
• • • 
19. II. ~ein liebster Klein Mufti r Vielen Dsnk ~jr Deine~ lieben 

una_ herzie;en Brief' dh. Briefe, '=lenn iier ErPte t-n SU~)erl WEr überhaupt ein 
Schlager uncl Du hast VfirJrlich in Allem Recht gehabt. Snserl ist wie Du 1..reisft 

noch ein gro~ses Te.chapperl und ich habe auch rechte Beden1cen sie solHnge 
allein fahren zn las ert. GlÜcklicherYveise fhhrt sie jetzt doch mit einer 
Dcme, die ich nc.- trrl ich nicht sehr, aber 'loch bissel kenne und. die ih.I'en 
M~.:-nn schon in nairobi hat. Aber das i.ir.rar eine schreckliche Geschichte, ni t cler 
Absa.ge im letzte!1 Mor1ent. Wir hnben Alle;3 eehabt, Perr-iit Visu.J!1, Plugkarte 
nach Venedie und Schiffskarte und wie ic~ noc~ einmal am A~end vorher ine 
Reiseburo gin5, sagte ~ir der Mann dort, .ir könnten nicht fahren. Es ist ein 
IrrtLL1TI unterlaufen uml die Schiffska.rte ~7tlrde unrechtmässig Z\.Yeieu:tl ausge 
stellt. Also ich 1Nar i,1ie vor dem Ko:pf geseri,~~z!.:en unrl hr:..be nicht gevn1sst was 
ich zuerEt machen soll. Erst 1N8i~1en un1. ds.~n "Aiiten oder wnt;ekehtt. Ich habe 
beides gleichzei tL?; gemacht, aber n.ichtei:.tna1 sehr richtit;, vveil es mir die 
Hed_ verschlagen hc::. t. Kannst Du Dir d_as f.ic:i~cen. . <r Nachdem ~n·~.n uns schon einxnf.i.l 
ges&gt hat, es sei keine Schiffskarte da, da haben wir den Bobby ab~elegra 
phiert, d&nD. am n!lchsten Teg rief mich der Lloyd Tr·iestino a.n, es se:l doch 
noch eine Yarte da, da telegrhIJhierte~ 'Nir clen Bobb~·' dc.7-.ss Suserl kommt, und 
dann wieder die Absage, l~ Stunden vor der Abreise. Thomas war scho2 mit dem 
Gepück auf der süclb&hn, ich masste schnell hi11, cla.n1it d.afJ Gepäck nicht abseht 
'lnd. mit der n Rot1&ndra n in See sticht u~1.d arrrr S11serl o h n e Kleicler 1 
rVOChe 8p~1ter wegf~~hrt. N'icht B.U8Zlldenke~1, nicht \!;Thhr. Jetzt telee;rarhiere 
ich aber noch nicht c n "!.Jobby, vvreil ich Anc;st habe, d.ass er elaubt wir sind_ 
eine irrEinige Fe:.milie Ll!ld d.ann vielleicT;t die ga.n~e r)artie zurtlckgeht •. Ich 
warte lieber'), bis Suserl v;irklich schwimr,1t. St1serl "·Nill unbedi;ict am 24. von 
Triest abfahren trot~dem das Schniff ersL UM den ganzen it&lieniscben Sc~uh 
bermnfahrt nncl erst E~m 6. III von Ge?J.uc,_ ~'.ieder nach l~ear1 el und von (lort n··-ch 
Po:rt S'· td fe lrlrt u. s. "fN. } ... bcr S ucerl 't.ttil 1 ~·.:. J j ed~en Preis schon v;eg, ue il sie 
Angst h2t, d.ass et"Nas d_E-zvrischen kmni-11t Urld ic~ kann es ihr nacbfülilen. Ich 
~jrde auch eerne so eine Reise machen, es ist ja so ei~ halb Fracht h5lb Pasa 
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~g1ersc "':1.l- , scnon po-rna_1 , e~ muss se~.~ r.cn~)n se1ri, a,Jer Je 7' ... a.. e ic„1 
nicht d.ie Ruhe. Am Dienstag kommen die Mnbel9acker ·1nc ic 1

