
2 de~n ich micn erin~ere,bring icn ihm eine billi:e 'Zeitung mit, u dan~ sagt 
er,ich bin a v'.dry nice girl, u. trae:t ~nir seine., 1 nj.s~yan,de.n ihm Parteien .1.m 
·~a:J.se zusc.:1anzen,weil er eine bekannte 3chwaeche dafuer hat ,aber :nanc~1.e Par , -
teien auch. Ueber Politi~ sinj wir natuerlic~ der g ichen -einung,denn hier• 
si1d die Jager ein bissl,was die Juden in ~eutsch 1 lanj sind, aber sie werden 
~at~erlich nie sJ a~sgerau~t u. }eha~delt,~a1 laesst sie n~r nicht in die h~c 
~eren ~erufe hina ~fkom~e~,wern ~sn gs verhindern ~ann,aher sie sitzen in de! 
rie~_iarunc_,Nie die ;,eissen aucn. Ich . .i.a~;e sch n 2 3tellen hinter mir,wo 6.ci.:Na 
zs, aber j~s jarf ~ ~ nic~t hier sa~en.coloraj ~sople neisst es offiziell, al 
col~red butlers ware~ dort u. sie haben ~icn se~r 5egen die Gnaedigen gescn~e: 
u. waren ausserordentlicn 1ett u. anstaendig ge~en ~icn. eigentlich ~eine bes 
te~ ~reunde in dieser Anfangszeit,wo ma1 doch ueberhaupt all3s ns~ u. unbe_ 
~a„1nt fL1jet. Ich weiss nic~ü,Jb .veiss sich sJ :.<~a:neradschaftlich "!SE'lb.alten hc 
t e :1 , d e nn s c .. 1 l i es s l i c h n i ·n -: t d o c h j e d e r "1~m i g ran t , d er Ar c e i t f i n d et .Je i n e :-n r.y i es ~ 
s2.,:__7J J d.:.e -:t9lle wat~ vi. das ist uet-3rall in der 'f eltsch0n ei:i Pr:>b .le :iga u.erba. 
! r b e t t s 1 J s i C.:K e i t n e rrs c Cl t . J u das w i rd ...J i c n v i e 1 1 e i c n t n i c ; lt i t ! t a r 8 s a i er e C1 , 9, t' 
aber miJ~1 naben ~~enacue„1 i:n.:er inters1ffit_,rt ,welche Ti1arbe sie auch haben u. die 
c J 1 ~ red s i ~c m i r n a tu er 1 l c n neu • -i= s. l d w i rd au c h ".) s u i m i t d i es s .1 .u e 'J t e n i n P e 
rueurung k').~men ,aber die sind i1ielleic~1t ~~anz and'3rs,sogar s:i.cher,d3nn die a,n 
arJerikanische::i j.~eger sind schon ein l')aar G-eneratioeen hier ;Naren :')klaven u. 
sind aus ganz anderen Gegenden zu~eist, aus ~est indien ,also auch andere St~~ 
:ne.seor ~rerlaesslicne treue anstanedi5e .Jiensche1 z.umeist. Die afriLCaniscnen 
si~1a noch viel unzlvilisierter, haben noch viel „~omadentu..n in sich u. sind dar 
her nicht so akitli:natisiert an unsere 3itten u. Lebensgewohnheiten,u. dajurch 
schw erer zu behandeln -J. scr1~ffichtere :Jiener . Jun ,G.arni t wird Susi scnon ferlt 
Nerden muessen, u es wird nicnt das ~inztgg sein, weisst Du tch moschte sie 6 
ne unten a..:s ~:odistin seheu,aher sie ~ann '"Deinetwegen nit_ d~.:t „leiraL~~i ~.1000. ei 
~18 ga1ze Veile wartei1, findest "8u nic:it auch, aber ic_ f 'rcnte si-3 fragt uns r 
nic~t u. heiratet SJ~ald sie au§igestieE~n ist. 



