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Lieber theurer Gustav!
Selbst Dir zu Liebe kann ich meine Schläfrigkeit, die mich a.m Frühaufstehen des Morgens 
hindert, nicht überwinden. Heute hatte ich einen so starken Rückfall davon, daß ich meine fest 
vorgesetzte Absicht, früh am Morgen, Dir in einem ungestörten Stündchen zu schreiben, aufzugeben, 
schwach genug war. Jetzt ist nun schon wieder 8 Uhr und damit die schönste Zeit des Tages vorbei! 
Dein Brief riß mich endlich aus großer Unruhe. So lange hatte ich noch nie zu warten brauchen, ich 
war schon ganz ärgerlich auf Dich.-
Montag. Es war mir unmöglich, gestern weiter zu schreiben. Mein Bruder nimmt, wenn er hier ist, 
uns gänzlich in Anspruch. So habe ich denn gestern die schöne Zeit, die ich Dir widmen konnte, mit 
Spazierengehen verbummelt. Vormittags in der Stadt und Nachmittags in Treptow. Da habe ich zum 
1 ten Male den großen Spielplatz im Park gesehen, amphiteatralisch gebaut und wunderhübsch mit 
Weinguirlanden dekoriert. Auf dem großen weiten grünen Rasenplatz saßen die Leute 
familienweise zusammen, oder spielten, alle behaglich einmal frei unter freiem Himmel, keine 
Kneipe, nur ein guter Brunnen in der Nähe - ein Bild von Harmlosigkeit und anständiger 
Natürlichkeit, das einem in Berlin nur selten wird.- Deine Maschine zum schnellen berechnen 
großer Zahlen interessiert mich natürlich ungeheuer, wenn ich da so zusehen könnte, wie Du das 
machst? Aber wie steht es denn mit den Steinen. Hast Du denn nun welche?Wie geht es denn mit 
der Ausstellung in Härre? Vorläufig ist doch dieses Geschäft noch unser Ankero Hast Du nun 
Steine? Schreibe mir das doch! Von P. habe ich nichts anderes gehört, als das was O. mir gesagt hat, 
und das ist nur, daß P. ihm die 300 Mark zurückgeschickt hatte mit dem Bemerken, 0. könnte 
darüber anders verfügen. Nun hat aber 0. durch Stargardt sie ihm wieder angeboten, weil er (0.) ihn 
(P.) in seinem Fache noch öfter als Sachverständigen gebrauchen würde, wofür er ihm einstweilen 
diese Kleinigkeit anhöte. P. hat es nun genommen, was eine rechte Beruhigung für uns sein kann.- 
Sage mal, strengst Du Dich auch nicht zu sehr an? Du schreibst ab und zu von Katarrh und Husten, 
was soll das bei einem so gesunden Menschen, wie Du bist, bedeuten? Was hast Ilu nun wieder für 
einen ungemüthlichen Aufenthalt! Laß nur, wir holen die Gemüthlichkeit nach, und zwar kann man 
diese Göttin mit wenigen Mitteln erringen. Bei einer behaglichen Einrichtung kommt es viel 
weniger, wie so oft im Leben, auf das "was" wie auf das "wie" an. Darum ist auch eine Erziehung, 
die einem von Kind auf Manieren beibringt, so werthvoll. Z.B. Alles Glück bei Frauen hängt davon 
ab, wie ein Mann ist, wie er das ist, er ist.- Doch ich schweife ab! Es ist keine Zeit zum 
philosophieren jetzt. Vorläufig gilt nur das Praktische für uns. Vergiß nur nicht, mir zu schreiben, ob 
Du nun Steine hast, Du hättest das nicht vergessen sollen, Du Bösewicht!- Welches entsetzliche 
Unglück in Paris! Mein erster Gedanke war sogleich, es ist gut, daß ich Dich in Sicherheit in Härre 
wußte! Ich strenge vergebens mein Gehirn an, womit ich Dir den Aufenthalt in Deiner häßlichen 
Stube freundlicher machen könnte!Die Blume kam wohl ganz verwelkt an und hatte wohl außerdem 
