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Mein liebstes Hedchen! 

Ich sehe, daß Du auch morgen Abend beschäftigt bist, aber wie ich annehme, nur bis 

8 Uhr; darf ich nun morgen (Dienstag) gegen acht oder übermorgen um 5 Uhr 

kommen? Du hast mich schon so verwöhnt, daß ich mich unglücklich fühle, wenn ich 

Dich einige Tage nicht sehe. Ich bin heute gar nicht „zufrieden“, also nach Deiner 
Definition endlich einmal klug. Wie soll es nur später werden? 

Dein vor Sehnsucht vergehender 

Robert. 
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