, roät)renb er bie Hauptfrage ber grorm: 23iograpf)ie

l
) JBgl. S^ü^e=Sange, £f)eobor Storm. 3. Auflage (1911) S. 237. Der

SDtörcf)en3tDetg, fctjrieb Storm an Äeller am 30. Slpril 1881, „roirb im SB'mter,

al[o blätter* ober nabellos, oon ber fiärdje gebrodjen, fo bafj er jebod) mögliäjft

Diel 9ieben3toetgIetn unb 3opfCTt (Sannäpfel) tjat, ungefähr oon ber £änge ber

2annen3toetge, roorin man Um fjineinjteden toill, unb bann, roas einigermaßen

müt)iam, gan3 mit Sdjaumgolb über3ogcn. Der golbene 3rocig i™ buntein

üannengrün madjt eine gan3 gefjetmnisoolle 2Birtung."
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ober nid)t? gar nid)t berührte ober btefelbe ignorierte. Diefe

ftrage umfafct nämlid) aud) bie anbern nid)t [tilgeredjten epifdjen

formen: ©riefform, £agebud)form unb bie 93ermi[d)ungen

berfelben, in roeldjen nid)t ber objeftioe Did)ter unb (Sr^Ier

fprtdjt, [onbern be[[en ^igurentram, unb 3roar mittels Xinte

unb ^feber. §ier i[t ber ^ßuntt, roo bie ftritif ein3u[pringen t)at

unb ber Sdjjretber bzn formalen £janbel oerliert. Diefe Unter*

fudjung ift aber nid)t eine (ba3U unroidjtige) teitfritlidje, [onbern

eine rein äftijetifdje Sad)e unb Arbeit unb fül)rt 3U anberen ©e=

[id)tspunften :c.

Sie roerben bie flehte (Sr3äl)lungsreu)e in ber „9Umb[d)au"

bemerft fyaben unb ol)ne 3ro^if^ einiges barunter roieberum

als nad) £alenburg t)eimatgenö[[ig erfennen; allein id) fann nid)t

Reifen, bie[e Dinge [inb es gerabe, bie mid) Darren erweitern unb

erletdjtem unb id) muft nod) einmal auf einen tedmi[d)en 9lus*

brud 3U itjrer 23e3eid)mmg benfett.

Dod) roas rootlen roir uns mit unferer getriebenen 2ßelt

fo mau[ig mad)en, roo bas Beben fo l)üb[d)e (Spifoben bringt,

toie bie 33erlobungsan3eige bes 3uri[ten (5rn[t unb bie Slntroort

bes 93aters, bes alten Didiers. Sie rjätten mir bie 9tad)rid)t

nid)t mit [d)öneren unb einfacheren 2Borten mitteilen fönnen,

unb fo [enbe id) Sonett unb bem Soljrte bie aufrid)tig[ten ©Iüds*

unb §eilsroünfd)e 3u!

(Sine anbere [cfjöne ^ßoetenge[d)id)te r)abe id) neulid) beobachtet,

nid)t [elb[t getan. (Sin tjalb oerrüdter unb »erhungerter Sd)ul=

mei[ter in Oberbai) ern 1
) fcfjidte mir ein Heines getriebenes

£eft ©ebid)te mit btn bekannten petita unb bem ©e[ud) um
fd)Ieunige 23e[d)affung oon 200 2Rarf. 3ur großem Aufmunterung
legte er ©riefe unb po[tamtlicr;e 23eroeis[tüde bei, roonad) (Smanuel

©eibel cor einem 3af)re aud) 200 SJtarf [penbiert t)at. Da id)

fdjon einen ftall fannte, roo ©eibel auf eine inbis!rete ^Bettelet

f)in für einen feiger oerftorbenen Poeten aud) gteid) <rjunberte

ge[anbt r)atte, [o er[at) id), ba^ berfelbe Wann feine Stellung

als Primus in roal)rf)aft ritterlicher 2Bei[e er)rt, unb bas in aller

Stille, unb oor einer berartigen 23ornel)mtuerei t)abe id) bie

größte ipod)od)tuttg. 2Rem Sd)ulmei[ter aber belommt oon mir
l
) grans 2Bisbad)er in Ainring bei 9*eid)enf)aU.
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md)t 200 SPtarf, gerabe tx>eil er mit bem ©eibel[d)en ©e[d)enfe

meiter betteln get)t, unb 3toar nid)t auf bie be[d)eiben[te 2Bei[e.

Das fo!o[[aIe Sllbum bes £eip3iger Sefunbaners 1
) l)at Sie

al[o aud) l)eimge[ud)t. %d) bin auf bem fünfte gemefen, bas*

[elbe unbefdjrieben ober mit einer ©robtjett oer[ef)en, 3urüd=

3ufd)iden: benn biefe Sad)e fängt an, unt)eimlid) 3U toerben

mit bem Sd)üierpad, toenn man Ratete mad)en, oer[d)nüren,

oerficgeln unb mit tutn nötigen Deflorationen oerfeljen [oll!

23on ^ßaul £en[e fyabe id) nad) 5Reujaf)r aud) einen 23rief

gehabt, ben id) bis jetjt t)abe liegen Ia[[en, toesljalb id) nid)t oiel

oon if)m toetfe, als bafe er raftlos tätig t[t. 25on feinen neueren

Stooellen 2
) lenne id) nur nod) 3toei, bie £ere unb bie Sängerin

oon id) meife nid)t mein*. Sei jener tjätte allerbings bas SRetier,

oon roeldjem bie fd)öne ©eftalt 3U leben fdjeint, enüoeber oermieben

ober bann beutlidjer »erarbeitet toerben [ollen. So er[d)eint es

als etroas, bas nid)t ber SRebe roert [ei. Übrigens l)attc irjenfe

bamals [d)on roieber ein ober groei Dramen fertig, 3. 23. einen

[terbenben 2ll!ibiabes.

23on Sftrten l)abe id) ettoas angelünbigt ge[el)en unb freue

mid) barauf, bie erften $rüd)te %fyxts neuen ©artenlanbes 3U

lo[ten. §er3lid) banle id) für ben freunbüd)en ©rufe an meine

Sd)toe[ter, bie aus einem enger roerbenben £>al[e immer [djroieriger

3U [djnaufen t)at. 3$ mufe besl)alb bie fd)öne §öl)e, auf toeldjer

roir [eit [ed)s %ai)xtn rool)nen, bis 3um &erb[te oerIa[[en unb eine

anbere SBoljnung [ud)en. (Empfehlen Sie mid) bei ©emat)lin

unb ftinbern aufs neue unb la[[en Sie mid) mein Sdjtoeigen

nidjt 3U lange entgelten, ofme [id) aber 3t°ang an3utun.

2för ©ottfr. Keller.

430. 2£n SSüljelm ^3c£ccfen

3ürid), 21. Stpril 81.

Sftein lieber §err unb befter $reunb!

Da Sie nid)t nur bie gfij'djc bes leeres, [onbem aud) bie

S5ögel ber £uft gegen mid) abfenben, [0 mujg id) ben 23or[at),

*) 3Iutograpf)CTtaIbum.

2
) „T)ie §exe oom dorfo" unb „Die 3Mtf)terin oon GarcaHonnc

-
.
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an Sic 311 [djreiben, enbltd) 3ur Zat werben la[[en. Seit 9leujaf)r

f)abe id) alles 23rief[d)retben in <ßriöat= unb $reunb[d)afts*

\aä)tn roieber einmal mü[[en liegen Ia[[en, nid)t roeil id) nid)t

manage müßige Stunben unb Xage ba^u gefunben f)ätte, [onbem

roeil gerabe bas 23rief[d)reiben con amore mit bem Sdjriftftellem

3U nat)' oerroanbt i[t, roenig[tens toie id) biefcs treibe, unb bafyer

ein SlUotrion 3U [ein [d)eint, roenn bie Setjer auf 9Kanu[!ript

lauern. Der eigentliche Mfciggang aber, be[tef)e er in fieftüre

ober in irgenb einer anbern eigenfinnigen heterogenen #bung,

trägt immer [eine göttliche ^Berechtigung bes Dafeins „an [id)"

in [id). Unb [0 [djeut man [id), ^Briefe 3U [abreiben, inbe[[en man
[id) nid)t entblöbet, plötjlid) ein f)i[tori[d)es ftapitel 3U [tubieren

ober ein paar Sage 3U 3eid)nen u. bgl.

9Il[o bie 3ierlid)en fttebitjeter [inb glüdlid) angefommen unb

in ü)rer gan3en Sdjmadfyaftigfeit oer3ef)rt roorben, nid)t of)ne

einiges 9Jtitgefüf)I an ben ^eroorbringern, benen [0 räuberifd)

3U SRe[t ge[tiegen rotrb. SUcit ber $Ibre[[e meines I)er3lid)en Danfes

bin id) ettoas oerlegen; benn eine auf bem fti[td)en haften ge=

bliebene 9Ibre[[e 3eigt an, t)a\$ bie 9torbfrüd)te redjtmäfeig 3uer[t

ber $rau ©emafylin angehört fyaben. 3$ fa™* nid)t unter[ud)en,

ob eine ©eroalttat in $orm einer 23e[teuerung ober einer einfachen

2Begnat)me, ftonfistation, ober eine Hberrebung, eine gütliche

Xransaftion [tattgefunben f)at, unb bitte nur, meinen Dan! nad)

bem ©ebote %t)xt$ (5eroi[[ens ausrichten unb oerteilen 3U toollen!

2>f)re unb greunb Storms 2Beü)nad)tsfreuben rjabe id) ooll

£eimal)me aus ber gerne mitgetan; bergleidjen [djeint blüfyenber

unb inten[ioer 3U roerben, je roeiter rnnauf es nad) Sorben gef)t,

unb ber golbene Sftärdjensroeig 1
) [djimmert gar feierlid) herüber,

nur meifc id) nid)t, auf roelcfje 9Irt bie £ärd)ennabem oergolbet

[inb. Gin bloßes 5lnroerfen oon ©olbfdjaum roirb [d)toerIid) ge=

nügen. 3f)r treiben mit ben ftinbem am Sfteujafyrsmorgen f)at

mid) roieber recfjt erbaut. Sie [ammeln U)nen ben [d)ön[ten

Sd)at} oon (Erinnerungen, ber fa[t notroenbig [pät nod) grüd)te

tragen mufe.

SRun banle id) aud) für bie roorjlroollenbe 9lufnaf)me bes

retu[d)ierten „©rünen £einrid)". SRamenttid) ift es mir lieb 3U
J
) 93gl. oben S. 342.
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erfahren, bafc Sie bie neuen (Einhaltungen im britten 33anbe

nidjt mißbilligen, obfdjon ber 3tt)tel)an ettoas gar 3U getoaltfam

unb abfidjtlid) allegori[d) ift. Die flehte (Epifobe ber £ulba im
oterten %$axiDz ift beileibe nid)t erlebt 1

); id) erfanb fie plötjlid),

um ben Sag bes (Ein3uges re[p. bas Abenteuer ber $af)nenftangen

beffer ab3urunben unb fanb bamit ein nid)t übles SLRotio, bas

9fteber[teigen in bie untern Sd)id)ten ber bunflen, an[prud)Io[en

Arbeit nid)t nur mit ber Sid)erf)eit bes täglid)en Stüdes SBrot,

jonbern aud) mit bem SRctßc eines locfenben Sinnenglüdes im
verborgenen [djeinbar 3U begrünben. Daft bas 9Jtäbd)en babei

ettoas 3ierlid)er unb liebenstoürbiger ausfiel, als es in jenen 93olts*

fd)id)ten ber $all 3U fein pflegt, i[t in einem Romane ja nur

angemejjen.

3t)re 23ebenfen megen ber trüben Vorgänge mit ber 9ftutter

liegen mir nidjt red)t 2
). 9luf irgenb eine 2Bei[e mufe es bod)

traurig f)ergef)en unb einige (Er[d)ütterung fjerrjorgerufen toerben.

(Sine eigentlidje SSerjdjuIbung burd) btn Xob ber SJlutter trifft bm
Solm bod) nidjt, "Ha es [id) um bie (Erfüllung eines (Er3tel)ungs=

unb (Snttoidlungsge[d)ides t)anbelt, an toeldjem niemanb [d)ulb

ift ober alle. Die[en £ob oerarinbet £einrid) nad) 3af)ren er[t

dou bem Stugenblid an, too bie 3ubitl) 3urüdtet)rt unb ü)n frei»

fprid)t als bie per[onifi3ierte fltatur felbft ([ie [djeint [id) oon ber

SBanb bes 23erges ab3ulö[en, aus berfelben I)eroor3u!ommen).

Damit nun aber nid)t ein 3U großes ©ütlidjtun unb 2Bol)IIeben

ent[tet)e, entfagen bie beiben, unb es bleibt ein ernft gehaltener

Stimmungston beliehen, toeld)er ber Butter im ©rabe nid)t toel)

tut. SJitt biefem Slustrag t)ängt eben aud) bie Sfrage com ©e»

Ijeimnis ber Arbeit 3ufammen. £eiber betrauten manage ftrittfer

jenes Kapitel lebiglid) für eine Säuberung trioialer 33erbumme*

Iung, toie [ie aus Unfunbe btn Irrtum im 5Um[tberufe als Dar»

[tellung orbinären ^ßfu[d)ertums auslegen. 33raf)m, ber bas 23ud)

x
) ^ßeterfen an fteller, 14. Dc3cmbcr 1880: „Sic §ulba ift eine redete

fiebensgeftalt, roeldje nur oon einer gati3 fiebern §anb fief) 3eiä)nen Iä{jt. 3Ran

i[t feft überäeugt, bafo fie fjanbgretflid) erlebt coorben ift."

2
) <ßeter[en an Adler, 14. De3ember 1880: „SJlicf) ftört ber ©ebanfe, bafc

§einrid) ben fdjmer3lid)en ©ebanten an biefen trüben Ausgang burd) bas fieben

mit fid) fdjleppen ntujj."
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mit pf)ilotogifd)em Apparate unterfud)t unb bas ©ras barin

toad)fen t)ört
r

l)at nid)t einmal bemertt, ba\$ bas Duell mit ßns

nia)t mefyr bis 3ur Sßertounbung fortgeführt roirb unb §einrid)

alfo nid)t mit bem £obe bes ^reunbes belaftet ift. So nennt

er aud) bas 93ert)ältnis 3ur 3ubitt) am Scfjluffe ein unltares, bies

allerbings, toeil er es toat)tfd) einlief) nid)t begreift. 60 tommt

man 3um SJlurren über 9*e3enfenten, bie es fonft gut mit einem

meinen unb in anberer 9Ud)tung unmäßiges £ob ausftreuen.

Das artige (Erlebnis bei bem feiigen (Smtl ftufj r)at mid) toet)*

mutig gemalt, ba id) it)n faft gan3 oergeffen f)abe. Sßoran bas

liegt, mag id) mir nid)t auseinanberfetjen, toeil id) it)n perfönlid)

nie gefcfyen tjabe unb alfo ein ^aftor fef)lt. So oiel ift gemift,

t>ak er ebenfo gewalttätig als unfidjer in feinem Sßefen toar unb

3U benen gehörte, mit meldjen es früher ober fpäter ettoas ab=

fetjt. So t)ätte id) ü)m, toäre er am £eben geblieben, nad) bem
(Erfdjeinen [eines §ebbelbud)es ooal)rfd) einlief) ein paar tjarte Dinge

gefagt, unb bie §errlid)!eit toäre oorbei getoefen.

31)re ^lufeerungen toegen bes patt)oIogifd)en 3u9es » oer 2>t)nen

eigen fei, berühren fd)mer3lid), toeil Sie einen 3ug, t>tn oiele

unberoufet fjabeu, mef)r füfjlen als bie anbern. StRer)r ober toeniger

traurig finb am &nDz alle, bie über bie SBrotfrage hinaus nod)

ettoas tennen unb [inb; aber toer toollte am (£nbe ofjne biefe

fülle ©runbtrauer leben, ofyne bie es leine redete Ofteube gibt?

Selbft toenn fie ber ^Reflex eines lörperlidjen ßeibens ift, tarnt

fie efyer oielleidjt eine SBofyltat, als ein ttbel fein, eine Sdjutj*

toef)r gegen trioiale ftud)lofigteit. 2ßas meine 23ud)ftelle über

bas pt)anta[tifä>tt)Pt[tf)e ©eftaltannet)men betrifft, [0 beftet)t lein

3ufammenf)ang mit ben £anbfd)aftserfmbungen. 3erces be3ief)t

fid) nur auf ben fpielerifd) 3er[treuenben £rieb, allerlei ^Begriffe

unb bif3ipünartfcr)e ©egenftänbe in figürlid)e ©leid)ntffe unt3U*

toaubeln. Die £anb[d)afterei aber ift nidjts anberes als bie

Stilfrage. §einrid) fdjlägt fid) auf bie Seite ber fogenannten

©ebantenmaler in ber £anbfd)aft, toie fie bamals nod) im
2lnfef)en toaren. Sei befferem Unterrid)t unb mel)r Mitteln

3ur Slusbauer toürbe er fid) ber <Rid)tung ber 3. Slnton tfod),

ber fiefftng, Sd)irmer ufto. nid)t otjne ©lud angefdjloffen t)aben;

bas. foll eigentlich 3toifd)en tizn 3eilen gefagt fein. Dafc mit ber
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fiebensnot 3ugleid) bie (Ein[id)t oon bcm tfberlebtfein fraglidjer

9tid)tung eintritt, ift mit ein Stüä oon ber t)armIo[en Xragif

meines £ragelapt)en, mit C5oett)e 3U reben. (NB. SRottmann

t)atte [id) fd)on gur [tiloollen 9tealfd)önt)eit herausgearbeitet,

greller blieb mit [einen £)bt)[[eebilbern bei ber 9üd)tung unb

führte [ie oerebelt bod) nod) 3um (Siege; 3U meiner 3eü toar er

aber nod) nid)t anerkannt. Dies beiläufig.) ttbrigens i[t bie[e

gan3e Spe3ialität ein ©runbübel bes 23ud)es, roeil [ie ein 3U

abgelegenes ©ebiet i[t unb 3U roenig 9ften[d)cn intereffieren fann.

(Sin ©runb meines 3ögerns lag in letjter 3ett aud) in ber

Ungeroifebeit, ob Sie nid)t [d)on nad) bem Süben gereift [eien,

ba Sie letztes %at)t glaub' id) aud) [0 früt) fort [inb. 23ielleid)t

[inb Sie in3toi[d)en jetjt [d)on ausgeflogen, in roeldjem fialte Sie

mein ©e[d)reib[el nad) ber SRüdfet)r oorfinben. ^aul Senfes

neue ^rooensalen 1
) t)abe id) leiber nod) nid)t gele[en unb mu&

bie 23ud)ausgabe abroarten. 9hir einige (Eingänge t)abe id) auf

unferm £e[emu[eum [dmell ange[ef)en unb mit ftreuben gefunben,

ba^ er ben alten pompö[en £on für bergleidjcn romani[d)e Stoffe

an[d)lägt, ber it)m immer [0 flott 3ur Verfügung [tanb. Sein

Sdjaffenstrieb unb ©efd)id ift unoertoü[tltd) unb [tet)t in einem

tounberbaren ftontra[t 3U bem ununterbro dienen klagen über bie

Sfteroen. Seine „SBeiber oon Sd)ornborf" t)at er 3U [einem

Sdjaben etroas 3U f)od) gegriffen. ÜDSären [ie berberunb bunter, [0

toürben [ie allerbings toirtjamer [ein. Dafo Sie fein 33er[tänbnis

bafür finben, erinnert mid) baran, bafe 3^ in (Euerem Sorben

überhaupt tein S3er[tänbnis für bie d)ronitali[d)en Sdjnurren

un[ers oberbeut[d;en Stäbtetoe[ens 3U t)aben [djeint. Der Stoff

bie[er Sßeiber i[t {ebenfalls ein brillanter £uft[pieI[toff mit em[ter

©runblage. Obigen 23oItstmmor betreffenb mag bie Sad)e barin

liegen, 1)a\$ im Sorben bie Deformation grünblid)er mit jeber

3ra[tnad)tslaune aufgeräumt unb ein etroas all3U pa[torlid)er

5Urd)enern[t ^ßlatj gegriffen t)at.

Die Sinngebid)tsnooelld)en, beren Einfang Sie gele[en, get)en

im9ftait)eft ber „9hmb[d)au" 3U (Enbe. 3$ bin jetjt an ber Samm*
lung unb ftorreftur meiner [ämtlid)en Inri[d)en Sünben begriffen,

ein bebenüidjes Unterfangen; bod) laun id) nid)t met)r toarten,

*) Die !Irout)abour=5RooeIIen.
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fonft bring' td) nid)ts mefjr 3u[tanbe. Darm benfe id) auf einen

Heineren Vornan, von bem id) aber nod) nid)t oiel 3U fagen roeife.

9tod)mals Dan! al[o für alle Sfyre ©üte unb greunblidjfeit

unb eine [d)öne (Empfehlung an bie oerefyrte beraubte $rau

IKegierungsrat. ^ aIter @ ^^
431. 2ltt ßgbia <$fd)er

21. SIprii 1881.

33or 14 Sagen tjatte tdf> einen äRann mit einer 3'itf)*

tjarmonifa mitgebrad)t, bamit man allenfalls einen fleinen Sali

tmprooifieren lönne. (Er roar fd)on mit mir in Syrern Sd)lofc

garten, als id) bemerfte, bafe bas 91rbetts3immer bes £erm
^ßräfibenten beleud)tet roar unb [omit t»on bem 2an3oergnügen

feine SRebe [ein lonnte.

Sftit einiger Sdjroierigfeit [d)idte id) bm StRufifanten roieber

fort; btnn er roollte burd)aus im ©arten eins auffielen. (Er

ift ein ftnüsli oon $ällanben, feines 3eia^ens fonft ein (Rubelt*

mad)er, unb für Heinere gamilienfeFte roirflid) 3U empfehlen. —

432. 3ln (Soncab geebinanb OHegec

(Enge, 1. SJlai 1881.

S3ererjrter §err!

(Es ift fet)r freunbüd) oon Sfönen, mir mit einem aufmuntern»
titn §anbroinf bei3u[pringen in meiner Slot, ba id) mit bem Orgel»
faften unb bem Riffen auf bem 93tarfte ftetje. 9ftöge 3f)nen gleiches

ßabfal roerben, roenn Sie bemnäd)[t, roie 3U hoffen, mit einem
Böroen ober SIbler im ftäfidjt auf3tet)en roerben.

Der Sdjiufe bes ftaf)mens, roeidjen Sie im «ütotyeft finben, tft

3toarlüdenl)aft; eine (Epifobe,roeId)ebas2Be[en ber ihicia ertart,f)at

nid)t mefjr ftaum gefunben unb fommt erft in ber Sudjausgabe 1
).

$la§ belannter Unart mufe id) nod) bie 2Bat)rTct)einttdt)Ieit bes
Xeufelsanrufes ber [ogenannten £ilbeburg 2

) in Sd)u^ nehmen

a
) 3t»rc eigene ßtebesgefcötcbte, ©ef. 2B»rte, (Eottaföe 3ub.=3lusg. 7 <5. 327 ff.

2
) Süteger Ijatte (24. Stprtl 1881, gren I S. 289) §ilbeburgs Ausruf: „Den

Teufel boffft Du!" ((5e[. SBerle 7 S. 202) als unfäidEUcfc für ein gebitbetes

XRäbdjen gerügt.
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refp. gegen bie ftritif bellen. Das betreffenbe 9ftäbd)cn foll ja

eine $lrt Original [ein, roeldjes fid) erlaubt, coas anbere nid)t.

Der nad)tltd)e ©efpenfterbefudi) in ben Sd)laf3immern junger

Ferren i[t Diel untDaf)r[d)einlid)er unb bod) ber SRüdgrat ber

(5e[rf)id)te. Übrigens gab es bei uns Damen aus Dornefjmen

Käufern, bte, nod) cor 1798 exogen, foldje Originale oorftellten

unb unter anberm fludjen unb pfeifen tonnten roie bie ^ufyrleute.

3n größer £od)ad)tung ergeben 3^ ^ ÄdIer>

433. 2(n 3a£ob 93aerf)£oIb

23ürgli, 5. 2Rai 1881.

Sd)önften Dan! für bas ir)erberbüd)lein 1

), bas id) mit 3utere|fe

gelefen fyabe. Der 3>™)alt ift bebeutenber, als id) ermartet, unb
bietet ein toertoolles Äulturbilb, abgelesen von ber [pe3iellen

£erberfrage. Die oorausgefjenbe 9toti3, ba\$ ber junge Sftüller

ein tüd)ttger unb toirtungsreidjer Sftamt getoorben ift, benimmt

bem jugenblidjen Sd)toarmertoefen ben närrifdjen 9Inftrid) unb
ergebt basfelbe auf ein f)öf)eres SRioeau. 33or3ügIid) beftid)t bas

toafjre unb lebenbige 9laturgefül)l, bas ber 3ü«gÜTtg auf ber

2ßanber[d)aft überall unb in nidjt getoöfmlidjem ©efdjtoätje 3eigt,

unb man oergiftt barüber gern, ba\$ bie püanten SBeimarer

^erfonalien nid)t [0 reid)lid) ausgefallen finb, als man glaubte.

Die 3ürd)er Geologen oon ba3umal l)aben fid) eljer nod) 3U

betlagen. Dagegen I)at mir ber fterl 3um 33)üringer 2Mer 3U

Diel (Surfen unb SBurft gefreffen, unb bas „SBeer'gen" unb

£räub'gen= Briden 2
) ift für einen Sd)afff)aufer SBeinlänber, ber

bas 2ßeinbergsred)t lennt, faft ettoas 3U tfjeologtfd) lüftern.

3t)r (5. Heller.

434. 2ln SItarie OHcIos

3ürid), 16. 3uli 1881.

93erel)rte teuerfte ^reunbin!

Sie t)aben fein* roof)l getan, mir mit öftren gütigen 3^*^ cr^

auf bie Spur 3U Reifen; benn of)ne bas roürbe id) unfern ©eburts*

x
) 3. 93aed)tolb, 2Ius bem <rjerber|d)en §oufc. Serlin 1881.

2
) gicfen = Stibitjen.
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tag rid)tig oergeffen fjaben, abgefeiert baoon, barj id) über öftren

9Iufentf)alt im ungeroiffen mar. %d) [abreibe aud) nur in ber (Sile,

ba ia) im 9Ibfd>reiben bes oeränberten Sd)luffes eines 23ud)es

(bes „Sirmgebid)ts") begriffen bin. Da3u rollt ber Sonner

über bem See, um bie Jlraft unb 2Bot)lmemenf)eit meiner ©Iüds*

roünfdie 3U oerftärfen unb beftätigen. Unb in ber £at tonnten

©lüds* unb anbere 2Bünfd)e nid)t fd)öner reifen, als nad) folgen

fianben unb an foldje £eute, roie jetjt bie meinigen, ftüx bie

Sförigcn bringe id) 2>fmen btn t)er3lid)ften Dan! bar; fie finb mir

um fo foftbarer, als fie oon einem ftongreft breier Sdjroeftern

fjerfommen, bie fid) oicr^ig %ai)xt nid)t gefefyen
1
). Serleben

Sie nun an ber SBartburg ben 19. 3uli red)t fd)ön unb tjeiter,

bafo fein ©Ian3 nod) oiele ^eitere 9tad)foIger anlodt. 3d) roerbe

ebenfalls ein ©las guten SBeines auf 2ft*e unb ber oerefjrten

Sdjroefter ©efunbfjeit leeren.

$ür bie freunblidjen 3eilen ber letzteren banfe id) aud) fd)ön*

ftens. Die 23iograpt)ie 5^'bmanbs Ijabe id) fdjon, foroeit fie

erfdjienen, unb Sfteues, Qcrfreulidjes barin gefunben. So 3. 23.

rouf3te id) nie, barj er in feiner 2>ugenb3eit ritt unb jagte, roas

mir eine roilltommene (£rgän3ung ift.

^adjträgltd) i>anU id) beftens für bie 3 cftungsnummer, bie

Sie mir aus ©örlitj gefenbet. Dafe Sie bort fo fd)ön unb glüd*

lid) geroof)nt tjaben, gönnte id) Sorten fo fjer3üd), als ob id) felbft

baran fd)ulb roäre. Dod) bies nur oorläufig; bie eigentlidje

23rieffd)ulb roerbe id) nad)f)er abtragen. 2>d) t)abe namlid) feit

grüf)jal)r roieber einmal eine allgemeine Stodung in biefem

fünfte erlitten ober oieImel)r erleiben gemad)t.

Das 23ilb, oon bem id) 3rjnen gefprodjen, ift erft oorige

2Bod)e 3um ^f)otograpf)en geroanbert 2
). 23is Sie roieber in

Gannftatt finb, roerbe id) Zfontn ein (Exemplar fdjiden fonnen,

too Sie bann 3f)re 23etrad)tungen über meine irbifdje Sd)ön*
fjeit mit 9Kufje fortfetjen mögen. Die beiben 23tlbd)en aus 2ßei»

mar freuen mid) fet)r unb id) banfe fd)önftens bafür, cbgleid)

fie mid) roieber buud) 23ergleid)ung bemütigen. 511s (Ein3el*

J
) 2Karic 2ReIos bcfanb fia) mit tbren betben S^toeftcm 3ba unb fiuifc

in ber alten §eimat SBeimar auf 23efud).
2
) S. 0. <3. 329 Hnm. 1.
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Slpollo ä la £rippel !ann man mid) allenfalls, befonbers feit

Sic mid) unter bie Sterne oerfetjen, immer nod) probateren 1
).

Dagegen fet)lt mir für ein Doppelmonument abfolut ber roürbige

3roeite ober Rubere. Sin id) berjenige mit r am (Snbe, fo fef)lt

mir ber mit (E ober e, unb roenn er ftd) fänbe unb ein langer

fterl ift, fo bin id) roieber 3U furj ufto. (£5 roirb alfo ambeften

fein, fidf) über unfer (Epigonentum nid)t 3U ärgern unb ftatt auf

ein ^ßoftament fid) auf einen roarmen Ofen 3U fetjen.

3d) f)atte gefürchtet, ba\$ ^tau ^freiligratf) burd) ein paar

[d)Ied)te SBitje in meinem legten ©riefe aufgebracht [ei. 2>l)re

freunblidjen 3eitett beruhigen mid) unb id) roerbe mid) in 3us

fünft um fo frömmer aufführen.

3für jetjt leben Sie beibe oereljrte (Erlernungen im £eben

bid)tenber ^tlgersleute red)t roof)l unb gefunb unb genehmigen

bie ©rufte treuer $reunbfd)aft unb (Ergebenheit %t)xts

©ottfr. Heller.

435. 2ltt .Seemann $ifd>ec

3ürid), 25. 3ult 1881.

S5erel)rter §err!

2>d) lann Sie nid)t in bie gerien getjen laffen, otjne Sitten

nod) oorl)er ben fdjulbigen unb gern ge3ollten Dan! für Zföxtxi

„(Sbuarb äRörite" aus3u[pred)en 2
). 3^ unempfinblid)er bie grofee

Sftaffe auf ü)rem ^aulbett bem unoergleid)Iid)en Spanne gegen*

über fortroäfyrenb fid) oert)ält, befto erquidlid)er lieft fid) jebes

neue 3eugnis, roeldjes für it)n geleiftet roirb, ba es uns immer

mit bem ©efüfjle freunb[d)aftlid)en (Sinoerftänbniffes „auf*

fyeitert", roie man in mandjer Stlemannengegenb fagt.

Diefer Sage t)at mid) roieber eine feiner Spe3ialfd)önl)eiten

ent3üdt; bie ein3ige 9Irt, roie er Siebe unb 9Jtitleib 3ur gequälten

£ierroelt poetifd) gehaltet f)at in bem 9ftärd)en „Der 33auer unb

fein Sof)n". 2Bie ber (Engel t>m müben £anfel auf bie 2Beibe

fütjrt unb ü)m bie ^Beulen mit 3arter §anb glatt [tretest, bie 2ßorte:

a
) Sfrau 3ba fanbte 3Utn ©eburtstag ^otograpbjen ber 2!rtppel[<rjen

©oetf)e-23üfte unb bes 9?tctfcr)elfd)cn ©oett)e=Sd)tner=X)entmals, unb SDtarte

fprad) oon „bem Stern erjter ©röjjje", ber am 19. 3ult 1819 am £tteraturrjimmel

aufgegangen [ei.

2
) (Sbuarb 9ftörife. (£in fiebensbtlb bes 3Md)ters 1881.
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„Dem toadem §anfel get)t's nod) gut" :c, alles bies ift gerabe3u

r)er3ert)ebenb , eine pocttfdje ©ered)tigfeit, bie in mand)em
ftoloffalroerfe nid)t roirffamer auftritt.

£affen Sie mid) nodj t)m SBunfd) beifügen, bak ber merf=

toürbige Sommer 1881 ?fyntr\ nod) red)t oergnüglid) unb nid)t

all3U tjitjig ablaufen möge.

3f>r f)od)ad)tungsüotl ergebener ©ottfr. fteller.

436. 2ln getebeid) X^eoboc 23ifdjer

3ürid), 28. 3ult 1881.

<r>od)oeref)rter irjerr unb ^eunb!

3d) bin toieber red)t unoerfdjämt unb uubanfbar geworben

mit meinem langen 3urüdl)alten ber ^tnttoort, bas jebod) fet)r

unroitlfürlid) i[t. 3d) glaubte nämttd) mit meinem Dantbriefe

eine Heine 9Iuseinanberfetmng meiner 9tbftd)t bei Stbcinberung

bes „©rünen £>einrid)" oerbinben 3U roollen, er;' Sie bas ©an3e

gelefen t)ätten, tarn aber bann natürlid) oon ber 3&ee toieber ab.

{(Es i[t mir mit bem ßebenlaffen btefes 9ttd)tt)elben gegangen,

toie bem Sauer unb feinem Sofme mit bem (Efet, ^n fie 3uletjt

an einer Stange trugen, um es ben ßeuten red)t 3U madjen.

(Sin §err ©ermanift fagte fogar, er toerbe fid) an bas alte Sud)

galten, hieraus l)ab' id) erfefyen, bafj er aud) btefes taum gelefen

t)at, ta er bie Arbeit gar nicfjt merfte, bie in ber 9teoifum liegt;

benn es ift getotfc laum eine Seite, bie ot)ne Striae unb ftorref=

turen geblieben ift, unb im gan3en finb über 30 Sogen bes alten

Weites oerfdjrounben. Das SBeggeräumte ift aber toirfltd)

Sdmtt!) 3)od) genug tjieoon. <rjätt' id) eine 2fl)ming gehabt,

tafo ber Serleger %t)ntn bie neue Ausgabe nid)t oollftanbig

Suftellte
1

), fo toürbe id) es fofort oon mir aus getan f)aben. iRun

t)abe id) freilid) über meine 3roölf (Exemplare oerfügt. 2ßeibert

x
) SBeibert tjattc 93tfd)er nur bie brei erftett 93änbe bes „©rünen £einrid)"

gejdjicft, ben nierten aber wegen tn3un[d)en eingetretener perfönlicrjer Differen3en

surütfbebalten. 93Uä)er baue baber im 2. §eft oon „«Altes unb 9teues" 3Unäd)[t

nur bie brei erften 23änbe befprotfjen, obne 3lt)nung, bajj ber oierte ebenfalls

ld)on erfdjienen coar, unb mufote nadjträglid) ben oierten nod) in einem 3ufafc

bebanbeln. (2tn Äeller, 14. SDtai 1881.)

©ottfrieb ßetler« 8e6en. III 23
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fjatte fdjon vox %at)T unb £ag mid) glauben Iaf[en, bak Sie Jelbft*

oerftänblid) bas 33ud) bire!t von U)m erhalten mürben. X)ie

Flegelei mirft ein feltfames £id)t auf [eine Gepflogenheiten;

id) märe mirtlid) neugierig, 3U erfahren, meldjer SRatur 3^
3ermürfnis mit it)m gemefen i[t.

Ccs tut mir nun leib, baft Sie für btn SBiebcrabbrutf unb bie

Abrunbung öftrer mofylroollenben Arbeit bas Material nid)t red)t=

3eitig erhielten, benn immerhin trage aud) id) einen Seit ber

Sd)ulb, inbem id) ben oierten Sßanb erft im rjorigen £erb[t ab*

geliefert l)abe, toctfjrenb id) für bie 23erfd)leppung r»or mir felbft

bod) ©nt[d)ulbigung finbe. X)ie nat)en Regierungen 3um eigenen

ütbtn, bie Sdjmere besfelben unb ber oerflojjenen De3emtieu

brüdten mir eben auf btn Ritt 3et}t bin id) an einer anberen

fteparaturarbeit, bie mir aud) nod) im 2Bege lag. 3d) foll meine
Irjri[d)e 2)id)terei, ba fie einmal ba i[t, fammeln unb 3ured)t=

[tufcen, unb ba treten bitterfüfce 9?emim[3en3en unb ©emi[[ens=

fragen gleid) 3U balben Du^enben auf.

gür 3^e freunblid)en Anregungen betreffenb bie SBielanb*

fd)en unb <ßegnu3[d)äferlid)en Stoffe I)öd)ltd) banlbar1
), I)abe ia>

mir [eitler biefe Sujets bod) nod) nid)t nät)er an|el)en tonnen,

meil id) einesteils nod) mit bem 9tooellen3t)tlus „Das Sinn*
gebid)t" für bie 23ud)ausgabe be[d)äftigt mar (mit bereu £ettüre

id) Sie 3u roarten bitte, bis bas 23ud) ba i[t), teils mit anberem.

(Efyeftens roerbe id) mid) baxan mad)en, freilid) mit bem Ieifen

©ebenten, ob mir nid)t 3U [et)r in bie £iterargefd)id)te f)inein=

geraten. Dod) alles fommt auf om Spiritum specialium an,

ber einen beim £er3Utreten anf)aud)t. Die ^egnittfdjäferei

Jönnte [ogar für eine bramati[d)e gabel, für bie man bas red)te

ftoftüm unb gelb nid)t fanb, basfelbe unoer[ef)ens liefern.

äftit aller Xeilnafyme t)dbz id) ben fortgefctjten „gauft"*

ftampf oerfolgt, btn 6ie im neuften ioefte
2
) führen, obgleid) id)

nid)t gestimmt märe, mit jebem neu £in3utretenben, ber ftdj am
großen ©egenftanbe aud) bemertlid) madjenmill, mid) ab3umül)en.

J
) ißijdjer Ijatte (14. SJtai 1881) Äeller als banfbare SRooellenftoffe ben jungen

9BieIanb in ber Sd)toei3 unb in 93tberad) (im Slnfölufe an Dfterbingers 93ud)>

unb bie ^egnittfdjäferci in Nürnberg norgefdjlagen.
2
) „HIte* unb SReues" 2, S. 1 ff.
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ilbcr ben 3toeiten ^tetl bin id) burd) 3före tapfere 33ef)arrlia>

feit aud) enblid) 3ur 9tul)e gefommen. 3d) mar nämlid) aus

SDtangel an burdjgefütjrter 23ele[ent)eit in biefem fünfte lange

3eit einer 9lrt 23et)erung untermorfen, inbem id) [teif nnb fe[t

glaubte, ba^ es bem alten ©oett)e feinesmegs ooller (Srnft gemefen

fei mit ber Arbeit, bafo er oielmet)r [id) eine [pielenbe alters»

oergnüglid)feit gemad)t, um unter anberm bas 9lb[d)IieJ3en [eines

2Ber!es burd) etmaige 9cad)folger 3U oerf)üten. Daburd), glaubte

id), feien mir einzig in ben 23e[u3 ber 9teif)e oon großen Sachen

gelangt, bie aud) im II. £eil nodj 3U finben finb, unb barum

tonne man bas übrige mitlaufen Ia[[en, oljne es an3u[et)en.

3d) t)abe mtd) enblid) nun über3eugen mü[[en, baft es ^eiliger

(5rn[t unb teinestoegs Spafo mar, unb ha er[t jetjt red)t bie Sad)e

bogmati[d) roerben unb [ogar bie 23ülme befd)reiten [oll, [o be*

tommt [ie eine anbere 9ta[e. £)er alte Apollo roirb mir in bem
finale bes £ebens, toie ber Xragöbie, plötjlid) 3U einem Spraa>
unb Stiloerberber, [obalb er eine fanati[d)e ©emeinbe hinter

[id) Ijat, unb bamit ©ott befohlen.

3d) roün[d)e 3t)nen eine red)t frifdje unb glücflid)e $erien=

3eit; bas %at)X [d)eint ja burd>gängig 3U geraten. 2ßenn aud)

nid)t biesmal, [0 f)offe id) bod) balb einmal ins Oberbeut[d)e

f)inaus3u[ted)en unb Sie bann bei 3l)rem £etmatsbiere nod)mals

3U geniefjen. SCRit t>er3lid)em ©rufce %i)x getreuer (g. ftefler.

437. 2(n 2Cbolf geep

3ürid), 29. 3uli 1881.

Wtin lieber §err Doftor!

(Es t)at mid) gefreut, burd) öftren geehrten ©rief com 13. cor.

9Kts. mieber einmal 3U ©ernennten, mte es Sfmen gef)t unb meldje

3utunftsgebanten Sie l)egen. £efctere treten [id), toie es im
£eben gef)t, mit benjenigen, meldje id) 31)nen über bie ftebaftions*

larriere geäußert unb bie Sie nun 3U at3eptiereu fd)einen, mätyrenb

id) gegenteils ber Meinung getoorben mar, es ginge be[[er, als

id) gebaut. 3m großen unb gan3en toirb es mol)l beim 3toeifel*

l)aften [ein Semenben fjaben. ©elangt man als ftebattions*

talent 3U 9ln[ef)en unb mad)t bie Verleger oon [id) abhängig,

[0 bleibt man immer unb emig oon ben XRitarbeitern abhängig;
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bas, roas frettDitltg 3uftrömt, fann man 311m flehten £eil brausen,

unb [0 tft man genötigt, fid) unabläffig an alle rounberlicfyen

£eute 3U toenben unb an allen £üren an3uflopfen, um bie Ron*

!urren3 aus3uf)alten. Unt> bod) l)anbelt es fid) immer nod) um
eine fixe Stellung. Sid) aber obne eine fold)e als (Schriftsteller

auf3utun, ef)e ettoas Durd)fd)lagenbes gefd)ef)en ift, bas für

neun oon 3ef)n im Sdjofoe ber 3utunft »erborgen bleibt, Reifet

aud) bem Unglüä unb (Slenb bie Xüx auftun. 23ielleid)t bleibt's

brausen, oielIeid)t md)t.

Dafe Sie nid)t eine £et)rftelle bafyeim finben follten, ift bod)

nid)t roat)rfd)einlid), nur müßten Sie fid) für mel)r als ein %aä)

bereit galten. £ier in 3ürid) fd)eint bie beutfcfye ^rofefjur an

ber §od)fd)ule, foroeit fie üjren SOlann nähren foll, oernagelt

3U fein. 33aed)tolb f)at fid) habilitiert unb lieft fd)on im 3tr»eiten

Semefter; man l)atte if)m in 9lusfid)t geftellt, 'ü)n 3um (£xtra=

orbinarius 3U ernennen mit einer 93efotbung. SB'te's nun brauf

anlam, t)tefe es, folange ^onegger 1
) t>a fei, hm man nid)t über*

gefjen lönne, fei nid)t haxan 3U htnUn, bie ^rofeffur ernftlid)

3U befetjen; benn htn roolle man aud) nid)t. Dann [tefjen nod)

anbere Spiranten t)erum, unb roer roeife, ob nid)t £ir3el unb

33etter 2
) oon Sern aus aud) t)erüberfd)ielen. Sie roerben fid)

sool)l gefaxt madjen muffen, aud) an anbern $ln[talten, roie

©tjmnafien 2c, für ben Anfang unter3ulommen. <Prtoatbo3ieren

tonnen Sie immer unb burd) ©eift unb $ l e i fe fid) t)eroortun.

tfnter $leÜ3 oerftefye id) nid)t bies, fonbern jenes, nämlid) bas,

roas titn 95lenfd)en mad)t unb nid)t ben ^aifeur.

Dod) oerftetjen Sie bas alles beffer als id), ber im Q^bzn nie

etroas gelehrt unb nidjt triel gelernt v)at

2Bas mid) betrifft, fo bin id) jeftt an ber ftebaftion meiner

lurifdjen Übeltaten, bie ein gan3 anberes 9ln|et)en be!ommen

muffen, roenn id) es nid)t beffer unterlagen foll. Dann benfe

id) auf einen einbänbigen Vornan, an bem id) rut)ig ein unb bas

anbere ftapitel 3U fdjteiben beginnen roerbe. Die (5ebid)te*

angelegen!) eit freilid) ift ein Problem, bas man nur in fid) felber

oerroinben tann. Sfö^n rool)lroollenben Slrtifel über btn „©rünen

i) Sgl. S. 118 Slnm. 3.

2
) fiubang §ir3d (1838—1897); getbmaub .Setter.
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Öeinrid)" im „SBunb" 1
) fyäbe id) gelefen unb aud) 3ugefd)idt be*

fommen unb bantt 3f)Ttcn fd)önftens für bas 9Innet)mbare barm.

Unannehmbar finb geroiffe fuperlatioifdje SBenbungen bes fiobes.

Dergleid)en ift nid)t [agbar unb ift aud) niema's roafyr, roeber t)ter

nod) bort, unb fief)t aus, als ob fid) einer luftig mad)e über einen.

Das 9tooeIlenbüd)Iem „Sinngebid)t" roirb im §erbfte als

Sud) erfdjeinen, nadjbem id) bem Scfjlufefapitel eine (Erroeiterung

eingefügt, bie in ber „9tunb[d)au" nid)t mef)r Pat| i>atte. 3eber

gute tfreunb gerpflüdt mir eine oon bin paar ©efd)td)ten; gum
©lud ift's immer eine anbere, [o bafc fie fd)Iieftlid) mit bin aus*

gerupften Gebern bod) [id) jufammen forthelfen tonnen, toie

angefdjoffene fträfyen.

25on bin Drudre3enfenten abgefefjen, i[t es jetjt namentlid)

bei bin Sftooelliften felbft SCRobe, einem im Vertrauen biejenigen

Sünben feierlid) oorjuuoerfen, bie fie felbft 3U begeben pflegen ufto.

$llfo im £erbfte toerben roir Sie t)ier roieber fetjen? 3$ fya&e

auf bem „25ürgli" fdjon 3toeimaI bie 2Bot)nung getünbigt unb
roieber behalten; je^t gilt's auf bin 1. Ottober, allein id) finbe

bis je^t nid)ts, bas mir gefällt, unb fo bleiben roir oielleid)t roieber,

obfdjon es meiner Sd)toefter 3U roeit entfernt ift.

23eftens grüfcenb 3f)r ©ottfr. Heller.

438. 2Cn Sofef Söifcoc 2Sibmann

<n u* et v, ^ürid), 4-^u9Uft 1881.
33eret)rter *$fteunb!

3d) f)abe aud) biesmal roieber öftrer 2fteunblid)leit unb £ang=
mut mit fd)einbarem Unbant gelohnt, ba id) 3I)re ^Briefe unb
Beübungen oom 20. äRai unb 24. 3uni fo lange unbeantwortet

liefe; fie lagen aber in einem ftonoolut ber beften greunbes*
Iorrefponben3, bie id) enblid) nun abroanbeln fann.

3uerft l)ole id) nod) einen ^untt aus einem öftrer früheren
^Briefe nad), an ben id) mid) roieberrjott erinnerte, bas äJlifeurteil

fiübtes über Slrioft. Unb ba ift mein Stanbpuntt einfad) ber, bak
id) bei£übte überhaupt nid)t frage, roie er über £)id)ter urteilt, ba
er t)iefür oon ber SBeltorbnung nid)t angeftellt ift. (Sr fennt eigent*

tid) nur e i n e n Dichter, unb bas ift fein greunb Otto ftoquette.

*) Sonntagsblatt 3ir. 10 com 6. 9JMr3,
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£aben Sic fd)önften Dan! für 2ftr italtemfdjes Sud) 1
), bas

mir Diel $reube mad)t. Sie fyaben bie grofce Aufgabe, n o d)

eine italtcm[d)e 9Uife 3U fdjreiben, oortrefflid) gelöft unb ben

33ogel cor Dielen feuern abgefdjoffen. Sd)on bie Spaltung

bes SReifefubjefts in 3roei ^erfonen, bie fid) in 9lnfd)auungen

unb Urteilen 3U teilen tjaben, i[t ein genialer ©riff, roie bas (Si

bes ftolumbus, unb mit ebenfooiel 2Inmut als 2Beisf)eit bura>

geführt, inbem bei SOlüslin bie eitraoagante Sd)rulle überall

in ben rid)tigen Scfjranfen gehalten i[t unb ber £>umor baburd)

um fo feiner roirft. Unb fo bringt benn, roas bie beiben Ferren

fefyen unb guftieren, trotj bes balb feit ©oetf)e abgelaufenen %at)X'

r)unberts, nod) fo oiel bes bleuen, 9tid)tge[agten, Hberrafdjenben,

bafc ber 23anb ber Ijefperifdjen fiiteratur lünftig roof)l integrieren

roirb. []

3d) bin fel)r begierig auf htn Sdjlufo bes „^ßrometfyeus" unb

f)offe, es roerbe bort nid)t eine älmlicfje Unglüdsroenbung ^ßlatj

greifen. Das merftoürbige (5ebid)t !ann nid)t red)t gefaxt unb

getoürbigt roerben, bis man fiel)t, roo es fytnaus roill. 3lud) t)at

bas oerfd)iebenartige 23erftedensfpielen, bie unpraftifdje $orm
und £tberfd)reibung ber äußern Einteilung ben 3^ere[[en bes

23ud)es gefd)abet. Das roirb fid) nad) 23olIenbung bes (Sanken

root)l ausgleiten.

2Bas meine Sinngebid)tsgefd)id)td)en betrifft, fo finb einige

ftarte geiler barin, bie id) bod) nid)t mel)r red)t tilgen lann.

Der für bie 3eüfd)rift abgelür3te Sdjlufo ift übrigens für bie

33ud)ausgabe mit einer (£f)ara!terifti! ber 9kf)menl) eibin er*

roeitert roorben. $ür ^f)re oiel 3U fd)meid)elf)afte ^Beurteilung

banle id) gleid)tool)l fd)önftens, roir freffen ja alles, aud) bas

auf beiben Seiten gefdjmierte ^Butterbrot.

3d) fyabe leiber in Sern nichts 3U tun gehabt unb fonntc Sie

baljer nid)t auffud)en; jetjt roerben Sie im ©ebirge fein, roo3U

id) fd)öne £age unb Weiteres SBetter im ©emüte roünfdjje.

£affen Sie fid) bei ber 9?üdfef)r oon biefem 23rief red)t f)er3*

Iid) begrüben unb empfehlen Sie mid) aud) aufs neue ber oer=

ehrten ftrau ©emahlin. ~ ,9
31>r ergebener ©ottfr. Äeller.

l
) 9?eftor SRüsIins ttaliemftf)e «Reife. 1881.
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439. 2Cn Xfyeobot ®totm

3ürtd), 12. Sluguft 81.

fiicbfter ^eunb im <rjau[e Storm!

2luf biefer Sommerl)öf)e !ann id) nid)t länger 3ögem, 3fcen

retd)ltd)ert 23rief com legten Slpril 311 ertoibem, obgleid) td) immer

rtod) nia)ts Sfteues erlebt I)abe; bemt bie famofe SKooität eines

ftometemoeines ift 3toar in 21us[ia)t, aber nod) nid)t perfeft.

— Defto lebhafter ben!e id) bei ber gegenwärtigen &\%z öfter

an Sie, toie Sie in 3förem neuen SBefttjtum toalten unb für

bie jungen 91npflan3ungen um genügenbes ©etränle beforgt [inb,

auä) bas nörblidje genjter öftres 9Irbeits3immers bem £uft3uge

öffnen. SJZit biefent ftenfter [amt [einem 9tusblicf, foroie mit bem

gan3en refebagrünen Raunte fjabe id) gleid) [nmpatfyifiert; pf)i-

liftröfe Naturen mollen [tets bie Sonne in ber Stube t)aben,

roäf)renb es [id) [0 gebantenfjell unb ruf)ig toeilen läfet, roenn man
im Ilaren Sdjatten [ifct unb ber Sonnen[d)ein brausen auf bem
fianbe liegt.

3^r getreultdjer 23erid)t über ben antf)ologi[d)en §afermann

t)at mid) beruhigt, 9lls berfelbe mir immer unter bie 9ta[e rieb,

bie namfyafteften unb beften Dichter Ratten it)re eifrige Seil*

nat)me berotefen, fcfyrieb id) il)m, bas [ei toot)l möglid), ba eben

bie be[ten balb ntd)ts mel)r ab3u[d)lagen »ermöd)ten, als bas

9Ba[[er.

3ene ©ebrüber §art lernte id) root)l []; [ie geben einen

fitteraturtalenber t)eraus mit 9lbref3oer3eitf)ni[[en, Tabellen für

9Jtanu[triptabIieferungen, £onorareingänge u. bgl., um [id) in

jebermamts §anb 3U bringen. 93or ein paar 3^r^n trieben

[ie aud) bas Material 3U einem poett[d)en 3<*l)rbud)e 3U=

[ammen, gaben es aber nid)t [elb[t fyeraus, [onbern überlieferten

es einem brüten Unbelannten toie eine (Ernte 9taps ober ein

Guantum SdjafrooIIe. 23or einem 3at)re ettoa unternahm ein

junger Stf)toei3er l
) ot)ne alle $8elanntfd)aft ein 3af)rbud) [d)toei=

3eri[d)er Dichter unb bradjte über fjunbert! 3u[ammen mit

bem Aufruf, es mü[[e [ein, (Sott roolle es! 3d) [d)lug U)m
meinen Beitrag a priori runb ab, roeil td) nid)t ein[äf)e, tDOßu

J
) (£rnft §eller: „Sänget aus §eloetiens ©auen." 33gl. oben S. 306 Sinnt. 2.
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er eine foldje (5efd)td)te anäuftellen braudje, unb es in einem

fo Heinen fianbe toof)l f)unbert <£fel, aber nid)t Imnbert X)id)ter

gebe. Dennod) log er überall fjerum, er f)abe meine Sadjen

fd)on in Hauben; als einige 93orfid)tige mid) anfragten unb bie
S
-B3af)rl)eit oernafnnen, befyarrte er gang fred) auf feiner 33ef)aup»

tung unb fam l)ergereift, um mid) auf meinem 3itnmer fo un=

oerfdjämt 3U belagern, t>a^ td) ilm hinausjagen mufete. — 3n
biefem Stugenblide aber gcr)t bas 3irfuta* eines fieipgiger 23ud>

fyänblers fyerum, ber fogar olme Herausgeber eine 9Intt)oIogie

fiebenber bire!t felbft fammeln unb bruden roill, in toeldjer bie

„£iebe" ausgefdjloffen fein foll „aus befonbern ©rünben".

i)ie 2ßut ber Verleger, SBüdjer 3U bruden, fdjeint fid) 3ur £eiben»

fd)aft 3u [teigern, es ofme 9Jtitroirfung ber <5d)riftfteller 3u tun.

Durd) bas (Erlöfdjen ber Sd)iller*©oett)efd)en ^rioilegien gegen

9tad)brud fjaben fie 33lut geledt: jebes 3al)r t)ört ber breifeig*

jährige Sdmtj für "ötn einen ober anbern SRacfjtlaffifer auf

unb bie fterls lönnen fid) barüber Ijerftürjen; tia i[t es begreiflid),

bafe fie anfangen, aud) oon ben nod) fiebenben 23üd)er gratis

3ufammen3ubetteln ober t)öd)ftens ein paar ftompilatoren ans

Butter nehmen.

Hier fällt mir aud) ber £eip3iger Sefunbaner ein, ber fein

5Riefenalbum unermüblid) fyerumfenbet unb beffen Sie im oor=

legten ^Briefe (Enoätjnung getan. £>er fann es noef) 3U toas

bringen ! Stftir r)atte er 3ugemutet, ben ftaften nod) in ber Um=
gebung oon 3ürid) bei 3toei ober brei roeiteren ^ßerfonen t)erum=

gefjen 3u Iaffen. 3$ t)ättc alfo ebenfooiele 9ftale ein» unb aus»

paden unb 3ur $oft fdjiden follen. 3d) liefe if)n ein Vierteljahr

roarten unb fcfjidte it)m feinen ^ßaden mit meiner alleinigen 3n=

fd)rift unfrantiert 3u unb ofme ©rief. — 3Bir toollen aber oon

biefen klagen toeiter niemanb merten Iaffen; fie fommen mir oor,

ioie bie Dienftbotengefprädje alter Äaffeebafen unb 3ubem tonfu»

miere id), roie id) merfe, unoerljältnismäfeig oiel 9?aum bamit.

Der gute ^reunb ^ßeterfen l)at mit meiner Verjüngung um
fünf Söfyre ^cd)t gefluntert; id) bin genau um bie 3toet %at)xe

älter getoorben, bie er mid) nid)t gefel)en r)atte, id) toeife bas am
beften, toas übrigens nid)t in 23etrad)t 3Ü 3iet)en ift; biefe $änbel

mufe man im füllen für fid) felbft abtun.
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Den 16. 2Iuguft.

<&btn als id) fortfahren toill, fommt %\)x neuer ©rief, ber

meine 5<mlf)eit {n toillfommener 2ßetfe befd)ämt. 3d) r)atte oor,

aud) gleid) an §er)fe 3U [abreiben, ber mir aus feinem Stranb*

exil fdjrieb, er mü[fe fünf SBodjen bort bleiben. Da Sie u)n

nun in toenigen Sagen erwarten, bin id) unfidjer, ob id) es tun

Toll, unb bitte Sie bafyer oorläufig, ben Dulber red)t heftig in

meinem tarnen 3U grüben. 23efd)äftigen Sie U)n aber ja nid)t

mit tf)eoreti[d)en Sfrupeln über bie STCooelle :c, benn er mufe

auf 23efet)t ber ^trgte alle borgen unb 9Ibenb eine Ijalbe 3ffofd)e

^orttoein trinfen, um feine Vernunft eut3ufd)Iäfern. <r>aben Sie

feinen im §aufe, fo [oll ^ßeterfen f)erbeifd)affen, ber 93erjüngungs=

fommiffär.

Die (Sbersfdje Stooelle t)abe id) nid)t gelefen, toeil er fie als

31Iuftration eines 23ilbes oon 9Ilma Xabema gemad)t r)at, eines

Cannes, ber als fötaler genau bas ift, toas (Ebers als Sd)rift*

[teuer. (Es f)anbelt fid) alfo um eines jener ©ebid)td)en, bie 3U

$nmanad)bilbd)en gemad)t toerben. Das, toas er 3ur £erabfetmng

ber ©attung ber SRooelle fagt
1
), toürbe mid) nid)t ftarl rühren;

oor ein paar Sauren begrabierte er ebenfo ben Vornan, inbem er

oon fid) ausfagen liefe, er fdjreibe nur Romane, toenn er franf

unb 3U ernfter Arbeit unfähig fei. Xtbrigens r)at fein Sfabentum,

bas mir unbelannt ift, mit ber Sad)e nid)ts 3u fdjaffen. £err
oon ©ottfdjall, ein urgermanifd)er (El)rift, r)at fd)on ein bu^enbmal
oerfünbigt, Vornan unb 9tooelIe feien untergeorbnete, un=

poetifd)e formen unb fielen nid)t in bie Sfjeorie. Da niemanb
barauf t)örte, fing er 3ulefct felbft an unb formiert jebes 3at)r

feinen Vornan. 9lud) ©uftao ftxtntaQ, ber ja fonft ein anftänbiger

Wann ift, tat um bie 3eit, too er feine „2H)nen" im Sd)ilb führte,

ben Slusfprud), bie 3eit ber Keinen (Er3ät)lung bürfte für immer
oorbei fein, nad) ber fd)Ied)ten äRanier, bie ©attung, bie man
nidjt felber pflegt, oor ber 2Belt t)erunter3ufefcen unb bie äugen»
blidlid)e eigene Sätigteit als ben ein3tg magren 3a!ob l)ht3ufteilen.

£ie3u brauet es feine 3uben, fo roie überhaupt meine (Erfafc

a
) (Storm batte fid) (14. flug. 1881) barüber befdjroert, t>a% (Ebers in ber 33or*

rebe 3U „(Eine grage" bie SRooelle als minbertoerttg gegenüber bem Vornan
ausgegeben l)abe, ogl. Softer, 23riefroecf)iel S. 249.
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rungen unb 23eobad)tungen batjin gefyen, bafc id) auf jeben oor*

lauten unb fdjreienben 3uben 3toei bergleid)en (Et)rtften, feien es

Sfran3ofen ober Deutfdje, Sd)roei3er inbegriffen, rennen fann.

2>d) glaube aud), i>afc es beffer i[t, roenn Sie 3>f)re Söorrebe 1
)

an ber geplanten ©teile roeglaffen, ha bte &üd)enre3epte nid)t 3U

h^n ©aftgerid)ten auf bie £afel gehören, $ür meine ^erfon

f)abt id) t)albroegs cor, bergleidjen Sluffätje unb (Erpeftorationen

eitra 3U oerfaffen unb eines Sages für fid) f)eraus3ugeben, fo3U=

fagen als 9Iltersarbeit. 33ielleid)t tonnten Sie aud) %t)xt Arbeit

nebenbei in einer 3eit[ä)rift erfdjeinen laffen, mit einer (Ein*

leitung ober Stnmerrung. 33orentt)aIten follte [ie femesroegs

bleiben.

2Bas bie fraglid)e Materie felbft betrifft, fo t)altc id) bafür,

bafe es für 5toman unb SRooelle fo toenig aprioriftifdje 33)eorien

unb Regeln gibt, als für bie anbern (Sattungen, [onbern bak

fie aus htn für muftergültig an3ufet)enben SBerlen roerben ab'

ge3ogen, refpeftioe bafo bie 2ßerte unb ©ebietsgren3en erft nod)

abgeftedt roerben muffen. Das 2Berben ber SRooelle, ober toas

man fo nennt, ift ja nod) immer im ^ftujg; in3toifd)en roirb fid)

aud) bie ftritif auf Sd)ätmng bes ©eiftes befd)ränten muffen,

ber babei fidjtbar roirb. Das (5efd)roät)e ber Sd)oltard)en aber

bleibt Sdjunb, fobalb fie in bie lebenbige ^ßrobuftion eingreifen

roollen. SBenn id) nid)t irre, fo roirb 3roifd)en hm graffierenben

9teopf)ilologen unb ben poetifd)en §eroorbringern ber gleiche

ftrieg entftefyen, roie er jetjt 3roifd)en htn bilbenben ftünftlern

unb hin 5hmftfd)retbem roaltet, bie leine 2tber t)aben.

3^ren „(Etatsrat" fyabe id) auf unferm Sftufeum, roo ber

„2Be[termann" liegt, angefangen 3U lefen, roill aber jet}t auf bas

Sud) roarten, roie Sie es roollen, ha id) bie be3üglid)e (Erfahrung

Unnt. Der Anfang ift mir inbeffen neuartig unb energifd)

erfd)ienen.

3>d) lebe jetjt in einer £eibens3eit. SJctt ber ftorreftur bes

„Sinngebid)ts" befdjäftigt unb ben Seit nun 3um brüten* ober

oiertenmal mit ber $eber in ber §anb burd)gel)enb, ftofte id)

immer nod) auf 3at)lreid)e Hefter oon groben Sd)ulfef)lern,

x
) 3^ ben 3toet Doppelbänben ber ©efamtausgabe 1881, als (Erunberung

gegen (Ebers' §erabjet}ung ber Slooelle.
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$tnf)äufungen gleidjlautenber 2Borte, SBerbalformen, ^Partifeln

unb ber oerflud)ten (Enbfilben ung, t)ett unb Jett, bie id) bisher

überfefjen, fo bafc id) mid) mit meinen 62 2>ctf)ten fragen mufe,

ob bas nod) anbers roerben lann? Das Sluge fliegt eben immer

ungebulbig über bie Sdjrift roeg, unb bas £)fyx lann bei mir

nichts tun, ba td) oon Anfang an roeber für mid) allein laut las,

roas id) gefd)rieben, nod) jemals eine Umgebung fyatte, ber id)

etroas oorlefen !onnte ober mod)te.

£eiber bleibt bie ©efd)id)te mit ben brei oerlumpten Sharonen 1
),

bie Sie [o geärgert tjat, ftefyen, roie einer jener oerroünfdjten

Dadfoiegel in einem £aufe, in bem es fpuft. Sie tjaben aber über=

fernen, ba^ bie 93raut nebft htn §od)3eitsgäften feine ^lljnung

oon ber Sacfje fjaben unb ber 33ranbolf eine 9lrt Sonberling ift,

ber eine foldje ftomöbie root)I aufführen fann unb bie dahinten

fd)liefelid) bod) oerforgt. Übrigens ift's jetjt bod) 3U (Snbe mit

biefen Späten. 3$ get)e je^t mit einem einbänbigen 9tomane 2
)

um, roelcrjer fidc) gan3 logifd) unb mobern aufführen roirb; frei*

lief) roirb in anbrer 23e3ief)ung fo ftarfer Xabai geraupt roerben,

bafc man bie Keinen Späten oielleidjt 3urüdroünfd)t. (51eid)=

3eitig bin id) baran, meine 93erfe 3U [ammeln refpeftioe geroiffer=

mafeen 3um 3roeitenmaI 3U gebären; benn es fyanbelt [id) um
einen gan3en SKattentonig oon ©eroiffensfragen, bie id) mit

mir abmacfjen muß.

Setjt roüufdje id) (Eud) aber allerfeits ein oergnügt^anmutiges

Qtben unb oerfetje mid) im (Seifte in £aus unb ©arten, roo bie

fünf Damen ben roürbig^ieroollen SBorten bes t)eibnifd)en

Paulus laufd)en.

Saft t)ätte id) etroas oergeffen. 3m oorlefcten Briefe macfjen

Sie bie 2mbeutung, ba$ meine Schnurren mit ber £enben3,

eiserne Liebespaare refignieren 3U Iaffen, 3ufamuten!)ängen
möcfjten. <?>ier ift bie Stntroort. 9In mannen füllen Sonntagen
nachmittags, roo id) mid) gan3 nur bem ©enuffe eines fentimental=

feierlichen Müßigganges Eingeben mag, nef)me id) bie 93änbe

eines geroiffen 21)eobor Storm, Stifters ber fieben freien ftünfte,

gur jpanb, unb oertiefe mid) barein unter bem offenen ftenfter.

») 2lm Sd)lu& ber „Firmen «Baronin", ogl. 93b. 1 S. 597 f.
8
) „TOarttn Salanber".
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9ttd)ts 23e[d)aulid)eres bann, als fo eine fonnig=traurige ©efd)id)te,

rote „3m Sonnenfd)ein", „(Eine §alligfafyrt" ; and) „Aqua sub-

mersus" unb bie „2Baft> unb SBafferfreube" finb rcid)t bitter,

unb toenn id) bas Sud) 3ufd)lage, [o gel)' [id)] besfelbigen SIbenbs

3ufrieben 3U einem Sd)öppd)en 2Bein.

9tun tft aber bas Rapier 3U (£nbe unb fafet faum nod) bie

®tüSc 3f)teS ©.«eile«.

440. 2£n £l)eopt)U 3oaing

(Snge*3ürid), 27. Auguft 1881.

§od)geet)rter §err!

3t)re freunblidje 3ufd)rift oom 3. b. 9ftts. oeranlaßt mid) bet

nod)maliger £urd)fid)t 3u einer flehten SReftififation, um bie

folgen anfälligen SUlifeoerftänbniffes 3U oermeiben.

3föt Slusbrud: „mid) an mein gegebenes SBerfpredjen 1
) 3Ü

erinnern" entfprid)t nid)t oollftänbtg ber Sadjlage unb Hingt

3U gefdjäftsmäfcig. 3d) fagte im allgemeinen unb in nid)t

förmlid)er SBeife 3U, gelegentlid), toenn bie Umftanbe ba3U an*

getan feien, oon öftrem 3uoorfommenben anerbieten ©ebraud)

madjen 3U toollen. Die 5o*™uIierung eines gegebenen 35er*

fpred)ens fyaben Sie allerbings beim 9lbfd)iebe unter ber Züv
nod) felbft oorgenommen, ofme bafc id) jebod) mid) baran be*

teiligte.

2Benn Sie nun fragen, 0303U biefe Umftänbltd)feiten, fo liegt

bie unbefangene (Märung in meinem ^Prin3ipe, mid) oon bem
Sd)toinbet bes ftomparierens auf allen möglichen Mitarbeiter*

oer3eid)niffen fern 3U t)alten. 3$ 6tn lein tätiger unb rüt)riger

ßiteratus unb mag baf)er aud) nid)t ben Sdjein eines folgen

annehmen. Unb t>a id) bie Vermutung f)ege, Sie toerben auf

öftren Amtsantritt unb für ben neuen 2>at)rgang ber „(Segen*

toart" Dielleid)t ein neues Programm mit Sd)riftftelIeroer3eid)nis

aufftellen, fo toünfdje id) nur eoentuell 3U oerfyüten, ba}$ id) auf

bemfelben figuriere, toät)renb bie ßieferung eines ert)eblid)eri

^Beitrages {ebenfalls mit be3ug auf ben 3eitpuntt ungetoife bleibt.

x
) (Einen ^Beitrag in bie „©egenroart" 3U geben, beten iRebaftion 3"Uing

übernommen batte.
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SJltt ber 93eröffentltd)ung oon 3ufälltgfeiten unb Schnurr»

pfetfereten ift mir aber nicfjt gebient.

Dafe Sie meinen Stanbpuntt übelnehmen, beforge id) nid)t.

2Mrbe man [id) nämlid) nid)t roefyren unb „tun toie ber Teufel",

fo roürbe man bei bem unaufhörlichen glu[[e ber Unternehmungen

forttoäfyrenb als Mitarbeiter er[d)einen, auf allen Um[d)Iägen

unb Annoncenblättern, roas unbeftreitbar [eine £äd)erlid)teit l)at,

toenn man bann bod) [tili in [einen oter 2ßänben lebt.

3d) bin Ijeut im 3uge, m^ ^ßrin3ip 3U retten, benn bies i[t

fyeute ber 3toeite berartige SBrief. Auf btn 1. Dftober [oll in

£eip3ig eine grofte internationale 9teoue erfd)einen. ©eftern

erhalte id) bie An3eige mit ber Aufforberung, bis 3um 1. September

eine „(5e[cr)icr)te" 3U [enben, gleid)oiel toas. 9Jtit bie[em gall

null id) natürlid) ben 3^tgen nid)t Dergleichen, ob[d)on er otel*

leicht bod) mit [d)ulb i[t an bie[em langweiligen 93riefe.

2fe* ergebender ©. ^eIIcr>

441. 2tn 233ill)elm q3eterfen

3ürid), 2. September 1881.

£aben Sie btn [d)ön[ten Dan!, oerefjrter greunb, für %\)xt

treuliche 9Jcitteilfamteit aud) gegen [o!d)e, roeldje met)r 3um
9kt)men als 3um ©eben aufgelegt, im unbanfbarem Sd)toeigen

oertjarren, unb beuten Sie nur, baft bennod) nichts oerloren=

get)t!

5Rad)bem Sie bas letjte StRat, roie getoot)nt, tjier im Stegen

roetlten, ift gleid) barauf bas [d)ön[te Sßetter eingetreten unb bie

ooeifee ©ebirgsfette frifd) leud)tenb oor meinen genftem gelegen.

Seien Sie aud) I)öd)lid) geprie[en, bafc Sie un[ern ^aul
oon [einem Straube bes SJcifcbeljagens an ber Oft[ee toeggefüljrt

unb an bas redjte SJleer 1
) tjingelentt l)aben. SJcöge er oon bort

unb aus (Euerer fröf)Iid)en 9Jtitte ebenfo erquidt unb ge[unbet 3U

btn SBaoaren 3urüdtef)ren, als es fpffentlid) mit [einer ebeln

grau oon un[ern Sergen l)er ge[d)iel)t. 2>d) toollte U)nt in btn

triften £afffrug einen ©rief [djiden, l)abe nun aber bie Spur
oerloren unb bitte, 'ü)n oon mir auf Abfdjlag 3U grüben, roenn Sie

l
) 3ta$ St)It.



366 $>a§ 2Uter 1876—1890

if)n bei Storm nod)mals erroifd)en. ßetjterem fagen Sie bod),

bafe id) im ^Berliner „Deutfdjen 9Jtontagsblatt" r»om 29. Sluguft

eine ^Rotis gelefen, roonad) fid) ein roeiterer 93erad)ter ber 9looelle

aufgetan fyabe
1

). Der 3ut)aber eines bramatifdjen Sdjillerpreifes,

Gilbert fiinbner, foll nämlid) einen 23anb SRooellen mit einer

93orrebe herausgegeben fjaben, in reeller er fage, man muffe

biefe untere ©attung baburd) etroas 3U fytbtn fud)en, bafe man if)r

bramatifd)e 23eroegung einflöße unb tt)r fo ben 3utrttt in bie

gebilbetere ftunft oerfdjaffe u[f. Der Söerfaffer be[agter 5Roti3

fügte t)in3U, §err ßinbner fdjeine nid)t 3U roif[en, t>a^ mit Storm,

§erjfe unb fteUer bie Sftooelle bereits in bie geroünfd)te Sptjäre

getreten [ei, unb Sie tonnen fid) oorftellen, roie aufgeblafen

id) meinerfeits burd) bie 3ufammenjteHung rourbe. SOlit biefem

Trumpfe famt id) mid) ^fanen gegenüber unb %r)xtx £er)fe=

Debifation 2
) nid)t übel auf[pielen ! Doa) Spaß beifeite, bafe £et)[e

3f)nen fein 23ud) geroibmet, i|t 5t)nen nur red)t gefdjerjen; id)

rjabe ein ^fatereJTe merjr, über basfelbe f)er3ufallen, [obalb es t>a

ift. UTud) biefe (Eigenfdjjaft, t>on früher 2>ugenb auf alle feine Sacfjen

jeroeüig einem fd)Iid)ten greunbe 3U roibmen, niemals aber einem

großen Ferren ober einfluftreidjen Xiere, gehört 3U bem ©efamt*

bilbe unfers tugenblidjen ftopffüfolers (bem nämlid) bie Seine

coef) tun, roenn er mit bem ftopf arbeitet, roeldjes ein ftalauer ift).

%<Z) bleibe richtig nod) in meiner SBofjnung fitjen, "üa id),

otjne im SOZiet^ins ungleid) I)öl)er 3U gerjen, nid)ts gefunben l)abe

mit t>tn nämltdjen 5laumoert)äItni[[en. 9tad)bem id) fünf3et)n

3at)re lang in einer reid)lid)en Dienftroormung unb feitrjer fedjs

3al)re auf biefer luftigen §örje gelebt, ift es mir nid)t merjr mög*

Itd), mid) in einige fleme Stübdjen ein3uni|ten, roie fie jetjt in

ben oerrüdten fogenannten 93iIIen unb Slffentafigen 3U finben

Unb. allein unbequem i[t es bod) für ttn 9lbenb, too id) bod)

3uroeiIen unter bie 9[Renfd)en get)en mufe. Da id) nie r»or SCRitter*

nad)t f)eimgel)e, roo bie ßaternen faft alle gelöfd)t finb auf meinem
2Bege, fo i[t es bei finfterem unb regnerifdjem 2Better jebesmal

eine ^önite^. <?>eut bin id) 3U §au[e; meine Sd)roefter banft

beftens für 2fö*en freunblid)en ©rufe unb roürbe Sie in biefem

*) Stufcer Cbers, ogl. oben S. 361 f.

2
) $ei)fe fjattc ^Petcrfett bie „Xroubabour^oocllcn" getxribmet.
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$Iugenblid roicber grüben, roenn fie nid)t fd)Hefc; benn es ift

nad)ts eilf Ufjr.

Dafür grüfee id) Sie mit öftrem gan3cn geehrten §aufe t>on

ber Sdjroelle bis 3um £ad)e unb bleibe bennod) unoerminbert

3fer getreuer ©. ^ener.

2Bie Sie oermuten, bin id) jetjt mit ber gereimten ober metri*

fd)en Unglüdsfeite meines Bebens befdjäftigt, roerbe aber eine

ober mehrere Unterbredjungen mad)en, um bas anbere not*

roenbigere Xtbet 3U fultioieren.

442. 3In 3"^uö 9fcobenfcecg

[9. September 1881.]

93eref)rter Sfteunb!

öftren legten lieben 23rief !ann id) augenblidlid) nid)t t)eroor=

fud)en, um nad)3ufef)en, ob Sie in Berlin finb. SBenn id) aber

nid)t irre, fo fd)rieben Sie mir, Sie roerben bie Sommermonate
in ^Berlin zubringen unb erft im Oftober nodjmals oerreifen.

Dod) gleid)oiel, id) roill jetjt {ebenfalls fabreiben; ber 23rief !ann

tann gemütlid) 3t)re 9lüdfel)r erroarten.

9tet)tnen Sie alfo oor allem meinen rjerglid) aufridjttgen

Dan! für 3^r fd)önes 23elgifd)es SBert 1
), bas fdjon in feiner präa>

tigen äufterlid)en ©eftalt meine 9Iugentoeibe unb ber Stol3

meines 23üd)ertifd)es ift. 3$ fyabe bei ber fiettüre fo roof)l

gelebt, als roäre id) felbft ein $e[tgenoffe geroefen, unb roenn

es mid) brängt, 3ftuen bie roärmften ©lüdtoünfd)e 3U ber mei[ter=

t)aften Arbeit bar3ubringen, fo muft id) nid)t minber t>tn Seigiern

unb ü)rem £anbe gratulieren, einen foldjen Sdjriftfteller für it)re

(£t)rentage gcfunben 3U Ijaben.

©eiftige (Erfahrung unb finnlidje ^Infdjauung, rur3 alle 2Ro=

mente eines r)iftorifd) nationalen SBerbens unb £ebens roedjfeln

in fo reidjer SKannigfaltigfeit ab, bürgerlid)e £üd)tigfett unb feft=

lid)e Urbanität finb fo fd)ön ineinanber oerroidelt bei SBirt unb
©aft, bafe man, am Sd)lu[[e bes 23ud)es angelommen, mit bem
fiefen nur gleid) roieber oorn anfangen lann, um fid)'s nodjmals

roof)l fein 3U laffcn. Das tut 3f)nen ntd)t fo balb einer nad)!

a
) „Belgien unb bie SBelgter" (1881).
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2Bie mir fcfyetnt, roeil eben nid)t maud)er bas nötige Kapital an

(£mpfänglid)teit unb fiiebe mit3ubringen l)at.

Slud) anbertoeitig bin id) biefer £age auf meine Danfoer*

pflid)tung aufmerffam getoorben, inbem id) meine ftattlid)en

fieben Safyrgänge ber „Deutfdjen SRunbfdjau" auf ein 9tegal

geftellt f;abe unb \ai), roie reid) bas 2Berf fd)on angeroad)fen ift.

9tid)t roenig bilbe id) mir barauf ein, in einem Dufcenb biefer

£efte mit f)erum3ufpufen, roobei id) freilid) über bie 5^d)t ber

3eit nad)ben!lid) iderbe unb füt)Ie, bafe id) enblid) nod) etroas

9ted)tes tun follte, otme bafo id) überjeugt bin, bafj es gefd)ief)t

ober möglidj ift.

Den flehten Vornan roenbe id) bereits etroas Iräftiger f)in

unb t)er, of)ne hofo id) jebod) einftroeilen ein propfyetifdjes 2Bot)I=

gefüt)I bes ©elingens empfinbe. 93ielleid)t lommt's beffer,

roenn bas Ding anfängt 3U road)fen. Das 23üd)lein „Sinngebid)t"

roirb bei SBtitjelm §ert} in ©erlin erfahrnen, nad)bem id) bas

letjte Kapitel mit Südens eigener ©efd)id)te illuftratio erweitert

f)abe, roas in ber „9Uinbfd)au" nid)t met)r ty\a% fanb. ^ebenfalls

ift bas nun ber letjte fogenannte 3t)flus, o e" *$ mad)te. ^fflan

ift bod) in mancher 33e3tef)ung geniert unb befd)ränft burd) biefe

gorm; immer mufe man baran benlen, toer cr3ät)It unb roem

er3ät)It roirb :c.

SBollen Sie mid) red)t angelegentlid) ber %xau ©emafjlin

empfehlen, unb 3ugleid) roünfdje id) 3^^ glüdlid)e unb fd)öne

§erbfttage. £ier ift nad) ber Sonnende unbeftänbiges regnen*

fd)es SBetter eingetreten, bas nod) nid)t SJliene mad)t, fid) änbem
3U toollen, roas id) aud) nid)t 3U tun gebenle als %t)t alter unb

ergebener ©. Heller.

443. 2tn Sfjeoboc ©torm

3ürid), 25. September 1881.

£ieber £ebens=, 5hmft= unb greunbfdjaftsmeifter

!

(Enblid) banle id) ^i)mn für Sud), ©rufe unb ©eburtstags*

tarte 1
), unb bafe Sie an biefem £age unb in fo guter ©efellfdjaft

unb (Sftambesgegenroart aud) meiner t)aben gebenlen mögen.

l
) Sßon Storm unb Senfe gemetnfant abgefanbt.
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greunb ^ßeterfen I)at mir eine ausführliche 33efd)reibung bes

Sages geroibmet, fo t>a^ man [tri) in bie 3ettcn oerfetjt fefyen tonnte,

too bie ©oetfjeaner unb 3o!obtten it>re 93efud)s= unb Feiertage

hielten, unb fogar bie Sftifels unb Sftäbgens fehlten nicfjt, t>a Sie

ja oier Stüd berfelben 3um $efte lieferten, bie td) fd)önftens

grüfje famt ifjrer oeret)rlid)en ^ftcm 9Jtama. ©eroife roirb 3^ncn

ein fdjönes neues fiebensjafjr roerben, nad)bem Srmen bie (Sötter

einen [0 trefflidjen neuen Sdjauplafc gegeben f)aben.

3n 3^rem „Herrn ©tatsrat" rjat mid) 3unädj)ft roieber ber an

fiä) meifterlidje Vortrag mit feinem feinen £iquorgefd)mac!

erquidt, fobann aber aUd) bie ftunft erbaut, mit roeldjer Sie aus

bem 9lllerabfonberlid)ften unb ^ubioibuellften heraus bas rein

SPtenfcr)Iicr)e fo fd)ön unb rürjrenb barftellcn. Urin boppelt bau!»

bar empfinbe id) bas, ba Sie offenbar baburd), ba^ Sie mit

bem l)ä^lict)en Dämon in feiner betrunfenen 9cubität, mit ber

abfd)eulid)en unb unbeftraften Sajänbung feines armen, unreifen

fttnbes u. bgl. mid) in meiner 3^nirfd)ung über meine brei

3ufammengebunbenen fturjfdjroänse 1
) ein roenig tröften unb auf»

ritfjten roollten, roie oftmals flehte Äinber, bie einanber burdt)

Sdjläge ober Stöfte 3um SBeinen gebrad)t r;aben, fid) felbft

fdjlagen ober am §aar 3upfen, um bas ftameräbdt)en 3U tröften.

Unb roie oirtuofifd) fjaben Sie bas 3arte fiebensglüd, roeldjes

bem fttnbe geroinft fjat, 3U erfttden unb bie arme 2Btlli 3U

befeitigen gemußt! ftort mit ber 95eftie! 9hm, tro^ biefer

meiner fd)led)ten Sd)er3e bente id) bod) emftltd) über bas

SRätfel bes meland)olifd)en Sd)idfals nad), bas Sie fdjilbern,

unb biefes 2Barum, bas man fid) ftellt, ift ja fcfjon eine affir*

matioe Kritit.

93on unferm $aul, roenn er toirflid) ungeteilt bem SBinter

entgegengeht, möchte id) anfangen 3U glauben, ba^ er tbtn ein

bifedjen bie ©id)t f)at, roie bei nid)t merjr jungen Ferren 3urocilen

gebräudjlid). 3n biefem ftalle müfete er oielletdjt lieber bas
Ungeheuer rul)ig in feinem 3tmmer bänbigen ober austoben
laffen, als btn tauen SBafferfünften nacfoulaufen. Dod) toill

id) nichts breinreben! 33ielleid)t aud) mären rjeifte Heilquellen

J
) 3n ber Slnngebt^tnoöelle „Die arme SBoronm", vgl oben 6. 36£.

«ottfrieb ÄetterS «eßen. III 24
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gut für U)n, bie roeitaus ben meiften ©lieberleibenben fo roof)l

belommcn. ßcbcn Sie felbft aufs befte unb erfreucu baburd)

3l)ren ©ottfr. äeller.

444. 2ln 3«>^ann (Solomon ^pcgi

3üria>(£nge, 29. September 1881.

SRein lieber alter greunb!

Dtefer £age f)abe id) burd) Dr. 33aed)tolb oon Sdjafffyaufen,

ber f)ier lebt uub Did) Dielmal grüben läfet, Deine SIbreffe erhalten

tonnen unb babei erfahren, ba^ Du immer in ©enf Iebft. 2Bie

es Dir get)t unb roas Du treibft, toeiß id) freilid) nid)t unb groar

feit Dielen Sauren nid)t.

3d) möd)te bafjer mit biefen 3eüen Did) nur ein roenig aufroerfen,

bamit Du etroas oon Dir I)ören läffeft, unb [enbe gletdfoeitig, um
Did) burd) bie (Erinnerung an bie §eimat efjer 3U rühren, ein paar

SBänbdjen 3ürd)er (Er3äl)lungen an Did) ab, bie id) cor einigen

3af)ren gemacht. 23ift Du nod) lefeluftig, fo fann id) Dir nod) mef)=

reres fdjiden, bas id) oerübt I)abe; benn feit trier Sauren l)abe id)

meine Staatsfdjreiberei an b^n 9tagel gelängt unb fjode auf bem

alten „23ürgü" in ber (Enge, um bie legten £age, bie mir befd)ieben

fein mögen, nod) ben urfprünglidjen Neigungen 3U roibmen.

Zapple Did) alfo auf, alter 3eon Salema §egi, nimm ein

Söglein ^Briefpapier unb gib fiaut!

Um Dir oon alten *Remintf3en3en etroas 3U fagen, teile td)

mit, bafo id) oor einiger 3^it eine l)übfd)e unb gebilbete £od)ter

unfers r>erftorbenen ^erbinanb SBnbler 1
) tennen gelernt l)abe,

toeldje an einen reidjen 2Iarauer unglüdlid) ©erheiratet toar,

fid) fdjeiben liefe unb nun als (Er3ief)erm nad) Sdjottlanb ge*

gangen ift. So getjen bie Sd)idfalsmege

!

£eb für einftroeilen toof)l unb gefunb unb fei gegrüßt oon

Deinem uralten ©ottfr. Heller.

445. 3£n (Sacl ©piffelec

3ürid), 8. Ottober 1881.

<r>od)geef)rter £err!

SRur mit ein paar SBorten fage id) 3^ncn oorlaufig meinen

angelegentlidjen Dan! für bie gütige ttberfenbung öftres collenbe*

») Über btefen ogl. 8b. 1 S. 65.
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ton SBertes 1
), beffen (Erfdjeincn id) mir nid)t fo naf)e bad)te. (Es

gilt nun, oorerft bas ©an^e bes unoergleid)Iid)en ober toentgftens

fdjtoer 311 oergleidjenben ©ebidjts fid) 3ur logifdjcn ttberfid)t

ein3uprägen, um nad)f)er bic £eerfd)aren oon Sd)önf)eiten ber

2Iitsfüf)nmg in gcorbnetem 3uge auf fid) einroirfen 3U laffen.

2Iuf einer 9ln3aI)I Seiten, bie id) rafd) gelefcn, raufd)t unb toimmelt

es baoon toieber orbentlid) unb in fo gefyeimmsooller SBeife,

i>a\i bas 9tusfpred)en jebes, roemt aud) nod) [0 unmafegeblidjen

Gnburteils oorberfjanb £eid)tfinn toäre.

2IIfo für biesmal Iebiglid) meinen t)er3lid)en Dan!, begleitet

oon ben 2Bünfd)en beften ©lüdes unb fd)önfter Sterne, bie bem
)d)ir>erbefrad)teten ftal^euge Ieudjten mögen.

2ftr banfbarft ergebener ^ ftencr.

446. 2ln Sülarie OHelos

3ürid), 24. Oftober 1881.

£od)oeref)rte gütige greunbin unb Dame!

Seit oier SBodjen ober länger roollte id) Sfjnen [djreiben unb

wartete nur auf bie (Exemplare meines neuen (Er3äf)IungsbüaV

Ieins, um Sftuen eines baoon mitfdjiden 3U fönnen, oon einem

Xüq auf ben anbern. Unoerftänblidjenoeife I)öre unb fer>e id)

nid)ts oon bem 3euge, bas fdjon lange fertig gebrudt i[t.

Die überrafdjenbe 9tad)rid)t oon ber ttberfieblung nad) Düffel*

borf 3roingt mid) nun bod), htn eblen Sdjroeftem nod) oorfyer

meinen ©rufe 3U [enben, meine h,er3lid)e £eilnarjme an 23e=

toegungen unb Sorgen aus3ubrüden unb meine beften 2Bünfd)e

für glüdlidjes Vollbringen unb bie ©enefung bes lieben Sohnes 2
)

unter ber 9ftutterl)anb bei3ufügen.

3d) fyabt mid) in3roi[d)en fortfdjreitenb an bem fiebensbilbe

bes oereooigten Vaters erfreut, bas fo oortrefflid) faft nur burd)

feine eigenen ftufeerungen feine Sßerle ergabt unb erleud)tet.

#berrafd)t l)at mid) aud) bas mir unbetannt gemefene fein* fd)öne

unb poetifdje 23ilbnis oon £afencleoer, bas einem ber £efte

beigegeben ift.

1
) „^rometfjeus unb (Ephnetljeus", befielt groetter Seil 1881 ersten.

2
) Des Ijalsleibenben ißercr) greiligratf).
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3l)re fnurrtge S3ene am ^ßo[tfd)aIter 3U (Sifenad) f)at mid) l)err*

lidj ergötjt; oomefjmlid) Sftre 3ornigen Magert, rtad) abgelegter

33efd)eibenl)eit, r)ätte id) 311 erbliden geroünfajt, unb id) fann mir

benfen, tote ber poftalifd)e Riegel fid) gefputet fyat, ber brofyenben

£öroin ben 33rief fjinsuroerfen 1
). Den 19. 3>uli t>ätt' id) bas 3af)r

roieber einmal am Sage felbft beinahe oergeffen unb erft gegen

elf UI)r abenbs, in einer 2Bod)engefelIfd)aft, erinnerte id) mid)

nod) ber 2lbrebe unb trän! nod) fdjleunig ein ©las 3ürri=3Bein

auf ©efunbrjeit unb langes Beben ber ^Hlgerinnen auf ber SBart*

bürg. 2>d) ^ann bitft 23ergefelid)!eit an bem Sage felbft nid)t mefjr

änbern; id) glaube, toenn alle 11 000 3un9frauen mit mir an

bemfelben geboren roären, [0 roürbe id) roenigftens am SCRorgen

niemals baran benfen.

Die ^Ijotograprjie nad) bem £)Ibilbd)en tft nid)t gut aus«

gefallen toegen bes garbenglan3es. Dennod) roill id) fie in bas

23 ud) legen, bas id) Sljnen an bie neue $lbreffe nad) Düffelborf

fenben toerbe. Das 53tlb roirb übrigens jetjt in 50Zünd)en geftod)en

ober rabiert 2
). 23ielleid)t tann id) einen $Ib3ug für Sie erroifdjen,

toenn Sie's burd)aus fjaben toollen.

§ier i[t aud) forttoärjrenb nafetaltes SBetter geroefen unb

id) fjabe oier3ef)n Sage ebenfalls über einem fd)änblid)en ftatarrl),

Schnupfen 2c. oerloren. 9tun roill id) Sie aber nicfjt länger in

öftrer Unrutje unb SReifeoorbereitung [tören. Baffen Sie fid)'s

nicfjt 3U fel)r angreifen unb grüben Sie t)er3lid)[t oon mir bie

oerefjrte $rau 3öa. Itnb ©lud auf ben 2Beg ins alte 9tf)einlanb

!

3ljr ältefter unb getreufter ©. Heller.

447. 2£n (Soncab gerbinanb Sieget

3ürtd), 30. Oftober 1881.

93eref;rter §err!

Seit bem (Smpfang öftrer freunblidjen Senbung 3
) babe id)

oon Sag 3U Sag bie Slnfunft oon (Exemplaren meines neuen

x
) 91m 18. 3uli Ijatte 3JI. SRelos am Sajalter bt (Etfenad) mit ÜJlu^e ben

©eburtstagsbrtcf Adlers befommen fönnen.

2
) $ür „Worb unb Süb", 1882, aRä^efi

3
) Der neuen Ausgabe bes „§utten", ogl. gren, Sriefe (L $• SJteners I

6. 290 unb 292.
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9tooellenbüd)leins ertcartet, um Stylen mit meinem fdjulbigen

Dan! gleichseitig eine ©egengabe überreichen 3U tonnen. 2Bie

es [djeint, oerübt ber Verleger mit ber 23er3ögerung ber gangen

33er[enbungsangelegent)eit befonbere (5e[cfjäftstim[!e; id) aber

barf jetjt bod) nid)t langer märten, 3^ncn meinen f)er3üd)[ten

Dan! enblid) ab^uftatten. £>as Sud) [oll bann nachfolgen.

%<$) fyabz mit großem 3rcteref[e ben neuen „Butten" gelefen

unb SRummer für Kummer mit bem alten oerglidjen. Statt

bes alten, genügenb tonftatierten fiobes toill id) Soften biesmal

einige triti[d)e Skbenfen 3um beften geben. Sd)on Iangjt be=

baure ia), ba^ Sie [tatt bes jambi[d)en 3i»ei3eilers nidjt ben 33ier=

3eiler geroäljlt fjaben (91. ©rüns „Sdjutt" ober greiligraifjs

„Slusgetoanberter Dichter" 2c), ber [id) ebenfo Ieid)t [djreibt unb

nid)t [0 troden tlappernb ab[cfmoppt. (Sin gan3es Sud) in bie[er

gorm [iet)t fa[t aus toie eine Spricfjtoörter[ammIung. Dod)

bas i[t nun abgetan unb [oll uns nid)t toeiter grämen.

Dann finbe id) nad) meinem ©u[to, boft Sie im „Sd)lag

auf bie Sdjulter" bas roelte 23Iatt nid)t Ratten befeitigen [ollen.

3d) füf)Ie K)of)I, toas Sie bamit beab[id)tigten, allein ber grofee

9?ei3 °ßs oermifeten 3uges roirb mir burd) bie größere ftnappfyeit

ober Äon3entrierung nid)t erfetjt.

Sobann, unb nehmen Sie mir bas aud) nid)t übel (toie Sie

felbft 3U [agen pflegen), finbe idj), bafo Sie bie glüdlidjen neuen

Ginlagen com „SRitter, Xob unb Teufel" unb 00m „©öttermorb"

etroas 3U mager befyanbelt fjaben, b. I). bajg Sie nid)t oettiefenb

genug bamit ins 3eug gegangen [inb unb bie beiben tfber[d)riften

3U oiel oer[pred)en Ia[[en.

Das i[t aber nun alles unb im übrigen toün[d)e id) Sßnen
bantbar ©lud 3U bem alten neuen SRittersmann.

Die neue SRoo eile
1
) toerbe id) bie[er 2age, 00 bie „9?unb[d)au"

anlangt, begierig tennen lernen. 3d) betomme bie £efte 3iemlid)

pünttlid) auf ben erften jeben Monats.
3e^t [et)' id) nidjts met)r, ha es buntelt, unb mufo baljer [cfjliefeen,

um bie[en unb anbere Briefe mit in bie Stabt 3U nehmen als 3l)r

banfbar ergebener @ # Heller.
x
) „Das «Brigitten oon Stogen" („<piautus hn SRonnenflofter"), bas im

9ioocmberf)eft 1881 ersten.
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448. 2tn 2Öilf)eIm ^3e£erfen

3ürid), 21. Stooember 81.
93erel)rter ftrcunb!

3e^t roirb %fyx geliebter SBintcr balb ba fein, roo Sie mit ben

ftmberrt bie Abenteuer in bcm Sdjneeroalb roieber aufnehmen
!önnen. £ter tjaben roir [d)on mehrere SBodjen leben Sag Giebel

unb Sonncn[ct)ein unb roarmes 2Better; id) felbft aber roar lange

von ftatard) unb fliegenben 9tl)eumatismen geplagt, fo bafj id) bei»

naf) ängftlid) geroorben roäre, ba bie alten fterle bei [old)en ©elegen»

rjeiten gern etroa eine töblia^e £ungenent3ünbung u. bgl. erroi[rf)en.

allein gerabe bie [efjen es ja nie fommen unb roiffen faum, roie

fte ba3U gelangten, unb [o t)at [id) bie Sad)c unoerfefyens öei^ogen.

3f)re 3rtfd)leirt [inb [einerßeit fdjönftens angelangt unb roir

bcmfen 3^^» bie Sd)roefter unb id), neuerbings r)er3lid)ft für

bie unerfd)öpflid)e ©üte unb 8rreunblid)feit. (Sbenfo baute id)

nad)träglid) für bie 23eiid)te über Senfes bortigen 5tufenthalt. 3$
mod)te il)m bie froren Sage unter ben roirtlidjen unb biberben

SRännem unb ^^uen bes Sorbens von §ei*3en gönnen, fieiber

|d)eint ü)m ber Sommer feine (Erleichterung gebrad)t 3U l)aben

unb roie es roeiter roerben [oll, roeife id) nid)t, roenn bie ftranftyeit

fid) nid)t enblid) oon felbft aus bem Staube macfjt, roie bas ja

3uroeiIen norlommt. Seine „Sroubabournooellen", btntn Sie

[o roürbig norjtefjen, fyabe id) mit 2Bol)lgefallen genoffen.

Dem Verleger meines neuen 23üd)leins in ^Berlin fyabe id)

aufgetragen, 3^nen ein Exemplar 3U fenben. SBenn es eintrifft,

fo brauchen Sie allenfalls nur bas letzte Kapitel nod)mals an3U-

fel)eu, roeld)es eine (rrroeiterung erfahren t)at.

Sei ben neulidjen 9ßad)rid)ten oon ber 2Ba[[ernot in Sd)Iesroig=

£oIftein rjabe id) fogleid) an Sie unb Storm gebad)t. S i e

roerben {ebenfalls amtiid) 3U tun befommen fyaben.

2>n biefem Slugenblide roerbe id) burd) öftren roillfommenen

©rief uuterbrod)en, aus bem id) erfahre, bafe Sie in Sßerlin ge*

roefen finb. §err §er^, ben Sie gefprodjen, fdjeint ein rühriger

Verleger 3U fein, benn er l)at bereits bie 3roeite Auflage bes

„Sinngebid)ts" gebrudt, ef)e bie er[tc oer[enbet roar.

