Dies Buch soll der Erinnerung aus dem Leben meines
lieben Mannes gewidmet sei u. zwar von unserem
Uns-Kennenenlernen bis zum Tode von 1902-1913

Als ich meinen lieben guten georg das 1.x sah, das war
im Jahre  4. März 1902, flog ihm mein Herz sofort entgegen,
wie es ja jedem Menschen ging, der ihn kennen lernte.
Er besuchte uns in Regensburg u. wie er mir denn sagte,
interessierte er sich hauptsächlich für Mama, die er in seiner
Jugend, als er noch in Wunsiedel lebte, gut gekannt hatte.
Aus seinen Jugendjahren erzählte er mir öfters u. zwar,
daß er seinen Vater wenig gekannt habe, derselbe ist mit
47 Jahren an einem Lungenleiden gestorben; dann war
seine Mutter, die er so hoch verehrte, mit 7 Kindern, das 8te
war noch nicht geboren allein zurückgeblieben mit dem
Geschäft - das war eine Spenglerei, die der Vater bis zum Tode
mit großenm Fleiß u. Eifer betrieben hatte.

Da in Wunsiedel keine Bahn zur Beförderung der Waren
war u. sein Bruder Christian schon nach Amberg übergesiedelt
war, um sich besser rühren zu können, so zog ihn Georg mit
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der Mutter u. dem väterlichen Geschäft nach u. sie traten
dann in Amberg zusammen, um die jetzige Fabrik zu
gründen, die nun längst einen Weltruf hat. Sein
Bruder Hans war damals beim Militär, aber Georg bestimmte
gleich seinen Bruder Chrsitian auch den Bruder Hans mit-
zunehmen, wenn er vom Militär zurückkommt. Wie
mir Georg erzählte, war besonders sein Bruder Christian sehr
tüchtig als Bauherr, Bruder Hans für's Schriftliche u. er
übernahm das (Werk), das ja noch bis zu seinen letzten
Jahren sein Schoßkind war.Wie oft erzählte er mir, daß
er schon als Kind sehr fleißig sein mußte - kam er von
der Schule heim, so arbeitete er schon mit in der Werkstatt,
machte Nietnägel u. ein Lob der Mutter sportete besonders
an - waren die Kinder unfolgsam u. wild u. der Mutter
kamen die Tränen, so schlichen sie aber alle an ihre Arbeit
um die gute Mutter zu trösten u. wanden doppelten Fleiß
an, damit die Mutter wieder zufrieden mit ihnen war.
Eine Menge solch kleiner Episoden aus seiner Jugend erzählte
er mir oft u. freute sich so daran, daß ich ihn da so gut verstand
u so viel Interesse dafür hatte. Ich erinnere mich noch, als er
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davon sprach, wie unglücklich seine Mutter zuerst war, als er
so gern nach Amberg ziehen wollte u nur widerstrebend
willigte sie dann ein u schließlich war sie so gern da u
erlebte noch ihr Glück, daß die Fabrik wuchs u. gedieh. und
die Firma erhielt den Titel Johann Baumanns Wtwe. Auch erzählte er
mir öfters, daß er als junger Bub mit der Mutter weite Wege u mit
einem Wägelchen zum nächsten Blechwalzwerk gehen mußte, das
durch einen dichten Wald u nicht recht behaglich war, hingekommen.
da wurde oft seiner Mutter angeboten, sie zu begleiten, doch sie hatte
den Mut auch ohne Begleitung hinzukommen, denn damals hörte man
von einem Räuber, der die Leute überfallen hatte.
Und so zog mein guter Mann mit Mutter u. 30 Arbeitern
doch nach Amberg.
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Jubiläum 1922
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Jubiläum 1922
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22.4.1902 fand meine Trauung statt u zwar in
Amberg in der Wintervilla, Nähe der Fabrik, Ecke dem Ring u. Fabrikstrasse.
