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Mein Anni. In all dem Trubel, wenn ich mit meinem Paket mich durch das Gewimmele von Wagen, 
Pferden, Menschen und Dreirädern hindurchschlängle, so bist Du in Gedanken immer dabei, mein 
liebes Mädchen. Immer tapfer weiter von Ost u. West und Nord u. Süd marschiere ich den ganzen 
Tag und doch einen wie kleinen Theil dieser Stadt habe ich erst erledigt. Bis jetzt habe ich erst 
25000 Steine verkauft, aber an hundert Orten habe ich die Muster gezeigt und den Beweis geliefert, 
daß sie preiswürdiger sind wie R. und durch Documente bewiesen, daß nicht R. sondern ich das 
englische Patent habe, obwohl mein Name sondern Th. nur in Betracht kommt. Nächste Woche 
gehe ich wieder in die Provinz, weil es für L. zu früh ist. Briefe werden mir nachgeschickt. 
Deinen lieben Brief bekam ich heute mit Ottos via Paris. Ich bin ganz Deiner Ansicht und habe 
mich dahin auch schon früher ausgesprochen, gestützt auf meine Erfahrung. Das Halten von allerlei 
Vieh ist ganz nett, wenn es es einen nicht zum Bedienten des Viehs machte. Nutzen bringt es nicht. 
Für Kinder ist es allerdings nicht ganz ohne erzielichen Einfluß, obwohl ein kleiner Garten dieselbe 
Wirkung hat. Es ist das Einsehen in die Einzelheiten der Natur, eine gewisse Gründlichkeit, welche 
nicht ohne gute Folgen auf das Gemüth wirkt. Den Obst u. Gemüsebau werde ich später auf mich 
nehmen. Die Blumen sind Dein Bereich, so haben wir es in M. auch gehabt. Ein Grundstück halb so 
groß wie Ottos ist reichlich. Leider sind dergleichen Baustellen sehr selten. Meine Lebensregeln 
lasse ich gern nach dem alten Spruch sich bilden, daß im gesunden Körper ein gesunder Geist am 
liebsten wohnt. Gesundheit macht froh u. heiter und giebt dem Geist die nöthige Elasticität, sich 
selbst mit den verschiedensten Dingen zu beschäftigen. Zu andauernde Arbeit mit der selben Sache 
schadet dem Körper und dem Geist, es macht ihn stumpf. Leider können es sich nur sehr wenige 
erlauben, jährlich eine Pause in ihrer Alltagsarbeit eintreten zu lassen, viele machen sich aber auch 
mehr Arbeit wie nöthig ist und dazu rechne ich auch
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die Instandhaltung eines großen Grundstückes. Die Naturen sind aber auch verschieden und es wäre 
verkehrt, wenn man in unseren Jahren noch einmal anfangen sollte, sich umzuerziehen. Soviel ist 
mir klar Anni, daß wir ganz einer Meinung sind in solchen Dingen. Es ist dies einer der uns 
verknüpfenden Fäden, aus denen das häusliche Glück gesponnen wird, „die gemeinsamen 
Neigungen“. Daß Ottos Natur, die früher durchaus nicht so war, sich so der von Agnes 
angeschlossen hat, halte ich aber ebenfalls für ein großes Glück. 
Obgleich ich Mietzes Brief noch nicht kenne, so kann ich mir doch nicht denken, daß sie zu Dir 
absichtlich zurückhaltend sein will, es liegt wohl nur an dem zeitraubenden Briefwechsel. Sie hat 
sich sonst immer sehr leicht an andere Frauen angeschlossen. Ich rechne 3 Monate auf eine 
Paketsendung nach Neu-Seeland. Ich lebe hier billiger, gesunder u. anständiger wie in Frankreich. 
Schreibe mir recht oft, wenn ich auch nur kurz antworten kann, es ist die einzige Freude, welche ich 
habe, wenn Deine Briefe kommen. 
Mein Paket wiegt etwa 10 Kilo, jetzt wird es mir aber nicht mehr schwer es zu tragen auf die Dauer. 
Ich glaube, ich habe einen Zeugen gegen Richter in dem Preßpatentstreit gefunden,

Dein treuer Gustav.