Den „^llfibiabes"1
) t)abe id) aud) gelefen unb bod) eine ergriffene

l
) 23on £et)fe.
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Stimmung baoongetragen. Die ßiebesfonflifte [inb allerbings

bie §auptfad)e bann, bafür aber 3toei neue unb famofe ^xamw
gehalten. Das „©eteilte öe^" 1

) fjat mir aud) [el)r gefallen; es i[t

eine [et>r gute ^tooelle in ujrer $lrt, obgleid) ia) für bas Problem

berfelben nid)t gerabe fd)toärme. 3nbe[fen oer[tef)e id) als „lebiger

©eift" baoon nidjts. 2>d) roar immer nur einfpännig unb aus*

fd)lteftlid) oerliebt in jungen Sauren unb fann burdjaus nid)t

[agen, roie es gegangen roäre im galle einer Verheiratung.

£>b id) nod) einmal ^Berlin befud)e, toeifo id) nidjt, [0 fefyr es

lodt. SBenn man nur nid)t bas §anbroer! bort grüben müfete,

roeldjes 3um Seil oon einem albernen 2Beltftabtbünfel erfüllt t[t,

obgleid) bie ein3elnen bie alten Kleinbürger [inb, bie [ie oorljer

getoefen. Die Stenge tut's eben nidjt immer.

(£mpfet)len Sie mid) freunblid) ber $rau ©emaljlm unb leben

©ie red)t con amore, roenn bie (5eftf)äftc oorbei [inb I

3fc getreuer $. Äcller>

449. 2ln ßgbia (gfdjer

(Enge, 13. Deßember 1881.

Verehrtes fträulein!

2Kit Betrübnis erfahre id), baft Sie [djon roieber unroof)!

fmö, unb id) mufe einen flehten Sdjreibtränenfdjirm meiner

Srfinbung oortjalten, um biefe 3eilen fdjreiben 3U tonnen, ol)ne

bas Rapier mit btn 3eid>en meines Kummers 3U benetjen. (£s

tft ein yct)r 3ierlidjes Sd)irmlein oon burd)[id)tigem Rapier,

roeldjes man auffpannen unb am 9tafen3ipfel befeftigen fann.

2Hs id) neulid) 3um Sd)ulratsbiner fam unb mid) nad)

3l)ren 23efef)len ausstaffiert fjatte, trug id) eine £alsbinbe, bie

aus einem alten brobierten 9Ku[[elineuml)ang gemad)t roar unb
mir tief auf btn 93u|en herunterging. Da3u t)atte id) eine fd)öne

Sriilantnabel für 2 gr. 70 ftpix. getauft. 3d) fat) aus roie ein

ungari[d)er Magnat, allein bas fträulein lag im 23ett!

2Bas nun 2>f)re freunblid)e anfrage roegen ber tollen <Raf)el

betrifft, fo bin id) für biefelbe bantbar oerbunben, inbem id) mid)

3iir ern[tf)aften 2Bal)rl)eit roenbe. 35or mehreren 2Bod)en [djon er»

l
) ebenfalls oon Senfe, tm Oftobetjefi 1881 ber „^unbfdjQU- er[d)ienen.
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r)ielt id) einen ©rief von ber nämlidjen Dame, ber mir gän3lid)

unoerftänblid) roar. 2>u bem[elbenl)anbelte es [id) um ein ©eroebe

oon Scrjroätjereien unb ^erJonen, roorin id) [eiber mit figurierte.

Da id) oon allem nid)ts roufete unb nid)ts oerftanb unb mid) aud)

auf teinen ©erfefjr einla[[en roollte, fo [tedte id) bas ©an3e in

ein ftuoert neb[t einem 3ettel, ba^ ber ©rief gereift an bie un*

redete 2Ibre[[e gelangt [ei. (Diefer rcar gan3 beutlid) unb ausfuhr»

lief) an mid) geridjtet, i[t aI[o ber Dame nidjt unbefannt.) Da
jener ©rief ben ^ßo[t[tempeI Sdjroanben trug unb id) nid)t ein*

mal roeift, ob bte <ßer[on eine %xau ober ein fträulein i[t, fo

abre[[ierte id) bie<Retourd)ai[e an „StRe. 9tat)el © in Sdjroan*

ben, Danton ©larus"; ben Datumsort, roeldjen bie ©riefe in*

roenbig tragen, lann id) gar nidjt lefen.

Seither erhielt id) tein 2Bort met)r, toeber ber SlufUärung,

nod) ber (Sntfdnilbigung, bis nun auf bem Umroege über Sd)Iofj

©elriguarbo 1

) ber turäbemige alte Üa[[o (roas Dad)s fjeiftt) burd)

bie grofoe ßeonore roteber aufgejtört roerben [oll.

SBcnn Sie mir roollen gefällig [ein, [o roarnen Sie bie Un«

glüdlid)e gütigjt cor 3u[enbung bes Romans! könnten Sie üjr

nid)t [abreiben, id) [tede alle $Ranu[tripte, bie man mir [d)ide,

fogleid) in ben Ofen? Ober [o roas. Ober: id) Iefe [ie nid)t unb

fd)ide [ie aud) nidjt 3urüd? u[ro. £e^teres lommt aud) roirflid) oor.

2BoIIen Sie [agen, id) [ei im SBiener Unglüd mit oerbrannt,

fo tjabe id) aud) nid)ts bagegen.

2>d) roün[d)e 3t)nen übrigens balbige gute ©enefung uni>

roürbe bitten, mid) bem Ferren ©ater 3U empfehlen, roenn et

nidjt in ©ern roäre.

StRit ge3iemenben Komplimenten

3t)r ergebener ©ottfrieb Keller.

450. 2Cn 32tacie 3KeIos

3ürid), 14. De3ember 81.

©erefjrte ft-reunbin, tugenbreid)[tes Fräulein!

3d) nefjme an, Sie [eien jetjt mit ber erlaubten %xau Sdjroefter

affi <Rrjein, nad) fo Diel Saferen, [o roeit roieber feft angefiebelt,

*> 93cIuotr, bas ßanttfjaus SUfreb C^crs.



®ejember 1881 377

ba^ Sie ein fleines Sud) 1
) unb einen Srief in (Empfang neunten

unb toenigftens letztem lefen tonnen, obgleid) nid)t oiel barin

ftetjt. £)as Sud) bürfen Sie mit 3eü unb SBeile aud) lefen,

bis es Sie langtoeilt; benn es fdjeint mir mit bemfelben enb»

Iid) eine 9Irt *Rad)fömmerlein auf3uget)en, inbem in 3eit oon

brei 2Bod)en, feit es erfd)ienen, fd)on bie 3m eite. Auflage ge»

brudt tourbe, obfd)on bie erfte 1500 ftarf ift. Diefen nad)träg=

Iid)en Sonnenblid fdjreibe id) 3^cr freunblidjen 9Iltersgenoffen=

fdjaft mit mir 3U unb bem Umftanbe, oa^ id) Sftnen 3um
legten gemeinfamen ©eburtstage [0 pünltlid) gratuliert fyabt,

fo bafy Sie toenigftens nid)t oergebens am Sdjalter bes groben

^ßoftbebienten 3U (Eifenad) angetlopft r)aben. £>as fjat ein guter

©eift bes fdjönen £l)üringer ßanbes ober oielleicfjt bie t)eilige

(Slifabetf) [eiber im £immel gefeljen unb gan3 im füllen bem
unbeholfenen aber frornmen SBerllein bes frühen (Erbmänn*

Ieins eine Stätte bereitet. Sßenn mir t)offcntIict) einft 3ufammen
gen §immel fatjren, fo toerbe id) mid) an Sftre golbene Sternen»

fd)leppe Rängen unb mid) oon 3t)nen ber $rau ßanbgräfin cor*

[teilen laffen.

(Etnfttoeilen fet)e id) nod) toie ein Kaminfeger aus, toie

Sie aus bem Silbe entnehmen, bas id) in bas Sud) lege. Der
$f)otograpb ift an ber SJhmbpartte bes in £)1 gemalten £)ri*

ginals gefdjeitert, toeü bie garben refp. ber ftirnis 3U fet)r

glasten.

3>d) benfe, bie beiben Sdjtoefterbamen feien in befferer ©e*

funbt)eit, als im Oltober t)errfd)te, nad) Düffelborf gefommen
unb jeftt bort im Greife alter unb neuer ^reunbe unb Seret)rer

beftens roormfjaft. Sefonbers tjoffe id), bo.fc bem Sof)ne ^eren bie

mütterlid)e Pflege bereits toot)Itätig getoorben fei, unb toünfdje

guten Fortgang.

©rüfcen Sie gütigft bie SRama unb ben Sof)n red)t an*

gelegentlid) oon meiner Seite unb fid) felbft, fo treulid) Sie
tonnen, inbem Sie fid) 3U biefem Sefmfe oor ben Spiegel

ftellen, oon M r
31)rem ergebenen greunbe ,(g

# Heller.

') „"Das einttgebtdjt".
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451. 2ln 9dlacie öon gxtfrf)

3ürid), 16. Dcßcmbcr 1881.

93eref)rte grau $rofef[orin!

3d) bin ungetotft, ob id) tftmen in bie[em Slugenbücf bei«

liegenbe leidste 2Bare aud) 3u[enben [oll unb barf, ba Sic butd)

bie unerträglidje ftataftroptje oom 9. Se^embet 1
) ot)ne 3^cifcl

mit btn Sftrigen nidjt minber in Aufregung unb Trauer oerfc^t

roorben finb, als alle anbern. Va^n [tef)t bie Unglüdsftätte,

toenn id) nid)t irre, 3iemlid) in ber 9lcu)e ber Sofefftäbterftrafte.

allein bas Sud) liegt [o fdjon [eit SBodjen bereit, unb toenn

id) nod) länger 3ögere, [o oerliert es nod) [ein bifedjen 9tei3 ber

Sfteuljeit, unb für Sie i[t es fein 3*id)en freunbfd)aftlid)er 9Iuf*

merffamfeit mefyr.

2Benn Sie al[o irgenb nid)t ge[timmt [inb, bergleid)en 3^g
3U le[en, [o la[[en Sie es ruf)ig liegen, bis es be[[er fommt.

3d) fjoffe inbe[[en, Sie [eien an bem Unglüde nid)t burd)

Familien* ober greunbes!rei[e nät)er beteiligt. 21uä) [on[t oer=

mute id), bofe Sie, £err ^kofeffor unb bie Rnaben ge[unb unb

munter [eien, unb toün[d)e Gmd) allen jetjt [d)on ein glüdlid)es

9teujat)r, tsa id) bie ©ratulationen auf b^n £ag abge[d)afft

fyabe, inbem id) einem 23erein 3ur (Erleichterung ber geplagten

^Po[tbeamten beigetreten bin.

9Bie gef)t es Sentit im übrigen? Sfteinerfeits fyabt id) bas

Filter meiner (5e[ell[d)aftsfreunbe um breifeig 3af)re rebusiert,

Ia[[e bie Steb3iger unb Seliger fhjen unb get)e mit fünfunb*

breifeigjäfyrigen jungen ©eleljrten ic. um, ober bulbe l)öd)[tens

ettoa einen 33ier3iger barunter. Samstags nad)ts i[t ber £aupt=

fabbat, t>a toirb bis 3toei ober brei Ut)r aufgeblieben unb gelad)t

ober bisfutiert, toobei id) bas 9teu[te f)öre. fiepten Sommer
ging id) immer in ber Sonntagsfrülje mit bem 35ögelge[ang

nad) £au[e, toas [ef)r luftig mar. Oft aber ©ergeben brei Xage,

of)ne bafo id) oor bie £üre fomme.

Sföre Ferren Sölme, beren glaub' id) 3toei ober brei finb,

werben oermutlid) begonnen tjaben, bas 9tprifo[enbäumd)en im

©arten 3U be[teigen; bie 3eü oerget)t bod) rafd) mit [old) leben»

l
) Sranb bes TOngt^catcrs.
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bigen Ul)rmäund)en. Drum muft man fid) oben galten, fonft ift

man oerloren. ©leiben Sie nur red)t frofyfyeräig unb laffen fid)

nichts abgeben. 2Bir roollen aud) nod) einmal ün ben Sftonbfee

gef)en, too man bas (Selb fann im offenen ftaften liegen laffen,

of)ne ba$ es angerührt mirb.

Saufenb (Srüfee alfo bem „Ferren unb ber $rau", mie man
J)ter3ulanbe fagt, oon bem alten Xftummelgreisdjen

©ottfrieb Ä.

452. 2fci 2lbolf (Spner

3ürid) (SBürgli), 16. De3ember 1881.

Üieber ^reunb!

50ltt heutiger <J3oft Iaffe id) unter 5*reu3banb mein letztes

(Sefdjreibfel 1
) an Sie abreifen, bamit Sie fef)en, bafc id) nod)

an Sie benfe. Die erften fieberig Seiten [inb im 3<rt)r 1855

in ^Berlin getrieben, ©enau an ber abgebrochenen Stelle fuf)r

id) f)ier auf bem „33ürgli" im De3ember 1880 fort, als ob in«

3mifd)en nid)ts ge[d)et)en märe. 23orf)er f)ab' id) aber ben 3tom3

Dunder, btn urfprünglid) beftimmten Verleger, ber tn3toifd)en

um Vermögen unb 23erlagsgefd)äft gefommen, mit 3iemlid)en

3mfen entfd)äbigt, toas er mit marmen Danffagungen auf*

naf)m unb behauptete, id) [ei ber einige Sfteunb, ber ü)n im Un=

glüd nid)t oerlaffe. So t;abe id) oon meiner Stoulfjeit unb £ieber=

lid)feit unerwartete (Sfyre aufgelefen unb berounberte meinen

eblen (£f)arafter, bm id) gar nid)t getannt Ijatte.

STCeulid) mar Cannes 23raf)ms in 3ürid) unb führte uns

feine fdjöne Sfteiftermufif auf. 3d) mar mehrmals mit U)m 3U«

fammen unb er er3äf)lte mir oon 3^)uen, 3. 33. bafe Sie alle Serien

nad) Italien gingen u|m. 3d) [d)minbelte auf fein anraten
U)tn cor, bafe id) einmal 3U geeigneter 3eit nad) 2ßien lommen
unb mit %t)ntn über ben 23renner gefjen molle. <5efd)eiter mirb

es aber fein, menn id) meinerfeits über ben ©ottf)arb get)e unb
Sie irgenbmo jenfeits treffe, mtnn es fo meit lommt.

3d) follte freiließ nid)t oon foldjen Dingen fdjreiben, otjne

3U miffen, ob Sie nid)t etma in irgenb einer 2ßeife oon bem
geuerelenb berührt ober toenigftens baoon in trüber £aune finb.

T
) „Dos Sinngcbi^t".
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Sie erinnern fid) t>ielleid)t ber fleinen SBirtin Studi auf bem
Cafe Safran basier? Diefe fjäfetidje, aber lebensluftige fünf3ig*

jährige ^ßerfon ging als 3Biiroe, um fid) bes erroorbenen (Selbes

3U freuen, cor einigen Sonett Tiod) SBien unb liegt jetjt aud>

in bem Sdmtte bes SRingtfjeaters; benn fie ift unter ben 93er*

mieten oer3eidmet. 9Hs bie SBourbafis in 3ürid) roaren, rjatte

fie immer eine Corona fran3öfifd)er JOffißicrc um ifyr 23üfett

fjerumftefjen unb mad)te taufenb Späfee.

2ßie raudjt fid) benn 2ftr §err Stammhalter? ©ebeirjt er?

93er[tet)t er fd)on roas com ^ßfanbredjt, ober fiedt er nod) im

barbarifdjen 9laturred)t ber SBinbeböIfer? (£mpfet)Ien Sie mid)

ber fajlanfen SRama red)t fd)ön, foroeit es mit einem foldjen

Sr)ofinger möglid) ift, roie id) bin.

£eben Sie root)l unb effen Sie bemnad) nid)t 3U oiel 3uder

über bem 3at)Xtsxoeü)\c\, 3U roeldjem id) Sftnen im noraus alles

<5ute roünfdje famt Syrern gan3en 3toilftattksrcefen. Zfyx alter

©ottfr. Seiler.

453. 2ü! 3ofcf ZSiltot 2Bibtnann

3ürid), 20. De3ember 1881. ;

ißererjrter greunb!

(£s i[t 3^it, t>ak id) Stjnen r)er3tid) banfe 1. für bie freunblidje

3ufenbung 3^er 23efpredmng bes „Sinngebid)ts", 2. bafür, t>a%

Sie hen 9lrtitel gefabrieben rjaben 1
). SBenn aud) bie fd)öue

gorm öftres Dialogs über ben roaljren SBert bes 23ud)cs, be3üglia>

beffen id) feinesroegs ein gutes ©etoiffen rjabe, rjtnausget)t Unb

faft roünfdjen Iäfet, bafy niemanb baljinterfommen möge, roas

eigentlid) bran fei, [o freue id) mid) bod), bie 23Iätter 3U befitjen;

benn Sie füfjren roenigftens allerlei 3üöe für 3ftre 9Infid)t an,

beren 23 emeritroerben bem ^Betroffenen angenehm ift u[ro. $Iuf

3>f)ren reidjfjaltigen SBiener ©rief roill id) jetjt, ncd)bem mir uns

pcrfönlid) geferjen, nid)t met)r 3uiüd!ommen, fintemal id) feine

©egenberoirtung mit Grlebniffen aufteilen lann. SRur ben SBunfd),

ba\$ bie Angelegenheit ber „Denone"=5Iuffüt)rung am SBurg*

ttjeater glüdlidje 5ort[a^ritte madjen möge, roill id) nod) nad)*

i

») 3n Ste. 336 unb 337 bes „Sunb" 1881: „(Sine Itterarifrfje Hnterfjaltuna

flott einer Äritif".
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f)o!en. Der [eitler an bie fieitung biefer 93üf)nc berufene Slbolf

SBilbranbt [ollte ber redete Söcann [ein, bas SBerf 3U fdjätjen unb

gu förbern, unb [elb[t bas neulidje 23ranbunglüd oon 2Bicn [ollte

ba3U beitragen, btn Sinn toieber mef)r 3ur (£infad)f)eit toafyrer

ftun[t 3urüd3ulen!en, bie nid)t [otd) einer f)ölli[a)en !$tnf)äufung

oon (5nt3ünbungsmaterien bebarf.
'

äftit ber (£rfa[|ung bes Gpi=<Prometf)et[cf)en Didjttoefens 1
)

(abreite id), bei oer[d)iebentlid) abfyaltenber 23e[d)äftigung, all*

mcüjlid) oortoärts. (£s i[t ein Stfterfmal ber [tarfen SBebeutung

ber Dtd)tung, bajg [ie [0 3um 9tad)benfen anregt. Die £>aupt=

fad)e [d)eint mir bod) bas 33erf)ältnis 3mi[d)en ber äußeren [innlia>

pla[ti[d)en (5e[taltung unb bem tmtem etf)i[d)en fiebensferne 3U

fein. Sei bem apofa'npti[d)en unb etmas [opl)t[tifd)en (£f)arafter

bes 2Berfes ober [einer £enben3, too jebe Interpretation burd)

eine anbere oerjagt ober paralnfiert toirb, i[t es [djtoierig, btn

rechten Übergang 3U finben. 9lur [0 oiel [tef)t fe[t, bafc bas SBerl

mit gutem SBillen unb reblid)er 9lnerfennungsfäl)igteit angefaßt

toerben mufe.

3d) bitte Sie aber, oon allebem £erm Spitteler in3toi[d)en

nidjts mit3uteilen, t)a er !eine glüdlicfye re[p. leichtblütige 9catur

3ur $lufnal)me unmaßgeblicher ©ebanfen t)at.

3n roenig £agen t)aben mix 2Beif)nad)t, unb ba Sie trotj

bes Sd)erbengerid)ts ber Stabtberner 2
) roof)l nod) 3t)re 3ul*

geü t>eibni[d) ober d)ri[tUd) begeben, [0 roün[d)e id) S^nen Weitere

3re[ttage unb gleid) aud) nod) ein glüd[eliges 9leujaf)r, toobet

id) mid) gratulierenb aud) ber oeretjrten %tau ©emaf)lin empfehle.

Qfyt ergebener ^ ÄeIIcr#

454. 2£n Sljeoboc (Stocm

3ürid), 29. De3ember 1881.

ßieber ftreunb unb SUcann 3U £abemarfd)en!

Syrern frohgemuten 93riefe 00m 27. 9cooember [inb balb bie

beiben Doppelbänbe ber ©e[amttoerle nachgefolgt, unb id) t)abe

*) „^romet^cus unb (?pimetbeus
w oon Spitteler.

) SBibmann mar bas 3abr oortjer bura) ben (ftnflufj Semifajer ©etftltdjer

aus feiner Stellung als Strettor ber böseren 2öd)ter[d)ule gebrängt toorben.
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bic einzelnen mir fd)on befannten ftleinobe aufmerffam gc3är)It

unb begudt, ei)' id) [ie 3U ben übrigen in otn Sd)rein [teilte.

"Die (Erinnerungen an Wöx'iU las id) freilief) oorfyer burd), oa fic

mir [o gut roie neu toaren. 2Bie gemol)nt, toenn bie ftebe von

tt)m t[t, lief id) toieberfyolt nad) feinen 23änben, um mid) biefer

unb jener Stelle gleid) 3U öer[id)em unb Ijalbe Stunben lang

fort3ule[en. Die meland)oli[d)e %xaQt ber „flehten ©emeinbe"

I)aben Sie trefflid) ergabt; freiltd) erfdjemt in bie[er $Be3tefmng

mit jebem neuen $or[d)ungsre[ultat ber Defeft un[ers allgemei-

nen 23ilbungs3u[tanbes nur um fo größer.

Sftre 2Beit)nad)tsfreuben fjaben Sie nun hinter [id) unb

bas bet)aglid)e 2Bol)lIeben ber 9teujaf)rstage uff. nod) cor fid),

roo3u id) meine G5lüdtoün[d)e rüd= unb ooiroärts beitrage.

2Bas Sftre römifdjen Slbenbe oorftellen, toeife id) nod) nid)t;

^ßeterfen [abreibt mir aud) baoon in ber 93oraus[etwng, bafj

id) es toi[[e. 3tem, es toirb ettoas ebenfo 35ergnüglid)es als

Unfdjulbiges [ein.

91ud) 3U bem £errn ^aftor, Syrern Sd)toiegerfol)n, gratuliere

id) [d)ön[tens. Gin [old) [tattlidjes gamilienftüd gehört unter bie

3oI)ann §einrid) $ofe[d)en £immels[trid)e.

2Bas Sie mir als 3Jlen[d)enmangel anmerfen toollen, oerftel)'

id) nid)t red)t. 3d) lebe ge[ell[d)aftlid) mit allerlei fieuten alten

unb neueren Datums. Das [ogenannte £anbtoerf allerbings

oermeibe id), toenn es nid)t mit ber erforberIid)en einfachen

unb lonalen 2Ren[d)ennatur oerbunben i[t. So mar id) in 93er=

legen^eit, mit toeldjer ber gelehrten unb ungelefjrten ©efell*

[d)aften 3ürid)s id) ben üblichen 9teujal)rs[d)maus einnehmen

molle, unb f)abe mid) für bas Slrtillerietollegium entfd)ieben,

jene 3toeü)unbertjährige ©e[ell[d)aft, bie im (Eingang ber „3ürd)er

SRooellen" ge[d)ilbert i[t unb mid) bafür 3U U)rem SDfttglieb er*

nannt f>at. 2>d) l)abe aud) [d)on 3toeimal im 3uni mit ben Ferren

aus Dörfern (ftrupp[d)en) nad) ber Sdjeibe ge[d)o[[en unb ein

paar gute Sd)ü[[e abgegeben, bie man mir natürlid) gerietet

t)at. Da roerbe id) am 2. Januar, bem 23erd)toIbstage, ber ein

uralter ^fteubentag t)ter i[t, mitten unter alten unb jungen 3Ir*

tiIIerieoffi3ieren [itjen unb 9ti)einmem aus [ilbernen fötalen

trinfen. &eut abenb [oll id) 3U einer großen fiiebertafel gef)en,
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bie if)ren oier3igjcif)rigen 93c[tanb feiert, unb [o i[t immer roas

los, roenn man £u[t l)at.

Den 30. De3ember.

%ä) roar ge[tem bort unb t)abe gefefyen, rote 300 Beute [id>

roärjrenb einiger Stunben [elb[t rühmten, roenn aud) nur in

©eftalt eines ftollettiobegriffs; bas i[t aber am (£nbe eine all»

gemeine äftenfdjentugenb.

Soeben erhalte id) oon ^ßaul £en[e be[[ere Sftad)rid)t. Der

2fr3t in (Sannftatt fjat it)m mit ber Clertrijität bas hinten

in brei Sagen oertrieben, unb er ift [eit 2Bod)en roieber in

9Künd)en. 9lm 3. Januar roill er roieber f)inget)en unb bie Rm
beenbigen, um nad)l)er ttn Süben auf3u[ud)en. So roollen

roir guter Hoffnung [ein unb cor allem aus jene trübe $Raä>

rid)t bes (Srid) Sd)mibt für unbegrünbet fjalten. Der „WiU
biabes" t)at auf mid) einen burd)aus [timmungsoollen (Sinbrud

gemad)t, aber leiber fcfjeinen bie 23üt)nengeroaltt)aber nid)t an-

beiden 3U roollen. Unb bod) bin id) übergeugt, bafo ein paar

oon \itn 93irtuo[enroeibem unb ein genialer 9Jlann in bem
Stüd [o gut brillieren tonnten als in t)tn ©rillparger^ragöbien

„9ftebea" u[ro.

gerbinanb Sfterjer, oon bem Sie [abreiben, ift allerbings ein

3ürid)er. ßr root)nt eine Stunbe roeiter aufroärts am See
unb i[t 56 %a\)t alt, l)at oor roenigen Sauren er[t eine Million

geheiratet unb i[t für mid) 3um perjonlidjen 93erlef)r nid)t ge*

eignet. [] Sfteners Sebeutung liegt übrigens in [einen Inrifcfjen

unb t)alb epi[d)en (5ebid)ten. 2Bemt er [ie einmal [ammelt, [o

roirb es mal)r[d)einlid) bas formal [d)ön[te ©ebid)tbud) [ein, bas

[eit De3ennien er[d)ienen i[t.

3ftr ftonbitor $at)l in §u[um x
) r)at mid) ladjen gemad)t.

(£s tjanbelt [id) jebod) mit bem ftarten Xobad nid)t um jenen,

ben Sie meinen, [onbem um etroas anbres, (£rn[teres, bas id)

leiber nid)t nät)er betreiben lann, roeil bas Rapier 3U (Snbe

i[t. Unb [o tnufe id) aud) bas übrige unge[d)rieben la[[en. fieben

Sie glüdlid) in bas neue %af)x Ijinein mit allen ^ftrigen.

Der alte ©. fteller.

M Der in ber Stube rauchte, wo er bie SUiaräipcme liegen fjattc.
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455. 2£n 9Harie öon ^rifc^

3ürid), 15. 3anuar 1882.

$erefyrungstoürbig[te gnäbige fttaul

Da es [o lutratio ift, mit 3l)nen gut 3U ftefyen, fo mufe id) Sic

fd)on mit erf)öl)ten §öflid)!citen anrebcn unb nod) einige platonifdje

<?>anbfüf[e t)in3ufügen, mobei Sic toenigftens fidler firtb, bafc id)

Sic nicfjt in bic Ringer beiße. Denn id) befitje nid)t einmal

met)r t)tn 3^u, toeld)en ber große ftant fjinterlaffen r)at- £affen

Sie Tief) benfelben oom £errn ©emat)l 3eigen im SBiener „Slrcfjio

für Anthropologie" auf ben Stbbilbungen bes ftanttfcfjen Sdjäbels,

toomit id) übrigens nid)t bas Sftuen fo uert)aßte Sd)äbeltt)ema

toieber anklagen toill.

£err ©ruber Abolf f)at mir getrieben, baß 3toei öftrer

Söfjncfjen erfranft feien. Seither finb nun 2Bod)en ©ergangen,

fo bah id) annehmen Jann, bie Sorge [ei jetjt oerfd)tounben unb

id) bürfe mit meiner Dantfagung für bie toniglidje Scfyreibmappe

anrüden, ot)ne Störung 3U oerurfad)en. StRetn Dan! ift aller*

bings aus ^fteube unb 23efd)ämung gemifd)t, id) fd)ide 3f)nen

ein Sud), bas mid) gar nid)ts foftet, unb Sie fließen gleid) eine

ftoftbarfeit auf mid) ab! C£s wirb aber nod) lange bauern, bis

bie SBeltorbmmg geredet unb gleichmäßig eingerid)tet ift, unb fo

toill id) mid) btnn beruhigen unb bie fiöroin nid)t fo balb roieber

rei3en.

£offenb, ba% id) in all[eitige oolle ©efunbfyeit %fyxts Kaufes

hinein grüße, bin id) mie immer 3t)r alter ® # fteller.

456. 2ln 2CboIf @pncc

3ürid), 15. Januar 82.

S3erel)rter ftreunb!

Der ftartontaften, ben Sie mir gefenbet, ift fo prattifd), baß

td) gleich bie 23rieft)aufen ber legten paar 3abre, bie meine Xifd)e

belästigten, aufgeräumt unb fjineingepadt l)abe, [o t>a$ id) bie

33e[d)erung 3U b^n anbern alten Sdjacfjteln unb Äartons

rangieren lonnte. hieraus lönnen Sie entnehmen, toie bant*

bar id) erft für t)tn 3nt)alt mar unb bin; btnn toenn Sie glaubten,

baß id) bie Sdjacfjtel 3urüdgebe, fo toaren Sie im ^rtum. Um
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fo fröt)lid)er banfe id) Zfomn für bas £id)t, bas Sie mir aufgeftedt

^abcn 1
); es [tcl)t artig genug auf bem 9taud)tifd)d)en unb tft

u)ir!lid) l)üb[d) gemalt. Die lusuriöfe SÖtappe toanble id) in

einem Briefe an bie 3rau Sd)ioefter gleichzeitig ab unb laffe

bie 93egei[terung auct> nod) über biefem ©riefe abträufein. Das

bicfe fd)öne Rapier barin roerbe id) mit irgenb ettoas mir nod)

llnbelanntem betreiben, anftatt es als £öfd)papier 311 benufcen,

unb 3roar mit 231eiftift.

äRit bem italieni[d)en Sd)roinbel 2
) ift es bies %a\)V für mid)

nod) nichts; es mürbe mid) gu ftar! von ber Arbeit abäiefyen unb

bas (Enbe unjid)er machen. 3d) madje nämlid) oortjer einen

einbänbigen Keinen Vornan 3
) fertig unb bin am 9tebigieren ber

Sammlung beffen, mas id) in SBerfen gejubelt fjabe, mas unter

allen Umftänben bies %a\)t getan fein muft.

(Efyer lönnte id) mafyrfdjeinlid) im Spätfommer auf bm alten

fteinigen 3Begen £>berö[tretd)s 2c. roieber einmal t)erum[toIpem.

Die Stelle bes §errn 93illers über meine 9tomeogefd)id)te 4
)

t)abe id) m einem 2Biener blatte angeführt gefefyen; fie ift mir

aber felbft für btn $rger un3ugänglid) geblieben.

SQlit bem „Sinngebidjt" gct)t es gar nid)t übel, es roirb fo=

eben bie britte Auflage gebrudt; am (£nbe get>t mir nod) bie

Sonne bes ©elbprotjentums auf, unb id) toerbe fromm unb

[d) eint) eilig.

Duft oon ber löblichen (Sämerei nientanb burd) btn fei. Offen»

baä) in bie §ölle bes brennenben 9ftngtt)eaters gelodt toorben fei,

t)abe td) mir eigenttid) oorf)er gebad)t, unb fo mögt 3>f)r femer

gefunb unb frö^Iid) auf bem redeten ^Pfabe batjimoanbeln!

2JUt allen ©rüfeen 3I)r & Heller.

*) (Ein fdjmtebeifernes fiämpdjen.
2
) 'ißlan einer Steife nad) Italien.

3
) „SJtartin Salanber".

«) „©riefe eines Unbefannten" (2Bien 1880; neue Ausgabe 1910, 2, S. 103 ff.).

Der geiftreid)elnbe ^lauberer ergebt eine 9?eu)e oon ©inroänben gegen Kellers

„Slomeo unb 3ulie" unb fcbjtefet mit bem Trumpfe: „Sali unb SBreneli toaren

roeber Sötontague nod) (Eapulet, noblesse ne les obligeait pas; id) fel)e toirilid)

nirgenbs btn tragifdjen ©runb 3um tragifdjen Gcnbe, unb efje Siebe ins SBaffer

get)t, läuft fie fid) bod) erft bie ^üfce tounb."

©ottfrteb ßellerS 8eöen. III 25
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457. 2(it gxiebrfd) Sljeoboc SÖifrijer

3ürid), 20. Scmuar 1882.

53 erCarter £err unb $reunb!

3*)re anfrage !ommt mir fetyr gelegen, ba id) oeranfafct

roerbe, bie SSerfäumnis enblid) gut 311 madjen, bic fid) bejügltd)

bes „Sinngebid)ts" eingefd)üd)en t>at.

SBeibert i[t nämlid) nid)t ber Verleger bes 23ud)es. (£r f)at,

als es roäfjrcnb fünf Monaten m ber „Deutfdjen 9Uinbfd)au"

erfaßten, mit feinem Sßorte oertauten Iaffen, ba^ er bics (£r=

fdjeinen aud) nur bemerlt fjätte, roesfyalb id) bie SRooellen einem

berliner übergab, ber biejelben aus freien Stüden begehrt

fjatte. Der £>err 5ßetbert fdjeiut ein Iaunifd)er Patron 3U [ein,

roenn er nid)t gar abfidjtlid) unb fünftlid) ben ftlegel [pielt. 9Uin

fjatte td) geglaubt, öftren tarnen auf ben 3ettel gefegt 3U I)aben,

btn id) bem neuen Verleger befmfs biretter 93erfenbung oon

(Exemplaren 3uge[tellt, unb erft neulid) trat 3utage, ba^ jenes

nid)t gefd)cf)en roar. 3$ toollte ^fymn bann ein (Exemplar

ber britten Auflage fd)iden, bie foeben gebrudt roirb, mag es

aber nid)t merjr abroarten, [onbern Iaffe [ofort eines ber erften

Auflage abgeben, bas nod) baüegt. Der Xext ift oolltommen

ber gleidje.

3n biefem Slugenblide langt ein ^afetdjen an, roeldjes Sfyre

„firjrtfcfjen ©ange" 1
) enthält, unb roofür id) vorläufig meinen

[d)ön[ten Dan! fage. Die erftc Durftlöfd)ung roirb fogleid) be=

gönnen roerben unb bie 23ernunftle[ung bann folgen. Sie finb

jebeufalls fidjer, ba^ bie Sammlung überall [ofort gan3 gelefen

roirb, roas bei (5ebid)tbüd)ern feiten gefd)iet)t.

3d) rjabe nid)t bas befte ©eroiffen roegen ber neuen SRooell*

d)en, fie bleiben bebeutenb bjnter bem 3urüd, roas id) in ber

23orftellung baoon gebaä)t Ijatte, roas eben bas Sdjidfal alles

©emädjtes ift.

3m übrigen foll Sorten bas angetretene 3^ 1882 in guter

©efunbtjett unb ot)ne jcglidjen 23erbruft glürflid) ©erlaufen auf

2Bunfd)
3I)res alt ergebenen ©ottfr. Heller.

x
) 2. 9CufI. 1882.
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458. 2£n ^ermann gciebcttfjs ')

enge, 24. Januar 1882.

SPIein toertefter §err grtcbri^s!

öftrem 2Bunfd)e nad) ^Beurteilung ber beiben überfanbten

(5ebiä)te fann id) nur entfpredien, [o gut id) es oerftelje unb

meine, roobei id) im ooraus bemerten mufe, bafe idj) nid)t fotool)!

auf Strenge ausgebe, als es nid)t über mid) bringe, ber S^no
gegenüber nid)t aufrichtig 3U [ein. 3d) f)abe es an meinem eigenen

£eben erfahren, roie fdjäblid) unb unred)t es ift, wenn bie alten

Üeute bie jungen aus 23equemlid)feit ober ©ebanfenlofigfeit

faf)rläf[ig bef)anbeln.

Die 3toei Stüde, ber ,,(Srntetran3" unb „Die Hirtenflöte",

balte id) für gute ©ebidjte, bie in Stimmung unb 9Iusbrud tool)l

gelungen finb. Diefelben tonnten in jeber guten (5ebid)tfamm=

lung ber öfterreid)ifd)en ober fd)toäbi[d)en Did)terfd)iilen ber

30er unb 40er %(ä)xe [teljen, ja fogar nod) bas 3citalter S3of[ens

unb bes ©öttinger £ainbunbes gieren. Denn fd)on ©rün,

£cnau, Uljlanb unb ferner roürben in £on unb Xaü ber bidjteri*

fdjen 2Bei[e moberner unb eigenartiger getoefen fein, hierin

fd)eint mir nun im oorliegenben Stolle oie Sd)ranfe 3U liegen.

£s i[t eine alte parabore (5efd)id)te, bie nid)t red)t 3U befinieren

ift unb bod) bei jebem neuen Did)ter toiebertefyrt: bie 'Sxaqt ber

Hr[prünglid)leit unb SReuljeit. Der ©egenftanb aller ^ßoefie ift

immer ber[elbe, unb bod) immer btefelbe Srrage nad) bem 9tot=

toenbigen unb 3tf>ingenbcn, bas ber neue ^oet mit fid) bringt.

3d) mu^ Zfyntn natürlid) alle f^reifjett laffen, aus biefen

93emerfungen [o oiel ober fo toentg 3U madjen, als Sic nur immer
roollen. 3>eber [tef)t auf fid) felber unb toeife am (Enbe am beften,

roas er toill.

3u SBemertungen im Detail l)at mir ber ,,(£rntefran3" einige

23eranlaf|ung gegeben. Das SBeinen unb fogar Sd)lud)3en ber

©reifin |d)eint mir, namentltd) oor bem nafjenben £obe, nid)t

glüdlid) refp. [tattyaft 3U fein. Die Sel)n[ud)t unb 2Bef)mut

*) £>er SnoücIItft unb finrifer Hermann griebricfjs (1854—1911), lebte von

1879—1882 in 3ürid), roo et mit Heller unb SJiener in perfönUcfje 23e*

3ietjungen trat.
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nad) beut uerlorenen ^ugenbglüd brüdt [id) bei alten am SKanbe

bes ©rabes [tet)enben 9ften[d>en, bie [cfjon oor [ed)3ig unb fünf3ig

3at)ten oerloren r)aben, nicfjt met)r burd) Bremen aus, tote bei

ben jungem. %n formeller 23e3iel)ung [tört bie Diermaltge

33erroenbung bes ^Ibjeftius „toelt", ferner ber 9lbfdjlufe bes

(5an3en burd) 3roei roeiblicfje SKetme, roärjrenb es [on[t burd)*

gängig in männlichen gehalten i[t. ffllan mufe niemals eine

geroärjlte $orm 3U guter £etjt nod) im Stiege Ia[[en, roeil man bie

legten 3toei Geirrte nid)t gleid) finbet. Da bie Vorgänge ber

legten Strophe überhaupt nid)t red)t folgerichtig [inb, [o roürbe

fid) eine Umarbeitung ber[elben empfehlen.

Spradjlid) finbe id) bas 2ßort ,,[d)roaltt" m ber erften Stropr)e

nid)t als [cfjriftbeutfd) gebräuchlich; es foll toot)l fyeifjen ober

b^tut^n „bas £)Ilid)t fladt ober fladert"? Sollte es aber ein

gutes nieberbeutfdjes SBort [ein, [o tonnen Sie es rur)ig [ter)en

Ia[[en, roenn es aud) nid)t im Sanbers [tel)t.

3m ©ebicr)t „Die Hirtenflöte" i[t mir ber Stroprjenbau etroas

3U [cfjtoerfällig monoton, inbem für) immer nur brei Reimpaare

folgen. Dod) i[t bas fpe^tcllc (5e[d)mads[ad)e.

SCTlit roeiterem roetft id) Sie glüdltd)erroei[e nid)t mer)r 3U

langroeilen unb grüfee Sie be[tens als

2för ergebender $. #elIer.

2Bas bie „9tunb[d)au" betrifft, fo t)abe id) r»on britter <?janb

erfahren, bafe bie SSerlcger berfelben feine „23er[e" mel)r barin

rjaben roollen unb SRobenberg [id) batjer ge3roungen fat), alle

berarttgen (£in[enbungen ab3ulermen, unb 3roar t»on btn bt*

riU)mte[ten beuten. X). £).

459. 2ln Julius 3fcobenberg

3ürid), 28. 9Jlär3 82.

3t)r liebensroürbiger unb beroeglidjer 3attitarbrief, t>erel)r=

te[ter Biaxin unb $reunb, ermuntert mict), aud) or)ne Q5e[d)äft

mid) mit meinem ©eplauber ein3ufinben unb für alle gute

$reunb[d)aft 3U \ianUn.

Die Klage über btn gegenwärtigen Äultur3u[tanb in ^Berlin,

obgleid) [ie mir nicfjt gan3 unerroartet lommen tarnt, t)at mid)
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bcnnod) peinlid) ergriffen, meil id) baraus erfenne, baß es für

bie brin fiebenben anfängt ernftlid) ungemütlid) 3U roerben.

£)urd)aus abgelesen oon ber elenben Stöderei 1

) unb mas brum

unb bran rjängt, l)at es mir aud) fonft fdjon oorfommen roollen,

baß ber gute alte Berliner Humanismus, ber fo mafyrljaft uniocrfell

mar, in bem aus allen SBinfeln f)er3ugereiften (Srößebünfel er=

faufe. (Sine SOTton ftleinfiäbter, bie über 9tad)t auf einen Raufen

3ufammenlaufen, bringen ja nid)t fofort einen großen (Seift

rjeroor, follefttoifd), fonbem 3unäd)ft nur einen großen ftlatfd)

unb rofjen Speftafel. 2Benn nun bas oorfjanbcne Talent biefem

nad)Iäuft unb 3U gefallen ftrebt, fo tommt es fo, mie es jetjt ift.

3Rad)en Sie nur balb einige Monate Streu unb fahren Sie

anljer, fo mollen mir bie ftöpfe 3ufammenftec!en, benn t)ter tft

aud) nid)t alles fuße S0lild), mas man 311m Kaffee !riegt.

3m legten Hefte oon „9lorb unb Süb" merben Sie einige

Seiten coli 23ummeltrod)äen 2
) (mie ^ßaul $eofe fie nennt) oon

mir bemertt, aber nidjt als eine Felonie an ber „*Runbfd)au"

angefetjen Ijaben. %ä) mürbe basu burd) bas mie man fagt

mißlungene 23ilb oeranlaßt, megen beffen fiinbau mid) feit ein

paar 3ar)ren beunruhigt t>at, unb bie „SRunbfdjau" bringt ja

oI)nef)in !eine Serfe meljr, moran fie rnolu* tut.

9hm rjaben mir aud) $uerbad) oerloren 3
); allerfeltfamfter»

meife mußte mir fein 23erluft eine (Erfahrung bringen, an bie id)

nie gebaut l)ätte. (Sine gan3e Steige oon ^tnelbötdjen 3irlulierte

in ben 3eitungen oon ber unbantbaren unb flegelhaften $Irt

unb ben albernen fd)Ied)ten SBitjen, momit id) bie mieberfyolten

roorjlmollenben 9?e3enfionen, meldie ber S3eremigte mir angebeifyen

liefe, follte ermibert I)aben. 3uletjt mürben mir fogar ein paar

befcfjeibene ftonboleu33eifen, bie id) auf ben SBegräbnistag an
bie ftamilie nad) SRorbftetten ridjtete, in fpottifd)er SBeife oer=

brerjt (alles bies in fogenannten SBeltftabtblättem). T)ies Ie^te

tonnte jebenfalls nid)t mefyr oon bem guten 23ruber SBertfjolb

a
) £>er Mannte <Fjofprebiger SIbolf Stöcfer entfaltete bamals eine rege

Xättgfeit als gülirer ber antijemitifä)en Seioegung unb ©rünber ber tf)rt|tliä>

|03ialen gartet.
2
) SIus bem „<Hpotl)eter non (Hjamouuix".

3
) Shierbad) [tarb am 8. Februar 1882.
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l)errül)ren, unb [o roirb er 3U meinem £ro[te root)l aud) an bem
übrigen un[d)ulbig geroe[en [ein. 9Iber id) fragte mid) um[on[t

:

2Bas foll benn bas fyeijjen? Unb roie romm[t bu in beiner füllen

5llau[e ba3u?

Siebegreifen, ba$ id) jefct um fo eifriger mit meiner f)öflid)[ten

Danffagung für bie gütige Steige berausrüde, bie Sie in S^™
neueren £efte bem „Stnngebid)t" [penbiert tjaben, unb mit

äng[tlid)er Spannung bem (Elfan
1
) entgegenblide, bas Sie in $lus=

[icf)t [teilen. 5lber {ebenfalls, toie id) mid) aud) oerl)alten roerbe,

bin id) [id)er, bafc Sie feine 9lnefbötd)en über mid) fabrigieren.

empfehlen Sie mid) inbeffen red)t angelegentlid) ^fyxtn

freunblidjen Damen, unb ba roir t)iemit ins $rauen3immer
geraten [inb, bitte id) aud), bk grau £ina Sunder 3U grüften,

roenn [ie biefelbe etroa [et)en. Z$ fonnte einen 33rief, mit bem
fte mid) oor einiger 3^it erfreute, nid)t beantroorten, roeil id)

U)re 2Bof)nung nid)t roeift. Dr. 9lboIf $rerj roerbe id) roof)l el)e[tens

t)ier [elb[t [el)en, ba feine 3eit bort 3U &nbt gel)t.

Die „Angela" 2
) mufe id) er[t nod) lefen. 5Iber [djon aus einer

lobenben Steige $aul £inbaus l)abe td) ge[d)lo[[en, bafc es fiefc)

um (Einführung ber ^arifer (Srrungen[d)aften fyanbelt, unb 3roar

bis auf bas Strgot. ^r getreuer & ^^
460. 2ln 9ütocic bon ^eife^

3ürid), 20. mai 1882.

33cret)rtettes gnäbiges graudjen!

SBegen ber äftappe f)aben Sie mid) nun etroas beruhigt unb

meinen Sd)Iaf, ber [id) um eine 3Siertel[tunbe oerfür3t fyatte,

roieber rjergeftellt, [o bafj id) bereits über bas 3tet f)inaus[d)iefee

unb länger [d)lafe als oorfjer.

5lber mit ber Sommerfri[d)e l)at es mir auf bie glinte ge*

[dnteit, [o bafy id) nicfjt [d)ie^en Jann. Steine Sd)toe[ter i[t [eit

bem 2ßinter fränflid), unb roenn es augenblidlid) etroas be[[er

i[t, [o fann id) [ie bod) nid)t allein la[[en, ba man nie roeife,

roann es roieber [d)limmer roirb. Sie t)at ndmlid) geroi[[e 3er*

x
) 33on Otto 23raf)m. Der Euffafc ftef)t im 3unU)eft 1882 S. 403 ff.

2
) 23on Spieltagen (1881).
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bred)lid)teiten in btn $umpfd)laud)en, bie oom £er3en aus»

gef)en, ift blutarmlid) unb atmungsnotbürfttg ufto., ba^u nod)

am Jpalfe bid unb roill nod) immer alles felbft mad)en. Stuf

btn £erbft mufe td) ernftlid) nad) einer näfyer an ber Stabt unb

nid)t [0 l)od) gelegenen 2ßof)nung umfefyen; toir laborieren fd>on

3toei 3af)re baran; id) t)abe mid) 3U nidjts entfd)ltefeen tonnen,

toeil id) md)t gern ettoas nefjme, roo man oorausfid)tlid) bas

ßeben aud) roieber nid)t befd)liejgen !ann. ginbe id) aber etroas,

fo gef)t ber Teufel mit ben Vorarbeiten bes Umzuges an, fur3,

es ift nid)t geraten, baft id) toeggetje. Sie tonnen [id) benfen,

bafe id) (Eueren Iodenb freunblidjcn 23orfd)Iag mit fet)r betrübten

klugen anfefye unb, um U)n 3U einer fauren Traube um3u=

toanbeln, mir fage: „GH toas, am (Snbe regnet's toieber bie

gan3e 3^it in jenen ftalfroänben um ben Scfyafberg tjerum!"

Sie #rmfte bauern mid) fet)r, baft Sie bie 2)ipl)tt)eritis in

ben Äinbern fjatten, es ift gut, ba^ es [0 gut ablief. 3d) leibe

t)ter aud) baran, inbem id) einige 23efreunbete befitje, bie nod)

Heine fttnber t)aben unb roo immer etroas los ift in ber fd)önften

2lbroed)flung unb aud) gleid)3eitig. Da ift man immer geniert,

oon einem £aus ins anbere 3U gefjen, um bas ©ift nid)t 3U oer»

fd)leppen unb fid) argroöfynifd) befragen 3U laffen. 3ulet|t get)t

man gar nidjt mef)r in foldje ^abrüen.

Sonft get)t es mir gut, id) bin gan3 probuftionsluftig unb
f)abe orbentüd) 2Berg an ber ftunfel, altes unb neues.

9hm leben Sie red)t oergnügt unb 3ufrieben im ©ebirge,

roenn's losgeht. Sollte es im Sluguft fd)ön SBetter unb bie

Sd)roefter leiblid) gefunb fein, nrir aud) nid)t urrt3iel)en, fo lame
id) oieIleid)t bod) auf ad)t £age t)ingefd)offen, roobei id) aber

einfad) ins näd)fte SBirtsfjaus ginge unb burdjaus nid)ts für mid)

bereitgehalten toerben müfete ober bürfte.

©rüfjen Sie alle beftens. 3t)r
(g # £cner.

461. 2tn Sgbia @fdiet

3ürid), 29. Sftai 1882.
Verehrtes graulein!

Durd) meinen ßioreebiener, t>tn eibg. ©riefträger, bin id)

fo frei, Sfyntn bie (£mpfangsan3eigc über 3t)re gütige Cinlabung
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unb meine 3wfage auf Donnerstag jufommen 3U Iaffen. 3$
roerbe mid) freuen, ben £>erm SSater nad) beftanbener graufamer

Prüfung roieber3ufef)en, unb aud) [einem £ausengel gegenüber

mit priefterlid) biplomati[d)er SBürbe auf3utreten tradjten.

Die jroei letzteren SBorte bilben 3U ^fyttn Gtjren einen 9lid)arb

2Bagnertfd)en Stabreim aus £ri[tan unb 3falbe ober a la 9libe*

lungenring. 3^)r J)od)ad)tungs»oIl ergebenfter (g # Heller.

462. 2(n 2Cntro £etfnec

<rjod)oerer;rte $rau!

Xief er[d)üttert burd) bie gan3 unerroartete £rauernad)rtd)t

nimmt fid) ein alter $-reunb bes 93ereroigten bie t$freit)eit, 3*)nen

unb öftrem geehrten Saufe bie 23e3eugung feiner innigften XtiU

nabme barsubringen 1
).

£)f)ne jebe 9tad)rid)t oon einem ftrantfein trug id) mid) gerabe

in ben legten 2Bod)en mit bem SBorjatje, unfere eingefdjlafene

ftorrefponben3 roieber auf3uneljmen unb aud) eine lang htah-

fidjtigte SReife nad) bem Sorben enblid) aus3ufüt)ren, roobei td)

mid) auf ein 2BieberfeI)en freute.

Das ift nun nad) ber Xlbung bes alten StRenfdjenfcfjidfals roieber

einmal bat)in, unb es bleibt mir nicfjts übrig, als einen traurigen

©rufe ungebrochener 21nf)änglid)teit in bas ^reunbesgrab hinüber

3U rufen.

©enerjmtgen Sie, oerefjrtefte $iau, ben 5lusbrud meiner

oollften £od)ad)tung unb (Ergebenheit. ©ottfrieb Heller,

3ürid), 3. 3uni 1882. ö - ®taaisför.

463. 2£n Xfyeobot <&torm

3ürid), 5. 3uni 1882.

fiiebfter $reunb unb 9?td)ter

!

9ticr)ten Sie nid)t 3U ftreng, roegen meines langen Sd)roeigens,

es ift eine Sd)roäd)e unb leine 5Bosr)ett ! Den älteften unb beften

3freunben beiberlei (5efd)led)ts f)abe itr) [eit 2Beirjnad)ten nicfjt ge=

fabrieben, ausgenommen ^ßaul $eufe, ber nidjts arbeiten burfte unb

*) ^ermann Lettner ffarb om 29. 2Rai 1882.
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bafyer £angemeile fyatte. (£r mirb 3^Tien [ctttjer aud) berietet I)abcn,

bafe es tf)m be[[er get)t unb er ein neues Drama in Singriff nimmt.

Syrern froren grül)lingsbriefe mirb hoffentlich ein geller

Sommersanfang gefolgt [ein, unb nad) burd)geno[[ener ^fingft*

3eit erproben Sie jetjt üielleid)t titn Spul bes brüten Spannes

im alten SImtsl)au[e 3U Xoftlunb. Da tonnen Sie Ietct)tltd) eine

öftrer gef)etmnis= unb rei3oollen £ausgefd)id)ten ausreden, nur

barf es teine ern[tlid)e, roenn aud) pur mrjtt)ologi[d) gemeinte

©ei[terge[d)id)te [ein; bergleid)en [oll man in biefer 3^it bes Sptri=

tiftenunfuges unb ber Sd)mad)töpfigteit unterta[[en.

Sinb Sie mirtlid) bort, [o bitt' td), titn £errn Sofjn, ben mit

gried)i[d)em 2Bein [elbanber motmenben 3ungge[ellen, [d)ön[tens

oon mir 3U grüben.

3äune 3U flippen, i[t mir, ber td) nid)ts ein3U3äunen l)abe,

nid)t oergönnt; märe es aber, [o mürb' id) es er[t red)t nid)t tun.

^erbinanb 9fterjer rebigiert ietjt [eine ge[ammelten (5ebid)te

ober Did)tungen; id) [enbe 3I)nen Ijeute eine flehte ^ßrobe [einer

Inri[d)en Strt mit, in einem 23üd)eld)en, bas oon bettelnben Damen
oeran[ta!tet mürbe unb an be[[en ge[d)madlo[em Site! namentlid)

mir leine Sd)ulb tragen 1
). Die »on mir barin enthaltenen unc

gefügen 93er[e [inb Sftuen [tfjon betannt. Sin Feuers 35er[en

aber mirb 3l)uen gleid) ber ungemoljnt \<ü)'om unb törnige £on
auffallen. (£s i[t emig \d)abe, bafe er mir für ben per[önlid)en

Umgang megen allert)anb Heiner 3U09alttäten unb Stufgeblafen*

Reiten verloren i[t. Slllein id) bin in bie[em fünfte [tarr unb
inträtabel. Sobalb id) am 9Jlen[d)en bie[es unnötige 2Be[en unb
Sid)mau[igmad)en bemerle, [o Ia[[e id) U)n laufen. Das p[ud)0*

logi[d)e (5et)eimnis i[t inbe[[en nid)t [el)r tief, nur l)ilft es nid)ts,

bas[elbe 3U erörtern, unb ber Wlann i[t mir aud) für eine fold)e

Seition benn bod) 311 gut.

Sftre neue SRooelle, bereu Xitel id) nid)t red)t tierftelje (id) le[e

„£ans, ftird) unb £ein3"), [oll mir [el)r milllommen [ein; getoife

merben Sie balb auf einen meiteren Stoff oerfallen, unb gefd)ief)t

es nid)t, [0 [eien Sie besmegen bennod) cergnügt!

*) „3ünd)er 3M$terfrän3d)en
#
geumnben oon ©ottfrieb Adler, g-erbfnanb

3et)enber, gerbinanb SJkner für ben Saßar bes Ämberfpitals 15. unb
16. afiär3 1882."
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deinen Vornan 1
) fyabt id) 3urüdftellen muffen, ha er nod) nid)t

reif ift, toie es fid) beim (Schreiben ergibt. Dafür i)abe id) eine

Drei3at)l oon SRooellen, roelcfye feit langer 3eit 3U oermeintlid)

bramatifd)en 33erfud)en in meinem ßebensbunfte fid) Umtrieben,

als befdjeibene C£r3äl)lungen aufs ftom genommen, (£s fjanbelt

ftd) aber nid)t roieber um einen 3qHus unb fogenannte ftafymen*

er3äf)Ier, fonbern id) er3äl)le jebes Stüd oon Anfang bis 3um (Enbe

felbft als 2lutor, um roieber einmal frei reben 3U tonnen.

Hbrigens bin id) momentan ebenfalls an meiner ©ebid)taus=

gäbe befd)äftigt, fcfyreibe ab, re3enfiere toätjrenb bes Schreibens

unb mad)e neue Strophen, 3uroeilen gan3e ©ebid)td)en. (Es ift

eine nid)t unluftige Arbeit unb foftet oiel SiQaxxtn, ha man babei

immer im 3itruner herumläuft unb burd) ©arten unb 2ßiefen.

^lufterbem, unb bas mag aud) ein ©runb meiner Unluft 3um
33rieffd)reiben fein, ift eine fleine oerbäd)tige 23eroegung meiner

©ebanfemoelt im (Sänge, allerlei ^httn unb ^ßrojefte 3ur ^ßro=

buttion fd)einen flüffig roerben 3U roollen, fo bafe id) gern unb oiel

[tili mit mir felbft beschäftigt bin, unb freilief) in lid)ten Momenten
bann befürd)ten mu|, es möd)te fid) um ben 93eginn ber alters»

tort)eit l)anbeln, toeldjer fid) in ©eftalt eines 9tad)fommers Iteibet

mit feinem flüchtigen Sonnenfdjein.

Die flehten £eiben mit ber aufbringlidjen ftrapüle ä la £eht3e 2
)

unb toas bamit 3ufamment)ängt, gefjen aud) bei mir immer fort,

allein es lofjnt am &ni>z nid)t ber 9ftüf)e, lange baoon 3U fpred)en,

anfonft man ja boppelte 23efd)toemis t)at.

9Jceine Sdjroefter Iäfet fid) oielmals für %i)T freunblid)es ©e*

ben!en beban!en; natürlich t)at fie roieber einen artigen §ol30orrat

übenointert, b. t). nid)t oerbrannt. £eiber ift fie feit $rüt)jal)r

rranfüd) unb roill bod) nid)t ftill fitjen, fo bafc id) mit Sorgen in

bie 3utunft fd)aue.

©ruften Sie mir aud) red)t fd)ön bie lieben 3ftrfgen un0 Ders

gelten Sie mir nid)t etroa mit gleichem in puncto ftorrefponben3.

3d) toerbe aud) trad)ten, rafdjer 3uroeiIen eine flehte (Epiftel ab*

3u[to^en. %)X getreuer ©. Äeller.

x
) 3Hartin Salanber.

2
) SBc3teI)t fid) auf &lfreb unb ^>aul §cin3cs 3Ku[enalmanad) für 1882,

über ben Storm ein [cfjarfes Urteil gefällt, ual. Äöfter S. 138.
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464. 2(n ^ecbinanb 2Sei&ecf

3ürid), 1. 3uii 1882.

£od)geef)rter £err!

öftrem ©eefyrten com 24. o. SÜfts. entfpredjenb ift mir geftem

von ber Sd)toei3erifd)en Ärcbttanfialt basier bas Honorar für bte

britte Auflage ber „3ürd)er Nooellen" ausbe3af)lt roorben unb id)

ermangle nicfjt, 3*)nen t)icfür bert (£mpfangfd)em mit beftem Danfe

im 9ln|d)luf[e 3U überfenben.

Die ftorrerturett betreffenb bin id) in einiger Verlegenheit

coegen ber neuen 9ted)t[d)reibung, roeldje fid) allgemein amtltd)

33at)n 3U bredjen beginnt, roäfyrenb id) nid)t roeife, ober nicfjt [ef)e,

bafc Tutoren ober Verleger etroas in Sacfjen tun. ^ebenfalls

roirb mit bem 21) ober Del)nungs=$ 3um guten Seil aufgeräumt

roerben mü[[en, roenn un[ere Sdjrift nid)t in roenig 3a^)re^ w
ozn klugen bes aufroad)[enben ©efd)led)tes als 30pfig unb un*

ge[d)idt erferjeinen [oll.

3n oorliegenben ftorrefturen t)abe id) angefangen, bas §
roenigftens am Sd)lu[fe bes 2Bortes roeg3ulaffen, roie in Stfhtt,

3rlut 2C, ba es tjier am meiften fd)leppt für bas 9luge. Sollte

es aber, oielleidjt in $lus[iä)tnaf)me einer fpätem, burdjgreifen*

beren SJiaferegel, für einmal nid)t fonoenieren, [0 roürbe id) auf

ber Sadje nid)t be[tet)en. %n meinem neuen SJianuftripte bagegen

t)altc id) mid) bereits an biejenigen Regeln, toeldje mutmafeüd)

am allgemeinften unb gleid)mäfeig[ten burdjbringen roerben.

Sftit ausge3eid)neter £od)aä)tung ergebenft @ # #cner .

465. 2ln geebmanb 233eibec£

3ürid), 8. 3uli 82.

§od)geef)rter £err!

Die oerbanfensroerten 2luf[d)lü[[e, roeld)e Sie mir mit öftrem
(5eel)rten 00m 4. bies über bzn Stanb ber £)rtl)ograpt)iefrage er*

teilen, Iaf[en mir bte Angelegenheit nid)t als bringlid) erfd) einen.

2Bas mid) betrifft, fo fjabe id) !einesroegs cor, mid) roeitgel)enben

Neuerungen an3u[d)liefcen, fonbem nur basjenige 3U berüdfia>

tigen, roas überall unb gleichmäßig geanbert roerben roirb. 3$
fjabe in meinen Ämberial)ren fclbft nod) bie (£infül)rung oon ein
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paar Neuerungen erlebt, roie bie 2Ibfd)affung bes ?)pfiIon in

oielen beutfdjen SBorten unb bes §> in einer 9In3at)I 2Borte. %e$t

toürbe man bas grünere fd)on nid)t mef)r ertragen. ©oetfye f)at

bis 3ulet}t bafür geforgt, ba\$ feine Drude burd) feine bienftbaren

©elfter burdjgefetjen unb puncto 9ted)tfd)reibung auf bem £aufen-

ben gehalten mürben, unb f)ätte £effmg länger gelebt, fo mürbe

aud) er babei gemefen fein. Die Orthographie ber beutfd)en

Sprad)e mar ja fd)on nid)t metjr bem ©eift unb ber ©efd)id)te ber*

felben entfpred)enb, fonbern ber 9kft ber 93erfommenf)eit bes

16. unb 17. 3al)rf)unberts. 3$ f)öbe für btn uns jetjt oorliegenben

Drud lebiglid) cor, bie §'s an bin Sd)liu>£f) 3U befeitigen,

meil biefe mid) fd)on im Sd)reiben fd)on lange ärgern unb gan3

überflüffig finb, aud) für bas 3Iuge fd)lcd)t ausfegen, ^ßlaten unb

nad) ü)m ioermegl) Ijaben bas ja fd)on lange burdjgefüfjrt ofjne

3JiifefaIIcn 3U erregen. (£s bringt aud) nid)t oiel Störung unb id)

roerbc bie Sad)e bei ber ftorreftur felbft beforgen. Die Hngleid)*

f)eit, bie einfttoeilen entftef)t, fyat nid)ts 3U fagen, meil man im

Übergänge begriffen ift. Sollte es aber trgenbmie %t)xm 2Bün*

fd)en in §infid)t auf ein künftiges burd)greifenberes 23erfaf)ren

entgegen fein, fo fei3e id) burd)aus feinen SBert barauf, gerabe

jetjt mit bem Ding an3ufangen.

SOltt ausge3eid)neter $od)ad)tung

3ftr ergebener ©. ^Ihx.

466. 21n 3ba gceiligcatt)

3ürid), 11. 3uli 1882.

3>od)oeref)rte grau!

Durd) bie erhaltene 3SerIobungsan3eige öftres £errn Sofmes

^ercn 1
) roerbe id) enblid) aus meiner oerbred)erifd)en 9?uf)fam»

fett aufgeftört. Darf id) Sie bitten, bie beiliegenben übtidjen

©ratulationsbofumentd)en unb 3eugniffe aud) ber unfid)tbaren

©efinmmg für bas altoererjrte £>aus gütig roeiter 3U beförbern?

%btx nid)t, of)ne meine innige Üeimarjme unb SBegrüfeung für Sie

felbft ein3ul)eimfen unb fid) in freunblid)er ©eneigtt)eit fagen 3U

laffen, mie erbaulid) unb milltommen ber 5lnblid ift, bas fdjöne

a
) SJlit 3utta 23ud)rter aus 5\refelb, ber £otf)ter bes ^ciK9ratt)=5Biograpl)eii.
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(Epos 3^rc5 Bebens mit biefem (Eretgniffe fo anmutig unb glüä>

lief) abgefd)Io[[en 311 feiert. StRöge, roas nod) folgt, aus nidjts als

5Rut)e unb §eiterfeit beftefyen, lurg, bie fonnigfte Sbulle [ein, roo=

mit itf) mid), roenn aud) literarifd), bod) jebenfalls aufrid)tig aus=

gebrüdt t)abe.

3et)t bin id) enblid) aud) an ber 9teü)e, 3^^ meinen t)er3=

lidj)en Dan! für bas mir 3ugeroenbete (Exemplar ber 23iograpf)ie

bar3ubringen unb ^fonzn 3U [agen, baß id) bas SBert, roie es nun
oorüegt, für ebenfo eigenartig, als ooütommen gelungen t)alte.

£>er bie ^Briefe begleitenbe unb oerbinbenbe Xert bes £eraus=

gebers ftefyt nun bod) in einem richtigen 25ert)ältntffe 3U ben[elben

unb beläjgt U)nen baburd) if)re oolle SBirtung. So [tef)t bas Sud)

in feiner 2Irt ein3ig in unferer ßiteratur ba, ebenfo ein3ig, roie fein

©egenftanb.

Sollt ber ^5f)otograpt)ie bes irjafendeoerfdjen Silbes 1

) fyaben

Sie mir bie größte $reube gemadjt; [ie [tefyt feitr)er immer auf

meinem Sd)reibti[d) als ein 3cugnis, roie t)od) irjanb unb 5luge

eines roafyren Äünftlers über ber med)ani[d)en Sftatur [tefjen, ob*

gleid) [ie aud) nur dn Stüd 9latur finb.

Der oeret)rten ^rräulem 9ftaria roerbe id) einen 2)anf=, 23ufc

unb 2Bun[d)brief auf ben 19. 3iiü [^reiben unb bitte, rootjlbiefelbe

oorläufig [d)ön[tens 3U grüben. Sollte [ie bann3umal ober jetjt

fd)on roieber auf itjren Sommerfafyrten bafyin fdjroeben, fo roürben

Sie mid) [ef)r oerbinben, roenn Sie mir [d)nell nod) mit 3toei

SBorten an3eigen roollten, roo ein ©rief [ie erreidjen tonnte. Unb
grüben Sie aud) txin £erm ^Percrj freunblidjft oon mir.

3n unabänberlid)er (5e[inmmg unb (Ergebenheit 3^r

©ottfr. tfeller.

467. 2£n OJtacie dXlelos

3ürid), 17. 3uli 82.

X)a roäre id) ai[o, allerteuerfte ftreunbin, mit meinem Tribut
an ©Iüdsroün[d)en, [0 gut id) ü)n in ben 3agbgrünben meines
fiefmsroefens, bes £er3ens, f)abe aufbringen tonnen. Unt> Id)

banfe 3f)nen 3ugleid) für öftren [0 Imrtig entgegengelommenen

J
) gerbinanb 2freÜigratf) barftellenb.
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©eburtstagsfegen ! SCRöge es uns, bie mir nun auf bcr anbern

Seite fd)on ein gutes Stüd hinuntergelaufen ftnb, bis 3U Cmbe
nod) [o Ieiblid) ergeben, roie bisher.

3d) banle 2>t)nen aud) für ben reichhaltigen legten ober cor*

legten ©rief, unb bin namentlich) feljr ftol3 barauf, im golbenen

Sabernatel öftres (£rbfd)rantes einlogiert 3U fein
1
), fo hofo id) mid)

faft mit bem tatl)oIifd)en Flamen SCRaria oerföt)ne, meldjen Sie

bem leidster unb meltfyeiterer flingenben 9ftarie [0 fefyr oor3U3ief)en

fdjeinen.

(Es ift fef)r Iiebenstoürbig oon 31men, hak Sie bas „Sinn»

gebidjt" ein toenig loben, meldjes bas Ieid)tfinnige 3eug nötig

fjat. Der £ob ber armen SRegine roar leiber notmenbig, um bie

©eftalt ber roeiteren 23erüf)rung mit ber 2Belt 3U ent3iet)cn. giele

biefer Xob roeg, fo mürben bie gleichen Damen, bie Um jetjt nid)t

leiben mögen, bie Ad)fel 3uden unb [agen: (Es ift bod) eine furioje

©efd)td)te mit bie[er ftüdjenmagb, toas [oll bas eigentlid) tjeifeen

ufm. Unb fo gef)t mir menigftens bie artige Ausstattung nid)t

oerloren, bie id) an bie gigur oertoenbet Ijabe. (Ss gef)t uns allen

mefjr unb minber fo, mein liebes faulem; erft menn mir gegangen

finb, Iäfct man uns gelten unb bebauert uns.

Aud) 3^nen gratuliere id) in3toifd)en 3U ber Verlobung bes

Neffen unb bamit 3U ber ^Bereicherung öftres 93ermcmbtentreifes

unb 3ur neuen Belebung öftrer fonnigen ^atenträume, bie fid)

nur red)t3eitig erfüllen mögen.

Der allerliebfte 23Ieiftiftbrief ber grau 3t>a fjat mid) red)t ge=

freut unb id) baute f)öd)licf;ft für benfelben, befte ©efunbljeit unb
gute Augen münfdjenb.

3d) mufc fd)Iiefeen, ba id) mid) oerfpätet t)abe unb bie ^ßoft»

ftunbe fofort fd)lagen mirb. Hnferen luftigen SBofjnfitj auf ber

<?)öt)e am See muffen mir leiber oerlaffen, meil bie Scfymefter

"btn meiten unb 3U fteil anfteigenben 2Beg aus Mangel an
Atem nid)t met)r machen lann unb fid) namentlich in ber 3fo=

lierung 3ur 9Binters3eit langmeilt. 2Bir merben oom 1. Ottober

an in £jottingen roofjnen, in einem (Edf)aufe am 3eltmeg unb

*) SBe3ie^t fid) auf einen altertüTnüdjen 23üd)er[d)ranf, toeldjen ber 93ater

oon Sutane 9Jtelos 1805 feiner jungen grau gefdjenft Ijatte, unb in roeltfjem Sölarie

bie oer|d)iebenen Debifationscoerfe, fo aud) bie ilellerfdjen, aufftellte.
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ber ©emeinbegaffe, an töeld)er btc $reiligratt)fd)e £errfd)aft einft

getoot)nt t)at.

feiern Sie einen oergnügten £ag! SBenn immer möglicr),

roerbe id) 3^er gebenfen unb bas bämonifd) oerfje-ete SSergeffen

bes eigenen ©eburtstages btefes SCMal gereift übertoinben.

2>t)r alles unb alle boppelt unb breifad) grüftenber § ^

468. 2tn Julius Dtobenbetg

3ürid), 22. 3uli 82.

fiiebfter <rjerr unb ^reunb!

9lun bin id) toieber gegen öftren freunblid)en $ulbenferbrief

in SRüdftanb geraten unb t)abe feinen 23ortoanb mefjr, ba$ (Sie

oielleidjt nod) nid)t in Berlin [eien; nad) 3^er tugenbfamen (Sitte,

bie Sommer3eit bei %t)Xtm 93oIfe 3U3ubringen, finb Sie jetjt feit

2Bod)en an ber Spree.

23or allem fyabz id) für bie ,,£eimaterimterungen" meinen

^er3licr)ften Dan! abäuftatten; bas Sud) ift längft oerfcfjlungen

unb genoffen unb t)at mir bie alte greube an öftrer roarmen uni>

fyeiterfonntgen Schreibart erneut. Steine Sr)mpatt)ie für Dingel*

ftebt ift nad) ber Seite feiner unbegreiflich naioen 2lnfd)auung

oon bem, toas ©lud unb (Efyre fei, allerbings nid)t groft. Willem

er mar fo3ufagen bod) auet) ein SJtenfd) unb t)at namentlid) feine

eiteln 9tang= unb £ebensgenü[fe mit foliber fünftleri[d)er SBerufs*

arbeit ausbauernb unb t>oll be3at)It unb mar fein ^ßarafit, toas

nid)t alle oon fid) fagen tonnten, bie it)n fd)mar)ten. Den lanbs*

mannfd)aftlid)en £r)arafter bes 23ud)es finbe id) in t)ot)em ©rabe
berechtigt unb fd)ön. ©erabe in 3^iten fort[cf)reitenber Uni*

fitation unb 9teid)sf)errfd)aft tann es nur erfrifcfjenb toirfen, toenn

bie Ianbfdjaftlidjen (Elemente nicfjt untergeben unb bie eigentlichen

<r>eimatgeno[fen nod) ü)re fpeäielte ftreube aneinanber t)aben.

Beuten, bie nie ein £anb, ein £al it)rer #inbt)eit, it)rer 25äter be=

faften unb fein §eimatsgefüt)l fennen, get)t getoift aud) als Staats*

bürgern etroas ab.

$ür §anslids ©ruft banfe id) fd)önftens; id) t)abe feit 3ar)ren

Spuren oon feinem 2Bof)ImolIen für mict), möge bas[elbe it)m

niemals 3utoiber toerben unb fiel) in Slbertoillen oertoanbeln.
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ttbrigens I)atte id) cor 3<ri)ten fd)on einmal bas Vergnügen, tt)n

in 3ürid) 3U fefyen, toemt id) md)t fet)r irre
1
).

fflSas fotl itt) 3U Otto <Bral)ms Siuffa^
2
) fagen? 9ftan ift immer

in Verlegenheit fold) überooll gemeffenem £obe gegenüber fid)

angemeffen aus3ufpreä)en. freuen tnt man fid) trotj aller $n-

ftanbsregeln bod) fyetmlid), toenn aud) nur bes ,,(5efd)äfts" roegen,

oon roeldjem roir abfangen. 2Iber jebenfalls erregt ein freunb=

lid)er Sinn biefer 2Irt, ben man ja nid)t prooo3iert t)at, aud)

ein 2Bot)lgefiU)l an fid) unb für fid). Danfen Sic bem §erm
Dotior, mit bem fo etjrenoolt 3U fpa3ieren ift, red)t t)er3lid) in

meinem tarnen unb aud) fid) felbft, ber Sie jetjt fd)on fo oft

bie Zäunte ber „9tunbfd)au" fo gaftlid) 3U meinen ©unften ge=

öffnet t)aben.

3u 23ral)ms in gutem Sinne gegebener ftritit mufc id) mid)

inbeffen aud) etroas Jritifd) oerfyalten, rote bas fo menfdjüdjer

2kaud) ift. 2)as $rin3ip, aus 3ufammengerafften ober Der*

muteten ^erfonalien bie Qtliarafteriftü eines poetifd)en SBerfes

auf3ubauen unb alles fo Diel möglid) auf (Erlebtes 3urüd3ufüf)ren,

folange ber ^eroorbringer fein £tbm nid)t felbft gefd)loffen t)at,

ift, abgefet)en dou ben ^nionvtnknzzn, bie baraus entfielen

fönnen, ntd)t rid)tig, fd)on roeil ber fern Stet)enbe auf blofoes

^örenfagen, auf illatfd) unb fladjes kombinieren t)in arbeiten

mufe unb barüber bas freie Urteil über bas SBerf, roie es oor ü)m

liegt, beeinträd)tigt ober gan3 oerliert. So roerben namentltd)

mittelft foId)er 9Kett)obe bie oerfd)iebenen Stoffmottoe gerabe3U

unrid)tig bel)anbelt unb auf nid)t exiftierenbe Quellen 3urüd*

geführt. 9lud) mit be3ug auf bas £ed)nifd)e ift 23raf)ms S0Ze=

tf)obe nod) etroas unfidjer. So t)cbt er 3. 23. ausfüt)rlid) meine

x
) §anslid, Slus meinem Ztbtn (Deutfdjc <Runbfd)au, 23b. 77, 1893, S. 227).

„2Bie t)at enbltd) mein heißgeliebter ©ottfrieb JMler mid) angebrummt, als id) es

311m erften SOlale toagte, mid) an [einem SBirtsIjaustifd) in 3ürid) iijm ooräuftellen

!

(£r ertlärte fid) für einen mufifalifdjen §albbarbaren. Das tonnte id) ntdjt fo

otjne toeiteres gelten laffen unb erinnerte itjn an eine fcfjöne Stelle aus bem
,©rünen £einrid)', roo für einen 2Iugenblid SDiufit mäd)tig in bie §anblung unb

Stimmung eingreift. Da fyelltc fid) bas ©efidjt bes trefflidjen 93iannes auf: ,3<i

fo, — bas ift mir roirflid) felbft entfallen!'" —
2
) Deutfdje 9htnbfd)au 31. 23b. S. 403 ff.
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Vorliebe für bie 9lbjettioen „feltfam" unb „tounberlid)" f)er=

»or, toäfyrenb biefelbe erftens oberbeutfdjes (Sememgut ift unb

3toeitens, too fie 3U fcf>r tjeroortreten follten, von 23ater ©oetfye

fyer angelegen tft, toeldjer mit ber Vorliebe für bte betben

2Börtd)en fd)on oor tjunbert 3^ren voranging ober toenigftens

cor ad)t3tg bis neun3ig 3^ren. Die 9torbb eutfd)en brausen

bafür immer bas 2Bort „fonberbar" unb ettoa einmal „merf=

toürbig" unb beibe teueren Slusbrüde bienen uns ^btn nid)t

fo gut, toie jenes „feltfam" unb „tounberlidy, in ben jeweilig

gegebenen fällen nämlid). Dod) genug mit biefem unbanlbaren

©enörgel! Wd 3t)nen glaube id), bak ber feurig belebte, geu>

oolle unb oon gefunber (Sefinnung befeelte junge SO^ann eine

[tf)öne 3^^Ttft l)at.

3n3U)ifd)en t)at [id) gegen bas milbe 23eifaltslüftd)en, bas mir

feit ein paar Sauren getoetn" l)at, ber erfte längft 3U erroartenbe

*Rüdfd)lag eingestellt unb 3toar gleid) ein red)t fannibaltfdjer

unb nieberträd)tiger. Dem £erm Spannes Sdjerr, meinem

näd)ften 9fad)bar in 3ürid), tourbe bie Sad)e 3U unerträglid),

roesfyalb er mid) in feinem „^Porfeles unb ^ßorfeleffa"=23ud)e in

einer SBeife bebadjt t>at, toie Sie auf S. 119, 211 unb 224

nadjlefen fönnen, um 3U erfahren, toas einem fünfunbfed)3ig=

jährigen SDtann unb Sd)riftfteller f)eut3utage 3U tun möglid) ift.

(Es ift babei nid)t 3U oergeffen, baft id) nie ein 2Bort gegen tt)n

gefabrieben. l)abe unb Sd)err anfdjeinenb immer gut fid) 3U mir

geftellt t)at.

Dr. 9lbolf $ren t)abe id) 3toei= bis breimal gefet)en, feit er in

5larau ift. (Er roirb bie „9?unbfd)au" mit einem ^enbant su
23rat)ms Strtilel über $erbinanb SUtener befd)enlen unb t)at, roie

er mir fagt, 3f)nen aud) bereits einen 9lrtüel über bas merfroürbige

33ud) ,,^ßro* unb (Epimetljeus" 3ugeftellt, roomit er mir

felbft oorbertjanb eine Arbeit abgenommen, mit ber id) Sie 3U

behelligen im Sinne t)atte; btnn es follte allerbings auf irgenb

eine 2Beife auf bies roat)rt)aft tragetapljifdje ©ebilbe, toie ©oetfye

fagen roürbe, t)ingemiefen toerben. Streng objeltio unb mit

tritifd)em Sinne bet)anbelt, mit rid)ttger 9Iustoat)l oon 3itaten

unb in gehöriger 2lusfüt)rlid)teit, roürbe fd)on bie 23efpred)ung

bes Opus eine ungetoötmlid)e fieftüre barbieten unb 9luffet)en

(Sottfrieb ftetterS Ce&en. III 26
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machen. 3$ oin batjer gefpannt barauf, ob Sic $rer>s Arbeit

oerroenben formen unb mögen. 3&) felber fann mtd) Ieiber in

ietjtgcr 3eit, roo es gilt, bas eigene 2Berg 3U nerfpinnen, nid)t ba=

mit befäffen.

• 3d) oin jetjt mitten in ber SRebaftion meiner Irjrifdjen Sünben
unb metrifdjen Untaten begriffen unb t)offe, bis anfangs £erbft

bamit fertig 3U roerben; es gibt entroeber einen biden ober groei

bünnere Sßänbe, eine trioiale 2Baf)rf)eit, roie id) tb^n geroafjre.

Ginige Inrifcfje 3ü<*te tn 23ral)ms 91uffatj [inb aus bem Quellen*

fdjatj fd)on lang nerfdjrounben, fo bafc im galle mir einefleine

Unfterblidjfeit befd)ieben ift, ein pt)ilologifd)er 9tad)foIger fd)on

aus biefem Umftanb mit 23raf)m roirb redmen unb feinen Spuren

nadjgetjen muffen, unb fd)on fef/ id) nor mir liegen eine £)iffer=

tation oon 1901 : Über bie £t)ri! ©ottfrieb Kellers unb bie 23raf)m=

fdjen Quellen.

Xlber biefen §errlid)feiten, auf bie id) nid)t r>iel Hoffnung fetje,

fyabt id) t>tn Vornan 3urüdlegen muffen, mit roeldjem fid) jubem
puncto Slbflärung unb 3U grofje 9lftualität einige Sd)roierigfeiten

erhoben. $ln beffen Stelle unb norljer roerbe id) brei ^ooellen

fdjreiben, bereu Stoffe, gleid) bem „Sinngebid)t", aud) fdjon feit

langen 3öl)tcn in mir rumoren, fo ba$ id) nochmals bas (5efd)id

t)abe, eine in 3ugenbjat)ren fon3ipierte Arbeit in 2flterstagen aus=

3ufüf)ren. Die brei Stüde roerben aber ooneinanber unabhängig,

b. r> nid)t roieber burd) einen 9tof)men cerbunben fein. 3$ t)altc

fie aber miteinanber auf bem üapet, roeil id) näd)ftes 3at)r ein

Sud) tjaben muft. £>ies %av)x nod) follte jebenfalls eine baoon

fertig roerben, fo ba^ Sie für bas erfte Quartal 1883 rool)l einen

ber brei §afen in %\)it 5Uid)e roerben Rängen tonnen, roenn Sie

aisbann nod) £uft baben.

9lun leben Sie aber red)t fror) unb gemäd)Iid) mit ber $rau

©emafjlin unb ^raulein £od)ter, benen id) mid) r>on neuem heftig

empfehle, 3*)*e Sommertage baf)in, unb laffen Sie fid) im £erbft

einmal roieber an unferm ©letfcfjerroaffer fet)en. 3$ mufete leiber

roegen 3U großer Entfernung, ba meine Sdjroefter fdjroädjer ge=

roorben ift, bie fd)ön gelegene SBolmung fünbigen unb roerbe auf

1. Oftober eine anbere be3ief)en, um r-on bort aus etroas artiges

unb ©eeignetes für bie alten Sage 3U erfpäf)en.
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3fyr ©oet^e^üöt 1
), bas mid) fa[t nadjtroanblerifd) anmutet,

i[t rid)tiger als Sdjerrs: „Unb rjmter it)m im ro e d) [ e 1 1
f e n

Scheine" u\w., bas er überall anbringt.

Seien Sie mir eben[o lunari[d) gegrüßt!

3*)r getreuer ©. #eIter .

469. 2(n OJlacie Sttlelos

3ürtdj, 24. 3uli 1882.

(Smpfangen Sie meinen innigften £>an!, teuer[te unb f)od>

gelobte ^räulein Sftarta, für bie 3u[enbung bes Düffelborfer

93oIfsblattes mit bem (5e[d)id)tstalenber com 19. ^uli.

3er; erfefye aus bemfelben, roie notroenbig es mar, ba\$ mir

beibe an btefem £age geboren mürben, um bie üblen 33orbe=

beutungen unb Erinnerungen etmas 3U milbern unb 3U oerfüfeen.

3mei gried)i[d)e gelbljerren fielen an biefem Xage, SRom mürbe

burd) Sftero oerbrannt, unb bie 9Biebereinfül)rung bes eifernen

i^reuges fanb [tatt. 2Bas Ie^teres bebeutet, roeife id) 3roar ntd)t;

aber es bünft mid) unt)eimlid) unb fdjeint mir 3U ber (Ef)ege=

[etjgebung 3U gehören, irgenb einen furchtbaren matrimonialen

©runbfatj 3U enthalten. •

diesmal l)abe id) aber recr^eitig 3fö^r gebad)t. (Es Ratten

mid) am borgen brei 3übinnen aus 9Jiünd)en befuerjt, ©rofc

mutter, Butter unb (Enfelin, mit benen id) in bie Stabt 3um
SCRittageffen ging 2

). Sine oierte gefeilte [id) l)in3U, unb unter

biefem Orientalismus fafe id) roie ber (Skooter 91bral)am. (£s

roaren alles exaltierte SBagnerianerinnen ober !ur3roeg Irinnen,

unb als man auf t)tn Sfteifter ein §od) ausbrad)te, [d)ob id) für

meine <ßer[on S^^n Flamen unter. (Es muftte rjeimlid) gefdjerjen,

roeil 00m ©eburtstag ntdjts o erlauten burfte.

äftit biefem 9tad)trage grüfee id) Sie unb bie lieben Sförigen

nochmals aus §er3ensgrunbe als

3f)r alter unb ergebener @
# #cfler.

*) „Wlit x\t es, benf id) nur an bief),

5lls in ben SRonb 3U felju."

*) (Ellers.
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470. 2£n OÄattc öon ^rifd)

3ürid), 13. 9lug. 1882.

93eret)rte[te gute ftrau unb ^freunbin!

(£s freut mid) fet)r,baJ3es3fmen gut gef)t imföebirge^unbbafo

Sie eine [0 [djöne $cu)igleit befitjen, es banlbar 3U erlernten. 9tud)

bafe Sie fid) [0 artig einteilen, meinen runbfct)auerlid)en2BeItrut)m

an3u[ingen, i[t tugenbfyaft, unb menn id) Sie in ber 9läf)e t)ättc,

mürbe id) 3^eTt ein Sediert in otn §ut roerfen. Der 23erfa[fer

bes bemühten Artilels t[t aus ber Schule bes ^ßrofeftors SBilfielm

Saferer, meldje uns arme £ebenbe t)iftori[d>realiitifdj befyanbelt

uno mit [aurer 9ftüf)e überall nur Erlebtes ausfpürt unb mef)r

Üavon mif[en mill, als man felbft roeife 2c.

Diefer Otto 23raf)m i[t übrigens ein feines unb gefreites

2>übä)en unb coli reinen 2Bot)lmollens, mie bie berühmten 3uben

bes oorigen 3af)rf)unberts. (£r tjat fid) nad) oerübter Xat neulid)

bei mir oorgeftellt.

Das $euerbad)[d)e 23üd)lein 2
) fyabe id) nod) nid)t gefeljen, [on=

bern nur barüber getefen, roerbe es aber jettt" lommen laffen. 2Bie

bie 9tftalart unb (£omp. 3U menig, fyatte fteuerbad) 3U triel, nam=

lief) [törri[d)en(£rn[t unb ettoas aufgeblasenen 3bealismus. (£s mar

fein glüd[eliges ©e[d)led)t, [0 genial es mar. SBonSPtalart unb £en=

bad) t)öre id), bah U)re cor menig 3^ren gematten Silber auf ber

9tus[tellung in 2ßien fd)on oon fingerbreiten Riffen unb Sprüngen

bebedt feien, megen ber leid)t[innigen Sedjnil. Die mollen [djeint's

mit ©emalt nur für btn £ag leben, mie bie £t)eaterleute.

Dies 3at)r get)e id) oielleid)t ein bifcdjen (etma ad)t £age) nad)

9Jlünd)en, wmn id) umgejogen bin, aber nid)t meiter. Dagegen

fjoffe id) fdjon oom nad)ften ^afyxe an, menn id) gejunb bleibe,

ausgiebig Aufenthalte im Auslanb 3U madjen, ba meine Sd)roe*

[ter bann nid)t met)r fo allein [i^en bleibt. 2Bir lommen in btn

3eIttoeg 3U rool)nen, too 3iH<* uno ftaribfis
3
) meilt, mesmegen id)

mal)r[d)einlid) über bie t)ot)e ^ßromenabe gefyen mufe, toenn id) in

bie Stabt roill.

x
) 2Ratie oon 3ftif4) f)telt fid) in St. ©tlgen auf.

2
) „(Ein 2krntäd)tnts."

3
) gtau £ehn unb tljre greunbin 2f. Iflttd), mit benen fteller bamals 3er*

fallen mar.
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£a[fen Sie es fid) ferner tooI)l [ein, unb grüßen Sie alle,

fonberlid) ttn £errn ©emadjel, unb Iaffen Sie feinen öftrer

SBuben in bem See er[aufen, menn Sie nod) am Ufer mofmen.

Saufenb ©rüfee
*gfr ergebener % m{^

471. 2£n 233injelm 3)e*erfen

3ürid), 21. September 82.

3kref)rter ^reunb!

Sie [efyen, rote meit es lommt burdf) bie Sdjreiboerbote, bie

Sie ben ^reimben anlegen ! StRiftbraud) unb Sftüfciggang [irib aller

£a[ter Einfang. ©Iüdlid)ermei[e ftet)t jetjt ber Um3ugstrubel cor

ber £üre, unb 3um aufräumen gehört aud) bas abtragen ber

33rieffd)ulben, bamit bie beladeten (StbanUn frei roerben unb

ber nad)[ten 3ufunft beibringen tonnen.

3^re getreulidjen 23erid)te fjaben mid) jeberseit erfreut unb

idj tjabe Sie überallhin im ©elfte begleitet. Das 3ierlid)e 9teu=

jaf)rsfärtd)en !am mir tjerrlid) 3U [tatten; eine Sotnüie fanbte mir

I)ter ein 3iemlid) rotjes unb ge[dj)ma<fIo[es 23utett in ^arbenbrud,

ta nid)ts 23e[[eres 3U fyaben mar in bem £aben, mo [ie ifjre (£in=

!äufe gemadjt; unb ta tonnte id) am gleiten 9teujaf)rsmorgen

5t)r präd)tiges $rauen3immer retour [d)iden, roas einen oer=

blüffenben (Effeft madjte. X)ie 33e[d)rcibung bes ftorporations*

fe[tes ber Seeleute ober Sfteerteufel t)at mir einigen 9teib erregt 1
);

mo es alte Pannen unb ^ofale mit ba3u gehörigen £rän?en unb
(5ebröud)en gibt, i[t mein §er3 immer babei.

Sie fjaben aud) oolltommen red)t, menn Sie bei mir 93er=

jtanbnis unb Sftitgenufc ber Sommert) errlidjfeit öftres fianbes

oorausfe^en, mie Sie biefelbe fdjilbern, unb ebenfo red)t rjaben

Sie, menn Sie meislid) 3ur guten 2>af)rs3eit ^ort bleiben, ftatt fid)

auf 23af)nböfen unb in engen 33ergt)otel3immern f)erum3utreiben.

(Es mill niemanb merjr bei fid) 3U §au[e im Sommer „aufs £anb"
geljen unb geniest [o balb gar nid)ts meljr oon ber Sftatur.

§ier tjaben mix einen fompletten Stegenfommer; es [iefyt be*

trübt aus. Die Säuern finb oergrämt unb mäfylen fieute in bie

23ef)örben, bie ben unreifen Xrauben entfpredjen, oermerfen alle

J
) Die fteter ber fog. „SBeliebung" burtf) bie Volmer Sfiföer.



406 $a§ aiiter 1876-1890

©efe^e, bie man oorlegt, unb roerben mafyrfdjeinlid) nädjftens

©erlangen, bafe bie jäf)rlid)c ftefifetjung bcr SBitterung jeroeilig

bcr SBoltsabftimmung unterbreitet roerbe, burd) befonbern (5efet}=

entrourf.

gür ben ©eburtstagsrounfd) ban!e id) nad)träglid) red)t l)er3=

üd) unb möd)te Sie faft ermahnen, es nid)t [o genau nehmen 3U

roollen. 3$ l)abe btn XaQ gan3 oI)ne 9toti3 3ugebrad)t unb mit

brei burd)rei[enben ^übinnen aus 9ftünd)en im ©a[u)of 3U SJtittag

gefpie[en, roobei id) bas gattum oergnüglid) oer[d)toieg, obgleid)

[ie immer ein SCRotto 311m 9Inftofeen fud)ten unb gern eine $la[d)e

Champagner gefoffen Ratten.

Storm i[t leiber fränfltd) geroefen, roie er mir [abreibt; fyoffent*

Iid) get)t es befinitio beffer. §er)fe ift jetjt roof)l im Sorben unb
fd)tcn mir in feinen Briefen guter Dinge 3U [ein. 2tud) oon fold)en,

bie tr)n in 9ftünd)en gefefjen, l)örte id), ha^ er gan3 mobil geroefen

[et. (£r r)at fd)on roieber [0 oicl gemad)t, ba^ id) glaube, er tjabe

trotj [eines 93orgebens gar md)t aufgehört 3U probu3ieren oor

einem 3al)re.

Steine Sd)roe[ter befinbet fiä) [eit bem grütjjafjr roieber beffer,

roas bas (£in3elbefinben angebt; [ie beroegt [id) fjerum unb läftt

niemanb roas madjen. Willem bie allgemeine Sd)roäd)e unb ©e=

bred)lid)leit i[t geblieben unb roirb [djroerlid) metjr roeid)en. Sie

fjat tbzn btn Teufel im £eib unb roill roeber rut)en nod) „abgeben",

aus bem fal[d)en 3u[tinrt, es roürbe "bann fertig fein, unb fo tommen
biefe armen (5e[d)öpfe aus bem circulus vitiosus nid)t heraus.

£rot}bcm banlt [ie be[tens für ^fyxe freunblid)en ©rüfee unb er*

roibert biefelben ge3iemenbtid)ft. 3d) erforge aus obigen ©rünben
bie Hm3ugsgefd)id)te, ba fie feine 3oee baoon I)at, ben gan3en

ftrempel jemanbem 3U übergeben unb tt)n rufyig madjen 3U Iaffen.

^tacr^er, roenn id) erft im neuen 3lrbeits3immer angefiebelt unb
eingerichtet bin, ben!e id) feft 311 arbeiten unb cor £orfd)hu3 nod)

etroas cor miä) 311 bringen.

Sftun roill id) Sie, oeretjrtcr greunb, roieber ^fottm. fd)önen

mufengefegneteu treiben überlaffen unb bitte Sie, miä) öftrer

$rau ©emafylin famt ^inbern in empfefylenbe (Erinnerung 3U

bringen. Die Sßriefpaufen follen aua) roieber !ür3er roerben.

3t)r grüfcenbct § ^ eIIer>



©eptember 1882 407

472. 2ln Xfyeoboz (Stotm

3ürid), 22. September 82.

Sie t)aben es, trefflicher ^reunbesmann, nid)t gut gemacht

mit öftrem Umx)oI)l[ein; t>offentIict) fyaben Sie nod) einen Seil

bes Sommers gerettet, ber nad) einem ©riefe un)eres ^ßeterfen

fo fd)ön mar in bortigen Üanben. £ier ift nichts als biegen unb

SRegen feit SJconaten; man bebauert nur bie armen £ouriften,

bie nid)t fo gefd)eit [inb, mie Sie unb ^Peterfen, unb in ü)ren

tbi)Ilifd)en §eimatslanbfd)aften fein 3U §aus bleiben. (5s friedet

übrigens alles burd) bas ©ottfyarblod) nad) jenfeits, too fie nun

aud) Hberfd)toemmimg t)aben. ^fyxtn „£ans unb £jein3" merbe

td) mir fogleid) 3U ©emüt führen, fobalb bas |>eft tommt. (Es ift

ie^t jebesmal eine 9lrt Bebensfrage bei einer neuen SRooelle.

2Bas ift's? 2Bie ift's? ufro. megen ber mafelofen ^ßrobuttion,

bie ftd) jetn" breit mad)t. Die CiucIIe originaler ^Infdjauung unb

(Erfahrung, bas lebenbige 331ut fliegt 3mar nad) toie cor feiten

genug; aber btn DuJtum hantieren fie balb alle gleichmäßig

unb fdjneiben einem baju nod) allerfyanb knöpfe oom 9?ode,

bie fie unoerfroren auf U)ren ftittel näfjen. Da fragt man fiel)

oft, ob es nod) eine Aufgabe fei, ben ftopf aus biefer Sünbflut

emporftreden 3U roollen. 9cun, id) f)offe, mid) an Syrern 9cooum

toieber 3U fraftigen unb 3u erbauen. 9lm beften mattet es ^ßaul

ber §et)fe, ber fröt>Iict) mit gan3en ^lotillen auf ber See eiuf)er=

faf)rt unb bas 3eugs unter feine Riete bringt. Unb fo laffen Sie

fid) meine ©rubelet aud) nidjt anfechten. $t)x Sdjroerfinniger

roirb je nad) bem pfynfifdjen ober moratifd)en Urfprung bes Übels

3U feilen fein. 3$ fdjreibe (ebenfalls sans comparaison) in

foldjen fällen brauflos bis 3U ber fdjtoierigen Stelle unb mad)e

bann $mftalt, bas Ding einftroeilen beifeite 3U legen, toorauf

fief) ber mefjr ober minber gute 9lustoeg freitoillig 3U 3eigen pflegt.

Übrigens freut es mid), ba^ Sie einen fo t)übfd)en, oollen 9toden

aufgeftedt ober „mas auf ber Staffelei" fielen f)aben; es lebt fia)

trofc allebem beffer babei unb entfd)ieben gefunber.

^Reulict) tat id) mir nid)t roenig 3ugut, als ein ^Berliner Slutor,

Öeinrid) Seibel, mir ein 23anbd)en „3orinbe" zc. fd)idte mit ber

SBetjauptung, er fei %v)x (Storms) unb mein gemeinsamer &oä>
fdjäfcer unb £iebt)aber, unb als id) aisbann fanb, ba% ber SJtamt
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aud) roas Stentes !ann unb gutge[d)riebene fleine ©e[d)id)teu

macfjt 1
).

31>r (Erid) Sdjmibt ift ein gctfttger unb liebensroürbiger (5e[ell.

