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Liebster Gustav!

Ich wußte schon, weshalb ich dieses Mal so lange auf Nachricht von Dir warten mußte! Du fühlst 
Dich etwas gekränkt durch mich, daß ich Deinen Plänen nicht sogleich freudig zugestimmt habe. 
Da wir nun ja entschlossen sind, bis zum 2 ten Termin ruhig zu warten, d.h. bis die Zeit der 
mündlichen Auseinandersetzungen kommt, hat es eigentlich keinen Zweck, in diesem Sinne noch 
einmal den mißlichen schriftlichen Weg zu wählen. Ich muß mich aber dann doch ein bischen 
vertheidigen. Ich weiß nicht, wo Du heraus gelesen, daß ich „immer noch“ glaubte, in Deutschland 
dürften überhaupt keine Steine nach Eurer Verurtheilung gemacht werden. Jedenfalls habe ich das 
nicht sagen wollen. Daß Du ohne Steine bist, begreife ich absolut nicht, denn von Otto bekomme 
ich immer die Antwort: Alles geht vorzüglich, die Presse, der Transport, Deine Verlegenheit kann 
nur eine augenblickliche sein usw. Ebenso behauptet er, Ihr könntet hier noch mehr, als in den 
Preisen mit Richter concurrieren. Nehme ich nun dazu noch die hier zu Hause herrschende 
Stimmung, von der ich ab und zu etwas merke, nämlich, einiges Mißtrauen gegen die Haltbarkeit 
des Steingeschäftes an und für sich, so stehe ich jetzt zwischen drei Feuern und ist es mir nicht zu 
verargen, wenn ich nicht mehr weiß, was ich denken soll. Dich freut mein Antheil, den ich an dem 
Geschäft nehme, aber ich komme zu der Überzeugung, daß es seine Gefahren hat, Frauen einen 
Einblick darein zu gestatten. Einmal kommt doch die Grenze. Bei Dir ist sie schon gekommen. Du 
schickst mir Ottos Brief nicht, weil Angaben darin sind, die ich nicht zu wissen brauche. Ich finde 
das von Otto ganz natürlich, aber ich meine eben, einen Überblick kann ich doch nicht darüber 
gewinnen, und deshalb ist es wohl besser, ich verzichte auf die Details und begnüge mich mit dem 
allgemeinen Stand der Dinge. P. hat sich übrigens auch fraglich von einigen nobleren Seiten 
gezeigt. Daß ich ein Vorurtheil über Amerika habe, ist nicht so ganz unnatürlich, es ist dies eine 
Eigenschaft, die ich mit manchem Anderen theile (Siehe die Beilage)! Wie weit
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Du die Überlegung bei dem Plan zu Rathe gezogen, kann ich aus dem Brief an mich nicht ersehen, 
Du sagst selbst, daß Du eingehender darüber an Otto als wie an mich geschrieben hast. Damit Du 
aber nun nicht glaubst, ich hätte Deine Ideen für leichtfertig gehalten, will ich Dir was erzählen. Ich 
sagte zu Otto, daß Du die Absicht hättest, nach Amerika zu gehen und setzte hinzu, ich fände das 
garnicht so schlecht, aber er lachte mich förmlich aus und sprach ziemlich unwillig über diese Idee.
Meinen Vetter trieb ganz sicher der Glaube an seine göttliche Mission nach Brasilien, wo Du Dir 
die Zustände anders denkst, als sie sind. Er hatte sein gutes Auskommen auch so, aber er wanderte 
mit seiner ganzen Gemeinde aus Polen aus in ein Stück Urwald, das von den Kolonisten überhaupt 
erst urbar gemacht werden muß, ja das die von Tigern sogar erst säubern müssen. Er ist Mitte 
Zwanziger und übernimmt die Verantwortung für eine über 100 Mann starke Gemeinde, die nur das 
Allernöthigste haben. Von Damenbekanntschaften ist gar keine Rede. Sobald die Braut das Schiff 
verläßt, findet die Trauung statt. Ich werde das junge Mädchen nächstens sehen, sie ist jetzt in 
Berlin. Warum glaubst Du denn nicht an höhere Impulse beim Menschen, als das gute Auskommen? 
Ich kenne Dich garnicht von dieser Seite! Ich traue den Leuten gerne das Beste zu und lasse mich 
lieber enttäuschen, als in dem Grau des Materialismus dahin zu leben. Doch ich weiß ja Du thust 
das auch. Wenn brieflich einige Mißverständnisse entstehen, so hat das weiter keine Bedeutung, wir 



werden uns immer wieder finden. Es kann doch nicht anders sein, als daß Du jetzt schon Steine 
hast. Wie ist denn das Geschäft in Paris? Ich bitte Dich, mir in großen Umrissen das Wissenswerthe 
zu melden. Was Du zu meiner eigenen Charakteristik sagst, ist für mich sehr tröstlich und freut es 
mich sehr, daß Du Dir die Mühe gabst, mich so zu durchschauen, aber ich fürchte, Du wirst selbst 
noch einmal finden und zugeben, daß in meiner Brust Räthsel sind. Fürchte bei mir keine 
sentimetale Religionsschwärmerei, es wird sich schon alles glätten. Stürme, die manchmal kein 
Gott in ihrem Toben stillen kann, hat schon oftmals eine liebe Hand beschwichtigt.
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Mit Lisen habe ich jetzt eine Art Kur angefangen, des Morgens reibe ich sie mit nassen und 
trockenen Laken ab, dann gehen wir gleich nach dem Kaffe heraus u.s.w. alles ganz pünktlich nach 
der Uhr. Ich habe die stille Freude, daß sie wirklich ein bischen frischer und heiterer ist. Heute nun 
haben wir von Papa die Erlaubniß ausgewirkt, daß sie ihrer Freundin nach nach Bertesgaden im 
Salzkammergut reisen kann. Denke nur, die Alpen! Anfang Juni denkt sie zu reisen. Ich bin dann 
wieder sechs Wochen allein. Doch freue ich mich für Lisa sehr, es wird eine rechte Erfrischung für 
sie sein.
Agnes und ich, wir kommen uns mit jedem Male innerlich näher. Sie hat in ihrer Ehe einen 
schweren Anfang gehabt, denn sie kam für Dich als Störenfried in das Verhältniß von Euch zwei 
Brüdern. Das muß für eine junge Frau schrecklich sein und kann ich mir denken, daß sie gewiß 
manchmal schwere Stunden gehabt haben mag. Mir wird ein leichteres Los zu Theil, denn die 
Verhältnisse haben das Band zwischen Euch nun doch schon so gelockert, daß für unsereinen noch 
die Möglichkeit da ist, sich dazwischen zu drängen.
Ich schicke Dir am Montag die Fortsetzung des Aufsatzes über Amerika. Ich lege übrigens mein 
Schicksal von heut an in Deine Hände und bitte Dich nur, Papa eine Stimme darüber später einmal 
zu gönnen, ich selbst will darin keinen Willen mehr haben, da ich eine Überzeugung darin nicht 
gewinnen kann, und so schließe ich jetzt in der Hoffnung, daß Du mit diesem Beweise meines 
Vertrauens zu Dir beruhigt bist und wieder in Frieden gedenkst

Deiner
Ann.

Heut schreibst Du wieder
Commnauté
heißt es nicht
Communauté?
Ich schreibe so wie immer.


