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Vorwort

Vor etlichen Jahren, im April 2009, sprach die deutsche Literaturwissenschaftlerin Angela 
Reinthal den damals noch interimistischen Leiter der Handschriftensammlung der Wien biblio-
thek Marcel Atze an, ob die Bibliothek Interesse an zwei Fotoalben, einem Scrapbook sowie ei-
nem Tagebuch aus der Hinterlassenschaft von Maria bzw. Sibylla Blei hätte. Die Besitzerin, die 
portugiesische Historikerin Miriam Halpern Pereira, beabsichtige eine Schenkung an eine ge-
eignete öffentliche Institution und sie, Angela Reinthal, könne gerne den Kontakt herstellen. 
Der Name Blei ließ sofort aufhorchen – Maria Blei war die Ehefrau Franz Bleis gewesen, Sibylla 
deren gemeinsame Tochter. Außerdem stellte sich heraus, dass Frau Prof. Halpern Pereira, ehe-
malige Direktorin des Arquivo Nacional de Portugal, eine Nichte von Sara Halpern ist, mit der 
wiederum Sibylla Blei knapp 30 Jahre zusammenlebte; die in Rede stehenden Alben und Ma-
nuskripte stammten also direkt aus der Familie. Im März 2010 besuchte Miriam Halpern Pereira 
Wien und vertraute die vier Stücke der Wienbibliothek an, verbunden mit dem Wunsch, dass 
das überreichte Tagebuch ediert und von Angela Reinthal herausgegeben werden solle.

Bei dem Tagebuch handelt es sich um ein sogenanntes Eltern- bzw. Müttertagebuch, eine 
Form, die im gesamten 19. Jahrhundert von bürgerlichen Familien gepflegt wurde. Maria Blei 
hatte kurz nach der Geburt der Tochter Sibylla, liebevoll Billy genannt, damit begonnen, für 
diese ein Tagebuch anzulegen, das schließlich die Jahre 1897 bis 1919 umfasst. Schon nach 
der ersten Durchsicht des kleinen Buches war klar, dass hier ein höchst publikationswürdiger 
Text vorlag: als biographische Quelle zur Familie Blei und als Zeugnis einer modernen Frau 
aus Deutschland, die am Ende des 19. Jahrhunderts Medizin studieren wollte und dafür nach 
Zürich ausweichen musste. Maria Blei war in ihren jungen Jahren ungemein ehrgeizig, und 
dass just die Liebesbeziehung zu Franz Blei, den sie 1891 in Zürich kennen lernte, ihren akade-
mischen Elan und Fortschritt bremste, warf sie sich selbst und auch ihrem späteren Ehemann 
immer wieder vor. Zwar konnte sie das Medizinstudium in Zürich nicht abschließen, nahm aber 
1898, ein Jahr nach der Geburt der Tochter, allen Mut und alle Energie zusammen, um ein Dok-
toratsstudium der Zahnmedizin in Philadelphia zu absolvieren. Die Passagen über diese Zeit in 
den USA gehören zu den stärksten des Buches. Ganz allgemein findet man darin das, was man 
von einem der Tochter gewidmeten Tagebuch erwarten darf: Es beschreibt die körperliche, 
sprachliche, aber auch charakterliche Entwicklung des Kindes, die Schulzeit, die Konflikte mit 
den Eltern und insbesondere mit der Mutter.

Materiellen Reiz verleihen dem Tagebuch die vielen Beigaben, mit denen es angereichert 
ist. Neben drei Dutzend Fotografien enthält es einen Zeitungsausschnitt der Geburtsannon-
ce, Haarlocken und eingeklebte Stoffstückchen, die von Kleidern der kleinen Billy stammen. 
Darüber hinaus hat auch Franz Blei hin und wieder zur Feder gegriffen und unter anderem 
eine Zeichnung seiner schlafenden Frau beigesteuert. Über die Beschäftigung mit dem Text 
hinaus wird bei Billys Tagebuch somit auch die Aura des Originals, die eines musealen Objekts, 
deutlich. Der Text kann in einer Edition weitervermittelt, die eingeklebten Fotos können repro-
duziert werden. Aber die sinnliche Erfahrung des Originalgegenstandes bleibt einer persönli-
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chen Begegnung vorbehalten: Wenn man das in grünen Samt eingebundene Buch aufschlägt, 
strömt einem der Duft von Bergamotte entgegen, der diese Blätter seit über 100 Jahren par-
fümiert. Das Tagebuch belegt eindrucksvoll die gesteigerte kognitive Wahrnehmung, die aus 
dem Umgang mit Originalen hervorgehen kann. Gleichzeitig hoffen wir, dass durch die Edition 
und graphische Aufbereitung ein Teil dieses auratischen Momentes eingefangen wurde.

An erster Stelle möchte ich mich herzlichst bei Frau Prof. Miriam Halpern Pereira für die 
großzügige Schenkung der „Sammlung Maria Blei / Sibylla Blei“ bedanken, ohne die dieses 
Buch nicht möglich gewesen wäre. Der Herausgeberin Angela Reinthal ist nicht nur zu dan-
ken, dass sie die Schenkung in die Wege geleitet hat, sondern auch dafür, dass sie das Projekt 
der Tagebuch-Edition – neben ihrer Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Werkausgabe 
von Hans Kelsen und mehreren anderen Buchprojekten – nicht aus den Augen verloren hat. 
Auf der Seite der Wienbibliothek wurde die Edition in die Hände von Gerhard Hubmann und 
Marianne Da Ros gelegt, die den Band redaktionell betreut, aber auch viel Zeit in die Details 
der Entzifferung und Kommentierung investiert haben. Gerhard Hubmann ist darüber hinaus 
in einem ausführlichen Nachwort wichtigen Themensträngen des Tagebuchs nachgegangen 
(etwa der Amateurfotografie um 1900 und was sich Maria Blei davon erhofft hatte). Da es sich 
bei dem Tagebuch um ein solitäres und unikales Objekt handelt, wurde über die Publikations-
form lange diskutiert. Sehr spät haben wir uns dafür entschieden, den Text als dritten Band 
unserer Reihe „Manu Scripta“ erscheinen zu lassen, die für bedeutende editorische Projekte 
aus den Beständen der Handschriftensammlung der Wienbibliothek zur Verfügung steht. Auch 
dieses Mal besorgte Markus Reuter die graphische Gestaltung, dem ich für die geduldige Um-
setzung der editorischen Ansprüche und Erfordernisse herzlich danke. Abschließend sei Ursula 
Huber vom Böhlau Verlag gedankt, die alle drei „Manu Scripta“-Projekte betreute.

