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Samstag. 

Liebes Katzenkind, 
wie Du siehst bin ich wieder zu Hause, genug ~eltreise .-

Jetzt wo ich wieder hier bin, fand ich ja die Reise sehr schön, aber un
tervvegs 1llrar ich ziemlich nervös, schon weil ich in der ganzrn Zeit nicht 
einmal Post bekommen habe, es hat irgendwie nicht geklappt, trotzdem mir 
die Mutti und Rudi geschrieben haben, also dachte ich schon, der Teufel 
ist los, umso erfreuter war ich, als Beide mit dem "Blöden" am Bahnhof 
waren.Der Blöde wollte gleich vor Begeisterung ins Abteil springen, also 
ist er doch nicht so blöd, wie Du immer behauptest.Nun wohne ich auch 
beim Grosspapa, und zwar in dem mittleren Zimmer, was wir sehr schön her
gerichtet haben.Die Mutti k:tänkt sich zwar ein bischen, weil meine Couch 
sehr viel grösser ist als ihre, ich hab nämlich einfach zwei Sofas zu
sammen gestellt.Also haben wir es genau so gemü.tJich als in der Ferstel
gasse, nicht ganz so ruhig zv.~ar, denn der Grosspapa und die Mutti, schiessen 
ab 7 Uhr früh in der Wohnung heru1n, ein Eifer sag ich Dir.-
Anbei schicke ich Dir einige Photos.Nr.1.mit solchen Fahrzeugen fähr man 
in ME}deita spazieren.Die Strassen dort sind mit ganz kleinen runden Steinen 
gepflastert, worauf diese Schlitten ähnlichen Wagen mit ziemlich grosser 
Geschwindigkeit herum sausen.Nr.2.Blumenverkäuferin in Madeira.Nr.3 . 
Strassenbahn in Port of Spain(Hauptstadt auf Trinidad)Nr.4.schwarze 
Katzenkinder.Nr.5.rat mal?.--Im übrigen bin ich auf dieser Reise zieml~ch 
rundlioh geworden, kein 'Nunder bei dem Essen auf dem ·:;chniff, in Wien 
nennt ma:fü das glaub ich blad. -Na tUrlich werde ich vom Rudi des-1~Tegen dauernd 
geärgert.Umso schlechter war das Essen in Trinidad.Eines Tages steht auf 
der Speisekarte nLappen, als ich mich erkundigte was das wäre~erklärte 
mir der Kellner, das wäre eine Katze die in den Plantagen lebt, worauf 
i~h natürlich verzichtete davon auch nur einen Bissen zu essen.Schwimmen 
bin ich dort viel gegangen, leider nur einmal im Ozean, man kann nämlich 
in den Monaten Feb .und März dort nicht ins ~Nasser gehen, da es dort kleine 
Quallen gibt, und wenn die einen berühren, hat -~~an das Gefühl, als ob 
man in ein Brennnesselfeld gafallen wäre, so brennt das, so gibt es a1Jer 
in allen Bade ans tal ten, die na tlirlich am Tu~eer lieg53n, Swim:r11ing-Pools. 
HerrJich schön sind natlirlic~ dort die Anna~as 1md Cocos-Plantagen, leider 
hängen die Annanas zu hoch zum herunter nehmen.Die Schildkräten dort sind 
ungefähr 2o mal so gross als Deine 'Nar .Wiederlich sind die Kröten, die 
ca. die Grösse von Tonki haben, wenn man morgens auf die Strasse geht, 
liegen sie zu Dutzenden von d~n Autos überfahren herum.Im übrigen war es 
mir dort viel zu heiss, ich bin mir vorge~ommen wie in einem Treibhaus, 
dabei ist dort j:·-.tzt 1Ninter , rrtuss also im August dort nicht auszuhalten 
sein. 
Suserl schvvimmt jetzt also auch s~hon, sie scheint sich auf dem Schiff 
ja sehr wohl zu fühlen.Sehr gelacht habe ich über Deinen Brief an Sie mit 
den guten Ratschlägen, hat nur noch gefehlt, halt Dich gerade und •••. ~icht. 
Der" Blöde" sieht grauenhaft aus, 1.udi hat ihn nämlich in mein.er Abwesen
heit scheren lassen.Ganz dünne lange Beine hat er bekommen, es ist mir 
z emlich unangenehm mit ihm auf derStrasse zu gehen, ich glaub auch 
die Leute lachen über ihn. 
IclJ. freue mich, dass es Dir so gut geht, und Du Dich dort so wohl fühlst, 
fein, dass das so geklappt hat, hätte ja auch anders sein können.Und dass 
das Gretli da ist, ist doch auch sehr schön, da bist Du doch nic~t so alleir 
~ie ist das ~it der Sprache?Sprechen die Schaffhausener schon alle weane
risch ?Also Püppchen, schluss für heute, die Mutti schreibt a-1fder andern 
Seite weiter. Schreib bald. Viele, viele Bussis von Deiner {/': 
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• • • ich es genau so in seinem In~eresse ~eine wie in Suserls etc. etc. 
Dft hat er mir a_ann 5ea~1twortet, dass er sich verpflichten musste 
Suserl drei Tage nach ihr Ankunft zu heiraten, sonst hätte er das 
Permi t nicht .fÜr sie bekommen. Aber sie v.rird es (iort viel viel schöner 
o.l s in Wien haben ,.incl er u!2d sei.ric Elter :1 vverden alles tun Lun ihr <.len 
Aufenth[Ü t so schön wie möglich zu gestal teVJ .• Also 'rverden 11lir balcl eine 
Missis Sea.rnan in u.nsrer Fa--riilie habe!.1. Kann es mir ear nicht recht vor-
stellen. So mc i~ Herzerl für heute Schlllss, bin het1t recht vernugel t. 
Ich küsse Dir Dein f~ewaschenes Gsichdrnrl, Hhliserl, Goscherl ur1d bit1 
una_ bleibe Deine Dichliebencle J.:tutti~· ( Der Gross .Mufti ist heute in 
den Bazar gegangen L1nd noch immer nicht zurück. ) 

