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un beim Waschen beziehungsweise beim Abtrock!lan ~e zwei 
'( 

Zeilen gesungen. Et hateat ~onam pacem Et se•et post fornacem. 

Aber ic:r ha.1-'e vergessen woher ich iese Zeilen habe,un• jetzt 

hast Du sie mir nach so vielen Jahren,tass *ir tas ganze Lie~ 
/,;) 

beim gutel'l böhmischen E1er ge'irr-un'f3n haben , in Erinnerung ,;ebracht. 

Ot ~ie Melo, ·ie noch die alte ist ? Vielleicht ~annst Du paar Takte 

aufschreiben, ich wer~e mich schon erinnern,w~s ich jetzt singe ist 

• 

Offenbar meine eigene Komposition • Gie LKckt kommt natilrli eh zu Gusterls 

una Mias Lwcken,scbön bezeicrnet, we !l sie alle gl!icn blon4i sin4i un« 

man sie verwechseln k6nnte. Merkwilrcl ·ig ,wie tas Plont in unserer Fa-

milie trotz gelegentlichen Mischungem unbelli.ingt 4iurch_scb1Mgt, lache 

nicht, ich war genau so blon · , 4ias ba.t mir ausser •en Photos, eine 

~~ uralte Dame, ie als junges Ding be:i uns in Prag NMher~ 

st~tigt, alsc ~a gibt es nichts zu lachne. Von Muttl habenwir eine n 

nicht ganz lustigen Brief vom 8 X, e \ war •amalsnocn immer im Zweifel 

- ~ ~ 
wegen!- er 4 Damen, wo aie Entscb<. JiGiuJg wirklich schwer fijll t. Gusterl '-' -\, 
sa••te herrliche Phctos,von sich, die wcl auch Matti bekommen hat. Dnme~·t ~ 
Denke Dir, sie ist seit 4 Wochen (ehr rin für Musik unli. Franz. im , ....__, 

. - ~ 

St Catherins Colleges St Paul, Minnesota, U S A am 4ö Gra• nöra.l, ~ ~i-
Bmte una 92.5 westl. Länge. Es s.ina oirka lCOO Mä.fi.el von 17-22 Jahren 
im College, Gy.sterl hat freie Wohnung µ Essen u noch 50 Doll monatlich, ~ 
was sich steigern wirt, ausser•em kan~ sie Privatstun~en geb~ etz. Bis 
Jetzt habe ich noch keine Schil~erung von Ort u Stelle, aber Gusterl hofft 
4i.as Beste. An Suserl schriet, ich üt:-er tas Rote Kreuz in Genf, wann sie •en 
Brief bekommt, ist nic1:1t abzusehen. Dt:r Mutti schriet- ich am lA, es geht mir 
weiter sehr gut_,}cannst Ihr schrei1'en, •ass ich mit Belgralli korresnomiiere, 
aber nur wegen einer sornmerreise,jetz·t ist gar kein Grunai vorha.~ei. en„ 

~ ~ast &tt eine Unmasse schöner Geschen
1
l:,e tekommen,Du scheinst .1a p-al'lz 1'elie1't 

zu sein u~ Deine Freun•e sint sehr, ~ehr gute Mensc~en. W~s filr Paprika ~ 
Den grünen o~er 4i.as rote Gewürzl let~t~res könnte ich 4iir schicken, wenn 
Du es mir mitt~st, ich ha1'e genug 11. Jetz kannst Du wie4ier Zeicnnungevi 
machen, nur keine Lancl.schaften,sie wai„en immer so lustig.Ha.beas benam 
pacem, vale bene. Dein alter Ogross: l„ 
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~iete l!'rau Alice ! Besten Dank r.ur ·11 s J!irossartig!' Arrangement vcn ~uliettas 
~ebrutstag,es ist ja nur_~!~ Elumche1 in •e~ grossen Strauss von Bluten, 
ie Sie immer für Julietterl bereit ~; aben. Hoffwntlich werden wir un• •ie .. . 

J 11 lietta I nen 11.af'ilr .. ·an :Qank nicht . tl.urcn Worte, . sonlli.ern «.urch f.i.ie Tat 
zeige~ könhem. : es mussen Ja mal ~~~ sere ~~&te~ .. 

nn wer•en wir zeigen ,was wir kotl nen. E 13 gr~1${euruf1l~rekto!11men u. " 
aan · • • ol..r. [}~ ' 1 he rz ..:hs t 








