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Liebes Anni.

Habe heute Deinen lieben Brief erhalten, woraus ich sehe, daß Du in angenehmer Gesellschaft bist, 
aber nicht recht wohl bist. Ich hoffe, es wird Dir bald besser gehen. Von Deiner geistigen Müdigkeit 
habe ich Dir bisher noch nicht viel anmerken können und kann ich meine Ansicht noch nicht 
aufgeben, daß die Frauen bei gleicher Schulung gleiche geistige Arbeit verrichten können wie die 
Männer. Für mich besteht die größte Arbeit darin, mich mit uninteressierbaren Menschen 
unterhalten zu müssen und das Gegentheil ist eine Erholung. Solange man wacht, denkt man auch, 
wenn man nicht mehr denken kann, dann ist man auch schon eingeschlafen. 
Die ersten Meßtage sind natürlich die anstrengendsten, weil man sich erst an das Stehen gewöhnen 
muß, auch friert man den ganzen Tag auf dem zugigen Flur. Dabei geht die Mühle aber recht flott.
Bis jetzt habe ich erst 22 Musteraufträge, ich glaube aber, es noch bis 50 zu bringen, weil sehr viele 
Leute noch bestellen wollen. 
Ich bin jetzt der festen Ansicht, daß unser neues Geschäft mindestens so gut ist wie das 
Steingeschäft. Manche Leute halten es sogar für besser. Die Leute bestellen natürlich nur je 1 Stück 
zur Probe, es handelt sich daher nur um recht viele Proben. Die Berliner Grossisten haben mir sogar 
Vorwürfe gemacht, weshalb ich ihnen nicht schon Proben geschickt hätte.  Du kannst Dir wohl 
vorstellen, welche Befriedigung es in mir erweckt hat, endlich wieder ins Geschäft zu kommen. Ich 
glaube jetzt, Anni, daß wir nächsten Weihnachten schon vereint sein werden. Wie ich mich in die 
Arbeit stürzen will, wenn ich zurückkomme, es ist noch hübsch früh im Jahr und werde ich 
reichlich noch fertig, um Ende Mai liefern zu können.

[2] 12.04.88
Die kleine Bude ist gerade groß genug, um darin groß zu werden. Ich hätte schon an 100 Kästen 
freihändig verkaufen können. Habe auch Auftrag für einen der ersten Gärtner aus Erfurt 
Fenstereinfassungen herzustellen, welche sich die Leute selbst machen können zum Beranken durch 
Schlinggewächse. Söhlke hat auch bestellt. Bette Leipzigerstr. will mich in B. besuchen. Sonst sind 
noch Bestellungen von Hamburg, Ronsdorf Theinprovinz, Sonneberg, Auerbach i.Voigtl. Plauen, 
Erfurt, Leipzig, Zürich, Nürnberg, Barmen, Dresden, Meißen, Wesel, Hannover, Frankfurt a/M. 
Fürth i.Bayern, München & Heidelberg eingegangen. 
Ich bleibe bis nächsten Donnerstag hier. Lampenputzer kann ich gar nicht betreiben, es bleibt keine 
Zeit dafür übrig. Will denselben später durch Hausierer vertreiben lassen. Die Lesemaschine geht 
immer noch gut. Rechenspiel wird aber nur wenig verlangt, es wird sich aber auch wohl noch 
einbürgern. Vorläufig bestellen die Leute natürlich nur einige Proben. Solche Bestellungen sind 
nach Amerika, England + Frankreich schon gemacht worden. Also Anni, wir haben guten Grund, 
froh u. heiter zu sein. Jetzt wird für uns eine schöne Zeit anfangen. Eine freudige Thätigkeit u. ein 
trauliches Beisammensein. Wenn nur die Messe erst vorbei wäre.

Immer Dein treuer 
Gustav.

Besten Gruß an Deine Freunde.