lvieine liebe kleine Ulkarette, :pard.0:1 liebes Frltulein! Vielen herzlichen 
Da~11r für Deine so ausführlichen Berichte, die &.ber in mancher Bezie 
hung ein bisschen viel von einecn Thema. cl rchfiochten sind, was ich 
höchst gspassig finde. Ich möchte gerne ein Bildchen von I h m sehen 
und v1enn Du eines hast, schicke es Mir, ich werde es post~vend.end. zu 
rück senden. Schwöre.- Bezügl ic}-- klei~ Dorly gefällt mir der Name Erhar 
dine sehr gut, wie w~re es noc~ mit Dorhard ? Ueberlasse das der Mehr 
hei t auch muss als Eintritt in unsern geheimen Grossmuftibund ein 
Schreiben über die T:'itigkei t im ~UllSe r.1ünster:pal tz beim geehrten Gross 
mt1fti einlangen. Ja, es ist nicht so leicht in diesen Bund einzutreten 
und ich verlange da gar Viel • .Also vrill ich einen Tagesbericht über 
einen 'rag in Schaffhllse , besf~er ein Stim111ungsbild. einer ZL1sarnfYlenkunft 
der Ehrenmitglieder haben, dfann wer le ich erst sehen.ob das neue Mit 
glied unsrer wi.irclig ist. Gut ??'i: Da könnte ja jeder clahertorn.rne!.1. 
Das 3ilderl von Euch dreien hat mir so schrecklich gut ~ef&llen und 
m~n sieht drauf Dein liebes lu_sti;;es 0chni])fer Gesichterl. Ueberhs..u.)t 
ha Je ich Dich doch in c_er ~;:ur~t.n bt:;i t so lieb gewo!l:le~l U~H.1 \!CT'~Le \,. .... -_C~l 
in meiner,_ Leben nie a~ f.er1 Abschied_ auf d r Bahn vergez~:;en, wo Du so 
besonders reizend und mit~~hle~a ~u mir warst. Weisst Du liebe klei~e 
Ul 1rar,ette i· n so1ci-1evi Aur'" 01·1bli· c1ren 1 ·~<:.1nn n°11 i· ~-1 c11· e Qeel e e1· "lec~ 1
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hereinsehen u::1d ich sah- nur GL1tes 11ncl Schö~1es. Das vergesse ich Dir ni~ 
Seid. ihr inw1er brav ??'<"i'!-. Aergvrt sich die Ilutter nie über Euch . 

Waruw1, wenn ich fragen darf, \Yi d_ 11.ir r·d t einem Hand tu.chzi:pferl ge
WfU::'.chen. Ha, ba , wen~ da~1n ei~1·11 a.J. ein feingewaschenes 1.1uc1erl daher 
kommen wird, vrird_ sich dan~1 nicht vie1leich t Ulk dar:t fei~1gevvasc.hene 
besser angucken. Ich will ja nichts gesagt habe!1, ich nei~ nur so.-

Sage noch dem Klein ML1fti, a_as2 clas rosa Papier sehr gllt ist, auch 
ffir :F'lt1gpost. Sage noch bitte dasf> der Klein :Mufti „.venn er Pli t der 
C! h • ...., h • h • ~ t 1 • 1 • T?" • t l 11 :'! • h uC rel ffia.SC lY.18 SC. reio ,, g eicn eine J<.Ople .un er_egen SO , o_en~ lC~-
m LlSS '.anchr.rial Briefe der Tante Gu und_ jetzt auch vielleicht an :B'"'r au. 
Seaman schicl.:e~. 

Also liebstes Schwesterl, ~ib cler Mutti viele viele 3ussic c.>-
für mich und Du sei vveiter so lieb tu1d schreib mir bitte balcl vvieder 
Deinem Grossmnfti. ( 1~r ist n::1.r·'llicl1 1vViecler z1iri.~1.ckgetomr1eri,) hat sich 
nur bissel verspätet • 
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