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l:ii ut·voch 26. Juli ! Mein liebstes Pu:pperl! Vielen Da~1k fllr Deinen lieben 
aber leider recht knnzen Brief • Aber ich ersehe d~raus, dass es Dir 
sehr sehr g1J_t geht uncl das freut mich natrrlich unge, ein. Bitte sei 
recht brav soweit es geht und ~rgere die brave Tante Anni nicht sehr 
und hilf ihr in der \~'irtschaft cla A.l ~ cemi.r geschrieben hat, dass Du 
schon e~ ne ganz tüchtir;e kleine HEusfrau bist. Ich kann mir vorstellen 
w i e schön es dort sein ~uss, denn ich war ~einerzeit in Spietz noch 
mit Jl.lmerl rber clu 1Narst chmals noch gar nicht f'~uf a_er il/elt und ich 
war sogar oben aaf cler JungfrHu mir it:~t c.ber schlecht ~evr1orde.n, we·1 
es zu hoch war. - Elle:.1 hc. t mi „ geetat1den, dass sie Dir vom Ogrosl ge 
schrieben hat, es r1ar \Yir 1rlich so furchtbar cber jetzt Gottsei Ds.nk 
geht es ihm schon btssi besser, aber er muss 3 Wochen liegen und hLt 
Kopfvveh und eine gebrochet·1e Rippe und ist sehr arm. Er ist schon zu Hau 
se , aber ich el~ube m~n hat ihn aus de~ Spital sobald entlassen weil 
mcn draufgekommen ist dass Ar ein J. ist und n~cht deshalb weil es 
schon gut war. Aber ich tue mein MUglichstes dass er es hier ~undersch~n 
hat una_ 2.lles •vas er braucht und natü..rlich hs.be ich jetzt gar keine 
Zeit, da ich 8Uch kochen uss u~d hund_erttausnedms.l zum r elepho11 llnd 
viele L ute komri.en uncl fragen. ber ich bj_o. so schrecklich glücklich 
dass es so gut B.usgefallen ist una_ Du vrirst mir das ja nc,,,chfi.ihlen kön
nen ein Herzerl. Natürlich ist es jetzt mit meiner Reise Essig und 
iiberh~upt bleib ich je~zt beim Papi denn er muss ja jemanden hhben, 
und ich habe mich schon so anf Dich gefreut me·n süsses Kirid. Aber bitte 
sehre· be mir d.och wieder recht bc ... lG., trotzdem ich weiss, d.a.ss es müh 
sam ist in den Ferien zu schreiben, aber ich sehne mich so nach Euren 
Briefen und brauche sie so notwendig. - Bitte richte Tante Anni viele 
viele liebe Grüsse von mir Duc undich gehe vielleicht schon morgen in 
t ie Kol ingf::tsPe, wie ic lc:' auch nur ei!1.en Moment ·11fegkann und sei schön 
brBv und gib acht anf Dich. Ich küsse und haschel waschel Dich thusand 
mal Dein Gross Mufti • Ist Peterl schon dort ? 


