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Mein Anni. Es ist wieder etwas länger mit meiner Antwort auf Deinen letzten Brief geworden, wie 
mir lieb ist. Ich hatte mir schon gestern Abend Alles zurecht gelegt zum Schreiben, als eine 
Musikantengesellschaft in Maskencostüm eintraten u. sehr hübsch musicierten. Schreiben war dabei 
nicht möglich, es waren Spanier. Castanietten u. Tambourin waren natürlich auch dabei auch 
tanzten sie beim spielen. Es ist jetzt Fasching, wovon man in Berlin ja nicht viel merkt, hier aber 
wird noch viel Radau gemacht. Morgen ist der Haupttag, ich glaube Fastnacht nennt man es bei uns, 
da soll das Leben in den Straßen so groß sein, daß am Nachmittag aller Wagenverkehr verboten ist. 
Wir erwarten einen guten Tag morgen mit dem angenehmen Gefühl genug Kästen vorräthig zu 
haben. 
Die vorige Woche war wieder etwas besser auch ohne polnischen Grafen, wir haben für 316 fr. 
verkauft.Ich halte dies Resultat schon für sehr befriedigend. Außerdem haben wir einen 
Probeauftrag für ein hiesiges sehr feines Spielwarengeschäft ausgeführt, so daß meine Kästen jetzt 
auch Boulevard Haußmann zu haben sind. Es geht also langsam aber stetig vorwärts. Ich habe in 
der letzten Zeit viel über die Bildung größerer Kästen nachgedacht und glaube, Richter dabei noch 
einen größeren Vorsprung abzugewinnen, wie durch Einführung der kleinen Brettchen. Ich werde 
meine Dächer durch Platten aus Zinkblech bilden, die besonders geformt sind, so daß sie sich 
gegenseitig festhalten. Als Unterlage dienen die Brettchen als Sparren, so daß das Dach wirklich 
hohl wird u. nicht wie bei R ein solider Steinklotz, zu dem sehr viel Steine verbraucht werden. Ich 
werde auf diese Weise um so größere Bauten ausführen können. In dem größten Kasten werden 
Photographien der hervorragendsten Bauten beigefügt. Auch für die Bildung von größeren Bögen 
und Kuppeln habe ich Formen gebildet. Nach ganz großen Kästen ist schon öfter Nachfrage 
gewesen und sogar schon einer im Voraus fest bestellt. Es sind schon wiederholt Leute gekommen, 
die ihre vollste Anerkennung trotz der hohen Preise ausgesprochen haben. Otto hat mir heute nähere 
Mittheilung über meine Patentanmeldung gemacht. Aus England ist noch keine Nachricht zurück. 
Soviel vom Geschäft, dessen Einzelheiten Dich hoffentlich nicht langweilen. Ich mache leicht den 
Fehler, zu sehr ins Detail zu gehen in solchen Sachen.- 
Aus Deinem Brief ersehe ich, daß ich doch nicht so leicht aus meinem Gleichgewicht komme wie 
Du Dir vorstellst. Mein Zusammenhang
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mit Dir mein theures liebes Anni ist auf viel zu breiter Grundlage gebildet, als daß darin auch nur 
das leiseste Zittern von mir verspührt wurde. Ich habe die feste Überzeugung, daß dies bei Dir auch 
der Fall ist, wenn Du es selbst auch nicht zugiebst. Dies liegt in der ganzen Naturgeschichte unserer 
Liebe zu einander. Ein wenig mehr Tinte u. Papier thun dem keinen Einbruch und wenn auch Alle, 
die uns nahe stehen, wissentlich oder unwissentlich sich quer vor unseren Lauf legen würden, so 
würde dies uns doch nicht aufhalten. Wer uns wohl will und uns kennt, wird sich nur über unsere 
Vereinigung freuen und wenn er es nicht thut, so stehen Mißverständnisse dazwischen, die uns nicht 
aufregen können, weil wir sie aufklären und beseitigen. Wer sein Leben mit Bewußtsein lebt, der 
bildet sich immerwährend eine Vorstellung, unter welchen Umständen er den höchsten Reiz des 
Lebens empfinden würde. Diese Vorstellung liegt allen Absichten u. Plänen zu Grunde, auch ohne 
daß man es sich speciell erst vornehmen brauchte. Alles was in diese Vorstellungen hinein paßt, 
wird aufgesogen wie die Tinte vom Löschblatt. Nur die tief empfundene Sympathie giebt dem 
Mann den Muth, einem Mädchen gegenüber seine Liebe zu bekennen. Nur meine völlige 



Unerfahrenheit in der Erkenntniß dieser Sympathie hätte mich fast zu einem Fehlschluß verleitet. 
