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Mein Anni! Dir sei der erste Gruß von hier geweiht. Bin heute Nachmittag hier angekommen und 
habe sofort die Arbeit beim Schopf genommen. Morgen bin ich wieder einmal Zimmermann, um 
schlang weg die Aufstellung zu besorgen. Unsere Plätze sind gut. Die Ausstellung scheint 
interessant zu werden und wird viel Volk anlocken. Der Steinmangel bringt keine augenblickliche 
Verlegenheit, weil wir zwei halbe Bögen statt eines ganzen in die Kästen legen. Die Reise war 
ziemlich ungemüthlich bei naßkaltem Wetter. Die Landschaft im frischen Grün hätte bei 
Sonnenschein einen hübschen Eindruck machen können. Das Land ist von gleichmäßigen 
Höhenzügen durchzogen mit vielen Buchenwaldungen. Ab und an kreuzten wir die Seine oder 
liefen parallel dmait. Bei Rauen ist die Seine in mehrere Arme getheilt. Diese Stadt mit ihren vielen 
berühmten alten gothischen Kirchen ist eine der am schönsten gelegenen Landstädte, Welche ich 
gesehen habe. Die Hügelketten sind hier so durch einander geschoben, daß die Bahn trotzdem sie 
immer von einem Tunnel in den anderen geht, doch sich nur auf einem großen Umweg der Stadt 
nähern kann und auf ähnliche Weise weiter geht. Rouen ist einer der Hauptindustrieorte 
Frankreichs. Die Villen der Schornsteinbarone lugen aus den Parks an den Hügel hervor und die 
Fabriken dehnen sich ungeheuer lang in dem Thal aus, in dem unser Zug weiter eilt. Hinter Rouen 
kamen wir in das Apfelweinland. In dieser Gegend. kommt das Obst erst sehr spät zur Blüthe, 
wodurch die Blüthe nicht mehr den um diese Zeit häufigen Nachtfrösten ausgesetzt ist und daher 
viele Frucht bringt. Die Vegetation ist hier bedeutend hinter Paris zurück. Das ganze Land ist sehr 
fruchtbar. Bei Havre bekommen wir wieder die Seine in Sicht in imposanter Breite tritt sie in das 
offene Meer als ein einziger Strom ungetheilt. Der Hafen ist fast ganz offen und nur durch Molen 
geschützt. Bei meinen Reisen interessiert mich nicht allein wo u. wohin ich reise, sondern auch 
womit ich reise, denn fünf Jahre lang habe ich ausschließlich im Bahnbau gearbeitet. Von allen 
Bauten der Welt sind wohl die Bahnbauten die internationalsten und dennoch findet man immer 
noch erhebliche Abweichungen. Im allgemeinen kann ich behaupten, daß unsere Bahnen in Victoria 
mit. Erfolg gegen Deutsche und Französische in Bezug auf Solidität und practischer 
Berücksichtigung der Bedürfnisse des Publicums concurrieren können. Es ist doch ein ganz ander 
Ding, wo die Cultur von vorneherin in ein Land unter Benutzung moderner Erfindungen 
hineingetragen wird oder wo diese Erfindungen wie ein neues Reis auf eine alte Cultur aufgepfropft 
werden. Denke Dir z.B. ein Land so groß wie Preußen, welches nur soviel Einwohner hat wie 
Berlin, eher weniger! Man staunt, wenn man bedenkt, daß diesen wenigen Menschen ein 
Eisenbahnnetz von 600 deutschen Meilen zur Verfügung stehen soll wie es thatsächlich in Victoria 
der Fall ist. Diese Bahnen sind aber auch in viel größerem Maaße die Lebensadern des Landes. 
Alles drängt sich um sie Freundliche saubere Orte entstehen an den Knotenpuncten und an jeder 
Station erkennt man eine werdende Stadt. Wie anders-bei uns und auch hier. Viele Meilen weit ist 
nicht ein Haus sichtbar, man weiß garnicht, von wem eigentlich das Landbestellt wird. Selbst an 
den Stationen verräth mir ein Omnibus,- daß irgendwo im Hintergrund ein Absteigequartier ist. 
Krummlinig schlängeln sich die "Wege" (eigentlich sollte man hier mit nach Europäischem Begriff 
normal mäßig einen "Umweg" verstehen) von einem Dorf zum andern. Und wie sind diese Dörfer 
und kleinen Städte gebaut!? Ich komme immer wieder darauf, daß die grade Linie wahrscheinlich 
auch erst eine Erfindung der Neuzeit ist. Früher haben die Leute doch soviel Platz auf der lieben 
Erde gehabt und doch haben sie sich so wenig damals für ihre Verkehrsmittel reserviert. Deinen 
Rath betreffs Martha brauch ich garnicht so schlau bei Otto vorbringen. Da kann ich immer frisch 
heraus mit kommen, wie ich ihn kenne. Ich freue mich, daß Du Dich selber wohl fühlst. Stehe nur 
immer recht früh auf, im Sommer ist dies. doppelt gesund, wenn Berlin nur nicht so groß wäre, daß 
man leichter heraus könnte, ohne zu lange das Pflaster treten zu müssen. Glaube mir nicht, daß ich 



nicht soviel französisch verstehe um ungehindert mein Amt hier versehen zu können, ich verstehe 
Alles und kann mich mit raffinierter Umschreibung sehr gut verständigen. Ich lese regelmäßig 
meine Zeitung mit Interesse. Du machst Dir nix mehr aus mir? Wirst dies besser beurtheilen 
können, wenn erst das Signal zur Rückkehr ertönt. ''Wenn Du mein Liebchen siehst, sag ihr ich sei 
gestorben; Wenn's an zu weinen fängt, sag ich komme morgen!

Dein treuer Handwerksbursch.


