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Langenhagen d. 17.3.67 
 
Mein liebstes Herzchen. [Emmy Fraatz] 
 
Nun willst du mich also doch noch länger warten lassen, als bis Ostern, du kleiner böser 
Schlingel? Was soll ich denn nur eigentlich anfangen so lange; du bist doch aber auch 
recht unbarmherzig gegen mich; ich glaube bestimmt, wenn ich du wäre, ich würde dich 
nicht so lange zappeln lassen; aber warte nur, die Rache ist süß, wenn ich dich erst einmal 
wieder eingefangen habe, dann will ich dich aber auch so viel drücken und küssen, daß du 
ach! und weh! schreihen sollst, und dann werde ich dich fürs Erste gar nicht wieder 
weglassen, weil man ja gar nicht sicher ist, ob du mir nicht auch noch den Hochzeitstag 
hinausschiebst. Ich werde bei diesem Gedanken ordentlich ängstlich; hör mal, ich traue dir 
jetzt wirklich einen solchen Einfall zu, wenn ich es mir recht überlege und ich glaube, wenn 
du mit deinen Gardinenhaltern oder derartigen Aussteuergegenständen nicht ganz fertig 
wirst, daß ich noch einen oder gar ein paar Monate länger ohne mein kleines Schätzel 
bleiben muß. Es wird mir deswegen immer ganz lieb sein, wenn du mir schreibst, wie weit 
du mit den Gardinenhaltern etc. bist und ob du bis zum ersten August alles fertig haben 
kannst. Meine Pferdecamalität hat nun schon wieder ein Ende gefunden, indem ich mir ein 
neues Pferd gekauft habe; dasselbe hat bisher einen Rittmeister gehabt, es sieht recht 
schön aus, ist aber ziemlich wild und hat mich schon einmal abgesetzt, so daß es seinen 
Namen „Wildfang“ ganz wohl rechtfertigt; es scheint so, als ob ich viel Glück bei diesem 
Ankauf gehabt habe; denn du glaubst gar nicht, wie arg man beim Pferdehandel übers Ohr 
gehauen wird; dies Pferd ist ungefähr das elfte oder zwölfte, was ich zur Probe geritten 
habe und schließlich behielt; später will ich dir einmal von allen den Intrigen erzählen, die 
von Bauern, Thierärzten, Pferdehändlern etc. gesponnen wurden, um mir ein schlechtes 
Pferd für unverschämtes Geld anzuschmieren; zum Glück ist es mir noch immer gelungen 
diesen Betrügereien zu entgehen bis ich an dieses Pferd zufällig und ohne Unterhändler 
gekommen bin. Das einzige was ich daran auszusetzen habe, ist, daß man möglicherweise 
den Hals damit brechen kann, weil er gar zu unbändig ist. 
Was macht den Otto, schreibe mir doch einmal, wie er eigentlich dazu gekommen ist, nach 
Wien zu reisen und was er nun anfangen will; ferner wie es deinen lieben Eltern geht, ob 
Papa sich wieder mehr erholt. Ich muß mich nur auch mal nach deinen Guckäugelchen 
erkundigen, ob du sie nicht zu sehr anstrengst beim Nähen; thuen sie dir nicht weh? Und 
brauchst du noch das Augenwasser? Wie geht es sonst mit deiner Gesundheit bei diesem 
scheuslichen Wetter. Ich habe mir neulich Nacht bei dem Ostwind einen tüchtigen 
Schnupfen und etwas Husten geholt; beides ist aber schon wieder auf dem Abzuge 
trotzdem, daß ich immer hinaus muß in Wind und Wetter. Grüße alle vielmals, namentlich 
auch meine Eltern und sage ihnen, daß ich gar so wenig Zeit hätte, sonst würde ich Ihnen 
schon einen Brief geschrieben haben. 
 
Nun lebe wohl du liebes Schätzel und schreibe deinem [weiterer Text fehlt] 
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