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r:leinliebster Klein Mufti. Salem aleikum. 

Heute nur wieder ganz rasch Ant-v1ort auf Dein l'ergamenten Schreiben 
Erst habe i.ch die Sklavin Evi an erufen. Mit der Post auf die Post 

ist es nichts, weiss nicht waruxri. Gehe·mschrift ist verboten, da man bei 
den heutigen Zeiten nicht wissen kann, ob die Sch;veizer oder <meutsche 
Zensur hinter Euren Huno Hieroglyphen ~icht schreckliche gefährliche 
Staatsgeheimnisse vermutet, eawemee sc}1ätze aber dass es eher Flirtge 
heinisse von Everl sind. Also Schluss mit Geheimschrift und auch 11ost 
ist nicht akzeptiert worden. Zweiter A~ftr~ : g. Geburtstag von lieb Miranda 
macht mir auch schreckliche Sorgen, da \ scheinbar Packerln nicht ankom 
men. Oder ist das Pckerl schon dort. ? jBit e mir das sofort zu schreiben. 
Falls M:iranda gerne liest, bitte mir s<l)fort zu schreiben was beiläufig, 
da man Bücher leichter sena_en kann. Muss aber eofort geschehen, sonst 
kommt es nicht rechtzeitig hin. Falls Du die Fläte bis dahin hast, würde 
ich mit TJlka ette am Klavier h e i m 1 i c h ein stuck einstudieren. 
Oder lerne mit Ulkarette geschwina_ ein .französisches Geclicht oder Liederl 
dass illkarette auch spielt. Dass wird die ~ute Miranc1.a auch sehr fre 11en 
da Du doch als Du hinkamst nicht ein frttnzu sisches Wort konntest. Auch 
kannst Du sicher ein Schlffhusener Bildchen hübsch -s~i,uberl ich malen, 
weisst Du, Dinge mit denen man selber l1ühe .hatte, freuen einem mehr, als 
Alles um Geld gekaufte~. Es muss etwas ~ersönliches sein , etwas was 

Leinem selbst ein kleines Opfer, sei es an Zeit oder Mühe, gekostet hat~ 
Jetzt grosse Frage. Wieos musst D11 wieder Latein lernen ? Ich kenne / 

mich eigentlich nicht mehr recht aus, aber ich verlasse mich ganz auf 
Muettli, was sie macht ist gutund richtig und Latein ist wie gesagt au9h 
sehr wichtig, da man dadurch viel leichter die andern Sprachen lernt. ~eht 
Du dann doch in die dritte ?????? Bitte bestimmt auf diese Frage antworten. 

Das Du in zlirich bei ffila Ulla warst, war sehr eewcheit und tüchtig 
von Dir. Auch die Eesllche im Du lac~ und tt Sternen "· Schau nur, dass Du 
wenn Du vviea_erkommst Eli erwischt, fr age die Olli :per Karte u.rn seine 
Adresse. Er hat Dich riesig lieb und ist sehr wichtig fUr Dich, falls Du 
ein.vnal etwas brauchen solltest. Er weiBs bestimmt von tn.la Ulla, dass Du 
dort warst und schreib ihm einmal eine Karte, dass falls er nach n.llKX 
Schaffhausen kor!lmt, Dich besuchen soll. Er ist sehr einflussreich auch in 
der Schweiz, nicht vvie ein Emigrant und hat sehr gute Beziehuneen, auch 
kann er Dir vielleicht wegen der Aufenthaltsbewilligung helfen. Also vergise 
nicht. Wenns notwendig ist kanr1st Du ihn auch rll.hig um ein paar Ratzmis bit 

