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Liebster Gustav!

So nett Dein Brief war, so hat er mich doch betrübt, da vorläufig gar keine Aussicht zu sein scheint, 
daß du aus der Falle heraus kommst. Ich wollte eigentlich heute 'mal selbst zu Dr. G. gehen, aber 
das will Papa durchaus nicht, und so muß ich's lassen. Meine Augen sind besser, gestern Abend die 
Ruhe hat ihnen gut gethan, denn Martha und Victor waren hier, und da brauchte nicht gelesen zu 
werden, wie du weißt. Was du über die Tante Vossen sagst, ist ganz meine Meinung, ich habe den 
Enthusiasmus der Anderen nie recht theilen können. Besonders ist mir auch schon lange 
unangenehm, daß sie sich damit abgiebt, aus anderen Zeitungen das abzudrucken, was ihr nicht 
gefällt. Sie sollte dieses Reizmittel, das für einen Leserkreis gilt, der eigentlich nicht der Nobelste 
ist, lieber verschmähen, und ihre Leser mit dem erbauen, was ihr wirklich gefällt!
Adalieder gefallen dir nicht! Den Grund, den du angiebst, lasse ich nicht gelten. Gerade das macht 
doch den Dichter, daß ihm es gegeben ist, das auszusprechen, was wir nicht mehr in Worte kleiden 
können! Das ist doch für uns Lesende der einzige große Genuß eines lyrischen Gedichtes, von 
einem anderen das in eine künstlerische Form gefaßt zu sehen, was wir nicht auszusprechen 
vermögen. Das ist ja grade das, was wir darin suchen, und du sagst, dir gefallen diese Lieder nicht, 
weil sie etwas aussprechen, wofür du keine Worte hast. Ist's noch nie bei einem lyrischen Gedicht 
wie eine Erlösung über dich gekommen, wenn er das in Worte faßt, was du nur fühlst?
Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab' mir ein Gott, zu sagen, was ich leide!
Das charakterisiert den ganzen Lyriker!

  -------------
Ich fange nun auch bald an, die Geduld zu verlieren. Ist's nicht auch am Ende schlimmer, als du mir 
sagst? Wenn ich wüßte, daß du nichts wieder sagst, würde ich mich über den lieben Otto bei dir ein 
bischen beklagen, daß er in dieser Zeit seine
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Schwägerin in Spe nicht einmal aufsucht. Innigere verwandtschaftliche Gefühle werde ich ihm 
später erst noch beibringen müssen. Liebes Herz, schreibe mir doch recht genau, wie es dir geht, hat 
dich der Apetit noch nicht bei dem ewigen Liegen verlassen? Es kann doch nur noch ein Paar Tage 
dauern. Sage doch dem Doctor, du wärst nicht mehr im Stande, länger die Pension zahlen zu 
können. Vielleicht heilt er dich dann schneller. Das Blatt für deinen christlichen Herren-Verein 
kannst du nun auch wohl nicht mehr machen. Giebt es wohl noch ein Exemplar der Post, in dem das 
Referat Eures Vortrages war? Eins habe ich noch. Aber ich möchte sehr gern beiden Brüdern eins 
schicken. Gönne mir diesen kleinen Triumpf , und ihnen - die Freude.
Es hat heute gut mit der Arbeit geschafft. Ich arbeite jetzt immer nach der Uhr, das Bringt das Blut 
ordentlich in Wallung und fördert die Arbeit. Fühle mich überhaupt körperlich viel wohler, als eine 
Zeitlang, wo ich immer müde und angegriffen war. Ich muß viel zu thun haben, solche Arbeit, die 
Energie erfordert und Erfolg sehen können. Darum wurde mir das viele Herumlaufen ohne zu 
kaufen, auch manchmal zu viel. Und doch war es gut so.



Dodas Hochzeit wird nun doch nicht bei Martha, sondern bei der Schwester von Eva sein, sie will 
sich nun wohl doch nicht von Martha den Rang der Liebenswürdigkeit streitig machen lassen.
Daß Du nach solchen Sachen, wie D.C. ist, nichts nach fragst, ist mir ein Beweis, daß ich mit 
meiner Behauptung, unsere Zeit spannt Euch Männer zu sehr an, Recht habe. Sonst wär's garnicht 
zu entschuldigen, Du!
Es grüßt Dich innig

Dein
      A.


