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beiWeimar T irii:r irLge n

Am Adelsberg A 109a

i,.uss, Zonc, Ie,"r!sch1amd,

!. r.pril 194'l

i,.e 1ne liebe l1uthi !

imner habe I ch ciarar.rf gewart et , atan Du mir auch

einma] schreibst, leiier bisher VerSeblich, rrr.d so vlil1 ich D1r zuerst

schreiben. Vielleicht hast IJu me lne atlresse nicht Sewuat'i Valo, der nu

endlieb 61iick1leh in irom Selandet ist und seine alte stel1un8 wieder

al\Setreten hat ' schrieb rnir, .larr Du ihn 6fter nach }alestlna geschrle=

ben hettest; auch hena hat wohl e }nraal rron Dir l"achrlcht erhalten. uod

stand ja nit itairaund ir:. \rerbind'urlg r und' ctieser tage schrieb miL auch

Euer l'reund GtilCenstein aus der $chwelz. Ich war also laufend iiber Liuc

unterrlchtet, hoffe abelr nun auf dir.ekte l'achricht von Dlr ur'd' auch vc

Aaimllni .

ijeit 19rB irn ]lerbst wohne lch hler lnr "Sriinen Herzen leutschlands",
im wal-d- und hiiSelreichen, lleblichen 'Jhiiri4gen bel sehr lieben, tre11€

$eist15en Fr:euntlen. In schreiberhau noch lernte leh eine felne Blumen=

rnale:rln ker.nen, ileren llrud.e t 2 Ja:n]^e vorher die trrau verloren hatte u'

ln zi-emLicher iiuqerer tsedrAr8nis rrnd. liilfloslgkeit ( er war sehurer be=

ruf sun-f allbesehddigt ) nit einem kleinen Tbchl;erle irr Bercl lerka 1e1rte '
Da l{onno nach Berlin wollte und itena schon dort war, auch dle Dorabau'

verkauftlter.lenmllqte,erltschloqlchrnlchschnell.,nael,rIhiirin8enzll.
gehen un.i bei der0 Klnde liutterstelle zu rrertreten. unenctlich dankbar 1

froh wurd.e 1ch rron den lieben lr,ienschen aufger.orrrrnen und. hab es hler
trotz .ler I'Iot und Gefahrr ln d.er ich al-s llalbjiiatlrr. Cauerrd schu/ebte,

im schutze d.er treuen !'rerutcie gr.rt 6ehabt. j' oruio urtd auch Eure f iebe

l;urtl waren hier zu Besuch; irn'Ier wie(ter haherr llnsere Fleurrde trotz
Verfolg"ung rtrrrch die Gestapor Iiaussuchungen etc' ihre anstbndige'

gute Gesinnung tapfer be,uiesen. ,{ej-I tch im Hause war, wurde es neine:

pf legetochtet ijlgr id-rilar i-a , ctle ietzt 2A Jahre a1t iet, von rler1 Nazis

urun6511ch gemacht, Lehrerln zu ',,rerclen. Irrir selter rnurde der I'an, mein

elnziger J1usl,veis, we5geriomnen, 3od.aa i-ch danal-s amf Eurer hlutter cirin'

genderi telephonanruf aus l,Iiinchen, thr zu Fiilf e zu komDen' rieht einma

d.lese lahrt racben drrf te, rl er::l ohne iiusweis kolnte nan hei den dauer:

derl Kontrollen Iiicht nal vor1 hier bis nach Il'l e lBalr relsen. Es wSre auc

zu spdt geivesen, d.enn Uoalor die an lle i}]e r Ste11e hinfuhr, kan schor' z

spiit. . .Hs wurde uns j er:t,e lii lfsaktlon unrodglich gernaqht. ich 5a1t nach

dem italienisehen tiesetz a1s rTiidin llnd wr-rlrde entspreehend behandelt '
Tm lierbst 44 sollte ich von d.er Gestalo 1rr ej:r rirbeitslager auf Nimroe

wiedersehn abtransportiert werden; nur w1e durch eln il-under blrr 1eh
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11avor bewahrt geblieben! Aber jede 3 eruf s a-t.rs iibllrlg war mlr untersagt
unrl iclr habe sehwer' ,.,Jelitten, lu! Ilena, di e d-1e garve ZeiX ir d-en

iehreckli.chen l-.,,.if tangri-ff en rrnrl liirr:rpf en 1r Ferlin ',var ' un Vaio, von

den: of t jahrelahS jerl.e Ivachri eht atr-sblt eb, um unsern ge1!-ebt en . Norrro

vor alleln und urn nein gellellte; \/:r'ai:' Achr r:ch l:off e Ja inmer noeh

daq es wled.erkonmt; lch 8laube g,anz bestimBt, daa es noch an Leben

ist ! iriUge Gott uns hel-ien, (iaa dl.es trrahrhelt ',t'rl-rd !

