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Lieber Doktor Kremser !

Wie ich ihnen bereits in meinem letzten Schreiben angekfindigt

habe, werde ich Ihnen mitteilen, wann ich in Villach ankommen

warde. Iohrkomme also mit dem Triebwagen am-6.1. um 13 Uhr 29

an and S18 haben mir éas liebenswurdige Angebot gemacht, mich

durch Sie Oder Ihre Frau von dort mach Kleinkirchheim zu fahren.

Nun babe ieh.also gewifie Bedenken, weil es sich um einen Doppel—

feiéffég*handelt und’Sie mii ihrer Familie an diesem Doppelnrw M

feiertag nicht durch meine Ankunft gestfirt werden sollen. Zu-

féllig bin ich in der Lage, mein Gewissen damit zu entlasten,

daB eine in Kleinkirchheim einheimische Lehrerin, die ich im

vergangenen Sommer imchhlofihotel in Velden kennengelernt habe,

mich in Villach abholen will; 10h habé dieses Angebot angenommen,

um Sie und Ihre Familie am 6.1. zu schonen. Aber diese Schonung

5011 nicht swig anhalten, sendern durohbrochen werden, durch

meinelBitte, daB Sie Oder Ihre Frau, mich am Sonntag den 12.1.

von Kleinkirohheim nach Villach bringen mbgen. wann ich nun von

Kleinkirchheim nach Villach fahren mbchte, wird davon abhéngen,

an welchem Tag and zu welcher Stunde die Geburtstagsfeier meines

jfingsten Bruders, des Landesjégermeisters von Kérnten, in

Klagenfurt stattfinden wird, Das werde ich hoffentlich noch vor

meiner Abreise von Wien erfahren, aber spétestens in Kleinkirch»

heim, Diese Geburtstagsfeier will ich mitmachen and damn sofort

nach Wien zuruckreisen. Sollte ich Sie also am 6.1. in Villach

nichtrsehEn, was ich nach dieser Anderung annehme, damn werde

ioh Sie von Kleinkirchheim aus rechtzeitig verstandigen.



Nun wfinsche ich Ihnen und Ihrer Familié einen frohen

Sylvesterabendrund ein gluckliches, erfolgreiches

Neues Jahr and bin mit sehr herzliehen Grflfien an Sie
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