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Liebster Gustav!

Heut ist hier, für ganz Deutschland, besonders aber für Berlin, ein großer Tag, das 90 jährige 
Geburtstagsfest unseres Kaisers. Meinen Zoll an Patriotismus habe ich heute am Vormittag 
abgemacht, indem ich mit Lisen am Schloß und unter den Linden mir den Trubel angesehen habe. 
Die Illumination wird großartig und so allgemein, daß auch wir uns nicht ausschließen können und 
erleuchten müssen. Solange uns die Regierung in ihren Patentämtern und Kammergerichten so 
bedrückt, habe ich für dieses Fest, als ein patriotisches, nur wenig Herz, nur die Gestalt des Kaisers 
als Mensch flößt mir Ehrfurcht ein, und darum will ich auch am Abend unsere Lichte, (das ganze 
Dtz. zu 60 Pf.) spendieren. Auf der Straße ist heut kein Mensch ohne Kornblume im Knopfloch. Sie 
sind des Kaisers Lieblingsblumen, wie man sagt. Auch ich habe mir eine gekauft und mich nicht nur 
über dieses bescheidene Kunsterzeugniß gefreut, sondern als angehende Kaufmannsfrau! gleich den 
Verdienst der Händler dabei berechnet. An so einem kleinen blauen Klex, den sie für 10 Pf. 
feilbieten, verdienen die Leute wenigstens 1200 %! Leider ist jetzt schlechtes Wetter eingetreten, 
und wenn uns dieser Westwind mit Regen auch hoffentlich nun den zögernden Frühling bringt, so 
wird er doch in dem Lichterglanz am Abend sehr störend sein.- Ich bin nun mit den 
Wirthschaftsarbeiten, denen Du eine Weile nachstehen mußtest, ziemlich fertig und habe wieder 
mehr Zeit für Dich! Lisa ist seit dem Sonnabend aus Potsdam zurück und ist bis jetzt ihre Stimmung 
recht gut, was für mich eine Hauptsache ist. Die Spaziergänge von London nach Schottland wären 
ganz mein Fall, ich will L. soviel wie möglich zum Gehen animieren. Meine Fahrt nach Stettin wird 
immer wieder verschoben. Wally reist zu Ostern dorthin und da werde ich vielleicht hierbleiben 
müssen, weil Lisens Freundin, Fräulein Häberlin uns in dieser Zeit auf einige Wochen besuchen 
will. Ich würde diese Reise nur aufgeben, wenn es durchaus sein muß! Jedenfalls schreibe ich Dir 
rechtzeitig meine Adresse, kann's übrigens gleich thun: Grabow bei Stettin, Linden-Straße 52, 
Hamscher. Dort werden mich also Deine Gedanken zu suchen haben,
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Deine Briefe werden mir auch nach dorthin wohl von Agnes oder Otto nachgeschickt werden 
müssen. Es ist mir ordentlich lieb, daß ich nicht mehr p.Adr.M.Dittm. zu schreiben brauche und 
wollte ich, Du könntest ebenso frei meine Adresse machen, wie ich jetzt die Deine. Alles kam so, 
wie's kommen sollte und ich mache mir ob unseres Geheimnisses keine Gewissensbisse mehr, 
obgleich ich nicht ganz korrekt gehandelt habe. Hätte ich das gethan, so säße ich jetzt hier und 
verzehrte mich schweigend innerlich, während man doch so wenigstens die Erleichterung hat, ab 
und zu 'mal brieflich verkehren zu können. Ich habe in den Augen Vieler manches ehrwürdige 
Gesetz verletzt, das weiß ich wohl, aber ist denn nicht ein Band, wie es uns umschloßen hat, eines 
der Weltgesetze, die auch heilig sind? Genug davon!- Daß Eure Geschäftsaussichten sich heben und 
Du mir vor allem wieder flott bist, freut mich sehr und hat auch mich wieder lustig gemacht. Ich 
lasse mir oft die Dächer-Bildungen durch den Kopf gehen. Mir scheint, wir müßten da noch eine 
höhere Stufe erreichen. Sehr angenehm, daß ein Pädagoge sich für die Sache interessiert (ich meine 
nicht für die Dächer) das ist ein solider Grund, auf dem sich Euer Geschäft aufbauen läßt. Wie ist es 
mit dem Engländer? Daß derselbe nur nicht später von England importieren kann nach Frankreich 
und zwar von Engl. aus billiger, wie Du aus Deutschland. Dein Patent schützte Dich wohl davor, 
aber was sind Patente? Eine Leine, deren eines Ende man der Regierung in die Hand gegeben hat 



und an deren anderem Ende man selbst sich angebunden hat! Wenn Du selbst nach England 
handeltest? Keinen Zoll, und so vertraut, wie Du mit den Britischen Gewohnheiten und Ansprüchen 
bist, das könnte nicht so schwer und möglicherweise ein besseres, glatteres Geschäft als das sein, 
das Dir hier in Deutschland blüht, wenn der Prozeß zu Deinen Ungunsten entschieden wird. Ich will 
Dich aber hierin nicht beeinflussen. Das ist nur so meine Idee. Solltest Du mit dem Engländer eine 
Art von Kompagnie-Geschäft eingehen, so wäre dieser Fall noch einmal zu überlegen, nicht wahr?- 
Sag' mal, weißt Du kein Mittel gegen Faulheit, Du bist ja doch das Gegentheil davon!

