
2 4. Juni ! Mein allerliebstes Pupperl, und Greterl ! 

Vielen vielen Dank f'Ur Euren so lieben Brief an Ogrosl. Ogros 
vesir lässt abe.r seinen Unterthanen sagen, dass er \11.regen übergrossen 
Hitze momentan nicht in der Lage~ ist , s~inen Unter~hanen se.inen Kotau 
f~r das vollendete Schreiben zu machen. Selbstverstandlich wird er die 
grosse Gnade haben, es in den n&chstyn kÜhlen. Tt-.gen sofort in. Angri~f 
zu nehmen und vvir werden sel bstversto..ndl ich die Ruhe unsres allgemein 
so beliebten und das mit Recht nat~rlich, Ogrosves~er nicht mitl-istigm 
Warten , stüren. - G( Ein sehr komi)lizierter Satz Uberdies. ) 

. Icli aber beeile mich den lieben guten Schaff}Jausner.n aus gr~nma. 
r 1erzen erstens f_:r das liebe Schreiben und zweitens f1'rr das herrliche 
Gutti Gutti zu danken, das sehr gut cngecom~en ist und noch besser ge 
schmeckt hat. Die arme ~ante hat sich noch extra teplagt, weil sie 
scheinbar noch nicht genug zu tun hat. Also die Torte war vvirklich gut, 
wir haben uns direkt .drauf gestUrzt und natLi.rlich immer Euer aller in 
Liebe gsdacht.- Der u·eburtsttag verlief sehr schön und feirlich und 
hoffentlich auch zur ·· zufriede 11hei t cles Ogrosvesier. Ogrosvesi.€?r bekan1, 
von mir erstens ein Pttckerl J:iatie.ncekarten, ·damit clie u UnerhOrte 11 

imm.er ausgeht, ich habe mir einen Gar ntieschein geben lasse~, dann 
hc. t er vrie Du Dich vielleicht noch erinnern kany/gf, e_inen vfer czeug 
kastenm &us dem ihm aber einige se~r wichtig e kzeuge einmal von 

irgend·, elcben Arbeitern mitgenommen warden, un.d die ihm immer gefehlt 
haben , ersetzt. Damit hat er eine grosse Freude gehabt. Dan~ hat ihm 
Boni ein schönes Bücherl flir die hunderttausend Adressen, die jetzt 
jeder hat, geschenkt. Von Lili beka·n er einen Stoff f:~r ein Tagpyjama 
die Hedvvig wird es dr<=~ussen nähen. Von Ellen bekam er eine schöne Gum 
mischurze fÜr die Kühhe. Und viele Blumen und Briefe. Es war vvirklich 
sehr schön und feierlich, Ellen kochte ein vrunderbares Essen, und einer. 
Gugelhupf _und er hat sich mit B.llem sehr gefreut. Gestern waren Boni 
Hamele und ich auch i~ DornbE..ch, l?ap i war schon über Mittag drausse!l. 
JJer GE~ten der demnächst für clie Contribution ( Judenbusse v1egen Grün 
span ) hergege.ben werden muss, erstrahlte noch in unerhörter Pracht, 
~o quasi zum .Abschied. Es blühten die herrlichsten Rosen und Krimbler 
und Jasmin und es war so still und ruhig und wir waren bis in die 
Nacht h:;rein , draussen und die Glühwürmchen flogen herum sodass es 
beinah ganz hell war und Boni .1e:tnte, bei Luftschutzübungen müsste man 
ihY1en etwas umgeben zum verd:1n1reln, das geht so nicht. - Nun und heute 
ist wieder ::VI ontag und ich warte auf Post wie immer und gehe dann in die 
Stadt meinen Pass und 1 eider rnich vvieder " pfottografpieren " , das 
schrieb mir der Tho nas, denn vielleicht vielleicht kanl1 ich doch bald 
weg und da sehen wir uns dann endlich wieder. Olly bemüht sich auch für 
mich in England etwas zu finden und noch viele andre auch und da wird 

