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Meine liebste Giulia ! 

Jetzt schreibt die Mutti ! 

Sei schön brav, nicht zu übermütig·, vergiss nie dass Du 
allen Menschen llie um Dich sind ganz grosse Dankbarkeit schuldest. 
Du bist ein Gast dieser guten Menschen und dieses schönen Landes. 
Beweise Deine Dankbarkeit indem Du b e s c h e i d e n bist 
und Dich immer .nett und rllcksichtsvoll benimmst. Bitte sei in 
der Schll.le wirklich brav, nicht vorlaut,nicht geschwätzig, nicht 
zu wild. D u musst ein eutes Beispiel geben, nicht die andern 
Kinder Dir. Bemühe Dich, auch wen.ns Dir bisserl schwer fällt. 
Du musst lernen Dich anzupaBsen, auch wenn Du manchmal etwas anclers 
findest fi.ls Du es eewohnt vvarst. Heb Dir Deine gute Laune für -den 
lt!ünster1)latz 14 auf, in der S-chule sei artie;. 

Mache Deine Aufgaben ! ! ! ! ! ! • • 
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Pass in der Schule gut auf ! ! ! ! ! 

Vor allem sei bescheiden ! ! ~l Un<~nd und ärgere die gute 

Sigerist nicht. 

Bitte folge mir, kein Mensch auf dieser Welt meint es Dir bes
ser als ich 

Deine Dichliebende 
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2·. Februar. • • Liebster Klein Mufti! Vielen , vielen Dank für Deinen lieben schon 
recht mimieden Brief, der mich natürlich 1Nieder riesig gefreut hat. 
Vor Allem ersehe ich daraus, dass Du glücklich llnd zufrieden bist 
und das ist rnir doch die Ht...Llptsache wie Du weisst und enthebt mich 
einer e;a.nz grossen Sorge». Deren habe ich nämlich jetzt so im Ueber 
fluss, dass ic1·1 nicht weiss, wie ich aus a_er"verwortakel ten n Si tua 
tion herauskommen werde. Also erstens, ich muss am 1. -,ifärz aus mei 
ner Wohnung heraL1s. Das ist nicht so arg, wie es klingt, nachdem ich 
ja d.och ean~ allein bin, ohne Dich Sl1serl urid Ellen, ohne Tonki und 
Miachel etc. und ja sowieso nur wie Suserl sagt, verstauben ndd ver 
hungern w.~rde. Ieh wäre so~yief30 (jetzt sehr gerne eine Seidenraupe, 
es wäre clies sehr beq llem fUr mich, d.enn Du ·kennst doch meinen. ewigen 
Kampf mit der Materie, Wirtschs_ft, bestehend_ aus sovielen Sachen 
Chrnnsch und Chru.n~~·cb und wichtig.'3e Sachen, verkauflich tind nicht 
verkauflich a.ber teure Erinrierungen, von denen ich mich so ungern 
trenne und die ich mein ganzes Leben dann mitzahe, vollständig sinn 
los. Aber ich habe tl.ie Frau Christ bestellt und a~a wird. erbarmungs 
los verkitscht. Aber was macYA icn z. A - it der grossen Zündhölzel 
schachtel ?!??Mit demMimz, 1'!rnperl, :m!chkutz Löwe Pöwe ( Alois) 
und ein ~ua Qua ist auch dazugewachsen ? Was mit den Briefen, Photms 
und andern teUEen. Angedenken • n verg ~ene Zeiten 'i. Ein so schweres 
Problem , dass ich vorgezoge~abe mi ieber ein n Bi.iro n zu er 
öffnen, trotz 11 Uhr und schlechten Gewissens. _ 

Was ich sagen wollte, bitte meine Briefe nur hÖchstens Tan 
te Alice der lieben auten und meinen dritten Töchterl Gretli zu zei 
gen. In a_ie Sch1le d rfen sie n i c h t mitgenommen werden, eignen 
sich nicht, Briefe des Gross Mufti an den Klein Mufti sind einvc 
streng n reservat n zu behandeln, nur f\ir Tufü.nsterplatz 14 bestimmt. 
Beiliegend ist dann ein Brief an Giulia von Mutti, wie sich gehört 
und auch wirklich zu beherzieen. Eben kommt Deine Karte it der An 
künq.igung eines herrlichen Pakete. aus Schaffhallsen. ~eh werde mich 
natUrlich streng danach halten uncl werde auch"zweitt fUr arm Tomacili 
aufheben, bis er " gesund_ n ist. Bin schon rasend neu.gierig was es 
.fiir ein Guti Guti ist, vielleicht gar so gut wie die Lebzelter, die 
ich damals mit auf die Reise bekommen. habe und a_ie mir so gut ge
schmec1ct haben. ?'? Denk Dir nur ich darf imir nicht ein einziges Pa 
ket schicken, nur du:rch die Devisenstelle. Ist das nicht schrecklich. 
Ich habe soviele Sachen hier auch fu.r Gretli noch sehr gute Kleidchen 
, \~sehe Mttntel etc. die ihr alle so gut gebrauchen könntet und kann 
sie nicht schicken und. arm M~ter Si~· ist muss noch Geld daf'u.r aus 
geben. Könnte zerspringen. A._. viel. cht nehme ich einiges nach 
Italien mit, wenn ich mit Suserl zum Schiff fahre urnl send~e es von 
d~ort.tt Ein ziemlicher Umweg fU.r n Neveres " findest Du nicht f(? Aber 
ich a:rgere m. ich so, weil man~chts saicien darf. Ein liebes Landerl. 
Heute rief mich Rudi aus zU:r~1 an, • war sehr nett, fahrt aber 
schon im März nach u.s.A. Er will Suserl und mich vielleicht noch in 
Italien treffen. Das wird riesig gemütlich werden, kannst Dir denken. 
Ellen ist gestern weggeffill.ren, sehr sehr traurig aber sehr elegant. 
Michael ist bei Rudi. -

Komme nicht zum Schreiben. Ebel1 war Rudi da und ein Dienst 
mann. ( eine Kopie vom :Moser ) Q. Beide haben sämtliche Koffer, Wickel 

isch Kinderbett und andre Sachen vom Boden heruntergetragen. Jetzt 
steht alles im Speisezimmer, ein :prächtiger Anblick. Der Dienstmann 
Y-rar so gS}?assig, eben wie der auf der I:Ioserplatte. n Tragn man am 
Bandl oder tragn man krovotisch n? hat er clen RL1di gefragt. Sie haben 
ihn wahrscheinlich krovotisch heruntergetragen. Es ist nicht viel 
passiert. I\fur ei~1e Stiegenbeleuchtung ist hingeworden una_ clie Ein 
ganc;stiir eingeschlagen. -

So und jetzt muss ich wieder arbeiten. Wie lo Neger. Ich werä 
de viel bebrennen. Man triegt eh keine Kohlen. 

So klein Mufti, KatzenJrönig, Mf:iuse11rinz, und. Fischgraf 
entbieten die ergebenste!"1 Grüsse, Huna_egans ist verreist habe noch 
keine Nachricht. Mehrere Mutabors und viele hoheitsvolle 
KU.ssche.~1 1 
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