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abgeschickt Dienstag früh.

Liebstes Herz!

Dies ist nun schon der dritte Brief, den ich seit gestern an Dich schreibe. Die beiden ersten waren so 
dumm, daß ich sie selbst Dir, dem ich doch nichts verhehlen möchte, nicht senden kann. Will' mal 
sehen, ob es heute etwas wird. Für Deinen Brief besten Dank. Bitte, laß am nächsten Sonntag 
wieder einen auf dem Postamt (dasselbe Postamt und dieselbe Chiffre) sein. Ich freue mich schon 
die ganze Woche darauf. Wenn Du erst Deine eigene Wohnung hast, bekomme ich vielleicht auch 
am Donnerstag noch Nachricht? Es braucht garkeine wichtige Neuigkeit zu sein, nur ein Gruß. 
Schreibe nur nicht gezwungen, damit die 4 Seiten voll werden, ich würde das doch sofort merken 
und das würde mich verstimmen, die Kürze nicht. Du wohnst also noch bei D.? Ich glaubte, in 
Belleville. Heute ist es gerade einen Monat her, daß wir zusammen im Thiergarten waren. Gerade 
um diese Zeit, 3 Uhr N. rüstete ich mich zum Gehen. Heute soll mein Schreiben das alles ersetzen. 
Nie habe ich die Armseligkeit dieses Hilfsmittels im Verkehr, die Unzulänglichkeit der Sprache so 
empfunden, wie Dir, liebste Seele, gegenüber. Man muß sich schon beschränken, und einen ruhigen 
Erzählerton annehmen, denn das, was ich im Deingedenken empfinde, läßt sich garnicht in Worten 
ausdrücken. Dir zeigt Paris neue anziehende Bilder, Dich reißt das Geschäft mit fort; Du hast unter 
neuen Eindrücken die alten wenn nicht vergessen, so doch überwunden, aber ich lebe eigentlich nur 
in der Erinnerung und der Zukunft. In der traumhaften Gegenwart sind Deine Briefe der einzige 
froh erregende Strahl. Mit Papa lebe ich sehr gemüthlich zusammen, von Dir spricht er nie, nur ein 
Mal hat er Agnes nach Dir gefragt, ob Du noch in Paris seiest. Ich bin am liebsten allein, wenn ich 
nicht in Lichterfelde sein kann, sonst überkommt mich gerade im größeren Kreise ein Gefühl so 
schmerzlichen Alleinseins, daß ich es kaum aushalten kann. Das Verhältniß bei D. ist also doch 
nicht gut. Die arme Frau! Sobald sie Eifersucht merken läßt, ist sie ja verloren! Durch Zwang läßt 
sich doch kein Mann bekehren. Sei nur
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vorsichtig mit Deinem Rath. Wenn es schon soweit ist, daß er Andere, und wenn es auch gute 
Freunde sind, in so schonungsloser Weise über die Fähigkeiten seiner Frau aufklärt, würde ich die 
Sache in der Hauptstellung verloren geben. Und dann, Liebe ist ein Ding, nicht abzuwenden, wenn 
es kommt und nicht aufzuhalten, wenn es geht. Dem scheuen Gast eine bleibende Stätte zu bereiten, 
ist die schwere aber schöne Aufgabe der Frauen zum großen Theil. Ist sie nicht dumm, so trägt sie 
wohl auch ihre Schuld dabei, ist sie wirklich von dieser für Frauen so verhängnißvollen Eigenschaft 
besessen, fällt die ganze Schuld auf den Mann, der das vor der Hochzeit wissen und erkennen 
mußte, wenn er nicht selbst diese Bezeichnung verdient. Haben sie sich denn überhaupt aus ernster 
Neigung geheirathet? Ich glaube, jede unreine Regung, der man bei der Wahl seines oder seiner 
Lebensgefährten eine Stimme einräumt, bestraft sich später bitter, daher wundere ich mich nicht 
über die unglücklichen Ehen in unserer Zeit, die Papa als Beweis für seine Ansicht, die Ehe sei ein 
Lotteriespiel, immer anzuführen pflegt.
Agnes und Dein Bruder waren am Sonnabend ein Stündchen hier. Sie haben das Landleben noch 
nicht recht erfaßt, wenigstens klagt Agnes, daß es ungemüthlich wäre, wenn ihr Mann in Berlin zu 