, :packe schon fleiss 
ig , es geht aber nichts vorw~1.rts, v1eil ic11 zuYiel Briefe lesen mL1ss, die ich 
fin'1e. Du {ennst a_och a_as. Aber heute Son~tfag· kommt Ogrosl tlnd Poldibi U_'1d 
da ,~.rird a_ann erst das richtige Tempo zusta:-1de kommen. - OGottOGottOGott. 
Gestern war .Abschiedsc-:..bena_ mit tlon we~1igen Getreuen, Boni, Thomas Grüner und 
Rudi, d.ann kam noch Irmgard. ganz auf Pariserisch mit Schleuer udd Schi Schis 
, auc!1 Doris beilie erz~hl ten n Aus meiner Hefenzei t n sind_ doch Kollgginen 
Thomas machte auc R~ndbeme~~ungen , Rudi ist schrecklich traurig, da ~llen 
erst einmal geschrieben hat, l.ftichc..,el vertrhgt auf ei~m&l keinen Reiuc.h, 
Gustl ist Th,ergeschnappt und. lässt sich fei:-ie Anzüge machen, einen teuren 
Hut und sage und schreibe ganz neue Stockerln. Er scheint eine Erbschaft cie 
macht z 1 h· .ben oder geht er auf Freiersf'usfen. ,J..ch muss Deine Briefe immer 
vorlesen und Gustel ist immer ganz en~zlickt. Ha.Ha Ha macht er. Noch mit den 
~lten Stoc~erln, WbS nicht so reizvoll ist. Be~iglich der Kleiler werde 
ich Dir hoffentlic~1 schon morgen ein grosses Paket ma.che~1 u~d damit auf die 
Devisenstelle gehen udn vereuchen es abzaschicken. Leider habe ich ei~iges 
schon hergeschenkt unter Etnciern das graue Trikotkled., a_ass Dir aber bestimmt 
zu kt1rz ist. Aber ich ~lerde Dir Alles \Vaf~ ich find.e sende~ u.r.id. auch d.ie z1Nei 
Rakets fiir Badminc-ton Gut. Bitte I)tr·,erl lass Dich eim'.lal t..bmessen, so gen.all 
damit die FraJ. Fülow Dir etwas machen kenn. Genau a_ie Rockl~1.nge , ohne Sau.m 
nna_ auch die Aermel und aach fÜr ein Pyjama 81.ie t~anze Lf1nge. Ich 'l:verde nächse 
Woche, ich meine iibernti.chste die Fran Fiilov:,r bitten, d.ass sie kommt llnd Dir 
viele Sachen die Du brauchst machen lassen. Du bekommst auch Dirndl von mi~ 
kannst Du Dir dort etwas richten lasEen, we~~ es ~icht passen sollte ? ? 
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Nachs e Voche \Hird e~ noch · ht h d · , J·.~ i1berE~iedle u.nl am Doner • .. . · -~ mc. e;e . '1, & ic. ti • 



& g f&.hre ich wenn nichts d<-.izwi- he'.1k0"1:'1t - eh Triest. Ich möchte sehr • Yl e . A ·1 .P • m • · i· ,„ t • n· , 11 . l-*-- ht g e ~ n i rn p r i _ a lL„ e l n J! a ar l ag e i ri c i e ~) c nvv 8 i z z u J i r , v e. e l c ~1 t_; g e e s 
weil ich etwas gesch.~\ftlichec: vorhabe. Ab~~Jr V'I8.s u-e~lflisses 1,~-~eiss man-noch nieht 
"'edenfalls muss ich erst ein bisßel zur Huhe kommen, die let10ten Wochen waren 
zu aufregend_ uncl Ogrosl hat mir ver })rochen m.ir es 2ehr gerr1ütlich zu. machen. 
l!~P komrrit Fogar e ir.ie T~ n t e die kochen wircl, sod_as s i eh encl.l ich wieder zu e inan 
norm<:i.len Esse!.1 kor-in-1en wercle. Eh·~lich gesagt freue ich mich jetzt trotz allem 
sch -)n zum G:rossi:iEp8- zn koMmen in d~ie \Drdnung hiriein , bei mir war es schon 
zu unge-:'111tli.ch. Dat: h:~1 t m&"n nicb.t mvig aus. 

