
1 

tei!1 t~eliebtes Pti}?perl, liebste Alice und liebstes Greterl ! Irir 
c.lle seid mir eine feine Bana_e. Alls den Augen e..us d.en Sinn. Ich 
warte täglich auf Post und beko me keine von Euch. Inzwischen ist 
die Postverbindung mit Deu.tscble1.nd unterbrochen und. ich hreiss auch 
aus Wien nichts. Die Karte vom Grosspa::1i, a_ie ihr mir nachgeschickt 
hat, ht:: „Jt Ihr ja sicher „~elesen urn:. Euch sicher gefreut, dass es ihm 
anscheinend gut geht, b.ber der F _,nsterstllrZ VO'.Il KE~tzmi Vt;[r fÜ.r mich 
sehr betrüblich wie Ihr .:lir glaube 1:1 könnt. v:i ttlerweile hribe ich c, ber 
andre Sorgen. - Hier ist es jetzt sehr enterisch, doch ich fUrchte 
mich gar nicht. Es ~st ko~lossEtl wie sic11 alle Leute s.uf den com. enden 
Krieg vorbereiten. e~te~n verliesse~ 600.000 Kinder die St&dt. Wunder 
bar ist a_ie Org<:;:.nisätion, wie alles klappt u.nd ruhiß' und still von 
sich geht. Go.nz wie i~1 'dien. I'f; ute fri.th schweben über der Staa_t hunder 
te von jj'esselbc:llonen, die a_ie Flieger verhind.ern sollen über d.ie 
Stadt Bomben z1.1 werfen. Ec· ist auch eia grossartig er Anblick. T<1usende 
St ndsäc ce sind über der1 Keller„1 und in a.en Ii'enstern allfgehäuft , alle 
grossen Fensterscheiben sind. r11it Papierstreifen verklebt, da.mit sie 
bei einer Detonation nicht so leicht zersJ;riri ~;en, ko..rz und gLJ_t, man 
hat ge~u1g zu sehen. - I:offetrrlich nützt das E'LlCh ,_„„as, aber ic 1 bin 
auf j e d. e !1 F a11 gl ü c kl i c :b , a_ a s s G i lJJ_ i a i _1 a_ er Sc ht. !" e i z i z t , h i er h : -~, t t e 
ich mich auch sofort von ihr trennen ~ussen. - Ich bin so komisch es 
klingt, die erste von uns die einrückerid gemacht vrurde. Ich h ,..,.be doc h 
hier eine Freundin, die Engl~nderin ist u~d Aerztin. Die hat auf der 
Themse ein Schiff fLLr Vervrundete, ~ ;-: ie es ausschaut weiss ich noch 
nicht es kommt erst heute Abend, t..ber gleich clort ist ein Et:us, ich 
ileine HUCh a~ a_er Them~e WO {1ie Sc lnvestern, Hilfsschwester:-i, Aerzte 
woh:1en ,und. s~hlG,fen ura_ esseau!1d jetzt l t noch alles in Unord~u;ig 
u:1c hil"fsbedurftig und. ich g• u.be ich He _e hier a_ie Stelle ei~es 
("'« • l II nfa tl . 1 I 1 ·-;i •• l. l t . .P • • b 0c '.1.ames e1:-ine 1men. ·· OI en icn. n c_er .0rUü ... 1eu e rie..L nn.cn e en 
l: eos.Dr. :Sm.slme an, ich möge rnit meiner Schreibnu.1.sc h ine sofort herkom 
men 
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