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Berlin, den 28.II.1889
Mein Anni.

Im heutigen Hauptblatt der Morgen-Zeitung (Tant) auf der dritten Seite findest Du beschrieben, was 
ich Dir so oft erzählt habe. Ich bitte Dich, den Artikel an den „Herren-Verein der St. Michaels 
Gemeinde, Berlin, Friedrichstr. 108“ zu senden, natürlich ohne Absender. Ich würde es selber 
besorgen, habe aber -, ja ich kann es selber machen, werde es also selbst noch heute Abend thun. 
Vielleicht giebt es den Herren einen Stoß in der rechten Richtung. 
Mir geht jetzt mein Problem mit der Luftentnahme aus dem Wasser im Kopf herum. Ich denke, auf 
dem Müggelsee könnte man einen Versuch machen. Mit 5 Mrk Auslagen läßt sich der selbe 
ausführen. Papa war heute auf 0,6 Minuten bei mir. Mir scheint, irgendetwas nicht recht im Loth zu 
sein. Ich glaube er befürchtet, daß ich ihn interpellieren, was ich ja auch beabsichtige. 
In der Zeit, die ich jetzt hier verbracht habe, hätte ich schon nach New York reisen können und die 
Zeit, in der ich die noch fehlenden 2 Centimeter zuheilen soll, würde für die Rückreise genügen. Ich 
fürchte, mehr wie 2 Millimeter schaffe ich täglich nicht, ich bin daher auf weitere zehn Tage 
vorbereitet. Ich bin jetzt so zahm, daß ich aus der Hand fresse. Du glaubst nämlich nicht, wie einem 
diese Einsamkeit verwildert bei den Malzeiten. Ich schlage jetzt meinen eigenen Weg zur Heilung 
ein, ich habe heute eine ganze Karaffe Wasser ohne Durst getrunken, vielleicht wirkt diese 
Auswaschung des inneren Adams vortheilhaft.  
Weiter hatte ich sonst keinen Besuch. Dein Briefchen erhielt ich unlängst. Ekhardt hat weitere 10 
Mrk abgearbeitet. 
Die Zeichnungen zum Modellbaukasten sind nun doch noch deponiert in Paris, es waren bisher nur 
die Elemententafel deponiert (Musterschutz). Die neuen Kästen sind famos, nicht wahr? 
Morgen giebts wieder frischen Verband, das ist doch wieder eine kleine Abwechslung. Die 
Deutschen Architekten hängen alle
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Thüren verkehrt ein. Ich bin für die englische Art, wonach man immer Deckung hat, wenn Jemand 
öffnet, während hier gleich das ganze Zimmer exponiert ist. 

1. Kidmann Spind halb Kleider
       halb Wäsche

2. eisernes Klappsopha
3. Tisch
4. Bett mit mir oder mit mich
5. Stuhl
6. Nachttisch
7. Waschtisch.

Drum still! Und wie es frieren mag
O Herz gieb Dich zufrieden
Es ist ein großer Maientag
der ganzen Welt beschieden.



Immer Dein 
Gustav.


