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Mein Anni! Dies wird wohl mein letzter Brief von hier sein, denn am Sonntag oder Montag reise 
ich. Natürlich habe ich jetzt alle Hände voll zu thun. Du mußt aber gar nicht denken, daß das 
Schreiben an Dich mir darum lästig wäre, das ist gar nicht möglich, wenn ich so frisch von der 
Leber herunter kritzeln kann. Ich sende Dir endlich Mietzes letzten Brief, der mir auch nicht recht 
gefällt. Ich bitte Dich aber recht sehr, Dich nicht darüber zu ärgern. Ich habe schon geantwortet, 
soweit überhaupt von der Beantwortung solcher Briefe, die zwei Monate unterwegs sind, die Rede 
sein kann, denn möglicher Weise schwimmen augenblicklich schon zwei weitere Briefe unterwegs. 
Ich glaube Mietzes Aufenthalt in Timarn, der nächsten Stadt, wird mit einem Familienverhältniß im 
Zusammenhang stehen. Wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn der nächste Brief lange 
ausbleibt. Mir scheint, die Landwirthschaft rentiert sich auch in Neu-Seeland nicht mehr. Otto hat 
nun endlich zu meiner Beruhigung geschrieben. Er hat den Brief mehrere Tage in der Tasche 
behalten, ehe er ihn abschickte. Ich freue mich sehr, daß die Vergißmeinnicht gerade die Reise 
überstanden haben, denn die hatte ich Dir gerade zugedacht. Ich hatte allerdings vergessen, daß ich 
Luisen Ufer gewohnt hatte. Wie man auch diese beiden Ufer nach zwei Mädchen nennen kann! Es 
ist so ganz gegen die Geschichte von Hero u. Leander. Soeben lese ich, daß ein Australischer 
Postdampfer "Tasmania" an der Küste von Corsica gescheitert ist. Von dem Scheitern des 
Canalbootes "Victoria" hast Du wohl gelesen. Unter dem reisenden Publicum hier herrscht große 
Aufregung. Die gefährlichste Seefahrt auf allen Meeren ist die kurze Strecke zwischen England u. 
Frankreich wegen der häufigen Nebel und wegen des großen Verkehrs, denn die Canalboote 
kreuzen gerade senkrecht den Cours aller anderen Fahrzeuge. Man schreibt auch von der Collision 
zweier Schiffe, die aber beide verschwunden sind, nur die herumschwimmenden Überbleibsel 
lassen das Unglück erkennen. Im Allgemeinen ist der Verlust an Menschenleben zur See nicht 
größer wie im Eisenbahnverkehr, wie ich einmal in einer Verluststatistik gelesen habe. Otto scheint 
recht glücklich zu sein. Ich gönne es ihm von Herzen. Wir werden euch dahin gelangen, wenn auch 
nicht so bald wie ich hoffte. Ich freue mich sehr auf den Wechsel, denn der Sommer in Paris, ohne 
Radfahren ist schrecklich. Was sollte ich wohl an den langen Sommerabenden anfangen. Im Winter 
warn die Kaffehäuser wenigstens noch billge Wärmequellen, aber die braucht man jetzt nicht mehr. 
Harre ist nicht so groß, so daß man immer ins Freie kommen kann, auch zu Fuß. Ich werde Dir 
natürlich möglichst eingehend Alles beschreiben, wie Du, wie ich glaube, dies von mir gewöhnt 
bist. Ich bin neugierig auf den Unterschied zwischen Frankreich u. Paris. Ich wundere mich, daß Du 
Dich so sehr Französin fühlst, ich habe Dir noch keine Verwandtschaft anmerken können. In dem 
Wohlanständigen, wofür Du eine schwache Seite hast, differierst Du gerade am merklichsten von 
Deinen ahnenhaften Landsleuten. Es giebt hier in einigen Beziehungen Ansichten und 
Gewohnheiten, die nicht besser sind wie in Neapel und anderen lodderigen südlichen Plätzen. 
Beschreiben kann ich es nicht näher. Wie gesagt, ich hätte mir die Franzosen wenigstens äußerlich 
anständiger Vorgestellt. Ich bedauere, daß ich nicht früher nach Frankreich kam, ehe ich nach 
England ging, ich würde dann die Sprache besser gelernt haben. Erstens weil ich dann noch nicht 
solange aus der Schule war und den lieben Plötz noch in mir hatte, besonder aber, weil mir dann das 
practische Englisch noch nicht so sehr zur zweiten Natur geworden wäre. Jetzt sich wieder an diese 
unsinnigen Artikel und Conjugationsweise gewöhnen, ist abscheulich. Englisch wird doch die 
Weltsprache, wenn auch die Schreibweise abgeändert wird, wie es die Amerikaner schon 
angefangen haben. Was man gegen den Mangel der Feinheit u. Eleganz dagegen einwendet, ist 
natürlich hinfällig gegenüber dem Factum, daß der größte Dramatiker in dieser Sprache schrieb. 
Englisch auch räumlich kürzer wie alle anderen Sprachen, vor Allem ab er bringt es die Sprache mit 
sich, daß man sich kurz u. kräftig ausdrückt. Du solltest bloß mal anhören, wenn so ein Kasten 
verkauf wird an einen Engländer oder Franzosen, der Unterschied ist schlagend. Beispiele von 



französischer Beredsamkeit habe ich gehört, wahre Zungenleistungen. Ich freue mich sehr, daß Dir 
das französische Buch Vergnügen bereitet, besonders da wir wohl später Gelegenheit finden 
werden, uns über solche charakteristischen Volksthümlichkeiten zu unterhalten, die Du in dem 
Roman kennen lernst. Vieles ist hier anders als wie ich es aus der Beschreibung kannte. Vieles 
ist hier viel freier und angenehmer wie in Berlin. Bei Dittmars scheint es wieder recht traurig zu 
gehen. Die Frau ist doch etwas beschränkt. Jetzt ist sie die größte Freundin ihrer früheren 
Rivalin, anstatt nun einzusehen, daß sie ihrem Mann seiner Zeit Unrecht gethan hat, fängt sie 
dieselbe Geschichte jetzt wieder an. Bezüglich einer Person, welche ihr jetzt als Stütze in der 
Wirthschaft dient und den Verkauf in der Ausstelung im Bois de Vincennes besorgen soll. Frau 
D. ist auch in den Fehler verfallen, daß sie ihren Mann immer für schlechter u. unfähiger hält 
wie andere Leute, dies scheint mir ist der erste Anstoß zu D. Gleichgültigkeit gewesen. D. ist 
eine sehr ruhige Natur und beneide ich ihn manchmal deshalb. Ich werde wohl bis zu meiner 
Rückkehr in H. bleiben, aber dann doch über P. und wenn irgend möglich über M. reisen. Meine 
letzte Tinte ist beim Verdünnen etwas zu dünn gerathen. Mein liebes Anni, Du wirst bei diesem 
Brief wahrscheinlich denken, der hätte auch ebenso gut an irgend einen Freund adressiert sein 
können, ich kann Dir aber sagen, daß auch ohne es niederzuschreiben, mein Herz für Dich 
immer ebenso voll u. warm schlägt als bei meinem ersten Pariser Brief und daß noch nie die 
leiseste Trübung meiner Liebe zu Dir stattfand. Hoffen wir, daß ich dir bald den letzten Brief 
aus Frankreich schreiben kann und Nichts mich mehr hindert in Deine Arme zu eilen.
Hiernach sehnt sich 

Dein treuer Gustav.


