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Liebster, bester Gustav!

Ich will heute auch ganz artig sein, und weder in Umgehung Deines Namens noch in anderer Weise 
rebellieren. Du irrst übrigens, wenn Du glaubst, dieser hätte für mich keinen guten Klang. Im 
Gegentheil, es ist mir sogar angenehm, denselben auf der Straße an Firmen und Schildern zu lesen. 
Du mußt überhaupt oft Nachsicht mit mir haben, ich weiß recht wohl, daß ich oft kindisches und 
thörichtes Zeug schreibe, ich weiß das -und thue es doch immer wieder. Ich kann Dir nicht in 
Worten ausdrücken, wie tief mich Deine Güte, mit der Du, hier nachgebend, dort widerlegend, auf 
all die Kleinigkeiten, mit denen ich Dich gewiß manchmal recht quäle, eingehst, rührst, und wie ich 
mich ruhig und stolz und sicher fühle, daß Du, bei all Deiner mir so unendlich theuren Liebe zu mir, 
doch unbeirrt Deinen Weg verfolgst. Wenn ich später einmal meine Briefe an Dich wiedersehe und 
lese, werde ich mich selbst oft garnicht darin begreifen und die Anna Rothe unausstehlich finden. 
Gott sei Dank existiert sie dann nicht mehr! Ich spiele jetzt gewissenhaft Klavier, d.h. so, daß ich 
jeder Note ihr Recht gebe und nicht, wie früher, mir erlaube, über die meisten genial 
hinwegzusehen, nach Takt und Vorzeichen. Allerdings habe ich dabei das Gefühl eines Füllens, das 
zum ersten Mal den Zaum und die Leine fühlen muß. Dem wird wohl ebenso zu Muthe sein wie mir 
und es wird ebenso wie ich, manchmal wild dabei werden und an den Fesseln zerren; schließlich 
aber doch auch, wie ich, sich in dem Gefühl, nur durch die beschränkende Fessel für das Leben, für 
die Mitgeschöpfe brauchbar und nützlich und für sich selbst dadurch glücklich zu werden, fügen 
lernen. Du hast Recht, was man betreibt, soll man möglichst gewissenhaft thun, es ist dies nicht 
ohne Einfluß auf den Charakter. Das Lob, das Du mir zollst, indem Du bemerkst, daß bei mir ein 
derartiger Sporn nicht nöthig wäre, verdiene ich nicht.
Nun zu Deinem letzten Brief! Du konntest doch nicht denken, daß ich für mich eine Aufklärung der 
dummen Geschichte mit dem „Fabrikgeheimniß“ von Dir fordern wollte? Es war volle Wahrheit,
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als ich Dir schrieb, daß ich die Geschichte für ein Mißverständnis halte. Aber um eine Schilderung 
Deinerseits bat ich, weil mir die Sache garnicht mehr in Erinnerung war, und man doch eine Sache 
mit Erfolg bestreiten kann, nur wenn man andere Thatsachen dafür anführen kann. Ich konnte 
weiter nichts sagen, als daß ich daran nicht glaubte und daß „ihr“ falsch verstanden haben müßtet; 
kann aber nicht erwarten, daß meine bloße Überzeugung genügend ist, ein Mißtrauen umzustoßen, 
da Niemand hier weiß, wie sehr ich Dich kenne. Daß Dich die Geschichte kälter läßt wie mich, ist 
natürlich, man ist wohl für sich selbst nicht so empfindlich als für die Ehre derer, die uns das 
Liebste auf Erden sein sollen. Ich glaube Du würdest im umgekehrten Falle ebenso fühlen. Die 
Sache kursiert übrigens nur zwischen 2 Personen unseres Kreises, die eigentlich zusammen nur 
Eines bilden und wird mit Nächstem also ganz aus der Welt sein.-
Daß wir immer nur schreiben und lesen können, um miteinander verkehren zu können! Die 
Phantasie muß das Meiste thun um den poetischen Zauber dabei festzuhalten! Wenn ich Dich nur 
einen Tag 'mal wiedersehen könnte! Aber jetzt ist ein halbes Jahr schon vorüber, daß Du fort bist 
und mehr wird noch vergehen, bis Du wiederkehrst. Deine Briefe sind mein Vergnügen, meine 
Antwort darauf die einzige Beschäftigung, bei der ich mich ganz zufrieden fühle in dieser einsamen 
Zeit. Und doch sind sie mir ein Tropfen auf den heißen Stein! Aber darum nicht minder werth und 