Mein Mann wünschte es so; den er war Witwer, hatte 4 erwachsene Kinder
u schon nach seiner 1. Frau, eine Braut verloren. Ich hätte ja meine
Hochzeit gerne in Regensburg gehabt, da ich dort zu hause war, aber auch
die Eltern bestimmten mich, dem Wunsche meines Bräutigams nachzugeben
u so fand die Trauung in Amberg statt u Herr Stadtpfarrer Hacker
hielt sie im 1.Stock der Wintervilla, wo ein Zimmer zum Empfang der Gäste bereit
war u 1 Zimmer mit Altar u ganz ausgeschmückt war, zur Trauung.
Meine Eltern u Geschwister kamen u Georgs Verwandte u Freunde ca 42 
Personen an der Zahl - Am Abends kehrten die Eltern  u Geschwister nach
Regensburg zurück. Und ich arbeitete noch mit Babette, der Köchin,
um etwas Ordnung in die Wohnung zu bekommen. Sohn Oskar war
gekommen, Sohn Hans war Offizier/Rittmeister/ in Saargemünd u war un-
abkömmlich. Die Töchter Julie Helwig u Marie Barth waren verheiratet
u nicht da. Ich mußte mich erst an all das neue gewöhnen u hatte
es im Anfang nicht leicht bis ich mich nach meinen Sinn eingerichtet
hatte, doch mit m. lieben Georg war ich sehr glücklich u so ging es
besser als ich dachte, denn Georg war immer gut u freundlich zu mir
u mir machte es auch Freude die beiden Häuser behaglich u
schön einzurichten, was mir nach längerer Zeit auch gelang. Ich
behielt die Köchin Babette, den Kutscher Ludwig u den Gärtner Gustl.
kam auch gut mit ihnen aus; Georg hatte die Leute gewöhnt, sie waren
tüchtig u treu, weil es ihnen auch gut bei uns ging.
-7- 
1902
Auch auf dem Berg waren Hausmeistersleute, die sich aber später
schlecht bewährten u Georg schickte sie dann ganz weg.
Georg machte mit mir im Mai eine Reise nach Düsseldorf zur Aus-
stellung, wo er auch Adi mitnahm u da besuchten wir Franfurth a/M
u dann machte er mit uns auch die Rheinreise u zum Niederwalddenkmal
die Fabrik hatte auch dort ausgestellt, was Georg sehr interessierte.
Im November machte Georg mit mir eine Reise nach Paris u dann
Berlin. Unterwegs auch Saargemünd besucht u dort Hans getroffen
In Paris holte uns Herr Adan an der Bahn ab u brachte uns ins
Hotel d'Antrice, des von einer Wiener Dame geführt wird.

Georg wollte auch an's Meer u da fuhren wie nach Le Havre, dort
erlebten wir gerade eine Juden Hochzeit, dann reiste Georg mit
mir nach Brüssel, besahen den Justiz Palast, reisten nach Ostende,
dort mit Segelschiff 2 Stunden auf d. Meer gefahren u. dann reisten
wir nach Antwerpen. die herrlichen Bilder Galerien besucht u dann
gings nach Berlin, abgestiegen im Hotel Kaiserhof.
In Charlottenburg Oskar getroffen, der dort studierte, dann reisten wir
wieder nach Amberg zurück nachdem wir noch Fabrikfreunde besucht
hatten. Riegler & Morgenstern.

1903
verlebten wir Weihnachten u Neujahr sehr glücklich - Herr Tröger gestaltete
Weihnachtsfeier mit mir sehr schön, um Gg Freude zu machen in der Wintervilla
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1903
Georg war immer heiter u hatte oft so ulkige Aussprüche wie:
"Arbeit u Genügsamkeit schaffen Ehr u Brot,
Müßigang u Schläfrigkeit setzen dich in Not"
Georg erlaubte immer Besuche meiner Eltern & Geschwister u war stets
recht lieb mit ihnen. Besonders kam Hugo oft weil er frei war
im Sommer machten wir Peter Hans u. Luise Hochzeit mit. Der Bruder
Peter war zum Teil gelähmt u konnte nur sich wenig bewegen.
