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Mein Anni. Heute erhielt ich Deinen letzten lieben Brief und da ich fauler Knecht noch die Antwort 
auf den vorletzten schuldig bin, so habe ich viel Stoff, Dir Rede zu stehen. Die Mühe, welche ich 
mit der Maschine habe, hat meine Sehnsucht nach Dir so gesteigert nicht wegen der Mühe, sondern 
weil ich mir bei jeder Sperrigkeit von Draht Blech u. Schrauben und den vielen vergeblichen 
Versuchen, alles in dem kleinen gegebenen Raum unterzubringen, immer sage „nicht verzagt, es 
muß gelingen, es gilt mein Anni zu erringen“. Und es wird gelingen, denn die Schwierigkeiten, 
welche ich mit den Federn an den Rahmen zum Eingreifen in die Zähne der Scheiben hatte, sind 
überwunden. Vier Paare sind schon fertig eingesetzt und alle übrigen vorbereitet. Bei einer 
fabrikmäßigen Herstellung fällt dergleichen von selbst fort. Ich weiß wohl, daß die Astronomen etc. 
Rechenmaschinen anwenden, die aber sehr theuer sind. Frage doch einmal Deinen Schwager, ob 
ihm eine Maschine für etwa 100 Mrk bekannt ist, welche Producte von 20 Zahlenstellen liefert. 
Man kann auch mehr machen für wenig extra Kosten. Es würde mir viel Vergnügen machen, wenn 
Du noch nähere Erklärungen von mir verlangen solltest, Dir diese zu geben. 
Das Lesespiel ist sehr einfach, ich begreife garnicht, wie Otto nicht hat darauf kommen können. 
Denke Dir eine Scheibe von etwa 30 cm Durchmesser, auf derem äußeren Rande 25 kleine Bilder 
dargestellt sind und an der Seite nach innen zu noch

ein entsprechender großer Buchstabe.
Auf dieser Scheibe liegen dann eine
immer etwas kleiner noch 6 oder 7
andere Scheiben, welche alle im
Mittelpunct mit kleinen Tüllen
(Röhrchen) verbunden sind, welche
ineinander stecken, so daß man jede
Scheibe einzeln drehen kann. In der
Mitte kann ich dann noch Rechenspiel
machen, welches das kleine Einmaleins
darstellt. Das ganze liegt in einer
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Blechkapsel, welche einen Schlitz auf der kegelförmigen einen Seite hat, durch welche man hinter 
Glas Zahlen, Buchstaben und Bilder sehen kann. Das Ganze ist dicht verschlossen, so daß es nicht 
zerstört werden kann. Durch die Kegelförmige Seite wird eine große Festigkeit erzielt. Es handelt 
sich also nur um bedruckte Cartonscheiben, eine Blechkapsel und die kleinen Blechröhrchen. Alles 
billig. In nächster Woche werde ich mit der Maschine fertig, dann kommt das Spiel heran. Dann erst 
die Wassergeschichte, welche nur auf einer vielleicht sehr gewagten Speculation beruht und 
vielleicht eine Erklärung für das Athmen der Fische giebt. Das Lesespiel, wenn gehörig gegen 
Nachahmung geschützt, kann große Dimensionen geschäftlich annehmen. Der Vertrieb auch durch 
den Buchhandeln ist sehr leicht u. schnell. Nun meine kleine ehrpusselige Hausfrau. Es 
durchschauert mich freudig bei dem Gedanken, wenn wir erst unser Soll u. Haben gemeinsam 
besprechen können. Bei dem Soll sind wir ja schon und wenn Energie bei mir kein Haben 
hervorbringen sollte, dann müßte es sonderbar zugehen. Wenn auch der Umsatz im Steingeschäft 
nur ein geringer augenblicklich ist, so laß Dich dadurch nicht ängstlich machen. Jedes Kästchen 



