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Mein Anni.   Ich bin heute hier angekommen und da am Sonntag die Post geschlossen ist, so bin ich 
seit Deinem letzten Brief, der nach Paris adressiert war, ohne Nachricht von Dir. Obgleich dies 
nicht viel über zwei Wochen ist, so scheint es mir doch sehr lange zu sein. Die beiden letzten 
Sonntage war ich bei Freund Borns, heute weiß ich nicht wohin. Sehenswürdigkeiten sind in 
England Sonntags nicht zu sehen, es bleibt einem nur der Park und so bin ich denn fest 
entschlossen, die nächsten vier Stunden hier zuzubringen. 
Meine erste Reise ging bis Reading an der Themse. Ein allerliebstes Städtchen von der Größe wie 
Potsdam ohne Königliche Schlösser, aber weit ausgedehnt mit seinen Villen in großen Gärten 
ähnlich wie Southampten. Das eine Ufer der Themse ist ziemlich 300 Fuß hoch und bedeckt mit 
prächtigem Laubholz. Am Vormittag konnte ich das Geschäft erledigen, das heißt, ich bekam einen 
Auftrag von einem früheren R. Kunden, der meine Waaren für preiswerther hielt. Am Nachmittag 
sah ich mir das Bootwettfahren an. Der kleine Fluß hier nur einen Steinwurf breit wimmelte voll der 
schönsten Boote, geführt von Damen oder Herren, dazwischen Canoes und Cajacs und andere 
höchst originelle ausländische Gefährte. Von einer Brücke aus habe ich eine kleine Scizze gemacht, 
welche ich Dir sende. In diesen kleineren Städten Englands merkt man noch mehr als in London 
wie die Engländer sich das Leben angenehm zu machen wissen. Die Straßen wimmeln voll allerlei 
2 3 u. 4 Räder für 1 - 3 Personen. Ganz alte Herrn von vornehmem Äußeren reiten ihr Dreirad, sehr 
häufig sieht man eine Dame und einen Herren auf sogenannten Sociable. Donnerstag war ich in 
Oxford. Dasselbe Leben in den Straßen. Einen R'schen Kunden weggenommen und noch einen 
neuen dazu bekommen, während andere noch Aufträge in Aussicht gestellt haben. In Oxford war 
ich früher schon gewesen vor 14 Jahren. Damals an einem regnerischen November Sonntag. 
Damals machte die Stadt keinen sehr freundlichen Eindruck auf mich, jetzt dagegen habe ich mich 
überzeugt, daß es eine der hübschesten
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Städte ist, die ich kenne. Die wahre Schatzkammer für das Studium der Spätgothik. Romantik ist 
hier zu Hause. Da es Donnerstag war, so war es gut für mich, daß ich am Vormittag schon mit dem 
Geschäft durch war, denn wie in London am Sonnabend Mittag das Geschäft aufhört, so schließen 
die Läden in der Provinz am Donnerstag um 2 Uhr. Weshalb ist man in Deutschland nicht auch so 
schlau. 
Freitag morgen gings weiter nach Cheltenham, bis Mittag hatte ich den Ort abgethan ohne Erfolg, 
fuhr dann nach dem nahgelegenen Gloucester, sprich Gloster, mit Retourbillet, erhielt aber auch 
hier nur Versprechungen für spätere Bestellung. Gloucester ist ein ziemlich langweiliger Ort ohne 
landschaftliche Reize, wogegen Cheltenham schöne Parks und anmuthiges Hügelland umgeben. 
Nach meiner Rückkehr nach Ch. gelang es mir, noch einen Auftrag einzuheimsen von 120 Mk. 
netto, wodurch sich der Gesamtverkauf auf ziemlich 1200 Mrk. stellt, die sich auf 20 Aufträge 
vertheilen. Die Londoner Ladeninhaber gaben nur kleine Aufträge, weil sie gewöhnt sind, gerade 
das Nöthige sich von den Importgeschäften zu holen. Hier in der Provinz nehme ich nur Aufträge 
von 50 Kilo an resp. mehr. 
Gestern am Sonnabend bin ich von 7 - 11 ½ Uhr unterwegs gewesen, um die kurze Strecke von 



