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Mein Anni. Schon wieder liegt eine Woche des neuen Monats hinter uns. Wieder eine Woche 
dem ersehnten Hafen näher. Diese Reise kostet R. viel Geld. Gestern in Liverpool seinen besten 
Kunden ihm abgenommen. Es ist ein Vergnügen mit diesen Engländern zu handeln. Von hier nach 
Liverpool fährt man in 45 Minuten. Beide Plätze sind die wahren Knotenpuncte von Handel u. 
Industrie. Manchester ist der Sitz der Webereien, Liverpool der bedeutendste Hafen Englands, 
bedeutender wie London selbst. Jetzt wird man einen Canal selbst für die größten Schiffe bauen, 
damit Manchester mit der See in directe Verbindung kommt u. nicht mehr von Liverpool abhängig 
sein wird. Ich muß am Montag noch einmal herüber, da ich in einem Tage nicht fertig geworden 
bin. Ich suche natürlich nur die allerbesten Geschäfte auf. Die öffentlichen Bauten in L. sind fast 
alle in reinstem Griechisch ausgeführt und fast alle um einen ausgedehnten Platz gelegen, der 
dadurch eine großartige Wirkung hervorbringt. Wäre es möglich, in England die Bauten in ihrer 
ursprünglichen Farbe zu erhalten, die Wirkung dieses Platzes könnte mit den schönsten Theilen von 
Paris concurrieren, so aber ist Alles grau u. schwarz und nicht freundlich genug. Am meisten hat 
mir die Landungsbrücke für die Dampfer imponiert. Denke Dir eine förmliche Straße schwimmend 
auf eisernen Kästen sogenannten Pontons. Diese Straße hebt und senkt sich mit der Fluth und die 
Zugänge vom Ufer führen entweder bergauf oder bergab, je nach dem Wasserstand. Es liegt hier 
nichts besonderes drin. Die Größe dieser Anlage aber ist ganz enorm. Die Zugänge haben eine freie 
Länge von über 100 Schritte. Die schwimmende Straße ist wohl an 2000 Schritte lang. Eine große 
Anzahl Dampfer entleeren ihre Passagiere hier oder nehmen neue auf zu gleicher Zeit auch gehen 
von hier aus die zahlreichen Fähren nach Birkenhead auf die andere Seite der Mersey herüber, die 
hier wohl 1/4 deutsche Meile breit ist. Wenn Du Mittwoch oder später an mich schreibst, so 
adressiere Glasgow General Post Office. Wie nett, daß Agnes wieder ein Kleines Mädchen hat. Ich 
freue mich auf die Kindtaufe.

Dein treuer Gustav.


