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Letzter Brief von hier.

Mein Anni!
Heute erhielt ich Deinen lieben Brief, es ist Nr. 50, woraus ich schließe, daß seit unserer 
Offenbarung ziemlich regelmäßig wöchentlich correspondiert worden ist. Zu allererst will ich 
endlich Deinem ganz speciellen Wunsch entsprechen und Dir mittheilen, daß die thränenden Herzen 
gut vorbereitet für mein Herbarium, die Chocolade aber ganz vollständig hier ankamen. Mein lieber 
kleiner Schlaumeier. Ich will Dir gerne das Verdienst lassen, mich zu überlisten, da ich mich 
unendlich wohl dabei fühle. Im Großen und Ganzen halte ich diese Art aber nicht für so unfehlbar 
wie die Art, die gerade aus vom Herzen kommt und zum Herzen geht. Ich habe Dir schon öfter 
nachgewiesen, daß solche Bibelphrasen viel Unheil anstiften können, weil sie den Schein der 
Berechtigung um sich verbreiten, der im heutigen Leben aber nicht von Dauer ist. 
Etwas Krambel hat Otto von jeher beim Singen mit mir gehabt, weil er sich nicht hineindenken 
kann in die Verhältnisse, wenn man keine solche leicht Auffassung für die Harmonie hat. Aber was 
soll ich mich erst vor Dir weiß brennen, oder muß ich das? „Nein, bessern sollst Du Dich“. So hätte 
ich dann also meine erste Gardinenpredigt glücklich weg. Die Leipziger Prospecte haben uns ganz 
unnöthig aufgeregt, die haben den Prozeß nicht bewegt und auch die Sache nicht verschlimmert, das 
hat allein unser Vertrauen auf Hentig gethan. In Bezug auf die Firma habe ich jetzt doch eine 
verbesserte Ansicht aus folgenden Gründen. Solange das Geschäft nicht vollständig als rentabel 
begründet dasteht, soll Dein Name nicht damit verbunden werden, weil Du sonst für etwaige Fälle 
aufkommen müßtest. Im Fall ich z.B. plötzlich stürbe. Mein Name ist aber auch garnicht von 
Nutzen, denn die Kunden urtheilen doch nur nach der Waare. In Bezug auf R's Circulare etc. wirkt 
mein Name sogar schädlich. Mit M. Th. ist R. aber alle Gelegenheit benommen, denn eine 
nachtheilige Bemerkung in Circularen könnte für ihn Strafe nach sich ziehen. Das Patent trete ich 
an Th. ab unter der Bedingung, daß er an Otto, später an Dich, soviel vom Verdienst abführt, daß er
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gerade sein Gehalt übrig behält. Eine Stellung brauche ich gar nicht erst von Thorén annehmen und 
dennoch kann ich die intellectuelle Leitung haben. Das ganze Geschäft ist nachher so einfach, daß 
überhaupt meine Zeit wohl ganz mit neuen Vorlagen ausarbeiten für das nächste Jahr ausgefüllt sein 
wird. Die Rechte auf die Vorlagen verbleiben mir auch. Dieselben sind als Muster eingetragen. Die 
Recht ist nicht pfändbar. Schwierigkeiten konnten für Th. nur vor der Patentertheilung durch 
Einschreiten von R. auf Grund seines Patentes stattfinden. Die Folge wäre natürlich Klage wegen 
Freigabe gewesen, weil R. Patent nicht verletzt ist. Immerhin wäre die Bude für diese Zeit 
zugemacht worden. Wie die Sache aber heute liegt, geht dies nicht mehr, denn Th. würde dem 
Polizeicommissar sofort seine Urkunde vorzeigen können. Das Patent auf Stronzian ist völlig 
genügend. Solange wir nur einen einzigen Stein dieser Mischung in den Kasten legen, sind wir 
gedeckt, übrigens ist auch die Kalkkittmasse keine Verletzung von R's Patent. Wir haben also 
keinen Grund, uns zu beunruhigen. Ich danke Dir ganz speciell, daß Du die Musik nicht liegen läßt, 
Du machst mir eine Freude hiermit. Ich mache ja auch keine großen Ansprüche in dieser 
Beziehung, da ich ja selber nichts kann. Eine Familie aber, in der gar keine Musik gepflegt wird, hat 
mich noch nie angeheimelt. Auch was Du über den Jungen schreibst, freut mich, da ich andererseits 
garnichts über die Kinder erfahre. 
Wähle für den Kleinen Neuseeländer Wolle, recht starkes lange haltendes Zeug. Im warmen Klima 



bedarf man weniger Katun oder Leinenzeug wie hier. 
Deinen nächsten Brief adressiere wieder nach Paris, Avenue de l'Opéra 37. Ich gedenke Mittwoch 
abzureisen, unterwegs oder vielmehr in der Nachbarschaft erst aber noch einige Orte mit Proben zu 
besuchen. 
Diese Scizze sollte sich vielleicht für Deine Zwecke eignen. Hättest mir nur gleich die Maaße 
schicken sollen, damit ich Dir eine Zeichnung machen konnte. Wenn Zeit genug ist, thue es noch. 
Ein mageres Leben ist für mich das gesundeste, bin daher jetzt ausnehmend wohl.
[Zeichnung Staab mit Flammen]
[Monogramm mit Vornamen von Herrn Mundt]
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Schade, daß der schöne Sommer so im Harren vergehen muß. 
Was summte mir durch den Kopf wie ich von Dir ging? Muß i denn, muß i denn zum Städtele 
hinaus u. Du mein Schatz bleibst hier. Übers Jahr übers Jahr, wenn man Träuberle schneidt, kehr i 
ein mein Schatz bei Dir!

Dein treuer Gustav.


