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Mein theurer Gustav!

Einmal muß ich nun doch noch die Feder nehmen und die Eintönigkeit dieser bangen Woche 
unterbrechen! Wenn überhaupt die Zeit Deines Wegseins für mich ein Dasein war, in dem man das 
eigene Leben kaum in sich spürte, so ist es diese Woche in ganz besonderem Maße! Das Uhrwerk 
ist in der Spannung und Erregung des 29 ten Oktober rein abgeschnürt und steht nun ganz still, bis 
es am nächsten Sonnabend wieder aufgezogen wird. Otto hat die besten Hoffnungen, ich habe nicht 
mehr den Muth, solche zu nähren, einmal werden die Flügel doch lahm. Wenn Ihr jetzt gewinnt, ich 
habe wohl kaum die Kraft, mich von Herzen darüber zu freuen! Du mußt nun nicht auf eine 
jämmerliche Stimmung meinerseits schließen, aber - -alle Unanehmlichkeiten, das traurige Gefühl, 
im engen Familienkreise mit seinen Bestrebungen, seiner innersten Empfindung allein stehen zu 
müssen, habe ich ruhig und tapfer ertragen. Immer war mein Trost, der 29 te Oktober, und nun, da 
er ohne Resultat vorüber ist, klappt meine Energie etwas zusammen. Das ist wohl eine natürliche 
Folge und ist es eigentlich Unrecht, Dir in solchem Augenblick zu schreiben. Ich sollte wohl 
weniger selbstsüchtig sein und Dich mit Klagen verschonen. Bin aber doch einmal eine vom 
schwachen Geschlecht, so hoch mein Wollen auch manchmal fliegt!- Seit Montag sind die 
Geschwister wieder fort. Ich wiederhole Dir noch einmal, daß ich in Betreff Deiner Besuche bei 
meinen Brüdern keinerlei Wünsche habe, die so stark sind, daß sie Dich beeinflussen sollen. 
Reistest Du nach Metz, so würde dies doch nur auf kurze Zeit sein und Ihr würdet gegenseitig Euch 
nicht kennen lernen, sondern nur die etwaige Neugierde befriedigen. Zu einem längeren Aufenthalt 
aber rede ich Dir nicht mehr zu, denn nun ist es bald Zeit, daß Du kommst.- Der Lampenputzer 
bewährt sich als recht praktisch, ich wäre neugierig zu erfahren, wie er sich in Frankreich einführt.- 
Immer wieder reißt mir der
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Faden- ich glaube, mein Sack mit Inhalt für Briefe ist nun leer, schon aus dem Grunde mußt Du 
bald zurückkommen.- Du entsinnst Dich meines Vetters, der nach Brasilien ging. Der hat ein 
rechtes Unglück gehabt. Nachdem er ein schönes Ziel mit großer Anstrengung erreichte, d.h. sich 
ein Haus im Urwald baute, seine Braut heimführte, und das Paar mit Hülfe von einer großen viel 
Kosten und Mühe verursachenden Ausstattung, die aus Deutschland glücklich hinübergeschafft war, 
sich wohnlich eingerichtet hatte, brennt ihnen das ganze Haus herunter. Nach zweitägiger 
Abwesenheit nach Hause kommend, stehen sie vor den rauchenden Trümmern. Mir fiel dabei gleich 
das Pariser Unglück ein! Was hast Du Alles durchgemacht! Wollte der Himmel, ich wäre im Stande, 
Dir die Alles einmal zu vergelten. Aber ich fürchte, die Sorgen, die ich hier im Hause zurücklasse, 
werden ihren Schatten auch in mein neues Leben hinein werfen. Wenn ich nur nicht den Schwestern 
ähnlich werde. Das kümmert so herum, hat das Glück so nahe, daß es mit Händen zu greifen ist und 
erreicht es nicht. Und ich möchte helfen und kann nicht, ich möchte noch so vieles Andere und kann 
weiter nichts, als mit Geduld ertragen und warten. Meine Religion, die ich mir zusammenstellte, ist 
doch wohl nichts, Du hast auch mächtig daran gerüttelt, so habe ich augenblicklich keinen anderen 
Halt, als meine eigene Kraft und die muß sich erst üben, weil ich sie bei meiner Art von Religion 
weniger brauchte. Sie wird wohl die einzige Stütze sein, die nie wankt, aber erst muß man sie 
haben, augenblicklich ringe ich nur danach!



Na, das ward ein netter Brief! und Du wirst aus vollem Herzen sagen, möge dies der letzte sein. Du 
schreibst wohl noch einmal. Den Tag, an dem Du zu uns kommst, will ich aber nicht wissen!
Lebe wohl, ich bin nicht eher froh, als bis Du wieder hier bist!

Immer
  Deine

  Anna.


