
Maria Koritechoner, 60. Kensington Gardeas Square Londoa W c. 
c/o Dr. Kraus. 

13. Nevember 1939. 

Mei~ liebetee PuppenkiAd ! Jetzt habe iek sehoa sela~e 
keime Nachr~oht von Euch allen und bin schon wieder so beeor~t. 
Die letzte .~ acllrioltt von Dir war der Brief an Sumkerl, den ich 
natürlich sofort aufgegeben liabe uad der riesig ~erzig war. Ich 
habe Dir das aber s@hon _gesehrieben und aueh daruber , wie se-r 
ich mich mit Deinem eohunea Geburtst~ag den Dir die liebe ~ute 
.Alice und Ulkarette vereehafft kat, gefreut kabe. Auch bat ieh 
Dich in meinem letzten Brief vom ;.ten Dioh ~u erkundigen ob 
Du meine Sachen per Naehnabme mir schicken kOnatest. Bitte ich 
brauche sie umbedingt, geAe wirKlich gleich zum S0hweizer 
Verkehrsbüro u.nd frage dort diesen netten Herrn. Frage genau 
was es per kg. kestet und ob er es im Sammelwagen aufgeben kaa..n. 
D~nn frage auf der Post. Vielleiekt iet es dort billiger. Es 
wurde vielleiokt die eine Schachtel mit den zwei Kostl1men ~.dem 
braunen Kostüm etc. genügen. Um.d .nafU.rlich die neue ~sehe, dh. 
man so11t3 sie einmal nur so durchwaschen, damit sie nicht mehr 
neu ist. a richtig und der Smoking vom Th. Also doch beide 
Sehachteln. Aber bitte vergiss nicht, ieh habe überhaupt nichts 
anzuziehen nur drei Hemden und ein paar Schume, da ich ja die 
weissgelben nicht mehr anziehen kann. 

F a l s o k. Nimm nicht die Schachteln sondern 
den eimen Keffer den ich dortgelassen habe. Die Sohaoteln gehen 
sieker aus dem Leim beim Transport. Vergiss bitte nickt meinen 
weissen ~adeanzu.g den ich am Boden bei Euch hängen gelassen habe 
UAd meine Briefschaften und Photos .- Vielleicht wäre es am 
besten wenn Du zu einem Spediteur t!;i~est, der S&t!;t Dir alles 

und Du wirst schon heraus.finden was am billit!;'sten in. Nicht 
versichern, es ist zu teuer. Also mac.h.s gut Haserl und wem.Jt es 

raseh geht, ich meine innerhalb sagen wir drei Wochen, so bitte 
sende es an obige Adresee. Auf jeden Fall an ebige Adresse. 

Ich kann Dir gar nichts Neues oder Interessantes berichten. 
Die Aufenthaltsbewilligung hab~ ich noch nicht und weiss auoh 
nicht ob ich sie erhalte. Vorlaufig wohne ioh noch bei Dodo, 
aber leider will sie ihr Haus je~zt vermieten und da muss ich 
dann auch wieder a11szieheri. Der „_ruder vom Otto will es mieten 
merkwürdigerweise, ich habe nicht gewusst, dass mir diese Familie 
Roch einmal so nahetreten wird. Aber die Dodo hat sehr aoble 
,_ .. ekanntscha.ften. Aneoneten arbeite ioh wie lo Emse!l, räume täglic 
·ein ganzes Haus auf, renne 60 mal 4 Stockwerke lterauf und B.erunte 
muss kocken und plage mieh wirkli[h• Aber es macht mir grossen 
Spass. ~eider alles umasunst, daf r wohne ich auch umasunst. 
Sonst komme ieh nur mehr mit Hammele ei~entlich zusammen.Sa hsel 
und viele andre sind schon nach u.s.A. Hiesige lernt man aicht 
kennen. - Heute wollte ich ein Rändfleisch kochen, kabe ee auch 
eingekauft, zugestellt mit allem was dazugehört incl. Salz und 
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wie es dann zwei Stunden gekocht hat, mst mir die merkwürdige 
Farbe aufgefallen und ich merkte zu meinem Entsetzen dass es 
~ar kein Rindfleisch war sondern eher Geselchtes. Kannst Dir 
vorstellen wie verzalzen die Suppe und alles war. Dabei war 
noch eim Besuch da und Dodo bestellte sieh das extra da sie 
mit Wiener Kuohe Staat maehen wollte. Ich habe ih meiner Ver 
zweiflung WÜrfelzucker in die Suppe gegeben, aber es hat 
nicht sehr viel genützt. - Sonst habe ich auch sehon verschie 
denen Schaden gemacht aber ich sage es war die Katze. -

