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Liebste Frau Alice !iJanka Ihnen sehr rUr Briefe v•m 2 X,w bei Miale s jp. 
rUcksichts••ll als m6glich, behanuelt wird u •rrenbar auf Ihre Nachrich
ten hin, nicht all~u unru~ig sein s llte, • Sie schildern ja Giuliettas 
F•rtschritte in v0 llstem Maass e , ich fraae mich sehr ,dass das Kind sch• 
sch•n ein Knie biegen kann u so brav alle mogliche ~ U1bungen macht,um alle 
Musk~n zu verwenden. Der arttliche Bericht wird ja vieles sagen,se h ffe 
ich. Sehr gut~st I~re Idee na(h Basel sich zu wenden, we Unterwasser-Masa 
ssage gema.cht w;dtr~oh habe ala Adresse Frau Dr 1 Ita Wep;mann,Arlesheim, 
bek•mmen, sie war aber Assistentin des Steiner, eines Anthr•p•s•phen, 
ha t vielleicht mehr Geftihl als Kenntnisse,se dass man sich an sie nur 
wenden konnte, wenn die Aerzte in Schaffhause1:i diese Dame wirklic""' em
pfehlen wilrden;denn ich babe zu tP~ Giulias Spitalaerzten vQlles Ver
trauen. Aber wenn Guilia es notig hlttte, ware Ihre !dee, Basel ZU kcn
sultieren ,sehr gut.u man kann abwarten, bis dies je nach den UmstJinden 
in FraKe k•mrnt. Der Geburtstag der Guilia muss ja sehr schon ~ewesen se~ 
sein, Sie haben ihn ja herrlich gemacht u Guil1a sell sich jetzt nicht 
bemiihen mir den Geburtstag zt1 beschreiben, nur paar Zeilen schreiben,da-
it ich sehe, wie es ihr geht u wie ihre Schrift aussieht.Daas der H 

Oberlehrer dae Zeugniss ga~, 1st sehr schon von ihm, u die Kinder sin~en 
liessm u so viel Anteil an Guilia nimrnt, ebens• sind Ihr Herr Bruder u 
die Schwagerin sehr rilhrend,von Ihnen gar nicht zu sprechen,die sic~ so 
sehr darum· bemilhen, dass das Kind gesund wird, ebenso handeln, wie wenn 

es wr rktlich ihr eigenes Kind wa.re. Also ho rren wir wei ter, es ~eht ja 
besser u wird heffentlich auch weiter besser gehen. !ch danke Ihnen viel-
rnals u bin Ihr sehr ergelber Ogr&ssel. -

Liebstes Giuliettchen ! Bekam Uber Dich ul>d ve·n Deinen BemUhungen aehr 
~ute Nachric!1t., ebens0 Uber d.en schonen Geburtstag,der s• viel gefe:ifrt 
wurde. Und dass Du englisch liesst,was ich ja auch tu~ u viel Bilcher lt~a 
liesst, w•mit icn Dich sehr geplagt habe , eoena• mit dem Zeichnen, es mag 
aementan ausfallen, wie es will,jedenfals wird es besaer werden u Du wirst 
alles kHnnen,was Du heute kann~. U1 b~r mich 1st nur zu ber1chten,dass ih 
sehr brave lla.ualeute habe, die sich jedesmal den Brief selbst durchlesen, 
das Verlesen gentigt ihnen nicht u Dich ·v1elmals grilsaen lassen. Die Frau 
Un,;er ist e1ne sehr gute Zuckerba.cher- Mehlspeie ""' Macherin, ich. will ihr 
etwas abspicken, aber es geht nicht, sie macht alle Speisen s w1rklich 
schon u gleichmassig u fa.rbig u aj>peti tlich, daes ich nicnt nachkomme, 
ich rede mich aus, ala Mann, u dann braucht sie rast ~ar nichts dazu,lau
ter "billige Sachen,i6h verpatze mehr als ich zu Stande brinKe• Aber das 
~ewHhnliohe K•chen kann ich,ganz gut, sie sagt, dass ich im weiasen Man
tel wie ein Chirurg aussehe, nur mache ich dann Knodl,das 1st ~i~e der 
Unteeschit3d. Das Zimmer iat auch immer i n Ordnung,wenigstena ~laube ich e 
es,ich bin im I~ . Steck u sehe bischen Himmel im Westen,was in der Wicken
burg ja nic~t der W~~ war u lerne jetzt wieder bischen Ast~•n mie, weil ~ 
micb die Sterne sehr interessieren. Ba~nau kemmt heute Abend um Alicens 
Briere zu leaen,Lill u Clga lassen Dich vielmals grUssen,ebense Terese, 
ich grUsse u ktisse Dich vielrnals ala Dein Dich sehr liebender C~r@ssel. 


