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Vor einer Stunde habe ich Deinen Brief, Liebster, Bester, erhalten. Ich beantworte denselben 
umgehend aus 2 Motiven; einem guten, nämlich, Deine Bitte um baldige Antwort zu erfüllen, und 
einem egoistischen, nämlich, Dich dadurch zu einem möglichst raschem Beantworten zu 
veranlassen. Es sind jetzt 1 1/2 Wochen her, daß ich keine direkte Nachricht von Dir habe! Ich weiß, 
daß das Deiner durch riesige Arbeit dahinfliegenden Zeit eine kurze Frist ist, mir aber erschien sie 
endlos. Ich bin Dir sehr dankbar, daß Du selbst den Vorschlag eines bestimmten Termins bezüglich 
Deines Schreibens machst. Ich hatte sehr den Wunsch, hätte aber Dich nicht darum gebeten, da ich 
Deinen Geschmack nicht kenne und Dir aus Rücksicht für mich kein Zwang auferlegt werden soll. 
Dein Brief berührt mich wieder in allen darin ausgesprochenen tieferen Gedanken so sehr 
sympathisch, daß auch der letzte Rest von Unruhe von mir gewichen ist und ich der Zukunft mit 
Vertrauen auf Glück entgegensehe. Wenn ich darüber nachdenke, vor welchen Klippen ich schon 
glücklich vorübergesegelt bin um endlich zu Dir zu gelangen, zu Dir, nach dem mein unbefriedigtes 
Herz zuerst ahnungslos, später ahnungsvoll gestrebt hat, so sehe ich darin eine Art Bestimmung, 
und will mir die Gunst des Geschickes dadurch, daß ich stets bestrebt bin, meinen Platz nach allen 
Kräften hin auszufüllen, erhalten. Wir haben Liebster überall ein gleiches Streben. Dein Herz ist 
groß genug, daß darin einmal Deine Frau und Deine Mitmenschen Platz haben. Ach, das findet man 
so selten, meistens nur eines oder das andere. Das sind nur halbe Männer! Ich mag mich aber lieber 
mit der Hälfte eines echten rechten Herzens als mit einem halben Mann begnügen. Dein Bruder ist 
auch ein prächtiger Mensch. Du hättest ihn gestern in Lichterfelde sehen sollen! Für jeden ein 
freundliches Wort, ein offenes Ohr und dabei mitten in der Arbeit mit Bauleuten und Gärtnern. 
Agnes und ich sahen ihm von einem improvisierten Plätzchen in dem einstmaligen Garten zu, 
Agnes mit nicht geringem sehr gerechtfertigtem Stolze, ich mit einem wehmüthigeren Gefühl, wie 
Du Dir wohl denken kannst.
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Das Häuschen ist nett. Imponiert hat mir die Röhrenleitung, gefallen thut mir besonders noch die 
Veranda, (wenn man's so nennen kann) das große Familienzimmer und die dreifenstrige Werkstatt 
und das Giebelzimmer darüber. Die Schlafzimmer könnten nach meinem Geschmack ein bischen 
größer sein. Allerdings wüßte ich nicht, wie das zu machen, denn breiter darf die Front nicht sein. 
Für die Kinder ist's draußen herrlich. Annchen war zu niedlich, obgleich vor „Dreck“ garnicht zu 
sehen. Verzeih' das harte Wort, aber es klingt mir noch besser wie Schmutz. Eigentlich sollte eine 
zarte Seele wie ich überhaupt vor solchen Ausdrücken zurückschrecken, meinst Du? Ich habe aber 
blos die Fähigkeit mit auf den Lebensweg bekommen, vor unästhetischen Sachen, Thun, auch 
Klang zurückzuschrecken. Es giebt manche Worte, mit denen man durchaus nichts Unpassendes 
verbindet und die mir unausstehlich sind. So kann ich das Wort „Braut“ nicht leiden, Liebchen 
klingt mir dagegen wie Musik.- Wir sprechen einmal mündlich darüber. Manche Gründe könnte ich 
Dir dafür anführen, hier fehlt es mir an Platz und Dir an Zeit, einem Vortrage über Ästhetik zu 
lauschen, der ohnehin schon oft mit dem Urtheil: Unsinn gebrandmarkt ist.- Deinen Brief an Otto 
habe ich gelesen. 1000 Frk. Zoll!! Deine Beschreibung hat mich sehr amüsiert. In unserer Familie 
existiert auch noch als Erbstück ein solches Klammerding für das „Mundtuch“. Deine Beschreibung 
der französischen Mahlzeit erinnert lebhaft an die Russen. Für sie ist Essen auch das wahre 
Nationalvergnügen, wie Du solches in durch verfeinerte Erziehung und durch Umgang mit anderen 
Nationen abgeschwächt bei sämtlichen Knorres bemerken kannst. Martha ist nun von der Reise 



