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Berlin, den 6. März 1889

Liebes Anni.

„you gut patience + perseverance“ sagte die Bootsmannsfrau Mrs. Barow zu mir, und weil die alte Frau nicht so 
unrecht hat bleibe ich noch bis Donnerstag hier. Otto + Victor waren beide heute hier, aber zu getrennten Zeiten, wahres 
Glück. Victor scheint einen förmlichen Horror vor dem Fliegen zu haben, wenigstens kann er die Abneigung, welche er 
von Anfang an gezeigt hat, nicht loswerden. Karl war heute hier zum Bauen der Spitze des Eifelthurms, ist ganz fertig 
mit Ausnahme des oberen Tambours. Die Notiz hatte ich auch gelesen in der Zeitung und werde entsprechend in Paris 
anfragen ehe ich das Modell wegschicke. Daß Du Dir den Hücker gegen meinen Wunsch anschaffen möchtest, wird Dir 
wohl nicht glücken, auch mit dem Verzicht auf die Sitzkiste wirst Du nicht durchkommen. Ich denke, wir werden 
ziemlich billig dazu kommen.
Leonhardt war gestern bei mir, möchte sich gern verheirathen mit Geld wenn auch ein Mädchen daran sitzt, dann würde 
er sich in das Unvermeidliche fügen. Habe ihm Text gelesen, lief mir nur zu früh davon möchte sich ein Haue kaufen!! 
Scheint mir ein geheimer Geizhals zu sein. Hat immer so gethan, als ob er sich nicht satt essen könnte, jetzt ist er 
Vegetarianer ich glaube aus Sparsamkeit.
Spranger hat heute 2/III bestellt u. eine Anzahl Nadeln + Keile, gutes Zeichen, hatte schon einmal nach Neujahr 
bekommen.
Ich denke jetzt darüber nach, wie ich das Geschäft neu organisieren. Zu den Sortier- + Zählarbeiten muß ich die aller 
billigsten Kräfte annehmen. Vielleicht junge Mädchen, die eben aus der Schule entlassen sind, wie ich früher zum 
Schablonieren gebraucht habe. Ich werde wohl neunstündige Arbeitszeit einführen, d.h. 5 Tage mit 10 Stunden u. 
Sonnabends 4 Stunden = 9 x 6 = 54 St. Daß Du meinen Brief nicht erhalten, geht nicht mit rechten Dingen zu. Solltest 
Du denselben noch nicht haben, dann hat Karl denselben in der Tasche behalten. Ich fürchte, Du wirst Dich nicht sehr 
dazu freuen wegen meines Literarischen Unverständnisses. Ich finde aber, daß mir die angemerkten Gedichte immer 
viel besser gefallen, ich habe heute eine ganze Weile davon gelesen. Sehr schön finde ich König Sigurds Brautfahrt + 
das Lied von Corsen u. 1847. Zu den mir nicht symphatischen Sachen gehören die Lieder von seiner zweiten Liebe.-
Habe die ganze Nacht von Dir geträumt, die Melbourner Nymphen wollten mich von Dir abwendig machen, aber ohne 
Erfolg. Was ein Unsinm solche Träume zu erzählen, aber ich habe mich so geärgert, daß ich darüber erwachte. Die 
Nächte sind überhaupt der Bodensatz des bittern Kelches. Wenn ich nur erst wieder zu Dir kommen könnte, so zum 
Nachmittagskaffee. So bei Dir einzutreten, was für ein freudiges Gefühl, Dich an Deinem Nähtischches zu sehen. Alles 
kommt wieder, darum nur muthig ausgeharrt. Die letzte Zeit war nicht ganz normal für mich, denn ich hatte mich schon 
eine Weile mit dem Gedanken der Operation herumgetragen und die Verheimlichung wurde  nicht leicht. Wenn ich aber 
aus meinem Gefängnis befreit bin, werde ich mich wie ein Vogel im Frühling fühlen. Wenn ich so liege, fühle ich gar 
keine Schmerzen, ein Beweis, daß die Wunde nicht entzündet ist. Ich will aber doch nicht zu früh von hier weg, um 
dem Unglück keine Handhabe zu bieten.
Schreibe nur immer so regelmäßig wie bisher, es ist für mich eine große Freude, wenn Dein Briefchen kommt. Mir ist 
dann, als hätte ich fühlen müssen, daß Du mir so nahe warst.

Dein treuer
Gustav.


