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Liebes Anni. 

Ich muß mich also entschuldigen, weshalb ich die beiden Geburtstage nicht erst vorübergehen ließ. 
Der Grund hierfür liegt darin, daß ich bei dem plötzlich eingetretenen Wachsthum der Geschwulst, 
hervorgerufen durch das andauernde Sitzen beim Zeichnen neulich, lieber eine Woche früher wie 
später das Unvermeidliche vornehmen wollte. Dazu kam, daß ich gerade jetzt genügend Arbeit in 
Vorrath habe für meine Jungens. Weshalb ich gestern nicht mehr schrieb, will ich Dir sagen, ich 
sollte eigentlich garnicht schreiben u. habe doch mehrere Karten geschrieben. 
Weil die Operation unter Chloroform vorgenommen werden mußte, wollte ich Dich nicht ängstigen, 
denn hierin lag die einzige Gefahr und da dies vorüber ist, habe ich einfach zu warten, bis die 
Wunde genügend geheilt ist. 
Papa hat übrigens von der Sache gewußt und war ganz damit einverstanden, hat mich auch heute 
besucht. 
Dr. Güterbock hatte ihn eingeladen, bei der Operation zugegen zu sein, er war aber nicht 
gekommen. 
Ich fühle mich körperlich soweit ganz gut, jetzt, nur gefällt mir das Liegen im Bett nicht. Zu Lesen 
habe ich reichlich. Otto war gestern Abend noch hier u. auch schon heute, er wird überhaupt alle 
Tage kommen. 
Agnes + Martha haben auch nichts erfahren. An Victor habe ich gestern auch geschrieben. 
Die Verhärtung nennt sich eine gutartige Beutelgeschwulst und glaubt G., daß ich dieselbe von jung 
auf gehabt hätte. Ich bin recht froh, daß ich die Geschichte hinter mir habe. Die kleine Pause wird 
mir ganz gut thun u. das Versäumte werde ich leicht einholen. 
Es wird übrigens im Termin nicht verhandelt werden, was mir sehr günstig scheint, denn dann 
kommt Thoréns Sache erst heran. Ich möchte Anni, daß Du es für sehr recht fändest, daß ich es so 
mit der Reise gemacht habe, es ist mir ja gerade nicht leicht geworden, aber dann hätte ich doch die 
Freude, Dir die
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Angst erspart zu haben. 
Ich liege hier I.Classe pro Tg. 8 Mrk., werde sehr zuvorkommend behandelt, habe ein Zimmer für 
mich u. ein gutes Bett. 2 Mtr. lang. 
Papa sprach sich heute sehr lobend über Otto aus, er sagte, daß er ihn nach jedem Besuch lieber 
hätte. 
Die Zeitungen haben ja sehr hübsch über Ottos Vortrag berichtet. Nun liebes Anni, ich kann Dir von 
hier nicht viel Neues mittheilen, ich bin vielmehr auf Stoff von Dir angewiesen. 
Ich glaubte, Papa würde Dir das Nähere mitteilen, da wir verabredet hatten, Dich nur so lange zu 
täuschen, bis die Operation ausgeführt war. Ich bitte Dich, mein Liebchen, mir wieder gut zu sein 
und meine kleinen körperlichen Gebrechen mit in den Kauf zu nehmen, ich bin ja kräftig genug 
gewesen, um 4 Mann zu thun zu geben, um mich still zu halten, natürlich unbewußter Weise. 



Chloroform ist eine schöne Erfindung. 
Immer 

Dein Gustav.


