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Mein lieber Gustav!

Deinen Brief vom „dritten“ datiert, erhielt ich erst heute, und muß ich Dir versichern, daß ich schon 
wieder lange darauf gewartet habe. Er bringt mir nun heute auch garnichts, woran sich ein 
gesunkener Muth wieder aufrichten kann. Ich wünschte manchmal, ich stände in Deiner Erinnerung 
mehr als ein schwaches Mädchen, dem man gut zureden muß, als als Deine starke 
Schicksalsgenossin, die genug Kraft aus sich selbst schöpfen kann. Wenn sich von diesen hohen 
Gaben mitunter etwas in mir findet, so kommt der erbärmlichste Gegensatz nur zu oft zum 
Vorschein. Zumal heute fühle ich mich ganz jämmerlich. R. hat wieder Einspruch erhoben gegen 
das Patent auf die Masse und auch gegen das Pressenpatent. Letzteren Einspruch begründet er 
folgendermaßen: Er hätte dieselbe Presse, deren Zeichnung ihr in das Patentamt eingereicht habe, 
schon seit 1884 in Betrieb! Wir waren ganz starr! Diesen Bericht hat er auch dem Kammergericht 
mitgeschickt. Er setzt hinzu, einer seiner Maschinentechniker will es beschwören. Ob die 
Anerkennung seines Anspruches auf diese Erfindung richterlicher- oder patentamtlicherseits erfolgt 
oder nicht, - ob Euch das schaden kann od. nicht, darüber will ich nicht entscheiden. Wir glauben 
aber an keinen Zufall, der R. und Euch dieselbe Idee eingab, sondern viel eher an einen Betrug, 
dessen Verdacht sich uns um so mehr aufdrängt, als R. beim Pat. A. ¼ Jahr Aufschub gebeten hatte, 
wie wir jetzt erfahren. Kann er nicht erst nach Eurer Zeichnung die Maschine konstruiert haben? 
Über die Tragweite seiner Anstrengungen können wir uns, da die Reichsbehörden über 
Gerechtigkeit und Logik andere Begriffe als wir haben, natürlich kein Bild mehr machen, aber die 
Thatsache, daß R. jedes Mittel anwenden wird, Euch hinzuhalten und mürbe zu machen, daß Ihr mit 
Waffen, die er im Kampfe sich nicht zu führen scheut, nicht fechten könnt, wird nachgerade ein 
unheimliches Moment, das viel zu denken giebt. Der Spruch, mit der Dummheit kämpfen Götter 
selbst vergebens, läßt sich hier in anderer Form anwenden, so, daß man statt Dummheit Gemeinheit 
setzt.-
In dieser unseligen Prozeßgeschichte geht schließlich die
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ganze Poesie unserer Empfindungen zu Grunde, wenn er noch lange dauert. Noch sagst Du, die 
Zukunft soll uns entschädigen, aber wenn wir noch Jahrelang unter diesem Druck, der alle Blüthen 
knickt, leben, so gewöhnen wir uns daran, und sind nachher garnicht mehr im Stande, uns 
aufzuschwingen. Nachgerade ist das auch mit unserem Briefwechsel der Fall. Ich glaube Dir, daß 
Du so oft schreibst, wie Du kannst, da Du ja weißt, was mir Deine Briefe sein müssen, aber 
obgleich Du mir vielleicht sogar Zeit opferst, ist sie doch zu knapp berechnet. So antwortest Du z.B. 
auf Fragen, die ich Dir am Mittwoch vor 8 Tagen schrieb und längst vergessen habe. Meinem 
Gedächtnis kommst Du auch nicht zu Hülfe. Du glaubst nicht, wieviel man bei Deinen Briefen 
manchmal errathen muß! (Übrigens Katarrh, nicht Karthar. Aber!) Auch schreibe ich fiel, das von 
„fallen“ ab geleitet wird, mit einem f, nicht mit einem v. Da nicht nur ich, sondern die ganze 
gebildete Welt deutscher Nation diese Auffassung von Ortographie hat, so empfehle ich Dir in 
diesem Falle doch, einmal „mit der Masse“ und nicht „gegen den Strom“ zu schwimmen. Ich bin 
heute so schlechter Laune, daß mir nicht einmal Dir gegenüber ein freundliches Wort, das vom 
Herzen käme, zu Gebote stünde.



Einen Aprilscherz habe ich garnicht beabsichtigt, freue mich aber doch über diesen unabsichtlichen 
Witz, der Dir hoffentlich nicht geschadet hat.
Hier sitze ich in überheizter Stube, hinter mir Lisa u. ihre Freundin Gretchen Hüb. aus Potsdam 
schlafend auf dem Sopha. Draußen, hinter den Scheiben lockt die liebe Sonne und hinter den 
Steinwällen, in denen die Berliner ihre Behausungen haben, der Frühling. Ich kann sie beide nicht 
erreichen, es ist wirklich eine Tartarusqual. Aus meiner Reise nach Stettin wird auch nichts. Ich 
traue mich garnicht heraus aus Furcht, es könnte inzwischen etwas Entsetzliches passieren. Du 
magst über die Zeitungsannonce lachen. Es liegt in der Natur begründet, daß sie auf mich den 
entgegengesetzten Eindruck machte. Dir würde es im umgekehrten Falle ebenso gehen.
Auf Maries Brief bin ich sehr gespannt. Vergiß nur nicht, ihn mir zu schicken. So, nun nehme ich 
Abschied von Dir für
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eine Woche. Und dann warte ich wieder und warte ich wieder eine Woche und dann wieder eine, 
wenn Du pünktlich bist.- Ihr Männer seid eigentlich schreckliche Geschöpfe, im besten Falle gebt 
Ihr uns doch immer nur die Hälfte von dem, was wir Euch geben.
Ich denke aber, für heute habe ich Dich genug gequält. Siehst Du, vor den Andern muß ich mich 
immerfort beherrschen, vor Dir brauche ich - kann ich- und will ich dies nicht!

Deine
         A.

„Auf der Höhe“ von Auerbach kenne ich schon!
Ade, mein Lieb!