Gegen Ende Juni hatte Georg die Anregung von Herrn Walker aus
Zürich, sein Freund, eine Reise nach Spitzbergen mitzumachen, die
ich in m. Tagebuch näher beschrieb.
31 Juli waren wir wieder nach Kiel gekommen u waren von Herrn
Walker ins Hotel Germania gebracht.
im August über Hildesheim nach Eisennach u nächsten Tag nach der Wartburg
über die hohe Sonne. herrliche Tour.
1904
machte Georg mit mir die Reise mit den nordeutschen Loyd zu den
canarischen Inseln mit dem Schiff Kaiserin Maria Theresia  / Nähere
Beschreibung im scharzen Tagebuch. Interessant war, daß der Erbprinz von
Meiningen mit Frau/Schwester d. deut. Kaisers/ mit auf dem Schiff war.
Am 11.März kamen wir wieder nach Amberg. die Reise ist Georg gut bekommen
denn die Reise auf dem Meer tat Georg sehr wohl u wir hatten auch die Mailand Italien
Vertreter d Fabrik besucht, was Gg immer intressierte. Er war heiter u frisch
u immer gut aufgelegt.
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Im Sept. reiste Gg mit mir in den Schwarzwald nach Petersthal,   Bad war
schon geschlossen, aber die Umgebung suchten wir auf, kamen auch
nach Speier u Mannheim, Näheres im schwarzen Tagebuch.
Georg sang   oft so spassige Weisen , wie: 
Arbeit macht den Lebens Lauf noch einmal so munter,
Froher geht die Sonne auf, froher geht sie unter.
1905
Im März fuhren wir nach Monte Carlo über Mailand, trafen Pisetzky  xdako
u in Monaco waren Hartmanns, (xelem Baumanns Eliera) machten mit Anne Karneval
in Nizza mit. Am 8.Juli starb Mama in Blumenthal b München
Juni fuhr ich nach Nürnbg zu Dr. Merkel, da ich nicht wohl war u blieb 17 Tage
danach reisten Gg u ich für 5 Wochen nach Marienbad zur Kur.
1906
Gustys Verlobung mit Eugen Schilffarth bei uns. Bärbl wurde
am Gallenstein operiert, Clär fuhr mit ihr zur Gesellschaft.
Clär begleitete Bärbl auch nach München zu einber Leiboperation u
lernte dort Lothar Hoffmann kennen.
1907
kam Papa mit Clär zu Georg u besprach mit ihm die Verlobung mit
Lothar Hoffmann.
Georg nahm Papa mit an die Riviera u vorher besorgten wir die
Aussteuer für Clär. die am 2. April Hochzeit in Regensburg hielt.
-
Im Juli besuchte Georg auf Anraten Herrn Carlo Pisetzky das Bad Vetriolo
bei Leviko - Eisen Arsen, wo wir 4 Wochen blieben 1490m hoch gelegen.
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Im November kam Hans aus Saargemünd u erzählte uns von
seiner Verlobung mit Gertrud Prinz.
1908
Im Sommer war dann öffentliche Verlobung.
Georg fühlte sich garnicht wohl u reiste mit mir nach Miesbach um
Professor Landau aufzusuchen u dieser übergab Georg dem Arzt
Dr. Gutmann.
Professor Landau machte am 25.1. eine kl. Operation u dann wurden
immer wieder Spülungen der Blase vorgenommen; denn dort sass 
die Erkrankung. Oft gings besser dann wieder schlechter u deshalb 
blieb ich anfangs bei dem guten Mann im Krankenhaus.
