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Liebster Gustav!

Sollten sich unsere Briefe kreuzen, so warte meine Antwort nach diesem Brief vom 14 ten ab, sonst 
kommen wir nicht in Ordnung. Dein Brief vom 6 ten hat aber so vieles angeregt, daß ich mich zur 
Beantwortung getrieben fühle, ehe Dein versprochener Brief eintrifft. Ich habe noch nicht die Muße 
gefunden, mich in die Rechenmaschine zu vertiefen, werde dies aber nach besten, darin leider 
schwachen Kräften, bei nächster Gelegenheit thun. Thatsächlich existieren schon mehrere Arten 
von Rechenmaschinen. Du hast Dich doch wohl mit diesen bekannt gemacht um zu wissen, daß 
sich eine Konkurrenz damit lohnt? Gestern war ich in Lichterfelde, wo ich Agnes in großer Wäsche 
und Besorgniß um die Kinder traf, die den Stickhusten, aber nicht bedeutend, haben. Sie hat nun 
ihre beiden Schwestern da, aber immer von häuslichen Sorgen in Anspruch genommen. Da nun ihr 
Mann den ganzen Tag nicht zu Haus ist, kann sie sich ja ganz nach Gefallen einrichten. An Ottos 
Geburtstag hat Niemand gedacht. Ich habe ihm eine Karte gezeichnet und geschickt,- mußte ihn 
aber gestern endlich geradezu fragen, ob er sie überhaupt erhalten hätte, und da sagte er mir noch: 
Eine Freude hätte ich ihm damit nicht gemacht, da er solche Aufmerksamkeit nie erwidern wird. Ich 
bin wahrhaftig nicht für Formen, aber die Geburtstagsfeier ist ein Stückchen Poesie, die einen Theil 
von dem in dem alltäglichen häuslichen Leben ausmacht, was einen aufrischt, einen aus der 
Gewohnheit, die ein tägliches Beisammensein zu einem alltäglichen macht, herausreißt und uns 
'mal wieder zu Gemüthe bringt, wie gut man sich ist. Frauen besonders besitzen in der Wahrung 
vieler anscheinend unnützer unwichtiger Dinge einen Talisman, den sie, sich zum Schaden, nur zu 
oft fortwerfen und noch dazu mit einer gewissen Erhabenheit, die ihren Sitz aber nicht in der Größe 
ihres Verstandes sondern, ganz im Vertrauen gesagt, in der Leere ihres Herzens hat.
Du mußt eine sehr gute Idee mit dem Lesespiel haben, wenn Du Otto's gute noch zu überflügeln 
gedenkst. Für den Viertelpreis? O's war ja schon so sehr billig herzustellen! Wenn Du im Interesse 
Deines Strebens nach Verbesserungen die Bootfahrt unter-
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unternehmen willst, so darf ich natürlich nichts dazu sagen. Ich würde auch nicht mich ängstigen, 
wenn ich nicht mein ganzes Glück auf einen Wurf gesetzt hätte. Es giebt ein kleines Gedicht von 
Göthe, das ich früher immer ziemlich dumm fand, das ich aber jetzt verstehe. (Das ist überhaupt die 
Großmuth der Natur, daß sie uns für allen Schmerz in irgendeiner Weise entschädigt, wir müssen sie 
nur verstehen lernen.) Es heißt: 0 brich nicht Steg, Du zitterst sehr, o stürz nicht Fels, Du drönest 
schwer, Erde steh nicht stille, Himmel, fall' nicht ein, eh' ich mag bei meiner Liebsten sein!- Das ist 
aus derselben Stimmung heraus geschrieben, man ängstigt sich schließlich vor dem Unmöglichen!
Marie's Brief lege ich Dir hier bei. Ich habe mich sehr darüber gefreut und werde Dich nächstens 
bitten, Ihr meine Antwort zukommen zu lassen, ich will mir nur noch erst ein Bild nachbestellen. 
Daß ich, wie sie schreibt, an Deiner Energie und an Deinem endlichen Gelingen nicht zweifele, ist 
ganz wahr, trotzdem aber kann ich mir von der Zukunft der nächsten Jahre gar kein Bild machen. 
Wie denkst Du Dir eigentlich die Lage, wenn Du, wir wollen einmal den günstigsten Fall 
annehmen, nach Gewinnen der II.Instanz zurückkommst. Es ist doch dann immer noch möglich, die 
dritte zu verlieren. Wir wollen einmal rücksichtslos darüber sprechen. Ehe der Prozeß nicht aus der 
Welt ist, können wir nicht heirathen. Die Möglichkeit des Verlierens der II.Inst., von der Otto nichts 



