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       Liebes Anni.
       Deinen lieben Brief habe ich gestern erhalten. Geschäft war heute nicht, obwohl ich bis 2 Uhr 
ausgestellt hatte. Bis jetzt habe ich 34 Aufträge für Muster. Habe schon 10.000 Meter Leisten und 
entsprechend viel Kästen bestellt, verkauft wurden etwa 120 I 80 II 60 III 40 VI 20 V, so daß selbst 
bei diesen Mustern die Unkosten der Messe mehr wie gedeckt sind. Frei aus der Hand hätte ich an 
100 Kästen verkaufen können. Mein Baukasten eignet sich vorzüglich für Kinderhospitäler, da man 
damit im Bett spielen kann. 
Anni treuer Kamerad ich glaube die Schlacht ist so gut wie gewonnen. Der Krieg, der nun schon 
zwei Jahre dauert, ist aus und der ersehnte Friede kann wieder in unsere Brust einziehen. 
Heute Nachmittag ging ich gerade wie vor zwei Jahren ins Rosenthal, aber wie viel wohler war mir 
gegen damals, wo ich schon wußte, daß am nächsten Tage Richter seinen ersten Angriff machen 
würde. Es war heute gerade ein so schöner Frühlingstag. Damals setzte ich meinen Weg über das 
Rosenthal hinaus fort, gerieth auf einen sumpfigen Wiesenweg und schließlich auf Umwegen nach 
Möckern, vonwo ich per Pferdebahn auf einer langweiligen Chaussee zurückfuhr. Heute fand ich 
viel schönere Wege, verweilte in einem hübschen Local am Ende des Parks bei Kaffe und 
Speckkuchen und schlenderte schließlich durch den Park zur Stadt zurück. Nachdem ich mir alle 
die Schaubuden und Karussels mit u. ohne Dampf angesehen habe, sitze ich jetzt im Kaffe Merkur, 
um morgen wieder mein „Preislisten vom neuen Modell Baukästen gefällig“ anzustimmen. Otto 
scheint es nicht haben ertragen können, daß ich ihm in der Lesemaschine über gewesen bin. Er hat 
sich in aller Stille von seinem System auch einige machen lassen, die aber viel theurer (doppelt) 
sind wie meine. Er will sie mir schicken, nun die Messe so gut wie vorbei ist. Ich kann gar nichts 
damit anfangen. Es würde mir unendlich leid thun, wenn zwischen uns sich eine Rivalität 
herausbilden sollte, dies würde uns nur schaden, denn es würde uns die beste Kritik fehlen während
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des Entstehens neuer Ideen. Wie sehr das Aussprechen von Nutzen ist, das mußt Du ja neulich auch 
recht deutlich gesehen haben, wie ich die gerügten Metallkeile durch hölzerne ersetzte. Ich hatte 
mich lange vorher über die Keile geärgert und auch schon an anderes Material gedacht, aber nicht 
geglaubt, daß z.B. Holz stark genug sein würde. Jetzt, wo ich dies schreibe, trage ich mich mit einer 
anderen Idee herum, über die ich meinem Grundsatze getreu mich mit Dir unterhalten will, selbst 
wenn sie schließlich sich als unpractisch sich erweisen sollte. Die Sache entstand, so wie mir es in 
der Regel mit solchen Dingen geht. Am Morgen nach dem ersten Meßtage, an dem ich mein Kreuz 
ganz gehörig gefühlt hatte und furchtbar müde war, da wachte ich von einem Traum oder Dusel auf, 
wie ich auf meinem Velociped-Rade quer drauf sitze, so etwa. Die Maschine war mir zerbrochen, so 
daß der Rückenknochen mit Hinterrad ganz fehlte. Das Rad war elastisch wie ein Gummiball und 
indem ich mir immer etwas Schwung gab, wenn es auf den Boden stieß, dann hopste ich immer 
wieder hoch. Mechanisch betrachtet, wäre dies vollständig möglich, ebenso gut wie man auf einem 
elastischen Brett sitzend sich in Schwingungen bringen kann, in dem man seinen Schwerpunct 
entsprechend verschiebt. Ich bitte Dich mein liebes Anni, mir noch etwas weiter zu folgen. Es sind 
die Gesetze der Natur sehr einfach, wenn man sie von allem Beiwerk befreit. Wäre nun ein Körper 
absolut vollkommen elastisch und bestände kein Luftwiderstand, so würde das Brett, welches Du 
Dir eingemauert vorstellen kannst, wenn es einmal in Schwingung versetzt ist, immer in 
Schwingung verbleiben. Da aber die Luft widersteht und Holz nicht völlig elastisch ist, so muß 
immer wieder eine kleine Kraft auf-gewendet werden, um die Schwingungen zu erhalten. Du kannst 