Sag Liebling kannst Du mir ') '.r' s_ dresse geben, icci .noecl1te ihrL vielleicht einmal 
schreiben u. weiss dann nic~t wohin. ~r wird jd ~enr ueber Jutti's Plaene Nissen, 
u. sie aann oder will mir aus i::ie.1 nichts sc~1reiben u. war vielleicht zu kurz in 
:talien u. sehr traurig ueber Ssusi's ~breise,so dass sie mir nic~t eesc~rieben nat 
~ca nabe ~ich senr ue~er a~e ~riefe an Susi u ~~rosl von ~ir gefreut u/ die ~11aer 
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sehr gut ~efunden, vielleicht· lernst ~u wir1-\:lich '.11al ric:itig zeichnen.das ~t senr 
~ier gesJc~t u. wird enorn gezahlt,menn es 3ut ist.,u. in de~ modernen Schul9n mach 
che1 die Ki~jer ausgezeichnetet Eilder u. Zeichenkompositio ~en,da wue~est ~u nur 
sJ staunen, icn war ganz paff.Jeb~rhaunt ist das 3chulsyste~ hier ein ganz anderes, 
u. die Ki 1der lerne irgendwie

1 
ohne das sie wisse~,dass sie lernen.,a~ macjt es ihen 

wir~lich angenehm ausserde~ ist ~s aucn i~ ~ac~e1 Schulen gerade so gut,wenn ~an~ 
irgend wien~p:irt ~ irklich beherrscht ,dann sieht man dem ".3chueler durch die Finger, 
u. laesst ihn durchkommen,so wie es in B ·:gland auch ist. ~a haet#est :'.)u dann bes on 
ders gute Chancen, denn auch so kom:nen die hiener Kinderleicht :nit ,da sie fraeher 
das gelernt haben,was nier snaeter drankom:nt,so aehnlich wie die „_unnen bei Euch. 

Mausi ,es ist ,)ereits halb 12 „~achts u. ich muss, neben ninuntergehen u. den u. e 
einen anderen Lrief aufgeben ,den ic~ nac:-i '.V ien an eineJ. -errn geschreiben habe ,der 
soviele arische Gr ossmuetter hat,dass ich ih:-p hier eine· juedische aufdichten mLlSSt 
te ,damit ~a11 ih:neiil.n „ ffidavit verschafft,so aendern sich die Gegenden u. die Ze te 
das~ann man sich in Nien gar nicht vorstellen. er weiss aucn nach nicnts van dem 

Jamilienzuwachs.In anderen-Hauesern ist durch alle ~tockwerKe laufend ein schmaler 
~chach~ in dem ~an Eriefe werfe~ kann,die da~n J~ten von~ Erieftraeger eingesa~mel 
werden ,wie aus eine,n Strassen~\:.astel. aber leider wie e_esa[t ,gerade bei uns ist das 

icht i.l. 'ich koennte es so dringend b-~auchen. lsJ Liebes,deshalb sag icn :ir gllte 
~acht , sei nicht boes,dass dieser erste brief so spaet ~a~ ,daf~er ist er lang u. s 
Jel sa lieb ~. schreib auch,~. sag,ob ~u was haben moschtest et z, Ich hahe Dir ueb 
lcens zu "Ueilnachten warme 2a.ndschuhe geschict{t ,weil ~~die doch ·immer habeo willst 

h~st )u sie getriegt?? 

Adieu mein Suesses Puppert.wie heisst JU äort auf SchwyzerisQ 
lass Deine Pflegemama ui 3chwest_er· schoe'.1 gruessen u / sei 

(t 'iJ ' r ~---. ...a... „ ..... „ . ·J· • 



Me~n geliebtes Pupperl, 

Ich will Dir schon so lange schreiben,dass ich mich 
schon vor dem Kalender 8chaeme,auf dem Dein Name neben vielen andern steht, 
denen ich auch schreiben will,aber es kommen im:ner wieder andere dazu ,die m 
air scjreiben,u,wichtige Sachen dazu,denen muss ich dann antworten,u,so werd 
ich mit der Liste nie fertig, aber Du bist jetzt die erste u. gebe G~tt,dass 
die Aquitania den Drief auch wirklich mitb~kom:nt ,denn sonst dauert es wieder 
Tage. So ,fuer einen ersten Satz ist dieser lang genug,aber das ist meistens 
der Fall bei ~ir, bis ich dann io Schwu:-ig l{omme ,d -1nn geht .• s S cl1.uss ,nur hie u. 
da ein Kristiania,aber Du kannst sie gewiss schon viel besser. 