In waf-; fÜr eine Schale u:Jd Klasf)e gehf1t Da eigentlivh und 
wieso lernst Du enelisch. Es iF;t vi_elleicht g~ .. nz gut, d.enn ich zv;eif'el te 
gleich f.tn Clem l?ranzÖ;:dech nachler~1en , c.lass i;='t seh-r nchwer • Aber eine S11ra 
ehe verFuche wirklich Z 1.1 lernen. - In welche.:'1 Religionsunterricht ge:hst Du 
je :zt und ist Mutter ~igerist mit Dir zufrieden ????Y?~~~ 

Evi habe ich eesert~ getro·fe~ , sie ist noch iMmer ohne Be
sch:; ftigu~1g und wartet at1f clie Mod_i f.iterei. Sie war Sl:iefah1"len und ist sehr 
braun. Sie ist ;~ehr crosß gevvorcle:1. :.F1d. lä2st Dielt. tausenJJ:1al grUssen. 

rn.-~,nte Gtl soll De• g·-·viz '" 11 t <~"'C:. 1t-'l8fl C··i· e hat ~l· eh qchon .500 DollaI"' J.. (.._,_ > -L. (:.:- )-. - .-1 c . .: .l .1 ·.=-;- ;.A.,. .:., ,,._.., - J... J; - ' ~-: .!. ),_) ..:... J„ li...) ~ ..... 

erpsart und ha.t T~1ir scho~1 ein AfficLavi t ve ·;.;srocher1,5u1ch für den Ogrosl faber 
ich muss doch warten bist3 Ogror::l wegkB.nri, da es bei ihm viel länger dG.u.ern 
wird, [a er auf der tschechischen Q:ote ist. Und ich k&nn ihn doch nicht 
ga!lz allein lassen. Aber jedenfalls if3t ein Affidavlt etvh.~S Feines. Dann fah 
ren wir alle .nt~J;h .Arrierikfa und neh ;en Ulkarette mit, wenn Eie noch will. 
Dru...rn muset Du jetzt recht e;-;glsich ler(ler1, wenn Du die 1/föglichkeit dazu 
hD.et u:1d~ !"licht immer Deln .. d_e spiele:1. Sonst 1.·:omut cler- Gross 1Vf Llfti mit der 
Klüp)ersc 11lh~5e Du vveisst. 

Bitte s c hr e i b P1hl c1 e ri 0 ri~r e l Wal t er eine },.. Etr t e • W. St • 
Greens Court, Queens Way 1 London W 2. Du sollst aucb dem Rudi ei~e KGrte 
[?enöe~1 Zürich Sapt A.G. J~r wircl slc1-: freuen lJ_nd es \qare praktiscL. 
Hr.st Du noch Geldi 'i Weh schic1r:e Dir wef1:.t es geht a.uch ein Briefpapier 
11.~ )i tte s&.(';e r-iir irrimer 1vGs Dll br~. t1c?-~t~~t. Iran dc:;.rf nur ei:imc.:i.l im g_onat 
etw~ s se~den, wen~ Cberhaupt. 

So u~d jetzt nuss ich unbedi~et und uDbedingt und u~~e 
di~1gt ~~ufPter:en . Und ])lÖtzlich erhebt sicJ~ clie Jur:tgfrau i111 strahlol1c1en 
Glsnze, unö_ die ;.)oi.-E1e hieruaf :=·reund1ich törielb.0' herein, 
und clie Ju~1gfrau ergreift r1i t furcht 11crer K:taft eine .ua.nze 
U V) d Q'"l l' r Ü 1nb Ü r 11 t .-:_; Yl ('j er 1!\J ~' YI rl· -1 i• --. (1 Ü 'V• t e VI h-r "l 1~ „) 6 1 ;.·1 {-:; t:.""; w.., f1 Z e -- -\...l _. ~ c..,.;_.t ... ~·· V1(.J.;...1. .... '-.- tj .L J.. ~.l. ,\ •.. c..,.._Jf_, ... ; _ .... .,_\_;. c:L.~-

und jetzt erst erhebt sich die J:iE~lrall im ~)trahle!1c1e~ Gla~ze. 

Nhchc.lem ich jetzt u:ibedi.ngt aufstehen musste, schicke ich Dir E3Chnell 
viele viele eu.te Pussis und. 1?<:1m Pas uncl gr'iisse LL1d klisse das kleine Ulkarette 
GLnserl ( hoffentlich kei~e Ehrenbeleidigung )und Mutter Sieerist, die sich 
nicht zuviel ärgern soll über Euch und. schliesse hierriit d.ieses Epistel. 

Der Gross lh1fti verlan~'.:t von eeinen Untertanen einen neuerlichen 
balcligen Bericht. Die Adresse des G. Jiufti ist jetzt die W ic k e n b l1 g e; 
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