


G  ückliche Reise!

Endlich ist es soweit!
Wohin die Reise auch geht - Sie fahren 
der langersehnten Erholung entgegen. 
Sonnige Urlaubstage voller Entspan
nung und neue interessante E rL j- 
nisse - wer wünscht sie sich nicht nach 
einem arbeitsreichen Jahr? Unsere

Nachbarländer sind auf Ihren Besuch 
vorbereitet. Sind Sie es auch? Klima 
und Sprache, Küche, Lebensart und 
Landschaft, alles wird für Sie neu sein. 
Kennen Sie z. B. die Währung Ihres 
Reiselandes? Die Spezialitäten der 
Küche? So viele neue Eindrücke er
warten Sie! Und alle können zu Ferien- 
frppden werden, wenn Sie richtig darauf 
ei. gestellt sind. Diese Broschüre möch
te Ihnen dabei helfen und zum Gelingen 
Ihres Urlaubs beitragen.

Andere Länder - andere Sitten
Die Engländer sind eher zurückhaltend. Ein höfliches „How 
do you do“ ersetzt die überschwengliche Begrüßung. Was 
ein Engländer an Händeschütteln einspart, das scheint der 
Skandinavier doppelt nachholen zu wollen. Selbst für~*ie 
gelungene Mahlzeit bedankt man sich bei der Hau;. )u 
durch Handschlag und w iederholt das Kompliment andern
tags pünktlich und — schriftlich! In Spanien dagegen ist 
Pünktlichkeit weniger beliebt. Beim Gastgeber erscheint 
man eine halbe Stunde nach dem Termin. Eine spanische 
Dame verzichtet beim Abendspaziergang niemals auf Her
renbegleitung. In allen südlichen Ländern trägt man leichte, 
aber korrekte Bekleidung; Shorts z. B. nur am Strand oder 
auf dem Tennisplatz. Italienische Kirchen werden von den 
Damen mit bedecktem Kopf betreten. Ein Taschentuch auf 
dem Kopf wird Monsignore ah der Pforte lächelnd aner
kennen. Lächeln gehört übrigens zur internationalen Ver
ständigung und schafft bessere Kontakte als weltanschau
liche Diskussionen.

Das bekommen Sie für eine DM:

F Tnkreich Franc

1965

1,22

V or 10 Jahren 
bekamen Sie:

1,08

Griechenland Drachme 7,17 7,12

Italien Lira 155,5 150,0

Portugal Escudo 6,893 6,801

Österreich Schilling 6,439 6,309

Schweiz Franken 1,082 1,017

Spanien Peseta 14,90 10,36

Türkei Türk. Pfund 2,25 0,667



Frankreich

Welche Landschaft S ie auch bevor
zugen: Das Hochgebirge, d ie  A t
lantikküste , rom antische Flußtä ler 
oder warm en M itte lm eerstrand, ob 
Sie d ie  E insam keit oder d ie  A b
w echslung lieben -  Frankreich b ie 
te t Ihnen einfach alles. S ie w ollen  
baden? Reizvolle  Orte im Rossillon 
am Fuße der Pyrenäen, Felsen
küste, Lagunen und Sandstrand an

der Cöte d 'A zur, in te r n a t ic ^ e s  
Leben in Biarritz und d ie  abt \s - 
lungsre iche  Küste der Bretagne 
laden Sie ein. S ie lieben d ie  
Kunst? Die Schlösser im Loire ta l, 
röm ische Bauwerke in der Pro
vence, Paris, Versailles, gotische 
Kathedra len in den alten Städten, 
d ie  schönsten in Rouen und Char
tres, werden Sie bege iste rn. Sie 
lieben d ie  Ruhe? Das Elsaß und 
d ie  Vogesen, d ie Pyrenäen zw i
schen Pau und der W estküste, d ie  
Cevennen und das Languedoc sind 
fü r S ie ideal.

