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77 Leoš an Zdenka und Olga nach St. Petersburg
[Brünn, 27. 6. 1902]

Freitagmorgen.
Liebe Zdenka und Olga!

Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Na, gut, wenn Du nur wieder
gesund bist!
Schon den zweiten Tag fängt die Sonne an zu scheinen, aber es ist
kalt bei uns.
Es wird auch bei Euch schon besseres Wetter geben.
Frau Máma könnte ein paar Worte schreiben – auch mit Fehlern –
ich werde schon die Augen zudrücken.
Seid gesund, es grüßt Euch

[Euer] liebender Tatínek
Leoš

Gruß an Onkel mit Tante.

78 Olga und Zdenka an Leoš nach Brünn
[St. Petersburg, 30. 6. 1902]

Montagmorgen
Teurer Tatínek!

Vor einem Jahr habe ich aus lauter Freude über die blühende Na-
tur Tatíneks Geburtstag vergessen. Es hat Dir sicher leid getan,
aber doch warst Du bestimmt fröhlicher gestimmt als in diesen Ta-
gen – und das, obwohl ich den Geburtstag nicht vergessen habe und
schon heute mit meiner Gratulation komme. Und in diesem Jahr
finde ich keinen Wunsch, der mehr Sinn hätte als der, Dir meine
baldige Genesung zu wünschen, durch welche Du bekommen wür-
dest, was üblicherweise gewünscht wird – Zufriedenheit, Freude
und letztendlich auch Gesundheit, denn ich glaube, dass Du si-
cher schon psychisch und körperlich ganz erschöpft bist. Möge der
Herrgott meine Bitten um Genesung erhören, denn ich bitte nicht
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nur für mich, nur egoistisch, sondern um den Eltern die Ruhe und
den Frieden schenken zu dürfen! Ich weiß wirklich nicht, Tatínek,
warum werden wir vom Herrgott in diesem Jahr so schwer geprüft?!
Wir konnten nicht noch vorsichtiger sein, und doch ist das Fieber
wiedergekommen. Der Arzt behauptet immer, wenn nicht die Herz-
reizung da wäre, würde er sicherlich annehmen, dass es sich um ein
Typhusfieber handle. Aber so kann er nichts Bestimmtes sagen:
Es kann sein, dass es vom Herzen kommt, so wie auch das andere
möglich ist. Gestern hatte ich den ganzen Tag kein Fieber und heu-
te auch nicht, und ich fühle mich gut, so dass ich nicht schwächer
werde im Bett, und überhaupt sehe ich nicht schlecht aus, bin nur
ein wenig bleich. Das Herz benimmt sich soweit wieder anständig,
aber das ist den Medikamenten zu verdanken. Ohne sie wäre es an-
ders. – Für die Kost ist jetzt nur meine Maminka zuständig, und
das tut mir wohl. Die Tante wollte das so, sie konnte doch nicht so
lange zwei Personen ernähren. Maminka kauft alles für mich ein
und für sich auch das Bier und manchmal auch das Abendessen.
Die Apotheke hat schon sehr viel Geld verschluckt und schluckt
weiter, wundere Dich deshalb nicht, dass die 40 Rubel in 3 Wochen
weg sind. Maminka hat noch 65 Rubel. Aber wir können noch nicht
mit Bestimmtheit schreiben, wann wir fahren werden und wie viel
Geld wir noch verbrauchen. Der Arzt hat uns schon 13 × besucht.
Und wie oft er noch kommen wird, wissen wir nicht. Und es ist
uns in den Sinn gekommen, dass wir doch für die Reise mehr als
50 Rubel brauchen. Wir haben das Gepäck und dann noch etwas
fürs Essen und für das »Teechen«.99 Und auf alle Fälle müssen wir
österreichisches Geld haben, wenn wir nach Hause kommen sollen.
Du willst uns in Granica erwarten, aber es kann alles passieren, und
wir möchten nicht ohne Geld dort sitzen bleiben. Die Bücher für
uns besorge ich; an Frl. Kozlová haben wir diese schon geschickt.

