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·· ... ein ~eliebtes loishen, auc~J. Giulia zenannt ! 

Die0e:.c ist n ._r ein kleiner ~chmierzettel, a1)er ich habr schon sovile 
an ~ante ~lice u. ~r~u 0utro ( ~schrieben,dbss ~eh sonst ~uerchte,der 
.Liriei vvird ZLl.. laD.g • .. ir koennen ill1S d.ie haende ej_n bisschen reichen, 
denn ich 1ar jetzt auch „~ur~3e LJeit ein '\.'"eni:g iLteresse,:nt mit ~lincldt:1 
, as, aber sehr ueschnind uncl lusti~ erlediL t uura.e, zwischen i3up~ :te u 
.r: le isch sozusas;en, um 6 uekap1 ich 0chr.1erze11 u. r.ach 1;:. 1.:ura_e ich schon 
trc-_i..~1chiert u. au nae-chste:n IJ.a{~~ hev-b ich schon {)rosse l.Letz mit den .üer 
ten u. ander:·ex: atienten c;ehabt, v·1ie die mir erzaehlt habe:n,~vas ich 
i.·uer ein 'lheater €,GinLCht ha.be,wie ach aLlS a_er Jarkose aufr.3wacht bin 
class sich ein c„rosBer dicker ::Uo©ib.10r au:f meine l\..nie setzen musste u. 
ein < _ _.rjderee lileine ~.)chulter nied_erdruecl:e11, v1eil ich so heruiJe;eschlag 
§:en haben. nur deu-~sch 5eschim11ft habe, vrarlllll m.J.n .1ir eine ~v1angsjac 
gibt, ur.kd ich will Bie nic.ht, und hab weiter gest~ampel t .... llso auch da 
vv-ur bald vorbei u,~etzt bin ich bereits aus dem Jpital: u. alle 1eute 
die L. ich sen.eE, sa·~en,1.a sovvas,wie 0ie aber fesch sind,u.nd das hat 
man docn ~ern ,niEht wahr?~lso \Tie ~esact, so in~eressant wie ~u bin 
ich ja lan[;e nicht, aber doch bissl u. jetzt koennen wir spaeter ueb 
ber unsere e;leichzeitigen .wrlelJnisse sprechen u •. Vergleiche anstelle 
Leid.er halJ ich vieJ groesses '.Sorgen U1l1 Ogrosl,der jet~t doch hierher 
~ommen will u. dessen usr~fu~se eine mehr als unsichere Jache zu 
dieser ~eit ist,aber doch als einzig sichere LLeti:;ung vor den immer 
aerger vverdena_e1J ·L.staenden in Deutschland i;ii t aller .i.•·t~cht angestreb 
werden muss. ~r he,t zvrar ~;ebeten , Du sollst zuerst hergeschafft werd 
u. dann erst solle1~ wir u:ns 1ua ihn L iemmern,aber: natuerlich wera_en 
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fuer uch ~eide alles noetige tun,denn ihr seid doch voneindnderu.nab 
h.aengig und Du Gottlob in der 0chvveiz sehr tSUt au:fgehoben •. d.ber selb 
wenn .:Ju 1„rueher die : .... oet;lichkeit zum .1.'-eisen haettest,waeren wir doch 
solange nicht glueck.lich, bevor nicht Cgrosl auch bei uns u. in Ji~ 
cherheit ist,das ist doch klar.; lch hoffe, dass Du bald wieder u. i 
immer wieder an =.iutti ..wriefe schreiben wirst,damit sie nicht so lmge 
dulclig ist, sie kann ja a_en ,..Lag nicht erwarten, an dem sie Dich wied 
der bei sich h~~t. Das ... llerbeste,was Du clarin tun 1carmst, ist weiter 
so gesu.:nd u. stark werden, wie IJ.ante -Llice mir Gottlob schrieb,dass 
Du wirst,u. weiter soviel ~nerg.ie u.- ..:>orgi'alt auf Deine G-eßnesui1.g 
verwendest, wie Deine .c'reunde u. Ver·wandten es erhoffen • .Lch habe mi 
groessm~r ~·'reude von den weiteren grosse:n .L

11 ortschri tten in Deiner t..xe 
sur„d.u:ng erfahren u. -r:1eiss v n 12 .2.ei.ugeekindern, die alle dieselbe 
.b.r~nkheit i'ast schon ti.:abervvm1den ha:ben u. bald hierher zu ihren ~1-
te:_n J.{ommen koer.:.nen,das ist doch ein irost fuer BichlDie .... rau ~utro 
-bemueht sich auch sehr i'uer .JJich u. ich hoi'i'e, sie wird auch bald al 
le verlangten JJO}::umente fuer Dich beisan:Pi1en haben,sodass es dann nur 
an veiner voelligen ~Jiederhergesteliheit liegt, ob der Consul Dich f 
fahren laesst,es waere wirklich schon huechste LJeit f'uer Uns Alle. 

/ ~in neugierig ob ~u ~ir schon was von mir gewuenscht hast,das Dir 1a 
te .d.lice Kau:.i.::en wird, denn aus dem dpUi.tal 1tirst J)u ja bald gehen due 
fen, vie~leicht schon sein.~s ist reizend, wie lieb alle ~ansehen mi 
..Jir sind,u. Du wirst viele gute ~reunde in 0chaffh. Z1.lrueckl~_ssen, d 

_denen .ua dann oft schreiben wirst, um ihnen von dem neuen Leben zu er 
zaehlen,das wird das Heni.gste sein,was Du da:nn I·uer sie tun ka1mst. 

faein :Uiebling,lass es .vir weiter gut behen, grliess alle .c'reunde u. 
~reundinnen von mir u. sei recht Ieissig,damit Du bald springen u. 
tanzen kannst. Jchic:i-(.e d. briefe ueber )Jchafr'h. falls Du wirklich wo 
ander·s zur Jachlrur musst, damit 1-. ... utti nicht \/erdacht schoepft. 


