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fein Liebstes, liebstes Julietterl. Ich schreibe Dir nur ganz kurz 
und schnell, dass ich nach einer sehr fac.len Fahrt mit 8 Ser sonen in e 
einem heissen Kupee in Wien sehr fröhlich angekom~en bin, hier aber 
gleich von Ellen erfahren habe, dass Onkel Tomacili veJ;_ha..J:t.e-t wurde, 
Vorigten Freitag, kein Mensch weiss, Wenn ' wo und warum. Du kannst 
Dir liebstes Kind, denken, weil Du mich ja kennst, wie unglücklich 
mich diese Nachricht gemacht habe, da ich unschuldige Menschen nicht 
leiden sehn kann und jetzt iwt auch die ~r~g!31ng $OhQl!.,__~eg_ und ich 
renne von e~nem .Amt zum andern. ~B..~.h - ~.?t.f.lki " ~,s~ -~!~;:+or~n gega~g~_p., 
Sylvester mit einer Fereundin von Susel die ilin äusserln gefUhrt hat 
und dann bei einem TelephonhBusel telephoniert hat. Er ist aber be 
stimmt gestohlen worden, da man gleich die Anzeige m~chte und nie 
ma.nd einen Hundetot konstatieren konnte. Das ist nat'*rlich lange nicht 
so 9rg map. kann es in keinem Atem nennen, aber ich bin auch r .echt 
betrübt •. ~ein Süsses Kind, ich kann Dir heute nicht mehr schreiben, • 
bitte grUsse und kwsse Frau Sigrist und das Gritli von mir tausend 
mal ich schreibe dann gelcih ausrührlich, wenn ich irgendetwas von 
Onkel Thomas weiss, da ich ja nicht weiss _wo 0- D ? ) er ist e Mein 
Pup:perl , Di wirst mich verstehen. ...,;.;-_--„~-

Bi tte um Entschudlidigung, dass ·ich nicht mehr • 
heute schreibel bin ganz betro~etzt • 

Morgen mehr. Sch · ar gut mein s;sses ich habe 
Dich schrecklich blieb. 
An die ~ausschneiderin habe ich nicht vergessen. 
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