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Mein Anni
Deinen lieben Ostergruß habe ich erhalten und mit Freude und Stolz gelesen, fühle ab er jetzt um so 
mehr, daß ich Dir leider nur in der alten stümperigen Weise antworten kann. Ich will aber darum 
nicht sentimental werden man kommt damit nicht weiter. Wir müssen kräftig eingreifen und von 
allen uns rechtmäßig zustehenden Mitteln Gebrauch machen, um R's Streiche, über deren Character 
Du nun auch wohl keinen Zweifel mehr hast, zu parieren. Im Schachspiel wechselt der König mit 
dem Thurm den Platz, wenn das Spiel in Gefahr steht. Dieser Ausweg bleibt uns auch im aller 
schlimmsten Fall noch.-Daß Kartarrh das Dehnungszeichen hinten hat, ist mir nie so klar geworden 
wie gerade jetzt, denn dieses Übel ist sehr geneigt sich einzunisten, wie ich habe spüren können. 
Bei dem Fall mit dem viel, fällt mir ein Fall ein, daß Jemand eine Grube grub und selbst hinein fiel. 
Ich kann Dir sagen Anni, wenn Du Dir bis zu unserer Verheirathung keine kräftigere schlechte 
Laune anschaffst, dann kommst Du nicht mit mir aus, dabei getraue ich mir sonst noch allerlei 
Allotria zu machen. In Österreich sagt man "Was nützt's jung sein, wenn man nicht kann dumm 
sein", ich habe vergessen, wo man sagt ''Was nützt's alt sein, wenn man nicht kann jung sein". Du 
wirst noch Deine liebe Noth mit mir haben.- Nächste Woche gehts nach Le Havre. Schreibe nur an 
die selbe Adresse hier, da ich noch nicht weiß, wo ich meinen Wigwam aufschlagen werde. Habe 
zwei Tage länger mit diesem Brief gewartet wie mir lieb ist, wollte von Otto noch Nachricht haben, 
begreife garnicht, weshalb er nicht schreibt. Sollte er mir irgend etwas übel genommen haben? 
Dergleichen kommt bei ihm vor, wenn man es garnicht vermuthet. Er schien nicht damit 
einverstanden zu sein, daß wir die Kästen für den Export mit 33 1/3 + 10 + 25 + 2 % liefern wollen, 
natürlich müssen wir in solchen Fällen von Berlin aus liefern, um den Eingangszoll für Frankreich 
zu umgehen. Für Thorén bleibt es ganz gleich, ob er an uns oder auf unsere Ordre an eine andere 
Adresse liefert. Für den Export gehen der billigen Frachten wegen doch fast alle Waaren über 
London. Bei Bestellung von 200 Kilo können wir sogar franco allen Häfen liefern. Otto meinte, wir 
sollten nur lieber gleich verschenken. Er irrt sich aber, denn die besagten Procente von den Pariser 
Detail Preisen abgerechnet lassen immer noch die früher festgestellten deutschen Detailpreise übrig, 
von denen ich doch sonst noch 33 1/3 + 10 +2% abgeben mußte. Die Fracht beträgt aber nicht 
einmal 10% selbst nach Australien, so daß mir immer noch 33 % mehr bleiben wie beim Verkauf in 
Deutschland.- Soeben habe ich eine Unterredung mit einem Herrn, der nach China exportiert, 
gehabt, derselbe fand die Bedingungen ausreichend u. hat einen Musterkasten genommen. Gefällt 
der selbe den Chinesen, dann erhalten wir nach vier Monaten einen Auftrag. Solche Aufträge 
müssen mindestens 200 Kilo sein, wenn wir franco schicken sollen.  An das hiesige Geschäft kann 
R. nicht heran, ich sehe daher nich ein, weshalb wir die Zeit verlieren sollen. Verlieren wir die Zeit 
jetzt, dann können wir Weihnachten nicht viel Steine verkaufen, denn jetzt bestellen die Ausländer 
bsi den Export euren neue Muster und da müssen wir R. -zuvorkommen.- Die Ereignisse in den 
Patentangelegenheiten weiß ich bis jetzt nur von Dir. Sollte Otto ernstlich krank sein? Aber Thorén 
hätte sonst wohl davon geschrieben. Ich stehe jetzt mit einem Mr. Newman in London in 
Unterhandlung wegen Übernahme des Alleinigen Verkaufs meiner Steine durch ihn in England. 
Derselbe hatte früher den alleinigen Vertrieb der R schen Kästen. Da R. aber hinter seinem Rücken 
noch mit anderen Leuten Geschäfte machte, so hat er die Sache fallen lassen. Natürlich werde ich 
mich genauer hier nach erkundigen. Nur wenn Mr. Newman ein Minimal-Quantum von 12000 Mrk 
jährlich abnehmen will, kann ich mit ihm ins Geschäft kommen. R. läßt übrigens vor dem Ankauf 
meines Patentes warnen und macht meine Steine in Annoncen schlecht. Ich habe Mr . N. eine 
Anzahl Kästen geschickt und ihm 4 Wochen Bedenkzeit gegeben. Ein Herr hat speciell einen 
Kasten für 40 fr. bestellt, wodurch ich veranlaßt bin, solche Kästen herzustellen. Dies giebt eine 
Menge Arbeit für die Modelle, denn die 500 Steine sind nicht mehr so leicht unter zubringen. Eine 



Festung, welche besonders viel verlangt wird, ist fertig , ebenfalls eine Kirche. Dies sind die beiden 
Lieblingsbauten des Publicums. Sonderbare Leute sind doch diese Menschen. Mein liebes Anni sei 
nicht traurig. Diese Trennungszeit wird sicher zu Ende gehen, um so schneller aber, wenn wir 
fröhlich sind. Nochmals vielen Dank für Deinen letzten Brief Du liebes Mädchen und schreibe bald 
wieder in heiterer Stimmung an

Deinen treuen Gustav.


