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Mein Anni. Deinen lieben Gruß vom Teutoburger Wald erhielt ich gestern in Glasgow. Es freut 
mich, daß Du auch etwas Zerstreuung gefunden hast. Ich denke mir, Reisen muß für Dich viel mehr 
diese Wirkung haben wie auf mich wenigstens jetzt, nachdem ich das ganze Königreich auf der 
einen Seite herauf gerumpelt bin. Es giebt aber auch kein Land, was so überall gleichförmig ist 
nicht allein in der Formation der Landschaft, sondern in der Anlage der Städte und in den 
Gebräuchen der Leute. Hier ist Alles nach bewährtem Muster. Wenn ich so wildfremd in eine neue 
Stadt komme von etwa 50.000 Einwohner, so habe ich binnen zwei Stunden jeden Spielwarenladen 
von Belang und jeden größeren Laden gefunden, der speciell Weihnachten Spielwaren führt, ohne 
auch nur einmal zu fragen oder gar ein Adreßbuch aufzuschlagen. Das Rathhaus ist in der Regel 
meine Landmarke, denn dies liegt immer in der allerbesten Stadtgegend, von hieraus gehen die 
Straßen mit den Namen Highstr. Queenstr. Broadstr. oder Commercial Road. Der beste Platz in der 
Stadt heißt natürlich Georgesquare, daran liegt in der Regel die Cathedral. Nur Edingburgh ist 
anders, steht ganz einzig dar in diesem Inselreich. Hier wohnen die Leute in Wohnungen wie in 
Berlin, alle Zimmer in demselben Stockwerk. Dieser Ausnahmezustand hat seinen Ursprung 
jedenfalls in dem Umstand, daß E. bis im vorigen Jahrhundert Festung war und auf sehr hügligem 
Boden gebaut ist. Ich habe 10 Stockwerke in einigen Häusern gezählt, besonders Eckhäuser sind 
sehr hoch. Die Straßen kreuzen sich aber selten in gleicher Höhe, sondern oft liegt die eine Straße 
vier Stock höher wie die andere. Ein Thal durchschneidet besonders die Stadt, ein Ausläufer davon 
geht an unserem Hause vorbei. In diesem Thal geht die Bahn entlang und die prächtigste 
Gartenanlage nimmt den ganzen übrigen Theil ein. Auf der einen Seite von diesen Gärten auf der 
oberen Terrasse zieht sich eine der schönsten Straßen entlang, die ich je gesehen habe. Hier sind die 
feinsten Läden und Hotel reiht sich an Hotel. Auf der gegenüberliegenden Seite des Thales erhebt 
sich auf schroffen Felsen die Edin Burg, der alte Königssitz von Schottland. Edingburg ist schön, 
aber Prag ist doch viel schöner. Das ist das Schlimme, wenn man reist, man ist immer geneigt, das 
Schöne mit dem Schöneren zu vergleichen.
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Nun bin ich aber nicht hierher gekommen, um Städtestudien zu machen, nur bin ich zu der 
Überzeugung gelangt, daß die Engländer in ihrem Lob über die Schönheiten des Landes etwas zu 
freigebig sind. Die Schottischen Berge sind größtentheils entwaldet, wodurch der Landschaft die 
Tiefe der Färbung fehlt, natürlich sind in dem Hochland Ausnahmen hiervon, ich spreche nur im 
Allgemeinen. Thüringen zählt bei uns doch nur III. Classe, es bietet aber doch weit schönere 
Puncte, als was ich hier gesehen habe. In Betreff der eigentlichen Stadtangelegenheiten, Sauberkeit, 
Ordnung etc. muß ich England für das Musterland der Welt halten. Selbst in den kleinen Orten ist 
Wasserleitung und unterirdische Entwässerung, das beste Pflaster und wohlgepflegte Parks. 
Es kommt mir vor, als könnte man hier nichts mehr verbessern, als wäre man hier auf der höchsten 
Stufe angelangt. Wenn ganz Deutschland erst so weit ist, dann wird es einen viel größeren Einfluß 
in dem Völkerconzert ausüben, wie es jetzt England thut. Die Stellung Englands in der Welt, der 
Einfluß u. die Macht, die von diesen kleinen Inseln ausgegangen ist, ist wirklich erstaunlich und 
meiner Meinung nach nur begründet durch die einzig dastehende Regierungsform.- Aber nun ist es 
wirklich genug von diesen Staats u. gelehrten Sachen, nicht wahr? 
Meine Geschäfte sind hier im Norden zu Ende, überall der selbe Erfolg. Hätte ich etwas Bestimmtes 
zu thun, ich würde bis zum Ende meines Exils hierbleiben. Mein Zimmer ist traulich und das Leben 



billig, aber dies ist nicht ausreichend für mich, ich brauche Arbeit in dieser Einsamkeit. 
Noch zwei Monate, 8 Wochen, 60 Tage und es ist das letzte Mal für lange Zeit, daß ich meinen 
Koffer packe, mag kommen, was da will, länger halte ich hier draußen nicht mehr aus. 
Wenn nur das Patent erst wirklich heraus wäre. Nur wenn ich es schwarz auf weiß sehe, kann ich 
mich darüber beruhigen, nachdem ich mich fast zwei Monate schon darüber gefreut hatte, war es 
eine bittere Pille, noch einmal diesen Hoffnungsstrahl erblassen zu sehen. Es wird nicht gut möglich 
sein für mich, innerhalb der nächsten zwei Wochen Nachricht von Dir zu erhalten, denn auf der 
Rückreise, die ich morgen antreten werde, halte ich nur
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kurze Zeit in den einzelnen Städten an und kann nur erst Briefe in London General Post Office in 
Empfang nehmen. Theile mir im nächsten Briefe mit, ob Du seit der Karte vom Herrmanns 
Denkmal noch einen anderen Brief geschrieben hattest und an welche Adresse, damit ich 
nöthigenfalls mir den Brief nachkommen lasse. Nur noch ein kurzes Weilchen im Verhältniß zu der 
bisherigen Trennungszeit und es ist überstanden. Immer nach vorne ausgeschaut, bald wird sich ein 
feiner grauer Streifen zeigen: Land Land, will ich schreien, froher wie einst in Sicht von 
Neu-Holland.

Immer noch
Dein ferner aber treuer

Gustav.


