
wobei letzterer ~•er •er an Bony •tn Erhalt von Nachrichten von Dir u 

öfters am Aben sitze versehen mich mit •en besten wirtsch~tlichen Rat-

1 i schlägen, ich wetae Petersili ~rockenen, paar Kilo Eri.iipfel anh~fen sie 

fiwill mir Oft •as Kochen übern emen, «l.en faschierten Braten machen etz, 

~~ aber ich bi b zu stolz u mache ihn selbst herrlich. Will Dir «.en F~uti~en 
~Vm scn114i.ern ,tamit Du wweisst wie interllsiv ich li.en Ta(( verbrin~e,: Um 

~·~ halb acht wirklich sehr guten Kathreiner gekocht für ~ic~ u Frl St. «ie 

·~1 iht1 herrlich flllntet, G.ann kam Resi u wir holten unter meille·r lf1berwachung 

.~ aber nicht H1lfe •en K~kso fen vom BCG' .'.)n, «.er sehr gut functioniert, aber 

. wehe meines Experimeritierens z~ei Stun~en zum Anheize~ brauchte, Dann 
~ 

kampi ieaer Brief; Ncl!m ur. 4 kommt Lilli mit 4i.er ich ein 190 S langes 

Tagebuch aes A· Han. seit 14 Tagen abschreibe, li.ann kommt Jause o«.er Nchtm 

!1~ mit Oli.er ohne ~ie je nach*-em wann sie Nchm gekommen ist , nachher oft 

~ li.ie Baumeisters. Am Samsäag Nchm Sn&. wir fast regelmi-issiF in Hietzi. ng, 

1:isie am Grab , ich bei .Marie Be, o•er Jakob, •ann sitzen Wir mit Angela 

~in Kaffe Wambacher mit Kafe Bier u Wurst u vie.lin mi~tgebrachten .von Lil 

i~ u Angela. Mi ttwocri aben ist entweli.er bei Olga ofter bei F.örst mit Poln, 

~wobei ich mich immer langweile weil sie nur von moaerner Musik sprechen 

' wobei nichts herausschaut, abbr Olga ist sehr nett, Fast je4i.e Woche sind 

beim alten Dental Weiss, 8.en alten Seemanns, li.ie I.apc, hat 

:-} mich für Freitag zum Tee gelatien, ebenso erwartet Dr Götz tl.r~n~en me1-

~11en ßea.ch, weil ich ihm elie Mucken austreibe. Selbstverstän4i.11,ch ist 

:l~ Baunau öfters bei mir, Ellen fuhr nac:r Derlin zur kranken Mutter, 4i.e11 

"llGrün sehe ic li selten. Yrl Stampfer muss ie ö tUcke spielen lliie Mama gespielt 

j .:,hat, icn bin sehr Ei tren.tv u · sie muss fl 1 
~ • e ssig üben bis ich zufrieti.en bin 



1 • . • 
ti.aaurcb w1ra 1 d~~ Wickenburg äie alte Stimmung gebracht zu aer ein 

~a.vier ... übender ol. Irma oci.er Gu unbeaingt gehörten. Viel Freuae habe ich 

mit ci.er Mitzikat~e Pam -pam, ci.ie mich arm frisst,weil sie höchstnns 
r r -

Fri~atten o~er Reis frisst 
wenn sie Wurst oaer Fleter oaer Heringsfi-

lets hat; •ieseWoche hat sie geprasst, Bay:meisters bekame~ 2 Reh eln r 

·aus U garn ci.ie acht Tage reisten u ci.ar ch ci.ufteten,Pam Pam u aer schwar~ 
ze ·Kater ti.er L_,li bekamen ti.icke Bäuche. Zwei .Damen wollten mit 4itt 

. ' MietZ um je•en Preis aber otme Mark mitnehmen, aber Wir geben· si8 nicht 

her. Auf Dich u Miale scheint ci.er Luftwechsel gleichartig gewirkt zU 

. ~ ' haben, öC "1ie Du ist Miale von ihrem Ort begeistert; fl:h ,l.)'i~JI habe 

eine grosse, ~rosse Freu e an Euch beiden, ihr sti' so mätig unti. zu-

ver.sichtlich unci. so liet una besorgt um mich, aber ti.er alte .Tafel

ti.ecke'r wirkt noch immer in unserem Blut, auch •ie Ruhe,. Arbeitsfreu-

ti.igkeit d.es alten Bauen -Stammes ,ti.ie schdln im J 1775 vorhanti.en gewesen 

sein mussten , als ti.ie um ti.en Hals gelegeten Dukaten •er Braut mit Haus 

unti. Hof ti.eS Bräutigams sich vereinten um nach 164 Jahren in ti.rei Welt

teilen friSche Reiser spriessen zu/-~"ß/IP.,S./ lassen.Miales Briefe an 

Suserl, Pupperl unti. auch Banauerl sina so herzig, so voll richtigem 
r "lt unti. ti.och heisseM Gefühl, ti.ass ich gar keine Sorge au<t> um •iese Gene-

ration habe und wirklich in Freuaen, wortwörtlich zu nehmen, a1e alten 

Tage zubringe. Ein kr!iftiges Prc:>sit über Meer unti. Lanti.. Jetzt f~llt mir 

ein ,ihr weraet wegen aes Wortes"alt" schon glauben, aase ic~ wirklich 

alt una gebrechlich rin, im Gegenteil ,ich habe ein Riesen-Lebens-tempo, 

kein Mensch kommt mir nach,alle staunen •arüber,aber ich lasse mir nicht 

schmeicheln unti. nicht abre en, mache was ich will una Wie ich will • 
anfworten 

Auf •ie gestellte Frage muss ich noch ~~ß~p•, von Rippen weise ich 
. , 

überhaupt nichst mehr,überhaupt ist vom Unfall nicht ti.ie geringste Spur 

übriggeblttbenpr,ausser ie ~rinnerung, wenn mich alte Bekannte una Pati~ 
enten auf aer Gasse packen unti.ganz erstaunte Augen machen, wenn ich sie 

anlache, ~ieser Tage besuchte mich ti.ie Röntgens hwester Lamezan, •1e sich 

J nach Euch a:llen , bes, GIJ, mit viel Gefühl erkunti.igte, öfters kommen Wir , 

ti.a Sie Bücher u event. Möbel etz brauchen , 