Nachmittags.
Zur Abwechslung hat Maminka auch noch Magenkrämpfe bekom-
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men. Jetzt ist es vorbei, sie ruht sich aus. Sie wollte Dir auch ein paar
Zeilen schreiben, aber so richtet sie Dir nur aus, dass sie Dir alles
Gute wünscht – dass sie vor einer Weile auf der Kippe stand. Na,
hoffentlich wird sie jetzt für ein Weilchen Ruhe haben. – Beunruhi-
ge Dich nicht mehr, Tatínek, durch die Nachrichten, dass das Fieber
wieder steigt. Weißt Du, man gewöhnt sich an alles, auch an den
Galgen. Ich bin schon zufrieden, wenn ich etwas zu essen bekom-
me, das ist jetzt meine einzige Freude, alles andere ist mir egal, so
ist es mit mir! Jetzt können wir mit Sicherheit sagen, dass wir später
als Du nach Hukvaldy kommen werden. Auch der Onkel und die
Tante wünschen Dir alles Gute zum Geburtstag und grüßen Dich
herzlich.
Herzliche Grüße und Küsse von

Deiner Olga und Mamuša.
Wir grüßen auch Mařa.

79 Leoš an Olga und Zdenka nach St. Petersburg
Brünn, [3.–4. 7. 1902]

Brünn, 2. 7. 1902 – Donnerstag, Abend
Liebe Zdenka und Olga!

Ich danke Euch für die Wünsche – auch wenn ich sonst den »wich-
tigen« Tag nicht bemerkt hätte. Schon länger beschäftige ich mich
nicht mehr mit mir selber.
Das wieder aufgetretene Fieber rechne ich Deiner Schwäche und der
Unruhe des Herzens zu. Solange das Herz nur mit den Medikamen-
ten100 gut arbeiten kann, solange brauchst Du, Seelchen, behutsame
Ruhe. Nichtsdestotrotz denke ich, wenn eine oder zwei Wochen
kein Fieber kommt, fahrt Ihr sofort nach Hause; unsere Landluft101

beruhigt besser. Ihr müsst keine Angst vor dem Fieber haben. Be-
kannte Menschen hatten mehrmals eine Herzentzündung – und sie
leben noch und sind inzwischen 64 Jahre alt geworden! Davon bist
Du, mein Töchterchen, noch weit entfernt.
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Sobald Du nach draußen102 gehst, wähle einen »Spaziergang von
ein paar Minuten«.
Es ist gut, dass Du einen guten Appetit hast. Kocht nur nach Eurem
Magen. Ich kann alles vertragen – Ihr müsst schon aufpassen.
Ich habe Mitleid mit der Máma, da sie wieder die Krämpfe bekom-
men hat. Sicher gab es bei Euch eine Aufregung!
Onkel und Tante sollen das Wirtschaften, von dem niemand von
uns nicht einmal geträumt hat, für eine gewisse Zeit abgeben. Gott
gebe, dass sie und wir bald Ruhe haben werden.
Ich wünsche Euch allen eine ruhige Nacht.

Freitag.
Und sollte es Typhusfieber sein, das schleppt sich lange dahin – mit
Unterbrechungen; es wäre besser, bei einer solchen Unterbrechung
wegzufahren!
Seid so weit wie möglich gesund.

Der Euch liebende Leoš

Morgen beenden wir den Betrieb im Institut. Das Gymnasium am
11. Juli. Die Orgelschule habe ich schon hinter mir. So, schreibt
bald.

80 Leoš an Zdenka und Olga nach St. Petersburg
[Brünn, 6.–7. 7. 1902]

Sonntag, 6 Uhr Nachmittag
Liebe Zdenka und Olguška.

