
German letter: 
Liebes Pupperl, lieber· Gustl und lieber Boni, ich hoffe dass dieser· Kollektiv
brief Euch erreicht, resp, vor' allem rechtzeitig zu Pupperls Geburtstag ~n
konnnt und die beiden Anderen ihn euch be.ld lesen 1Nerden können, denn es s.j.t 
sehr schwer Briea ins Blaue zu schreiben! Von Gustl hatte ~eh Gott sei Dank 
doch alle paar Tage etwas und hoffe von Herzen dass es so bleiben wird, wie 
viel meine und unsere Gedanken bei Euch sind, kann man wirklich kaum sagen,abe 
es ist vvirklich ehrlich gen eint !Es vvär-e viel schöner wenn Ihr auch Alle hier 
wärt 1 Pupperl Liebes ich vv-'ünsche Dir alles Liebe und Schöne zum Geburtstag und 
bleib weiter so ein braves Eatzen kind und lass es Dir weiter mindestens so 
gut und noch viel viel besser gehen! 
Von mir vväre sehr viel zu erzählen abe.c· das ist alles sch., er· zu schreiben, die 
Stadt hat mich mit ihrem mä.rchenhaften Zauber vollkommen gefangen und es könn
te alles sehr schön sein, wenn nicht Vieles eben gar·nicht schön ·wäre, ich bin 
halt auch noch zu ungewä ~l des Lebens von heute auf mor1gen und mach mir· Sorgen 
bin verzweifelt liber jeden P nny der aufgeht und nicht ersetzt wärd4n kann! 
Aber schliesslich bin ich ja auch erst 5 Wochen hier, wenn es mir auch ~e ein 
erseits\f~in paar 1'age und 8firer1 seits wie/ein Leben vo11 -kornmt !Posten sind schwer 
und nur am Land zu haben, wohin ich nur ungern möchte, mein australisches Per
mit ist vorläufig gecancelt, was mir einen grossen Schock versetzt hat, ich 
ho~t'fe man v1ird doch mit der Zeit etwas machen können, wenn nicht war es ha.lt 
doch mein ScJ:icksal,das damit den Weg nach USA gew&dsen hat. Ich hoffe eass 
ich mit der '.leit eine Arbeit für den üaü Staat bekornmen vverde, das wäre das 
Beste und ich sehr glücklich damit! Sonst leben 1rvir · ohr angenehm, wenn man 
von den Wohnungskalamitäten absieht und sich daran gewöhnt eben ein nmigr·ant 
zu sein,u:hd dann kommt doch immer wieder das .Uankbarkeitsgefügl .Mux dafür ds.s . 



o ei en ar s 
immer sitzen darf, ist mir schon ganz selbstverständlich und die Zahl der 
in den letzten Wochen besuchten Lokale ist mir scho ··1·~ viel zu viell So ist der 
Mensch!Ich bin schon 3mal übersiedelt, und hoffe diese Woche endgültig in ein 
kleines Flat zu ziehe.n, Y· O ~ir dann selber wirtschaften werden, ··" as doch viel 
billiger und angenehmer sein wi1·d, leider hat dB.mit dann das Zuc arnmenaeben mi 
lfiia und Srchll,Thomas ein Ende, was mir sehr leid tut, sber vielleicht finden 
sie noch etwas in unserer Nähe,was wir Beide sehr wünschen, Mia ist ein .!1ingel, 
so brav wie man es sich garnichts vorstellen kann, und die Einzige von uns, 
die im:..rner ~tral1,lend und in Hochform ist !F'ür mich ist sie vvir·klic.h ein GlUck, 
weil ekbeeJ1 sie'ßalt doch ei~grosse~ 11edl derl Heimat ersetzt wa :d !Alfred ist 
sebr lliieb und 11'rav und ~Nir•klich ehrlich bemüht mir das Leben angenerilll zu ma
chen, dass er auch grosse Sorgen hat ist eine andere Sache!Jetzt mst ein am
erikanischer Kusin von ihm da, der uns sehr viel und sehr nobel ausg-efWirt 
, so gehen uir so gar aucfi mancbrna1l am Abendß.us, was sonst wenig opportun für 
den Moment ist, aber manchmal bin ich auch eingeladen und manchmal haben vvir 
Bridge und Rummy zu Hause, es geschieht schon immer· etwas, daan ist das Koche 
auf dem kleinen Gasring schon an und für sich eine Abendausfüllende Beschäfti 
gunglE:ine grosse~ Eeleichterung hatte uns Martins Telegram verschafft, so ein 
Glück hat wirklich selten Jemand, und alle Schweirigkeiten des letzten Jahres 
sdnd doch reichlichst liE. gutgemacht, grüss bitte die Eltern sehr herzlich! 
Boni, Alter, x~xx~~fEx±~hx~k~M!E.RXRE..orkX~E.i.jxm±EXXNNHXEXMR±~ZRXXNNX~Rkld On
kel Ferdinand hat mir 4oPfd geschenkt, wo für ich mehr als dankbar wae!ich ho 
fe er wird mich weiter nicht verhungern lassen 1 Und wie froh ich bin. dass Tan
Clara ihr Versprechen gehi,Lten , kann icb garnicht sagen! Lebt wohl Alle Drei, 
Pupperl ich küsse Dich.vielmals, grüss Deine Gre!f;li und Frau Sigrist sehr sehr 
heezli eh und für Gustl und Boni alles sehr Liebe und 1000 liege gedanken 


