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Mein liebes Anni!

Vorbei ist diese Messe. Die letzten Tage werden uns schneller vergehen wie wir glaubten, weil sich noch Manches vor 
den Abschluß unserer Lebensphase legt und beseitigt werden muß. Aber diese letzten Hindernisse werden wir auch 
überwinden und dann ist unser Schicksal für immer fest verkettet. Deine letzten Briefe waren mir liebliche Musik. Ich 
freue mich, das ich von der Messe doch die frohe Zuversicht mitnehmen kann, daß ich mit unserem Unternehmen einen 
Erfolg errungen habe. Allte alten Kunden haben sich durchaus zufrieden ausgesprochen und zwanzig neue Kunden 
haben bestellt. Ich stehe aber unter dem Eindruck, daß ich nicht wieder die Messe besuchen brauche, denn alle alten 
Kunden mit ganz wenig Ausnahmen wollen von Hause bestellen. Die Meisten sind garnicht einmal zu mir gekommen. 
Matthes lief nur einmal vorbei dabei grüßend, ebenso Bräunlich wie Söhlke Nachfolger. Also Ännichen sei nur ganz 
war, auf. Sobald es geht mache ich einen Reiseversuch, vielleicht nach Magdeburg und wenn es sich rentiert, dann 
mache ich mit Dir eine Tour. Wir können Beide für ganz wenig mehr reisen als wenn ich allein reise. Man räth mir aber 
sehr zum Reisen. Wir haben ja gesehen, was Gerlach mit einem Musterkasten II gemacht hat. Ein Versuch muß 
gemacht werden. Nach meiner Rückkehr nehme ich auch das Cravattenschloß in Angriff. Den Vertrieb werde ich einer 
großen Firma zu übergeben suchen. Ein Engländer will mich besuchen, für den ich eine Erfindung ausarbeit u. 
fabricieren soll. Eine Art Lesespiel. Ekhardt läßt fast täglich holen. Ich muß Plakate für die Läden machen lassen mit 
einigen Bildern, um das Wort „Modell Baukasten“ mehr populär zu machen. Thorén ist schon abgereist, er hat für 
10.000 Aufträge. Habe mit ihm zusammengewohnt. Morgen packe ich den Thurm ein und komme jedenfalls im Laufe 
des Dienstag also um einen Tagen früher was gewiß nicht schadet. Wenn ich dann die Badeeinrichtung machen könnte. 
Den Thurm kann ich immer gut gebrauchen, wenn ich eine Ausstellung beschicken muß. Ich freue mich jetzt ordentlich 
auf das Ceremoniell, welches wir durchzumachen haben. So ein Meßtrubel läßt soetwas in viel milderem Licht 
erscheinen. Es ist nur das Ausnahmsweise was mir so wenig anziehend war, hier drängt aber Alles nach der Ausnahme 
und so stumpft sich die Empfindlichkeit dagegen ab. Wenn sich unser Dasein aus so weiter Ferne trotz des 
Unwahrscheinlichen zueinanderzog, so war es nur natürlich, daß es nicht gleich parallel zueinander verlief, sodern noch 
einmal auf lange Zeit uns voneinander entfernt hielt. Nun werden wird aber beisammen bleiben. Seit mein Denken sich 
ohne Rückhalt auf Dich concentriert, ist kein Schatten trübend vor Dein Bild getreten. Ich würde nicht sagen, wenn ich 
mich nicht dabei über mich selbst freute. Glaube mir Anni ich habe unsere Verlobungszeit sehr nöthig gehabt, doch 
habe ich die Prüfung wie ich glaube gut bestanden. Wie ich mich freue, Dich in Deinem Brautkleide zu sehen, mein 
Herziges Mädchen. Dein feiner Geschmack wird wohl wieder seine zauberische Wirkung auf mich nicht verfehlen. In 
allen Deinen Kleider sehe ich Dich im Geiste, doch Dein Geist brauch dergleichen nicht. Dein herziges Gemüth wohnt 
für immer in mir, wo ich auch geh u. steh.

Dein treuer Gustav.