[3]
Ich schlafe nämlich des Morgens immer länger, als ich mir des Abends es vornehme und liege noch 
und träume mit offenen Augen, wenn die Sonne schon hell über die Dächer in mein Fenster scheint. 
Ich ärgere mich täglich über diese Energielosigkeit und dabei komme ich doch vor halb Acht fast 
nie aus den Federn. Ich fange nun auch die Musik wieder an, große Fortschritte bemerke ich zwar 
nicht und Du wirst sie auch nicht bemerken, wenn mein lieber Kritikus wieder neben mir sitzt und 
die Ohren spitzt, um etwas zu hören, worin er mich könnte belehren! Am Sonntag war ich mit L. in 
Lichterfelde. Fritzchen machte ihnen Sorge, er war am Tage vorher vom Stuhl auf den Hinterkopf 
gefallen, hatte darauf gefiebert und sah recht jämmerlich aus. Wahrscheinlich aber ist nicht der Fall, 
sondern ein neuer Zahn an seinem Übelbefinden Schuld. Agnes ist immer gleich aus dem Häuschen 
und denkt an nichts, als an das kranke Kind. Doch darüber will ich mir kein Urtheil erlauben, ob sie 
darin zu weit geht, oder nicht! Immer wieder von Neuem angenehm ist mir ihre große Offenheit 
und Einfachheit.- Du erwähnst in Deinem Briefe zwei Deiner Freunde, von denen Du mir mündlich 
mehr erzählen mußt. Ich weiß von Deinen Herzensangelegenheiten (ich meine das nicht in dem 
gewöhnlich angenommenen Sinn) so wenig und freue mich, wenn ich später einmal Deine 
Vergangenheit mit Dir durchleben kann. Dabei fällt mir ein, daß ich vor Jahren Eurer einmal 
erwähnen hörte. Im Gewerbemuseum ein Frl. Grieben, neben der ich malte, hatte eine Schwester, 
die Eurer Schwester Musikunterricht gab! Das Andenken Deines verstorbenen Freundes soll mir 
theuer sein, wie das von Therese! Wie oft denke ich ihrer und wünschte sie mir als Verwandte nahe 
gerückt! Du meinst, Du hättest einen Stern gefunden! Wenn Du nun sagen würdest, daß dieser Stern 
Ann-- heißt, so hättest Du damit nicht so Unrecht, denn es wird nächstens wirklich ein 
Himmelskörper dieses Namens existieren. Vor Kurzem besuchte uns ein Freund Viktors, ein 
Astronom Palisa aus Wien, der Hauptplanetenentdecker! Der sagte mir: Verlassen Sie sich darauf, 
den nächsten Planeten, den ich entdecke, wird nach Ihnen benannt. Kurze Zeit

[4]
darauf schrieb er an V., daß A. entdeckt wäre, ich glaube 24 ste. Es soll ein sehr eigenartiges 
Ungethüm sein, das da den Himmel mit riesiger Geschwindigkeit durchstürmt, nur der Mars hindert 
ihn an seiner Bahn. Es ist mir sehr interessant und freut mich mehr als ich es begründen kann, daß 
ein Stern nach mir genannt werden wird! Siehst Du, was für „eine gute Partie“ ich bin, ich bringe 
Dir einen ganzen Weltkörper mit und noch dazu einen glänzenden. Also eine durchaus glänzende 
Partie!- Wir haben übrigens eine sehr gute Freundin, von der ich Dir merkwürdiger Weise noch nie 
etwas erzählt habe; es ist dies das Kindermädchen meines Bruders Otto. Später nähte sie bei uns 
und ist eine Hausfreundin geworden, wie sie liebenswürdiger und treuer wohl kaum zu finden sein 
wird. Sie heißt Minna Schetzmair und wohnt noch in Neudamm bei ihren Eltern, der dort Barbier 
ist. Sie hängt an uns wie unsere Mutter und wird sie Dich auch erst mit kritischen Augen betrachten, 
ehe sie Dich für Werth hält, daß eine von Rothes Dein eigen wird. Unsere liebsten 
Kindheitserinnerungen sind mit dieser Minna verknüpft. Die Zeitungsannonce ist mir eine 
angenehme Zugabe zu Deinem Briefe gewesen. Dein „liebes Mädchen“, mein treues Lieb', ist ein 
ziemlich schlechtes Mädchen, denn es freut sich immer, wenn Du ihr schreibst, daß Du Sehnsucht 
nach ihr hast. Mach nur in Harre keine Bootfahrten, versprich mir das. Es ist dort ein tückisches 
Wasser. Wann denkst Du denn hinzureisen?



Der Abend naht und somit meine Arbeit für die Illumination. Ich danke Dir, daß Du so pünktlich 
schreibst, ich hatte schon gestern, am Montag, Deinen lieben Brief.- Ich muß immer noch vor dem 
Einschlafen die Hände falten, beten kann ich nicht, das lernt man nicht mehr, aber bitten, Dein 
Glück - mein Glück - es muß doch Frühling werden!
Dein Bild ist sehr gut, je länger ich es ansehe, was ich ziemlich oft thue. Nun werde mir aber nicht 
eitel, ich will Dich gerade so haben wie Du warst, als Du damals in der Ausstellung mich fragtest, 
ob ich Dir meine Freundschaft erhalten wollte u.s.w. Mein Lieb', ich habe Freundschaft nie für Dich
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gehabt. Ich weiß wohl noch, was Du einst mir gesagt und weiß auch, daß es lange her ist.
Nun ade, lieb' Herz, schreibe bald

Deiner

          A.


