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Hotel Hof van Holland
war meine letzte
Jungestellen-Wohnung

Liebes Frauchen.

Deinem lieben Brief habe ich heute vorgefunden und mich sehr gefreut, daß es Dir gut geht. Ich kann auch nicht 
klagen, obgleich ein Nasenkatarrh im Anzuge ist, wird aber wohl gelinde abgehen. Herrliches Wetter hier, gehe ohne 
Überrock. Ohr durch Watte völlig geheilt, glaube doch, ich muß eine andere Badekappe mit Ohrenklappen haben. Ist 
Liese nch nicht bei Dir. Schein nicht so. Amsterdam ist die am idealsten angelegte Stadt. Denke 8 concentrische 
Elipsen anlehnen an einen Bogen.oder wie ein Spinennennetz. Die Elipsen sind Canäle mit Straßen rechts u. links. 
Diese heißen Grachten. Die Strahlen sind Straaten. Habe heute Herrn Olttema besucht u. Text gelesen, hat selbst seine 
Muster verkauft und daher im vorigen Jahr garnicht reisen lassen, ist vergessen worden. Heb heute wieder Jemand 
getroffen, der Kästen gehabt hat, sind alle verkauft, hat bei mir bestellt. Bis jetzt habe verkauft: 25/00 18/0 39/I 30/II 
20/III 5/IV 4/V 1/XI 1/XIII. Mehr hat Oltema überhaupt nicht bekommen. Die Leuten schlagen zu viel auf. Die Kirche 
werde ich wohl hier lassen, ist garnicht nöthig in England. Werde in diesem Jahr meinen Kunden immer Galvano von 
Kleinem III Haumitliefern, dann annoncieren die schon allein. Ich habe das Gefühl bei dieser Reise als müßte ich durch 
einen langen niedrigen Gang gebückt hindurchgehen. Ein Drittel habe ich bald hinter mir. Schreibe mir immer recht 
wie es Dir geht, damit ich meine Reise nöthigenfalls abkürzen kann. Hoffe morgen hier fertig zu werden und noch nach 
Harlem zu gehen, von da Montag Nachmittag nach Leiden, Dienstag Haag + Delft. Mittwoch Rotterdam, Donnerstag 
nach London abzureisen. Dort werde ich bis Donnertag zu thun haben. Ich fürchte, ich werde es in 3 Wochen nicht 
schaffen. Vor 10 Uhr kann ich hier Niemand sehen u. viele Geschäfte schließen schon, wenn es dunkel wird. Wie 
schade, daß ich Dir jetzt so fern sein muß. Sei nur recht vorsichtig, liebes Anni. Wegen des Geschäftes kannst Du guter 
Dinge sein. Mit vielen Küssen gedenkt Dein

Dein treuer Gustav.