Pupperl suesses,ich wuensche Dich mindestens einmal 
am Tag her,~ich u. noch so ein paar Leute,die ich wirklich gern hab,u,denen 
ich diSses schoene Land u. diese reizenden Leute,gar nicht wie wir uns im~er 
Amerikaner vorgestl~Ilt haben zeigen moechte. Ich weiss leider,dass ich ~it 

solchen · ontten niemandem helfen ltann,de:n ich nicht gleich! die ~/roeglichkeit 
/1 äes Komme~ itschicke,aber sogar das nu zt nicht im:ier,wie bei Ogrosl,der noc, · ~ 

trotz Affi~ vits so lange warten muss,u. dabei i~ ~ ru~de seines ~erzens gar n 
nicht will, ich weiss ,aber Jian weiss doch nie,was in ,~ ien ~naechstens passieren 
wirdrp u. ich moechte nicht um alles in der .... elt ,dass er dlrgendwie zu .Schaden 
kommt ,das verst · st Du doch,so moecht ich ihn viel lieber hier haben,we~er 
auch bicht ~mglisch kann. ~be~ ~u bist mir scheint,w ~ e ich aus dem Brief an 

Susi entnehme,schon ganz gut in ~1glisch u. ich moechte· ~ir gerne ein oder das 
ander ·uch schicken, zb. m~echtest ~u dasselbe Buch von van Loon,die Weltgesch 
scgichte in Entglisch,oder eine anderes sehr schoenes von ihm,daslJJLeben uon 'qem ·· · 
brandt, auch E~lisch,ich nahe es gelesen,u,es ist prachtvoll u. wird "-'ic~ se 
interessieren,da D u ~ich ja fuer Malerei u. Sehen immer interessiert hast,al 
so sc~reib mir,oder vielleicht h~st ~u einen anderen •unsch,ich moechte Dir g 
gerne was schicken,was Dir a~ch i reude macht, ich habe auch wunderbare ~agazi 
ne,viel besser als in ' lien,wil ~st Du die?Jenke :Jir ·· c(1 weiss noch i'.1111er nicht 
ob Susi wätrklich we ggefahren ist ,weil .1.v.1.ami mir noch ni·~ht dar ueber geachrieb 
ben hat, was ich sie sehr bat aus de~ Ausland zu tun~ weil ich von dort eine 
genauere Berichterstattung von Zuhaus e bekommen kann, ab~ vielleicht kommt n 
noc:-i ein solcher rief .. ich lebe hier auch -n ehr von der Post , als vJm ~ssen ,ob 
wohl ich hier schon um * Kilo zugenommen habe ,wei 1 ~lles SQ gut ist ,u. ich m 
mit sehr viel Vergnuegen esse.Ich kan~ nicht sagen,wie sehr es mich gleecklic 
~acht,dass es ~ir gut gehtJwen es Dir gut geht,was Du mir ruhig schreiben ka 
kannst, Du weisst,ich kann den vu~d sehr gut halten,L~.werde di'3 Mütter nicht 
beunruhigen, aber J ernand muss doc j h die gan~~~ ahrhed.lt wissen, also mach en wi 1 

bitte ab,dass ich es von Dir ,u. Du von mir weil ich wiederum nicht Alles nach 
· Nien schreiben kann,weil . • Du weisst,vieelicht schali90 noch andere ~eut e 
in die Briei9 ,wer hat das schon gern.Weisst Du ,dass ich ~ der Ines hergef 

fahren bin u ,sie u. ihre hies·ge Schwester recht oft sehe, auch sonst komme 1 
ich mit so vielen ~iner guten ~ ~kannten zusammen,dassich mich schon deshalb ~n 
nicht einsam fuehlen wuerde, wäs ich aber auch ohne sie nie bin. Ines laesst D 
Dich vielmals gruessen,u. moeaate immer wissen,was die gesamte Ferstelei macht 
ihr ·reund kommt bald her u. ihre Eltern auch, u. sie will im erbst so ein Ge 
schaeft ~eiten,wie in Nien,nur viel viel schoener. Manchmal denke ich mir,ob ~ 
mami nicnt gerne bei sowas mittun wuerde, aber es scheint,dass sie lieber in 'tf 
:rien ist, oder auch nur so tut,u? ich macht meine qechnung ohne den ~i~t,weil 
ich selbst nicht um die Burg in diesem graessliche~ Land haette bleiben wollen 
ich slaube ~u bist auch gerh weggegangen, nicht wahr?Neisst Du,wie icn hier le 
be? ich bin Haushaelterin oder sowas Aehnliches bei einer Banz besonders nett 