Sylvia Mattl-Wurm
Direktorin der Wienbibliothek
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1897.

MARIAE

SYBILLAE

DIARIVM

Diary for my sweet little girl,

Maria Eva Sybilla.
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Kommentar

1897

> S. 105f. 

> Villa Schönbühl … 

> Frau Dr. Heim 

> Alexander Guggitz 

> Du wogst 7 ½ lb 

> Julie Frauenfelder 

> Soxletapparat 

> Periostschwellung 

> Propendium 

> Schwanenpelz 

10. April 1897

Villa Schönbühl, Zürich-Hottingen.
Dies Buch werde ich, deine Mutter, dir an dem Tage geben, wo du Jemanden 
gefunden haben wirst, den du lieber zu haben glaubst als mich.
Unter Schmerzen bist du als Mädchen ersehnt, am 22 März 1897, es war ein 
Montag, früh ½ 2 h zur Welt gekommen, auf die du nicht wolltest, so dass 
die Aerztin, Frau Dr. Heim, dich mit der Zange holen musste. Ausser der 
Hebamme war noch dein Vater und ein Freund deiner Eltern Dr. Alexander 
Guggitz dabei. Du wogst 7 ½ lb und sahst mit deiner Länge von 56 cm. ganz 
stattlich und ausgewachsen aus. Du schriest bald ganz ordentlich und zeig-
test einen Appetit, der dich nie im Leben verlassen möge. Am zweiten Tag 
deiner Geburt legte man dich an meine Brust, die aber nach 2 Wochen dei-
nen Anforderungen nicht mehr genügte, so gross war dein Hunger, so dass 
deine Wärterin, (Frl. Julie Frauenfelder) dich mit dem Soxletapparat weiter 
fütterte. – Dunkel waren deine Haare als du zur Welt kamst, und so üppig 
standen sie, als wenn dir ein Bärtchen zu beiden Seiten der kleinen Ohren 
gewachsen wäre, und dunkelblau deine grossen Augen. In deinem kleinen 
dicken, etwas aufwärtsgerichteten Näschen erkannte dein Vater seine Nase 
wieder, Mund und rundes Kinn glaube ich von mir. Deine kleinen Ohren wa-
ren oben etwas eingebügelt, rechts mehr wie links, aber das verlor sich bald, 
ebenso eine Periostschwellung rechts u. links am Kopfe (Zangendruck?) so-
wie einige Schleimhautdrüschen in der Unterkiefergegend. –
Das rechte Aermchen hing müde herunter, da banden wir dir das linke eini-
ge Tage fest, und siehe, bald lerntest du auch mit dem rechten Jedem ins Ge-
sicht zu greifen, der dir zu nahe kam. – Deine Händchen waren das schönste 
an dir. Die Fingerchen fein zugespitzt, nur die kleinen wohl geformten Nägel 
schauten über die Fingerkuppen hinaus.
Am 7ten Tag verlorst du die Nabelschnur und weintest die ersten Thränen, 
um ein zu spät gereichtes Frühstück!
Da liess dich dein Vater auch seine Bücher, die getigerte Angorakatze, Peter 
genannt sehen; doch mehr als dieses zieht dich ein Gold gesticktes Propen-
dium an, das in deiner Mutter Zimmer hängt, das scheint deinen Augen 
grosse Freude zu machen, denn es hemmte öfters schon dein unzufriedenes 
Schreien.
Auf der Musica klavierene Töne reagiertest du gar nicht, obschon dein Gehör 
gut zu sein scheint. Du liegst jetzt eingeschlummert neben mir am Divan und 
bist am Ende der dritten Woche noch immer ein kleines liebes Thierchen, das 
trinkt, schläft, schreit, die Windeln nass macht, je nach Bedürfniss, hauptsäch-
lich aber Anspruch auf Gesellschaft macht. Auch das hübsche weisse Sammt-
häubchen mit Schwanenpelz besetzt, das ich dir für deinen ersten Ausflug 
machte, erweckte in dir noch kein Interesse, du bist noch nicht eitel darauf. –
Zürich V.
Villa Schönbühl.                10. IV. 97.
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> Sechseläuten

> Zürichberg

> Onkel Carl

   Wird es schön und wirds gescheut,
   Wirds auch glücklich sein?
   Immer glücklich so wie heut,
   Süsser Engel mein!

   Schlaf, Sibylla, schlaf in Ruh
   Mutter wiegt dich ein,
   Hast ja schon die Äuglein zu –
   Kommst ins Bettelein.

           am 3. Mai 1897.

