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Mein lieber Gustav!

Hätte ich nicht diese Zeichnung schon angefangen gehabt, ehe ich Deinen prächtigen Entwurf 
erhielt, und hätte ich überhaupt etwas Anderes für Dich, ich würde mich garnicht mit meiner 
Stümperei hervortrauen. Nimm sie nur hin, ich komme sonst ganz mit leeren Händen. Sie sind mir 
dadurch, daß Du wieder in Paris bist, ganz gebunden, denn ich weiß ja, wie unbequem eine 
Sendung nach Frankreich selbst für den Empfänger ist. Ich war ganz darauf gefaßt, Du würdest 
meinen Geburtstag vergessen und war daher doppelt überrascht und erfreut, als Agnes mir Deinen 
Brief mit dem kleinen großen Kunstwerk brachte. Agnes hatte sich selbst übertroffen. Sie kam mit 
den beiden Ältesten. Beide mit Blumen, Agnes mit Obst und Gemüse aus ihrem Garten! Ich habe 
mich über Alles sehr gefreut, am meisten aber natürlich über die freundliche Absicht, wie Du Dir 
wohl denken kannst.- Annchen hat sich hier bei uns alle Herzen erobert und das will viel sagen, 
denn unsere kleinen Nichten auszustechen, ist nicht so leicht. Sie kamen beide mit Blumen, eine 
brachte mir eine von Knospen besäte Myrthe. Blumen habe ich noch jetzt so viel, daß ich sie kaum 
zu bergen weiß! Für Deinen Geburtstagsbrief sage ich Dir Dank in des Wortes vollster Bedeutung! 
Aber er ist einer von denen, die mich zaghaft machen, berührt er doch wieder den Kampf: Wille 
oder kein freier Wille! Bei Dir ist die Überzeugung, die Du eines Abends im Anfange unserer 
Bekanntschaft an den Tag legtest, fest eingewurzelt, und ich muß erst mein ganzes Lebensideal über 
den Haufen werfen, um Dir darin gleich zu sein.- Du sprichst von der Ehe so bestimmt, als ob Du 
mindestens zehn Jahre verheirathet gewesen wärst. Weißt Du.- Ich denke, man kennt nur das, was 
man an sich
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selbst erfährt, keine Theilnahme für andere Menschen läßt sich vergleichen mit der Beachtung, die 
wir für unser eigenes Ich haben. Unser Ich sei schon aufgelöst meinst Du? Wenn Du das so 
empfindest, was ich kaum im Grunde annehmen kann, so fühlst Du tiefer wie ich es jetzt kann. 
Erschrick nicht vor meiner Ehrlichkeit, die Empfindungen eines Mädchens sind aber anders wie die 
Deinen. Ich hätte überhaupt nicht die Courage, mir ein fertiges Bild meines künftigen Lebens zu 
machen. Und seien unsere Grundsätze noch so fest, und hätten wir unseren Charakter in 
Lebensschicksalen noch so sehr gestählt. Sie werden immer beeinflußt von den Eindrücken, die wir 
als in der Gegenwart empfinden, nicht von Plänen, die wir für die Zukunft schmieden. Glauben, 
Vertrauen, Liebe, das sind die Handwerkzeuge, mit denen wir unser Glück bauen können, und die 
müssen wir in uns pflegen und erhalten. Bestimmt wissen wir nur, daß wir dadurch zum Glück 
kommen, aber wie und welcher Segen uns daraus entspricht, wie er aussieht, zu bestimmen, das ist 
etwas das sich unser Schöpfer selbst vorbehalten hat, das birgt ein Schleier, den kein Mensch lüftet 
und lüften soll. Ich komme auf diese Sache so ausführlich zurück, weil sie mit einem Zuge Deiner 



Natur, der mir durchaus nicht mißfällt, aber der mich manchmal ängstlich macht, eigenthümlich ist. 
Ich finde das rechte Wort dafür kaum. Ich möchte es zu viel Selbstvertrauen nennen. Nur ein 
Beispiel: Als wir eines 'Abends von Knorres nach Hause gingen, sprach ich von meiner Furcht vor 
dem Tode zu Dir. Da sagtest Du ungefähr so: Der Tod kommt dem Menschen, wenn er alt ist, wie 
einem Müden der Schlaf, ruhig und schmerzlos. Aus Stettin schrieb ich Dir von der Galerie 
Verstorbener, worauf Du schriebst, wir wollen uns schön hüten, diese Galerie zu vergrößern---. Ich 
bin wohl mehr weitschweifig wie klar? Ich meine nur, Du setzest Dein ganzes Glück auf Deine 
Kraft und willst es zwingen, ich schaffe mir das meine mehr mit Hülfe des Glaubens, der jede 
Schickung ruhig verträgt in dem Gefühl nicht nur einer weisen, sondern auch einer gütigen 
Weltregierung.
Nun zu etwas anderem. Richters Patent ist gefallen und somit eine Schranke, die uns trennt. Papa 
hat Otto neulich sehr freundlich aufgenommen, er beschäftigt sich sowie unsere uns 

