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Liebster Gustav!

Wie ist es mit der Patent-Urkunde? Ich habe mich nun laut Abmachung mit dir nicht darum 
bekümmert. Otto, den ich heute danach fragte, war ärgerlich, daß wir „so etwas nicht im Schlaf 
wüßten“. Es ist doch nichts versäumt, nicht wahr? Antworte umgehend, und zwar, wenn Eile nöthig, 
mir und dem Geschäft, da ich vielleicht nicht so schnell hineinfahren kann. Deine Karte aus Anvers 
früher erhalten als aus England. Letztere war zu Agnes gegangen. Vergiß nicht, Potsdamer Bahn zu 
schreiben und zu unterstreichen. Otto hat seinen Kopf voll. Thorén braucht Geld über Geld, seine 
(Otto's) Arbeiter wollen sämtlich höheren Lohn haben, Kunden machen Zahlungs- und andere 
Schwierigkeiten. Er hatte heute seinen schlechten Tag. Angesichts dessen kann es uns garnichts in 
den Sinn kommen, zu erwägen, ob du zur Messe gehst oder nicht, sobald das Geschäft es erfordert, 
obgleich ich dir nicht verhehle, daß dies für unsere häuslichen Angelegenheiten so schlecht wie nur 
möglich paßt. Nach Frau Treptow, die ich heute auf der Straße sprach, ist meine Zeit zwischen 16. 
und 23 . April. Ich habe mir morgen, zum Sonntag, Papa heraus bestellt, um mit ihm ernstlich 
Rücksprache zu nehmen. An Minna schreibe ich heute Abend noch.
Fühle mich Gottlob recht wohl. Gestern und heute haben wir, Lise und ich, die kleine Wäsche 
gewaschen. Lise greift ordentlich zu und bekommt es ihr gut. Hast du die kleinen Bücher besorgt? 
Wie froh bin ich, daß wir unsere kleine Wohnung noch behalten haben, dieser Sommer wird schon 
Mehrausgaben bringen! Hulda scheint bedenklich krank zu sein. Man wird nicht recht daraus klug. 
Der Vater schreibt, 4 Ärzte erklären ihren Zustand für nicht gefährlich, gastrisch, geben ihr 
Morphium und Wismuth, die Mutter schreibt schon ganz verzweifelt und hat keine Hoffnung mehr. 
Sie liegt nun schon 5 Wochen und wird ihr Zustand immer schlechter. Jetzt hat sie starke 
Brustschmerzen. Otto
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und Agnes gehen heute Abend in die Gesangvereinsaufführung. Daraus kannst du sehen, daß es 
Agnes besser geht, ob sie geheilt ist, läßt sich aber noch nicht erkennen.
Vergiß nicht, mir umgehend wegen der Patent-Urkunde zu schreiben, ich bin in Sorge, daß irgend 
etwas versehen sein könnte. Ich habe noch reichlich Geld!

Ade, du mein Alles!
        Dein

    A. (soll aber nicht auch
„alles“ heißen.)


