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Milkau d.11.4.88

Liebster Gustav!

Deine Karte empfing ich erst heute, am Mittwoch! Über die guten Nachrichten darin habe ich mich 
sehr gefreut. Ich bin nun sehr begierig, mehr zu hören und auch, wie die Pappen-Angelegenheit 
verlaufen ist. Der Zufall führte mich am Sonntag Nachmittag in die Seidelstr. Dein Lokal in der 
Wall-Str. konnte ich nicht öffnen, da die Schlüssel am Sonntag natürlich nicht zu haben waren. Ich 
hielt die Sache aber doch für sehr eilig und versuchte mit Hülfe eines dort im Hause wohnenden 
Schlossers die kleine Hinterthür zu öffnen. Mußte aber auch dies aufgeben, und nachdem ich noch 
ein Eisenblech für das eine bei dem Klopfen herausfallende Fenster machen ließ, die ganze Sache 
am nächsten Morgen Otto übergeben, der sie wohl bald geordnet hat.-Hier in Milkau traf ich Clara 
und Alice Hamscher nebst einem Fräulein Forke, eine sehr lustige Gesellschaft. Wally ist leider oft 
nicht wohl, heute geht es ihr wieder besser. Ich liege seit gestern mit meinem Magen wieder im 
Streit, was wohl daher kommt, daß mit Butter, Speck und Sahne hier in riesig verschwenderischer 
Art gewirthschaftet wird. Milkau liegt niedlich zwischen sanftem Hügelland; das Gutshaus, ein alter 
Bau mit gewölbten Decken, tiefen Fensternischen, mit wohl 3 Fuß starken Mauern, ist ganz 
prächtig und würde Dir gefallen. Auch große, weite Räume, aber wie anheimelnd im Vergleich zu 
Marthas Räumen in der Linden-Str.-
Meine Gedanken schweifen oft zu Dir, wie Du Dir wohl denken kannst. Oft, fürchte ich, würdest 
Du nicht gerade zufrieden mit mir sein. Wir amüsieren uns hier fast ausschließlich mit sogenannter - 
Frauenunterhaltung, (um nicht einen stärkeren Ausdruck zu gebrauchen). Du aber gestattest dem 
Geiste kein solches sich-Gehenlassen, sich Ausruhen im Schweifen in unwichtigen Dingen und 
scheinbaren und oft wirklichen Kleinigkeiten! Nicht einmal dem schwachen Geschlecht. So lange 
Ihr nicht zwischen „Euch“ und „uns“ noch mehr individualisiert, werden wir wohl oft um Eure 
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müssen. Ich weiß nicht, ob ich darin Recht habe, ich weiß nur die Thatsache, daß es uns oft schwer 
werden mag, mit Eurem stürmischen Drängen nach Vervollkommnung Schritt zu halten. Sie werden 
leichter müde, nicht nur körperlich, sondern natürlich auch geistig! Daß ich gerade jetzt darauf 
komme, hat seinen Grund darin, daß ich mir dieser Schwäche immer klarer und stärker bewußt 
geworden bin, je länger wir verlobt sind. Ich finde, das Leben, wenn man es ernst nimmt und 
gründlich zu verstehen bemüht ist, ist an und für sich schon eine beständige Übung der geistigen 
Kräfte, die ihre Ruhestunden haben will. Denke doch nur ja nicht, daß ich Dir irgend welchen 
Vorwurf machen will, aber mich ängstigt es manchmal, Dich die Überzeugung aussprechen zu 
hören, daß Du Dein Ideal in mir gefunden hättest, weil ich weiß, was Du von einem solchen Wesen 
verlangst, daß diesen Namen verdient.
Clara H-s indiskrete Seele läßt mich diesen Gedankengang zum Glück abbrechen. Sie will 
hauptsächlich wissen, ob - - nun ist Cl. endlich verscheucht.- Tante Knispel wünscht nichts so sehr, 
als Dich hier zu haben und Dich kennen zu lernen, auch Emil Mundt. Da die Damen hier viel 
Handarbeiten mit vielem Unsinn darin fabrizieren, kann ich meine Kenntnisse in diesem Punkt gut 
anbringen. Aber imponieren thue ich damit nun garnicht, denn sie meinen immer: Das hast Du doch 
natürlich von Deinem Bräutigam aufgeschnappt!



Ich hoffe sehr, bald etwas mehr von Dir zu hören. Schreibe mir dann auch von meinem Liebling, 
der Rechenmaschine, die wohl ihr Publikum noch finden mag. Alle lassen Dich herzlich grüßen.
Von mir einen ganz besonderen Gruß!

Dein Quälgeist.

Bis gestern lag hier die Natur noch im weißen Kleid!