Hätte ich je eine sogenannte Jugendliebe gehabt, so wären gewiß einige practische Erfahrungen 
davon übrig geblieben und hätten mir die spätere bittre Lehre erspart. Aber es ist mir doch so lieber. 
Du mein Anni bist meine erste und letzte Liebe, daran dachte ich wie ich das erste fremde Mädchen 
geküßt.- Es ist jetzt wieder wärmer geworden und habe ich die kleine Übersetzungsprobe, von der 
ich schon schrieb, fertig gemacht. Viel ist es nicht geworden. Du hast Dir vielleicht mehr 
vorgestellt, manches davon wirst Du schon kennen. Das Werk, aus dem ich es habe, ist von dem 
bedeutenden englischen Phisiologen Mandleigh; leider geben solche Bruchstücke nur ein schlechtes 
Bild von dem Artikel.
Du wolltest mir etwas über Moden schicken, wie Du neulich schriebst. Bei eurer Unterhaltung in 
Lichterfelde hast Du allerdings ganz meine Ansicht vertreten. Was ist heutzutage „Stand“, ein 
angemaßter Wahn eigener Größe, jedenfalls ein höchst unzuverlässiges Maaßsystem. Wir beide 
kleiden uns wie's bequem ist, speisen, was uns genehm ist und wohnen auf dem Grund wo's gesund!
Wenn Voß
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an dem Hause verdient hat, dann sollte er lieber so fort fahren. Die Strömung, außerhalb der Stadt 
zu leben, hat in Berlin auch schon eingesetzt und wird untrüglich ebensolche Dimensionen 
annehmen wie in England. In Deutschland fängt man jetzt an für den Vorsprung, den die Engländer 
in der Lebensweise haben, einen Blick zu bekommen, dafür sprechen sehr viele Zeichen. Alle 
Neuerungen in gesundheits Beziehung sind uns von den Engländern vorgemacht. Das ganze 
Vergnügungssystem wird jetzt herankommen. Hoffentlich auch bald die Küche und die Arbeitszeit. 
„Mein Haus ist meine Festung“ sagt der Engländer, dort erhole ich mich von den Strapazen des 
Tages und dies thun zu können, ist mir ein köstliches Recht. Hier u. leider auch in Deutschland ist 
die Wohnung nur Aufenthaltsort zweiter Klasse bei vielen Leuten, wenn die die Mittel hätten, wären 
sie möglichst wenig zu Hause. In die Oper und andere Sehenswürdigkeiten werde ich bestimmt 
noch gehen, ich möchte nur noch etwas warten. In mehreren Theatern war ich schon. Imponiert hat 
mir hier aber noch nichts in der Beziehung. Die Oper ein Staatsinstitut überragt alle die 
Privattheater zu bedeutend. An Eleganz der Ausstattung, immer mit Ausnahme der Oper, übertrifft 
Berlin in solchen Localen bei weitem, auch die Caffées sind hier altmodisch und dürftig in der 
Ausstattung, trotzdem ihre Anzahl u. Frequenz viel größer ist wie in Berlin. In Berlin hat man 
hoffentlich das Maximum erreicht. Ein englischer Bekannter wunderte sich, wo wir Deutschen all 
das Geld zu solchen Sachen her haben. Es sind allerdings collossale Summen durch solchen Luxus 
festgelegt und dem Handelsverkehr entzogen. Für die Nation ist dies ein großer Nachtheil, denn nur 
nach der Größe des arbeitenden Capitals bemißt sich die Finanzkraft eines Landes. 
