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24. Der Stewart rüttelt mich bei der Schulter. Wir sind angekommen. Auf der Zollstation  
öffne ich meinen Koffer und belege mir einen Platz im Couppee <!>. Nach einer Weile sehe  
ich<,> wie mein Koffer wieder angefahren und  
allgemein besprochen wird. Er ist nicht  
zugeschlossen. Ich schließe ihn zu und setze  
mich in’s Coupee. Darauf kommt ein Schaffner,  
bittet mich mitzukommen und führt mich zum  
Gepäckwagen. Er zeigt mir, daß mein Koffer  
nicht zugeschlossen ist. Ich schließe nochmals  
zu, aber es geht nicht. Er bleibt offen. Der  
Schaffner giebt mir durch Zeichen zu verstehen,  
ich müsse anders herumdrehen. Ich drehe anders  
herum und kehre zu meinem Couppee <!> zurück.  
Mir gegenüber sitzt ein junger Engländer<,>  
der von Genua kommt. Die Fenster sind gefroren.  
Bei schneidender Kälte fahren wir kommen wir  
um 7 Uhr morgens in Victoria Station an. Ich  
trinke einen heißen Kaffee, nehme ein Cap und  
fahre in’s Hotel New York. Mr. Martin ist seit  
zwei Monaten todt. Der neue Besitzer spricht  
glücklicher Weise Französisch. Ich nehme mir  
ein Zimmer, fahre nach Victoria Station zurück  
und (186) hole meinen Koffer, trinke noch einen  
Caffee im Hotel und gehe in’s brittische Museum. Ich finde massenhaft Material für meine 
Gottes Geburt. Darauf nehme ich in einem Caffé einen Lunch und suche den Weg zum 
Tower. Ich gelange bis St. Pauls Kathedrale, bin aber so zerschlagen, daß ich in ein<e> Bar 
eintrete und nachher per Cap nach Hause fahre. Bestelle Diner auf 7 Uhr und schlafe ein. 
Nach dem Diner lege ich mich zu Bett. Ich träume von Mlle Read, von der Nemethy, von 
Alice, Marie Louise und von meiner Alten.  
25. Ich gehe in die National-Gallerie und ärgere mich grün und schwarz über die 
Glasscheiben vor jedem Bild. Nach dem Lunch setze ich mich in Charing Cross auf die 
unterirdische Bahn und fahre zum Tower, besehe mir das Museum, das langweiligste, 
geschmackloseste, das ich je gesehen, geh unter der Themse durch über Londonbridge zurück 
und fahre mit der durch die Unterwelt nach Hause, dinire um 7 Uhr und fahre per Omnibus 
zum London Pavillon. Außer zwei echtenglischen Kinder<n> finde ich nichts neues, erqui 
und wenig erquickliches. Leg Ich verbringe noch einige Zeit in einer Bar unter einem Rudel 
scheußlicher Huren und lege mich um 12 Uhr zu Bett. 
26. Schlendre durch die Straßen, kaufe mir den Daily (187) Te<legraph.> 
 
 