Mittag äße, wie er es jetzt thun muß. Er kann vor 6 Uhr nicht draußen sein. Auch geht das Geschäft 
nicht flott, wie alle jetzt in dieser kriegerisch aussehenden Zeit. Über die Prozeßangelegenheit hat er 
wohl noch nichts erfahren. Es interessiert mich übrigens, wie Du Dich mit Knorre wegen seiner 
Mühe mit der Analyse auseinandergesetzt hast. Hat er bezahlt dafür genommen? Wenn nicht, so 
müssen wir auf Wege sinnen, uns ein bischen durch eine kleine Aufmerksamkeit zu revanchiren 
(auf deutsch: zu rächen). Ablehnende Äußerungen kann man im Allgemeinen als Redensart 
ansehen, ich kenne viele solche Fälle im Kreise meiner Allernächsten, die es mir gezeigt haben, daß 
nicht jedes Ja und Nein so aufrichtig ist, wie z.B. das Deine, Du theures Lieb! Doch um wieder auf 
O. zu kommen. Von den vielen Plänen in seinem Kopf ist einer,
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der ihn jetzt sehr beschäftigt der, für die Deutsche Luftschiffahrt zu Kriegszwecken einen Aparat zu 
construieren, der ein schnelleres Füllen des Ballons ermöglicht. Die Versuche sollen sehr gut 
ausgefallen sein. Er wird Dir wohl noch sachlicher darüber berichten, als ich es hier kann. Ob sich 
A. wohl an das einsame Landleben gewöhnen wird? Dein Bruder brachte mir den Brief von Marie 
mit, datiert vom 27. Juni, den Du wohl schon gelesen hast. Er hat mich ungeheuer interessiert, und 
wünschte ich wohl, diese liebe und energische Schwägerin in spe lebte nicht in so unerreichbarer 
Ferne. Das Bild, das sie von ihrer jetzigen Heimath entwirft, hat bei aller Abgeschlossenheit doch 
soviel Reiz, daß ich nicht weiß, ob ich wünschen soll, sie lebte mit ihren Georger hier oder wir auf 
Neuseeland.- In Berlin herrscht seit Deiner Abreise eine völlig regenlose glühende Hitze. In den 
beiden letzten Tagen sind wenigstens die Nächte ein bischen kühler, die sonst unerträglich waren. 
Mein kleiner Garten sieht erbärmlich aus. Da ich keine Gartenspritze habe, kann ich ihn nur unten 
begießen, der Wein der Laube ist schon blätterlos. Vieles kündet schon den Herbst an. Mag' er 
kommen, bringt er Dich mir doch wieder! Und ist der Zweck Deiner Anwesenheit auch ein 
unangenehmer, ich denke an keinen Prozeß, an keinen Richter, ich denke nur, daß ein Tag kommen 
wird, an dem ich Dich wiedersehen soll. Ich habe mir den Augenblick schon ausgemalt. Wenn Du 
am Abend ankommst, hole ich Dich vom Bahnhof ab. Ach, diese Freude!! Doch Du freust Dich am 
Ende garnicht so wie ich! Dir zeigt Paris soviel schöne Bilder und verwischt zu matteren Farben die 
Erinnerungen an unser letztes Zusammensein, an den Thiergarten, an -- an alles, was Dir hier schön 
dünkte.
Die Vertragsurkunde werde ich mir ansehen und eine strenge möglichst altkluge Kritik üben, darauf 
kannst Du Dich verlassen. Morgen kommt Lisa zurück, die Mutter ihrer Freundin ist gestorben und 
da hat sie keine Ruhe mehr. Am Sonntag habe ich wieder einen Brief. Bis dahin muß ich Abschied 
von Dir nehmen. Erzähle mir nächstens von Dir selbst recht viel. Für heute, bester Mann, lebe 
wohl!
Auf's Innigste grüßt Dich

     Deine
       A.


