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Mein lieber Gustav!

Sage nur Deiner Wirthin gleich Bescheid, sonst wird die Sache doch noch unerquicklich für Dich.-
Wir leben hier das harmlose friedliche Leben fort. Ich bleibe nun noch bis zum 14 ten September 
hier. Am 15 ten ist Walli's Hochzeit in Eberswalde, zu der wir alle herüberreisen, und ich von da aus 
direkt nach Hause. Ich bitte Dich recht, Walli zu ihrer Hochzeit eine Gratulation zu schicken. Nur 
ein paar Zeilen. Du würdest mir eine specielle Freude damit machen. Also zum 15 ten Sep. nach 
Eberswalde, Düppel-Strasse.- Die Porta Westphalica, wie sie auch jetzt noch heißt, ist Dir ganz 
richtig in der Erinnerung. Die Weser muß früher ein gewaltiges Wasser gewesen sein, daß sie das 
Gebirge so durchbrechen konnte- jetzt fließt sie zwischen den Bergen in einem sehr weiten 
Wiesenthal so unschuldig hin, fast nicht größer wie ein Mühlbach.- Nich weit von Minden, den 
Fluß abwärts, liegt das Bad Oenhausen, das Otto mit mir des Sonderbaren wegen, das so ein 
ausschließlich für Rheumatismus und hauptsächlich Rückenmarkkranke bestimmtes Bad hat, 
besuchte. Überall nichts wie Fahrstühle mit Kranken, denen ein schweres hoffnungsloses Leiden 
auf den Zügen steht! Fast noch schrecklicheren Eindruck machen die Rückenmärker, die 
einherwandeln mit einem für ihr Leiden ganz charakteristischen Gang (Otto hat mich darauf 
aufmerksam gemacht; sie vermeiden es consequent, mit den Zehlen aufzutreten, weil sie darin das 
Gefühl verloren haben). Dadurch verlieren sie den Schwung, mit dem wir uns von einem Tritt zum 
anderen das Gehen erleichtern. Es hat mir einen fürchterlichen Eindruck gemacht. Meistens 
erdfahle Gesichter mit einer erkünstelten Lebenslust und Heiterkeit auf dem Gesicht! Wer 
verurtheilt ist, dort als Gesunder einige Zeit leben zu müssen, der muß ja vom bloßen Sehen krank 
werden!
Wenn ich mir denken soll, daß dies der letzte Monat sein sollte, in dem Du nicht in der Nähe, nicht 
in Berlin bist, so scheint es mir fast unmöglich, daß es mir bescheert sein soll,
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nach so langer Zeit niederdrückenden Unglücks ein so großes Glück zu gewinnen. Gustav, wir 
sollten wieder zusammen plaudern können, wie damals, nicht mehr in meiner Phantasie, nein, 
leibhaftig würdest Du wieder unter meinem Fenster vorbeigehen- nein, nicht vorbeigehen. Du 
würdest heraufkommen als sehr berechtigt dazu und ich brauchte nicht, bevor ich Dir die Thür 
öffnete, mir zurufen, schweig' still, mein Herz. Nein, und wenn ich in den Augen der Welt jede 
Weiblichkeit einbüßte, wenn mir noch viel mehr, als sie sahen, gesagt wurde- Du mußt 
zurückhaltender sein - ich kann es nicht. Mag endlich einmal der Kampf aufhören, ich muß mich 
geben können, wie ich bin, nur auf diese Weise werde ich vielleicht, wie ich sein müßte. Die Ehe ist 
eine Färbebrühe! Famos! Wenn sie uns man nicht schwarz färbt!- Nun ist fast die ganze Familie 
Hamscher um mich versammelt und mit dem Schreiben wird's wohl nicht mehr viel werden. Die 
Nachricht von der definitiven Patentertheilung hat mich sehr erfreut, ich erfuhr dies von Dir zuerst, 
denn aus Lichterfelde hat mir Niemand davon geschrieben, obgleich sie es mir versprochen hatten.
Auf meiner Reise habe ich sehr viel Schönes gesehen. Ich würde Dir auch noch mehr davon 
erzählen, wenn ich nicht fürchtete, Dich damit zu langweilen. Aber Du kennst fast die halbe Welt 
und so viel Schöneres!- Aber neulich habe ich mir hier ein recht großes Auswandererschiff 



„Slowonia“ mit Namen, angesehen. Es hat mich dies ungeheuer interessiert. Alles ist so praktisch, 
zierlich und auch doch wieder großartig eingerichtet, daß man zu einer Reise über den Ocean große 
Sehnsucht bekommt. Nur die an jeder Bettstatt am Kopfende angebrachten Schaalen geben auch 
von den Schattenseiten eines solchen Unternehmens trübe Kunde. Du hast ganz Recht, ein Schiff ist 
ein mächtiger, erhebender Anblick und kann ich mir nun auch die Begeisterung erklären, die so 
einen Jungen treibt, sich dem Seedienst, trotz allem, zu weihen.- Ich freue mich recht, daß Du nun 
wieder in London bist und gewissermaßen ein Heim hast. Auch der Verkehr mit Deinem Freunde B. 
muß Dir so wohlthuend sein! Hat Mieze wieder einmal geschrieben? Frau Hamscher hat
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sie noch als junges Mädchen in sehr gutem Andenken. Verzeih! Theresens Andenken wird hier hoch 
gehalten. Vor mir auf dem Schreibtisch z.B. steht ihr Bild im Rahmen mit von Alice gemalten 
Blumen geschmückt. Sie ist noch in voller Gesundheit, wodurch die Ähnlichkeit mit Dir mehr 
hervortritt als in der Zeit ihrer Krankheit, in der ich sie hauptsächlich gekannt habe. Darüber hängt 
das Bild von Martha Hamscher, die nun auch schon todt ist. Wer kommt nun an die Reihe!?- Fort 
mit diesen traurigen Gedanken, die zu garnichts führen. Voll froher Zuversicht will ich der 
verschleierten Zukunft entgegensehen, denn da mein Lebensschiff einmal in das richtige 
Fahrwasser gelangt ist, wird’s ja wohl nicht sobald an einer Klippe zerschellen.-Nichts geht über die 
Freude, im Briefkasten an der Thür einen Brief mit der lieben Handschrift zu finden! Und Freude 
macht gesund und stark. Mache gesund und stark

Dein
       Ann

Schicke den nächsten Brief direkt an meine Adresse:- Oder ist's am Ende doch anders besser, wie 
Du denkst.