wissen will, ist doch da. Denke den Fall, daß Du einen Hausstand gegründet hättest und die 
Entscheidung des Reichsgerichtes Dir nun das Handwerk, von dem wir leben müssen, legte! Wenn 
Otto jetzt das Wagestück machen wollte und von seiner sichern Stellung zu der Gründung einer 
eigenen Fabrik ohne Mittel übergehen wollte, würde ihm dies jetzt viel schwerer glücken, wie vor 8 
od.9 Jahren. Ja, er würde dies garnicht riskieren. Daß er immer den Vorschlag macht, Du könntest 
auf alle Fälle in Thoréns Fabrik Dich anstellen lassen, will mir garnicht recht in den Kopf. Es liegt 
etwas daran, was mir absolut nicht gefällt und für Dich ein Druck werden würde. Im besten Falle
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würde in den ersten Jahren das Steingeschäft nur ein Mittel sein, Schulden zu bezahlen. So gern ich 
Dir eine Unabhängigkeit wünsche, immer komme ich zu dem Schluß, daß für Dich, auch selbst, 
wenn Du ganz allein für Dich nur zu sorgen hättest, das Beste wäre, Du bemühtest Dich um eine 
Stellung. Du kannst Dich ja leicht davon lösen, wenn die Verhältnisse es erlauben. Du würdest das 
erstrebte Freiheitsgefühl viel mehr haben, wenn Du Deinen Nacken unter das Joch eines Prinzipals 
beugen müßtest, als wenn Dein ganzes Wesen unter dem Druck, den Dir die von Otto 
vorgeschlagene 2 deutige Stellung unter Thorén, wenn Deine und die Existenz derer, für die Du die 
Verantwortung übernimmst, von den sogenannten Gerechtigkeitsgefühlen der Gerichtsbehörden 
litte und abhängig wäre! Mit 800 Mk . höchstens 1000 könnten wir vorläufig auskommen.
Miete     600 Mark
Abg.      150      '' Unter 3000 Mark würde es wohl nicht
Essen u. gehen. Ich habe aber auch manches zu
Trinken 1200    '' hoch gegriffen. Ich wollte Dir nur
Kleidung 300    ''    ungefähr so angeben -- was Du wahr-
              2850      scheinlich besser weißt. Kleidung
Feuerung 100               brauchte ich z.B. im ersten Jahre gar-
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nicht, denn diese mitzubringen, wirst Du mir ja wohl erlauben. Mach, daß Du aus Harre 
herauskommst! Da ist man in dem geschmähten Deutschland doch weiter! Was Du Dein 
Steckenpferd nennst, verdient eine bessere Bezeichnung, denn eine Spielerei wie dieses ist es nicht. 
Natur hat zu tief in den Vorrath gegriffen, als sie Dir ihr Theil Schaffensdrang zuertheilen wollte. 
Sie hätte davon 10 Menschen speisen können. Mir nicht unlieb. Aber Du mußt nun auch bedenken, 
daß sie um auszukommen, bei denen, die nach Dir kommen, zu denen auch der Jahrgang von 1858 
gehört, knausern mußte!-Wenn Du später einmal bei unserem gemeinschaftlichen Arbeiten Deinen 
Mund so viel gebrauchen willst, werde ich meine Hand, und zwar die rechte, stärkere gebrauchen! 
Da vorläufig noch keine Gelegenheit dazu ist, will ich Dir heute einen ganz sanften wehmüthigen 
Gruß senden. Wie konnte Deine Großmama so etwas sagen!
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Soeben zieht das erste Gewitter herauf, Blitz und Donner auf einmal! Unser Mädchen kommt ganz 
erschreckt aus der Küche. Erde, steh nicht stille, Himmel fall' nicht ein, eh' ich mag mit meinem 
Liebsten sein!
Ich habe hier etwas für Dich fertig, was Dich freuen wird. Jetzt ist es bald ein Jahr her, daß wir in 
der Ausstellung waren! Wie schnell die Zeit vergeht!

Deine
         A.

Papa ist nicht guter Laune, seine
Papiere sind gefallen. Das kann
uns nicht passieren!



Entschuldige die Verunstaltung von
M's Brief. Aber was thut man nicht
alles um 20 Pf.! Ann.

Immer über 15 Gr! Wie unpraktisch
so schweres Briefpapier wie das von
Marie's Brief!