Der Himmel ist ein wenig heiter geworden – ja, aber wohin soll ich
in Brünn gehen? Auf den Perunov103 – Kaiserwald ist zum Verlei-
den. Also habe ich gearbeitet – bis ich den II. Akt104 beendet habe.
Wenigstens werden wir in den Ferien, wenn wir zusammenkom-
men, mehr Zeit füreinander haben.
Es freut mich, Olga, dass Du das Bett verlassen konntest. Dein Ma-
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gen wird nach so vielen Medikamenten105 nicht so schnell wieder
in Ordnung sein. Stimmt doch nur die fröhlicheren Saiten an – das
Schlimmste ist überstanden!
Vergesst mir die Bücher nicht! Mein Kopf ist wie betäubt. So sehr
habe ich die Erholung nötig!
Ja, heute in drei Wochen wird es hier beendet sein.
Ihr würdet, auch wenn es Euch möglich wäre, am Freitag noch nicht
wegfahren?
Ich würde den Sonntag brauchen; so könnte ich bis nach Granica
fahren. Dort würde ich in der Nacht ankommen und würde Euch
am Montagmorgen erwarten. Es wäre deshalb besser, wenn Ihr am
Samstag aus Petersburg wegfahren würdet.
Na, wir werden sehen, was Ihr zurückschreibt. Was macht Ihr heute?
Mářa kocht anständig und macht ihre Sachen ordentlich.
Frau Kočí hat einen leichten Schlaganfall gehabt; sie kann bis jetzt
nicht gut sprechen.
Der Vater von dem Votava ist gestorben.
Na, hoffentlich hat Dir das Aufstehen nicht geschadet!
Es wird alles besser. Die letzten Tage hier sind für mich eine wahre
Quälerei. Keine Arbeit – nur die Zeit totschlagen. Spinat mit Salz-
hering – das ist sehr gut. Im Kloster hat man das in der Fastenzeit
sehr oft: das richtet Euch Pater Řehoř aus.

Der Euch liebende Leoš

Montagmorgen

81 Olga an Leoš nach Brünn [St. Petersburg, 4. 7. 1902]
Freitagnachmittag

Teurer Tatínek!

Warum hast Du so verärgert geschrieben in Deinem gestrigen Brief?
Hat Dich jemand verärgert? Und dann, irgendwie hast Du das mit
meiner Diät nicht verstanden. Es war gerade so, dass ich mich nach
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den ärztlichen Anweisungen richten wollte, und der Onkel und die
Tante haben dagegen gesprochen, so dass wir nicht mehr wussten,
was zu tun ist. Der Arzt hat immer nur gesagt – essen und alles es-
sen, und seine erste Frage ist immer, ob ich esse und ob ich genug zu
essen bekomme. Und der Onkel meint, dass er ihn nicht verstehen
kann, wie er mir alles erlauben kann, und zu jedem Essen, das ich
bekommen habe, wurde zuerst eine große Konferenz abgehalten.
Und Maminka haben sie es direkt vorgeworfen, wenn sie das Essen
ein wenig im Fett angebraten hat. Das alles soll schaden. Ich habe
also den Arzt einmal gefragt, ob das Fieber vom Magen kommt,
und über alle Mahlzeiten habe ich ihn explizit ausgefragt, ob es mir
schaden könnte, und er sagte entschieden – nein – so hat er mir ge-
antwortet, und so ist seither alles in Ordnung, und die Wogen sind
geglättet. Und jetzt habe ich überhaupt keine Diät mehr gehalten,
trotz der »fiebrigen« Tage, und das Fieber ist schön wieder ver-
gangen. Der Arzt wollte nicht, dass ich wieder zu essen aufhöre, es
wäre schade, das wieder abzunehmen, was ich zugenommen habe.
Im Bett geht es mir gut. Zwar bin ich bleich, aber »Bäckchen« soll
ich haben. So ist es mit der Geschichte der Diät! Es wundert mich
nicht, dass der Onkel so vorsichtig mit dem Magen ist. Er plagt sich
schon seit 20 Jahren mit der Diät, und es schadet ihm sofort, wenn
er diese nicht einhält. – Es bringt mich in Verlegenheit, wie wir
das mit dem Geschenk für die Tante machen sollen. Mit dem Ge-
schenk, das wir zwei gebracht haben, haben wir ihr keinen großen
Gefallen getan, das habe ich später gemerkt. (Haben wir Pech.) Der
Tante gefallen nur dunkle Farben und nichts Modernes. Die Seide
liegt bis heute eingepackt und es wird in diesem Jahr keine Bluse
daraus geschneidert. Ein Schmuckstück – das sollten wir gar nicht
versuchen. Der Tante gefällt nur echter Schmuck, der hundert und
mehr Rubel kostet. Sie selber hat 150 Rubel gespart, und dafür will
sie sich ein einziges Schmuckstück kaufen. Mit dem würden wir ihr
also auch keinen Gefallen tun, überhaupt mit nichts, was nicht teu-
er und wertvoll wäre. Wir wissen also nicht was, gib uns, Tatínek,
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einen Rat! – Das Herz hat sich schön beruhigt und man sieht, dass
mir das Liegen gut tut. Ich liege zwar nicht den ganzen Tag, meis-
tens sitze ich. Es macht mir zwar keine Freude,106 im Bett zu liegen,
wenn ich mich eigentlich gesund, aber unnütz fühle. Es muss doch
einmal zu Ende gehen, das Kranksein. Na, aller guten Dinge sind
drei! Lass uns Freude haben, Tatínek.
Die Tante und der Onkel lassen Dich grüßen und die Maminka
auch und ich

