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Liebe Puppe 

I 

De1n_Brief hat mich wirclich 
1
sehr gefreut und mich an viele , 

schone. Stunden erinnert , in denen Du eine RollP. sp'ielst. Du kannst Dir 

denken , wie leid es mir tut Dich sch n so lange nicht g~sehenl zu haben , ·und 
I 

jetzt noch vor der Aµssic _t zu stehen , Dich noch viel lange-r nicht sehen zu 

~oRne:g. • Be_im Wiede:nsehen wirst Du sc·~1on eine vo~lkommen erwachsene Dame sein 

und aJ:-s Kind hast 'Du -mich verlassen, J.:i __ ~inneJ\. st Du Dich , wie Itch no ch rasch im 

Eisenbahnkbteil mi t Dir_· gesprochen ha-oe und Dir auf getragen ha be auf Mutti 
I 

aufzupassen!- -Zu mir ha-t· e- ich irnmer V0~1.. le ~ Vertrauen gehabt ' I obwohl . Du doch 

noch 1ein so .kleiner Mensch warst, .. ich habe immer das 1 Geftihl , es, kann 

Dir kaum etwas passieren ~ dem J)u '\1 icht von Natur aus gewachsen bi st. ~ d etzt 
~ 

hast Du in den let.zten Jahren eine Eenge gelernt , was Dir in Deinem Leben 
I 

sehr w~chtig sein wi!rd , wohin irnmer lJich unser hartes bchicksal ve
1

rschla- , 
- ! 

gen rp.ag. Dennoch bin ichhsehr froh , dass eine· berechtigte Al:Jssicht fiir Deitle 
t 

Abreise zu Mutti besteht und j_ch hal tr:~ die Daumen , dass Du Plles gut er8g.digen ' 

kannst. Ich glaube namlfcn dass je spater-es wird desto vveniger 1-eicht die 
- l 

Reise zu bewerkstelligen sein wird. Die Reise ist gewiss eine kleine Probe 
1

auf Deine Ttichtigkeit, aber sie wird auch sehr interessant und spannend sein. 
I 

Du -brau.chst keine_ AngF~t zu .haben , Du wirst sicber Uber alle Schvvierigkei ten 

hinwegkommen. l.Jei~er kann ich Dir durch Irmg2,rd nicht helf en , denn sie ist 

schon in New York. Sie ist _auch mit ei:nem ~ chiff rnehrere Wochen lang hiniibeF-

' gefa.hren Fiir sj_e war es nn cht sehr an~enehm , aber Du weisst , sie ist eine 

verwohnte Dame · und Du ein festes ·junges Nfadel , das von der grossen ·.Jel t v±el , 

sch5nes zu erwarten hat~ Du wirst aber sic~er Leute treffen , die Dir helfen • 
. 

Von Papi kann ich Dir berichten , ~ass er sich langsam erholt. Es geht nicht 
" .. 

so schnell wie nach dem ersten Unfa11- , es ist ja · auch alles ungtinst;iger 

geworden. Er wohnt nicht bei Konig , die sehr viele 1eute jetzt bei sich haben 
I 

smndern hat zwei hiibsche 4immer gleic1i. in de Na~e der Wickenburggasse • 

Er will jetzt auch sehr gerne zu Mutti fahren und 'Nir haben alles mogliche 

unternommen , dies mecht bald i!;l die Wege zu lei ten . • Vielleicht kom1nt er 
I 

Dir sehr beld nach. Dass Ihr zusamn.en fahren k~9nnt~t · , ha1ben wir zunachst 
I I 

erwogen , dann aber fa.lle:n. gelassen , a.a sich uniib~rwind1iche Schwierigkei ten 
! l 



,_ 

entgegenstellen, -80 gut es vielleicnt gewesen ware , so sicher mussen wir uns -
-das aus d.eni Kap~ schlagen._ 

b~ein liebes Papnerl , bitte schreib mir noch bevor IlU wegfJahrst 

Si(hst Dl
1
jetzt wirst ' Du viel frtiher als wir daran

1
gedacht heben in 1das Land 

des konigs ~oao korrimen , des een Namen so schon auszusr·rechen ist , dass wir 
- -

es Tagelang tun musste~. Wielleicht wirst Du in Portugal noch andere sehr ' s~hoa 

~/orte horen , die dann mi t Muttm besprechen musst. ~.11utti mus st Du n~ttirlich 

t- griissen • Zeig ihr die sen Brief. 
GrUese auch Frau Ailice herzlichst von mir , und Greterl 1'lie darfsi 

I 

Du vergessen, was diese gute · Frau fUr Dich getBn hat, wenn Du es sicher auch 
I 

sch.on richtig beu:rteilen vrirst , so wit.st Du es im volligen Umfang erst · ermesset-t 
I 

wenn Du viel alter geworden bist. 

Leb wohl ' , meine liebe, kleine Giulietta, lass Dich im Geiste 

11marmen und ki.issen und. denk manchmal in der FernR an JJeinen al ten 

li ~ 
I 
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