0 ja vielleicht gehen. Wie lange hast Du noch Schule mein Hs serl, 
bitte schreib mir d.as und auch wie lange Du die Aufenthal tsbe\11illigung 
bekamst. Das habe ich nie erfahren. -

.'~ Der Ka.tzmi " ist momentan meine einzige ·wirkliche Freude 
und ich mochte ih!'.1 gerne i:.:. d_ie Schv~reiz mitnehmen, nach England darf 
ich nicht, da di.-1.rfen Jreine Tiere herein, aber Ellen wi -··· d es nicht erlaub 
ben. Sag hast Dü von den Kl.eidern von Finni Gold etwas brauchen können? · 
Uebrigens sandte mir siess Norbert, den Brief den Du ihm geschrieben 
hast , her, er war wirklich sehr . nett geschrieben und hat ihn und auch 
mir eine grosse Freude gemacht. Dt-.s ist sehr wichtig Pupperl das man 
das kann lL~d wird Dir oft sehr nützlich sein. Ich g ebe Dir die Adresse 
von Rudi N. Bitte schreibe ihn auch, es ist sehr wichtig , bitte bitte 
tu mir den @efallen. Er schreibt mir auch ziemlich oft, er hat dort 
eine Stellung auf 6 1\tl:onaten, so mehr einen Probekon~rakt und plagt sich 



sehr 8 Stunden im Tag nur mit einer kurzen Lllnchunterbrechung und muss 
dannn mit der n stinkenrten n Subvray·, Yvie erschreibt nach Hause fahren „ 

und kein RebhL1hn dazv-rischen und Ka.rtnerbnr, und kein Auto und Alles. 
Diesen Leuten, die es hier so gut hatten, wird daE~ Alles noch schwerer 
fallen, d. en das erreichen sie nicht mehrSeine Adresse ist. R.N. Orvis 
Brother & Co., 60 Braadway New tork U. S.A. Schreibe ihm n ich hs.be 
von Mutti· Deiner Adresse erhalten. Wie geht es Di ::~. •!' Und dann schreibe 
bissel von Dir , Du kannst es eh so gut ich brauche Dir das nicht zu 
sagen. Gusterl kommt öfter mit ihm zusB.t-nmen und er ist auch sehr nett 
und hilfreich zu ihr„ Also bitte Haffi, mach das wirklich. - Von Suserl 
habe ich nur einen Brief mit Gratulationen an Ogrosl ,bekommen, sie 
befand sich auf einer verspäteten Hochzeitsreise ins Innere herein , na 
türlic h schrieb sie nocht, ob mit Auto oder Bahn und wohin, dasB man 
auf der Karte nachsehen kann, aber sie~ schrieb es is~ sehr schön und 
sie hat ein kle~nes Krokodil gesehen. JJas wäre was fUr Dich. Ich erwarte 
jetzt sehnsüchtigst einen Brief mitvh3thv.:vbl1Ib mehr Detsils.- Thomacili 
hat gleich am zweiten Tag, sein Adressbuch in e iner Telephonzelle in 
London liegen gelasse:1, aus lauter Au .;~·regung ·;ih-. hrscheinlich uncl schrieb 
n ir sehr unglücklich ich soll ihm die Adressen die ich habe gleich wieder 
schic'-en, mittlerweile hat es jemand eefunden, es der Polizei übergeben, 
v;elche gleich einen Konstabler zu ihm schickte , der es ihm überbrachte.-i. 
Ist d.as nicht gen&u so wie ihn Wien ?">i 'l~~ ~? Alse, eben grosse Enttäuschung 
k e i n e Post. D&s ist für mich immer das Aergste~ -

Leb wohl mein süsses Schrupupuperl, grüss und küsse mir 
Alle Qnd vergiss nicht ganz an Deine alte Mutti. 

/ 