Vom Papi habe ich einen sehr sehr lieben Brief bekommen. Es 
ist ihm damals noeh sehr gut gegangen aber ich weiss doch nie 
was kommt. Ich habe ~.Lnatürlich sofort an Os.kel Mladem geschrie 
ben hoffentlich hat er oder ich bald Antwort. Auch vom Gusterl 
habe ich jetzt immer Nachrichten. Vorher hat sie an Maria Kori 
geschrieben, daher gingen die Briefe wieder brav zurück. Warum 
~ie dachte, dass ich sofort da~ tschoner ablegen werde, weiss 
ich nicht. Vorläufig denke ioh nieht daran. Gottlob geht es 
ihr ganz gut und sie schreibt recht befriedigende Berichte. 
Leider, leider habe ich von Baunau seit ea. 4 Wochen keine 
~achricht. Ich kann das nickt verstehen und bin sehr sehr besor 
darüber. Ueberhaupt darf ich nicht denken, sonst wird mir ga»z 
schlecht. - Ich habe jetzt Brandbriefe nach u.s.A. geschickt, 
demit wir endlich ein Affi bekommen, denn wir beide, Du und ich 
müssen doon erstens endlich zusammenkommen und zweitens nach 
Amerika denn hier megen sie uns nicht. Was hört man vom Bisehof 
Ist er gamz versehwundenJ?. Gusterl wird in ihrer neuen Stelle 
sieher versuchen uns herüberzubringen. Bei so einem grossen 
College kana es doch nicht auf ~o zwei klei~e Kinder ankommen. 
Aber der Plan mit dem Bischof w&re doch viel -wichtiger, weil 
doch die Reisespesen flir uns beide enorm sind, mindesten~ leo 
Ob ich ftlr meinen weltessehatz soviel bekomme ist sehr sehr 
fraglich. Aber aowei halten wir ja leider noch nicht. -

Von Suserl habe ich mindestens seit 5 Wocken keine Nachric. 
das ist mir unverständlich und gar nicht recht und ich wollte 
doch wissen wie ihr Geburtsstag ausgefallen ist und ob sie de• 
Ring von mir bekommen und vi ele hundert Sachen mehr. Mioh 
macht die Naehriehtenlosigkeiu von Euch allen ~anz unglücklich 
ich denke mir immer daes etwas passiert iet und habe · die 
grössten Sorgen. Bei Dir ist es mir bisserl · leichter, weil ieh 
weiss dass Du bei Alice am Besten a~fgehoben bist, bess5r ginge 
es gar nicht, aber O~roel und B. da weise man ja nie. - ~rosl 
ist sehen ganz nervoe deswe~en, er soll es aber nicht sein u. 
soll · es verstehen. Er würde gena u se empfin~ea wenn es umgekehr 
wäre. - Al.so Pup11erl ich echl iesse jetzt, bin heute zu · .sehlecht 
aufgelaUJJ.t, bitte schneide Dir meine ob+,~e Adresse aue, damit 
Du sie Dir endlich merkst.!!!!!!????:!!~aehe das bei jedem 
~rief.!Du vergi.sst sonst. Grüeee mir Gretli, Alice sehr sehr 
herzlichst und Du sei tausendmal ~eküsst von Deiner Dich sehr 
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Liebes Pup:perl, Ieh schreibe den Schluss des Briefes für die Mutti 
Al~o das mit dem Gepäck ist so: Du musst die Sachen nur gut ver~aokm 
in de)VKof'fer

1
11icht in Schachteln. Was Du se l bst brauchen kannst, 

viel?le1cht ded'"Söhwarzen Mantel, kannst Du Dir für dich behalten • 
. t-...uch eonstiße Sachen, die .Du brauchen kannst. Ve ~iss· aber bitte nill 
meinen Smoking dazuzupaokeft. Wir haben einem Eondoner Spediteur 
den Auftrag gegeben, die Gepäc~sstüoke von Frau ~~rist zu übernehmen 
Es ist diee die Firma Smith & rlehbert Ltd. Golden Lane. London E.C.l 
Du has t also wei er nichts zu tun als die G~x Saehen versandfertig 

vorzubereiten und sie gegen Bestätigun~ auf3z ufolgen, wenn sie abge
hlt werden. Lass es Dir recht gut gel}e • .tierzlichste Grüsse von 
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Schick der Mutte bis auf weiteres keiee Briefbeilagen, I 

1 

ll{, 'ilvf- N lj W'.-u e ~·fit ~~liJ ~ r•· 


