
Brief Gustav Lilienthals an Anna Rothe
Original in Familienbesitz, Digitalisat nach Abschrift

L1607/45

Paris. d. 3.4.87

Mein Anni. Die 80 Kilo meines werthen Ichs machen unserm Freund Richter noch immer so viel 
Schmerzen. Er möchte sich jetzt sehr gerne in Besitz dieser köstlichen Waare setzen. Ich hätte aber 
doch nicht geglaubt, daß ich nur den Werth von Kalbfleisch habe, denn ganze 50 Mrk will er nach 
seiner Annonce im Tageblatt daran wenden. Er kann mir mit allen seinen Spionen leid thun, wenn er 
meinen Aufenthalt noch nicht weiß, da wir hier häufig mit einem Vertreter seiner Baukästen 
zusammen getroffen sind. Dieser Herr heißt "Durlacher" und bereist regelmäßig die Messe, wird 
also dann wohl von unserm Geschäft erzählen. Befürchten können wir nur, daß R. in Paris einen 
Laden wie wir aufmacht. Wenn er dies nicht thut, dann kann er uns weiter nicht schaden. Mit 
Deinem letzten Brief und dessen Beilage hast Du uns Du mir einen hübschen Aprilscherz bereitet. 
Ich war gerade in dem Auflösungsstadium eines Katarrhs und biß ohne lange zu prüfen in die 
vermeintliche lösende Süßigkeit, um natürlich sofort Gegendampf zu geben. D. Wollte sich halb 
todtlachen. Heute war der erste wirklich schöne Frühlingstag. Ich habe heute Nachmittag einen 
fünfstündigen Spaziergang nach dem Mont Valérien gemacht. In die Festung selbst darf man 
natürlich nicht hinein, aber man kann auf dem Glacis ringsherum gehen. Die Aussicht ist natürlich 
herrlich. Man übersieht gegen Westen das ganze Schlachtfeld des Ausfalles gegen Versailles zu, 
welches in dem Panorama dargestellt ist. Die Töne in der Luftperspective waren genau wie in jenem 
Bilde. Wenn die Bäume erst belaubt sind, dann kann man wenig von da oben sehen, weil der ganze 
Berg bewachsen ist. Welche Menschenopfer würde der Sturm auf diese Werke erfordern! Der Krieg 
ist der zur Vernunft erhobene Blödsinn. Es läßt sich garnicht begreifen, wie sich die Menschen zu 
solchen Greuel verleiten lassen können. Das feierliche Versprechen betreffs des Wassersports will 
ich sehr gerne ablegen, wenn ich Dir damit eine Freude oder Beruhigung gewähren kann. Du bist 
aber sicher nicht sehr mit der Lebensweise in Hafenplätzen bekannt, da denkt man garnicht an 
Bootfahren. Ich werde überhaupt alle Hände voll zu thun haben. Aber wenn dies auch Alles nicht so 
wäre, so würde ich Dir doch gerne zu Willen sein.- Ich glaube, der Fehler ist von einem 
Gerichtsschreiber nicht vom Personal des Rechtsanwalts gemacht worden. Nichts ist einfacher, als 
daß R. den Mann dafür bezahlt hat, da er sich ja so bequem hinter ein Versehen verstecken kannte. 

Vier Wochen Verzögerung bedeuten bei einem für mich günstigen Urtheil für R 120.000
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Mrk. Für 100 Mrk macht ihm ab er so ein Schreiber was verlangt wird. Da ich keine billigeren 
Bedingungen stellen will, so kann Mr. Vasmer die Berliner Adresse auch verschwiegen bleiben. Für 
die Heizung der Küche muß Otto noch Sorge tragen. In unserem Luftschlößchen geht das Heizrohr 
durch die Speisezimmer Küche hindurch. Mit dem alten Bureau meine ich Fambourg St. Denis. Wir 
sind jetzt ganz auf die Avenue de l'Opéra concentriert. Am 15.4. giebt D. Das alte Bureau ganz auf. 
Mein Weg führt mich des Morgens aber noch immer dort vorbei. Architektonischer 
Anschauungsunterricht mit Hülfe der Steine ist eine prachtvolle Übung, sich die Verhältnisse 
bestimmter Architecturen einzuprägen. Ich habe die Facade der Notre Dame, dieses edelste Beispiel 
der Gothik für das Bauen bearbeitet. Ich kann alle Verhältnisse jetzt auswendig. Unser Steinvorrath 
reicht leider noch nicht aus, es sind 12000 Stück erforderlich, soviel können wir jetzt noch nicht 
missen. Wir bauen jetzt statt dessen ein von mir entworfenes Schloß, welches nur 3000 Steine 
erfordert, dasselbe wird morgen fertig, und voraussichtlich sehr gefallen. Es ist von der Straße aus 
gut sichtbar. Kannst Du Dir nicht "Auf der Höhe" von Auerbach verschaffen. Ich weiß, Du wirst 
Gefallen daran haben. Auf meinem Spaziergang hatte ich immer den Menschenstrom entgegen. Die 
hatten eben andere Ziele, Wettrennen etc. Ich bin sehr selten in meinem Leben mit unter diesen 
Massen gewesen und dann auch nur um es zu sein. Wenn ich darnach urtheilen soll, so werde ich 
später wohl einmal über meine Briefe lächeln- aber wohl nur, weil ich Dir so kümmerliches 
Geschreibsel angeboten. Es bleiben aber noch zu viele Schlacken wegzuräumen von der goldenen 



Zukunft, daß ich mich nur verstohlen darüber freuen mag aus Furcht vor dem Contrast mit der 
Gegenwart. Doch so recht inwendig brennt es ganz unbändig, bin Dein kreuzfideles altes Haus. 

Gustav.

Mit nächsten Brief schicke ich Dir Milchens Brief. Sie sagt darin, daß sie dir mit nächster Post 
schreiben wollte. Ich vermuthe ein Familienereigniß wird sie wieder ihr Vorhaben haben 
aufschieben lassen. Ich brauche den Brief noch für die Antwort. D.G. 