3. V. 97.
Nun bist du 6 Wochen alt geworden Sybilla, und hast dich schon sehr zu 
deinem Vorteil verändert. Dank deinem guten Appetit, bist du so rundlich 
u. fett geworden, dass es eine Freude ist, dich anzusehen. Scheinst einst 
regen Geistes zu werden, weil dich Menschen die dich betrachten u. jedes 
Ding um dich herum interessiert. Auch zeigt dein Mienenspiel Verständniss 
für manche Situation. Am 26. IV. war hier in Zürich „Sechseläuten“, ein Tag 
der alljährlich festlich begangen wird. In diesem Jahre wurde er zu einem 
besondern Kinderfest gemacht; d. h. wenn andere Jahre Erwachsene im 
historischen Costüme einen Zug arrangierten, so waren es in diesem Jahre 
nur Kinder bis zum Jünglings u. Mädchenalter, die costümiert u. zu Grup-
pen vereinigt den Umzug bildeten. Es war ein schöner heisser Tag, und du 
meine Sybilla, wurdest auf den Zürichberg in den Wald getragen. Das hat 
dir gut getan, seitdem bist du öfter hinaus getragen worden. – Das Haus 
das wir bewohnen, liegt mitten in einem grossen schönen Garten, ausser 
dem Schulhaus Hottingen haben wir keine Nachbarschaft, und du liegst in 
deinem Korbe den ganzen Tag auf der freien Veranda. Die Luft hat deinen 
Teint schon etwas gebräunt, doch verlierst du jetzt die Haare, so dass un-
sere Freunde sich jetzt gar nicht mehr auskennen wem von uns du ähnlich 
bist, am meisten wohl deinem Onkel Carl, Arzt in München, denn der hat 
auch keine Haare auf dem Kopfe mehr. In der schwachen Zeichnung deiner 
rechten Augenbraue, macht sich seit einigen Tagen ein kleines Fleckchen 
bemerkbar, von dem ich fürchte, es könnte dir, als Pigmentfleck bleiben. 
(Wie eitel ist doch deine Mutter auf die Entwicklung deiner Körperschönheit, 
nicht wahr?) Ich sehe nichts Unrechtes darin mein süsses Kind, Schönheit 
wird dir ein Freibrief für’s Leben werden. Warum soll ich sie dir nicht zu er-
halten versuchen, bis zu dem Tage, an dem du diese meine Sorge zur deini-
gen machen wirst? – Deine blauen Augen erzählen kleine Wunder, von Din-
gen aus einer kleinen Welt die in dir liegt. Mir gehen warme Gefühlschauer 
auf wenn ich mich in deren Klarheit versenke. So liebt eine Mutter ihr Kind. 
Und ich weiss, es geht deinem Vater ähnlich. Viel trägt er dich auf den Armen 
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> S. 107

 

> Intertrigo 

> Rp. …

   

herum, denn viel schreist du auch. Dann singt er dir vor, pfeift, spielt Kla-
vier, od. Guitarre u. Mandoline. Alles dir zur Zerstreuung; oft weisst du es 
zu würdigen, − dann liegst du ganz still, spitzt das liebe kleine Mäulchen 
als wolltest du mittun, − oft hilft auch Alles nichts, du schreist dich müde u. 
schläfst dann selig ein. –

9. Mai 1897

Am 9. Mai.
Es war ein kalter, regnerischer Tag heute, ein Sonntag. Sybilla, mein Kind, 
sollte in den Wald getragen werden, zog es aber vor viel zu schlafen, denn 
der Tag war nicht zum Spaziergang geeignet. Am Abend haben wir uns viel 
mit dir beschäftigt, du warst munter, hattest Freude an Musik und Geplau-
der, dabei leuchteten deine Augen und das ganze Gesichtchen war dir rosig 
überhaucht. Als du zu Bette warst, machte dir der Vater folgendes Liedchen:

   Schlafe mein Kind,
   Regen und Wind,
   Sie gehen vorbei
   Morgen scheint wieder die Sonne!

   Schlafe mein Kind
   Glück und Unglück musst du tragen,
   Lerne lachen, lerne klagen!
   Schlafe mein Kind,

   Regen und Wind
   Sie gehen vorbei
   Wie Trauer und Wonne
   Morgen scheint wieder die Sonne!

Inzwischen hat deine Mutter auch etwas wichtiges für dich geschrieben. 
Nämlich ein Recept gegen Intertrigo. Bist du erst gescheut genug, viell. auch 
mal stud. med. so wird dir die Verordnung leicht verständlich sein:

Rp.
Zinc. oxyd. crud
Amyli ā ̄a 25.0
M. F. pulv.
D. S. Aeusserlich. Streupulver
für Sibylla Bley.
Zürich den 9. V. 97.
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> S. 107–109

> Physionogmie

> Otto Hinrichsen

> spec.

> Studentin in Zürich

> Lena Sachs > Rose Senger

> Dr. Goebel

> die Eltern deines Vaters

> Geschwister  > Grossmutter

> Gengenbach  

> Bertha Oreans

28. Mai 1897

28. V. 97.
Ich lese obiges Recept; Billy-klein ist aber längst ganz geheilt da unten, und 
soll es, bei ihrer guten Pflege auch hoffentlich immer bleiben. Jetzt bist du 
am Ende der 10ten Woche, gleich gesund, wirst täglich zufriedener und 
munterer. Wenn du ganz brav bist, so wachst du nur einmal auf in der Nacht 
zum trinken, was allerdings nur selten vorkommt. Wichtiger scheint mir ist 
der Umstand, dass nicht nur wir, deine Eltern, denen man ja immer Blind-
heit in Bezug auf ihre Kinder vorwirft, sondern auch unsern Freunden auf-
fällt, dass du anfängst „eine Physionogmie zu bekommen“ wie sie sich aus-
drücken. Was sie damit meinen frägst du? Dein allerliebstes Mienenspiel Sy-
billa. Klar wie ein Spiegel liest man in deinem Gesichtchen, das bald herzlich 
auflacht, deine Augen strahlen Seligkeit aus, das höchste Entzücken für die 
dich lieb haben. Und es sind deren viele. Dir alle aufzuzählen kann ich nicht, 
wer dich täglich fast sieht u. sich an dir freut, das ist Dr. med Otto Hinrich-
sen, ein alter Freund deines Vaters spec., aber auch seit 7 Jahren, der Zeit in 
welcher deine Mutter Studentin in Zürich wurde, deiner Mutter. Heute ist er, 
da er sein Examen gemacht hat, nach Hause (Mecklenburg) gereist. Du wirst 
sein Bild, wie die der meisten unserer Freunde auf Amateurphotographien 
wiederfinden, wenn dieselben dir erhalten bleiben, was ich dir wünschen 
möchte. Denn dann würdest du vieles kennen lernen, was mit dem Leben 
deiner Eltern eng verknüpft war. Nahe Freunde, und ferne Freunde. Solche 
die treu zu uns hielten, in allen Lebenslagen, Andere, die uns auch manche 
Enttäuschungen bereiteten, wie das im Leben immer vorkommt, besonders 
bei Menschen wie wir, die wir mit ziemlich grossen Anforderungen an die 
Nebenmenschen herangehen. – Doch davon noch später. – Ferner Otto H.’s 
Braut, Lena Sachs, auch eine Medicinerin, Polin, und Frl. Rose Senger von 
der selben Fakultät. Letztere hat dich tief in’s Herz geschlossen. Das ist noch 
ein Bekannter von der Frauenklinik, ein Dr. Goebel, der dich manchmal be-
sucht, ich sage dich, weil nicht alle Menschen so kleine Kinder lieben, dich 
nur so mit in Kauf nehmen müssen, als zugehörig jetzt zur Familie, was 
wir natürlich mit Humor aufnehmen. Dein Freund Guggitz, kurz Gugg wie 
wir ihn nennen, sendet dir immer Grüsse aus der Ferne, mit Wünschen des 
Gutergehens. Er macht jetzt als Schiffarzt eine Reise nach Süd. Amerika bis 
Peru. – Von deinen Verwandten hat dich noch Niemand gesehen. Die Gross-
eltern wohnen alle weit weg, die Eltern deines Vaters in Oesterreich (Wien) 
sowie die Geschwister, u. die Grossmutter, meine Mutter, in Süddeutschland, 
jetzt in Gengenbach, bei deiner Tante, meiner Schwester Bertha Oreans. 
Nach und nach wirst du alle durch dieses Buch kennen lernen, sie werden 
herkommen, und ich werde von ihnen dir erzählen. – Mir ist, wenn ich hier 
an meinem Schreibtisch sitze und hier die Blätter fülle, als wenn du zu mei-
nen Füssen sitzen würdest, dein Köpfchen nach meinem Schoos geneigt, 
und ich erzählte dir leise leise von Vergangenem – vielem Schönem, manchem 
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> Peter Altenberg …

