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Mein Anni. Habe mich heute gefreut wie ein Kind, daß ich meine Rechenmaschine soweit habe, daß 
sie das Einmal Neun richtig macht. Jetzt ist der Rest nur eine Wiederholung und glaube ich, in einer 
Woch fertig zu sein. Es ist nur eine kleine Kiste, welche von dem Ding ausgefüllt wird, aber ich 
habe riesig grübeln müssen, um es so weit zu bringen, wie ich es jetzt habe. Dreimal habe ich die 
ganze Construction geändert, jedesmal vereinfacht, so daß ich jetzt im Stande bin, selbst mir zu 
Gebote stehenden Materialien u. Werkzeugen, von den mein Taschenmesser und eine Laubsäge die 
Hauptrolle spielen, die Idee ausführen zu können. Ich will versuchen, Dir eine Beschreibung zu 
geben, wie ich es mir ausgedacht habe. Die hauptsächlichste Rechenart ist das Multiplicieren u. d. 
Addieren. Ersteres ist am unzuverlässigsten, weil man zweierlei Operationen im Kopf machen muß, 
erstlich die Vielfachen des kleinen Einmaleinses zu denken und dazu die Zehner der 
vorhergegangenen Vielfachen zu addieren. Dies muß also vor allen Dingen beseitigt werden. 
Zergliedert stellte ich mir eine Multiplication so dar.

Beispiel. l   2   3   4
     x         5   6   7

Jede Zahl des Produktes  28
ist aus einer Addition            21           7 mal
des Vielfachen des Kleinen          14
Einmaleins entstanden.                                               7                 

           24           6 mal
Ich habe mir nun eine Anzahl          18     
Scheiben gemacht oder vielmehr        12
aus Holz drehen lassen. 70 cmt.                              6                  
im Umfang, so daß ich auf dem          
Rande der Scheiben, die l cm          20    5 mal        
dick sind, l0mal die Zahlen        15
0-9 schreiben           10
kann. Der Einfachheit wegen                                  5                    
laß mich nur drei Scheiben    8
betrachten  7           Addition

        16
      18                Addition
    8

                          6                        
        6  9  9  6  7  8        Produkt.

die mir also Einer, Zehner u. Hunderter angeben würden.
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Im kleinen Einmaleins kommen nur Einer oder Einer u. Zehner vor.

Anfangs stehen alle Scheiben so, daß
eine 0 vor einem Schlitz in dem Gehäuse
sichtbar ist, hinter dem die Scheiben
angeordnet sind. Die Scheiben haben
seitlich auf der einen Fläche befestigt
einen Zahnrand, den ich aus



Zinkblech ausgeschnitten habe und
welcher in 10 x 10 = 100 Zähne 
eingetheilt ist.

Ich habe nun mittelst zweier Rahmen, die sich um die Achse, um welche sich die Scheiben drehen, 
auch drehen können, diese Rahmen umgeben die Scheiben etwa so und pendeln nur hin und her

je nachdem sie von den kleinen Stäben oben
gestoßen werden. Zu diesen Stäben habe ich
Holzstricknadeln verwendet. Die Puncte in der
Vorderansicht stellen die Köpfe dieser Nadeln
dar. es sind 81 = 9 x 9 angeordnet und durch
kleine Einrichtungen, die aber darum nicht
wenig knifflig waren, habe ich es so 
eingerichtet, daß der eine Rahmen innen um 
soviel
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geschoben wird, um die am unteren Ende befindliche Sperrfeder um soviele Zähne 
weiterzuschieben, als wie die Einer in den betreffenden Vielfachen betragen, während der andere 
Rahmen sich um die Anzahl der Zehner in den Vielfachen bewegt. Wird zum Beispiel der Knopf in 
der 9 ten Horizontal u. 6 ten Vertikal Reihe des Zifferblattes gedrückt, so würde sich der eine 
Rahmen um 4 Zähne, der andere um 5 Zähne bewegen. Jeder Rahmen trägt aber nun auf seinem 
unteren Ende so viele Federn wie Scheiben sind, die verlängerten Enden dieser Sperrfedern habe 
ich aber so geformt, daß sie in dem Schlitz eines Hebels laufen müssen, u. zwar so, daß der 
Schwanz auf die erste Scheibenzähne wirkenden Zähne des Rahmens A mit dem selben Hebel in 
Verbindung setzt, welcher mit der Feder des Rahmens B, welche auf die Zähne der zweiten Scheibe 
wirkt, verbunden ist. Im Ruhezustand greifen nun die Federn nicht in die Zähne der Scheiben ein, 
selbst wenn die Rahmen bewegt werden nicht. Erst wenn der Hebel, in welchem die Schwänze der 
Federn geführt werden, die Federn andrückt, dann werden die Scheiben entsprechend bewegt. Ich 
habe nun 20 Scheiben in meinem Apparat, daher habe ich 20 Hebel, welche mittels ähnlicher Stäbe 
wie oben bewegt werden können. Durch Drücken des Knopfes 1 rechts unten wird also die l. Feder 
des Rahmens A in die erste und die l. Feder des Rahmens B in die zweite Scheibe zum Eingriff 
gebracht. Drücke ich nun den Knopf 6 x 9 oder 9 x 6, dann rückt die erste Scheibe um vier u. die 



