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Berlin, den 24.II. 1889

Liebes Anni.

Nachdem heute der zweite Verband angelegt worden, erfahre ich, daß derselbe bis Donnerstag 
liegen soll, nach vielem Drängen hat man mir Sonnabend als Tag meiner Erlösung angegeben. Dies 
ist schlechte Mähr. Die Zeit wird ja auch wohl vorübergehen. Dies ist noch langweiliger wie die 
Rückkehr von Neuseeland, die statt 5, 10 Tg. dauerte. Damals lag ich die ganze Zeit in der Coje, 
weil man sich nicht auf Deck aufhalten konnte. Dabei gingen mir so viel Hirngespinste durch den 
Kopf. Wer weiß, wenn wir besser Wetter gehabt hätten, wie Alles geworden wäre, jedenfalls nicht 
so gut. Thorén war heute wieder hier, ehe er nach Lichterfeld heraus fuhr mit seiner Flöte. Er 
scheint jetzt wieder öfter draußen zu sein. Aus einer Zeitung, die mir Thorén zeigte, ersehe ich, daß 
Rechtsanwalt Ronk in einem Prozeß (Schlägerei) neulich zwei Zeugen vorgeführt hat, die sofort 
wegen Meineid verhaftet wurden. Die Zeitung ist vom 13.11. Papa war heute hier, etwa 1 Minute. 
Deine lieben Zeilen mit poetischer Landschaft erhielt ich bald darauf. Leider hast Du mein 
Schreiben von gestern Abend noch nicht gehabt, denn meine Aufwärterin hat es heut morgen zur 
Post gegeben. 
Morgen werde ich Deinen Korb in Angriff nehmen können. Willst Du so gut sein und mir morgen 
durch Karl 100 II  50 I  100 III  50 IV + 50 V Hölzer sowie etwa 1000 Keile 100 I  300 II  200 III 
100 IV  50 V Nadeln herschicken sowie die beiden Zeichnungen vom Eifelthurm, zwei 
Grundpfeiler u. einen Bogen? 
David Copperfield enthält doch zuviel Beiwerk, ich habe bessere englische Geschichten 
kennengelernt, auch sind die Zeiten jetzt anders, daher interessiert es mich nicht sehr. Habe von 
Otto Geschichten aus Ostfriesland gelesen, welche recht hübsch waren. Brehms Leben der Vögel ist 
vielfach interessant, leider das Fliegen nicht genug beobachtet.

[2] 24.II. 1889
Ich glaube, das Fliegen wird bald erfunden. Ich weiß ein hübsches Geburtstagsgeschenk für Otto, 
einen schönen ausgestopften Adler für sein großes Zimmer an die Decke zu hängen. Sowie das 
Wetter wärmer wird, machen wir wieder Versuche. Die Wettermenschen nehmen auch eine 
Aufsteigung der Luft an, aber nur am Tag während sie bei Nacht fallen soll, mit Versuchen und 
Messungen scheint es aber schlecht bestellt zu sein. Karl möchte mir auch morgen einen der neuen 
Kästen mitbringen!- 
Schicke mir doch Deinen „Geibel“ mit! Wir werden uns mit den Sachen nachher heran halten 
müssen. Wollen nur Alles hinter einander schlank weg besorgen. Von der Concurrenz verlautet wohl 
gar nichts, scheint mir nichts Rechts zu sein, will aber die andere Aufgabe doch noch mitmachen, 
hat bis zum 15.III. Zeit, es ist nur ein Blatt nöthig. Hätte Lust, den Leuten die Statuten einer 
Melbourner Baugesellschaft in Übersetzung mitzugeben. Von der Lösung solcher Fragen durch 
phylantropische Vereine ist aber Nichts zu erwarten, vielmehr nur von einem finanziell so 
begründeten Unternehmen, daß alle Theile ihre Rechnung dabei finden. Dies ist ein recht trockener 
Brief, aber meinen Verhältnissen entsprechend. 
Ich bild mir ein, morgen ist Marthas Geburtstag und werde ihr per Karte gratulieren. Das schlechte 
Wetter ist ein süßer Trost für mich. Ich hoffe, Otto kommt morgen auf nicht zu kurze Zeit. 



Hoffentlich kommt dies heute noch in den Briefkasten. Es freut mich, daß Dir die Noten gefallen, 
ich summe die Melodien hier mit. 

Dein treuer Gustav.

Karl mag mir 2. 50 Marken und den Rest Groschenmarken aus dem Pfalzdeckel mitbringen, wenn 
ich Dich bitten darf, es zu bestellen.


