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D ~~~~~~~~~~~=re~: 1:a::em~::';~~~~::';';; e!'~n~~ru~=~~~~: 
ben hklll mit df!m ReiaefiebeT an den Spletcl. Andere bauft> N auf le-r. die lieh ml1 der Beri'dtn~ der 

z.u .. mmen, und da. R~~ \oft ein~ dem Kiidlenbüfett ;.af.ll:inJ.t<= lauen~~ ml'lnt.<i>Hdlen Phant.H'e~~keit be!t &
K...-.kheit, von der alle befa!len we r- elnf.och imHand6Wuhkast.mv<>ri'dtwin- J«l, l!:~lstnldtt;w ~en. wuftlrltere 
den. Nlemtnd will ru Hau~~e bleibro. doo und k!lmmern akh ni<:bt mehr dar- Sprüche da cemad>t Wf!.-den . .• Es illt 
N!enwn-d ... m kcl,n Reisetleber haben. wn. ll~Mn Cehl die Ntsld'lt11k.o.rl<l wie himmltod> hk!r" . .mmbt Onkel Max, 
N!ernand wUI keine Karten ".nreiben ein Qe,d>oB mitten !nll H"u.. .tm habe o;rilflll :.wU\f Pfund zu&mom· 
MIILLCII'Iftl sind unleTWelti. Dia Leder- Un6ere Eltem .. mmelten die Karten w.en~. Oder' ~An> llebstm würden wir 
Iasche ctc. PoiiU>oll!ll (ltirht iu die~ Ln d;cken .,...uen Alben. die auf dem ;o L11pnn h'le.ben, a-Wr Klb-c:hen .,,lt 
T.,en aommerlld!et Urlaubslust elftem Utll6dlla.J mil Eidlenlaub ~er\ Wl- lk:h 110 um Ibn: Zimmert;n.:t.._ • Für On· 
l"llllhom. du nur heulkhe Cn1ße ent- kel Max btiEtd>t a!Qo der Himmel auo 
hfilt. der Aufl(lbe, Fett nnzuaetun. und C..ir 

~Herzl:dle GrUBe au, Neapel sen(\et KUil'ttlom W; dle Z!mmerl..,de id:J-1· 
T ante Fri~~. heißt '!'I einet Ml)t'gen~ lild\er ah dtr Palm•n.rtriWld. So"""' 
auf e iner mit rriln<:n Palmen und lllthtaufAnaid!tsltal"tm 
blauer Meere.buch: bedrucktea Karte 
Hai jomand IO!wußt, daß Tante Frleda 
ru>dl lllllera unterwell& war? Ke~1er 
hpt elr.e Ahnu-n,: (tllabl. Tante P'rle& 
wolltt u.,."fhenfibel':'i-.!dlen.Wirao!l
ten vor Neid erbhl....." und vor Miß
I'Ußll t...t.ick...,. 

Her2.llche Grü6o au~ il:u~J lind 1m 

Elne~ltl,.,.,.wareo.Silloe,ANidl.tl· 
ktlrtm tkhertr111 an d~ Wand zu hef· 
\«1. Da h91\e T~~nte P'1'leda da""' den 
l8!'lun W!oller Ober Pln S.mmekurh•m 
von ZahnradbaOOcn, w-rtillen. 
FJotelelntliriJM, SplelkHio:los, Sahn
t~~n und Krieprdenkmllem vor d er 

Da~ &!merk01Q5we<'l<!ste 11a ~n 
Allllldltenwu,da.BUbe!-allMii'lnermlt 
StrobhUten ood Kind.,r ln MatroS«<
ld.elddum mltfotoaraf'.ert•-.ren- Hf:llte 
pa~ die Kßmeraml<mer ...r, daß 

mehr daran, lllll %\1 Jrli~n. butlmmt weder Autos n och Pa.....,tm aufs Bild 
nk:bt herzlich kommen. Sie 1vbm L;IRQrt erk•mt, &IB 

Ansichlokar\M lind klainc Ra~- dl<; Mode lk:h .mneller WIICldelt Ja 
akte to.>d lud<ril Obetknootete Gift- beuplel.....,!aeelnW_.-tal.l Ocr~ 
pfcile .• wlr halten uno; zur Zeit an der lldlmad< Ist besler ~n, aber die 

~~~~·:~~~d b~":'ate~~~~P"'J~ ~~~~~~nr,~~:~':.,~~~':; i~;.~ ;~_verwand'-<fuoft 1u 
rttr arme W.dltc." Und 11<1 geht"' T&J Album Iai auf . der PlllKtlded«! Im Wartet nur, bllold fahl"ftl aum wtr in 
um Tag. Aut dem All.iliu. aus Otter· Salm lUr Lektüre f\ets 'rHn!lt. we~ Urlaub, ood daron heißt a : U.ta her' 
re!ch. au1 Norwqen. '"" Grlcdlenllnd, etw;.a auf a!dl h\ell truc Sora:e dafür_ Dt:n Wolfa, die IIWII mit e:nn l>oftbrtt 
aua Frankreim. von libenll her hen:- dl6 ua!ch fle;JJ'I lUllte. au.Berd'IUspdm.oJ:~oo;;llftLO!kom
LLdle Orilße. GrOBe von Ltuttll. an die ln jener Ut m11ß .uch der teutUICbe mn:t 1lnd, werden wtJ' 01 JeU: helm
wir una .....,m""'' nur mtt Milbe er· Gtdnke Fuß p!aßt ba~n. daß man zahlen 
lnnern kllnn..,., . . . mll e~ner .o.n.!dltsbrte von den Pyra· Wie 8e.M~t:l. ben.tldie Grüße aua Va-

ldl wcl6 nld!t, WIW- die Leute heut- mlden bel Luxor jed(tl m!ttelmllßfJen lenctt ... Und 10 -lter. 
zublae m" dea An&ldltsktrton anfMl- BUI'lt'erer-teflla,renkann. 