                

> Füsschen aus den Windeln …

Wehmütigen, − auch Traurigem. Oder es sind wieder Briefe, Briefe die ich 
einer lieben lieben Freundin in der Ferne schreibe, von der ich weiss, sie 
lebt und fühlt Alles mit mir durch. Doch ich sage mit dem Dichter Peter 
Altenberg: „Das Leben liegt vor dir“. Später, dann, wirst du nach Liebe su-
chen, nach einer Liebe ausserhalb uns, du wirst fühlen, „ja das Leben liegt 
vor mir“. Wir aber, wir werden fühlen, „das Leben liegt hinter uns“. – Wohl 
uns, wenn Sybilla uns erhalten bleibt. – Dass ich mich jetzt schon manches-
mal mit deiner Zukunft beschäftige, ist ja nur etwas natürliches. Dein Vater 
wünscht nicht, dass du einst studieren möchtest. Eine freie Kunst wäre ihm 
lieber, wenn es selbst die Bühne wäre. Denn dich nur zur Ehe heranbilden, 
liegt uns ferne. Sind wir Beide doch selbst sehr aus dem Rahmen des Ge-
wöhnlichen, Althergebrachten, Bourgoisleben herausgetreten. Deine Mutter 
wünscht dir grosses Musiktalent und die Ausübung dessen, was ihr selbst 
einst als Mädchen als Höchstes vorgeschwebt hatte: ‚Violinkünstlerin‘. Doch 
machen wir keine Pläne. Heute beabsichtigen wir nur, aus dir einen geistig 
freien – und körperlich schönen Menschen zu machen. Erziehung? = Keine; 
möglichst freie Entwicklung deines eigenen Menschen. –
Was sagt also deine Physionogmie weiter? Rasch ist der Wechsel des Spie-
les. Aus dem glücklichsten Lächeln heraus, zieht eine Wolke über Stirn und 
Augen, die kleine Unterlippe zieht sich energisch, fast ganz umgeschlagen, 
abwärts nach dem kleinen Kinn, oder der Mund spitzt sich wie ein ganz klei-
ner Kreis zusammen, hilfesuchend und ängstlich blicken einen die Augen an, 
und es beginnt ein klägliches Weinen. Dabei schaust du allerliebst aus, zum 
küssen, etwas ist dir nicht ganz recht wie es ist, doch es dauert nicht lange, 
und die gefürchtete Verräterische Röte zieht über dein ganzes Köpfchen, 
dem dann ein heftiges zorniges Schreien folgt. Dann heisst es sich in Geduld 
üben u. fassen, noch bist du zu klein Sybillchen um dir das Unsinnige deines 
Beginnens zu beweisen. Gewöhnlich willst du etwas ganz bestimmtes, was 
mir dein Schreien ganz erträglich macht, − Bewegung − ; sei es dass man 
unaufhörlich mit dir hin und her spazieren muss, wobei du dann einschläfst, 
sei es, dass man dir die Füsschen aus den Windeln zum strampeln lösen 
muss. Zu Zeiten hilft aber Alles nichts, bis ihr vor Müdigkeit die Augen zufal-
len, oft erst nach Stunden! – dann ist’s zum verzweifeln. –

30. Mai 1897
Sonntag den 30ten Mai.

Von heute Sybilla, kann ich nur berichten, dass mein Kind von sehr zor-
nigem Character zu sein scheint. Ich habe dich auf dem Arm getragen, du 
hältst nämlich den Kopf schon ganz nett aufrecht, wenn auch noch etwas 
wackelig, du fuhrst mir mit beiden Fäustchen in’s Gesicht, weil ich anschei-
nend nicht mit dir stehen bleiben sollte. Später fand man noch ein dunkles 
Haar in deinem Händchen.
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> S. 110f.

