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Wien, den 2o Jänner 1938. 
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Liebste J~ulia ! Erst jetzt komme ich dazu Dir zu schreiben. Ich 
habe heute einen Brief von Dir erwartet, aber vielleicht kommt morgen 
einer. Vergiss nicht. Mein liebstes Herzerl. -

Leider weiss ich von Onkel Th. nichts Neues , nur das Einzige 
dass er bei der Klavierstunde erkrankt ist, weil nämlich der Klavierlehrer 
scheinbar nicht ganz gesund war. - Wir wind alle recht traurig darüber u 
heute Samstag, sehr verwaist. Gustel ganz entsetzt, Gustel soll übrigens 
in ein Blindeninstitut nach England kommen , er meg es aber nicht, Boni 
auch nicht so munter wie sonst und Ellen so nett wie immer. Auch Doris 
ist"erkranktn. - Jetzt eine freudige Nachricht. Ein Telegramm aus Nairobi 
Das Permit ist unterwegs. Kannst Dir die Juchetzer von Suserl vorstellen 
War heute bei Ogrosl, Suserl ze _~ gte mir 500 Kleider, grün, blau lila und 
ist natürlich sehr stolz und riesig aufgeregt. Sie will schon am 14 • in 
See stechen, weiss aber noch nicht ob alles klappen wird. Hoffentlich, 
denn es ist hier sehr ungemütlich, viel mehr als wir wegfuhren. 

Ich denke natürlich tausendmal an Dich, früh fang ich an un d 
mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen bist auch Du. Ich weiss aber, 
dass es Dir gut geht und so habe ich diesbezüglich keine Sorgen, was ich 
ab r wiederum nur Frau Sigriest und dem lieben Gott zu verdanken habe. 
Db.vbYh~bubvbme:thvbBbYeffevbYbYiviuhVnmm~hmxhenumED.vgen,iassen, es 
Ich schreibe mit einer neuen Maschine , die sich Ellen gegen die alte 
hat umtauschen lassen und jetzt habe ich mich geirrt und eine Zeile dop 
pelt gesch±±eben. Ich habe schon an alle geschrieben und mich bedankt, 
Rudi, Olli Weill etc. habe aber hier soviel zu tun, das alles auszurichten 
was man mir aufgetragen hat, dass icn kaum zu jspsen komme. 

Was macht Ihr Lieben alle. Wie war der Geburtstag von meinem 
lieben Gretli ?? Bin schon so neugierig auf alles. Wie war der Abend mit 
Ulk. Und was macht meine liebe brave, gute Tante Alice. ???? Ich bin so 
schweren Herzens von Euch weggefahren, denn es war so gemütlich und ruhig 
und voller Frieden und ich wäre so gerne noch wenigstens einen Tag geblie 
ben, und wie Recht hätte ich hier gehabt. Gleich die Hiobsbotschaft , die 
mir natürlich wieder die ganze Erholung nahm. Dieser schöne Platz in Sch. 
dieser herrli che Kreuzgang, die lieben kleinen alten Häuser, die vielen 
Eriche ", das gute Betti und das herrliche Essen? Wo ist das Alles. Und 
die Ruhe, keine Angst zu haben wenns wo läutet etc. etc. Du wirst mich ver 
stehen, nichtwahr ? 

Was ist es mit der Schule • ?? ~ie wird das mit französisch 
gehen. Wenn es nicht geht, macht es ja auch nicht soviel aus, sage es 
bitte Tante Alice. Mir ist es nur wichtig, dass Du draussen bist und in 
ihren guten lieben Händen , alles andre kommt erst in zweiter Linie und 
falls es Schwierigkeiten ma chen sollte, so gehe einfach in eine andre Klas 
se, Du wirst wenn Du es einmal musst schon ganz tüchtig werden auch ohne 
französisch, ich will nicht haben, dass sich Tante Alice Sorgen darüber 
macht und gar noch Barauslagen hat, die ich ihr in der nächsten Zeit 
nicht ersetzen kann. Vielleicht später einmal, ich werde es natürlich 
versuchen. !!! 

So, für heute mache ich Schluss, Ellen hat sich gekränkt, dass Du 
ihr noch nie . geschrieben hast. Bitte schreib ihr im nächsten Brief an 
mich. Küsse liretli und Tante Alice für mich beim Gute Nacht oder guten 
Morgen und Du selbst Ein ganz grosses Kutschi wutschi, Hatschi Patschi 
Mutschi wanki Dein alter Gross Mufti 
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