verbleibe Dich küssend Deine Tochter Oluša.

Und schreibe uns bald! Jetzt schreibst Du irgendwie zu wenig!
Gruß an Mařa.

82 Leoš an Olga nach St. Petersburg [Brünn, 8. 7. 1902]
Am Dienstag in der Nacht.

Liebe Olguška!

Ich soll verärgert sein? Ach nein, Seelchen. Weißt Du, was für Sorgen
am Schuljahresende an einem hängen – und dazu noch die Angst
um Dich. Bleib tapfer – wenn auch das ewige Liegen nicht gut ist.
Wenn Du Dich im Bett missmutig und schwerverträglich fühlst –
dann ist es ein Zeichen zum Aufstehen! Zu Hause wurden jetzt alle
Türen repariert. Wie konntet Ihr das im kleinen Zimmer bei dem
Durchzug aushalten, wenn die Tür einen drei Finger breiten Spalt
hatte, das begreife ich nicht. Ein einziges Mal habe ich mich nach
dem Mittagessen auf das Sofa gelegt – und ich konnte fast die Füße
verlieren. Man muss unten an der Türe ein 3 cm breites Brettchen
anbringen! Ich hoffe, dass sich der Wind in unserer Wohnung legt.
Aus Hukvaldy habe ich einen Brief bekommen, dass der junge
Lehrer am 30. Juli wegfahren wird. So werde ich für die Nacht eine
Wohnung haben, und Ihr werdet es mit Mařa bei den Sládečeks107

irgendwie einrichten müssen.
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Und mit dem Geschenk? Ich weiß nichts Neues, ich habe Euch
schon einen Rat gegeben.
Jetzt bin ich nur froh, dass es Dir, Olga, gut geht – und dass Dei-
ne Bäckchen sich wieder blähen. Die Sorgen und die regelmäßige
Schinderei vom Morgen bis zum Abend – das war für einen zu viel.
Ich hoffe, wenigstens von Dir weiterhin fröhlichere Zeilen zu be-
kommen.
Grüße an Euch alle

der Euch liebende Leoš

Und was macht Deine Konversation?108

83 Olga und Zdenka an Leoš nach Brünn
[St. Petersburg], 6. 7. 1902

Sonntag 6. 7. 1902
Teurer Tatínek!

Es muss eine Karte entweder verloren gegangen sein, oder sie hat
Verspätung, denn wir haben regelmäßig jeden zweiten Tag geschrie-
ben. Na, doch gleich am zweiten Tag hast Du eine Nachricht von
uns erhalten. Heute haben wir ein Schreiben von Dir bekommen.
Morgen werde ich wahrscheinlich wieder aufstehen. Der Arzt hat
es mir schon lange, schon in der letzten Woche, erlaubt, aber ich
selber habe mir eine Woche dazu gegeben, ich hoffe sehr, dass es
etwas nützt. Du wirst jetzt sehr anstrengende Tage haben – die Ma-
turität. Wie war die Produktion in der Orgelschule? – Tatínek, sage
der Mařka, dass sie sofort (am Donnerstag) die Bücher in die Bib-
liothek des Lesevereins bringen soll. Man muss sie bis zum 10. des
Monats zurückgeben. Hier ist das Wetter immer noch so schlecht –
kalt, Wind, Regen. Man glaubt nicht mehr an den Sommer. Wenn es
wenigstens bei uns schön wäre. Das würde ich in diesem Jahr beson-
ders gebrauchen. Der Onkel mit der Tante grüßen Dich herzlich.

AKrueger
Neuer Stempel




