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Liebstes Herz!
O Sonnenschein, o Sonnenschein, wie scheint's Du mir in's Herz hinein, weckst drinnen lauter
Liebeslust, daß mir so enge wird die Brust.
Heute ist nun wieder so ein sonnig-klarer Sonntag! Ich weiß garnicht, wohin mit all dem Sehnen!
Wenn Du doch endlich einmal wiederkämst! Mein Brief von gestern war garnicht sehr nett, ich
weiß es wohl. Darum muß ich auch heute wiederkommen und ein bischen 'was Liebes sagen: Ich
bin heute auch nicht ein bischen vernünftig, ich könnte Dir sagen: komme her, laß Geschäft und
Geld im Stich. Was geht uns die Welt an, wenn wir beisammen sind! Du sollst nicht soviel
Erfindungen machen. Wozu dieses restlose Vorwärtsstreben! Wozu denn soviel Geld verdienen
wollen! Mehr wie satt essen können wir uns doch nicht und soviel haben wir auch so. Wann willst
Du Zeit finden für die Welt der Wissenschaft, der Kunst, dem Studium der Klassiker, der Poesie.
Das sind alles schlummernde Gaben in Dir, die ich wecken will, das wird mein Hauptstreben, meine
Hauptfreude. Gönne dem praktischen Erdengetriebe soviel von Deinem Streben und Deiner Kraft,
daß Du davon leben kannst, mit dem größeren Theil Deiner Kraft und Deines Strebens aber löse
Dich von ihm los, nur so wirst Du Frieden und Ruhe finden, zwei schöne Dinge, die Du noch
garnicht kennen gelernt hast, weil Du verschwenderisch mit Deinen Gaben umgehst und der kalten
Welt mehr giebst als sie haben will oder haben darf. Ich kenne Dich, Du wirst nicht aufhören, viel
Geld verdienen zu wollen. Von dieser schweren Zeit spreche ich natürlich nicht- aber- da Du doch
so viel Luftschlösser für die Zukunft baust - will ich doch ab und zu auch meine Ideen in Vorschlag
bringen, denn wenn das Luftschloß unter Dach und fertig ist, kannst Du nichts mehr daran ändern.Sei doch nur blos erst wieder hier, ich weiß mich schon garnicht mehr auf Dich zu besinnen, weiß
garnicht mehr, ob Du eigentlich recht nett bist-.