(Er gehört 3roar 3U bcr Sd)erer[d)en ©ermani[ten[d)ule, roeldje

aud) bei bcn £ebenben bas ©ras road)[en f)ört unb be[[er roi[[en

roill, roof)er unb rote [ie leben unb [djaffen, als bie[e [elb[t. Mein
bie gleiten £eute Ijaben ein frifdjes, unparteii[d)es unb bod)

xooljlroollenbes 2Be[en; [ie [agen ifjr Sprüallein, otme [id) im

minbeften um Dan! unb ©egenbienfte 3U fümmem, unb am (Enbc

fyaben [ie roenigftens einen [idjeren Stanbpunft unb eine 2Jietl)obe,

roeldje be[[er i[t als gar n i d) t s, roas bei i>m mei[ten 9le3en*

fenten ber ftall i[t.

9Jiem nebliges ©ebidjt 2
), befjen Sie erroäfmen, i[t nid)t fo

perfönlid) gemeint, roie Sie es auffa[[en. Die SBorte „ein roenig

Srreifyeit, roenig £iebe, unb um bas 2Bie ber arme Streit" be=

3tef)en [id) auf bie öffentlidjen 3ultänbe, bie Staatsge[ell[d)aften

unb ^tn eroigen ftrieg um bie Normalien bei mögltd)[t roenig

gutem SBillen, bei (Sud), roie bei uns, [oroeit es bie an ber Ober*

flädje £retbenben betrifft; [oroie um bie ©runblage ber r>er=

büfterten Arbeit, £u Im! roerben Sie [agen!

SCRtt t>tn brei Auflagen bes „Sinngebidjts" roäljrenb bes erften

falben Seines, unb jroar 3U 1500 bie Auflage, t>at es feine 9ttd)ttg=

fett, [djeint aber jetjt genug 3U fein. Der Verleger r»er[tef)t

jebenfalls ben irjanbel unb betreibt 'ü)n aud) gehörig. (Sr roirb

aud) bie ©ebid)te bruden. 3$ f>attc nämlid) £et)[e gefagt, i#

roüfcte nod) nid)t, roem id) [ie anbieten feile, roorauf 9Q?ei[ter ^Paolo

fofort §errn |jert} auf[tad)elte, an mid) 3U [abreiben, roas er aud)

gan3 3Uüorfommenb tat. (2ln bie[em „tat" bemerlen Sie,

baß id) bereits in ber neuen Orthographie [djroimme!) fieiber

. mufe id) je^t mein armes 9Kanu[fript auf 2Bod)en hinaus fiftieren,

ba ber 2Bol)nungsroed)[el cor ber £üre [tel)t unb fdjroerföllig

genug ausfallen roirb für uns 3roet alte £eutd)en. Die gute

Sd)roe[ter nimmt alles triel 3U [djroer unb 3U bifputierlidj. Sie

_
befinbet [id) be[[er als im $rriu)jal)r; allein [ie i[t eben im all*

*) 23gl. §. SBoIfgang Seibel, Erinnerungen an §ctnrtcr) Setbel (1912)

S. 147 f.

2
) „fiant. im $erbftc.

M
(Gef. 2B., Gottafäe Sub.^usg. 9 S. 64.)
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gemeinen fd)roäd)lid) geroorben unb i[t puncto alte Jungfer auf

bie unglüdlid)ere Seite bie[er Nation 3U fielen getommen.

2före freunblidjen ©rü De tun U)r gut unb [ie erroibert biefelben

f)öflid)[t. 3d) ™ufe [ie aber jebesmal mit einer geroi[[en Sroden*

rjeit anbringen, roemt [ie roirfen [ollen.

9hm gehaben Sie [id) root)l unb [eien Sie [d)ön[tens bebanlt

für 3&rc*£ettiu*me. ^ ©ottfr. Äeller.

473. 2ln 2BüljeIm Jperfc

3ürid), 6. SRooeniber 1882.

§od)geet)rter £err!

3d) ban!e 3^en oerbinblid)[t für bas [d)öne ©e[d)enf bes

©ilbemei[ter[d)en 21rio[t, mit roeId)em Sie mid) 3u überra[d)en

[o freunblid) roaren, unb 3ugleid) roün[d)e id) ^ftnen ölles ©lud

3U ber Verbreitung bie[er [o leidet unb tlar flte Denben, ljanblid)en

23erbeut[d)ung, toekfje geroiD aud) neben ber oon un[erm *ßaul

§en[e ge[d)ü^ten ^3rad)tausgabe mandjen oeranla[[en roirb, bas

(5ebid)t einmal gan3 unb im 3uge burd)3ule[en.

3n ben legten £jeften ber in £au[anne er[d)einenben Biblio-

theque Universelle i[t eine intere[[ante Stubie oon 9ftarc Saunier
in ©enf über $lrio[t unb [ein 2Berf er[d)ienen, bie roenigftens

für mid) [erjr in[truftio roar.

(Ss fjat mid) innig gefreut, oon ^fyntn 3U ernennten, unb l)abe

es aud) in 3eitungsberid)ten beftatigt gefunben, ba D £eu[e mit

feinem „9Htibiabes" inSßeimar einen fd)önen unb geredeten Grfolg

erlebt t>at. 9ftöge bas U)m für ben gongen SBinter roof)I bclommen

!

9ftein lucifcrt[d)er Stur3 oon ber fieiter i[t orjne roeitere folgen
©erlaufen unb bie malitiöfe Schramme am £intertopf 3ugef)eilt.

(5s r)ätte freilid) eben[oroor)l bas ©enid ober ben ftüdgrat loften

tonnen, benn es fehlte nicfjt an ber 33orrid)tung. Die ßeiter

blieb [tel)en unb nur id) güt[d)te roegen eines [d)led)t [i^enben

Pantoffels aus unb flutte rüdlings mit bem 5lopfe ooran auf
ben ©oben hinunter, unb 3roar 3iemlid) aus ber SRäfje ber 3immer=
otäe. 3d) barf aber fa[t ntdjt [agen, ba^ id) bas gleite SWanöoer

fünf 2fimuten früher gemadjt unb babei auf bie Iinfe Sdmlter
gefallen roar cfme irgenb eine Verlegung. 3e£t bin id) aller-
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bings bemoralifiert für bie un[d)ulbtge £eiter, toäfyrenb id) bie

3U langen Pantoffeln nod) immer an ben Süßen trage.

Durd) ben 2Bolmungsröed)fel fyabe id) etroa fedjs 2Bod)en

verloren, fo bafc bas 2>at)r rool)t feinem (Enbe nafyen toirb, bis td)

Sfönen bas betonte SUtanuftript oorlegen !ann. Denn es ift leib er

nidjt %u oert)el)Ien, ba\$ es ein etmas beleibter 23anb toerben roirb.

3n3toi[d)en empfehle id) mid) ben oererjrten Ferren neuerbings

mit ausge3eid)neter §od)ad)tung als %fyx gan3 ergebener

(5. Heller.

474. 2ln 93Jil^eIm ^3e£ecfcn

3ürid), 21. Stooember 1882.

Da es biefer Sage bei uns 3U [djneien begann, fo roerben Sie,

befter $reunb, in 3^em Sorben jetjt root)l mitten in bem er=

feinten fd)ön buftenben Sdjnee fitjen, roo3U id) alles Vergnügen

roünfdje. SBenn er in ber £anbfdjaft gan3 unb nid)t fledroetfe

liegen bleibt, toie es bei uns ber ^fatt ift, fobalb ein biftdjen 2Be[t=

ober Sübroinb lommt, fo i|t es aud) eine [d)öne Sad)e.

3^)re 23efd)äftigung mit ben Altertümern ift aud) fel)r oer=

gnüglid); bie SReprobultionen bes berühmten Altars 1
) finb ein

artiges ^enbant 311 ben Imitationen ber Sanagrafiguren, toie

fie in Berlin gemad)t roerben. &aben Sie fd)on roelcfje gefeiten?

Die tleine Ard)e umgefcfyrter Art, roelctje %tfd)e aufs £rodene

bringt, ift aud) bies 3<*t)r mit il)rer 53efatmng glän3enber Sprotten

glüdlid) angefommen unb mit bantbarem §er3en oon bem alten

(Sefdjroifterpaar beim Abenbtee »erlügt roorben, roorüber Sie

uns ben angemeffenen ©efürjlsausbrud geftatten roollcn. 2Bir

tool)nen jetjt in ber bem „93ürgli" gegenüberliegenben ©egenb,

3eitroeg=§ottingen, in einer bebauten 33orftabtftrafte mit 2Sor=

gartd)en, fo bafy bie Käufer nid)t 3ufamment)ängenb gebaut

finb. Allein Ausfidjt unb Fimmel [inb bennod) flöten gegangen

unb id) bin geroärtig, ob id) nod) ein 2Botmfitjd)en im ©rünen

erlangen iann. (Etroas £anbt)ausartiges roar für bas (Selb, bas

id) oerroenben !ann, nid)t 3U friegen; altes Sfteugebaute, bas nid)t

eben für reiche £eute bestimmt ift, t)at 3U Heine 9täume, unb roo

etroas gutes Älteres frei toirb, fommt man immer 3U fpät, ba

*) Sdjlestmger Domaltar, angeblich von $atis 93rüggemanru
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unfer 9te[t 311 öcn tangtoetligen SBergröfeerungspuntten gehört, too

oon allen Seiten, trot3 aller ftrifen, ftets neue Sorben müßiger

unb unmutiger SPZenfdjen zulaufen.

3)cr Um3ug roar eine grofte ^einlid)!eit für mid), unb id) oerlor

faft 3roei Monate barüber. 3um Hberfluf) [tür3te id) beim (£in=

pad'en oon ber 23üd)erleiter, aus ber 5Rät)c ber 3immer&ede,

auf btn ©oben ben ftopf auffd)lagenb, herunter, [0 bafo mir

Ieid)t bas £id)tlein f)ättc ausgeblafen roerben lönnen. 25od) ging

bie 2Bunbe 3roar bis auf ben ftnodjen, teuerer aber blieb gan3,

unb bie (5efd)id)te roar in 3ef)n Xagen 3ugef)eitt.

£er Karton, nad) bem Sie fragen, ift aud) mitgereift. £)er=

felbe muft auf einen mit £ud) befpannten 23Ienbraf)men gebracht

roerben, bamit id) roenig|tens in einer guten Stunbe bie 3 e^ s

nung, roie fie mir nod) oor[d)tüebt, fertig frieren lann, unb

bann roerbe id) bas (5an3e gleid) ein roenig mit ©rau austufdjen 1
).

SJleine (5ebid)te [inb fd)on 3U einem anfetjnltdjen 9Jlanu=

ffript angeroad)[en, bef[en 2Bad)stum aber burd) btn 2Bot)mmgs=

toed)fel unterbrochen roorben. Sie toerben im gritfjjatjr, toat)r=

fdjeinlid) in Berlin, an btn XaQ fommen. SBenn Sie inbeffen etams

Sd)öneres lefen roollen, fo Iaffen Sie fid) bie (5ebid)te meines

£anbsmannes Gonrab fterbinanb Steuer (£etp3ig bei §äffel)

fommen; es ift feit Sauren nid)ts fo ©utes in £nrifd)em erfdjienen.

£eben Sie mit btn 3>f)rigen glüdlid) btn geliebten 2Beil)nad)ts*

tagen entgegen. 3l)xtm guten ^ulbruber Storm toill id) fyeute

aud) nod) fd)reiben unb (Sud) bann Guerer golbenen ftinbtjeit

überladen, g^ ^ön[tens grü
fcenber (gottfr> ÄeIIcr.

475. 2tn Sfjeoboc (Btotm

3ürid), 21. Stooember 1882.

£iebroerte[ter $reunb unb Storm!

(rnblid) fliegt mein burd) allerlei Xrubel geftörtes 2Bäfferlern

roieber fo rul)ig, ba$ aud) bie leisten 23riefblätter barauf fd)toim=

*) (Es f)anbelt fid) um ben Ration ber mittelalterlich) ett Stabt (ogl. 23b. 2,

S. 117 f.), toeldjen fteller roäfjrenb feiner legten ftranffjeit burd) Söcflin an <peterfen

fenben Hefe. SIus beffen 9lad)la& i;t er fpäter an bas ©ottfrteb 5Mler=2trd)io

ge!ommen.
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men formen, rote üblid). äftein 2Bot)nungsroed)[el »erlief roiber*

toärtig unb müfjeooll. Das ©erümpel eines feit 1817 be[ter)enben

<?>aust)altes mit nod) breifeig 3at)ren älteren 9tid)tsroürbigfeiten,

bie [id) immer mit[d)leppen, roar roie oertjeit unb oon SBostjeit

be[e[[cn. Seim jOffnen einer alten Sd)ad)tel fanb id) un[er

ehemaliges £auft)äubd)en oon rotem Sammet, roorin oermutlid)

bie [ed)s „gehabten" ftinber ber SOMter getauft roorben finb.

©ine babei liegenbe bide feibene gallmütje in gorm einer 5*ai[er=

frone roar mir befannt, unb id) roufete, t>a^ id) [ie [elb[t getragen

rjatte
1
). 9tun gut, eine Stunbe [päter purgelte id) oon ber 23üd)er=

leiter mit einem 2lrmooll$8üd) er hinunter unb fd)Iug ben Sdjäbel

beinahe 3u[d)anben; man mufete mir bie Sd)ramme 3unät)en.

(Es roar Sonntags am 1. Oltober, nadjbem id), roie ge[agt, oortjer

meine ftinberfallmütje in ber £anb gehabt oon 2lnno 1820 ober 21.

3n biefe Ironie bes Sd)id[als mi[d)te [id) nod) ein tropfen Selb[t=

oerad)tung; benn bie Sd)ulb bes Stures lag in einer meiner

(£l)aratter[d)roäd)en. 3$ *oar in ben £aben eines Sd)u[ters

gegangen, um ein ^ßaar roarme Pantoffeln für ben 2Binter 3U

laufen; ha er leine pa[[enben oon ber ©erlangten 9lrt rjatte, liefe

id) mir mit offenen klugen ein ^ßaar auffdjroatjen, bas für meinen

3wfe IV2 3°H 3U Iart9 t» *» eDen w*d id) nie ben 9ftut rjabe,

aus einem £aben roeg3uget)en, ot)ne gu laufen. 3n biefen ^ßan»

toffeln blieb, roenn id) barin [tanb, oorn oor ben ^z^tn ein leerer

SRaum, unb auf biefen trat id), als id), oon ber JÖetter herunter*

fteigenb, bie untere Stufe [ud)te.

Derlei Ärgernis f)at mid) benn aud) oert)inbert, oor Sftitte

Oftober auf bas äRufeum 3U gerjen unb %f)xt „ftirdjs" auf3u[udjen.

Unb als id) bie £älfte gelefen unb nad) einigen £agen roieber

Einging, roar ber „2Be[termann" bes StRonats oerfdjrounben unb

ein neuer an ber Stelle, gan3 ausnar)msroei[e; benn geroöt)nItd)

fommt bas £eft immer 3U [pät. So fjabe id) einftroeilen nur [erjen

fönnen, bafe Sie mit träftiger §anb, roie immer, ge[d)rieben ober

oielmet)r ge[d)afft traben, unb obgleid) id) bie garten ftöpfe, bie

ü)re Sörjne quälen, fonft nidjt liebe (als poetifdje ©eftalten),

fo t)abe id) bod) [djon geferjen, ha^ bie Sad)e t)ier [0 [ein mufe,

x
) 2!auf£)äu{>d)en unb SfaKmütje fat ÄcIIcr fpäter ißeterfert gefdjenft.
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um bie neue Sd)öpfung 3*)*^ 9leftgnationspoefie (rote %i)T

roaderer (£rid) Sdjmibt es fo t)übfd) bemonftriert) 1
) organifa)

gu geftalten. 3d) f)abe bas Gmbe ber Sftooelle fdjncll angefet)en

unb mufe nun nod) bas 3 ü:>ifd)enfd)idfal bes Sohnes erfahren.

Die 2Benbung mit bem unfranlierten 23rief ift ebenfo fdjauerltä)

als oertjängnisooll. Wlan füfylt mit, roie roenn ber alte ©elbtropf

ein Sd)iff ooll Iebenbiger SUtenfdjen in bie branbenbe See 3urü(f*

ftiefje. 3$ roerbe mir bas §eft nad)ftens mit 23efd)lag legen,

fobalb es ber fortfd)leppetifd)e 93eret)rer toieber abgeliefert fjat.

9tun finb aud) bie (5ebid)te oon (£onrab S^rbinanb Steuer

erfcfjienen. Sie follten fid) ben 23anb anfetjen ober otelmefn*

feft anfdjaffen; es roürbe Sie nidjt gereuen, unb Sie roerben

an biefen langen SBinterabenben aud) H$t)xt Damen mit mefyr

als einer guten 23orlefung regatieren tonnen. 9Iud) bem £errn

Sofyn, bem 3uriften, roürben bie Sadjen greube mad)en.

übrigens roünfdje id) Sfonen, roie $reunb ^eterfen, ein aus-

giebig geniepdjes, feierlid) gefd)äftiges £erannat)en ber %uU
tage mit tjunbert 23orfd)mäden, namentlid) einen gelungenen

9Kärd)en3toeig, unb tjoffe, ba$ bas Sftotroenbigfte, eine gute

©efunbljeit, bermalen reiä)lid) oorljanben i[t. Sdjönfte ©rüfee oon

Syrern (5. fteller.

476. 2Cn Julius Stobenberg

3ürid), 3eltroeg=<rjottmgen 27, 7. De3ember 1882.

2lus fimmerifd)er ginfternts begrüße id) ^foxt £eimfef)r,

teuerster ftreunb, neb[t ©ematjlin unb £od)ter, auf bem 23oben

bes fd)limmen Berlin, beffen ©eift fid) mit ber 3eit geroift roieber

reinigt unb oerebelt. 9Iffeftation unb tfnroat)rl)eit roerben in

geroiffen Sd)iä)ten unterlaufen, [obalb es fid) t)erausftellt,

bab fie 3U nid)ts Dauerhaftem führen unb bafe bas bumme ©etue
nod) oiel läd)erlidjer i[t, als ber alte £eegeift oon ehemals.

9ftid) rounbert inbeffen, roie Sie bie unenblidje 9tegen3ett

f)inburd) fo lang im ^freien tjaben fidt> oergnügen tonnen. £ter
I)ätte id) feine ad)t Sage t)tnburd) an biejSonne lönnen, roeil

[ie nie fo lange gefallenen f)at.

x
) Ctiaraftertfttfcn I (2. 9tufl. 1902) S. 402.
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3fyre freunblidje anfrage roegen ber 9too eilen finbet mid)

in folgender Situation: roegen eines großen 3^töer[d)Ieifees

infolge bes Unfuges unb eines babei erlebten 9Jialt)eurs (Stur3

oon ber 23üd)ertreppe mit etroe!d)er 3^Wa9ung bes 3°b[i[d)en

Kob[es) tarn id) in ber 9tebattion unb ^tusfeilung ber ©ebidjte

um mef)r als einen ÜOfonat 3urüd, [o ha^ id) roorjl bis in htn Januar
hinein nod) bamit 3U tun rjabe. Daneben toirb aber an ben

nooelli[ti[d)en Sachen fort[pinti[iert unb balb biefes balb jenes

ge[d)rieben, ha id) mir's einmal ein bifecfjen überlegen roill, unb
es i[t aud) notroenbig, man erlebt ja alle Sage, ba$ bas 3eng
anfängt ins Kraut 3U [d)iefeen. 3$ toerbe alfo bas Sd)iff ber

„<Runb[d)au" cor $lb[d)lu[3 ber näd)[ten oier Monate [d)roerlid)

belaften Reifen tonnen, b. 1). in ber SBeife, bafe oor bem 3uni etroas

er[d)einen !önnte. Sollte aber, roas immerhin möglid) i[t unb
id) fogar im füllen f)offe, eine quellenbe $Iber bas SBajferfafe

meines 23alla[tes oorljer füllen, [0 roürbe mir es mit bem 2Ibbrud

feinesroegs pre[[teren. []

Daf3 %fymn bie ©ebid)te ^erbinanb SLReuers gefallen, glaub'

id) rooI)l. 2Benig[tens ber rein Inrifdje Seil f)at trotj bes uralten

Stoffes jene eigentümlid) eble Klangfarbe, roeld)e [0 feiten ift

unb mad)t, ba^ ein foldjer 93anb ©ebid)te, ber oielleid)t breifeig

3al)re lang cntftanben i[t, bod) roie er[t geftern unb fyeute ge=

fdjaffen fdjeint. (£tn bifed^en ÜDcanieriertrjeit, bie in Steuers ^3ro[a

bebentltd) um [id) 311 greifen beginnt, mad)t [id) freilief) aud) l)icr

geltenb.

31)ren SSudle^rtitel 1
) f)abe id) geftern mit (Sxtraoergnügen

gelefen unb mid) an ber gansen Haltung bes[elben erbaut. Soeben

fet)e id) in öftrem 23riefe, ba^ id) roegen öftrer ^Berliner Klage

oben rooI)l neben bem 3^elc oorbeige[d)o[[en f)abe, inbem Sie [id)

auf ©oetfyes 33emertung be3iel)en2
). Diefelbe i[t mir nid)t 3ur

§anb; ins 331aue hinein möd)te id) aber bod) bebenden, ba\$ jenes

23erlin nod) bas oor ©rünbung ber Umoer[ität unb ber großen

3eit oon ba3umal geroe[en i[t, rool)er mir nod) ben £ebensgei[t

*) £eutfd)e 9?unb[d)au Sb. 33, <S. 440.

2
) 3. Abenberg an ©.Äcllcr, 2. De3. 1882: „2Bas ©oetf)e uor etroa 963al)ren

in ben ^Briefen an grau r>on Stein in unb über 23erlin Jagte, bas ift fyeute nod)

coaljr." (SBeimarer Slusg. IV. 3, S. 224 f.)
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tannten, roeldjer ber jetjigen übermäßigen 9lnf)äufung ooraus=

ging mit ü)ren fieberigen tfbergangs3u[tänben.

SRit allen ©rußen unb Empfehlungen 3f)r
(g. #efler .

477. 2ln 2IboIf (Synec

3ürid), 29. Deäember 1882.

23eret)rter grcunb!

3d) banfe 3^en [d)önftens für öftren raffen SBericfjt 1
),

rooju id) bemerken muß, hak mein Slusbrud „billig" [id) nid)t auf

2m[tellungsoerI)äItm[[e be$og, [onbem eine gan$ müßige Q£[elei

roar, mit ber id) %fyxt eigenen 23emüt)ungen meinte. So get)t es,

roenn man immer Stiloerrungen madjen roill. Der junge

X[d)ubi i[t, glaub' id), ein oölliges Sftooum für bie Beute rjier.

Das ©ange mü[[en roir nun ber 23or[el)ung unb ir>erm ftappeler

anl) einstellen.

2Bas, außer ber Dantbarfeit, mein §er3 Ijeute beroegt, i[t bie

Darbringung meiner ©lüdstoün[d)e 3U $üßen %fyxtx t)ausoäter=

lid)en (Sxiftens für bas lommenbe %at)x. Das Sdjema mögen
Sic [id) fclbft ausfüllen, id) untertreibe es en blanc.

2Bemt id) ^fyxtx [d)lanten ©e[pon[in gebenfe, [0 banfe id>

immer nod) ttn ©öttem, t>a^ [ie jener [tattlidjen ^Ibenbeinlabung.

auf bem „JBürgü" nid)t folgen tonnte, roo id) mid) an ben cor*

gefegten £ederbt[[en [elb[t oergiftet tjabe unb Sie beim oerab*

rebeten SRenbejoous auf ber „Steife" bann elenbiglid) mußte

allein [itjen laffen
2
).

Sonft get)t es mir nidjt übel; id) oerbiene, of)ne eigentlid)

oiel 3U tun, boppelt fo oiel 23ar[d)aft, als id) als Staatsfdjreiber

einnahm, unb bebaure nur, t)a^ id) nid)t 9lnno 1869 mit ben

liberalen 23iebermännem ber früheren Regierung [d)on mit

^ßomp abgegogen bin. 2Iber id) glaubte, id) müßte oertjungem,

roeil id) teine an[tänbigen Verleger fannte. Stern unfereins

[pielt nur [0 mit ben Septennien, roal)r[d)emlid) olme es 3U merlen,

mann basjenige ber 23er[impelung anbrid)t. Sllsbann !ann es

*) Slusfunft übet einen jungen ftunftf)t[tortfer, ber nad) bent üobe ftinlels

als bellen 9tad)folger am Solntedmirunt in grage tarn.
2
) Sgl. oben S. 258.
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gefd)et)en, bafo mir mit bem 23erftanbe unoertjofft aud) bas ©elb

roiebcr ausgebt, befonbers, toenn burd) Sd)ulb ber brei Äaifer

ber Siebenjährige ftrieg !ommt unb bie (Srfpamiffe 311m Teufel

gel)en. Unb bod) möd)te id) gar 3U gern nod) ben §eer3ug ber

(Sermanen gegen bie Slatoen fetjen, too biefe anad)rontftifd)en

23eftien it)r 9Jlorgenbrot toegtriegen roerben.

fiaffen Sie fid) inbejlen alle guten £)inge bes 3^restoed)|'eIs

^errlid) fdjmeden unb empfehlen Sie mid) $rau unb ftinbern

je nad) bem Sluffaffungsoermögen auf 3töedmäfeigfte 2Beife als

ben ältlichen Sd)toei3er @ # Äeller.

Diitfyen Ijat mir t'int l)übfd)e fteftrebe gefd)idt, bie Sie geurife

aud) bekommen t)aben.

X)ie fträulein 9Jtid)el, Regula (Smerentiana, 9Jteld)iors feligen

£od)ter, bei ber Sie einft getoof)nt, i[t neulid) geftorben, ifyres

alters 76 %at)Xt 1 SDlonat unb 4 Xage, toie im Sagblatt ftanb.

Sie finb über jeben 93erbad)t ergaben.

478. 2ln aitacic öon gcifd)

3ürid), 29. De3ember 1882.

23eret)rte $rau ^ßrofeffor!

Sdjönen T>anl für Sfyvtn guten 2BeU)nad)tsbrief unb nehmen
Sie bagegen meine beftgemeinten unb aufridjtigften SReujafyrs*

roünfd)e für SJlann, ftinber unb alle ^moermanbten, ben flaffifdjen

^ofrat 1
) nid)t ausgefd)loffen, ebenfo fyulbooll auf. ßaffen Sie

uns traulid) bie leeren £anbe gegenfeitig fd)ütteln unb uns um [0

toot)ler babei füllen, als aud) id) t>on ben 9ftül)feligfeiten ber

§erbeifd)affung oon ein paar miferabelen ^atengefdjenfen, beren

©mpfängerlein man mir auf meine alten Sage nod) aufgefa^en

t)at, fd)on bemoralifiert bin.

2Ilfo Sie fyabtn eine alte 50lüt)te am Sergfee gelauft; ot)ne

3toeifel toirb aud) ein 9Jtüf)lbad) "ba fein, mit aller 3ubet)ör,

fo bafe es losgehen lann mit einer neuen Serie SJiüllerlieb er com
SBotfgangfee. 9tun, mahlen Sie nur ein red)t fdjönes, luftiges,

ujeifees 9Jkl)l alle Sommertage %V)Xts £ebens fyinburd), bis bas

l
) 3?on 5Ro3art

!
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bunlle §aar fid) baoon 311 be[täubcn anfängt; Sie brauchen bann

leinen $uber 3U laufen, um es 3U oerbergen; aber nod) lange fei

es bis bat)in!

Xtnfer Um3ug mar fo be[d)toerlict) unb langweilig als möglid)

unb I)at mid), mitten aus ber bet)aglid)ften ^Irbeitsftimmung

fjeraus, mandje SBodje geloftet. 3um ttberflufo pur3elte td) aus

3iemlid)er £öt)e beim (Smpaden oon ber SBüdjerletter herunter

unb 3erf(f)lug mir auf bem 23oben btn i?>intertopf. 3d) l)ielt

mid) eine SBeile für laput, bis id) merlte, "üa^ id) eine fold)e Se-

trad)tung nid)t anftellen mürbe, toenn es ber Sali märe. Die

9tarbe judt mid) aber jetjt nod) 3uroeilen. 2>nbeffen tjab' id)

bod) roieber eine 9frt3at)l 23erfe gemacht, bie fid) aber oielleid)t

bennod) als fd)äbelbrüd)tg ausmeifen, toenn fie auslommen.

Übrigens mot)nen roir nid)t in ben (£fd)ert)äufem, fonbern ein

paar fyunbert Sdjritte toeiter t)inaus. Die fouoeräne meilen«

roeite SRunbfidjt ber früheren 2Bot)nung ift freilid) m einem

^äuferlompler untergegangen unb id) mufe mid) mit ber £joff=

nung tröften, oor 2orfd)luf} nod) ein freunblidjeres 9Ift)l 3U

finben. 3tt3üMfd)en roirb gebüffelt, foroeit es ber infame Straften*

fpeltalel erlaubt, ber in bem früher fo füllen 3eltoeg r)errfd)t.

3d) t)atte leine SSorftellung baoon.

©ine allerliebfte 2Bof)nung ober 3toei t)abe id) roegen einiger

laufiger Imnbert granls mel)r SQZtete ober fonjtiger <ßl)legmatil

oerpafet, mas mir red)t gefdjat). Solang es nur logifd) 3uget)t

in ber 2Belt, bin id) guten Sftutes.

9lun leben Sie bis 3um näcfjften Slnlafo tapfer unb fröt)lid),

roie immer, mit allen 3l)rigen unb bleiben Sie ein roenig ge=

roogen Syrern alten &oti^ ÄeIIcr.

479. 2£n Oltacie dXtelos

[30. De3ember 1882.]
Xeuerfte greunbin!

3d) lomme nur fdmell 3U fef)en, ob Sie in biefen mäfferigen

3eitlauften nod) leine 9tf)einnire geroorben feien, unb 3t)nen

in jebem gälte 3um neuen 3<rf)i* ©lud unb <?>eil 3U3urufen,

b. t). menn Sie nid)t ausgeflogen finb mit 2fö*erc unruhigen

Saubenflügeln.

©ottfvieb «ellevS Ceben. III 27
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3n 3ft*eTrt legten gütigen 33riefe, ber mit t>m anbeten com
Hm3uge t)er eingepadt liegt, l)aben Sie mir eine allerliebfte

tf)eologifd)e 9tebe gehalten, anf bie id) jetjt aus StRangel an geift*

Itdjcr Vorbereitung nod) nid)t eingeben fann, ba3U braucht es

met)r Sammlung, als id) tjeute fyabe
1
). Sftur bie armen Selbft»

mörber mufe id) einen $lugenbüd befdjütjen unb Sitten fagen,

bafc £aufenbe unter U)nen nid)t ofjne 23eten unb Seuf3en unter»

gegangen unb d)riftlid) gefinnt gemefen finb, allein bas Sd)idfal

eben ftärfer toar als alles anbere, b. t). roenn es mit bem 9ften[d)ert

fo roeit i[t, [o ift es eben fo roeit. £>ie [ogenannten ©ebilbeten

unb ^rreibenfenben unter ifynen bilben bie grofee SD^inberjat)!.

T>od) toas i[t bas für ein ©egenftanb für einen (Sratulations*

brief! £affen Sie fid) bie fröf)lid)en Sfteujafyrstage nid)t baburd)

oerb erben!

5tuf bas 5nU)jaf)r kommen meine [ogenannten „(Sefammelten

©ebid)te" heraus, roomit id) je§t befd)äftigt bin; bas toirb ein

fdjönes ^Ragout abgeben, obgleid) id) oieles befeitigt unb anberes

ausgeflidt f)abe.

XReine fd)ön gelegene irjötjentoofjnung fyabt id) ber Entfernung

unb ber fräntlidjen Sdjtoefter toegen oerlaffen muffen unb toofme

jetjt im 3eItroeg in ber Sftäfye ber Käufer, too greiligratfys unb-

Sd)ul3's gekauft tjaben oor fedjsunbbreifeig 3a^)reT^*

23er3eif)en Sie biefen £intenfled, oon bem id) nid)t toeift,

too er plötjlid) fyerfommt. 23etrad)ten Sie ü)n als eine untoill=

!ürlid)e 3Huftration meines bunteln und)riftlid)en Innern unb

bleiben Sie bennod) gut, ein roenig toenigftens, %t)xtm alt er*

gebenen ©. ^cuer.

480. 2ln %ba greiligcaflj

Verehrte $rau <5retligratf)

!

(£s ift jettf fdjroierig, burd) bas 9H)eingebiet hinunter Sfteujatyrs»

toünfdje 3U oerfenben, ba man nid)t toeift, toann unb ob fie an»

J
) 2Rarie SRelos an ©. Äclter, 28. Euguft 1882: „Dieter, roelcfje nid)t 3U*

glcidj gläubige (£l>ri[tert finb, follten bies ©ebiet [bas religiöje] oermeiben. 9tegine

betet bie gart3e ?tad)t binburdj, efye fie bie größte Sünbe begebt, mit oollem 23e*

umfetfein unb reiflidjer Überlegung fid) bas £eben 3U nehmen. I)as ift für mid)

unbenlbar. 9Iud) 2för , Verlorenes £ad)en' f)at eine foldje ftlippe, tneil Sie tbtn

bas roab,re dbnftentum nidjt !ennen ober nid)t fennen roollen."
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fommen. Sdjon bas frühere 9Jtal, als Düffelborf [pe3iell ertoäfjnt

rourbe, roar td) in Sorgen um meine beiben ©önnerinnen unb

bie 3ugef)örige 2>ugenb; id) faf) in ben 3eüungen nad), ob id) in

ben 23ertd)ten 3t)re Strafe ertoäfjnt finbe, aber es geigte fid) nichts,

roas ntd)t oiel fjetfeen roollte, ba id) !eine 23or[tellung oon ber

topograpf)ifd)en £age befitje.

Diesmal las id) glüdlidjerroeife bis 3U biefem Stugenblide

oon Düffelborf nod) nid)ts, roof)I aber oon ftöln. So roill id) bod)

oerfucfjen, meine 3toei ©ratulationsbriefdjjen über bie ÜEBaffer

fliegen 3U Iaffen, unb Sfynen Dan! 3U fagen für alte $reunbfd)aft

unb ©üte unb ©lud unb Segen 3U roünfdjen, Srmert unb Zftxtn

Äinbem, für alle fünftigen Sage.

3d) f)abe feiner^eit mit ^reuben Zfytc $erbmanbifd)e Sftadjlafe*

ebition gele[en, freilief) nid)t aus ber |>anb bes Verlegers, ber ein

etroas toimberlidjer unb launifdjer ^eiliger 3U [ein [djeint. (£r

Ijat bem ^ßrofeffor 93ifd)er in Stuttgart bie er[te Hälfte meines

„©rünen irjemrid)" meinem 2ßun[d)e gemäft, b. t). oon ben

oertrag!id)en ftxtitxzmylaxtn ge[d)idt, bie groeite it)m aber

oorentfjalten, fo ba^ er bas Sud) nid)t mef)r redjt3eitig lefen tonnte,

um einen älteren 9Iuffat3 über basfelbe 3U ergäben. Das finb

bod) furiofe ©eroorjnfyeiten für einen Verleger, roaf)rfd)einlid)

mad)t er es öfters fo.

^un roill id) Sie aber nid)t länger oom fjoffentlid) gefunben

unb fröf)Iid)en £eben bes §aufes unb bes Xages abgalten unb
bitte Sie nur nod) meine ©rüfee freunblid) auf3unef)men.

2för getreulid) ergebener $ m Leiter.

3ürid), 30. De3ember 1882.

3eltroeg=§ottingen 27.

481. 2£n £Ijeobor @£ocm

3ürid), 5. Januar 1883.

£ieber $reunb!

(Snblid) fomme id) aud) na d)germmpelt mit meinen 9?üd=

ftänbcn, roo3u id) bie ©lüdtoünfcfje pro 1883 für Sie unb 3t)r

gan3es <rjaus nid)t redjne, ha fie 3toöIf Monate lang unb roieber

in bas neue 3af)r ijinein gelten follen. Slus Syrern SRooember*
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briefe f)ab' id) erfeljcn, hak aud) Sic einen fiall getan baben, 3U

beffen Ungefät)rlid)feit id) nadjträgltd) £eil roün[d)e; ferner ha^

man bort bie treppen mit Wi\6) roä[d)t ober bot)nt, roas man f)ier

im 5llpenlanbe ungefähr [o an[et)en roürbe, roie roenn ein reicher

£>err in 9tf)einroein babet, nm [eine Seine 3U [tärfen.

$ür bös [d^ön geratene unb geputjte Sud) ber beiben ftirdjs

bante id) be[tens ; es i[t nun alles in ber Orbnung unb bie (£r3ät)lung

trotj ber energifdjen Steif[telligfeit oon S3ater unb Sot)n eine red)t

nad)bentlid)e unb elegifdje. Das arme treue ftinb in feiner ein=

famen Stellung auf ber (5ren3e ber $Inrüd)igfeit erregt ein ed)tes

9ftitgefüt)l 2c. 9hm erroarten roir mit frot)em 9Jiute bas näd)fte.

„(Siner t)at Unredjt," t)abe id), glaub' id), audj immer grofs ge=

[abrieben, nid)t aber „es ift unredjt". %t$t [djeinenaber alle [oldje

formen als ftompofita befyanbelt 3U roerben, roie [tanbfyalten it.

(£s gef)t inbeffen in t>tn alten £agen mit ber neuen Sd)mierage

leid)ter als id) geglaubt l)abe. 3$ fo[[e bie Xfy's in ^Briefen oft

fd)on abfidjtlid) nod) [tet)en, 3U meinem ^rioatoergnügen. 3$
erinnere mid) genau, roie man uns in ber ftinber[d)ule eines Sages

eröffnete, bafj bas 9)p[ilon in frei, [ei, bei 2C. nun abge[d)afft [ei,

unb roie id) fa[t oon Stunb' an teine 9ftidfälle tt)at ober tat.

3t)r (öraf oon SBallis 1
) ift ja ein fd)önes (Exemplar. 9lud)

.£jet)[e betlagt [id) über bie road)[enbe 23elä[tigung, unb roas mid)

an meinem geringen £)rte betrifft, [o erbulbe id) bas Sd)änb=

Itdjfte in letzter 3tit 3™™^ Unb 3roei bis brei alte fterle unb

nod) etroa ein £albalter oort)anben, bie nad) erfüllten 23erufs=

unh £ebenspflid)ten oom Teufel geplagt roerben, mid) 3ur

<5eltenbmadmng ü)rer poeti[djen Sßelleitäten 3U benutjen, [id)

nid)t abmahnen ober beruhigen la[[en, fonbem mid) 3U münblidjen

unb [djriftlidjen Disputationen 3toingen roollen, um meine

Meinung, baft es nid)t opportun [ei, 3U beroei[en, 3U beroei[en

unb abermals 3U beroeifen, unb fcr)Iic^Iid) in allerfyanb $ln3üg=

Iid)!eiten oerfallen, nad)bem [ie mid) er[t getobt t)aben. 3n
9Künd)en bin id) allerbings nidjt geroefen, roerbe aber bafür

im $rül)fommer t)inget)en, roo bann grofee Goemälbeausftellung

t[t unb bie Sage länger [inb. $aul §en[e [d)rieb mir übrigens

bie[er Xage plötjlid) roieber oon Sd)mer3en, bie er erleibe. 9tid)ts=

3
) Ser Stortn ein SJtamiffrtpt 3ur $8egutatf)tung oorgelegt
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beftoroentger i[t er immer tätig unb t)at voot)l aud) red)t (fet)en

Sie, bas fleirte „red)t" tarn mir nun bod) unberoufit, alfo ge=

roofjnrjeitsmäBig). Cr tonnte nod) lang herumliegen unb am (Snbe

»ergebt bas XXbet r»on felbft.

iöiit bem £ieberbud) oon (£. g. Wiener t)aben Sie root)l red)t,

nur t)abe id) ben Slusbrud 1
) jebenfalls aus 93er[er)ert, b.t). ntd)t im

ausbrüdlicfjen Sinne gebraucht. Der 3enatfd) roirb ^fonen gereife

gefallen. Dem famofen Stoff i[t alle (Sl)re angetan, bis auf "öax

bämomfdjen 9ütt ber räd)enben Sftörber an bem ga[tnad)tstage

burd) bas ganje £anb, roeldjer nid)t 3ur 2ln[d)auung fommt, unb

bis auf "ben unroeibltdjen 33eiU)ieb bes grauen3tmmers am Sdjluffe.

Die Überlieferung [agt 3toar neben bem t;i[tori[d)en2eil oon etroas

bergleidjen; allein boxt ijt nid)t bie 9lebe oon einer ©eliebten, bie

3ugleid) ein 3artes gräulein ift, [onbern blofe oon einer berben

sBIuträdjerin aus bem ©ebirge, bie ben 9flann !aum gerannt t)at.

23on £er)fes neuen 9looellen roaren mir bie 3roei erften, bie

„Unoergeßbaren SBorte" unb „Die (£[elin" nod) unbekannt.

23eibe t)aben mir fet)r gut gefallen. Die „SBorte" finb eine fein

gebadjte unb gegebene ©efd)id)te, bie an bie reinen Proportionen

jener 25iIIa SRotonba bei 23icert3a erinnert, oon roeldjer fie ausgebt.

3d) t)abe bas ©ebäube in einem SBilberroert aufge[ud)t. §erjfe t)at

auf [einer letjten 9lei[e mit feiner grau für bzn ^Sallabio gefd)roärmt

unb alfo bie SRooelle fojufagen auf ber Durdjreife abgepflüdt,

trotj ber ungeteilten Sd)mer3en. Die „Gfelin" i[t mir lieb, roeil

[ie 3U ben roenigen guten ^ßrobuftionen get)ört, roeldje oon bem
leibenben Xiere tjanbeln. 3u einer neugegrünbeten „£)fterreid)i=

fdjen 9tunbfd)au" t)at er fd)on roieber t>zn Anfang einer neuen
sJtooeIIe 2

) oon origineller (Srfinbung, [o oiel id) beurteilen lann.

(Es fdjeint mir überhaupt, bafe er mit ^lan barauf ausgebt, in

biefer ftorm ein umfaffenbes rei(t)es SBeltbilb 3U liefern, roas it)m

geroife gelingen roirb, roenn er es aud) nid)t auf bie <rjunbert bringt.

a
) iföeners ©ebidjte fei „bas formal [erjönfte ©ebidjtbud) , bas feit De*

3ennien er|d)ienen" fei (30. 3)e3. 1881), Gtorm beitritt bas am 22. De3ember
1882 (ftöfter 3.9Iufl. S.162), roobei er aber Äellers 33c3ci$mmg ,,©ebid)tbud)"

in „£ieberbud)" oeräuberte.
2
) „©retten ber 9Kenirf)beit", in Gblingers Ü|terreid)ifd)er 9fnnbfd)au I

3. 97 ff.
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3^^t rrtufe id) aber nod) an unfern begieriger oon Sdjles*

toig 1
) [abreiben. (Sr f)at mir [eine 2Beü)nad)tstage unb namentlid)

aud) bie Ausrüftung feines drjriftbaums ausfüf)rlid) bargeftellt,

fo ba^ id) ben fernen norbifd)en 3ulfd)ein 3*1 fefyen glaubte;

bies alles in einem großen ©rief auf einem alten ftan3leifolio=

bogen, titn er mir unoerfd)loffcn überfanbte, toaf)rfd)einlid) aus

einem uralten norbifdjen Aberglauben.

Dagegen f)at 3fyt „£ein3 5ttrd)"^afetd)en einen anbern 3auber

entroidelt. 2Beil es oerfiegelt roar, fo loftete es bas ^ßorto oon

3roan3ig ^Briefen. Sie Ratten ttn 33rief extra abreffieren unb bas

Sßafetlein blof} mit einem Sxditxi ober ftreu3banb umroideln

follen. Das Iaffen Sie fid) aber nidjt t>zn Kaffee oerberben.

3d) jage es nur, roeil id) t)offe, nod) manage (Sbition oon Sfynen

3U belommen, unb bamit aisbann Sfjre bienftbaren (Elfen, bie

bergleidjen roafyrfcfyeinlid) beforgen, eine Heine (Erfahrung ge*

roonnen t)aben. Ober finb Sie felbft ber jugenblidje §eifefporn

unb 3öttorant unferer tjeilfamen ^oftanftalten? Dod) nid)t!

Denn bisher fyaben Sie alle 23ücf)er oortrefflid) !reu3banbmafeig

unb rool)lbel)alten überliefert. Aber genug bes (Sebelfers!

freuen Sie fid) 2^)rcr Sage unb genießen Sie bie <5ramtlten=

unb $reunbesgaftereien red)t ausgiebig, in benen Sie jetjt oer*

mutlid) begriffen finb. Aber jebes 3af)r etroas oorfid)tiger

!

3>d) roeift uid)t, roie Sie's galten; id) roeife nur, i>ak fid) bie guten

£eute beim antrainieren unb Aufnötigen ben Teufel um unfere

alten Jr>äute tümmem. Unb nun leben Sie roofyl bis 3um nädjften

STlal unb feien Sie gegrüfet oon ^^ ^ ^^
482. 2tn <£acl ©piffelec 2

)

. , 3ürid), 7. Januar 1883.

2Benn 3t)re freunblidjje ©abe mit meinem Danfe 3U enoibem

id) fo lange ge3ögert fyabt, fo ift baran bie neue Sage fd)ulb, in

x
) ^eterfen.

2
) Gnttourf. Carl Spttteler felber teilt I)cutc ftellers Urteil über feine

„eäEtramunbana", ogI. feine 93orbemerfung 3U bem Sfteubruct unb 23b. 1

(5. 534 f. unb bie 5lnmertung ba3U im SInljang von 2?anb 3.
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toeldje id) burd) bie „(Srtramunbana" Syrern ©enius gegenüber

geraten bin. Durd) bie 3<*l)l °er 23eifpiele flarer geroorben über

Sftatur unb $rin3ip 3fötes Sdjaffens fyabt id) in gleichem 93er-

pltniffe einen Seil meiner unbefangenen $reube baran oer*

loren, unb ber ©egenftanb ift mir 3ugleid) bod) t>iet 3U roicfjtig,

als baft id) mit ben üblidjen Lebensarten, ol)ne 9Iufrid)tigfeit,

mid) benehmen tonnte.

3ä) fürd)te, geehrter §err, oorläufig unb an meinem geringen

Orte, [efyr, Sie [eien mit ^föxzn Josmi[a>Tm)tt)ologifd)en (5e=

ftaltungen unb bem, roas ü)nen gugrunbe liegt, auf einem oer=

rjängnisoollen ^faroeg begriffen, unb bie Äluft, roeld)e Sie bamit

überbrüden roollen, roerbe nur um fo breiter unb tiefer, trotj allen

t>tn naioen Sophismen, mit benen Sie bie ^3ofition oerteibigen

unb bie fupponierten ober exiftterenben ©egner angreifen.

3u biefen möchte id) um feinen ^reis gehören. 93ielmet)r

möd)te id) öftren 2Ber!en 3unad)ft einen ertleälidjen ©rfolg,

ein gehöriges 21uf= unb 2Infet)en in roeiteren Greifen roünfd)en,

toeil id) glaube, ba^ bas roat)rl)aft unfterblid)e Seil öftres Talentes

fid) im Sonnenfd)ein ober roas Sie bafür nehmen roollen, rafd)er

unb fdjöner entfalten roerbe, als in bem Statten ber Sßerfemtung

unb bes Stfttfeberjagens.

3d) felb[t aber !ann mid) bei aller Xeilnat)me nid)t anbers

als paffio ba3u ©erhalten. Das reidje ©eroanb lebenbiger 23e=

toegung an aller ftreatur, beffen Säuberung 31)nen in [o tjöfjem

Wlafc 3U ©ebote ftet)t, 3erfällt mir roie morfdjer 3unber in ben

<r>änben, fobalb id) bie med)amfd)en puppen öftrer mutl)oIogi=

fd)en SBillfür bamit befleibet, biefelben 3toifd)en bem 3nf)alt

ber Nürnberger Spiel3eugfd)ad)tel, bie Sie Kosmos nennen,

Ijerumroanlen fet)e. 2>d) barf 2>f)nen root)l geftetjen, ta idj ein»

mal fo roeit bin, bak einem bei ber £eftüre nid)t feiten bas SBlut

liebet cor #rger über bie fünblidje ober Jinblicfje 33ergeubung

oon ftraft an eine Karotte. 33on bem tieferen tfbeiftanbe,

ba$ bie Legierung bes £ebens bie ^oefie aufgebt unb ein $afir=

tum ift, roie jebes anbere, roill id) fd)toeigen.

Unter biefen Umftänben aber r)alte id) es für meine $flid)t,

überhaupt 3U fd)toeigen. (Eine rounberlidje Slusfunft fretlid),

toenn man bennod) fo reidjtid) genoffen bat.
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3d) mufc es Sftnen nun überladen, mir bie[en 9Iusbrud)

meiner 9Dtife[timmung 3U oerübeln ober einfad) barüber fyinroeg*

3ugef)en, roärjrenb id) im füllen ber Hoffnung lebe, Sie in guter

Stunbe mit roenig 9ftei[ter3ügen bie Verroirflicrmng öftrer ^ßoefie

oomeljmen 3U [erjen. 9hir um an3ubeuten, roie id) es meine,

erlaube id) mir nod) bie 93emerfung, bafj id) bie ^Per[onififation

ber roirflicfjen Dinge, roie 3. 33. ber brei ©ebete unb bes Sd)id=

[als im „Verlorenen Soljn", nid)t 3U ber 301r>tr)ologie 3ät)Ie, bie

id) nid)t anerkennen tann, [onbern nad) rote oor 3U ben Sd)öns

Reiten, über bie 3ur3eit nur Sie oerfügen.

5^r mit ausge3eid)net 2c.

483. 2Cn 3ofef Wittot 2Bibmann

3ürid), 12. Januar 1883.

£ieb[ter £err unb geehrter greunb!

3d) ban!e 3^1*^ fpöt für ben roorjlroollenben 9teujaf)rsgruf3,

htn id) gerabe nod) in ttn 3&en bes ^anuarius red)t t)cr3ltcr>

erroibere. Die guten Stunben, bie roir 3u[ammen mit ber 23ral)ms=

[cfjen ©e[ell[d)aft oerbradjten, [inb mir nod) in fdjöner (Erinnerung,

unb es roar aud) nid)t [djroer, in fo freunblid) aufgelegter 9taa>

barfcfjaft, roie bie 3^9* nod) [tets für mid) geroefen ift, nid)t gerabe

ein Taliban 3U [ein.

Dafe Sie [id) mit meinem Romane 3uroeiIen be[d)äftigen,

gereift mir 3ur großen Genugtuung, nadjbem id) bas ausge-

road)[ene ©efträud) gefäubert unb geftu^t f)abe. Das £jörjenioeau,

bas Sie U)m Iiterari[d) oergönnen möchten, !ommt bem 23ud)e

[djroerlid) 3U, t>a es aud) jetjt nod) 3U gemt[d)t i[t in [einen oer=

[djiebenen Qualitäten, unb namentlid) 3U bid.

3d) fyabz 3f)nen aud) nod) ab3Ubitten, bafe id) Sie orme $la<i)*

rid)t über ben Ausgang bes (5uillaume[d)en tfberfetmngsfyanbels,

be[[en Sie [id) [0 tapfer angenommen, gela[[en fyabe
1
). Die Sad)e

lief barauf hinaus, ba$ ein 23ruber ©uillaumes, ber [einer3eit bie

#o[ten be3at)It 3U fyaben fd)eint, mit 200 (Exemplaren auf bem

x
) Rittes ©utllaumes Stberfetjung, „Les gens de Seldwyla" (9teucf)atel,

Sonbo3 1864) erfdjien ofjuc SBiffen bes ilbcrfe^ers als neue Sitelcutflage 1882

mit einer 33orrebe, raeldje ©ottfrieb ftcller bereits totfagte.
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berouBten SBege einen 33erfud) mad)te, nod) etroas l)eraus3ufd)lagen

(nämlid) oon ber alten fitjen gebliebenen Auflage). Der 23er=

leger Sanbo3 entfd)lug fid) jeber SSerantroortung unb Kenntnis,

fo ba\$ bie ungefd)idte StRanipulation eht3ig Saaje bes genannten

23rubers 3U [ein fd)ien unb roof)l nid)t oiel gefdjabet t)at.

So oft id) ben „23unb" in bie i?>anb nefyme, lieber Srreunb,

fteigt mir ein Seuf3er auf, bafc Sie 3fä*e fd)önen 3at)re an biefer

SBerfbanf ©erbringen muffen. So erfreulid) unb erfrifd)enb

3f)re Üätigfeit für uns anbere fein mag, fo roie bie braoe gute

SDtonnesIaune, mit ber Sie fid) ber Sftotroenbigfeit fügen, fo mufe

id) mid) bod) immer fragen, ob es benn leine 9Iusfunft gibt,

bie Sie mein* 3um §errn ^fyxtv !oftbaren 3eit mad)en tonnte.

5ln ber SBiener ^jofburg 1
) Ijaben Sie in ^aul §enfe einen

od)idfalsgenoffen be!ommen, beffen „9Ilfibiabes" oon feinem

ba3u nod) intimen ^reunbe 3Bilbranbt als „antifer Stoff" eben*

falls abgelehnt morben ift, obgleich ber gleidje £err Dtreftor

nad)l)er ein 9tacinefd)es Stüd extra neu einftubieren liefe.

Ober Spittelers „Gitramunbana" Ijaben roir glaub' id) neulid)

münblid) gefprodjen. *2lls id) bas Sud) neulid) grünblid) bura>
las, mürbe id) balb betrübt, balb 3omig über fo oieles, mas id)

einmal nid)t billigen lann, unb id) l)abe it)m in biefer Stimmung
of)ne SRüdfjalt gefdjrieben. %d) glaube aber nid)t, bafe er fid)

irgenb baxan tefjrt, unb »erlange es audj nidjt, benn er ift oiel

3U fertig unb 3U reif geroorben in feiner 2trt. (Ss ift nur 3U mün*
fd)en, bafe nid)t einmal ein malitiös objeftioer 23efd)reiber ba*

hinter fommt unb bas ftinb mit bem 23abe ausfdjüttet. Das
meitere tonnte id) 3t)ntn nur münblid) fagen; benn 3U fabreiben

gäbe es mir 3U oiel.

9tH f)er3lia)en ©rüfcen 3t)r (5. Heller.

484. 2tn 28üljelm 3>e£erfen

3üridj, 13. Januar 1883.

93erel)rter gfreunb!

Sie fdjeinen bie 3ubuftrie jenes ©ouoerneurs oon 2Jteffina,

(5oetI)efa^en Slngcbenfens, in löblid)fter 2Beife an3uroenben, ba

a
) 35on ber 2Bibmanns „Cenortc" abgelehnt tourbc.



426 2>a3 Sllter 1876—1890

Sic nur nod) auf bie leer gebliebenen Sßlätter alter 9Iftenpapiere

[abreiben. ©Iüdlidjerroeife fjaben Sie eine be[[ere ©emütsart,

als ber £rjrann oon Sfteffina
1
).

2>t)re 9leujat)rsfenbung l)abe id) in 3toei Scalen empfangen;

bie ^mprimate am Sfteujaljrsmorgen, ozn ©rief am 2. Januar.

Der Slrtifel über bie Sllbumbänbe bes alten Öfters 2
) r)at mid)

t)öd)Iid) intere[[iert. (Es mufe bas bas reichte unb an[pred)enb[te

SJtonument bie[es (Etyaratters [ein, von bem id) [d>on gehört

fjabe. 3n meiner 3ugenb fannte id) nod) ein paar 2luf3eid>

nungsbüd)er [oldjer Tüfteler, mit Silbern ebenfalls; allein fie

reidjten bei roeitem nid)t an bas t)ier in 9tebe [tefjenbe. 3<^

glaube gern, oa^ Storm [id) baran belettiert f)at; benn es

muft ein orbentlidjes Sergroer! für U)n [pe3ialiter fein. 2Beld)

eine ftompofition ober nielmefyr nur Kombination oon Stubie

unb Sftooelle !önnte er baraus fd)öpfen. $lud) %tan ^ßaul fd)on

fyätte feinen Sftann, roenn aud) in anberer SUlobiftfation, barin

gefunben.

Der am ©eburtstagsfeft in £u[um eintreffenbe Maximilians»

orben i[t [et)r artig unb ein Weiteres 9tad)mittagsge[tim an folgern

Sage. (Es roirb roor)l ber non 23erti)olb 2luerbad) geräumte ^ßlatj

[ein; möge äftei[ter 2fyeoboros ben[elben länger oüupieren, als

es jenem o ergönnt roar!

%fyx gemäd)lid)er ©rün=£einrid)s*.ftultus er[et)t mir jebesmal in

ber falten 9teujat)rs3eit ein ©lassen 5lir[d), es roärmt unb [d)abet

toot)l niemanbem etroas. Der neue Sd)lufe i[t inbe[[en jebenfalls

be[[er als ber frühere. 9tur t)at er etroas 3u oiel r>on bem 3nt)alt,

ben bie mei[ten nid)t gleid) oer[tef)en. (Es i[t roie mit bem 23rot,

bas [ie nid)t t)eifc fre[[en lönnen.

(Es bunlelt unb id) mufe mid) für bie Slbenbarbeit 3ureä)t*

mad)en. SBeiteres, roas nod) 3U [djreiben roäre, roill id) auf ein

anbermal t>er[paren.

fielen Dan! für alle ©üte unb leben Sie glüdlid) unb 3U*

frieben. 3t)r
<gottfr> ^eIler#

x
) ©oetyes 3taltemfd)e ttetfe. 3ubUäums*2Uisg. 26, 6. 360 f.

a
) o. Roä) aus Sd)Iesrotg 1719.
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485. 2£n 3ofef 25i££oc 233ibmami

23eret)rter $reunb!

©s ift roieber [pät geroorben, bis id) ba^u fomme, ^fönen für

ben ©rün^einridjs^rtüel 1
) meine Danfes[d)utb ab3utragen.

ttber bas SJcafe, mit roeld)em Sie 3u[tf™rcvung unb £ob erteilen,

totll id) nid)t mit ^fyntn regten, ba es bod) nid)ts nüt|t unb bie

2Bar>rrjeit [djon an ben Sag tommen roirb. Spe3ielt roerben bie

Staatsmänner unb ^ßäbagogen gelächelt fjaben über bie 2Beist)eü,

bie Sie bem 23ud)e ombi^ieren.

Der tt)eoIogi[d)e $a[[us, ben Sie gittert fjaben, mad)te mir nid)t

oiel 3af)nfd)mer3. Strauß, ber ehemalige ftönig aller greid)ri[ten,

§at ja circa 3toan3ig %ca)xt [päter in [einem „eilten unb neuen

©lauben" 3iemlid) bas gleiche gejagt, roas er freilief) aud) etroas

früher fdjon t)ätte entbeden bürfen.

£afe %t)ntn bie journaIi[ti[d)e Stellung nid)t unroert i[t, oiel*

mef)r (Genugtuung gemährt, roürbe audj mir 3ur oollen 23efrie=

bigung gereichen, roenn nid)t bie [d)limme 9cad)rid)t von 51)ren

ge[unbt)eitlid)en 3u[tänben babei roäre. Nun, id) t)offe ba mit

3f)nen, es toerbe [id) um eine jener ^ßerioben oorübergetjenben

Unroot)l[eins rjanbeln, benen Sftre Übergangsjafjre 3uroeilen unter*

roorfen [inb. 9Jcit etroas Schonung unb 3roedma[}igen Sommer*
turen roirb [id) bas ttbel [d)on legen, roas id) %v)ntn von §er3en

toün[d)e.

§crrn Spitteler angerjenb, [0 [uetje id) 9tus* unb ^nroärtige

toenig[tens bat)in 3U bringen, bafj [ie [eine 2ßer!e einmal aufmerf*

[amer burd)le[en, bamit [ie [et)en, roas barin [tedt. (£s i[t merf*

tüürbig, roie roenig aud) nur triti[d)es 3ritere[[e f)eut3utage oor*

Ijanben i[t, um Sad)lid)es 3U [tubieren unb Dinge 3U betrachten,

bie man nid)t [elb[t gemalt I)at, [obalb [ie nid)t in bie Schablone

pa[[en.

^reitid), um auf mid) 3U fommen, mufe id) aud) immer fragen,

toas Spitteler eigentlid) unter [einem ^bealismus oer[tel)e? So*
oiel id) [ef)en fann, lleibet er alle [eine fosmi[d)=mrjtf)oIogi[d)en

(Erfinbungen unb Segriffe bei ü)rem auftauet)en [trads in gut

irbi[d)e Stfcenfdjen* unb £ierge[talten, bie er mit allen Naturalien

x
) 3"t „93unb" 9tr. 15—17, 16.—18. Januar 1883.
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genau [o realiftifd) b c [ d) r e i b t, tote bie von ü)m oerladjten

93e[d)reiber. Seine Sd)nurre oon bem ftonfursausfcfjreiben bes

planes für bie bejte SBelt1
) ift üortreffltdt) unb mit echtem §umor

burd)gefül)rt bis 3U bem ^unft, roo er nun bas ^ßrojert feiner
3beaIroeIt 3um beften gibt, mit roeldjem befragten 23ottid) ober

Omnibus a brei3et)n bis Dier3ef)n ^ßerfonen, mit ber bemalten

Stange, an roeldjer ein $rauen3immer in bie <5öt)e Hettert, ber

Spafe aufprt. []

3ebod) genug baoon, unb bie Hoffnung barauf gefetjt, baft

biefer ©ei|t, [id) [elb[t überladen, [djließlid) bod) [ein t)eimatüd)es

3tf)a!a finbe!

£inggs lieberlid)e £rroäf)nung in ber „bleuen freien ^re[[e" 2

)

f)abe id) nad)gefd)lagen, mid) über bas bürftige ©ebaren aber

nid)t [eljr gerounbert, ba id) eigentlid) nod) nie ein oernünfttges

ober ge[d)ma<foolles SBort in ^3ro[a oon it)m gelefen fyabe.

SWit allen ©rüfcen «^ ergebener <gottfr . ÄeHet.

3ürid), 21. Februar 83.

486. 2ln (Soncab ^ecbinanb DJtetjec

3ürid), 27. Februar 83.

93eret)rte[ter §err!

SRtt oerbinblidjem Dante folgt t)icr bas Opus Brahimi

3urüd, bas id) [eitler aud) oon bem Verleger erhalten fyabe,

unb 3roar gei[treid)erroei[e in oer[dj)lo[[enem SBrieffuoert, [0

bafy id) eine ert)öt)te 23riefgeroid)tstare oon 5 grs. 50 (£ent.

be3at)len mufete unb bas äBertlein bamit fa[t breimal im

Slaben f)ätte laufen tonnen. X)ergleid)en Strafporti merben

mir aus 5ftorbbeut[d)lanb t)äufig oerur[ad)t, aber bod) nod)

feines [0 teuer. £eute ift nun im Xagblatt bie t>unger[d)ludes

ri[d)e £otalin[eratenf)ubeIei ber Sortiments!)erren, bie un[er=

einem, roie Sie aud) erfahren, jebesmal bie SDZild) im klopfe

gerinnen mad)t, roenn etroas erfdjeint.

mi QlIen ®rü^en 3& ergebener ©. ÄcIIer .

1
) „Das 2Beltbaugerid)t", Gxtramunbana (1S83) S. 233.

2
) 5. 3arcuar. £>er SSetfoffer mar aber £>. fiaube.
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487. 2ln Sljeobor <3£ocm

3ürid), 19. SCRai 1883.

£teber $reunb!

3I)r 3roartgsmittel mit btx $lntroorttarte t)at, roie Sie ge[el)en,

nichts geholfen. Da bie Sd)reibe[eite bcr ftarte von ^o[t)tempeln

unb bert ungeroa[d)enen §ärtbert ber üb erliefernben fträfte be=

fcfjäbigt roar, !onnte id) [ie nid)t benutzen unb tarn baljer von ber

3bee ber umgetjenben ober po[troenbenben Stntroort ab.

Die ©e[d)id)te roegen bes ^ortounfalles t)ättc id) 2>l)nen gar

nid)t [abreiben [ollen; es ge[d)at) aud) nur, roeil id) um bie gleid)e

3eit ein SBüdjlein gan3 auf gleiche 2Bei[e aus ©erlin 3uge[d)icft

erhielt, bas id) für bas erlaufene ^ßorto gerabe breimal 3um Qabtn*

preife f)ätte taufen lönnen 1
). Das t)attc aber ein junger 93ud>

rjänbler unb (5e[d)äftsmann getan, rooraus Sie 311 öftrem £ro[te

erfef)en, baft nid)t $llters[d)roäd)e ber ©runb bes Unglüdes t[t,

fonbern jugenblid) ro[ige Unaufmerl[am!eit gegenüber ben f)eil=

[amen 3^ftitutionen ber 2BeItpo[t[taaten, bie f)offentlid) bas 23or=

[piel ber einfügen SBeltrepubli! [inb.

9llters[puren lann id) aud) in %\)rtx neuen Iftooelle
2
) nid)t ent=

btdtn, bie id) nun mit großem 33et)agen gelefen t)abe. (5s t[t ja alles

mit [idjerer §anb unb ßebenbigleit ge3eid)net. 93om ar3tlid)en

Stanbpunft aus tonnte man oielteidjt [agen, ber irjelb [ei ja in ber

£at nid)t geseilt, [olang er 311m Selbftmorb greife; allein burd) bas

Dunlel, in roeldjem Sie btn früheren tränten 3u[tanb Ia[[en, i[t

für bie nötigen 23oraus[etmngen freier SRaum geroonnen. Sie

fjaben gan3 red)t, nid)t eine p[rjd)iatri[d)e Stubie 3U liefern, [onbern

[id) an bie allgemein poeti[d)eDar)telIung eines [eeli[d)en Vorganges

3U galten, bie nid)t für eine mebi3ini[d)e 3eit[d)rift be[timmt t[t.

95on $aul §erj[e roerben Sie bas ,,23ud) ber <3freunb[d)aft"

aud) erhalten l)aben. (Es [inb roieber brei trefflid) [nmmetrifd)

gebaute ©e[d)td)ten. 9tur t)ättc id) in ber er[ten bie gän3lid)e f!e>

niebrigung ber ftarnatibe burd) btn [d)led)ten fterl lieber oer*

mieben ge[et)en. 5lber [0 [inb roir: geroi[[e ©e[d)äftsoerle^ungen

tabtln roir immer an anbem unb begeben [ie [elb[t.

3u bem SJtaximiliansorben roün[d)e id) ^t)mn [d)ön[tens ©lud,

J
) £). 93taf)m, ©ottfrteb fteller, ogl. oorfjergeljenben »rief.

2
) „ 3d)toetgen."
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ba bie 3Irt, töte man tfm erhält, eine toirftid) artige ift, nämlid) rein

burd) freunbfd)aftüd)e ober genoj[enfd)aftIid)e Neigung. 3>d) felber

fyabt ein paar Unannel)mlid)feiten babei gehabt, inbem fo3ial»

bemofratifd)e Sd)impfblätter mid), als td) mid) in irgenbeiner

<3ad)t muftte ©ernennten laffen, [ofort einen Crbensjäger unb
Sürftenbiener nannten, obgleid) td) auf eine erfte anfrage £erjfes,,

als id) nod) im kirnte roar, bie Sad^e umgefyenb abgelehnt t)attc r

of)ne ein 2Bort barüber oerlauten 3U Iajfen.

3d) f)abe immer nod) mit bem Drud ber (5ebid)te 3U tun, beren

letjte oon ben 3irfa breifeig Sogen nod) im Satje finb, unb fann

baljer er[t in ein paar 2Bod)en mit ungeteilter ftraft an ben Vornan
ger)en, ber je^t toieber obenauf ift. 3d) mufe oorberl)anb ab'

bredjen, roerbe mid) aber balb toieber einteilen. Ü)ie unfreitoillige

Äorrefponben3 mit ben $aifeurs unb Querulanten allerart oer*

bittert einem bas Beben, ^eunb ^eterfen, ben id) bies $rüt)=

iat)r erroartet, rjabe id) aud) nod) nid)t 3U [erjen befommen. Beben
Sie fröfjüd) mit ben Sftngen in öftrem Sefhjtum. Die Sdjilbe*

rung ber $Iusfid)t öftres $enfters madji mir immer ben Sftunb

toäfferig. Steifte ©rüfee oon ~ „ .
rT

öftrem ©. fteller.

488. 2£n SIbolf (Spner

3ürtd), 11. Sunt 83.

5t)r Sud) über ben Segriff ber l)ör)eren ©etoalt, lieber $reunb,

fjat meine Seele mit Dan! erfüllt, ber fid) ofme 3«)eifel nad) ber

Beftüre nad) meiner Ser[tänbnisfäl)igfeit näl)er artitulieren totrb.

2lm gleiten borgen traf bann nod) ber Srief ein, meldjer bie

frofje ftunbe öftres (£rfd)einens bei bem f)iefigen Untoerfitäts*

Jubiläum, roenn aud) in nod) unfidjem klönen, erfdjallen Iäfct.

(Sine (Einquartierungsmaftregel refp. ©aftbeljerbergung ift toie id)

t)öre allerbings oorgefeljen. (£s müfete aber nmnberbar 3ugel)en,

toenn einer ge3roungen toerben follte, in eines ber ausgefpannten

9let5e t)inein3ufpa3ieren. 2>d) felb[t t)atte r)alb unb t)atb oor, mid)

über bie[e £age [tili 3U entfernen, roeil mir bie etoige fteftbummelet

anfängt bie $reube Ott 2ant> unb Beuten 3U oerberben, 3uoörberft

an mir felbft, toie es immer gef)t, roenn man eine Qad)t übertreibt.

SBenn Sie aber fommen, fo bleibe id) felbftoerftänblid) {ebenfalls-
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ba, [d)on um Sie übermalen 3U tonnen, barmt Sie nad) %fyxtt

leibigen ©eroofmfyeit nid)t 3U oiel SBein [aufen. Dagegen mü[[en

Sie [id) eiblid) oerpfüd)ten, mid) nid)t etroa im gürtjtigert Moment
mieber 3U einem unglüdlid)en Xoa]t 3U verleiten, mie bamals bei

(5u[[eroros 2Ib[d)iebsbanfett im ftafino
1
). C£in 33ett roerben mir

an beliebigem ^latj aufhellen. 2Benn mir bann ben alten ftrhjfdje
2
)

einmal nad)ts mit[d)Ieppen, [0 i[t aud) überall ein 2Banb[d)ranf

\>a, tjöo er oer[ud)en !ann l)inein3uget)en, unb Sie u)n am $racf

3urüdf)atten tonnen. £a[[en Sie red)t3eitig roieber oon [id) l)ören,

unb grüfeen Sie [d)ön[tens fid) unb anbre oon Syrern

©. itoler.

489. 2Cn 2SiI^elm qpefecfen

3ürid), 1. 3ult 1883.
23eret)rter $reunb!

Sie fjaben mir eine [0 Iiebensroürbige detutionsmannfdjaft 3
)

ins £aus gefd)idt, baft id) mid) enblid) aus meiner 3erftreuung

3u[ammenle[en mufe, um btn flattemben graben un[erer ftorre*

[ponben3 roieber auf3ufangen. Die beiben 3ierlid)en teuren,
ber St. ©eorg unb ber lieblidje iugenblidje ^eilige ober (Dorfanger

mit bem 23ud)e, [inb roof)lbef)aIten angetommen, unb id) bante

Sftuen aller[d)ön[tens für bie[en neuen 33eroeis %\)Ttx uner[d)öpf=

lid)en ©üte. 3d) glaube aud) baraus entnehmen 3U tonnen, ba\$

Sie toofylauf unb guter £aune [inb, obgleid) Sie bies Salpr nidjr

[übroärts geflogen 3U [ein [d) einen.

3d) fjabe irgenbroo eine 2In[id)t bes Sdjtesroiger Elitäres liegen

unb roollte [ie nur gleid) f)eroornef)men, um bie Stelle 3U er*

mittein, roo bie beiben gigürdjen [tet)en, fanb aber bas SBIatt nid)t,.

obgleid) es fidjer ba ift. (£s roirb unoermutet 3um 93or[d)ein

tommen. Dagegen r)at fict) bie alte Sd)ad)tel mit ben ftinber*

Rauben aus bem tfm3ugströbel roieber entmidelt, unb roenn Sie
in ber £at einen Spafo brau rjaben, [0 [ollen Sftnen biefe be=

[d)eibenen 5Ueinobien nid)t entgegen 4
)!

3d) bin mit meinen arbeiten im abgelaufenen Semefter nur

x
) S. 95b. 1 S. 436.

2
) 0.3fr.«yrtt3lrf)e (geft. 1896), oon 1837-1893 ^rofeffor berGeologie in 3flric&..

*) 3roct 23rüggemannfd)e Figuren in ©ips.
4
) ©. Äellcrs Saufbäubdjen unb gallt)ütrf)cn.
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langfam oorroärts gefommen. 3$ Tetbft roar etroas unroof)t mit

einer 9lrt 9tofe unb $uruntelei am £al[e; bie Sdjtoefter i[t Iränf*

Itrfjer geroorben, jet|t 3roar befinbet fie fid) urieber etroas beffer;

allein im ^Beginn bes Srüfjjafyrs t)atte fie einen emftlicfjen ftrant*

fjeitsanfall, ber fic roodjentang ans Seit feffelte. Die (5ebid)te,

beren SRebattion id) bis 3ulet}t fortbetrieb nnb roetter fpann, finb

bemnädjft enblid) fertig gebrudt; es gibt etroa breifeig Sogen,

aber 3iemlid) fomprefe gebrueft. 3$ erroarte feine t)od)3eitli<f)cri

$reuben baoon; allein es mußte nod) gefd)et)en, um ben Spaß

ben unberufenen 9iad)taß=XrüffeÜ)unben oorroeg 3U nehmen.

3d) ben!e mir, t>a^ Sie biefen Sommer fid) mit htn 5linbem

tüd)tig in ber grünen Sftatur fjerumtummeln. 9ftöge es (Sud) allen

roofjl betommen. £ier3ulanbe ift nad) einem fjerrltdjen 9RaU

monat ein regnerifd)er, bod) nid)t füt)ler 3uni gefolgt, unb feit ad)t

üagen aber roieber Weißes Sommerroetter eingetreten.

Seit 1. StJtai ift eine fogenannte ßanbesausftellung in 3ürid),

bie bis 3um £)ftober bauert unb unenblidjes 33olf aus allen SBinfeln

ber Sd)toei3 l)erbei3ief)t. Dabei tägliche SJlufilauffütjrungen unb

5lon3erte. Das Ordjefter ber Sfala in SKailanb, beutfdje 9legi=

mentsmufilen, unfer Xont)alIeord)efter, eine geroaltige Ur;rmad)er=

mufif aus fia £t)auxbefonbs, begatten mit ftuberflubs aus ^aris,

£rjon, 9Künd)en, ftrantfurt, fur3 «Fjöltenfpettatel. Das 93efte

i[t nod) eine ftunftausftellung neuer unb alter Sadjen in einem

allerliebft gelungenen ^ol^bau im gried)ifd)en Xempelftil gan3 mit

©ipsftud betleibet; in präd)tig beleuchteten Sälen finb 3toar nur

etroa 600 Silber neuefter 3eü unb einige Stulpturen, aber es barf

fid) bod) fet)en laffen. Unter ben alten Sacfjen i[t eine ftarte

Sammlung gemalter fd)roei3erifd)er ©Iasfcfjeiben bas 2Bertoollfte

;

mandje toftbare Sdjeibe erften langes babei.

3d) t)abe aud) ein ©efd)äftd)en babei gemad)t, nämlid) eine

^eftfantate für bie Eröffnungsfeier am 1. 2Rai, bie gefungen unb

mutiert rourbe trotj ber fet)r mittelmäßigen SSerfe. S3ier Sßodjen

fpäter rourbe id) mit bem ftomponiften 3U einem „(Erinnerungs*

bantettdjen" oom 3entraIfomitee gelaben unb am Sd)luß mit

einem golbenen Chronometer befdjenft, ^zn ber £aupterperte

unb 3uror im H^renroefen für mid) ausgefud)t r;atte. (Er get)t

aud) auf bie Minute. 3$ aber roar über biefe unerhörte ©enero*
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fität unb £onorierung, ba id) an gar nidjts bergleidjen gebadet,

fo oerblüfft, bafe id) in meinem Danf[prud)e midi) unter bie Säume
oerirrte unb biejenigen ßeute leben liefe, meldje bte Säume fielen

la[[en! 9Jlan Ijatte nämlid) in einer alten $arfanläge einige

fdjönere Säume ge|d)Iagen, um SRaum für bie ©ebäube 3U ge=

mimten. Die Ferren [tiefen auf bie G5robf)eit bennod) tapfer mit

mir an unb [d)rieen v)oä)\ Der ftomponift, ber Ijiefige ftapell^

meifter £egar, befam ein £)lbilb, £anb[d)aft, bas auf ber 91us*

ftellung fyängt, in präd)tigem 9taf)men. Dod) genug bes Sd)toin=

bels ! Sftädjftens muft id) an £t)eobor Storm aud) einmal [abreiben.

Sollten Sie \v)n oortjer [efjen, \o bitte id), benfelben bieber 3U

grüben. Steine beften Empfehlungen an %f)x £aus 3>f)r alter

©ottfr. Heller.

490. 2Cn Julius SÄobenberg

3ürid), 8. 3uli 1883.

§aben Sie Dan!, oerefyrtefter greunD, für bie freunblid)c

Sommerepiftel aus ber alten ftulturgegenb 1
). §offentlid) finb

Sie mit bzn roerten Damen rool)lbef)alten in3uri[d)en bort an=

gelangt, roo bie neuen ©ötter toanbeln.

Sie bort root)l aufgehoben roijfenb, roill id) jetjt gleid) bas

Srett am biden (Snbe anfägen unb ben fternpunft 3^es Sriefes

berühren mit ber Slniünbigung, bah id) bas 2ftanuffript auf 9Jlitte

9tuguft nod) nid)t abgeben tann! yitbzn anberroeitigen Störungen
t)at eine abermalige Mutation bes ©egenftanbes [tattgefunben.

Die brei 9looellen rourben gurüdgelegt unb ber flehte Vornan 2
)

refp. (Einbänberbefinttio oorgenommen, roeilber ©egenftanb einen

3u attuellen (£l)aratter t)at, um n)n [id) oerliegen laffen 3U tonnen.

3ugleid) aber mufe id) einmal ein Sud) bis auf bas le^te 2Bort fertig

machen, um bie übereilten Sd)Iüf[e unb beren Unfertig!eit 3U oer=

meiben unb roät)renb bes Drudes abfolute SRuije 3u t)aben, toeldje

für ben gtüdlidjen Serlauf ber nädjften Arbeit [o toid)tig i[t.

Seien Sie besroegen nid)t ungehalten, teuerster $reunb unb
Sorftefyer, roenn id) als Spielmann ben 3el)nten 2>at)rgang nid)t

eröffnen tarnt, unb 3äf)len Sie barauf, ba^ id) balb barauf oon

x
) guiba.

2
) „SRartin Satanber".

«ottfrleb JJeHerS 8e6ett. III 28
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meinem gelbtoege tnit bem Dubelfad frö^tief) eintreffen roerbe.

Sie ftnben leid)t einen belferen 93orpfeifer, als td) bin.

SOltt ^tn ©ebtcfjten fyabe td) and) bis jetjt 3U tun gehabt; ber

Drud ift beinahe fertig; ob ber Verleger fie cor September ober

Ottober herausgeben roirb, ift mir unbetannt.

. Sie finb fetjr freunblid), roenn Sie mir toieberljolt bas gaftlid)e

Sdjutjbad) ^fyxzx „$Runbfd)au"=2Barte anbieten unb jmfid)em.

9lber td) bitte inftänbigft, laffen Sie nid)t foldje ^Beübungen paf=

fieren, roie fie roieber in bem ^luffätjcrjen oon Slbolf $ren über

£errn 33ral)ms 33ud), bas Sie mir gütigft beilegten, enthalten

finb : großer Didjter, ©runblage ber ftellerliteratur ( !). gret) Ijat

an einem anbern Orte bruden laffen, id) fei ber größte STloüelltft

aller 3eiten unb 35ölter u. bgl. Das alles fiet)t nun genau fo

aus, als ob man abfid)tlid) barauf ausginge, mid) armen SBurm

Iädjerlid) 3U madjen unb ben SBiberroillen anberer fieute 3U er=

regen, abgefetjen oon bem untritifdjen unb bafyer fd)äblid)en 9lus*

fefjen, bas foldje 93efpred)ungen baburd) geroinnen.

Sßeiter toill id) Sie aber nid)t mit meinen Nörgeleien behelligen

unb 3f)re brol)enbe Stimmung nod) oerfdjlimmem. 3nbeffen

empfinbe id) bod) allgemad) bie £uft, mid) bod) oor Sorfdjluft nod)

ettoas in eigener ftritif ober (Effaniftit befdjeibentlid) 3U oerfudjen.

2Bas mürben Sie gelegentlid) 3U einer 3ufamment)altung SMfdjers

unb Straufcens als Inrifa^e X)id)ter unb 9tidjtbid)ter fagen, einer

SBürbigung bes Talentes unb Inrifdjen 93ebürfniffes 3toei

fo bebeutenber unb in fo oerroanbter Sage befinblidjer unb fid)

nat)eftet)enber Scanner? Slntroort eilt nid)t!

3d) empfehle mid) rjer3lid)ft grüfeenb ber grau (5emal)ltn,

Fräulein 2od)ter unb 3t)ntn felbft, unb roünfdje einen red)t füll

oergnügten Sommer unb gemütliche Spa3iergänge nad) allen

frieblidjen 2Balb= unb SBafferorten, nad) getaner Arbeit. 2>l)r öfter

©. Heller.

491. 2£n OKocie 3HeIos

3ürid), 18. 3ult 1883.

33eref)rtefte unb teuerfte gräulein unb greunbin!

Durd) allerlei Xrubel einer ungeroötjnlid) unruhigen Sommer»
3eit bin id) in meiner 3eitrecr;nung fteden geblieben unb roerbe
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fyeutc burd) einen gütigen 23rief ^i)xcx $rau Sd)we[ter in £onbon

aufgefdjredt unb neunte waf)r, ha^ wir morgen fd)on htn 19. 3ult

fjaben unb id) Bezweifeln muft, bie[e 3eilen nod) im £aufe bes

t)errlid)[ten ©eburtstages, htn es je gegeben f)at, in Düffelborf

anlangen 3U Ia[[en. 3$ fyaDe m^ um einen Xüq oöllig oerrecfjnet.

SCRöge nid)tsbeftoweniger bie Sonne aufoen ober innen morgen

fo I)ell fdjeinen, als fie es je getan, bem $räulein an ber §erber=

ftrafee ! 2>m übrigen werbe id) rootjl oon 3l)nen etroa ©ernennten,

roie es %fynm feit SReujatjr ergangen, unb aisbann roerbe id) meinen

©eburtstagsbrief aud) nod) fertig [djreiben. 3)enn ber Signalruf

ber <$rrau %ba I)at mid) 3U allem Hnglüd nod) 3U einer Stunbe

überra[d)t, roo id) notroenbige ©e[d)äfte ab3ul)aften t)abe unb mid)

mit bem 23er[ud)e begnügen mufe, roenig[tens nod) [d)nell an3u=

tlopfen. 93ielleid)t finb Sie aber nod) gar nid)t "Ha, benn bem
^Briefe ber Sd)wefter entnehme id), ba^ Sie oorgeftern erft aus

(Snglanb roegreifen roollten.

3e^t gefye id) felber auf bie ^ßoft, bamit id) otelleid)t nod) einen

9tadjt3ug erwifd)e für biefen 3ettel ber 2Seret)rung, tsfteunbfcfjaft

unb (Ergebenheit; id) I)abe aufterbem ftorrefturbogen meiner ©e=

bid)tsoerbred)en ab3ufd)iden, welche balb 3utage treten roerben

unb mir jetjt fd)on ftatjenjammer oerur[ad)en.

Qeben Sie al[o oorläufig glüdlid), Reiter mit einem redeten

Sommergemüt in bas neue 3a^r hinein unb bleiben Sie ein

biftdien geroogen 31)*em altern unb bod) unroeiferen ©enoffen

©ottfr. Heller.

492. 2£n Xfyeobot (Storni

3ürid), 21. September 1883.

(Es i[t [d)ön oon 3*)uen, liebfter <$fteunb unb alter £ebens=

meifter, haft Sie meinen oerfprod)enen Supplementbrief, ber

nid)t 3ur (£r[d)einung lam, nid)t abgewartet t)aben, otme 3U fd)reU

ben, unb [tol3 bin id) barauf, ba^ Sie es am 23orabenb bes ©e*
burtsfeftes taten. 2ßär' es nid)t 3U fpät geroefen unb I)ätt' id) ge*

roufet, ob man 3fynen telegraphieren fann, olme bie SIbfenbung

eines (Sipreffen (oon £anerau?) 3U oerurfad)en, [0 f)ätt' td)'s getan,

um mid) aud) in bie ©e[ell[d)aft ein3ufüt)ren. SRun, meine guten

2ßünfd)e waren bod) bort! Der 2Balb[trauf3 oes Dobofräuleins,
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bie §od)3ett mit ben 3el)n (Efyrenjungfrauen unb bcm ^egafus»

orbcn Je. [tnb ja alles l)errItcE)c Dinge; nur bcr Sonnen[d)atten,

b. I). bas betreffenbe Softer, roill mir rticf)t red)t gefallen im

9te[eba3immer. SBenn id) bie 2ßal)l t)ätte, [o roürbe id) nur 9torb»

Iid)t in einem 9Irbeits3immer ijaben, roie bie äftaler, [o baf} alter

©lan3, £id)t unb 2Bed)[et ber 9iatur[timmung brausen liegt 3ur

gefälligen (Sm[id)t oom ruhigen Sdjattenfitje aus. Dod) [oll bies

lein ©emäfel an Syrern Vergnügen [ein!

Den Stauten bes „fd)roar3en ^eter" 1
) t)abe id) nod) nidjt ge*

fannt; er i[t gut, roie alle [old)e Senaten, bie feinen Sinn

Ijaben unb nur bes äRutroillens roegen ba finb.

9tun fyabzn roir uns al[o auf bas ,,(5riesl)aus" 3U freuen, über

roeldjem Sie f)offentüd) 3f)re Sfrupel roegen bes „Sd)roeigens"

begraben roerben. Sie roerben [id) [o red)t betjagücf) auf b<tn

Spa3ierroegen Sfoxtt alten £errenbomäne ergeben unb babet

immer neu [ein.

3m neu[ten 9Utnb[d)aul)eft tyat §eu[e eine fd)öne, neue $reunb=

fdjaftsnooelle
2
) oon eigentümlichem 9Ui3, ber auf bie übrigen Stüde

begierig macfjt. Sie roi[[en roof)l audj, bafo er einen 3toeiten 23anb

$reunb[d)aftsge[d)id)ten ausget)edt r)at? 23eben!tid) i[t mir bei

obiger Sftooelle, ba$ er eine extra 9tei[e 3ur 23e[id)tigung ber Stabt

Limburg unternommen f)at, obgleid) bie Bofalfarbe [e^r gut roirtt.

Ulber roof)in [oll eine [old)e Praxis führen? 2Bemt [ie aud) seit*

roeife oerjüngt, [o fürd)te id), bafe es [id) [d)liefelid) bamit ©erhalten

fönnte, roie mit allen anbern SSerjüngungsmitteln. Das i[t frei*

Hd) eine allgemeine 93emerfung, bie id) um feinen ^ßreis $reunb

^3aul perfönlid) [agen möd)te; benn er oer[tet)t im fünfte [eines

Sleifees feinen Spafe.

Seine neuen Dramen l)abe id) 3um er[ten gele[en unb roerbe

nächtens bie 3toeite £e[ung oomeljmen. 23ts ietjt i[t mir bas

„%>d)t bes Starteten" ein fleht bifedjen 311 ©u^forofd), roas id)

je^t nid)t befinieren fann. Der „Don %uan" roirb mit [einem

Sd)lu[[e [cfjon toitffam [ein; roemt er feenifd) gut arrangiert roirb,

Jo i[t bie[er Sdjlufe glüdlid) unb großartig gebaut, roie bie gan3e

3bee. Der Hm[tanb, baft id) fein 23ebürfnis nad) einem anbern

!) SBiftelm ^eterjen.

2
) „Sietfjentroft" im Oftobcrtjcft 1883.



September 1883 437

„Don %uan" empfanb als bem yjlc?>axt]d)tri
t
rotrb freilid) für mid)

burd) bie be[te üragöbte nid)t gehoben, roas geroife barbarxfd) i[t.

Willem id) farm mir nid)t Reifen: roenn bie £ibrettt[ten hinter bcn

Did)tem ^erlaufen, [0 [et)' id) nid)t ein, roarum bie[e es jenen

gegenüber ebenfo madjen [ollen. Übrigens muß id), roie ge[agt,

ben nenen „Don ©iooanni" S3ene nnt S3ene erft nod) bebftd)tlid)

unb mit Pietät mir aneignen.

3u Sfttem bänifd)*en ttberfetjungsoergnügen 1
) gratuliere id)

beftens; id) bin auf einer äl)nlid)en Station angelangt, ba ber Däne
£olger Dradjmann ben „(örünen §einrid)" überfetjt f)at, beffen

Ausgabe im Ottober beginnen [oll. 3$ betomme aber ntd)ts

bafür, roogegen id) aud) feine Arbeit 3U lei[ten Ijabe, roas [d)on

roegen Unfenntnis ber Sprache nid)t möglid) roäre. Wlan [ollte

aber nad)gerabe bie[elbe nod) lernen, obgleid) mir bie neu[ten

©enies trotj allen Talentes nid)t [nmpatfyifd) [inb. (Es fet)lt mir

bie df)aris, bie Sonnenroärme.

Die ©ebid)te [inb nun glaub' id) auf bem3Bege ber 23er[enbung,

toenigftens i[t bas 3täular bes Verlegers oer[anbt. 3ljr (Srem*

plar toirb §ert| S^nen toot)l bemnäd)[t [ariden; es [inb 3toeiunb=

breifeig !ompre[[e Sogen gemorben* bie femesroegs ein &om=
penbium ber £ogil enthalten, roas id) ab[id)tlid) [0 gela[[en fyabe,

ba bas £eben mir [0 getoe[en i[t. Dafür [inb's 23er[e ! 9tber roas

für roetd)e, bas i[t bie $rage; id) madje mir feine 3Ilu[ionen über

bie näd)[te 9Iufnat)me.

Der Vornan i[t em[tt)aft in ber Wlafyt; bie SBenbung 3um
Sd)lu[[e [djroebt aber mit tfjrer ©e[taltung nod) immer in ben

Hebeln bes SBerbens, tro^bem bie fiotalitäten unb begleitenben
s#l)änomene [idjtbar [inb. So tann id) bie 33ollenbung bei ein

paar Monaten auf ober ab nid)t 3eitlid) be[timmen.

Soeben (25. September) t)at mir Abenberg oom ©enfer[ee

aus auf morgen [eine Durd)rei[e in 3ürid) angemelbet; er toirb

aud) nad) bem Sudje [ef)en roollen.

Die[en Sommer toar ber neue Stern (£rn[t 0. SBilbcnbrutt)

bei mir unb tjat mir [eitler fünf Stüd Dramen gefdjidt, bie allen

J
) SRooellen Storms mürben 1883 oon 3. aRagnuHen ins Dämfrfje überfe^t

Storm batte Heller am 13. 2Rär3 1883 berietet, bab et 10 ORarf §onorar für

ben Sogen belomme.
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SRefpeft einflößen. Sie machen btn (Sinbrud, als ob fein feiiger

Mitbürger £jeinrid) oon ftleift auferftanben roäre unb mit gefunbem

£cr3en fortbidjtete.

SOZeine Sdjroefter banlt fetjr für bie ^adtfrage; fie ift Ieiber

öfter leibenb unb roirb jebesmal ettoas fd)toäd)er, als fie oorfyer

geroe[en ift. Doa) Jann es, roie id) tjoffe, immerhin roieber beffcr

toerben, roenn fie fid) bauernb fdjont.

Sollten Sie ben begieriger oon Sd)le5roig balbigft fefjen ober

brieflid) berühren, fo bitte id), ü)n 3U grüßen; nad)f)er roerbe id)

U)m felber fdjreiben!

Sitte aud) angelegentlidjft, mid) im Damen3immer rcfp. bem
^rauen3immer fd)önftens ju empfehlen als ben

allen ergebenden ©ottfrieb Heller.

493. 2ln (Scnft fcon 233ilben&rudj

3ürid), 26. September 1883.

Setjr oerefjrter §err unb Sfteifter

!

Da Sie nun tool)l nad) 33erlm surüdgeteljrt 1
) fein toerben,

toill id) nid)t länger zögern, Sfynm bie glüdlid)e $tnfunft ber fünf

ftattlidjen 23änbe 3U melben, bie gleid) ebenfooiel beroimpelten

Sd)iffen fiegreid) bei mir einliefen. (Es gibt (5emetnplät3e, toeldje

man fo roenig entbehren !ann als bie 23emerfungen über Sonnen*

fd)cin unb ftegen. So t)aben Sie bie geiftreidje S3ergleid)ung mit

3l)rem Mitbürger §einrid) oon steift gereift fd)on oft l)ören muffen;

unb trotjbem muft id) aud) nod) lommen unb ^fyntn fagen, bafe

id) nad) ber erften ßettüre hzn (Sinbrud empfanb, als ob jener

Wann aus bem (Srabe erftanben, oielmel)r nie geftorben toäre

unb mit gefunbetem §er3en unb geflärter Seele in feinen legten

3a^ren unter uns lebte.

3d) baute 3f)nen, 23erel)rtefter ! aus allen Gräften unb oer*

traue mit allen Sinnen auf eine roeite, glüdlidje ga^rt! äftetne

2Bünfd)e flattern mit S^er flagge. 9fteinerfeits t)abe id) einen

biden 23anb oon (5ebid)ten 3ufammengerafft, toie fie ein oierunb*

fedfoigjätjriges Qtbtn mit fid) gebrad)t. SBenn %fyntn ber 23er=

J
) SB'tlbenbrud) toar im Sommer 1883 3um erstenmal Heller perfönltdj natje

getreten unb roiebetfjolte hm 25e[ud) 1887.
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feger bemnäd)ft ein (Exemplar aufteilt, fo fyahtn Sie tue (Mte, bie

2Btberfpmd)e bes 23ud)es, 935ar)rr)ett unb 3retum, 3form imb tfn*

form mit berienigen 9lad)ftd)t 3U betrachten, roeldje txnr allen

menfd)lid)en (5ebred)en angebeil)en laffen. 2ßenn Sie mid)

fragen, toarum id) benn ein foldjes 33ud) nod) herausgebe, [0 ift

bte ^Introort: Um htn bekannten Sftadjlafemarbern 3ur»or3U-

Jommen, bte mit nod) roeniger ftritif ^n §anbel besorgen toürben

!

3n ber angenef)m[ten (Erinnerung an bic Stunben, toeld)e mir

3*)r freunblidjer 33efud) getoäfjrt tjat, grüfee unb oertjarre id) als

3^r mit größter §od)ad)timg ergebener (g # Heller.

494. 2ln DÄarie Ollelos

3ürid), 7. Oftober 1883.

Xeuerfte greunbin!

$ftad)bem id) 3^r^u biesjäfyrigen ©eburtstagbrief in ber Xafdje

tjatte, blieb id) als fdmöber Patron mit meinem oerfyeifeenen

Supplement fäuberlid) bafjinten. 3ettf rüde id) enblid) not-

gebrungen ein; btnn id) foll aud) Zfyxtx $rau Sd)toefter enblid)

fdjreiben, bie mid) uon £onbon aus auf btn 19. 3uli [0 freunblid)

bebad)te; unb nun toeif} id) md)t, ob fie nod) bort ober toieber bei

3l)nen ift. Sie täten ein 2Bof)ltätd)en, toenn Sie mir auf einer

SBeltpoftfarte nur mit einem „nod) bort!" ober „f)ier" ein £id)t

auffteden toollten!

gür 3^re gütigen £intentoünfd)e banfe id) fdjönftens, ob*

gleid) fie md)t gerabe ber SBeg finb, einen XRofjren toeifj 3U

toafcfyen
1
).

Soeben fetje id) in öftrem ©riefe, bafc Sie bie Sdjxoefter fd)on

(Enbe 3uli 2
) 3urüdertoartet Ijaben, toas id) feit bem (Empfang oer*

Qöfe! 3d) tann alfo fofort meine Sdmlb abtragen, u)ill 3>f)nen

aber oorfyer nod) 31t ben £jod)3eitsfreuben 3
) unb 3U bem bretunb*

J
) SRarie 9Relos an Heller, 17. 3uli 1883: „3um neuen £ebensjat)r roill

tä) 3l)nen nia)t allein föefunbfjeit, 3ufrtebent)ett, §umor, aflufee unb SOhife,

fonbern aud) einen gangen Strom oon Sinte uninfd)en, in bem Sie luftig umber«

fdjunmmen, otyne fteden gu bleiben."
2
) 9lus -ßonbon.

3
) $ercns SSocfocit 3U ftrefelb, gfebruar 1883.
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neim3tgiät)rigen £erm £anbrat gratulieren, ber nod) Stufen über»

fd)Iagenb bie treppen l)inauf[pringt, bas Sdjeufal! 1
) 2Iber tröften

Sie [id) 1 ©el)t's einft in ben Fimmel, [o werben S i e oben auf

ber treppe fielen unb 9tübd)en [cfyaben, unb roenn er aud), rote

3U hoffen, breifeig Safyxz cor 3f)nen geftorben ift.

©rüfeen Sie freunblid) »on mir bas ^ßercnfdje junge $aar,

bas fid) ofyne 3tt>eifel in ätjnlidjen ergötjltdjen Dialogen bemegt,

roie basjcnige im Sfyafefpeare 2
), ofyne bafe jebod) ber neue ^Percn

umfommen foll!