Wir blieben bis Georgs Geburtstag u reisten am 2.Mai
nach Amberg zurück, wo ich noch längere Zeit Spülungen
machen konnte.
Wir hatten dann öfter Gäste u Georg durfte aufstehen u
machte kleine Wege im Park der Sommervilla auf dem Berge. 
Am 16.Sept hatte Hans Hochzeit im Haus d.h. auf der Sommer Villa
die Eugen Schilffarth hielt, weil das Paar evg. getraut wurde.
Am 23.Sept reiste Gg mit mir nach München zum Oktoberfest.
dort gingen wir zu Dr. Oskar Schlag intnait(?) wo sich Georg nochmals
operieren ließ, da er immerzu wieder an Schmerzen lith. In dieser
Klinik war es aber so unsauber, daß wir bald wieder abreisten.
Sanitätsrat Dr. Dörfler nahm sich sehr um Gg. an u so ging das Leiden
allmählich zur Ruhe.
Weihnachten feierten wir zu Hause u lebten fürsorglich u ruhig dahin.
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Am 12.Nov war Gustl u Eugen Hochzeit in Neuendettelsau, wo ich allein
hinreiste weil sich Georg noch recht schonen mußte .
1909
Gott sei dank fühlte sich Georg wieder wohler, nachdem wir ganz für seine
Gesundheit lebten.
1.Mai reisten wir nach Rgbg zu Hugos Gebtstag u kehrten dann nach
den Berg - in d. Sommerbilla zurück.
Im Juni ließ sich der gute Mann von Dr. Dörfler eine Bauchoperation
machen, den Wurmfortsatz herausgenommen u die Sache ging Gottseidank
gut aus.
Sept reisten wir nach Franzensbad wo sich der lb Mann nach 5 Wochen
Bäder u Ruhezeit  sehr kräftigte u erholte.
Zu dieser Zeit schrieb Oskar, dass er sich verloben wolle u brachte ein
liebes, hübsches u feines Mädchen zu uns. Die Eltern waren liebe,
feine Menschen u besonders Hugo Koye war überall beliebt.
Else war ein gutes liebes Geschöpf; Georg liebte sie als eine richtige
Schwiegertochter. Alle, d.h. nalne(?) Geschwister u sonstige Nächste mußten
Georgs spaßiges Lied lernen. d.h. das Kartoffellied,
"Pasteten hin, Pasteten her, was kümmern uns Pasteten,
die Platten hier sind auch nicht leer, u sind so gut wie aus dem Meer
wie Austern und Lammbraten
Und viel Gebäck u Zuckerbrot, verdirbt nur Blut u Magen
die Köche kochen lauter Not, sie kochen uns viel eher z'tot
Ihr Herren laßt euch sagen: Schön rötlich die Kartoffel sind
u weiss wie Alabaster, verdaun sie lieblich u geschwind
u sind für Mann u Frau u Kind ein rechtes Magenpflaster 
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1909
Wenn uns der gute Mann das Lied immer vorsagte, da konnte er so heiter
u fröhlich sein u lachte herzlich dazu; Georg war überhaupt so froher
Natur u steckte die ganze Umgebung mit seiner Fröhlichkeit an;
daher war er aich von allen Menschen, die mit ihm in Berührung
kamen, so sehr beliebt. Er hatte auch so viel Gefühl u Herz für seine
Arbeiter u nannte sie oft seine Kinder u die Arbeiter zirka 3000 an der
Zahl nannten ihr oft "Vater".
Zu Pfingsten Mai-Juni hatten wir ca. 9 Personen zu Gast, darunter
Tante Limke v. Paseknitz, die förmlich für Gg. schwärmte u länger
bei uns blieb auf d. Berg in der Wintervilla.Sie schrieb die reiz-
endsten Gedichte u liebte den Berg, wo 45 Tagwerk eingezäunt waren,
ebenso wie Georg u war so glücklich bei uns.
