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Berlin, den 10ten Juni 1895. 

Mein liebstes bestes Hedchen! 

Dein Brief, welcher erst heute Morgen eintraf, hat mir viel Freude gemacht. Die Reise 

ist ganz „programm mäßig“ verlaufen und Du schreibst so vergnügt, daß Alles in 
schönster Ordnung zu sein scheint. Eine Hauptsache ist, daß Dir die Wohnung 

gefällt. Wenn sie auch etwas theuer sein sollte, so macht das nichts. Du giebst ja so 

viel auf dergleichen, wie: Spiegel ringsum, Schloß artiges Gebäude, Rokokomöbel 

u.s.w., daß es bei Dir ganz angebracht ist. Für mich wären solche Ausgaben einfach 

zum Fenster hinausgeworfen. Wo liegt denn nun aber Dein Schloß? Darüber 

schreibst du gar nichts. Ich erinnere mich gar nicht in Landeck ein Schloß und nun 

gar ein gothisches gesehen zu haben. 

Mir geht es schlecht; d.h. nicht körperlich, aber seelisch. Ich fühle mich so 

schrecklich vereinsamt. Wenn Du erst wieder hier wärest! Ich bleibe schon möglichst 

lang im Institut und zu Hause schleiche ich freudlos im Garten umher und ärgere 

mich über die Mücken und anderes Ungeziefer, um das ich mich früher gar nicht 

gekümmert habe. Die armen Sperlinge haben herhalten müssen. Ich habe so 

wüthend danach geschossen, daß die Feder im Gewehr beschädigt ist und reparirt 

werden muß. 

Im Garten kommen immer mehr Blüthen zum Vorschein. Eine Rose nach der 

anderen entfaltet ihre Blüthen, auch zwei Amaryllis sind aufgeblüht. Die Erdbeeren 

röthen sich mehr und mehr. Bald kann ich eine Sendung an Dich abgehen lassen. 

Heute hatten wir ein Gewitter mit einigen recht kräftigen Donnerschlägen und 

starkem Regenguß. Vorher lagen die kleinen Grasmücken noch im Nest, eins hockte 

auf dem Rande, weil es ihm wohl zu heiß war. Gleich nach dem Unwetter besuchte 

ich das Nest wieder und fand kein Vögelchen mehr darin. Sie sind spurlos 

verschwunden. Weder am Boden noch im benachbarten Gebüsch war eins zu 

entdecken. Sie müssen also doch schon flügge geworden sein. Hoffentlich finden sie 

ihr Fortkommen. 

Herrn Dr. Kolle fragte ich heute gelegentlich nach seinem Tennis-Match. Es scheint 

nicht nach seinem Wunsch ausgefallen zu sein; aber ich will seiner Erzählung nicht 

vorgreifen; er will nämlich selbst berichten und hat sich zu diesem Zwecke von mir 

Deine Adresse ausgebeten. Mache Dich also auf sehr interessante Mittheilungen 

gefaßt. 

Halt noch eins: Die Eier von der ersten Brut, welche eigentlich schon über die Zeit 

hinaus gelegen hatten, es waren nur noch vier, habe ich zerschlagen lassen. Die 

beiden ersten waren faul, im dritten (Langschan) befand sich ein wohlausgebildetes 

lebendes Küken, das in 3-4 Tagen ausgekrochen wäre, so aber elend umkommen 

mußte. Nun habe ich das letzte zu den übrigen gelegt und gebe die Hoffnung noch 

nicht auf, daß doch noch einige auskommen. 

Schreib mir recht bald wieder. Mit herzlichem Kuß 

Dein Robert. 
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