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Liebster Gustav!

So greife ich denn wieder zum letzten Bogen meines Papier-Vorrathes! Möchte es doch der letzte 
sein! Aber da wird wohl noch mancher Bogen verschrieben werden, zwischen uns beiden die 
Verbindung aufrecht zu erhalten.- Vor allem habe herzlichen Dank für Deine beiden Briefe! Wie 
Deine Verhältnisse jetzt stehen, sind vielleicht die Briefmarken, die Du mir opferst, schon eine 
Ausgabe für Dich? Wenn es irgend geht, bitte ich Dich aber doch, es so einzurichten, daß ich 
ungefähr alle 8 Tage Nachricht von Dir habe.
In Frankreich trifft man ja allerhand Vorkehrungen, den Ausländern den Aufenthalt in diesem 
gelobten Lande zu erschweren. Natürlich gilt dies in doppeltem Maße von den Deutschen und 
werdet Ihr wohl auch davon zu merken bekommen. Mir geht es wieder besser. Ich habe 
augenblicklich keinen Hang zum Philosophieren noch zu Gedichten und das ist für mich immer der 
beste Beweis, daß hier innen alles in Ordnung ist. Singen thue ich jetzt sehr wenig, ich habe absolut 
keine Lust dazu, aber das Spielen lasse ich nicht ganz liegen. In dieser Zeit, angeregt durch Deine 
Aufforderung, habe ich eine Weile gründlich geübt, auch Fingerübungen, aber ich bin doch zu dem 
Endschluß gekommen, daß meine Begabung dafür nur gering ist. Nun habe ich den Kram von 
Übungen bei Seite geworfen als etwas , „das Hans nimmermehr lernt“, und beschränke mich darauf, 
nette leichte Stücke möglichst gut spielen zu können. Mehr ist Thierquälerei! Das Album für Wally 
verspricht nett zu werden. Ich möchte aber Deinen Rath einmal hören. In der Mitte ist ein Bild, eine 
Kindergestalt mit Blumen beladen, darstellend Haideröslein. Die Umrandung der ganzen Platte 
besteht in einem reichen Ornament, das rahmenartig wirkt. Nun ist aber das Bild nicht den 
Verhältnissen dieses Rahmens entsprechend geformt und hat an und für sich wieder gerade so 
anmuthige Form , daß ich es nur ungern verändern möchte. Das Verhältniß ist ungefähr so: --- 
Kannst Du es Dir nun nett denken,der besser gesagt: Ist es
richtig, wenn ich die beiden sich oben und unten als
leer ergebenden Stellen getrennt von dem Ganzen, vielleicht
mit einem Querornament aus- fülle? Gieb mir mal
einen Rath. Wie gesagt, das Bild möchte ich nicht ändern.-Das
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Ornament ist von bewegten, lebhaften Formen. Schreibe mir doch bitte auch, ob das Klima in Neu 
S. so beschaffen ist, daß der Junge überhaupt wollene Kleidchen tragen kann, oder ob nur Kattun, 
oder - vielleicht garkeins? An die Chokolade sowie an die Blumen habe ich Dich nicht erinnert, um 
den fälligen Dank dafür einzukassieren. Es macht mir Spaß, in dieser Weise zu experimentieren, 
was man alles im Briefe schicken kann, und rein aus diesem Interesse will ich wissen - nicht ob - 
sondern wie die Sachen angekommen sind. Es ist die Worte über diesen winzigen Punkt garnicht 
werth, aber ich will hierin meinen Willen haben, der Wissenschaft wegen. Also das nächste Mal 
schreibst Du mir wie!
So verschieden die Menschen sind, glaube mir, sieht auch die Liebe eines Jeden aus. Du meinst, wo 
keine Liebe ist, da sieht man die kleinsten Fehler und Schnitzer. Mir geht es gerade umgekehrt. So 
lange ich mich für einen Menschen nur interessiere, wie z. B. für jenen Mann aus Australien, den 
Du noch besser kennst wie ich, habe ich an seine Fehler garnicht gedacht, erst als ein wärmeres 
Gefühl für ihn entstand, wurde ich, wie Du sagst, hellsehend. Für jeden kleinen Fehler, den Du 



