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Mein Anni. Es war mirdoch als würde noch ein Brief von Dir nachkommen, nachdem ich die kleine 
Federzeichnung von Dir erhielt. Wenn ich doch auch meine Gedanken so hübsch zum Ausdruck 
bringen könnte wie Du. Ich bin aber so schrecklich prosaisch angelegt, daß ich wohl so verbraucht 
werden muß wie ich bin. Was man aber selber nicht hat, das schätzt man um so mehr. Auch zu 
Deinem Brief habe ich mich sehr gefreut wie über Alles was von Dir kommt. Es ist Frühling 
geworden und bald werden die Knospen aufbrechen. Es wird eine harte Prüfung werden, allein 
mich dieser Wonnezeit zu freuen. Weißt Du noch wie im vorigen Jahr der Frühling kam. Zwei 
Wochen bevor das Grün in den Linden auf dem Platz bei der Kirche zum Vorschein kam, hatte ich 
Dich noch dort begleitet, wie die ganzen Bäume mit Schnee bedeckt waren. Du schlugst mit 
Deinem Schirm an die Zweige, daß der Schnee auf uns fiel. Der Frühling nach einem kalten langen 
Winter ersetzt reichlich für die vorherige Unbill des Wetters. Wo man keinen ordentlichen Winter 
hat, wie in Melbourne, da geht dies Wonnegefühl auch verloren. Mein patriotisches Gefühl bezieht 
sich auch mehr auf die Person wie auf die Regierung des Kaisers. Ich habe mir hier ein 
französisches illustriertes Journal gekauft, um einen schlagenden Beweis für die Taktlosigkeit der 
Franzosen zu haben. Es läßt sich das Bild schlecht beschreiben, doch glaube ich, wird mir jeder 
zugeben, der es sieht, daß dergleichen nicht mit dem Ruf der Franzosen von ehedem übereinstimmt. 
Die Nachricht von der Sternentdeckung hat mich sehr gefreut. Dein Schwager schrieb mir schon zu 
Neujahr, daß er sich bemühen würde, zwei neue Sterne zu entdecken. Dein Stern hat sich nun also 
wirklich gefunden, wenn auch im Bannkreise des Mars, das ist ja leider nicht zu vermeiden 
gewesen, wird aber mein Gestirn erst mehr in die Sonnennähe kommen, dann giebt Mars seinen 
zögernden Einfluß hoffentlich auf und es ist die schönste Gelegenheit, daß sich ein neuer 
Doppelstern bildet mit dem Namen "die Weltenbummler" Das Weltenbummeln wird mein Gestirn 
scheinbar noch eine Weile betreiben müssen, denn es deuten viele Zeichen darauf hin, daß drüben in 
Amerika ein guter Tummelplatz für mich ist. Mit welcher Leichtigkeit diese Amerikaner sich von 
ihrem Geld trennen, ist wirklich rührend, es wäre nur die reinste Menschenliebe, wenn man ihnen 
die Ausübung dieser Angewohnheit etwas erleichterte. Vorgestern hat sich ein Herr von drüben für 
seinen 6 jährigen Sprößling für 200 frcs Steinchen ausgesucht. Er hielt es für außerordentlich 
belehrend und unterhaltend. Mein Tempelbau hatte es ihm nähmlich angethan. Es waren zusammen 
14 große Kästen, womit er allerdings sich schon ganz gut unterhalten kann. Natürlich würde ich 
nicht eher unternehmen bis dies Geschäft genug abwirft. Morgen werden wir ein Engagement nach 
Lissabon festmachen. Wir liefern an eine Firma als Meistbegünstigte unter der Bedingung, die 
Sachen im Fenster aufzubauen. In diesen drei Worten liegt die Grundlage des Steingeschäftes. Ohne 
dem geht es nicht. Einige hundert Schritte von uns ist das feinste Spielwaren-Geschäft in Paris. Dort 
hat man noch einige Dutzend Kästen der ersten Auflage von R auf Lager seit 5 Jahren, wo noch 
kein Zoll darauf lag. Die Sachen sind noch so billig zu haben wie damals, aber dennoch verkaufen 
sie dort keinen Kasten weil - nichts damit Gebautes im Fenster steht. Angeregt durch den Erfolg mit 
dem Yankee werde ich am Sonntag versuchen, die Fassade der Oper im Hintergrund des Fensters 
auszuführen. Ich muß nämlich die kleinen Bauten auch dort lassen, besonders die zehn kleinen 
Bauten von Nr. l denn ich habe ein Plakat dabei, daß ein kleines Kind mit dem Kasten Nr. 1 für 
1 fr. 50 diese 10 Bauten ausführen kann. Seit dem Tage diese Bauten mit dem Plakat dort sind, geht 
Niemand aus dem Laden ohne etwas zu kaufen, vorher erschraken die Leute förmoch, wenn sie den 
kleinen Kasten zuerst zu sehen bekamen u. empfahlen sich. Deine Theilnahme an dem 
geschäftlichen erfreut mich mächtig. Ich habe es mir nie nett denken können, wenn ein Mann in der 
Beziehung einsam seinen Weg wandeln muß. Gelegentlich der Ausstellungen werde ich versuchen, 
ob ich den Lampenputzer doch nicht einführen kann. Von dem Erfolg dieser Ausstellungen wird viel 
abhängen. Wir müssen täglich mindestens für 10 fr. verkaufen, um auf die Kosten zu kommen. Im 



Laden müssen wir mindestens für 26 fr. verkaufen. Wirklich verkauft haben wir bis jetzt seit dem 
Eintreten der todten Saison für 33 fr. Verdienst ist daher nur sehr wenig. Im Allgemeinen ist dies 
aber doch schon sehr günstig, denn Spielwaren gehen um so stärker um Weihnachten. Der erste 
Engländer hat jetzt ablehnend geantwortet, möchte aber gerne Berliner Adresse wissen, um billige 
Bedingungen zu bekommen. Daraus wird aber nichts. Stehe jetzt noch mitzwei anderen in 
Unterhandlung. Das deutsche Geschäft ist das schlechteste. Das amerikanische halte ich für das 
beste. Von Otto habe ich heute einen ausnahmsweise nette ausführlichen Brief. Du hast Recht 
gehabt. Der kleine Fritz hat nur einen Zahn bekommen. Das Haus gefällt Otto scheinbar sehr. Von 
Bootfahrten wird in Harre wohl wenig die Rede sein, ein Abstecher nach London vielleicht 
ausgenommen. Wegen Deiner morgendlichen Schläfrigkeit beunruhige Dich nicht weiter. Wenn ich 
bis ein Uhr im Kaffeehause bleibe, dann kommt es auch vor, daß ich nicht vor 9 Uhr aufstehe. Ich 
hole erst immer die Briefe vom alten Bureau ab, die doch nicht vor 9 ½ kommen. Wenn man gleich 
morgens an eine angenehme Arbeit gehen kann, dann steht man gleich beim ersten Erwachen auf. 
