
Herzliche Grüße sendet F rieda 
Oe Zeit der All.'llchbikarten 111 llll- doch für arme Wicht...• Und 110 geht .-chOß 1w6lf Pfund :wgeoomm ..... • 

gebrochen. Da• Kartcouchrelben es Tal um Ta&. Aua dem Allgiu, Oder : .Am lieboten würden wir in 
hin&t mit dem Reloeficber zusam- aUI österrel.ch, aua Norwegen, a us LUi""-O bleiben, aber Kllrcl>en sorgt 
men, und dq Re!M!fieber Ist eine Gr1""henland, aus Frankrf'lch - von ~ich um ih re Zl...,..ullr~de.• FQr On
Krankh.,lt, von der alle befallen überallher hen.liche G rilße, G rllße kel Mu ~ht der Himmel au. der 
wc:rdl!fl.. Niemand will :ro Hauec von Leuten, &fl die wir IUUI m a nch- Aufpbe, Fett anzua:tz.en, u nd für 
bleiben. -N iemand w ill kein Relsefle- mal nur m!t Milbe erl11nem können. K lär-ehen ist die Zimmerlinde ldr lli
ber """""· Nie~d w!U keine Kar- Ich weiß nicht, w11.• die Leu te so::her all <kl' Patmenstrand. So WAll 
ten IICh,-.!b<'n. Ml!Uonen sind u nW<'- heutzuta;e mlt den Anslcht~kBrlen steht auf Arwlchtal<arlen. 
wegs. Die Tuc:be deo Pooo\.boten anfan&en. die 8le zuaestent bekom· vor dem e .. ten Weltkrl~ war a 
gleicht ln dleten Taget"J tommc:rll- men. Emplilnger mit SclllinhetWlnn Sltte, Anliclll&hrten Jlcllerförm.ll 
cller Urlaubsluft einem Füllhorn, k lemmen sie an den Splecel. Andcr<! an dle Wand xu heften. Da halte 
du nur lle,...Uche Grtll:le entlllllt. bauen IJ]e auf dem K!lchcnbület\ Tnte Frloeda dann d llll pnzen Wln-

. He"Hche GrQße aus Neapel sen- IUJ. Eintee Jusen llle lm MUlleimer ter ober etn Sammeburlum von 
dcl Fr-ieda", hdllt u e\nas MorJCM Yfl"l<'hwlndm. Zahnradbahnen, Wa$SCI"flllen, Ho. 
auf einer mit grllncn Palmen und lJil$4.'1"<! Eltern .ammellen die Kar- telelnliniCn, Splelkasinoa. Bahn
blauer Mccrcsbucllt !>@druckten tcn in dicke Alben, die auf dem Um· höfen und KrlCJerdenkmilern vor 
Karte. Hat jemand gewußt. daß achllil mlt Eichenlaub ~rzlert wa- der Nase. 
Tante Frlcda nach Ttallen U11terwe11 ren. Damab konnten sie von An- Typl5<:h für .olehe Ansichten war, 
war T Kclner hat dne Ahnunr ge- •Jch bkarten nicht lenlll: bekommen. daß tlbei"Bll ·Milnner mit Strohhüten 

~::;...:.":. }~:~·to~~ ~ ~~~ e: ~:::"'zu~;~~:; ~h!~'!~ ~~tlot'!!~":rt lnwa~~~~~= 
:::::" und .. vor Mißrunst ~- ::~~~C:~~c:;e~ll';';\ü~~rge ~i:t!"r;:"~~mll;:n~ ~u~s"';'~ 

Hen.llche Gruße aus Neapel smd In jener Zeit muß der ifltfl,sche kommen. Sie haben Llingst erkannt, 

::~~;~P~::~~:~;;;k~r =::~~~·:~~~~~}~~~ ~~; ~ E;::S ::::::~:!:1~ 
~:e~of{~"'~;::~~:;e,;~~~ ~~:I:~ te~~co~c;;;, B~".,'"h~':~~~~b~~~~t :,t;":d!~a~:!e:rkta L':1t, :~~~.,~-
denkt &le e:ar nicht da r...., uns w eine Fundgrub1!1 fllr jene Wii'M'n- ccrn. 1 
crllßcn, baotlmml nicht herzlich. ochaftlcr, die okh mit der ne~h~ Wartet nur, bald fahnm auch wir 

Anslclllolknrtcn alnd kleine Rnthe- nun.l der meM<:hllchen Pban\.a..ielo- !n Urlaub, Ulld dann ba lßt eo.: U o\6 
aktc Jn P"nrm ~uckril ObefkfUi\clcr siJkelt belassen. Ec tot nicht n~u- her! D-en Melen, die ur. mlt einer 
Oiltpleilc .• Wir halten un1 !Ur Zelt gen, ,..,., ftlr leere SprOthe d:l e:e- Karte au. Flo~l\2 .o hochnbl6 P
en der Costa Drava au1", bedeutet macht werden .• 114 111 hlmmliS("h kommen lind, wenkn wir eo. jetzt 
niebio andeN!$ als: .wu ~~eld Ihr hlcr",aehteib).OnkciMnx,.tchbnbe zeigen. Bernhard Schulz 