G^"”>tienland

Stärker a ls jed e  andere  Nation der 
W elt s ind d ie  Nachfahren des 
Odysseus und ihr Land dem Meer 
verbunden. Die b iza rre  Schönheit 
e ine r unendlichen Küsten land
schaft, v ie l Sonne, der Hauch des 
nahen O rients und bedeutende

Kunstschätze a lle r Epochen locken 
se it jehe r Gäste aus a lle r W elt Ins 
U rsprungsland abend länd ischer 
Ku ltu r. Athen, zu Füßen der A kro 
polis, m it seinen bedeutenden 
archäologischen Kunstschätzen ist 
Zentrum  des Handels und Ver
kehrskno tenpunkt des ganzen Lan
des. Die Insel Kreta m it den 
Ruinen von Knossos, d ie  ägälsche 
Inse lw e lt vom nörd lichen Thasos 
b is  zur Roseninsel Rhodos, Korfu, 
Patras, Olympia, Epidaurus, My
kene und Delphi gehören zu den 
schönsten Plätzen d ieses Landes.

Italien

„D as Land fried lichen , se ligen 
G lücks“ nennt G oethe Ita lien und 
lob t se ine E inw ohner als „g e 
sprächig, anm utig , von gute r B il
dung und entsch iedenen P ro file n “ . 
Die Ita liene r s ind höflich, und d ie  
klassischen P ro file  fin de t man 
heute w ie zu Goethes Zelten. 
Ebenso beständ ig  b lieben die 
Ruinen Pompejis und der Rauch
kegel des Vesuvs. Neu h ingegen

ist d ie  d re ispu rige  Autostrada von 
N ord ita lien  über Mailand, Bologna, 
Florenz, Rom, Neapel bis Salerno.
Ihre B esonderhe it: sie ist gebüh
renp flich tig . Reich an byzan tin i
scher Baukunst Ist Ravenna, G otik 
finden  S ie in Mailand und Vene
dig, R enaissance in Florenz, rom a
nische Kirchen in Pisa und ande
ren nord ita lien ischen  Städten, an
tike  röm ische Bauwerke in Rom. 
Die sonn igen Badeorte der Rivi
era, der Adria und der Nordküste 
Siziliens bieten bei Idealem  Klim a 
gute  Erholung.

Österreich

Nicht nur im Salzkammergut, son
dern übera ll in Österre ich „kann 
man lustig  s e in “ . D ie sanftgew ellte  
Hüge llandschaft des Burgenlandes 
m it dem V oge lparad ies des Neu
s ied le r Sees, Wien, die Wachau 
und das Donauta l, Oberösterreich 
m it seinen Seen, Bädern und 
A lm en, d ie  w a ld re iche  Steiermark, 
d ie  Berg- und Seenw elt Kärntens,

Tirols und Vorarlbergs — überall 
verb inden sich Landschaft, A rch i
te k tu r und Brauchtum  in schöner 
Harm onie. D ie Küche schm eichelt 
der Zunge und d ie  V ie lfä ltig ke it 
und Farb igke it d e r barocken 
P rachtbauten dem Auge. Das 
Kaffeehaus, Wien hat a lle in  700 
davon, macht d ie  G em ütlichke it 
vergangener Epochen spürbar. 
Zum W iener H eurigen dürfen Sie 
noch heute Ihr Jausenpackel m it
b ringen. Der Gast genießt Behag
lichke it -  d ie  beste Voraussetzung 
fü r e ine gute Erholung.



Portugal

Viel Sonnenschein und stim m ungs
vo lle , schwerm ütige Volksweisen 
erwarten Sie in Portugal, Die süd
liche A igarve-Küste  m it den Hafen
städtchen Faro und Lagos träg t 
schon fast a frikan ische Züge. Aber 
auch d ie  k le inen Fischerorte  an 
der W estküste sind sonn ig  und

eignen sich durchweg zum r ' i l-  
samen B adeurlaub. Ebenscv  .re 
Lissabon, d ie H auptstadt am "l ejo, 
is t der Norden des Landes vo lle r 
exotischer E inflüsse. Eine Vielzahl 
von K löstern, Schlössern und herr
lichen m aurischen Bauwerken er
freuen das Auge. Ein Reichtum an 
Kirchen w ie in keinem  anderen 
Land. Die E inw ohner zeigen T o le 
ranz, M usikbegeiste rung , H öflich 
ke it und -  A ppe tit! V ie l, gut und 
gern w ird gegessen, und herrliche 
W eine s te igern  d ie  Beköm m lichke it 
e ines festlichen Mahles.