£>ie ßanbesausftellung in 3ürid)» *>on ber Sie [abreiben, ()at

allerbings fünf Sftonate tjinburd) otel ©eräufd) gemacht. 2Bof)I

bie Hälfte bes 23olfes in ber Sd)mei3, 1V2 SWtllton 9ften[d)en,

Scanner, 2Beiber, ftinber, Stäbter unb Säuern, lamen tjerbei unb
glaubten, es fei jetjt eine beffere 3eit 3U tjoffen! 3« ter (£röff=

nungsfeier mufete id) eine Kantate mad)en, meldje bie £eute fo*3U

befriebigen [d)ien, bafe [ie gegen ben Sd)Iufe tyn mieberfyolt tourbe

unb bei einem eigenen 23anfettlein ber ftomponift mit einem ©e=

mälbe, id) mit einem f)üb[d)en golbenen Chronometer befäjenft

mürbe. Später ge[d)at) nod) eine fünf3igfte Stiftungsfeier ber

Unioerfität, mo3U id) mieber einen ©efang3
) lieferte, ber im ©rofe*

münfter mit oollem £)rd)e[ter unb Orgel fo ftattlid) tönte, als

ob toas baf)inter märe. 3d) ItQ* 3l)nen bas Xeitlein bei; bas

fromme £ieb auf ber legten Seite 4
) ertftiert [d)on lange unb

mürbe ot)ne mein SBiffen einge[d)altet. Das ©an3e erfd)ien

bann aud) in ber ^Berliner proteftanti[d)en ftird)en3eitung mit

^Belobigung, fo ta^ id) nun bafür forgen mufe, bafe id) nid)t

am (Snbe nod) in einen lird)Iid)en ©erud) fomme. $m $efte

lamen bie Geologen [d)on, mir bie £anb 3U brüden; ba id)

in ber anbem aber ein ©las SRfjeinmein l)ielt, [o liefe id) es fyin*'

gefjen, um jenen nid)t 3U oerfd)ütten.

23on ber 2lus[tellungstantate f)abe id) leiber !einen Xert

meljr 3ur £anb.

*) £anbrat Raxl §euberger in 9leutoieb, bct einen 2äg na<§ Riütxs SBrlef

atn 8. Oltober ftarb.

*) ftönig Seinrirf) IV., Grfter Seil, 2. Euf3ug, 3. S3ene.
3
) Die beiben Kantaten ©ef. 3Berfe, 3ub.=2lusg. 9 <5. 281 unb 283.

4
) „D mein §eimatlanb."
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Den füllen ©ebäd)tnistrunf f)abe id) am 19. %u\\ pünftlid) unb

genügenb getan, unb glüdlid) t)at, obgleid) id) in ©efellfdjaft mar,

niemanb b^n £ag gemerlt unb btn feterlidjen Slugenblid.

9tun leben Sie glüdlid) unb frof) roeiter ins Qtbtn t)inaus,

rote in eine fd)öne £anbfd)aft mit roeitem fd)roimmenbem£ori3ont.

Dabei bleiben Sic immer ein bifed)en gemogen %fyxtm alten 9ln=

ganger unb greunbc ©. fteller.

495. 2£n %ba gceüigcatb,

3ürid), 13. Oftober 1883.

§od)üeref)rte grau unb greunbin!

(£i)t ba5 33ierteTjar)r gan3 oorüber ift, mill id) 2ftnen ö0£*) n0(*)

oon ^erjen für 3§re gütigen ©eburtstagsroünfdje unb fürbiemut*

mafelid)e ©en3ianenblume banfen, bie feitfyer neben bem Silbe

bes oeremigten gerbinanbus cor mir ftefyt. 5Rtd)t minber l)at mid)

gefreut bie 23efd)reibung oon £anb unb £euten in goreft §ill, unb

möd)te es bem genannten üütamte fo rootjl gönnen, toenn er nod)

ein toenig r)ättc an biefen Dingen teilnehmen !önnen. Der glor-

unb f)onigreid)en grau £odj)ter ftätt)e toerbe id) bie geroünfd)te

^ßI)otograpl)ie getegentlid) 3ufd)iden nebft 23eantroortung ifjrer

liebensroürbigen ftarte.

Unfere 2Bot)nung am 3^tu?eg an ber ©de ber ©emeinbegaffe

ift nid)t erfreulid) roegen unaufl)örlid)en Strafjenlärms; trotjbem

oermeibe id) einen abermaligen Um3ug, bis id) etroas gang ©utes,

nad) furjfidjtigem (Ermeffen, finbe, wo id) bann nid)t mebr 3U

3ügeln f)offe bis 3um legten $Ius3uge.

Steine Sd)toefter toar im grüt)jaf)r feljr untoot)! unb ift mot)l

bleibenb angegriffen. Den Sommer über unb jetjt ift fie 3roar

beffer, allein bie ©runburfadjen finb tbtn ba.

grau Dr. Sd)ul3 ift oor ein paar Monaten in 3ur3adj, einem

flehten 9tf)einftäbtd)en im 9Iargau, füll geftorben, toofjm fie fid)

3urüdge3ogen r)attc, of)ne ein £ebens3eid)en oon fid) 3U geben.

Sie mufc mandje ftorrefponben3en oonSBifyelm Sd)ul3 unb anbere

fd)riftlid)e Denf3eid)en befeffen t)aben, über bereu üBerbleib id)

nidjts roeife. SBenn fie ben ftram oerbrannt I)at, mas fie roof)l im«

ftanbe mar, fo ift es am(£nbe nod) bas 93efte angefidjts berSKad)*
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lafemarber unb literarifdjen Spekulanten, bie aud) in 3ü*id)

[djarcnroeife herumlaufen.

(Es bunlelt unb id) muft [el)en, bte l)eut getriebenen ©riefe

nod) fort3u[d)affen. So fdjlicfee id) benn für einmal; im SRooember

foll mein bides ©ebid)tbud) enblid) oerfanbt roerben, toas Sie

bann aud) für einen ©rief anferjen mögen, fotoeit es Sie nod)

an[prid)t.

3d) toünfd)e ttn beften SBintersanfang unb =ausgang unb bin

in3toi[d)en mit alter getreulicfjcr SSereljrung %\)x ergebener

©. Heller.

496. 2(n 3ofcf ZSittot 2Sibmann

3ürid), 7. Stooember 83.

3>f)r ©rief in ©erfen, mein lieber oerefyrter greunb, i[t $roar

ein jtarter Xabaf unb fa[t geeignet, in ironifdjem Sinne aufgefaßt

unb oertoenbet 3U roerben; t>a er aber unter uns bleibt unb id) 3U

tot[[en glaube, toie Sie es meinen, fo barf id) meinen X)an! für bie

äRitteilung nid)t 3urüdl)alten, 3umal id) burd) bie geuertoolle f)in=

burd) bod) erlernten lann, bafe mein bides ©ebid)tbud) jebenfalls

bei 3f)nen nid)t burd)gefallen i[t, roorüber id) fror; bin. Denn es

ift immer eine bebentltcfje Sad)e um bie Sftage: 3ft bas nun

eigentlid) ^ßoefie ober nid)t?

öftren ftrteg gegen ^Robert Sßeber 1
) f;abe id) neulid) mit einiger

©errounberung beobachtet. 9Jceiner[eits erfcfjrede id) jebesmal,

toenn biefer ^ßarajit ber [ogenannten Sftationalliteratur mid) bei

[einen Unternehmungen embe3ier)t, unb id) roürbe ü)m gern einige

£ouisb'or be3at)Ien, roenn er es unterließe. Unt> Sie ereifern

fid), roenn er bies gratis tut! Sie anerfernten ja f)iemit, bafe

ber ehemalige Pfarrer oon £)ber[trafe Sonnenfd)ein unb biegen

madjen tonne.

©ott belfere Sie! Sie f)aben es ja nid)t nötig!

mit beften ©rüfeen
*ftx ©. Heller.

*\ Der Sd)riftftcIIer Robert SBeber (1824—1896), Herausgeber einer „<Poeti*

|d)en 9tationalUteratur ber beutfd)en Sd)i»ei3" unb einer „9tationalbibliotf)ef",

roar einer ber I)auptfää)IicbJten Vertreter ber 3bee einer [ä)a>ei3ert[d)en National«

literatur, bie SBibmann, fteller folgenb, bamals im „5?unb" befämpfte.
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497. 2In (Soncab gecbinanb 3Ulet)ec

3ürtd), 22. SRooember 1883.

<Berel)rte[ter §erri

£offentlid) ift %t)X Hnroof)l[em je^t geh^üd) gehoben ! 2Iud) id)

toar [eitler oer[d)iebentlid)en 3rcbispo[itionen unterroorfen, [0

bak td) er[t jetjo baju fomme, Sftnerc bas freunblidje DoppeI=

ge[d)en! oom 12. bies, bie [0 [el)r roorjlroollenbe Entgegennahme

bes 93er[eta[tens nnb bte ^ooelle 1
) 3U „t»erban!en", tote ber

3ürd)er [agt. Dtefe (5e[d)id)te i[t roieber ein red)t [d)tanfes unb

feingegliebertes SRef) aus öftren alten ^agbgrünben unb id) roünfdje

neuerbings ©lud %u ber Spradje, mit ber [ie gefprodjen tft. (Ein

oortrefflid)er ftontraft [inb bie beiben ftnaben: Julian, ber [tirbt,

roemt er t>on [d)led)ter §anb ge[d)lagen roirb, unb ber junge

3lrgen[on, ber ,,[et)r gut" [agt, roenn er non guter §anb eine £)l)r=

feige erhält! VLnb beibe [inb gteid) brat»!

2Bas meinen ©ebidjten mangelt, roeifr td) toorjl; es liefo [td)

eben nid)t metjr be[[er mad)en, ba bie Sad)e [eit rner^ig 3<*f)ren

angefangen roar, unb ignorieren fomtte id) fie aud) nid)t, toegen

ber 5Rad)Iafemarber, benen id) [ie [oroeit möglid) aus ben Rauben

nehmen mufete. So i[t bas 23ud) getoiftermajgen t<on felbft am
2ßege getoad)[en, toie eine ungefüge bide XUftel. 2Iber [ie i[t am
(£itbe roenig[tens getoorben.

3$ roün[d)e Srmen unb 3t)tem §au[e einen red)t ge[unb

Rettern SBtnter mit ergiebigen Sagen unb froren Stunben.

3f)r ban!bar ergebener (5 # Heller.

498. 2Cn S^eoboc ©foem

3ürtd), 23. «Rouember 1883.

ßieber ^rteunb unb 9Jlei[ter!

3d) rjabe ge[tern enblid) bie (5ebid)te an Sie abge[anbt,

nadjbem id) roegen bes SJJobus in einige ftonfufion geraten toar,

im ©Iauben, ber Verleger toürbe es tun. Beiber fonnte id) ^fönen

fein gebunbenes (Exemplar [d)iden, trotj bes [djönen 33anbes, ben

Sie mir unlang[t ge[d)enlt unb für roeldjen id) t)cr3Ucr)ft ban!e.

J
) „Die ßeiben eines ftuaben."
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tyaul £jer)[e [djeint auf [einer Xt)eaterreife begriffen 3U [ein;

[ollte er bei 3föuen oor[pred)en, [o grüfee id) einmal beibe Ferren

3u[ammen aus ber Sterne.

Die SBibmung ^i)ttx „3roet SKooellen" an Do i[t gan3 aller*

lteb[t, tt)03u aud) bas ©efyeimnisoolle mittoirft. Das £öd)terd)en

mufe ja unter bem 5\rän3lein orbentlid) toad)[en, unb bie gan3e

§err[d)aft Iad)t gereift oor Vergnügen, roemt [ie fid) bie 9teu»

gierbe ber 2Belt, roas bie Silbe Do bebeute, Dorjtellt 1
).

Dod) toill id) Sie jetjt Zfyxtn 2Beit)nad)ts= unb 3ulfe[tprojeften

überladen, mit benen Sie orjne 3*t) eifel T<J)on eifrig befd)äftigt

finb, unb roüufdje taufenb neue ^oeen unb gefunbe fjeitere

Sage ba3U als 3^ aitcs 3noentarftüd © ttfr. Heller.

499. 2Cn 28üt)elm ^3c£ccfcn

3ürid), 24. SRooember 1883.

23eref)rter 5*eunb!

3n (Eile toill id) nur mit be[ten ©rüfeen an3eigen, ba^ id) geftern

mein [djredlidjes ^afet SSerfe abge[anbt l)abe, aber nid)t mefyr 3eit

fanb, ba3u 3U [abreiben, trügen Sie [id) in bas ©e[d)id unb

fd)neiben Sie bem Ungetüm ben 23aud) täglid) nid)t mer)r auf,

als nötig i[t, bie böfen ©elfter ungefäfjrbet nad) unb nad) ent=

toeid)en 3U la[[en!

&ier lebt 3ur3eit ein äRedlenburger §err Dr. ftloerfe
2
), bislang

in 2florctt3 geroefen, ber Sie aud) lennt. (£r i[t ein [erjr netter

unb fixer junger 9ftann, mit roeld)em id) [d)on mein* als eine

cooblgemeffene 5Md)e geleert I)abe.

3tjr getreulid) ergebener ©. Heller.

500. 2Cn (Seid) <5d)mibf

3ürid), 12. De3ember 1883.

Sßererjrter £err ^ßrofe[[or!

Sie fjaben mid) burd) bie gütige Hberfenbung 3t)res „£e[fing"

in bie günftige £age gefetjt, mid) mit banfbarer ©efinnung bireft

x
) Do roar ber Rufname von Storms 3toeiter Stau; berjenige ber SCodjter

u>ar 3)obo.

2
) ©ufta» ftloerfe aus «Roftodf (1846—1898), ber Äunft&iftortfer, belannt

oor allem burdj fein Sud) „3e^n Satjre mit 23ödlin".
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an Sie toenben 3U tonnen, nad)bem idj) burct) ^fö^e Schriften unb

gemeinsame $reunbe fo oiel ©utes von 2fönen erfahren.

5ür jetjt fann id), roä^renb bas 23ud) auf meinem £i[d)e

liegt, nur meine 93etounberung ausbrüden, toie es mögtid) i[t,

btn alten -ütarmor [0 oollfommen 3U einem neuen SBilbroerf

um3Ut)auen. Unb [0 inftruftio 3U [ein, oljne bie Spannung 3U

beeinträchtigen.

Dafe Sie bas be[d)eibene ©än[eblümd)en meines Samens
finngebid)tltd)en 5lnben!ens [0 großmütig an bas SBonoort ge=

t)ängt l)aben, barf idj nid)t oer[d)amt unertoäfynt la[[en, [onbtm
maa^e meinen an[tänbigen ftnids, gleid) einem eitlen ^oettein.

3tt) roün[d)e ^fyntn alles ©lue! 3ur 33ollenbung bes [onnigen

2Ber!es.

23or ein paar 3at)ren roar icf) [d)on einmal auf bem fünfte,

an Sie 3U [abreiben, als Sie anläjglid) bes Sobes 53ertl)olb $tuer=

bad)s in einem SBiener blatte einen ^luffatj erfd)einen liefen

unb unter anberm eine meine SBenigteit betreffenbe ^Inefbote

anführten, toie mir 9luerbad) breimal einen SIrtifel über mid)

3uge[anbt unb mid) enblid) an ein ban!bares £ebens3eid)en ge=

mal)nt tjabe, toorauf id) brei Danlbriefe ober (£mpfangsan3eigen

3ugleid) abge[anbt t)ätte. hieran toar fein toaf)res SBort, als

bak ia), nad)bem ber be3üglid)e Strtitel in ber „£)eut[d)en 9tunb=

[d)au" er[d)ienen toar, toot)l ein Ijalb bu^enb äRale baran roar,

an 2Kei[ter 23ertf)olb 3U [abreiben, aber feIt[amertoei[e i e b e s m al

3ufällig gleid)3eitig in 3^itungen las, bafc 21uerbad) ba ober bort

auf Reifen [ei! Qann [djob ia) es natürlid) immer toieber auf

unb [0 tourbe es überhaupt 3U [pät 1
).

Solarer Schnurren [inb bamals mehrere, toat)r[d) einlief) oon
Serlin aus, in Umlauf ge[e^t toorben; [ogar bie Begräbnisfeier

im Sd)roar3U)alb mufcte ba3U Slnlaft geben. 3ct) t)atte für bie

Familie einen an[pruct)slo[en 5*onbolen3brief t)inge[d)idt, toeld)er

fofort 3U einer baren £üge benutzt rourbe.

Dal) er roollte id) toenigftens 2ftuen eine Heine Sluftlärung

über bie 9latur biefer rounb erliefen 9Kt)tf)en 3ulommen la[[en,

fanb aber bann nid)t für [d)idlid), toegen foldjer £appalien ein

Weiteres an btn Srauerfall 3U Inüpfen. 3efct aber oerlodt mid)

*) 93gl. oben S. 389 f.
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bie ©efdjroatjigfeit bes 23el)agens an öftrem (5e[d)enf bagu, roas

Sie mir 3ugut galten roollen!

3t)r ban!bar ergebener ©ottfr. Heller.

501. 2ln Julius Stobenfeecg

3ürid), 9. Januar 1884.

Sßerefjrter ^reunb unb gefürd)teter 23or[tel)er!

3>d) barf bod) bie %i)tn bes 3<ittuars nid)t oorbei[d)lüpfen

la[[en, orme 3>rmen unb ber güttgften ©emafjlin für ben freunb*

liefen 9leujat)rsgrufe t)er3ltd) 3U ban!en unb ben[elben um [o auf*

richtiger ju erroibem, je roeniger id) U)n um Sie oerbient t)atte.

2Benn id) 2>t)nen melbe, tafo mid) 3ftr lieber SBrtef com 16. 9lo=

oember in einer oollfornmenen 23riefer[tarrung traf, bie bis jetjt

anfielt (er i[t ber er[te, t>tn id) oon einem biden ftonoolut oben

abgebe), fo tjaben roir aud) gleid) ben Übergang 3U ber geroün[a>

ten Orientierung roegen bes ^Romans ober ber bidlidjen 9looeIle

ober roie roir es nennen roollen!

Die[es Opus r)at nämlid) nochmals einen StiII[tanb erfahren

oon jener 2lrt, bie mit einer (Eoolution oerbunben ift unb rufjig

ertragen roerben muft. Das Sfelett bleibt be[ter)en, aber es

fnaden alle ©elenle unb bie ftnod)en road)[en [id) Iräfttger aus.

3>n [old)er Situation barf man bas alte 9led)t, bas 2Be[en eine

JBeile [id) [elb[t 3U überladen, root)l benutzen ober [oll es oielmetjr.

Denn roenn man trotj aliebem roeiter 3appelt unb inbu[triös i[ty

[o bleibt bas ©e[d)riebene in ©ottes tarnen [tetjen unb bie be[[eren

Atmungen unb Normungen ©erhallen [purlos. Damit i[t leiber

nid)t ge[agt, bafe id) etroas l)öd)[t 93ortrefflid)es 3U erreid)en

meine; allein es fommt bod) f)in3U, t>a^ id) burd) bas oertradte

©erüf)m[el, bas mir in legten 3ßiten teilroei[e roiberfarjren i[t,

oeranlafct bin, an meinem geringen Orte ein roenig barauf 3U

[erjen, ba$ id) nid)t plöpd) abfalle, [on[t ger)t es mir [d)Ied)ter, als

jemals. %t$t bin id) aber roieber bran gegangen, unb Sie tun ein

fiiebesroer!, roenn Sie nod) einige 3tit, b. 1). brei bis oier SOlonate

langftens nid)t auf bas 9Jlanu[trtpt rechnen roollen. ftommt es

oorfyer 3u[tanbe, [o roirb es [ofort abgeliefert roerben, aud) roenn

Sie es aisbann nid)t [ogleid) bruden re[p. brauchen lönnen.
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• 3$ ban!e aud) für bie rapibe 23e[pred)ung ber ©ebid)te unb

beren TOnud 1
) unb bitte, £errn 33raf)tu red)t biebermännifd)

oon mir 311 grüben, tfber ben fd)meicr)elf)aften £enor bes 9Iuf*

fatjes mitl id) mid) biesmal nid)t unnüt$ madjen, fonft fd)lägt er

gelegentlid) ins (Segenteil um, unb bas mürbe mid) bann bod)

mieber oerblüffen als oermöfjnten alten (Efel. (Ein folcfjer mirb

am (£nbe aud) fäl)ig, alle 9[Ründ)t)aufiaben 3U glauben, bie man
über if)n jagt, 2>t)re eigenen marmen SBorte fyabtn mid) nid)t

minber gefreut unb bantbar geftimmt als bie eines urirflidjen

SUtitlebenben, obgleid) id) mit be3ug auf bas 93ud) bas ©efürjl

nid)t losmerbe, ba^ es lein lurifd) melobiöfes unb oielfad) gu

profaifd) unb raul) fei. Dafe Sie mit 23rat)m ben „9tpott)efer"

nid)t oeraltet unb toä[frig finben, r)at mid) jebod) tatfadjlid)

erquidt, ba bies Stüd [einer^eit gan3 con amore entftanben

ift unb id) bod) fürdjtete, es roerbe nid)t goutiert merben.

3t)r De3emberl)eft mar für uns 3ürd)er fct)r rüljmlid) burd) bie

beiben äftener 2
), menn aud) ber dliemitus ^Berlin angehört, ©ein

9Irttfel ift ein magres, für ittn £aien fogar Iu3ibes 9Jtu[ter[tüd, fooiel

id) urteilen fann. SJteifter Sterbinanbs „|jod)3eit bes 9D?önd)s" ift

mieber ein^refffdmfe bis auf bie9Iusfüt)rungber£öterei am Sdtfufe,

bie nidjtbefriebigt; es ift 3U t)aftig unb ungefd)idt unb mirft barum
nid)t tragifd) genug. £>iefe oertradten Sötorbfinales, bie feine

^ßaffiou finb, oer[tel)t er bod) nid)t immer burd)3ubenlen. Dann gibt

er fid) 3U fet)r einem leifen §ang 3ur Manieriertheit, mo nid)t 9lfftl=

tation bes Stiles t)in, mas id) ü)m einmal getreulid) fagen merbe.

£)afe id) Sie im neu[ten §eft mit alter £eilnat)me unb fröt)=

lidjer (Erinnerung auf btn ftreu3berg unb ber ©üben begleitet

l)abe, ftellen Sie [id) geroife cor unb benle immer, id) merbe Sie

nod) einmal auf folgern (Sauge begleiten, menn id) aud) bie

„SBeifee" nid)t mit 3mei Ringern merbe t)eben tonnen 3
).

(£mpfet)len Sie mid) ben Damen mit allen guten ©ruften
als ben alten

(5> ÄeIIcr#

x
) 3n ber „£eut[tf)en SRunbfajau" 33b. 37. S. 460.

2
) <L fr 9Jiener, oon bcm bas §eft bin erften Seil ber „$od)3eit bes

SKöndjs" braute, unb 23iftor SRener, oon bcm ein Sluffatj über „ 3>ic Umu>äl3ung

in ber 5ItomIeIjre" barin Jtanb.

8
) 23gl. Deutföe <Runbfd)au 33b. 38 <5. 81.
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502. 2(n VKatia £nopf)

22. Januar 1884.

üßerefyrtes Fräulein!

3n öftrem gütigen ©riefe com 16. sJtooember haben Sie

eine fo liebensroürb ige unb anmutige Sd)ilberung oon ftd) felbft

gemadjt, ba$ id) midi) nid)t fnmpatfyifcfjer erroeifen 3U lönnen

glaubte, als roenn id) meiner Xrägfjeit ben 3üa,zl [d)iefcen liefe,

um bie t)olbe 23equemlid)feit, beren Sie ftd) [o artig befdmlbigen,

3U überbieten. Das I)atte id) 3toar nicfyt einmal nötig; benn oon

meiner gaultjeit 3eugt ja fdjon ber Heine ftatalog meiner 3^nen
bekannten SBerfe, btn Sie mir mitteilten unb ber trotj [einer

ftürje fo oollftänbig i[t, bafc id) Zfömn nid)t ein nod) ungelegenes

Sud) [enben tonnte, bas aus meiner Sabril fyeroorgegangen

!

3d) l)abe 3toar immer oor, mid) nod) red)t fleißig 3U erroeifen,

toobei id) auf bie £angeroeile, ©ei3, Gigenfimt unb anbere XXbcI

redme, roeldje mandjen alten Beuten anhaften unb [ie *3ur £atig=

feit anfpornen; allein id) bin nod) leinesroegs fid)er, ob bie £or=

Reiten bei mir einen fo günftigen SSerlauf nehmen roerben.

Nun banfe id) S^en aber aud) allerfd)ön[tens für bie neufte

(5üte unb ben freunblid)en blumigen 2Beit)nad)tsgrufe ! Sie finb

ja eine ftete rei3enbe Sßanbelbarleit in aller 9üu)e, beren Sie fiä}

erfreuen! $lus einer roürbigen Patrone, bie id) mir oorftellte,

ift ein gräulem, fogar eine Senatorstocfjter 2
) geroorben, aus

ber ©ärtnerin com Sd)toar3roalb eine 3uderbädin (roie man f)icr

3U fagen pflegt); benn id) bin [d)on [o oorroitjig, mir ein3ubilben,

ba^ bas [üfee £jausgebüd untererer eigenen 5luf[id)t entftanben fei.

Die 23orftellung foldjen gleifees t)ätte mid) faft oerleitet,

an einem flehten Vornan, ben id) jetjt fdjreibe, rafdjer 3U arbeiten

unb bas tägliche ^ßenjum 3U oergrö^ern; jebod) fürchtete id) bei

reiflicher Überlegung, 3^^ burd) ein fo tob[üd)tiges ©ebaren

3U mißfallen, roas id) nid)t roünfd)te.

Soeben fällt mir ein, baß im legten Spätjafyr „©efammelte

(5ebid)te" oon mir erfdjienen [inb, bie 3toar fein Damenbud)

genannt roerben fönnen unb 3um guten Seil 3fyntn fd)on betannt

*) S0laria ftnopf fjatte fitf) im 5tuguft 1883 burd) eine Senbung Stfrfd)toaffer

aus ber SBefttmng üires 95aters im Sdjtoar^ujalb bei Steiler eingeführt
2
) gräulein ftnopfs 35ater war Senator ber Stabt granlfurt a. Tl.
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finb. 3>d) roerbe mir batjer erlauben, Srmen 1>zn unförmlichen

unb fefjr problematifd)en 23anb gelegentltct) bod) 3U [enben unb

Sie 3U bitten, bie alten, nod) Iruben SBilblinge, bie Sie tjaben,

bafür 3U oerbrennen.

Da ber 3<"tuar nod) nid)t oorbet ift, [0 fd)liefee id) meine

r)er3lid)jten 2Bünfd)e für gegentoärttges Sd)altiat)r an. 9ftöge

basfelbe 3förcen fe ine 366 Sonnen roenigftens in ber Seele fd)ön

unb gleidjmäfoig Reiter aufgeben laffen unb über Sorem unb bes

ftaifers bietet) freunblid) t)mtoeggeI)en.

3t)r mit größter £od)ad)tung ergebener ©ottfr. fteller.

503. 2tn 3ofcf SBiEtoc 2Sibmann

3ürid), 28. Januar 1884.

93eret)rter greunb unb ©önner!

(Ein abermaliger mit SBeitmadjten angetretener Sriefbanlrutt,

ber ^fteunbe unb $einbe gleid)mäfttg in [einen 2lbgrunb 30g,

Ijat aud) Sie getroffen, unb mit ber allmäl)lid)en2Btebert)erftellung

ber forrefponben3lid)en Soloen3 lommt aud) an Sie bie 9teit)e,

eine $Ibfd)Iags3at)lung 3U erhalten. %ä) banU 3l)nen alfo, toenn

aud) fpät, bod) um fo roärmer für 2ft* ^Rooellengefdjen! 1
), bas

td) mit Äur3toeil unb (Erbauung burd)gelefen tjabe. %n ben

^eiteren Saaten roirft %\)t guter £umor um fo fröt)lid)er, als Sie

überall in £anb unb ßeuten 3U £aufe finb unb man einen fe[ten

33oben unter ttn ^üfeen f)at. 2Illerbings ift bas Stücf „Ulis

SJlöbd^en" aud) nad) meinem (5efd)made bas 9looellenftüd

par excellence im 23ud)e; es !lingt, als toenn es nid)t nur in

Spanien fpielte, foubem aud) bort in älterer 3eft gefdjrieben

loare. 2tber aud) bas „Doppelleben" ift meifterf)aft gemad)t,

unb ber le^te Seil, roo Staunton in ber roeiten SBelt irrt, um ber

ftataftropfje 3U entfliegen, ebenfo neuartig als erfdjüttemb.

greiiid) lann man mit ber £öfung nid)t einoerftanben fein;

toenn es aud) nid)t nötig unb artig roar, bafe 23aed)toIb in ber

„bleuen 3ürdjer 3eitung" ben £anbel in fdjroffem £one ange*

geigt f)at, fo ift bas benutzte fortleben bes Sohnes im 3n3eft mit

ber Sd)toefter aud) nur in ber 23orftellung ber fiefertoelt untun*

*) „%us bem gaffe ber Danatben." 3roölf (Er3äf)lungen. 1883.

«ottfrieb «cHerS Se&en. III 29
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lidj unb oerletjenb. ©etoife liefee fid) ber $all p[nd)oIogi[d) unb

etf)i[d) [djon grünblidjer be[pred)en; baft es aber [djriftlid) nid)t

einmal root)l angebt, [djeint eine Negation 3U [ein. £aben Sie

Xrjeobor Storms <5ebid)t „©e[d)roi[terblut" (23anb 1, S. 35 ber

„(5e[ammelten Sdjriften") nid)t gelefen? X)ie Situation i[t 3toar

nid)t bie gleite; allein ber Sdjlufe [d)eint mir bod) allgemein

gültig unb i[t [et)r ergreifenb unb 3ugleid) berutjigenb. Slber,

roie gejagt, bak bie 9tooelle mir als [et)r gut komponiert unb

er3äl)lt er[d)eint.

Sftod) fjabe id) 3t)nen aud) nicfjt für bie pompöfe 53efpred)unrj

meiner ©ebidjte 1
) unb für bereu 3u[enbung gebanft, roas id) f)er3=

Iid)[t nadjrjole. 2>d) roa* unb bin etroas oerlegen roegen ber

©rabuierung, roeldje Sie mit meiner $er[önlid)feit barin oor=

genommen. Dergleichen lann unb [oll man nie oon einem

unglüdlidjen £eberoe[en [agen, gan3 abge[ef)en oon ber Unbilligfeit

gegen managen, ber be[[er unb fleißiger i[t, als ju[t ber betroffene;

unb, roas ein eigentliches tfbel i[t, es roirft bei ^zn anbem auf

ben un[d)ulbigen Sünber [elb[t ben Schein bes ©röfeenroafjns

unb ber 9lnmafeung.

9tet)men Sie, be[ter greunb, ben nörgelnben Senor bie[es

^Briefes nid)t für ungut unb leben Sie im übrigen [0 fri[d) unb

fröt)ltd), [0 ge[unb unb glüdlid) in bas ange[tod)ene 3at)r rnnein,

rote id) rjoffe, hofo Sie es angetreten rjaben. 3^ banfbar ergebener

(5. Heller.

504. 2£n grifc 9Kautf)net

3ürid), 29. Januar 84.

33ererjrter ^err!

£offentlid) i[t roegen ber S3er3ögerung, burd) 23equemlid)=

unb 93ergepd)feit oer[d)ulbet, nod) feine ftata[tropf)e einge=

treten 2
). 3"be[[en [enbe id) Sfjnen bas mir übermittelte Giern»

*) SBunb 9ft. 327—331.
2
) (Ein ^Berliner fd)enfte feiner jungen ^xau 3U 2Beilmad)ten ©. ftellers

„©cfammelte ©ebtdjte" unb fd>rteb fd)er3rocife mit oerftellter §anb bie 35ebi*

lation in bas (Exemplar: „(Einer norbbeutjdjen 93erei)rerin ber SBerfaffer." I>ie

^frau mar aufoer fid) nor Sfteube; ber SRann roagte niä)t mefjr, feine £üge ein»

3ugeftel)en. 2)a mad)te grifc SRautlmer einen rettenben 23orfd)Iag. (Er fanbte

bem Didjter ein fauberes (Exemplar unb bat tf)n, bie fiüge nadjträglidj 3ur 2Baf)r»

I)cit 3U madjen. (5. Äeller trug folgenbe Sterfe ein:
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plar mit ber getoünfd)ten 2fafd)rift oerfetjen enblid) 3urüd, bin

aber nid)t fitfjer, ob bas (5efd)reibfel ber Situation entfpridjt;

jebenfalls tann ja ber Austaufd) nicr)t ol)ne Crntbetfung ber ef)e=

fjerrlidjen Sftogclei oor fiti) gefyen.

X)er brollige Vorfall i[t übrigens ein mertroürbiges ^ßenbant

3U einem äfmlitfjen, ber mir oor ad}tunbbreifoig ^afyxtn, gerabe

aud) mit 23erlin, paffierte. Als nämlitf) im %al)X 1846 bas erfte

23änba)en meiner Inrifdjen Übeltaten erfaßten, [djidEte ber §eibel=

berger Verleger ein ©remplar an ben feiigen £erm oon 33am-

t)agen in meinem Sftamen unb mit einem an meiner Statt ge=

fd)riebenen ©riefe, of)ne mein SBiffen, um [eine ^ßfote als jugenb^

liajes ^oetenautogramm in bie berühmte ioanbfdjriftenfammlung

33arnf)agens ein3ufd)muggeln. %d) erhielt eine artige Antroort

$arnt)agens; bie Satfje tlärte fid) aber er[t auf, als id) einige 3<*l)rc

[päter [elbft nad) Berlin tarn. Der 23ud)f)änbler geftanb feinen

Sägers bann aud) ein unb entfdmlbigte if)n mit bem unroiberftefc

Iidjen triebe, obigen 3mz& 311 erreidjen.

So betoegt bas £tbtn uad) allen Seiten t)in feine rätfeltjafteti

9tf)r)tl)men. (Sin foldjer oon adjtunbbreifcig 3af)*en Sattbauer

ift aber ein gan3 refpeftabler

!

2Rit freunblidjem ©rufee 3t)r ergebenfter (g #efler .

505. 2£n gecbinanb 2Beibccf

3ürid), 12. Februar 1884.

£od)geef)rter §err!

2Rit beftem X)anfe f)abe id) %t)x Sd)reiben 00m 9. bies,

bie Aushängebogen bes erften 23anbes bes „©rünen £einrid)s"

unb bie frart3öfifcr)c 5?e3enfion erhalten, foroie 3Dre gefällige

9lad)rid)t über bie gortfefcung bes Drudes.

Sie 3bee einer illuftrierten Ausgabe oon „ftomeo unb Sulie"

,,3d) roeU/ ein ©efdjenf, Das mir nid)t gehört Unb bod) ift mein eigen; 3$
fenb' es ber Dame, Die nie id) gefelm 9tod) nennen je borte; So fd)reib id) ins

23laue 3u G^ren ber Sdjönen Die toibmenben SBorte SRit luftigem ©rufe.

3ürid), 3ul3eit 1883/84. ©. .Keller."

5BgI. Deutfdjlanb, 2Bod)enfd)rift für Äunft unb fiiteratur, oon ftr. aRautbner

1890, mx. 44, G. 728.
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trifft merfroürbig mit einem gan3 gleiten Angebote bes ^riebrid)

23rudmann[d)en Verlags in äftüncfjen jufammen, roeld)es mir

neulid) gemacht rourbe, eoentuell mit bem (Erfudjen um meine

Vermittlung ^)ttx (Sinroilligung. (Sin ftünftler, f)teft es, fei

bereits für bie Sacfje geroonnen. 3$ §aDe iebod) für meinen

Xeil bie 3u[age abgelehnt, um meine 33ertragsoerl)ältniffe nid)t

3U fer)r 3U fGruppieren; roie id) benn überhaupt für bie 3eü=

ricfjtung, bie ßiteratur immer merjr an bas Schlepptau ber %\l\i*

ftration 3U fjängen, nicfjt gerabe begeiftert bin. 3$ fürchte, bas

grofje £efepubüfum roerbe 3uletjt bas felbfttätige innere 2In»

fcfjauen poetifdjer ©eftaltung gan3 oerlemen unb nichts merjr

3u fefyen imftanbe fein, roenn nicfjt ein §ol3fd)nitt baneben ge=

bruc!t ift. Dod) bas nur beiläufig.

Selbftoerftänblid) rjabe id) nichts eut3uroenben, roenn Sie felbft

eine illuftrierte Ausgabe ber genannten (£r3äf)Iung unternehmen

roollen, unb mürbe lebiglid) bie gefällige SiJtitteilung ber be3üg=

lidjen fontraftlid)en SRebaftion geroärtigen.

Dabei glaube id) aber bas leife 23ebenfen ntcfjt unterbrüäen

3U bürfen, ob ber ©egenftanb fiä) roirtlid) aud) für ein 2Bert

loftfpieltger ©efct)enf* refp. Salonliteratur fyinfidjttid) bes pe*

luniären (Erfolges eigne, inbem ber finnlid) felb[tmörberlid)e

Scfjlufc ber (5r3äl)lung meines 2Bi[[ens in geroiffen moralifierenben

Greifen [einer3eit etroeldjen 2Inftofe erregt t)at. $ür t>tn 33eftanb=

teil einer Sftooellenfammlung tjat bas roeniger 3U bebeuten;

anbers bürfte es üielleicfjt mit ber teuem (5in3elausgabe bes

^Prad)troer!es befefjaffen [fein], bei beffen 2lusroal)l 3U ©efcfjenf*

3roeden mancherlei 9lüd[id)ten genommen roerben. 3^beffen ift

3U3ugeben, bafj in "i>tn legten 30 3>al)ren H3) manches geänbert f>at.

SÜiit oor3üglid)[ter £od)ad)tung

3^5 ergebender ©. fteIIcr .

506. 2ln OKacie öon gxifd*

93erel>rte $rau ^rofeffor!

(Es ift ferjr gefdjeit oon 2ftnen, bafj Sie bie faubere 9Iuffül)rung

nid)t länger bulben roollen, ber id) anheimgefallen, unb fo f)ab'

id) enblid), abenbs 10 Ut)r, mir ein ©las SRotroein 3ured)tgeftellt,
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eine gute SiQaxxt angeftedt unb fange an 3U [abreiben, allein

freilid) merfe id) bereits, ba% es mit ber 3iöarre nid)t gel)t,

unb [cfjroante einen 9lugenblid, ob id) mid) niä)t lieber roteber

f)in[et}en unb raupen roill; bod) bie Xugenb unb greunb[ä)aft

[legt, unb [0 bleibt es babei, bah id) [abreibe.

%>abtn Sie aI[o taufenbmal Dan! für bas (Ef)ri[ttinbd)en, bie

pompö[e £ürfen[ä)ere, bie [0 [pitjig i[t, ba\$ man 3roei [d)öne

DoIä)e baoon madjen tonnte. Sie [djmüdt r) errltct) meinen £i[d)

neben bem ga^beinfabel 3^'ßs tapfern 33rubers. 3&) erhielt

bie Sadjen pünftliä) am 9leujal)rsmorgen, als id) beim grüf);

[tüd [afe unb mid) freute, ba% es fein Spät[tüd [ei; benn id) roar

in aller 9Käfetg!eit um 2 Ut)r nad) £aus gefommen.

9lud) für bie gefdjmadoolle 3bee, mir ein £anagraroefen 3U

[d)enfen, bin id) t)er3lid) bantbar; roenn Sie's aber aud) fertig

bemalen füllten, fo mü[[en Sie es bod) nid)t [ä)tden, ba bergletcfjen

bei mir niä)t forttommt. Die „ab[taubenben" 2Beibsper[onen

bemolieren bergleidjen unerbittlich unb brechen alles, roas 00m
fieibe ab[tef)t, [0 ba^ bie armen feinen $lrmd)en, §änbd)en unb

Öüfcdjen überall in Sd)äd)teld)en unb Sd)äld)en herumliegen,

weil fie mid) roeg3uroerfen bauem, roäfyrenb bie oer[tümmeIten

Figuren [id) nid)t einmal met)r trafen tonnen, roenn [te's beiftt.

Der ©runb meines Sd)roeigens roar ein [d)äublidjer Raufen
oon ^Briefen, bie [id) 3ur ^Beantwortung ange[ammelt unb mid)

meIand)olifd) madjten, [0 bafe id) einfad) 3U [treuen anfing unb bie

©eredjten mit leiben liefe. 3*9 laboriere jet|t noä) baran. (Es

gibt £eute, bie einen gar nid)ts angeben unb [id) förmlid)e ftorre^

[ponben3en er3roingen roollen. Das Sä)ön[te roar oor 2Beü>
nadjten eine ^In^arjl (Exemplare meiner eigenen (5ebid)te, bie

mir 3ufamen, um je eine Debifation bmein3u[d)retben für bk
grau, ben SRann, 'üzn Ottfel u[ro. Das mufete id) bann roieber

oerpaden unb auf bie $o[t beförbern. (Einer fd)idte ein ertra

\a)ön gebunbenes SBud), bas id) [einer grau freunblid) roibmen
[ollte, bie id) [0 roenig rannte als il)n [elb[t. 3d) roar auf bem
fünfte, es 3 1) n e n 3U [d)iden, es roar [et)r t)üb[d) ausfet)enb,

[d)rieb aber bod) eine unbeutlidje Lebensart I)inctu. (Ein anberer

fjatte bie Sad)e [elb[t be[orgt unb mit meinem tarnen oer[et)en,

es als meine §anb[d)rift ausgebenb. Stadler betam er gurd)t,
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es möd)t.c austommen unb ber griebe geftört toerben. (Er laufte

ein neues (Exemplar unb ein dritter muftte es mir fenben unb

mir ben ftafus anoertrauen, bamit id) bie Sadje gut mattete 1
).

3Dre unb bes 23rubers (Exemplare liegen Iängft bereit, unb

Sie roiffen jetu\ roarum mir bas tyadtn oerleibet roar. 3>l)r t)abt

aber nid)t niel oerloren, ba es unmöglid) i[t, in bem monotonen

3eugc lang tjintereinanber gu lefeu. 2ßenn id) toieber auf bie
s
XBeIt fomme, toill id) es be[fer madjeu, toie id) aud) normalere

Ohrläppchen mitbringen roerbe. Gin 23ilbl)auer, ber neulid)

meinen ftopf mobellierte, !am ber Sad)c aud) auf bie Spur
unb befyanbelte fie mit großer Slufmerffamfeit, mir mit ber %ife

immer um bie Ofjren berumfdjnaufenb. (Er i[t ber erfte, ber nad)

3l)nen baoon fprad). allein id) Ijabe aud) feit 3af)ren einen SO?onb=

fdjein hinten auf bem Sd)äbel, ben man mir fo fonfequent oer*

fd)miegen bat, t>a$ erft oor einem falben 3af)re bie Sd)toefter

mid) barauf brachte, inbem [ie fagte: „Deine £onfur fängt ntd)t

übel an, fid) aus3ubreiten". ,,3d) roeifo ja gar nid)t, i>a\$ über*

baupt ein Anfang tta i[t !" rief id). „§a, fd)on lang !" 3>d) nafjm

3toei Spiegel unb erblidte toirflid) bas (Entfern.

Sie I)aben red)t, i>a]$ Sie fid) bes £ebens freuen, bleiben

Sie gefunb mit SJiann unb ftinbem unb mir freunblid) gefinnt.

3Benn id) ettoas toeife, fdjreib' id) fd)on einmal roieber.

3ürid), 15. Februar 1884. ^x ®- Ä '

Die 3t9<*rre §<&' id) bod) toäl)renb bes Schreibens fertig

geraupt. 2Beil fie gut roar, mer!te fie, isa^ id) an eine gefreite
s£erfon fcr)retbe, unb brannte im füllen fort, bis id) fie jetoeilig

aufnahm.

öftren SBunfd), betreffenb bas <r>od)3eitstelegramm, glaube id)

am beften 3U erfüllen, wtnn id) S^en bie Depefd)e fd)icfe, bie

id) bamals angefertigt f)abe unb mir jet|t f)eroorfud)en liefe. 9Bir

finb nun fd)on im 3et)nten 3<xt)xt feiger, bas i[t ja merftoürbig.

2Bie id) 3fär 2Beü)nad)tsbriefd)en nochmals anfefye, bemerle

id) er[t, bafe Sie [id) toieber gefunb nennen, roonad) Sie alfo

franl geroefen finb! SSon "btn Rnaben t)ab' id) einmal ettoas

gehört, aber oon 3l)nen nid)t. 9tun ift's alfo gut

!

©. 5*.

J
) 23gl. oben <5. 450 f.
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507. 2ln 2tt>oIf (gynec

3ürid), 16. ftebruar 84.

£teber greunb!

2före teuer[te Sdjrjoefter t>at mid) roegen metner Saumfelig*

fett getreten, toas mir Diel angenehmer toar, als ba id) roäfyrenb

meiner Staatsfdjreiberei einmal ein 2Jti[[io abgeben 3U laffen

»ergeben l)atte unb bafür, als es ein 23ierteljal)r fpäter entbedt

unube, coram senatu eine [dmöbe 23emerfung anhören mufete.

Dod) [tanb ber [djulbige X)anl= unb Sfteujafyrsbrief immer auf

ber üagesorbnung, leiber mit 3toan3ig anbern, unb taufte inbem
Äonoolut balb auf, balb unter. 3et5urä> banle id) aber befmitto

für bie fd)önen 3u[trumente, roeld)e meinen Sdjreibtifd) gan3

abenteuerlid) garnieren; mit bem ftattlid)en <3rGl3bein tonnte man
gut einem 9Jtald)us ein £)t)r abbauen, {ebenfalls mit bem ©rtff

ein £od) in ben ftopf [djlagen. %d) [teile aud) 3uroeilen in biefem

Sinne Übungen bannt an, o^ne bafo id) beabfid)ttge, ein Stell*

madjer 1
) 3U werben. Selb al[o t)er3t)aft für alle roet)rf)afte

2Bof)ltat bebanft.

3^ren Stubenten tonnte id) leiber fein ©efdjretbfel [ariden,

ba ber Vornan nid)t fo roeit toar, bafc id) einen £eil baoon aus ber

§>axib geben fonnte unb überbies bas Opus, beffen erfter 2Ib=

brud für bie „SRunbfdjau" befttmmt i[t, fo neu als mögltd) erhalten

roerben mufc 2
). 3$ laffe mir mit bem gertigmadjen 3^it unb

bereite ba3toi[d)en anberes cor, roas einem oielleid)t binnen

fursem ntd)t mefyr einfällt. Schreiben fönnen alte fterle immer
nod) genug, aber nid)t mef)r projeftieren.

Sljre Xaten unb kämpfe auf ber Unioerfität l)abe id) mit

grofeem Sutereffe oerfolgt, unb es t)at mir ber Verlauf allerlei

3U benfen gegeben. 2Bas mag nod) alles ge[djet)en, bis (Sure alte

^Polt)glottenfal)ne ausgeflattert f)at, unb ift bies 3U toünfcfjen,

ei)' man toeife, ob ber anbere alte Sd)roaben3tpfel in Berlin eines

£ages nid)t roieber ruf[ifd)er fladert, als |e! Spe3ialiter ftnb

bod) bie ^rofefforen, bie fid) burd) ftonftellationen aufbringen

roollen, immer bie ärgften Sdjeufäler; benn rMfyrenb bie Präger

x
) £er 2Biencr 9Inard)ift unb SRörber.

2
) SBiener Stubenten bauen fteüer um ein ungebrueftes Opus 3U einer

Sorte ung Sonnentfjals gebeten.



456 ®Q§ SHter 1876—1890

unb Urfad)en ber ftonftellation oerfdjroinben mü[[en, bleiben

jene rid)tig als SRutmiefcer bes (Er[d)lid)enen feftgenagelt.

Dod) id) roill mid) nid)t ins ftannegteftern oerlieren, [internal

man per Di[tan3 bod) nid)t oerftänblid) roirb, aud) felb[t nid)t mel

ocrfter)t.

3d) [d)ide 2fönen gleidfoeitig mein bides £ieberbud), bas Sie

3U Ie[en jebod) nid)t gehalten [ein [ollen; nod) roeniger braudjen

Sie basfelbe 3U loben.

31>ren 23rixlegger 23rief tjabe id) aud) 3U beantworten »er*

[äumt unb f)o!e biesfalts nur nad), baft id) bie Dramaturgie nid)t

aufgegeben rjabe, oielmerjr bies Satjr nod) frifd) an bie Sad)e 3U

gefyen, b. rj. fort3u[et}en gebenfe. 3$ ^9 aber nid)t mehrere

Xrommeln 3ugleid) fd)lagen, roas mir an anbern nie gefallen fjat.

Üeben Sie tn3roi[d)en frifer) unb ge[unb mit 2fören fieibeigenen

unb bleiben Sie bis auf roeiteres geroogen

Syrern alten ©. £elIer .

508. 2ln OHacic OHelos

3üria>£ottingen, 27. Februar 1884.

33ererjrte[te teuer[te <$reunbin!

(Snblid) i[t ber 23erg meiner 23rtef[d)ulben im abtragen be=

griffen unb gefjt bie Käufer, in roeldjer id) altes gebertier mid)

[d)on [eit cor 2Beibnad)ten befanb, 3U (£nbe, ofme 3roeifel, um
balb aufs neue an3ufangen. Denn bie 5lorre[ponben3en [tef)en

roie SBoIlen über meinem armen Sd)reibti[dje unb trennen mid)

oon ber Arbeit, roie einen faf)rlä[[igen äRann oon ber braoen

§ausfrau. §ätte id) einen ober 3roei hungrige Selretäre,

benen id) biftieren tonnte, [o roürbe id) roader alle £ag ein paar

Stunben in ber Stube l)erum[d)roan3en unb biftieren, roas bas

3eug t)ält; ba bas aber mir nid)t oergönnt i[t, [o mufc id) bie

(5ered)ten mit ben Ungered)ten es entgelten Ia[[en.

Dennod) rjabe id) öftren 9kujal)rsbrief im [tillen I)er3lid)

erroibert unb %i)r\tn alles geroünfd)t, roas %fymx\ roert unb nüt}*

lid) [ein fann, unb t)abe babei gebad)t, Sie braudjten ja nid)t 3U

ariffen, roo's rjerlommt, roenn ber Segen Sbnen nur auf ben

ftopf fällt.
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fieiber fel)e id) beim 9lad)lefen 3^cs ^Briefes, haft id) aud)

ettoas ^ofitioes oerfäumt Ijabe, nämltd) bie |>anbfd)rift für bas

junge 9JZäbcf)en mit ber falben äftillion. Das I)abe id) rabüal oer=

geffen unb lege 3ftnen iettf ein fold)es 23lättd)en bei. 2Benn Sie

bie t)albe Million bafür befommen tonnen, fo fd)enf id) 3^en
btefelbc 311 freier Verfügung, mit ber einigen 23ebingung, bafe

Sie nid)t bamit auf bie SBörfc getjen!

99cit £eilnaf)me fjabe id) oernommen, ha^ ber uralte §err

Sanbrat [0 balb bas 3citttrf)c ge[egnet l)at, nacfjbem er nod) [0

luftig bie treppen fjinaufgefprungen 1
). ^fyxtn ©rufe an feinen

(£n!el Otto lonnte id) nid)t ausrtd)ten, ta id) Um nidjt gefefjen,

mas aud) gut roar; benn Sie tjaben itjn roegen bes £)rbens falfd)

beridjtcn laffen! ©in foldjes Ding liegt roirtlid) in irgenb einer

Sdjublabe bei mir; es ift ber banerifd)e StRartmiliansorben für

JUinft unb 2Biffenfd)aft, ein fel)r fjarmlofes SBefen, roeldjes meinem
9tepublitamsmus nid)t ein §ärd)en 3U trümmen imftanbe ift

2
).

SOlit mel)r 23eforgnis, als mir bie[e (5efd)id)te oerurfad)t, t)abe

id) bie 9flad)rid)ten oon öftren unb 3^^r grau Sdjroefter (5efunb=

f)eitsum[tänben gelefen unb f)offe, i>ak ber milbe SBinter, ber ja

fa[t nur ein langer Vorfrühling mar, bas Übel leid)ter ertragen liefe.

3d) marte mit Sdjmerßen auf eine SRad)fenbung oon (£iem=

plaren einer (5ebid)tfammlung, bie im 9tooember er[d)ienen ift,

um Sförcen ein (Eremplar fd)iden 3U tonnen für "ü^n beroufeten

Safran! unb Staatstaften, 3U lefen barin [ollen Sie nicfjt gehalten

fein. 2BoIlen Sie's bennod) tun, fo guden Sie einftroeilen in

basjenige hinein, bas id) oorläufig an grau %ba, als ber3eitiges

§aupt bes £jaufes, [enbe. Die freunblidjen ©rüfee bes jungen

^ßeren^aares erroibere id) bantbar[t, unb roenn id) nochmals

ben 9lt)cin hinunterfahren [ollte, fo roerbe id) nid)t ermangeln,

basfelbe oergnüglid) in 2lugenfd)ein 3U nehmen.

3^r forttoäljrenber getrennter Slltersgenoffe @
# #ener.

*) 93gl. oben S. 439 f.

2
) anarte 9Mos an (5. Äeller, 28. Deäember 1883: „Otto §artmann (ber

jüngfte Sofjn oon äRatbilbe <rjeuberger) chatte Sie gar 3U gern fdjon früber auf»

gefudjt, bat's aber ntdjt redjt getoagt. 9lls er einen Anlauf ba3u nabm, borte er,

ba% Sie einen Orben erbalten unb angenommen bitten. Das empörte um als

freien IRepublifaner fo febr, bafe er baoon aWianb, 3ftre 33efanntfd)aft 311 fuajen."
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509. 2ln 3ba gxeiligratlj

3ürid), 1. SJlärä 1884.

ioodmeretjrte Frau!

Sic [inb [eiber [o retd) an (Erfahrung, forote an rtdjtige Sd)ätjung

ber Dinge geroöfjnt, baft Sie geroife aud) einen oerfpäteten Dant=

unb (5lüdsroun[d)brief nid)t gu [treng beurteilen. 3f)re Hebens*

tüürbigen unb blumenge[d)müdten SBlei[tiftblättd)en erfahrneren

3toar einer[eits bie Sdmlb; aber anberfeits i[t es ja feine ftun[t,

[id) nur gegen inbifferentes ©e[d)reib[el 3U oerfünbigen, unb

toenn man einmal einer 2Ib[olutton bebarf, fo muft es aud) ber

9ftüt)e lohnen.

äftit ber 93er[enbung ber Freiexemplare ber ©ebid)te i[t burd)

9ftifeoer[tänbm[[e eine SBermirrung eingetreten, [o bafe id) burd)

ben Verleger besorgt glaubte, mas id) nad) [einer Meinung l)ätte

tun [ollen; ba3U trat bie ge[d)äftlid)e ^olitif ber heutigen 33er*

leger, toeldje nur 3ögernb mit ben (Exemplaren rjerausrüden,

um [id) [elb[t tzn er[ten Verlaufserfolg nicfjt 3U [d)mälern. Um
aber nid)t länger 3U toarten unb t>a bie Sage jetjt länger roerben

unb Sie be[[er le[en lönnen, ]tnt)t id) ^fontn ein (Exemplar, bas

id) nod) 3ur £anb f)abe. Cbgleid) id) oieles unterbrüdt l)abe,

[teilt es [id) Ieiber [d)on jetjt t)eraus, bafe id) [trenger t)ätte oer=

fahren [ollen. Unter anberm f)abe id) aud) bas ©ebid)t „$m

Freiligratf)" roeggeIa[[en, meil es mir [eit De3ennien als un=

pa[[enb, un3utreffenb er[d)ienen mar unb aud) ü)m nie gefallen

l)at. Dagegen rjabe id) mir erlaubt, titn 9*ei[e[prud), ben td)

ein[t in 3t)r Sllbum ge[d)rieben, nun mit öftrem oollen Flamen

3U übertreiben, bamit bod) ein Denfmäld)en an jene Sage

[tef)en bleibt 1
).

öftrer Frau £od)ter in (Snglanb merbe id) balb aud) ein

(Exemplar [d)iden, ha [ie [id) [o treulid) unter bas ©anner bes

23aters ge[tellt fjat.

Daft $rau Sd)ul3 alles Rapier aus beut 9tad)la[[e bes Cannes

toirflid) oerbrannt t>at, I)abe id) [eitler aud) gehört. 2Bas ber

x
) 3ba tyrciligratl) anfteller, 7. 2lprtl 1884. „Sic [inb immer nod) fo gut unb

bcjdjciben toie oor Diesig Sauren .... SBiffen Sic nod), roas Sie gcrbinanb

in 3bre ©ebidjte oon 1845,ge[ä)rieben fjaben? ,9In gerbinanb greiligratf) als ein

befäjeibenfter Seitrag 3m freunblidjen (Erinnerung an 3üriä)'."
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[elige ©uttforo hieran ge[ünbtgt fyaben [oll, t[t mir aud) ein 9lätfcl;

benn er toar feit länger als oierjig Sauren aufeer allen 23e3iermngen

unb fyat überhaupt nie einen ftonfltft mit Sd)ul3 gehabt 1
). (£s

ift [on[t gute Sitte, im $all eines [oldjen $lus[terbens 23riefe ben

nod) Itbtnöm Sdjretbem ber[elben 3urüd3u[tellen, ©riefe einer

^3er[önlid)feit aber, roie gerbinanb geroefen i[t, überhaupt in

<3td)err)eit 3U bringen. £)ie oergrämte Dame aber [djeint fid)

als <Rid)term unb Disponentin über roet)rlo[e ©riefe ein bene

getan 3U fyaben unb ift geroife fet)r ftol3 barauf in h^n Fimmel
einge3ogen, roo id) if)r einen gefal3enen Düffel erteilen roerbe,

roenn id) einmal aud) l)intomme.

$lber id) roill Sftre klugen für biesmal nid)t länger in SInfprud)

nehmen unb bante 2ftnen bar)er nodjmals für bie gütige SReu»

jal)rsbotfd)aft. 9Jleine Sd)roe[ter befinbet fid) bermal etroas bef[er,

immerhin mit Sdjommg iljrer im allgemeinen gefunfenen Gräfte.

SCTtit allen ©rüfcen 3fa .ftcts ergebener q^ ftcflcr.

510. 2ln ßubtoig ®ciger

3ürid), 11. mäxz 1884.

£>od)geehrter §err!

3^r ©oetf)e=3<rf)rf>ud) 3U lernten, f)abe id) geroiß com ^Beginn

an bie Gifyre unb bie ^reube. (£ben[o oermuten Sie gan3 rid)lig,

roenn Sie annehmen, bafe bie paar Ausfälle in meinen ©ebid)tert

auf ©oett)cpr>tU[tcr unb gebauten fid) nid)t auf basfelbe besiegen

!önnen. £>ie[e ftleinigfeiten, bie, tote id) nun fet)c, ber Süttfc

beutung roegen beffer unterbrüdt roorben roären, be3iel)en [id)

überhaupt nid)t auf irgenbroie in ber 6oetf)eliteratur tätige

Männer, aud) nid)t auf foId)e, beren Xätigfeit mid) md)t juft

begei[tert; fonbern [te [tnb oeranlafet burd) geroiffe fo3iale (Sr*

fMeinungen in ber blofe re3eptioen Sd)id)te.

Das Sonett ,,©oetl)e=^ebanten" ift in oormär3lid)er 3eit ent*

[tauben unb gehört lebiglid) 311 htn ^roteften gegen bie bamalige

3rlud)t [tabuer Greife, bie bod) nid)t für geiftlos gelten roollten,

cor bem 2Ber)en ber 3eit unb f)inter t>zn 9lamtn (5oetf)cs. 3$
') 3&a t5rreütgratf> an Äeller, 29. Sejcmber 1883: „<$rau Stf)ul3 motioiert

btefe Üat ober Untat mit einem #rger über ©utjfoto; bod) ift mir ber ^ufammen«

fang, ber mir überhaupt lofe fdjeint, jefct entfallen."
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f)abe bas <5onett nur nod) als fjiftorifdjes Dentmälcfjen aufge=

nommen. (£5 rangiert 311 anberen Stimmungen unb Symptomen
bamaliger 3«it, roelcfje in nod) roherer 5orm aufgetreten [tnb.

Das (Epigramm „©oetrje^rjilifter" beruht auf ^Beobachtungen,

bie man jetjt nod) mad)t. (Ss existiert eine 3Irt Sftudertum im

(5oetf)efultus, bas nid)t oon ^ßrobu3ierenben, fonbern oon roirt*

Iidjen ^f)ili[tern oulgo fiaien betrieben roirb. ^ebts ©efpräd)

roirb burd) ben geroeirjten Flamen bef)err[d)t, jebe neue ^3ubli=

fation über ©oetfye beflatfd)t — er felbft abernidjt mefjr gelefen,

roesljalb man aud) bie 2Ber!e nid)t metjr !ennt, bie Kenntnis nicfjt

mel)r fortbilbet. Dies 3Be[en 3erfliefet bann einesteils in blöbe

Dummheit, anbernteils roirb es roie bie religiöfe StRuderei als

Dedmantel 3iir 93erf)üllung oon allerlei 9Jtenfd)Iid)em benutzt, bas

man nicfjt merfen [oll. 3u allebem bient eben bie grofte Hnioer=

falität bes Samens.

gür ben näcfjfien 3ö^9a"9 oes 3af)ibüä)ts roerbe id) 2fö*cr

roorjlroollenben (Sinlabung nidjt folgen tonnen. (Sin (5ebid)t roirb

auf äußern Slnftofe l)in faum in glüdlicfjer 9Bei[e entfielen, roas

im oorliegenben gallc koppelt bebenflid) ift; unb 3U einem 3Tuf*

fatje ober bergl. finbe id) bermalen nicfjt bie gehörige äRuföe. SRacfj

beiben Wartungen aber möcfjte id) micfj fjüten, felbft in htn $efjler

3U oerfallen, leeren SBortfultus 3U treiben.

3nbem id) al)o für Sfjre freunblicfje Anregung fjer3licfjft baute,

bitte id), micfj einftroeilen nacfjficfjtig ent[cfjulbigen 3U roollen.

9Jiit ausge3eid)neter <e>od)ad)tung unb (Ergebenheit

3fc ©ottfr. tfeller.

511. 2ln Jpecmann gxiebcirf)ß

3ürid), 16. 9Kär3 1884.

irjodjgeefjrter £err!

3d) fjabe mit beftem Dan! SBrief unb SRooetle 1
) oon Sfjnen

empfangen unb festere gelefen. Die ftompofition, ^luorbnung

unb Durchführung bes Stüdes finbe id) an ficfj glüdlid) unb

roofjl georbnet, burd) roeniger glüdlicfje Scfjüberung ber (Efjaraftere

aber etroas an bie 2Bei[e ber fcfjablonenfjaften 9ütterromane

:

) „2>as 2Jläbd)en oon Slnttodjta", erfdjtenen in ber „Deutföen SReoue".
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anftreifenb, tote es benn aud) an ber Spannung nid)t fef)lt,

toeldje btefen eigen ift.

2Bas mir bei aller ftorreftfyeit öftrer Arbeit mangelt, ift eine

gemiffe gute fiaune, ein getoiffer Sonnenfcfyein, eine 2frctl)ctt bes

©elftes, bie über ber Sdjrift [darneben unb berfelben ben (Efya*

rafter bes fleißig gelöften ^ßenfums, ber bloften SJiad^e benehmen.

Sie mürben btefe $reif)eit oielleidjt bälber erreichen, roemt

Sie mit meniger #ngftlid)feit immer nad) ber beruflidjen ober

fyanbtoerflidjen Seite bes Sdjriftftellertums l)inblidten unb ftd)

bafür 3i)xtx Unabf)ängigfeit befto betoegungsfrofjer erfreuten.

Dies ift oon mir fubjeftio unb unmaftgeblid) gefprodjen.

Sie lernten ja meine biesfälligen Karotten, unb toenn id) mid)

irre, fo mill id) Sftuen \)tn Spafe feinestoegs oerborben t)aben.

(Sin paar ftleinigfeiten, bie mir aufgefallen, roill id) mir 3U

ermähnen erlauben.

&in Sftäbdjen, toaf)rfd)einüd) nid)t einmal ein getoöfmlid)

fräftiger Wann, iann eine 50 bis 60 Sd)ul) lange Stridleiter nid)t

3ufammenpaden unb auf bit be3eid)nete <F)öf)e 3urüdfd)leubern,

ba3u ift bas ©emid)t bes ©egeuftanbes oiel 3U grofe.

$lm Sd)luffe ber (£r3ät)lung follte es mol)I ftatt „oom Sd)mer3
entmannt" beffer fyeifeen „übermannt", ha entmannt nur t>om

Serlufte ber gefd)led)tlid)en $oten3 gebraust mirb, ober allenfalls

oon ber analogen moralifd)en Sdjmädije, in oerädjtlidjem Sinne.

2Jiit beften ©rüfcen 3^ mit aller <F>od)ad)tung ergebener

©. Äeller.

P.S. Sollten Sie "ötn mir gefanbten 5lbbrud nod) anber*

toettig brauchen, fo toerbe id) benfelben gern an jebe beliebige

treffe beförbern ober aud) an Sie nad) Neapel 3urüdfd)icfen.

512. 2£n 2SiI^eIm <Pefecfen

3ürid), 22. 9ftär3 1884.

33erel)rter ftreunb!

Stuf bie ©efal)r f)in, ba% Sie etroa fd)on ausgeflogen finb,

mufe id) bennod) meine oerunglüdte 23riefmüf)le roieber in ©ang
fefcen. 3uerft t)abe id) 3u befennen, ba^ 3f)r freunblidjer ©rief
oom 15. 3uni 1883 nid)t früher, als im oergangenen gebruar
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1884 sunt 33orfd)ein gefommen ift. (Eine ^utjfrau, bie altes Sd)ad)tel=

roert aufräumte, t>at bas fttftcfjen, inroeld)em Siemtrbte^tbgüffe

oom 23rüggemann4lltar gefanbt fyaben unb roorin bas Baumaterial

[teden geblieben roar, aufgefunben unb ausgeklopft, roobei bann

ber am 23oben rutjenbe 33rief herausfiel, ben fie uns bradjte. So
!am es, ba\$ id) fd}mäf)Iid)erroeife mit leinem SBorte barauf 3u

[predjen lam, roas 3f)nen als f ef)r Hebcnsroürbig erfd)ienen fein mufe

!

Die Sd)ilberung öftres £en3» unb Sommertreibens fjabe id)

mit lebhaftem ©enufe gelefen unb gratuliere vor allem 3U bem
t)übfd)en 93erfef)r, in t>tn Sie fid) mit ber SSogelroelt gefegt l)aben.

(Es i|t erftaunlid), roie roenig man geroöljnlid) t)on biefen lieben (5e*

fdjöpfen 3U !ennen pflegt, be[onbers roenn man oon ber freien

9latur getrennt lebt. Dagegen i[t es aud) fd)ön, 3uroeiIen auf ein»

famem 2BaIbboben einen getjeimnisoollen 33ogeI fyüpfen 3U fernen,

oon bem man nid)t roeife, toer er tft, ober einen neuen ©efang

fd)allen 3U l)ören aus ben Sßipfeln, ben man nid)t 3u beuten roeifc.

31)r antiquari[d)es Stübd)en benfe id) mir red)t luftig; ob»

gleid) bergleidjen jefct 9ftobe[ad)e tft, fo geroäfyrt es bod) mannig*

faltiges Vergnügen unb nad)l)altige Slugenluft.

33on bem Karton, bem Sie nadjfragen, fyabe id) toot)l fd)on

gefdjrieben, ba^ id) ü)n fertig 3U 3eid)nen unb bann mit ©rau

flüd)tig ab3utönen gebenle, roorauf td) irm in größere 23lätter

3erfd)neiben unb in eine äftappe legen !ann, bamit er bem Sd)id=

fal bes Urrü)ergeroorfen= unb fd)liepd)en 3^r^ümmertroerbens

beffer entgeht, unb 3ufammenfe^bar bleibt er immer toieber 1
).

Die ftinbermütjen roerben roir 3l)Ticn gelegentlid) fenben in einer

ber gemalten Sd)ad)teln, bie roir oon ber ©rofjmutter l)cr befitjen

unb bie Sie mit OSfyxtn £adier!ünften etroas auffrtfdjen tonnen.

3u 2Beil)nad)ten unb Sfteujafjr t)abe id) förmlidjen 23riefftrett

nad) allen Seiten r)tn gemalt; bat)er mein unbanlbares Sdjroeigen

auf 3t)r^n fd)önen Klaus ©rotl), für ben id) nad)träglid) t)er3lid)[t

banfe. 2>d) f)abe ben Dichter oor De3ennien einmal gelefen, mid)

jefct aber neuerbings an bem luftfrifd)en £eben ergötjt, bas id)

mir als 3f)re £eimats= unb £ebensluft 3U beuten mid) freue. Die

33ilber bunten mid) bie allerbefte 3Huftration 3U ben ©ebid)ten, in=

fofern biefe [pe3ififd) lanbfd)aftlid) finb unb im 3biom fpred)en. Sie

]
) S. oben <S. 411.
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finb geroiß gan3 d)arafteriftifd), ebenfo finnig unb poetifd) male*

rifd), orjne einen afabemifdjen Stil 3U 3eigen, roeId)er 3um Dialeft

nid)t paffen roürbe. (£s t>at allerlieb fte ©egenftänbe barunter.

gür 3f)re günftig geftimmte Aufnahme ber (5ebid)te unb

beren eingeljenbe (Srroäfymmg rjabe id) Sftrcen ebenfalls meine

banlbare ©efinnung bar3ulegen, roas nid)t f)inbert, t>afo id)

ber Sad)e neuerbings nid)t red)t traue; benn bas Sud) fängt

leiber an, mir felbft profaifd) oor3ufommen ober roie id) es nennen

null. 2Bas mid) einigermaßen beruhigt, finb bie großen Sßiber*

fprüdje, bie fid) in ber öffentlidjen Beurteilung 3eigen; roas ber

eine tabelt, lobt ber anbere unb umgefefjrt, unb bem über«

triebenften Anpreifen ftef)t ber Ausfprud) gegenüber, bas (5an3e

roäre am beften ungebrudt geblieben. So t)at bas Ärgernis, roenn

es eines ift, bod) eine geroiffe (Energie, unb bas ift immer etroas.

Bon ^ßaul Senfes Berliner gafjrt finb Sie feiger roof)I

unterrid)tet. Sein fiuftfpiel
1
), bas ü)m in Hamburg fo oiel

greube bereitete, fdjeint bas in Berlin nid)t getan 3U fyaben.

Die abfdjätjige bortige ftritif rjabe id) 3um Seil felbft oerfolgt

in 'ötn Blättern; es I)teß 3toar am Sd)luß immer, bas ^ublüum
rjabe feinerfeits irjenfe entfjufiaftifd) t)eroorgerufen. (Sin X)ura>

reifenber fagte mir aber geftern, bas Stüd rjabe es nur auf fed)s

Aufführungen gebradjt. 3$ t)offe, hofo tyaul fo fröt)Iid) unb

gefunb ift, roie cor ber 5leife; bamals flagte er über leine Spur
oon Unroof)lfein; feitler roeiß id) nid)ts oon U)m.

Storm roerbe id) morgen aud) fdjreiben, um meinen Sd)ulben=

berg oollenbs ab3utragen. Sd)änbIid)erroeife reftieren aud) nod)

ein paar Briefe roürbiger Damen, bie id) oernad)läffigt fjabe,

rooraus Sie jebod) fernen, baß id) roenigftens unparteiifd) bin!

Steine Sdjroefter befinbet fid) oerfjältnismäßig etroas beffer, als

oor einem Sartre, fie grüßt Sie beftens, fo roie id) felbft, ber id) mid)

aud) ber grau ©emarjlin unb ben ftinbern empfehle. %t)x alter

(5. Äeller.
513. 2tn Sljeoboc ©focm

3ürid), 26. 9ftär3 1884.

Bereiter ftreunb, id) rjabe feit 2Beirmad)ten fd)on im Brief*

[abreiben für bas reine Bergnügen geftreüt unb bin erft jefct baran,

*) „Das 5Recf)t bes Startern."
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bas entftanbene ©ebirglein oon Skrfäumnis unb Unbanl oöllig

abßutragen. 2>üng[t toar $eter[en ein paar Sage I)ier; id) mufe

bod) madjen, baft mein ©rief nod) Dor [einen münblidjen ©ruften

bei 3I)nen eintrifft.

23or allem ban!e id) für bas SBilb 3f)rer 93et)au[ung, bas mir

eine toillfommene 23or[tellung oon Sßeooegung unb SRut)e gibt,

beren Sie [id) erfreuen; id) [elje Sie ebenfo beutlid) um bie

(£den bes Kaufes unb aus titn (5tbü]d)zn fyeroortommen als

hinter btn genftern gemütlid) [ifcen ober [tef)en, im 2Binter [id)

bes Sdmtjes bes toarm unb fe[t gebauten Kaufes oer[id)em.

Die Vegetation toirb bies 3at)r [d)on toieber einen artigen

Sdjritt roeiter gefyen unb Sie toerben nod) oor bem fiebßiger

(Geburtstag aud) einen [d)önen Sdjatten an toarmen Sommer*
tagen genießen.

Gine gute (Srgän3ung bes 23ilbes toar mir bie Sdjüberung

[eines 93e[ud)es bei ^fönen, bie mir (Srid) Sdjmibt aus 2Bien [anbte,

unb id) l)abe btn $Iuffatj ßroeimal gelefen, t>a er eine [o belebte 23e=

[djretbung 3^5 fiebens toäfjrenb t)m „3ultagen" enthält unb

[ogar btn golbenen 9ftärd)en3toeig erglänzen läftt.

35on $aul §en[es 3$eaterfatjrten toerben Sie toof)l bas 2Beitere

oernommen t)aben. Sofern xt)n glüdlid)e (Erfolge offenbar beleben

unb ge[unb mad)en, märe bie Sattle gut unb fd)ön; ta bas Ding

aber launenhaft toed)[elt unb eine jebesmalige 9teaftion aud) nid)t

fefjlen toirb, [o roün[d)te id) it)m etroas met)r ©leidimut, b. I). id)

rounbere mid) ein roenig, bafc er nid)t genug ^ßl)ilo[opf)ie 3U be=

Jitjen [d)eint, um bie Dramen rü[tig fort [abreiben unb [ie bann

ruf)ig laufen Ia[[en 3U lönnen, toot)in [ie roollen. greilid) [pred)e

id), roie ein 231inber oon ber $arbe, t>a id) in bie[en Gipfel nie ge*

bi[[en l)abe unb nid)t roeife, falls id) es nod) tun [ollte, ob bas

Sprid)roort: „Filter [d)üfct oor £ort)eit nid)t", mid) nid)t aud) nod)

träfe. Übrigens i[t unb bleibt Paulus aud) auf t>tn «Brettern

immer ber Did)ter par excellence.

SBas meine eigene gereimte ober geoerfte Did)terei betrifft,

[0 t)at biefelbe unertoartetertoeife ein 3iemlid)es ©eräu[d) gemalt

unb in ber 23eurteilung fa[t nod) met)r 2Biber[prüd)e erfahren, als

[ie [elb[t enthält, [0 bafc bas bö[e ©etoi[[en, bas mid) plagte, gerabe

t)ieburd) einigermaßen beruhigt touirbe. Das «Rid)tig[te, of)ne es
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3U toollen, fagte einer am Sd)luffe feiner ftritif in ber „ftonfer*

oatioen aJtonatsfajrift"
1
): Die Meinung, bas Sud) fei 3U bid, b. t).

oljne 9lustoaf)l 3ufammengeftellt, fei nid)t faltbar; t)tnn es fei

alles fo gleichmäßig fd)led)t, bafc enttoeber alles ober nid)ts l)abe

gebrudt werben muffen.

hingegen fagt neulid)ft ein ^Berliner ©nmnafiard) 2
), id) t)ättc 3U

oieles befeitigt, roas hoffentlich fotoiefo roieber aufgebracht werben

toürbe. ßetjteres Diftum l)at mid) mefjr geärgert, als bas erftere.

äReine arbeiten t)aben fid) bisher 3temlid) auf bem $led f)erum=

gebrel)t, inbem id) balb bies balb jenes oomafym unb toieber liegen

liefe. Der ©runb tft, hofo ber Vornan ober bie größere 9tooelle,

roie man es nennen lann, nod) nidjt llar unb reif genug roar unb

td) bod) barauf fet)en muß, nid)t fcfjon 3U feljr ab3ufallen burd)

unbebautes 9Ibfd)ließen. %e%t ^^ letzteres aber bod) in bm
lommenben paar Monaten ftattftnben.

Sltbzn Sie nun frifd) unb gefunb in bzn anbred>enben ftxiity

ling t)inein unb gebenfen Sie aud) roieber bes faulen ftorrefpon*

bCntcn
' 2ftres getreulidjen @. Äencr .

514. 2tn qpaul 9letrlirf>

3ürid), 27. 2Rär3 1884.

23eret)rtefter £err!

Sie oerpflidjten mid) burd) 2föte neue günftig geneigte 2k=
fpredjung 3

) einer meiner problematifd)en ^ßublifationen 3ur er=

neuerten Danfbarfeit, roeldje fid) befonbers aud) auf bie (SljrliaV

feit erftredt, mit roeld)er Sie aud) ben Säbel nicfjt 3urüdt)ielten

unb baburd) bas große £ob roenigftens 3um Seil plaufibel mad)en

wollen.

(Ebenfo aufrichtig roill id) mit ein paar antitritifdjen 33emer=

Jungen nid)t 3urüdl)alten, bie fid) foroof)! auf bas freunblidje Bob
als auf \)tn ebenfo freunblidjen Säbel besiegen. Da möchte id)

in jener §infid)t mid) oerroal)ren, ba^ bie unterbrüdten Sachen
ber früheren ausgaben gelegentlid) roieber auf3unet)men feien;

*) 1884, I, S. 369 f. (Otto Äraus?)
2
) <ßaul «RcrrltQ) in O. Sieoers' „<Hfabemifd)en Slättern" 1884 S. 173 ff.

8
) 33gl. 3lnm. 2.

^ottfrteb »ederS 8e6en III 30
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unb roemt id) nidjts anberes bagegen tun tann, fo roerbe td) 3um

minbeften für bie 3eü meines Ablebens eine 23erflud)ung un-

befugter §änbe von abfälligen SRadjlafemarbern abfaffen unb

feierlid) nieberlegen! (£5 ift traurig genug, bafe einmal ©ebrudtes

nid)t mefyr oernid)tet roerben tann; [0 roirb bie SBelt um fo mefjr

nod) lernen muffen, es ba liegen 3U Iaffen, coo bie pflidjtgemäfee

Selbftfritit ber Tutoren es l)at liegen Iaffen, unb bie[e 3^it roirb

fidjerlid) nod) tommen.

2Iber, oerel)rter ftreunb! roer 3um Teufel f)at Slmen benn

gefagt, bafc im „Sftobernften Sauft" 1
) aud) nur mit einem einigen

2Bort an £>eine gebad)t roorben fei? ^ßafct benn irgenbtoie bas

SBefen ber bort gemeinten SBummelpoeten einer jetjt ausge=

ftorbenen ©attung auf §eine im plumpften Sinne? 2Bie tonnen

Sie fo trodcn fjinroeifcn, er fei ol)ne 3roeifel ©egenftanb bes ©e*

bidjtes, bas id) roeggelaffen f)abe, toeil es roirtlid) nid)t me^r oer=

ftanben roerben tann, olme ba\$ man tarnen nennt, roas man eben

nid)t mefyr tun null.

Dies grobe 2ftifeoerftänbnis mad)t mir aud) Sföre Sluffaffung

bes „9Ipotl)efers oon (£fyamounix" tiarer, roorin Sie eine peinlidje

33erl)öf)nung bes ftranten unb Sterbenben fefjen. 9ftan roirb bod)

bei ©ott nod) Spafj oerfteben, aud) toenn er ted ift, unb roenn er

allerbings etroas $Bcin ober felbft 23ranntroein ins SRofenroaffer

giefjt! Die Sad)e bret)t f'td) einfad) um bie ftittion, ba$ £eine

(ober oielmefjr ber <r>eiuianismus) fid) fd)Iimmer ftelle, als er fei,

barin ein3ig beftebt ber Sd)er3, unb biefer roirb prooo3iert burd)

bie 23etet)rung auf bem ftrantenbettc 3um Deismus mittelft eines

33ud)es, roie ber „<Roman?,ero", bas tein roemerlidjer ©eift madjen

tonnte; ba3u lebte er ja nod) mehrere Satjre. Den Sd)lufcpaffus:

„fteller bürfte" tc. oerfte^e id) oollenbs gar nid)t.

äRein SIpotbeterpoem ift geroifj teine flaffifd>e Satire, aber

nod) roeniger eine giftige ober feinbfelige; einigen %xu)a\t aber

roirb fie felbftoerftänblid) fjaben muffen, fonft roäre ber Spafc nid)t

roeit ber-

3etjt aber genug bes Wpoftierens ! 2>d) bin aud) über3eugt,

bafc Sie basfelbe aufnehmen, roie es gemeint ift oon 3^rem bant*

barft ergebenen ©. Reller.

x
) ©ebidjte 1846 S. 319.
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515. 2(n Stjeoboc (Btotm

3ürid), 9. Sunt 1884.

23eref)rter $reunb unb Stern im Sorben!

Da id) an ben 9ktst)erm in Sd)lesroig einen 33rief 311 [enben

fyabt, fo rotll id) im gleiten 3ug nod) einen ©rufe an Sie mitgeben

Ia[[en, fyauptfäcfjlid), um Sftnen nad)träglid) meine Heunatjme an

bem ^Berliner ^ulbigungsfefte 1
) 3U be3eugen, bas 3*)nen fo reta>

oerbientermafoen bargebrad)t toorben ift. Obgleid) id) Sie nod)

nie Don 9Jnge[id)t gefefyen, [o roar id) bod) rjellfefyenb genug, Sie

neben ber preisroürbigften fixan Do inmitten ber feierlichen unb

geiftreidjen SSerfammlung 3u [djauen.

Setjt benfe id) mir Sie bei ber gelinben unb ruhigen 33et)anb^

lung einer guten ^rüfifommerarbeit, roenn bie ©artenpflege nid)t

3U ftarfe ftonturren3 mad)t. 2>d) bin immer nod) an meinem

Vornan, roie id) eine bide 9cooelle, bie einen 23anb füllt, nenne,

unb bin nod) nid)t gan3 fidjer, ob id) xv)n nid)t nodjmals roeglege,

um bafür bie alten Sftooellen 3U mad)en.

^ßaul §et)fe roill al[o befinitio 3um Drama übergeben unb ber

Sftooelle 23alet fagen. 2Benn er nur nod) 3efm Safytt fd)affens=

fräftig i[t, [o !ann er nod) 3toau3ig Stüde mad)en bei [einem Gifer

unb mit größerer ©efunbfyeit, insbefonbere, roenn es auf t>zn

Sürmen redjt roiberfyallr. 2Iber id) fyoffe sub rosa fo red)t per=

fönlid), baß er aud) jtofflid) unb formell tüd)tig ins 3eug gef)t

unb uns aud) mit ein paar breiter angelegten ©ebilben be*

reidjert. 3d) fct)c nid)t ein, roarum fid) nid)t einer rcieber einmal

an eine Xiilogie größeren Stils lt. mad)en foll! 5W3, er lann

nod) alles möglidje leiften, roie er es ja fd)on getan t)at.

9hm ift ber eble ©eibel aud) baf)irt, [oroeit er t)tn fein fann,

unb mit if)m eine Ie^te (Seftalt einer 3eitepod)e ober Kategorie

oerfd)rounben, bie nid)t ofjrte tjeiligcn (Srnft, aber aud) nid)t ol)ne

ein roenig überfd)ü[figes $atf)os gelebt r)at.

Unfer ^rerbinanb SRener [abreibt gegenroärtig eine Sftooelle aus

Äarls bes ©rofcen 3eit 2
). Dafe 3f)nen fein ,,3enat[d)" (Einbrud

a
) Set Sttnlafo einer 5Reife nad) ©erlin im STCai 1884, ofl!. % 3cf>ü^c unb

(£. fiange, 2l)eobor Storm, 3. Slufl. 1911 S. 320 unb Äöfter, ©rieftuedjfcl 3. Slufl.

S. 259 f.

*) „Die 5Ricf)terin".
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gemad)t, ift fefjr in ber Orbnung, es i[t aber aud) ein aufjerorbent-

lidj famofes Sujet. Der 23eil[d)lag ber Dame am Sd)luffe ift mir

aud) rotberröartig; er beruht aud) nur auf einer unroatjren 33olts=

trabition, bie 3ubem fein 2Bort oon einer £iebesgefd)id)te [agt unb

aufterbem ein fjalb rorjes, naturroüd)figes ©ebirgstoeib ooraus-

fetjt, roie bie Sage fie aud) im Kriege fid) mit raufen läfot. allein

Steuer f)at eine Sd)toäd)e für foldje einäelne ^Brutalitäten unb

2otfd)läge. 2Benn er fo roas l)ört ober lieft, fo fagt er: oortreff=

lid) ! So fjat jeber feinen 3opf

!

5lun roünfd) id) ^föntn roof)l 3U fein unb gut 3U leben nad)

eigenen unb jeglid)en ocrnünfttgen Segriffen unb empfehle mid)

bcftens 3^em £jaufe ber Damen! SJietne Sd)toefter ift immer

fd)toäd)lid) unb empfiehlt fid) 2ftnen ebenfalls.

3för (5. fteller.

516. 2ln 2Bü!jelm ^Jetecfen

3ürid), 10. 3unt 1884.

2>d) baute 2fönen, lieber greunb unb 9totsl)err, für ben getreu*

lid)en freunblidjen §eimfef)rbrief unb bann für bie tfberfenbung

ber 3eitungsnummern mit t)tn 33erid)ten über bas glorreiche

Abenteuer 9fleifter Storms in ber neuen ftaiferftabt. Obgleid)

id) biefe 23erid)te bereits tannte, fo l)abe td) fie bod) mit neuem

Vergnügen unb beijaglid) auf meiner Stube gelefen unb geroünfd)t,

ben in natura nod) nie erblidten SJlann im Steftgeroanbe neben

feiner ©attin am (Erjrenplatje unter t>tn Berlinern fitjen gefefjen

3U rjaben, fo gan^ füll aus einer buntem (Sde.

Ob id) 3^e 9Jlünd)ner ©euüffe roirtlid) nadjgeniefeen roerbe,

ift mir roieber ungeroife, ob[d)on id) ^ct)fc jüngft fd)rieb, id) roerbe

roorjt fommen. 3Iud) tlagt er ja roieber über bas alte Übet unb

bajg fie gan3 3urüdge3ogen leben.

Die 3ol)annestird)e tenne id) roof)l unb fjabe mid) nod) oor

neun 3a^r^n an oer Seite eines nun 23erftorbenen über biefe

toniglidje 9*ototoprad)t gefreut, bie allerbings nid)t oon Strot)

ift. Sdjon bas portal mit ber fdjönen ßrngelsfigur barüber ftet)t

nod) frifd) in meiner (Erinnerung. 2Iud) 3U Anfang bes ^romena*

benplatjes, roo man 00m alten Dultplatj l)ertommt, ftet)t eine

\d)öm SRofolofirdje mit ftuppel unb mertroürbigen festen.
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glörfe [er)' id) nid)t oft, oieIleid)t alle 3ef;n bis oier3ef)n £age,

obfdjon er ein ganj liebensroürbiger $0cen[d) i[t, mit einer etroelcfjen

2>orlautigfeit, roie es eben jeroeilig 9ftobe i[t bei "Dtn jungem

ßeuten, befonbers aus jenen ©egenben um ^ßreufeen fjerum. (£r

[ud)t ftd) allmäfjlid) bod) fjier 3U betätigen, roooon id) 3f)nen ein

^ßröbdjen unter ftreu3banb mitfenbe.

Steine Sdjroefter befinbet [id) immer im gleiten 3u[tanbe,

nid)t eigentüd) franf, aber [abroad). Sie gefjt aus unb i[t immer

etroas tätig; allein id) tonnte [ie nidjt allein an einen Kurort

gefjen Ia[[en unb fürdjte, es roürbe überhaupt efjer [djaben als

nüfcen. 2Bir rjaben einige 2Bod)en jüngjt bas (E[[en oon einem

Xraiteur lommen laf[en, roeldjes gan3 gefunb gefocfjt roar. Sebod)

t)attc [ie feine 9Uu)e, bis [ie es roieber roeg t)atte, roeil [ie nur

e[[en roill, roas [ie [elb[t ausfjedt unb foajt, obgleid) U)r bas nid)t

auf jeber rulinarifdjen Slusjtellung af3eptiert roürbe.

2lls id) jüng[t an £jen[e [d)rieb, oergafe id) oollftänbig, ifjm

roegen bes Xobes [eines Onfels in ftloxtnz etroas 3U [agen. Cr

rjatte aber aud) nidjts bemertt. #rgerlid) roar mir, als er mir

gefdjrieben rjatte, er roerbe r)tcr oorbeifatjren mit [einen oier

äftufen, orme mid) [ef)en 3U tonnen, ba\$ id) er[t [päter aus ben

£fat)rplänen erfaf), roie [ie fünfunb3toan3ig Spinnten auf bem
l)ie[igen 23af;nf)ofe f)aben 3ubringen mü[[en unb id) al[o fyerrlid)

3eit gehabt rjätte, [ie 3U begrüben, unb [ogar bis £u3ern t)ätte

mitfahren unb bort ben 91benb 3ubringen tonnen. %d) roollte,

mein unabtreiblicfjer Esprit de l'escalier fiele ein[t [tatt meiner

[elb[t bem Seufel in bie £änbe, roenn es gilt, mid) oom Sd)au-

plafc bie[er [d)önen 3BeIt ab3uf)oIen.

gafjren Sie mit ben lieben 2>l)rigen nun bis auf SBeiteres unb
barüber tjinaus red)t rool)l unb bleiben Sie geroogen öftrem alten

©. Äeller.

517. 2ln Soncab gecbinanb Ollerjec

3ürid), ben 17. 3uni 1884.
93eref)rter §err!

3Jcit be[tem X)ante [teile id) 3rmen anmit tzn Srouillon Sftrer

flntroort 1
) 3urüd. SBenn id) mir eine 23emertung erlauben barf,

*j Entroort auf eine anfrage ber beulten Gcfjtllerftifrung betr. ©rünbung
einer 3roeigjtiftung in ber Sd)toei3, ogl. gren, (L g. SDieners ©riefe 1 6. 301 f.
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[o betrifft es ein3ig bie SBenbung, es gebe nod) leinen Scrjrift»

ftellerftaub in ber Sd)toei3. Dies i[t, glaub' id), fdjon nid)t merjr

ricfjtig, roo über [d)roet3erifd)e Sftationallitcratur gelefen unb ge*

fcfjrieben roirb, ^>refe= unb ^ournalifteno ereine [id) auftun, ^feuille*

toniften unb »ifttnnen [djarentoeife fyaufieren ufro. 5tud) bie

neuerlid)c ßlage bes fd)toei3erifd)en Sud)t)änblerüerems ober

eh^elner Sftitglieber besfelben, ba^ uaterlänbifdje Sd)riftfteller

ü)re Verleger im $luslanbe fucfjen, gehört roorjl rjiefjer. Die flehte

Differeu3 be[terjt alfo nur barin, ba$ ber fruchtbare 23oben für

eine 3unftbettelei, 3U roeldjer bie beutfd)e Scfjillerftiftung aus*

3uarten brot)t, aud) bei uns bereits oortjanben roäre, trotj SRepu*

blif. 93or 3toei 3a^en fcfjon rourbe id) von einem tt)urgauifd)en

ßitcraten 1
) um „Anleitung" angegangen, roie er es an3ufangen

fyabe, um 00m ftönig oon 23auern eine Slutroort 3U be!ommen,

toelcrjem er ein 9Jianu[fript mit einem Unterftütwngsgefud) über*

fanbt tjabe. 2lls ob bie ©erlangte Kenntnis bei mir felb[toer[tänb*

lief) ooraus3ufe^en fei. Das [inb fo ^luffaffungen fd)toei3erifd)er

junger fiiteraten. %t)i rjod)ad)tungsüoll ergebener 23eret)rer

(5. Äcllcr.

518. 2In dXtatie VXlelos

$ottingen*3ürid), 17. 3ult 1884.

SSererjrte unb teuerfte greunbm!

5?ed)t3eitig fet/ id) biesmal gerabe nod) nachmittags oier Uf)r,

bei einer golbenen Sonnende, bafe übermorgen roieber ber

19. 3U^ tagt, ber Übeltäter, ber eine ©ered)te unb einen Un*

gerechten an biefelbige Sonne gebracht f)at.

3d) roeife 3toar nid)t, ob Sie 3U Saufe finb ober im Sommer*
Ianb fjerumflaitem, aber id) barf bod) mit meinen SBünfcrjen,

roeldjes immer bie alten finb, nidjt roegbleiben, unb bie Hoffnung,

ba$ oor allem aus Sie ben Sag in befter ©efunbtjeit unb mit

frofyem Sinne erbliden roerben, fliegt itmen ooraus! Sie felbft,

bie SBünfdje nämlid), tragen alle toeifte 5töde mit himmelblauen

Scfjärpen unb grofte 9to[en[träuBe in btn Rauben mit natürlichen

Stielen unb grünen ^Blättern, unb bie Dornen fjabe id) eigen*

rjänbig mit einer flehten Stal)l3ange fäuberlid) abgefnipft.

l

) SR. Dilgcr in Sirbon.
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Dicfe SRofen fagen nichts als ßiebes unb ©utes; fie bleiben

frifd) ein %ai)T unb brei Sage lang, letztere für 1)m %a\l, ha^ ber

näd)fte ©eburtstagsbrief mit htn neuen alten SBünfdjen mir nid)t

[0 red)t3eitig einfallen [ollte roie tjeute. Die 2Bunfd)finber ober

4rager tonnen Sie in ber 3ett 3^ öllen l)äuslid)en ©efdjäften,

^Botengängen 2C. gebrauten. SBenn Sie jebem täglid) ein 33ro*

fämd)en unb ein tleines ©lassen 2Ba[fer geben, fo finb fie 3U*

trieben unb fd)lafen nadjts rui)ig unter bem Dadje, bei fd)önem

2Better auf bemfelben.

3d) bin 3fynm immer nod) ein (Exemplar meiner gefammelten

©ebid)te fdjulbig unb marte felbft immer nod) barauf, \)a fie

neu gebrudt toerben follen. Sfabes getraue id) mir aud) nid)t

red)t, toeil id) befürchte, baft ber fefyr gemifd)te unb oft rübe

3>nf)alt nid)t 3fyre Billigung rjat. Sie toerben aber bod) nid)t

oerfd)ont bleiben!

Dies 3cd)r glaubte id), ein roemges nad) Deutfd)lanb ausfahren

3U fönnen; allein bie Cholera Reifet einen 3U §aufe bleiben, bis

man roeifo, roas baraus roerben roill, unb um auf alle gälle barjeim

3U fein, toenn es ba etroas geben follte.

ßeiber mufo id) ben 23rief fd)on [djliefoen, bamit er fortfommt;

id) bitte Sie, bie oerel)rte £ftau Sd)toe[ter fd)im[tens 3U grüben
unb U)r oorläufig für itjren legten lieben ©rief 3U banfen. Gbenfo

Iaffe id) mid) bem §errn ^ßeren unb ben Seinen grüfeenb emp=
fehlen, an Sie felbft aber richte id) bie l)er3lid)fte Sitte um ferneres

gütiges unb freunbfdjaftlidjes ©ebenlen.

31)r unoeränb erlid) er unb bod) immer beroeqter
©. Heller.

519. 2tn 3o|ann (Salomon Jpegi

3ürid), 5. <Kuguft 84.

Sieber greunb! 3eItroeg*£ottingen.

Sßorgeftem abenb ftad) mtd) auf bem (£afe 3ur StRctfc basier

ein §err %3tfd)i aus ©enf an, mit einem ©rufje oon Dir, unb
fyalf mir baburd), einmal ben ©raben 3U überfpringen unb bem
oon mir aufgeführten 23rieff?anbal ein Gnbe 311 madjen. 3d)

bin nämlid) oor ein paar 3af)ren oon einer franfl)aften SBrief*

fdjeu befallen toorben; alles blieb liegen, gan3e Äonoolute
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unbeantroorteter 23riefe lagen im Staube, barunter oon htn

beften fieuten, unb f)öd)ftens orbnete id) [ie 3uroeiIen unb oer=

[at) [te ber ©eredjtigfeit roegen mit Orbnungsnummem, was
aber nid)ts f)alf. Da3roifd)en fiel ein roiberroärtiger SDßofynungs*

ujedjfel, roobei id) rüdlings oon einer 23üd)ertreppe birett auf

ben §intertopf fiel. Da3U !ommt, bafe id) [d)on 3toei= ober

breimal im (Sommer nad) £au[anne roallfafyrten follte unb mir

oornafjm, bei biefer Gelegenheit nad) (5enf 3U lommen unb
mit Dir eine 3iöarce 3^ raupen ober 3toei, roas eben alles aud)

unterblieben i[t.

$ür fjeut tann id) nur aus bem ©ebädjtnijfe einiges nad)t)oIen.

3JatürIid) banfe id) Dir für bie ^ßbotograpf)ien Deiner 9?efor=

mationstompofitionen. Sie fyabtn mid) red)t gefreut unb be=

roiefen, ha^ Du immer nod) frifd) auf Deinem Soften [tet)ft. Die

^Blätter fteden gegenwärtig in einer SJtappe, bie id) nid)t gleid)

fyerrplen tann; id) tomme aber fdjon barauf 3urüd. SBarum fyaft

Du nidjt einiges auf bie Ietjtjäfyrige 9lus[tellung nad) 3ürid) ge*

fanbt? 2ßie für biefe s$t)otograpl)ten bante id) Dir red)t f)er3lid)

aud) für biejentge Deines Porträts, bie Du mir auf 9teujat)r 1883

gefanbt fjaft. Sie liegt immer in meiner 9cäf)e unb 3eigt mir, roas

für ein ftrammes 95cajorsge[id)t Du bir aufgesogen tjaft. Die

„SBabenertruden" 1
), nad) benen Du gefragt fjaft, exiftieren meines

s2Bi[fens lang nid)t met)r, nad)bem ein Übergang in ftarton* ober

33ud)binberarbeit [tattgefunben. Die Spanifd)bröbli roerben in

Sd)inbeltruden mitgenommen. 3$ f)a&c n°ä) e^ Paar i CTter

alten §ol3töfferd)en, eines über I)unbert, eines circa 3toeif)unbert

3a^r, letzteres i[t mit ausgefd)nittenen tolerierten Äupferftidjen

auf roeifeem §013 betlebt unb nad)f)er gefirnißt (geroefen), inroenbig

mit rotem Rapier gefüttert. Das anbere i[t mit £eimfarben grob

bemalt, fogenannte £)fenlanb[d)aften. 9ln beiben läuft ber Dedel

nidjt an 9Jletallbefd)lägen, [onbern auf oorftetjenben 3opfen

am gleichen Stüd.

SBenn bie $Ibref[e biefes Briefes Did) nod) erreicht, fo mödjte

id) Dir, fofern es Dir nidjt langroeiltg ift, roieber etroas ©e»

brudtes oon mir fenben. ^ebenfalls roerbe id) Did) einmal

*) 2ni<fen = £ruf)en, Sd)atf)teln, in benen einjt in 93aben bie „Spanijdf)»

bröbli" oerpaeft tourben.
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in 3ämpf *) aufJudjen, toenn nid)t in biefem, [0 bod) im näd)[ten

3>n3toi[d)en leb tool)l unb oergnüglid) unb grolle nid)t Deinem

atten ©ottfr. Äeller.