zurück, wir hoffen, daß die Erholung noch nachkommt. Die arme Lisa ist von ihrer Freundin, die 
durch Erkranken ihrer Mutter plötzlich nach Hause gerufen ist, allein in Gören geblieben und 
schreibt ganz melancholisch. Vermuthlich wird die Kur ihr nun wieder nicht viel helfen, denn nichts 
greift den Körper so sehr an, wie geistige Aufregung. Ich bin fast den ganzen Tag allein, am 
Vormittag hat man, oder macht sich ein bischen in der Wirthschaft zu thun. Am Nachmittag arbeite 
ich an meinen Gardinen,
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wobei ich ganz Dein in Gedanken bin, am Abend besorge ich meinen Garten oder gehe ein bischen 
aus. Unsere Bertha vergißt alle Augenblicke etwas, nichts macht sie mehr ordentlich, soll sie von 
unten einen Stiel Petersilie holen, bleibt sie eine Stunde und kommt dann ganz aufgeregt über 
irgend einen schönen Kochtopf oder eine reizende Decke, die sie für ihre neue Wirthschaft 
erstanden hat, nach Hause. Ich kann ihr unmöglich ein hartes Wort über ihre Pflichtvergessenheit 
sagen, seitdem ich weiß, wie alles, alles zum Schatten erbleicht, wenn einem Glücklichen einmal 
die Liebe in's Angesicht geschienen hat. Sie will im Oktober heirathen.
Du bist von den Franzosen auch nicht ein bischen: entzückt! Ich glaube, daß man in Paris die 
eigentliche Kernnation ebenso wenig kennenlernt, wie in Berlin den Deutschen. Im Treiben dieser 
großen Städte geht zuviel von der eigentlichen Natur verloren. Es ist wohl auch weniger die äußere 
Erscheinung, als die Anmuth, die Grazie in allem bei den Franzosen anziehend - die ich aber nur 
aus Büchern und Erzählungen kenne. Warst Du schon auf dem Père la Chaise? Wie spitzfindig die 
Franz. in ihrer Höflichkeit sind. Der feine Franzose sagt zu einem Herrn: au revoir. Ergänzt soll 
man sich denken: au plaisir de vous revoir. Zu einer Dame dagegen sagt er: à revoir, ergänzt à 
l'honneur de vous revoir. Das nennt man das feine Französisch! Von solchem Ballast halten wir uns 
fern, nicht wahr? Meinetwegen baue Dein Haus ganz klein, wenn Du nur für mich ein Plätzchen 
darin hast.
Für heute lebe wohl, liebes Herz! Deinen nächsten Brief sende nach Postamt 82 S.O. Köpenicker 
Str. 98 A.G. 100. Habe vielen Dank für Deinen lieben Brief, der mich froh und gesund gemacht hat. 
In dem Artikel über Fremdwörter wird Dir manches gefallen. Lebe wohl, lieber Lieber, ich freue 
mich schon auf den nächsten Brief von Dir.

Deine
A.

Die Knöchelchen habe ich gefunden.
Berlin. Sonntag d. 22.  Aug. 1886.