jetzt verkauft bedeutet einen Kasten zu Weihnachten. Ich habe jetzt meine beiden Plätze hier an ein 
u. derselben Stelle vereinigt und verspreche mir besonders dadurch, daß ich nun alles im großen 
Festsaal habe und nicht mehr in einer wenig besuchten Seitengallerie neben dem Schreihals, dem 
Rechner, einen guten Effect. Wenn ich nur einen besseren Verkäufer hätte. Wenn ich in der 
Ausstellung bin und die Leute mit meinem mangelhaften frz. anrede dann kommen wir ganz gut auf 
unsere Kosten, so aber mit dem Jungen geht es nicht länger. Es ist nur schwer einen ehrlichen 
Menschen zu finden. Unser Pariser Verkäufer ist auch schon in die gestellten Fallen gegangen. Das 
einzige Mittel ist fortwährende scharfe Controlle der Waaren. Er verkauft aber sehr gut. Ich denke 
mir die weitere Entwicklung unseres Planes, mein guter Kamerad, nun folgender Maaßen. Nach 
Ottos Auseinandersetzungen ist von ausländischen Projecten vor der Hand Abstand zu nehmen, 
obwohl ziffermäßig nichts dagegen
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einzuwenden ist. Wird der Prozeß verloren, dann wird die Firma G. L. eingetragen Inhaber M. 
Thorén. Hierbei brauchst Du Dir durchaus kein abhängiges Verhältniß vorstellen, denn es ist rein 
nominell, da wir durch ein Accept von Thorén, selbst im Falle seines Ablebens, gedeckt sind. Die 
Herbstmesse wird beschickt, wodurch ein sehr großer Umsatz sicher ist. Die Maschine arbeitet jetzt 
ja mit größerer Sicherheit denn je. Ich glaube, Dein Papa würde unser Verhältniß zu einander bei 
meiner Rückkehr anerkennen, es handelt sich dann nur darum, das Geschäft so weit zu entwickeln, 
bis es uns beide ernähren würde. Ich nehme einmal Deinen Kostenanschlag an und will mir auch 
alle kostspieligen Angewohnheiten wie Radfahren, Schlittschuhlaufen etc. abgewöhnen. Leider 
habe ich keine Gelegenheit mehr das Rauchen aufzugeben. 
Da nach den letzten Ereignissen meine u. Richters Chancen mindestens gleich stehen, so laß mich 
den Fall betrachten, wenn die II. Instanz für mich entscheidet. l. Großes Freudenfest in Lichterfelde 
mit - Feuerwerk. Eincassierung der von R. deponierten 3000 Mrk. mit Aufforderung 20.000 
gutwillig zu geben, sonst Klage wegen 30.000 oder mehr. Eintragung meiner Firma Inhaberin A.R. 
Hiervon würden zunächst Deine Angehörigen garnichts erfahren, denn dergleichen ist nur aus dem 
Handelsregister in dem entsprechenden Bureau zu ersehen. Hierdurch sind wir dann für alle Fälle so 
gesichert, daß R vielleicht der Appetit vergeht, die Kosten zu tragen, welche er dann selbst im Falle 
des Gewinnens III. Instanz zu zahlen hätte. 
In diesem Falle würde sich das Geschäft sehr schnell entwickeln. Ich habe schon früher einmal 
darauf hingedeutet, ob Du wohl einen activen Antheil nehmen würdest in der Sache. Du hast es aber 
nicht weiter erwähnt und ich nehme an, es ist Dir nicht aufgefallen. Schreibe mir aber nun, was Du 
hierzu meinst. Du kannst als selbstverständlich voraussetzen, daß es sich um lauter legale 
Handlungen dreht. In sogenannter Gütergemeinschaft würden wir überhaupt doch nicht leben. Je 
mehr wir ein Herz und Sinn sind, um so weniger werde ich Dich Deine juristische Person aufgeben 
lassen. Otto u. Mietze haben es leider beide verab-
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säumt, ich hoffe, sie werden es nie bereuen brauchen. Die Schulden, welche ich bei Otto habe, 
drücken mich nicht. Otto hat mir wiederholt auseinandergesetzt, daß er, da er die Steinsache mit 
angestiftet hat, auch dafür haften will. 15.000 Mrk habe ich überhaupt schon darauf bezahlt. Der 
Rest kommt erst heran, wenn ich es übrig habe. Als Reserve haben wir noch das, was sich aus den 
neuen Sachen entwickeln wird. Daß Vater Göthe in manchen Dingen furchtbar Recht hat, ist mir 
auch klar geworden, seitdem Du mein liebes Mädchen der Mittelpunct von all meinem Denken bist. 
Wie wunderbar, daß es mir mit dem „O, brich nich Steg“ grad so gegangen ist wie Dir. Küken hat es 
in Musik gesetzt (jedenfalls auch Andere). Ich wollte es einmal einüben, bin aber wieder davon 
gegangen, so daß mir nur ein Theil davon im Gedächtnis geblieben ist. Gerade jetzt habe ich wieder 
empfunden, wie wahr es ist, wenn G. im Faust sagt: „Es lebt der Mensch, so lang er strebt“. Nur die 
Nichtsthuerei hier in der ersten Zeit hat mich damals zu der Schwarzseherei getrieben. Seitdem ich 



