
~-··_rz. 1939. MeiQ- geliJbter Klein _.fufti. ! Vielen Dan f-u.r Deine:i 3rief 
V'äre er heute nicht ge_-omrnen h<-itte ic· -- Dich enterbt( (Risiko ) c.-.ber 

er la. Du weisst ja gar nicht wie wir u~s auf Nachricht von Schaffhuse 
freuen. Beine Obrosl und ich st~rzen un8 auf die ~riefe und sie werden 6 mal 
ganz genau a~urcht;elesen .... lso mich h:~:.tte bei~1r:h r'er SchlatS' getroffen. Dll 
wirst cus cler Schweiz aL1se;evde sen ?'i·?? Um Gottes Willen. Wird es nicht vif 
leicht gehen, wenn Mutter Sfü.gerist dort hin.geht. ? Olli ist, doch schon eLa., 
dreiviertel Ja1r clort und vielleicht ist man mit Kin(lern nicht so rigoris. 
Bitte , b · tte antworte mir gleich, ;ie diese Sache steht, Du kannst Dir cloch 
denke:1 in was .flir eine Au4fregune mich diese Nachricht gestürzt hat. Soll ich 
g~l eich nach Engla.Jcl sch ;·<ei ben ob r1an dort etwas fllr Dich findet ? • Aber 
vielleicht kann <loch die gute lvtutter etwas n!-i;heres er.fahren und mir dann 
sagen lassen, ,Nas icr tun soll. Ich bin ja so un .. ~lu.ck_lich darüber und über 
Alles. Jetzt ist eerade Suserl weg und jetzt habe ic~ wieder die neue Sorge. 
at~rlicih ~ctnn ich von Mutter Sieerist nicht.verlangen, dass sie Dich weiss 

Gott wie lange bei sich behält, das weiss ich ja 'selbstverständ.lich , aber 
ich dachte dass Du vielleicht bis z. m Herbst a_ortblei ben kannst. Ich Kann 
mir uber unsre Zukunft leider noch gar kein Bild m&chen. Die S&che steht -näm 
lieh so. P&pi hat ein Affi davit bekom~en . dh. Gusterl hat ihm eines ge
schickt., ~tir glaube ich auch, weiss es aber nicht bestimmt. Jetzt ist aber 
Ogrosl in Czechien &eboren, daher auf der czechischen ~uote. Daher kommt 
er bestensfalls im Sommer 1940 dran u~d k:a.n~ erst <lann nach Amerika. :rratürlih 
\Vill Gusterl wir sollen in dieser Zeit in ein Qndres Land und dort auf die 
E1~~eise nach U.S.A. warten. Das hat aber grosse Hindernisse, denn erstens 
;veisst Du doch 1Nie unendlich schwer das ist, zwei_tens braucht man einen Gara"l. 
en, ~jemanrlen der in Kngland ftir einen mit Geld. httrgt, ca. loo Pfund oder 

.50 be· so alten Herrn, rv&s Genaues -vveiss ich nicht weil ich auch überhaupt 
niemand.en habe a_er das tun wura_e u~a. drittens ist ein ungemein Wichtiges 

t J ,~' , Du weisst a_as Papi eine Jrleine Pension be'k-ommt ca. 3'.Do lviark 
Vo e·~er Pension und vermieten können wir beicle bei erösster Sparsamkeit 
le und drau~Ren hätte Oerosl doch gar" nichts, daher will er doch lieber 