Die großartige  Berg landschaft und 
d ie  ku ltiv ie rte  G astlichke it haben 
dem Land der Eidgenossen den 
Ruf e ines in terna tiona len  Ferien
geb ie ts  verschafft. In te rna tiona l ist 
auch d ie  Schweizer Landessprache: 
Im Tessin w ird  ita lien isch , im 
W esten französisch  und im Osten 
deutsch in Schwyzer D ia lekten ge
sprochen. W eltbekannte  Urlaubs- 
o rte s ind im Berner Oberland, im

Tessin m it seinen Seen, im' Enga
din, am Vierwaldstätter See und in
den herrlichen Hochtälern des 
Wallis zu finden. Die Tä ler und 
Höhen im Jura, das freund liche  
Emmental und das S üdufer des 
Neuenburger Sees bieten abseits 
vom V erkehr Ruhe und Erholung. 
Freunde w e lts täd tischer Eleganz 
wissen d ie  Vorzüge Zürichs, Genfs 
und Basels zu schätzen. Im Som 
m er w ie im W in te r werden als 
in te rna tiona le  Tre ffpunkte  Inter
laken, Grindelwald, St. Moritz, Da
vos und Lugano bevorzugt.

Spanien

In te rna tiona le  Touristenzentren  
sind an der Costa Brava und der 
Südküste Spaniens ebenso häufig, 
w ie kle ine  Badeorte und ver
träum te Fischerdörfer. Für aben
teuerliche  Entdeckungsfahrten em p
feh len  sich d ie  e insam en Gebirge 
und Hochflächen des Landes
inneren. A bse its vom Touris tenver
kehr b ieten d ie  Pyrenäen und das 
Galizische Bergland ruh ige  Erho
lung. Ein e igen tüm licher V o lks
brauch is t der S tie rkam pf; er ist

jedoch nicht jederm anns Sache. 
Die m aurischen Bauwerke Grana
das, Zeugen lan g jäh rige r a rab i
scher Herrschaft, d ie  rom antischen 
Z igeunerhöh len  am Sacro M onto 
und d ie  bunte W ein- und Hafen
stadt Malaga an der Costa del Sol 
sind lohnensw erte Reisezie le. Das 
m itte la lte rliche  Valladolid und Sa- 
lamanca m it der noch benutzten 
röm ischen Brücke üben w ie Madrid 
m it seinen w ertvo llen  Kunstschät
zen und das schöne K loste r El 
Escoria l e ine sta rke  Anziehungs
kra ft aus.

Türkei

Jahrtausende-a lte  Bauwerke, e ine 
grand iose, unberührte  Landschaft, 
archaischer und m oderner Lebens
stil eng beie inander, a lte  M inare tts 
und Moscheen neben e iner A rch i
te k tu r aus Beton und Gias, das 
sind d ie  Gegensätze des Landes 
zw ischen O rient und O kzident. Die 
Hagia Sophia, v ie le  bedeutende 
Museen, geschäftiges Gew im m el in

unzähligen Basaren, der Bosporus 
und zahlre iche Bauten aus byzan
tin ische r und osm anischer Zeit 
machen Istanbul zu einem  A nzie
hungspunkt der Touristen aus a lle r 
W elt. Die S trandbäder am Schwar
zen und am M arm ara-M eer sind 
le icht m it Bus ode r Schnellbahn zu 
erreichen. W er Z e it hat, darf eine 
Besichtigung Trojas ebensowenig 
versäum en w ie den Besuch der 
alten C hris tenko lon ien  Ephesus, 
Ismir und Pergamon. Die uralte 
Stadt Ankara is t se it 1923 d ie  
H auptstadt der Türke i.



Was wollen
Nicht nur die Augen, auch der Gaumen 
kann helfen, die Eigenheiten eines 
Landes lieben zu lernen. Eine Auswahl 
der köstlichsten Spezialitäten servieren 
w ir Ihnen an dieser Stelle und über
lassen Ihnen die Wahl.

Frankreich: Paradies für Feinschmecker 
und Geburtsstätte der berühmtesten 
Mahlzeiten: Ragouts, Zwiebelsuppe, Pot 
au feu, Bouillabaisse, Pommes F “'^ s , 
klassische Saucen, köstlich abgest. ate 
Salate und Suppen. Schnecken, Land
weine, Bordeaux, Burgunder, Champa
gner, Cognac.