520. 2Cn Stbolf ©tecn

3ürid), 25. fluguft 84.

(Ss freut mid), oerefjrter greunb, t)öd)Iid), Sie [o unoert)offt

in ber 9flät)e 2
) 3U toi[[en unb fogar ein per[önlid)es 3ufammenfein

in Sid)t 3U Ijaben. (£r[t geftem las id) einen falben £ag lang in

öftrer £iteraturge[d)id)te
3
), bie mir 3^ £w Verleger gefdjentt

t)at, unb für toeldje id) 3ftnen nun aud) l)er3lid)jt banfe, unb be*

tounberte toieber Ofleife, straft unb (Seift, toeldje [0 gleichmäßig

an ber Skroältigung ber unioerfellen 50laf|c auf engem SRaume

getoirtt l)aben, ofme eine toefentlidje ©eftalt unge^eidjnet 3U Ia[[en.

Um [0 fataler i[t es mir, t>a^ id) Sie 3ur Verfolgung ber Sad)e

megen ber £ef)rftelle am [d)toet3ert[d)en ^3oIuted)ni!um nidjt auf*

muntern barf. 9cad)bem bas %ad) feit S3ifd)ers Abgang, b. \).

feit oielen 3af)rerc °on Sdjerr unb bem nun oerftorbenen ftinfel

gemein[d)Qftlid) als ©erteilte Arbeit neben ü)ren £jauptfäd)em be=

forgt morben i[t, unb Sd)err nun biefe 3ugabe aud) abgegeben

f)at, roirb in meiterer lonfequcnter §erabminberung eine foge=

nannte f)albe Stelle mit 3toei= bis breitaufenb ftxanUn 3af)resgef)alt

errietet, toeld)e nur oon einem ber an äftittelfdjulen bereits an»

geseilten ^rioatbo3enten (brei bis oier Stüd) betoorben roerben

!ann. Slber aud) unter bie[en toirb bie Äonturren3 in[ofem be=

reits als abgetan erfdjeinen, als £r. ftappeler, toie id) I)öre, txin

iefcigen Stelloertreter Sdjerrs in ber beut[d)en £tteraturgefd)id)te,

einen Dr. Julius Stiefel, in 33or[d)Iag 3U bringen 3um ooraus

entfdjloffen i[t.

Sie fefjen, ba^ %t)xt Urning in boppelter £in[id)t btn Um*
Jtönben ent[prid)t. Die Dinge l)aben [id) f)ier toibertoärtig oer*

Ijebert; aud) an ber Unioerfität befielt feit 3of)i*n feine orbent=

üd)e <ßrofef[ur für beut[d)e £iteratur, roätjrenb brei bis oier $rioat=

*) (Ehemals [tabt3ürd)erifd)e 9hisfpra<fje für (Senf.
8
) 3" SBeggis.

8
) ©ejdjidjte ber neueren Jßtteratur. 1883—1885.
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öo3cntcn beinahe gratis Ie[en unb [id) im £id)te [tet)en, fo baf$ ber

Staat [id) t)ütet, eine #nberung eintreten 3U la[[en. Das roirft

natürlid) and) auf bas ^olntedjnitum hinüber, roo bas billige

St)[tem nid)t minber gut [cfjmedt. Unb bod) lönnten beibe 3us

[titute 3u[ammen roofjl einen 9Jlann oon Hang oben galten.

3d) t)offe nid)tsbe[toroeniger, mid) balb münblid) mit Pforten

unterhalten 3U tonnen, unb bitte, mid) in3roi[d)en ber $rau ©*5

mat)lin [d)ön[tens 3U empfehlen.

3t)r für alle greunblicfjfeit banfbarer (5egenoeret)rer

©ottfrieb Heller.

521. 2ln Jpans 2Scbec

3ürid), 2. September 84.

fiieber £ans!

3>d) füfjle mid) gebrungen, Dir banfbar 3U melben, bafc beine

globuli antiobstruetionis trefflicfje Dien[te lei[ten unb mir fetjr

preisroürbig [feinen.

Da Du jene ftüsnacfjter ©efellfcfjaftsredmung
1
) fo gut auf*

betoarjrft, fo roill id) Dir ein ^enbant ba3U fd)iden, bas letjte 2Bod)e

feine (£nt[tef)ung gefunben. 3t»ei beut[d)e £e[erinnen 2
) meiner

unfterblidjen 2Berfe fudjten mid) namlid) fyetm, unb ba id) bes

fd)led)ten SBetters roegen nid)ts anberes mit if)nen an3ufangen

roufcte, um ifjnen für it)rc 3utulid)en Komplimente eine SIrtigfeit

3U erroeifen, ging id) abenbs mit it)nen auf bie „$Rei[e" unb befetjte

eines ber runben £i[d)d)en, roo ein burä)rei[enber ^Berliner 3
) ba3u=

[tiefe unb mid) begrüßte. 3d) lub it)n natürlid) ein, fid) 3U [efcen.

ittls bie 3roeite gla[d)e aliquot lam, roollten [id) bie beiben fträu*

lein in ü)r „Baur au lac" 3urüd3ief)en; id) fdjidte 'üzn jungen 5ftann

mit, fie 3U begleiten, in ber Hoffnung, id) !önne btn großen 9*e[t

nun allein [aufen unb an einen anberen 2i[d) bamit ausroanbern.

Kaum aber roar mir ber (Eisfübel bortf)in nachgetragen, roäfjrenb

id) beiliegenbe 9lota berichtigt t)atte, erfcfjien ber junge §err roieber

roie ber 93ütj auf bem 5lriegstt)eater, roo bann nod) eine 3fa[d)e

*) gür ein SöüttageHen, bas fteller, SBeber unb 23aed)tolb äufammen oer«

3cl>rt Ratten.

2
) Ataxia ftnopf unb u)re greunbin.

3
) Otto 93rcü)nt.
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flhiits ä 6 grs. öü3U fam. (Ein fd)önes ©e[d)äft für einen 9?egen=

abenb mitten in ber 2Bod)e. ©eftern er[d)ien [d)on roieber ein

anberer ^Berliner mit einem 2Beibd)en, bie mir nod) größere

Scfjroinbeleien norfagten als jene jroei Stufen; allein, obgleid)

bas fd)önfte SBetter mar, liefe ict) ftc ruf)ig abbefilieren unb ging

bann abenbs 3ur 23eIof)nung meiner 5^Iugt)ett allein ins 2Birtsl)aus.

9JÜt ©rufe unb <5eilsrounfd) Dein @ 4 Äeller.

522. 2hi (Soncab gecbhtanb OÄctjec

<rjottingen, 5. SRooember 1884.

i?>od)t»eret)rter §err!

Durd) mieberI)oltes, menn aud) nid)t [djmeres Unrooblfein bin

id) abgehalten roorben, 3t)nen in f)öflid)er grift für „Die Jood)3eit

bes SDtöndjs" 3U banfen, tue es aber nun bod) nod) um [0 r)er3ltd>cr.

©elefen t)abe id) inbe[[en bas 2ßer! auf ber Stelle roieber unb mid)

aufs neue ber erreichten 3tilt)öc)c gefreut, foroie bes 3nl)alts, ofyne

ba^ id) Sie roeiter mit mef)r als einem aufrichtigen ©Iüdrounfd)

behelligen roill.

öftren 3^ilen megen bes SBilbrjauers 1
) mar id) leinerlei ^olge

3U geben in ber £age, ba ber StRann fid) nid)t mefjr t)at [ef)en Ia[[en.

3n3mi[cr)en bin id) mieber einem anberen biejer ^ngmalionen
3um Opfer gefallen, mobei natürlicr) unfer <?jerr von SRotljenbad)

fofort bie 9la[e ba3arifd)en tjatte.

Wlit ergebenden ©rüfeen 3t)r
(5 Adler.

523. 2ln 3ofef mttot Söibmann

3ürid), 9. 9tor>ember 84.

£ieb[ter S^eunb unb ©önner!

95ielen Dan! für ©rief unb ßufenbung. Das £eutt)oIb=©ebid)t 2
)

ift fct)r fd)ön, fa[t etmas 3U feierlid) für bie [d)mad)e Originalität,

roeld)e ber unglüdlidje ©uerillaf)äuptling befeffen Ijat. Dennod)

') »ilb^auct Stbolf ©ermann, ber ein 2RebaUlott oon ©. ileller unb
<L g. 2Rener f)er3u[tellen beabftd)tigte.

*) 23aed)tolb t>at es an bie Sphje ber 4. 5IufI. ber fieutyolbföen ©ebidjte

(1894) gefe&t
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trifft bas ßieb bie Stimmung berer, bie it)n in feinem langen Sarge
ausgeftredt ge[el)en, bas ©e[id)t mit [einen beruhigten £eiben=

fd)aften unb 31n[prüd)en burd) t>m £ob roieber !)ergeftellt, plöfc=

Itdt), fogar roieber in bie burd) ^aralnfis oerlorene 3ntelligen3

getauft.

Daft Sie ben Sf)afe[peare[d)en „Sturm" als Oper bearbeiten,

ift fet>r erfreulid) unb roirb, fofern ber junge ftomponift 1
) Jid) be=

roätjrt, geroife ein glüdlid)es (Ereignis herbeiführen. Sie ertoerben

fid) aud) ein SBerbienft in einer 3*it, roo 9?id)arb SBagner es faft

allen Äomponiften unmöglid) mad)t, 3U fdjaffen, ot)ne Selb[t*

bidjter ober ^ßfu[d)er 3U [ein. Seit berjenige, ber t)tn „gauft"

unb bie „3pf)igema" gebid)tet, [id) [o HebeooII mit bem Sing[piel

bemütjt t)at, fann oon ber ^Berechtigung !eine 9tebe mefjr [ein, unb
id) [elb[t leime bergleidjen nur ab, roeil id) 3U bumm ba3U bin unb
mid) ein ßibretto faft bie gleiche SJcüfie toften roürbe, toie ein oolles

eigenes Drama unb id) al[o oor3iet)en toürbe, Unteres 3U madjen,

roenn id) — ja roenn — ic.

3n3rot[d)en bin id) 3t)nen aud) bantbar, ba$ Sie meine oer*

t)ängnisDoIIe Dorfge[d)id)te, bie mir roie ein ge[tut}ter ^Subel burd)

bas gan3e fieben nachläuft, nid)t oer[ifi3ieren roollten 2
). So ift

aud) bie 3umutung jenes Herrn Sranf, meinen Ieidjten ^3ro[a*

fontur bes „Xan3legenbd)ens" eigentjänbig in eine Kantate um»
3UtoanbeIn, roas ja natürlid) nur im rechtgläubig fatt)oIt[d)en Stile,

mit $tb[treifung aller Sftonie, alfo mit 93erfet)rung ins ©egenteil

möglid) roare, nid)t gerabe tlug getoefen.

X)er tleine Vornan, ben Sie [o fyoffnungsfreunblid) ermähnen,

fann bie[es 3af)r Ieiber nid)t mefjr er[d)einen unb mad)t mir feines*

toegs [o oiel Spaft, roie er Sfynen 3U machen [djeint, el)' er nur 3U

Xage gefrodjen i[t. 3$ ™uft ben legten 9?anf immer nod) finben,

um aus bem Staub ber fianbftrafee t)inaus3ufommen, toas mir

bas oerfrülite annoncieren er[d)toert, roo nid)t oerborben f)at. 3d)

fjabe hierbei gelernt, nie met)r einem Verleger ober Herausgeber

etroas mit3uteilen unb 3U3u[agen, el)e bas ^ßunftum ge[etjt i[t.

Sftit allen ©rüfeen 3t)r ergebener ©ottfr. Heller.

*) Scitfl granl.
2
) gerruccio S3ufont fjatte SBibntann um einen ©perntext „SRonteo unb

3ulia auf tttm Dorfe" erfud)t.
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524. 2In Jpccmonn ^ciebcidjs

3ürid), 9. Stooember 1884.

93eref)rter §err!

©eftem unb tjeute t)abe id) 3t)re „(£rlo[d)enen Sterne", aller*

bings nur flüchtig, burd)gegangen unb banle ^ftuen bestens für

beren gütige 3ufenbung, rote für bie früher mir 3ugefommenen

einzelnen ©ebidjte.

Sooiel id) für jetjt erfer)en tarnt, fyaben Sie in gorm unb

Sprache gan3 ent[d)iebene (5ortfcr)rttte gemad)t. 3" 9tät)eres

eintreten, refp. basfelbe 3U genießen bin id) 3unäd)[t nid)t im*

ftanbe, roeil mir ber §exentan3, roeldjen alle ftün[te [eit 3roan3ig

Sauren um bie 9ftotioe bes neroni[d)en 3e^alters bret)en, ben

©efd)mad bafür benommen unb bas obieltioe Urteil getrübt t)at.

9Jlan !ann faum mel)r unterfdjeiben, roas urfprünglid)e ^tuition

unb roas 9tad)at)mung i[t, unb balb roirb es [id) aud) mit ben

übrigen fulturf)i[torifd)en Sdjilbereien fo r»ert)alten.

Um bat) er nid)t unredjt 3U tun, ift es am bebten, bte Dinge je*

roeilig etroas rut)en unb [id) abflären 3U la[[en.

3n3toifd)en roün[d)e id) 2föuen ©lud 3U bem tätigen unb genufc

reiben £eben, bas 2fönen ergönnt t[t.

Sftit ©rufe unb §od)ad)tung

3för ergebener ©. £eUcr .

525. 2tn £t)eobor ©toem

3ürid) [19. SRooember 1884].

£ieber greunb!

3l)r lefcter ©rief r>om 8. 3uni lag obtn cor mir, um mir bte

©ebanfen etroas auffraßen 3U tjelfen, als 3l)r neuer 2kief ein=

traf unb einige Stunben [päter aud) bas „©riesfmus" mit bem
neuesten 2>n[a[[en, bem §errn 5lmtsgerid)tsrat Xljeobor Storm,
anlangte, gür alles nehmen Sie meinen beften Dan!! Das
SBilb tjat mid) etroas überra[d)t, roeil id) burd) bas Heine Profil*

bilb im er[ten 93anbe öftrer 2Berle auf eine etroas anbre 93oll=

anfidjt in meiner SSorftellung oorbereitet roar. (Es mögen freutet)

brei3ef)n bis oier3et)n 3af)re 3toi[d)en beiben liegen.

Das ,,©riest)uus" tjatte id) auf unferm 9Jtu[eum roof)l ge*
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feiert, aber nid)t gelefen, roeil man in einem foldjen 3>nftitute nidjt

baju tommt, 9tomane 311 Ie[en unb 9looellen 3U genießen. Setjt

fyabe id) aber bas 23üd)lein gleid) t)intereinanber roeg gelefen, unb

3toar nid)t aus triti[d)er STCeugierbe, fonbern 3U meiner rotrflidjen

(Erbauung, unb id) ban!e ^i)ntn nod)maIs für bie[en fdjlanfen

£jirfd), ben Sie mit unge[d)toäd)ter straft auf 3ftrett ölten £eibe=

grünben gejagt fyaben.

3n ber Spemannfd>en 3^itfd)rtft fobann rjabe id) aud) bie

neufte ©efd)id)te „Sftari" 1
) entbedt unb einen fef)r guten Einfang

oon oier bis fünf Seiten gelefen, unb roill nun bod) fef)en, mir auf

bem £otale aud) bas Csmbe anzueignen.

£>er oerminberte ^Ibfatj oon (Singelausgaben, oon bem Sie

mir [abrieben, rcfp. beffen 93egrünbung burd) bie Verleger fd)eint

mir etroas turios. 3Barum behalten bie Ferren einen neuen ©e=

braud) bei, ber iljnen mit bem $lutor nadjteiltg ift? 33ielleid)t ent»

ftel)t burd) bas SRebeneinanber oon ©efamtausgaben unb Separat*

bänbdjen, bie in nid)t langer 3eit aud) in jene übergeben, eine 2Irt

3midmül)le, in melier allein ber 9lutor auf unbefannte 5lrt ge=

3toidt roirb. (Es i[t aud) bentbar, bafe gerabe bie treuften „33er=

efyrer", nad)bem [ie eine SRooelle in ber 3eüfd)rift gelefen tjaben,

bie Separatausgabe nid)t mefjr laufen, roeil fie ja bes näd)ften

Sammelbanbes fidjer finb ufro.

^Paul §en[es (5ebid)t[ammlung t)abe id) jc^t erhalten unb miffe

bis jetjt, aufter ben Sprühen, bie er root)I jpäter roo unterbringen

roirb, uid)ts. 3Öre £f)eorie com £nrifd)en 2
) teile id) allerbings nur

fefjr bebiugt. Joenfe t)at fo mand)es roirüid) fd)öne, rein Inrifd)e

£ieb, ba\$ man it)m bie (Eigenfdjaft nid)t abfpredjen tann. 3d)

erinnere nur an bas „£ieb" S. 146. 2Ber bas madjen fann, f)at

aud) mefyres gemad)t. <r>ätte er in feiner 3ugenb mit bem üblid)en

33anb ©ebicfyte begonnen, ftatt mit 9iooeIlen unb Dramen, fo

roürbe bie t)errfd)enbe ftlaffifitation mit begug auf feine ^ßerfon

fd)roerlid) entftanben fein.

§inroieberum redme id) 3 1) r ©ebid)t ,,©efd)roifterliebe" nid)t

') 3etjt: „(Es toaren 3töei Äönigsfinbcr". 3uerft erfd)tenen in „33om gcls

3um OTeer" 1884/5 1 S. 256 ff.

•) »gL S#ü&e«£ange, 1t). Storm. 3. Slufl. (1911) S. 293 ff. unb 2B. $err«

mann, 3%. Storms figrit (1911) 6. 131 ff.
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3U ber epifdjen ^ßoefte, fonberu 3U bcr lrjrifd)en im f)öd)ften

Sinne; bic 3toei Sd)luf33eilen [inb alles, unb bies alles i[t bie

ergreifenbfte finrif, bie es geben tann; es ftimmt jebes £er3,

bas nia)ts von 3nceft at)nt, meid) unb traurig unb tröftet es

3ugleiä>

Da& Paulus mit bem ©rgätjten in $rofa mirflid) abgesoffen

3U t)aben glaubt, ift mir begreiflid), ba er fid) in biefer ^ßrobuüion

ettoas überarbeitet t)at- SJJan fann mof)l ljunbert SRooellen madjen

00m Umfang berjenigen ber alten Staliener, aber nid)t t)unbert

fleine Romane mit ausgeführter Ausmalung.

Seine (Sinatter lenne td) nod) nid)t, ebenfo nid)t ben „Simfon",

meines Sujet mid) überrafd)t. ©eftern las id) fd)on mieber von

einem oieraftigen Buftfpiel
1
), bas oerfanbt fei, von beffen Xitel

er nie ettoas ermähnte. Gs märe in ber £at l)übfd), menn er nod)

eine red)t ausgiebige 23üt)nen3eit erleben mürbe. ^erfönlid)

mürbe id) babei auf ein paar ober mefyr fernere reidje Dramen
alten Stils tjoffen, mo aud) mas brin ftet)t; benn bie jetjt beliebte

2raftätd)enbramaturgie fängt mid) an 3U ennunieren.

SBilbenbrudj, ben Sie in ^Berlin !ennen lernten, fal) id) aud)

im oorletjten Sommer t)ier in 3ürid), mo er mid) befud)te. (5s

ift ein fef)r liebensmürbiger unb entfjufiasmierter SJtenfd), beffen

Dramen fid) mol)l nod) meljr entmideln merben. Sftur f)at er

munberlid)e ftunftprin3ipien, fo, menn er oorgibt, er molle mit

bem ^ßublilum gemeinfam arbeiten, fid) nad) feinem ©efd)made

rid)ten it. Das Reifet freilid), man molle bie Sßirfung ftubieren,

mas an fid) red)t ift; aber mer finb bie, an benen man fie ftubiert?

2ßürbe man aud) fonft tun, mas benen gefällt?

3d) bin bies 3<il)r nun nid)t meggetommen, erft megen ber

(£l)oleragefaf)r, ba id) fie roeber auf ber SReife an3utreffen liebte,

nod) für ben Sali meine Sdjmefter allein im £jaufe laffen Jonnte,

mo id) ristierte, fie bei ber SRüdfefyr unoerfeljens oerfdjmunben

3U finben. 9tad)l)er mar id) 3eitmeife fonft inbisponiert.

SReine ^ßf)otograpf)ie merbe id) ^fyntn gern fd)iden, menn id)

erft einmal mieber eine fjabe, mag aud) nur nod) eine macfjen

laffen, menn id) einen fterl finbe, ber mir nid)t ben ftopf ins ©e*

nid 3urüd brel)t.

*) Das Sdjaufptel „(getrennte SBelten".



480 $a3 SUter 1876-1890

SRun gefyaben Sic fid) mit btn 2förigen ferner aufs befte!

Steine Sd)tt>e[ter banft für 2>f)re freunblid)en ©rüfee unb enoibert

biefelben beruft. 3f)t ct9ebener ^^^
526. 2ln dXlatia Änopf

3ürid), 21. SRooember 1884.

|>öd)[tgeet)rtes fträulein!

Da f)ier ber er[te Schnee gefallen i[t unb Sie roof)l aud) urieber

in %t)xz et)rroürbige Stabt 1
) ge3ogen finb, tüill tdj ebenfalls meine

SJtutlofigfeit übenoinben unb enblid) öftren gütigen £erb[tgrufe

oom 15. September enoibem. Denn mit ber Untugenb obigen

Samens tjaben Sie mid) angeftedt, roeil Sie mit öftren Drohungen,

mir nid)t [abreiben 3U roollen, fortroäf)renb unsere fd)öne btde

2fteunb[d)aft 3U lünbigen fcfyeinen.

Sßieberum l>at mir 3^e [djredbare Demut, ber id) aller*

bings nidjt red)t traue, bie Sorge gefdjaffen, id) fei bei öftrem

f)ulbreid)en 33efud)e am (Enbe unartig unb fd)nöbe getoefen,

toas ju[t nid)t unmöglid) i[t, toenn aud) ofjne 9lbfid)t unb

Sßillen. Die 9tad)läf[tgfeit freilid), mit ber id) ben jungen

^Berliner §errn 2
) bie Damen nad) bem £otel 3urüdbegleiten

liefe, [tatt es felbft 3U tun, t)abe id) nad)t)er blutig bereut, als

er er3äf)lte, bie §err[djaften [eien in ber bunfeln 9?egennad)t

roeit I)erum geirrt! 9tod) jetjt !ann mid) !aum bie (Erinnerung

an bie angenehme Heine ©efellfdjaft am grufee bes fyofyen

fd)lanlen Ofens 3
) tröften, unb id) [et)e Sie nod) oor bem 3ier=

lid)en ©ebäube fitjen, rote bie ft'iQux einer Sftufe am ^Hebeftal

eines Denlmales.

Sie muffen aber mit ^raulein SB roieberlommen; t)offent*

lid) roerben toir bann bei fd)önem SBetter oorfjer eine 2rat)rt auf

bem See ober auf einen 23erg madjen lönnen.

Steine Sd)roefter banft fd)önftens für öftren freunblid)en ©rufe

unb erroibert benfelben be[tens.

3d) bin leib er immer nod) mit meinem Vornan befdjafttgt,

*) granffurt a. 5ÖL

2
) Otto »rat)tn.

3
) 3n ber „mite".
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meldjer etmas ernftrjaft merben foltte unb fa[t nidjt mill, obgleid)

bie 3ett, bie it)n eingegeben, fd)limm genug ift.

fia[fen Sie [id) nichts anfechten unb leben Sie fror) unb flug

nad) öftrer $lrt in biefen SBinter hinein.

3t)r mit allen ©ruften gan3 ergebender ©ottfrieb ftelier.

527. 2tn (Soncab geebinanb dKeyet

3ürid), 6. 3<*nuar 85.

3nbem id) 2>r)nen, oeret)rter £err, bie freunblid)en 9<ceujar)rs=

münfd)e ban!bar erroibere, [tatte id) 3ugleicf) meine ©egen=

?onbolen3 ab 3u bem betrüb[amen Abenteuer in ber [og. „!£eut[d)en

3>llu[trierten 3ettung". 3u meinen i[t babei freilid) nid)t oiel; [o*

lange es 3tüi[d) enträger unb Stiefelputzer gibt, merben aud) im

ttterari[d)en Dun[tfrei[e bie (Ent[tellungen unb Unmar)rr)eiten nid)t

aufhören 1
). 3n oorliegenbem Unfall tenn3eid)net [id) bie gan3e

5ftad)en[d)aft [ct)on baburd), barj bie beiben Silber als Original»

3eid)nungen ausgegeben merben, mär)renb es in 2Birflid)feit alte

$1)otograpljien [inb, bie [d)on lange als £ol3fd)nitte t)erumfat)ren,

unb bie Urbilber oon einem 3eid)rcer oermutlid) [o menig ge[et)en

mürben, als com 9lrtüel[d)reiber.

SD^it beften ©ruften 3t)r (5 # &efler.

528. 2Cn OJlacie üon grifd)

3ürid), 13. Januar 1885.

33erer)rte ^ftau $rofe[[or unb ©önnerin!

(£t)e bie erlaubte grift 3U [et)r Übertritten mirb, muft id) mtd)

nun boct) baran madjen, ^fyntn für bie meir)nad)tlid)e fosmo=

politi[d)e ^ftaft5 unb £rinfbarfeitsti[te meinen tiefgefüt)lte[ten

Danf ober oielmer)r tief[tgefüt)lten Dan! ab3u[tatten. (Ss xft

alles [o rüt)renb unb gut gebadjt unb oerpadt, bafc bie getreulid)e

9Jcut)e [o gut [d)medt mie bie Saaten [elb[t, unb bas r)übfd)e

©las mie bie grünen £annen3meige Ia[[en trö[rlid) t)offen, baft

x
) 3n ber 2Beif)nad)tsnummer ber 9Biener „£>eut[tf>. 3Ttuftr. 3tg.'' oon 1884

ytanb bas 23üb ber beiben Dtdjter famt einem mit allerlei 2lnefboten ausge»

fdjmücften Sexte,

«ottfrteb ßetter« CeBen. III 31
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3för mir neben ber 2Bein=, ftä[e= unb ^umpemidelgefmnung

aud) nod) etcoas <?>öl)eres zutraut, etwas platontfct) Sranfeen*

bentales.

So fd)ön unb gut nun aber alles ift, muft id) (Sud) bod) ern[t=

lid) ermahnen, aus (Surer ©üte nid)t eine befd)toerlid)e Senntut

erroad)[en 3U laffen. 9tuf bie[e 2Bei[e !ommt bas Hbel in bie

3BeIt, unb id) möd)te bod) nid)t |o einen alten ßeoiten ober 23aals=

pfaffen abgeben, ber bas 33oI! mit Steuern, Sfyznttn unb 33ranb=

opfern belüftet, bie er felber frifet!

3n öftrem legten Sßriefdjen oom »ergangenen Sommer er*

mahnten Sie einer [djroeren ftranfl)ett, toeldje Sie im 3af)r

1883 erlitten. 3d) rjabe in ber Xat nid)ts baoon gemußt. 9lboIf

!am bei bem etroas tumultuari[d)en 9Inlaft [eines §ier[eins unb

ben ftets unterbotenen Unterhaltungen nid)t barauf 3U [pred)en.

Um fo fröt)Iid)er roün[d)e id) 3t)nen nadjträglid) ©lud 3ur guten

©enefung, als Sie unb bie lieben 2förigen fid) nun oortrefflid)

befinben!

3t)re brei ^unferleins reiben 2>f)nen gereift fd)on über ben

ftopf unb bem §errn $rofe[[or an ttn 23art, unb bie Stiefel

allein foften tool)l ein artiges (Selb jäfyrlid), roas mid) fdiaben*

fröt)lid) erweitert. 2Bie lange roirb's getjen, [o toerben Sie ü)nen

bie SCRilitärmäntel im £ofe aufhängen, roie ein[t bem ©ruber

Serafin.

Regieren Sie nur immer frof) unb gefunb mit Zfoxtn

leidsten £anben unb taugen Sie nid)t 3U t)eftig im beginnenben

$afd)ing, Jonbern grüben ?fyx ganges £aus, ben Ferren an ber

Spifce (unb ben §errn §ofrat nid)t 3U oergeffen, menn er nod)

leben tut) red)t t)er3lid) oon mir. 3f)r alter

©ottfr. St.

mit'm 9tf)eumatf)isl am ftüden.

529. 2ln 2lbolf %nec

3ürid), 16. Januar 1885.

£ieber $reunbl

Sie fyaben mtd) mit %t)xtx 9Jiag[d)aft in ber 3o[ef[täbter

Strafte neuerbings 3ufammen in Danfoerpflid)tung gefegt, roeldjer

id) annäfyerungstoeife ber %xau Scfytoefter gegenüber in einem
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©riefe Elusbrucf 311 geben fudje. 2Bollen Sie bie be3ügüd)e

Stelle fid) gelegentlid) borten oorlegen laffen unb gütige 9foti3

baoon nehmen, [0 lann id) t)ter gleid) 3U einer anbern Materie

übergeben unb Zfontn für ttn ©rief 00m 20. 3uli o. 3s. banfen,

ben id) immer nod) jur ©eantroortung auf bem £i[d) liegen t)abe.

Sfyre Mitteilungen über bie in ©erlin gehörten ©efprädje über

mein corpus lyricum fyaben mid) [et)r intereffiert
1
); id) benfe

3um Xetl um tem £>aar be[[er r»on bem ©adftein oon ©anb,

3um Xeil erlernte id) aber aud) bie notorifdje (Srfdjeinung, ba$

bort feit 1866 oiel £eute 3ufammengelaufen finb, bie nid)t met)r

red)t $od)beut[d) oerftefjen unb alles für fet)lerl)aft galten, roas

nid)t neufäd)[ifd) ober plattbeutfd) anllingt. (£s gibt jetjt bereits

©erfaffer oon poetifd)en £el)rbüd}ern, roeldje burd) U)re De*

monftrationen unberoufet bartun, bafe fie bie ridjtige $lt3entuierung

oerloren f)aben unb bes Sprad)fd)at}es nid)t einmal meljr mäd)tig

finb. (£s gel)t mir mit bem ©ud)e übrigens, roie bem ©auer

unb feinem Sotme mit bem (Sfel; aus bemfelben ©erlin rjaben

mir 3roei ©elerjrte 2
) gefabrieben, bafe bie oon mir unterbrüdten

©ebid)te, bereu eine gute ßafyl i[t, burdjaus roieber tjeraus müßten,

unb ber jüngere baoon roollte fie fogar auf eigene Sauft rebigieren

unb herausgeben.

SJiit meinen arbeiten, nad) titmn Sie fragen, bin id) in

ftüdftanb gekommen roegen förperlidjer Einfettungen unb

fd)Ied)ter Stimmungen refp. 9Ud)taufgelegtfeins, bem anberfeits

genüglidje (Einnahme burd) neue Auflagen entgegenlam, fo ba\]

id) mir fagen lonnte: Du roärft ein 9tarr, roenn Du Did) ftrapa=

3ieren roürbeft in einer 3^it, roo man alle Sage fief)t, toas bie

3appeligen Streber erreidjen. Dod) roerbe id) fd)on auf bem

*) 31. ferner an ©. Äeller, 20. 3uli 1884: „3n einer ©efellfd)aft [in «Berlin,

roo (Exner im gritt)Itng roar] traf es fid), bafc brei ehemalige 3ü*d)er ^ßrofefforen

nebeneinanber fafoen, Dernburg, Sötommfen unb id). Daburd) fam bas ©efpräd)

auf bie alte Stabt unb fd)Iiepd) auf 3fce ©ebtdjte. ,X)er 3Ipothefer4 rourbe

beftaunt unb betounbert, an bem übrigen aber f)infid)tlid) ber 93ersfunft fytxum*

gemäfelt. 9[Rommfen fagte fogar in feiner fdjarfen 2Betfe: ,©in Dieter, ber

feine 23erfe mad)en lann, bas ift eben fd)limm !' 2Rag fein, antoortete id) if)m,

aber bafür fann er eine «ßrofa fdjreiben, bie fein ßebenber ü)m nad)mad)t. SBorauf

ber alte SRommfen gan3 brao unb ernft fagte: ,35as mufj id) beftätigen!"'

8
) 33gl. «rief 9tr. 514.



484 ®a§ 3tlter 1876—1890

^Iatje erföchten, tote bes Sroinegels ©attin beim SBettlaufe

mit bem ioafen.

Seien Sie mit öftrem oerefyrlidjen Anfange bis auf roeiteres

fünftens gegrüfet oon Syrern © # Heller.

530. 2£n %aloh 35aed)£olb

3d) bin feit Sonntag tjalb trau! unb lann im Augenblid ^)ttn

geftem erhaltenen SBrief nid)t fo ausführlich) beantworten, roie es

nötig ift, um bas unfelige Ereignis 1
) foroeit möglid) einjubämmen.

3>d) benle bis morgen 2fönen meine (Srroiberung fd)iden3U !önnen.

23ts batjin aber fage id) ^fontn 3um ooraus, bafe id) fd)on

Dörfer geroillt mar, bie Samstagabenbe nad) unb nad) auf3U*

geben, meil fie meinem Filter nid)t mefyr befommen, unb nun

beftnitio 3U §aufe bleiben ober fonft roo, roie an anbern Sagen,

ein ©las 23ter auffudjen roerbe. mitogen Sie bafyer meinetroegen

rut)ig bie ©efellfdjaft befud)en, als ob nichts gefd)et)en roare.

3d) mürbe bas Opfer um fo weniger annehmen, als id) feines

bringe, fonbern meiner ©efunbf)eit biene.

Rötungen, 21. Januar 85.
<$ Adler.

531. 2(n %atoh 9Saed)tolb

3ürid), 2. Februar 85.

3d) bitte Sie, bie 33er3ögerung biefer Antwort 3U entfdjulbigen.

Steine Sdjroefter ift gegenwärtig fo fd^mad) unb mit Sd)winbel

behaftet, baft id) fie nid)t mit ber Angelegenheit behelligen lann

unb einen beffern 3^itpun!t abmarten mufo, um bie Sad)e

nochmals 3ur Sprache 3U bringen. 3n3mifd)en lann id) nur wieber*

l)olen, baft meber bie Sdjwefter nod) id) eine niebrige 2Ibfid)t

l)erausfanben, %t)i SBunfd) aber, roie jene U)n auffaßte, für

mid) erft im ftonnex mit ber £eutl)oIbgefd)id)te
2
) in neufter 3eü

eine 9tebenbebeutung gemann.

x
) 3tf>ift j$urif<f)en fteller unb SBaedjtoIb, bem jener oorgeroorfen, er f)orä)e

feine Sd)toe|ter über ü)n aus. 33gl. 23b. 1 S. 531.

2
) fteller mar nietjt mit 23aedjtoIbs ©nleitung 3ur brttten Auflage oon

Seutljolbs ©ebid)ten einoerftonben. Sgl. Sübbeutfdje 2Ronatsf)efte 1910, Sep»

temberfjeft S. 312.
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ßetjtere roill id) nun rur)en laffen, ba eine Skrftänbigung

fdjroerlid) rjerausfommt.

$tud) über einige ©ebäd)tnisfel)ler unb SOZifeüerftänbniffe, bie

auf öftrer Seite fid) auftaten, roill td) fein 2Bort mefjr oerlieren.

Den 23rief oon 1877 a
) fjatte id) nod) rooljl in ber (Erinnerung.

3n ben ad)t 3^t)ren finb mir bie Xeftamentseiteüeiten puncto

9tad)laf3 aber grünblid) ©ergangen unb id) fjabe mitteilt Ofen

unb ^ßapiertorb bie ^Bereinigung felbft begonnen. (Sin £eil

i[t [eitler ja aud) gebrudt roorben.

3d) behalte mir oor, 3föuen SRacrjridjt 3U geben, roenn meine

Sd)toefter fid) ausgefprodjen r)at.

2för ad)tungsooll ergebener ©
# Heller.

532. Otn 233iH>elm 33efecfett

3ürid), 4. Februar 1885.

£ieber oererjrter greunb!

Sie fetjen, baft 2>t)re Aufmunterungen 3ur Sfaulfjeit im 33rief=

fdjreiben eine gute Stätte gefunben f)aben, auf roeldjer id) es

mir banfbarlid)ft um [o bequemer madjte, als Sie inbeffen nid)t

unterließen, mir treulid) oon Syrern oergnüglid) angeregten

unb finnigen £un unb £eben SBeridjt 3U geben. 9tid)t einmal

bie freunblidjen Senbungen, bie Silber ber 9ftünd)ner 3of)<innis=

lird)e, bie gifd)d)en (letztere burd) grau Xrjanfen, roeldje 3m
Scfjroefter tarn, felbft überbrad)t) tjaben mid) 3U einem red)t=

3eitigen Danffagen oermod)t, bas id) jetjt bod) nid)t weniger

t)er3lid) nadjrjole.

9tud) Sdjroefter Regula banlt fdjönftens für 3ft*e freunblicfje

©efimumg; [ie ift gegenwärtig etroas fd)toäd)er als fonft, unb roir

fernen uns nad) bem grüfjling. 3d) fjabe t)ier einen infamen

SBinter gehabt oon limmerifd)er ginfternis unb ftälte, 2Bod)en

lange fein £id)tftraf)l.

£>eute tjabe id) bie 93erlobungsan3eige ber 2od)ter $aul

#er)fes erhalten; nun roirb er mit feiner grau allein fein; mögen
bie Sd)mer3en um ben oerlorenen Knaben nid)t neu aufleben!

Übrigens fät>rt er jefct auf ben SBürmen bes alten römifcfjert

x
) Oben S. 194 f.
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9?eid)es fjerum, toie ber Teufel im 23ud) §iob, unb fängt fträn3e

auf, rote ein Jongleur. 3BoI;I befomm' es ü)rrt!

§eute ift glörfe, ber 3^en ©rufe bieberr)er3ig erroibert, auf

üiergerjn £age nad) 9ftünd)en gereift. SBenn bie Sage nid)t nod)

[o Iur3 mären, toäre id) mitgegangen.

Daft Sie in btn ÜDZorgenftunbeu bes Sfteuiar)rstages toieber

bie Slnfangsfapitel bes grünen §ein3 gelefen r)aben, erroedt mir

abermals eine 9fttf)rung mit 23efd)ämung, ba id) namentlid)

rüd|id)tlid) ber leeren ©efd)töät3igJeit ber alten 9tebattion ein

böfes ©eroiffen tjabe. Sie muffen einen feinen Sinn für bas

natu unb unberoufet Selbfoufrieb ene einer an fid) letblid) fd)ulb=

lofen Sugenbfeele befi^en, bie fid) fdjon für einen Sdjtoerenöter

f)äli! 9ftir felbft ift bas 23erftänbnis bafür abfyanben getommen.

Unb überhaupt roage id) nid)t 311 t)offen, ba$ id) bas gan3e Sud)

nid)t felbft nod) überlebe. SBomit id) nicfjt gefagt t)aben null,

bafo id) auf ein SOMrjufalemsalter fpefuliere!

Storm t)at mir uidjts baoon gemelbet, baft er fein neues §aus

fd)on oerfaufen roolle; im ©egenteil fd)ilberte er mir gelegentlid)

eine SIbenbftimmung r»om legten Spätjatjr nid)t ol)ne etroelcrje

ftotetterie fo rei3enb, baft er an einen 2Bed)fel nid)t 3U benfen

fd)ien, 3umal fein ,,©riesf)uus" röieber fo gan3 aus feinem £eimat=

rjimmel gefallen unb gelungen ift.

2ßenn aud> fpät, tr>ünfd)e id) ^ftnen bod) nod) einen guten

Sortgang bes ange3apften ^a*)^5 » unb bafo Sie es an Filter unb

toetterfefter ©efunbfyeit Zfyxtn alten Seebären gleichtun mögen,

mit benen Sie fo erbaulid) oerferjren! £eiber get)t bas Rapier

unb ber 2Ibenb fd)on 3U &nbt, bafyer für biesmal %fyt alter ban!=

barer ftreunb © # ÄeIIer.

533. 2ln 2IboIf ©tecn

3ürid), 16. Februar 1885.

Sie f)aben mid), lieber oerefjrter iperr unb ^reunb, fo reid)

befdjenft, baft mein t)er3lid)er £anf, ben id) ^fönen barbringe,

ber Statur ber Sacfje nad) eigentlid) nid)t fo fet)r oerfpätet

ift, als es btn $lnfd)em t)at. 2ßomit id) aber bod) niä)t

behaupten toill, baft es fefyr fyöfiid) fei, fo lange im ©enuffe ber

5Rad)roirtung unb Sammlung 3U leben, of)ne 311 mudfen. 9lun,
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Sie roiffen ja, tote es im 2zbtn 3ugef)t, unb mie bie§er3enseinfalt

unb Unfdfjulb gerabe am leid)te[ten oon ber alten ©aimerirt

unb Sd)elmin, ber 3eü> immer aufs neue betrogen toirb!

3f)re <r>ettner=23iograpf)ie ift nun ein Denfmal oon ben beften

33erl)ältnt[[en unb fd)önfter Arbeit, ein ©rabmal am SBege ge=

toorben für ftreunbe unb grembe. Cs ift fo root)l gebaut, ba]$

id) es mir fd)on roeber größer nod) tleiner mefyr beuten fann,

roas getoife oon einem glüdlidjen SBurfe 3eugt. Das rafdje

ftürmifd)e ^ugenbleben in Arbeit unb ftreube (oor ber £eibelberger

Do3enten3eit) toar mir nid)t fo befannt, toie es jetjt erfd>eint

unb ift oon oorbtlblidjer 5lraft, einfd)liefclid) bes Fehltrittes

ober Abenteuers an ber Spielbanf.

Die er[te ßettüre bes „O^ne^oeale" 1
) roar mir ein ununter*

brodjener, feltfam aus ftofflid)em unb formalem 3>ntere[fe ge*

mifd)ter ©enuft, ber auf ber burd)fid)tigen glatten $lut ber

(£r3ät)lung fd)toebte. Die Kenntnis ber 9ftenfd)en unb Dinge,

bie grofee Sad)Iid)feit auf alten ©ebieten bei aller ibealen 2enben3

einerfeits, bie trefflidjeftompofition anberfeits fyaben miefy toirflid)

in Atem gehalten, fiebere gipfelt aufs befte in ben fnmmetrifdjen

Abirrungen ber geprüften ßiebesleutdjen cor ifjrer enblidjen

^Bereinigung, unb biefe Abirrungen finb fjödjft fein d)arafterifiert

SBäfjrenb ^eltcitas fid) in Ergebung in otn oäterlid)en SBilten unb
in (Sntfagung 3U oerlieren brofjt, befielt (Srid) ein oerlodenbes

Abenteuer in freier ©efellfdjaft mit einer ftalrjpfo oon fd)önfter

©rfinbung. 2>d) tann 3t)nen bemnad) nur ©lud roünfdjen 3U ber

beoorftetjenben #ra neuer ^robuftion, unb tue es oon £jer3en.

fieiber [djeint bie Hoffnung, Sftre grau ©ema^Iin2
) btefen

SBinter f)ier 3U fef)en unb 3U f)ören, befmitio 3U 2Baffer getoorben.

3d) fud)te mid) feiner3eit nad) bem Staube ber Angelegenheit 3U

erfunbigen, toobei man mir fd)liefelid) fagte, man toiffe nid)ts 23e=

ftimmtes, aufcer bafo bie tfbereinfünfte betreffenb bie biesjäfjrigen

fea^s Abonnements!on3erte fdjon im Anfang September gefdjloffen

getoefen feien refp. es 3U fein pflegen. Dies fagte mir ber

©ruber oon §egar, ben id) nid)t 3U fpredjen betam. 3ä) Ijoffe,

ba^ es auf bie näd)fte Satfon glüdlidjer f)ergef)en toerbe.

a
) Vornan oon Ulbolf Stern (1882).

2
) Die «Ptoniftin Margarete Stern (1857—1S99).
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£)a bas Rapier 3U &nbe gellt, roill id) nur nochmals fd)önftens

banfen für alle $reunb[d)aft unb ©üte unb mid) mit f)er3ltd)en

©ruften ^fonen unb Syrern §au[e neuerbings empfehlen als

3t)r ergebener ©ottfr. Heller.

534. 2(n 3ofcf VSittot 2Öibmann

3Seref)rter &err unb lieber greunb!

2>d) lomme enblid), 3t)ntn [efyr 3U banlen für bie SBIätter

mit Spittelers „Ccugenia" 1
), bie td) burd) %t)Tt ©üte nun 3toet*

mal mit allem 23ef)agen burd)le[en tonnte.

Unb id) f)abe es mit toad)[enbem 2>ntere[[e getan, bis bie

großen 93or3üge bes (5ebid)tes über bie friti[d)e £aune, roeldje

ber Did)ter fo energifd) fyerausforbert, 9Jtei[ter courben.

Ob^bioten, toie Spitteler [ie [d)ilbert, inberSdmlroelt fotanb*

laufig [inb, i[t nid)t meine Sad)e 311 beurteilen; bie (Erfinbung unb

ftomif, namentlid) bie 9?ei[efaf)rt ber beiben Sdjafsföpfe finbe id)

oortrefflid). Unb bie[em gegenüber [djimmert bie überaus anmute

oolle tluge ßugenia in itjrer l)errlid)en £anb[d)aft toie ein Stern [0

fjell unb eigenartig mit allem, toasfie umgibt; fie ruft ben2Bun[d)

fyeroor, baft bas 2Ber! ja nid)t unoollenbet bleiben möge.

Slber nun fommt für mid) bie grofte 33erroerfungs[palte, bie

Stilfrage. 9fttt allen Sdjätjen ber ^Begabung erroeden biefe

SBerfe nid)t bas ©efüf)l eines aufgeljenben £id)tes, Jonbern fie

erinnern an bie Venoben bes Verfalls, bie in ben ftünften je=

toeilig er[d)einen, toenn bie erreid)te reine XRei[ter[d)aft in

Manierismus unb ^ebantismus ausartet. Raum [inb ad)t3ig

3af)re norbei, [eit toir in „Hermann unb 2)orotl)ea" eine friftall*

flare unb fri[tallfertige epi[d)e Spradje erhalten fyaben, bie [td>

auf unbeftreitbarer £öl)e beroegt, [0 treibt ber Teufel toieber

fieute, [id) in bas barod[te roillturIid)[te 2Bortgemenge 3urüd=

3u[tür3en, too bie oer3opften ©enitioformen bem gebilbeten

©e[d)made oon allen Seiten £)t)rfeigen geben unb ebenfo un*

organi[d)e als unnötige 2BortbiIbungen [id) oorbrängen. (5leue

*) 6tü<fe aus biejer bamals im 6onntagsbIatte bes „23unb" 9fa. 1—8 er=

{dienerten Dtdjhmg [inb neuerbings roicber abgebrucft bei (L SReifenet, dar!

Spitteler (1912) S. 108 ff.
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2Borte muffen ben Did)tem tote oon [elbft, fa[t unbemerft tote

$rüd)te oom Saume fallen unb nid)t in einem fte[[eltreiben

3u[ammengejagt toerben.) Das tun [on[t nur bie SRanieriften

unb gebauten. Der gleiten p[nd)i[d)en ^Quelle entfpringt

aud) meines (Sradjtens bie Qcntbedung bes neuen ftun[tprin3ipes,

toeldje Spitteler gemad)t.3U t)aben meint unb nun für [eine

gan3e ^robuttion oertoenbet, inbem er es Söfr)tl)ologie nennt.

Die ftun[t bes 9lntt)ropo= unb £t)eomorpt)o[ierens i[t [o alt roie

bie 2Belt; aber toatjrfjaft neu für uns t[t Spittelers ©enie nid)t

nur bes Skrtoanbelns, [onbem bes Teilens refp. 3erteilens

ber ©egen[tänbe in mehrere $er[onen, 3. 25. bas 93erper[önlid)en

ber Seelenträfte, ber pf)rj[itaü[d)en (Er[d)einungen u[f., tooburd)

er bie größte 2Bir!ung tjeroorbringt. 3^^^n er nun aber bie[e

2lrt [i)ftematt[d) unb burd)gängig übt, toirb fie tbtn 3ur Spanier.

3Benn er 3. 23. feine Sonne mit itjrem 3irfusaufputj unb 5Uitfd)er=

roefen famt Stallbebienten immer toieber oorfüfyrt, arirb bas

23ilb 3um 3opf, tro^ ber Realität ber 23efd)reibung, roäf)renb

ber alte Helios in etoig neuer Sd)önf)eit [tratjlt.

Dod) id) toill Sie nid)t länger belästigen mit ber Krittelei,

hk id) met)r 3U meiner eigenen Gmtlaftung oerübe, als eine tuel=

leidet 3U morofe ftragenleerung.

Sie fjaben fid) |ef)r oerbient gemadjt um hin eurig unreifen

Hermann griebrid)s toegen [eines tnabentjaften Eingriffs auf bie

gute Dame 9ftarlitt, bie t)unbertmal mefyr i[t, als er fclbft
1
). Sie

[ollten [ein neu[tes 2Berl „XRargareta Gentes, reali[ti[d)er Vornan
oon §>. g." (£eip3ig bei griebrid)) Iefen, um 3U fef)en, in toeldje

Sdjeibe Sie ge[d)o[[en fyaben ! Die (5e[d)id)te einer genot3üd)tigten

©ouoernante, ge[d)rieben t>on einer [ I d) e n ! Itnb

bas null fid) an bie Spitje [teilen. £aben Sie 3eü ober £u[t

bas Sud) 3U Iefen, [0 toill id) es 3f)nen [d)iden.

$Rit be[ten ©rüfcen Zfox ergebener
©ottfr. Äeller.

3ürid), 22. 2Jiär3 1885.

*) 3rrtum Adlers. Der Eingriff auf bie SOlarlitt im „SD?aga3in für bie

fiitcrotur bes 3n= unb Sluslanbes" ftammt nitfjt oon irjermonn giiebrid;s, fon=

bern oon griebrtd) griebricr). 23ergl. SB. <r>afertcleoer, Dieter unb Verleger,

1914, S. 51 ff. SBtbmanns Slrtifel: 93unb 12. SKärs 1885.
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535. 2ln 3ofef ZSittot 28ibmann

3ürid), 23. SKarj 1885.

©eftern, oerefyrter greunb, f)abe id) eine (Spiftel an Sie ab*

gefjen Iaffen unb lefe erft t)eute toieber 3f>ren 5Brief oom 21. $e=

bruar, ber mir nid)t gerabe 3ur frank roar.

3<i) möd)te meine unmaßgeblichen 23emertungen 3ur „(Sugenia"

nid)t gerne oeröffentüd)t fet)en, 3umal bas (5ebid)t nod) nid)t

oollenbet ift nnb ber fritifd)e Seil {ebenfalls roegbleiben müßte.

9Kit letzterem möcfjte id) £errn Spitteler felbft aud) ntcrjt oer*

letjen, unb roenn Sie U)m bennod) 9Kitteilung machen roollten,

fo müßten Sie trm bitten, alles cum grano salis auf3unef)men.

9lod) rjabe id) überfefjen, Syrern Seifall betreffenb ben Sd)luß

bes brüten ©efanges l)öd)lid) 3U3uftimmen. £ier i[t alles oon

erftem 9fange unb feinem (Seifte. SDIan glaubt eine fd)öne gern»

fid)t in bas bramatifd)e gelobte Qanb oorüberfdjroeben 3U fernen.

2för ergebener $. ÄcIIcr>

536. 2tn OKocic Oltelos

3ürtd), 19. 3uli 1885.

§odmerel)rte greunbin!

3m Trubel biefer ©ergangenen 2Bod)e (es roar ein breitägiges

33ad>i5cmbel=$eft f)ier) fjabe id) rid)tig oerfäumt, red)i3eitig an

unfern alljäl)rlid)en Sftotenaustaufd) 3U ben!en; als es mir

geftern nad)mittag eublid) einfiel, roar es 3U fpät unb id) fyatte

fdjon ein Seiegramm gefdjrieben, um es rjeute früf) abgeben

Iaffen 3U tonnen, als %v)xt unb 3l)rer guten Scfjtoefter freunblid)e

33otfd)aft eintraf, 9ftrs. Rroefer nid)t 3U oergeffen, fo bofc id)

breifad) befdjämt mid) ans £efen mad)en lonnte.

Seien Sie t)öd)lid) bebantt unb möge 3l)ueu %fyx lieber f)imm*

Iifdjer §err 23ater es im neuen %at)xt an nid)ts fehlen Iaffen,

roas 3U 3fy*em £>eile bient, worunter id) inbeffen nid)t etroa

3al)nfd)mer3en ober anbere lörperlidje ober moralifdje £eils=

maßregeln biefer 2Irt mit oerftanben fjaben möd)te. 3d) felbft

belomme letber !ein 3<rf)rcroet) mefjr, bafür aber allerlei rfyeu*

matifd)e 9ln3üglid)feiten unb roeiß aus (Erfahrung, baß id) ba*

burd) nid)t merjr gebeffert roerbe.
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£>as Telegramm ging fjeute bennod) er[t um f)db elf VLfyx ab,

ba id) um 3Tölfeint)alb Ut)X nad)ts nod) in einer ©e[ell[d)aft ge*

feffen unb, roetl ber glorreiche 19. Julius einmal angebrochen roar,

gleid) nod) auf 3^r 2Bot)l ben beroufeten ^ßofal getrunfen Ijatte.

Die greunbe glaubten, id) [et ein 93eref)rer irgenbroelcfjer alter

©ötter, bie längft heimgegangen, ^fyxtn letjtjäfyrigen OH)ampagner=

[töp[el fyabe id) feiner^eit richtig erhalten unb mit SRüfyrung t>on

allen «Seiten betrachtet.

Steine liebe Sd)toe[ter, ber es nid)t gut gef)t, roar mit mir über

(Suere [d)önen (Sabtn erfreut unb überrafcfjt. Sie bantt [el)r unb
roirb bas roeifje ©eftride beim näd)[ten füllen £uftguge umtun,

roenn [ie it)rc langfamen Spaziergänge auf ber benachbarten

^ßromenabe mad)t.

9Iuf roeldje T)ame 3t)xt $In[pielung ger)t, roirb mir beutlid)

burd) t)tn Sftamen Sütarta, ben Sic itjr 3u geben [feinen unb ber

oon einer gräulcin Änopf in ftfranffurt a. 3)1. geführt roirb
1
).

Die[e ift allerbings eine roof)lroollenbe ©önnertn meiner 2Benig=

feit unb originelle ftorrefponbentin; benn [ie bringt in U)ren

©riefen nie mef)r als 3ef)n 3eilen 3u[tanbe, roie [ie behauptet, aus

Dummheit; es i[t aber reine illugrjeit, lieber Ie[en als [abreiben 3U

roollen. Bestes Safyx roar eine %xau aus 9Künd)en ober Stuttgart

f)ier, bie mit großem Speftalel bei mir einrüdte unb oerfünbete,

[ie l)abt ein 23ierteljaf)r franl im SBette gelegen unb enblid) [id)

an meinem oierbänbigen „©rüneu §einrid)" ge[unb gele[en!

SBorauf [ie betjenbe roeiter lugelte. 3d) [tanb tta, unb roar oer[ud)t,

mid) einen Slugenblid neben (£t)ri[tum 3u [teilen, ber mit einem

Sälbdjen oonftot t>zn SBlinben geseilt l)at
2
). Die Sad)e [d)ien mir

aber nid)t geheuer 3U [ein mit meiner SBunbertätigfeit unb id) liefe

[ie auf [id) berufen, ot)ne mid) beim ^eiligen 23ater um bie Selig»

[predjung 3U beroerben. So oiel oon ber Damenoerefnamg,
bereu id), [elten genug, teilhaftig roerbe.

9tun aber gerben Sie gefunb unb munter in %x)xt Sommer*
fti[d)en hinaus unb [tärlen [id) grüublid) für bas 3at)r 85/86.

Sftr getreulich ergebener (5. Heller.

x
) 2Rarta ÜJiclos cr3äf)Ite fteller oon einer (Etfenadjer 23erel)rerin, oeren

gteunbin mit Äeller forrefponbiere.
2
) (Eo. 3o^. 9, 1 ff.
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537. 2Cn @buacb 92lünd)

3ürid), 22. 3uli 1885.

ßieber gfteunb!

Du f)a[t root)l getan, uns an unfere ©riefpflidjt 3U mahnen.

Deinen früheren ©rief tyaben roir erhalten; allein Regula [djreibt

[eit 3al)ren nur nod) bie SBafcfoettel, bas fleinfte Stilett mu&
td) U)r [abreiben. 3d) [elb[t aber bin [eit ein paar 3<rf)*en ebenfalls

in eine Jranffyafte 33rief[d)eu verfallen roegen einer elenben

©ela[tung burd) unnü^e ©riefe frember Sftenfdjen, tote bas ber

heutige <3d)tombel leiber mit [id) bringt. Da mü[[en benn bie

(5ered)ten mit ben Ungerechten leiben.

Du t)aft uns nun eine böfc 9tad)rid)t gefenbet toegen Deiner

(£ntla[[ung unb ©e[d)äftigungslo[igfeit ! 2Bie fann [o ehoas

möglid) [ein nad) neununb3toan3igjäl)riger Dien[tlei[tung? 3d)

möd)te Dir gern aud) eine unfreiwillige SRufje toofjl gönnen,

ba Du bie[elbe lange oerbtent fjaft; aber bie 25erum[tänbung i[t

gar 3U fjäpd). Unb gibt es benn für einen [oldjen fiall leinerlei

$en[ion? (5s i[t nur gut, bafc Du etroas 3U leben l)a[t, [on[t roäre

bie Sad)e gar 3U traurig. Der rad)[üd)tige 9Jiuder mufe ein

rechter ausgepichter §eud)ler [ein, benn roenn er nur ein bifedjen

an [einen (Sott glaubte, [o roürbe er if)n bod) ein roenig fürdjten

mü[[en über [oldjen £alunfen[treid)en

!

aileiner Sd)toe[ter Regula gcr)t es nid)t gut mit ber ©e[unb*

f)eit. Sie roirb mit jebem 3af)re [d)roäd)Iid)er, l)at Atemnot

unb i[t [djroad) auf ben güfeen. Da [ie aber bod) eine getoi[[e

3ät)igfeit befugt, [o !ann es oielIetd)t bod) roieber ein toenig be[[er

roerben. 2Bir roofjnen jetjt im 3dtroeg in <rjottingen, am gufee

ber f)ol)en ^Sromenabe. 9luf bem „©ürglt" roar es 3U entfernt

unb mül)[am für Regula geroorben.

Das 23üb in ber „3Ilu[trierten 3eitung" 1
), oon bem Du

[d)reib[t, i[t nad) einer älteren P)otograpt)ie gemadjt, bie überall

f)erumfcU)rt. Der 9Iuffat) babei enthält allerlei bummes 3*u9
unb unroafjre ober ent[tellte $lnefbötd)en. Dergleichen erlebt

man eben, toenn man alt roirb.

©ei bie[er Gelegenheit erinnere id) mid) einer fletnen, aber

a
) S. oben 6. 481.
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guten S8lei[tift3eid)nung, meld)e einft ein Sugenbfreunb von mir

gemacht, unb bie id) Dir r»or circa oie^ig 3>al)ren einmal getieft

r)atte. 3d) erinnere mid), bie[elbe $lnno 1848 ober 49 bei Dir

in Darm[tabt an ber 2Banb fjängenb ge[et)en 3U fyaben. Sollte

bas SBlättcfyen [id) erhalten rjaben, [0 mürbe es mir ein großer

©efalten [ein, toenn id) es nod) einmal mieberbefommen tonnte,

ba ein Sof)n jenes 3cia)ners, ber Iäng[t tot i[t, t)ier lebt unb ein

getiefter Steuer i[t, ber es rabieren mürbe. 33ielleid)t märe es

aud) möglich, bas SBIatt in 9leunorf burd) einen geübten ^ßt)oto=

grapsen abnefymtn 3U la[[en. Slber natürlich) müfete es oor

allem aus nod) oorfjanben [ein.

gür biesmal muft id) ab[a)liefeen. Regula grüfct aud) aufs

be[te; mir mün[d)en Dir beibe fortbauernbe gute ©e[unbl)eit

unb frifdjen äftut, unb bafe es Dir balb mieber be[[er ergeben

möge, [ofern bies nötig i[t. 2Ben t)a[t Du benn jefct bei Dir

oon ftinbern ober (Snfeln? Ober leb[t Du allein?

9Jcit f)er3lid)em ©rufoe Dein alter ©.Heller.

538. 2ln Julius 9cobenbecg

3ürid), 5./7. 2lugu[t 1885.

ßieber unb oerefyrter <rjerr unb greunb!

(Sie [inb ein oollfommener ©entleman! Ob[d)on Sie nad>
gerabe über meine [cfjeinbar fa[t bösmillige Saum[eligteit inner*

tief) aufgebracht [ein mü[[en, fleiben Sie 3f)re gebulbige anfrage

fo f)uman in bie $orm eines freunb[d)aftlid)en 93erid)tes oon
Grlebtem, mie ein 3ertnir[d)ter Sünber es fid) nur münfdjen
!ann. £er3lid) gönne id) 3>t)nen alles in 9tom 2c. geno[[ene Sd)öne,

bin aber bod) fror), ba$ es mit ber ^Tcalaria nod) [0 glimpflich ab*

gelaufen i[t! Das näd)[te STcal [ollen Sie [id) mofjl ein menig
be[[er oor[ef)en, mtnn es maf)r i[t, ba% man bas Übel burd)

3U leiste Reibung bei abenblid)em 5Iufentf)alt im freien je.

auflie[t.

3u un[erer <RomanangeIegenf)eit mufc id) 3uer[t bie 2Bof)l=

tat prei[en, meld)e Sie mir burd) bie 2Iuf[tellung ber beiben

9Irm[trongge[d)üfce ber Damen 5D[[ip Sd)ubin unb oon Willem
ermie[en unb [0 meiner geängfteten Seele fiuft gefdjafft f)aben.
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O trefflicher Julius, rief id), als td) bie $nlünbigung las. bas

[tdjert minbeftens ad)t Monate ^rrtft-

3d) getje toegen biefer Arbeit trotj bes roarmen Sommers,
ber alles entführt, nid)t toeg unb t)offe befinitto bis 3ur 3<tf)*es=

meribt fertig 3U fein, b. f). toenigftens in ber SBeife, tia^ id) bis

Anfang fltooember für 3t»ei bis brei §efte ber „9Umb[d)au"

9ftanu[!ript abliefern unb bis &n1st De3ember, roemt bie ^ßubli*

lation begonnen l)at, bm Sd)lufe mit Sid)erl)eit beforgen lann.

Sftidjt [d)aben roirb es allerbings, toenn Sie für ben Notfall einen

lleinen £üdenbüfeer bereit fyaben, um bm Einfang jebenfalls

im 3fauuarf)eft bringen 3U lönnen. So fet)r id) getoün[d)t t)abe,

nur bas fertige (5ait3e aus ber £anb ju geben, toirb es am
(£nbe bod) roieber barauf hinauslaufen, i>a\$ id), toie bei t>m

früheren Saaten, er[t im Drange ber Druderfd)lad)t entfd)lo[[en

3U &ri£>t lommen lann. Dod) toirb nid)t mel)r oiel 3U tun [ein*

3>d) f)ätte biefe Arbeit längft aufgegeben, toenn fie nid)t an=

nonciert toäre unb td) felb[t nid)t für notioenbig unb et)ren»

t)aft hielte, fie trotj ber Abneigung 3U mad)en, b. f). mid) 3U

3toingen. Die entftanbene Abneigung rüfjrt bat)er, ba^ id) mir

3U fpät inne getoorben bin, roie fel)r id) mid) in bie 9teit)e ber auf

allen fünften auftauc^enben 93erfaIlspropf)eten unb Sitten»

ridjter [teile unb [o ein ber äftobe nad)laufenber Slribent 3U [ein

[d)eine, toäljrenb bas Skbürfnis, bas 23ud) 3U [abreiben, mir

gan3 [pontan ent[tanben i[t.

Der Um[tanb jebod), bafc es am &nbt lot)nt 3U 3eigen, toie

leine Staatsform gegen bas allgemeine Übel [d)ü^t, unb id)

meinem eigenen ßanbe [agen lann: „voilä, c'est chez nous

comme partout" läfet mid) über jenes 33ebenlen f)intoeg[ef)en

unb ausharren 1
). 2Helleid)t fallt er bod) nicfyt 3U [d)Ied)t aus.

3e^t roill id) Sie aber nid)t länger mit ber Sad>e langweilen

unb t)offe mit allen 2ßün[d)en, bafe es ^fyntn unb öftren oer*

ehrten Damen toot)l get)t unb ein red)t lieblidjer, genufeootler

Spatfommer cor öftrer £üre [tet)c.

3l)r getreuer, mit trielen ©rüfeen an ©emafylin unb Xod)ter

belabener
(5. Heller.

l
) SBgl. Martin Satanber", ©cf. SBetfe, Gottafdje 3ub.*9Iusg. 8 S. 374.
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539. 2£n ©igmunb (Stfyott

3ürid), 8. Sluguft 1885.

£od)geet)rter <?>err!

SOItt beftem X)anfe fenbe id) Serien enblid) bie mir gütigft

mitgeteilten (£r3eugniffe öftrer $eber 3urüd, roeId)e mid) fefyr

intereffiert t)aben. 2ftre Seiträge 3ur fieffing^ritit 1
) ober

f)öflid)er gefagt =33etrad)tung [djmeden nad) met)r. SRamentlid)

bie S^age, inroiefem £e[[ing bas 2Mrginia=9ftotio mobtfi3iert

unb burd) bte pafjionxerte ^Beteiligung bes Opfers für bie mobeme
3eit iompIi3iert r)abe, i[t fetjr anregenb unb füt)rt, rote id) glaube,

rid)ttg 3U ber 9lnftd)t, bafe fieffing bie (Smilie tttn ^rin3en roirfüd)

roollte lieben laffen. C£r[t [o ift bas, roas ber römifdjen Virginia

gefctjefyen, titn oeränberten 93erf)ältni[fen gemäft, für bie (Emilie

im ^Prin3ip bereits oorfjanben, unb ber Sd)luft geroinnt mächtig

an 9Iustiefung. Um [o metjr aber f)ättc bann fieffing bie Sad^e

burcfjfidjtiger bezaubern follen, roas fid) roeber bie Otiten, nod)

Sl)atefpeare ober Scfjiller fjätten entgegen laffen.

31>re Apologie ^ßaul £en[es 2
) be^ügtict) feiner ftrudjtbarfeit

unb feines gefegneten Steifees i[t nur gerecht unb oerbtenftlid),

fo fefjr er uns aud) immer aufs neue überrafd)t, roie 3. $8. mit ben

letjten 3roei 9loo eilen, bie er ausfliegen liefe unmittelbar nad)=

bem er gefdjrooren, er roerbe leine mel)r fdjreiben. 3>d) l)abe

leiber fie nod) nid)t gelefen, roeil id) Romane unb 9tooellen über*

fyaupt ntd)t auf ttn XRufeen unb (£afef)äufem lefe.

3n ttn intere[[anten Mitteilungen über 9tlfreb Sfteijgner 3
) f)at

mtd) ein roenig feine Unbel)olfent)eit in ^oliticis gerounbert.

Den jungen Ferren oon 1873 f)ätt' id) gar nid)t ober nid)t fo

ausfüijrlid) geantroortet auf itjre Interpellation, bafür aber aud)

nid)t alles über 23orb geroorfen, roas mid) früher erregt f)ätte.

23on $aul £en[e f)abe id) leine ftadjridjt. Durd) britte £anb
rourbe mir feiner3eit gefdjrieben, er roerbe mit ber $rau, roeld)e

an 93Iutf)u[ten leibe, nad) (Engelberg (Unterroalben) getjen, Ijörte

') Stubien 3U „(Emilia ©alotti", fpätcr in ber „Beilage 3ur 2lllg. 3tg." 1890
9fr. 42—43 erfd)ienen.

•) (Es fcfieint bie Sßefpredjung oon „Don 3uans (£nbe" im granffurter

«Beobachter 00m 7. Ottober 1884 gemeint.

») SBeilage 3ur ftranffurter 3eitung 9. 3uni 1885.
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bann aber roieber, er [et nad) ftlofters im SBünbnerlanbe gegangen.

Stritt 2Biberroillen tjabe id) erft in letzter 3^it aus geroiffen 3^tt=

fünften roafyrgenommen, roeld) finbi[d)e Verfolgung gegen ü)n

förmlid) organifiert ift, roas it)m Ijoffentlid) leine grauen £aare

mattet, roenn fie nid)t fonft lommen!

2Bann id) einmal burd) granffurt tommen roerbe, roeife id)

nod) nid)t; id) banle 3^en aber 3um ooraus für oerljeiftenen

freunblid)en (Empfang. Sei biefem SInlafe bitte id) Sie, oon

meinen bramattfdjen alten 33elleitäten, bie id) inber^itje bes (5e^

fprädjs unb beim Stoppen preisgab, bod) feinSBefens mad)en 3U

roollen, ba ja fein ©ott roeife, ob nod) ettoas 3ti[tanbe fommt!

Da Sie ©efd)äftsreifen na^) ber Sd)roei3 3U machen t)aben,

fo toerben toir uns rooI)l 3unad)ft t>ter etroa toieberfetjen, unb

in biefer Hoffnung grüfee id) in3toifd)en beftens unb bitte, mid) ber

Srrau (5emat)lin freunbltcfjft empfehlen 3U roollen. %t)T ergebender

©. Heller.

540. 2ln ^ba gcetfigcafl)

3ürid), 9. Siuguft 1885.

93eret)rte $rau ^reittgratt)

!

Obgleid) Sie roieber fdjöne feurige 5lol)len auf mein §aupt

gelegt f)aben, fangen biefelben bod) erft je^t an, mid) [0 3U brennen,

baft fie bereits ein Heines £od) in meinen t)errlid)en Stro^ut

gebohrt t)aben. Das £aar auf bem Sd)äbel bagegen tft feit bem

legten 3<*l)r um roeitere 3roei bis brei £iuabrat3oll roeggefengt

unb id) mufe nun ein Gmbe mad)en.

3l)re lieben SBleiftiftbriefe machen mir jebesmal fo grofce

^reube, unb bod) leljnt fid) immer bas ©eroiffen bagegen auf,

3ftr 5lugenlid)t fo reicfjlid) in Ulnfprud) 3U nehmen. Uxii> nun

fügen Sie nod) bie Arbeit öftrer §anbe ^in3u! 2Bir roollen mit

l)er3lid)em Danle bie erroiefene (Eijre unb £iebe annehmen, bie

Sdjroefter unb id), jene, roeldje mit bem fcfjönen £ud)e fid)

fd)müden unb roärmen roirb, fobalb ber £erbft fommt, unb id),

beffen 9tut)efef[el eine elegante Sitxbz geroonnen l)at. allein,

oerel)rte[te ^reunbin, laffen Sie es mit ber biesmaligen (5üte

beroanbt fein! Sie fjaben in Zfyxtm. glücflid)en ^amilienfreife

fo triel Gelegenheit unb Stnlafe, gteifo unb 9Küt)e 3l)rer älteren
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Xage an Sütann 3U bringen, ba$ Sie btn SRauon nid)t nod) auf

fo grofee (Entfernungen ausbef)nen bürfen.

3f)re gütigen (5eburtstagsmünfd)e ermibere id) mit ben beften

(5lüdstoünfd)en für bie ie^ige Sommerreife unb btn 91ufentt)alt

bei t>m ftinbem in (Englanb, unb id) freue mid), bafe es 3t)nen,

als ber Xtberlebenben, oergönnt ift, bie alte $af)rt, meld)e ein[t

mefyr als einmal mit fo oerfd)iebenen Sd)idfalsmenbungen unb

(Semütsbetoegungen gemacht mürbe, jetjt in fo Weiterer 9Uit)e

unb guter £)bf)ut fort unb fort 3U mieberljolen.

2Bas mid) betrifft, fo t)ätte id) bies 3at)r fomiefo nid)t rt)ein=

abroärts fahren lönnen, toeil id) im 2Binter unb $rüt)iat)r md)t

oiel getan l)abe unb nun im Sommer aushalten mufe, um enblid)

mit einem Fontane fertig ju toerben, an bem id) fd)on lang mit

roenig Xinteoerluft fjerumbofele. Steine 93erlagsoert)ältmffe t)aben

fid) allerbings oerfd)oben. 2Bas §errn SBeiberts £>er3 bei 3t)nen

hierüber ausfd)ütten fonnte, ift mir gan3 unbefannt. gür mid)

ftet)t bie Sad)e einfad) fo. $Ils oor einigen 3at)ren mein 33uä)

„Sinngebid)t" in ber „l)eutfd)en 9Umbfd)au" angelünbigt mar,

fd)rieb mir fofort ber ^Berliner 23ud)t)änbler §ert} unb münfcfjte

bas 23ud) 3U ©erlegen. 3$ fagte 3U für btn galt, bafc 2Beibert

nid)t barauf reflettiere. hierauf erfd)ienen bie betreffenben

Sftooellen roät)renb fünf toot)lge3ät)lten Monaten in ber „9hmb=

fd)au", of)ne ba\$ <rjerr SBeibert, ber fid) um alle früheren Sa=
d)tn oon fid) aus beworben I)atte, aud) nur mit einem SBorte

ermähnte, ba$ er bie neuen SRooellert bemer!t f)abe. Darauf

fdjloft id) natürlid) mit <rjert$ ab. So ging es aud) mit ben ©e=

bid)ten. Sd)on oor ge^n 3il)ren l)atte er einmal geäußert,

ob id) nid)t meine ©ebicfjte fammetn molle? lam aber nie

mel)r auf bie Sadje 3urüd. 9lls es nun mit bem „Sinngebid)t"

fo gegangen mar unb .§ert$ abermals aud) bie ©ebidjte, oon
benen er gehört, ©erlangte, gab id) fie natürlid) aud). 2>n ben
legten brei Sauren mufete SBeibert oon allen meinen Sadjen
neue Auflagen machen, ^piö^lid), otme mir oort)er ein 2ßort

3U fagen, bot er bas 33erlagsred)t mit allen Vorräten bem ^Berliner

an, ber fd&lofe fofort bas (5efd)äft ab, ot)ne ba& id) ein SBort ba3u

3U fagen t)atte — unb nun I)at ber £err, ber gegen mid) ooll«

lommen btn Stodfifd) mad)te, ein £er3 aus3itfd)ütten

!

«ottfrieb Kellers Ceeen. III 32
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2Bas Sic mir von bem 9lrti!el in ber „Xubasfalia" 1
) melben,

intrigiert mid) einigermaßen. 3^) ^) a^ e benjelben auf unferem

'IRufeum gefucfyt; aber bie betreffenbe Kummer mar fd)on oer-

[djrounben. 2Ber nad) fünfunbbreißig 3Q^en nod) über jenen

!ur3en 'Ülufentfjalt in Düfjelborf, als ^erbinanb mid) von ftöln

bafyin begleitete, fd)reiben mag, roeiß (Sott ! 23on einer ©eburts*

tagfeier ioafencleoers toeiß id) gar nidjts mefyr. Derfelbc befanb

[id) allerbings in einer ©e[ell[d)aft oerfdjiebener Ferren, bie

roäfyrenb 3toei bis brei Sagen in ©aftl)öfen unb (5e[ell[d)afts=

lolalen fjerumbinierten unb oiel Sftaitranf, Qifyampagner 2C.

oertilgten, oI)ne ba]s be[onbere Sollseiten oorfielen, ausgenommen
ben erften $lbenb, als in einem SJtufif* ober ©efangoereine an

ber 2Banb rjängenbe 3 t)linberi)üte oerarbeitet tourben, toobet

id) nad) einer buntein (Erinnerung mid) roader beteiligte. SBenn

man alt toirb unb [id) an ber £)ffentlid)feit herumtreiben muß,

[o i[t es ein tfbel, baß einem bergleidjen oerjtedte £egenben=

madjer nad)[d)Ieid)en, nod) et)e man bas 3eülid)e gefegnet

t)at. Cts i[t auf biefe 2trt fdjon roiebertjolt über mid) gelogen

toorben.

Der Fräulein Sd)toe[ter tjatte id) am 9ftorgen bes 19. 3uü
telegraphiert unb gleid) barauf ge[d)rieben. Vlun ift es aud)

[d)on roieber brei 2Bod)en t)er unb id) muß [abließen, bamit biefe

3eilen Sie [id)er auf gore[t §ill bei ben lieben 2ftn8en unb

U)ren dienen finben!

£eben unb teuren Sie bann glüdlid) an ben 9?f)ein 3urücf!

Sför bantbar ergebener @
# fteller.

Steine Sdjtoefter bittet, rjerglid) 3U grüßenunbbanlttauienbmal.

541. 2(n OHacia Änopf

3ürid), 25. September 1885.

<5öd)[tüerel)rtes ^räulein!

Sie fyaben ficf) roieber fet)r generös unb anmutig betragen!

3fyre fdjönen 23irnen unb 'pfirfidje [inb eines Borgens fri[d) unb

x
) Strobtmanns £egenbe über ^reiltgroifjs unb Steilere 23efud) 1850 bei

bem SOIaler Safencleoer, ogl. 23b. 1 S. 213 unb bie 2Inmetfung ba3u.
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geftmb angefommen unb lagen, als id) aus meinem Sd)laf=

gemad) 3um 93or[d)ein fam, [djon ausgepadt unb ausgebrettet

r»or bem 23ette metner Sd)roefter, bas [ie Ritten mufö, roeil [ie cor

3erjn Sagen einen Sfall tat unb [id) ben <r>üfttnod)en ausrentte,

als [te in ifjrer Sd)toäd)e unferm ftater nad)[et}eu rootlte, ber

itjr ein Stüd rorje £eber unter 'ütn &änbtn roeggemau[t. Sie

fjatte bie £eber ^roar nod) erroi[d)t unb liefe [ie aud) nid)t fahren,

als id) [ie aufgeben unb 3um Sofa transportieren mufete. (5r[t

glaubte man, ber ftnod)en [ei gebrodjen, unb roir Ratten [efyr

trübe ©ebanfen. ©lüdlidjerroeife i[t es nid)t [0 roeit unb mit

brei SBodjen Stillliegen abgetan, aud) feine Sd)mer3en ober

lieber mel)r Im.

Die Sdjroefter erquidt [id) bereits an titn $rüd)ten bei bie[em

roarmen SBetter, unb [ie banft Sftnen red)t f)er3lid) für 3>t)re ©üte.

3d) besgleidjen unb groar nid)t nur aus 23ruberliebe, [onbern

aud), roeil id) bereits einen ber ^firfidje ge[tot)len l)abe, unb aud)

bie eine ober anbere 33irne bürfte mir ©erfüllen [e'n, ba id) bie=

[elben in ber 23üd)erfammer ber 9ieit)e nad) oor Berbers Sämt=
lidjen SBerfen aufgehellt fjabe.

Das malheur meiner Sd)roe[ter t)at roenigftcns 3ur be=

fdjleunigten $ln[tellung einer Dienftfrau geführt, roeldje roofjl

bleiben roirb.

(Empfehlen Sie mid) aud) ber ^räulein 23. beftens. 3d) roetß

nun nid)t, ob bie §err[d)aften nod) in Ortenberg [inb; ein SBrtef

roirb aber oon bort rool)l nad)ge[d)tdt roerben, roenn Sie [djon

in ^ranffurt Raufen.

3l)re 3bee, bie Sie in einem ber letzten ©riefe geäußert,

mir in meiner <Roman[d)reiberei mit oerrüdten Einfällen aus*

l)elfeu 3U roollen, roenn [ie mir ausgeben, i[t [er)r gut unb aud)

[pefulatio ridjtig. 2Benn roir einmal 3u[ammenroirlen, [0 be3at)le

id) Sbntn für jebes „Wotio", bas 3U einem falben Drudbogen
ausreißt, fünf Stftarf $Reid)sroäl)rung, unb roenn Sie's aud) gleid)

felbjt [abreiben, bas t)albe Honorar. 9tun t[t es aber 3eit, meine

unb ber Sd)roe[ter be[te ©rufte beisufügen.

3l)r ergebener ©. #eller.
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542. 2£n Julius Stobenbccg

3ürid), 3. Scooember 1885.

23erel)rter ^reunb!

3d) bin [o toeit, "üa^ id) Sorten bas SJcanuffnpt für bas 3<muar=

fjeft, circa 3toei 9tunb[d)aubogen (40 9Jcanu[fript|etten bes ^fönen

bekannten Formates) bis SJtitte b. SCRts. überfenben Jamt, in bcr

Meinung, tafo es längstens am 15. 9cooember in ^i)ttn §cmben

[ein [oll. 3$ muB c&en i
eoc Portion fclbft ins steine [abreiben,

toeil id) nur f)ierburd) bie Ietjte §anb unb 3ugleid) eine Ieferlicfje

Scfyrift für ben Setjer geroinne. 9Jlit ben ^ortfetmngen roerbe

id) fo »erfahren, ba$ jebesmat minbeftens 3toet 93ogen lommen
tonnen, bamit bie 33ettel[uppe fid) nid)t allgu lang t)infd)längelt.

2Rit ber richtigen $ll)nung, t>ak Sie eines 33erid)tes bebürftig feien,

toar id) im begriff, %fynen biefer Sage einige 3eilen 3U fdjreiben,

als id) Ijeute öftren freunblidjen ©rief oom 1. SRooember erhielt.

©eftern erhielt id) aud) %t)xt „Silber aus beut ^Berliner £eben",

für bie id) Sfynen l)er3lid)jt ban!e. 3$ werbe fie Hüglig genießen

unb auf bem 2i[d) behalten, um mid) oon 3 eü 3U 3 eü ^ad) ber

Stabt 3U oerfetjen, beren früherem £ebensgeifte id) nod) Iangefyin

eine gute Slffimilationsfraft roün[d)e, roenn biefer 2Bun[d) aud)

nad) bem alten Spanne ried)t, ber feine 3eü für bie befte l)ielt.

(Empfehlen Sie mid) beftens grüfeenb Zföxtn X)amen unb

roenn Sie mit roof)lbenfelben etroan ein 2kt[tünbd)en abgalten

fo gebenlen Sie babei aud) ber armen Seele, bie bermalen im

Fegefeuer ber 9Jlanuf!riptenfünber fteeft.

3l)r freunbfd)aftlid) ergebener ©. Heller.

543. 2(n 9tann9 üon (gftfjec
1

)

Rötungen, 4. £>e3ember 1885.

Sein* oereljrtes Fräulein!

3l)re freunblid) gütige Senbung ift auf feinen unbanfbaren

93oben gefallen unb id) banfe es aud) bem unbekannten greunbe,

ber Sie ba3U oeranlafet I)at.

x
) Sgl. ftannn o. Cfdjers ©ebidjte (gtauenfelb 1895) S. 7. Die Slbreffatin,

eine Urgtofenidjte ©alomon Sanbolts, Ijatte iteller ein von if>r oerfafetes ©egen*

\tüd 3U feinem „Slbenblieb" getieft.
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2Bas tonnte es aud) Sdjöneres geben, als roenn eble ^ftauen

in romterIid)er 23ergeinfamteit 3U mitternädjtlid)er 3eü ftd)

teüner)menb mit bem $Ibenbltebd)en eines alternben Poeten

befcfjäftigen, unb 3toar mit [0 toaljrcm (5efüI)I, bafe ein unmittel?

barer ©egentlang entfielt.

SBenn [id) t)iebei nod) ein [d)önes Xalent offenbart unb aus

roeiter ioötje
1
) fyerüberflingt, fo roirb bas Heine (Ereignis felbft

3um ©ebid)t, bas man md)t roeiter in 2Borte 3U faffen braudjt.

2ftre Variation, oerefyrtes gräulem, i[t oortrefflid) unb ber

Situation 3toi[d)en Butter unb £od)ter unb ber gan3en etgentüm=

Itd)en S3enerie 00m Untergang ber Sonne an oolliommen roürbig.

3d) baute Zföntn allerfd)önftens, bah Sie mir bie Strophen

nid)t oorentf)alten roollten, unb bie Begebenheit roirb mir, bis

man aud) mir „bas £otenglöd'd>en fd)roingt", um fo lieber unb

mroergefclicfjer bleiben fdjon roegen ber Hrgrofonid)te Salomon
£anbolts.

Der letzte 23ers: „bafe man ju[t bein Xotenglöddjen fdjroang",

ift frappant neu, um fyanbroertsmäfeig 3U reben, unb Hingt fefyr

flott ! Dod) bies Hingt nun roieber 3U Iiterarifd) nüdjtem für ben
s
#nlaJ3, unb id) roill mid) [d)leunigft bei btn Damen aufs efjr«

erbietigfte empfehlen als 3^ gaTt3 ergebender

©ottfr. Heller.

544. 2ln (Sigmunb <5djof£

3ürid), 27. De3ember 1885.

23erer)rter <?>err!

Sie f)aben mid) mit Brief unb Senbung oon 2Beil)nad)ts=

gefreuten fo energifd) überrafdjt, ba% id) mir laum 3U l)elfen

roeife. Soll id) bie iöltene eines runblid)en Dompfaffen am
nebmen, ber feine $aftnad)it)ül)ner unb 3el)ntentüeine mürrifd;

ober fd)mun3elnb eint)eim[t, ober eines fioren3 ftinblein2
), ber fid)

roeinerlid) 3U bebauten tommt? Äommt 3eit, tommt 9?at, unb
in3roi[d)en überliefere id) meinen l)er3lid)en SRotbanf, oerfefct

mit einem gehörigen Düffel für bie ungemcffene Ausgabe!

5fo Brief tarn mit ber 3ettungsnummer am borgen bes

x
) 23om Alibis.

2
) g?fll. SBb. 2 S. 311 Sinnt. 1.



502 ®Q§ 2Uter 1876—1890

24. unb bie Kiften am 2Beirmad)tabenb. Das ^omerangen*
ober Drangenbäumdjen mit feinen 17 golbenen $rüd)ten ftef)t

unoerfeljrt bis auf bas Ietjte 23latt auf bem SBüfett. (£s ift bas

fd)önfte ^ßflan3engefd)enf, bas id) je betommen ober aud) nur

gefefjen, unb id) madje Sorten aufrtd)tig mein Kompliment
über 3*H*en guten ©efdjmad. 9ftan roäre faft oerfud)t, eine

9^ooelle a la Wöi'xU 1
) ba$ü 311 madjen, toenn man's fönnte. Die

ftr;emroeinflafd)en t)abe id) felbft in ittn Keller beförbert unb
roerbe am 9teujal)rstage bie erfte aufmadjen ufro.

Der 9Irtifel über Karl Stieler f>at mid) roef) mutig berührt

unb liefe mid) neuerbings bebauern, ba$ id) ben armen 2lbgefd)ie*

benen nid)t !ennen gelernt f)abe, nad)bem er mir frcunblid)

einft feine £ieber gefanbt. £eiber barf man auf bie jungen £eute

ebenfotoenig rennen, als auf bie alten; beibe Nationen finb

gleid) un3uoer!äffig unb brennen bei erfter ©elegenfjeit burd).

Das 23ortragsmanuftript, oon bem Sie mir fdjreiben, roerbe

id) geroife mit 3"tereffe Iefen, obgleid) id) ein böfes ©eroiffen

anfange 3U betommen bei fold)er fieftüre.

Die Stelle 2
) betreffenb bie Vereine junger Kaufleute braudjt

bie Ferren oon f)eute nidjt 3U erbofen; fie ift oor balb breifeig

Sarjren gefdjrieben unb bc3tet)t fia) auf ein 23etfpiel in meiner

9täl)e, bas t>tn jetjigen (Btanb foldjer ^fafütute nid)t armen liefe.

2lud) in 3ürid) ftel)t es nun glän3enber, unb es roerben bie Do--

3enten ber biefigen §od)fdjulen fleifeig 3U Vorträgen beige3ogen.

DieSJiitglieber aber oerfteigen fid), roal)rfd)emUd) aus guten ©rün=

ben, nidjt 3um felbftänbigen arbeiten auf nid)t merkantilem ftelbe.

^ßaul £er)fe fjabe id) im irjcrbft auf ein paar 9lbenbe f)ter

genoffen nebft ber anmutoollen ©attin. (Er roar ftarf mit ben

33)eaterangelegent)eiten befd)äftigt, fjatte SSerbrufe toegen ber

3ftünd)ner 3"tenban3 uff.

m 23on ber „§od)3eit auf bem Sloentin" rjabe id) nod) leinen

£od)fd)ein, fie roirb roof)l balb gebrudt roerben. (Es get)t tt)m

aber bod) immer gut, roas bas ^3ublifum betrifft. Uni) roenn er

ber Kriti! bei öffentlid)en £)oationen, bie it)m bargebradjt roerben,

3U oerfteljen gibt, ba^ er fie nid)t lefe, fo fanu unb barf u)m xt)rc

x
) Sgl. OTönles SRooetle „9fto3art auf ber Steife nad) ^rag",

2
) 95gl. ©ef. SBerte, Gottaföe 3ub.«9tüsg. 5 <S. 103.
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Uubotmafeigfeit ja SBurft fein. Dbgletd) [ie [id) 3uroeüeu mefyr,

als erlaubt ift, auf leereu ©emeiuptätjeu f)erumtummett, tote

3. 23. roeuu fie immer mit ber Sftooelliftif !ommt. (Es ift, toie

toeuu [ie bei auberu 2lutoreu alles, tx»as toirft, als 9tflad)e ober

als ftualleffeft ober Xfjeatercoups erflärt. Da roäre ber „ftöuig

£ear" oou ooru bis fyiuteu eiu einiger ü^eatercoup.

3tf) bitte Sie, mid) öftrer grau ©emafyliu freuublid) 3U

empfe^Ieu, uub toüufdje ber gau3eu „fleiueu gamilie" uuter

2Bieberf)oluug ober 9Iusbel)uuug meiues Kaufes eiue feruere

glüdlid)e uub frofje 3ul3ett uub glüdlidjeu 3<rf)resroed)fel.

3fjr freuubfdjaftlid) ergebeuer (g # #cner.

545. 2£tt ©igmunb (Scroti

3ürid), 30. De3ember 1885.

33eref)rter £err!

Sie roerbeu fid) über bas £)raugeubäumd)eu meiues letjteu

^Briefes touuberu! (Es i[t urirflid) ber ©egeuftaub eiues fleiueu

9tooelld)eus getoorbeu. (Es rüfyrt uämttd) oou eiuer Dame tu

grauffurt f)er uub rourbe am 2Betf)uad)tsabeub gleid)3eitig mit

öftrem gütigeu ©efdjeuf oom uämüdjeu ^ßoftboteu gebradjt, ol)ue

©rief. Das ftompümeut, bas id) Zföntn roegeu bes 23äumd)eus

gemalt, befyalteu Sie otjue 2Ib3ug für ftd); id) 3toeifle uidjt, bab

aus jeber öftrer fd)öueu 2ßeiuftafd)eu eiu ebeufo aumutiges

©ebilbe oor meiuem iuuereu 2luge auffteigeu roerbe, bas mid)

barüber tröftet, bafe id) fo reiugefalleu biu, eiueu uod) fo lieblidjen

graueugebaufeu eiuem reifigeu bitter bes (5ei[tes uuter3u=

fd)iebeu.

Übermorgeu alfo toerbe id) 3*)r uub ber Sfyrigeu 2Bof)l im
3af)r 1886 puu!t fyatb eiu Ut)r triufeu.

3f)r grüfeeub ergebeuer <$ t fteller.

P.S. Deu Vortrag öftres SSereiusmitgtiebes toerbe id) im
ftilleu ueugierig Iefeu, ba es Iefyrreid) [eiu muft, 3U erfahren, toie

fid) uufereiuer im 2Iuge bes gebilbeteu beutfdjeu ftaufmauus

ausuimmt. Der Uuterfd)ieb ber beutfd)eu Vereine uub ber

fd)tüei3ertfd)eu bie[er$rt bcftet)t bariu, isafo Ieljtere uid)t üterartfd)

3U beuleu geroofyut [tub. Sd)ou ftiufel Jagte mir eiumal, als er
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r»on [einen SBanberoorträgen im 9torbo[ten 3urüdfet)rte, er t)abe

fidE) gerounbert, bie fieute bort eminent üterarifd) 3U fmben.

3m ©egenfatje Ijieju [inb jetjt in 3ürid) oie jungen ©eroerbs=

leute barauf oer[e[[en, Dialeftftüde auf3ufüt)ren unb tbzn foldje

Reimereien [elbft 3U oerfaffen, bie fid) alle in einer gemiffen

£rioialreaIität bemegen ufm.

546. 2ln Oltacia Änopf

3ürid), 30. Deäember 1885.

$eref)rtes gräulein äRarie ft.

!

3t)re 2Beü)nad)tsgüte Ijat biesmal ein Studien 9lomantif

oeranlafet. (Ein guter greunb in granffurt, ben id) legten Sommer
burd) $aul §en[e !ennen gelernt, i[t oon Srjrer ©ebelaune er=

griffen roorben unb l)at mir am 2BeU)nad)tsabenb ein fti[td)en

sufommen laffen, bas burd) einen am Vormittag eingetroffenen

©rief angejeigt mar. Der gleidje ^ßoftbote braute abenbs bie

ftifte mit 3 *) * t m £)rangenbäumd)en, bas id) natürlid) ebenfalls,

bem £errn 3u[d)rieb. 211s id) am 2Beitmad)tstage früt) auspadte,

mürbe id) burd) bas [d)öne 23äumd)en, bas bis auf bas letzte 231att

mot)l erhalten ift, unb feine 17 (5oIbfrüd)te fo begei|tert, baft

id) bem 9lb[enber bie fd)ön[ten Komplimente über [einen feinen

©efdjmad [d)rieb unb barüber otelleidjt bie [cfjönen Dinge, bie

er felb[t mir ge[d)idt, oemad)Iä[[igte, [0 baß es otme 3*oeifel

eine 23erroirrung abfetjte, mäljrenb bas fd)alft)afte 23äumlein

3ierlid) auf unferm 23üfett [tet)t. ©inen Xag [päter fam bann bie

Sd)ad)tel mit 3^)rem ©rief unb (Stbää an meine liebe <2>d)roe[ter

unb [etjte roieberum mid) in 33erroirrung. 2Bir banten 31)^"
[d)ön[tens für alles; bie Sdjmefter [djreibt aufcer 2Ba[d)3etteln

u. bgl. nidjts me^r, ba es il)x nid)t mefyr red)t aus ber $eber

mill, [on[t mürbe [ie ^t)mn [elb[t ge3iemenb it)rc ©efüt)le mit=

teilen, unb [0 mufe id) gemotmtermetfe aud) t)tcr mieber ben

Sd)reib!ned)t mad)en, mas id) gern unb oon §er3en tue. Die

Üebensregeln für bas 23äumd)en roollen mir [0 gut als möglidj

befolgen unb fyoffen, es [0 alt merben 3U la[[en, als mir [elb[t

nod) ausbauern, be[onbers, ba es nur 2Ba[[er unb leinen Sßein

trinft. 2Bir mün[d)en nun 3f)nen, bem £errn tyava unb grau*
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lein 23. einen fröfylidjen 3a^rcstr>ed^[cl unb ©lud unb §eil gum
fommenbeu %at)x. %üt ben ftall, ba^ Sie bie „£eut[d)e 9tunb=

[cf)au" nod) nid)t 3ur £anb J)aben, [d)ide id) 3*)nen einen Separat*

abbrud bes Einfangs meines ^Romans, ber mir aber mager oor=

tommt. (Ss fotlte be[[er fommen roemt möglid).

3f)r banlbar ergebener @ Heller.

547. 2ln 3«lius JÄobenbecg

3ürid), 9. Januar 1886.

93eref)rter greunb unb 9Jtei[ter!

Sie |inb letzteres [cfjon im eminenten Sinne als 9Jhi[ter eines

Pflegers nnb 2Iufmunterers roadliger Tutoren. 3$ banfe 3t)ntn

für bie milb freunblidjen 23riefe, bie Sie mir in letjter 3eü ge=

[abrieben, unb roerbe trauten, unter itjrem root)ltätigeu irjaucfje

un[er Scfjifflein, nad) 3^cn 2Bün[d)en, über bie Iritifdje 3^it

roeg unb in btn £afen 3U [teuern 1
). ©in paar pieces de resistance

roerben freilid) nötig [ein, bas Reifet, bidere 23rodeu, um nid)t

aÜ3u langte eilig 3U fahren, unb roerben oon [elb[t mit ber Sadje

ha [ein.

SRefymen Sie, lieber ^reunb ! mit ^)xzn freunblidjen Damen
aud) jetjt nod) meine be[ten 9Bün[d)e 3um angetretenen %at)x 1886

entgegen! SJlöge bas[elbe Sfönen an ber tfbergangsbrüde bes

Bebens nur hinten abbrechen unb [tets neu oorn an[e^en, roenn

etroas abgebrochen roerben [oll!

I)aft bie arme $rau £ina X)under ge[torben i[t, tjabe id)

[einer3eit erfahren, ©eringe greube f)abt id) an einem ftlat[d)=

artifel bes „Deut[d)en StRontagsblattes" 2
) gehabt, bas man mir

3uge[d)idt r)at
f
roorin id) neben 93ef)[e unb gre[e jc. als 3ärtlid)

attackierter 23är in „£ilis ^arl" er[d)eine. Hmgefefjrt roäre aud)

gefahren. 3d) mufe mid) immer neu über bie Hnoerfrorenfjeit

[old)er Stribenten rounbern, roelcfje, roäfyrenb [ie einen nod)

lebenbig roi[[en, bei üßerroertung ber £oten beliebige S0iät}d)en

*) Die erfte ä>?amiffript)enbung bes „SRartin Salanber" war am 18. 9Zou. 1885

in SBerlin eingetroffen.
2
) „©in berliner Salon in ben fünfjiger Saijren" im „3eitget[t", Seilage

3um „«Berliner Tageblatt", Januar 1886.
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ifyrer ober emberer Grfinbung machen laffen. Unb nad) breiunb*

breijstg 3at)ren i[t bergleidjen roiberroärtig. ©efjaben Sie [id>

md)tsbeftominber roorjl unb munter imb empfehlen Sie mid)

neuerbings ber oerefyrten ©emafjlm nebjt gräulein £od)ter. %fyr

(5. Heller.

548. 2ln dXtazie üon gxifd)

3ürid), 10. Sartuar 1886.

33ererjrte Stou ^ßrofeffor!

(Es r)at mid) fefjr gefreut, t>tn SReujafyrsgrufe oon ^fö^en 3u

erhalten, unb beinah aud), ba\$ Sie ein bifedjen bettlägerig roaren

unb bafjer feine fti[te paden tonnten, allein es i[t bod) traurig,

baß Sic foldje Unfälle befommen, unb bas ftegifter oon ©e=

bredjen ber alten Sftummelgreife, öftrer ftreunbe, an bem Sie fid)

beluftigen, !ann mid) nid)t beruhigen. Das Sftißgefdjid bes §errm

9Jio3art tjabe id) burd) SKegierungsrat 33runo 33ud)er [djon oer=

nommen, ber im £>erb[te einen Sag t)tcr mar. 9tun finb Sie aber

bod) enblid) in t)tn SBefitj bes Kaufes getommen; oielleid)t t)ätte

es ber alte Äauj bod) nod) hinter (Euerem SRüden oerlauft. 3d)

roünfdje aud), Uefa bie [tattlid)e $lores3en3 im 3af)r 1886 fid)

immer [djöner entroidle!

