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Liebster Gustav!

Eine frühe Morgenstunde, in der Damen noch schlummern, will ich benutzen, Dir zu schreiben. 
Wenn es irgend geht, würde ich viel lieber an Deine Adresse in le Havre direkt schreiben! Solltest 
Du übrigens noch in Paris sein und Zeit haben, so besorgst Du mir vielleicht aus dem Geschäft: Au 
bon marché den ausführlichen Katalog direkt an meine Adresse, unter + Band. Es ist dies durchaus 
nicht nothwendig, würde mir nur von Interesse sein. Zeit darfst Du deshalb nicht opfern. Die 
Unterhandlungen mit dem Engländer sind wohl noch nicht abgeschlossen? Von den hiesigen 
Angelegenheiten erfahre ich seit lange garnichts mehr, das macht, ich habe lange Niemand von den 
Deinen gesehen. Unser Besuch, Lisens Freundin, macht, daß ich nicht viel herauskomme. Seit 
einigen Tagen ist mit ihrer jüngsten kleinen Tochter meine Schwägerin aus Metz in Berlin. Die 
Veranlassung ist eine traurige, ihr Vater ist durch eine schnell zunehmende Gehirnkrankheit gehör- 
sprach- und bewegungslos geworden, aber trotzdem ist unsere Freude sehr groß, sie und das 
reizende kleine Elschen nach so langer Zeit einmal wieder zu sehen. Else ist etwas jünger als 
Annchen, aber geistig viel entwickelter und bedeutend größer. Leider wird Anna nur 14 Tage in 
Berlin bleiben, da mein Bruder sie nicht länger entbehren will. Die Vergißmeinnicht haben bis 
gestern noch geblüht, wir alle haben uns darüber gefreut. Du leidest am Katarrh? Vielleicht thut die 
Luftveränderung Dir gut. Du wirst mir doch recht häufig von Havre aus schreiben. Besonders, wenn 
im Geschäft etwas Wichtiges vorfällt? Daß bei D.s die Lage wieder so traurig ist, ist wirklich 
schrecklich, um so mehr, als dabei garnichts zu ändern ist. Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst 
vergebens! Und, selbst, wenn Fr.D. noch so viel Grund zur Eifersucht hätte, wäre es das 
Allerdümmste, wenn sie dies merken läßt. An wirklich unglücklichen Ehen, vorausgesetzt, daß der 
Mann kein schlechter Mensch ist - - -da hätte ich mich eben vergalloppiert! Ich wollte sagen, sind 
immer die Frauen schuld. Dabei fällt mir aber ein naheliegender Fall ein, wo die Frau
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vorzüglich war und der Mann gewiß kein schlechter ist, und die Ehe doch nicht glücklich war. Der 
französische Roman hat mich zum Schluß doch etwas abgekühlt. Was ich mit diesen Französinnen 
gemein habe ist der Hang zum romantischen und zuviel Phantasie! Mariens Brief hat mich nicht 
geärgert. Ein bischen derbe Ausdrücke kann ich ja sehr gut vertragen. Verletzen thut mich viel mehr 
eine rohe Gesinnung, und davon ist in diesem Briefe ja garnichts darin. Du liest aus ihrem Brief 
auch noch manches Andere heraus, das zu erkennen, es mir an Spürsinn mangelt. Die Zeit wird es ja 
lehren, ob Du Recht hast. Mir erscheint sie nach diesem Briefe als ein gesunder Charakter, der mit 
Energie bestrebt ist und dem es gelungen ist, allen Widerwärtigkeiten und Anfechtungen des Lebens 
eine tüchtige Resistenzkraft entgegen zu setzen und gefällt mir daher besser wie früher. Daß sie 
mich noch immer nicht beachtet, kenne ich nun schon an ihr und hat mich das nicht eben 
überrascht. Sich immer wieder von Neuem über etwas, das man einmal als Thatsache anerkannt hat, 
ärgern, halte ich für sehr unzweckmäßig und einiges von dem Ballast, der die Entwicklung 
hemmend beeinflußt. Leider kann man schwer dagegen manchmal ankämpfen. Aber das ganze 
Leben ist ja nur ein Kampf; und Glück und Leiden nur ein Aufmunterungsmittel darin, das erstere 
das Muth- das letztere das Kraft-gebende Prinzip! In voriger Woche habe ich den Freischütz gehört! 
Im Opernhause bei guter Besetzung. Wunder, wunder, wunderschön! Ich habe wieder große Lust 
zum singen bekommen und fühle wieder recht, wie wenig ich kann! Wenn mein Leben 100 Jahre 



