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Milwaukee, Oct Nov. 1885 

# 753 Franklin Str. 
 

Lieber Bruder! 
 
 Wie sehr uns dein Brief erfreute, kannst du dir nicht vorstellen. der Brief war fein. 
Julie sowohl als ich freute sich aufs herzlichste. Hoffentlich wirst du so fort fahren, das 
ist zu unser Aller Zufriedenheit. Studirst du fleißig? Ich habe ziemlich zu thun, da ich 
jetzt 4 Studien nehme. diese sind: Geometry, Physics, German & History. Physik würde 
dir gefallen, glaube ich, klar karl. Jetzt sind wir bei Lever & Inclined Plane. dieses sind 
die zwei dinge worauf alle Maschinen beruhen. Ohne diese könnte keine Maschine 
gemacht werden & “ “ [keine Maschine] besteht aus [1/2] etwas anderem. das kannst du 
dir merken; wird dir vielleicht einmal von Nutzen sein. 
Wenn ich erst Chemie studire dann können wir gegenseitig einander dinge mittheilen, 
nicht wahr? Wir wußten daß Rulands hier waren, & J. [Julia] & ich gingen Samstag 
Morgen ins Republican House; doch waren sie schon fort. Es ist daher nicht unsere 
Schuld daß sie uns nicht getroffen. 
daß ich es nicht vergesse J. [Julia’s] Addresse ist 313 Court Str. Wenn du noch 
hinzufügen willst Care of Mrs. J. Herzer. 
Roe ist nicht zu Hause. Er hat St. Vitus dance & ist daher in Wauwatosa bei einem Arzte 
in einem Institute für nervöse Leute. Hal & Ben haben die measles. [2/3] Are Wie geht es 
Allen in Baraboo? Grüße Alle von J. [Julia] & mir herzlich. Was is da du nun Apotheker 
bist, kann ich einige Fragen an dich richten. Was ist gut um eines Gesichtsfarbe zu 
verbessern? Ich frage dies nicht weil ich eitel bin & schön sein möchte doch ich habe in 
einem sort Geschwüre im Gesicht. Außer dir braucht dies Niemand zu wissen. 
Jetzt muß ich aber schließen, denn es ist schon spät. Ich will aber noch einige Zeilen an 
dich & Charlie richten, wie ich versprochen. Also schreibe bald & vergiß mich nie, wie 
ich auch nimmer dich vergesse. 
  Mit Gruß & Kuß 
    Hanna. 
Julie läßt gewiß grüßen. Gehe morgen zu ihr, weil es Samstag ist. 
         h. 
 