,1artev.!. bis er nach .ft .. Jnerika. fBhren :."'::a.n.n, da:1n verdient vielleicht Gllster 
schor1 etwas lehr U!:1d ke:t::-1:1 ihn erhal teno Bis clahin kann dann vielleicht Suserl 
für u „.i_ beide etvnts machen, de~n ehrlich 6esagt vvl"'"rcie ich lieber nac1;_ l~airo 
bi mit Dir, als nac1 Ameri1ca, da dort schon Alles BO überfijllt ist, f.ttlsserden 
w,-,ren 1vir clann beisammen • .A.Jer das f~ina. heute noch 1-cherlic~te Luftsc ·1<->sser 
heute steht es eben· so, dass ich unbeo_in.gt beim Vat~r bleiben mL1ss. SchaL1 
Po_pperl, Papi WB.r doch immer sein ganzes IJeben nur {sllt mit u~1s allen, hat 
sich gelf.Ümmert und geE~orgt immer immer wieder, nie hat man ihn LLrnsonst ge
rufen , clles hat er fur uns alle geopfert, war voller Liebe u~d Gute sein 
ganzes Leben. Und jetzt wo er alt ist, ~oll man ihn verlassen?? Das bring 
ich nicht übers Herz. Ogrosl ist jetzt über 73 Jahre kein Jüngling mehr und 
ich habe gesehen dass er ganz allein ist, wenn ihm Gott behüte irgendetwas 
fehlt, ist kein Mensch da der ihn pflegt und der sich um ihn kümmert. Die 
There ist zwar ?;anz brav, aber doch F!ehr dumm und ausserdem kann sie doch 
jeden Tag weegehen und wie schwer i~t es einen anst~ndigen Menschen zu find~ 
Lili ko mt und •,..ommt nicht, "'Nie sie graa~ Zeit hat ausserdem kann man das alle 
von einem remden Menschen nicht verlan•.):en. Wie Ogrosl k~zlich kranlr ,::~ar , 
hat ihm niemand was z„lli11 gurgeln gebracht, nmemana_ gelU.ftet oder clas ~ett friBh 
Uberzogen, wie oft ist er aus dem .L.)ett wer1ns geläutet hat, kurzuJn wenn ich 
nicht dgewese2 wäre, wäre er ganz verlass~n gewesen. Und dar1~ eeh ich nicht 
von ihm, auch v.re~n es no<h so verloc1z-end 1Hare, da man hier ja jetzt lebendig 
begrc<.be:'l ist u:J.d bleibe bei ihm , was immer kommen möge. Jetzt frag ich :BJich 
mein geliebtes ( auch Manchmal gescheites ) Kind, habe ich nicht Recht ? Oder 
denk Du G.uch ein al über dieses ProbleM nach und schreib mir dar~ber ob Du 
vielleicht einen andern Ausweg siehst-Naturlich wäre die 3anze Sache anders, 
wenn man denm Or2;osl auch ins Auslt::.nd ein kleines bisserl von seiner Pensio~ 
schic :e.2 wUro.e, cla _ 1c0 ~nte man vielleicht erreichen, dass er in der Wartezeit 
doch(2m lieb~ten w~rc . ir die Sch':-eiz ) leben ~:.0 rinte. Du weisst wie genugs&Itl 
uncl s )f:__rf.:am ~r ist, aber (~Bs sr3t ei11.err hier kein l/[ensch ob es muglich ist. 
Und viel fr~ ... gen darf 1an riuc ~ icht, 1.1enn wenn clie erfahren dass V E.ter vveg 
rvill, wira_ ,:;leicn die Pension geschna:::pt. Das ist sehr unangenehm , cla er sich 
auf d · ese Art und Weif:e nichteinmal eiYien Pass besoreen J~a;·1n, was wiederum 
2uch cc'.lrec}?·lic 1 iPt, denn ohne Pass ~~ann er ~i.t? weg, falls einmal hier was 
passiert. Du '!erst ,hc:t • !c. Du sieh~t was ich r- r Sorgen hhbe und jetzt kommt 



