
ein Tag vor Madeira 

8 .2.39. 

Liebe Giula,(so muss man Dich jetzt wohl mennen.) 

Wie Du siehst bin ich schon auf hoher See, oder besser gesagt im Golf 

von Biscaya, morgen sind wir in Madeira, wo wir Zeit haben 8 Stunden an 

Land zu gehen.So eine Seefahrt wäre wa s für Dich, aber Du wirst es ja 

auch ~hal erleben.Ich bin in Amsterdam aufds Schiff gestiPgen, dann haben 

wir noch mal in Dover und Boulogne gehalten, morgen Madeira, dann Trini

dad, Du kannst also die Reise auf dem Atlas nachschauen.Auf dem Schiff 

führt man ein furchtbar faules Leben man bekommt dauernd die herrlichsten 

Sachen zu essen, dann stürtzt man sofort auf den Liegestuhl.Bis heute 

war es noch ziemlich kalt auf Deck, aber jetzt geht es schon ohne Mantel, 

und morgen wird schon das Schwimmbasin eröffnet,(neuen Badeanzug hab ich 

mir gekauft)es wird zwar nicht sehr gross sein, aher immerhin, be ~~; ser 

als nichts. Es gibt sehr viel Bordspiele,zum Beispiel, eine Art Tennis 

wo man sich gegenseitig Gummiringe zuwirft~, lässt man den Ring fallen 

bekommt man einen Strafpunkt.Dann ein kleines Golfspiel, und x andre 

Sachen.vVie geht es Di:r? Hoffentlich fühlst D1il. Dich weiter so wohl,wie 

bisher.Was macht das Gretli? Hier hält man mich allgemein für e i ne Wie

nerin, die Engländer merken nämlich nicht, dass ich eine Reichsdeutsche 

bin, ich kann also ruhig Schwammaln sagen.Hoffentlich habe ich mo-v-gen 

Post von d r Mutti.Es hat mir so lr.~id getan, dass ich sie gerade jetzt 

allein lassen musste, aber es war nicht zu ::.-.ndern, na im April seh ich 

sie ja, egal wo wieder.Ich bitte Dich schreib ihr blos so oft als mög-

lieh, sie ist sonst zu traurig, besonders wenn Suserl auch noch weg 

fährt, Die Briefe helfen ihr doch sehr über das Alleinsein hinweg. 

Also Alte, servus für heute, aus Trinidad sc hreib ich Dir wieder. 

Viele Bussis Deine 

der "Blöde" ist bei Rudi geblieben.--aaaaarm nicht? 
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