Cheltenham nach Worcester (sprich Wuster) zurückzulegen. Dies ging so zu. Die directe Linie 
gehört nicht zu der Great Western Eisenbahn Companie, sondern zu der sogenannten Middland 
Companie, die einen andern Bahnhof in der Stadt hat. Die erstere Linie berechnet aber für die Farth 
auch nicht mehr wie die directe Linie, welche nur halb so lang ist, so bin ich denn über Hereford 
nach Worcester gekommen. Hereford war für mich interessant, weil Theres ein Jahr lang dort in 
einer Familie Erzieherin war. Ein Herr im Wagen kannte die Familie ziemlich genau. Leider hatte 
ich den ganzen Vormittag verloren und da die Geschäfte am Sonnabend Nachmittag sehr viel zu 
thun haben, so konnte ich nur an einigen Stellen meine Muster vorlegen, erhielt jedoch nur 
Versprechungen auf spätere Bestellungen. Die Landschaft von London bis kurz vor Birmingham hat 
überall den selben hübschen Charakter. Fruchtbares Hügelland reich bestanden mit prächtigen 
Eichen u. Ulmen. Jeder Acker begrenzt von blühenden
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Hecken. Munter fließende Bäche mit überhängenden Weiden, nur gute Wege und Landhäuser und 
urgemüthliche strohbedachte Dörfer, dazu ein kühler Wind und freundlicher Sonnenschein, dies ist 
die Landschaft des westlichen Englands. Der Anfang der Ourverture zu den „lustigen Weibern“ hat 
auf mich immer denselben Eindruck gemacht. Da oben von der Terrasse des Schlosses Windsor 
überblickt man ein gutes Stück dieses schönen Landes. Ich vergas noch zu sagen, in Cheltenham 
ziemlich in der Mitte der Stadt ist ein Park, in dem man für ein kleines Eintrittsgeld allerlei Spiele 
betreiben kann. Ich habe mir dies natürlich angesehen. Da waren außer etwa zwanzig Partien, die 
Tennis spielten, auf einem großen Rasenplatz auch drei Damen eifrig beim Bogenschießen (alle 
ziemlich bejahrt) die eine schien mir eine Frau zu sein. Alle schossen auf 100 Schritt ganz 
vorzüglich. Wenigstens eine Stunde habe ich diesen Spielen zugesehen. In Worcester, welches an 
dem Fluß Severn liegt, habe ich mir die alte berühmte Cathedrale angesehen. Das Innere ist das 
Schönste, was ich in Bezug auf Gothik gesehen habe. Die Fenster, die Chorstühle, der Rempter und 
die Kanzel sind alle auf das Reichste ausgestattet. Die Gewölbe gemalt. Die Schlußsteine bilden 
reich ornamentierte u. vergoldete Rosettenknäufe und die angrenzenden Steine der Rippen und 
Gurtbögen der complicierten Steingewölbe bestehen aus Serpentin u. grünem Marmor. Die Kanzel 
ist ein wahres Cabinetstück in Farbenzusammenstellung und Sculptur. Auf einem Unterbau von 
grauem Granit u. Serpentin stehen die Porphyr Sockel der Malachit-Säulen mit Broncenen Basen 
und Kapitälen. Das Gebälk ist graurother Marmor. Die oberen Glieder werden immer lichter bis 
schließlich Weißer Marmor mit gelblichen u. rothen Adern die constructiven Theile der Kanzel 
bilden. Die Flächenfelder der Brüstung sind vorzügliche Hochreliefs in weißem Marmor. Die Decke 
der Kanzel entwickelt sich wunderschön aus den Säulenbündeln des anliegenden Pfeilers und 
besteht wie das Treppengeländer aus theils matter theils polierter Bronce. Viele alte Grabdenkmäler 
mit Statuen (Ritter in Harnisch), Gedenktafeln und andere Widmungen geben diesen Kirchen eine 
interessante Ausschmückung. Birmingham verspricht mir nicht viel. Die Arbeiterbevölkerung bildet 
einen zu großen Theil der Einwohner. Ich glaube, in zwei Tagen kann
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ich den Ort erledigen. Aus dem „Merry England“ bin ich heraus, jetzt kommt „The black country“. 
Schon bei Dudley fingen die Kohlen- und Eisenwerke an. Alle Wege sind schwarz, alle Häuser 
verräuchert. Schweflige Gase reizen zum Husten und der Kohlenrauch benimmt die Fernsicht. Die 
Ausgaben sind nicht erheblich. An Reisegeld verbrauche ich für die Fahrt von einem Ort zum 
andern etwa 3 Mk, Nachtquartier 1 Mk, Lebensunterhalt 1.50 Mk. Mit dieser Reise thue ich R einen 
großen Schaden. Oft fühle ich fast Mitleid für ihn. Es kommt mir vor, als wenn ich einen Strumpf 
aufrappelte. Ich habe mir von dem Patentamt in London Zeugnisse ausstellen lassen, daß R. Patent 
seit 1883 verfallen ist und M. Th. mein Patent innehält. Meine Preise sind sichtlich niedriger wie 
R's, doch bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß Steinbaukästen, wenn sie einen dauernden 
Absatz haben sollen in England hier auch nicht mehr kosten dürfen wie in Deutschland. Wenn wir 



erst in noch größerem Maaße fabricieren und die Kästen uns selber machen, dann wird dies auch 
möglich sein. 
Sonntag in England ist höchst unangenehm, wenn man keine Bekannten besuchen kann. Ich bin hier 
leider in ein zu feines Hotel gerathen, wo das Essen zu theuer ist, aber ich konnte nicht anders, weil 
ich die sogenannten Temperanz Hotels alle geschlossen fand, morgen suche ich mir aber gleich ein 
anderes Quartier. Es war ein Versehen am Sonntag zu reisen, hätte lieber in Worcester bleiben 
sollen. In Schottland muß ich mich besser vorsehen, wenn ich nicht riskieren will, auf der Straße zu 
übernachten. Seitdem zwei liebe Briefe von meinem Schatz erhalten, auf die ich bald antworten 
will.

Dein treuer Gustav.


