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Mein einzig geliebtes Anni.

Dein lieber Brief vom 30.7. ist schon längst in meinem Besitz und müssen von mir unterdessen 
auch Briefe eingetroffen sein. Geschäftliche Sachen beantworte ich immer sofort. Den ängstlichen 
Brief von Otto u. Dir habe am selben Tage mit Contract zurückgeschickt. Ottos Furcht, so plötzlich 
wie sie ihm gekommen ist, scheint mir ganz unbegründet. Thorén hatte schon längst Briefe von mir 
in Händen, daß er nachweisen kann, er darf nach meinem angemeldeten Patent arbeiten. Ein 
angemeldetes u. ausgelegtes Patent hat die selbe Wirkung wie ein ertheiltes Patent in der 
Beziehung. Auf jeden Fall wird Thorén bei einem versuchten Einschreiten den Beamten durch den 
Augenschein beweisen müssen, daß er Richters Materialien nicht verwendet, wodurch die Sache 
sofort erledigt ist. Unerklärlich ist es mir noch immer, wie Otto mich so lange in dem Glauben 
lassen konnte, das P. sei wirklich ertheilt. Ich kann mir nur denken, daß er mir dadurch mehr 
Ausdauer zum Aushalten in diesem Exil geben wollte. Daß ich gleich eine practische Ausnützung 
dieser veränderten Sachlage machen würde, dessen war er sich nicht vermuthen. Ohne anregende 
Beschäftigung konnte ich nicht in Havre bleiben und eine anständige Wohnung war mir zu theuer. 
Trotz des Reisegeldes lebe ich hier angenehmer u. gesunder und benutze die Zeit zum Studium des 
Geschäfts. 
Mein liebes Mädchen, ich habe schon eine so große Anleihe auf Dein großes Kapital an Geduld und 
Zuversicht zu mir gemacht, daß ich meine besten Fähigkeiten werde noch bedeutend 
vervollkommnen müssen, um mich dieses Zutrauens würdig zu machen; ich fühle aber in mir eine 
Kraft, die mir dies ermöglichen wird. Seit wir uns vor einem Jahr im Thiergarten einander vertraut 
haben, vertraue ich dieser Kraft. Mit ihr werd ich Dich halten, daß Du immer mein bleibst, wie 
damals unter grünen Bäumen. 
Du hast ganz Recht, nur schwer erworbenes Glück ist tief empfunden. Wir gehen darum einer um so 
besseren Zukunft entgegen wie manche scheinbar glücklichen Menschen. 
Die Kresse aus Deinem Garten hat mir dies Plätzchen vor eurem
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Hause so recht in Erinnerung gerufen. Dein Papa sah gerade aus dem Fenster, wie ich damals 
Sonntag morgens vorbeikam. Auf seine Kurzsichtigkeit hin werden wir wohl noch manchen 
schlauen Plan ausführen können.
Mit Manchester bin ich fertig. Habe einen sehr guten Auftrag und andere Aufträge in Aussicht, 
wenn die Vorräte von R'schen Kästen verkauft sind. Gehe morgen mit Zurückfahrt nach Liverpool. 
Dann will ich noch ebenfalls von hier aus nach Buxton, einem climatischen Kurort. Ich bin zu der 
Überzeugung gekommen, daß man die Frühjahrsmesse nicht beschicken muß. Die Zwischenhändler 
kann man ganz gut entbehren und statt dessen kann man lieber Reisende selbst in fremde Länder 
schicken. Das Steingeschäft ist durch unsere billigen kleinen Kästen einer viel größeren 
Ausdehnung fähig als wie es bisher hatte. Unsere pecuniäre Zukunft scheint mir in der Beziehung 
ganz gesichert. 
Am Montag, einem Festtag hier, war ich in der hiesigen Ausstellung, die fast so ausgedehnt ist wie 
die Wiener Weltausstellung war. Jedenfalls viel bedeutender wie die Havre Ausstellung und mit 



weit mehr Geschmack ausgeführt. Es sind eine ganze Anzahl vollständiger Häuser in der 
mannigfachsten Weise decoriert ausgestellt. Ganz besonders habe ich mir die einfachen 
Ausstattungen angesehen und mir manches Interessante gemerkt zur späteren Nutzanwendung. Ich 
glaube, unser kleines Häuschen wird ganz gemüthlich werden, wenn wir einmal an die Ausführung 
kommen. 
Was auch eintreten mag, mein liebes gutes Anni, ich werde Dich bald wieder sehen, sei daher 
fröhlich und guter Dinge.

Dein treuer Gustav.