zweite Scheibe um 5 Zähne vor. In dem Spalt in dem Gehäuse erscheint dann aber an Stelle der 00 
eine 54 (Mehr war nicht nöthig.) Der zweite Knopf rechts unten bringt die Federn von A u. B auf 
die 2. u. 3. Scheibe gleichzeitig zum Eingriff u. so fort. Um auf das erste Beispiel 
zurückzukommen, hätte ich folgendermaßen zu verfahren. 
Indem ich mit der linken Hand den l. Knopf rechts unten drücke, drückt meine Rechte den Knopf 
4 x 7. links drück 2. Knopf. rechts 3 x 7, links 3. Knopf rechts 2 x 7, links 4. Knopf. rechts 1 x 7. 
(Ich vergaß zu sagen, daß bei den Vielfachen von Eins und den Vielfachen, wo eine 0 drin 
vorkommt, natürlich sich nur entsprechend ein Rahmen in Bewegung setzt.)
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Darauf drückt die linke Hand den 2. Knopf zuerst nehmend und die rechte 4 x 6 und ähnlich wie 
vorher weiter. Darauf links 0 Knopf anfangend rechts 4 x 5 etc. Ist dies alles geschehen, so zeigt die 
erste Scheibe 8, die zweite 7, die dritte 6 und darunter eine I, die vierte 8 mit I darunter, die fünfte 8, 
die sechste 6. Die römischen Zahlen bedeuten, daß man der nächstfolgenden Scheibe um soviele 
Zahlen zulegen muß, man drückt also mit der linken Hand den Knopf der entsprechenden Scheibe, 
in diesem Falle also den vierten u. fünften. Dies kann gleichzeitig geschehen und drückt mit der 
Rechten 1 x l = 1, dann verwandelt sich die 8 der vierten und fünften Scheibe in eine 9 und man 
erhält 699678. Bei meinem groben Apparat geht alles so schwer, wenn man da den ganzen Tag die 
Knöpfe drückt, so fühlt man seine Fingerspitzen bedenklich. Bei solider Ausführung können 
Irrthümer gar nicht vorkommen und kann man dann zwei Knöpfe pro Secunde drücken, so daß man 
das vorige Beispiel in 10 Secunden fertig hätte ohne Papier u. Feder zu bedürfen. Für technische 
Bureaux besonders im Eisenbahnfach sowie bei den Banken ist so ein Apparat ein Bedürfniß. Wenn 
ich hiermit durch bin, dann will ich noch das Lesespiel mir vornehmen. Ich habe eine viel bessere 
Methode als wie Otto früher einmal gemacht hat, welche mehr Buchstaben erlaubt und für den 
viertel Preis herzustellen ist. Denn möchte ich noch eine alte Idee versuchen, zu der sich mir hier 
eine Gelegenheit bietet. Dazu bedarf ich aber erst Deiner Erlaubniß, eine Bootfahrt zu machen. Es 
handelt sich darum, aus einer Tiefe von 50-60 Fuß unter luftdichtem Verschluß ein kleines 
Quantum, etwa eine Selterflasche, Meerwasser heraufzuholen. Welches ich sehr leicht mittels einer 
dazu eingerichteten Flasche an Schnüren bewirken kann. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, dies 
so auszuführen, daß man nicht für einen Spion gehalten wird. Ich werde daher mit meinem Wirth 
eun einem Bootsmann dies ausführen. Natürlich ist ruhiges Wetter die Hauptsache. Du kannst ganz 
ruhig sein, denn es ist wirklich nicht gefährlich, außerdem bin ich ein ziemlich gut er Schwimmer. 
Nun mein Liebchen genug von diesen trockenen u. nassen Dingen. Ich vergaß, Dir für die Blumen 
zu danken, die ich aber nicht für das Sinnbild Deiner Stimmung halten will, obgleich ich Dir in 
letzter Zeit wenig Freude gemacht habe. Die Zeitung ist auch
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angekommen. Ich habe den Artikel zu ernst genommen, er will nicht belehren, sondern nur 
unterhalten. Ich hoffe, daß ich stets eingedenk bleiben werde des Nachahmungswürdigen, welches 
ich in der Fremde kennen gelernt habe. Hierzu wird Vieles gehören, was aus Melbourne stammt, 
aber sehr wenig aus Frankreich. Was soll man von solchen Zuständen sagen. Auf einer dunklen 
Treppe ein eisernes Geländer reich verschnörkelt mit Blattwerk auf den Podesten die Ausgußbecken 
für allen Unrat, der sich auf oft verstopften Röhrenwegen als offener Canal die Flure entlang zieht 
und seinen eklen Inhalt in die offenen Straßen-Rinnen entleert. In der kleinsten Hinterwaldstadt in 
Australien u. Neuseeland ist dergleichen nicht gestattet.  Das Kind meiner Wirthin genest jetzt von 
den Pocken. Von Desinfection natürlich keine Rede. Ich habe ihr Chlorkalk gegeben und selber 
mein Zimmer damit versehen. In Victoria wird das Haus heruntergerissen, in dem ein 
Pockenkranker gewesen. Dabein strotzt es hier allenthalben von Gelehrten. Die Weisheit aber sich 
zu Nutze zu machen, ist nicht Sache der Europäer. In der neuen Welt ist man schlauer. Man muß nur 
ein Auge dafür haben, dann findet man schon die wahren Mängel der alten Welt. Ich bin weit 