den Brief noch fleckig gemacht! Solche kleinen Versuche mußt Du mir schon gestatten, es würde 
mir Spaß machen zu erfahren, wie diese Kleinigkeiten angekommen sind. Morgen fährt Lisa ab, am 
Sonntag unser Otto. Es hat sich wieder eine ganze Menge Arbeit aufgesammelt, flikken, nähen 
U.s.w., denn mein Fleiß tritt wie alle meine Tugenden nur periodisch auf. Du kannst bei mir alle die 
Tugenden finden, denen Du auf der Käferdecke symbolisch Ausdruck gabst, nur haben dieselben, 
damit sie sich immer frisch und stark erhalten, bei mir manchmal Ferien.- Agnes hat Dich übrigens 
nicht bei mir verleumdet. Ja, daß ich Dir es gestehe, ich fange manchmal selbst davon an, Dich ein 
bischen schlecht zu machen, eigentlich wohl aus Übermuth, sonst würden sie nie etwas darüber 
sagen. Von der ersten Zeit ihrer Ehe sprach sie auch nur auf meinen Wunsch. Da erzählte sie mir, 
aber ohne jede Bitterkeit, daß Du Otto des Abends immer aufgefordert hättest, "na baben" zu 
kommen und sie hätte dann allein gesessen. Erwähne ihr gegen über nur nichts davon, sonst wird 
die Geschichte noch groß. Du hast nie die Absicht gehabt, den Frieden zu stören. Ein Dritter ist 



aber immer störend und wenn es ein Engel vom Himmel wäre. A. ist klug genug, um im Grunde 
recht viel von Dir zu halten, und daß eine Frau die Pflicht, wichtigen Interessen ihres Mannes, die 
außerhalb ihres Kreises liegen, nachzustehen erst üben muß, um sie leichten Herzens auszufüllen ist 
eine Wahrheit, die ich in diesen 14 Tagen, wo ich per Draht wußte, daß Du an einer neuen Erfind. 
arbeitest, aber direkt gar nichts von Dir hörte, ebenfalls empfunden habe. Vielleicht bin ich etwas 
blind für Agnes eingenommen, aber bedenke, daß sie bis jetzt das einzige weibliche Wesen ist aus 
Eurer Familie , die mir wohl will. Weißt Du, Menschen sind wie Pflanzen. Sind sie erst einmal 
angewachsen, können sie etwas rütteln und schütteln wohl vertragen, da schadet es nichtso Aber, 
wo sie erst Wurzel fassen sollen, muß man sie ein bischen behutsam behandeln, sonst wird da nichts 
draus. So ist ' s bei mir mit Agnes und Marie. Aber :Deine kostbare Zeit! So sind Evastöchter, wenn 
sie einmal anfangen von sich zu sprechen , hören sie nur auf, wenn ihren Ergüssen gewaltsam ein 
Ende gemacht wird. Da Du mir nun diese Wohlthat nicht angedeihen lassen kannst, will ich den 
beschränkten Raum dieses Bogens zum Mahner nehmen und aufhören.- Mit dem Amerikanischen 
Aufsatz scheint mir die Sache nach Nr.II wackelig. Es widerspricht dem ersten in vielem. Die 
Zeitung hätte nun meiner Ansicht nach die Verpflichtung dies "Eingehend" zu veröffentlichen. Statt 
dessen giebt sie eine Kritik einer Sache , die man garnicht zu lesen bekommt? Partei! Das Wort, 
Alles, was ist, hat eine Berechtigung zu sein, gefällt miro Liegt ein tiefer religiöser Gedanke darin! 
Die Kiefern in Ottos Garten gefallen mir nicht. Stört den Eindruck des Ganzen zu sehr . Torte mit 
Häringssauce kann man nicht essen, wenn auch einzeln beides gut schmeckt. 0. hat viel Noth mit 
dem Brunnen. Kein Trinkwasser, dabei schon 500 M. dafür ausgegeben. Am Mittw. kauft Wally in 
Berlin ihre Ausstattung, ich gehe mit, um zu lernen, woraus Du gleich ersehen magst, daß ich bis
jetzt noch auf meinem Kopf bestehe. Nun zum Schluß einen Kuß von Deiner Anna.


