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[Anmerkung: Vorhergehende Seiten fehlen] 

 

sulate“ zu adressiren. 

Regierungsrath Beck will vor seiner Abreise noch Daressalam besuchen und wird 

deswegen einen späteren Dampfer benutzen. 

Vom Colonial-Minister Dernburg, welcher vor einigen Tagen in Mombassa angelangt 

sein muß, habe ich nichts gehört. Er wird also wohl zunächst nach Daressalam 

gegangen sein und wenn er das für ihn dort präparirte Programm erledigen will, dann 

bleibt ihm keine Zeit mehr für den Besuch des Victoria-Sees. Ich werde ihn also hier 

draußen wohl nicht zu sehen bekommen. 

Wegen des lebhaften Interesses, welches Du immer für die Heirathspläne des Herrn 

von Bronsart bekundet hast, füge ich hier einen Ausschnitt aus dem African Standard 

bei, aus dem Du ersehen kannst, daß er eine ältere, vermuthlich sehr reiche Dame 

gefunden hat, die es mit ihm versuchen will. 

Von den beiden Büchern, welche Du mir geschickt hast, hat mir die Hohenlohe’sche 
Schilderung des französischen Krieges sehr gefallen; es ist so ganz unmittelbar und 

anschaulich, wie ich glaube, auch wahrheitsgetreu geschrieben. Was ich aber mit 

dem anderen anfangen soll, weiß ich nicht und Du wahrscheinlich auch nicht; denn 

es waren nur wenige Seiten aufgeschnitten. Doch das schadet nichts. Hier wird in 

Ermangelung von Besserem alles gelesen. 

Mit vielen herzlichen Grüßen 

Dein Robert. 
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