Am 15.Mai besuchten wir Erhard Baumann - Tante Babettes Sohn, in
München in d Klinik, der kurz drauf mit 28 Jahren starb.
Auch Gusty lag bei uns, da Dr. Dörfler einer Mastkur verordnet hatte
ca 3 Wochen lang - Ich nahm von Sb. Hauptmann Kaiser Malstunden
im Park=Freistudium; denn ich hatte schon in Regenburg b. Frh. v. Schnudt
Unterricht u freute mich sehr  weiter zu kommen, malte auch die Birken Allee,
die m. lb. Georg im Frühjehr gepflanzt hatte, was seine besondere Freude war,
Im Juni wurde von Dr. Dörfler eine Bruchoperation bei Gg gemacht u
der Wurmvortsatz herausgenommen, der hineingewachsen war, ich dufte
assistieren u. Georg wurde nach einigen Wochen wieder frisch
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Alles Nähere hatte ich in m. Roten Tagebuch ausführlich beschrieben.
1910
Im Januar ließ sich Hugo von Professor Euersbusek am linken Auge
wegen Star operieren - diese Sache ging allmählich schlecht aus, da Pfr E
Fehler gemacht hatte u mußte das eine u später das 2.te Auge heraus genommen werden.
Am 16.Febr. hatte Georg Biletten für den Hamburg-Amerika Dampfer
Cincinatti genommen für eine Orientfahrt; denn Georg wollte die
hlg. Stätten dort besuchen u auch liebte er die Seefahrt sehr zu seiner
Gesundheit diese Beschreibung ist in m roten Tagebuch ausführlich
aufgezeichnet.
Ende Juli reiste Georg mit mir nach Franzensbad zur
Kräftigung u. war ganz zufrieden mit Bädern u Ruhezeit
Ende Sept war dann Hochzeit von Oskar mit Else Koye
u Gg war frisch genug um in Berlin die Feier mitzumachen
1911
Am 4. Januar wurde die Reise nach Süd America per Schiff unter-
nommen, die Georg so gern machte, weil er lange auf der See sein
konnte. Mit dem Schiff Präsident Grant fuhren wir bis NewYork u von
da ging es mit dem Schiff Blücher hinunter. Nähere Beschreibung der Reise
ist in m. Tagebuch (rot) zu lesen. Das Interessanteste war, daß wir in Argen-
tinien Lothar&Clar Hoffmann aufsuchen konnten, die in Rio Secundo lebten
In NewYork besuchten uns wieder Mr Bauer aus Middltown u die Herrn besuchten
die Vertreter u Geschäfte, die mit unserer Fabrik in Verbindung standen.
in New York wohnten wir im Waldorf Astoria Hotel, sehr gut erstklassiges Hotel
Alles Nähere im roten Tagebuch notiert.
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1912
4.April waren wir in NewYork, Mr. Bauer - Vertreter in Nordamerika -
er ging mit Georg zu den verschiedenen Herrn, die Geschäfte hatten, die mit
der Fabrik in Verbindung standen. Mr Bauer fuhr mit uns nach Flat iron,
zum Singer Turm 48 Stockwerke hoch u ins Büro der Hamburg America Line,
um Biletten für die Weltreise zu bestellen.
Mit dem Dampfer America 25000t fuhren wir nach Hamburg
zurück u. wohnten im Rathaus Hotel.
19. April fuhren wir nach Leipzig / Völkerschlachtdenkmal /
20. April kehrten wir anch Amberg zurück, lebten auf d Sommervilla
d ganze Sommer bis Oktober mit Gästen u Besuchen von nächst Verwandten,
31. Oktober reisten wir über die Riviera Nizza, wohnten im Hotel de
Palmier u erreichten im Villefranche unser Schiff "Cleveland"
Schwesterschiff der Cincinnati, die wir von der Orientreise her kannten.
