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Halle a/S. d. 22ten Jan. 

Mein liebstes Hedchen! 

Es war mir nicht eher möglich zu schreiben und auch jetzt finde ich nur für wenige 

Zeilen Zeit, um Dir die herzlichsten Grüße und Küsse zu senden und zu melden, daß 

es mir leidlich gut geht. Zwei bis drei Tage werde ich wohl noch hier bleiben 

müssen. Aber dann fliege ich zu Dir, mein liebstes bestes Hedchen. Wenn ich nicht 

so angestrengt beschäftigt wäre und gar nicht so recht zur Besinnung käme, würde 

ich es so lange ohne Dich nicht aushalten können. Willst Du mir nicht auch einen 

Gruß senden und mich wissen lassen, wie es Dir geht? Hoffentlich gut. Meine 

Adresse ist: Hotel Stadt Hamburg.  

In treuer Liebe 

Deiner Robert 
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