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Mein Anni. Wenn ich je meine Anrede noch Attribute hinzufügen wollte, wie ich schon so oft in 
Versuchung war zu thun, so hätte ich mit jedem Briefe eine Verstärkung eintreten lassen müssen, 
denn je mehr Briefe ich von Dir habe, um so lieber sind sie mir, ich bleibe daher bei „meinem 
Anni“, über das mir nichts geht. Wenn ich Dir in der Stimmung antworten soll, wie ich gestern an 
Otto geschrieben habe, so würde es für Dich wohl wenig tröstlich sein, da ich auch einmal etwas 
untergeduckt worden bin durch die letzten Widerwärtigkeiten, mit deren Einzelheiten ich Dich nicht 
weiter langweilen will. Es ist das alte Lied von der Steinarmuth und all ihren Folgen. Dein Brief 
heute hat mich trotz seiner Mollstimmung doch wieder angeregt zu frischem Schaffen. Wenn sich 
mir nun auch nicht das geringste Arbeitsfeld darbietet, so habe ich doch einen Plan gefaßt, der uns 
bald Wandel verschaffen muß. Obgleich ich noch den nächsten Termin des Prozesses abwarten 
muß, so ist die Entscheidung doch völlig gleichgültig. Gewinne ich, so geht R. an die dritte Instanz 
und das Hangen und Bangen hat kein Ende. Ich würde sogar geneigt sein, mich in dritter Instanz 
garnicht zu vertheidigen. Das deutsche Geschäft ist das schlechteste von allen Ländern, ich sehe 
garnicht ein, weshalb ich mich darnach drängen soll. Die Erfahrungen in Paris haben gelehrt, daß 
selbst in der schlechtesten Jahreszeit ein absoluter Verdienst möglich ist. Wir haben in letzter Zeit 
manche Tage mit 100 fr. Umsatz gehabt. Bei etwas größerem Schaufenster wäre es noch besser. Die 
Leute zahlen gerade die doppelten deutschen Ladenpreise. Nun kosten uns hier die Steine auch 
gerade das Doppelte wie in Berlin, so daß bei 27 fr. Verkauf erst die Unkosten verdient sind. Nach 
den Versicherungen eines gebildeten Amerikaners, Maler ist er, könnte ich noch höhere Preise in 
New York fordern, wenn ich in gleicher Weise wie hier den Leuten die Sachen vorführte. Die 
Miethe in gleich guter Stadtgegend, die aber dann noch viel mehr Verkehr hat wie Paris, ist nach 
meinen Recherchen mit
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Paris gleich, das Personal, l Person ist nur nöthig, ist etwas theurer, dafür aber die Beleuchtung 
wesentlich billiger, so daß die Gesamtunkosten sich etwa gleich bleiben. Wegen des billigeren 
Transportes und des niedrigen Zolles würden uns die completen Kästen wie sie in Berlin hergestellt 
werden müßten, 1/4 billiger zu stehen kommen wie in Paris, wir brauchten in N.Y. daher nur für 
etwa 22 fr. verkaufen, um die Auslagen gedeckt zu haben, von jeden 10 fr. drüber wären aber dann 
7 fr. reiner Verdienst, den ich nicht erst zu halbieren brauchte. Das Geschäft wäre dabei so 
ungeheuer vereinfacht, daß es meiner Zeit nur zur Einrichtung bedürfte, ich würde dabei dann noch 
eine Stelle annehmen können, die auch dort sich gut bezahlt macht. Nur wenn ich auf diese Weise 
aus meiner Kraft schaffe, was möglich ist, und etwas vor mir gebracht habe, dann kann ich mir den 
Luxus mit Otto wieder zusammen zu leben erlauben. Daß Du mir bei diesem Streben zur Seite 
stehen willst und den Muth hast, mir in die weite Ferne zu folgen, dies mein geliebtes Mädchen ist 
für mich nur eine Bestätigung des Gefühls gewesen, welches uns unwiderstehlich zu einander 
gezogen hat. Wie sich nun dieser Plan in seinen Einzelheiten ausführen läßt, darüber ließe sich noch 
disputieren. Kaufmännisch ausführbar ist er nach meinen eingehenden Erfahrungen und 
unerschwingliche Mittel erfordert er auch nicht. In Angriff müßte er im August oder September 
genommen werden, damit sich gleich in der ersten Saison ein Engrosgeschäft einrichten ließe, 
wenigstens für New York. Eine Stellung, die uns allein schon anständig ernährt, finde ich in New 