meinen Stoff zum Denken habe, bin ich wieder der Alte. Manche Stunde habe ich in die kleine 
Kiste hineingeglotzt, wenn es hieß, „sachte es klemmt sich“. Die Räder drin wollen sich nicht 
drehen. Dann schnurrt und surrt es in meinem Schädel und wenn dann so ein todtes Ding einmal 
richtig gemacht ist, dann bleibt es auch richtig. Manchmal kommt es einem aber vor, als hätte man 
mit einer Menge kleiner unsichtbarer infamer Kobolde zu thun, die einem alles mögliche in die 
Quere legen, besonders wenn man auf rechter Fährte ist. Ein Draht, den man schon mehrere Male 
hin und her gebogen hat, bricht gerade, wenn er die richtige Form hat oder ein Schräubchen, das 
endlich das sich Verschieben gewisser Bleche bewirken soll, purzelt einem herunter und 
verschwindet zwischen den Spähnen u. Splittern. Dann wird es öfter lebendig in meiner stillen 
Kammer. Früher habe ich die Wichte ausgescholten, das habe ich jetzt aufgegeben, jetzt lache ich 
einfach und denke bei mir, „nützt euch doch nicht, krieg mein Anni doch“. Die 6 Kilo „echten 
Pariser Mensch“ werde ich wohl nicht mitbringen können, die gehen hier wieder drauf, ist mir auch 
sehr lieb. Fühle mich viel wohler
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wie sonst. Die Zeit Anni, welche wir jetzt durchlebt haben, ist nicht vergebens gewesen. Wenn auch 
der Briefwechsel nicht den persönlichen Verkehr ersetzen kann, so bringt er doch die 
Eigenthümlichkeit mit sich, daß man sich über Mancherlei bestimmter äußert, was sonst mit einer 
Redewendung von der Tagesordnung verschwindet. Deine Bemerkung über Deine Müdigkeit am 
Morgen haben in mir die Idee gereift, Dir den Vorschlag zu machen, daß Du Dir von Deinem Papa 
die Gunst erbittest, einige Musikstunden zu nehmen. Die Selbststudien haben den großen Nachtheil, 
daß der kleine Druck fehlt, den ein Lehrer meistens ausübt. Dann aber wirst Du ein Mittel haben, 
ein bestimmtes Ziel, welches Du alle Morgen anstreben kannst. Wenn Du den alten Weiß zum 
Lehrer nähmest, dann würdest Du nur mit guter Musik bekannt und könnten wir dann bei meiner 
Rückkehr die Studien gemeinsam fortsetzen. Von allen Künsten ist die Musik die geselligste, wenn 
ich den Tanz ausnehme. In dem Zusammenwirken liegt ein großer Reiz, der in der Malerei doch 
nicht zu finden ist. Aber nun mein Anni laß Dich nicht von mir bestimmen, Wenn Du Deiner 
Neigung meinetwegen Zwang anthun willst. Wegen Deines langen Schlafens ist mir nicht bange, 
Wenn wir erst einmal zusammen leben können, dann will ich schon mein möglichstes thun, daß wir 
dies schöne Leben so lange wie möglich mit Bewußtsein genießen. Ich habe meinen Körper so 
ziemlich in der Gewalt, um mit ihm zu machen, was ich will. Es ist dies nicht schwer, wenn man die 
Gesetze beobachtet, welche auf ihn einwirken. Gewohnheit ist die große Kraft, die am 
schwierigsten zu besiegen ist. Die läßt sich aber mit eigenen Waffen besiegen. Bist Du einmal auf, 
dann iß u. trinke gleich etwas, am nächsten Morgen spricht der Magen dann gleich ein Wort mit, 
wenn die Motive des Für und Wider mit einander streiten. 
Mietzes Brief hat auch mich sehr erfreut, besonders da sie so lange nichts hat von sich hören lassen. 
Das ist wieder meine alte tüchtige Mietze. Zu Weihnachten müssen wir ihr doch wieder eine Kiste 
schicken und dann will ich die Gardinen nicht vergessen. Denke Dir ein Haus ohne Gardinen. Die 
andere Ausstattung
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ist natürlich entsprechend. Meine Melbourner Gardinen hatte ich hingeschickt, müssen aber wohl 
verbraucht sein. Ein freies aber hartes Leben. Wenn Squire nur bei guter Gesundheit bleibt, dann 
werden sie über diese schlechte Zeit wohl herüber kommen. Wenn ich mir aber denke, daß er 
einmal nicht die Farm bestellen kann, dann sind die Aussichten nur trübe. Nach Regen muß die 
Sonne doch wieder scheinen. Die Vernachlässigung der Familienfeste ist bei uns auch nur im 
Kampf ums Dasein verloren gegangen. Ich finde es selbst sehr nett, wenn man gelegentlich zeigen 
kann, daß man es gut meint und noch netter ist es zu erfahren, daß an einen gedacht wurde. Leider 
ist der hübsche Brauch oft in kalte langweilige Förmlichkeit ausgeartet, die mir noch weniger 
gefällt wie die ganze Vernachlässigung. 



Ich freue mich sehr auf Deine Überraschung, aber die kann jetzt nicht mein heißes Sehnen stillen. 
Gute Nacht mein theures Lieb.

Dein treuer Gustav.