> Chachemirtragrock

> Battist

> Peter Behrens

> Hope

31. Mai 1897

Am Montag.
Billy ist photographiert worden. Auf einigen Bildern nicht schlecht gelungen, 
durchschnittlich aber zu unruhig gewesen. Wir werden noch mehr Aufnah-
men machen. −
Deine Haare wachsen jetzt auf dem Mittelkopf schön nach; sie sind von brau-
ner Farbe, dein Fleckchen Sybilla ist immer noch so deutlich über dem rech-
ten Auge sichtbar. Deine Haut sieht ganz gebräunt aus von der vielen Luft in 
der du den ganzen Tag bist. Deine Länge beträgt 64 cm.; und dein Lieblings-
wort ist: ä r r ä h. Ganz entzückend mein kleiner Schneck, du Liebling. –

2. Juni 1897
Juni den 2ten.
Gestern kaufte ich dir einen schönen Chachemirtragrock; heute mache ich 
einen solchen in weissem Battist. Dazu ein weisses Spitzenhütchen! Einer 
kleinen Prinzessin siehst du gleich in dem Wirrsal von Bändern und Spitzen. 
Es ist ein Pfingstgeschenk das ich eigenhändig herstellte für mein Kind.
Es ist schon sehr heiss draussen, und du liebst es, fast nackt in deinem Korb 
zu liegen u. mit den Beinen zu strampeln. So seh ich dich auch am liebsten, 
weil mich der Anblick deines kleinen, runden Körperchen’s entzückt. Ich 
kann mich nicht satt sehen daran. – Als du kaum zur Welt warst, weisst du 
was man dir für Wünsche in die Wiege legte? Peter Behrens, Maler in Mün-
chen, ein treuer Freund, hauptsächlich deines Vaters, sagte: „Ich wünsche 
dir die Intelligenz deines Vaters, und die Schönheit deiner Mutter“. Hope, die 
Frau deines Onkels Carl in München schrieb: „Von der Familie deiner Mut-
ter sollst du den Dickkopf und von deinem Vater die Frohnatur erben.“

4. Juni 1897
          den 4ten Juni,
Billy ist gewogen worden, ist übermorgen 11 Wochen alt und wiegt 6 Kilo 
heute. Das Durchschnittsgewicht für Kinder im 3ten Monate beträgt 10 ¾ lb. 
Also hat Sybilla schon etwas darüber. Heil uns und dir, wenn die Fortschrit-
te so weiter gehen. – Deine Länge = 67 cm. Taillenweite 45 c. vor u. 47 cm. 
nach der Mahlzeit. Jede Woche muss man dir die Nägel schneiden, weil Billy 
krazt wenn sie zornig ist. Vorgestern hackte sie mir in’s Auge, u. die Spuren 
davon sah man noch lange. –

11. Juni 1897
Juni 11.
Sybillchen’s erstes Haar.
Dies Zöpfchen schnitt ich dir heute am Hinterkopf ab, weil du jetzt auch da 
die Haare verlierst. Sie sehen auch noch so wollig aus, auf dem Vorderhaupt 
kommen schöne starke braune Haare zum Vorschein, bis jetzt scheinen sie 
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Kommentar

Die bibliographischen Kurzzitate verweisen auf die im Literaturverzeichnis angeführten Sekun-
där- und Nachschlagewerke, S. 146–149.

S. 8

[Zeitungsausschnitt, s. abgebildete Doppelseite links]: Aus dem Tagblatt der Stadt Zürich und 
Städtischen Amtsblatt, Nr. 74 vom 29. März 1897, S. 1, unter „Amtliche Mitteilungen/Zi-
vilstandsnachrichten“. – Der Nachname der Familie erscheint in amtlichen Dokumenten 
in der Schreibung „Bley“. Franz Blei (1871–1942) selbst unterzeichnete oft mit „Bley“ mit 
einem Punkt auf dem Ypsilon, präferierte aber mehr und mehr die Schreibung „Blei“, ins-
besondere für seine literarischen Publikationen. In der vorliegenden Edition wird die Na-
mensform „Blei“ immer dann verwendet, wenn von der Kleinfamilie Franz, Maria, Sibylla 
und Peter Blei die Rede ist.

S. 9

Villa Schönbühl, Zürich-Hottingen: Maria Eva Sibylla, kurz Billy genannt, kam in der Rütistraße 15 
in Zürich-Hottingen zur Welt, unweit des Hauses von Marie Heim-Vögtlin. Das ehemalige 
Bauerndorf Hottingen wurde 1893 der Stadt Zürich eingemeindet.

Frau Dr. Heim: Marie Heim-Vögtlin (1845–1916), Gynäkologin. Ihr Entschluss, Medizin zu studie-
ren, löste Entrüstung aus und erst mit der Einwilligung ihres Vaters konnte sie sich 1868 
als erste Frau an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich immatrikulieren. 1873 
absolvierte sie das erste Staatsexamen in Zürich und ging dann nach Leipzig und Dres-
den. Sie promovierte 1874 in Zürich und eröffnete kurz darauf als erste Schweizer Ärztin 
ihre eigene Praxis. 1875 heiratete sie den Geologieprofessor Albert Heim (1849–1937) und 
setzte ihre Berufstätigkeit auch nach der Geburt ihrer drei Kinder fort. Sie engagierte sich 
neben ihrer ärztlichen Praxis u.a. für das Frauenstimmrecht sowie für ein Frauenspital mit 
angegliederter Krankenpflegeschule, die 1901 eröffnet wurde. (Vgl. Müller 2008)

Alexander Guggitz: Geboren am 15. August 1867, gestorben im Mai 1945 (vgl. Pichler 2003,  
S. 146 und 275); Freund von Franz Blei und Fachkollege von Maria Blei, der im Wiener Ad-
ressbuch „Lehmann“ ab 1903 als praktizierender Mediziner verzeichnet ist, ab 1911 auch als 
Zahnarzt.

Du wogst 7 ½ lb: Maria Blei verwendet das Symbol lb für Pfund, eine Maßeinheit für die Masse. 
1 Pfund entspricht rund 0,45 kg, Billy wog bei der Geburt demnach etwa 3,4 kg.