Sei mir get)t etroas #f)nlid)es oor: id) befuge jefco oier geehrte

ftorrefponbentinnen, bie alle Sölarie rjeifeen, unb !ann alfo bas

©rab (El)rt[ti nun boppelt garnieren. (Eine in 2Bien, bie anbere in

95tünd)en (9Jiaried)en Gller !), eine in grantfurt unb eine in ftöln 1
).

Um alle oier im Sd)ad) 3U galten, I)abe id) eine 9lomanf)elbin,

bie foeben angefangen t)at, im X)rud eine artige ftotle 3U fpielen,

2TCarie getauft, unb roerbe fie als bas 33orbilb berjenigen ftorre»

[ponbentin erklären, bie mir am angenel)m[ten im 23arte fratjt.

Sftatürlid) nur figürlid)!

©rüfcen Sie aud) ben £erm ©ruber SIbolf redjt feft oon mir;

ü)rrt roie anbem guten greunben oin id) feit 3at)i unb £ag

23rieffd)ulbner geblieben; aber es fommt aud) roieber anbers.

Ob id) nodjmals nad) 2ßien lomme, ftetjt bal)m; es f)angt oon

meinem 23efinben ab, unb ob id) mit balb fiebemmbfedföig Sauren

») SDtoria Äncpf unb 2Rarie 9JMos.
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füglid) nod) [0 toeite gafyrten tun [oll. Sfllerbings fann man ja

aud) etappentoeife reifen.

3d) neunte an, ba]$ 3*)*e Söfjne alle gefunb unb frifd) finb,

ooran 00m §errn ^ßapa [elb[t!

Sltbtxi Sie nun bis auf toetteres [0 fröf)lid) unb glüdlid) fort,

unb erhalten Sie mir bie freunblidje (Sefinnung ungetrübt als

Syrern alten greunbe (ber jetjt ins 2Birtsr)aus mufe, ba es fjalb

ad)t W)r ift) ©ott|r . Äcncr .

549. 2Cn 233UI)elm qjefecfen

3ürid), 26. Februar 86.

93eret)rter ftreunb!

Statt einer Sdjulbabtragung im jetjigen $Iugenblid für %t)Tt

treue ftreunbfidjfeit erhalten Sie nur ein paar SBorte. 3d) bin

oor einigen 2Bod)en gegen ad)t Sage unpäfolid) geroefen unb

tonnte bal)er bas Material für bas 5tRär3t)eft ber „9Umb[d)au"

nid)t red)t3eitig abliefern, roenn nidjt toieber ein tleines ^ßröbdjen

erfdjeinen [ollte.

Der Herausgeber Stobenberg toill bafjer in bem betreffen»

ben §eft eine Iur3e Steige erlaffen, bafe bie gortfetjung im

$Iprilf)eft tarne, unb t)tn ©runb, mein Untoofjlfein, angeben.

Dies ber ©runb btefer oorläufigen 3*^, bamit Sie [id) nid)t

toeift ©ott roeldje Dinge oorjtellen, toemt Sie bie 5ftoti3 Ie[en

coerben.

Übrigens bin id) erfreut, ba^ bie bisherigen paar Stücfe bes

Romans 2>f)nen ntrf)t mißfallen, teile aber 2före *ofige 2tn[id)t

einftroeilen nod) nid)t, fjabe oielmefn* 3Ing[t, ba^ bas (5an3e

langtoeiüg ausfallen roerbe.

SRun nod) ben f)er3Üd)en Dan! unb ©rufe meiner Sdjtoefter

für bas lieblidje ©e[d)enf bes feinen getieften £üd)leins an bie

licbenstoürbige Softer unb (Empfehlungen an bie grau 2ftama

berfelben.

Sie feljen, bafe id) öftren SBefet)!, nidjt oft 3U fdjreiben, bisher

unoerfdjämt pünftlid) befolgt l)abe, unb toill aud) jefct fdjon

toieber aufhören, ba es nad)ts 3ef)n Uf)r oorbei ift.

©rüfcenb 3f)r bantbar ergebener @ # 5^eUcr.
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550. 2(n Julius ftobenbecg

3ürid), 18. 2Ipril 1886.

23eref)rter greunb!

3>d) icmrt leiber öftren peremptori[d)en 3toan3ig[ten aud)

biesmal nod) nid)t innehalten, unb mufe als äufterften Termin

ben 28. be3eidmen, um [id)cr 3U gef)en. 3^ btefem galle roirb

bie Senbung über 3roei33ogen betragen, circa oie^ig Drudfeiten,

roeil ber Stoff t)inein muß unb bod) nod) ein ebenfo [tarfes Stücf

für bas 3uüf)eft übrig bleiben roirb, roomit id) aber ab3ufd)liefeen

t)offe unb efjer einige Mr3ungen in ber 23ud)ausgabe erfetjen

fann. 3)enn id) al)ne fdjon, bafc %t)ntn bas Gmbe öftrer ^ein

aud) roilllommen [ein roirb.

3e^t roerbe id) roirflid) ein übriges tun, morgens bei3eiten

auf[tet)en unb jeben Xaq mid) fo lange brannten, bis bas er*

forberlidje ^eufum getan ijt. 3$ arbeite thzn nid)t mefyr leid)t

unb [pure bas Filter. Deshalb l)abe id) aud) bas (5efür>I, baft

bie Arbeit an biefem Romane etroas langroeilig unb trioial

ausfege, unb 2>l)re roofjlroollenben 23emerfungen ein bifedjen

bem Streicheln eines müben (öaules gleichen.

Sollte id) oor bem 28. $lprtl mit bem ^ßen[um fertig [ein,

roas gar nid)t unmöglid) i[t, [o [djide id) es natürlid) [ofort.

Die »ergangene 2Bod)e roar r)ter roieber laltes unb bunlles

2Better; man mufcte in ben Sd)reib= unb Stubierftuben roieber

l)ei3en. <$eute [d)eint es [id) 3um guten geroanbt 3U t)aben.

SReulid) I)abe id) aud) entbedt, hak gar fein Kapitel V oor*

Rauben i[t, roeil icr) mid) [d)eint's oer3ät)lt l)abe.

93iele ©rüfce 3$*es ergebenen (g. Heller.

551. 2£n Julius 9fcoben6ecg

3ürid), 8. äRai 1886.
\

23erel)rter Steunb!

9luf meiner oerbred) eri[d)en 9hmb[d)aulaufbat)n muft id) rjeute

eine flehte 3i»i[d)enl)anblung begeben. 3>d) finbe nämlid) nid)ts,

bas im nod) übrigen £eil ber (£r3ät)lung ge[trid)en re[p. roeggela[[eu

roerben tonnte, oljne btn 2Ib[d)lu|j 3U [et)r 3U beeinträd)tigen. Des-

halb tonnte id) mit bem 3uUl)eft nicrjt rool)l abfd)Iief|en, roie id)
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ueulid) glaubte, unb toerbe bas 5lugu[tt)eft nod) inAnfprud) nehmen

muffen. 9ftit bem gegenwärtig in ber ftrifis liegenben Stüd [teuere

id) auf hm 24. ober 25. SOlat f)in, in Abfet)ung ber Ablieferung unb

i)offe auf eine oolle 2Bod)e Ieidjterer £auue, bie mid) förbert.

Das neuefte 9hmbfd)aul)eft t)abe id) trotj bes 33orfat$es, es oor-

läufig liegen 3U laffen, bod) gelefen, unb mid) an ^foxtn „3hcm)en

fieuten" föftlid) erbaut. (Es mar mir 3umut, toie roenn id) felbft

burdj einen frühen Sftorgengang einen trefflid)en ftaffee oerbient

t)ätte unb einfd)lürfte, einen magren SftoKa, unb pries bie üugenb

!

£enfes tragifdjer ©inafter 1
) l)at mid) ebenfo fet)r gepadt, als mir

ju beulen gegeben.

3>n meinem 9lomanabfd)mtt ift nad) ber ftorreftur nodj ein

Drudfel)ler t)ineingetommen. S. 276 3eüe 21 oon oben follte es

Reiften: btn 9? a n t finben, nid)t htn 9?ang. (Es mar urfprünglid)

rid)tig gefegt unb oon mir aud) fo gelaffen toorben. (Es ift ein

pröoerbialer Ausbrud, ber bebeutet, mit einem guljrtoerf gut

um eine fdjtoierige ©de t)erum gelangen, eine Iritifdje SBenbung

ausführen. Dod) genug ber ^ebanterie ! Sftit allen ©rüfcen 31)r

in ber 2Ifd>e fifcenber @ #eflcr .

552. 2ln Julius Otobenbecg

3ürid), 8. 3uni 1886.

23eref)rter greunb!

3d) t)abe bie legten 3etm £age nid)t oiel tun tonnen unb 3toar

f)auptfäd)lid) burd) bie geiftige Obftruftion, bie eine $oIge meiner

3mangslage toegen bes Romans ift bei meinen ftebenunbfedfoig

2>at)ren.

2Benn id) nun bas 23ud) nid)t mit fel)enben Augen oertjun^en

roill, fo mufe id) 00m 3ulil)eft entbunben fein unb etroas £uft in

ber 23etoegung I)aben. Der Sd)lufe, ber mit bem, toas Sie in

Rauben t)aben, gegen ober coli brei Sogen betragen toirb, lann
bann mit einemmal im Auguftt)eft tommen, roomit Sie bes

(Elenbes aud) los fein toerben.

3d) 3roeifle nid)t, i>ak Sie für i>m Moment etmas (Er3äl)lenbes

3ur Verfügung tjaben. Dafc es ein Dogma fei, eine längere (Er*

*) »3töijtf)en fiipp' unb SBedjersranb".
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3äl)lung bürfc nid)t normale anhalten 1
), !ann id) nid)t anerfennen,

3umal bas (Snbe ot)nel)m näfjer rüdt. %&) bitte Sie aI[o, [id) be=

Reifen 3U toollen, toie Sie formen, unb babei 3U glauben, bafe mir

bie Situation er[t mit öftrem ge[trtgen Seiegramm llar geworben

i[t unb nid)t bolofer 9latur.

ferner mödvte id) Sie er[ud)en, im ^unüjeft Iebiglid) am
$ufee bes 3nl)altsoer3eid)nif|es !ur3 anmerlen 3U toollen, ber

Sdjlufo roerbe im näd)[ten £efte folgen, bagegen t>m grünen

3ettel, ber ausnafjmstoeife nur mir applied 3U toerben [d)eint,

roeg3ula[[en.

(Es [inb jetjt blofc oier Seiten 2ftanu[trtpt oort)anben, bie fid)

oorige 2Bod)e bei mefvr SWuntcrlcit 3U einer fleineren Partie (bie

ja aber aud) oerpönt i[t) Ratten ergän3en Ia[[en; allein aud) ba3U

fyätte id) 3ur SIbrunbung ein toe[entlid)es Sftotio in ber ^lusfüfyrung

gerabe3U oerberben mü[[en. X)ies nur 3ur Orientierung.

Seien Sie nun, nad) aller ertoiefenen $reunblid)teit, [0 gütig,

bie Sad)lage re[p. oorübergeljenbe Verlegenheit md)t peinlidjer

3U nehmen, als [ie an [id) i[t, unb 3U bebenfen, t>a^ ljunbert äußere

Umftänbe bie gleidjen Kalamitäten untern ©rabes fyeroorbringen

tonnen.

Sd)ön[ten Qanl für ben „£e[[ing in 93erlin", ber mir tooljl»

behalten 3ugetommen i[t unb 3U bem id) 3t)^eTi ©lud toün[d)e.

(Er füllt [eine Stelle auf bas Sd)ön[te aus. %i)i grüfeenb ergebener

(5. Keller.

553. 2tn Julius Dfobeuberg

3ürid), 24. Sluguft 86.

93eret)rte[ter greunb!

(£1)' Sie Sftte £>erb[trei[e antreten (bie [djroerlid) nad) bem
djolerafränfelnben Süben ultra montes gef)t), mufe id) 3^en D0(^

nod) l)er3lid)[t für ben [djönen 2Ib[d)iebsbrief bauten, ben Sie ben

fein* fragroürbigen Salanberleuten getoibmet fjaben 2
). Deren

2Bad)stum i[t Sftnen allerbings teuer 3U [tefyen gefommen, roas

a
) Gd)on bas SDMr^eft ber „9hmbfd)au" f)atte feine gortfetmng bes ,,Ga»

lanber" gebracht, cmd) bas ^luguTibeft ging leer aus.

2
) anfangs 3luguft fyatte SRobenberg ben Gd)luft bes 9?omanmanufIripts

erhalten. (Er l)at es bem ©oetl)e=Sd)tllcr=5lrd)iD in SBeimar gejdjenft.
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mir aufrichtig leib tut. 3$ bin aber oorroeg auf 2tf>3al)lung mit

einigen Sd)mer3en betraft roorben, unb fd)liefelid) i[t mir bie

„9Umbfd)au", roie id) feljr fürd)te ober oielmef)r roeift, für ben $tb*

fcfjlufj bod) nod) ein toenig 3um ^ßrofruftesbette geroorben, unb

roenn Sfynen allenfalls btesfällige unb mißfällige 23emerfungen

oon Abonnenten 3utommen füllten, fo fagen Sie ben[elben getroft,

roir roüfcten es fdjon!

gür bas äftanuftript brausen Sie mir ja gar nidjt 3U banfen,

oerefjrter ^reunb ! 3d) f)abe nod) niemals eines toieberbetommen

unb es aud) nid)t oerlangt. (Es ift mir aber um fo fd)meid)elf)after,

l>a]$ Sie bies ^ßfunb ober ftilo Rapier ber 9lufberoaf)rung roert

galten. Nebenbei gefagt, f)abe id) meine Orthographie haxan

roieber oerborben, bie fid) fd)on an bie neue Sd)reibroetfe geroöf)nt

r)atte. 2Beil aber bie „9tunbfd)au" befjarrlid) bei ber alten bleibt,

oerfiel id) in ber für [ie beftimmten <r>anbfd)rift aud) roieber in bie

alte, ba es bod) nid)ts nütjte, bie neue 3U brausen. So befanb

id) mid) aud) in biefer §infid)t roie ein Äinblein auf ber Sctjulbanf,

bas nid)t allein roegen bes nid)t erfüllten ^ßenfums, [onbern aud)

rcegen ber Sd)riftfet)ler gittert. SBarum bleiben Sie aber, Sd)er3

beifeite, fo lange 3urüd mit bem, roas bod) fommen muß? (Es ift

ja bod) nid)t fo arg, roie es erft ausfat).

Sei bem fd)led)ten 2Better, bas immer roieber eintritt, modjte

id) nid)t ins SBeite getjen, 3umal id) für längere ftatjrten bod) erft

bie ^Rheumatismen f)ätte roegbaben muffen. Das roill id) nun
im September in unferm alten Saben an ber fiimmat tun, oier

Stunben unterhalb 3ürid), unb ba id) als oollftänbiger Neuling

in bie Hermen fteige, fo f)offe id), es roerbe Reifen. 5Bis bat)in

muß id) nod) eine SRetfje SBriefe fdjreiben. 2>d) V)abt nämlid) bie

gan3e 3eit t)er bie freunbfd)aftlid)e unb gefellfd)aftlid)e ftorre=

fponben3 liegen laffen, fo ba^ alles um mid) t)er allmäljlid) oer=

ftummt ift, unb id) nun als anberer Orpheus bie grollenben Steine

roieber 3U beleben fudjen muß.

(Empfehlen Sie mid) aud) angelegentlid) ber oerefyrten $rau
©emafjlin unb ber gräulein £od)ter, benen id) für bie freunblidje

©efinnung ebenfo banfbar bin, roie 3l)nen felbft, als iför alt er=

9ebener (5. Heller.
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554. 2(n 3ofef 23iEfoc SBibmtmn

3ürid), 25. Sluguft 1886.

93eref)rter ftreunb!

$Ils <Sie mir neulid) eine Plummer bes „Sonntagsblattes"

fanbten mit neuen ©ebid)ten oon ^tett* taubem1
), l)ielt id) es für

ben gegebenen ^Inlafc, bem Sfanbal meines Sdjtoeigens Stjrer

mt3erftörlid)en $reunblid)feit gegenüber enblid) unb fofort ein

<&ni>t 3U madjen. 9hm ftnb bod) urieber ein paar 2Bod)en oorüber

!

3tem! 3$ *)aDe cs feü tD0^ a(*)t SJlonaten allen guten ^reunben,

Männern toie grauen, fo gemalt, unb bin thtn am abtragen bes

baburd) angefd)toemmten flehten 6d)ulbgebirges begriffen, 95rief

für 33rief, unb bemerfe babei mit (Srquidung, bafc nod) ein' unb

anbere eble Seele fid) oon ber unoerbrofenen 2Biebert)olung it)rer

£ebens3eid)en nid)t t)at abfdjreden la[[en; aber nid)t mand)e f)at

btes getan. Die meiften [teilten ben ^Betrieb bis auf toeiteres ein.

Um [o banlbarer bin id) S^en bafür, baft Sie an ber Spitje jener

tleinen ftotjorte fielen! 3uer[t f)ab' id) 2fönen nod) für bas neue

©e[d)enl ber 9llpen[pa3iergänge 2
) meinen beften Dan! ab3uftatten,

bie id) [einer3eit gleid) gelefen f)atte, toonad) id) freilid) fd)nöbe

t>m StRunb toi|d)te. Seither I)abe id) mid) öfter an ber Reitern unb

gei[treid)en £aune bes 33ud)es, [otoie an bem (5lan3e ber in 3fcen

klugen gefpiegelten Statur unb an öftrer tapfern fiebensempfin*

bung erbaut. Daft bas toadere ^ünbdjen bes Sitelbilbes feinen

roten ^el3 mit einem fd)toar3en oertaufdjen mufete, erforberte

frcittd) bas ftunftgefe^, ha er auf rotem ©runbe fujt. Das Opfer

fonnte ber ^mt[d)er aber in effigie lei[ten; mögen nur in biefen

toarmen Sagen bie rötlid)en 9Uiteroölfer fein Sßtiefc nid)t 3U grau»

fam burd)fd)toärmen!

Den 5. September. Da fel)en Sie toieber bzn gauipel3, ber

an jebem 3ufall fangen bleibt! Die fritifdjen ©äuge in ben mir

3U ©efid)t fommenben Hummern öftrer Organe erfreuen mid)

jebesmal in u)rer frifd)en 9lufrid)tigfeit, namentlid) ben jungen

3ola=trieftern gegenüber, bie oon u)rem ungeheuren Schaffen

felbft fo Inabenljafte 5led)enfd)aft ablegen, als ob nod) fein Sötenfd)

oor ifmen gefefjen, gebad)t unb gefdjrieben t)ättc. []

*) <ttns ben „Schmetterlingen", Sonntagsbl. bes 33unb 1886 9tr. 33.

2
)
„Spct3tergänge in ben Silpen". granenfelb 1885.
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Über s2Bilbettbrud)s neues Drama 1
) bin td) nod) nid)t gan3

[d)Iü[[ig unb roill, et)' td) ü)m [abreibe, bic 9luffüf)rung am f)ie[tgen

Xfjeater abroarten, roeld)e für bie !ommenbe Sai[on projeftiert

[ein [oll.
S
-H3ir finb leiber burd) bas oerroorrene £f)eaterge[d)roät$

unb bie ^robuttion [0 ins Sd)roanfen 3toi[d)en ber [ogenannten

SBüfjncntunbe unb bem 93egriff bes £e[ebramas geraten, bah man
oft nid)t roeife, ob einem ein Sßerf gefällt, nur roeil es [d)ön 3U

le[en t[t, ober ob es mißfällt, roeil es gerabe auf ber 23üfme un»

geheuer roirfen [oll u[ro. Oft l)ab' id) hm (Einbrud (oon SBilben*

brud) gang abge[et)en), als ob alles biefelbe fiimonabe roäre.

3n3toifd^en roün[d)e id) £eaam ©lud 3U ber girbu[i*Did)tung,

ftantate ober Oper, toelcrje Sie U)m bereit mad)en ober oielleidjt

[d)0it gemalt fjaben. (Er roirb unter 3^cm ©anner roieber einem

[d)önen (Erfolge entgegengehen.

Sie [elb[t beglüdroün[d)e id) roegen ber \d)ön gelegenen 2Bof)=

nung unb bem errungenen (Eigen3immer ! 50löd)te es Sfttteu nur

oergönnt [ein, barin oon ber ^ßflidjtenlaft befreit gan3 [elb|tl)err*

Iid) 3U roalten 00m borgen bis 3um 9tbenb.

Daß ber sJJten[d) aber mit großer ftuu[t [id) aus ber ftreifyeit

[elb[t fofort roieber eine 3t»cmgslage t)eraus3ufi[d)en oer[tet)t, fyab'

id) freilid) [oeben an mir erfahren, nämlid) burd) t>m foeben in

ber „9hmb[d)au" abge[d)lo[[enen Vornan, ber mir unter ben

§änben abgeworben i[t, roenig[tens oorläufig. %fyxt freunblidjen

9loti3en in %t)xtx\ blättern, [oroeit id) [te !enne, rjaben mir besljalb

bitter[üfe ge[d)medt. Sadjen mußte id) jebod) über 3l)re gorbe»

rung, ber 23unb ober bie [d)toei3eri[d)e gemeinnützige ©e[ell[d)aft

füllten [olcrje 23üd)er auftaufen unb für bas SSoll im £anbe be=

galten. Da roürben ja bie Parteien, ftonfe[[ionen 2c. [ofort für

(Einführung einer 3eu[ur [orgen, bie alles Dageroe[ene überträfe

!

Unb er[t bie pfarrrjerrlidjen unb päbagogi[d)en 93olfs[d)rtften=

tommi[[ionen, roie [ie unfere ©emeinnütjigen [0 berjarrlid) auf*

3u[tellen pflegen ! Deren tritifcfje SSerfjanblungen möd)t' id) l)ören

!

9tein, ba lieb' id) lieber bie roeite 2ßelt ! 9Jtan [djretbt in [einem

£anbe unb aus bem[elben heraus; aber roenn etroas brau [ein

[oll, [0 muß es immer aud) nod) für anbere £eute ge[d)rieben [ein.

3[t bie[es ber $all unb ein Opus lebensfräfttg, [0 let)rt es bann

*) Das neue Gebot,

©ottfrtcb AjeücrS ScBcn. III 33
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mit guter ^Beglaubigung an feinen Urfprungsort 3urüd unb bie

3ugänglid)feit für bas 93oI! [teilt fid) mit ber 3eü oon felbft ein

unb tft bann nid)t fo Ieid)t oerfrüld, b. f). ein Sd)ufc ins ©laue.

3d) bitte aber, oeret)rter greunb, oon biefem gangen, ben

Salanberismus betreffenben s$affus feinen toeitern ©ebraud)

mad)en ju wollen, bamit nid)t ein retlamenarttges ©eräufd) bar=

aus ent[tet)t.

Sollte SBrafyms 1
) nod) im fianbe fein unb 3f)Ticu nochmals

3U ©efid)t tommen, fo feien Sie fo gut, u)n red)t l)er3lid) oon mir

3U grüben.

2>d) muß leiber eine Kur gegen rljeumatifdje Übel unter*

nehmen, bie id) nid)t länger ignorieren tann, unb werbe etma

SQlitte biefes Monats nad) bem alten 23abener SRefte im $rgäu

getjen. ©elingt es, fo rutfd)e id) biefen §erbft nod) ein btfod)en

f)erum, oielleidjt bis an ben ©enferfee, unb t)offe in biefem $alle

bei Sitten oot*3ufpred)en.

SRun toill id) aber %fyxt tuappe 3^it nid)t länger in 9Infprud>

nehmen unb grüfje fdjleunigft, aber in alter ©efinnung, getreu»

lidjft ergeben. 3l)r ©ottfr. Heller.

555. 2ln ßt)bia 233elti*@fdjet

33erel)rte grau Doftorin!

£)t)ue 3U roiffen, ob Sie unb ber <r>err ©emal)l fdion oerreift

finb, fenbe id) %\)nzn bod) meinen leiber unfertigen Vornan ins

£aus, mo er liegen mag, bis Sie 3urüdfet)ren, fonft lomme id)

gar nid)t met)r ba3U. Die §auptfad)e toerbe id) toot)t in einer

<yortfetmng nod) probateren.

3ugleid) ftelle id) 3f)nen mit pflidjem Dan! ben topfen 2
)

3urüd, bem es allerbings gan3 am 9Jlal3 f el)lt. 3$ toerbe gar nid)t

Jlug aus bem boshaften Elaborat, in toeldjem ber „Sa)toei3er!arl" 8
)

als ein toibertoärtiger ftobolb bargeftellt toirb, unb 3toar in einem

Filter, in roeld)em ber 9lutor 'ü)n ja nod) gar nid)t gerannt f)at. (Es

rjoirb fid) toof)lum eine grobläd)tige4
) 9?ad)e Ijanbeln, toeil Stauffer

ben §opfen nid)t fo fd)ön t)at malen roollen urie biefer begehrte.

x
) 2>ol)anrtes 23rabms I)iclt fid) einige Sommer fjiuburcr) am Srjunerfee auf.

2
) „(Sin (Erlebnis" oon Sans £jopfen.

3
) Raxl Stauffer. Sgl. £). Sratjm, #arl Stauffer S. 86.

4
) 9JJunbartlid) für grobfd)Iädjttge.
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%<$) banfe beftens für bie freunblid) guten SBünfcfje 3ugunften

meiner Sdjroefter unb meiner felbjt nnb erroibere biefelben mit

einer ^ürbitte 3U allen ^eiligen, bafe 3t)re 2Binterreife unb ber

begüglidje ^lufentfjalt in jeber .£)in|id)t erfreulid) ausfallen mögen.

9JUt angelegentlicher (Empfehlung unb ©rußen an litn £erm
Donor ^r achtungsvoll ergebener @ # Heller.

<r>ottingen, 17. De3ember 1886.

556. 2(n Xfyeoboz (Stotm

3ürid), 29. £e3ember 1886.

93eref)rter greunb unb XRetfter!

£offentIid) nahmen Sie mein langes Sd)roetgen für bas, roas

es ift ober mar: ein allgemeines ©infrieren ber Äorrefponbenjluft,

ein Jrantrjafter §ang surrt täglichen 3luffcfjieben, bis bie (Srlebigung

fid) [o l)äufte, ba^ fie 3U einer mirflierjen Stftürje unb natürlid) als

ftolleftumm erft redvt oerfefjoben mürbe. 9tad) 9ceujaf)r mill id)

nun aber con amore an bie Sadje get)en unb bie er3ürnten greunbe

unb (Jfteiinbinnen mieber an3ufäbeln fuetjen. $t)ntn aber [enbe

id) nod) im 9lltjat)r eine Heine 2Ibfd)lags3af)lung, ba id) jebenfalls

nid)t länger märten barf mit 3u[tellung bes mitfolgenben SBanbes.

ttber benfelben brauchen Sie mir nicfjt 3U fcfjreiben, id) meife mofjl,

mas ifjm fet)lt, unb merbe mol)l einen 9In= unb Ausbau errid)ten

muffen, um ü)m 3U bem £id)t 3U oerfjelfen, beffen er burd) Ungunft

bes Sd)idfals entbehrt.

öftren feitt)erigen ftleiß t)abe id) fa[t auf allen Seiten ber 2Binb=

rofe mof)l bemerlt, aber nur lüdent)aft mitgenoffen, mie es mir

3eitmeife aud) mit ^aul §eufe gef)t. Um fo behaglicher merbe id)

feiner3eit bie betreffenben 23änbe Iefen.

StRit Sdjreden r»emaf)m id) oor einiger 3eit, ta^ Sie gefät)r=

lid) erfranft feien, tjörte inbeffen fpäter r»on glüdlid)er ©enefung.

Sftöge [id) biefe red)t befeftigt tjaben, mo3U id) 3t)nen einen boppelt

fri[d)en unb ge[unben 3at)resantritt unb neuen 3af)reslauf

roünfdje. gällt bod) 3l)r Sieb3tger=(&)rentag in benfelben! Safe

Sie ben (£f)ri[tbaum mit bem S0cärd)en3meig bereits red)t luftig

I)aben ftraf)Ien laffen inmitten ber lieben ^ftngen, barauf rechne
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id), unb tjoffe, bah Sie aud) bie beliebten 3t»ölf 9iad)te in ge-

wohnter t5fröf)Iid)feit befteljen toerben. ^reunb ^3eter[en, ben

Sic babei toot)l [efyen toerben, bitte id) [d)ön[tens 311 grüßen, roerbe

tr)m aber balb aud) [abreiben.

3n bas 23ud) „Salanber" fyabe id) meine ^3t)otograpf)ie gelegt,

bie Sie einmal oerlangten. Dieselbe i|t leiber, toie mei[tens alle

bie[e ft-abrifate, burd) ben 9Moud)eur oerborben, roas freilid)

nid)t oiel fdjabe ift.

3t)ic legten 23riefe unb ^ojtlarten f)abe id) nod) alle in einem

33ü[d)el oor ber Sftafe, fann [ie aber er|t nod)mals burdjgefjen, roenn

id) metjr [abreiben lann. $ür jetjt muß id) abbredjen unb bitte

nur nod), mid) btn Damen Sfyvcs §au[es angelegentlid) 311 emp=

fehlen.

äReine trantlidje Sdjroefter toürbe es aud) tun, wtnn [ie nid)t

|d)on, ba es V210 Ufyr abenbs ift, fett 3toei Stunben im 95ett toäre,

ba [ie ermübet toar, als [ie btn See be[orgt l)atte.

5«it dien (SrfiSen ^ ft^
557. 2ln 3ofcf 23i£foc 2öibmann

3ürtdj, 25. SaZat 87.

25 erCarter greunb

!

©lüdlid)evioei[e 3eigt [id) enblid) ein äußerer 9In[tofe, ber

meiner un[eligen $af)rlä[figfeit in 23rieffad)en für biesmal auf

t>en guß tritt, ilber ben Wnftofe bas Stäfyere unten!

3uerft I)oIe id) meinen ebenfo fd)ulbigen als fyer3lid)en Dan!

nad) für bie unoertoüftlidje ©rofomut, mit toeldjer Sie ben [d)n>aa>

beinigen „Salanber" gleid) bei [einem (Srfdjemen ge[tüt$t t)aben.

Denn toenn aud) bas 33ud) nid)t gan3 [0 langweilig [ein [ollte, toie

es oon ber ^Berliner unb 2ßiener £e[etoelt ge[d)olten tourbe, [0 i[t

es bod) burd) ben ^Betrieb ber 3^it[d)rift unb bie moberne 3tt>angs=

anftalt bes 2Beit)nad)tsmarttes in ber 2Iusfüt)rung unb namentlid)

in bem urfprünglid) intenbierten Slbfdjluft, ber bie piece de re-

sistance abgegeben t)ätte, oerlümmert roorben. 2lud) tonnte id)

nid)t ein fo gan3 fefylenbes SSerftänbnis bes ©egen[tanbes ooraus=

fetjen, ber ja in allen Staaten t)eut3utage ber gleidje i[t.

fieib f)at es mir nur getan, bafe Sie meine üon Serrn §egar
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überlieferte Äußerung roegeu bes „'iBUtjelm Xell" 1
) nid)t gan3

listig erfahren ober aufgefaßt t)aben. 3d) roar natürlich nid)t

ber (Sinbilbung, bafe Sie Sd)illers 2Berf unb ben flehten „SRartin"

an fid) Ratten gleid)[tellen roollen; id) fanb mid) aber burd) bie

relatioe gutmütige 9cebeneinanber[tellung [djon in Verlegenheit

gefegt, roie ja nid)t anbers [ein tann, unb bin aud) übei^cugt, ba^

mandjer gute ©ruber mir in ©ebanlen bafür einen 9ta[en[tüber

oer[etjt l)at.

9Jcit roeldjem Xcnoi id) mid) nun im fraglid)en %a\te t)abe oer=

nehmen Ia[[en, i[t mir nid)t erinnerlid) ; bod) bin id) über3eugt, haft

es lebiglid) bas etroeld)e üblid)e ©ebrumme roar, mit roeld)em man
[uperlatioi[d)e £ob[prüd)e ab3ulet)neu pflegt. 33on einer bös^

artigen £aune, in ber id) ge[prod)en tjätte, tonnte nid)t bie 9tebe

[ein, ha id) roorjl roeife, ba^ 2för £ang, mit [tarfem 9Iusbrud 3U

prei[en, roas Sie an[prid)t, bem gleiten eblen Temperament

entfpringt, mit roeId)em Sic unoerblümt tabeln, roas Sie ärgert.

S5er3eil)en Sie nur, hofo id) ben tleinen Giebel [0 [pät 3er[treuc,

unb roie gefagt, er[t nod) auf äußeren Utnftofe ! Diefer beftef)t aus

folgenbem:

Gin £err Sigmunb Sd)ott in granffurt a. SR., ©antbeamtcr

unb £iteraturfreunb, £e[[inglenner unb gelegentlid) [elb[t [d>rei=

benb, aud) ^Publi3i[t roie es [djeint aus Neigung, ber mir befreun*

bet i[t, f)at bie XReinung gefaxt, id) [tel)e bem „33 u n b" natje

unb [ei root)l gar im[tanbe, auf bie 90cäd)te bes[elben (Sinftufe 3U

üb^n, rooran id) nid)t [djulb bin. Die[er £err t)at mir nun ge=

[djrieben, er roün[d)e poIiti[d)e ftorre[ponben3en, 33ör[enberid)te

u. bgl. in hzn „©unb" 3U liefern (bie ^rantfurter 33ör[enberid)te

in ber „9ceuen 3ürd)er Leitung" [inb aud) oon ü)m), unb t)at mid)

er[ud)t, in bem Sinne mid) an bie Ferren 311 roenben, ba§ er [id)

in [einer anfrage auf mid) berufen bürfe. Das i[t nun aud) [d)on

ein paar 2Bod)en rjer unb id) roeife nid)t, ob ber §err an bie 23uubes=

rjerren ge[d)rieben t)at- Sollte es ge[d)et)en [ein unb [ollten Sie

baoon I)ören, [0 roürben Sie oielleid)t [0 gütig [ein unb mitteilen,

hak es [id) um einen gei[treid)en unb geroanoMätigeu 9L)cann

J
) 2Bibtnamt nannte tti [einer 23efpreä)ung im „33unb" 1886 91r. 347 f.

(17. unb 18. De3.) ben „Salanber" bas 2BertooIl|te, roas bas Sd)ir>et3ert>olf feit

<Sd)iIIers „Zell" in nationaler unb er3ief)enber §infi<f)t bejifce.
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fjanble, ber fid) [d)on auf mid) berufen tonnte, roenn id) ettoas gu

[agen t)ättc, bafe id) mid) jebod) nid)t eimm[d)en roolle unb roof)l

roi[[e, bafe ein 3ettungstnftitut wie ber „SBunb" nid)t auf be=

liebige Ginflü[[e abstellen tonne.

2>üng[t tarnen bie Ferren £egar unb £f)eobor ftird)ner 3U mir

unb [agten, 3ot)annes 23rat)ms [ei ha unb roerbe in ber „ftronen-

f)alle" 3U treffen fein. 3d) r»er[prad) f)in3utommen; allein ber

£jexen[dmfe im Rüden unb bas talte Regenwetter, bas am Slbenb

eintraf, oerfjmberten mid), t)in3ugef)en. 3>d) r)örtc aber nad)t)er,

bafo 23raf)ms für ben Sommer roieber an "Den Xfmnerfee ge3ogen

fei, unb [o roirb es [id) roof)I ereignen, baft id) btn $Hlertrefflid)ften

bie5 3<*f)* 3U [et)en befomme.

SOlit htn banfbarften ©rüfeen %\)i altge[innter ergebener

©ottfrieb fteller.

558. 2ln Allane Oltclos

3ürid), 17. 3uli 1887.

§od)oeret)rte greunbin!

2>n [tiller Stunbe l)offe id) einmal red)t3eitig mit meinen tau[enb

©lüdroün[d)en 3um ©eburtstage an3ufommen. Dabei [et$e id)

ooraus, bafe es ^fönen bas letjte 3<*l)r un[erer gemein[amen 3etts

redjnung gut unb t)crrlid) ergangen i[t, [o ba$ meine 2Bün[d)e nur

ein ungeheueres Dacapo unb rool)l gute, aber teine frommen [inb

!

3d) gebe aud) ein 23ud) 3ur ^ßo[t, bas letjte 2Beit)nad)t er*

fdjienen i[t, unb [teile bem ebeln Sd)roe[terpaar ant)eim, es 3U

Ie[en ober nid)t; es l)at mir nur Skrbrufc gebraut, ha es gar nid)t

fertig geroorben i[t burd) bie Um[tänbe. Steine ^^iexemplare

liegen fa[t nod) alle auf einem Raufen unb bas heutige i[t bas

er[te, bas id) nad) ausroärts [enbe.

£für htn artigen ^hibel 1
), htn Sie mir nor einem %af)xt [anbten,

unb ber [id) [ef)r manierlid) I)ält, lege id) roieber einmal eine 'pjoto-

grapfyie 3U bem 93ud)e, [ie i[t aber [d)on anbertt)alb 3al)re alt unb
roal)r[d) einlief) [d)on roieber 3U jung! So gef)t's!

Seit einem 3>al)r bin id) oon allerl)anb rl)eumati[d)en Übeln

geplagt trotj gebrauster 95abetur, muJ3 aber bod) roieber auf bie

Seine tommen; benn id) l)abe nod) einiges 3u tun. Steine 93rief=

x
) Gin 93üö bes £cwspubels „<Umt".
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[Treiberei i[t fa[t gan3 eingefd)lafen unb [d)on fängt bes alten

Harfners 2Bort an ftd) 3U enoaf)ren: „2Ber [id) ber (£infamfett

ergibt" u[ro., toenn id) nid)t bolb auftaute, ttbrigens bin id)

Jeinesroegs [o trübfelig, tote jener Unselige.

(Sern toürbe id) gleid) aud) einen 93rief an grau ftreiligratf)

[d)reiben, toenn id) nid)t bäd)te, [ie toäre jet}t in (raglanb. Der

ftrau ftätfje l)ätte id) aud) fd)on lang getrieben, toenn nid)t in

ftür[d)ners Siteraturfalenber im 9tad)trag 3um Sd)rift[telleroer*

3eid)ni[[e bie 9tott3 bei tyrem tarnen [täube, ftrau ftroefer [ei oon

gore[t §ill toeg unb unbelannt root)in gesogen. 33ielleid)t [inö

Sie [o gütig, mir auf einer ^oftfarte mit einem SBortc 23erid)t 3U

geben? 9lud) roenn Sie in öftrer £angmut mir [d)on auf btn 19.

einen freunblid)en 23rief gefd)idt t)aben?

9hm mufe id) [d)üeften, [on[t get)t bies 231att morgen früt) nid)t

ab, es bunielt [d)on

!

90?öge al[o bas neue £ebens|at)r [eine Sdjulbtgteit in $ülle

gegen Sie tun ! roünfd)t nodjmals 2>l)r treu ergebener unb f)er3=

Iid) boe gan3e §aus grüftenber ©ottfr. bellet.

559. 2tn 2üfceb 9*ofenbaum

_ , ,
_ , 3ürid), 22. 3uli 1887.

SJerefyrter §err!

SBenn aud) ber 23ergröfeerungs[piegel 3l)res roof)ltoollenben

©emütes bie Selb[terfemünis bes (Smpfängers in bie (Enge treibt,

fo i[t ein [0 xoarmer (Geburtstagsgruß oon unbelannter ferner

5>anb bennod) eine erquidlid)e £tberra[d)ung, beren auf irgenb

eine oerborgene 2Bei[e roenigftens 3U einem üeinen Seile roert

311 [ein [id) aud) ein alter Sünber einbilben mag.

3>d) banle 3t)ntn barum aufs l)er3lid)[te für %fyxtn n)of)llauten=

btn ©rief unb toün[d)e, bafj 3l)nen bie [d)öne ©enufcfäfjigfeit für

bie befd)eibenen Darbietungen bes Bebens red)t lang erhalten

bleiben unb t)m Sinn erweitern möge!

3ft bie[er Satj [djon ettoas [teifleinen ausgefallen, fo toirb bie

Sad)e nod) [d)toieriger bei bem 3toeiten ^untte, roo Sie 3iir d)rift=

lid)en 2Berff)eiligteit übergeben. %v)xt 2Bein)enbung i[t xoofyU

behalten angelommen unb t)at mid) als ein fait accompli roefyrlos

nieberge)tredt. bereits ifi eine Ijalbe ^flafd)e getrauten; benn ber
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mir bis bato unbekannte to[tlid)e sMt'm i[t [o feurig, ba{3 in ber

Stille bes §au[es mel)r als ein ©las 311 neunten uid)t ratfam ift,

3umal in bie[en §unbstagen. teilte frcintlid)e Sd)toe[ter trinlt

gar nur ein falbes (Släscrjen, bas ft)r aber fet)r 3U inunbeu [d)eint.

So [tef)t nun bie Sad)e unb es bleibt uns für einmal uidjts

übrig, als für bie grofoe greuublid)teit l)öflid)[t 3U bauten unb bas

(5e[d)et)ene mit ber betanuten lädjelnbeu 2xänc 311 be[iegem!

Die nod) übrige [d)öne Sommerzeit möge 3»J)uen red)t erbau-

lid) unb genufereid) oerlaufen unb einen nod) [djöucreu £jerb[t

l)interla[[eu ! 3u biefer Hoffnung grüfet Sic r)cr3ltcr) mit bautbarer

Ergebenheit
(g ottfl, mhr

560. 2In ®ätfye ^coetet^teiligiati)

^ererjrte $rau unb SBteueupflegcrtu

!

Sd)ou I)abe id) balb roieber h^n Slnftanbstermin, %l)vc freunb»

Iid)en ©eburtstagsroün[d)c bantenb 311 erroibern, »erfäumt ober

»erträumt! 91un, id) roill mid) biesmal jjufammenraffen unb um
[0 t)er3lid)er für alles gfrüfjere mit bauten unb roün[d)en, ba~$

3l)nen alles ©ute unb Weitere, be[[eu Sic [id) erfreuen, erhalten

bleibe unb [id) vermehre, mo nod) irgenb ein ^lä^djeu bleibt!

33or3ügIid) [oll es %t)mn nod) lange uergönnt fein, bie teuerfte

äftama all[ommerlid) bei [id) 311 [el)en, unb mir, r»on $ore|t §ül

aus ifjre anmutigen Sotfdjaften 3U empfangen.

Sfräuletu 30klos [d)rieb mir am 19. 3ult, fixem Srreiligratf)

roerbe r>ielleid)t erft Glitte 3tugu)t nad) £>eut[d)lanb 3urüdfer)ren.

3d) bin batjer [0 frei, einen 23rief für [ie bei3ulegen mit ber Sitte

um gütige 9tacr)fenbung, roeun fte [d)on abgereift [ein [ollte.

$ln Sie, neret)rte[te £od)ter ber 95eret)rten, la[[e id) btn

„Martin Salauber" abgeben, dou bem Sie [pred)en, möchte

3l)uen aber nid)t raten, bas [et)r problemati[d)e Sud) ins (Eng=

Ii[d)e 3U überleben 1
). Es rourbe nid)t einmal in £eut[d)lanb r>er=

[tauben, roeil es uid)t breit ausgeführt ift. Hberbies entbehrt bas

a
) Stau i\äü)e 5ftocter=greiligraÜ) überfeijte beu „(örüneu $eiuritf)" unb

eine 9lustoal)l ans ben Selbu>r)lcr Grsäljlungen : „Kleiber madjen ficute", „Sic

mißbrauchten £iebesbrtefe" unb „Dietegeu" ins ßrnglifdjc (Gottfried Keller,

a seiection of his tales, London 1891).
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23ud) bes urfprünglid) geplanten Sd)luffes, ber §auptberoegung

unb allerfyanb Speftatel bringen follte unb mir roegen ber üor*

gerüdten ßtit burd) bas ©efd)id gelappt rourbe. 2In ber Stelle ift

jetjt eine bürftige SÜ33C Die (Snglänber, roeldje an ben 9teid)tum

eines Didens :c. gemörmt finb, roürben bie Sejieljungen oollenbs

nid)t tjerausfinben. %n £eutfd)lanb beffert es fid) allgemad) ein

roenig, inbem fie anfangen, bas X)ing 3um 3roeitenmal 311 lefeu.

ferner bin id) [0 frei, 2ftuen ben Inrifcfjen Sünbenroäl3er,

genannt (Sefammelte (5ebid)te, „ergebenft 3U überreifen", roas

id) fd)on lange f)abe tun roollen, aber aus Sd)eu oor bem Sd)nür=

djenbinben immer t>erfd)oben fjabe. Sie roerben von [elbft nid)t

3U t)eftig barin lefen ! 2>d) empfehle mid) aud) <rjerrn ftroefer mit

banfbarften ©rüfoen, roeldje id) aud) bm lieben ftinbern aus3U=

teilen bitte, etroa als eine s#rt platonifdjen ftonfefts, rooran fie

fid) btn mutagen nid)t »erberben.

$>abtn Sie bie (5üte, bas ftut>ert, bas bie (Epiftel an %xau
9Jiama enthält, nad) Düffelborf 3U abreff

:

.eren, roenn roofjlbiefelbe

roirflid) nid)t mefyr bei Zfomn ift.

3f)r gan3 l)od)ad)tungsDoll ergebener
©ottfr. ftetler.

3ürid), 8. 2luguft 1887.

9lud) bie ^ßI)otograpf)ie, bie Sie 3U »erlangen bie ©üte t)«tten>

liegt enblid) bei.

561. 2tn 3ba gceiligcafl)

irjodnoerefjrte gftau unb (Bönnerin!

93oi 3at)r unb £ag t)ab' id) in fd)mär)lid)er äBeife öftren

freunblidjen ©rief unbeantroortet gelaffen, obgleid) er bis neu=

lid) auf bem 2ifd)e bei anbem £eibensgefät)rten lag. 3d) bante

3f)nen für bie nid^tsbeftoroeniger am 19. 3uü b. 3s. eingetroffene

greunblidjleit öftres guten £er3ens nun boppelt fjeftig unb
erroibere alle %t)xt root)Ituenben 2Bünfd)e mit bem ^lusbrude

meiner Hoffnung, bafe Sie 3l)ren ftinbem unb Csnteln nod) lange

mögen fo frifd) unb beroeglid), bie alte See befatjrenb, erhalten

bleiben ! kirnen

!

Sfteine Sdjroefter läfet Sie oielmals grüben. Sie ift immer
gleid) fd)roäd)lid) unb bod) immer auf btn langfamen ©einen.

3d) felbft fann ifjr freilid) aud) feine £än3e oormadjen, ba id)
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burd) ben langen 2Binter wieber fteif geworben bin. 3$ bin

tbtn im 23egriff, nad) 5Raga3 ins Sab 3U 9^cn, unb Iefe nun,

bafo 3tDet StRafyarabjas mit je 50 Verfemen ©efolge bort angetommen

finb unb [onft eine unenblidje ftrapüle oerfammelt i[t, namentlid)

aud) aus granffurt unb Serlin. Da ift mir nun ber Spafe oer*

Jal3en unb fyeifet es toarten ober anbersroo f)inget)en, wo es

oiel!eid)t nidjt beffer tft. 2lm <5znbt oerfud)e id) toieber einmal

bie alte 9Jlett)obc unb laffe bas Übel fid) langweilen burd) 9lid)t=

bead)tung, grüf)aufftet)en unb bergleidjen Sd)nurrpfeifereien, bis

es oon [elb[t ab3icr)t. ^ebenfalls fann es nid)t ausgeben mit

mir, toie bas Hornberger Scfjiefoen, ba id) nod) Vorrat t)abe aus

belferen ^afyxtn, ber aufgearbeitet werben follte.

deinen Sogenannten Vornan f)abe id) 2förer gräulein Sd)wefter

gefdjidt. (Es ift freiliet) met)r ein trodenes ^ßrebigtbud), als ein

Vornan unb 3ubem Ieiber nid)t fertig. 3" meinem fianbe ift es

wol)l oerftanben unb unter großem ©ebrumme gelefen worben.

Draußen aber t)aben nur wenige gemerft, was es fein foll unb

bafe es fie aud) etwas angefjt. So gef)t es, wenn man tenbenjiös

unb Icl)rr)aft fein will. 3$ bin fror), mid) wieber an bie „3wed=

lofe ftunft" galten 3U lönnen, wenn es eine gibt.

9iod) f)abe id) ein anliegen, weites an obigen Segriff erinnert.

Site Sie mit bem bewußten Verewigten im %<n)x: 1846 oon 3ürid)

nad) (Snglanb reiften, fd)enfte mir gerbinanb unter anberem

eine tjübfcfje SRabierung, Clemens Srentano barftellenb, unb

ein oon bem berühmten ftupferftedjer Heller 1
) geflogenes Silb

oon 3mmerman^- Selbe Ratten in feinem Stubier3immer

gegangen unb finb an fid) beibe oon innerem SBert unb jetjt

feltene Slätter geworben ober gar nid)t metjr 3U be!ommen.

2>a bünfte es mid) nun artig, wenn fie, ba id) nur nod) befdjräntte

3eit 3U leben t)abe, wieber btn 9tf)ein I)inunter3ögen, wo fie

rjerfamen, unb wo fie gefdjätjt würben. 3$ werbe fie gelegentlid)

hinter btn alten ©läfern fyeroorneljmen unb ein ^ßoftrölldjen

baraus machen. Ober foll id) fie oiel!etd)t ber grau ftroefer

nad) goreft §tll fenben als ber Inrifdjen Stammt)alterin? SOltt

taufenb ©rüfcen 3^ ergebener ©. Heller.

_3ürid), 9. Euguft 1887.~
l
) 3ofcf oon bellet (1811—1873).
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562. 2£n 2tnfon SSeffel^eim

3ürid), 18./24. 9lprü 1888.

93eref)rte[ter £err!

£>te Sftad)rid)t, bafc 23ertl)oIb 2Iuerbad)s literari[d)e hinter*

la[[en[d)aft unb eine 23iograpf)ie oon öftrer <?janb bas Xages*

Iid)t erbliden [ollen, getoäfyrt mir ein ertoartungsoolles 33er*

gnügen. ßeiber ift es mit ber bittern 9Ilterserfal)rung oer*

bunben, baft bie inbiüibuelle 9tusplünberung bei lebenbigem

Seibe nun beginnt.

3>n unferm pralle i[t bas Unglüd nitf)t bcträd)ttt<f). kleine

5*orre[ponben3 mit 9tuerbad) be[d)ränfte [id) auf 3mei ober brei

(Er3ät)Iungen, bie id) für [einen 93oüstalenber lieferte. Sftur bie

erjte, „£)as gäljnlem ber [ieben 5Iufred)ten", roar in [pontaner

2Bei[e ent[tanben; bie übrigen [abrieb id) [pe3iell für otn ftalenber.

9lls id) bie er3ie^eri[d)=tonoentioneIIen *Rüd[id)ten, bie geboten

toaren, als eine 23et)inberung bes per[önltd) freien ©ebarens

3u füblen begann, bei amtlid) be[d)ränfter Sftufte, [todte bas

SBrünnlem unb ber 33riefu>ed)[el besgleid)eu. Später t)atte id)

Un* unb $ö?ifege[d)id. 2luerbad) [abrieb [einen tootjltoollenben

SIrtifel über mid) in ber „£)eut[d)en 9*unb[d)au". 3>d) toollte

it)m immer banlenb [abreiben; [o oft id) aber brau geljen toollte,

las id) roörtlid) genommen jebesmal in irgenb einer 3eüung,

bafc er auf Steifen, [oeben l)ier ober bort burd)gefommen [et.

£>ann oer[d)ob id) bie Sad)e, bis [ie 3ulet|t ein[d)Iief. 3$ f)<*be

3U oermuten, bafe 2krtt)olbus aud) mid) 3U ben greunben redjnete,

bie er ber 2Sernad)Iä[[igung 31er); b^nn toät)renb er früher mid)

uneberf)olt 3U [efyen gefommen, roenn er ettoa burd) 3ürid)

reifte, lam er nun nie met)r.

Die fleine Safyl oon ^Briefen, bie id) oon fljm erhielt, [inb

alle Inapp gehalten, unb es [tet)t meines (Erinnerns nidjts oon
SBebeutung barin. Seit ben met)r als 3toan3ig Sauren, bie [eitler

ocrflo[[en, l)at [id) eine grofoe £a[t oon 93rief[d)aften barüber

gelagert, bie id) im Slugenblide unmöglid) auspaden unb [iahten

fann.

2Bas nun meine eigenen ^Briefe betrifft, toeldje Sie, oereljrter

£err, in Rauben l)aben, [0 \)abt id) mid) barin getoiß auf bas

9cottoenbige befd)räuft, unb id) lann mir nid)t beuten, ba& barin
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ein tDe[entüd)er ©runb für bie ^ublifation liegt. äBenn Sie

übrigens auf [oldje 93oIl|tänbigteit ausgeben unb ben SBaltaft

nid)t r»er[d)mäl)en, [o roill id) mid) nid)t bagegen fperren. ^renbe

I)abe id) baran nid)t.

SRur einen ^ßunft mu^ id) ausnehmen.

(£5 toar im %at)X 1866, roenn id) mid) uid)t täufdje, als

Sluerbad) mid) 3um leijten Mal um eine ©rgätjlung anging. 3u
einem biesfälligen ^Briefe r»on mir mufe bie 23emerfung ftefyen,

i d) I) ä 1 1 c mid) u e r 1 b t ! unb in einem fpätern 23riefe :

bie betreffenbe^erfonfeifdiontot! (£s fjanbelt

fid) um ein trauriges ©rlebnis in uorgerüdtem Filter, roelajes

id) jetjt um leinen ^ßreis in bie £>ffentlid)feit ge3errt fefyen

mödjte 1
). 3d) hobt meine Unoorj'idjtigfeit aud) fd)on lange

bereut, glaube aber nid)t, ba^ bie Grben besijalb ein 5?ed)t

fyaben, jid) rüdfidjtslos 311 oerfyalten. 3^) bitte Sie alfo bringenbjt,

bie b e i b e n 95 r i e f e {ebenfalls ro e g 3 u l a f [ e n !
s2lm

liebften roäre mir, bie[elben 3urüd3uerhalten, roas lein auf*

fallenber Vorgang roäre.

3m übrigen roün[d)e id) %t)ntn glüdlidjes ©ebenen %f)xex

arbeiten 3um roürbigen (5ebäd)tnis bes guten 53ereroigten, unb

bin 3t)r mit größter i?Jod)ad)tung ergebener ©ottfr. Kelter.

563. „n ßgbia 2Belfi«(£ftf)ec

3ürid), 9. äRai 1888.

93eref)rtefte $rau Dottor!

X)a id) immer nod) [d)led)t gefye, muß id) enbüd) 3ur $eber

greifen, um 3f)Tten meinen gerührten £>anf, oerflodjten mit

I)ol)er SBerounberung, ergebenjt ab3u|tatten für bie pompöfe
SDtappe, bie Sie mir 3U fdjenfen fo gütig toaren. 33) ^ann fa {*

Iid) bie 9Jiüt)c fa|t nid)t r>erantroorten, roeldje 3J)te fun[treid)en

|jänbe [id) genommen fjaben, biefen 3roei 3uitialen eine fo fd)öne

Stätte 3U bereiten, roat)rfd)emIid) im §inblid barauf, bafc fte

nid)t mel)r lang 3u[ammenf)alten roerben.

SO^it allen Komplimenten 3^ bantbarft ergebener

______ ©ottfr. Keller.

») »gl. »b. 1 S. 424 f.
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564. 2(n ©igmunb ®tfyott

3ürid), 9. 3unt 1888.

33erel)rter £err «Schott!

Obt»ot)l begreiflid), finb Sie 3um ©lud bod) gan3 auf ber

unrechten $ät)rte megen meines langen Sdjmetgens. %d) ftecte

feit balb 3toei 3<*f)ren in einer faft patt)ologi[d)en Sd)eu cor bem
tßrieffabreiben, bie fid) aus einem mir 3U ftarf merbenben 9ln=

formellen ber ftorrefponbengen entmidelte unb fid) auf alle alten

guten 23e3tef)ungen urie auf bie neuften er[trecft, fo bafo bie ©e=

redeten mit btn Ungerechten barüber leiben, toenn fie überhaupt

ettoas entbehren ober oermiffen.

3ä) bin ebtn baran, ein paar SBodjen bran3ufet$en unb auf*

3uräumeu, [omeit möglid); 'ötnxx es l)anbelt ftd) um eine SReifye

oon ^Briefen, bie natürlid) um fo langer werben, je länger ber

oerflud)te Streu bauert.

93orbert)anb banfe id) ^fönen f)er3lid) für bas überfanbte

£eft ber „Revue internationale" 1
) unb für bie in 2ft^r Dar=

ftellung an meine SBenigfett oermenbete rootjltoollenbe 9lufmerf=

famleit. 3$ fann bie gan3e Arbeit, fomeit id) [ie bis jetjt über-

feine, nur gutfinben, abgefetjen oon untunlichen 9?anganmeifungen,

mit btmn Sie mid) fclbft 3U begünftigen fo freunblid) finb. (Einige

flehte fafttfdje Unrid)tig!eitcn, mie 3. 23. ber ©runb meines lang*

famen 93orrüdens, lommen nid)t in 93etrad)t. Der „Martin

Salanber" i[t mir oerunglüdt, id) t)abe jetjt nod) b^n größten Xeil

ber Freiexemplare unausgepadt liegen, fo fet)r ärgerte er nüdj.

3d) mußte if)n nämlid) abbrechen, ha bie „9lunbfd)au", roo er

erfd)ien, mit bem OJtoberfyeft 1886 einen neuen 3>at)rgang begann
unb gortfe^ungen in einem folgen unftattfjaft finb. ^ür bie

93ud)ausgabe beftanb ber Verleger auf bem 2BeiImad)tsmarft,

fur3 id) mürbe um bie eigentliche piece de resistance bes Romans
gebracht unb roerbe, roenn id) mid) befferer (5e[unbl)ett erfreue,

fef)r roal)rfd)einlid) einen meitern 93anb unter bem Xitel „2lmoIb

Salanber" fdjreiben, too3u bas Material ba ift. ttber ben

„Martin" unb feine 2enben3 lann id) mid) jetjt nid)t oerbreiten,

mir finben mot)l (5elegenl)eit 3U münblidjer Klauberei. Sie

*) Los iomanciers modernes de PAUemagne Revue internationale 10. unb

25. SRcü 1888
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l)aben inbe[[en ben Unglüdsoogel Diel glimpflicher aufgefaßt ober

toenigftens bet)anbelt, als id) ertoartetc.

3d) muß mir auf bies uub jenes, toas Sie mir [abrieben ober

anregten, oorbel)alten 3urüd3utommen in benjenigen ©riefen,

bie id) aua) 3t)nen nad^ubringen gebenfe, öor3üglid) aud) t)in=

|tä)tlid) bes Vortrages %t)xts greunbes über meine ^ßerfon als

Slutor, toeldje Sadje id) aud) fdjcinblid) oernad)lä[figt l)abe.

Die Sd)rift f)at mid) [et)r gefreut, [d)on roegen it)rer bis auf bie

3itate ungeahnten Sad)lid)feit. %d) toerbe [o unoerfd)ämt

[ein, Sftnen tro^ ber argen 2kr[pätung für btn £errn 35er=

fa|[er nod) einmal 311 [djreiben.

Wit oielen ©rüfcen Sför ©ottfr. fteller.

565. 2(n 3°^ann (Salomon Jpegi

3üria>§ottingen, 24. Sluguft 1888.

SOiein lieber ^freunb!

Seit ein paar 3at)ren oon ftreu3toef) 2c. geplagt unb oielfad)

oerfdjnupft, bin id), urie mit aller SBelt, [0 aud) mit Dir auf

rraffe 2Bei[e aufcer 5*orre[ponben3 geraten. 3mmer lebte id)

bes SBillens, einmal htn (Senfer See 3U befahren unb bann

aud) Did) perfönlid) auf3u[ud)en; allein Sommer unb £erbft oer=

gefyen jebesmal, ot)ne ba^ es ba3U !ommt, unb id) bin frof), roenn

id) ettoa einmal nad) 33aben ins toarme 2Ba[[er fd)leid)en fann.

£eiber [ef)e id) mid) t)eute oeranlafjt, bie brieflidje (Erstarrung

auf toenig fröf)licf)e Umftänbe f)in 3U lö[en. 3$ t)öre oon britter

Seite, i>a\$ es Dir [d)led)t gefjt unb Du genötigt bi|t, einen 9lus=

toeg aus ber 9<tot 3U [ud)en, burd) tfberfiebelung nad) bem £)[ten,

^lusftellung Deiner arbeiten 2c. %<$) lann 9lb[id)ten unb (Erfolg

nid)t beurteilen unb toill bie toeitere (Enttoidlung gern oemef)men.

gür jetjt brängt es mid) nur, Dir mit ber be[d)eibentlid)en

(Einlage für bie gröbfte £agesmifere, bie id) aus alter eigener

(Erfahrung gut genug femte, 3U naiven, bamit Du Did) nid)t über

(5ebül)r 3U fafteien braud)[t! Du f)ätte[t mir ja längft einen SBinl

mit bem £ol3fd)Iägel geben fönnen, unb id) t)offe nur, Du toerbeft

nid)t ettoa 23ebentlid)feiten ausreden!

2Bir toollen f)offen, ba^ bie Sonne balb toieber fdjeint! im

übrigen aber guten StRutes [ein.
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Soeben roerbe id) roieber müb an meinem Stehpult unb mufc

fä)liefeen. £ebe roof)l bis 3um nädjften 9ftal, unb roenn bie Sage

fid) ntd)t änbert, [0 [et nid)t bes Teufels unb fdjreib' es mir!

9011t l)er3lid)em ©rufce £ein fef)r alternber (g ttfr. fteller.

566. 2tn Sofcf 23ietor 233ibmann

3ürid), 30. 9tugu|t 1888.

23erel)rter £err unb Oframb!

£as i[t ja ein gan3 rounberlidjes 23erf)ältnis, in roelajes Sie

mit §errn 23raf)ms geraten ftnb
1
). 3$ meife nid)t, roas id) ba

jagen lönnte, es ijanbelt fid) root)l um ein ßtroas, bas aber ju=

gleid) ein 9Ud)ts i[t. ^ebenfalls erfenne id) bie ungeheure 93er=

änberung, bie fid) burd) ben ftrieg unb bie ©rünbung bes 9teid)es

in mandjem 93etrad)t Donogen f)at. Ulis id) jahrelang im Sorben

toar, in 23erlm, fyabtn ^ßreuften unb Stidjtpreufeen, b. f). ^riefen,

Sad)fen u[f. Ijerbe ober ironifdje tritifd)e Slufjerungen über Ianbes^

f)errlid)e Meinungen unb Säten gegen[eitig 3temltd) gleid)mütig

angehört, roo nid)t mitgeholfen, ofme ba^ es juft nadjroirtenbe

folgen l)atte. 3ettf t)ängt ber Sofyn freier Stäbte nad) ad)t3el)n

!ur3en 3<rf)ren [0 patfyetifd) am 5laifer unb beffen §aus, xoie

es 3ur alten großen 3eü taum je ber gall roar.

3nb effen mufj id) ^fyntn offen gefielen, hak Sie bem SRebner

oon ^rantfurt gegenüber meiner 9lnfid)t nad) in Syrern $lrtifel

im Hnred)t finb. (5s l)at ja root)I niemanb ben jugenblid)en 23om=

baft unb bie Unbefonnenfyeit ober oielmefjr Unüberlegtheit in

jener £ifd)rebe oerfannt; allein fd)on bie fraffe Übertreibung

in bem unmöglidjen Sropus einer „auf ber Strede" liegenben

Station oon 42 9JttIItonen köpfen mufete oerfyinbem, bie Sad)e

ern[t 3U nehmen in irgenb einer 2Betfe. Unb nun fanben Sie

1
) Äaifer SBityelm II. fyatte in granlfurt 0. b. £). einen Sooft, worin er bes

Sieges bei SBionoille gebadjt, in bie 2Borte ausflingen laffen: „fiieber toirb man
42 SÖMIlionen £>eutfd)e auf ber Strede liegen laffen, als nur einen Stein vom
(Errungenen fid) nehmen laffen." 9Ils SBibmann, tun ber jägermäBige Musbrud

oerbrofe, int „23unb" r-om 19. Sluguft 1888 bie 9Benbung gloffierte, führte ber Sirtitel

ju einer Trübung feiner 3rreunbfd)aft mit SBrafjms, ber fid) als Seutfdjer unb

§oben3oIlernfreunb beleibigt füllte- ÜBibmann legte barauf fteller am 27. Sluguft

ben Sanbel ror.
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ein Snmptom bann, roeld)es einen tiefen 33licf tun laffe in bas

SBefen bes 9Jtannes, unb Sie getjen fo roeit, Riebet an St)ate=

fpeare unb [einen Wdiarb III. 3U beuten! Dem jungen, nod)

ungeprüften 9flenfd)en 9Jtenfd)enoerad)tung, Brutalität :c. 3U

oiubi3ieren! Das tommt natürlid) aus braoem ©emüt, ift aber

in ©ottes Flamen nid)t angebracht, [obalb es einer lieft, bem
es aud) 311 ©emütc gef)t.

3d) benfe, bie bebaucrlid)e Spannung sunfdjen 3^neu unb

33raf)ms roerbe fid) uon felbft roieber ausgleiten, 3iimal roenn

Sie nid)t bogmatifd) auf Zföxex 9Infd)auung, roeldje lein ^Prin3ip

fein tann in biefem Ballt, beharren. (Sine öffentlidje SReoofation

roirb roof)l nid)t verlangt, roeld)e bas Übel nur größer mad)te.

Ob Sie meine 9Jieinungsäufecrung brauchen tonnen, mufe id)

b af) inge [teilt fein laffen unb roürbe fic unbegefjrt nid)t getan

tjaben. ^tud) bin id) !ein Oratel!

9lber nun roill id) mid) nid)t länger maufig mad)eu. (Sern

tjätte id) nod) einiges beigefügt, roas id) 3fyrtert »on früheren

©riefen fjer nod) fdmlbig bin, füf)le mid) aber roegen ber rt)eu=

matifd)en ©ebeme fd)on mübe unb mufe fd)lie^en, fintemal fdjou

fünf Sage nerbuftet finb, feit id) biefe 3eilen batierte! 9lur

für bas 9tad)fpiel 3um ©aleotto 1
) roill id) nod) meinen fd)önften

Danf mit allen Komplimenten ausfpredjen als

2>I)r bantbar grüfjenb ergebener (5 Heller.

567. %n ^ba gzeiÜQtatf)

3ürid), 12. Oftober 1888.

§od)oeret)rte grau unb greuubin!

9hir auf 2Ib[d)lag fenbe id) 3f)nen r> r 1 ä u f i g beifolgenbe

Sraueran3eige, roeldje fid) mit ber 3^)rt9ert
2
) getre^t f)ätte,

roenn id) nid)t bamit oerfpätet roäre roegen etroeldjer ©rmübung.

Empfangen Sie inbeffen meine innigfte Xeilnal)msbe3eigung

mit allen ben roerten ^ftrigen roegen bes mir gan3 unerroarteten

fd)mer3lid)en 33erluftes.

3t)r unroanbelbar getreuer ©oitfr. Keller.

J
) „Die etyte Stacht ober: Die letjteu Äonfequenjen" (1888).

2
) ftellets Scrjroefter mar am 6., Warte OTelos am 8. Oftober geftorben.



3(uguft-2)e5ember 1888 529

568. 2ln 3o^onn ©alomon ^pegt

3ürid), 14. ftooember 1888.

£ieber greunb!

SJlun bin id) [d)on roieber in großen 9?ü<i|tanb geraten, ha

td) Deinen liebensroürbigen 23rief com 27. Auguft t)eroorfud)e.

Die leibensoolle ftranlrjett meiner Sdjroefter unb ber langsam

nnb qualooll erfolgenbe Xot>, ba^u mein burd) [tete 9*tieumatismen

gehemmtes ©angroerf tjaben mid) oon Deiner Angelegenheit

puncto Ausftellung ber Arbeiten bei Appenzeller 1
) basier fo fern

gehalten, ba^ id) nid)ts baoon 3U feljen be!am unb erft nad)träg=

Iid) ben geringen (Erfolg oemafjm.

Du roir[t leiber baraus erfefyen t)aben, ba$ es in 3ürid) mit

ben ftunftfadjen nid)t be[[er ftef)t, als in ©enf; id) aber mufe
benfen, falls nid)t [on[t ein gültigeres ©eftirnlem aufgegangen

tft, bafc Du in ber alten SRot feuf3cft, inforoeit Du mit Deiner

Sapferfeit überhaupt feuf3e[t.

gür alle gälle lege id) roieber ein ^alliatiomitteldjen bei unb in

oerfd)Io[fenem ftuoert etroas oon einem alten guten 23efannten, ber

nid)t genannt fein roill, roas Du aber otme Hnrutje nehmen Jannft.

Sdjreibe mir, roie es Dir gefjt, id) fürd)te, ba$ Deine ©efunb*
rjeit unter ber Eifere leibet. 3d) felbft roerbe Deinen ©rief

einläfclicfjer beantworten, [obalb id) roieber leidster geftimmt bin,

unb roünfdje Dir alles ©ute rcfp. Severe. Du t)aft es ja in

jungen Sagen um mid) oerbient!

SCRtt allen ©rüfcen Dein ©. Heller.

569. 2ln (Sigmunb ©djotf

3ürid), 18. De3ember 1888.

33eref)rter §err unb greunb!

5Rod) l)abe id) für 3t)re gute Xeilnaljme an meinem 93erlufte,

ber bies fd)toar3 geranbete 23latt oerfdjulbet, nid)t gebanft, unb
fdjon tft inbeffen ein neues Beben bei 3l)nen eingelegt ! 3d) bringe

Zfyntn unb ber oeret)rten $rau ©emar)lin bie t)er3lid)[ten ©lüds*

roünfdje bar unb t)offe, bas ftinblein erfreue fid) bes beften 2Bot)l=

feins unb road)fe famt [einem roof)Ibeftellten 33ater* unb 9ftutter=

l
) ftunftyanblung in 3ürid).

>>ottfrieb Seaei-8 £cöett. III 34



530 ®«§ Filter 1876-1890

t)au[e frof)[ter 3utunft entgegen, [oroett es immer bie fritifcfje

3eit erlaubt, in ber mir leben. 2Bie es aber aud) lommen mag, fo

merben 3^nen gute ftinber bte bejten Seilnefymer unb Stufen [ein.

£>as füt)le id) in meiner füllen 2Bof)nung, mo id) gan3 allein

mit einer Sftagb 1
) rjau[e unb mir bie arme Sdjme[ter, fo einfam

unb [tili es um [ie mar, jettf bod) überall fefylt.

©ei bie[em Slnlafe baute id) aud) oerbinblid)[t für bie gütige

tfber[enbung ber „Revue internationale" unb ber Separat*

ausgäbe öftrer £)ar[tellung ber beut[d)en ftomanliteratur 2
). 3$

beglüdmünfcfje Sie um %t)xes [a^önen S^ifees millen, ber ^ftnen

oergönnt, [id) neben ben faufmänni[d)en ©e[d)äften [o wof)h

angebrad)termafeen unb oergnüglid) am Iiterari[d)en fieben 3U

beteiligen.

Sollten Sie bie iÜJefte genannter 3^it[d)rift 3urüdmünfd)en, fo

roerbe id) [ie 3t)nen auf gelegentliche 9In3eige [ofort mieber 3u[tellen.

Son[t bin id) bem <r>erm Patron ber[elben, be ©über-

natis, nid)t grün, ber immer etmas 3U querulieren f)at. Seim
^Beginn bes Unternehmens rjat er mid) um bie (Sinroilligung 3ur

Uberfelmng meines 33ud)es: „Das Sinngebidjt" burd) eine

Dame angegangen, roeldje [o gut X>eut[d) mie 5*ou3öft[d) oerftefje.

2>d) mufote nadjljer bie betreffenben £>efte ausbrüälid) ©erlangen

unb fanb, bafe bie ^er[on nid)t nur nid)t 2)eut[d) tonnte, [onbern

aud) bas 23ud) in [einem 3u[ammenl)ängenben Seit auseinanber*

ge3errt unb milltürlid) gan3e 9tooellen meggela[[en f;atte.

3d) rjoffe nun, meine er[tarrte ftorre[ponben3fäf)igIeit mieber

auftauen 3U [eljen, unb roün[d)e Sorten unb ber lieben Familie

einen Reitern, unge[törten ©enufo ber „3toölf 9läd)te", mie ber

[elige Sfjeobor Stormbie f)erannaf)enbe 2>ul3eit 3U nennen pflegte.

3f)r mit be[ten ©rüfcen ergebener ©ottfr. ileller.

570. 2£n 2BiI§eIm £ec6

3ürtd), 10. 2Rär3 1889.
£jod)üerelj)rter §err!

$ür bie lange 23er[d)leppung ber £mpfangsan3eige betreffenb

bie mir oor nun [d)on 14 Sagen gütig über[anbten 10 000 9Jlar!

x
) ^aulinc fieber.

2
) 23gt. oben 6. 525.
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fyabt id) fef)r um (Entfdjulbigung 311 bitten; id) bin oon 9?f)euma

fo trag unb unbemeglid), baft aud) bas ©elb nod) in ber fiabe liegt,

tote es lam. 3$ Ie9e aDer nun m& be[tem £>anfe bie ^Quittung bei.

Daft bie ©ebid)te an ber be3eid)neten Stelle als 23anb IX
unb X 1

) getrennt merben, roirb nid)t mot)l 3U umgetjen fein,

obgleid) 23anb X mit ben 9tiige= ober Sd)impfgebid)ten nid)t

lieblid) anhebt. Sftur ift mir unflar, ob bie beiben Abteilungen

bie alte fortlaufenbe ^ßaginatur beibehalten, babei aber jeber [eine

§älfte bes SRegifters erhalten folle. §ter i[t aud) ber Ort, roo

id) gleid) auf 3t)r ©eetjrtes 00m 8. biefes fommen muf}, meld)es

id) nebft htn brei Holographien t)eute frül) erhielt.— 93ei feiner

t)iefigen Anmefent)ett tjatte %t)t £err Sof)n in Ausfielt geftellt,

es mürbe bas SBtlb htn „©efammelten ©ebid)ten" am Sd)luffe

ber gan3en Operation beigegeben roerben, toas mir roilllommen

mar, tia bie ©ebidjtfammlung für t>tn Gnn3eloerfauf t)iefür bie

geeignetfte ©teile ift, ba fie fo3ufagen bas gan3e £eben bes alten

fterls begleitet. Auf ber anbern Seite fei)' id) bas Sßilb nur

ungern an ber Spitje bes „©rünen §emrid)" im (Sinseloertauf,

meil unmtllfürlid) bas be3üglid)e £efepublifum es auf ben turiofen

gelben bc^ierjt unb bummes 3^ug [djmatjt, mie: ba t)aben mir

ü)n ja gleid), "ötn Sdjmerenöter ufm., mas lein Unglüd märe,

menn nid)t 3ugleid) bie 93orftelIung eines jugenblidjen £ebe=

mefens, mie fie fid) in jebem £efer ie nad) feinen Gräften oon

felbft bilbet, 3erftört, ja ausgerottet mürbe unb ein für allemal

ber feftgenagelte ftopf bes oertrodneten ©reifes an bie Stelle

träte. Sooiel im allgemeinen.

Spe3iell bie ^t)otograpt)ien betreffenb, meldje Sie fid) oer*

fd)afft Ijaben (id) t)ätte fie ^fonzn gratis aus meinem Vorrat

fenben !önnen, "Ha id) fie nid)t oermenbe!), fo möd)te id) mir

leiber alle brei gerabe3u f)öflid)ft oerbitten. Sdjon 00m ^ßl)oto=

grapsen nid)t gut placiert, finb fie 00m SRetoudjeur nicfjt oer=

ftanben unb oerborben, unb fd)lieftltd) mürbe aud) ber SRabierer

ober ©raoeur baburd) irregeführt. (Eine anbere beffer fonbitionierte

Holographie müfcte id) mir 3ur 3ett f)ier nid)t 3U oerfd)affen.

3nbeffen f>at fid) nötigenfalls ein glüdlidjer Ausmeg ge3eigt.

SPteifter Arnolb SBödlin, bem id) oon ber Sad)e fprad), 3eigte

*) Der bei 2B. £erfc erfcfjemenben (öefammelten SBerfe.
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[ogleid) ßu[t, eine 3eid)nung bes Kopfes, gan3 einfad) gehalten,

3um 3™$* ber 33eroielfältigung burd) ^ototnpie in ttn Ateliers

oon £anf[taengl Gilbert in 9ftünd)en 3U mad)en, roo roeber bic

§anb eines 9letoud)eurs nod) bie eines ©raoeurs barüber fäme,

[onbem ber reine Stria) bes 9Jtei[ters be[tef)en bliebe. (£r ging

[ofort ans 2ßer! unb tjat oorläufig ein originelles 23ilb d)en ent=

xoorfen, an roeld)em er nur bie letjte §anb anzulegen f)at. 3$
glaube, es roirb ein in [einer 2lrt neuartiges SBlatt entfielen.

Dies grüt)iat)r, id) glaube im 9Jtai, mufe 33ödlin in (5e[d)äften

einen 2Iufentt)alt in 23erlin mad)en unb rooljl aud) 2Jlünd)en be*

rühren, roo er fid) beljufs ^roedmäfeigen 23erfat)rens in Sad)en

umtun fönnte.

Sollten Sie geneigt [ein, bie gute Gelegenheit 3U benutjen

für bie oorliegenbe Unternehmung, [o roürbe es mir angenehm

[ein, 3^re gelegentliche #ufeerung 3U erfahren. Die überfanbten

<ßt)otograpl)ien roerbe id) 3^ncn ef)e[tens 3urüd[enben. 2tts

9tad)trag mufe id) nod) mitteilen, tsaft gerabe bie[e Silber nament=

litt) in ber Sd)toei3 [d)on met)rfad) oon illu[trierten 3Binlel=

blättern u. bgl. in £ol3[tt)nitt ausgepeit[d)t roorben [inb unb

aud) in bie[er <rjin[id)t als alter 5*ot)t er[d)einen roürben. Sogar

in Dänemarf t)at ein [oldjes 23latt oor 3at)ren [djon ben[elben

gebracht.

Die 9teoi[ionsbogen ber £)ffi3in Sd)abe roerbe id) nad) 3t)rer

gefälligen Anleitung möglid)[t pünftlid) be[orgen.

9ftit erneuertem Slusbrud t)od)ad)tungsooller Ergebenheit 3f)r

(5. Keller.

571. 2Cn (Sigmunb (Sdjoff

3ürid), 18. SRai 1889.

901ein lieber <rjerr!

Der un[elige 23rief[treif, an roeld)em id) laboriere, [djeint

[id) allerbings nid)t [o ra[d) 3U t)eben, roie jener ber armen

Totengräber in 2Be[tfalen :c, richtet bafür aber aud) feinen

Sdjaben an.

3unäd)[t, mit Anfang 3um, mufe id) enblid) an bie <r>er[tellung

meiner ©e[unbl)eit get)en, b. t). an bie ßinberung meiner rl)eu=

mati[d)en ttbel, gegen bie [id)] in ben legten 3at)ren roegen ber
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ftrantljeit meiner armen Sd)roe[ter nid)ts tun !onnte. Ob id)

nad) 23aben (im 9largau), $Raga3 ober anbersrooljin getjen roerbe,

i[t nod) nid)t ent[d)ieben. Den 3uli [obann t)offc id) auf einer

gefunben §öf)e am 23ierroalb[tätter See, Seelisberg, 3U3ubringen,

roo id) aud) eine §etlan[talt finbe unb 3ugleid) bem mit einigen

^Beunruhigungen brorjenben ©eburtstag Sftr. 70 entrinnen fann.

£)b 3l)re oorfyabenbe Sd)roei3erfaljrt in btefe ober eine [pätere

3eit fällt, mufe id) freilid) geroärtigen. $Iuf alte gälle roill td)

nid)t oerfäumen, 2ftrcen bei biefem 2Inlafe [djon meinen ljer3=

Iidjen Dan! [djriftlid) au53ubrüden für bie erroiefenen gremu>
Iid)!eiten, roie bas ©e[d)enf ber t)üb[d)en ^3t)otograpf)ieen Zföxtx

anmutigen Familie, ber ©ematjlin unb ftinber famt (£t)arafteri[tit.

Sie liegen bei äf)nlid)en Sftooitäten obenauf.

Die 2Beinfla|d)en, roeldje Sie 3U 2Beiljnad)ten gefanbt t)aben,

tat id) nidjt erft in ben ftelter, roo fa[t alle 00m legten SCRale

f)er nod) oorljanben [inb, aus Mangel an ©elegentjeit, ben ©eis

f)intan3u|et3en, ber fid) an [o!d)e Dinge bei alten Beuten Ijeftet

3d) l)abe bafyer bie Biebfrauenmild) gleid) nadjeinanber getrunlen,

gan3 allein, trot3bem fie mir nur um [0 be[[er [djmedte.

2lber tun Sie nun öftrer ©üte (£inr)att, [internal id) niajt roeife,

toie [id) unb too mein fünftiger 9lufenthalt gehalten roirb.

3d) empfehle mid) beftens 3^er grau ©emaljlm unb grüfee

Sie unb bie ftmber. %t)x ergebener
(§ Heller.

572. 2£n OÄacia Änopf

3ürid), «ßfingften 1889.

93eref)rtes gräulein unb ©önnerin!

Sie t)aben eigentlid) red)t, bab Sie [0 unentroegt %t)xc

freunblidie ©e[innung beroaf)ren; benn toas ber[elben nid)t roeri

3U [ein [d)eint, i[t leiber nur bie grud)t einer 2Irt förmlidjer £ä>
mung im 23rief[abreiben, roie aud) in anberem. kleine arme
Sd)roe[ter i[t fa[t 3roei 3^e lang allmctf)lid) ge[torben, 3ulet3t

auf [d)redlid)e 2Bei[e an besorganifiertem §er3en. 3>d) f)ätte

nie gebaut, ba& ber [tillen $er[on [oldjes ge[d)ef)en !önnte.

3et3t lebe id) mit einer ^erfon 1
), bie mir oon milben grauen

*) SBgl. oben S. 530.
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oftroniert roorben i[t unb ftödjin, Haushälterin, 91usläuferin

unb alles 3u[ammen oorftellen [oll, eine Sogenannte be[tanbene

^ßerfon, bie aber toof)t nid)t bei mir [terben roirb, roenn id) mid)

nochmals erholen tarnt, roas möglid) [ein [ollte.

Das Staufferfdje 33ÜV) tjabe id) ^fyntn als [pa[#aftes (Segen*

ftüd 3U bem füt)nen 2lma3onenbilb, bas Sie mir cor 3toei 3^1)ren

in öftrer ^ßf)otograpt)ie ge[d)enlt fyabtn, über[anbt. Stauffer

roollte meinen ftopf malen, um eine grünblid)e SRabierung banad)

3U mad)en. (Er malte ü)n aud), framte aber erft einen pt)oto*

grapf)t[d)en Apparat aus, um eine 9tctt)c 9lufnal)men oon allen

Seiten 3U madjen, um ben ©egenftanb [id) oon allen Seiten

einprägen. 9lun muftte er aber roäljrenb einer [d)einbaren

^ßaufe, als er mid) ruf)en t)iefe, mid) in ber (£r[d)öpfung auf bem
5trm[ünber[tul)l abge[tot)Ien Ijaben, roooon id) nid)ts merfte;

benn bie[e ge[tot)Iene 2lufnaf)me rabierte er unb nid)t t>tn ftopf,

ben er einer I)ie[igen Familie 2
) [djentte. (Er l)at es freilid) auf

meinen 35orr)alt bei roenig $tb3ügen beroenben laffen, roie er

[agte, unb bie platte abge[d)Iiffen. Die Arbeit ift freilid) an fid)

gut, aber bas 33ilb [einer ömt[tef)ung nad) bumm.
9tun aber mufe id) meine 33errounberung aus[pred)en, baft

bie gan3e r»eret)rte 2fa™üte ie^t nad) Ortenau 3
) überge[iebelt i[t

unb £anbroirt[d)aft treibt. 3$ roün[d)e [et)r ©lud 3U ber 2>bt)lle,

folang es gef)t. Das ©ute l)at bie Sad)e roenigftens, bab bas

Fräulein bem Herrn ^ßapa ben fdjönen 5*ir[d) nid)t mefyr [0 leid)t=

[innig ausführen fann. Dies 3<*t)r toerben Sie mid) [djroerlid)

als gänfetjütenbes 9llterd)en in ber £anbroirt[d)aft oerroenben.

3$ mufe biefer Sage mit meinen rt)eumati[d)en ©liebem ins

33ab, unb im 3uli roerbe id) mid) irgenbtoo im ©ebirge oer*

]ttdtn, um bem [djrecflidjen 70. ©eburtstag 3U entgegen, mit

bem man mid) bebrofjen möd)te unb t>tn id) oermeiben mufe.

2Benn einer oieles getan unb gelei[tet t)at unb noä) manches

3U lei[ten im[tanbe i[t, [0 mag id) if)m [oldje Späfee gerne gönnen.

3d) 3iet)e oor mid) 3U ent3iel)en unb bleibe feinem roas [djulbig.

£et}tf)in roar £r. 3ol)annes ^roelß bei mir, mit bem id) über

1
) J)te SRabterung von Stau Stauffer.
2
) 2Beffi*(S[<f)er.

3
) fteller meint Ortenberg; Ortenau Ijet&t bte Sanbfdjaft.
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Den gall fd)roafcte. %t§t f>at er fd)on in ber „granffurter 3eitung"

ein ^ßourparler bruden laffen, bamit fed)s 2Bod)en cor bem tritt*

fdjen Xage fd)on bie rool)Itätige Stille geftört roirb unb man ja

htn Sdjlupfrointel ausfpüren lann.

3d) empfehle mid) beftens bem £errn Stabtrat 1
) unb ber

gräulein SB. 3$ f)atte aud) gebadet, 3uroetlen fpater einen

Spätfjerbft ober SBinter in SBiesbaben ober [0 roo 3U3ubringen

unb bann einen Sprung in Ortenau oorbei 3U fommcn. allein

roenn es fo fortgebt mit bem 2Bol)lgemutf)=i5anbel, mögen bie

(Sötter toiffen, roie es mit uns allen 3U ftefjen fommt 2
).

93ts bafyin unb barüber hinaus behalten Sie mir mit ber

gan3en §errfd)aft Ortenau eine freunbltd)e ©efinmmg als

Syrern ergebenen ©ottfr. Äeller.

573. 2ln dRatie öon $cifd)

3ürtd), 7. Sunt 1889.

23erer)rte braoe grau ^ßrofefforin!

Sie f)aben mid) roieber fet)r erfreut mit öftrem ©rief 00m
3. 9Wär3, für ben id) fdjönftens banit. ^fyict oier <r>atmons=

Jinber fteljen berroeil mit anbern greunbesfad)en auf meinem
Sdjreibtifd) unb fef)en 3U. 3$ roünfd)e 3U allem, roas Sie

oon bem rüftigen ßeben ber 3fyriQen melben, ©lud unb gort*

fefcung!

£>aft id) meinem Sieb3igertag aus bem SBege ger)en roill,

tjaben Sie rid)ttg oermutet. 33) gebenfe, nad)bem id) t>tn 3uni

in 93aben an ber fiimmat 3ugebrad)t l)aben roerbe 3
), an einen

fturort am 23ierroalbftatter See [311] gelten unb fiuft nebft

2Ba[fertün[ten roeiter [3U] genießen unb mid) bort füll [3U]

galten. 33) fefoe fcf)on an bem Sdjroinbel, inbem es £umpe
gibt, bie folctje Itnglüdslanbibaten fd)on Monate oortjer um
SRaterial branbfdjatjen roollen. %\)t SBolfgangfee roare ein fdjöner

*) 33ater oon gräulem ftnopf.

) 3rotf^cn ber <5c&roei3 unb Deut[d)lanb toar eine Sertoitflung entftanben,

toetl Sismarcf 3ur 23eaufftd)ttgung fo3iali[tifd)er (Elemente aus Seutfdjtanb

einen genügen 2Bof)lgemutb als Spifcel in bie Sd)roei3 gefanbt fjattc.

3
) SBas auf ben September oerfrf)oben tourbe.
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Sd)IupfrohrleI, aber id) fann nid)t [o roeit reifen, ef)e id) oort

bem permanenten <5exen[d)UJ3 im ftreu3 hergestellt bin, roenn

bas überhaupt nod) gefd)tet)t. Die legten groei 3<tf)re tonnte

id) nid)ts bagegen tun, roeil id) bie [tets Ieibenbe Sd)toe[ter nid)t

gan3 allein in fremben ^änben laf[en tonnte. Sie [tarb auf

[d)recflid)e 2Bei[e an einem |jer3Jlappenfet)Ier. Die legten ad)t

Xage fonnte fie roeber liegen nod) fitjen nod) irgenb anlehnen

unb fanb leine £uft metjr. 3$ mufjte aud) lange 9täd)te auf=

pa[[en unb in ber legten bie gan3e Sftadjt mit ber SBärterin babei

[teljen unb mit btn §änben bereit [ein, toenn [ie in einer $trt

SBerlies, bas roir gebaut, mit bem ftopf nad) com ober feit=

roärts fallen roollte. Das fam mir furios oor. Unb bod) mufete

id) fpäter lad)en, als [ie gur *Rut)e roar unb bie SBeiber er3ät)lten,

roie [ie eines 9iad)ts, als bie SBärterin, bie [ie an einer langen

Sd)nur am ©eine gu gießen pflegte, roenn [ie ettoas beburfte,

im STtebenäimmer einge[d)lafen roar, mit bem Stod in ber §anb
[id) f)in[d)Ieppte, [at), bafy [ie [d)lief unb bas £id)t ausblies, bas

[ie natürlid) bereit t)ielt. ©in roatjrer £olbein ! Unb [et)r Iiebens*

toürbig ! %d) t)abe über bie 3eit immer mit beulen 3U lämpfen

gehabt. (Sin $lä[d)d)en üolauer, bas [id) bei ben [d)önen 3Bein=

fla[d)en fanb, bie %fox mir oor einem %at)xt ober [o ge[d)enft,

lieferte ir)r bie letzten (Erquidungstropfen aus einem «rindigen

(Blässen. 93on meinem jetzigen Slzbtri roill td) jet)t nid)ts [agen,

id) glaub' id) bin reingefallen burd) roofjltätige grauen, bie alte

Sftägbe gut oerforgen roollen.

Sie fyaben mir, el)e ber „9Jlartin Salanber" nod) fertig roar,

ein fein* fd)meid)ell)aftes ©rieften gefdjrieben. Das 23üd)er»

bälldjen, roeld)es bie greieremplare ber 93ud)ausgabe enthielt,

l)abe id), nad)bem es [eit 2Beitmad)t 1886 in einem 2BinleI

gelegen, er[t bies %ca)x aufgemacht. Sie unb 9Ibolf t)aben bie

(Rurigen aud) nod) ju be^ieljen.

3d) roeife nid)t, ob Sie [d)on hinter bem Sd)afberg [inb; jeben*

falls toirb ber <rjerr @emal)I, ttn id) [d)ön[tens unb ehrerbietig

grüfte, nod) in ber Sofefftäbterftrafee roeilen. 3$ t)offe bies 3<if)r

roieber mobiler 3U roerben im ©rief[abreiben. 10000 ©rüfee

©ottfr. Heller.
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574. 2ln Jacques öon tylanta

£)od)geet)rter §err!

(£s i[t 2>l)nen ot)ne 3^ctfel befannt, oa^ %t)T £err 93ater

fid) oor nunmehr 35 S^rcn, als id) mid) 3U 23erlin in öfonomifdjen

23ebrängniffen befanb, an einer von fjiefigen ^reunben t>eretn=

barten §ülfe beteiligt, grofemütigertoeife, of)ne mid) perfönlid) 3U

fennen 1
). Die[e §ülfe be[tanb in ber Vermittlung einer Summe,

toeld)e 3um Seil aus einem oerbürgten unb t>er3inslid)en Dar=

leiten, gum Seil aus freien, ol)ne 9tüd3af)lungsbebingungen ge=

leiteten ^Beiträgen beftanb.

Unter letzteren lomparierte in ebel[ter SBeife irjerr ^Rational*

rat 9tubolf Anbreas von Planta mit ber 23ebingung, er t)off e

bafür auf £ei[tung einer Obe für bie £ u f*

manierbafjn. 3>d) i) ä 1 1 e natürlid) bie £) b e a u d) g e=

liefert, ol)ne bie Abfid)t gelegentlid)er 9lüd3al)lung auf3u=

geben. Unb bennod) finb bie — fix., bie id) feit ein paar De3en=

nien l)ätte regulieren tonnen, aus $at)rlä[ftg!eit fcfe jet}t un*

beridjtigt geblieben.

Als 3t)t £err 23ater mir letjtes 3al)r fdjrieb, er gebente mid)

in einer anbern Angelegenheit bei feiner nadjften Anmefenfyeit

in 3ürid) 3U fpredjen, naljm id) mir feft oor, in Anbetraft unferer

Dorgerüdten %av)tt bei biefem Anlafc bie Sadje mit allem fdjulbigen

Turnt 3U erlebigen. Allein ba id) roegen eines fd)toeren 2obes=

falles unb toegen eigener fd)Ied)ten (5efunbt)eit ben gan3en

2Binter t)inburd), nid)t unter bie fieute !am, fanb [id) bie (gelegen*

f)ett nid)t, unb id) toar eben auf bem Sprunge, mid) fd)riftlid)

an ü)n 3U menben, als ber bellagensmerte jär)e <?>infd)ieb bas

£anb erfdjredte unb aud) mir fein memento mori 3urief.

3d) mottete Sie aifo ergebenft bitten, bie — $r. 3ur Tilgung

ber alten Sd)ulb unb 3ut)anben roem 9ted)tens im füllen ent*

gegen3unet)men. 3ugleid) lege id) weitere — %x. bei mit bem
(Erfudjen, biefelben 3U einem milben 3medt auf irgenb eine 2Beife

im Sinne bes Skreroigten 3U Derroenben, um mir ein be[d)eibenes

3eid)en con (£rtenntlid)feit 3U ermöglid)en. 3d) weife, bafe er ftets

ettoas 3U unterftü^en unb 3U protegieren i)atte, unb fo tonnten

*) 93gl. 93b. 1 S. 236.
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Sie, ol)ne ben Ursprung 3U nennen, geroife etroa ein fiöcfjlein

oerftopfen töie jenes, bas er mit bzn anbem — %x. oerftopfte,

ober roenn gerabe feines oorfyanben ift, fonft \)tn nadjftliegenben

Armen3toed bebenlen. Aud) btes roürbe ba3U bienen, bie fo

traurig geroorbene Angelegenheit für mid) in etroas ju milbern.

3m ooraus für geneigtes (Entgegenkommen meinen beften

Danf abftattenb, bin id) mit oolltommener £od)ad)tung

3ün«,13. 3uml889.
D, (Sottfr. fte.le,

575. 2tn Julius (Stiefel

Seelisberg, 1. Auguft 1889.

£ieber £err ^rofeffor!

3d) follte nun fpäteftens SDlttte biefes SUlonats Auguft in

3ürid) [ein, um 3U fel)en, toas aud) bort gef)t, unb meine

eigenften per[önlid)en 3utere[[en, bie ja einftroeilen nod) mein

finb, 3U orbnen. 3d) toeife nod) nid)t, ob §err Dr. ^eufcer bis

baf)in feine Aufgabe als 3U feiner 3ufriebenf)eit gelöft erflärt,

lann aber nid)t barauf abftellen, ba bie ioauptfadje nod) oon

ben Säbern in 23aben abfängt. (£s roare mir alfo fef)r lieb,

roenn Sie auf alle gälle in 3ürid) ftd) nad) einer Abholung um»

fefjen tonnten. Sollten Sie es felbft ober follte, toie id) einen

fiaut oernommen f)abe, §err Dr. SBödlin £u[t ba3U oerfpüren, fo

roare bas fefyr fyerrlid), unb nod) mefyr, roenn gleid) 3roei lamen.

3<f) roürbe bie Soften natürlid) auf mief) nehmen, ba id) tu ber

3eit roieber ©elb oerbient t)abe, of)ne es 3U roiffen. Alfo bitte,

fefjen Sie fid) ein btfodjen um. Sonft f)at es gebeffert mit

mir unb icf) marfd)iere bebeutenb beffer, als oorl)er.

3&r banfbar ergebener ©ottfr. Heller.

NB. Den Sag roürbe td) bann mit Seiegramm an3eigen.

576. 2£n Julius (Stiefel

Seelisberg, 12. Auguft 1889.

ßieber £err ^Profeffor!

3d) bin nun fo roeit, bafe id) oom 20. Auguft an oon t)tcr

abgeben fann, nötigenfalls auef) ein paar Sage oorfjer. Die
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ftoute gefyt am bcftcn »Ott £retb aus nad) £u3em mit bem Sd)iff

unb von bort gleid) nad) 3ürtd) per 23af)n. 3d) bitte Sic nun,

mit bcn Ferren fid) 3U oerftänbigen, ba id) nid)t tocife, ob £err

SBödlin bort unb bisponiert ift; id) getraue mir bod) faum, ü)n

3U bemühen. ^ebenfalls genügt es, toemt (Einer tommt unb

btn gemähten £ag be3eid)net. SCRit ©rufe

2för ergebener ©. ÄeIIcr .

577. 2tn (Sigmunb <3c§otf

3ürid), £ottmgen, 4. gebruar [1890].

SSeret)rter £err!

3f)r 25rief i[t mir fcr)r erfreutid) unb Hingt mtd) an toie

eine Stimme aus bem ©rabe aus beffem 3eiten. 2>d) lann

3fynen fagen, ba\$ er mtd) aus ber ßetfjargie 1
) ertoedt, ungeadjtet

Sie ben„©rünen£einrid)" nur pi)ilologi[d) 2
) gelten laffen toollen3).

3d) bin budjftäblid) mit bemfelben in ber §anb com tatlofen

ßager aufgesprungen, toas ber 2Ir3t oergebens anftrebt. 3d)

roerbe nid)t mef)r lang oermeiben tonnen, oon einem beftellten

gufyrtoerf ©ebraud) 3U mad)en. Sie glauben laum, meldje

ftreube $t)x ^Irtitel in ber „allgemeinen Stugsburger 3citung" 4
)

fteroorbringen wirb. ©ottfrieb fteller.

x
) ileller f^reibt fietfargt.

2
) Äeller [treibt p&üolgtfö.

