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Noch immer wird es mir schwer, Dich mit Deinem Vornamen anzureden, besonders heute will es 
mir absolut nicht in die Feder! Dabei habe ich garnichts daran auszusetzen. Ich ärgere mich über 
mich selbst, aber es geht mir jedes Mal wieder so. Warum? Ich weiß es nicht, und Du weißt es auch 
nicht. Wollen auch dies in das Bereich der Bücher mit sieben Siegeln verweisen, wie Du in Deinem 
letzten Brief, vom 18.1.87 datiert, die Entwickelung und Vervollkommnung des Nervensystems 
nennst. Etwas mag wohl daran liegen, daß schon in der Zeit, als Du noch in Melbourne und für 
meine Person noch ganz unbefangen warst, die Freundinnen und leider auch Deine beste, mit 
Deinem Namen ein leichtsinniges Spiel trieben und uns desselben in allen möglichen Variationen 
bedienten. Darum schäme ich mich jetzt eigentlich recht, besonders vor Klara Hemscho, die eine so 
lose Zunge hat! Wenn ich nun Deinen Namen mit so anderen Gefühlen niederschreibe, dann ist's 
mir immer, als hörte ich sie lachen. Na, das wird uns keine große Sorge machen!
Heut Nachmittag hoffe ich nach Lichterfelde fahren zu können. Ich will einmal in Agnes' 
Notenschrank forschen, ob da nichts für mich drinnen ist, denn ich will nun das Spielen ernstlich 
wieder aufnehmen. Begnüge Dich einstweilen mit diesem Siege, den Du über Dein lernfaules 
Mädchen davongetragen hast. Was ich Dir etwa auf Deine „musikalischen“ Äußerungen, überhaupt 
auf den künstlerischen Theil Deines Briefes antworten könnte, ist noch nicht spruchreif und wird 
erst nächstens zu Deinem und der Menschheit Heil an die Öffentlichkeit treten. Für heute nur 
soviel, daß Du wohl Recht hast; will nun mir Mühe geben, noch rechter zu haben. Weißt Du, wie es 
einmal bei den „jungen“ Lilienthals sein wird: Er hat im Hause die erste Stimme und sie das letzte 
Wort! 
Hat Deine Schwester noch immer nicht geschrieben? Sie beeilt sich eben nicht sehr, ihre neue 
Verwandte zu begrüßen. Hoffentlich liegt kein ernsterer Grund für ihr Schweigen vor.

[2]
Oder habt Ihr mir nichts von einem Brief gesagt?- Hier hat Eis und Schnee seit einigen Tagen dem 
Westwind weichen müssen, woraus ich schließe, daß es auch bei Euch Franzosen wärmer wird. Daß 
das Eisbild Dir Freude gemacht hat, war mir sehr angenehm zu hören. Ich wünsche überhaupt jedes 
Mal eine Kritik über meine etwaigen Kunstleistungen, an denen ich Dich hin und wieder Theil 
nehmen lasse, zu hören! Merken Sie sich das, Herr Lilienthal! Diese Woche habe ich mit 
Schneiderei zu thun gehabt. Auf dem schwarzen Sammt sieht Dein Kreuz sehr gut aus. Ich trage es 
jetzt offen, da Papa es doch schon einmal sah und ich mich mit einer Lüge, daß Käthe Schibler es 
mir geschenkt hatte, herausreißen mußte. Nun will ich auch etwas davon haben!- Da muß ich Dir 
etwas schreiben, was mir einige Tage sehr im Kopf herum gegangen ist und worüber ich mich bei 
Dir geärgert habe. Ich höre jetzt von einem Gerücht, das in unserer Familie kursiert, (bei Papa 
glücklicherweise nicht). Ihr, d.h. Du und Otto hättet einen Arbeiter, der aus einer anderen Fabrik 
von Otto engagiert war, ein Geschäftsgeheimnis auf eine Weise entlockt, die Du selbst in unserem 
Kreise mit „Lachen über den wohlgelungenen Streich“ zum Besten gegeben hättest. Ihr habt den 
Mann erst tüchtig „eingeseift“ d.h. ihn betrunken gemacht und so ihm das Geheimnis Anderer zu 
entlocken. Das klingt recht häßlich und hatte ich Mühe, mich zu beherrschen, als ich das hörte. Ich 
folge wieder meinem Dir gegenüber in ähnlichen Fällen schon öfter betonten Pflichtgefühl, wenn 
ich Dir schonungslos die nackte Wahrheit schreibe. Sei so freundlich und erkläre mir die Sache in 



Deinem nächsten Briefe, damit ich möglichst bald das Mißverständniß, wofür ich die ganze Sache 
halte, aufklären kann. Sicher aber kann ich Dir schon vor Erhalten Deiner Antwort die Warnung 
zurufen: Sei vorsichtig, Anderen über die Entwicklung und die geheimen Triebfedern, die jedes 
Geschäft, (das sehe ich ein) bis zu einem gewissen Grade haben muß, voreilig zu erzählen! Schreibe 
recht, recht bald, ich bin nicht ruhig, ehe ich die Sache den Anderen aufklären kann.-

[3]
Über den Blaustrumpf hoffe ich Dir nächstens Auskunft ertheilen zu können. Da habe ich's soeben 
im Lexikon gefunden! Nun habe nochmals vielen Dank für Deinen Brief. Otto brachte ihn mir sehr 
zur rechten Zeit um mich wieder aus großer Unruhe über den Gang der Ereignisse zu reißen.
Ich muß nun schließen, das Essen wartet.
In treuer Liebe

Deine
Anna.

[4]
Blaustrumpf ist in Deutschland ein Spott- und Schimpfname, mit welchem man einen Verräther, 
Verleumder und gemeinen Aufpasser andeutet. xEr soll daher rühren, daß einige Herren ihren 
Leibdienern ehemals blaue Strümpfe zur Livree geben und daß in manchen Städten die Stadtdiener 
solche trugen. In England bezeichnet man mit Blaustrumpf (blue stockings) Frauen, die 
Gelehrsamkeit pedantisch zur Schau tragen. Der Name stammt her von einem um J.1780 
entstandenen Verein gebildeter Frauen in London, die sich in Abendgesellschaften versammelten, 
um sich mit gelehrten Männern zu unterhalten. Eins der ausgezeichnetsten Mitglieder, Stillingfleet, 
trug immer blaue Strümpfe, und ohne den Blaustrumpf ließ sich, wie man damals zu sagen pflegte, 
nie etwas abmachen.
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x) in diesem Sinne habe ich es nie nennen hören!
                                                                   Anna R.

-----------------------------------

Soeben ist eine Bekannte hier und geradezu entzückt von dem Lampenputzer. Möchte für ihr Leben 
gern, mehrere Dutzend haben. Hat einen großen Bekanntenkreis - Frau Hontz. Habe ihr einen 
geschenkt. Wie verhalte ich mich dabei!?

---------------------------


