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Den Haag den 16. III.1890.

Liebes Anni.

Heute Sonntag großer Rasttag, herrliches Wetter, ganzen Tag Sonnenschein. Erwachte mit dem Entschluß, die Toppen 
für kleine Kästen Nr. I-V auf der rothen Seite doch zu lackieren, weil ich doch zu oft hören muss, daß die Sachen nicht 
fein genug aussehen. Habe mir also heute Lack gekauft und die Dächer lackiert, gefällt mit sehr gut. Für die kleinen 
Kästen kostet es auch nicht zuviel, lieber lackiere ich die Kästen nicht. Heute Nachmittag war ich in Schewenigen , 
man geht da zu Fuß durch schönen Eichenwald hin wie nach Charlottenburg von Berlin. Ich bin gestern Abend noch bis 
zum Haag gekommen, was ich kaum erwartet hatte, in Harlem + Leiden habe ich auch keine Geschäfte machen 
können, weil ich die Mynhers nicht antraf. Ich habe so einen Tag gewonnen. Ich leide etwas von dem fetten Hotelessen. 
Holland ist sehr theuer. 1 Gulden reicht nicht weiter wie eine Mrk, kostet aber 1,65 Mrk.
War den ganzen Nachmittag in Scheveningen. Herrlicher Stand. Colossale Hotels auf den Dünen. War auch auf dem 
Leuchtthurm und hatte herrliche Aussicht über halb Holland u. die Nordsee. Das bischen Wind was war kam vom 
Lande, die See war daher in einer Stimmung als könnte sie kein Wässerchen trüben und Himmel u. Wasser schien sich 
zu verschmelzen. Der Strand liegt ebenso zur Sonne wie in Melbourne bei Elsternwick, d.h. die Sonne geht im Meer 
unter. Auf dem Wege begegnete ich vielen Rädern meistens kleine Zweiräder für ein oder zwei Personen, auch eine 
Dame in hochfeinen Toilette auf einem Zweirad in Begleitung eines Herren auf einem anderen Rad. Die Formen sind 
wenig exponiert wie beim Reiten. Auf der Fahrt von Amsterdam ging es durch die Blumenzuchtort hindurch, rechts u. 
links sah man Felderweise Crocus, Schneeglöcken und andere Blumen, die ich nicht kenne. Die Anlagen zeugen von 
bedeutendem Wohlstand. Wenn ich Georg Bournot wäre, ich wüßte, was ich thäte, die Werderschen Wiesen liegen 
grade so wie dies Terrain. Das ganze Land hier liegt ½ Mtr. über dem Wasserspiegel. Ich fürchte, G.B. ist zu sehr mit 
Kunst-Gärtnerei behaftet und wird später finden, daß dies nicht sehr einträglich ist. Der Frühling hoffebtlich auch bei 
euch eingezogen. Sieh Dich nur vor Erkältung vor. Sitze nicht still bei offenen Fenster und schlummere nicht ein ohne 
dich ordentlich warm zuzudecken. Mein Katarrh hat sich eines besseren besonnen, ich habe das seidene Tuch gestern u. 
heute unter das H. um den Hals gebunden, was mir sehr gut bekommen ist. In Amsterdam habe ich die Kirche gleich 
bei einem Kunden gelassen. Verkauft wurden 19/00 16/0 12/I 9/II 7/III 4/IV 3/V. für die Detaillisten ist es etwas zu 
früh, schadet aber nichts, wenn ich nur die Reise nach London umsonst habe, es bleibt aber noch etwas übrig. Für 
Kistenmacher habe ich auch schon 2. Kunden, der eine will Preise pro 5000 Stück haben, der andere ist auch ein 
Grossist. Von hier verspreche ich mit viel, man kann sich aber täuschen. Das Geschäft klebt einem doch immer an, man 
kann kaum einen anderen Gedanken fassen. Im Westverein werde ich mich bemühen, den Leuten den skandalösen 
Zustand der Straßen einzuimpfen, wenigsten das Bewußtsein davon.


