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Liebster Gustav!

Nach einem anstrengenden Schneider-Tage noch einen Gruß, einer der letzten von deinem 
Mädchen! So schlimm die Braut-Zeit war, sie hatte doch auch ihre Poesie und das ist für mich, wie 
du weißt, Alles, was ich zum Wohlbefinden brauche, fast Alles; oder wenigstens Poesie immer 
immer dabei, wenn ich mich wohl fühlen soll.
Das Geschäft ist anders, als im vorigen Jahr, aber, wenn du alles, was die nicht bestellenden alten 
Kunden sagen, für bare Münze nehmen kannst, nicht eigentlich schlechter. Etwas Positives wäre für 
uns ja eigentlich in dieser Zeit besser, aber, wenn du wirklich dich über den guten Eindruck nicht 
täuschst, bin ich auch so beruhigt. Ich glaube, die kleinen Kästen werden sich doch einbürgern, 
darüber wundere ich mich eigentlich, daß dies nicht der Fall schon jetzt ist.
Einen Wagen haben wir schon bestellt, du mußt nun noch mit dem Kutscher sprechen, wann und 
von wo er dich abholen soll.
Jetzt sind die Gardinen im Quartier, manches wird wohl noch geändert werden müssen. Ich glaube, 
die Stühle von Thoms drücken etwas durch die Lehne, aber mit einem Kissen sind sie sehr schön.
Ist der braune Spiritus-Lack nicht zu roth für das Bad. Der Zink-Einsatz kostet 13 Mark. Die 
Aufwärterin, eine Schuhmacherfrau ohne Kinder, vis a vis der Kaserne, berechnet eine Stunde 
Arbeit mit 15 Pfennig! Bedienung würde so ungefähr monatlich 2 Mark kosten.
Mein Kleid kriegt eine Riesenschleppe. Mein hartes Kämpfen dagegen ist ganz nutzlos. Die 
Schneiderin betrachtet mich bei der Gelegenheit nicht anders als das Gestell, auf dem sie ihr 
Meisterstück präsentieren kann und da muß ich alles über mich ergehen lassen.
Papa liegt mit Treff auf dem Sopha und findet es, glaube ich, höchst überflüssig, daß ich an meinen 
Bräutigam schreibe.

[2] 3.Mai 1889
Streckfuß ist außerordentlich interessant wenigstens. Königin Louise ist mit Recht der Genius der 
Deutschen genannt. Unsere Urgroß-Tante, die Giftmischerin, taucht bei dieser Geschicht auch 
wieder auf!

Nun gute Nacht! Die Tage fliegen! Wohin?
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