
l1eine liebs e Gi.ulia. Vielen Da~k für Deinen lieben Brie.P und das her 
zige Bilderl. Es hängt schon in der u Bilderealerie" U!1Cl verschönt die 

selbe um ein Vielffiches. Vo~1 hier kann ic!-1 Dir berichten, dass Th. Gottlob 
schon gesund ist„ Auch Doris kann schon herumgehe:1. Ich bin sehr froh da 
rüber und alle mit mir. Son2t ist es hber :'licht schön. OgDosl ist seit 
Wochen ~anz heiser und hat sich erst heute i~s Bett gelegt, nachdem ich 
ihn dazu gezwungen habe. Richtig hat er 37.8 Temperatur was ftir so ei ~1en 
alten Herrn nicht eut ist. Er will aber keinen Arzt und ist sehr schlimm. 
Ich habe ,;„ Llct1 seit gestern wieder diese Rückenschmerzen, glaube es ist 
Ischias und bin sehr unglücklich dariiber. Natürlich lien; e ich nicht im 
Bett es hat auch keinen Sinn. Au.sserdem habe ich gestern annonciert um die 
restlichen Möbel zu verkaufen. Kinclerz t~·1Mer, Wickeltisch, Kinderbett, Waage 
und den andern Chru.nz. Die Wage habe ich schon verkai .ft für ..5.5 M. das a.ndre 
geht nicht so leicht weg. Aber es wird schon werden. Bei uns schaut es 
entsetzlich aus. Man stojlpert über Geschirr, Vorhäh5e, Beleachtuv-1gskörper, 
und ich finde überhaupt nichts meiJ.r. N1u" mein Zimmerl ist noch so wie bis 
her eine Insel in bevveeter See. - Die Schaffhausner Zunt;en waren \"IOhl das 
Beste was ich seit le.nger-1 gegessen habe, ich habe sie streng nach Vorschrift 
verteilt und alle waren begeistert uDd lassen sich vielmals bedanken. 
Suser:b hat noch immer nicht ihr Permi t und ist schon sehr ungeduldi ._~;, aber 
es wlrd sicher in den nächsten Ta.gen kommen. Jetzt hr.:.-be ich gerade wieder 
e.:tn paa.r Stückerln verkauft, die roten Hocker in meinem und im Speis zimmer 
fUr 80 M. Weisst Du ich habe etwas gehört was man hier sagt und 1nie man 
d.ie Zett jetzt beurteilt. Es ist sehr traurig und sehr wahr. Es heisst. 
n Aus Kindern werden Briefe , aus Eltern Photographien

1 
f-.1.us seLg.em H~m 

wird ein tt Lift n und auB seinem -veL·mn~en, eine Steuerunbec.len1cl1chke1 ter 
klärung. Ist es nicht wahr S~ge der lieben Mutter Sigerist, dass ich so ein 
schlechtes Gewissen habe, dass ich auf ihren lieben Brief noch nicht extra 
geantwortet habe. Aber ich bin so nervös und fahrig ich kan.n mich gar nicht 
konzentrieren. Ich bin so glücklich, das sage ihr, dass clie Sache mit dem 
Schulgeld gegangen ist und dass alle so lieb sind, und ich hoffe nur, dass 
ich mich einmal revanchieren Yrerde können. Vielleicht habe ich noch einmal 
ein bissel Glilc'k in dem Leben und da. v-rird \iirie Du es ja -vveisst, mein Erstes 
sein, mich diesen so lieben und guten Menschen, die mir jetzt in dieser 
schweren Zeit sooo helfen, erkenntlicl1 zt1 zeL_~en. „ 

Jetzt aber habe ieh den Brief schon zu~1 4 ten mal weggegeben mussen, 
habe keine Ruhe, immer läutet es, es kommen Käufer und. vor allem nur 
Nichtk8.t1fer uncl machen mich nervös. Jetzt mnss ich Dir noch schnell einen 
Witz erzählen. 11 Kannst Du mir einen Satz Sb.gen wo n Glockengelaute " vor 

. 1„ommt. Auflb sung a_uf n:chster Seite. So mein gutes Kind ich mache Schluss 
u.r hf~ ute, kommt eh nichts Gescheites hera1.1s. Ku..sse Gretli Llnd V(o.tter Sige 

rist von mir und Du sei u.~armt von Deiner alten Mutti 
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• • • • Bin Bahnbe~1ter. wird ausgesDroche~. 

Pim Prun Beampter S bl~ .. a.:::i • ht ,, h b ~ ehr _ n i c . c. a e sehr lachen müssen 