35 Tropfen sind schon ein frischer Trunk, an dem man sich erquicken kann. Sage einmal, werden 
denn alle Lebensmittel versteuert? Ich hätte so große Freude daran, Dir, hin und wieder, ein bischen 
Selbstgebackenes zu schicken, aber die Furcht vor den Unbequemlichkeiten, die Dir daraus 
erwachsen könnten, hielt mich zurück. Müssen auch Eßwaren in Briefen verzollt werden? 
Erkundige Dich doch bitte danach und schreibe mir darüber. In der Bekleidungsfrage werden wir 
bis auf die Art und Weise unseren Wigwam mit Stroh zu bekleiden, meistens derselben Meinung 
sein, und freue ich mich schon darauf, wenn wir uns beide
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in den Ruf, (in den wir hier zu Lande sicher kommen) ein bischen „verdreht“ zu sein, theilen 
müssen! Für ein alleinstehendes Mädchen ist es viel schwieriger, selbständige Ideen festzuhalten, 
man giebt sie doch hier und da auf aus Rücksicht für Andere, aus Furcht zu sehr aufzufallen. Aber 
wenn mir der Rücken erst gedeckt ist in Deinem Schutz, werde ich noch viel „verdrehter“ werden, 
hoffe ich -- fürchtest Du? Wann war denn das, als ich Dich einmal bei Namen genannt habe?, ich 
kann mich garnicht besinnen und ich rufe mir doch so gern jede Stunde des vorigen Jahres zurück 
in's Gedächtnis. Schreibe mir das doch.
Über die Entwicklung der geschäftlichen Angelegenheiten bin ich natürlich sehr gespannt. Du mußt 
nicht vergessen, mir einen Bescheid der Zollbehörde mitzutheilen. Hast Du Dittmar die Ausnutzung 
aller Deiner Patente überlassen. Sonst verstehe ich nicht, warum Du durch D. an den Engländer 
schreiben läßt? Würde es Dir, im Fall Dir durch Verlieren Deines Prozesses, die Berechtigung, Dich 
um das Steingeschäft antheilhabend zu bekümmern, abgesprochen wurde, erlaubt sein, Deine 
Patente zu Deinem Nutzen, d.h. so, daß man Dir dafür bezahlt, zu verkaufen oder könntest Du 
dadurch in eine Klemme gerathen, wo die Gerichte Ansprüche an die Befolgung dessen, was sie für 
Recht halten, machen könnten und andererseits der Engländer für das Auszahlen seiner Kaufsumme 
an Dich Forderungen machte, die Du (so verurtheilt), nicht erfüllen könntest? Ist der Zoll nach 
England auf Spielwaren gering? Sonst könntet Ihr wohl nicht daran denken, die fertigen Kästen ev. 
von hier an den Engländer zu liefern. Was er wohl antworten wird! Wollt Ihr nicht noch zur 
Sicherheit einen tüchtigen französ. Rechtsanwalt zu Rathe ziehn bei der Art, wie solche Dinge mit 
der größten Sicherheit an Andere abzugeben sind? Aber das habt Ihr gewiß schon alles überlegt und 
besprochen!-
Soeben sind Wally und Alice Genscher, die mich auf einen Tag besuchten, zu meiner großen 
Freude, abgefahren. W. ist
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sehr glücklich, sie heirathet im Juli. Dann ist sie gerade 6 Jahr verlobt! Mein Bruder war 5 Jahr 
verlobt.- Das Wort „einseifen“ mußt Du doch gebraucht haben, wir kennen das Wort garnicht. Laß 
doch nur die alte Geschichte. Auf den nächsten Brief freue ich mich heute schon, obgleich noch fast 
eine Woche darüber vergeht. Bleibe mir gut.-

Ganz Dein
       liebes Anni.

Liebster, Bester, wenn
Du doch erst nur wiederkämst!

Mein Schreibpapier ist zu Ende! Papa wird sich wohl wieder wundern, wo's immer bleibt. Von ihm 
haben wir nichts mehr zu fürchten!
Hat Mieze noch nicht geschrieben?