Julie Frauenfelder: Anna Julia Frauenfelder (1874–?) kam am 21. Juni 1893 aus Winterthur nach 
Zürich (Frauenklinikstraße 18). Am 20. August 1898 meldete sie sich nach Mailand ab und 
kehrte erst am 29. September 1903 aus Meran in Südtirol nach Zürich zurück. Nach der 
Heirat mit Hermann Nägeli am 16. Februar 1907 zog sie nach Bülach im Kanton Zürich. 
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In den Adressbüchern der Stadt Zürich erscheint sie unter dem Namen Anna Julia Frau-
enfelder nur im Jahr 1898 als „Vorgängerin“, d.i. eine veraltete Berufsbezeichnung für eine 
Pflegerin der Wöchnerin und des Neugeborenen. (Auskunft des Stadtarchivs Zürich am 8. 
September 2014 durch Angelika Ruider)

Soxletapparat: Mit dem von dem Brünner Agrikulturchemiker Franz von Soxhlet (1848–1926) 
erfundenen und nach ihm benannten Soxhlet-Apparat ist es möglich, den Fettgehalt von 
Lebens- und Futtermitteln zu bestimmen; im Zusammenhang mit der Kinderpflege ver-
steht man darunter eine Vorrichtung zum Sterilisieren und Kochen der Milch. Vgl. dazu 
Agnes Sapper: Das kleine Dummerle und andere Erzählungen. Zum Vorlesen im Familien-
kreise. Stuttgart: Gundert 1904, Kapitel 3, Im Thüringer Wald, S. 36–103, S. 63: „‚Sie haben 
sich den Soxhlet vielleicht anders vorgestellt,‘ sagte das Fräulein. ‚Ich will Ihnen gleich die 
Behandlung erklären [...]: Um die Milch zu sterilisieren, wird sie in die Fläschchen gefüllt, 
die mit durchlochter Gummiplatte bedeckt und in den Blechtopf voll kochenden Wassers 
gestellt werden, woselbst man sie fünf Minuten kochen läßt. Darnach werden die Fläsch-
chen durch Glaspfropfen geschlossen und die Milch noch eine halbe Stunde gekocht‘.“

Periostschwellung: Knochenhautschwellung.

Propendium: Möglicherweise meint Maria Blei einen bestickten Wandbehang, als eine Art Ge-
genteil eines Antependiums, d.i. ein vom Altartisch oder der Kanzel herabhängender reich 
verzierter Vorhang.

Schwanenpelz: Abgezogene, bearbeitete Haut eines Schwans, in der nur noch die besonders 
feinen, weichen Flaumfedern stecken.

S. 10

Norn: Eigentlich Norne, eine der drei nordischen Schicksalsgöttinnen.

S. 11

Sechseläuten: Beim Zürcher Sechseläuten verbinden sich brauchtümliche Elemente der Fast-
nacht und der Frühlingsfeste (Austreiben des Winters, Osterfeuer, Feier der Tagundnacht-
gleiche, Maibräuche) mit den Umzügen der Zünfte (Aschermittwochumzug der Metz-
ger; Umzug der Schmidenzunft am Hirsmontag, sechs Wochen vor Ostern). Das Datum 
wurde vom Stadtrat auf den dritten Montag des Monats April festgelegt. Der Name rührt 
daher, dass nach der Tagundnachtgleiche Ende März die zweitgrößte Glocke des Groß-
münsters abends um 6 Uhr den für das Sommerhalbjahr gültigen Feierabend verkündete. 
Am Sonntag vor dem Sechseläuten findet seit 1862 der Kinderumzug statt, an dem alle 
Kinder zwischen fünf und fünfzehn Jahren teilnehmen können, die eine Tracht oder eine 
Uniform tragen. (Vgl. https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtarchiv/Recherche-
Benutzung/recherche/beliebteforschungsthemen/das_zuercher_sechselaeuten.html  
[Abruf  23.08.2017])
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Zürichberg: Einer der Hausberge von Zürich, 676 m hoch, liegt er östlich der Innenstadt zwi-
schen den Tälern der Flüsse Limmat und Glatt.

Onkel Carl: Carl Roman Lehmann (1865–1915), der anderthalb Jahre ältere Bruder von Maria 
Blei. 1887 lernte Carl Lehmann in der „Villa Stehlen“ in Offenburg zwei Mediziner und en-
gagierte Sozialisten kennen: Otto Walther und dessen Frau Hope Bridges Adams-Walther. 
Beeinflusst durch die Begegnung mit Hope, seiner späteren Frau, begann Lehmann im 
Wintersemester 1889/90 ein Studium der Landwirtschaft in Halle, wechselte aber bald in 
das medizinische Studienfach. Zusammen mit Otto Walther gründete er 1889 das Sanato-
rium Nordrach, ab dem 22. April 1891 studierte er Medizin in Straßburg. Er wechselte im 
Sommer 1895 nach München, wohin ihm Hope, die am 31. Mai 1895 geschieden wurde, 
vermutlich folgte. Die beiden heirateten am 8. Juni 1896 in München, ein Jahr später pro-
movierte Lehmann zum Dr. med. Das Arztehepaar eröffnete eine Gemeinschaftspraxis in 
der Gabelsbergerstraße 20a. Während des Ersten Weltkriegs arbeitete Lehmann freiwillig 
als Chirurg im Etappenlazarett der 6. Armee in Valenciennes, wo er am 8. April 1915 an 
einer Blutvergiftung starb. (Vgl. Dittler 1994)

S. 12

Intertrigo: Wundreiben; durch Reibung entstandene rote, juckende und brennende Hautver-
änderungen und Ekzeme in den Körperfalten, besonders bei Säuglingen als Windelder-
matitis auftretend. (Vgl. Diagnostisches Lexikon 1893–1895, Bd. 2, S. 729 und Pschyrembel 
2014, S. 1031)

Rp. [...] Streupulver: „R[eze]p[t]. Zinc[i] oxyd[ati] crud[i] / Amyli āā 25.0 / M[ice]. F[iat]. pulv[is]. / 
D[a]. S[igna]. Aeusserlich. Streupulver“. Das Rezept für Pulver aus rohem Zinkoxid und Stär-
ke zu gleichen Teilen sollte die Windeldermatitis bei Billy heilen.

S. 13

Physionogmie: Maria Blei schrieb zuerst „Physionomie“, eine fakultative Variante des Ausdrucks 
„Physiognomie“, und fügte dann ein „g“ ein. Als Physiognomie (griech. physis: Natur, gno-
me: Wissen) bezeichnet man die äußere Erscheinung von Lebewesen, insbesondere des 
Menschen und hier speziell die Gesichtszüge.