Zum 2ten Mal kamen wir nach Kairo u zu den Pyramiden, hielten uns nicht
lange auf - wohnten im Hotel Continental
9. Nov. Über Port Said, Suez durch d. Canal - Rotes Meer nach Bombay.
Bei dem Ausflug mit de Insel Elefanten verletzte sich Georg den Fuß u
mußte sich etliche Tage Halten u Pflegen.
In Bombay Day Mahal Hotel gut versorgt.xStalaten Hill - Totenausetzung
26. Nov. Landung auf der Insel Ceylon - Colombo; trafen dort Hermann Badenbender
Vicekondal, ein KInderfreund z mir aus Speier Astzlein(?).
Georg fühlte sich nicht wohl u blieb viel auf d Schiffe
2.Dez fuhren wir nach Kalkutta, Gg hatte noch immer mit d Fuß zu tun
Die näheren Beschreibungen sind im roten Tagebuch zu lesen.
17.Dez fühlte sich Georg nicht gut, bekam Schüttelfrost u Fieber.
der junge Schiffsarzt kam vom Land zurück u auch d Obstabsarzt
u betreuten m lb Mannrecht fürsorglich mit Chinin u Mitteln
die ich wiederholte. So wurde der liebe Mann allmählich besser, blieb
in d Cabine die luftig u gut war. Ich blieb Tag u Nacht zur Pflege
bei Gg u ein paarmal löste mich d Schwester vom Schiff ab damit
ich etwas mit den Passagieren ansehen konnte.
23.Dez. kamen wir zu den Inseln Philipinen hauptsächlich Manila
Eine Amerikanerin sprang vom Schiff während der Äquator Taufe
ertrank u wurde mit d Schiff noch bis zur nächsten Landung
von ihrem Sohn an Land gebracht.
Auch traf ich dort Herrn Ihm aus Speier durch unsern XLishnaher,
der wußte , daß ich Speier kannte
24.Dez Konnten wir Weihnachten an Bord feiern, kl Christbäume, Kapitän
hielt Rede u einige unserer Herrn, General Dir Plaß - Gottseigedankt
fühlte sich der gute Mann wohler u konnte dabei sein
26.Dez kommen wir nach China / Hongkong / mit Herrn Wobbe ging auf
den Vicktoria Peak, herrliche Aussicht
von da wurde ein Ausflug nach Kanton gemacht, dort wurden wir
in Sänften durch die Stadt getragen u. vom Maire ins Rathaus
geladen, mit Tee, Gebäck u Sekt bewirtet, fotographiert - die Chinesen
in wunderbaren gestickten Gala-Gewändern. Gg war wieder frischer.
1912
1. Januar kamen wir nach Nagasaki, von den Japanern mit Freude
u Jubel empfangen. Sie bereiteten einen Lampion Umzug am Wer(?)
mit Feuerwerk u führten ihre großen Spiele u. Sport auf in einem Saal.
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3.Jan reisten wir nach Kobe - japanisches Bad Frl. Alice Isuka als
Führerin u ebenso die Studenten zeigten uns alles Sehenswürdige
von da wurden noch Touren nach berühmten Orten Nikko, Kioto,
Kamakura, beühmter Buddha, gemacht u dann fuhr das Schiff nach
Yokohama, vorher Tokio, wo uns Frl. Suka einen Nachmittag
führte u auch zu sich begleitete u. mit Tee bewirtete.
14. Jan. ging Frl Izuka vom Schiff zurück u wir reisten von Yokohama
ca 2 Tage nach Honolulu, hatten noch den Antinoten Tag der doppelt
erlebt wurde. Das Klima war herrlich nach d Kälte(?) in Japan. Junge
Mädchen kamen mit Blumen Girlanden u bekränzten uns.
dort gibts Japaner, Chinesen, Hawaianer und wenig Amerikaner.
