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Mein Anni.

Gewonnen ist der Prozeß Thorén's, Hurrah! Das wäre also endlich ein Sieg über den niederträchtigen Gegner. Richter 
zahlt die Kosten, kommt es zur zweiten Instanz, so hat Thorén zu schwören, daß er die Arbeiter angenommen + gelöhnt 
hat, was nur der Wahrheit entspricht. Bonk hat wiederum Verzögerung eintreten lassen wollen. Am Sonnabend komme 
ich sicher heraus. Ich habe eine Maximal-Heilkraft entwickelt von 200000 Zellenmoleküle per Stunde. Endlich habe 
ich nun einen Pflasterverband. Akhardt ist ganz toll, hat heute schon wieder für 13,50 geholt. Will große Plakate 
machen. Vieles von Geibel gefällt mir sehr gut gut, wie gesagt wo er nicht über Liebe schreibt, in der Angelegenheit 
lasse ich mir von ihm nichts vormachen. Meine Gefühle tönen aus einer anderen Tonart und von anderen Instrumenten. 
Wo er seine Empfindungen über Natur und die verschiedenen Beziehungen des ausspricht, da gefällt er mir sehr gut, 
obwohl er seine Meister Göthe nicht erreicht. Göthe hatte aber auch ein so hervorragendes Naturverständniß wie 
wenige seiner Zeit, so daß noch manches, was er ahnend erkannte, erst jetzt bewußt erkannt wurde. Aus Geibels 
Gedichte dieser Art weht ein persönlicher Hauch, man soll fühlen was er fühlte u. denken was er dabei dachte. Bei 
Göthe ist es wie die Stimme des großen Gesetzes, das zu einem spricht und dem Gefühl, die Stimmung, die einen 
überkommt, ist die natürliche Folge des Erhebenden, Großartigen, das in dem Walten der Naturgesetze Liegt. Dabei ist 
aber diese Stimmung nicht in eine bestimmte Rechtung gezwängt, sondern jedem freies Spiel gelassen. Ich kann es 
nicht anders bezeichnen als das zu sehr „persönliche“ ist es, was mir den Genuß schmälert. Es freut mich sehr, daß wir 
Martha einladen wollten, das Reisegeld kann ihr aber Otto schicken, es ist dies besser. Vielleicht vermachst du ihr Dein 
buntes Kleid. Lachs mit Blumen die Kosten für die kur werden wir bald wieder heraus haben. Das Geschäft verspricht 
gut zu werden. Wie schön, daß Du wieder wohl bist. Ein gute Nachricht ist der andern werth. Sollte wohl je ein Maler 
oder Schriftsteller 10 Stunden täglich Kunst producieren? Wenn er nicht an Verdauungstörungen in 6 Wochen vom 
Stuhl fiele, wäre er sicher schon in der Zeit verrückt.

Immer derselbe
Dein Gustav.