3
) S. Schott fagte am 15. 3uni 1891 oor <Serid)t aus, Heller Ijabc fid>

immer bagegett oertoabrt, bajj man [eine SBerfe, tnsbefonbere btn „©rünen
£einri<f)", [0 rostig neunte unb glctcr) bm Sßerfcn ber Älaffiler Mpt)itologtfd)

betyanble".

*) 3>er S. 495 3lnm. *) ertoäfmte Sluffaö.
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236 a. 2ln ©eocg ©d)ecec

3ürid), 6. ÜKär3 1873.

SBerefyrter £err unb Steunb!

Sic fjaben meine Danfesfdmlb gegen Sie roieber freuublid)

oermefjrt burd) ttberfenbung %fytts Jungbrunnens 1
); biesmal roill

id) aber ^fyxen ©rufe ra[d)er erroibem, [on[t fängt ifm ber raufje,

langroeilige SBinb bes 2ages oom SJcunbe ober oielmefjr ber

£anb toeg.

3d) mag %fox 23üd)le in bie[er 3^it gerne um miä) liegen Ijaben

unb gude mand)mal roäfjrenb ber Arbeit ober in 9?uf)epau[en

einen Slugenblid hinein, um bas altbelannte grüne ©ras mit

[einen SBlumeu [djrcanfen unb [äu[em ober formell ein ©ebanfen»

[ternlein fcfjiefeen %u fernen.

©ine [et)r traurige $ftad)rid)t tarn biefer Sage mit ber 23ot[d)aft

oon bem frühen £obe eines 5reiügratt)fd)en ftinbes, [eines guten

Solbatenfofynes Otto 2
). Sei bem [o [enfiblen 2Be[en befonbers

ber 9Jiutter mufe ba eine grofee (£r[d)ütterung eingetreten [ein.

ftreilid) ertragen [oldje ^art 23e[aitete bas $ufeer[te manchmal [tanb*

fyafter als bie ©roben. 9Jtoge es l)ier [o gerben!

kommen Sie nie mefjr in bie Sd)toei3, nad) 3ürid) $u einem

©las 23ier ober SBein?

2Benn Sie $rofe[[or 23i[d)er fernen, [o bitte id), tt)n bod)

[d)ön[tens $u grüben unb ü)m ^u [agen, es famen balb oon mir

roieber „[aubere ©e[d)id)ten"8 ) heraus.

9tun leben Sie bis auf roeiteres roorjl unb in gfteuben unb

empfangen Sie nochmals meinen tjerjlidjen £)anf.

5t)r freunbfdiaftlid) ergebener"

©ottfr. Äellcr.

1
) ©eorg Scfjerers (1828—1909) üBolfelieberfammlung „Sungbrunnen" er*

friert 1872 in 2. Auflage. Über Sd)erers 23e3termngen 311 fteller: (5. $efeet, 3)er

Sammler. SBeilage 3m: 2Ründjen=9liigsburger 9Ibenb3eitung 1919, 9tr. 74 (17. 3uli).

2
) (£r Jtarb toäfjrenb bes Sütilttärbienjtes am 1. 9Jiär3.

3
) X>te 3t»ette Ausgabe ber „fieute oon Selbtonla".
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388 a. 2ln Suluts Dtobenbecg

3ürtd), 31. 3ult 1879.

9hm, oerefyrter |jerr Obmann unb Sfteunb, benfe id), werben

Sie bas ©uifen^ettmartnrium in ^Berlin angetreten fjaben, roenn

Sie 3t)im SSorfatj roirflid) ausführten unb nid)t etroa bod) nod)

nad) ber Sd)roei3 fommen? Die ungefdjminfte #rt, mit ber Sie

im #ugu[ti)efte, bas id) foeber burd)gefet)en, bie %tt SRadoroitja

unb ü)ren fiaffalle
1
) be^anbeln, t)at mid) [efyr 3U Dan! oerpflid)tet

;

es roar fdjonlang ärgerlid), roie d)arafter= unb urteillos bie[e Dinge

befyanbelt roerben oon ber ^re[[e; unb aud) bie Verfjerrlidmng,

roeldje 23ismard bem toten #rd)i[opr)i[ten unb St. ©ermainiben 2
)

[einer3eit fyat angebenden Ia[[en, erbaute mid) nid)t [etjr.

5CRit Sdjreden entbede id) bas traurige ©ebid)t oon 2ty. Storm
3
),

bas [id) roafyrfcfjeinlid) auf feinen „oerlorenen Sotjn" begießt, natt)

$nbeutungen, bte id) oon britter Seite über bas Verhältnis er*

galten. Der $rme mufe ftarl gequält fein, bafe er 3U einer folgen

Verlautbarung gebrängt toirb ; ober follte es root)l ein letzter 23er

=

fud) fein, auf jenen Unglüdlidjen ein3uroirfen? — Die ftorreftur

meiner legten ©ebid)te l)abe id) fdjon oor ein paar Monaten ge*

t)abt; es roill mir inbe[|en nid)t mit biefen Dingen, meine Iurifdjen

Scfjmersen finb nid)t grofe.

©ine anbere Verlesung be^üglid) ber „9tunb[d)au" ift mir mit

fterbinanb Steuer paffiert, ben id) nie fet)e, als roenn er eine

Quengelei oortjat. Vor einem Vierteljahre fdjon erfdjiener plötjlid)

bd mir unb Jünbigte eine roid)tige tfnterrebung an. (£r rjabe feine

Sfooetle Bornas Vedet4
) 5t)nen 3ugefagt für bk „ftunbfdjau" ;

nun ba fie fertig fei, tonne er fid) nid)t entfdjliefcen, fie in einer

3eitfd)rift erffeinen 3u laffen. (£r müjfe fein Ver[pred)en 3urüd=

3ief)en unb oerlangte oon mir, ba$ er [id) auf meine 3uftimmung
bei Sljnen berufen bürfe. Die fes gan3 furiofe Vegerjren, bas id)

fefct nod) nid)t redjt oer[tef)e, [d)Iug id) ab, unb rebete ü)m gu,

bas 2Uanu[!ript ab3u[enben. (Er braute [o oiel Stusreben oor,

x
) Sgl. oben S. 10.

2
) Wad) bem Abenteurer ©rafen Saint*©ermain, ber um 1770 in ber

v
£arifer ©efellföaft eine Stolle fpleite.

3
) 3n ber Deutfcfjen 9tunbfd)au, Stuguft 1879, S. 322.

4
) Der ^eilige.
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ba% id) 3uletjt Jagte, mir fd)iene, bafo er überhaupt nid)t roolle

unb nie geroollt tjabe. „3Benn Sie aber burd)aus nid)t roollen,

fo laffen Sie's eben bleiben!"

„So ift's in ©ottes tarnen!" antwortete er, „öarf td) miä)

alfo auf Sie berufen?" — „3n biefem Sinne, ja, roenn es 5t)uen

Spafc mad)t, aber in feinem anbern," fagte idj.

(£s tat mir um ber guten nooelltfttfd)en ©efellfdjaft roillen

leib, trotjbem td» ifyn ein roenig im 23erbad)te tjabe, er roolle mid)

mit bem gan3en §anbel füllen laffen, t)ü^ er als reid)er 3Rann
ntd)t nötig tjabe, [eine Sad;en auf jene 2Beife 3U oerrcenben.

T)tnn er i[t perfönlid) ein gewaltiger <pi)ili[ter cor bem Ferren.

SBenn er 3*)nen nun ntctjt genau im obigen Sinne oon mir ge*

fdnrieben tjat, [o tjat er geflunfert. (£r liefe aud) nidjts mefyr oon

ftd) t)ören.

3d) bin jetjt mit bem Sdjlufc bes SRomans befdjäftigt. Der
britte 23anb ift im Drud unb ber oierte roirb näd)ftens bran lommen.
3d) rcerbe 2>f)nen ein (Sxemplar er[t mit ber 23eenbigung ber gangen

(Expebition fdjiden, olme bie3umutung jebod), ben gan3en 2Eäl3er

burdfoulefen. SOlit 3rran3 Dur.der bin id) feit £)[tern im reinen

unb l)abe es fd)rcar3 auf rcetfc. Da id) bas ausgelegte (Selb, bas

mid) bie ^Befreiung mit 9ted)t gefoftet, roieber brauche, fo roerbe

id) mid) gleid) nad) Abfertigung bes „©rünen §einrid)" hinter bie

SRooelleu 1
) mad)en unb fyabe bas alte 9Jlanuftript bereits in ben

S3orbergrunb beförbert. ©in £>utjenb Seiten finb nod) in ^Berlin

gefdjrieben unb bereits gelb ! 2Bas t)aben Sie für poetiferje Arbeit

jetjt oor? ©ibt's balb roieber roas? 93or einiger 3^it [tanb in

trgenb einer 3eüung, Ofcmnu ßercalb fei geftorben 2
), olme bafe

roeiter etteas oerlautete; i[t es eigentlich roafyr? ober lebt bie

roadere Heroine nod)?

3d) bitte ferjr, mid) ber oeretjrten grau Abenberg 3U emp=

fehlen unb meine f)er3Üd)en ©rüfee 3U beftellen. 3*)uen roünfd)e

id) oergnügte fülle Sommertage, bie Sie als ftenner ber 33er

=

Iinifcfjen £anbfd)aft geroifj aud) bort 3u finben roiffen.

3t)r ergebener ©. Heller.

*) Das Stnngebtd)t.
2
) Sic Jtarb erft am 5. Slugujt 1889.
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521 a. Sin 3. ©rfjtüetaec-ßabljat*

3ürtd), 4. Sttooember 1885.

£od)geef)rter §err!

3d) tann 3fynen mit toenig 2Borten meine $nfid)t oon ber

$lngelegent)eit S*)^5 Sotjnes1
) ntd)t tiefer begrünben, roas aud)

nid)t nottoenbig ift; [0 gut möglief), toill id) 3t)nen toieber=

l)olen, toas id) ü)m t)eute, als er [eine ©ebidjtbänbe abholte,

gefagt t)abe.

Die ©ebidjte »erraten ein entfdjtebenes Talent, fid) in poeti-

fd)en formen ju betoegen, unb hit in grofeer Safyl in [0 lurjer

3eit t)eroorgebrad)ten ©ebtd)te beurlunben einen warmen Xrieb,

eine getoiffe £eibenfd)aftlid)feit, es 3U tun.

Das ^tlter jebod), in toeld)em ber Süngling ftel)t, läfct über

feine 3utunft nur fo t)iel fagen, bafe er fid) für eine toiffenfdjaft*

Iidje ober literarifdje fiaufbatjn eignen roirb; ber 3nf)alt ber ©e*
bidjte aber i[t nod) fo befdiränft unb bürftig, roie es bei bem
Mangel an (Erfahrung unb Slnfdjauung nidjt anbers fein tarnt,

bak fid) SBeftimmteres gar nid)t fagen Iäfct. (Es ift möglich, bafe

er felbft in wenigen 3at)ren über feine poetifd)en S3erfud)e f)in*

toegfiefyt.

3n allen fällen aber lann er in feiner fiage nidjts 23efferes

tun, als feine ©umnafialbilbung grünblid) oollenben, unb menn
er ein Dichter toerben, b. t). als ein fold)er feine £ebensl)offnung

erfüllen toill, fo l)at er es boppelt nottoenbig.

SBenn er jetjt aus ber 6d)ule toegläuft, fo oerljinbert er fid)

felbft, fpäter, roenn feine (Einfielt fid) geänbert l)at, bas (Examen
3ur #ufnal)me in eine <5od)fd)ule 3U befielen. Hnb teenn er 3U*

gleich aud) in lein 23ureau ober 2Berlftatt eintritt, fo lernt er

überhaupt nid)t geregelt arbeiten, unb baraus entfielen nid)t

Dichter, fonbern literarifdje unglüdlidje Summier. SRur ettoa

bann unb toann ein ©enie übertoinbet bas. Unb über bas 33or*

fjanbenfein oon toirflidjem ©enie auf fraglichem (Bebtet mage id)

leinen ftusfprud) su tun. #ber toäre es oort)anben, aud) bann
Reifet es oor allem aus lernen unb toieber lernen unb 3toar nid)t

*) Der flbreffat Ijatte ben Dieter um ein Urteil über bie ©ebtdjte feines

fpäter als Huftier gefaxten Sohnes 9tfd)arb gebeten.
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nur SBcr^c magert, [onbern etiles, toas bie 2J3elt ju lernen f)etftf)t

unb gibt.

(Es i[t Riebet ntdjt genug $u toieberfyolen, bafe es in bem Filter

oon ad)t3elm 3^ren mit bem ausüben ber Dtd)tfunft feine (Eile

l)at, unb bofe alle toirflidjen I)td)ter 3U oertilgen pflegen, roas

fie in bie[em Filter gemattet fyaben, — bafe anberfeits bies bas

Alfter i[t, roo am meiften Hntoieberbringlid)es oerfäumt ober

oerborben roirb.

Sei allebem mufe id) barauf tjintoeifen, ba$ id) im übrigen

bie p[nd)ifd)en refp. moralifdjen inneren (Eigenfdjjaften ^foxts

Sofynes, meld)e biefe ober jene Stusnafyme begrünben mögen,

nidjjt fenne.

3fyr ergebender

©. Heller.
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I

2tnmec6ungen $um ecften 33cmb

<S. 2. Über 3o^ann Düno, ber ein bo^ongefebener ,,©alanterie=Drexler=

gabrifant" roar, ogl. §. S3lume, 2Bicncr Slbenbpojt 1919, 9fr. 192.

S. 3. 2IIs ©eburtsljaus (5. Kellers ijt fidjer bas ioaus „3um ©olbenen

2ßtnlcl" (jetjt SReumarft SRr. 27, mit einer ©ebenftafel oerfeljen) ermittelt, too

bie (Eltern nad) bem 3Uoerlä[figen 23er3eid)nis ber <5tabt=23ürgerfd)aft von 3ürid)

3U 9teujabr 1819 nod) roobnten. 3™ 9htr)ang 3U bem Sürgeretat jenes Saures,

betitelt: „93er3eidmiJ3 ber Slnfäfcen in ber Stobt 3üri$ auf bos 3ltu\ai>t 1819.

9lls SRadurag 3um 23ürger*(Stat herausgegeben oon |>einrid) §ofmei[ter, Stobt=

fdjreiber", ift nämlid) <5. 35 bie gamilie folgenbermaften aufgeführt: „§ans
ftubolf Heller, Dreier oon ©Iattfelben (geb. 1791). 2Bot)nt Settion II, 30G

(ent[prid)t bem ,©olbenen SBintel'). grau: CEItfabetr) <5d)eud)3er oon Sütiä),

geb. 1787, iopultert 1817. Äinber: (Eine minberjätjrige 2od)ter." 93ater Äeller

baue fdjon bamals bie SBerfftätte in bas §aus „3ur Gid)el" am 9tfnbermarft

oerlegt, roomit audj eine bie 2k3eid)nung „TOnbermarft" tragenbe SBriefabreffe

ber SJiutter oom §erbft 1817 in Übereinstimmung 3U bringen ift- Stadler fiebelte

bie gamilie fteller in bas §aus 3um ©reifen am 5Rinbermarft (jetjt (Eafe 3roingli,

9?inbermarft 5Rr. 20) über, too fie fid) bei 3irfel[d)mieb §efe einmietete. Der
ftauf bes fdjräg gegenüberliegenben Kaufes „3urSid)el" (ie^t9?inbermarft5lr. 9,

(Efjarcuterie StJJörter unb 3tf), ebenfalls mit einer ©ebenftafel oerfetjen) rourbe am
12. De3ember 1820 notariell gefertigt; ber Kaufpreis betrug 6550 ©ulben, bas

Saus felbft rourbe oon bem SBefitjer erft auf Oftern 1821 be3ogen. 3u Steujabr

1821 füfjrt ber (Etat ber SRiebergelafJeneu ben £ans 5RuboIf Äeller, Dreier, als

nod) im „©reifen" roobnenb, jebod) bereits als (Eigentümer ber „Sidjel" auf. (Er

batte bas §aus oon bem Dredjfler 3obounes Sränbli gelauft. Seine SBitroe

oerfaufte es im Ottober 1852 für 9600 ©ulben an SBratrourfter SRaag.

®. 7. Das ©ebid)t oon ©ottfrieb Äellers SBater lautet:

„5ürbiebürftigften2Betterbefd)äbigtenin©lattfeIben.
(3ürid), am 23äd)teliabenb 1821.)

3b* guten Sürger, 3ürnet nid)t,

Dafe id) fo breift mid) roage

§ier an3u[pred)en (Et)riftenpflid)t

9In biefem froben Sage.

3d) roeifc, 3br tt>eilt fo gerne mit,

9Bie oft man aud) (Sud) bitte;

Hnb ooller Hoffnung tbat ben Sdjritt

3d) nun in (Eure SRitte.

3Ber fennt nidjt Iärtgft bas grofce £eib,

Das uns ein SBetter brachte?
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3crftöret umrb in turjcr 3^
2Bas man 3U ernbten badete;

2Bir blidten frot) 311m Fimmel auf,

2Bir priefeu feinen Segen

Unb glaubten nad) ber 3eiten "auf

3f)n balb in's §aus 3U legen.

Da ftürmten 2Baffcr, SBinb unb Cns

3Iuf unfre reidjeu ghiren,

5Bernid)teten bes £anbmanns <yleife

Hnb aller SUafyrung Spuren.

Dod) faum oernabmt 3fc unfern Sd)mer3,

So gaben (Sure irjänbe

Hits Salfant für bas rounbe £er3

Unb mandje reidje Spenbe.

Dod) gibt's ber Dürftigen nod) oiel,

Die laut nidjt flogen mögen,

Unb fem nod) ift ber ©rnbte 3icl»

Da fie bann 23rob fclbft 3ögcn.

2Iud) fet>tt fonft mandjes in bem §aus,

2Bas fie nun tjart entbehren;

Selbft itjre Äleibung f)ält ntdjt aus,

Den 3a™mer Äinber met)ren.

Erbarmt (Sud) brum ber füllen SRotf),

<$ür bie id) laut t)icr flefye,

Unb reichet gern bem Firmen 23rob,

Dafc er getröftet gefye.

«Es lobne ©ort Crud) fold)e £l)at,

Sie ftetjt im 23ud) ber 2BeIten;

Den fpäten (Enfeln bringt fie Saat,

Ccud) roirb's ber £err oergelten.

£ebt toobl, 3b* Crblen! fiebet a?of)l,

©ott fd)ü^' unb fegn' Caid) alle!

©eniefet bie 3^tt nun freubeooll,

23is bafo ber Seltener falte!

CSuer 2ßot)ltt)un blütjet fegnenb fort

3m 2Bed)feI aller 3eitcn;

Unb ©ott im §tmmel loljnt es bort

9Jlit feinen §errlid)!eiten."

<3. 7. Das 3toeite Titelblatt oon SRubolf ftellers Stammbud) „Denfmale

ber £iebe unb greunbfdjaft" 3eigt bas oon ü)m getufdjte 23ilb einer gemauerten

©rabesgrotte an einem gluf[e.

S. 7 f. Die „fiieberfammlung für ©Ufabetf) Sd)eud)3er 1803" (ogl.

©rüner öeinrid), ©ef. SBerfe, (Totta'fdje Sub.^usg. 3, S. 278) enthält u. a.
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folgenbe oon Kellers «DMter eingetragene £ieber: „2Ber roollte fid) mit ©rillen

plagen". „©s tann ja ntd)t immer fo bleiben". £riegs= unb £rinflieber. ©ebidjte

oon £öltn, Sdjiller , Salis. fiieber ber fiiebe , (El)e unb 3ufriebenbeit. „Der

Filter": „§ofd)a! (Sifi, larj mi ine". „SBoblauf, Äameraben, aufs «Pferb" (famt

«ßarobie). „Das roaren mir jelige Üage". „«fftein £err «DMer, roollt itjr roobl" ufro.

S. 123—131 fdjrieb ©ottfrieb folgenbe ©ebtdjte ein: „SBo Äraft unb 2Rut in

teutfdjen Seelen flammen", „fiü^otos urilbe 3agb". „O pescator dell' onda,

Fidelin". „(Sinfam bin id) nidjt alleine". „gritsens greuben unb £eiben" oon

«JRartin Ufteri („Sriumpb, bic ftunft ift nun errungen"). SBeitere (5intra=

gungen ftammen oon Regula Äeller. — (Sine populäre Säuberung oon Äellers

SRutter gibt 21. Steiger, ©. Kellers «Kutter, 2. «ttufl., 1914.

S. 8 f. Die Äinber oon «Rubolf unb (Slifabetf) fteller Reißen:

1. «Regina GHfabetr) („Seti"), geb. 1. g-ebruar 1818, geft. 15. 3Rai 1822.

2. ©ottfriebÄeller, geb. 19. 3uli 1819, geft. 15. 3uli 1890.

3. «Unna Äattjarina, geb. 17. «Rooember 1820, geft. 22. «Dtat 1822.

4. «Regula, geb. 1. 2Rai 1822, getauft 4. HRai 1822; «Paten: §ans §einrid)

Sd)eller oon Äild)berg unb «Regula fiaubi, geb. 2Ibegg; geft. 6. Oftober

1888; begraben auf ber «Rebalp.

5. «rata ©Iifabetb, geb. 1. 3uli 1823, geft. 26. 3uli 1824.

6. 3ot)ann «Rubolf, geb. 8. Oftober 1824, geft. 9. Ottober 1825.

S. 12 f. 33gl. aud) §. 3uder, ^Regula fteller. Sd)roei3er grauenbeim

11. Oftober 1913. £. «Bleuler=2Bafer, «Regula Äeller unb «Betfn äRener 1919.

S. 14 f. S. 3urlinben, Sunbert 3al)re. «Silber aus ber ©efd)id)te ber Stabt

Jürid) in ber 3eit oon 1814 bis 1914. «8b. 1, 1914, S. 89. 3eremias ©ottbelf,

©ef. Sdjrtften, 1861, 23b. 11, S. 75. 23tlber aus bem bamaligen 3ürid) geben

(s. «Bollmaun unb $• £un3ifer, ©. Äeller. §eimat unb Didjtung, 1915.

S. 16. Die gamilie bes „«IReierletn" ftammte aus «Regensborf. Das £oten=

regifter bes Ortes entbält folgenben ©intrag: „©eftorben 9. «Rooember 1835

3obann Seinridj «XRener, ef)Ucr> geliebter Sobn bes 3ob<*nn 5RuboIf «IRerjer.

23ud)bruders ab bem ©eifcberg, fefef)aft 3U 3ürid), alt 18 3<d)te, 5 «XRonate,

23 £age. Sepultus 13. SRoo. 3U Süriä). 3U tot gefallen ab einem Dad)." Der

junge «Otener Tratte bie «3ud)bruderfunft erlernt unb mar fpäter «ungeteilter

in einer 23ud)l)anblung. Das Sonett «Rr. IV (©ef. 2Berfe 9, S. 104), im «ilugufi

1844 entftanben unb urfprünglid) „2ln meinen ftreunb «XR." überfdjrieben, gebt

roobl auf ibn.

S. 16. Über Äellers «ßegiebungen 311 ber gentium «Rorborf ogl. jetjt

S. «Rorborf=©rcaIter, 3ürd»er 2Bod)endjronif 29. SIpiü 1916.

S. 20. «Bäbeli «IRarti ift am 5. De3- 1918 geftorben.

S. 23. ©oetbe, Didjtung unb 2Bal)rbeit, 2. Sud), Anfang. — ©rillpar3er,

Sagebüdjer, b^rausg. oon Sauer, S. 3.

S. 24. „2lutobiograpbifd)es", «Radjgelaffene Sdjriften, S. 14 ff.

S. 28. Über bie bamaligen Sbeaterauffübrungen in 3ürtd) °9l- ©ugen

OTüIIer, (Sine ©Ian33eit bes 3ürd)er Stabttbeaters, 1911, S. 11 ff.

S. 29. Über Äelkrs fiebrer an ber 3nbujtriefd)ule Dgl. 'Sxi^ §un3ifer in
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bcr 8e[t[d>rift ber Äantonsfdjule 3ütiä), 1883. <$f. £od)er, 9?epublttanifd)e

2BanbelbiIber, 1901, S.26ff.

S. 30. Über 93roreftor £. SRener t>gl. 3- 3. £ottinger, 54. SReujabrsblatt

ber 3ürd)er Sülfsgefellfdjaft, 1854.

S. 35. Die 93a[e ift 93erena äRener (93rieflid)e SRittetlung bes ehemaligen

Pfarrers 3äggK oon ©Iattfelben).

S. 36. Kellers 93e3ielmngen 3U ©Iattfelben fdjilbert grit| Künstler in:

©Iattfelben unb ©. Äellers ©rüner <$etnrtä), 1911.

S. 40. Der „£ump ©felinger" ift ber ftupferftedjer 3oI)ftnn 9Rartin ©jjlinger

(1793—1841). ©r mar 1835 roegen fafjrläfftger 9JJtt^ttfc bei einer gälfdiung »er*

urteilt roorben. Sd)toet3er. Äünftlerlerttbn I, S. 431.

S. 43 f. Über bie gebanflid)e 93ebeutung ber „9iad)t auf bem üto" »gl.

©rmatinger, ©. Äellers 2Beltanfd)auung. SBtffen unb £eben IV, 1910, S. 276 f.

§. Dünnebier, ©. fteller unb £. geuerbadj, 1913, S. 18 f. Stöeba 3äggt,

©. fteller unb 3ean $aul, 1913, S. 3 f. Die Arbeit »on <ß. «. SWctntcI, ©. tfeller

unb bie SRomantif, 1909, ift nur eine 3ufammenftellung äußerer 93e3ielmngen.

S. 45. Ober SR. Sölener »gl. 5RcujaI)rsblatt ber Äünftlergefellfdjaft in 3ünd)

für 1861, 6. 1 9Inm. 3- 93. SBibmann im „93unb" 1892, 9ir. 334—340 (23e*

fpredjung einer Sammlung »on 93lei|tift3eid)nungen UReners aus bem SBefitj

»on SRebatteur 3ean SRöljlt in 3ürtd)). Silber SReners befitjen bie ftupferftid)*

fammlung ber eibgen. £cd)ni[d)en §od)fd)uk (93üt)lmannfd)e Sammlung), §err

ftonful £. 9lng[t in SRegensberg (3üridj) unb bie 3ürd)er ftunftgefellfdjaft.

S. 47. Das Aquarell bes Staubbadjes ijt ntdjt, tote im £ext angegeben,

eine ftopie nad) SRener, fonbern nad) Samuel 93irmann (1793—1847).

S. 48. Der 93ergleid), ben SRener am Sdjluffe ber fietn^eit ©ottfrieb

ftellers auffegte, lautet:

„£aut gegenfeitiger Hebereintunft »erpflid)tete fid) $r. Äeller für ben »on

mir 3U ertjaltenben üntetrid)t im SDcalen unb 3eid)nen 3U 3alen bie Summe »on

80 fl. für bie »on Uns bestimmte 3^it »on 6 SRonate, toeldje ben Anfang ge*

normen ben 26. SBintermonatt) 1837, unb 3um!Xt)eil, bas fyeijjt 4V2 äRonate bereits

oerfloffen finb. äReine eilenbe 9Ibreife, bie nun »or ber oben angefefcten 3^it

ftattfinbet, Iafet Uns gegenfeitige 9lusgleidmng abfinben, burdj roeldje §r. fteller

oerpflidjtet, bie Summe »on 60 fl. 311 3alen unb aud) bereits entrichtet finb.

3ürid), b. 7. 9Rer3 1838. 9*. SRener."

S. 56. 91. ftren, ©rinnerungen an ©. Äeller, 2. 9tufl., 1893, S. 33.

S. 59 f. Ober ben Straufeentjanbel »gl. u. a. Ä. Dänblifer, ©efd)id)te ber

Stabt unb bes ttantons 3ürid), 1912, 3. 93b., S. 3Ö7 ff.

S. 61. uf- £un3ifer, ©Iattfelben, S. 56.

S. 65—68. Über bie bier genannten Äünftler »gl. bie betreffenben 9trtifel

in 93runs Sd)t»ei3erifd)em Äünftlerlexiton. — Den ^Radjlafj Süfferts befhjt

§r. Dr. med. Sßaul 93artl) in 93afel. Über Süffert »gl. ^Saul Sdjaffner in ber

iUuftrierten 3eitfd)rift „Die Sd)roei3" 3aÖrgang 20 (1916), 3ulU unb 9luguftl)eft.

— Über «Rtttmener: ©. 3ennn, SRaler ©mil Sttttmener, 1914 (bef. S. 16 f.).

9*erlepfd>93alenbas, ©. ttittmener. ©in fd)t»ei3er 9Raler, 1914 (bef. S. 13 ff.).—
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Über 3. ©. 9Mler oon 2BU: (E. görfter, 3- ©• 9Küller, 1851. 3. Üft. 3tegler, 2lus

bem funftlerifdjen 9cad)la& oon 3. (5. 2RüIler. 1860. $. 23artf), Srr. fi. 3mboof*

§otje. SReujabrsblatt ber Stabtbibliotbef 2Bintertf)ur 1904, S. 29. SJcütlers glätte

3ur Florentiner Domfaffabe befinben fid) auf ber 2Btntertburer Stabtbibliotbef.

2Iud) im §aufe ber 23afler 9Jlalerin (Emilie fitnbner (ogl. 9teue 3ürd)er 3«tung

1918, 9it. 1389) unb mit bem 2TCaIer £etnrid) Dreber (21n £enfe 2. 3uli 1878,

italbecf S. 130 f.) foll Äeller in 2Ründ)en oerfebrt fyaUn.

S. 68. Äellertourbe 3tDeimal, an ber £erd)en= unb an ber Saubenftrafje, oon

einem aus bem Spital fommenben ftüraffier angebettelt, ogl. ©ef . SBerfe 10, S. 48.

S. 70. 23eftimmteres über bie. 93ifion oon bem ©eifte 23ierfd)aum 23b. 1,

S. 104 f.

S. 71 ff. tlber ftellers ftünftlererfabrungen in 2Ründ)en ogl. befonbers

§. (E. oon 23erlepfd), ©. Äeller als SRaler, 1895, S. 50 ff. Da3U „Weue 3ürd)er

3eitung" 1890, 9ir. 345, 1, S. 73. Die Stellen aus 3intmermanns (Erinnerungen

bat 23erlepfd), fteller als Sftaler, S. 52 ff. mitgeteilt.

S. 74. <ßed)ts Sdjüberung bei 23erlepfd), S. 63 ff.

S. 74. Dünnebiers 2tuffaffung ber ©eftalt oon £ns (SBiffen unb £eben,

XIV. 23b., 1914, S. 30 ff.) fann tdj mir md)t 3U eigen mad)en.

S. 75. (Eines SEages lief fteller Äönig fiubtoig I. flüd)tig über ben 2Beg,

3m fiofale bes Äunftoereins betrachtete er Silber, als bie Sötajeftät mit einigen

Ferren erfdjien. fteller flüchtete oon 3i"tTner 3U 3*™™«» bis im bjnterften

fein 3Iu5toeicr)en mebr möglief) mar. £ier oertiefte er fid) anfdjeinenb eifrigft

in ein ©emälbe. Der ftönig nat)te, unb jener trat ehrerbietig 3urüd. „2lud)

ftünftler?" fragte it)n jener. „3a, SJcajeftät," antwortete er tapfer. 3™nurl)m

babe il)m bas §er3 mebr als getoöbnlid) getlopft, meinte er abenbs 3U ben

greunben. Der anroefenbe SRubi Seemann f>tett bie (E^äblung für Sd)toinbel.

2tls fie jebod) am näd)ften 93ormittage 3ufammen in bie Scbojantbalerftrafje

einlentten, [tiefen fie auf btn ftönig. fiubtoig fd)ritt an Äeller oorbei unb fdjlug

tt)m leidet auf bie Siebtel mit ben 2Borten: „$abzn uns aud) fd)on gefeben!"

S. 75 f. Ober Kellers Offianifdje £anbfd)aften ogl. $. Schaffner, Die

Sd)roet3, Hprtl&eft 1918.

S. 76. Das amttelftüd ber mittelaltertid)en Stabt ift bei 23erlepfd), Äeller

als SRaler, S. 75 abgebilbet; bie ibnllifdje Partie an bem 2Balbfee, bie beute im

3ürd)er ftunftbaus r>ängt, ebenba als Sitelbilb. 23gl. 3- SBelti, 2Bie td) einen

„©rünen ^einrieb" fanb, Sonntagsblatt bes „23unb" 1894, 9lr. 2, unb 23erlepfd),

S. 80 ff. (Eine 2Ibbilbung bes 23lides ins fiimmattal, oon bem 25b. 2, S. 44 eine

SÜ33e bringt, gibt 23run, fteller als SÖMer, 23eilage 5. — Sögt, aud) Der

©rüne <F>einrid), Stubienausgabe ber erften gaffung, 23b. 2, S. 123.

S. 79. Das 2llbred)t=Dürer*3re[t ber 9Jlünd)ener Äünftler, bas Äeller im
„©rünen §einrid)" fo ausfübrlid) befdjreibt, bat er nid)t mitgemaebt, ba es

oor feiner 3*it, aut 17. gebruar, ftattfanb. Die Darftellung im „©rünen §ein«

rid)" folgt, 3um Ztil toörtlid), <Rubolf 50larggraffs „Raifer aßarimtlian I. unb

2libred)t Dürer in Nürnberg", 1840. 9caä)roeife im etn3elnen in ber Stubien*

ausgäbe 23b. 2, S. 546 ff.
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Über bem Sdjreibtiftfje bes Dieters biug to fpätcrer 3eit ein 93übd)eri

oon SRubolf Seemann , ein bübftfjes SPtöbtfjen mit blonbem fiodenfopf, in ein

blaues ©eroanb gefleibet. „Das ift bie eignes, bie fitf) mit bem ©rünen §cinrid)

betrunfen bat," toarf Äeller einmal gegenüber 93aed)toIb bin. Waü) einer münb-
Iirf)en Überlieferung foll fie 9tnna fiettenbauer gebetfjen baben.

S. 83. Über ben Sanbfdjaftsmaler 3atob SRener oon äRetlen (1787—1858),

ber bamals im SRetjersbof an ber äftünftergaffe roobnte, »gl. bas 9leujabrsblatt

ber 3ürdjet Äünftlergefellfdjaft für 1861, über ben £anbftt)after 3- 3- Ulriä)

(1798—1877) bas 9teujabrsblatt ber Äünftlergefellfdjaft für 1878.

5. 86. ©rüner £jeinrid), Stubienausgabe 2. 23b., S. 305 ff. ©ef. SBerte,

(Eotta'fcbe 3ub.*9tusg. 3, S. 32 ff.

S. 89. ©. Qfyc. griebr. Cberiogler aus Augsburg, 3ei<benlebrer unb

&upferfteä)er. — 9Htbürgermeifter <?>eJ3 mar 9Mfibent bes ftunftoereins.

6. 90. 3™ Äatalog ber fd)toei3erifä)en Äunftausftellung oon 1842 ift Kellers

93Ub unter SRr. 104 als „fianbfdjaftlidje Äompofition" be3eiä)net.

S. 91. fieonbarb 3tegler, Spital- unb Stiftspfleger (1782—1854) ift ber*

felbe, ber bie „©ebanien eines £ebenbig=93egrabenen" oeranlafct baben foll.
—

Äarl 2ßilbelm ^arbmener (1803—1857), Äunftbilettant, üebrer an ber 3nbu[trie*

fdjule. — Zatob 9BiÜ)elm £uber, &unft= unb <vfla<f)maler.

S. 93. Die 2Babrbeit ber gabnenftangengefä)iä)te beftätigte fteller 93aeä)tolb

am 13. 3uli 1878 auf bem „äRuggenbübl", einer 9Birtfä)aft bei 3üriaj.

S. 94. SRattbias Spinner (geft. 1875), mar fpäter 93riefrräger.

S. 104. Die 2luf3eid)nung SRittmerjers bei 93erlepfd>23alenbäs, ßmil 9ttrt=

merjer, 1914, S. 14 ff. 9ludj §egi erinnerte firf) an bie 93bantafie, ogl. 93b. 1,

S. 70.

S. 107 f. £. Xiecf, Sdjtiften 93b. 23, 1853, S. 122.

S. 109 ff. Den 9ia<btoei5, bafe Äellers Äalenberbeitrag nid)t, rote 93aeä)tolb

oermutete, bie Sfi33e „Der Sdmcibergefelle, toeltfjer ben <oerrn fpielt", fonbern

„Die mißlungene SSergiftung" ift, babe id) in ber geftgabe 3m ©imoeibung ber

Neubauten ber Hnioerfität 3ürid) 1914, 93bilof- Safultät I, S. 184 ff. gegeben.

Den 9lusfübrungen oon ^ß. 9Büft, ber in ben SRitteilungen ber fiiterarbiftoriftfjen

©efellfä)aft 93onn, 9. 3öbr9-> 1914, S. 95 f. neuerbings für ben „Sä)netber*

gefellen" eingetreten ift, lann id) feine 93eroeisrraft 3uerfennen. ©in 9leubrud

ber „SRifclungenen Vergiftung" [tebt in ber „©egentoart" 93b. 53, 1898, S. 13 f.

Über 2fr. SBaffali ogl. 26. 3abresberid)t ber 9laturforfd)enben ©efellfdjaft ©rau=

bünbens. Der greie 9tf)ätier 1882 9lr. 43. 93ünbner Sagblatt 1882 9lr. 44

(greunblidje URitteilung oon $errn 91. ÄeeUSut in ©bur).

S. 112. Ober Adlers Jßnrif banbeln u. a. 93. 93runner, Stubien unb 93ei=

träge 3U ©. Adlers fitjrif, 1906. 91. Äöfter, ©. Adler, 2. 9IufI., 1907, S. 20 ff.

91. ftren, ©. Adlers grüblnrif, 1909. ©. <müller=©fd)roenb, ©. Heller «Is

Irjrifdjet Dieter, 1910. (£. Sulger*©ebing, ©. Adler als finrifer. Sdjmaben-

fpiegel 30, 1910, S. 31 ff. 95b- 9Bit!op, ©. Äeller als finrifer, 1911. ©. Stox-

tobi, G. Äeller. Gin beutfäjer finrifer.

S. 118. Ober Rollen og{. <£. 3309t, 2his meinem Qebtn, 1896, S. 13. 181 ff.
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S. <?jeuberger, ©in biplomatifd>er Steg über i>tn 2largau, 1824. 21argauer Sag*

Matt 1912. (8fr. ftöbiger), ©artenlaube 1871, 9ir. 15, S. 251 ff.

S. 120. Hber bert ^ßlan, mit §tlfe Äellers eine 2Iustoabl oon Rollens

©ebidjten beraii53ugebcn, fpridjt Sd)ul3 in einem ungebrudten 23rief an ©uftao

Sogt 00m 31. De3ember 1855 (ber 23rief ift im 23efu3 oon Dr. 9?. §un3iler

in 2BintertI)ur).

3. 120. Über SRalegns unb 2Uoian ogl. 3. 3. §iltn, Der )"cr)toet3ertfdE)e

2IImanad) „2Ilpenrofen", 1914, S. 32 ff.

6. 123. Sd)ul3 bat fein £eben felber gefd)ilbert in feinem „23riefooed)fel

eines Staatsgefangenen mit feiner 23efreierin", 1846. 2lufeerbem ogl. 3- ^Proelfe,

Das junge Deutfd)lanb, 1892, S. 284 ff. §. fiaube, Das beutfd)e Parlament,

©ef. 2Berfe, berausg. öon §ouben, 23b. 36, S. 63 f. £. 5Rabbol3, £effi[d)« 23io*

grapbien 1. 23b. 1918 S. 404—14.

S. 124. Äeller, ber Stieglifc in bem 23riefe an <r>egi, 23b. 2, S. 128, er*

u)älmt, beroabrte feit jenen Sagen ein am 20. September 1845 3toifd)en 3ü*id)

unb 2Iarau oon Stieglitj gefdjriebenes ©ebidjt „2In bie ©ibgenoffen".

S. 125. SBogel, Memorabilia Tigurina oon 1840—1850, S. 274. 3. (L

23Iuntfd)li, Denftoürbtgfeiten aus meinem fieben, 1884, I, S. 342 f.

S. 126. 3*rtümlitf) fpredjen '$. 23runner, Stubien unb 23eiträge, S. 21, unb

21. grerj, grüblnrif, S. 12, nur oon 3toei ert)altenen ©ebidjtmanuffriptbänben

(1 unb 3) aus ben 3<rf)*en 1843—1846. Die Xtnlenntnts bes 3toeiten 23anbes

ift 3um Seil an ber £üdenf)aftigteit oon 23runners fiesartenoe^eidjnis fdmlb.

2Iud) bie 23ermutungen bei Sten, S. 12 f., fallen bamit babin.

S. 131. „2In mein 23aterlanb", beffen ©ntftebung 23aed)tolb ins 3<d)* 1844 an*

fe^te, ftammt, wie bie genaue Prüfung bes SRauuffrtptes ler>rt, aus bem 3ab*e 1843.

— Äeller tjat fpäter, 3um 23erbruf3 aller oaterlänbifäjen ©efangoereine, „mein

banges Stünblein" in „bie letjte Stunbe" geänbert. „23anges Stünblein" töne

muderbaft unb feige 3ugleid). 2IrnoIb 5Ruge unb Äarl Sehnen bätten ibm basfelbe

mit §obn oorgebalten unb gefragt, ob er unter bie Stünbeler gegangen fei. fteller

liebte bas £ieb überbaupt nid)t unb bebauptete ftets, es oerbanfe feine 23olfs*

tümlidjleit bei ben Sd)roei3ern 3unäd)ft ber SRelobie 2BilbeIm 23aumgartners.

Diefe letztere entftanb im 3um 1846 unb umrbe öffentltd) 3uerft 00m 3ü^d)er

Stubentengefangoereine beim grubjabrsfo^ertim 2Rär3 1851 gefungen. X)ie 2Ben=

bung: „2IIs id) . . . £önigsglan3 mit beinen 23ergen maf}" fdjaltber Didjter als ein*

fältig. „Das ftaifertum £)fterreid) unb bas $er3ogtum Saoorjen bätten nod) fyötyxt

23erge als bie Sd)roei3," pflegte er balb fd)er3baft 3U fagen. 23onÄriti!ern bemängelt

tourbe roo!)I bie aud) in ber gorm nid)t gIüdIid)e3toeite$älftc ber crften Stropbc:

„Sdjönfte 9?of', ob jebe mir oerblid),

Dufteft nod) an meinem oben Stranb!"

Das fei 3U inbioibuell empfunben unb treffe bod) nur auf bie gan3 befonbere

3uftänblid)feit eines ein3elnen 3U. (Sin gan3es 2?oI! finge nidjt oon feinem

„oben Stranb". Diefes Urteil überfielt inbeffen, bafe bas Sieb einer böd)ft fub*

jeltioen Stimmung bes Didjters entfprungen ift, ber feine 2lbnung baoon baben

lonnte, bafe er bamit bie jefcige 9lattonaIbnmne ber Sdjtoeiser gefungen batte.
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S. 132. Sebeutfam für bie ©ntftetjung oon Kellers 3nflus „©ebanten eines

£ebenbig*Segrabenen bürften SRitteilungen über lebenbig Segraben fein im

Soten oon Ufter 1844, 9ir. 35. Ublanbs ©ebid)t führt ben Sitel „ftlage" (®e*

biegte, tjerausg. oon ©. Sdjmibt unb 3- §artmann, 1898, Sb. 1, S. 37).

llblanb fdber erhielt ftdlers „©ebicöte" com Serleger, Sriefroed)fel, berausg.

oon §artmann, III, 1914, S. 327.

S. 134. 3d) banle bie Kenntnis bes fyex 3um erftenmal oeröffefttlid)ten

Briefes Rollens an Sogt <Fjerrn Dr. 9*. £un3ifer in 2Bintertbur. Über ben

Slbreffaten ogl. gr. §aag, Die Sturm* unb Drangperiobe ber bernifd)en <r>od>

fd)ule 1834 bis 1854, 1914, S. 576.

S. 135. Rollens Seirat [djilbert 21. gren, grüblnrif, S. 27 f.
— Adlers

Späteres Urteil barüber : 2ln grettigratb. 22. September 1850. 5lutobiograpbi[d)es,

9tad)gel. Schriften, S. 19.

S. 136. ©ine 3Bürbigung oon ftellers ßnrif jtebt bereits aud) fd)on in

3or> Sdjerrs Südjlein: Die Sd)toei3 unb bie Sd)toei3er (1845) S. 192—199.

S. 137 f. Über Adlers optifdje Segabung ogl. aud) g. Salbenfperger, (5ott=

frieb tteller, 1899, S. 417 ff. §. Dünnebier, ©. Leiter unb £. geuerbad), 1913,

S. 182 ff., ©rüner §einrid), Stubienausg. ber erften Raffung Sb. 2, S. 259.

S. 139 ff. Das Verhältnis ber ©ebiä)te oon 1846 3uben Vorgängern babenu. a.

%. gren, grübjnrif, S. 39 ff. unb 9Jtüller*©fd)roenb, ©.Heller als Inrifdjer Didjter,

S. 17 ff. unterfudjt. 2tuf eine rt)ntf)mtfd)e Seeinfluffung oon „3ugenbgebenten"

burd) bie „Sraut oon Äorintb" roeift 31. ©efeler, ©upborion 19, 1912, S. 361 bin.

S. 155 f. ©ine mangelhafte SBiebergabe oon 9*uffs Aquarell finbet fid)

in 9L §eer unb ©. Sinber, Der Sonberbunb, 1913, S. 85.

S. 156. Über bie ©efellfd)aft ber „9tufred)ten" ogl. 5R. 9?üegg, 3ürid)er

Soft 29. 9Jiär3 1891, 9tr. 74. Ober Salomon Säumter c-gl. Sote r-on Ujter 1844

9tr. 23 oom 7. 3uni.

S. 157 ff. Literatur über ttn 9ltf)eismusftreit (aufcer ben im Zttt ge*

nannten Sd)riften): Slrnolb 9higes Srieftoed)fel unb 2agebüd)er, tjerausg. oon

91errlid),I, S. 410, 1886; ttuges Sämtlid)e Skrfe IX, S. 283 ff.; 292 ff.; X,

S. 97 ff. 2B. SBucbner, fterb. greiligratb, 1882, II, S. 151 ff.; 170 ff. Dünne*

bier, ©. Adler unb £. fteuerbad), S. 38 ff.
— Sd)ul3, Slätter für Iiterarifd)e

Unterhaltung, 1855, 9tr. 37.

S. 162. Das ßeben unb Didjten ftonrab 9Jleners fd)ilbert Dora 9*ubolf,

ftonrab 9Jiener, 1909 (ogl. bef. 53 f.; 154 f.).

S.165. Die Vermutung, oa'Q bie©eliebte oon 1845/46 SERarie SRelos fei, babe

idjin ber Deutfdjen SRunbfdjau, De3ember 1914, S.371 f., ausgefprod)en. Über

9Jlarie 9Jtdos ogl. Siebermann, ©oetbes ©efpräcbe 2
, Sb. 2, S. 665 f.; Sb. 3,

S. 513.

S. 167. Über Saumgartner ogl. (©. SBibmer), 2B. Saumgartner. ©in

fiebensbilb. 3ürid) 1868. 9tid)arb SBagners Sriefe an Sbeobor Ublig, SBil^elm

gifd)er, gerbinanb §eine, 1888, S. 31. ©lafenapp, Das fieben 9?. SBagners,

3. 2lufl., 1896, II, 1. Slbt., S. 343 ff.
— 2Biu)dm Saumgartner bat folgenbe

lieber Äellers inSRufit gefefct. 5ür oierftimmigen9Jiännerd)or: „VLn mein Sater*
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lanb" 3uni 1846; „Sdjifferftänbdjen" („Sdjon bat bie9lad)tben Gilberfdjrein")

1856; „5Iuf ben Slbfdjieb eines Sd)toei3ers" („23on Serg unb grünen 2Betben")

1856; „6d^tDet3erbegen" 1857; „Huf ber Ufenau" 1858; ©röffnungslieb 1858

(„9Btr I)aben fyoä) im Sergreoier"); „£ieb oom 2Bort" („Huf, laffet uns fingen")

1858 (ungebrucfte Rompofttion); „grüpngsgrufj" („SBenn bie 3rrül)lingslüfte

glasen") 1860; „SBalbftätte" (,,©s finb oier Jßänber gelegen") 1867. gür eine

Singftimme: „ftüdblid" (,£6) toill fpiegeln mid) in jenen Sagen" Opus 19) 1846;

„Hn bie SRatur" („§üll ein mid)" Opus 4) 1850; „$erbftlieb" (,,(£s ift ein [tillei

^Regentag" Opus 22) 1859; „Sd)toei3erIieb" („©lud auf, mein £iebdjen ift er*

roadjt" Opus 24) 1862; „Did) 3ieret bein ©lauben" 1865 (in Opus 28). — Saum*
gartner bitte fein Opus 12 „(Eine grürjlingsliebe" SRicfjarb SBagner geroibmet,

roorauf biefer otn fifeberfreis — bie Sterte roaren oon ©eibel, SRüdert, £enau,

Seine, SRörile u. a. — in ber in 3üri<b erfdjeinenben „(Etbgenöffifdjen Leitung"

Str. 38 com 7. gebruar 1852 u. a. folgenbermafjen djarafterifierte: „Die

2ongcbiIbe 2B. 25aumgartners, roie fie in ber ©efangsmelobie unb einer 33e*

gleitung, ooeldje biefe SJfelobie roieberum trägt unb oerbeutlidjt, erfdjetnen, finb

3unäd)ft ^robufte rein mufifalifdjer (Srfinbuug; erfreulidj ift I)ier aber fogleid)

bie 2Babrnet)mung, toie biefe ©ebtlbe gan3 in bem ©rabe aud) mufifalifd) toerben,

als fie oon einem bebeutenben 3nf)alte bes ©ebidjtes angeregt finb, roas uns

oon ber gefunben Stellung bes SRufifers 3um Didjter bas befte 3cugnis gibt. . .

.

2>n biefer 9?id)tung . . . mufj Saumgartner enblidj in bie SRottoenbigfeit geraten,

be.n Didjter auf3ufud)en, ber burd) feine ©ebidjte nicfjts meijr ber rein mufifalU

fdjen SBtlltür bes Rompomften überläßt, fonbern in ifjnen iljm ben oollftänbigen

fmnlidjen toie finnoollen Reim für bie 23lüte ber SJtelobie 3ufü!)rt. . . . 9Jiöge

SBaumgartner biefen Dichter in feinem fd)roei3erifd)en Sanbsmanne unb Sfteunbe

©ottfrieb R e 1 1 e r finben unb ber gemeinfamen Scfjöpfungsfraft beiber

bas roirflidje, oon ber Dichtung roie von ber 9Jtelobie untrennbare £ieb entbluten,

bas in ber ^ßrobuftion ber blutigen StRobe gar nid)t oorrjanben ift, unb bem
Saumgartner feiuerfeits in feinen uns oorliegenbeu Siebern mit liebenstoürbigem

(Eifer 3uftrebt!"

S. 169. Über £aoer Sdmnber von SBartenfee ogl. ©. Rellers SRadjgelaffene

Gdjriften, S. 23, unb £aoer Sdjnnber oon SBartenfee, fiebenserinnerungen,

1887, <5. 301 ff.; 346.

S. 174. Reifer braud)t bas 2Bort „nobel" 3. 23. 23b. 2, S. 130, 134, 142,

166, 224; foroie in bem Hrtifel über bzn ^Polt3cibicr)ter SRettljarb, 23ote oon Hfter

1845 3k. 39.

<5. 174. Ober Rellers ©riebnis mit £. Bieter ogl. „Deutfdje 9?unbfd)au"

1911, S. 421 ff. Gin ©ebid)t fi. Bieters fte&t bei 5R. 2Beber, ^oetifdje National-

literatur ber beutfdjen <5d)toet3, IV. S3b. (1876) <5. 782.

S. 186. Die SBefpredjung bes 9feujat)rsblattes ber 3ürd)er Äünftlergefell«

fd)aft auf 1847 ift roieber abgebrudt bei (L Srun, ©. Reifer als SRaler, <5. 23 ff.

(Sinen roettern lunftfritifd)en 9luffoö Rellers oeröffentlid)te % Sd)affuer in

ber 3eitförift „Die Sd)roei3", Suli^eft 1916. - Die „£iterarifd)en ©riefe aus

ber Sd)roet3" in ben „Slättern für Hterarifdje Unterbaltung" 1847, als beren
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Skrfaffer 23aed)toIb Äeller annahm, bat 2Biü)elm Sd)ul3 oerfafet, tote id) im

„fiüerar. (5d)o" XVI, 1913, Sp. 172 f. nadjgeuriefen babe.

S. 192. Ober Kellers 23e3iet)ungen 3U Lettner ogl. 3- 3RoIefd)ott, irj. §ett=

ners äRorgenrot, 1883. 2Ibolf Stern, §. Seltner, 1885. — Ober Äarl 2Rorel:

<B. 23albegger, Äarl SRorel. 1913. — Ober £enle unb Adler: 8f. SWerlel,

3. £enle, 1891, S. 273.

S. 193. Die oon SRerlel in Genies fieben oorgetragene 2lnfid)t, bafc 2luet=

bad) bie Anregung 3m: „grau <Brofefforin" aus $enles (Ef)e mit (Elife (Egloff ge=

fdjöpft t)abe, bat JBettefyevm toiberlegt, „allgemeine 3eitung" 1891, 9ir. 310,

ogl. aud) 9tr. 316. „Nation" 26. De3ember 1891, SRr. 13 unb 2luerbad)s SBerfe

(£effe) I, S. 33 f. Die „grau ^rofefforin" eutftanb erft im Sommer 1846.

S. 193. g. SDleifel, Jrjenle, S. 386. Dünnebier, Adler unb geuerbad) S. 170.

S. 194. Der ©rüne Seinrid), Stubienausgabe ber erften gaffung, <ßb. 2,

S. 255.

S. 194. £enle, 2lntl)ropologifdjC Vorträge I, 1876, S. 35. — Der ©rüne

Seinrid), Stubienausgabe ber erften gaffung, 23b. 2, S. 269.

S. 195. irjenle, 23om SBillen. 2lntf)ropoIogifd)e Vorträge II, S. 27 ff.; 57.

Dafc bie 2lusfübrungen in ben 25orlefungen oon 1848/49 fid) mit ben fpäteren

Darlegungen im rcefentlidjen beden, bat Dünnebicr S. 194 f. roabrfdjeinltd)

gemadjt.

S. 195. g. 3obl, £. geuerbad), 1904, S. 122 ff.

S. 196. Dafc Heller bie 23efpred)uug oon SKuges 2Ber!en in ben „23lättern

für Iiterarifd)e Unterhaltung" oom 30. unb 31. Otober 1848 unmittelbar oor ber

2lbreife aus 3ürid) nod) angefertigt, bat er fdber Döfeedel mitgeteilt, 23b. 2, S. 182.

S. 197. 2>gl. 23b. 2, S. 148, roo Heller gefielt, er babe nod) toeniger ©lauben

in religiöfen Dingen als Sdml3 (15. September 1847).

S. 198. Ober £egel ogl. SR. galdenberg, ©efd)id)te ber neueren '»Bbtlofopbie,

7. 2lufl., 1913, S. 446 ff. 2B. SBinbelbanb, Die ©efd)id)te ber neueren '•Bbilo*

fopbie, 4. 2lufl., 23b. 2, 1907, S. 309 ff.

S. 199 ff. geuerbad)5 2>orlefungen über bas Sßefen ber Religion finb im

8. 23anbe ber ©efamtausgabe feiner SBerte gebrudt. 9teuausgabe oon SBilljelm

23olin 1908 (= Sämtl. 2Bette, l^erausg. oon SB. 23olin unb gr. 3obl, 1903 ff.,

23b. 8). Da3U R. ©rün, £. geuerbad) in feinem 23rieftoed)feI unb Sladjlafe,

23b. 1, S. 124 ff.; 377 ff. g. 3obl, 2. geuerbad), 1904. $. Dünnebier, tfeller

unb geuerbad), 1913, befonbers S. 50 ff.

S. 200. geuerbad), 23otlefungen, berausg. oon 23olin, S. 113.

S. 204. geuerbad), 23orlefungen, tyxausQ. dou 23olin, S. 195 ff.

S. 204. ©rillpar3er, Stubien 3ur ^bWofopbie unb Religion, t)erausg. oon

21. Sauer (SBerle, 23b. 14) S. 28 f.

S. 205. Die 23etanntfd)aft Adlers mit Sluerbad) in Seibeiberg be3eugt

2t. 23ettdbeim, 23. 2luerbad), 1907, S. 204 unb 2luerbad)s fieben unb Schaffen

(£effe), 1907, S. 36.

S. 206. Über &app ogl. ©. 23Seber, §eibelberger Erinnerungen, 1886,

S. 222 ff.
— Den 23riefroed)fel 3toifd)en geuerbad) unb Äapp bat 2luguft ftapp
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1876 herausgegeben. — Über 3ob<*una Äapp: $offmann oon gallersleben,

SRein fiebert. SBerfe, tyx. o. 51. 2Belbter*Steinberg, 53b. 3, S. 289 ff.; 298.

S. 213. 51. Strobtmann in 23lumentf)als Keuen SRonatsbeften 5, S. 194,

1877. Die SRitteilung ber granffurter Dibascalia 30. 3uni 1885, baJ3 greiligratb

unb fteller 3U <Fjafencleoers 23ilb „Die SBeinprobe" äRobell gefeffen Ijärten, ift

unrid)tig, ba bas 53ilb (es ift in ber 23erliner Kationalgalerie) 00m 3ai)re 1843

bntiert ift. 23gl. aud) Heller an 3ba greiligratb, 9. 5iuguft 1885.

S. 216. Die berliner 53eref)rer, (Ernft oon SBilbenbrudj an ber Spitje,

t)aben Heller 3um 70. ©eburtstage ein 5lquarell feiner Ietjten 53et)aufung in

53erlin, oon Gilbert §ertel gemalt, überreizt.

S. 217. 53anu)agen oon Gnfe, £agebüd)er, 53b. 11, <5. 14. 53arnbagen

erujäbnt Äeller aufcerbem Sageb. 8, S. 476. 9, S. 100. 11, S. 46; 93. 12,

S. 96; 116; 121; 122; 387. 13, S. 78 ff.
— SR. King, Erinnerungen, 53b. 2,

S. 107.

S. 218. Die „normännifdje gefte" finb bie „Keuen SKürjIen", oon^ßerfius

bem 5tltereu an Stelle ber 1838 abgebraunten 9JiiÜ)len gebaut, beute 3U einer

Filiale bes Katbaufes umgeroanbelt. 53gl. fiubtoig Kellftab, 53erlin unb feine

näd)ften Umgebungen, 1855, S. 253 ff. Diefes ftellerfdje ©ebtdjt, gebrueft im

Deutfdjen 9Rufeum oon K. ^ßrutj 1852, I, S. 882, rourbe oon if)m in leine

Sammlung aufgenommen.

S. 218. Das ©ebid)t für äRoosrjerr ift oeröffentlidjt in ber Keuen 3ürd)er

3eitung 19. 3uli 1919, Kr. 1076.

S. 219. 3- Kobenberg, (Erinnerungen aus ber 3ugenb3eit, 53b. 1, 1899,

S. 120 ff.

S. 220. itber btn „Tunnel" ogl. 31). Fontane, 53on 3a>an3ig bis Dreißig,

2. 5IufI., 1898, S. 257 ff. §. 2B. Seibel, (Erinnerungen an §. Seibel, 1912, S. 22 ff.

-fteller befud)te, oon Scfjerenberg eingefürjrt, ben Suunel ein einiges 'Mal,

an £ei)fe 13. De3- 1878, Äalbed S. 147.

S. 222. Über 53ad)manr bat 3. SRinor, 3abrbud) ber ©rillpa^ergefellfdjaft,

53b. 10, 1900, S. 129 ff. eine Stubie oeröffentltd)t. Seine «Briefe an Äeller gab

51. Scbär ebenba 53b. 18, 1908, S. 269 ff. beraus. 53gl. aud) 2B. oon 5Bur3bad),

53iogr. fiexifon bes Äaifertums £>fterretd) 14, S. 386. Hebbel, SBerte, berausg.

oon K. SR. SBerner, r>iftor.=rrit. 5lusg. 53b. 10, S. 300. £agebüd)er 53b. 3, S. 391.

-Briefe 53b. 4, S. 302. Kellers 53efpred)ung bes „Sranfs ber 53ergeffenbeit"

in ben Kadjgel. Sd>riften S. 165.

S. 223. 2^. Fontane, &)t. 2fr. Sdjerenberg unb bas literartferje 53erlin

oon 1840 bis 60. 1885. K. IWd), ©br 3fr. Sdjerenberg. 1915.

S. 225. SRard) befugte Äeller im Sommer 1857 in 3üridj, nad)bem er

Um am 10. 5luguft angefragt batte: „53or allen Dingen möd)te id) roiffen, ob

Sie überfjaupt gegenroärtig in 3ürid) finb. 3d) möd)te nämlid) nid)t roie 3frieb=

berg unb Sdjerenberg, §ierfemen3el ufro. bort geroefen fein, obne Sie gefeben

3U baben. SReine grau roill burd)aus bie Keife oon 3brer 5lnroefenbeit

in 3ürid) abbängig mad)en. Sie feben, roeldjen Kefpeft meine grau nodj immer
oor 3bnen bat." — Über §. oon Orelli ogl. Fontane, Sdjerenberg, S. 115 ff.
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S. 226. Über 2Bibmann unb Saint^aul ogl. Fontane, Sdjerenberg,

©. 137 ff.

S. 227. 9ttng, Erinnerungen, 23b. 2, S. 136; 106 ff.

S. 228. 9tobenberg, Silber aus bem berliner Qtbtn, 23b. 3, S. 123 ff.

(Erinnerungen aus ber 3ugenb3eit, 23b. 1, S. 173 f.; 174 f.; 200 f.
— <Jrau

3uftina Hobenberg rjat Äeller fpäter eine von if)m 1855 in 23erlin gemalte

2BaIbIanbfd)aft gefdjenft. 2luf bie 9tüdfeite [abrieb er bie 2krfe:

„Dies trübe 23ilbd)en ift oor breiunb3toan3ig ^dfcen

3m einfügen 23erlin mir burd) ben ftopf gefahren

;

9Jiit 2Baffer rourb' es bort auf bem Rapier fixieret,

23on Sfrau ^ufttnen nun bat)in 3urüdgefüf)ret,

2ßo es entftanb, oom regnerifdjen 3ürid)fee

23is l)in -jur altberüi)mt= unb toafferreid)en Spree.

2Iuf SBellen fähret fo, ein 9Ueberfd)lag ber SBelle,

Des flebens 21bbilb f)in, bie blöbe Aquarelle."

S. 229. 9*obenberg, (Erinnerungen aus ber 3ugenb3eit, 23b. 1, S. 183 f.

9Ji. fting, (Erinnerungen, 23b. 2, S. 83 ff.
— Über £. 2Iffing ogl. ©ufcforo, 2Ius*

geroäf)Ite SBerfe, fjerausg. oon §ouben, 23b. 8, S. 209 ff. Hebbel, Sagebüdjer,

f)erausg. oon 2Berner, 23b. 2, 5Rr. 1962; 23b. 3, 91r. 4852, 4937 u. ö.

S. 232. Die rätfelbafte 2Benbung in (Efdjcrs 23rief legt bie Vermutung

nafje, bafc Äeller fd)on oor feiner 2Ibreife nad) Deutfd)Ianb in ber ßüxtfytt

Staatsfan3lei gearbeitet fyabt. (E. ©agliarbi (SReue ßütfytt 3eitung 1919,

9fr. 1076) fefct biefe Sätigfeit in bie 3eit 3toifd)en bem 29. 3uni 1847 unb bem
27. 3uni 1848.

S. 236. Über 21. 5R. Planta ogl. $. (L Planta, 21. 9*. Planta, (Ein

republitanifdjer Staatsmann. 1893.

S. 239 ff. 23gl. (Emil (Srmatinger, (5. fteller unb bas Dunderfd)e §aus in

23erlin. Deutfd)e 9?unbfd)au, 23b. 153, 1912, S. 36 ff .
; 221 ff . 3ur 3eit von Kellers

Siebe 3u 23ettn Üenbering entftanb aud) ber2luffa^: Das golbene ©rün bei ©oetrje

unb Sd)iIIer. 2>gl. 9teue 3ürd)er 3eitung 19. 9Jtär3 1916. — 2kE)fe gebeult

in bem 2)ortoort 3U ber ©efdndjte ber tleinen beutfdjen §öfe, 1856, 23b. 1, S. 9 f.

unter 2Infüf)rung einer Stelle aus bem ,,©rünen$einrid)" 4, S. 97, bie oom rjifto*

rifdjen unb politifdjen 23etDUßtfein banbelt, Kellers mit folgenben, faft propfyetifd)

Hingenben 2Borten: „2>d) empfehle bm guten 9Jtedlenburgern aufs roärmfte

biefen rur3toetligen Vornan, eines ber geiftreid)ften 23üd)er, bas in ben letjten

3al)ren bie treffe oerlaffen bot. Der 23erfaffer ift ein SRepublifaner, aber ein

geborner unb ein einfacher ed)ter, feiner oon ber ^nperfultur unferer burd)

unb burd) oereitelten unb oerfaulten mobernen ©enialität angeftedter ,fur3*

atmiger iöelb unb 9?I)etor', ein geborner 3ürid)er, ber in bem 23udje feine

eigne ©efd)id)te oorfürjrt; er lebt gegenwärtig nod) Stubien Ijalber in 23erltn,

roirb aber mit nädjftem in feine §eimat 3urüdget)en, roo er oorausftd)tIid) eine

fjeroorragenbe 9?oIle in btn ©efd)äften feines Staats einmal einnehmen roirb;

benn biefer oortrefflidje ^3oet ift aud) ein ferngefunber, profunb gefdjeiter politi*
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fdjer Äopf unb ein burd)aus unabhängiger, fefter, im ebelften Sinne bes SBortes

einfacher (Erjarafter, ein «Dtann ganj anberen Schlages als ber jetjt fein £anbs=

mann geroorbene (Exbemagog §erroegt), ber bereinft ,anf ber 3inne ber Partei'

ftanb. 2Bas roürbe aus Deutfd)lanb getoorben fein, roenn foldje ©enies

ber Partei an bie Sphje gefommen roären, roorjin fie, 2Baffen tragenb, ftrebten

!

3n £errn Kellers «Budje roel)t ein gan3 anberer, frieblidjer, aber frifdjer, neuer,

gefunber, burdjaus SDiajj b^altenber, befferer (Seift — barum tbzn empfehle idy

bas SBudj ben guten «IRedlenburgem."

S. 241. (Eine «Ratfjbilbung ber 3ei £i)Ttung £. «ßietfdjs ftefjt in: Der £efe=

3irfel II, 1915, §eft 10.

S. 253. 51. grens ©lieberung oon Äellers £nrif in brei «ßerioben (öfrüf)*

Inrif, S. 39) bat aud) ©. 2RüIler=(5fd)roenb, (5. Äeller als Inrifd)er Dieter, S. 9

übernommen (I. 23is 1846. II. 1847—1854. III. «Rad) 1854), trofcbem er bereits

bie richtige (Sinfitfjt t>«t, bafj „bie ©renße ber erften unb 3toeiten «ßeriobe fliefcenb

ift, ba eine gleichmäßige (Enttoidlung oon ber einen 3ur anberen für>rt". (Ent*

fdjeibenb in biefer grage finb bie (Entftermngs3eiten ber ©ebicfjte.

S. 261. 23gl. «2t. gletner, „«Reue 3ürd>er 3eitung" 19. Januar 1893, unb
3um gan3en Kapitel 9R. «ßreifc, ©. Äellers bramatifdje 23eftrebungen, 1909.

05. Steiner, C5. Äeller, 1918, S. 126 ff. (S. (Srmatinger, ©. itetler als Drama*
tifer. «Reue 3ürd)er 3citung 4.—6. gebruar 1919.

S. 262. (Es fprid)t nidjts bafür, bafc ber fur3e «2lus3ug aus gouques «ilbam

«XBieberbauer (im £afd)enbud) 1820) oon fteller 3um 3roede einer Dramatifterung

bes Stoffes angefertigt tourbe.

S. 269. Die «Radjroetfe ber «Bemühung ber ftellerbriefe in Lettners 2Ro=

bernem Drama finben fid) 23b. 2, S. 232 f.; 240; 242 f.; 254; 256; 270; 272.

S. 274. «ßreifc, ©. Kellers bramatifdje 23eftrebungen, S. 120 f., roeift bem
fiuftfpiel „Die «Roten" nod) eine erhaltene S3ene 3U unb betrautet bas ©ebid)t

„«Rote £ef)re" als «Radball bes fiuftfpielplans.

S. 274. Der «Rame bes SBitroers fjei&t beutlia) Sprecher, nidjt «Predjer,

toie greife S. 121 ff. ftets fd)reibt. «Rur Sprecher pafet ja aud) 3U feinem (Sfjarafter.

S. 275. Über SWofenttjals „3e nun, fo bann" ogl. «Radjgel. Schriften, S. 163.

S. 277. Der ^luffafe „2lm 2Rntr)enftem" ftet)t in ben «Radjgelaffenen Schriften,

S. 34 ff.

S. 280. 95gl. (E. CErmatinger, «IBeltanfdjauung unb Dicfjtung. «Reue 3af)r=

büdjer 1913, 1. 2lbt., 23b. 31, S. 200. Kellers fpe3ififd) epifd>e Veranlagung
roeift Dünnebier, *ßreufetfcf)c 3af)rbüd)er, 23b. 154, 1913, S. 483 ff. nad).

S. 281. Die Sagebudjftetle über 23al3ac : Stubienausgabe ber erften Raffung
bes (Srünen §einrid), 23b. 1, S. X. 3$ oerroeife überhaupt auf bie Darftellung

ber (Entftebung bes «Romans in ber (Einleitung 3U biefer Ausgabe. 23gl. aud>

Ä. 23edenf)aupt, Die (Sntftet)ung bes ©rünen £einrtd). 1915.

S. 282. fXBenn Äeller 1876 ben Anfang ber «Rooelle „«Reifetage" (ogl.

©rüner £einrid), (Erfte gaffung, Stubienausgabe I, S. XII f.) als erfte «Rieber=

fdjrift bes „(5rünen £einrid)" be3eidmete, fo mar biefe ©ebäd)tnistäufd)ung um
fo efjer möglid), als in beiben «ffierfen bas Sdjidfal «Römers eine «Rolle fpielt.
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G. 286. 3. ^eterfen (Gübbeutfdje 9Jtonatsf)efte 1914, 2iuguitt)eft, G. 711)

fdjliefet aus ben 2luf3eid)nungen t>on 1849, ba^ fteller 3uerft baran badjte, bic

3ugenbge[d)id)te nad) bcm £ob ber grau fiee ein3ufügen. Mein ba bie gort*

fefcung in ben 2Iuf3eid)nungen („fiuftiges fieben §einrid)s. Ausflüge in eine

benachbarte alte 5Reid)sftabt [Augsburg?], 23oeti[d) Weiteres treiben bafelbft")

gan3 beutlid) auf bas fieben £einrid)s in ber ftunftftabt roetft, fo get)t baraus

rjeroor, bafo bie Steibenfolge ber aufge3eid)neten SUcaterialten für ben 23auplan

bes SRomans nid)t entfdjeibenb ift.

G. 287. 3. ^roelfc, Das junge Deutfd)lanb, G. 410.

G. 288. Diefe 2luffaffung ber Äünftlerbegabung 3. 93. bei 5R. SRüller*

greienfels, 23fnd)oIogie ber Äunft 1912, 23b. 1, G. 181 ff.

G. 302. Das 23err)ältnis bes „©rünen §einrid)" 3U ©oett)es „Dichtung

unb 2BaI)rt)eit" unterfud)t 21. 2Balbt)aufen, (£upi)orion, 23b. 16, 1909, G. 471 ff.

G. 302. 21. Gdjier, Die fitebe in ber grüfjromantif mit befonberer 23erücf=

fid)tigung bes Romans, 1913, G. 168. — grieba 9Jtargolin, Die 23)eorie bes

Romans in ber grüfjromantif, 1909.

G. 303. 2B. Diltberj, Das (Erlebnis unb bie Dichtung, 2. 2lufl., 1907, G. 375.

— Gd)ier, fiiebe in ber grüfjromantif, (5. 24.

G. 304. ttber SRoquatrol unb 2Billiam fiooetl ogt. §. §ettner, fiiteratur*

gefdjidjte bes 18. 3at)rt)unberts III, 3, 2, 6. 2lufl., 1913, G. 380.

G. 308. Über bie (Sr3ief)ungsprobteme bes „©rünen £>einrid)" ogl. 3fr. Sögel,

Das Problem ber (Er3'iel)img bei ©. 5Mler. 23eil)efte 3ur 3eitfd)rift für fiefjrer*

fortbilbung 9tr. 11, 1917.

G. 306. Die ©ottbelfauffätje Adlers l)at (E. ftorrobi 1918 toteber heraus-

gegeben.

G. 312. 21. Gd)ier, Die Siebe in ber grüfjromantif, G. 161 ff.

G. 313. (£. (£rmatinger, Die 2Beltanjd)auung bes jungen 2Bielanb, 1907,

G. 119. — Rousseau, Confessions. Premiere edition complete, Paris 1798, I,

p. 52 ff. 23gl. W. H. Faulkner, Bulletin of the Philosophical Society. Uni-

versity of Virginia publications. Humanistic series, I, 2, 1912, p. 51—57.

G. 318. £>. 2Bal3eI, Deutfdje ftomantif, 1908, G. 18 f.
— Gdjier, fiiebe

in ber grüt)romautif, G. 167 f.

G. 320. Ober bie Urbitber oon fins unb (Eriffon ogl. % Gdjaffner, Der
sIRalerfreunb bes ©rünen £einrid). flteue 3"^« 3eitung 30., 31. SRai, 3. 3uni

1918. 21. gren, Das äRafertrio in ©. ftetlers ©rünem <r>etnrid). (Sbenba 12. 3uni

1918. ©. ©rmatinger, Die Hrbitberfrage bei ©. ftefter. (Sbenba 1. 3uli 1918.

G. 323. Die SKadjroeife über bie 23enutjung oon roirflidjem Erleben im

„©rünen §einrid)" finb 3ufammengefteflt in ben 2lnmerlungen 3U meiner Gtubien*

ausgäbe ber erften gaffung.

G. 324. 23gl. §f. §un3«er, ©lattfelben unb ©. ftetlers ©rüner <Fjeinrid),

G. 49 f.

G. 326. 23gl. £>. gifd)er, Die träume bes grünen <rjeinrid). ltnterfud)ungen

unb Quellen 3m germanifcfjen unb romanifdjen ^fjilologie für 3^)- D - Äelle,

1908, G. 295 ff.
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1

S. 327. gerne 93cmerfungeu über bie Srjmbolif bei 93. Seuffert, 93eobad)*

tungen über bidjter. Äompofition. ©erman.*roman. SDionatsfdjrift 1909, S. 599 ff.

S. 330. 9tuffd)lufereid)es äRaterial über otn Stil gibt %. 93et)el, 3um
Stil bes ©rünen Joeinrid), 1914.

S. 331. £>. £uterbad)er, Die £anbfd)aft in ©. Kellers ^rofamerlen, 1911.

S. 336. 93ambagens Urteil über bzn „©rünen ^einrieb/' ift abgebrudt in

bem 9Ilbum bes fiiterarifdjen Vereins in Sern, 1858, S. 113 f.

S. 339. ftubs 9Iuf fatj ift toieber abgebrudt in feinen rrittfdjen unb Iiterar«

l)tjtorifd)en 9Iuffä$en, 1910, S. 340.

S. 344. Das SBefen ber romantifdjeu 9iooelle erörtert Sied, Sdjriften,

33b. 11, 1829, 93orberid)t S. LXXXIV ff. 93gl. audj Lettner, Die romantifdje

Sdjule, 1850, S. 196 f.

S. 346. Über Kellers 93erbältnis 3ur 9?omantif ogl. audj 91. SBeimann«

93ifdjoff, 63. Äeller unb bie «Romantit, 1917.

S. 346 f. Rabelais, Gargantua. Deutfdj oon ©. 9legis, 1832, I, S. 231 ff-

(Äeller bot bie Wusgabe felber befeffen). Sied, Sdjrtften, 93b. 17, S. 199 f.;

93b. 24, &. 17 ff.; 90 ff. 3ean «Paul, 9Berfe, berausg. oon R. grene, 93b. 6,

S. 119 ff. fteller, ©ef. 9BerIe, Gotta'föe 3ub. 9Iusg. 4, S. 262 f.; 270 f.; 276 f.

S. 347. Heller, ©ef. 9ßerfe, (Sorta'jdje 3ub. 9Iusg., 93b. 4, S. 248; 254.

93gl. 3ean 93aul, 9BerIe, berausg. oon ftrene, 93b. 1, S. 72; 93b. 3, S. 167.

Clemens 93rentano, ©ef. Sdjriften, berausg. oon (£b*- 93rentano, 93b. 4, S. 215 f.

S. 347 f. Äeller, ©ef. 9Berfe, 3ub. 9lusg., 93b. 4, S. 36. ©oetbe, 9Berfe,

3ub. 9Iusg., 93b. 17, S. 22, 28. Das SKotio bes (Einfdjlafens beim ©^äblen finbet

|idj aud) bei (Eidjenborff, 93iel fiärmen um SRidjts, 9Berfc 1864, 93b. 3, S. 21.

S. 348. 3ean ^ßaul, glegeljabre. 9Ber!e, berausg. oon gterje, 93b. 4,

S. 126, 220 f. Sied, Die 9Hjnenprobe. Sdjriften, 93b. 22, S. 53 ff.

S. 348 f. ©. 2t). 91. §offmann, SBerfe, berausg. oon ©rifebadj, 93b. 7,

S. 130 ff. 93gl. 91. 9Balbbaufen, Die Sedjnif ber 5Rabmener3äblung bei ©. Äeller,

1911, S. 25. (Ebenba S. 26 unb 106 ift auf bie ©efdjidjte oon Dr. Spb« im
„Sitau" bingetoiefen. 3ean <J3aul, SBerfe, berausg. oon ftrene, 93b. 3, S. 143.

.— 93rentano, 9Jlebrere 9Bebmülter. Sdjriften, 93b. 4, S. 228 ff.
— 93gl. $. Sepp*

mann, Spiegel bas ftä^djen unb feine 93orfabren. Deutfdje £it.=3eitung 28,

Sp. 2848 f.

S. 349. 9tad)gela[fene Sd)riften, S. 99 ff. ; 155 ff.

S. 351. 93riefe (L g. 9fteners, berausg. oon 91. gren, 93b. 2, S. 514. —
<Pb- Simon, ©. ftellers ©ered)te Äammadjer. Sonntagsbeilage 3ur „93offifd)en

3eitung" 21. 9lpril 1912.

S. 351 f. <R. gaefi, 91. (£. gröbltd), 1907, S. 95 f. finbet eine auffällige flbn*

lidjfeit 3toifd)en Kellers „grau ttegel 9Imrain" unb ftröblidjs Stooelle „Die 9Bittoe".

S. 353. Steiler, 9Berte, Cotta'fdje 3ub. 9Iusg. 4, S. 272 f. 93gl. an 93ifdjer,

29. 3uni 1875.

S. 354. 93gl. au fiina Dunder, 4. 3uli 1857. — Simon, ©. Kellers ©eredjte

Äammad)er. 93offifd)e 3eitung, Sonntagsbeilage, 21. 9Ipril 1912, S. 126.

S. 356. 3m „2eip3iger flreisblatt" (bem Organ ber 5i. 9lmtsbauptmann=

«ottfrieb ffelferS heften. III 36
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fdjaft) 9ir. 105 oom 2. September 1847 finbet fid) folgenbe 9loti3: „93oIrmars*

bprf. 91m 16. 9luguft bat ber ad)t3er)njcd)rigc §anbarbeiter ©u[tao9Btlf)elm
oon fjier burd) einen Siftolenfdjufe bie |ed)3ebnjäf)rige 91 u g u jt e 91 b i d) t,

SBollarbeiterm, getötet unb fobann ftdt) felbft erhoffen." 93gl. aud) „£eip3iger

3eitung" 1847, 9tr. 203 com 17. 9luguft. Das Äird)enbud) oon 9llt*Sd)önefelb

bei £eip3ig entf)ält hm unrichtigen Gintrag, nad) toeId)em ber 3üngling §einrid>

dbnftian 9lbid)t getyeifcen bätte. begraben rourbe er am 18. 9Iugu[t auf bem

alten ©ottesader 3U 9?cubnitj.

S. 358. ©ef. SBerfe, £otta'id)e 3ub. 9Iusg. 4, S. 46. — Über tteller

unb Sbafefpeare ogl. 2$. Setter, Sbate[peare=3at)rbud) 48, 1912, S. 34 ff.

S. 358 f. 93gl. meine Ginleitung 3U ©oeü)es Sdjriften über Jßiteratur unb

Sweater in tt. 9tlts Ausgabe, 93b. 31, S. XXXII f.

S. 360 f. Über Äellers Sjumor ogl. aud) 93albenfperger, ©. Heller, 1899,

<5. 437 ff.
— £. S. Scbleid), «ßfod&opfojft bes §umors. 3ufunft, 95b. 25, 1899,

3. 374 ff.

S. 364. 93eobad)tungen über ben Sprad)gebraud) in ben „fieuten oon

Selbronla" finben fid) aud) bei £>. £oet)rfe, Die tünjtlerifdje 93ebeutung be&

Srembuoortes bei ©. Äeller, 1911.

S. 366. ©utjforo, Hnterbaltungen am I)äuslid)en §erb, 1856, S. 591.

6. 367. ©ottfrieb Äeller bat eine 9lb[d)rift oon £). fiubarigs Urteil, bas

in 9Beftermanns SRonatsbeften, gebruar 1874, S. 545 oeröffentIid)t rourbe, bem

93rief an ftub. oom 18. 9Jtai 1875 beigelegt. 93gl. aud) £>. fiubroigs 93efpredmng

oon 9?omeo unb 3ulia in ben epifdjen Stubien, 93artels, 93b. 6, S. 285 f.

5. 368. 93gl. ^r. §un3iler, Das fd)roei3erifd)e Gifenbabnnetj. 93eilage 3um

Programm ber Äantonsfd)ule 3ürid), 1877. — Dänbltfer=9Bett[tem, ©efd)id)te

ber Stabt unb bes Kantons 3ürid), 93b. 3, S. 362 ff.; 447.

S. 373. 9lm 5. Oftober 1862 beteiligte fid) Äeller an ber fteter ber (Ein*

roeibung bes §einrtd) SimomDenfmals in 9Wurg am 2BaIenfee. Sgl. 3- 3<koöö,

§. Simon 2, S. 231, roo Äeller als „beutfdjes Sarlamentsmitglieb" aufge*

füfyrt roirb.

S. 374 f. Über 93ifd)er, Äeller unb ©. oon Gotta ogl. Der ©reif I, 1913,

S. 54. 93ifd)ers 9tuffa& über fteller: 9Illgem. 3eitung 1874, 9tr. 203 ff., ettoas

oeränbert in 9iltes unb 5Reues, §eft 2. 93gl. ikllcr an SBeibert, 30. 3uli 1874.

Äellers 9Iuffa& über 93i[d)er: 9?ad)gelaffene St&riften, S. 194 ff. 93gl. aud)

§. £rog, gr. 2$. 93i[d)er unb ©. Äeller. 3ürdjer 2Tafd)enbud) 1909, 91. g. 31,

S. 249 ff.

S. 375 ff. ilber 9ttd)arb 9JBagners 91ufentbalt in 3ürid) ogl. 91. Steinen

Sd)roei3er, 9teujabrsblätter ber 9IIIg. 9Jhi[ifgefell[d)aft in 3ürid), 1901—03.

S. 377. 93gl. 9?id)arb 9Bagner an 9Jlatt)Ube 9Befenbond, 1904.

S. 378. ©Iafenapp, Das Qebtn 8. SBagners, VI, 1911, S. 180. — SBagner,

9Rein fieben, 1911, 93b. 2, S. 628.

S. 380. Über 9Btlle ogl. §offmann oon gallerslebeu, SJiein fieben. SOßerte,

f)er. o. 91. 2BelbIer= Steinberg III S. 199. gren in 93ettett)eims 93iograpbifd>en

231ättem, 2, 1896, S. 464 ff. Derfelbe, G. g. 9Rener, 2. 9lufl., 1909, S. 201 ff.
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S. 381. „Der SBaabtlänber Sd)ilb" fteCjt ©ef. 9Berfc, 3ub. SCusg. 10,

S. 68. glocon überfe^te in feiner Sugeub Sallaben oon Sürger, Körner unb

Äofegarten, 1827.

S. 381. Über ben Sefud) Sartü)agcns in 3ürW) ogl- beffen £agebüd)er,

Sb. 13, S. 78 ff.
— Die Semertung ^ältestes über fteller ftefjt in einem nod>

ungebrudten Sriefe, beffen Kenntnis id) ber greunblidjfeit bes §crm alt Sd)ul»

bireftor SUtüller^alteste bante.

S. 382. Über SRoret ogl. Salbegger, 5\arl äRorel, 1913, befonbers S. 60. —
Dos 2lbfd)iebslieb für §eufcer: ©ef. SBerte, <Eotta'[c&e 3ub. Slusg. 9, S. 211 f.

Sgl. 9leue 3ürd)cr 3eitung 12. Degember 1856. — (Sine Sefdjreibung bes

Äab.ttenfeftcs aud) bei 21). Siebs, Hermann Dimers (1914) S. 150 ff.

S. 383. Das „2Beü)elieb" bei Srunner, Stubten unb Seiträge 3U ©. Kellers

£nril, S. 430. Das „2ifd)lieb", ©ef. 2Ber!e, (Eotta'fdje 3ub. Slusg. 9 S. 213.

S. 386. ftellers Sooft: 9kue 3ürd)er 3eitung 12. Stooember 1859, 9tr. 316.

— Der oon Äeller toteberbolt als „Sater Sren" befebbete £ubmig (Sdarbt

(<Rad)gel. Schriften, S. 338) wollte in Sern eine ftonturren3feier oeranftaltem

3lber niemanb beteiligte fid) baran. ©egen ifm gerietet ift bie polemtfdje

Stelle in Deiters Prolog (©ef. Skrfe 9, 3ub. Slusg. S. 238: „9tidjt ift's

bie Sd)önf)eit, bie coli Sitelleit unb Selbftfud)t fid) mit Sfauenfebem

fd)müdt"). Sdjulbireftor tfrölid) aus Sern fd)rieb am 10. 9lot>ember an Heller:

„Über ben . . . ©darbt, om Sie in einer Stelle Sfyxez Prologs fo oortrefflid)

ge3eidjnet Ijoben, fein SBort." Der ilellerfdje Prolog mürbe aud) bei ber faft

gleid)3eitigen Sdjillerfeier in Neuenbürg gefprodjen unb 3toar burd) ben bortigen

beutfd)en Pfarrer, btn fpäteren SRebaftor bes 2Bintertf)urer „fianbboten", Sa=

lomon Sleuler.

S. 388. ^ür feinen bid)terifd)en Seitrag 3um eibgenöffifdjen Sängerfeft in

3ürid) 1858 belohnte bie „Sarmonie" Äeiler sufammen mit 2fro"3 fiadjner mit

ber (£l)renmitgliebfd)aft, ebenfo ber Stabtfängeröerein (9Jtännerd)or); 1862 bei

s#nlaJ3 bes fd)toei3erifd)en Sängerfeftes in (£l)ur mürbe er mit fiubmig Hfrtanb

Gljtenmitglieb bes Sd)toei3erifd)en Sängeroereins.

S. 389. Sgl. an <r>ettner 17. Stooember 1857.

S. 390. Über Äeller unb (Eotta ogl. meinen Shiffafc im ©reif 1, 1913, S. 49 ff.

S. 391. S. Sd)a)ei3er, ©efd). ber fd)toei3er. Neutralität. 1895. S. 884 ff.

gr. Sd)eud)3er, Salomon Sleuler, 1887, S. 62 ff. SC. üodjer, ©ottlieb 3iegler,

1901, S. 33 ff.; 44 ff.

S. 398. Obne 3toeifel berief)! fid) folgenbes unbatierte Sillctt oon ^erbinanb

fiaffalle an ©ottfrieb Äeller auf ben er3äl)lten Sorgang: „Sieber fteiler ! 3bre Äarte

fyabt erljalten unb feljr bebauert, bafjid) nid)t3U§aufemar,um:3bnenperfönlid) 3U

fagen, baß niemanb beffer als id) toeift: ,2Bunberfam ift Sacd)us' (Stabil unb nie«

manbalfo bereiter fein tann, über ettoas2Beinlaune3ur2agesorbnungüber3ugel)cn.'*

S. 402. Spanifd)e Sltriben. feines SBerfe, fyerausg. oon (Elfter, I, S. 395.

—

2>n einem alten Sanbe ber „gliegenben Slätter" 1846 ftef)t eine £obesan3eige

für §errn Salbuin SRatfjias äRangelbadjer, ber fid) aus Serfeben ftatt getoöbn=

lidjer Saumioolle Sd)iefebaumtoolle in bie Obren ftedte. Seim Eintritt in fein
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übert)ei3tes ©efd)äftsbureau explobiertc bicfelbc unb riß U)iu beu ftopf roeg

une bem 2Ipott)eter Situs.

S. 403. 9torb unb Süb, 23b. 20, 9Jiär3t)eft 1882. Äeller beabfid)tigte

damals, im 2lnfd)lui3 an §oruuugs berüchtigte Xi\cf)flopferfd^rift ,
,,$einrid)

Heine, ber Un[tcrblid)e", folgenben, auf einem 23lättd)cn bes 9lad)Iaffes notierten

3ug, ber am (Enbe ber X. 9fomait3e nur angebeutet ift, weiter aus3ufül)ren

:

„Heine büftt aud) baburd), baf? er burd) bie berliner Sifdjllopfer aufgehört unb

nad) 23erliu zitiert toirb, mo er bie greulichen 2lbgcfd)madtf)eiten unb $red)=

Ijeiteu ausfielen unb fid) bie platteten 2Bitje in otn 9Jtunb legen Iafien mufe,

fo oa^ er jebesmal gan3 3erriebeu unb 3erfnirfd)t in feine (Eistuoljnung 3urüd»

feljrt. — ftomif ber £eünet)mer, ©cuerale, (5ct)eimräte ufro., bereu SBeiber unb

Üödjter." — Die erfte gaffung bes „2lpotl)efers von (Efyamoumx" ift oon 23aed)tolb

im (£rgäu3uugsf)eft 311m (Eupt)orion, 23b. 2, 1895, S. 138 ff. oeröffentlidjt roorben.

S. 403. Z\). Storm, «Briefe an gr. Cggcrs, S. 46 unb 88. — Deutfdje

D?uubfd)au, 1912, 9tooemberf)eft, ©. 230 ff.

S. 408. fiubaiig (Edarbt (1827—1871), Herausgeber ber 3eit[d)rift „Die

od)t»ei3", betrieb bie ©rünbung eines fdjn)ei3erifd)eu Sd)riftitellert»ereins unb

•einer fd)voei3erifd)en SRationalliteratur unb 9tationalbütme, ogl. 21. gren, 3- 5^cn,

1897, S. 52 ff.; SR. 3oIIinger, (Sine fd)roei3erifd)e «Rationalbütjne ?, 1909, 3. 35 ff.

unb 2lnmerfuug 3U S. 386. — Ober bie Urbilber ber „2lufred)ten": 23b. i, S. 156.

S. 409 f. <K. gfaeft, 21. (£. gröblid), <S. 98 f.

S. 410. Der „Spinnertönig": (5cf. 2Berfe, <£otta'[d)e 3"b. 2lusg. 6, £. 310.

S. 411. Der „2BaI)Itag" erfd)ien 3iir §älfte fd)ou 1862 in ben 23i!bern aus

l>er Heimat unb grembe. (£in 9Ronatsblatt 3m Unterhaltung unb 23elet)rung.

©ratisbeilage 3ur 23ülaa>9?egensberger 2Bod)en3eitung 1862, 5Rr. 4 (bis 31«

Stelle S. 290 ber SRadjgelaffeneu Schriften, (Snbe bes eriten 2lbfafces).

S. 412. <Rad)gelaffene Schriften 6. 288 f.

S. 413. Sgl. 9?adjgelaffene Schritten, S. 8 ff.
— 21. grei), Grinnerungeu

an ©. Äeller, 2. 2Iufl., 1893, S. 84 ff.
— $. Heller, Die 3ürd>er Staatsfdjreiber

feit 1831. 1908. £. tfriefi, ©. Heller als Solititer, 1918.

S. 414. 3n ber 23ülaa>SRegeusberger 2Bod)en3eitung (5. äRai 1866) roirb

Heller toegen feines 23otums über bas ©emeinbegefe^ angegriffen.

S. 414 f. Die 23ettagsmanbate finb mit anberen politifdjen 2luffäfcen

unb Äunbgebungen Kellers abgebrurft bei $. JRriefi, ©. Äeller als Soli*

titer. 1918.

S. 415. Über bie bcmotratifdje 23etoeguug ogl. g. Sd)eud)3er, Salomon

23leuler, S. 74 f. 21. £od)er, ©ottlieb 3iegler, S. 45. Dänbliter=2Bettitein,

©efd)id)te ber Stabt unb bes Äantons 3ürid), 23b. 3, S. 370 ff. Die tebenbigfte

Darftelluug gibt S. 3urlinben, Hunbert 3«^e - 23ilber aus ber ©cfd)id)te ber

Stabt 3ürid) 23b. 2 (1915) S. 1 ff.

S. 418. Danblifer*2Bettfteiu, ©efdnd)te ber Stabt unb bes ftantons 3ürid),

^3b.3, S. 352 ff.

S. 420. Über Äellers bamalige 23ert)aubumgen mit ficutbolb ogl. meinen

2luffat} im Siter. ©d>o, 16. 3<»f)tgang, 1914/15, Sp. 591 ff.



2Inmerfungen jum erften 23aub, Seite 403—429 565

S. 424. &ellers äWutter tourbe nm 9. Februar 1864 auf beut &trd)f)of ber-

auben ^romenabe beftattet.

S. 425. ©ottfrieb fteller war bie ©rinneruug au feine Verlobung unfäglid)

bitter, ogl. feine 2Borte iu beut 23riefe au 23etteü)eim oout 18./24. 2lpril 1888.

23aed)tolb oerfd)urieg baber bas Erlebnis; bie barauf be3üglid)en ©riefe tu Deiters-

9tad)lafe rourbeu oou ibm uub ^ßrof. Sdjneiber unmittelbar uad) bes 2>id)ters

Zob oerbraunt. 3uerft beridjtete Slbolf Sften iu feinen ©rtnnerungeit an ©ott=

frteb tfeller in ber „Deutfdjen 5Runbfd)au" SRooember 1891, 93b. 69, S. 299

oou ftellers Verlobung; in ber 23udjausgabe liefe er aber bie Stelle als eine

„nid)t oöllig liquibe Sad)e" tuieber roeg, ogl. ©. g. Wieners 23riefe I, 8. 403.

Cine ausfüfirlidje, aber iu (£in3elbeiteu unl)altbare Darftellung, oljnc btn

Flamen bes SOläbdjens, gab bann 9ft. 9tufeberger in „Der fianboogt oott

©reifenfee uub feine Quellen", 1903, S. 46 ff. ©nblid) teilte geleite 23ettelf)cim=

©abillon in ber „23offtfd)en 3eitung" 1913 (nad)gebrudt im Sonntagsblatt be&

„23unb" 1913, 5Rr. 43, S. 684 f.) aus beut ÜRunbe 3. S*. 9Bibmanns eine 2krfion

bes Vorfalles mit. Den £ob £uife Sdjetbeggers melben bie „9leue 3ürd)er

3eitung" am 17. 3uli unö ber „fianbbote" am 21. 3ttli.

S. 426. Waä) beut <Rüdtritt Subroig gorrers rüdte Heller am 1. 3uli 1869-

3um 3toeiten Sefretär bes Äautonsrates oor.

S. 426 f. 23erid)te über bie $eier bradjteu ber „Sdjtueijer. 9?epubli!auer"

oom 21. 3uli 1869; „9kue 3ürd)er 3eitung" oout 19. uub 21. 3uli; „3ürd)er

greitags3eitung" SRr. 29 unb 30. Ccine fdmöbe 3ü*d)e* Äorrefpoubett3 erfdjien

in ber „ßu3erner 3eitung" oom 24. 3uli- — Die „3Huftrterte Sd)toei3" 1871,

S. 35 brad)te 3U Äellers 52. ©eburtstag ein ©ebid)t, worin er aufgeforbert tourbe,

3U feiner poetifdjen Sättgfeit 3urüd3ufebren.

S. 427. (Sine SRebe oon ©ottfrieb Äeller batte, roie 23aed)tolb fdjreibt, in

ibrer lapibaren (Einfadjbeit ftets ettoas 3mPofantes. ©s uürb allen §örern un»

oergefelid) bleiben, wie er 3. 23. gegen beu Sd)lufe bes 23anfettes 3m* 3ubUaums=>

feier bes ibm befrettnbeten Geologen 9llexanbcr Sd)toei3er (1884) fid) erbob unb

fprad): „Steine Ferren! ©s gibt, roeun id) redjt fel)e, 3toei Sorten oon Xl)eo*

logen: foldje, bie über bem lieben ©ott, unb foldje, bie unter U)m ftet)en.

Sllexanber Sd)tDei3er bot immer 3U ber lederen 2Irt gehört, ©r lebe f)oü)\"

S. 428. ftinlels 9?ebe erfdjien in ber 3ütd)ex greitags3eitung 1869, Sir. 23

unb als Sonberbrud.

S. 429. 23on alt 23unbesrid)ter $ans SBeber (geft. 1918) erfd)ienen ©r=

innerungen an ©. Äeller in ber SReuen 3ürd)er 3eitung am 9., 16. u. 30. 3uni 1918.

S. 429. Stuerbad) batte 1865 auf ber IReife oon Sbun nad) 3ürid) feine 23rief*

tafdje oerloren unb bc^anb fid) iu großer Aufregung, nidjt fotoobl ber 50 £aler als

ber reidjlidjen poetifdjen (Entwürfe wegen, bie fie entbleit. Äeller liefe in £inblid

auf ibreu poetifdjeu 3"batt bie £afd)e fud)en, uub 2luerbad) erhielt fie wtrtlid)

burd) bie Serner ^oh^ei uuoerfebrt 3ugeftellt, tooburd) — roie er an fteller fdjrieb

— „ein gan3es Sommerleben nun toieber in gute 9tid»te gebraut fei". Übrigens

ftebe oiel weniger barin, als er geglaubt babe. Äeller far) 9luerbad» 3um legten«

mal im Sommer 1873 in 3ürid). 9>gl. aud) 23. 2luerbad)s 23riefe an feinen
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Srcunb 3a!ob 2luerbad), 23b. 2, S. 218, 240, 251, 388, 447, unb «obenberg,

^3erfönlid)e Erinnerungen an 23. 2luerbarf), 3ettgeift 11. gebruar 1907.