17. Jan. Kaisers Geburtstag. Feier an Bord.
kamen wir in San Franzisko an u wohnten dort im Palace Hotel
Unglücklicherweise waren 3 Koffer von uns nicht in unser
Zimmer gebracht u nahezu 8 Tage wurde darauf gesucht, zuletzt
waren sie im Hotel eine Treppe höher ins Zimmer über uns ge-
stellt worden. das war für Georg auch wieder Aufregung.
Herrn=Mr Steinhardt, Bekannter von Georg aus Sulzbach - Bankbesitzer
führte uns in San Franzisko u auch Bürger der Stadt luden uns
ein. Golden Gate Park u die schönsten Punkte der Stadt zu sehen per
Auto u. so war diese herrliche Stadt mit Umgebung eine große
Freude für uns, Näheres alles im roten Tagebuch. Georg war
wieder frisch und gut beisammen. Da ein Dr. vom Schiff bestimmte
Georg nach San Diego zu längerem Aufenthalt zu fahren wegen
gründlicher Erholung u dem guten Klima.
-16-
12. Februar 1912
mit Familie Wiebracht aus Eisenach, die auch mit 
auf d Schiff waren, besuchten wir Catalinen Eiland, das wird
mit GlasFußbooten befahren, die eine Sicht ins Meer ergeben u alles
Getier, Gewächse etc klar sehen läßt
Dann fuhren wir nach Los Angeles, Hooliwood, Pasadena
u bis San Diego. an der Küste u oberhalb von Mexiko; dort
machte sich Georg mit den Besitzer der deutschen Zeitung bekannt u lernte
verschiedene Deutsche kennen. Dr. Sain nahm sich um Georg an u be-
gleitet uns zu verschiendenen Punkten, auch zu einen Indianer Reservat
sehr interessant u Georg lernte Mr. Marquardt kennen, dessen Tochter ein
Concert gab in dem sie deutsche Lieder sang. Mr Marquardt hatte ein
Herrn Kleidergeschäft in mehreren Städten, war sehr vermögend u lud
uns mal zu einer großen Tour in die Umgebung ein, besonders
in Schulen, die er inspizierte. Auf einer Tour lernten wir den jungen
Schumann-Heink kennen, der uns auf eine Bergspitze brachte um Großnord(?)
u fuhr uns zurück nach San Diego. Wir luden ihn mit Frau ein an
einem Abend zum Abendessen, er sang wunderbar - seine Mutter die be-
rühmte Ernestine Schumann. Wir wurden näher bekannt u korrespondierten
noch einige Zeit von Amberg aus. Georg machte sich noch bekannt mit
Dr Landers u einigen Deutschen durch die Expedition der deutschen
Zeitung u so hatte Gg immer nette Unterhaltung.
Am 15. März nahm Gg: 2 Plätze im Schlafwagen nach Los Angeles u wir fuhren
die Nacht durch bis zum Grand Canjon ein herrliches Natur Wunder mit aller
lei Gestein, Schluchten, Höhlen u. ganz unten ein River, der als silbernes Band
wirkt 
-16-
dann gings im Pullmann Car weiter, wir hatten ein Drawing
room, 2 Betten, eignen Waschraum u waren schön für uns auf 2 Nächte
Gg nahm von da ein Apartment nach Albaquerque - ein noch von
Indianern bewohnter Ort wo sie ihre Arbeiten  ausführen u kamen
am 20.III nach Chicago u wohnten dort im Hotel Bismark. Dort
wurden die berühmten Stables besucht = Schlachthäuser, wo man das Auf-
ziehen des Tiers sieht bis zu verwursten in Dosen.
22.März nahm Gg 2 Drawing room Biletts u wir fuhren von Chicago
weg u kamen nach Suspension Bridge wo wir die Niagarra
Fälle besuchten. Mit Ledermänteln u Anogackon(?) konnten wir die Fälle
von hinten u unten besuchen ohne Mühe zu haben - ganz groß-
artige Tour bis zum Fall - House River. Von dort gings dann nach
etlichen Stunden per Bahn nach Buffalo.
