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Theurer, lieber Gustav!
                                       Die auch heute

morgen erwartete
       Karte ist ausgeblieben,
  und ich bin nun dummer

           Weise gleich wieder in Angst,
       es könnte Dir irgend etwas Unangenehmes

passiert sein. Du läßt mich gewiß nicht zu lange ohne Nachricht. Bitte, schreibe doch jeden Abend 
eine Karte, wenn Du gewiß auch immer sehr müde bist, wie ich mir wohl denken kann. 
Bist Du ganz gesund? Heute am Freitag, neigt sich Dein Aufenthalt in L. schon sehr seinem Ende 
zu und Du bist über den Erfolg schon ziemlich im Klaren, während Deine letzten Nachrichten, vom 
Dienstag und Montag nur, an mich gelangt sind.
- Daß die Rechenmaschine nicht gehen sollte, kann ich mir garnicht recht denken. Wie geht Thoréns 
Sachen? Ich bin wieder ganz gesund, auch ist seit gestern das Wetter wärmer, Wally wieder wohl, 
und der Schnee hat sich endlich auf ein bescheidenes, für den April aber immer noch zu reichliches 
Maß zurückgezogen.- Die Landwirthschaft spielt sich aber noch zum größten Theil im Hause und in 
den Ställen ab, so daß man das Bild rührigen Schaffens und fröhlicher Arbeit, das den Gutshof im 
Sommer so reizend erquickend belebt, leider entbehren muß. Ich werde nun Agnes lieber nicht 
einladen, her zu kommen. Wann ist Ottos Termin?-
Wir haben gestern Abend viel gesungen. In diesen Räumen singt sich sehr schön. Es war mir sehr 
sympathisch, zu hören, daß W. und ihr Mann auch das gemeinschaftliche Singen pflegen wollen. 
Aber ich habe bemerkt, daß Wally beim Üben noch ungeduldiger und unliebenswürdiger ist, als ihre 
Freundin, die Du gut kennst. Überhaupt wird mir manchmal Angst und Bange. Frau-sein hat aus 
einem so vortrefflichen Mädchen, wie Wally sie als Braut war, eine ziemlich scharfe „Herrin“ 
gemacht, was wird da aus mir werden, die mit weniger Tugenden
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von Natur ausgestattet ist, wie Wally? Ich muß Dir mündlich noch später von hier erzählen, ich 
fürchte fast, W. ist nicht ganz befriedigt, was ich darum nicht erwartet habe, weil sie ja nach einer so 
langen Brautzeit, im täglichen Zusammenleben mit Emil genau wissen mußte, was sie von ihm 
erwarten und verlangen konnte. Es ist hier ein Mißverhältniß - 2 gegen 1. Die beiden Frauen immer 
einig gegen ihn, das reizt ihn und macht ihn natürlich auch ungerecht und dickköpfig. Wenn Tante 
nicht gleich von Anfang an hier wäre, hätten sich die Eheleute wohl besser eingelebt.- Die Dinge 
hier haben in mir den Entschluß geweckt: Wir ziehen, wenns irgend sich machen läßt, nicht in mein 
väterliches Haus.
Ich freue mich schon unendlich auf unser Wiedersehen! Möchten doch recht guter Erfolg in Leipzig 
Deine unermüdlichen, wackeren Kämpfe krönen! Leute, die gegen Deine Verdienste blind sind, 
thuen sich selbst schon den größten Schaden, sonst würde ich ihnen am liebsten einen anthun!
Ade, mein Lieb, denke auch in freien Augenblicken daran, daß Du außer dem Geschäft auch 



angehörst

Deiner getreuen
     A.

Schreibe:
Reg. Bez. Liegnitz, nicht Kreis.
Es soll dies zweierlei sein.


