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Liebster Gustav!

Wirklich sind nun fast 2 Tage um, daß ich dir nicht schrieb. Wenn ich denke, daß du umsonst nach 
dem Postamt gegangen und dich, wenn nichts für dich da war, dich am Ende gar geängstigt hast, 
meinetwegen, so schlägt mir das Gewissen! Ich habe aber in den 3 letzten Tagen so viel vor gehabt, 
daß ich nicht dazu kam, dir zu schreiben. Das klingt nun eigentlich schauderhaft, denn eine Frau 
muß immer Zeit finden für ihren Mann, nicht wahr? Nun, denken thue ich beständig an dich, und 
wenn ich mir immerzu zu schaffen mache, so ist dies, um nicht melancholisch zu werden. Am 13 
ten waren wir bei idealem Frühlingswetter in Friedenau.  (B. Kistenmacher) Kamen um 10 Uhr zu 
Hause an, was für mich aber nichts mehr ist. Gestern, 14. mußte ich nach Berlin, bin aber um 6.06 
wieder gekommen. Heute hatten wir Besuch von Olga Knorre mit ihrer Nichte Ännchen. Dies ist 
ein reizendes und kluges Mädchen, wenn mein Ehemann auch nichts davon gemerkt haben will. 
Olga brachte mir eine von Frau v. Knorre gearbeitete Wagendecke und ein kleines Kunstwerk von 
einem gehäkelten Lätzchen mit. Letzteres hat mir die arme, gelähmte Tante Annette gemacht, denke 
nur!
Die nächstfolgenden Tage will ich mich nun ganz ruhig verhalten, nur morgens vielleicht einen 
Spaziergang zu Agnes machen und ihr den Salat bringen. Agnes geht es immer noch nicht so recht. 
Sie fühlt genau denselben Druck, wie vor der Operation. Wir haben hier so warmes Wetter, daß wir 
hinten garnicht mehr heizen, und vorn nur wenig. Das Maiglöckchen wird gelb und gelber, ich weiß 
nicht, womit ich's ihm angethan habe. Das thut mir zu leid, wie du dir wohl denken kannt.
Ich gehe alle Morgen in den Badeschrank und stehe zwischen 1/2 7 und 7 Uhr auf. Lisa natürlich 
auch. Augenblicklich spielt sie Klavier und ist ganz fidel. Mir geht es gut, und wenn es mir schlecht 
geht, so bin ich immer selbst daran Schuld, meistens Diätfehler, wie du weißt. Auch gehe ich 
ungern lange aus dem Hause und weiß daher auch noch nicht, ob ich Martha's
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Einladung annehmen werde. Eine Woche liegt ja nun schon hinter uns ! Wenn es dir nicht zu viel 
Umstände macht, bringe mir doch wieder „Gleanings“ und „pretty Maid“ mit. Letzteres habe ich, 
weil ich in Verlegenheit war, Wally zu ihrem Geburtstag geschickt, und möchte es gern wieder 
haben. Kaufe aber sonst nichts für mich.
Ernst Lange's Frau ist einige Tage bedenklich krank gewesen, und zwar durch etwas, was keine 
noch so große Vorsicht vermeiden kann. Sie hat einen Traum gehabt, als ob sie Ernst vom Ertrinken 
retten müßte und sich dabei einen so starken Ruck gegeben, daß sie in Folge dessen eine Art 
Blutsturz nach unten gehabt hat. Sie soll aber jetzt außer Gefahr sein!
Von unseren hiesigen Bekannten habe ich außer Schwann's nichts mehr gesehen. Dir steht übrigens 
noch ein Genuß in der Bekanntschaft mit der kleinen 3 jährigen Gertrud Schwann bevor. Die älteste 
baut immer noch eifrig, sie muß die Sachen alle ganz allein herauskriegen, aber an den Ecken des 
Hauses ist sie gescheitert. Die Leisten sind etwas rauh. Läßt sich dies nicht vermeiden? Was sagen 
die Leute zu den großen Kästen? Der Knarre-Hohenlohe hat übrigens bei Söhlke damals einen 
Modell-Baukasten gekauft, wie Olga zu meinem Erstaunen erzählte.
Heute gegen Abend habe ich deine Karte aus Utrecht erhalten, die ja viel enthielt. Schreibe recht 



bald wieder. Also der Schirm macht seine Fahrt für sich. Nun, wenn's nur der Schirm und nicht 
eines Tages auch einmal der Koffer ist, geht's ja noch.
Nun gute Nacht! Bist du in high spirits? Komm nur gesund zurück, wenn das Geschäft dann auch 
nicht so brillant war, schadet nichts.

Immer
Dein A.

Den Vorhang habe ich noch nicht angefangen.