entfernt zu glauben, daß man es sich hier nicht eben so gut einrichten kann, man muß aber auf eine 
Menge Tand verzichten, um es mit den vorhandenen Mitteln im allgemeinen möglich machen zu 
können. Die Arbeit vieler vieler Tausender muß auf andere Gebiete geleitet werden, um das zu 
schaffen, was wirkliche Bedürfnisse des Lebens sind. Cravatten, Cylinderhüte, all der verschiedene 
Krimskrams von Nippsachen und Bommelagen u. Kinkerlitzchen über Bord und dafür die alten 
Baracken abgerissen. Bäume gepflanzt, die Städte ausgebreitet, damit es sich lohnt, die Entfernung 
durch Dampfkraft zu verkürzen. Aber ich will Dich nicht weiter mit meinem alten Steckenpferde 
langweilen. Wenn ich so sitze und bastele, denke ich mir öfter, es müßte furchtbar nett sein, wenn 
Du mir dann u. wann eine oder zwei Hände leihen könntest. Ich muß so meistens meinen Mund mit 
zur Hülfe nehmen und dann denke ich wieder, wenn Du da wärest, dann könnte ich auch öfter 
meinen Mund
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zur Hülfe nehmen, wenn Du nicht einsehen willst, wie gut ich Dir bin. 
Wie ich in die Lehre kam zu den Maurern, da sagte Großmama zu Mama „Sollst mal sehen, keinen 
Pfennig wird er Dir von seinem Lohn geben“. Ich bin immer viel für das schwarze Schaf gehalten 
worden. Großmama hat mir später noch oft die Backen gestreichelt und gesagt „hab mich doch in 
Dir geirrt“. Wer von mir glaubt, daß ich keinen guten Ehemann machen werde, dem werde ich sich 
irren machen.- 
Das Geschäft ist auf allen Stationen ziemlich flau. In der Ausstellung sehe ich nur dann und wann 
einmal nach dem Rechten und lasse mir nur von dem Jungen berichten. 
7. 6. Ebbe u. Fluth, sichtbarer Pulsschlag des Weltalls. Als ich heute wie gewöhnlich um 1 Uhr 
meinen Zwieback auf der Mole verzehrt hatte und das fallende Meer beobachtet hatte, da dachte ich 
so beim Zurückgehen in meine häßliche Straße, ob wohl die Ebbe in meinem Leben bald den 
niedrigsten Punct erreicht haben wird. Kaum in meiner Bude angelangt, bringt mit meine Wirthin 
Ottos Depesche. Verfahren patentiert. Sollte jetzt die Fluthwelle einsetzen, die mein Schifflein 
wieder flott machen wird? Ich kann aus diesen beiden Worten ganze Sätze lesen. Eine köstliche 
Lectüre.- 
Habe heute den ganzen Tag mit der Scheere Zahnkränze aus Blech ausgeschnitten. Der Federhalter 
fühlt sich so gegenstandslos an. 20 Scheiben je 100 Zähne. Jeder Zahn zwei Schnitte, von deren 
Genauigkeit die Zuverlässigkeit der Maschine abhängt.  
Wunderbare Gelegenheit, die Gedanken spazieren zu lassen, die aber schon einen so ausgetretenen 
Fußsteig nach Berlin haben übers Engelbecken weg und schnurstracks in ein Balconfenster hinein, 
dann rechts durch die Thür und wieder rechts und da spazieren sie auf einen Schreibtisch und 
möchten gerne ausfindig machen, was da wohl geschrieben wird.     So lebt

Dein treuer Gustav.

Heute als dritter guter Tag Dein lieber Brief, den 
ich bald beantworten werde.


