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Abends spät!

Liebster Gustav!

Heute habe ich mir Deinen lieben Brief aus L. geholt. War mir eine große Freude. Diese Nacht ist 
die letzte, in der ich ohne Lisa bin, morgen kommt sie zurück.- Ich muß Dir noch ein paar Zeilen 
schreiben, kann sonst nicht einschlafen. Du lieber, Liebster, ich kann Deine freudige Zuversicht 
noch nicht theilen! Nähere Erkundigungen bei Otto haben mich außerdem gelehrt, daß wir noch in 
der alten vorsichtigen Weise zu Werke gehen müssen. Otto ist mit Deinem zu eifrigen Vorgehen in 
Engl. unzufrieden, er wird Dir selbst schreiben. Jedenfalls unternimm nichts, was einem Deutschen 
Steinhandel ähnlich sieht, nichts, in Hinsicht auf Dein Deutsches Patent, das definitiv noch nicht 
heraus ist, und gegen das R. immer von Neuem zu Felde zieht. O. schreibt Dir heute ausführlicher, 
und Du wirst daraus ersehen, daß es noch recht zweifelhaft mit unserem Wiedersehen ist. Daß Du 
bei B. so angenehme Stunden verbracht, freut mich sehr und bin ich der Frau vom Hause, die sie 
Dir bereiten half, ordentlich dankbar dafür.- Ich bin gesund und fühle mich bei meiner Religion, die 
in dem Worte seinen Ausdruck findet: Kommt Dir ein Schmerz, so halte still, und frage, was er von 
Dir will, die ewige Liebe schickt Dir keinen, blos darum, daß Du mögest weinen, ganz wohl. Es 
giebt noch manches, worin ich stärker werden muß, und mit dem Bestreben, diesen od. jenen Fehler 
abzulegen, verkürze ich mir die Zeit, ach, die so lange Zeit!- Verkaufe nicht mehr Steine als Du zu 
liefern im Stande bist.-
Haben wir so lange ausgehalten, können wir es auch noch eine Weile. Es ist unglaublich, wie lange 
ein Mensch von der Hoffnung leben kann - und von der Liebe. Aber davon allein kann man nicht 
leben, wie alle klugen Leute sagen. Aber glücklich allein kann man nur in ihr leben, und so 
glücklich ist und bleibt Deine

ferne
          Anni

Die Stellung ist zu unbequem, muß aufhören. Gute Nacht meinem treuen Lieb!


