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21. Dezember 1939. 

Mein liebstes goldiges Pupperl. ~eute habe ich Dein süeses Weihnacht 
karterl bekommen, dass wieder so ganz n Du 11 warst und das mich 
wirklich ungeheuer gefreut hat. Ja das Schöne ist wirklich d~se ich 
das bestimmte Gefü.hl habe, dass uns nichts und niemand auseinander 
bringen kann und wir , Suserl Pa~i , Gus t erl, Du und ich, alle g~nau 
so miteinander leben, als ob wir ~urwie einst wo weit entfernt w~ren 
wie eben die Wickenburg von der Ferstelgasse. Was können unserm Ge 
fühl und unsrer Liebe, Entfernungen auch wenn sie sich auf Erdteile 
erstrecken schon anhaben.? Gar nichts, nichtwahr, ? Wir haben unsre 
S:pra.cher Itatzenspraohe) unsre Zugehörigkeit und Liebe und leben eben 
miteinad~r. Und das macht mich immer wieder so glücklich. Das Karterl 
wird natUrlich bei dem Zweigerl und der Kerze stehen, ich werde · auch 
nicht traurig sein, schon deshalb nicht w~il ein Wiedersehen ja doch 
nicht mehr lange auf sich warten wird 1 ·aen, denn gestern kam ein 
richtiges dickee fettes Affidavit aus AnBrika. Aber jetzt heisst ee 
n~t~rlich noch sagen wir einige Monate warten, erstens muss mein 
Akt aus Wien von dem amerikanischen Kosula~ erst herkommen, dann 
bekommen wir ein Visum und dann vorausgesetzt dass wir Geld zur Ueber 
fahrt zhaben werden, kÖnnen wir fahren. Also wird noch viel Wasser 
durch die Donau, nein Rhein, nein Themse fliessen müssen, bis wir so 
weit sind, auf jedenfall wirst Du uad ich jetzt keine Schwierigkei 
ten wegen Aufenthaltsbewilligung haben, denn wir haben unser Möglich 
stes gemacht und fahren weg, sobald und so rasch es eben geht. Da 
wegen der Feiertage die Konsulat e geschlossen sind, weiEHr ieh noch 
gar nichts Näheres, werde ab~r sofort schreiben, falls Du oder die 
liebe Mutti irgendetwas in Z~.y.rich oder Schaffhausen veranlassen mus~ 
Ich w~rde ja auch lieber erst im Frühjahr fahren, denn mein Pupperl 
wird doch leicht seekrank. Aber wir werden fahren sobald wir kOnnen, 
ohne Angst vor Iichts. Da werden wir uns wa.hrsfheinlich in Paris 
oder"etwo" treffen, habe aber noch keine blas3e Ahnung wie wir dieee 
komplizierte Sache managen werden. Aber hab Geduld.mein Liebes, alles 
wird noch gut und wir sehen uns wied~r, ausserdem bist Du ja bei 
Alice und Gretli und besser wird es Dir kaum noch gehen .-
So und jetzt muss ich Dir noch sagen, dass entsetzlicherweise, dae 
Eackerl f~ Alice und Gretli zurückgekommen ist und auch die Weihnach 
karten nicht geschickt werden Wu.rften. Ich hoffe dass wenigstens 
Du das kleine Geschnek bekommen haet, bis jetzt ist es noch nicht 
wieder da. Aber ich h abe auc h ein bisserl Geldi gewchikkt und viel 
leicht machst Du im Nachhinein der lieben Alice und dem Gretli moch 
eine kleine Freude damit. Ich bin so ungl_::cklich ui:e r qlle die Sachen 
weil ich mich so gefreut hatte, Euch eine kleine Freude zu verscha,ffil 
und alles verpatzt dieser schreckliche Krie~. - ~ir als Antwort. ~ei;. 
ich wohne nicht bei Kraus sondern bei Dodo, aber meine Post kommt 
noch hin, da ich ja nicht wusste wie lange ich hier bleiben werde. 
Thomas wohnt am Nevern Square. Ich gehe jetzt tagsüber kochen, kannst 
Dir denken was die Esser für ei.ne"Freidenhaben, aber es ist ein bise 
chen lukrativ. Auch an das Zimmerl habe ich mich schon sehr gewöhnt 
und .fÜhle mich schon riesig wohl, Du brauchst Dir gar keine Sorgen 
Nachen. Neulich war ein süsser dicker Maunz zu Besuch eine ganze 
~acht bei mir. ~ach einem kräftigen Frühstück habe ich ihn wieder 
nach Hause gescliickt,Also mein liebstes, gibt viele Bussi Alice und 
Gretli Ulkarette ( wgs ist mit 'EM) und sei tausendmillionenmal ge 
küsst von Deiner alten Mutti. ~ · . 

Koffer habe ich nat.ixrlich längst, .. aber ich aheb e~ schon oft ge 
sfhrieben. Vielen Da.nk und auch fUr alle lieben wunsche. Ich 
b"n immer bei Euch. Wenn Du die Ellen si, ~hst, sag ihr ~{!ss ich 

ihre ~chokolade n i c h t bekommen habe. Bitte vergiss nicht, sonst 

sie vielleicht beleidilrt weil M h th!l.:ch nicht beds.nkt habe. • 
ist „ ' „ -