York leichter wie irgendwo anders. Eine offene Frage bleibt es nur, gehe ich erst allein oder gehen 



wir gleich beide. Ich bin von Natur ein großer Sicherheits commissarius und so finde ich, daß der 
sicherste Weg zum Ziele der ist, wenn ich allein gehe und Dich, nachdem Weihnachten vorüber ist, 
nachhole. Die Reise nach New York kostet II. Cajute nicht mehr wie II. Classe Berlin-Havre. Wie 
wir uns zu Deinem Papa stellen, darüber müssen wir auch noch ventilieren. Ich meine, ich spreche 
vor meiner Abreise mit ihm, denn ich kann Dich unmöglich länger in dieser Doppelstellung
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lassen. Glaube garnicht, daß es mir an Courage fehlt. Dein Vater wird seine Einwendungen machen, 
aber gegenüber unserer Neigung wird er nachgeben. Wenn ich nicht irre, wird er sagen, daß ich Dir 
das Leben nicht hätte so sauer machen brauchen durch die Geheimniskrämerei. Einen Punkt Anni, 
über den wir noch nie gesprochen haben, den wir aber doch einmal erörtern müssen, ist der, daß ich 
Dich nur haben will, wie Du gehst u. Stehst. Alles Übrige muß meine Sache sein. Ich kenne Dein 
bescheidenes Gemüth und weiß daher, daß das Wenige, was ich Dir anfangs nun werde bieten 
können, nicht von Dir zurückgewiesen wird. Dein letzter Brief hat mir dies nur zum wiederholtem 
Male bestätigt.
Ich möchte wohl, daß Du Dich über die gemachten Vorschläge eingehend äußerst. Es ist ganz von 
uns abhängig, wie wir die Sache in Angriff nehmen wollen. Am liebsten, meinem Gefühl nach, 
wäre mir, wir könnten gleich zusammen gehen, ich halte es aber vom pecuniären Standpunkt für 
schwierig und für Dich nicht so nett, als wenn ich Dich in ein sicheres Heim holen könnte. Das 
natürlichere ist, daß ich erst vorausgehe. Das wird der Schlußstein in der Vereinigung der beiden 
Bogenhälften sein, der dann sicher stark genug sein wird, die Schwierigkeiten des Lebens zu tragen. 
Definitiv ist die Zollangelegenheit nie entschieden worden, wir haben vielmehr auf weiteren 
Verfolg verzichtet, um nicht unnütz Staub aufzuwirbeln. Erfolglos wäre es doch gewesen. Bestimmt 
kommt R. auch nicht weiter wie wir, wenn er es versuchen sollte. Der Engländer Mr. Newman hat 
von Berlin aus geschrieben, daß er nach seiner Rückkehr nach London meinen letzten Brief 
beantworten würde. In einer oder der anderen Weise wird wohl etwas mit England zu machen sein, 
da ich effectiv billiger sein kann wie Richters Agent in London. Ein Detail-Geschäft in London ist 
nicht so gut wie in P. oder NY., weil R'sche Kästen schon zu verbreitet sind mit Preisen nur 1/4 
theurer wie Berlin, dort lohnt nur Großverkauf, der am leichtesten von einem Hause besorgt wird, 
das schon eine Kundschaft für ähnliche Artikel hat.
Die Franzosen sind die niemals fertigen. Würde in voriger Woche vor der Eröffnung der 
Ausstellung nur schlaff gearbeitet, so hat sich jetzt nach der Eröffnung die Thätigkeit wenigstens 
um die
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Hälfte noch vermindert. In der Weise werden nach vier Wochen noch die Zimmerleute etc. nicht 
heraus sein. Eine meiner Kisten ist noch nicht mir zugestellt, obgleich sie schon eine Woche hier 
sein muß. Ich habe daher gar nicht weiter zu thun, als „Strand zu laufen“. Es ist dies nicht so 
einfach. Es giebt hier keinen schönen Sand wie an der Ostseee oder bei Melbourne. Nichts wie 
Kiesel von Nuß bis Kopfgröße bedecken das Ufer. Dann steigt die Küste 100 bis 120 Meter als 
braunrother lehmiger Boden durchsetzt mit Geröll von Feuerstein (Quarz) fast senkrecht in die 
Höhe. Die Stadt zieht sich nördlich mit ihren Vorstädten St Andresse bis zum Cap de la Hère, wo 
zwei schöne Leuchtthürme mit electrischem Licht die Schiffe vor dieser gefährlichen Küste warnen.

