
An  meinen ehrenvollen Retter 
 
Liebster Graf, 
wenn ihr diesen Brief erhaltet, verweile ich ,wartend und greinend, auf meinem kleinen Landsitz, 
in tiefster Trauer über die Worte, die ich euch mitzuteilen gedenke. 
Verstoßen von Familie, geächtet von der Gesellschaft und verraten von mir selbst, vermag nichts 
mein Gemüt zu erheitern, außer der Gedanke an euer edles Antlitz, das mich einst rettete, wie 
Menelaos seine Helena. 
Jeden freien Gedanken widme Ich euch, denn sie sind das Einzige was mir bleiben wird, wenn 
mich die  ganze Welt verlassen hat. 
Auch ihr mein Graf, und dies bricht mir mein unschuldiges Herz, werdet mir entschwinden, denn 
ich brach mein Versprechen, welches unseren Abschied so tröstlich beendete und gab mich, 
meinen Erinnerungen so fremd, einem Anderen hin. 
Verzeiht mir mein Liebster, doch glaubt wenn ich euch sage, dass ich euch jeden Moment in 
meinem Herzen trug und nie eines Anderen hab gedacht. 
Unwissend, welcher Mann mir den größten Kummer und das größte Glück zugleich  bescherte, 
werde ich die Bürde, die Gott mir auferlegt, mit größter  Dankbarkeit und Hingabe empfangen. 
 
Bin ich gefesselt und alleine, so habe ich doch mich, die ich mir selbst genug bin, denn ich weiß 
um meine Unschuld, und so will ich gerne der Welt Sündenbock sein, geächtet und verachtet, 
verbannt aus ihren Kreisen. 
 Man raubte mir soviel, doch meinen Stolz werd ich nicht geben, nicht jetzt und nicht in aller 
Zeit. 
 
Mein Liebster, meine Worte wiegen schwer, doch mein Herz wiegt noch viel schwerer. 
Aber versteht, ich kann nicht länger verweilen, verweilen in einer Welt die nur Schmach und 
Unglück für mich übrig hat, in der die ehrlichen Worte einer Frau kein Gewicht haben. Vor Gott 
und euch beschwöre ich mein reines Gewissen, meine Unschuld und meine Liebe. 
Doch meine Worte sind nur Schall und Rauch, ungehört von den Ohren der Welt. 
Ich werde mein Schicksal mit Würde tragen, doch ihr müsst mich vergessen. Euer Leben soll 
kein schandhaftes sein, ihr verdient die Frau, die man euch versprach, die Frau, an die ihr Tag 
und Nacht gedacht. 
 
Mich schmerzt der Verlust so sehr, das kein Wort, dem ich mächtig bin, meinen Kummer könnte 
beschreiben. 
Meine zitternde Hand, schreibt diese Worte mit tränenden Augen, doch mit unschuldigem 
Gewissen. 
In meinen Gedanken werdet ihr stets der Engel bleiben, als denn ich euch sah, mutig, selbstlos 
und von wunderschöner Gestalt. 
 
Ich werde euch nie vergessen. 
In Liebe und ewiger Dankbarkeit 
Julietta 
 
 
 
 


