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SABBIA: 

Mein geliebtes Pupperl, 

ich hoffe Du hast mich noch nicht ganz vergessen,auf 
jedenfall möchte .ich Dir ein bisßchen von meiner Reise erzählen. 
Mutti wird Dir vielleicht geschrieben haben,dass ich auf einen 
ziemlich miessen Dampfer fahre;aber Gott sei gedankt ist er gar 
micht so1wie ich es mirim er ten Moment gedacht habe,sondern 
eben ein normaler Passagierdampfer in L111putform.Ich habe efne 
der schönsten Kabinen,ganz allein,dass hat man auf den groseen 
Dampfern höchstens wenn man wahnsinnig ·v1e1 zahlt.Dann ein kleines 
Schwimmbad man kann hövhsten 4Temp1a machen,aber es soll ja 
hauptächlich zur Kühlung dienen.vorallem das herrlichste Ess:en„immer 
6-7 Gänge wirklich unerhört1die italienischen Dampfer sind dies
bezüglich berühmt,was Xost anbelangt.Ich habe schon 3Kilo z genommen 
für die kurze Zeit eigentlich sehr viel. · . 
Des Schinakel wäre etwas für Dich Pupperl,besonders zum herumkrXXe1n 
dazu ist es b~sonders geeignet.Dann habe ich die erste Zeit ganz
allein steuern dürfen manchmal 2Stunden,jetzt darf ich nich~ ehrtwei 
zu viel Passagiere sind und nur ausnahmsweise habe ich es erlaubt bek · 
kommen.Bin auch sehr oft im Maschinimraum,der unerhört schön 1st,das 
kannst .Du Dir gar nich vorstellen,riesengroas.Dann gibt es viele 
Katzmis kleine und grosse,aie alle rieslg ·achfüutzrg sind· 
Mich ruft schon jeder vom kleinsten Matroäen bis zum Kapitän beim 
Namen und ich bin,wunder.t es Dich,hier sehr beliebt.Ich tolle mcih 
noch eh es zu spät ist aus und unterhalte mich besonders mit den 
Offizler·en besonders gut,Du brquchst aber keine Angst haben,dass ich 
mich in einen verliebeh werd e.(ich habe mich nämlich schon in einen 
·ver11eb9)E1n richtiger Seemann,ganz braun,rieaig fesch und gross, 
35Jahre,·und sehr stolz,1mm.er mit einer Fteife im Mund,also mit 
einem Wort, in Mann ein :sichtiger :Mann.Obwohl er. mir 1mmer,.kle1ne 
aber Komplimente macht,ist er am wenigsten nett zu mir ,als a11e 
anderen,dass re~,~t mich umsomebr·, Pupperl, gehen Dir meine Liebea
gesc~ichten n1c:ttre1n bisserl ab?Oder hörst Du Dir dasselbe von Deiner 
neuen Schwester an?Also. auf den Offizier zurilckkommend,habe mir fest 
vorgenommen,micn nicht von . ihm küssen zulassen,we11 ich mir fmmer vor 
Augen halte,dass ich einen Braeutigam liabe.Robert schreibt mir glühen 
L1ebesbr:tefet1stdas nicht komisch?Er schre-ibt,dass er in mich wabilsin 
nig verliebt 1st,w1e wird das erst werden,wenn er mich w rhlich kennt 
Habe schon sehr viele und schöne Städte paesiert,es wurde mir aber le 
leider nie erlaubt auszusteigen,also habe ich fast nur. immer den · 
Hafen vd>n jeder Stadt gesehen•Der schönste war von Suez,ein r1esengr1 
grosser,ganz weit ins Meer hinein• . -
Etaws sehr. trauriges habe ich geseh&n.In Fort Said wurden Kohlen gela 
geladen,und zwar von ganz armen Aee;Jptern die hier wie die Hunde 
behandelt werden.Du musst Dir das so-vorstemlen,neben unseren Schiff 
atanden r1esige Fl5sse v~ll mit .Kohle beladen.Die Männer haben sich · 
zwei grosse nicht sehr brtlte Bretter zum Schiff: herauf gezogen• 
das eine war f'Ur aufuund das andere zum .heruntergehen,auf den Ausaen
seiten war je eine Schnur zum anhalten gespannt.Du darfst nicht 
vergesseb,dass ads Schiff sehr hoch ist~Jed r Mann hat einen kleinen 



Kobb gehabt und hat mit dem am Buckel die Kohle herauf tragen müss 
müssei;iJaber nicht wie Du glaubst lan~som,wie .die wahsinnig haben s 
sie rennen müsseD.Jflv1ele sind heruntergefallen,verletzten sich 
mussten,aber Vlieder weiilearbeite·n,es waren beilaeufig 600 am 
Schiff at jeder Seite3ooA.Du kannst Dir nicht vorsteilen,.wie 
arm die aren,alle ganz sc~warz in Fetzen,Das ganze hat au&gesehe 
wie ein meisenhaufen,dabei haben sie so geschrien,das müssen sie 
weil das die Anstse:Qgung mildert,wenn einer lamgsaam.r gegangen ist 
ist er gepeitscht worden und mit Füssen getretenworden',Ich ·habe 
mir ein Kilo Orangeh am Schiff gekauft und äil.abe sie unter die 
Mä_äner verteilt .Die sind wie die Tiere auf mich gestürzt, ich 
habe eine entsetzliche Angst bekommen.Alle haben sie so schrecklic 
Blicke gehabt.Pupperl, ich sage Dir wenn man das 6 1eht,muss aan 
sich denkem,dass es keine Gere.chtigkeit auf de1' Welt gibt,ein 
jämme~liches Bild. · · 
Nun,mein Schwesterlein,schreibe mir sehr ~,icli moechte in 
Nairobi schon Fost von Dir haben.Fa1:1re jetzt noch I4Tage und bin 
schon schrecklich auggeregt,wie al~es wer.~en wird.Wird er hübsch 
sein?Frag für die erste Klass. 
Ich werde CUles machen Dich sobald als möglich.herunterkommen zu la 
lassen,villeicht in irgnd eine Schule,für den Anfang zumindst' 
Ich hoffe, es geht Dir seh nd wüns·che Dir das.i aller allerbeste. 
Ich denke sehr oft an Die_ nd ·an die Zeit wo wbr uns zwar gestrit 
ten habeb,aber uns doch seh~ lieb hatten.Ein Zeichen dafUr war 
wie gross immer die Freude war,wemn wir uns eine Zeit lang 'nicht ·g 
seaehen hab~n. "i • .• • ' ' • 

Me:tn grösster Wunsch ist . uns alle wieder einmal zusammen zu sehen. 
Bieib weiter gesµnd und vergiss Deine alte Schwester nrcht,die Die 
sehr 11eb hat~Wir gehören ja doch zusammen Pupper1. . 
Lass mir meine liebe Mamma Si~1st kUssen,w~nn sie es erlaubt 
ebenso Schwesterl Gritl1, 

· besoä.üusi~ für Dich 

Pussi 
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