An allen geeigneten Puncten sind starke Forts, wozu das bergige Terrain viele Gelegenheit bietet. 
Eine Meile im Umkreis kenne ich die ganze Gegend bereits. Du wirst da wohl verstehen, daß von 
gestört werden von Deinen Briefen um so weniger die Rede sein kann, als ich noch immer bis jetzt 



eine freudige Überraschung dadurch empfunden habe.  
Auf unsere Kosten werden wir hier wohl auch kommen, abgesehen von dem Erfolg, den wir 
dadurch für Engros zu Weihnachten haben werden. Wenn ich nur erst Waaren hätte. Nachdem ich 
alles eingeleitet haben werde, bin ich hier wieder überflüssig, denn dann kann unser Junge die 
Sache weiterführen . Die Ausstellung im Bois de Vincennes ist noch viel weiter zurück wie hier.
Einliegenden Zettel fanden wir eines Morgens an unserem Laden angeklebt. Die letzten Ereignisse 
haben doch zur Genüge bewiesen, wie kindisch diese Franzosen sind. Eine kräftige Nation würde 
sich nicht so vergessen. Ich bin der Meinung, mit La France geht es bergab. Der Deutschenhaß ist 
größtenteils gegen die deutschen Kaufleute gerichtet, die in Paris allerdings sehr stark vertreten sind 
und mit vielem Erfolg arbeiten,
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denn die Concurrenz mit den Zeit vertrödelnden Franzosen ist leicht. Frankreich ist viel fruchtbarer 
wie Deutschland, es wird dem Bauer hier noch leicht, sein Brot zu verdienen. Ich gönne ihnen diese 
Leichtlebigkeit von Herzen, kann es ihnen aber keineswegs zu Ruhm gereichen lassen. Den 
Vergleich der Kataloge von hier u. dort kannst Du getrost als ein Beispiel ansehen, mit dem analog 
Du sehr vieles aus Frankreich oder Paris mit Deutschland resp. Berlin vergleichen kannst. Ganz 
Paris ist nach unseren berliner Begriffen altmodisch. Wo man nicht die Arbeit vieler Generationen 
erkennt, wie es in dem fast ein Jahrtausend alten Mittelpunkt eines großen Landes natürlich ist, da 
fehlt der große Schwung, den die Ansprüche der Neuzeit verlangen.- Ich schicke Dir auch noch den 
Katalog des „Printemps“. Ein viel angeseheneres Geschäft wie „Au bon Marché“. Du wirst auch 
daran nichts Besseres finden.-
Wird die II. Instanz gewonnen, dann läßt sich Dein Papa vielleicht schon bestimmen, daß Du gleich 
mit mir gehen kannst. Selbst in diesem Falle hätte es für mich keinen geschäftlichen Zweck, in 
Berlin zu bleiben, denn in Deutschland können wir bei den jetzigen Steinpreisen garnicht mit R. 
concurrieren. Andere Absatzgebiete müssen daher auf alle Fälle gesucht werden. Ich lasse natürlich 
dahingestellt, ob nich bis zu dem Zeitpunct, wo wir uns definitiv entscheiden müssen, noch andere 
Gesichtspunkte sich zeigen. Ich will Dich aber nicht mit solchen Plänen überrumpeln, sondern Dich 
von vorneherein einweihen und Deine Meinung hören. Unerklärlich ist mir das lange Aufschieben 
des Termines. Mit dem Sieg des Pyrrus hast Du furchtbar Recht. Es war jedenfalls eine theoretische 
Leichtfertigkeit, daß wir das Geschäft nicht unter anderer Firma einrichteten. Unser altes Programm 
läuft mit der Entscheidung der II. lnstanz zu Ende, wir müssen daher bei Zeiten daran denken, was 
dann zu thun ist. Wenn Du Dir selber nicht mehr zureden magst, laß Dir von mir zureden, noch 
etwas auszuhalten. Vier bis sechs Wochen können manches ändern. Noch habe ich Hoffnung, Dich 
bis dahin in meine Arme schließen zu können.

Dein treuer Gustav.


