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Grand Hotel – Naples 

Hauser & Doepfner Prop.‘s 

Neapel den 26ten Dec. [19]04. 

Mein liebes Hedchen! 

Von Neapel kann ich Dir melden, daß ich es bei leidlich gutem Wetter getroffen habe, 

so daß wir Ausflüge nach Pompeji und Capri machen konnten. Heute war es 

regnerisch und da haben wir das Museum besucht. Es hätte mir besser gefallen, 

wenn ich mit Libbertz allein hätte sein können; aber so hatten wir immer die beiden 

Töchter als Anhängsel mitzuführen. 

Morgen früh um 7 Uhr werde ich zu Schiffe abfahren, das angeblich um 9 Uhr 

abgehen soll. Bis jetzt ist es aber wie mir mein Sanitätssergeant Sacher, der mich im 

Grand Hotel aufsuchte, meldete, noch nicht angekommen. Es wäre also möglich, 

daß es erst im Laufe der Nacht ankommt und daß dann auch die Abfahrt später 

erfolgt. Auf der Agentur war für meine Cabine noch kein Mitreisender angemeldet, 

woraus ich die Hoffnung nehme, dass ich eine Cabine allein erhalte. 

Ich hatte bestimmt auf einen Brief von Dir und auf die erste Zeitungssendung hier in 

Neapel gerechnet, aber die letzte Post, welche mich hier erreichte, hat mir Briefe von 

Herrn Pohnert, Stabsarzt Kleine und Professor Kolle gebracht. Deine Postsendung 

kann mich nun erst in etwa einem Monat in Daressalam erreichen mit dem nächsten 

Postschiff. Prof. Kolle schrieb mir, daß Du den Weihnachtsabend bei ihnen 

verbringen würdest. Hoffentlich hast Du dies gethan und hast Dich über die Kinder 

gefreut. Es wäre das ein besseres Weihnachtsfest gewesen, als wir es hier erlebten. 

Die Hotelverwaltung hatte sich große Mühe gegeben, einen großen Weihnachtsbaum 

geputzt, der nach dem Diner angezündet wurde. Etwa 40-50 Gäste, welche sich um 

denselben versammelt hatten, erhielten kleine Geschenke, die Damen Bonbons, die 

Herren kleine auf Neapel und Pompeji bezügliche Bildchen. Eine richtige 

Weihnachtsstimmung konnte aber angesichts des englischen Publikums, welches 

gar kein Verständnis für die Feier hatte, und bei italienischem Gesang und 

Mandolinenmusik, die von Leuten mit roten Schärpen aufgeführt wurde, nicht 

aufkommen. Cantani und Capaldi habe ich nicht aufgesucht und kann Dir daher von 

ihnen und ihren Damen nichts erzählen. 

Den nächsten Brief, vielleicht auch nur eine Postkarte schicke ich von Port Said aus. 

Mit herzlichem Gruß 

Dein Robert.  

Ein fröhliches und glückliches Neujahr wünsche ich schon jetzt, da der nächste Brief 

erst nach Neujahr ankommen kann. 

(Bitte vergiß nicht die Steuer-Erklärung am 4ten Jan. abzuschicken.) 
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