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Liebstes Juliettchen l . 
Wir sind schon bald_ ein h&lbes Jahr von eina.nder entfernt , da be.seti.3:. 

schleicht mich manchmal die Angst, daP.s wir ans entfremclen und :inse-

re ErinnerL1ngsbilder verblasse:1 könnten. D.1 hast zwar durch fleissi;;e 

" 
SchreibeYl und Zeiuhnen so viel als möglich d.em vorgebeugt, immerhin 

, 
weiss iuh, d.ass man ja nic~1t alles und grade nicht das intimste 

nnd gel-1ei ste schreiben und Hnsd.rüc 1cen kann, ausser, dass ma:1 beson-

ders begabt ist und sich in dieser Ri~htung bemüht und so sehne i~h 

mivh doch ö ftErs darnac 1
--·, mit Dir beisamen -sein ~nd von Angeslcht 

zu .Angesivht sprechen zu 1cönnen. Diese Sehnsucht wird wol nicht so 

b&la_ erfüllt verden können, ich möchte fast sagen, hoffentlich nicht, 

da. es für Diu-h sicher gut ist, wenn Du noch einigelf Zeit dem sehr 

ver~inderten tlien fer!1 bleibst, das Dir gar keine NLöglic >"1 k:eite .'1 zur 

Entwic :lu.11.g ,]nd v1eiteren·Bild ~~-ng bieten kann, so schmerzlich Dir &Llch 
., 

die Tre:1nu.ng von Mutti und m1s clle:1 sein mag.Dagege1-1 können wir we-

. t . t. nigs ens geis ig ganz nahe beisamt;n eein, vv-et1n wir vo:1 einander recht 

viel wisse~1 und zwar~ insbesondere von dem gewöhnlichen .ue~J en, wie es 

sich täglich abspielt. Und da w:tll ich zunächst mit mir beginnen , der 

als alter, aas der1 Beri_1f gesc; iedener Pensionist ein geruhs~es Da-

sein führt etvn:t wie eine in der Wiese liegende wiederl<:äuende Kuh, die 

nur wen~1 die Fliegen allzu lästig vrerden, in meine11_1 Falle die Zeitungs . . 

nachrichten, den Ko-of schüttelt, c~ ie r~ ut sich kratttund nachzud.e.nken 
" 

bet;innt, ob sie nicht den Platz v1ec,1seln sollte, sc,bliesslich aber doc 
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meist schon um halb acht .früh v1ird für n1ich , Mutti unäamanchm:ml auch 
Ellen „ 

t -~lM~ ein herrlicher K~~ffe :von mir gekocht , d.ie Zei tllng hergenommer1 

und bis 9-hal b 10 sehr gespannt auf die Post gewartet. Dann , ~ nach 

dem freudi 0 e Lektüre oder Enttär.1s·3h ... u1g , Washhen , zwei, dreim:::„l der 

Woche" ge 1::ocht und 4=iermal nur au ~~gewärmt, der Sonnatg ist fast stets 

o.usser Haus verbracht. Nac!·, d.er-i Esc:-en ZLtmeis t eine oder zwei Patience-

:partieen , und Schlaferl , dann ein B ~ eh und öfters Fahrt nach Dornbac 

zu Lill, ·wo jetzt der Gs.rten „· i.runcl rschön ist, aber in Gefahr ist, we-



gen Ste ierabga~ en verkauft werclen zu müssen, wesnalb mao. u.rn so lieber 

im Garten sitzt .und sich von ihm im Geiste verabschiedet. Aus 1~.,.uttis 

Bibliothek ha e ich sehr schöne Bücher gelesen, ausserdem schrieb Hei-

icsrh zweimal gelese~ hr~be und der de t Bony auch gut gefallen hat. Dann 
. 

las ich bischen französiPch und lernte anfangs flessig englisch, habe 

es aber seit drei Wochen vernachl~ssigt, viellic~t, ~eil ic~ entdeckte 

dass ich bei'1 ällej_nlernen mir eine sehr sci-11echte Aussprache ange~.e~ 

lernt habe und noch keine!1 geeienete_1 Lehrer fa~1d bei dessen Suchen ~! 

mir ··~utti helfen v.ird, rJ • e auch schon zwei Lehrer ohne zufrieden zu 

sein, versucht hat. Mutti führt eigentlich auch ei~1 L'·ben, das dem 

meinigen in eine"1 gevvissen Gr&de gleicht, doch belästigen sie die be-

sagten Fliegen um vieles, vieles mehr als mich, sie er 1.1artet die Brie 

fe noch -rni t viel mehr S:pan~ung und zermartert sich den Kopf über ihre 

und J:iJuere - Susi eineeschloessen- Zukunft. Auch ist sie in Englisvh 

sehr fle-" ssig, es macht ihr 1irkliches Vergnügen und sie ·-oTTu11t rasch 
' ......... 

vorvrärts. Da Gusterl in New- Yor 1<: s ic i· so 1'/0l füf].l t , für t1nsere Hin-

fahrt intensiv arbeitet so dürfte sich von dort aus in einiger Zeit, 

\venn. man Geduld hat, etwas herr uskrystall'isieren und der .!.viutti etbne 

Erleichtru.ng bringen. Ichh hoffe sl:ihr , liebstes Herzerl, dass es Dir 

noc immer recht gut geht, freue mich auf bLld_ige I~achrichten und 

umarme and grüsse Dich herzlichst ci.lS Dein alter OgrosseJJ. 

Beste Grüsse an. Frau _Alice, Greterl uncl die Bundesmi tgleider. 
: ein liebstes Kind. Jetzt warte und warte und warte ich schon so auf ei 
nen Brief von Dir und noch immer kommt keiner. War~~ eigentlich ?. Ist 
irgendwas los ader nur so viel zu t~~ oder nur schreibfaul?. Jetzt könn 
te aber doch schon was kom. en und e nmul i!'1 der ·voche wahr doch ehren 
wörtlich abgemE~cht. - Bei .uns ist es schon recht heiss und unsngenehm. 
Am 21. Juni hat Ogrosl Geburtsstag, bitte nicht vergessen. ~? Hast Du 
genug ZQm Anziehen? Ward ihr schon baden.? Wts ist mit dem Waschtrog 
vom Onkel von Ulkarettllhen, war ihr schon einmal auf so einer Rhein 
fahrt ?. ßo ~ehr fehelen mir Deine Nachrichten, weiss schon . gar nicht 
mehr s in Schaffhuse los ist. Was macht .Alice au~ser sich :plagen ? 
.Aergert ihr sie r1anchn al recht oder seid ihr brav ? und Du überhaupt'?' 
Also Juliettchen, sei brav und schreib sofort wenn Du den Brief betommt 
sonst bin ich wir 1-.lich einmal ausnah.sweise böse. Servus M&usili, jetzt 
bimst es Du es noch una. viele Bussi an .Alle Deine 

Samstag wird der n Phillip tt wahrscheinlich gezogen werden müssen !'! ! ! 
Das wird ein Spass sein. ]1ir ist schon ganz enterisch. 