In Bezug auf die hohe Politik glaube ich Dir auch keine andere Perspektive zeigen zu können als 
wie Du sie in eurer Familie sich ausgemalt wird. Die Franzosen sind keine Deutschen und die 
Presse ist hier viel freier. Die Folge ist, daß schon durch die Concurrenz eine viel stärkere 
Ausdrucksweise üblich ist. In Melbourne habe ich ganz dasselbe gefunden, auch im Parlament ging 
es viel lebhafter her wie bei uns und Verbal injurien sind an der Tagesordnung, da auch nicht einmal 
die Möglichkeit eines Duelles daraus entstehen kann, was die Abgeordneten hier wenigstens 
einigermaaßen in Ordnung
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hält. Wer nun die Leute hier und was die Zeitungen schreiben mit demselben Maaßstab messen will, 
wie er dies in Deutschland thut, der macht einen ganz kindischen Fehler. Ich bin beschämt 
eingestehen zu müssen, daß die jetzige Kriegshetzerei in schamloser Weise von gewissen Deutschen 
Blättern herbeigezogen worden ist. Für den deutschen Handel ist dies ein großer Schade. Jetzt da 
die Presse hier sich nicht auf eine Entgegnung dieser Zänkerei einlassen will, wird sie von 
denselben Blättern noch obendrein verhöhnt. Ich habe früher nie glauben wollen, daß so etwas in 



Deutschland möglich wäre und bedauere das Factum. Ich hoffe, daß das Parlament sich nicht sein 
Recht beschneiden lassen wird. Ich glaube trotzdem an eine Erhaltung des Friedens. Aber Frauen 
soll man mit Politik verschonen. Nun laß mich schließen und 

gedenke 
Deines treuen Gustav's.

21.2.87
I
Es ist befremdend zu sehen wie Leute, welche vertrauensvoll die Existenz Gottes darauf begründen, 
daß Alles in der Natur seine Ursache haben muß, in ihrem Eifer für einen freien Willen sich dabei 
beruhigen können, als wenn es selbstverständlich wäre, daß der Wille keine Ursache hätte.- 
Die Vertreter der Lehre vom sogenannten freien Willen, thiere sind von dieser Wohlthat 
ausgeschlossen, erklären, daß jeder Mensch gelegentlich das Bewußtsein empfindet, daß er frei zu 
thun ist oder zu unterlassen wie ihm beliebt; hieraus schließen sie, daß der Wille frei ist. Ihre 
Gegner behaupten dagegen, daß eine gleichförmige Verbindung zwischen Beweggrund u. Handlung 
besteht u. daß der Wille stets dem stärksten Beweggrunde folgt. Die menschlichen Handlungen 
folgen wie alle anderen Naturerscheinungen den allgemeinen Gesetzen, weshalb der Ausdruck, 
freier Wille eine bedeutungslose Phrase ist und das Bewußtsein von einem freien Willen in der 
Entwicklung des Menschen gleichwerthig ist mit der längst umgestürzten Annahme des „Zufalls“ in 
der Entstehung des Weltalls.- 
Dies sind die beiden streitenden Theorien.- Alle menschlichen Einrichtungen sowohl wie alle 
menschlichen Handlungen werden in Wirklichkeit begründet oder beurtheilt nach dem Gesetz, das 
den Geist u. Verstand beherrscht. Erziehung, Strafgesetz, Gesellige Einrichtungen, alle gesetzlichen 
Vereinbarungen beruhen auf dieser allgemein gültigen Annahme und die Abweichung davon wird 
als Verbrechen behandelt oder als Blödsinn angesehen. Die einfache Absicht dieser allgemeinen 
Vereinbarung ist, die Leute zu zwingen, nach einer bestimmten Weise zu handeln, indem es die 
Beweggründe verleiht, welche auf den Willen wirken sollen; Das Ergebniß der Erfahrung versichert 
uns, daß diese Vereinbarung wirksam ist, denn die Welt schreitet vorwärts und macht fortwährend 
Gebrauch davon, was sie doch nicht thun würde wenn man jeden Augenblick aus freiem Willen 
