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Tag- und Nacht-Gleiche.

Mein lieber Gustav!

Vorgestern war Olgas Geburtstag und ich in Ch. gestern zu Tante Kistenmachers Geburtstag war ich 
in Potsdam, darum hast Du nur so spärlich Nachrichten von mir erhalten. Ich bin täglich mindestens 
einmal in der Ausstellung und im Geschäft. Die Jungen scheinen ihre Sache ganz flott zu machen, 
soweit ich dies beurtheilen kann. Da ich bauen soll und keine Keile da sind, werde ich einen der 
vorräthigen Kästen anreißen? Oder sollen die Jungen sich die Furniere von Franke holen? Auf der 
Ausstellung ist freihändig nur 2 Kästen Nr. II verkauft, einen dritten konnte sie gestern verkaufen, 
hatte aber keinen. Ich habe heut sofort wieder 2 hingeschickt. Fast jeder Besucher aber ist entzückt 
von den Sachen und merkt sich dieselben für Weihnachten. Du scheinst leider mit Deinen Erfolgen 
in Leipz. nicht ganz zufrieden zu sein. Gestern in Potsdam überhäuften sämtliche Verwandten mich 
mit Anerkennungen der Baukästen. Tante Kistenm. möchte so gern einen haben, um selbst damit zu 
spielen. Ich habe versprochen, ihr einen zu schicken, kann aber kein Geld von ihr nehmen. Welchen 
soll ich ihr schicken?
Eine größere Firma in Kopenhagen will mit Dir Geschäfte machen und wartet auf Dein Kommen. 
Der Herr war öfter in der Ausstellung. Ebenso ein Herr Kempinski, der einen Sohn in Brasilien hat, 
für den die Sache etwas ist. Ich schrieb Dir schon davon. Ein Kerl von R. hat Frau H. öfter mit 
schnöden Redensarten über die neuen Sachen und über die Bausteine belästigt, ist aber von ihr gut 
abgefertigt.- Die Prospekte werden kaum reichen, ich habe Fr. H. schon gesagt, sie müßte etwas 
sparsamer damit umgehen. Viele treiben den albernen Sport und sammeln von jeglichem Tisch 
Karten und Prospekte ein! Soll ich vielleicht Frau H. auszahlen? Vielleicht braucht sie nöthig Geld? 
Ihr Mann scheint im Sterben zu liegen. Habe heute die Steuer für Dich nach dem Amt gebracht, 
acht Mark für Baumeister G.L. stimmt doch? Kassenbestand nachdem noch ungef. 50 Mark. Paket 
nach Stuttgart noch denselben Tag abgegangen.-
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Mein Vetter Kistenmacher in Friedenau, der die Luxuspapierfabrik hat, will Dich auch gleich nach 
Deiner Rückkehr besuchen. Er hat Lust, seinem Reisenden, der ja auch die Spielwarenhändler alle 
kennt, Deine Sachen mitzugeben und will darüber mit Dir sprechen.- Ferner ist von der Papier-
Zeitung eine Anfrage gekommen, die ich Dir mitschicke. Ein Herr daher war auch bei Fr. H. und hat 
sie aufgefordert, wir möchten eine Besprechung einsenden. Engels Vertreter, bei dem ich mich nach 
dem Wie und Wielang erkundigte, hat mir kurz zusammengefaßt, geantwortet: Kann lang sein, die 
Leute streichen schon, was sie wollen, und es muß vom Standpunkte eines objektiven Beschauers 
berichtet werden. Die Zeitung ist permanent, also nicht von der Dauer der Ausstellung abhängig. 
Willst Du etwas aufsetzen, oder giebst Du mir den Auftrag, so will ich es versuchen!- Die große 
Kiste Wall-Str.68 kann nicht mehr auf dem Hofe stehen, Otto läßt sie nun einstweilen zu sich 
abholen.
Soviel vom Geschäft: daß, da sonst alles beim alten ist, das Wissenswerthe für Dich in sich schließt. 
Auf der Ausstellung ist noch mehr Besuch, als ich erwartet habe. Gestern war Concert oben auf der 
Galerie. Frau H. und ihre Nachbarin sind fast ohnmächtig geworden von dem Dröhnen der 
Posaunen. Auch ein Photograph, der mit seinem Gukkasten umherschleicht und alle 10 Minuten 



dem Publikum ein energisches „Halt“ zuruft, macht die Ausstellung unsicher. Am Sonntag ist 
Schluß. Wenn Du am Mittwoch zurückkehrst, findest Du Lisa noch nicht. L. sieht relativ recht 
frisch aus. Lebe wohl!

Immer
Deine Anna.

Hab Dank für die pünktlichen Karten! Alle 4 trafen
mit dem Glockenschlag 1/2 10 an 4 aufeinander folgenden
Tagen ein. Go on in this manner!


