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Hein liebstes Pu1J-perl. I-Ieute be 1\:am icl1 Deinen lieb 
ben Brief vo111 28. Juli uncl auch d.as Pac 1:erl. ~Mei~1 geliebtes Kind ich 

habe mich soooooo damit e;efreL1t, r-·rstenE: überhaupt uncl z-r1ei ten.: \veil 
es so siiieesEs von Dir ist, dass Du an micb a.enkst uncl vreisst was Mir 

S:pa.ss und Jt,reude macht. vVirklj_ch ich danke Dir tausneclrnal und es 
vrar eine herrliche n Zerraschu.ng "• Lr~id. er kEnn ich mich gar nicht revan 

chicren, weil hier schicken zu a_en schv•rersten Sc;„chen Überhau11t gehört, 
d.j_e Leute rlie nur ganz winzige Pac ~erln schicken V/ollen , mr ssen sich vor 
mittagelcng anstellen, so viele sind es nattirlict in äiner ~rosstadt, 
Ut1d. zum Anstellen habe ich jetzt \~recler Ze:t noch Lust, aber ich werd_e scbn 

eine Erfinclung machen um Dir d.ocheimna.l irgencleinen SrHss zu senden. 
Vorläufig habe ich wie Du Dir denJren kannst, anclre Sorgen, trotzdem ich 

Dir zu meiner unrl sicher auch Deiner grosse~1 FreucLe mi tte ·1en kann, dass 
es Papi unberLLfen sehr g1.it geht. Es 1vira. jeden Tag besser, natürlich muss 
er noch zie lieh lange liegen, was ihn riesi~ nervesen macht, den er ist 
doch der Grossrusperer pers~nlich, aber da hilft nichts ich bin unerbitt 

lieh streng und er muss RtJJ1e geben. Aber er bekommt schon viel BesQch u. 
o~t ist ein ganzer DEmenflor mehr oder vveniger schön, bei ihm um ihn zu 
unterhalten und zerstreuen. D.Es kommen 1. I. Lili, Angela, Wovakovvi tsch 

Tante Tauss, Tante Benisch, Frai.1 KC-)nig, Knopps , Frau ::~1enzel etc etc. 
und ~--lle freuen sich. +J.eute kommt Onkel Fritz Dlabatsch und noch ei!-1 Herr 

uncl })!aminka natürlich~ unaw wac von rviejnen Beks.nnten übrig.~eblieben ist. 
Weisst Du schon dass :ED.. u. Michc:tel nicht mehr bei mir 1.vohnen . n Verboten n 

Du kannst Dir a_enken warum, also bin ich schon ganz vereinsamt, da Boni 
immer nur ganz spät Abend Zei t __ hat und. ich elf~ at1ch bissel Angst habe. 

Aussera_em steht Nber t1nserm ~lallpte d.as Damoklesschwert der Kiindigu.ng, 
alle J. \Verden jetzt geküncligt und_ das fehlt noch zL1 E,lle,n. Aber ich will 
Dir Dein süsses kleines hcrzerl nicht zt1 E:chv:er machen und bitte Dich nur 
mir da alles eh so trostlos ist, recht viel zu schreiben. Wieso Du meinen 

letzte:i Brief, aac11 an Frau 1llolf:f :iicht beko·1y~en hast ist mir schlei 
erhaft. Ich schrieb Dir selbstredend vorige Woche . Vielleicht hast 

Du ih:i mi ttler1Nelle doch erhalten '????'!' Auch Alice habe ich schon geschriebm 
und4 von Gretli einen lieben Brief au2 Arosa. ? Bitte schreibe mir noch 

a. u s .führ l i c}) wie e s Dir cl or t f)~ e f 11 e ~ h Et 1J..n cl ob Du t r o t z T r: n t e aus lt • \. 
schvrim.Nen kon!'.ltest. Hof.fe:1tlic1-~ warst Du '"'~;"hre~1d dieser Zeit nicht schvrim 

111en, -~,ehe Dir, wenn Du das machst!! Dann 17:07'1.Pl ich mit de~ Staberl. ~e ider 
ist jetzt keine Aussicht, dass ich zu Euch ko~~e und ich habe mich aoch 

so dar~uf gefreut. Aber jetzt bin ic~ so glücklich dass es Oerosl besser 
geht. 1Jatürlich habe ich wahnvvitzmic Yiel zu tun, sollte eigentlich Roll 

schuhe habeq. d&rnit ich überall 8chneller bin, Küche Papi, Telephon , Papi 
Tür, Papi, G~ste empfangen Papi, Ein aufen , kochen, schreibe~, eintragen 
das schwerste IÜr mich etc. etc. Jetzt könnte ich Dich sehr brauchen und 

überhauJ)t gehst Du mir schon schreclclich ab. Von Su.serl nach 14 Tage 
warten eine Karte, n Alles in Ora.nune, es geht uns sehr gut n. Ich war 

wütend. Gusterl geht es gut, weiss erst jotzt vom Pa:pi du.rch Rudi N. 
dem ich geschrieb'en u. depeschiert habe, Vlie hlles schon gut Virrr Die arme 

Gusterl hat sich sicher auch Achrecklich rw_fp;eregt, es vvar '~u_ch ZLJ_ sehre~ 
lieh. - Also liebstes , süssestes Katzen ":ind_, ( Katz-:-ri.i ist schon sehr 

gross und hat 9ich neulich im Wäschek&ste 11 von Pari d_ic ganze Nacht ver 
steckt u. ich habe sie gesucht u~d schon eemeint dass sie davongelaufen 

ist ) also mein geliebtestes Muftili , leb wohl schreib b b b a a allllld 
und tausend Bussi ~ A~ . _ _ 
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