
Liebe .lante Gu! c;chaffhausen 12 1 1939. JJj)~ 
Die Susi ist am 25.od. 26. 11. von Venedi~ we~gefahren.Am 4. -6.111 soll l 
sie in Genua sein denn sie fährt noch um den ganzen Stiefel von ltalien. 
Am 8. in I eapel,am 9. in Lessina,am 14.in ~ort Said,am 15.in Suez,a~l9.-2u~ 
in Lassua, am 22. iNxx.ocK~<qcxarmxx in As sab, am 2 3. in Aaen, am 28. - )U. in · .. o jac inskl 
und a.m2. April in v1ornbassa.Das Schiff ist ein ~anz klsines Fracht-schiff /il 
mit ein paar l\.abinen.Von Venedi 0 fahrt nur etiJ.~ Bursch aus Wien mit aer "' 
direkt von Dachau 0ekomr~1en ist und daher 6 anz kurze 6 e chorene rtaare hat. t 
Auf dem ~chiff ist bis nenua nur eine Ste~arcess am Schiff und sonst _ar ke~ 
.i.rau.Der erste Brief von der ~usi ist bereits nach ~vlen 0 ekcnirnen .Zur--all6 enil ~n 
rreinen Dei~i60ioun6 f~hlt sich dle·Susi h~rrlich ~ohl una ~ira von vorn und e 
hinten b e i c n t • lJ l s . u t t i h :::i. t h e 1 a J b t o i e l, a h r t vv i r a i h r s b h wer fall e n aber 1 M 

j e t z t i s t sie froh • lJ i e •l u t t i h; t m i r ach es e s c h r i eben a s d i e lJ o r i s S t ö r k „ „ 
unc1 1 horna.s 1- • im Ief en 1Aiar una aas aie Loris aus ihrer ".1.ef en zeit " er-'•Uilt' 
z ,hl t hat und oas· tho;.u&S -{anabe~neri:<un'-'cn t:e111acht hat. iveisst du o.as der unkeI 
Vval tcr 0 e s to rben ist v· ei ss t du die Adresse .von ihr..:'? 0 ~ ,. 0T. Greens Court, 
,P e e n s 'a y I IJ o n d o n T~ 2 • 1 n ·h· i e nD C. r f e fl Ct i ~ J • j e t z t n i c h t e i : rn&. l d i e 

-..:..,01 cnen '-' ire:i vehal ten ooer ':onst einen Schr11_,._C"( e_.usser aem _c,he,rinei • .h.bcr ule 
I ut i \r.rill tr9<tzdem.:ort bleir-:en eil aer c.,groselnicht allein lJlr:- iben kann 
und w~il der Ugrasel iLl Ausl~nd nicht leben kann weil er seine ~ension nicht 
bekommt.DBs ist nämlich ~;o:Der Pass rom Ggrosel ist ir6 endvvo und wenn er we 5 
fahren ~ill so braucht er doch seinen Pass und wenn er den ~ass bekommt 
dann erf:~,hrt das die Stelle von wo er cie Pension bekommt und 0 ibt in dann 
'iber hsupt nichts.rnehr.Ausserdem muss rna.n- wenn man nach Enc-~land will· jernanca 
haben der einen in ~n~land Einen betrag gitt.~er Thomas hat unterschreiben m 
m ssen das er am 15. lil schon im Ausland ist er v,ird wa)1rscheinolich ~ 
zuerst· in die ::)··hvreizx fa.hrenr.tir 0 eht es vvirklich ser1r 6 ut • Ich . ehe auch ID.~ 
in die Schule so als Zuhörerin ,in die 2.-~Ias;e-x.Aber zu ustern ;ind 3 \o~b~ 
Wochen Ferien in denen wir nach Luzern fahren durfen uno nach~r f~n~t ein 
neues 0chulja~r an und da koffin1e ich in ~ie 3.lvh habe auch eine 0 cnwester 
sie ist 15 Jahre alt und 6eht in die 3. Klasse denn hier kommen die l(inder 
erst so spät in die Schule.Du hast recht die Stadt ist entsetzlich klein 
und men ist ganz v<hn der \}el t 8, L~eschlossen.Das Gretli (rr.cin6 5§«NEW Schwesttt' 
war etwas beleio_i 5 t weil du ~eschrifben hast das Schaffh. klein ist.Hier 
het man auch wirklich keine anderen 8or~en als ~ der und der mit dem unti d~m 
::..eschwätzt haben usw. du kennst d8ch das.Die Stadt Schaffh. ist 6 anz . protest. 
Und es gibt nur eine katholische Kirche.Ich bin auch bei einer protest. Farn~ 
ilie aber das stört mich nicht.Jetzt muss ich dir leider etwas schreiben wa m 
ich höchst ungern sag·e n·~,mlich:das ' retli ist schrecklich trotzig und 
eigensinnig noch viel mehr.al ~ ich und sie und die Mutter streiten in einen 
fort \Venn sie zusammen sind und meistens nur werhl das ( retli immer das fe 6 em ~~ 
teil behauptet.Jetzt muss ich immer nachgeben und ich glaube das ich gar ni~ 
nicht mehr so eigensinnig bin wie ich früher war.Denk Dir jetzt bin ich auch~_} 
die reinste in der ganzen Familie denn sie ·waschen sich sehr une,ern und nur ll.U J/i 
mit R~x dem Zipf vom Hanatuch.Ich wasche mich jetzt immer denn wenn man mih 
nicht zwin6 t dann mache ich es ganz von selber das ü,t doch immer so und ichf~ 
bin den ganzen Tag schlecht aufbelegt wennich vergessen habe mir die Zähne ~~ 