(Du nimmst garnicht an, daß wir auch jung sterben können.)
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besuchenden Bekannten mit dem Pytagoras-Spiel, das ihn sowie alle auf das lebhafteste 
interessiert.- Der Horizont lichtet sich immer mehr. Mein Bruder Hans muß leider am 30 ten 
Oktober, wieder zurück. Im Falle Du dann kämest, würdet Ihr gerade an einander vorbeireisen. Du 
möchtest von Wally's Hochzeit hören und erzählen von Thatsachen in Briefen ist, wie Du vielleicht 
schon gemerkt hast, garnicht meine Sache. Wally war eine sehr nette ruhige Braut. Am Abend 
vorher traf ich, in Begleitung von Hamschers aus Stettin kommend, mit den Meinen aus Berlin in 
Eberswalde zusammen. An diesem Abend führten Klara und ich einen von mir verfaßten Scherz 
auf; wir stellten die alte Kinderfrau und die Milchfrau von Knispels in Neudamm vor. Ich konnte 
viel in Knispels Hause vorgefallene komische Geschichten in dieser Scene vorbringen und den 
beiden Alten viel Redensarten aus jener Zeit und Anspielungen aller Art in den Mund legen, so daß 
mir die Sache recht gut gelungen war. Aber auf einen so stürmischen Beifall war ich doch nicht 
gefaßt gewesen. Am Hochzeitstage, wo wir das Stück wiederholen mußten, habe ich soviel 
Lorbeeren geerntet, daß ich mir fast den Magen verdorben habe. Besonders ein Onkel von Wally, 
der vermöge seines sicheren, überlegenen Wesens als Backfisch in vergangenen Zeiten großen 
Eindruck auf mich gemacht hatte, kargte nicht mit seiner Liebenswürdigkeit, und war mein 
Tischnachbar und da nun die Anderen außerdem noch immer berichteten, was er hinter meinem 
Rücken von mir sagte, wurde die Neckerei schlißlich ein bischen zu weit getrieben und sie hatte mir 
meinen Kopf zuletzt noch mit den Worten, ach, laß man sein, also, ich wollte sagen, den Kopf ein 
bischen verdreht. Du weißt nun schon, daß er wieder auf der alten Stelle sitzt, und nicht wahr, Du 
hältst mich doch darum noch nicht für ein eitles Mädchen? Ich bin dies im Grunde nicht. Von Wally 
habe ich einen so hübschen Brief. Ich schicke ihn Dir mit, damit Du dieses selten liebenswürdige 
Wesen noch näher kennen lernst. Wenn Du wieder hier bist, wollen wir bald einmal die kleine Fahrt 
zu ihr machen und Tante Knispel, die schon bei Wally ist, wird Dich kennen lernen, worauf sie sich 
schon so sehr freut. Ich wünschte, ich hätte auch einen
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Lampenputzer! Eine Frage: Darf ich mir wohl von dem Pytagoras-Spiel einige Exemplare von 
Thorén holen und sie verschenken? Z.B. an meinen Bruder in Metz? Vergiß nicht, mir diese Frage 
zu beantworten!- Ich bin jetzt in Anspruch genommen durch unseren Besuch. Die Kinder kommen 
alle Nachmittage und dann ist an keine Arbeit mehr zu denken. Mit Lisa könnte es besser gehen. Ihr 
Kopf ist gar zu schwach. Eine Nacht mit gutem festen Schlaf gehört bei ihr zu den Seltenheiten. 
Jetzt liegt ihr nun schon der Gedanke an die Zukunft, die hier im Hause manches ändern wird, in 
den Gliedern. Überhaupt führen wir hier ein ernstes Leben, es ist so manches nicht wie es sein



sollte. Wenn aus meinen Briefen vielleicht öfter eine ungleiche Stimmung zu Tage tritt, so lege dem 
weiter kein Gewicht bei. Äußere Widerwärtigkeiten sind immer die Ursache davon. Ich denke, daß 
ich mich im Grunde immer nennen kann

Deine vernünftige und
     treue

Anni.