ten, er hat viele und ist sehr gut. Bitte schicke mir noch Photos von 
Euch, sie haben mich riesig gefreut. Wegen der Zahnderl kann man nichts 
machen, das ist wichtig. Btbteveuln1eie:vbihdl>vbril:e:vbE:btb Ich werde schaun 
dass ich durch jemanden Dir die Ratzmis (lazu senden kann. Hast Du Onkel 
Rudi geschrieben, er scheint aL1f mich bissel böse zt1 sein, weiss aber beim 
besten Willen nicht warum. Das musst D U eutmachen, ich verlasse mich 
aL1f Dich, bitte. Das Du~ einen Flirt schon hast, hat mich riesig gevn1ndert 
bin aber mit der Wahl sehr einverstanden, ist e:e eine Art n Hans Sachs n 
Auch so gut 'r?. Jetzt grosse freudiee Ueberraschung. Suserls erster Brief 
aus Genua. Es geht ihr herrlich. Sie schreibt wörtlich. n Alle unsre Schreck 
ken urid Aufregungen haben sich hier, bei mir in Wohlgefallen aufgelöst. 
Du kannst beruhigt sein. so gut aufgehoben war ich ·vielleicht noch nie. -
usw. Am nächsten ~ag in der Früh ! um lo Uhr ! ! sie hat __ noch geschlafen· 
kam eine Pflegerin ( Stweardess ) herein brachte ihr FrUstück, Schinken 
Toast, Bu.tter Jam, Kaffe Ei • u Sie hat gesagt, <lass ich immer läuten kann 
und dass sie mir jederzeit zur VerfUgung steht. Sie isst mit den1 Kapitän 
z1Nei Offizieren und. einen Ma.schineningenienn, nach Tisch muss sie sich 
schlafen legen, am Abend hat sie schon einen Läna_ler und einen Lambeth 
Walk getanzt, n Alle sind fLi.rchtbar nett, momentan schauckelt da.~ Schiff 
sehr stark unci ich habe ein ziemlich star1{ gribbliges Gefühl im 111tagen° 
n Der Kap i t~\n sagt, dast ist noch gar nich t _s n Mu tt il i, ich habe so eine 
Angst u111 Dich gehabt, wie Du am Abend nach ~ause gegangen bist, Es \Var mein 
erster wirklich trauriger Abend. Aber Dll weisst doch dieser Abschied war 
nichts fUrs Leben, das muss Dich aufrechterhalten , sonäer für eine hoffent 
1 ich kurze z 
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n Venedig werde ich nie vere;essen. Wenn wir clort lünger gewesen wären, 
h~\ttest Du dann überhaupt }\~eine Füsse mehr gehabt. immer immer hatschen 
hatschen. Das ist nichts·fur meinen Maunz. Der junge Mann ist sehr nett 
und :passt auf mich auf. Uoberhanpt alle, ununterbrochen fragt man mic.h. 
ob ich etwas brauche. Das Essen ist wirklich herrlich. Mittagessen hat 
5 Gf-1.nge • Ich a_enke nie ht eine 'Minute ctaran in Genua umzusteigen. Ich 
sitze jetzt im Funkerhaus um Dir jetzt mi~- der Schreibmaschine weiter 
schreiben zu kXnnen. Ich ~ann Dir nicht saeen wie nett alle zu mir sind. 
Het1te Nb.cht war es sehr stürmisch und. ich wäre wir:clich sehr bald aus dem 
Bett gefallen. Jetzt kommt gerac.le die Sonne heraus und ich glaube dass 
es auf der n Wuenn Q,ea.e et~ n Q,een Mary " C- ein t:~:rosses Schiff ) auch 
nicht sch<-S ner sein kann. Gestern war ich in. der Kilche, es ist unerhört 
rein dort und die bente~ Speisen liegen dort haufenweise. Kaviar Krebse 
la.uter Se.chen die man in Wien nur urn schweres Geld bekommen kann. So 
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jetzt werde ich hera1.1sr;eschmisfJen da der Fllnker d.ie W·1chrichten die drei 
mal im Tag telegraphiert werden, aufnehm.en muss. Also Iv1uttili sei in 
keiner Weise um mich besorgt • P.S. Jetzt stehen wir in Livorno, es ist 
schrecklich interessant, wie tlie verschiede!:le.n Frachten aufgeladen werden. 
nnd iiberhaupt alles. Ich gehe hier wie eine Kqnigth.n hertun und keiner 
lfAsst sich abhalten mich ehrfu.rchtsvoll zu grussen. 

Al so Pu:pperl das ist beinah alles was mir Sumkerl schrieb. 
Ich wollte Dir den Brief nicht schicken, weil ich mir den ersten von ihr 
aufheben will. Da sihest Dt1 wieder wie mein ängstlich Mutterherz zu schwarz 
gesehen hat, aber das ist viel besser als lungekehrt. Ich bin natürlich 
glijcklich d.e.rüber , habe mir schon die tollsten Sorgen gemacht. Wer v1eiss 
vielleicht fahren wi--~ nuch einmal mit dem Schnifferl, aber nur mit Dir. 
Und Ulkarette und Mutter Sigerist kommen d.an!l nach, gut '??. 

So jetzt weiss ich aber nichts mehr. Ogrosl pflegt Deine 
Blrnnen sehr brqv und ist tiberha1.1pt so lieb. Morgen kochen wir Faschiertes 
heute war Gasthaus dh. Kaffe Ed.ison einziges J .Kaffe, hier in der uegena .• 
Es ist danach. Gusterl schreibt unentwegt, Papi soll nach England. Wir 
haben keine Ahnung 1nie clas zu mE,chen ~st. Jifan braucht dazu viel 'Geld, oder 
eine Garantie. Thomas soll auch am 1.5; .A.:pril schon Vireg sein, er mL1sste 
unterschreiben. Er braucht auch einen Garanten, kann d~ann älllerclings so 
gar auf drei Monate in d_ie Schweiz uncl dan.;J. nach England~ das Affi abwarten. 
Gina ist schon in Antwerpen, Hamele noch. hier. Gllstel ganz fein mit neuen 
Anzügen mit ausgestopften Schulter!!, ei~ Gigerl. Ganz neue Stockerln. 
Boni lässt Dich vielmals e;rüssen i]berhau:pt alle. Sei schön brav und lerne 
viel, Du ~nd ich werden es sehr brauchen. Ich bin schon zu dQmm dazu in 
meinen Katzenstrohkopf ~eht nichts mehr herein, also muf_~st Da alles lernen 
( Sprachen ) damit Du a_en alten J . .faunz herumzarre.n kannst. Du musst dann die 
Ratzmis ff"'"ngen und sie d.en alten grauen Maunz bringen, wie Du ein kleines 
.L\.atzerl Vlarst, ist der lviaunz auf clie Ratz~1isjagd sehr fleissig gegangen. 
Erinnerst Du Dich. ?'f 

Wenn (ler Maunz ist recht alt und recht duuuuuti.rn dazuuuuuu 
Rennen die Ratzmis davon wie im Nu 
Doch das k-leine Katzerl ist c:scheit und geschwind 
Fangt die Ratzmis so Easch wie der Wind. 