Otto Hinrichsen: Otto Hinrichsen (1870–1941), Psychiater und Schriftsteller, stammte aus 
Rostock, kam 1888 nach Zürich und studierte Medizin an den Universitäten Zürich und 
Genf, ab 1898 Dr. med. in Zürich. Er war Assistent am Anatomischen Institut Zürich sowie 
an der Psychiatrischen Klinik in Basel. 1910 habilitierte er sich für Psychiatrie an der Uni-
versität Basel und wurde 1923 Direktor der Appenzell-Ausserrhodischen Heil- und Pfle-
geanstalt Herisau, die er bis zu seinem Tode leitete. Seit 1905 war Hinrichsen mit Helena 
Sachs verheiratet. Unter dem Pseudonym Otto Hinnerk veröffentlichte er Lyrik, Prosa und 
Bühnenstücke.
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spec.: Speciell.

Studentin in Zürich: Da Frauen um 1890 das Studium in Deutschland nur sehr eingeschränkt 
möglich war, ging Maria Blei (zu dieser Zeit noch Maria Lehmann) für ihre akademische 
Ausbildung in die Schweiz. „Die Universität Zürich war 1833 die erste europäische Univer-
sität, die von einem stärker demokratisch ausgerichteten Staat und nicht von einem Lan-
desfürsten oder der Kirche gegründet war. […] Bis 1914 waren es vor allem Studentinnen 
aus Russland, die an schweizerischen und anderen europäischen Hochschulen studierten 
und forschten. […] Fraglos waren viele der Studierenden aus Russland SozialistInnen und 
AnarchistInnen. Studentinnen aus Deutschland galten dagegen als politisch unauffällig 
oder angepasst.“ (Vgl. Leidinger 2008, S. 29–32) Letztere Bemerkung gilt sicher nicht für 
Maria Lehmann, die spätestens in dieser Zeit in Kontakt mit sozialistischen Kreisen kam.
Maria Lehmann war im Wintersemester 1890/91 unter den Auditoren verzeichnet, aber 
noch nicht eingeschrieben. Sie immatrikulierte sich am 30. April 1891 für das Sommerse-
mester, Matrikelnummer 9242. Mit Zeugnis ging sie am 30. September 1891 von der Uni 
Zürich ab und immatrikulierte sich wieder am 30. April 1892 (Matrikelnummer 9498). Wie-
der ging sie mit einem Zeugnis ab, diesmal am 4. August 1893. Eine erneute Immatrikula-
tion erfolgte am 19. Oktober 1895, Matrikelnummer 10984, und mit Zeugnis ging sie am 
3. November 1896 ab. Allerdings hat sie offenbar auch im Winter 1893/94 und im Sommer 
1894 in Zürich studiert, obwohl die Immatrikulationsdokumente sie nicht verzeichnen.  
Ab dem Sommersemester 1896 ist sie nicht mehr im Cassa-Buch verzeichnet.
Im Sommersemester 1891 studierten in Zürich 280 Mediziner, davon 44 Frauen. Im Winter-
semester 1896/97 waren von 303 Medizinstudenten 95 Frauen.

Lena Sachs: Chaja Helena Sachs (1868–1939) stammte aus – dem damals russischen – War-
schau und war im Sommersemester 1892 in Medizin an der Universität Zürich eingeschrie-
ben. Sie wohnte bei Frau Suremann, Hintergasse 8, in Zürich-Fluntern und war seit 1905 
mit Otto Hinrichsen verheiratet. Sie promovierte im Fachbereich Psychiatrie mit der Arbeit 
„Statistischer Beitrag zur Kenntnis der einfachen und periodischen Melancholie“ (Zürich 
1899, 24 S.).

Rose Senger: Geboren am 7. März 1869 in Dirschau im damaligen Preußen, studierte Rose Sen-
ger ab dem Sommersemester 1896 Medizin in Zürich. Am 29. März 1902 wurde sie in 
Halle (Saale) promoviert. Der Titel ihrer Dissertation lautete: „Zur Casuistik der primären 
Dünndarmsarkome im Kindsalter“. In Hannover eröffnete sie als erste Ärztin eine Praxis für 
Frauen- und Kinderheilkunde sowie Geburtshilfe (Georgsplatz 1). Am 17. Juli 1907 heirate-
te sie Otto Adolf Wolters (1866–1942). Rose Senger ist bis 1912 in den Adressbüchern von 
Hannover verzeichnet.

Dr. Goebel: Wilhelm Ludwig Goebel aus Westhofen/Hessen (1862–?) studierte Medizin in Jena 
und Erlangen, wo er am 6. Juli 1888 promovierte und am 6. März 1890 approbierte. 1888 
erschien seine Dissertation „Die Melanea vera neovatorum“ in Berlin und Neuwied. Von 
1890 bis 1899 war er Arzt in Wiesbaden, 1899 praktizierte er als Frauenarzt in Rostock und 
ging dann in gleicher Eigenschaft nach Alzey (Provinz Rheinhessen).
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die Eltern deines Vaters: Karl Bley (1831–1899) und Agnes Anna Louisa Bley, geb. Kosch (1836–
1900), verheiratet seit dem 22. Februar 1859. Der Vater stammte aus Kühberg, Pfarre 
Hennersdorf in Schlesien, die Mutter aus Leobschitz in Preußisch-Schlesien. Beide waren 
römisch-katholisch und haben auch ihren Sohn Franz Karl am 22. Januar 1871 römisch-ka-
tholisch taufen lassen.

Geschwister: Franz Blei hatte drei Schwestern, zwei ältere und eine jüngere: Anna, verh. Scherb 
(?–1908), Franziska, verh. Culmbacher, genannt Fanny (1865–1948), und Carolina, verh. Stri-
berny, von der nur bekannt ist, dass sie im Alter von 57 Jahren starb.

Grossmutter: Karolina Lehmann, geb. Fuchs, geboren 1826 in Ettenheim, gestorben 1908 in 
Gengenbach, Maria Bleis Mutter.

Gengenbach: Stadt am Rande des mittleren Schwarzwaldes, 1803 dem Großherzogtum Ba-
den eingegliedert, seit 1973 gehört sie zum Ortenaukreis in Baden-Württemberg. Nach 
der Hochzeit von Elisabeth Bertha Lehmann, der Schwester Maria Bleis, und Carl Oréans 
(1852–1922) am 19. Mai 1881 in Offenburg lebte dieser Teil der Familie in Gengenbach.

Bertha Oreans: Elisabeth Bertha Oréans, geb. Lehmann, geboren 1859 in Offenburg, gestorben 
1912 in Gengenbach, Maria Bleis Schwester.