iiuthi, leh habe hler noch rl-i e letzten Dokunente rtnd Brlef e,

alles, rvas sie an Sildern unil schriften von f r:iiler fiir ]Luch aufgehobr

irat. Ich hiite es gut, lui(1 rvenn llu es wiI1.st, soberld d'as na1 wi ed'er

rn6glieh sein irirrL, sehicke lch es I)ir. Do}l-te ich nal nach hom iSehen

bleibt es hier zu ErrIer Verfiigung in dem dafiir bestlmmter: Koffer mit
Iiurer ..dres:ie. iileine Wlrtin heint Fr.l. Gertrlld Kiichler, die .ictresse

s l-ehs t ilu runs t ehentl '
Daa Rai-nurrd 1n Dachau war uncl f hr das liaus wahrs che i:rlich wi-ede:

bekommt, schrieb mir l)ora. liecht so ! Ich gebe Ili-r hier die rdresse
ei.neg in l)aci'rau wohnenden irhepaars r Freunde unserer Freurdln 8111

Ki-nilerr0ann, ier Herr ist in elner F-acliof abr j-k tiit ig und rr.{ii rde 8errr13

gern Euere Interesseri wahrnehnen, a11chr wenn Ihr wolIt, im liaus e woh'

nen unC es fiir !.uch verwalten, solange d.as z.Ii. Lodo nlcht kann:
Harald rurcl iilse Kiiff ner, ltachau, 0bb., Brucker Str. 2.- Es so1len
sel,I]| nette, -Iurchaus zrrrrerfHssige, fetne Lienscher, sein.- ri e::r: Ihr
3i-e brar-rcht unC llrrch nit thnen in VerbinCluig set zen ,,,ro11t, k6:",nt f hr
das jerlerze j-t r,rnt er Beruf u4g auf Fr1 . iiinderroann und rflch tun.

i,lit groqem fnteresse hUr.te ich rron Delner iirbeit als stAdtj-sch
K j-rrd.ergdrtrlerj.n i-n tr ar4briCge. Lrlr,nerst Du Dielr, dan ich von 1928-12
i-n D.resCen einen 'rf ort s chr i-ttlieben ?rivatkiniLergarten'r Leitete, r-..ac

ganz neuen, elgenen lrj-nziplen aufgebaut? bie Kinder hatten j-ndivi=
due11e und, kol-lektlr.rs (irrmnsslik und 1ernten spielend. englisch und

franzijsisch, wurden auch rsanue 1l- 'tn a11en ndglichen Iiandfert lgke it en
ausgeblliet, r1nfl rr6v a11em, es 'ar.rrde ihv sch6ff erlscher Gei.st ange=

regt i.n Erfinden l/on $tr)i.elzeuE aus eigener lhantasLe! Ich hatte 2C)

Kinder zu betrer.ren, ,gemeinsan mlt lem genialen Kiirrs t 1er Llnd Werklehr
Hexbert Kiias. - (onntest Du sch.on bei- Eueh 1n Kindergarten iviuttis
rhythnlsche ],l.edspie1e aufftihren lassen? "Iiun schiittel,rl vrlr .ile Bet=
ten aus'r. . 'raegne, regne, Trbpf ehen't. . u.s.nrl.? Ich habe die reizen de
'llbungsspiele oft in .nle inen G)'mnas t ik,e tllnderr verwendet. Vei.ali '^ro1lte
sie lrnmer na1 in engliseh tibersetzen und j-n !;ngland dr-ueken lassen.
K6nntest Du d,as nlcht Jetzt 1n dj-e I'{rnd r.ehrae n'/ I-rarr:r schlcke lch IJlr
lvas von liedern etc. hj-er i.st. ljs wAre gut, elnen Verleger zu flnden
und elne Illrrstrsto:rin, die hiibsehe Zeichnungen d.azu xlachte.
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])u hattes-r, iloch a1B klei.ne:; ir.ddel alrcb recht hiibsehes Zelchentalert.
Ha3t ])u das welter entwickelt'i lch ndebte iiberhaupt gerrl hdren, woftir
Du llich besonrlers lnte:ressr-erst. lind i..aimu,nri'a !,r wollte friiher lurmer
Filmregisseilr wer,len, hatte do:h so Eroae scL,a|rslielAerische Begabung.