ten Familie,der 1f.ann ist so ein Psych ogie professort an einer ganz besonderen 
Universitaet,denn hier in New York gibt ~s viele Jniversitaeten,dass er anonym 

ein sehr gelungenes u. witziges Buch gegen die Psychologieprof~soren geschriebe 
hat ,das ist dJCh schon set1.r sympathisch,findest Du nicht? die trau ist erzt in 
in einem Spital u, nur 3mal ueber die '~acht zuhause per Joche,sodass ich ganz a. 
allein wirtscna.fte u. Niemand sagt mi~OGQSTA please clean the dishes,oder solc 

ehe Sachen, weil die Leute hier nur ~it ~uehe u sagen koennen, u ausserdem ist 
.,,,,,,... 



OG~STA viel feiner als Gusti o hat man mir das frueger oefters gesagt. u. ic 
hab ~edesmal die betreffende Gnaedige derwirgen moegen, also hier bin ich sozu_ 
sagen selber die Gnaedige u. däeBeide Leute 2 u / eihalbes Jahr in 'dien waren , 
koenne sie ausserdem auch richtig Gusti sagen ,aber meistens bin ich die ~vrrs 
Doderer,so dass ~u schon dar?n siehst,dass Lu keine gewoahnlicne Koech~n zur 
Tante hast, nicht einmal eine amerikanische. Dann gibt es ein 8 jaehriges Madel 
auch in ··1en geboren, die aber sehr schlimm sein kan~,weil see sich kolossal fu 
Gangster interessiert u. der jaehrige Bub vom mexikanische ~esandten ,der im 
selbe~ aus Wohn~, mms auc~ s lange Gangster spiele n,bis man reif fuer Steinho 
ist, ab ·er das neisst hier anders. Sonst kann sie reizend se1'1 u. ist ausser:>rd 
de~tlich begabt u. gescheit,aber von der Schimmhe~t der hiesige~ Kinder macht s· 
sich 1Jienand eine~1 Begriff ,wieso die einmal vernuenftig werden,ist mir bisher u 
unerklaerliah, aber anscheinend werden ise'e d~ch mit der Zeit,wenn ~uch nicht 
hoffnungslos vernuenftig ,u .das macht sie e:i gentlich sympathisct? Ich habe grad 
heutei~ ~adio Ee~·ert,dass der verbreiteiteste Sport hie~ Fische~ u. Jagen ist, 
u. das maca. 14 Millionen l 111enschen mit ~erlaubnis !Jl• cc 4_5 :ffillionen ohne "Srl 
labnis, das ist so eine Art des Unvernuenftigseins,findest Du nicht? Ich schrie 
Opa schoa,dass icn ein Enepaar getr~ffe1 habe~ die aus Liebe zur Fischerei Beid 

ihre1 Beruf aufgeben u. in eine ganz einsa~e gebirgigen Gegend uebersiedeln,d 
~v1::>ntana "heisst u. ungefaehr sogros's ist,wie ganz Beutschland u. dort werden si 

fischeu u. er kann schon 70J verschiedene Arten von ?liegen ~achen u. die ver 
kauft er u. das Eefaellt ih·n viel besser als Phj:sikprofessor sein, siehst Ju, 
so unvernuenftig sind die Let..:ite hier nancnmal. Icn nabe natuerlich drg,:i sedacnt 
dass Opa sicher gerne ~it diese:1 Leuten beisa~me1 Waere u$ ~ie na~ das ~achen 
koennte,aber ein 2 Ja~re sind eine lang~ Zeit hier,u.wer Neiss,was fuer sinen 

chigan Jiese -eiden dan~ hah~n werden, mag sein,das~ sie dann Bergkraxler werd 
oder Korallen21Bcner,hier weiss man nie. ~enn icj a~s Je~ ?easter schaue,sene i 

