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Liebster Gustav!

Um so lieber beantworte ich Deine Briefe mit umgehender Post, als ich dann ja auch Aussicht habe, 
bald wieder einen zu erhalten. Sind sie doch der einzige Ersatz für die Trennung von Dir, deren 
Ende noch garnicht abzusehen ist. Über Deinen Brief habe ich mich diesmal ganz besonders 
gefreut. Du beantwortest mir zwar nur einige meiner Fragen und ersehe ich daraus mit einiger 
Beschämung, daß die anderen Punkte zu unwichtig sind, um einer näheren Besprechung würdig zu 
sein. Du hast darin ganz recht. Überhaupt begreife ich nachher immer nicht, wenn Du, wie auch 
dieses Mal, so ruhig auf meine Herausforderungen antwortest, wie ich mich überhaupt über solche 
Kleinigkeiten aufregen konnte - und doch werde ich es immer wieder so machen.! Neulich hatte ich 
seit langer Zeit wieder einmal das Glück, Otto einige Stunden in L. zu sprechen. Wir haben über das 
Schicksal der großen Presse ordentlich zu Rathe gesessen. Seitdem ist wieder spioniert worden, 
diesmal bei der Portierfrau im Bezirke der Fabriken bei Seeburg. Die Frau hat dummer Weise 
gesagt: Thorén hätte die Arbeit übernommen. Otto wollte gestern gleich zum Rechtsanwalt und ihn 
befragen, ob Thorén Unannehmlichkeiten drohen könnten. Die Antwort weiß ich noch nicht. Aber 
immer wieder ist das Resultat: Fort mit der Presse nach Paris- das allein sicher ist! Betreibe die 
Sache nur ein bischen.- 
Was Du über das Wohnen zu ebener Erde sagst , ist ganz richtig und läßt sich darüber, weil dies 
Geschmackssache ist, garnicht streiten. Aber einige Räulichkeiten, z.B. die Schlafzimmer, im 2 ten 
Stock zu haben, hat doch auch viele Vortheile. Und dann ist wohl das Gefühl schön, unmittelbar auf 
der Erde zu wohnen, aber oft hat die Empfindung, ihr so weit entrückt zu sein, daß man sie und ihre 
Mängel vom gesicherten isolierten Standpunkt übersehen kann, doch auch ihre großen Reize.- Doch 
das überlegen wir uns noch mündlich. Ottos Haus
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hat nach Agnes Meinung manche Mängel. Du mußt das erst einmal sehen. Ich kann nicht 
beurtheilen, ob dieselben durch das niedrige Bauen oder trotz desselben entstehen. Ihre Minna 
heirathet übrigens Ostern und ist Agnes dadurch der unangenehmen Aufgabe, einem ihrer Mädchen 
zu Gunsten ihrer Schwester Hulda den Laufpaß geben zu müssen, glücklich enthoben. Hulda wird 
ganz zu Agnes übersiedeln, wie Du wohl schon weißt. Sage mal, Mieze läßt ja garnichts von sich 
hören, oder habt Ihr mir einen Brief unterschlagen?
Wieviel ist denn bei den 4000 Frs. Verdienst? Oder könnt Ihr das nicht so berechnen in diesem 
Jahre. Zu D. habe ich jetzt Vertrauen gewonnen. Möchte Kretschmar der einzige sein, an dem Ihr so 
schlechte Erfahrungen als Freund macht. Otto hat Dir wohl davon geschrieben. Er findet die 
Rechnung für ein Schiff, zu dem Otto Maschinentheile geliefert hat, zu hoch, und da das Ding nicht 
geht, (natürlich durch seine Schuld) schickt er Otto einen ganz, gelinde gesagt, ordinären Brief, 
mehr wie 500 Mark bezahlt er nicht (700 sollten es sein) um das Übrige könnte ihn der sehr geehrte 
Herr L. verklagen u.s.w. Otto hat ihm geantwortet, da er “durch seine guten Rathschläge“ so mit 
dem Schiff hereingefallen wäre, sollte er ihm nicht 500 sondern 400 Mark bezahlen. Ich fürchte, K. 
wird sich mehr über den Vortheil von 100 Mark freuen, als daß ihm die feine Ironie von Otto Ärger 
verursachen wird. Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil, sagt das Sprichwort!



Meine Musik habe ich jetzt arg vernachlässigt, aber nicht zu Gunsten der Malerei, sondern mehr aus 
praktischen Gründen. Außer den kleinen Ansätzen zur Kunst, von der Du gelegentlich auf den 
Briefbogen bemerkst oder nicht bemerkst, bringe ich nicht mehr 'was zu Stande. Die Musik 
verspreche ich Dir, wieder mehr zu pflegen. Zum Unterricht nehmen habe ich gar keine Lust, offen 
gesagt. Ich mag gern lernen, aber ich kann mich so schwer unter eine Methode beugen. Viel gute 
Musik hören, durch Gespräche sich weiter bilden und anregen und dann aus sich selbst alles zu 
einem Ganzen machen und üben, das ist der Weg
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auf dem ich vorwärts komme, leider ist das schon von Kind an bei mir der Fall gewesen und von 
Papa in jeder Weise groß gezogen. Ich kann nichts lernen, wo ich nicht Freiheit habe. Das 
Praktische lernt man oft nur durch die Nothwendigkeit, den Zwang, aber die Kunst ist zu adelig und 
zart, um nicht dadurch an Schmelz, an Originalität zu verlieren. Ich könnte Bücher über diese Sache 
schreiben und muß hier doch so kurz sein! Du bist darin anderer Meinung -also Krieg! Auch gut, 
wir kämpfen, denke ich, mit gleichen Waffen. Daß Du Dich verpflichtet fühlst, Otto zu 
entschädigen, gefällt mir sehr. Was meinst Du, daß es egal sei, ob Du 20 od. 40 Tausend schuldest, 
Otto hat doch nur l0.000 Mark zu zahlen? Wenn Du meine Geheimschrift entziffern kannst, ich 
erlaube es Dir! Ich muß Dir gestehen, daß ich nicht die Absicht habe, Dir meine Mittel zu verrathen, 
damit Du es mir nicht nachmachen kannst.-
Ich laufe täglich Schlittschuh und bin auf der Bahn bereits für's Holländern bei anderen Damen eine 
Autorität geworden. Die Damen in Paris laufen wirklich so mit Annoncen herum, ist wohl nicht 
möglich! Aber sehen möchte ich es schon einmal. Hier ist große politische Aufregung bis auf die 
Dienstmädchen herunter. Der Reichstag ist aufgelöst, weil er nicht eine Militärverstärkung von 
41.000 Mann auf sieben, sondern nur auf drei Jahre bewilligt hat. Otto denkt sehr daran, auch im 
schlimmsten Falle ein Geschäft in Deutschland aufzurichten. Ich bin vorläufig anderer Meinung!
An diesem Sylvester-Abend habe ich wie im vorigen Jahr ein Kamel gegossen. Ich weiß nicht, was 
soll es bedeuten? Ich übersetze fleißig aus dem Kochbuch und koche danach mit Glück. Papa kann 
sich auf frz. Gerichte nicht besinnen, er meint, als er in Paris war, hat er überhaupt nicht viel vom 
Essen zu sehen gekriegt. Glück auf!

Deine Anna


