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Dich noch i~1 Euro1)a erreicht. Ich bi:i trotz ü.er Eile in der DLl Die~- be
findest ( von V'leße!1 Wer;fahren ) schreibfaul. Erst heute am 13. schreibe 
ich Dir, weil mich a.as Gevirissen :plagt. Ich r1u1ss sogar FlL1gpost schreib'1. 
Ich glaube . die erste Sch'.-vierigkei t ist in It21 ier:i mit R.rJ. ( Vt.tenn er 
kommt ) • Fu.r T:!Lutti wärs entschieden besser er tröstet sie d.an.:J. wenig'sta. 
• Ich kann mir gar ~icht vorstelle~ die Mutti im Hafen steht • Es ist 
zu traurig.~ Sie dt:~rf weine~1, nber Du nicht, wenic';stens musst D 1 sie 
weinend tresten so. n ]liutti :wäh, jetzt werd ich Dich l1icht :nehr haben 
wäh . Susi : Aber w·äh wäh, wein doch wenigstens nicht, wenn ich doch w~~.h 
wäh auch nicht wäh • Beide : Ha ha w2.h ha ha 

Ich vveiss wirklich nicht was DLl zu R.N. sagen sollst. Weinen könnte ich 
nicht. Yvenn das Schiff abfährt winke höchstens lo mal, aber cl.ann m_usst 
Du wegschauen und an etwas andres den~en, bis das Land ausser Sicht ist 
ich machs hL1ch immer so. Sage a_er ~:~It1tti sie muss sich auch gleich ab
wencLen and weggehen. Dan:1 nach Hanse gehen oder ins Kino u.n.ö„ ganz ru.hi;:; 
sein. Dc.nn ist es bestimmt nicht mehr so arg. Dll wirst ja gm;o;riss viel 
Zll sehen bel-:ommen. Die ersten Stunden werden Dir am schrecklichsten seil. 
geh aber nicht lange in Deine Kabine Llnd~ 'Nercle nicht bei jedem jungen 
Mann rot und de~k:e immer dass Du zu einem Bräutigam fuhrst und lasse 
Dich nicht beirren. Bitte verliebe Dich rnir zu Liebe nicht auf dem Schf'f 
das 1näre e!l t~1etzl ich. Ziehe ~1Llr jeden zweiten , dritten oder vierten 
Tng ein ~Jeu.es IQei(i an, denn es sind. bestimmt auch reiche Kaufleo„te 
von Nf:_irobi am Schiff u.nd bei clenen. musst Du einen guten I~ind.ruck me~che'1. 
At1f alle Fälle mllsst Du Dich immer au·sser v.renn Du in der Kabine bist 
so benehmen als ob immer der R.N. mit Dir ist. Unter jL1t1ge:1 Leuten 
nic

1'"1t, aber allein oder mit Erwachsenen Ich clenke Delt1 Bobby musst D 1 

sagen \7as er Dir sagt. : Wenn er Servus sagt wirst Dt1 sagen Servlls, j et zt 
· ab e i ch Dich soo lange nicht mehr g sehen, es freut r1ich sehr, dass D·1 
rich Bclton am Hc:fen abholst , aber gt er How clo jou. ö.o, so Tnasst Du 
sagen, oh how d.o :srou a_o, i m very glad to see you ( jetzt spielt gerc--1.ct~ 
im Rad. i o " Komm komm lc.tss Dich umfangen usw. n Es passt ) '/I:c::.c~1 s e i.er 
ironisch. Ich glaube jetzt hab ich Dir schon gen~'I: Aetzes geeeben u:id 
jetzt bin l.ch Vfieder Dein gold iees Pu:pperl. :Mir geht~ sehr gut, nei~1e 
andre Schwö ster ist sehr sorgenvoll, vir1ie Du aus den -?rief erlesen kannst 

Es ist wirklich fatal jemander=1 zu fragen , Viarurn. er einen noch :iicht 
geküsst hat ( Inka Schwester 1. Bitte sag der Mutti wenn sie Ulka.rette 
etc. -· 
Ich freue rnich auf das Telephongespr2~ch , ~u wirst natü.rlich nicht 

helllen. Grosspana hat sich ,rJ:rad keine gute L:Jei t zu.m krankwerC..en ::,.,u.r:1se 
sucht. I~r soll ·~ich bessern .... excuse ich meine natürlich gute BeBserl1ng. 
Gestern w.---ren wir am Rheinfall , dass reinste Totengerippe , er hat 
schrec~li~h wenig Wasser. Auch viele Fischer. N~chstens ~ehr, Bussi 

PL1:ppe. 


