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Bester Gustav!

Heute, nach Empfang Deines Briefes, und nachdem sich die erste Erregung bei mir gelegt hat, sehe 
ich die Sache so ruhig an, daß ich ganz liebenswürdig geworden bin und sage: Du hast ganz recht 
gethan. Daß Du keine großen Briefe schreiben konntest, hätte ich mir überlegen können! Aber mein 
erster Gedanke war, was wohl Papa dazu sagen würde und dann die Angst, daß er es nur nicht 
erfährt. In diesem Sinne verschwieg ich ihm alles und wußte nachher, als er von Dir kam nicht, wie 
ich mich heraus reden sollte, um mein Verschweigen zu motivieren. Das hat mich einige Lügen und 
ein bischen viel Schamröthe gekostet und das ist schon genug, um so ein empfindsames 
schwächliches Ding, wie ich bin, zu verstimmen. Ich habe Dein Leiden immer für eine Kleinigkeit 
gehalten, so eins, mit dem man sich amüsieren kann und erschrak natürlich sehr, als ich erfuhr, zu 
welchem ernsten Schritt es Dich veranlassen mußte.- Von Lisen kam gestern ein langer Brief, sie 
hat den Entschluß gefaßt, wohnen zu bleiben, wenn die Zimmer verlegt werden und der 
Schankwirth unten heraus kommt. Ich werde nun Lise so lange zurück halten, bis ich die 
Umkramerei hinter mir habe. Dann kann sie kommen und werde ich dann die letzten Wochen ganz 
für unsere neue Häuslichkeit erübrigen können. Ich vertreibe mir die Zeit so gut es geht mit Arbeit, 
unterbrochen durch Klavierspiel, wodurch ich die airs hoh.? schon so ziemlich im Kopfe, oder 
richtiger in den Fingern habe. So mache ich entweder durch die Nähmaschine oder durch das 
Pianino mir beständig Lärm vor, einmal um die Einsamkeit, ein anderes Mal um die „lieblichen 
Töne“ von unten herauf, zu übertäuben.- An Papas Geburtstag waren wir nur 10 Personen, aber es 
war recht gemüthlich. Agnes brachte Papa frische Eier mit, die sie sehr zierlich zwischen Blumen 
verpackt hatte. Sie war überhaupt sehr fidel und hielt sogar eine kleine Rede.-
Ich habe jetzt die Vetiera in der Photographie gesehen und bin sehr enttäuscht über diese, jedenfalls 
naturgetreuere Wiedergabe ihrer Erscheinung. Vielmehr bin ich beruhigt, denn um diese
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war es am Ende nicht so schade, wie um jenes reizende Wesen, die mich damals fast bezaubert hat. 
Wie furchtbar leicht geht doch noch immer die Fantasie mit mir durch, Du glaubst garnicht, wie viel 
leichter mir das Leben würde, wenn mir ein nüchternes einfaches Denken von der Natur beschieden 
wäre. Ich fürchte fast, ich werde immer damit im Kampfe liegen! Denn die Jahre haben mich nach 
dieser Richtung hin durchaus nicht abgeschliffen. Jetzt lachst Du darüber, weil wir noch nicht alles 
mit einander zu theilen haben, wie aber, wenn du direct erst unter meinem, ich fühle es, oft 
abnormen Wesen zu leiden hast? Wohl den Menschen, die den Weg gehen wollen und können, der 
ihnen schon von anderen, größeren, so schön geebnet ist! Meine Wahl ist ein unbetretener Weg, wo 
ich mir durch Dorn und durch Wurzel einen Weg schaffen muß und sollte ich mir die Hände 
zerreißen! Sage mir, was treibt mich eigentlich überall im Leben zu dieser für mich so unbequemen 
Wahl! Aber ich kann nichts nachmachen, niemandem, wer er auch sei!- Wie komme ich denn 
eigentlich darauf. Dies soll ja so quasi ein Krankenbrief sein, so eine Art Mehlsuppenbrei! Doch, 
dich regt er sicher nicht auf, im Gegentheil, ich weiß, du lächelst über mein Philosophieren - was 
mir eigentlich auch nicht recht ist. Wenn ich nur wüßte, was mir eigentlich recht ist! Daß ich schon 
im Mai mich so ganz Dir zu eigen geben soll, ist mir nicht recht- daß ich noch bis zum Mai warten 
soll, ehe ich mich unter deinen oft ziemlich energischen Willen zu beugen habe, ist mir auch nicht 



recht. Daß Du mir die neueste Sache verschwiegst, war mir nicht recht, hättest du mir sie vorher 
mitgetheilt, wär es mir auch nicht genehm gewesen. Wenn nicht diese Verlobungszeit, in der man, 
nicht, wie gesagt wird, im rosigsten Himmel, sondern zwischen Baum und Borke lebt, daran Schuld 
ist, sondern ich, ich selbst oder gar meine Ahnen, die mir anstatt Gelder wohl allerlei schöne 
Tugenden hinterlassen haben könnten, so steht es, du lieber armer Kerl, um dein Eheglück, schlimm 
genug. Aber es ist eine alte Geschichte: Die besten Männer kriegen immer die schlechtesten
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Frauen. Und das ist auch richtig. Denn was würde aus der Welt, wenn alle Guten und alle 
Schlechten immer nur zusammen kämen? So erfüllt eine schlechte Frau eigentlich nur ihren Beruf, 
wenn sie den besten Mann an sich zu fesseln sucht? So ist es und so will ich denn endlich meiner 
Feder Halt gebieten und nicht noch mehr schreiben, was ich nicht verantworten kann. Aber du 
glaubst garnicht, wie wohl das thut, einmal sich auf dem Papier so auszutoben. Papa meint, 
Apfelsinen könntest du essen! Es ist Sorte Nr. I.

Always Your
          Ann.


