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Berlin, den 1.3.1889

Liebes Anni.

Dein kurzes Briefchen macht mir Kummer. Wenn ich doch nur wieder erst heraus wäre, damit ich 
Dir das Lesen abends abnehmen könnte. Ich dachte gestern Abend so recht daran, daß einem die 
Augen beim Lesen die einzige Erholung hier so sehr von Nöthen sind. Mir war gestern Abend auch 
etwas wirr, so daß ich meine Lichter heute etwas ausgeruht habe. Im übrigen ist Alles beim Alten 
hier nur, daß mir das Liegen nicht mehr so sauer wird. Kann mir jetzt vorstellen, daß der alte 
Hartwig ganz daran gewöhnt ist. Meine Nachbarin stöhnt heute sehr im Fieber, hat schlimme Hände 
u. Arme, aber ich will Dich mit solchen Sachen nicht aufregen. Bonks Gegenschrift ist jetzt 
eingegangen. Er läßt Thorén als Strohmann jetzt ziemlich fallen u. sucht sich auf die Behauptung zu 
stützen, daß ich nach Zustellung der ersten Klage noch gearbeitet habe, während ich doch nur nach 
dem ersten verurtheilenden Termin nicht arbeiten durfte, was auch nicht geschehen ist. Dann 
behauptet er, ich durfte kein Patent zur Steinfabrication verkaufen, was ebenfalls nicht geschehen 
ist, denn Patent lautet „zur Herstellung einer plastischen Masse“. Sonst ist nichts Neues 
vorgebracht, so daß wir keinen besonderen Grund zur Besorgniß haben.
Habe heute langen Brief an Mietze geschrieben. 
Ich habe jetzt erst gesehen, daß Chr. Dickens eigentlich Boz heißt, bitte Dich daher um 
Entschuldigung, mit David Copperfield bin ich durch, bleibe aber bei meinem früheren Urtheil. Die 
Charaktere sind ausgezeichnet durchgeführt, obgleich sich die Geschichte um primitive Motive u. 
schlechte Menschen aufbaut ohne andere Tendenz, als dem guten Menschen als Folie zu dienen. 
Nach solchen Sachen frage ich nicht viel nach. 
Wo ich jetzt die Vossische Zeitung regelmäßig lese, finde ich, daß dies Blatt eigentlich recht wenig 
bietet, ich frage wirklich sehr wenig darnach. Zuviel Schreiberei über das was andere Blätli gesagt 
u. nicht gesagt haben u. viel zu wenig Original - Correspondenz. Ich denke, wir halten das 
allerbilligste Blatt
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vielleicht Localanzeiger u. lassen uns eine englische periodische Zeitschrift kommen, die wir mit 
Jemand zusammen halten können. Vielleicht können wir im Kafffe Bauer oder Central – Hotel 
etwas bekommen (billig). 
Dies ist jetzt die letzte Klippe, das letzte Cap, das wir zu umsegeln haben, ehe wir in den Hafen 
einlaufen, mein treuer Kamerad, schon sehen wir die Leuchtfeuer und bald wird unser Anker nieder 
gehen. Mir kommt diese Zeit wie eine Ewigkeit vor. Bis Montag werde ich es noch geduldig mit 
ansehen. Wenn sich nur bald jemand melden wollte, der mein Zimmer einnehmen möchte. 
Schone Du Dich nur recht auch mit dem Nähe, damit ich Dich wohl u. munter antreffe. 
Aber dies sind recht gewöhnliche Phrasen. 
Was Du mir bist, kann ich nicht in Worte kleiden, mir hat darum auch Ada nicht gefallen. 
Nun Gute Nacht mein einziges liebes Mädchen, ich muß schließen, wenn Du morgen früh nicht 
vergebens warten sollst. 

Immer Dein 
  Gustav.