inan wu ]erba:ren breiten Flus9dlen ~uda::>n ,Jer _'Jew york von -~ew Jersey trennt, 
Q, viel breitBnals die Donau ist vielleicnt doppelt so breit. ~rueben Jew JerseJ 
ist ein flacher bau~bestandener quegel ~it Villen .soviel ~an vo~ hier. sie~t u. 
das war das erst· was ic:-. V:)n \merika sa.h, u. da ich lauter ·steinmassen erwarte 
war icn sehr an~eneh~ enttauscht. u. nun ~fune ich zufaellifug wieder an de~ qudsc 
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dvlrcn den die Sc~fife ·ein Stueckche~ hinauffahren,b 0v~r sie anle~gn. n paar ~~~~ 
dert 1J~~ern weiter auf dieser ~trasse, vor der u~gefa~~r 4 breite Auf8strassen 
laufen u. w · str'3ifar r1Z:Nei ~reite , hinunter de-n Fluss zu ,wobei die 

2 ent f srnt eren Strassen '"-T ighway s n1.. , u e1 r1..... C)t ras se t die aru19 J :1t erbrechu ne~, 
aJsa ·fuer Eeschwind fahrende weitg~hende Fanrzeuge bestim~t ist,sodass ~ine un_ 
unterbrochen~ Kette von 1Iaegen schei~1bar sin:1los in 2 ~icht~ngen wie narrisch \ 
:ieinen '"'enstern dahinsaust, also R.Uf d ieser Strasse woh lte Herr --::edlich u/ -:ami 
.~ann sicn avicn se.1r gut daran erinner~,weil s.ie so beruehmt u sc hoen ist.viell 
die sc_,i:)enste in :1JY.Die ~ne ~ en Kinderl fen auf ~ollscnunen,aber selbst F:rwact 
sene ,denn es gibt ~ast nur Asohalt u. es ist ein [Ssunder Sport,wenn die Kinde 
abe Bit Hokey stangen auf qollschuhen v~r de~ Kuehlern der Autos / nicht a~ ~iE 
way aber auf den allerbelebtesten 3trassen vJn -ry heru'lflitzen. dann glaubt rrian 
w i r :{ 1 ~ c l1 , q1 an m J. s s ~ i e o 11 r f eigen o d a ~ b := erd i gen , a t e ~ 9 s g es c nla ~· i ~ n e n~. n · e w ~ s , 3 
~an nir,Jd~~! ist a~s gewoennt u. die ~hauffeure sind Yuenstler.D1e · ze1leut 
sind ue .erha-1'9t ein :"'apitel fuer sich u. ungeneuer freundlich ,gemuet icn u. ect 
wie i~ Kino. Venn sie ~ine~ selbst ~keine Strassena~skunft gebea koennen, so ger 
hen sie ffin ein ~eschaJ3ft,rufen d-Jrt die betreffende Person,die ma:1 sucht an, u. 
lasse:i sich erklaeren wie man hinKOJ'l nt, denn das ist eine ·rv issenscnact :-:annst ~ 
Du :nir glauben nicht Nie mfu Schaffhause~ w o Jede~ Jeden 7 ennt,sbe5 er schon ga · 
nicht. Sehr lustig sind die juedische~ Polizei~aenner,wiel wir docn smwas nj_cht 
~ewoehnt sind, aber die ~eisten sind aus Irla~d u. groesser wie Boni u. sehr str 
u. ~ache~ de1 9trassenver~ehr wie eine Spielerei, u. tragen wirklich oft Leute~ 
oder Kinder ueber die ~trasse oder putzen de~ Kinder~ die ~ase,wenn es noetig is 
u. jeder ist so ne~t,wie er nur kann, ich g~laube das ist ein ~hrenkodex. ~atuerl 
lic1 wenn sie a~f Verbrecner Je[d machen,sind sie nicht so fein,aber dabei war i 
ic3 noc1 nicnt.J~d dis ~eger sind ueberhaupt die netteste~ von allen. 'ir haben 
hier eine~ Liftmann,der spielt ~rgel in der KiFcne,die eine rlesagrosse Imitatio 
eine~ gothischen ~irche mit halbaussebautem Turm ist, u. er leitet eine Chor vo~ 
40 Leuten zuh~~se u. in der acnt,wenn ich ~al nachhause komme,zeigt er mir sein 
1~ten u. ich m~ss vo ~ Rlatt sineen,weil er weiss,dass ich musikalisch bin. 