Griechenland: Muscheln, Hummern,
Garnelen, Marides (kleine gebackene 
Fische), unübertreffliche Süßigkeiten, 
Loukoumia (mit Zucker bestäubte Ge
leewürfel). Weine: Retsina und Aret- 
sinato, Vino santo und Samos.

Italien: Risotto, Pasta asciutta, Sardi
nen, Scampis, Tintenfische, Krabben, 
Makkaroni, Tomaten und Parmesan. 
Gorgonzola und Melonen, Pfirsiche 
und Feigen und Salami. Aperitifs und 
Wermutweine, Chianti, Marsala, Spu- 
manti. Grappa, ein würziger, klarer 
Schnaps.

Sie wählen?*
Österreich: Lockere Mehlspeisen,
Nockerln, T iro ler Tafelspitz und Wiener 
Apfelstrudel. Kaiserschmarrn, Palat
schinken, Buchteln, gute Gebäcke: 
Sacher Torte, Landweine, Heuriger und 
Enzian.

Portugal: Fisch, und Schalentiere,
Austern, Krabben, Seezunge, Hummer, 
Tintenfisch. F rischei Gemüse und ei
gene Citrusfrüchte, Feigen. Landweine, 
Portwein.

Scb—eiz: Rauchfleisch, Schweizer Käse,
' Platte (Suppenfleisch), gekoch

ter apeck, geräucherte Wurst und Sau
erkraut oder grüne Bohnen, Fondue. 
Schweizer Veltiner (herber Landwein).

Spanien: Zahlreiche Eintopfgerichte wie 
Ola podrida; Tortillas, Spaniens be
rühmte Omelettes; gefüllter Fenchel. 
Viele Hammelfleischgerichte, Fisch, spa
nische Landweine, Taragona, Malaga.

Türkei: Mit Reis oder Hackfleisch ge
fü llte Weinblätter. Am Spieß gebratenes 
Hammelfleisch. Hackfleischklößchen, Ge
flügel und Fisch. Fruchtsäfte, Rosen
konfitüre, Pudding und viele Süß
speisen.

Übrigens in Deutschland wählt man 
am 19. 9. wieder CDU/CSU

Englisch Französisch Italienisch Spanisch

Bier Beer Bière Birra Cervaza

Brot Bread Pain Pane Pan

Butter Butter Beurre Burro Montep' ‘9

Eier Eggs Oeufs Uove
í )