noch c ie Ausweicn1nG' von Dir. Mutter Sigerist wird micn sicher fUr sehr unbe 
scheiden ansehen, aber sie soll mir bitte verzeihen es ist ja wirklich so 
etn Segen, dass Du bis jetzt dort bleibe~ -omntest, ich weiss es j& und danke 
taglich dem lieben Gott, nur habe ich eben bis je z~ noch keine Ahnung Y1ohin 
ieh Dich geben kÖnnte, wenn Du jetzt aus cler Schweiz "'Neg mtisst. Aber es wird 
cicp. schon.wieder etv1aR fi~1d.en, nur muss ich V11issen ob ich jetzt schon da-
mit 1 Hnfangen soll. Mit dem Hinkommen von r:.ir, ~vircl es leicler jetzt aus vielen 
Gr~nden ~~cht ge~en. Erste~s ~in ich vollst~ndig auseesackelt. Das bissel ~ 
das icti fu.r den Verkauf voq J(E>bel etc. bE.ko-"nl1e:1 habe, ist alles in Suserl Aus 
stattung unft Reise die eq.orm teuer vn::r geghn:)en. Da jetzt den J. alles Wert 
volle , Silber Gold und Uberhaupt vreggeno:rrmen wirll, ( man rlarf nLl.'t' den Ehering 
behalten nichteirtP'.lai ei~e Uhr ) so muss Ogrosl auch cliese Sachen hergeben, fiJr 
diA rrw.n clann irn D·)rotheum eine Yleiv:iigk:ei t bekom.rnt. Auch die Löffel, Gabel 
etc. ~c muss rr1ein Besteck, d~c-ss ich (ioch sogerne für Dicheinms.l aL1fgehoitn.~n 
mv'!! hatte auch ver~~aufen, da aticb Unt::arn die hier leben, anrielden mUssen. 
Aber a_a kann man nichts mächen. Und vo1-1 etwas muss lch doch a.1_1ch leben, aus 
serdem hebe ich mir das Geld clann fu. .. , clie Sommer:r"ieise .fu.r Dich auf. Aber ,jetzt 
im .April .ist riioht daran Zll clenken , da.ss ich k:o~'11me, da ich beim zurückkommen 
nE~ch Wien, hier beim Flugfeld ganz unters acht wurde, ganz ausgezogen v1u.rde 
man mich gefragt hat, wo ich ;voh~'le wovon ich J ebe und. sehr ekelhaft war. Ich 
habe C.as Ge2·~„Ühl d.ass ·-<lie gallbten ich schmut;gle irgendetwas,da ich doch n'Lu· 
einen Tag in Vened_ie;· · \·~·eeen Suserl war, daher traue ich mich nicht sobE:.ld „~-;ie 
der zu reisen. Mir nichts Dir nichts sperrt man mich dann in aen Hefen, Du w 
weisst bis man zum Verh0 r kommt uncJ seine Unschuld beweisen kann, kann '.·11an 
schon monatelang sttzen. Und_ das vrG.re kein Vergniigerf, t1icht \.vahr·. Und_ drum 
trc-.lle ic. ·n.ich jet·?.t nichtsobal~l v::egzllfah-ren . Also Giulia, Liebes, clas war· 
jetzt mehr ein Mutti Brief, die .Ant'lNort E . .n den Klein l;1afti Ulkare"Lte, kommt 
dsnn morgen. Heute bin ich so bedrückt, auch war Suserl Abschied so schreck 
lieh, sie hat _rn'ir soooo lei<l eeta.n, aa sie auch so enttüuscht war , vreil das 
Schiff ganz h~sslich u~d klein und schmutzig wEr , also so ganz anders ~ls 
-mlbu-bvlziv.blDbllbiren es sich vorgestellt hat. Sie v1ar aber sehr tapfer und„ hat ~ 
reisg zusarnmengen.ori1r1en. Sie i~3t jetzt 8 Tage a_er einzig weibliche Phssac:;ier 
uber' &upt {la~ einzig vre4..bliche We[::;en aE1 Schiff und. ntJ.r ein einzt;~er Passagier 
ein 23 jähriger Bursch a_er d.irekt aus Dac1 •• kommt, schrec.klich c.usschaut, a.h 
er d.ie J.i2are 1„urzp;eschoren hat. Aber es scheint ein ganz netter Bursch ZLl 
sein der sich schrecklich nach seiner Mama gesehnt hat , die ich naturlich in 
~ien gleich aufgesucht habe und die sich riesig gefreut hat von ihrem einziem 
Sohn noch Grüsse zu erhalten. J1~ fÜhrt noch -vvei ter als Suserl, ein Kind_ d.irekt 
Der Vater ist auch irgendwo und hekommt keine Aufenthaltsbewilligllng, es sind 
nette Leute nach der Frau zu schliessen u~d- eiri schreckliches Schicksal.Jetzt 
warte ich schon brennend auf den ersten Brief vom SuMkerl, hoffentlich ·war s~ 
nicht seekrank.Im Flue;ze~r; v1ar ihr nur ein ·Moment e.nterisch, ich spurte a.ber 
u.berhau:pt nichts, aber Du. weisst ich bin da eine .Ausnahme. · 

Also Pupperl, bitte nimm Dir einm2_1 ein halbes Stu.mlche!.l Zeit nnd 
denke über diesen Teil des Briefes nach; Du bist jetzt doch schon bissi gross 
und vielleicht bringst Du mic~ auf eine Idee, ~e4e~falls teile ~it mir meine 
Sorgen dadurch vverden sie mir leichter. u-ett1 vrusse und_ kUsse Mama Sigerist 
sogar auf dem lcleinen Bilcler strahlt ihre ganze grosse Güte und. Liebet hervor. 
uncl sei tausend_ al uxnarmt von Deiner c.ü te~ Lutti . 


