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Mein liebstes Hedchen! 

Es ist zwar ein Hundewetter und eine Tollheit, wenn man in solcher Kälte und Nässe 

auf Reisen geht; aber wir wollen es wagen und morgen früh 6 Uhr 30 Min abfahren. 

Ich muß ja fürchten, daß Dir der Engländer gefährlich wird, wenn Du länger hier 

bleibst; also hinaus in die weite Welt. Sei nur früh genug auf dem Bahnhof, 

mindestens 20 Minuten vor Abgang des Zuges, damit das Gepäck richtig besorgt 

werden kann. 

Sollte sich aber Deine Reiselust noch etwas dämpfen lassen und der Engländer noch 

nicht so arg gefährlich sein, dann könnten wir auch noch einen oder einige Tage 

warten, bis wieder besseres Wetter eingetreten ist. In diesem Falle müßte ich aber 

umgehend Nachricht haben, spätestens bis halb zwei Uhr. 

Auf Wiedersehen heute Abend. 

Mit herzlichem Gruß und Kuß 

Dein Robert.  
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