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Berlin, den 27.2.1889

Liebes Anni.

Habe heute einen neuen Verband bekonmmen. Die Wunde ist in guter Ordnung, doch sehe ich jetzt 
ein, daß man nur mit der Zeit Wunden heilt. 
Otto u. Victor waren heute zusammen hier. Wie man sich zu solchen Besuchen freut! 
Bin heute viel besserer Stimmung wegen des regulären Verlaufs und verhalte mich auch viel ruhiger 
wie im Anfang. Soeben erhielt ich Deine lieben Zeilen, das Kranzgedicht behalte ich mir aber noch 
vor. Es ist ganz gut, daß Du auf Deine Bescheidenheit in Bezug auf Deine Lagerstatt Verzicht 
geleistet hast, schon der Symmetrie halber. Ich mache jetzt eine sehr nützliche Anwendung von den 
mir von Dir gemachten Nachtgewändern. Dieselben kommen mir gerade in Bezug auf ihre 
Ausdehnung in der Richtung der Schwerkraft ungemein zu Statten, wenn man sich hier auch an sehr 
leichtfertiges Leben gewöhnen mag, so will dies bei mir nicht recht verfangen. Wenn das Paradies 
dem Sündenfall mit irgend etwas Ähnlichkeit hatte, so war es mit einer chirurgischen Heilanstalt. 
Sogar die Verführung nimmt hier ganz dieselbe Form an, denn Dein Korb mit Obst winkt mir noch 
immer zum Übertreten des Gebots. Vielleicht gelingt es mir aber, den Beweis beizubringen, daß 
hätte Adam sein Reich für sich gehabt, so würde der Theil der Welt jetzt ganz anders situiert. Aber 
so können nur solche Philister denken wie ich, ich werde daher lieber auch nicht so denken und 
morgen der Versuchung nicht länger widerstehen. 
Mit großem Interesse verfolge ich die Ereignisse in England, Du mußt nämlich wissen, daß ich für 
Home rule bin. Weshalb soll Irland nicht ebenso gut seine Angelegenheit ordnen wie Canada oder 
Victoria. England wird dadurch nicht geschwächt sondern gestärkt. Durch die Enthüllung, welche 
der Parnell-Prozeß mit der Times zu Tage gefördert hat, ist die Herrschaft der Conservativen so 
erschüttert, daß der alte Gladstone wohl bald wieder am Ruder
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sein wird. Hiermit ist aber der liberalen Sache auf der ganzen Welt gedient. 
Deine Angaben über G. interessieren mich sehr. Morgen will ich viel von ihm lesen. Die 
Denkansprüche gefallen mir bis jetzt am besten. 
Mit David Copperfield bin ich auch etwas weiter gekommen. Bei den Küchengeräthen siehe nur 
recht auf solche Sachen, die sich leicht reinigen lassen ohne viel Ecken u . Winkel und ohne viel 
blanke Putzflächen. 
Werde aber nach der Messe Niemand mehr annehmen, habe genug Vorräthe. Es paßt mir soweit 
ganz gut. Ekhardt heute gegen bar 3/II u. I/III erhalten. Zehn Mark von 1.500 sind also runter 
gearbeitet. Über Kundtke kannst Du ja Auskunft geben. Da ich meine Noth habe hier, meine 8 Mrk 
täglich abzuessen, so bitte ich Dich, mir dies nicht durch Zufuhr von Proviant zu erschweren. Ich 
studiere jetzt „Streckfuß“ den ganzen Tag „in natura“, ich fürchte aber, ich bin erst bei Albrecht dem 
Bären und muß mich noch durch die ganze Gallerie der Markgrafen hindurch arbeiten. Wenn ich 
Dich nur erst zu Königin machen könnte 

sign     Gustav I 
  Rex