gegen diese Vereinbarung handeln könnte wie sich die Methaphisiker einbilden und die Theologen 
gut heißen. Gebrüder könnten nicht bei einander wohnen in Einigkeit, die menschliche Gesellschaft 
wäre überhaupt unmöglich, wenn der Mensch nicht auf des Andern
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Gedanken, Gefühle und Handlungen unter bestimmten Voraussetzungen rechnen könnte, aber der 
Mensch hängt wirklich von der allgemeinen Gleichförmigkeit des menschlichen Characters und 
Betragens ab ebenso wie er von der physischen Natur abhängt, weil es eine Gleichförmigkeit in den 
Wirkungen moralischer Beweggründe wie in den physischen Beweggründen giebt.- 
Ein selbstbestimmender Wille ist eine verständnislose Behauptung, gäbe es solche Kraft, dann hätte 
man keinen Grund über die Handlungen der Menschen zeitweilig erstaunt zu sein, gleichgültig, wie 
verbrecherisch sie auch sein mögen, denn vorausgesetzt Jemand handle mit Vernunft ohne daß er 
von der Vernunft beeinflußt wäre, dies würde ihn mehr wie verrückt erscheinen lassen. Verrückte 
machen zusammen in Irrenhäusern keine Entweichungspläne, weil sie nicht aufeinander rechnen 
können, sondern erstaunen gesunde Personen durch ihre nicht voraussichtlichen Handlungen. Wäre 
der Wille frei, wie manche glauben, dann hätte der Verrückte den meisten freien Willen, da sein 
Betragen am wenigsten vorher erkannt werden kann.- Thiere, welche in Schaaren jagen oder in 
Herden leben, jagen oder leben so, weil sie bei bestimmten Umständen von der bestimmten 
Handlungsweise jedes einzelnen rechnen können.- 
Das Selbstbewußtsein dient uns unzweifelhaft zum Abwiegen der verschiedenen Beweggründe und 
häufig genug ist die Gewichtigkeit derselben so gleich, daß wir nicht wissen, wofür wir uns zu 



entscheiden haben. Im Falle wir wollen uns für eine ganz unwichtige Sache entscheiden, da 
erscheint es als hänge es ganz von der Laune unseres freien Willens ab wie wir wählen, besonders 
wenn es sich um eine Caprice handelt, freien Willen zeigen zu wollen. Dies ist aber nur scheinbar. 
Es ist nicht allein, was wir selbst gefühlt oder wie wir gehandelt haben in unserer Lebenszeit und 
die Erfahrungen, die uns davon gegenwärtig sind und uns bestimmen, nein selbst was unsere Väter 
u. Vorväter in ähnlichen Lebenslagen dachten u. fühlten, beeinflußt unser Selbst und wird im 
entscheidenden Moment seinen Einwand in die eine oder die andere Schaale der Waage werfen.-
„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“ ist ebenso wahr
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für die Selbsterkenntniß als für die Beurtheilung anderer. Aber wir können uns nicht immer mit 
unparteiischem Auge sehen, daher kennen Andere uns meistens besser wie wir uns selber kennen 
oder wir verurtheilen den Charakter Anderer, während wir mit unserem eigenen vielleicht sehr 
ähnlichen ganz zufrieden sind.- 
Sprechend von der ewigen Vergeltung - 
Auf diese Weise zwingen wir uns durch ein mächtiges Motiv (ewige Belohnung oder ewige Qual) 
im kritischen Moment so zu handeln wie es für die Gesamtheit, also auch für uns, am besten ist, und 
erzielen durch Wiederholen ein Angewöhnen dieses rechten Handelns und bewirken so nach und 
nach eine moralische Verbesserung; denn jede moralische Handlung bewirkt nach dem einfachen 
Gesetz, dem alle Nerventhätigkeit unterworfen ist, daß die nächste gleiche Function leichter 
ausgeführt wird.