währte, ich könnte es ganz gut mit lernen ausfüllen- dabei denke ich noch immer, ich werde nicht 
alt. Gründe habe ich garnicht dafür. Aber gerade weil ich die nicht habe, können mir auch 
Gegengründe nichts nutzen.- Die arme Martha, Deine Cousine, ist auch garnicht gesund. Könntest 
Du nicht Otto dahin bringen, daß er ihr 3-4 Flaschen Chinawein mit oder ohne Eisen verschafft? Ich 
mag ihm das nicht sagen, selbst kann ich es noch nicht thun, habe aber die feste Überzeugung, daß 
ihr dies Mittel sehr gut thun würde. Wer so gesund ist, kann
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sich schwer in einen nervösen, bleichsüchtigen Körper hineindenken. Aber ich kenne dies aus 
Erfahrung und habe erst vor einigen Jahren die Bleichsucht überwunden. Gerade die schönen Jahre 
anfang der 20 ger so hinbringen müssen und dazu noch immer eine gut gemeinte aber oft trotzdem 
grausame Anfeuerung von Seiten anderer ertragen müssen, ja selbst nicht zu wissen, ob man faul 
oder krank ist, dies ist ein muthloser Zustand, dem das eben angeführte Mittel nicht immer, aber 
meistens auf längere Zeit beseitigt. Jedenfalls ist es eine Kräftigung, die dem armen Mädchen gut 
thun wird. Du mußt aber die Anregung dazu von Dir ausgehen lassen (wenn Du überhaupt nichts 
dagegen hast). Mit 12-15 Mrk ist die Sache gethan und das Opfer wäre für Otto nicht so groß. Ich 
kann es aus manchen Gründen nicht gut thun, was Du gewiß auch einsehen wirst.- Aber bitte, fange 
die Sache ein bischen listig an. Es ist wohl ein bischen viel verlangt, Dich mit solchen Dingen, die 
eigentlich Frauensachen sind, zu behelligen, noch dazu jetzt in dieser schweren Zeit. Aber so eine 
Krankheit wächst und artet schließlich in die ihrer Schwester aus, wenn nicht rechtzeitig etwas 
geschieht. Meine beiden Schwestern brauchten auch nicht so leidend zu sein, wenn sofort etwas für 
sie gethan wäre. Das ist meine feste Überzeugung. Ich habe mich, trotzdem ich immer damit 
ausgelacht wurde, selbst kuriert und fühle mich als gesund und lebensfrischer wie vor 10 Jahren. 
Die letzten Spuren hast Du allerdings erst verwischt. Glück ist das beste Heilmittel, und obgleich 
jetzt die Schattenseiten davon uns reichlich heimsuchen, kann man mit etwas Trotz und geballten 
Fäusten immer noch warm dabei werden. Und wo Wärme ist, da ist auch noch Leben und wo noch 
Leben ist, da ist auch noch Glück, und wo das Glück ist, da bist Du auch noch bei mir, wenn auch 
räumlich so weit! Etwas Ärger, soviel zur Gesundheit erforderlich ist, besorgst Du ja auch, da Du 
meistens meine Fragen unbeantwortet läßt. Ich beschränke mich, um Dir nicht lästig zu fallen; 
schon auf die nothwendigsten. Du mußt Dir nur merken: Fragen, auf die ich eine Antwort haben 
will, werde
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ich unterstreichen, dann hast Du es bequemer und brauchst den Brief nicht noch einmal 
durchzulesen.- Von den jetzt so häufig vorkommenden Unglücksfällen zur See habe ich gelesen. 
Wie wirst Du in H. zurecht kommen, wenn Du der Sprache so wenig mächtig bist ?! Über Deine in 
Paris gemachten Beobachtungen der Franzosen bin ich ganz erstaunt. Sind sie ein Volk im 
Niedergehen? Das wäre für Deutschland nicht schlecht.- Daß Dittmar so ruhig ist, ist ein wahres 
Glück. Davon mußt Du Dir auch noch etwas angewöhnen, für einen Geschäftsmann dringend 
nothwendig! Die meisten Fehler macht ein Mensch, wenn nicht aus Dummheit, aus Übereilung, 
hervorgerufen durch innere Unruhe. Und das Wort ist sehr wahr, das Papa so oft anführt: Kleine 
Fehler bestrafen sich im Leben oft viel härter, als große Vergehen!
Heute ist der erste Tag, an dem es am Morgen schon warm war! Wir wollen heute nach 
Charlottenburg. Ich bin durch unseren Besuch immer noch ziemlich in Anspruch genommen. Hier 
sind nun zu Hause, was Essen anbelangt, ebenso viele Geschmacksrichtungen wie Menschen. Der 
eine will die Kartoffeln in Stücken, der andere sie gequetscht „aber dick“, der dritte sie „aber dünn“ 
haben u.s.w. Ich erhebe mich in dieser Beziehung nicht so hoch über unsere 4 füßigen Verwandten 
und bin mehr plebejischer Natur, wobei ich mich garnicht so schlecht fühle.
Mein Muth hält nur knapp 8 Tage, immer von Brief zu Brief, also schreibe bald. Manchmal denke 
ich, ich mache mir garnicht so viel aus Dir! Wie ist das eigentlich? Sage Du mir's. Jetzt läuft die 



Feder mit mir weg. Darum schnell adieu, od. Meinetwegen      Lebewohl
Deine
      Anni