29.III fuhren wir dann bis New York u stiegen im Hotel Astor ab.
wir besuchten auch Mr.&Mrs Hecht, die mit an der Fabrik Bauer
beteiligt waren, wurden von  Mr. Hecht zu Tisch geladen u sie fuhren 
uns ins Ritz Carlton Hotel im Central Park. Conny Island - Vergnügungs-
Park u Brooklin besuchten wir auch, trafen auch Mr&Mr Hibden,
die auf dem Schiff mit uns waren. 
Gg besorgte wieder Plätze fürs Schiff = Kaiserin Auguste Viktoria - ein
herrliches Schiff der Hamburg Amerika Linie 25000to mit
Wintergarten, Restaurant, Khnimmbad(?), schöne Cabinen Grillroom etc.
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3.IV. Wir Hatten gute Fahrt u sehr nette Menschen auf dem
Schiff 2 Räume Wohn&Schlafzimmer, sehr gute Verpflegung
Unter manchen Bekannten, die mit auf der Weltreise waren
waren auch einige Größen da, ein Prinz(?) Mazenauer,
Frau Professor Hug u auch etliche noch von der Orientreise.
Und so kamen wir Sonntag d 6.IV früh in Cherbourg an.
Dort hörten wir xnun dem schrecklichen Untergang der
Titanic, die von London nach Amerika unterwegs war,
wollte das blaue Band erobern u fuhr aber nördlicher als
unser Schiff, stieß mit einem Eisberg zusammen u sank.
Von Cherbourg reisten wir nach Paris wo wir wieder im
Hotel D'Antriche ca 8 Tage wohnten, von Md Jung herzlich begrüßt
12. IV reisten wir nach Saargemünd u besuchten dort Hans u Gertrud
Von da besuchten wir auch Hartmanns in Mannheim, Wermke
in Heidelberg, Hermann&Amalie in Ludwigshafen u Beckers
in Frankental.Dann reisten wir heim. blieben in der Sommer
villa, bekamen viele Besuch von Georgs Freunden u mehr
Familie.
Im August reisten wir nach Alexandersbad auf 8 Tage, besuchten
in Wundsiedel die Verwandten u Georg zeigte mir sein elter-
liches Wohnhaus, die Lustspiele im Fichtelgebirge - Luisenburg
beuchten wir auch u. kehrten nach 8 Tagen zurück.
In München suchte Georg Hofrat Schlaginteweit auf; denn er fühlte sich
nicht gut u. blieb bei ihm einige Tage in der Klinik u ich wohnte unter-
dessen im Englischen Hofe. Wir wurden viel besucht v. Verwandten&Bekannten 
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dort in München erlebte Georg  seinen 70. Geburtstag, an
dem wir von den alten Hoffmanns zu Tisch geladen wurden.
Zu hause wurde Georg von allen Seiten besucht u gratuliert
auch seine Töchter schrieben u besuchten uns im Mai.
Gg hatte noch Lust nach Franzensbad zu reisen, da ihm die
Bäder doch sehr wohl taten u so fuhren wir Mitte August 13.
der gute Mann bekam aber immer wieder mit Schmerzen u
Qualen zu tun u so kehrten wir am 15.Sept Zurück.
Georg legte sich zu Bett u stand nicht mehr auf, da er sich
schwächer fühlte u schloß seine lieben Augen am 28.Sept abend
um 3/4 7 Uhr für immer. Die Pflege der letzten Wochen hatte auch
mich sehr angestrengt u durch eine Spülung, die ich längst machte
für den guten Mann, erwischte ich etwas vom Gift u wurde auch krank.
Gusty blieb bei mir für einige Zeit u Oskar u Else nahmen sich
sehr um alles an. Die vielen Beweise der Anteilnahme, Beerdigung
u.sw. sind alle im beiliegenden Convert enthalten.  