IIabt lhr nun engli-sche $laat s ar€ehtirrgkei.t ur.d. wo1lt thr dort
blciben? Vorer3t ist es si-eherlich ratsaner, bis a1l-es sich nehr ge=
kliirt rrnd. geordnet hat , nan bltibt , uro rn.s.r. i.s t .

Ei-n sehr '1 ieber, alter iia.r, lriester tier li eukath ol is chen l(irche
,1er friher lange 1-n !,dir,burg .l.rr.d sej-t 14 Jahren i-n Llanbridge lebte, ha
:lir nerrlieh ,t'egen eines arLqef ragt en Su.cbes "The Gospel of the lio1.1'

'Iwe1're", d.ls ich iibersetzen urolJ.te, geschrleben. feh- habe thra nun dles
Ta6e geantrvor.ter u.nd iiber lich berj-chtet; es ist nun sehrnahrschein=
1lch, daq e:r l)ich na1 zu s j-ch ei.nl6dt. i,r schelr.:t ein garz besorr,iers
feinsinni6er, lieber iiensch zu 3ein, wahrsch-ein1l eh Vegetarier und Iie
schiitzer wie ich. Griiqe ihn herzlleh, werur Du- ihn slehst.

lie rin l)u ein tsild vorl j)i r u1d ;.ainr,1nd hast, bitte sende es m1t, Du

bekonmBt arlch welche von tllls , s)bal-d ich ',,,/ej-q, d"an t j.ch dr eser Brlef
8ut errej-cht hat. Und, 1i-ebes Klnciel, schreib oft, ich werd.e sehr froh
sein, wer]-n l-eh Errch wenlg.3tens ln gerJ-ngem fuiaBe di-e Beliebte Iitu-tter
etfsetzen darf . Sj-e 11ncl den ebensc rrerehrte:rr 1i e.ben Vater. Schreibt
Tar.te Betty und Gustel nanchraal'/ Wie j.st der:en rrd.resse?

lluthi-, wenn i)u kannst, schick r4ir rl1a} eir i,B.ket, ja? ltir habens
hier sehr ndtig, wie i-rrr ive j-at, .. iJr:.ri sobald es geht, ersetze ich Irir
Dei-rie Auslagen. fch kijnnt so sehr otriiopfe i o. 10, aber nleh.t so d.i-inne

unrl auch ej-n Paar feste Jportstl-efel od. halbschu}e )io. 4Q/41 eeAraucn
zulo nindesten wersl nUglich dohlenleder u. sbsbtze, au-ch 1 Paar warme
:ichlijpf er r.rnd fiir Vater :,iiderl-tz, der sehr zart und verwachsen i.st
(frirbe1siiulc drei.nal ansehrochen) t laar warne lJelnk]eider, et a }ionno
Figur, also mlttlere Grijsse, tr'a.rt,e gleich. Auch feste Schuhe No,41
wiirde er so nUti-E haben. , . l{atfirtich af tes gebraucht, wer:li Du es d.urch
Frewrde bekor:rmen kijlyitest. Wir s inct ja al-Ie $o elerid. abgerissen ur:d. ktj
nen ulr9 nich.ts kalrf e n, r+uch xera sehrleb, daq sle lvas zum anziehen
ntitig ha.t,te, abe.r "nur Girtes, bi-tte, I,luttiu.. schuhe auch, lio. 41.-
Ich mbchte !1r nicht zrtr Last danit fatlen, Du kar:_ns t schauen, ob Lru

ma1 j-r.Beridlvj.e etwas fiir uns arne Verfolgte rles l'aschj-srnus auftrelben
kannst. .irtch fiir tlurutibarrd, schnal , rr-. 2 it. ijtrurpfbiinder w$re 1ch seh
,lankbar. 1r& was Zusdtzliches zu essen w€ige i ch kaum zu bit.ten, rlenn Ih
habt ja arrch ldar*3e 1 .,i.aran u. diirf t es mir vor_ der eigenen i,e bensr:litte
karte schieken. -

r,eb fi:i:r hcute woh1, mein. ltrthi, und schrelb bal-d. Viel"e herzinnlge
GriiBe fiir l-)ich und iraj.murrf urLd hoff entli ch_ bal-d auf frohes lriied ersehn!

I nrner I)eir e qetrerre Tante" h^q^,t J/\/\/*L
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