Bei geregelter Thätigkeit pflege ich im Sommer mit der Sonne aufzustehen. Nichts geht über so 
einen frühen Sommermorgen. Aber was willst Du denn schon so früh auf machen? Klavierspielen 
darfst Du nicht. Sitzende Beschäftigung ist auch am Morgen am ungesundesten. Man muß dann 
sich kräftig bewegen, damit die ausgeruhten Glieder ordentlich gelenkig werden und sich die Lunge 
ordentlich vollsaugt. Solch Stadtleben ist aber nach diesem Sinne nicht. Wie ihr lebt ist es nach 
meiner Meinung auch erst recht nicht gut durchzuführen, denn ihr eßt viel zu spät. Wenn man früh 
aufstehen will, dann muß man auch früh schlafen gehen. Beim Erwachen muß man gleich 
aufstehen, dann ist es am leichtesten weil man dann die Temperatur nicht so verspürt, denn der 
Körper hat sich während der Nacht um mehrere Grade abgekühlt. Gleich ein Bad genommen, wirkt 
wunderbar erfrischend, weil man sich dabei ordentlich austoben kann. Man wird ein ganz anderer 
Kerl danach. Bleibt man aber noch länger liegen, dann erwärmt sich der Körper wegen der 
verstärkten Atmung sehr bald und es wird immer behaglicher im Bett, bis es einem zuletzt aber 
doch zu warm wird und man mißgestimmt über den angerissenen Tag herauskrabbelt. Du siehst also 
mein Anni ich kenne diese Schlaferei auch, aber das ficht mich nicht an und ich habe die 
Überzeugung, Du wirst auch mit Leichtigkeit Herr darüber werden, wenn die Umstände 
entsprechend sind. Oh! über diese spitze Feder. Wenn diese Krisis erst vorüber ist, werde ich so 
wenig wie möglich schlafen, um so viel und so lange wie möglich mit vollem Bewußtsein mein 
bevorstehendes Glück zu genießen. Otto schwelgt auch schon in dem Gedanken über die Freigabe 
der Steinfabrication. Jetzt ist die Presse u. Walze in gutem Stande. Das Abnehmen der Steine ist 
jetzt so ausgeführt, wie ich es gleich von Anfang an haben wollte, auch ist die Walze jetzt in den 
Stand gesetzt, um so zu arbeiten, wie ich es ausprobiert hatte mit der kleinen Einrichtung . Es 
können jetzt täglich 20.000 Steine hergestellt werden. Es handelt sich nur darum, wie dieses 
Quantum absetzen. Bis jetzt verbrauchen wir nur täglich durchschnittlich 400 Stück. Es ist also 
noch ein weites Feld für kaufmännische Thätigkeit. Wir haben Prospekte an 500 
Commissionshäuser geschickt. Einige sind schon mit Probeaufträgen gekommen für Kunden aus 
Italien, Spanien, Mexico, Brasilien und den Anteillen. Es ist noch zu früh für diese Aufträge, es 
werden daher wohl noch mehr kommen. Euer altes Mädchen werden wir wohl einmal besuchen. In 
unserer Familie war auch so ein altes Mädchen, die hieß Hanne. Die hat mir speciell immer eine 
sehr glänzende Zukunft ausgemalt. Ihr Sohn sollte dann Kutscher bei mir sein. Ich glaubte früher 
immer, es wäre ganz selbstverständlich, daß es so kommen müßte, ich finde aber jetzt, daß doch 
recht viele Hindernisse erst noch überwunden werden müssen und wenn das geschehen ist, werde 
ich den Geschmack für Equipagen ganz verloren haben. Paris ist doch ein Centrum für den 
Weltverkehr. Es war ein kühner guter Griff, das Geschäft hier zu machen. Jeder Tag kann unshier 
eine angenehme Überraschungbringen. Nach Harre? in 3 Wochen. Nach Berlin? Am liebsten mit 
dem nächsten Zuge. 

Dein treuer Gustav.