Wenn eine Gewohnheit entwickelt ist, liegt es in dem Verlangen des Organismus, diese Gewohnheit 
auszuüben.Bezieht sich diese Befriedigung auf Handlungen, welche nützlich, gut sind, dann heißt es 
von den Personen, sie haben die größte Stärke im freien Willen, weil sie leicht recht handeln, selbst 
bei aller Versuchung der Welt zum Gegentheil und ist so der freie Wille mit der größten Monalität 
gleichgestellt. Freiheit ist die Stimme des Gewissens und die Stimme des Gewissens ist die Stimme 
Gottes, wie die Theologen sagen, man möchte noch hinzusetzen mit „Gottes gnädigem Beistand'“, 
denn selbst die Theologen, die eifrigsten Vertreter des freien Willens, können den Einfluß dieser 
Kraft nicht entbehren, müssen aber dann auch unbedingt die Kraft des Teufels als Gegengewicht 
benutzen, um ihr System in Gleichgewicht zu erhalten. Die Inconsequenz besteht nur darin, daß, 
obgleich sie die Entwicklung solch freien Willens durch Erziehung u. Übung zugeben, sie doch 
behaupten, die Kraft, welche sich so entwickelt hat, sei unabhängig und am freiesten , wenn sie 
nichts weiter wie Gewohnheit geworden ist, oder theologisch, wenn das Individuum die feste Hand 
Gottes fühlt, die es leitet. 
Wer hält sich für freier wie der Irre.- Man hält sich selber zum Narren, wenn man sagt „Handlungen 
hängen vom Willen ab“ und fragt sich nicht, „wovon hängt der Wille ab“. Es ist wie Leibnitz
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sagt, als wenn die Magnetnadel ein Specielles Vergnügen daran fände nach Norden zu zeigen, ohne 
daß die magnetische Kraft sie dazu zwänge. Wie in der Natur die Wirkung der Ursache folgt, von 
dieser sich wieder auf andere Ursachen vorher schließen läßt, die sich wieder ableiten lassen zurück 
bis in die Unendlichkeit, so hängt die Willensäußerung auch von Beweggründen ab, die sich 
ableiten lassen bis wir durch die ganze Reihe von Hoffnungen, Wünschen, Furcht und all die 
Gemüthsbewegungen hindurch sind, deren letzte den Ausschlag geben wird, nach welcher Seite 
sich unsere sogenannte Willensäußerung entscheiden soll. Diejenigen, welche wirklich glauben sie 
handeln mit freiem Willen, träumen mit offenen Augen, sagt Spinoza. 
Zum Schluß. 
Wenn wir uns fragen, von wo kommt dieser Anstoß zur eigenen Verbesserung, wir können nur die 



lahme Antwort geben, von derselben unergründlichen Quelle, die den Anstoß gegeben hat zur 
organischen Entwicklung in der ganzen lebenden Natur. Wer über sich und das Weltall nachdenkt, 
wird immer zu der Erkenntniß kommen, daß das Leben der Welt von einer Kraft kommt, deren 
Entstehung und Fortbestand unbeeinflußt ist von menschlichem Denken und Wollen, vielmehr lenkt 
und regiert menschlichen Willen u. Gedanken wie die ganze übrige Schöpfung.-