, zu putzen.Ich musste auch zum Schulzahnartzt der reinste ketz~er.Ich habe 3 
Zähne zum .r>lombieren gehabt und er ha& mir alle 3 in einer JllN: viertel Stun~ 
fix und fertig gemacht.Ja was ich noch sag·en woll tw·: hier ist auch am r 1 a~h 

mitta 0 s. ·eh.· ule .Immer so Vcn 8-12 und von 2-3,4,5,6, je nach dem.lch war auch\m 
f Chon am Rheinfall aber er war nicht sehr schön veil fast kein wWasser da w~ ~ 
Ich kann nicht so gut English wie du dir vorstellst aber ich wäre dire sehr 

·dankbar wehn du mir ein nglisches Btl~h s~hicken wtind~st.A~~r bit~e ein.lei~ 
1 

. leichtes damit ich es auc? „erstehe. u~~d kenntest du ~1 t te bl t t~_:\2l; t t~_l'.1 t te-? ~ 
auch ein ~Wx±Erx Wörterbuch schicken aber du musst nicht denn ich kann doch 

„sonst nicht alles lesen uhd ich möchte sehr ~erne auch weiter lernen . In der 
·3. Klasse in der Schule ist English aber es wird erst angefangen und das ist 
do 

• 



doch la.n~weili 5 .Wir haben hier auch ein Klavier und meine Schwester kann ru 
~~ auch sehr gut aber ich ~piele nichtich wei9s nicht warum ich tät nämlich setr 

~~/ §,erne spielen.Hier redet man nur Schweizer Deutsch und ich verstene schon a fu 
/'alles ausser so ein paar Wörter die man gar nicht erraten kaan. Z.B.: 
~ Gugummere=Gurke oderDünne =Obstkuchen.Oder noch so ganz komische wörter ,ab~ 

'V'5(.il'fmir fallen jetzt:..._~eine ein das ist immer so.Um 4Uhr gehen wir in ein "Kon-
~ ~rt.Es ist auch Zither dabei was ich nicht leiden kann. (Heute ist n:~;"mlich 

Sonntag).Wir dürfen fast jeden Sonnta~ irgendwohin ~eh c n.Vorigen waren 
. W'~ wir bei eu t.en eingelad~- ~s~ sehI lyytig. Vorvor<igenwaren wir in iürich 
~ ich habe auch die ülly besucht und wir waren bei einerlOra.nte vorn Q@etli 
~ die hat eine Art Pension flir Erholungsbedürftige mit Indern und ~hinesen. 
~Im Z~mmer ·wo ~lir waren ·wa: au~h ein Engländer so alt wie Gretl~ b~ilä1:1fig 
~ C)Lt(.und ich habe ihn gefragtift.rie viel er Deutsch kann usw. aber naturlich in 

• ·so komischen Englisch dass er mich kaum verstanden hat.Er sagte aber nur 
l / Yes und gi~~ ging Hucklig hinaus .Ich glaube es g ibt gar keine Engländer 

'fiiii]::_die sich g rad halten.Vor 2wochen waren wir Schilaufen auf einer Hütte. 
~~ ,Beim Aufstieg haben wiruns verirrt weilso ein Nebel war .Jetzt spielt grade 

eine Militärkappele und da schreibe ich im Takt.Wir haben oben geschlafen 
es war sehr lustig denn es waren nur das Gretli ihr flirt und ich dort 
sonst niemand von uns.Ich bin mit fremden Skiern ~efahren aber es ist trotz~ 
dem ganz gut gegangen.Und Vor 3wochen waren wir zu Hause und haben Rummy 
gespielt(das Gretli &ich.)Es war wahnsinnig a.ufgeregnet denn wir haben 
um so Sachengespielt Z.b. wer verliert muss«xN deß Flirt v. Gretli 
abholen usw.Es war sehr lustig. 

~ ~ enn du etwa~ wissen ~illst dann schreibe mir nur denn mir fall~~ momentan 
,;> ~ nich_!_~~l~..§.1.n was du wissen willstoder müsstes. Die Adresse vom R.N.: r\ Rud.!._Net~el_Sa12t __ i}...!..G:-ZU-ri~h.!. Bitte sei vorsichtig wenn du ihn schreib c t 
~ denn die ~utti hat gesag t er ist scheinbar ein bissel b~s auf sie und ich so 

0
c}}o 11 es wieder gut ~achen indem ich ihn einen Brief schreibe. 
Q''i~ Ich glaube das die Susi nicht gleich heiraten wird denn die Mutti wird ihr 

gesagt haben sie soll warten. Wie geht es dir ????ich gla ube gut soweit ich 
aus deinen Brief gelesen habe.Komisch ~ir sitzen so beide im @e g enteil 
drin.Ich bin ganz Weltabg eschieden und wünsche mich oft wenigstens nach 
Zürich,und du bist in der grössten Stadt überhaubt und sehnst dich bestimmt 
auch oft in eine kleine mittelalterliche Stadt mit einer Burg und winkeligen 

/> ~ässchen • 
I' l'Bitte sei nicht bäse dass ich mit der flfaschiene schreibe aber sonst 

__ !lJL Schiff gehen für meinen Brief .Alle lassen dich herzlich g 
OCH> ~ 


