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Aachen den 24.III.1890

Gute Nachrichten

Liebes Annichen.

Deinen lieben Brief habe ich heute  erhalten. Daß Du Dich so wohl fühlst freut mich unendlich und können wir uns 
wohl der Hoffnung hingeben, das Du alles gut überstehen wirst. Wegen der Zukunft kannst Du Dich auch beruhigen. 
Durch meine Reise habe ich dem Geschäft sehr genützt. Für Bruxelles habe ich das beste Spielwaren-Engros-Haus für 
die Sachen interessiert. Der hat auch Nr. XIII bestellt. Hier in Deutschland verkaufe ich spielend. Die Zeit ist hier aber 
noch nicht recht dafür. Gerlach hat uns sehr geschadet. Schon in Hamburg schöpfte ich triftigen Verdacht, daß er die 
Sachen nachmachen will. Wir haben haben dies ja schon längst vermuthet. Wenn er das wirklich gethan hat, so muß er 
an den Staat 2000 Mrk Strafe geben und für mich Schadenersatz. Wenn er sie wirklich nachgemacht hat, so kann er uns 
noch nicht viel geschadet haben, weil es erst im vorigen Jahr gewesen sein kann. Es ist aber doch ein Beweis, daß die 
Sachen nachahmungswerth sind und dies freut mich am meisten bei der Geschichte. Der Grund weshalb ich diesen 
Brief direct bestellen lasse ist der, damit Du ihn früher bekommst wie eine Karte, welche ich Dir heute schrieb und 
worin ich von den Nachahmungen schrieb. Die kurze angabe möchte Dich unnöthig aufregen. Du mußt diese Nachricht 
du chaus als eine gute auffassen, denn selbst die Prozeßführung kostet nichts, weil es durch den Staatsanwalt geht. 
Außerdem ist das Bekanntwerden dieses Falles eine gute Reklame. Ich glaube schon vor Sonntag bei Dir zu sein. Die 
genaue Zeit meiner Ankunft telegraphiere ich Dir noch. Nach Leipzig muß ich aber unbedingt, das heißt ich muß 
ausstellen, wenn ich auch jemand annehmen muß zur Vertretung, das schadet nichts.
Müller schreibt mir, daß er keine Kästen mehr liefern kann, weil er andere Sachen machen will. Das ist auch Zeit, denn 
die Kästen kann ich billiger in Sachsen haben. Vielleicht kann ich dies mit Fabrikation in Oesterreich verbinden. Auch 
dies darf Dich nicht aufregen. Das Geschäft bringt dies einmal so mit sich, daß wir auf dem billigsten Markt gehen zum 
Einkaufen. Wir müssen nicht kleinlich sein, denn der Modellbaukasten hat eine große Zukunft. Wenn wir das Geschäft 
auf den zehnfachen Umsatz bringen können, dann haben wir in 5 Jahren genug gespart. Also immer frischen Muth 
mein Anni. Das Schwerste, der Anfang ist gemacht.
Ich habe also wirklich nachgemachte Kästen gefunden und einen gekauft mit Bestätigung des Verkäufers etc. und an 
Otto geschickt. Daß dies noch vor der Messe ist, ist sehr gut. Kann dann gleich die Leute warnen. Die Leisten will 
Müller weiter liefern, das ist wichtiger wie die Kästen, ich glaube aber auch dafür Ersatz zu finden. Du darfst auch kein 
unberechtigtes Mitleid mit dem Gerlach fühlen, denn solch gemeine Nachmachung bis ins Kleinste ist genau wie 
Diebstahl. Die Leisten haben zwar schöne Löcher, sind aber krumm u. schief, die Längen ganz ungenau ebenso sitzen 
die Löcher manchmal ganz an einer Seite. Alles ist schlechter und nur wenig billiger, ich könnte übrigens zur Noth 
auch für den Preis liefern, dies beruhigt mich sehr in Bezug auf Östereich. Nun liebes Frauchen. Noch ein Weilchen Du 
hast bald wieder

Deinen treuen Gustav.