S. 430. Ober 21boIf (Einer ogl. 2. SÜUtteis, (Erinnerung an 51. (Einer, 1894.

3. Unger, fteue greie treffe 27. September 1894 (SRorgenblatt). ©. 3ellinef

in 23ettelf)eims 23iograpbifd)en 23lättern I, S. 222 ff. O. 23ennborf, ftbolf

(Einer, 1896, S. 432. Die Äcnntnis bes Briefes oon ftarl Diltben an 9K. Giner

babc irf) ber ©ütc oon $rau Sßrof. Xftarie oon Srifrf) 3U banfen.

S. 432. (5. Adlers ftrefetörbrfjcn. 9teue 3ürd)er 3eitung 20. 3uli 1915«

S.434. Filterungenbes Dieters über bas 23eri)ältms bes Deutfd)fd)roei3ers 3unt

Deutfrfjen 9leirf) : Grüner £einrirf), Stubicnausgabe, 93b. 1, S. 48 f. ; 23b. 2, S. 535.

S. 435. (Eine ausfübrlirfje Darfteilung bes Sonballerraujalls finbet firf) in

$. girf, §einrirf) 2rid H, 1908, S. 229 ff., fotoie bei S. 3urlinben, £unbert

3abre, 23b. 2, S. 147 ff.

S.436. Sttarfjgelaffene Srfjriften, S. 358 ff.

S. 437. <f>eute befinbet firf) an bem alten Seegafttjof in See am SJtonbfee

eine ©ebenftafel.

S. 439. 3ürd)er Safrfjenburf) 1904, S. 21 f.
— Äubs 23efprerfmngen Äelter»

frfjer 2Ber!e finb jetjt in feinen oon Sdjär herausgegebenen Äritifrfjen unb Iiterar*

l)iftorifrf)en Sluffätjen, S. 340 ff. leirfjt 3ugänglirf).

S. 442. 2lus ber fiiteratur über bie „Sieben £egenben": £>. 23rabm,

<5. Äeller, 1883, S. 82 ff.
— SR. SBallerftein, Die fiegenbe oon ber b^ligen

(Sugenia. SRorb unb Süb, 23b. 76, 1896, S. 72 ff.
— £ Iler als £egenbenbid)ter.

33offifrf)e 3eitung, 23eilage 9lr. 44, 1896. — gf. 9?ofenberg, Der frf)limm*beilige

33italis. 2lrdjio für bas Stubium ber neueren Sprachen 112, S. 366 ff., ogl.

Deutfrf)e £iteratur3eitung 1903, 23b. 24, S. 3068.— SR. Sorfjborf, Die fiegenbe

von ber felmfürfjtigen SRonne. 501aga3in für £it., 23b. 73, 1904, S. 231. —
§. 2Batenpt)ul, Die fiegenbe oon 23eatrii ber Äüfterin. Differt. ©öttingen 1904.

— 9*. 2R. SRener, 23italis unb ©enoffen (©eftalten unb Probleme), 1905, S. 246 ff.

St. SJoIbeim, Die 3i)flifrf)e ftompofition ber fieben £egenben. (Eupborion, 23b. 15»

1908, S. 753 ff.
— (E. Strferfnecbt, SRoberne fiegenbenfunft. (Etfart II,

S.U. — £. §irfrf)berg, 2Ute 9(RirafeIbirf)tungen. fiiter. (Erfjo, 23b. 16, 1914,

Sp. 1257 ff.
— 2t. fieitjmann, Die Quellen 3u ©. Kellers Sieben fiegenben.

IRebft einem fritifrfjen Seit. 1919. — Die £anbfrf)rift ber Urfaffung, bie lange

oerfrfjollen toar, ift 1918 bem ©. Äeller*<Rarf)laJ3 einoerleibt unb 1919 in gaffimile»

brurf oon ber 3ürrfjer 3entralbibliotbef berausgegeben roorben. — Die SRottt

3U „Dorotheas 23Iumentorbd)en", „Die Jungfrau unb ber Teufel" unb „Die

Jungfrau als Wtter" fanb Heller in bem (Eberubinifdjen SBanbersmann, 2Rün=

rfjener Ausgabe 1827, S. XII.

S. 445. 3$ banfe bie Kenntnis ber (Entftebung bes Srf)luffes bes „2an3=

Tegenbrfjen" §errn ^3rof. ©eifer. — 23aerfjtotbs SOtitteilung (3 S. 27 f.), taft in

ber urfprüngürfjen Raffung bes Srf)luffes bes 2an3legenbrf)ens ber Stabttambour

bes bimmlifrfjen 3erufalcm5 babc 9?ube ftiften muffen, lann firf), roie bie §anb=

frf)rift 3eigt, nirf)t auf bie Urfaffung be3iel)en. — Über Kellers 23erbältnis 3ur

SKufif ogl. «. 9M, Srf)toei3er. OTufifseitung 1911, $. 36; 1912, §. 1—3 unb 5.
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S. 466. fteller ermähnt SRüderts Überfefcung oon 9Zal unb Damajanti in

ber 23efpredmng oon 2L SRugcs föefammelten Sd)riften, 23lätter für Iiierar. Unter*

Haltung 1848, 9k. 305.

S. 479. Über Heller unb Nürnberger ogl. O. (£. Deutfd), granffurter 3ei«

tung 1907, 9tr. 131. Dafc fteller felber mit bem ftern oon Äümbergers 2luf=

faffung ber fiegenben nid)t einoerftanben ooar, gebt aus [einer Semerfung gegen

2Bibmann 23b. 3, S. 476 beroor.

S. 489. 23gl. §. 23artb, gr. fi. 3mboof*§oke. 9teujabrsblatt ber Stabt*

bibliotbet 2Bintertfmr 1904, <3. 6 f. (Der 2lufentbalt bes „förafen Tormann"

in 2Btntertbur fällt, uiie mir §err Dr. g. 3mf)oof=23Iumer freunbltd) mitteilt,

etroa ins 3abr 1855.) — 23ergl. aud) % SBüft, <£nt|tebung unb Aufbau oon

(5. Äellers Äleiber madjen fieute (1914).

S. 494. (£. 23). 21. §offmann, 2Berfe, berausg. oon ©rifebad), S3b. 2,

S. 230. — Das gleite 9Jlotio bat aud) gr. §alm in feiner 1862—64 entftanbenen

SRooelle „Das £>aus an ber 23eronabrüde" bebanbelt. 23gl. aud) £offmanns

„Doge unb Dogareffa".

S. 495. Dafe ber bilfsbebürftige Sdjriftfteller (Sbuarb Sd)mibt=2BeiJ3enfels

toar, bat 23aed)tolb in feinem (Exemplar banbfdjriftlid) angemerft.

S. 496. $. Dünnebier, ßu beu „SJUfcbraudjten Liebesbriefen (5. Äellers".

fiiterar. (Edjo XIV, 1911/12, Sp. 1341. (Dod) barf man bie Grlebniffe unb

Stufeerungen Kellers nad) 1855 nidjt mebr als ftoffüdje Quelle für bie SRtwelle

oerojenben, wie Dünnebier tut. Der 2Ibbrud in ber „Deutfd)en 9?eid)S3eitung"

ift tatfäd)lid) ber erfte (Snttourf oon 1855, unb bie 23ud)ausgabc roieberum roeift

gegenüber bem Drud in ber „9?eid)S3eitung" gans toenige, faft nur ftiltftifd)e

27nberungcu auf.)

S. 497. SBeitere 9tad)roeife über bie Quellen bes „Dietegen" bei tyfy. Simon,

©. Äellcrs Dietegen. 9leuc ^abrbüdjer 1911, I, 27. 23b., S. 585 ff.

S. 501. gr. fiodjer, Dtbello, S. 36 ff. (über grau §ämtg, bie 9ßro3eJ3beie).

S. 501 ff. 23gl. 21. G. 23iebermann, §einrid) fiang, 1876. .

S. 506. 21. 3sler, Salomon 23ögelin, 1892. — §. 23artb, 23riefe 3. 23urtf=

barbts an Salomon 23ögelin. 23afler 3<ü)rbud) 1914, S. 43 ff.

S. 506 f. ftambli roar religiös weniger rabifal als fiang. 2In bem Un*

fterblid)!eitsbogma f)iclt er fein fieben lang feft, ogl. feine 2Iuf|ät}e in ben 3eit-

(timmen 1863, 9tr. 15—18 unb feine Sdniften: ünf er ©laube an ein etoiges fieben,

1873, unb Die fittlidjc 23ebeutung bes Unftcrblid)teitsglaubens, 1893. ^ßrebigten

Äamblis: (Sbnftus unb dbnftentum, 1905. Über feine Stellung 3m: bilbenben

ftunft ogl. feine Stubien unb fiefefrüdjte, 1870, S. 185 : Das (Ebnftusbilb unb

feine (5efd)id)te in ber Äunft; S. 283: Einige ©ebanfen über ftunft unb ^nbuftrie.

Über bie gresten in ber Äirdje oon Sorgen ogl. S. 23ögelin, Äunftballe 1874,

9Zr. 3. Äambli, Die greslobilber in ber reformierten ftird)e Sorgen. ©ebent=

blatt, 1875. Äambli, Die gtestogemälbe in ber reformierten 5tfrd)e in $orgen,

1875 (mit 9lad)bilbungen ber ©emälbe in fiid)tbrud), fiel)e befoubers <3. 9.

Äambli bat felber Äellers „Stellung 3U Religion unb Cbriftentum, Äird)e, 2T)eo-

Jogie unb ©eiftlid)!eit" 1891 beleud)tet, ogl. befonbers S. 98 (bie Slufjerung
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ftellers, er f)abe mit bem Pfarrer von Sdjroanau nid)t Äambli gemeint, trifft

3um Seil 311, 311m Seit ertlärt fie fid) aus bem unwilligen 23e[treben, bie Urbilber

3U oerfd)leiern). Über Äambli ogl. 213. ftambli, (L 2B. ikmbli. (£in Gebens*

bilb. 1829—1914. 1918.

5. 509. 3n ber Über3eugung ber 9Jid)t=£et>rbarfeit ber Religion trifft

fteller mit Sd)letermad)er 3ufammen, 9tebeu über bie Religion, f)er. 0011

£ommafcfd), S. 197.

6. 511. 93gl. §. Dünnebier, Äeller unb geuerbad), S. 225 ff.

S. 513. Über ben 9tamen ftabis teilte mir &err Staatsardjioar Dr. <$f. £egi

freunblidjft mit, bajj nad) ben Steuerbüchern u. a. ein Äabus 1358 in 3ürid)

rooljnte. %m SBürgerbud) finbet fid) 1462 ein SUtartn ftabes ber ©aber oon Äonfton3

als 23ürger oon 3ürid). fteller fjatte ben tarnen toof)l aus 5> §• 23luntfd)lis

Memorabilia Tij.urina, u>o er (3. 2lufl., 1742) S. 618 oorfommt.

S. 514. Das StRotio, ba\s einem t)öd)ft ibeal gehaltenen 23rief ein nüdjtern*

gefdjäftsmäfciges ^3o[tffrtptum angehängt urirb (©ef. SBerle, Cotta'fdje 3ub
2Iusg. 5, S. 122 f.), finbet fid) aud) in bem 23rief bes 23ifars in ©ortljelfs „2tnne

23äbt" (©ef. Schriften, 1861, 23b. 21, S. 53 f.) unb bei (£. Xf). & Soffmann
in ben Seraptonsbrübern (2Berfe, f)er. o. ©rifebad) 9 S. 196 f.).

S. 519. 5t SRaner, §. fiang, 1877, S. 137.

S. 522. Äubs Äritife&e unb literarfnftorifd)e 2luffä&e, S. 361. — §. Dünne*

bier, iteller unb geuerbad), S. 219.

S. 523. (Sin nad)f)alttger 5Rad)efrieg. 9tad)gelaffeue Sd)riften, S. 203 unb 343.

S. 530. Über Kellers 93erl)ältnis 3U Stiefel ogl. §. Sdjollenberger, Die

2Ilpen 1913, SRär3= unb 2Iprilf)eft.

S. 530 f. Über Äeller unb 23aed)tolb ogl. (5. Sd)tnibt, (Etjarafteriftiten II,

1901, S. 261 ff. (£. (Srmatinger, Sübbeutfdje 9Jconatsf)efte 1910, S. 290 ff.

Gin fiebensbilb 23aed)tolbs ift in beffen kleinen Sdnüften, tjerausg. »011

21). SBetter, 1899.

S. 531. fteller t)at, u)ie er 23aed)tolb bei feinem Deutfdjen Sefebud) beriet

(ogl. bie 23riefe 00m 9. 2Ipril unb 23. 2Rai 1880, 23b. 3, S. 307 u. 308 f. unb

bas 33ortoort 23aed)tolbs 3U feinem Deutfd)en Sefebud), obere Stufe, 1880),

felber 1876 ben poetifd)en Seil oon Stomas Sd)errs „Sd)U)ei3erifd)em 23ilbungs=

freunb" neu bearbeitet. 23gl. 2. 2lppen3eller, Der 23ilbungsfreunb £f). Sdjerrs

unb feine Bearbeitung oon ©. Äeller, 1918.

S. 531 ff. Seine 23e3iet)ungen 3U Äeller tjat SJterjer felber in feinen „(Er*

tnnerungen an ©. fteller" gefd)ilbert, Deutfdje Did)tung 9, Oftober 1890, jet|t

in ftrens Ausgabe ber ©riefe (L fr 9Keners 2, S. 512 ff. Der 23rieftoed)fel

3toifd)en beiben ebenba 1, S. 273 ff. 23ecinfluffung Äellers burd) SRetjer fud)te

s^. m. 9Kener, Nation 1898, »eil. 16, S. 136 ff. nad)3Utoeifen. 9>gl. aud) fr Äoegel,

Die 9t(;einlanbc 1, 1900, 1. §eft. % 2Büft, ©. Heller unb (£. g. 2Rener in

if)rem perfönlid)en unb literartfdjen 93erf)ältnis, 1911.

S. 533 f. Über SBibmann ogl. Scttell)eims Siogr. ^abrbud) 17 (1915)

S. 256 ff.

S. 534. Die (Erlaubnis, Äellers tritifdje ^tu^erungeu über Spittelers erfte
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SBerfe tu btn Briefen an SBibmann in ber 9teuausgabe bet Kellerbriefe 3U

oeröffentltd)en, batte SBibmann nod) fur3 cor feinem 2obe oon Spitteler ertoirft.

SRandjen SlufJd)luf3 über [ein 93erbältnis 3U Heller banfe id> Spitteler felber.

S. 535. 91. gret), (£ine ^Rejenfion uub tr>r Sd)idfal. Sleiie 3ürd)er

3eitung, 23./4. Slpril 1915.

S. 537. Der Slusflug nad) ber Sellsplatte ift andj gefd)ilbert bei 8, grei),

% Voller, 1906, S. 127.

S. 538. Der 1919 oon SR. Kalbed berausgegebene 93riefu)ed)fel Kellers mit

Senfe betätigt meine Sluffaffung bes Sterbältniffes ber beiben Didjter. Soor

allem ift in Kellers Urteilen über Senfes Schaffen oiel gutmütige 3*0ttie.

S. 539 f. Über 933. ^eterfen ogl. 3. Safc in 93ettelbeims 23iogr. 3abrbud)

V, 1903, S. 218f.

S. 539. Über bie frür)e)te 93efanntfd)aft Storms mit SBerten Kellers

:

Z\). Storni, 23ricfe an feine grau (1915) S. 37. 113.

S. 543. §. Kur3, SBerfe, berausg. oou $. gifdjer, 4, S. 182 f.

S. 544. 23riefe £. g. SKeners, berausg. oou SC. gren, 1, S. 138 f.

S. 548 ff. Über ben Stoff bes §ablaub ogl. K. 23ertram, Quellenftubte

3U ©. Kellers £ablaub, 33erlin 1906. — ©rofee greube batte Keller, als iCwt

fpäter (29. 3uli 1887) ber babifdje Kultusminifter Dr. 91otf, ein warmer 23er=

ebrer bes Didiers, ein Exemplar ber im SCuftrag bes SJHmftertums burd) grattj

Kraus oeröffentIid)ten SJliniaturen ber iOIanefjifdjen £ieberbanbfd)rift überreichte.

S. 551 ff. Ober Daoib Sefj uub fein fiebensbilb fiaubolts ogl. 23aed)tolb,

3. G. Sd)toei3er, 1884, S. LXXXV ff. (S. (Efdjmann, Daoib $e&, 1910, S. 129 ff.

(£ineu Steubrud ber fianboltbiograpbie bat (£. Korrobi berausgegeben, 1912.

Das 93erbältnis oon Kellers 9tooelle 3U ibren Quellen erörtert 3R. Stufeberger,

Der fianboogt oon ©reifenfee unb feine Quelle, 1903. 3™ gebruar 1872 u»ar

Keller mit bem SJtaler granf 33ud)fer in bem Sd)loffe SBülflingen, ogl. 3- CouCtn,

grani 33ud)fer, 1912, S. 48.

S. 552. S3gl. ©rüner irjeinrid), erfte gaffung, Stubieuausgabe 1, S. 26 f.;

2, S. 541.

S. 555. Das Sonett ©ef. SBerle, Gotta'fdje 3ub. SCusg. 9, S. 129.

S. 556. Safob 33urdbarbt, 2Beltgefd)id)tlidje 93etrad)tungen. 2. SCufl.

1910, S. 124.

S. 557. 3bfen, Sämtlidje SBerfe, berausg. oon 93ranbes, (Slias, Sd)lentl)er,

4, S.357.

S. 559 ff. WKpp Simon, ©. Kellers Urfula. (Sine Quellenunterfud)ung.

93eilage 3um Programm bes 33ismard=©nmnaftums 93erlin=3Bilmersborf 1913.

£. HReumann, (Entftebung unb Slufbau oon ©. Kellers Urfula. Differt. Sonn
1916. (£. ©rmatinger, ©. Keller unb bie SBiebertäufer. Sleue 3ürd>er 3eitung

15. Ott. 1918, Str. 1365.

S. 577. Dünnebier, Keller unb geuerbad), S. 144 fud)t bas Urbilb oon
©ilgus in (£arC Stfebel ober SJtarr. 3nbes nennt Keller Sttarr nur einmal

(53b. 2, S. 135), Sttebel gar nidjt.

S. 580 f. Über bie tedjnifdjen golgen ber Umfd)reibutig aus ber britteu
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$erfon in bie crftc öu&ern fid) 31. tföfter, ©. Äeller, 2. <ttufl., 1907, S. 78f.;

g. fieppmann, ©. ftellers ©rüner <r>einrid) oon 1854/55, 1879/80, 1902; #. griebe*

mann, Die Wolle bes ©r3ät)lers in ber ©pil, 1910, S. 50. 23gl. aud) g. 23et)el, 3um
Stil bes ©rünen §etnrid), 1914.

S. 585. 2>on ben oergletdjenben Urteilen über "bin SBert ber erften unb

ber 3U)eiten Raffung feien l)ier genannt: £>. Sraljm, Deutfd)e 9lunbfd)au 25,

1880, S. 466 ff. (alle Ittuffätje Srabms über fteller finbet man nun beifammen

im 2. 25anb feiner äritifdjen Sdjriften). Äöfter, ©. Äeller, S. 81. 9?. Sud),

©. Äeller, S. 73. D. Stöfel, (5. Heller, S. 35 ff. £. 33ettelbeim5©abillon, Qfterr.

9hinbfd)au 34, 1913, S. 471 ff. $. Stegemann, Der JBunb 1913, 9lr. 567—69.

3. «Peterfen, Sübbeutfaje 9Konatst)efte, Stuguft 1914.

S. 586. Über bie ©rünbe, bie einen SReubrud ber erften Raffung notroenbig

matten, ogl. meine ©rflärung in ber „9teuen 3ürd)er 3eitung" 8. 3uni 1914,

Str. 878.

S. 589 f. Über Adlers 33err)ältnis 3U Dunder ogl. Deutfdje 9?unbfd)au

ftooember 1912, S. 223 ff.

S. 595 f. 3noetteff ber ©ntftel)ungsgefd)id)tc ber 9tegine, er3ät)lt 23aed)tolb,

bleibt mir ber Sonntag bes 19. De3embers 1880 in unoergefclidjer (Erinnerung.

3n ber alten Üonballe mürbe ber fiobgefang oon 9JienbeIsfol)n oorgetragen. Seim

Serausgeben begegnete id) ©ottfrieb Äeller. ©r rebete über bas angehörte 2Berf

unb äußerte ben ©ebanlen, bafe er bod) faft jeber mufifalifdjeu ^luffüljrung neben«

bei eine befonbere Anregung oerbante. So fei ü)m beute bei ber Stelle, roo ber

(Tbotal: „9iun bautet alle ©ott" einfetjt, burdj bie elementare ©etoalt ber Zone.

ein gutes Sftotio 3U einer bereits fertigen ©Gablung eingefallen. Die ^ßerfon

muffe fid) tjängen, oorl)er aber beten unb ein anberes §emb an3ieben. 93gl.

<Bb. 1, S. 445.

S. 598. ©ruft Did, Sübbeutfd)e SJZonatsbefte 7, 2, 1910, S. 232 ff. fud)t

als Quelle für bie ,,©eifterfet)er" eine ©pifobe in 3anc Sluftens „9brtf)anger

$lbben" nad)3utoeifen. allein l)ier banbelt es fid) nid)t um eine Spu!gefd)id)te.

Sobann oermag Did felber leine Überfetmng oon „SRortbauger 3lbben" nad>

3uu)cifen, unb fteller las nid)t ©nglifd). ©nblid) begegnet bas SDlotio bes Äramens

in einem Sdjranle in Dielen ©eiftergefd)id)ten. Die Übereinftimmuug bes

9lamens ber §elbin: (Slfe 9Jtorlanb im
,f
Sinngebid)t" unb ©atberine 9Jtorlanb

in „9lortbanger 5lbben" mu| fo auf einen 3ufall 3urüdgeben.

S. 599 f. Über Diego 9lloare3 ©orrea unb Saloabor ©orrea be Sa SBena*

öibes ogl. bie Nouvelle biographie generale, publiee par Finnin Didot freres,

1855, XI, Sp. 913 ff.; 919 ff., bie oieIleid)t Kellers Quelle getoefen ift.

Das StRotio oom lebenben Stutjl bot <R. 3fd)er nadjgetoiefen im Sonntagsblatt

bes SBunb 10. Oft. 1915.

S. 602 f. Sluf fiubmilla Slffings 23iograpbJe ber Sophie 2a Wad)* als

möglid)e Quelle für fiueias 3ugenbgefd)id)te bat §. Dünnebier bingeanefen, Die

Sd)toei3, 1914, S. 160 f.

S. 604. Die Selbftbiograpbje bes fd)toäbifd)en Geologen 3<>b- Valentin

Stnbreae, bie in Sucias 2?tbliotbef ftebt, fanb Äeller im 2. SBanb oon Senbolbs
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„Selbftbiograpbien berühmter aRänner", SBintertbur 1796. Die im Sinngebtd)t

(7, S. 39 f.) angefübrten Stellen Heben bort <S. 347.

S. 605 ff. Über Aufbau unb Slnorbnung ber Stooellen im Sinngebtdjte

banbeln £. $Brad)er, <Rabmener3äblung unb Söerroanbtes bei Heller, Sötener,

Storm, 1909, S. 31 ff. unb 2t. 2Balbbaufen, Die £ed)nif ber 5Rabmener3äblung

bei ©. .fteller, 1911, S. 59 ff. 2ed)nifd)e Probleme erörtert aud) (5. ßenb,

Stublen sur £ed)mf ber (Er3äblung in ben Stooellen (5. Äellers, 1903.

6.620. 93gl.<p.23runner, Stubienunb Settröge 3U ©.ftellers finrif, 1906, ©.18.

©. 622. 3ur Stoffgefd)id)te ber Sallaben. Die Vorlage 3U bem ©ebidjt „Safe U
guter" (®ef. SDBerfe, 3ub.3lusg. 10, S. 120) ift eine Gablung in Sbuanus'

<3. 91. be 2bou) Selbftbiograpbie. 23gl. Senbolb, Selbftbiograpbien berübmter

Männer, SBintertbur 1796, 1, S. 364 ff. Xbuanus gelangt auf einer ©efanbt=

fd)aftsreife 1589 3U bem 23ifd)of oon Sötenbe in ben deoennen, 2tbam §eurteloup

{„Storjenroolf") (5raf oon ©eoauban. „Sei ber erften SRab^eit bemerkte man

gleid) mit (Erftaunen, t>ab jebem ©eflügel ober SBübpret, bas aufgetragen rourbe,

«ntroeber ber ftopf, ober ein Sflügel, ober ein Sd>enfel, ober fonft ein Seil feblte.

Der 23tfd)of fagte baber fd)er3enb: man muffe feinem fiieferanten bieje fietferei

uer3eiben. 3™™** tofte er 3uerft oon bem, roas er ü)m liefere. 9lls nun bie

(Säfte ibn fragten, roer benn fein Lieferant feie, fo antwortete er: „3" biefen

gebürgigen fiänbem, bie roegen ibrer grudjtbarfeit bie reiften bes 9?eicbs finb,

baben bie Slbler bie ©eroobnbeit, tr)r 9teft in ber £>ffnung eines un3ugäuglid)en

gelfen 3U mad)en, roo man fie faum mit Leitern ober ftlammem erreid)eit tann.

Sobalb es bie Sd)äfer bemerten, bauen fie an bem $u|3e bes ^dfen eine Heine

flutte, bie fie gegen bie 2But biefer gefäbrlid)en 23ögel fdmfct, toenn fie ibren

jungen bie 23eute bringen. Das 9Jlännd)en ocrläftt fie brei SRonate lang nldjt,

unb bas 2Beibd)en gebt nidjt aus bem 9lefte, fo lange ii)t Sunges nid)t bie Äräfte

bat, es aud) 3U oerlaffen. (Ebenforoenig fud)t fie bas SRänndjen. 3" biefer 3*it

nun geben beibe auf ben fleinen ftrieg aus im £anbe umber unb rauben Äa=

paunen, Rennen, (Enten unb alles, roas fie in ben irjöfen finben, 3uroeilen fogar

fiämmer, 3iegen, ja gar SOtUdjfdjtDeine, bie fie ibren jungen bringen. 3fac

befte 3agb aber mad)en fie auf bem ^felbe, roo fie gafatten, 9tebbübner, roilbe

Guten, §afen, 9?ebc u. bgl. rauben. Sobalb nun bie Wirten bemerten, bafj beibe

aus bem tiefte geflogen finb, fteigen fie eilenbs ben Seifen l)inatt, boten, roas

bie Slbler ibren 3ungcn gebradjt baben, unb laffen ftatt beffen bie Gingeroeibe

einiger Xiere 3urüd. 2Beil fie aber nid)t fo gefd)roinbe bircauffletteru tonnen,

bafo ntdit bie Sitten ober bas 3unge fd)on einen Seil ibrer SBeutc oer3ebrt bätten,

fo ift biefes bie Urfad)e, tafo Sie bas SBilbpret fo oerftümmelt feben. Dafür aber

ift's fd)madbafter als alles anbere, bas man auf bem SRarfte tauft ufro." — Dem
„9larr bes ©rafenoon3immern"(10 S. 152) liegt folgenbe in ber 3im*

mertfdjen (Sbronif, 23b. 2, S. 585 (2lusg. oon 23arad, 1869) oon äRid)ele,. bem

Darren bes (5rafen3ot)annes9Berner oon3immern, er3äl)lte Slnetbote 3ugrunbe:

„(£r bat uf ain 3eit, als er aim priefter 3ue 9Jiöfefird) 3U altar gebienet, fein

glögflin gebapt, bamit er ad elevationem flinglen tinben (tonnen); barmt nun

an feinem fleiß nidits errounbe (mangle), bat er, roie man eleoiert unb er binber
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bem priefter getnuet, mit baiben fjeuben an bie rollen, fo er an [einen oren

gefjapt, 3ugleid), als ob er tlingelt, gefd)Iagen; tft fein gelad)t roorben. (Er f)at

röol 3U bem priefter gefüegt, ber inter elevandum eucharistiam bie mit ber

ainen fjanbt ufgetjept unb mit ber anbern rjanbt gefd)ellt. Ufjer bifem allem

Ieid)tlid)en t)at megen abgenommen roerben, bafj er fid) fainer tl)ort)ait ußer

fd)alft)ait angenommen, fonber ain lauters finbt geroefen."— (Ebenbafelbft 2, S. 536

bie Vorlage 3um „§ a s o o n Ü b e r l i n g e n" (10 S. 146) : „(Es ift aud) bei roenia,

jaren ain burger 3-a Überlingen geroefen, bjefe ber §as, ber beforgt ficf> aud)

fo übel oor bem 9Kergen, berbalben unterliefe er nidjt, fonbern ging btn erfteit

tag SJtarcii geroapnet in ruef unb freps mit ainer fjelleuparten für fein f)austt)ür

:

bo fagt er bem 9fter3en ab unb erbott fid), mit ü)m 3U fd)lagen. (Es ift trmt aud)

geratljen, bah er fein legten 9fler3en überlept t)at. 2Bie er fterben fallen, l)at er

oerfdjafft, bafe ainer follte ber baar oorgeen unb fd)reien: ,§ie fert ber $>as.'

SBenig jar oor feinem abfterben bot er ainsmals btn fterbenbt 3U Überlingen

gejagt unb aud) bomals oerjagt, baroon nod) oiel 31t Überlingen gefagt rourt" —
Äeller rjatte fid) {an 33aed)tolb 30. 3"»' 1877) aus berfelben (Erjronif nod) einen

britten <5ebid)tftoff gemerft: „Den 2lus3ug ber öffentlid)en Dirnen aus bem
3rrauenl)aufe 3U SKefetird), roeldje fid) roegen allgemeiner Sittenlofigteit nid)t

mein" ernähren fönnen. Sie binben ein Sdjnupftud) an einen Steden unb 3ief)en

fo mit ber ^xau SKutter aus bem Xore." (Es ift bie Stelle 2, S. 128 gemeint:

„(Es fjaben aineft bie alten allerlai mittel an bie fjaubt genommen, bie jugenbt

3U 3iel)eu unb mit ainem böfen ain ergers 3U furfommen (oert)üten), als bann

fein geroefen bie gemainen fraroenfjeufer in ben ftetten. Stlfo aud) ift oon oil

jaren rjer ein follid) gemain fraroenljaus 311 äRefjfird) geroefen in ber unbern

ftatt an ber ringlmaur an ber 9lblad). Sei 3eiten aber unb regierung §err

3orjanns 2Bernl)ers, greiljerren 3U 3"nDern » öcs jungern, ba ift ain folid)s

oerroegens unb fredjs roefen bei etlidjen roeibsbilbern 3U 9Jiöfefird) toorben, bajj

bie armen !)•••• tut fraroenfjaus fid) nit mer erneren tünben, fonbern fyaben

ir £aus fampt ber mueter oerlaffen unb l)aben, roie man fagt, ain fatjenetlin

(SRastud)) an ain fteden gepunben; bamit fein fie mit fliegenbem fenblin ufjer

ber ftatt ge3ogen. 23olgenbs ift fold) tjaus oon ber obrigfeit oertauft unb oer«

roenbet roorben, unb ift 3U beforgen, bas femmet (ftamin) fei bo3umal im bous

3erfprungen, bie funten bin unb roiber 3erftoben." — Das ©ebidjt „D e r

Ar an 3" (10 S. 144; Slpril 1882) beruht auf ber anmutigen Gegebenheit, bie

in fiubroig Ublanbs £eben oon feiner SBitroe, 1874, S. 230 f., er3äblt ift.

S. 622 f. (Ein 23er3etd)nis ber ausgefd)loffenen (5ebid)te gibt Srunner,.

Stubien unb Beiträge, S. 395 ff.

S. 632. (Erläuterungen 3U „SRartin Salanber" fdjrieb 5R. Surft, fieip3ig 1903.

S. 634 f. Über ben Sd)nurrenberger='ipro3efe ogl. 31. £od)er, ©. 3icgler,

1901, S. 128 ff. unb 3. SR. 3ürd)er, ^0^ SInton STCemminger gegen 9llt«

3rrenb,ausoerroalter Sdjnurrenberger, 1881.

S. 636. §err ^ßrof. ©eorg (Eobn in 3ürid) l)attc bie greunblid)feit, mir

3ur (Erflärung bes 3ürd)erifd)en 9lusbruds „®elbaufbrud)fd)ein" eine Stelle in

(Eugen §ubers Snftem unb ©efd)id)te bes fd)roei3er. ^rioatred)ts, 23b. 3, S. 492,
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nad)3utDCtfen: „Der Vertrag über (Srrid)tung eines Vfanbbriefs Ileibet fid) . .

.

oft in bie Sfornt, bafe ber Sdjulbner fid) oon ber §npoti)elenfan3lei einen amt*
lid) beglaubigten Sdjein über bie £iegenfd)aften, roelcfje if)m 3ugebören, unb bie

auf benfelben baftenben ftapitalien ausftellen läfet unb aisbann mit biefer ftople

ober biefem ,©elbaufbrud)fd)ein' roeitere Darleben jud)t."

S. 643 f. Über bie ftarolinenburg unb ben ÜBirt 3Bitunann »gl. §. gtd,

Seinrid) gfief, 2. 8b., 1908, S. 112 ff.

S. 645 f. Vgl. Kellers Vemerfung über SRamengebung: Vb. 2, S. 289. —
3u ftellers Äunft ber 9tamengebung äußert fid) SR. 9R. 9Jtet)er, Deutfd)e fitteratur

bes 19. 3abri)unberts, 1900, 6. 435

.

S. 647. Das ftulm=$otel auf bem Ütltberg brannte am 4. 9toocmber 1878

ab, 3urltnben, £unbert 3ai)re 23b. 2 (1915) S. 112.

S. 648. (£. g. Sftener, Erinnerungen an ©. fteller. Vriefe, b^ausg. oon
$. gren, II, S. 517.

S. 651. Slußer ber Staufferfdjen SRabierung i|t bas Clbilb ftellers oon
ftonrab <r>t£ (1863) 3U nennen, oon bem eine 9feprobuftion bem 2. 23anbe bei«

gegeben ift. 2Iud) oon granf Sucfijer gibt es ein— ettoas eaballerobaft anmuten*
bes — ßellerbilb, bas 3. Goulins Stubie über 23urf)fer (1912) oorangebt. Über
Adlers 5Be3iebungen 3U Surfer ogl. ebenba S. 37, 48 ff. (9iad)3utragen ift, haft

Heller ttn Sext 3U bem 3irfular für Pflege ber ftunft oerfafct bat.) Über feine

pbotograpbifcfjen Silbniffe bat Äeller fid) am 10. 9Jtär3 1889 gegen SBilbelm

<rjerfc abfällig geäußert, fo bafe es geraten fd)ien, bie oon 93aed)tolb mitgeteilte

Sfabierung oon Äübn, bie auf eine Vbotograpbie 3urüdgebt, burd) bas 93ilb oon
Stauffer 3U erfefcen. Unter einen Vrobebrud besfelben für einen ©efannten
bat Äeller am 22. 3ünt 1887 bie Verfe gefdjrieben:

„2Bas bie SRatur fdjon fragmentiert,

§at bier bes Äünftlers §anb croquiert;

So aus ber boppelten Verneinung

Äommt ein bebenflid) ©an3es 3ur ©rfd)eiuung.

Es föeint ber fur3e 5Rann faft fran!,

Dod) raudjt er ja nod), ©ott fei Danf!"

6. 652. Die Styeinlanbe 1, 1900, §eft 1.

S. 655 f. Die Äenntnis bes ungebrudten ^Briefes R. Dürens banfe id)

9Jiarie oon grifd). Die Veranlaffung ba3u bot £. 9Jlarbolms oielfad) fdjtefer

2luffa$ „Die ©attin ©. Äellers" in ber „3eit" 10, 1897, S. 185 f.

S. 657. g. ftocgel in ben „9tt)emlanben" 1, 1900, §eft 1.

S. 659. ©egen 23aed)tolbs Urteil 00m mangelnben SBobltoollen nabmen
Stellung u. a. 9Ji. 9teder, «Blätter für literar. Unterbaltung 1897, S. 513 ff.;

S. Sdjott, Seilage 3ur Sing. 3eitung 1904, 9h. 143 (25. 3uni) unb granffurtet
3eitung 1910, 9ir. 69 (11. 9Rär3); O. Stoefcl, ©. Äeller, S. 59 ff.; %. Obmann,
9Jtitteilungen ber £iterarbiftorifd)en ©efellfdjaft Sonn 1908, 9tr. 3, S. 87 f.;

Äöfter, ber in ber erften Auflage feiner Vorlefungen 23aed)tolbs Urteil ange«
nommen, bat es in ber 3toeiten abgelebnt



574 SInljang

S. 660 f. Über (5oetI)es „Egoismus" ogl. bie fd)öne 2lusfübrung bei Dilt^ei),

Das Erlebnis unb bie Dichtung, 2. 2Iufl., 1907, S. 207. Über ©oetbes ftt>roffcö

23erl)alten gegen Verleger ogl. 23obe, ©oetbes £ebensfun[t, 6. 2lufl., 1913, <3. IQ.

S. 666. Über Kellers Sßerbältms 3U 23öcflm ogl. 9JI. Eornicelius, fteller unb

33öcflin, Deut[ä)es 2Bod)enblatt 9, 1896, S. 561 ff., 574 ff.; 21. gleiner, 23on

23ödlin unb Äeller, Deutle §eimat 1901, 9tr. 8; 21. gleiner, SWit 2lmolb

23ödlm, 1915, <5. 50 ff. £. oon ^3r3tbram, 21. 23ödlin unb ©. Äeller. Erinne-

rungen eines alten £>}terreid)ers 2 S. 277 ff. 21. SRoefeler, ©ine Erinnerung an

©. Äeller, granffurter 3eitung 1908, 5Rr. 304; 21. gren, 21. 23öcflin, 2. 2lufl.,

1912, S. 251 ff.

S. 667. Das ©ebicfjt an 23ö<flin i|t fatfimiliert in ber Sdjtoeiäer Did)ter=

mappe, 1895. 5ßgl. auaj gren, 23öcflm, S. 260.

S. 668. Über bas ftoftümfeft ber ÄünftlergefeII[d)aft »gl. SReue ^ürd^er

3eitung 17. Februar 1886, 9lr. 47, 2 unb ft-ren, Södliu, <S. 262 f.

S. 669. Den 2lusflug nad) 23affersborf fdjilbcrt gren, 23ödlin, S. 268 ff.

S. 672 f. Die £er|tellung ber Äeller^ebaille bat g-ren, Södlin, <5. 197 ff.

gefd)ilbert.

S. 673. Kellers Dantfagung i[t mitgeteilt bei gren, 23öcflht, S. 194. —
Das Seftament bei gren, ©rinnerungen an ©. Äelter, 2. 2lufl., 1893, GL 150 f.

3. 676. Sfren, ©rinnerungen an ©. fteller, S. 164.

S. 676 f. Die Säuberung ber 23eftattung beruht auf ber Darfteilung oon

23aed)tolb in ber „fteuen 3ürd)er 3eitung" 20. 3uli 1890, 9ir. 201.

S. 677. 2BeU)ereben bei ber 23e[tattungsfeier oon Dr. ©ottfrieb fteller,

gehalten am 18. 3uli 1890 oon $rof. Dr. 3. Stiefel unb Stabtpräfibent

§. ^Peftalo33i. 3ürid), Stenograpbifdjes 23ureau. 1
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23et3ettf)nis bec SStiefe in 33cmb 2 unb 3

nacfj ben ©mpfängern
(3fn ben ftfammern finb bie Söefißer berjenigen &anbfcf)riften angeßebeu, bie an öfTentlidjen

Orten, SBibliotbefen u. bgl. auföetpabrt finb. Gin weiterer &ermert na$ einem — nennt
ben Ort ber erften aSeröffentlidjunfl, fofern fie nit^t burd» SoeAtolb in bcr üBioßrapijte unb

oortjer in ber Seutftfjen 9tunbftfjau oeft^a^.)

«f f t n g, fiubmilla (^reu&iicfje StaatsbibIiotr)ef in 23erlin) 142. 145. 148. 156. 157.

160. 161. 162. 165. 169. 171. 172. 173. 176. 185. 189. 192. 202. 204. 211. 229.

Sluerbadt), 93ertt)olb (Sd)UIer=9J?ufcum in STCarbacr). — 23eilage 3ur 5111g.

3eitung 1890, 9tr. 174. G. (Srmatinger, Deutle 9?unbfd)au, 23b. 165,

S. 386.) 143. 175. 180. 181. 182. 183. 184. 191. 194. 198.

23aed)tolb, 3alob (3entraIbtbIiotbet' 3üricf). — (£. Gdjmibt, Deutfdje

<Runbfd)au 97, 1898, S. 100 ff. unb (Sbarafteriititen 2, S. 261 ff.
—

(£. (Ermatinger, Sübbeutfdjc SÖZonatsbefte 1910, <5. 290 ff.) 265. 271. 288.

304. 310. 314. 321. 322. 332. 334. 336. 338. 342. 343. 346. 349. 378. 379.

386. 403. 405. 407. 433. 530. 531.

SBaJIer 9tacr)ricr)ten, SRebaftion bcr (3entralbibliott)ef Sünfy. — 23afler

9latf)rid)ten 1. Hpril 1872) 221.

23aumgartner, 2BtII>eIm 63. 67. 86. 89. 95. 97.

23 c 1 1 c 1 1) e i m, 2Inton 562.

£ a n b i b u s, ftarl 5Iuguft (©oett)e= unb Gdjiner=2h:cr)tD in 2Bcimar. — (S. (Er*

mat'tngcr, Deutle ftunbfdjau 93b. 165 (1915), S. 386 f.) 164.

£ o 1 1 a, ©eorg von ((£otta'fd)e 23ud)t)anblung 9tad)foIger, Stuttgart unb

23erlin. — (E. (Srmatinger, Der ©reif 1, 1913, S. 49 ff.) 187. 188. 190.

2) i 1 1 b e n, Äarl (Hmoer|itätsbtbIiotr)ef in ©öttingen) 233.

Dößefel, (Sbuarb 57. 58. 62. 66.

2>ubs, 3atob 109.

Dun der, gran3 (tneift 3entraIbibIiotl)e! 3ürid). -^ (E. (Ermatinger, 3)eutfctje

<Runb[cf)au 153, 1912, S. 221 ff.) 117. 125. 126. 130. 150. 155. 179. 223. 385.

Dundcr, fiina (3enftalbibliotr)eI 3üridf). — £. (Ermatinger, X>eutfcrje 9lunb=

fdjau 153, S. 36 ff.) 135. 136. 138. 140. 144. 146. 149. 154. 163. 293.

(£Iler, Henriette 244. 337.

(E f d) e r, Sllfreb (3entralbibliotr)ef 3üriä)) 73.

(E f d) e r, £nbia (— (E. (Errnaünger, Deutle ttunbfdjau. 23b. 165, 1915,

S. 387 ff.) 416. 418. 423. 431. 449. 461. 555. 563.

(E f d) e r, 9lannn oon 543.

Ciner, SIbolf 232. 234. 237. 238. 247. 251. 254. 269. 285. 292. 298. 305. 309.

345. 347. 452. 456. 477. 488. 507. 529.

(Einer, 2Rarie; [ief)e SRarie oon <Md).

ftid, ^einrieb. (3entraIbtbliotf)ef 3ürid)) 201.
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S5 1 f dj e r, öcrmonn 428. 435.

Sollen, 9Iugujt 9Ibolf £ubtoig (toüumrf 3entralbibltotf)ef 3ürtd)) 71.

Sfreiltgratl), Sterbmanb ((5oetI)e* unb Sd)iller=9lrd)iü in SBetmar) 51. 75.

76. 78. 82. 83. 118. 128. 151. 178.

greiligratt), 3ba (3entralbibltotI)cf 3ürtcbJ 352. 363. 388. 400. 420.

466. 480. 495. 509. 540. 561. 567.

Of r c n, 9IboIf (— 51. gren, Dcutfdjc «Runbfdjau 157, 1913, <5. 74 ff.) 394. 437.

5r c n, 3afob (— 31. ftren, 3- Sfren <5. 107 f.) 246.

2f r i e b r i d) s, §ermann (3entralbibltotf)ef 3ürtd). — (£. (£rmatinger, Dent[d)e

5Runbfd)au 95b. 165 (1915) S. 390 ff.) 458. 511. 524.

g r i e s, 93ernbarb 297. 333.

8f r i f d), 9Inton oon 284. 368.

5 r i f
d), OTarie oon, geb. (Einer 227. 228. 230. 242. 248. 250. 253. 255. 257.

259. 266. 267. 273. 281. 290. 303. 318. 368. 397. 417. 451. 455. 460.

470. 478. 506. 528. 548. 573.

2f r ö b e l, 3ultU5 45.

<S e t g e r, fiubung (— (&oetbe*3al)rbud) VI, 1885, 6. 361 f.) 510.

<r>agenbud), grans (3entralbibIiotbef 3ü"d). — (S. (Ermatinger, Deutfdje

SRunbfdjau 93b. 165 (1915) S. 393) 208.

£ e g t, Sofa™ Salotnon (3entralbibItotl)el 3ürtd). — (s. (Ermatinger, 35cutfd)e

»unbfdjou 93t>. 161 (1914) S. 342 ff.; 93b. 165 (1915) S. 394 ff.) 17. 18.

19. 21. 23. 24. 27. 28. 43. 48. 49. 61. 203. 206. 207. 444. 519. 565. 568.

§ e im, (Emilie (—'«Reue 3ürd)er 3eitung 23. Oftober 1890, 9k. 296, 1) 239.

$erfc, 9BiIbelm, 93ef[erfd)e 93ud)banblung (3. (5. £otta'[d)e 93ud)banblung

5lad)foIger, Stuttgart unb 93erlin) 415. 473. 570.

Lettner, 9Inna (3enttalbtbIiotf)ef 3ürid)) 462.

Lettner, Sermann (3entrdbtbItotbef 3ünd)) 79. 81. 84. 85. 87. 88. 90. 91.

92. 100. 101. 102. 105. 106. 107. 110. 112. 114. 116. 119. 121. 122. 123.

129. 137. 139. 141. 147. 159. 174. 177. 195. 196. 197. 199. 272.

Senfe, ^3aul (3entralbtbltotf)ef 3üridj. — (E. (Ermatinger, Deutjd)c 9?unb=

fäau 93b. 165, 1915, 6. 397 f.) 359.

Äapp, 3oba""o (3entralbtbIiotb/ef 3ürid>) 74.

R e II e r, (Elifabetb (3entraIbtbItott)el 3ürid)) 2. 3. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 20. 22. 25. 26. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

42. 60. 64. 65. 69. 70. 72. 80. 94. 96. 98. 99. 104. 111. 113. 120. 127. 131. 134.

R e 1 1 e r, Regula (3entraIbibliotbef 3ürid)) 241. 260.

ftinfel, ©cttfricb 158.

R n p f, SRaria (— 91. gren, Seutfdje 9tunbf<r)au 130, 1907, S. 283 ff.) 502.

526. 541. 546. 572.

5Uoefer = 3rretItgratb, Äät^c (3entralbibliotf)et 3ürid)) 560.

R u b, «bele (3entralbtbItott)ef 3ürid)) 317.

Äub, (Emil (3entraIbtbItotbe! 3ürid>) 214. 216. 222. 226. 231. 243. 245. 252.

256. 258. 261. 263. 268. 274. 277. 279. 289. 296. 302.

Nürnberger, fterbinanb (— ftranffurter 3ettung 1907, 9tr. 131, 12. SM) 316.
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üecmontt, SRubolf (— SBiffen unb £cbcn III, 1908, S. 237 ff.) 47.

£ e u t f) 1 b, £einrid) (3entralbibliotf)ef 3ürid). — <E. (Ermatinger, fiiter. (Ed)o

16, 1914, <5p.589ff.) 186.

SR a u t b n c r, grifc 389. 390. 504.

SR c i
*b,

©ottfrteb oon (3entralbibliotf)ef 3ürid)) 1.

SR e l s, SRarie (3cntraIbibIiotbc! 3ürid>) 326. 341. 353. 364. 387. 398. 409.

421. 434. 446. 450. 467. 469. 479. 491. 494. 508. 518. 536. 558.

901 c n c r, (Sonrab gerbiuanb (— H. <$ren, <£. fr SReners «Briefe, 1908, I.

S. 273 ff.) 307. 323. 377. 402. 404. 432. 447. 486. 497. 517. 522. 527.

SR e n e r, Äonrab (— 3). Süibolf, 5*. SRener, 1909, S. 154 f.) 50. 59.

SR e i) e r t» u ftnonau, ©erolb (— 3- 23aed)toIb, Sonntagsblatt bes

„23unb" 2. 3anuar 1897) 52.

SR 1 c f d) 1 1, 3afob 365.

SR r e I, £arl 167. 168. 170.

SRorgenblatt, Stebaftion bes (©oetbe* unb Sd)iller=Slrd)iü in SBeimar) 46.

SR ü 1 1 e r, 3obann (3entraIbibIiotbe! 3ürid)) 5. 6.

SR ü 1 1 e r, SBoIfgang, oon ftönigsrointer (— ftölnifdje 3*ftung 25. u. 27. 3uni

1916) 142 a. 159 a.

SR und), (Ebuarb 391. 537.

Sl e r r I i d), Skul 425. 514.

O r e 1 1, gf ü {3
1 i unb Co. (3entraIbibliotf)et 3ürid). — (£. (Ermatinger, Deut[d)e

»unbfdjau 23b. 165 (1915) 6. 398 f.) 193.

Drelli = 23reittnger, grau (Slbidjrift oon ber £anb oon £uife Bieters

SRutter in ber 3entraIbibliotf)ef 3ürid). — G. (Ermatinger, X)eutfd)e Siunb*

|d)au, De3ember 1911, S. 421 ff.) 54. 55.

S* a II e s I e, Chnit (3entraIbibIiotf)ef 3ürid). — (£. (Ermatinger, Sentjdje 9?unb*

fdjau 23b. 165, 1915, S. 399 ff.) 103.

S* e t e r [ e n, SBürjelm (3entralbibliotf)ef 3ürid). — SB. Steterfen, (Segenroart

1893, 24. 3mti. — G. Grmatinger, £eut[d)e Sümbfdjau 23b. 165, 1915,

S. 403 ff.) 300. 327. 339. 340. 348. 350. 361. 369. 372. 380. 392. 393.

411. 413. 430. 441. 448. 471. 474. 484. 489. 499. 512- 516. 532. 549.

iBfjUofopfjiJcrje g a f u 1 1 ä t I ber Unioerfität 3ürid) (Slrdjio ber Uni*

oerfität 3ürid)) 210.

SM a n t a, Slnbreas Siubolf oon 115. 205.

SU a n t a, Staues oon 574.

Bieter, fiuife (3entralbibIiotf)et 3ürid)) 53.

9?obenberg, 3ulius (©oetf)e= unb Sd)UIer=2Ird)iü in SBeimar) 270. 276.

299. 301. 306. 308. 311. 312. 319. 320. 324. 325. 331. 354. 355. 356. 358.

360. 383. 388 &. 399. 401. 408. 410. 412. 419. 424. 426. 442. 459. 468. 476.

490. 501. 538. 547. 550. 551. 552. 553.

3? b e n b e r g, 3uftina (Ooetbe* unb 6d)iller=2lrd)iü in SBeimar) 373. 427. 542.

9? f e n b a u m, SUfreb 559.

3ä)ao, dbriftian (StaatsbibIiotl)ef SRünd)en — §eimgarten 15, 1891,

S. 310 ff.) 152.
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S d) c r e r, ©eorg (Staatsbibliothek in Sölündjen. — (£. ^ße^ct, Der Sammler.

93eilage ber 2Ründ>en=9tugsburger 9Ibenb3eitung 17. 3ult 1919) 236 a.

Sd)eud)3er, §einrtd) ((Entrourf 3entraIbibliotI)ef 3"«d). — (£. (Srmattnger,

Deutfdje »unbfdjau 93b. 165 (1915) S. 408) 4.

S d) I i r> i a n (93arnf)agen=9tad)laJ3 , ^reußifcrje Staatsbibliotfjef in 93erlm —
Deutfdje 9umb[d)au Oft. 1912, S. 45).

S d) m i b t, (Srid) (3entraIbibliotf)et 3ürid>) 500.

S d) o 1 1, Sigmunb (— S. Sdjott, Seilage 3ur 9Illg. 3eitung 1897, 9tr. 81, S. 6)

539. 544. 545. 564. 569. 571. 577.

Sd)roei3er = ßabbart, 3. (— 9teue 3ürd)er 3eitung 19. 3uni 1919) 521 a.

Sennbaufer, 9?. (3entraIbibliotI)ef 3ürid).— (£. Gcrmatinger, Deutfdje SRunb*

fdjau 95b. 165, 1915, S. 409.) 213.

S i e b e r, 3of)ann (£afpar (3entraIbibIiotI)el 3ürid). — 3ürid)er 93o|t l.Sanuar

1892) 209.

S p 1 1 1 e I e r, Carl (— S. Sd)ott, Beilage 3ur 5ltlg. 3eitung 1897, 9k. 82,

S. 7) 445. 482 ((Entrourf 3entralbibliotbef 3ürid)).

Stabtrat3ürid) (Stabtardjio 3ürid>) 357.

Stabtfängeroerein 3ütid) (Wännerdjor 3ürid)) 166.

Stern, Slbolf 520. 533.

Stiefel, 3uliu5(— £. Sdjoltenberger, Die 9llpen, 2Kär3 unb 9lpril 1913) 575. 576.

S t o r m, £f)eobor (—51. Softer, 93riefroed)[eI 3toifd)en £f). Storm unb ©.fteller.

Deutfdje ftunbföau 117, S. 35; 196; 3346. 118, S. 57 unb Serlin 1904)

330. 351. 362. 366. 375. 382. 384. 396. 40. 414. 429. 439. 443. 454. 463.

472. 475. 481. 487. 492. 498. 513. 515. 525. 556.

S u 1 3 e r, (Sbuarb (3entraIbibIiotbd 3ürid)) 68.

S u 1 3 e r, 3obann 3afob 132. 133. 153.

93ambagen oon (Enfe, 9luguft (^ßreußifdie Staatsbibliotbef in 93erlin)

93. 108.

93 i e ro e g, (Ebuarb ((Enttourf 3entralbibIiotf)ef 3ürttf>) 77.

93 1 f dj e r, griebrid) Sbeobor (— Deutfcöe Dtduung 9, S. 181 ff.; 10, S. 101 ff.)

217. 220. 224. 249. 280. 335. 344. 374. 436. 457.

2B e b e r, £ans 328. 521.

9B e i b e r t, gerbinanb (3entraIbibIiotbe! 3ürt<rj) 215. 218. 219. 225. 236. 240.

264. 275. 278. 282. 283. 286. 291. 295. 313. 315. 367. 370. 371. 376. 381.

464. 465. 505.

2B e [ e n b o d, 2Ratbilbe (3entralbibliotbef 3ürid). — ©. (Srmatinger, Deutfd)e

ftunbfcfjau 93b. 165, 1915, S. 410 f.) 212.

SBibmann, 3ofef 93iftor (£efe3ir!el §ottingen in 3ürid)) 262. 287. 329.

395. 422. 438. 453. 483. 485. 496. 503. 523. 534. 535. 554. 557. 566.

SBübenbrud), ffirnft oon (— Deutfd)e 5Runbfd)au 140, 1909, S. 383 ff.) 493.

2B i 1 1 e, 3rranQ0is (3entraIbibIiotf)et 3ürid)) 200.

3ebnber=StabIin, Sofefine (3entraIbibliotbet 3ürid>. — (S. (Srmatinger,

Deutjcöe <Runbfd)au 93b. 165 (1915) S. 411 f.) 235.

3 o II i n g, SbeopbU (3entralbibIiotbef 3ürid)) 294. 440.
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SBeitere, tjict nid)t aufgenommene ©riefe finb an folgenben Orten oer»

offentließt:

3ln £ u b m i 1 1 a 31 f f i n g: 3t. gren, Deutfdje 5Runbfd)au, 3uli 1918, S. 98 ff.

9n 3 a ! b 33 a e d) 1 1 b: <S. Sd)mibt, Deutfd)e 5Runbfd)au 97, 1898, S. 100 ff.

(Crjarafterifttlen 2, S. 261 ff.).

3In ©osrotna von 93 e r I e p f d): 9kue 3ürd)er 3eitung 1. Januar 1910.

9ln 31 b. 33 ö 1 1 g e r (? — jebenfalls nid)t e r) r i ft. S d) a b): <L 9?. Üeffings

93üd)er= unb §anbfd)riften)ammhmg. 33b. 2, bearbeitet non 31. 33ud,r)olt},

1915, S. 135.

3ln Otto 33raun: ©. 33eöet, Der Sammler. 93eilage 3ur 9Jlünd;en»3Iugs»

burger 3lbenb3eitung 17. 3uli. 1919.

9In ©ufta» Corjn: Deutfdje 9*unbfd)au 153, 1912, S. 465.

3In ©eorg oon ©otta: (E. ©rmatmger, Der ©reif 1, 1913, S. 49 ff.

3In gran3 Dunder: ©. (Ermathtger, Deutfd)e 9hmbfd)au 153, 1912, S. 221 ff.

3In ©. 3fier3 = Sanbis, 31. gren, 33riefe ©. ft. SReners 1 S.4f.
3in 3IboIf 2fren: Deutfd)e SRunbfdjau 157, 1913, S. 74ff.

3tn 3atob gren: 31. ftren, 3afob gren. 1897, S. 62, 90, 109. 125.

3ln (Slias §af f t er: 31. 9?otr), (Elias Rafftet, 1910, S. 299.

9ln <E r n ft § e II e r: ©. ^ßefcet, 3eitbilber ber beutfdjen 3eitung 20. 3uli 1919.

3In2BiII)eIm$emfen: ©. 2Büf)elm, (Eupfjorion, 5. (Srgän3ungst)eft, 1901,

S. 212 f.

3In 93 a u I £ e n f e: 9R. tfalbed, 93. $enfe unb C5. Äeller im 33riefroed)feI. 1919.

3In 3gna3 £ub: (S. 93efcet, Deutfcfje SReoue, 3uli 1919, S. 94.

3ln SBoIfgang Äird)bad): fieoefcoro, 3B. Äirdjbad), 1909.

3tn 9Raria Änopf: 3t. gren, Deutfd)e 5Runbfd)au 130, 1907, S. 283 ff.

3ln ©onrab gerbinanb äReoer: 31. ftren, ©. ft. SReners 93riefe 1,

1908, S. 273 ff.

3InÄonrab2Rener:D. 9hibolf, 5t 9Rener, 1909, S. 154 f.

3In g r i e b r i d) SR i e fe f d) e : 3fr. 9Uefcfd)es ©ef. »riefe III, 1, 1904, S. 213 f.

3ln © l) r i ft i a n S d) a b : £etmgarten 15, 1891, S. 310 ff.
— ©. <Pefcet, Deutfd)e

9teme, 3uli 1919, S. 82 ff.

3In §einrid) Seibel: £. 3B. Seibel, Erinnerungen an £. Seibel, 1912,

S. 147 f.

3Iu 3uIiusStiefeI:$. SdjoIIenberger, Die 3IIpen, 3Rär3 unb 3lpril 1913.

3ln3Iuguft33arnr;agenoon(£nfe:(£. 3afobs, 3Beftermanns SRonats*

Ijefte 97, 1904/05, S. 63.

9In 3lboIf 33ögtlin: 31. 33ögtlin, ©. ÄeIIer=3Inetboten, 1914, S. 88f.
3In 9tationalrat Sßapf: ©. Adlers 9iacr)gel. Sdjriften, S. 356 f.

3In 3ud)tbausbireftor 3B e g m a n n: 9R. 9hiJ3berger, Der fianboogt oon ©reifen»

fee, 1903, S. 47.

3In 9? i d) a r b 3B e 1 1 r i d>: (S. 93e^et, Der Sammler, 17. 3uli 1919.

3In©rnftoon3BiIbenbrud): Deutfdje 9*unbfd)au 140, 1909, S. 383 ff.

(Sine ber legten brieflichen Äußerungen ftellers aus bem Oftober 1889 ftefjt

in ber Deutfcfjen 2abats3eitung, 23erlin 1890.
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3tegiftec %u 93anb 1 bis 3

1. ©oftfcicb Äeüers ^3ecfönlid)£ei£ unb 2ÖecEe

A. ^erfönlirfjfeif

<£I)arafter I, 651—663.
X)eutfd)tiuit 1, 434 ff.

— III, 3< ff- 137.

£ialettbid)tung II J , 132. 253 f.

Jyraueuciucmäipatiou 1, 452 ff.

'Jrauentnuen I, 250. 354 f.

§umor J, 100. 360 ff.

Malerei 1, 34 ff. 153. — 11, 12—94.
100. 112 ff. 116 ff.

— III, 46 f. 77 f.

84. 87 f.
92. 04. 107 f. HO. 116.

122. 139 f. 171. 200 f. 217. 226. 259 f.

299. 411. 462.

lUatioualliteratur, Sd)U)ei3cri[d)e III,

150 f. 221 f. 328. 442. 470.

Staturalijteu I, 540 f.

Cptifdjc 23egabung I, 137 ff.

Drtfjographje III, 395 f. 420 f.

«ßolittt 1, 125. 392 ff. 411 ff. —H, 97 f.

107 f. 112. 114 ff. 128 f. 131 f. 157 ff.

165 ff. 300 f. 516 f.
— III, 12 f. 14.

22. 37 ff. 92.

31kltanid)auunq I, 42 f. 159 ff. 196 ff-

507 ff. 561 f. 576 ff. — IT, 122.

182 ff.

B. 2öerfe

(21u?gcfitfnte. Cfnfmürfe. 4)Iäne)

a) ©cfainmelte 25er fe

I, 667. 669. 672. — III, 35. 531 f.

b) £yrif

Slllgemciues I, 112 ff. 126 ff- 610 ff.— II, 248. 280 f. 457 f. 477. — III,

235 ff. 243 ff- 248. 255. 272. 296.

318. 478 f.

Gntiuidlung 1, 253 f. 610 ff.

3 a in ml im g c n

03ebid)tc uou 1846 1, 137 ff. 610. 622 ff.— 11, 187. 526 f-
— HI, 31. 43.

©efammelte (5ebid)te I, 253 f. 403.

406. 525. 618—631. 654. — III, 44.

54 f. 241. 284. 348. 356. 367.

385. 394. 402. 410 f. 418. 430. 432

434 f. 437 ff. 442 ff. 447—458. 463

bis 466. 471. 483. 497. 521. 531. 541.

Sieber eines "Jlutobibattcn 1, 135 f.

Steuere 03ebid)te oon 1851 1, 207. 211.

230. 233. 239. 253 ff. 610.— II, 203.

234. 247. 276. 280. 291. 300. 304 f.

dienere Gcbidjte uou 1854 I, 255. 403.

023. — II, 312. 321. 324. 333. —
111, 31. 43 j.

(5 in 3 e I it e 03 c b i d) t e unb
3 i) 1 1 e it

"Jlbeublieb („klugen, meine lieben gen«

fterlein") I, 617. 620. 628. — III,

289. 296. 501.

Slbenblieb an bie Statur I, 133. 620.

Wbenbfegen I, 113.

}lbfd)iebslieb für ftarl (iurti I, 115.

2lbfd)iebslieb. 9lu einen ausvoanbern=

beu tyreunb, Dr. (£f)r. Seufeer I, 612.

"üllles ober uid)ts (SBarnuiig) 1, 131.

2lm ftimmclfal)rtstaqe 1846 I, 621.

21m Styeiii 1, 617.

%m 23orberrI)eiu I, 434.

31m 3Baffcr (9in ber Glatt) I, 133.

3ln bas (mein) ä^aterlanb I, 131. —
II, 307.

9lTt bie Gelehrten II, 120.

2In bie proteitautifcfjeit Geologen II,

120. 130.

2lii ftrau 3ba ^reüigratf) III, 458.

?lit Ofreiltgratl) I, 623. — III, 458.

Slpojtatcmnarjd) I, 133. 144. 148. 624.

626.

-Jlroleib I, 611 f-

3Iud) au bie 3d)el I, 160 f. 623.

3luf bem 23erge II, 120.

3Iuf ben Zoo von fiutfe 6d)eibegger

I, 425.

2Iuf ber fianbftraße I, 133. 627.

-iluf ein ©efangfeit im S-rürjItng I, 617.

Aufruf I, 130.

%m «Berlin (ÜBanberbilber) I, 255.

258. 622.

mis beut «eben (9Ius ber 23rieftafd)e)

I, 254 f. 257. 623.
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$his ü)rem £ebeu I, 141.

Sallaben I, 115. 618.

Segegnung I, 627.

Set einer ftinbesleidje I, 133.

Seim (Entwurf einer Weinen £anbfd)aft

I, 113.

Sei 9?obert Steigers Sefretung I, 623.

Serliner £ebe (Stermamfell) I, 612.

Serliner g&fingften I, 258.

(ifjamtffo II, 117.

Das ©rab am 3ürid)fec I, 58.

Das gro&e Sdjillerfeft 1859 1, 622. 624.

Das Sßeinjabr I, 617.

Denier unb Didjter I, 144.

Den Jlonferoatioen (
s
2luf bie Motten)

I, 627.

Der alte Settier I, 428.

Der ^Ipotfyefer von <£f)amounii I, 162.

255. 389. 400—408. 590. 622. — II,

312. 321. 418 f. 426. 431. 480. 504 ff.— III, 389. 447. 466.

Der beutfdjc greibeitsfrieg öl.icge ber

Unfreien) 1, 130. 624. 620.—-11. 121.

Der falfdje §afisjünger I, 212. (527.

Der ©emsjäger I, 254.

Der Äüraffier I, 148.

Der üftarr bes ©rafen von 3"umern
I, 617 f.

— III, 221. 243. 252. 284.
Der neun3igjäbrige JÖanbmanu uom

3üricr)fee I, 133.

Der Parteigänger I, 617.

Der Sdjnepfentonig I, 24.

Der 2augenid)ts I, 256. 258.

„Der Üraube Saft besagt beut SÖhmb"
I, 385.

Der SBaabtlänber Sdnlb I, 381.

Die (Sntfdjumnbene I, 621.

Die geier ber beutfdjen Unabhängig*
fett I, 130. — II, 121.

Die ©oetrje='tßebanten (Den ©oetf)e=

*Pt>iItftern) III, 459. 460.
Die gute Sadje II, 120.

Die «eine «Paffion I, 617.
Die öffentlichen Serlcumber I, 617. —

III, 235.

Die Sd)ifferin auf beut 9ledar I, 212.
257. 428. 626.

Die 2Binserin I, 258.
„Du rcillft btd) freoentlid) tmart^u

piereu" I, 131.

Bjiefä)eUnntg I, 25S.
(Ein Serittener I, 617.
€in geftsug in 3ürid) I, 383.
(Etnfeljr unterhalb bes 3tf)einfaIIs 1, 132.

434.

(Ein Sd)U)urgerid)t I, 617. 619. —
III, 296.

geueribrdle I, 132. 145. 147 f. 621,-

624. 628. — II, 128.

grau 2Rid)el (grau 3?öfel) I, 148. 627,-

grüt)Iing I, 144.

©afek I, 254 f. 623.

©ebanfen eines £ebenbig=Segrabenen'
(ßebenbig begraben) I, 132. 15,1 f.

462. 621. 630.

©eübtes §er3 („SBeife nid)t uou mir").'

I, 255.

©rufe au bie Sremer <2d)ü$en I, 623.

§as oon Überlingen I, 617 ff.
— III,'

221. 243. 246.

$eimroef) I, 212. |. ;

„Seifet ein §aus 3um Sdjcoeiserbegen"

I, 385.

£erbftlanb|d)aft I, 617. >

Serroegl) II, 117. 120. :

„3d) bobe fo mandjen Barrett gerannt".

I, 255. )

3m 9fteer I, 148. )

3m SBalb I, 133, 141. }

3n ber Sia mala (Sia mala) I, 254^

„3a, bas ift ber alte Äird)bof" 1, 132.

3eau $aul I!, 117.

3ugenbgebenfen I, 148. 628.

3ung getoobnt, alt getan I, 258. 628,

Kantate bei (Eröffnung einer fd)toet3ev.

fiattbesausitellung in 3ürid) I, 62'.'«

— III, 432. 440. !|

Kantate 311m fünf3igjäl)rigen 3ubifäum
ber §od)fd)ule 3ürid) I, 629. — III;

440.

Qanb im §erbfte III, 408.

fieusfpul I, 621.

„fiieblidjes 3arjr" I, 222.

£onoIas roilbe, oerroegene 3a9b (3es

fuiten3ug) I, 130. 144 f. 148.

9ftarfd)lieb für bas o[t[d)coei3erifd)e Äa=>

bettenfeft I, 383. 612. 624. — II,

420 f.

Stfelandjolie I, 212.

SKobernfter gaujt I, 140. 623. — III,

466.

SRorgenlieb I, 130. — II, 115.

9)lüf)Ieuromanti! I, 218.

aftündjen II, 120.

Vlad) bem Sonberbunbslriege I, 256.

9kd)t I, 475 f.

9iad)tfabrer I, 143.

9?ad)t im 3eugljaus III, 63.

„£> Äird)bof, bu gebräugtes SJieer*

, loo.
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^anarb unb ©alet I, 257. 625.

<Pfingftlieb I, 129. — II, 100. 121 f.

^ietiJtenroal3er I, 144. 148. 623.

^lauberu)äfd)e I, 212.

^oetentob I, 141.

Prolog 3ur fttitt oon 93eett)ooens

100. ©eburtstag in 3üria) I, 435.

^kolog 3ur Sd)illerfeier in Sern
I, 385 ff.

— II, 503.

«Rotenburg I, 618.

fteoolution I, 617.

9tyeinbilber III, 235.

9?oman3cn I, 255.

<Rofenioacf)t I, 627.

Sdjlafioanbel I, 258.

Sicbcnunb3toan3ig (Sinunb3tnan3ig)

fiiebeslieber I, 132. 136. 140. 145.

147. 621. 623. — II, 124. 131.

Sonette 1851 I, 254. 620.

Spielmannslieb I, 621.

Stänbdjen für eine ^3rin3effin I, 254.

Stilles Abenteuer I, 628.

Sttttjenbart I, 617. 619. — III, 296 f.

Subjeltioes Did)ten I, 141.

Safelgüter I, 617 f.

„Xief im Sorben" I, 217.

Sob unb Did)ter I, 619. — III, 296.

2otentan3 I, 131.

Srinflieber I, 114 f. 257. 623.

2rod)äen I, 258 f.

Öberall I, 144.

Unterbrochenes Opferfeft (2Rönd)s*

prebigt) I, 612.

23enus oon 2Rilo I, 617. 619. —
II I, 243 f.

93on SBjibern T,254 ff.259.622 f.—11,305.
SBaffenfegen I, 383. 623. — II, 420.

SGalbliebe I, 258 f.

SBalblieb (SBalblieber) I, 148. 628.

SBalbftätte I, 623.

SBanberfegen I, 254.

9Barbeins ©rautfabrt I, 617.

2Betternatf)t I, 621.

2BinterIanb[d)aft I, 617.

2Binternad)t T, 256. 259. 621. 628.

SBoajenprebigt I, 258. 260. 628.

(Entwürfe unb 9tt o t i o e

3U © e b i dj t e n

I, 677.— II, 110 f. 112 f. 117. 119 f.
—

III, 221.

c) ©rsätjlenbeö
allgemeines über 9tooeIle unb Vornan

III, 363 f. 407.

ebararteriftifen I, 343.

Das Sinngebidjt (©alatea) I, 233. 248.
340. 343. 389. 442. 444. 454. 525.
545. 589—609. 619. 632. 654. —
II, 372 ff. 379. 387 ff. 392. 407. 414.
416. 418. 436. 438 f. 449 f. 456. 460.
466. 469. 473 f. 480. 505 f.

— III, 40.

76. 117. 120 f. 147. 161 ff. 277 f. 280.

298. 302. 305. 313. 315 f. 318 ff.

322 f. 326. 330. 333 ff. 336 f. 343.
348 ff. 354. 357 f. 362 f. 368. 371.

373 f. 377 ff. 385 f. 390. 398. 402.
408. 445. 497. 530. 542.— Die arme 93aronin I, 341. 589.

597 f. 604 ff.
— III, 335. 363. 369.— Die Serloden I, 601 f. 605 f.

—
III, 335.— Die ©eifterfeber I, 598 f. 604 ff.

—
III, 334. 350.— Don (Eorrea I, 599 f. 604 ff.

—
III, 334.— £ucias3ugenbgefd)id)te 1,591. 602 f.— 9kgine I, 250. 340. 589. 595 f.

604 ff. 661. — III, 326. 398.— Salome I, 595. 605.

Der grüne §einrid). ©rfte Sfoffung
I, 4. 6. 12. 16 f. 19. 21 ff. 35. 39.

42. 48 ff. 53 ff. 74. 76 f. 93. 94. 97.

102. 111. 117. 137. 147. 166. 194.

203 f. 212. 230 ff. 239. 242 f. 252 f.

254. 261. 265. 271. 276. 281—339.
350. 354. 365. 370. 408. 434. 440.

442. 444. 448. 454. 462. 464. 497.

516. 518. 528. 539. 553 f. 564. 592 ff.

618. 628. 640 f. 646. — II, 136. 165.

187. 191 f. 195. 203. 209. 218. 222 ff.

234. 239 f. 247. 258. 267 f. 272 f.

276. 280. 292. 306. 308 f. 312. 317.

320 ff. 328 ff. 334 f. 339. 343. 345 ff.

351 ff. 357. 360 f. 364 ff. 373. 378.

380 ff. 434. 438. 462. 528 f.
— III,

27 ff. 43 f. 63 f. 115. 152. 189. 195.

289. 486.

Umarbeitung I, 540. 566 ff. 591.

619.— III, 28. 31. 129 f. 141 ff. 147.

152 f. 160. 164 f. 167. 170 f. 173.

186 ff. 217. 224. 227. 232 f. 242.

247 f.
252. 256 f. 262 f. 268 f. 271.

275. 280. 282. 284. 289. 297 ff. 301.

310. 315. 542.
— 3toette Raffung I, 525. 555. 566

bis 588. 590. 622. 654. — III, 272 f.

300. 311. 313. 316. 319 ff. 324. 326.

330. 335 f. 338 ff. 342 f. 345 ff. 353 f.

356 f. 426 f. 437. 451. 491. 531. 539.
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Der Selbftmörber I, 100.

Der 2Bat)Itag I, 411 f.

Die gfreoeltat I. 98 f.

Die £eute von Selbronla. (Erfte 2lus=

gäbe I, 111. 233. 340 ff. 370.

408 ff. 547 ff. 553. 641. — II, 322.

346. 360. 366. 379. 386. 395. 401.

406. 409 f. 413. 416. 428. 448. 511.

528 f.
— III, 59 ff.— Die brei geredeten Äammadjer I,

250. 340. 344. 351. 353 f. 362 f. 365.
— II, 447. 453. — III, 128. 137.
— Sfrau Siegel 5lmrain unb if)r 3üng=

fter I, 155. 345. 351 f. 362 f. 428.

594. — II, 371.—
- $anfra3 ber Sdjmoller I, 249. 345.

347 f. 350. 353 f. 359 f. 363. 444.

462. 554. 594. — III, 162.— 9?omeo unb 3ulia auf bem Dorfe
I, 344. 355 ff. 357. 360. 362 ff. 529.

665. — II, 157. 187. 406. 409 f. 413.— III, 126. 148 f. 156. 385. 451 f.

476.— Spiegel bas Ääfcctjen I, 110. 344.

353 ff. 359. 363. 554. — III, 137.

Die ßeute von Selbtorjla. 3roeite

Ausgabe I, 369. 389. 440. 485 bis

523. 590. 619. — II, 460. 480. 494.

505. — III, 7. 28. 31 f. 34. 41. 53.

59 ff. 66. 70 f. 74 f. 84 f. 88. 96 f.

104. 106. 112. 116. 121. 124. 126.

130. 147. 157. 164 f. 540.— Dos oerlorene £ad)en I, 20. 438.

485. 487 f. 498 ff. 517 ff. 522 f. 545.

561 ff. 579. — III, 22. 54. 66. 76.

85. 112 f. 116. 119 f. 124. 138 f. 593.— Der Sd)mieb feines (Slücfes I, 344.

485 ff. 494 f. 513 f. 520 ff.
— III, 61.

66. 142.— Die mißbrauchten fiiebesbriefe I,

250. 344. 485 ff. 495 ff. 514 f. 519 f.

596. — III, 502.— Dietegen I, 379. 437. 485 ff. 497 ff.

515 ff. 520. 544. 559. 608. — III, 66.

76. 83. 87. 96 f. 170. 246.— Äleiber machen fieute I, 110. 487.

489 ff. 512 f. 518. 520. — III, 247.

Die mißlungene Vergiftung I, 109 ff.

186. 491.

Die Sträflingin I, 341 f.

(Eine 9lad)t auf bem tfto I, 43. 102 f.

fabeln I, 105.

3Rartin Salanber I, 94. 396. 412. 540 f.

632—650. 654. 665. 676.— III, 337.
349. 356. 363. 368. 385. 394. 402.

424. 433. 437. 446. 448. 455. 465.
476. 480 f. 493 f. 497. 500. 505—511.
513 f. 516 ff. 522. 525. 536. 542.

Sltartin, SIrnolb Salanber I, 648 f.
—

III, 525.

SRaturgemälbe I, 100 ff.

ttooellenpläne I, 340 f. 485. 608 f.

632. — II, 312.

^bantafien eines SRebafteurs in ben
§unbstagen I, 103. 110.

Sicifetage I, 106 ff. 117. 282. — II,

109 f.

Sieben fiegeuben I, 108. 250. 343.

389. 440. 442—484. 497. 564. 590.

596. 598. 602. 608. — II, 505. —
III. 30. 33—45. 60. 75. 86. 137.

158. 190. 476.

S3erfd)iebene greibeitsfampfer I, 411 f.

485. — II, 524 f.
— III, 1.

SBifion 00m (Seift Sierfcrjaum I, 70.

104 f.

3ürid)er 9too eilen I, 525. 539 f. 542
bis 565. 569. 590. 607. 619. 668. —
II, 511. — III, 75. 117. 120. 125 ff.

146. 157 f. 165. 169. 171 f. 179 f.

183. 185. 188. 193 f. 197 f. 201. 206.

209. 214. 217 ff. 223 f. 227. 229.

232. 234. 236 f. 246. 255. 268. 305.

313. 370. 382. 395.— Das Sfcüjnlein ber fieben 2lufred)teu

I, 21. 155 ff. 389. 408—411. 545 ff.

558. — II, 494 f. 506—513. 516. —
III, 125. 146. 156 f. 205. 246. 523.

— Der JÖanboogt von ©reifenfee

1, 546. 551 ff. 555 f. 563. —III, 146 f.

181. 185. 214. 217. 230 f.— Der ftarr auf SRanegg I, 546 f.

550 f. 554 f. 563. — III, 185. 188 f.

196. 205.— Sablaub I, 546 ff. 553 f. 563 f.
—

III, 177. 180 f. 183. 185. 237. 264 f.— §err Jacques I, 545 ff. 556 ff.— Urfula I, 485. 544. 546 f. 558 ff.

564. 642. — III, 158. 241.

d) Sramafifdjes

Stllgememes I, 277 f.
— II, 171. 439.— III, 71. 92. 113 f. 226. 337. 456.

Dramaturgie II, 228 ff. 239 ff. 249 f.

253 ff. 265 ff. 280. 283 ff. 317 f.

^piäne unb (Entwürfe

eignes »ernauer I, 276. — II, 290.

322. — III, 114 f.
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Das ©a[[engerid)t I, 279.

Der 5rei[d)üt5 I, 25.

Der <yreunt> I, 263 ff.

Der (Sang naefj bem (Etfenr)ammer
I, 25 ff.

Der ©raf oon tyl<mberu 1, 25.

Der §exenbunb I, 25.

Der neue ©raf oon ©leidjeu I, 279.

Der s}ko3ekitebf)aber I, 279.

Der 2ob Albred)ts I, 26 ff. 657.

Die 3of)annisnad)t 1, 278. —III, 308 f.

Die iUlorbnadjt von 3ürtd) I, 25.

Die "^rooengaliu I, 279. — III, 114.

Die 9?oteu I, 274. —II, 277. 287. 290.

Die 2öd)ter 5\arls bes ©rojjen I, 278.

(Slft bie feltfamc Sülagb I, 275.

Jernanbo unb Sertfja I, 25. 657.

öfeftfptel 3ur Sdjillerfcier I, 277.

©ertrub oon 313a rt 1, 275.

$cr3og 23ernl)arb oon 2ßetmar I, 28.

3m 3rrenl)aufe I, 279.

3cüem bas oeiite I, 274 f.
— 11, 277.

290. 312. 354. 362.

Wickels Srautfdjau I, 275 f.

Saoouarola I, 278. — III, 56.

£l)cre[e I, 269 ff.
— II, 182. 187. 203.

234. 244 f. 258. 277. 286. 362.

T>aterlänbifd)es Sd)au[piel I, 266 ff.

2Bic 3oggeIi eine %xan finbet I, 275.— II, 322.

SBityelm 2ell I, 25.

e) 2(uffä§e, Dfegenfionen,
23ecftf)iebenes

X'lbreffc an 3rrenI)ausbireftor Dr. 3- (£•

Si^ig I, 634.

ihn 9Hr)tt)enftem I, 216. 390 f. 614 f.— II, 516. 519. — III, 2 f.— 33erid)t über bie (Etnroeifyung bes
Sdjillerbentmals am 9JJr>tf>en|tein

II, 518.

Autobiographie, s}3Iau einer III, 195.
Autobiograpl)i[d)es 111, 181 f. 184.

193. 195. 284.

Autobiograpi)i[d)e 3fi33e II, 136 f.

Beiträge im 3LBod)eublatt ber Sd)roei3cr

©efcllfdjaft I, 103 ff.

«Berliner Aufteilung 1850 II, 235.

Settagsmaubate I, 414 f.

(Ein be[d)eibcnes Äunftreisdjeu I, 537.

(Sin nachhaltiger 9?ad)e!rieg I, 523.

(Emil 33allesie I, 225.

(Erinnerung an Xavn Scrjnnber oon
SBartcnfee I, 169 ff.

gerieuauffatj I, 97.

3>einrtd) £eutt)olb I, 531.

§efoettf, ©efd)id)te ber [d)toei3eri[d)en

I, 389.

3ercmias ©ottf)eIf I, 233. 306 f.
—

III, 309.

fiubioig Börnes fran3ö[ifd)e unb uaä>
gelaffene Sdjriften I, 306.

finrif: Über ben gegeuroärtigeu 3u=
ftanb unb bie Jufunft ber beutfdjeu

finrtf I, 615 f.
— III, 2 ff.

„<T3flüqeube £)d)fen". 23ilb oon SRubolf

Voller I, 537.

Sammlung fritifd)=tI)eoretifd)er Auf=
fäfce I, '665. — III, 309. 362.

3ditoei3er unb Deutfdje, gegenfeittges

3>erl)ältms II, 521.

Sd)toei3er 23ilbuugsfreunb oon 21)0=

mas Sdjerr. ^Bearbeitung III, 194.

196. 563.

Selbftbiograpljie I, 665.

Sagebud) 1843 II, 101—103.
Traumbild) I, 111. — II, 144—169.
i>ermi)d)te ©ebanten über bie 3d)toei3

I, 103.

3ir!ular für Pflege ber ilunft III,

568.

3u Alfreb (Sfdjers Denfmalioeitje I,

665.

2. 2ü(gemeines Olamenöecscic^nis

2tbral)am III, 403.

Abt, 2frait3 I, 168.

Abu 9?uraas I, 242.

Affolter, tfafpar I, 189.

b'Affrn, ©raf II, 18 f.

Ahjefelbt, (Elifa oon II, 451 f. 454 f.

463. 486.

Albert, $rin3gemaf)I II, 416.

Albriöge, 3ra IT, 466.

Aleiis, SBilibatb I, 151. 225. 543. —
II, 355.

Alma Sabema III, 361.

Altenborf, .Kaufmann aus Solingen
II, 93.

Ambcrq, (£li|abctl) 1, 1. 37. 59.— II, 93.

Ammann, .v>ans 3atob I, 10. 19 f.

Ammann, tfleopljca I, 10. 21. — II,

24. 28. 195. 297. 327.
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rimmaun, Swift aus Sdjaffbaufeu J,"

167. 653. — II, 152 f.

^mrbnu, gr. ET, 129-
.

;

Slmsler, Samuel I, 75. — II, 46.

«nbcrmott, Siftor II, 34. 60. 100.
s2tnbera>ert, griboliu I, 218.

«nbraffo,' ©raf III, 148.

«ngelus Silcfms I„ 204. 231,
s2Innad)inga 1, 600.

Slriofto I, 47. — HI, 357. 409. -
.

«rtftop&anes IT, 243.

«riftotelcs I, 268. — II, 203.

«rnbt, Maler I, 215. — II, 226. 239.

«ttttm, 3l-ä)im oon I, 96. 345, 446.

542 f. 567. 574.
s2lrmm, Settine von I. 219. — II,

471. 479. — III,. 49.

«rhim, ©ifela upu II, 418. 467 ff.

472.

SIrnulf, beutfdjer Äaifer I, 550.

Slffing, fiubmtUo I, 229 ff. 278. 351.

369 ff. 381. 388 f. 398. 402 f, 407.

426. 431. 453. 470. 486. 499, 602.

662. — II, 343, 408—412. 417 ff.

429 ff. 450 ff. 454 ff. 461 ff. 467 ff.

476 ff. 479 ff. 483 ff. 489 ff. 496 ff.

515 ff. 521 ff. 525 f.
— III, 9 f.

13 f. 22 ff. 48 ff. 98. 101. 234. 301.

304. 328 f.

«[fing, Otttlie III, 328.

2tffing, Koja Maria I, 229. -? II, 430.

Sluerbad), Sertbolb I, 205 f. 340. 342.

345. 349. 365 f. 408 ff. 429. 484.

486. 522. 545. 589. 595. 615. 632.— II, 231 f. 370. 392. 395. 399 f.

406. 412 ff. 428. 439. 441 f. 455 f.

460. 492. 493 ff. 500.506—515. 524 f.

529. — III, 1 f. 4. 50. 58. 85. 90.

130. 150. 389 f. 426. 445 f. 523 f.

Sluerbad), 9Hna II, 441 f. 515.

2luffe&, greiberr von III, 42.

Sluguftenburg, £er3og von III, 121.

Sluguftfnus II, 347.

35aaber, gran3 I, 204.

Sabo I, 28.

Sad), 3ob- Sebastian III, 490.

23ad)eratf)t, £l)ere|e r>ou III, 141.

Sadjerl, gran3 II, 439 f. 459.

Sadjmanr, 3. 9t. I, 222. — II, 257 f.

259 ff. 265 f. 286. 289 f.

Saedjtolb, 3afob I, 11. 28. 69. 127.
132 f. 190. 272 f. 276. 356. 380. 402.

498. 525 ff. 530 f. 534. 586. 594.
599. 635. 643. 647. 659 ff. 672. —

, III, 106. 1 118 f. 151. 160. 176 f

,

183 f, 188 f. 194 ff, 207 f. 21Qf.:
212 f. 214 ff. 220 ff. 224 f. 228 f,
261 f. 269 ff. 281 f. 284 f.

295."

307 f. 308 f. 312. 350. 356. 370. .449;

484 f.

Safunin, 2U«a.nbet I, 120. 125.

Salber, £itf)ograpb II, 99.

23al3ac I, 281. u\ X
Samberger, £ubroig III, 197 f. 208.

Sart aus grauenfelb II, 28. 78.

Sartljolb, griebr, 2BiIt)elm I, 498:; '

Sar3agbt=ßattaneo, Antonio I, SOfcS"

Sauer, Sruno I; 158 f.
— II, 320.ßm

Sauernfelb, ©buarb pon I, 29.

Saumgartner, ©allus Safob I, 133','

— O, 281 f.

Saumgartner, 2Bill)elm I, 167 ff. 177.

194. 197. 203. 273. 286. 356. 375 ff.'

378. 382. 386. 418 f. 427. 536. 656.

. 658. 677. — ;II, 153 f. 183 ffö

199 ff. 210. 263 f. 273—283. 298 ff.

302. 304 ff. 478 ff. — III, 15. :
!

:

Säumler, 3unftgerid)tspräfibent .1;

156 f.

Säur, gerbinanb C£r)rtftian I, 501 f.
T

Sanle, Pierre I, 196. 351.

Sa3aine, 9Jtarfd)aIl III, 80.

Seder, -9HfolQUs.il, 52.

Seder, ^"Qe^icur II, 27.

Seer, 9JHd>ael II, 349.

Serjtt=(£fd)enburg, Hermann II, 461.

Senbel, Sans I, 65 f. 71. 81. — .
II;

36. 43. 56. 75 ff. 100 f. 127. .

Senebix, 9?obertd) III, 86. 102.

Sennborf, Otto III, 61. 76. 167.

Serbelle, 3oI). Saptift I, 209.

Serger, ©eorg I, 559.

Serlepfd), $. 91. oon I, 67.

Serlepfd), §ans t>on I, 76.

Sermann, Slbolf III, 475.

Sernbarb, Äunftbilettant I, 89.

Sernbarbt, Sofepb II, 45 f.

Sernftein, llaron II, 401 f.

Seffelt, griebriä) I, 112.

Settelbeint, 2inton III, 523 f.

Sepel, dljriftian II, 96.

Siancom, fieibarst I, 602 f.
— II, 487.

:

Siberftein II, 50.

Siebermanu, G. 21. 1, 523. — III, 138;:

Siermer, s3Inton III, 122.

Sillrotl), Jbeobor III, 159.

Sird)=Sfetffer, Gbarlotte I, 29, — 11,::

400. 439.

Sirlinger, Sfoton HT, 196.
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«tsmarcE I, 672. — III, 148. 311. 541.

93land)enan, Stationalrat II, 331.

23letäjrobt, SB. ©. I, 62.

Bleuler, gelix II, 75.

331euler, SalomonI, 397. 415. 420. 423.

93Iinb, äKatbJlbe II, 501.

23lumentf)al, Osfar III, 131 f.

93luntfd)li, g. I, 669.

33Iuntfd)li, 3of). (£afpar I, 222. — II,

191. 521.

Slüüjgen, SMftor III, 292.

23obrif, (Ebuarb I, 186.

23occaecio I, 346. 592. — II, 348.

93otf, 'Stau von (SBUbelmine Sdjröber*
Deorient) I, 230. — II, 427.

'$oäi), 9luguft I, 206. — III, 10.

93ödlin, 9Irnolb I, 437. 537. 539. 658.

666 ff. 672 ff.
— III, 531 f. 538 f.

93obenjtebt, Ofriebrid) I, 225. 617. —
in, 253.

Sobmcr, 3. 3. I, 373. 548 f. 551 ff.— III, 177. 211.

23ogafcfn I, 11.

8öt)mc, Safob I, 204.

Eöhmert, 93ittor III, 122.

IBöbnngcr, Pfarrer II, 298.

aSoiffcrec, ©ebrüber I, 191.

23oIleter, 3. R. II, 36.

Sollet), 93ompejus I, 189. 373. —
II, 183. 198. 479.

93oIIicr, SRubolf I, 187. — II, 171. 194.

201 f. 208. 307.

93onbeli, 3ultc von II, 487.

93oretius, 9llfreb III, 76.

33orn, Stephan III, 312.

33öme, £ubroig I, 122. 129. 186. 287.

306. 404.— II, 121 ff. 210. 431. 522.

93ofef)arb, (£. I, 186.

33o&barb=3acot I, 155.

93ooet, gelix I, 544.

93raä)oogel, (Emil II, 434. 437. 467.

93rabm, Otto I, 587. — III, 327.

342 f. 346 f. 390. 400 ff . 404. 428.

434. 447. 474. 480.

93rabms, 3ol)annes I, 529. 534. —
III, 100 f. 379. 424. 514. 518. 527 f.

93ranbes, ©eorg III, 156. 240.

Sränblt, ^Benjamin II, 378.

23ranbftätter, %xanz 9tuguft III, 96.

93reitinger, «oetnricb III, 302.

93rento.no, (Elemens I, 96. 345. 347 ff.

446. — III, 49. 304. 522.

93reslau, 23ernbarb III, 54.

93reugljel II, 244.

Sroefbaus, g. 91. 1, 254.— II, 195. 244.

93rutfmamt, griebr. III, 452.

93run, ftarl I, 75.

93run, ttubolf II, 97 f.
— III, 309.

23runs, 93ibltotf)efar I, 226.

93ud)er, 93runo II, 155. — III, 506.

93ud)er, 3a!ob I, 500.

93ud)ner,9Bilbelm 1,124.—111,301.304.
93üd)ner, ©eorg I, 123.

23üd)fel, ©eneralfuperintenbent I, 258.

93ud)fer, granf I, 567.

93übinger, Max III, 63.

©uff, (Ebarlotte I, 660.

23üblmann, 3ol). SRubolf I, 166.

93üloro, Daniele oon I, 379.

93üloro, §ons oon I, 378. — II, 456.

463. 473.

93unfen, (Ebr. R. 3. II, 503.

93urrfbarbt, 3alob I, 373. 378. 538.

556.— II, 460. 500. 518.— III, 290.

93ürgi, Siegierungsrat II, 363.

93ürfel, §einrtd) II, 34. 53.

93ürfli, grifc III, 334.

93urns, Robert III, 132.

93urfian, ttonrab I, 428. — III, 21.

93ufoni, fterruceio III, 476.

93nron I, 580. — III, 88.

©alame, 9llexanbre I, 62.

Salberon I, 28. — II, 241. 254. 367.

(Ealibe, Sbeobor \
t
226.

(Eallot II, 243 f.

(Eanbibus, Ä. 91. II, 474 ff.

(Earl I, 28.

(Earo, grau III, 96 f.

(Eäfarius oon §etfterbadj I, 465.

(Eellini, 93enoenuto II, 96.

(EeroantesI, 29 f. 330.346.527.— II, 349.

(Ebamtffo I, 345. — III, 9.

(Efjopin I, 676.

(Ebronigf, 3. £. n, 376. 385. 387.

(Elauren I, 98.

Corinna III, 23.

Corneille I, 434. — II, 241. 249. 254.

Cornelius, 93eter oon I, 72 f. 144. —
II, 45. 63. 106.

(Eorrea, £>iego 9lloare3 I, 599.

(Eorrea be Sa 93enaoibes, Saloabor
I 599 f.

(Eorrobi, 9luguft III, 132.

(Eorrobi, Salomon I, 166.

(Eotta, 3ob- ©eorg oon I, 390 f. 399.

426. — II, 491 f. 516. 518 ff. 524.
— III, 13.

Gotta'töer 93erlag III, 261.

(Eramer, $>einrid) I, 383.
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Gramer, Äarl ©ottlob I, 107 f.

(Eurtt, Äarl I, 65. 69. 79. 115. — II,

32. 34. 42 f. 50. 52. 54 ff. 59.

(Euftme, 2i. be III, 49.

tarier, Slnbre II, 352.

Däggeler, Jungfer II, 39.

Daljlmann, grtebr. (Et)ri[topb II, 395.

Dabn, gelix III, 184.

Dall'Dngaro III, 13.

Daru I, 29.

Darann I, 503.

Daubet, Nlpbonfe III, 313.

Daumer, ©. griebr. I, 212. — II, 505.

Daoerto, £erfules I, 29. — II, 196.

Daxotfon, Sogumil II, 393. 466.

Daxenberger, Staatsrat I, 538.

Defoe II, 347.

Denis I, 62.

Dealer, Stobolf I, 1. 37. 61.

Dernburg, ^einrieb III, 483.

Deffotr, üubarig I, 222.

Deortent, (Ebuarb II, 446.

Deorieut, (Emil II, 393. 466.

be SBette, 2B. 95t. £. I, 206.

Didens III, 521.

Diberot I, 53. 62.

Dietrtd), SKüller II, 378.

Dietrtd), tfafpar I, 7. 133. — II, 14.

197. 210. 292. 311. 378.

Diefc, ^eobor II, 51.

Dtlger, <R. III, 470.

Diltben, #arl I, 429 ff. 437. 651 f.

656. 658. — III, 47. 50 ff. 54 ff. 63.

65. 76. 79. 89 ff. 98. 122. 146. 156.

160. 167. 208. 223. 298. 416.

Dmgelftebt, gran3 oon I, 122. — II,

251 f. 254. — III, 399.

Difteli, SKartm II, 39.

DöIIinger, 3gna3 I, 538.

Dönniges, Helene oon (§. o. 9tocoanfca)
III, 9. 541.

Donnborf, Sloolf LLl, 232. 249.

Dorts(33ambagens§ausbäIterin(II,408.
Dö&efel, (Ebuarb I, 167 ff. 184. 186.

188. 193. 286. — II, 169—172. 174.
181 ff. 197 ff. 294.

Dradjmann, §o!ger III, 437.

Dubs, 3afob I, 155. 236 f. 368. 386.
391. — II, 331, 335 ff. 364. 397.

DuIIer, (Ebuarb II, 219.

Dunder, Sllexanber I, 239. — II, 436.
Dunder, 3?ran3 1, 226. 228. 239 ff. 391.

403. 407. 495 f. 554. 589 ff . —
II, 337. 355 f. 371 ff. 375. 379. 382.

387 ff. 392. 394. 400 ff. 415 ff. 419.

428. 433 f. 437 ff. 444 f. 448 ff. 451.
456. 466. 474. 491. 506. — III, 40 f.

147. 161 ff. 236 f. 279 ff. 310 . 319. 542.

Dunder, ftarl I, 239.

Dunder, £ina I, 239 ff. 354. 369. 378.

384. 431. 443 f. 495. 554. 589 f.
—

II, 387 ff. 392 ff. 400 ff. 414 ff.

419 ff. 433 ff. 444 ff. 456. 466. 473 ff.

490 f.
— III, 109. 161 ff. 236. 279.

390. 505 f.

Dunder, SJtarie II, 419. 434. 445.

Düno, 3obann I, 2.

Dürd, grtebrtd) II, 34.

Dürer, <Mbredjt I, 76.

(Sbers, ©eorg III, 361.

(Ebner=(Sfd)enbad), äRarie oon I, 662.

(£d)termet)er, Sljeobor I, 121.

(Edarbt, fiubang I, 408. — II, 493. 494.

©dartsfjaufen, ftarl oon I, 43.

(Jedermann, 3. % I, 358.

(Sggers, griebrid) \
t
403.
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16. 28. 39. 57. 99. 180. 207.
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Sd)neiber, Gilbert I, 673.
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—

II, 441. 502. 505. — III, 303. 441 f.

458 f.

Sä)ul3, SBilbelm I, 120. 123 ff. 150 f.
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