machtest, z.B. einmal beim Singen mit Otto, dann in dem Avis, das nach Leipzig wandern sollte, 
wie habe ich mich da an Deiner Statt geärgert! Wenn also Deine Liebe blind sein sollte, so wäre das 
für mich ja ein großer Vortheil, aber rechne man nicht darauf, daß die meine auch so ein Invalide ist, 
der nicht sehen kann! Wenn mir nicht im Ehestandskrieg ein Sinn zum Krüppel wird , was in 
Deinem Vergleich mit einer Festung ganz gut paßt, so rechne nicht auf meine Gnade. Der Mann 
wird nicht erst zum Mann, wie Du meinst, nein er muß sich der Frau gegenüber immer als ganzer 
Mann bethätigen. Der Frau gab die Natur Euch gegenüber eine Waffe, und das ist die List einer 
Schlange. Und diese Schlange wohnt in jeder rechten Evastochter, und Dein „heller Stern“ hat ein 
tüchtiges Stück davon. Otto will von einem intellektuellen Unterschiede zwischen M.u.F. nichts 
wissen. Aber wieviel Frauen kennt denn auch Otto! Wie könnten wir uns denn ergänzen, wenn wir 
nicht
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verschiedene Naturen wären!-
Mundt's Verhältnisse haben schließlich ihre Ordnung gefunden, ohne daß Wally ihren Namen 
hergeben brauchte. Wir sprachen über Deinen Fall und sie meinte, sie würde an meiner Stelle einen 
solchen Schritt ohne Bedenken thun. Ich kann nicht glauben, daß R. Thorén garnichts anhaben 
kann. Ihr habt nur ein Patent auf Stronzian-Kitt! Auch ein Beispiel zum deutschen Schneckengange: 
Vor einem Viertel Jahr stürzte ein armer Dachdecker, der in unserem Hause wohnte, vom Dach und 
brach das Genick. Nun existiert für seine Witwe eine sogen. Versicherung. Aber was hat die Frau 
für Mühe, ihr gutes Recht zu bekommen! Noch jetzt hat sie das Geld nicht, sondern unaufhörlich 
Laufereien, Termine, Verhöre u.s.w., die ihr die Zeit und somit einen großen Theil ihres Verdienstes 
nehmen, die ihr natürlich Niemand ersetzt. Über meine Empfindungen, als ich die Ankündigung 
von den Gerichtsferien las, schweige ich. Allmählich könnte man ja anfangen, sich recht 
unglücklich zu fühlen, wenn einem der Trotz nicht eine Widerstandskraft gäbe! Und dann, wenn so 
ein Brief von Frankreich kommt, in dem sich so Alles Feste und Gute und Schöne, was der Mensch 
nur haben kann, ausspricht, zu mir sich ausspricht, kann man da etwas Anderes fühlen, als ein 
reines, ein großes Glück!? Wenn ich nicht irre, war es der 2 te Juli, der Tag in der Ausstellung. 
Morgen wird es ein Jahr und ich kann nun alle die schönen Tage, die danach kamen, in der 
Erinnerung noch einmal durchleben, schöne, wenn auch kurze Tage hinter mir, schönere vor mir, 
das vergoldet wohl auch die trübste Gegenwart. Das danke ich nun wieder meiner Fantasie.- Den 
Künstler geht es wie den Gelehrten, um auf eine Stelle Deines Briefes zurück zu kommen. Sie 
werden auch nicht verstanden, vielleicht noch weniger als die Gelehrten, weil die Gel. auf den 
Verstand rechnen, die Künstl. aber auf das Gefühl rechnen. Und ich wenigstens finde den ersteren 
mehr gepflegt und verbreitet als das feine, richtige und tiefe Gefühl.
Ich werde an Marie am Montag früh absenden und mir die Adresse via Triest von Otto machen 
lassen. Schreibe mir bald und vergiß nicht das Australische Klima mir zu melden.
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Ich glaube, aus dem kleinen Otto wird mal ein großer Otto. Der Junge ist garnicht wie andere 
Kinder, hat Hang zur Einasamkeit, ist lebhaft nur bei seinen Büchern und Studien. Er sitzt in der 
Schule der Erste worauf Agnes nicht wenig stolz ist. Endlich haben sie nun Trinkwasser, ich glaube, 
sie haben gebohrt, bis sie fast auf der anderen Seite der Erde wieder herauskamen. Immer gründlich 
wie Lilienthals überhaupt. Lebe nur nicht zu schlecht und stelle Deine Gesundheit auf keine zu 
große Probe. Das Schicksal ist doch zu hart - doch nun ade. Gedenke meiner, ich thue Dir ein 
Gleiches täglich, stündlich!

Immer
Dein



        Ann.