Huevos

Eis Ice Glace Gelato Helado

Fisch Fish Poisson Pesce Pescado

Geflügel Poultry Volailles Pollame Ave

Gemüse Vegetables Légumes Verdura Legumbres

Hammel Mutton Viande de Carne di Carne
fleisch Mouton montone de carnero

Käse Cheese Fromage Formaggio Oueso

Kalbfleisch Veal Viande Carne di Carne
de Veau vite llo de ternera

Kartoffeln Potatoes Pommes Patate Patatas
de terre

Krebse Crayfish Ecrevisses Gamberi Gambas

Englisch Französisch Italienisch

Kuchen Cakes Gâteau Torta

Lamm Lamb Agneau Agnello

/  Vmelade Jam Marmelade Marmellata

•...ilch Milk Lait Latte

Nudeln Noodles Pâtes Pasta

Reis Rice Riz Riso

Rindfleisch Beef Viande 
de Bœuf

Carne 
di manzo

Salat Salad Salade Insalata

Schinken Ham Jambon Prosciutto

Schweine
fleisch

Pork Viande 
de Porc

Carne 
di maiale

Suppe Soup Potage Minestra

Wein Wine Vin Vino

Wurst Sausage Saucisson Salumi

Spanisch

Torta

Cordero

Mermelada

Leche

Pastas

Arroz

Carne 
de vacuno

Ensalada

Jamón

Carne 
de cerdo

Sopa

Vino

Embutido



wenn
... mal was Böses passiert !
Die o ffiz ie llen  Vertre tungen der B undesrepub lik
Frankreich, G enera lkonsu la t In M arse ille , 333, Avenue du Prado, 
M a rse ille  (8e) ■ Konsulat In Bordeaux, 377, Boulevard du Pré;, 
s lde n t W ilson, Bordeaux ■ Konsulat In L ille , 22, Place du M a ri' 
chal Lecle rc ■ Konsula t in Lyon, 33, Boulevard des Beiges, 
Lyon • K onsulat In Nancy, Nancy, Rue de Buthéguém ont 11—15 
Griechenland, Konsulat In S a lon ik i, S a lon ik i, Leoforos W asl- 
leos, K onstantinou 65 Italien, G eneralkonsu la t in Genua, Via 
D om enico F iase lla  4, Genova ■ G eneralkonsulat In M ailand, 
V ia  SolferlnO 40, M ilano • Konsulat In Neapel, V ia C risp i 69/I ■ 
K onsula t in Palermo, Palermo (409), V ia Q u in tlno  S e lla  77 
Österreich, G enera lkonsu la t in Sa lzburg , Getre idegasse 50, 
S alzburg • K onsu la t in Graz, H am erlinggasse 6/I, Graz • Kon
su la t In Linz, Bergschlößlgasse 7, Llnz/Donau ■ K onsulat In 
Innsbruck, W llhe lm -G re ll-S traße  14/111, Innsbruck Portugal, 
K onsulat in Porto, Praca do M u n ic ip io  287, Porto Schweiz, 
G enera lkonsu la t in Basel, S te inenring  40, Basel ■ Generalkon
su la t In Genf, Rue de Lausanne 94, Chateau Banquet Genève ■ 
G enera lkonsu la t in Zürich, Kirchgasse 48, Zürich I Spanien, 
G enera lkonsu la t In Barcelona, Plaza Cataluna, Sondere ingang 
C a lle  Vergara 13, VII B arcelona ■ K onsulat In B ilbao, Calle  
Buenos A ires 1 Türkei, G eneralkonsu la t in Istanbul, Gümüssuyu 
Caddessi 16—18, Istanbul ■ Konsulat In Izm ir, A ta türk Caddessi 
260, Izm ir

. . .  es irgendwo weh tut
kann eine Reiseapotheke von großem Nutzen 
sein. Nicht immer ist ein Arzt in der Nähe. 
Selbst zusammengestellte Notapotheken sind 
besonders zu empfehlen, weil jeder seine 
eigenen Beschwerden am besten kennt. Ver
bandswatte, Mull, ein Schnellverband, Heft
pflaster, eine kleine Schere, eine Pinzette, fein 
Desinfektionsmittel, blutstillende Salbe und 
auch Kopfschmerztabletten gehören auf jeden 
Fall hinein, denn der Klimawechsel bekommt 
nicht jedem. Auch die fremde Kost macht 
manchen Touristen Schwierigkeiten: Denken 
Sie an Kohletabletten. Nun noch für die 
empfindliche Haut ein M ittel gegen Insekten
stiche, dann haben Sie das Notwendigste für 
kleine Unglücksfälle beisammen. — Natürlich 
wünschen w ir Ihnen, daß Sie alle diese Dinge 
nicht benötigen werden.

die Sonne es zu gut meint

Sonne ist gesund und braune Haut ist sdw n. 
Aber zuviel des Guten kann Erholung '*-d 
Gesundheit gefährden. Lernen Sie b .„un  
werden ohne zu leiden. Denken Sie deshalb 
daran:
Sonnenschutzmittel sind unentbehrlich. Deh
nen Sie Ihr Sonnenbad niemals zu sehr aus. 
Beginnen Sie mit 10 Minuten. Bewegung ist 
besser und bräunt Sie gleichmäßiger. Trocknen 
Sie sich nach dem Baden gründlich ab. Was
sertröpfchen wirken wie Brenngläser. Ver
meiden Sie es, in der Sonne einzuschlafen 
(und m it Kopfschmerzen zu erwachen). Gön
nen Sie Ihrem Körper Erholungspausen im 
Schatten. Beachten Sie die besonders gefähr
deten Körperstellen: Rücken, Augenbrauen 
und Oberschenkel. Ein Sonnenhut schützt das 
Haar und die Augen und seinen Besitzer vor 
Kopfschmerzen.

