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Mein Anni. Das kalte Wetter hat mich wieder in die Kaffeklappe getrieben. Aber es kann nun nicht 
mehr lange dauern mit diesem Winter und meinem Exil. Dein Briefchen und Karte sowie Zeitung 
alles ist richtig angekommen. Ottos letzte Nachrichten haben mir schon die nöthige Aufklärung 
gegeben sowie auch Deine Notiz. Daß nicht eine Beeinflussung stattgefunden hat, sehe ich 
durchaus noch nicht für unmöglich an. Jeder Aufschub der Entscheidung ist für R viele Mark werth.
Unser kleines Geschäftsboot tanzt wieder etwas lustiger vor dem Winde. Neulich besuchte uns ein 
Architekt, der in japanischen Diensten steht als Lehrer. Hat sich Steinproben erbeten, um Versuche 
damit zu machen, um dann ein großes Quantum für Schulzwecke zu bestellten. Das Geschäft am 
Boulevard Hausmann hat auch schon ganz nett verkauft u. nachbestellt. In dieser Woche hat sich 
der Verkauf überhaupt wieder gehoben. Es war Mi-Carême, an dem Festlichkeiten in den Familien 
stattfinden. Wir haben auch gleich unser Theil davon erhalten. Heute hat sich auch ein Amerikaner 
eine große Büchse (wie Dittmar sagt) in seine schöne Heimath mitgenommen. Habe nicht verfehlt, 
ihn mit dem Patent zu reizen, er wird auf die Sache zurückkommen, wenn ihm der Kasten gefällt. 
Für die internationale Eisenbahnausstellung sind wir auch angenommen worden u. zwar in der 
französischen Abtheilung. Es ist dies sehr wichtig für den Verkauf u. die Preisbewerbung. Wir 
werden dann im Sommer also drei Verkaufsstellen haben. In Harre werde ich wohl selbst die Sache 
einleiten, denn Mitte April müssen wir anfangen aufzubauen. Während ich die Messer versäume 
werde ich hier den Samen ausstreuen, der vielleicht in fernen Ländern reifen wird. Die Ausstellung 
verspricht großartig zu werden. Dieselbe umschließt mit ihren Gebäuden ein großes Wasserbecken, 
in dem ganze Kriegsschiffe Torpedobote Kauffahrer etc. zur Ausstellung gelangen. Das ganze 
Seewesen kommt zur Anschauung mit Hafenanlagen, Leuchtthürmen und alles die Seefahrt 
fördernde ebenfalls alle Exportartikel etc. Wir stellen in der ersten Gruppe Modelle von Mauern und
speciell eine Veranschaulichung von der Stärkenconstuction solcher Mauern aus, die von Erddruck 
auf einer Seite belastet sind. Ein gleiches Modell baue ich auch für die Eisenbahnausstellung ist es 
gerade hierdurch möglich gewesen, in diese überhaupt hinein zu kommen. 
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In der Exportabtheilung in Harre werden dann die Kästen ohne weitere Augenverblendung 
feilgeboten. Die Stadt Harre selbst mit ihren 120.000 Einwohnern wird uns durch die Ausstellung 
mindestens als Kundschaft für die kommende Saison gesichert sein. 

Dein Papa wird wohl trotz seines gelehrten Schwiegersohnes mit seiner Mondwettertheorie Recht 
behalten, denn der große Erdbebenprophet „Falb“ ist ganz auf seiner Seite. 

Die Geschäftsanzeige ist jedenfalls recht hübsch und gediegen. Ich erinnerte mich dabei eines alten 
Planes, den ich mit meinem verstorbenen Freund Steenbeck einmal ausführen wollte zur Erzielung 
geschmackvollerer Reclamen wie sie Gang und Gebe sind. Betreffend der jetzigen Mode im Stil 
sende ich Dir einen Zeitungsausschnitt, der sich völlig mit meiner Anschauung deckt. Wir sprachen 
auch damals in der Kunstausstellung über die kommende Mode im Stil. Wir sprachen damals auch 
über andere wichtigere Dinge. „Denkst Du daran, was Du einst mir gesagt?“ Theile mir nur 
rechtzeitig Deine Adresse in Stettin mit, damit unsere Correspondenz keine Unterbrechung erfährt. 
Meinetwegen kann der Winter noch bis zu meiner Abreise dauern, denn wenn so laue Frühlingsluft 
weht, dann zieht es mich mächtig hier weg. Ich spüre den alten Wandertrieb dann in mir, der mich 
aber diesmal nach dem ersehnten Ziele bringen wird. Welch ein Hochgenuß, wenn ich erst für uns 
beide arbeiten kann. Ich mag garnicht daran denken aus Furcht, es könnte durch so voreilige Freude



die Erfüllung dieses sehnlichen Wunsches sich noch besonders herausschieben. So ein wenig 
Aberglauben trägt wohl jeder im Stillen mit sich herum. Mein verstorbener Freund Mahaffy in 
Melbourne pflegte zu sagen: „Get a Star and always let it lead you, that's what you want.“ Lieber 
Freund, ich habe meinen Stern gefunden, der mir meinen Weg zeigt. Es war eine treue Seele dieser 
Freund, ich werde mich noch oft seiner erinnern, besonders wenn es mir gut geht, denn er hat es mir
immer gewünscht. 
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Nun Ade mein liebes Mädchen, ziehen wir rüstig unsere Straße weiter. Deine Briefe sind für mich 
immer der Gipfelpunkt der Woche, auf die ich mit Sehnsucht warte. 

Dein treuer Gustav. 

Your English is allright only d'ont use the second person it is poetically used or in the Bibel. The ink
is so pale that I can hardly see what I am writing.