Dir auch ein anderes Beispiel vorstellen. Lasse einen guten Gummiball einige Fuß hoch fallen, so 
prallt er fast wieder so hoch wie er fiel, hast Du ihn aber beim Fallenlassen einen kleinen Schlag 
gegeben, so springt er vielleicht gar noch höher oder ebenso hoch wie er fiel, giebst Du ihm
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jedesmal wieder einen kleinen Schlag, so kannst Du ihn immer auf gleicher Höhe erhalten. Die 
Stärke des Schlages muß genau den Mangel an vollkommener Elasticität und den Luftwiderstand 
ausgleichen. An Stelle des Balles kannst Du Dir auch einen elastischen Ring denken oder einen 
Halbkreis. Denke Dir nun so einen Halbkreis so groß, daß ein Mann oben darauf sitzen kann, 
welchen ich der Bequemlichkeit halber nur als Punct darstellen will, also so, so würde sich der 
Bogen, wenn sich der Punct etwas nach hinten schiebt, etwas weiter öffnen, bewegt sich der Punct 
aber weiter nach vorne, so biegt sich der Bogen weiter zusammen, auf diese Weise kann der Bogen 
in so starke Schwingungen versetzt werden, vorausgesetzt, daß er stark genug ist, daß er vom Boden 
hüpft. Denke Dir nur, es sitzt Jemand auf dem Bogen, so wird er nach einiger Übung, wenn er einen 
Handgriff an dem Bogen hat, es dahin bringen können, daß er balancieren kann. Ebenso gut wie 
man auf einem Fuß hüpfen kann. Er wird den Fußpunct des Bogens beim Abwärtsfallen immer so 
dirigieren, daß sein Schwerpunct unterstützt wird ebenso wie der Velocipedist dies mit dem Rade 
macht, er fährt immer dahin, wo er hinfallen würde. Nun kommt aber die Hauptsache. Würde man 
beim Abwärtsfallen und wenn der Bogen die Erde berührt zu weit vornüber fallen, so würde der 
Bogen diese Stellung haben

In Stellung a hat der den Boden eben berührt,
in Stellung b hat er zusammen gefedert und
in Stellung c auseinander geschnellt in der Richtung b - c wird der Bogen dann einen kleinen 
Sprung vorwärts machen und wenn durch die anfangs erwähnte Schwerpunctverschiebung 
überschüssige Kraft hinzugefügt wird, so werden die Sprünge immer größer werden bis eine 
gewisse Grenze, bedingt durch die Dimensionen der Construction des Bogens etc. erreicht ist. 
Natürlich kann man nicht still stehen auf dem Bogen, sondern muß immerzu hopsen, um den 
Schwer-
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punct immer corrigieren zu können.
Nun Anni dies ist nur eine Idee, deren Unausführbarkeit mir noch nicht klar ist und die nur wir 
beide vorläufig kennen. Vor mir liegt ein kleiner Tannenzweig aus dem Rosenthal, wenn ich den so 
hinstelle, dann hopst er von a nach b um seine dreifache eigene Länge. So ein Kängoru wäre ein 
großer Vorsprung in der Fortbewegungsart, da alle Reibung von Rädern wegfällt, welche Kraft 
erfordert. Schreibe mir Anni, wo Du mich nicht verstanden hast oder erzähle es mir lieber, wenn wir 
uns wiedersehen. Wie ich mich freue darauf. Es ist möglich, ich komme am Mittwoch noch nicht 
fort, am Donnerstag Abend bin ich aber bei Euch. Morgen Abend schreibe ich noch einmal nach 
Milkan. Deine Freundinnen weihe in unsere technischen Geheimnisse noch nicht ein. An Mietze 
habe ich geschrieben. Gute Nacht Liebchen.

Dein treuer Gustav.

Es ist nichts wie eine schlechte Angewohnheit, daß Eheleute nicht immer zusammen eine Partei 
bilden gegen alle Anderen, sondern sich verschiedenen Parteien anschließen. Wir sind treue 
Kameraden Anni und werden diesen Fehler nicht machen. 



Es ist daher auch ganz richtig, wenn Victor u. Martha immer so einer Meinung sind, wenn dieselbe 
mit unserer auch nicht immer ganz stimmt. - - -


