
Liebste J'Uliet ta ! 1.0IX 3P. 

Nach 4 Tagen kam erst Dei~1 Brief i-m meine Ran•,ich ia .ke Dir sehr tiaftir 

hl~e aber gewU seht, aass Du u • auch •ie ijltere Gretli,•1e schwierige 

Lage erfasst,~ass Du rectitzeitig ~en Brief a~ Mutti zur Post gegebe u ~ 

mir ver. ünftige Nachricl1 te~ u • ~icht so·1cre Spass u1ui Uwsi geschrie~e 

hättest. Ich erwartete vrirt Dir machricht l- Ob u ti vc• welcheTTl Datum Du 

Nachrichte• vo Mutti hast, 2- was sie im wesentliche schreibt c•er ob Du 

mir ~ic~t ihren Brief sc~icken c~er a~schreibe~ u~~•te Absc11rift schickew 

solltest, 3 ob Du .ie Inter atic~ale Briefmarke im Brief gefun•em hast 

"~ u11ti ( Ob Du sie verwerten kc11 tes t. Wir haben voa Mutti •ur ei ;ie ·~ Brief 

vom 27 vrrr! u heute ist er 10 Sept, kan st Dir vorstelle11 , wie wichtig -
es ist , aass DU aie Vermittlu g u•serer Korrespo tl.enz e.urchführst. Mutti 

~ 
( 

hat vc · mi:r nur ei e Karte vom 25 VIII, sie ist also mcher sehr besorgt 
' __.., - ~ 

u•• wäre sehr glücklic}~ gewese~, wer.J ·sie mei el'l' Brief um 48 Stu, en l:'e-



komme h~tte, W. gen er Ze sur müssem aie Briefe kurz, klar, teutlich ge 
Cf -t.., 

schriebe~ s~ (Spässe wie arabische Worte, türfa~ •icht vorkomme~, weil sie 

a••ers geei.eutet Wr8.et1 kö 11te • Wir kö . eN 11ur über eila Yleutrales Larut Mit 

Mutti u tt. GStsterl~orrespo1utiieren, ic"b muss D; eh mit aer Briefbeföre.erumg 

betrauen, so führe es mit Verstaw un~ Eifer ~urch.Ich weiss ja ga~z ~ut, 

Jass Du an tieser letzten Verz6geru~g nicht allein schul~ ~ist,u~i will Dich 

u• Gretli icht kr~nkeB, ich hate euc~ ~ei e sehr lie~ um~ ihr sei~ sehr 

lie~e~ Ki •er, u · es wir so etwas wie wie•er vorkomme» u~• wir weraen 

u11s weiter s c hrecklic11 lie"b "1al:'en unfil immer fest zusammenhal telf!_, 

Beste LrUsse a~ Frau Alice UA Greterl un _ tausen~ Pussi Dir, v0M Dei~em 

Dich sehr lie~en•en Cgrossel. 

G1,stis A resse. Gusti vCt:l Dc•erer, c/o Dr R Tyrso 448 RiversiC.e Drive „ 
N ew- York U S A 

Box 
Susi Seama n c/o Blue Post llotel ~ o. Bo• 42 Thika, Kenya, Brit- East~ Afrik ~. 

Bitte A•ressen gut aufheben, auch meine Briefe an Muttip oier Gusti gut 

~urcblese~, aamit Du en I~halt weisst, wen~ sie verlore~ gehen, 
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