S. 14

Peter Altenberg: „Das Leben liegt vor dir“: Vgl. die Prosaskizze „Siebzehn bis Dreissig“ in Peter 
Altenberg: Wie ich es sehe. Berlin: S. Fischer 1896, S. 9–11. Der Schriftsteller Peter Altenberg 
(eigentlich Richard Engländer, 1859–1919) führte nach mehreren abgebrochenen Studien 
und einer Buchhändlerlehre und nachdem er durch ein ärztliches Attest für arbeitsunfä-
hig erklärt wurde, das Leben eines Bohemien, verkehrte in Varietés, Theatern, Salons und 
vor allem im Kaffeehaus, wo er auch Bekanntschaft mit Franz Blei machte. Das Prosaskiz-
zen-Buch, das unter dem Titel „Wie ich es sehe“ auf Anregung von Karl Kraus bei S. Fischer 
erschien, machte ihn berühmt.

Füsschen aus den Windeln zum strampeln: Maria Blei pflegte hier offenbar noch die alte Technik 
des „festen Wickelns“: „Eine jahrhundertealte und äußerst weit verbreitete Praxis bei der 
Pflege von Neugeborenen und Babys ist das feste Wickeln, das in zahlreichen und sehr 
unterschiedlichen Kulturen vorkam und auch heute noch vielfach üblich ist. [...] Praktiken, 
die das Neugeborene an der Bewegung hindern, waren und sind weltweite Phänomene. 
Erst in den letzten Jahrhunderten wurde das Wickeln in Westeuropa aufgegeben. [...] Für 
ein Baby bedeutet das Umwickeln seines ganzen Körpers, daß es sich praktisch nicht mehr 
bewegen kann. Damit sind alle seine motorischen Äußerungen extrem eingeschränkt, nur 
Gesichts- und Augenmuskulatur bleiben frei.“ (Frenken 2011, S. 9 und 11)
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S. 15

Chachemirtragrock: Im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm wird das 
schweizerische Wort „trägröckli“ für ein langes Kleid eines Kindes, „das man noch auf den 
Armen trägt“, genannt. Die Schreibung „Chachemir“ für Kaschmir, d.i. Wolle aus dem wei-
chen Unterhaar der Kaschmirziege, ist in deutschsprachigen Drucken aus dem 19. Jahr-
hundert belegt.

Battist: Feiner, dicht gewebter Stoff aus Baumwolle, Leinen, Seide oder Kunstfasern.

Peter Behrens: Peter Behrens (1868–1940), deutscher Maler, Architekt und Kunstgewerbler, stu-
dierte an der Gewerbeschule in Hamburg und an Kunstschulen in Karlsruhe, Düsseldorf 
und München. 1893 war er Mitbegründer der Freien Vereinigung Münchner Künstler, die 
sich von der 1892 gegründeten Münchner Secession abspaltete. Er entwarf 1899 Buch-
schmuck und Vorsatzpapiere zu Otto Julius Bierbaums „Die vernarrte Prinzess“ und „Der 
Bunte Vogel“ und im gleichen Jahr das heute noch in abgewandelter Form existierende 
Signet des Insel Verlags. Er war außerdem seit der Gründung im Jahr 1895 Mitarbeiter der 
exklusiven Kunstzeitschrift „PAN“ und verkehrte u.a. mit Bierbaums Freunden Franz Blei, 
Richard Dehmel und Julius Meier-Graefe. Seit 1899 war er Mitglied der Darmstädter Künst-
lerkolonie, wo 1901 sein selbstentworfenes Haus auf der Mathildenhöhe entstand. Von 
1903 bis 1907 leitete er die Kunstgewerbeschule Düsseldorf. 1907 war er Mitbegründer 
des Deutschen Werkbundes in München, im gleichen Jahr wurde er als künstlerischer Bei-
rat und Architekt der AEG nach Berlin berufen. Ab 1922 war er Professor und Leiter der 
Meisterschule für Architektur an der Akademie der bildenden Künste in Wien. 1936 wurde 
ihm das Meister atelier für Baukunst an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin als 
Nachfolger von Hans Poelzig übertragen. (Vgl. Föhl/Pese 2013, S. 320f.) – Franz Bleis Be-
schäftigung mit Behrens´ künstlerischer Produktion schlug sich in einigen Veröffentlichun-
gen nieder: Die „Neue Zürcher Zeitung“ berichtete beispielsweise am Samstag, 10. April 
1897, Beilage zur Nr. 100 unter der Überschrift „Kunstchronik. Die Ausstellung von Peter 
Behrens im Künstlerhaus“, dass Blei einen Vortrag „Über das Dekorative in der Kunst“ ge-
halten habe, und fasste die wesentlichen Aussagen zusammen. In der englischsprachigen 
Zeitschrift „The Studio“ 21 (1901), S. 237–241, stellt Blei unter dem Titel „Peter Behrens, a 
German Artist“ dessen künstlerische Entwicklung dar. Während die Familie Blei in Amerika 
weilte, lief deren Post über Peter Behrens. (Vgl. Ifkovits 1996, S. 62)

Hope: Hope Bridges Adams Lehmann (1855–1916), Ärztin. In London geboren, zog sie 1873 
nach Dresden und schrieb sich zum Wintersemester 1876/77 an der Universität Leipzig als 
Gasthörerin für Medizin ein. 1880 absolvierte sie das medizinische Staatsexamen, obwohl 
sie offiziell nicht zugelassen war. Der Abschluss wurde in Deutschland erst 1904 anerkannt. 
Dennoch praktizierte sie dort ab 1881 als die dritte akademisch qualifizierte Medizinerin. 
1882 heiratete sie in Frankfurt am Main den Arzt Otto Walther (1855–1919), mit dem sie 
vermutlich eine Doppelpraxis führte. Ihre berufliche Tätigkeit gab sie auch nicht auf, als 
ihre Kinder 1884 und 1886 geboren wurden. Während einer Kur im Schwarzwald aufgrund 
einer Lungentuberkulose lernte sie Carl Lehmann, den Bruder Maria Bleis, kennen. 1895 


