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Lieber alter Konni,

die Adresse hat gestimmt -- und ich habe mich ueber die Weihnachtskarte 
gefreut! Auch, zu sehen, dass es Dir offenbar gut geht.

ln New York sehe ich ja oefters Deinen reichen Vetter, und dann reden wir 
natuerlich von Dir!

Die Menschen waeren ja nicht so schlecht -  es sind doch mehr die Einrichtungen 
und Umstaende, die sie schlecht machen. Auf kurzr Frist sehe ich die Lage auch 
recht trueb Ich finde, die Amerikaner benehmen sich ungeheuer scheusslich in 
der Welt, und so lange Marketmania und Privatisation ungezaehmt weiterwueten, 
kann es keinen Frieden geben. Es ist ja alles immer fast am zusammenbrechen, 
man schaue sich doch nur Korea und Japan an! Ich fuerchte, alles wird noch viel 
schlimmer, eh es anfaengt, besser zu werden. Das “Ende des kalten Krieges'7 hat 
keinen Segen gebracht, und was den Armen in dem von der Mafia regierten 
Russland geschieht, ist huebsch traurig...

Genug davon. Man muss ja doch weitermachen, und vielleicht mit etwas mehr 
Hoffnung and die etwas entferntere Zukunft denken! Was natuerlich uns Greisen 
nicht immer leicht faellt!

So bemueh ich mich weiter um meine Meere -- nicht nur der Merre halber, 
sondern weil ich denke, in den Meeren, im neuen Seerecht, etc. zeichnet isch eine 
bessere nationale und internationale Ordnung fuers naechste Jahrhundert ab.

1998 ist ja von der UNO zum Jahr des Ozeans ernannt worden -  und da habe ich 
viel zu tun...
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Ich wohne so schoen hier direkt am Meer. Jetzt ist meine Bucht mit Eis bedeckt, 
was aber auch schoen ist. Ich habe 2 Urenkel in London. So geht es.

Es waere nett, sich einmal wiederzusehen, abe nach Californien komme ich nicht 
oft, gelegentlich aber doch, auf der Reise nach Japan oder China, und um Gret in 
Orinda (San Francisco) zu besuchen.

Alles Allerbeste, Dir und den Deinen.

Stets Deine
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Ilieber Eberhard,

Ich bin gut angekommen. Die Reise, lieber Closters, war denkbar bequem, die Strasse ganz 
schneefrei.

Und nun moechte ich Euch beiden gleich noch ganz, ganz herzlich Euer den schoenen Abend 
danken. Das Haus ist wirklich sehenswert, noch dazu mit all den erlesenen Kunstwerken, und 
die Gesellschaft war so nett und anregend. Wie Du wohl bemerkt haben wirst, habe ich mich mit 
meinem Tischherrn zur Rechten sehr gut unterhalten. Leider aber habe ich verabsaeumt ihn zu 
bitten, mit einige papers von seinem Institut zu schicken. Vielleicht koenntest Du, bei naechster 
Gelegenheit einmal, ihn schoen von mr gruessen und ihn bitten, mir etwas zu schicken!
Risk assessment interessiert mich nun einmal sehr. Mein muetterlicher Grossvater, der 
Mathematiker Alfred Pringsheim, der 1850 geboren war, hat auch schon darueber gearbeitet1

Ich habe mich wirklich den ganzen Abend so wohl gefuehlt!

Und nun freue ich mich auf Euren Kanadabesuch im Sommer! Da machen wir ein Fest in 
Sambro Head, bei Halifax!

Alles Liebe und Gute, Euch beiden, und nochmals, alleherzlichsten Dank!

Stets Deine