Deutsch Englisch Französisch Ita lien isch  Spanisch

Abführ-
tabletten

Laxative
tablets

Cachets
purgatifs

Compresse
purgative

Purgante

Arzt Doctor Médecin Medico Médico
Apotheke Chemist's

shop
Pharmacie Farmacia Farmacia

H  ̂
i jrzen

Heart pains Douleurs
cardiaques

Mal di 
cuore

Dolores
cardiacos

Hfcusalbe Healing Pommade
médicale

Ungüento Ungüente

Insektenstift Insect bite 
stick

Crayon
anti
insectes

Matita per 
punture di 
insetti

Perno para 
picaduras

Kohle
tabletten

Charcoal
tablets

Cachets 
de Carbure

Compresse 
di carbonato

Comprimi
dos de carbón

Kopf
schmerz
tabletten

Headache
tablets

Cachets 
contre les 
Maux de 
tête

Compresse 
peí mal die 
capo

Analgésico

Magen
schmerzen

Stomac
ache

Douleurs
d'estomac

Mal di 
stomaco

Dolores de 
estómago

Schlaf
tabletten

Sleeping
tablets

Cachets
somnifères

Compresse 
di sonnifero

Sporífero

Sonnen
schutzöl

Sun-tan oil Huile anti
solaire

Olio solare Aceite solar

Wund
pflaster

Plaster
dressing

Taffetas
traumatique

Cerotto Emplasto



Haben Sie etwas zu verzollen?
Wenn diese Frage gestellt wird, klopft Ihnen das Herz, uenn 
natürlich haben Sie etwas mitgebracht, wenn die Ferien zu Ende 
sind. Keine Angst, vieles ist zollfrei. Man muß es nur wissen: 
Reiseandenken: Zollfre i sind Reisemitbringsel bis DM 100,—. 
Tabakwaren: Gebührenfrei sind 25 Zigaretten, 10 Zigarren oder 
50 g Tabak pro Person ab 16 Jahren. Zum zollfreien Reise
verzehr gehören alle Delikatessen, solange sie dem angemes
senen Bedarf während der Reise entsprechen. Eine %-l-Flasche 
Spirituosen und zwei Liter Wein (ebenfalls ab 16 Jahren) dürfen 
Sie kostenlos mitbringen. Was an Schnaps darüber hinausgeht 
w ird allerdings teuer: 5,— DM (EWG) und 9,— DM (nicht EWG) 
müssen Sie pro Flasche bezahlen. Schokolade g ilt als Reise
proviant, viel Schokolade (im Werte von 10,— DM) TecTffiet als 
M itbringsel. Textilien kosten Sie bis zu 15%  des Kaufpreises, 
aber — und das ist w ichtig — falls die Garderobe eine nötige 
Ergänzung des Reisebedarfs darstellt, ble ibt sie zollfrei. Der 
Erwerb einer Wolldecke oder eines Pullovers kann bei schlechtem 
Wetter überall leicht zur Notwendigkeit werden. Teppiche jedoch 
sind zollpflichtig. Hier g ilt die Faustregel: 25% . Kaffee kostet pro 
Pfund bis zu 3,50 DM Zoll und zwingt den Kaffeefreund zu der 
Frage: Lohnt es sich? Wenn Sie diese Regeln beherzigen, er
sparen Sie sich Ärger und haben mehr Freude an Ihren Souvenirs 
und Mitbringseln aus dem Urlaub.

Glückliche Reise, 
gute Erholung 

und fröhliche Heimkehr 
wünscht Ihnen Ihre

CDU/CSU

Herausgeber: C D U /C S U  • D ruck: Busche Dortmund



CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION 
CHRISTLICH SOZIALE UNION 53 B O N N ,  im August I965

Verehrte Leser, liebe Mitbürger,

wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub mit gutem Wetter 
und viel Freude. Sie haben ihn ganz sicher verdient.

Sie wollen sich erholen und entspannen. Sie wollen einmal 
ganz abschalten und auf andere Gedanken kommen. Aber trotz
dem denken Sie 'm Urlaub sicher manchmal an zu Ha- e.

Denken Sie bitte für einen Augenblick auch einmal daran, 
daß nach Ihrer Rückkehr - am 19* September - die Bundes
tagswahlen sind. Zu Hause hat man ja oft gar nicht genug 
Zeit, sich auf ine so wichtige Entscheidung genür nd vor
zubereiten. Deswegen ist es sicher ganz gut, wenn man schon 
jetzt davon spricht.

Um was wird's bei der Wahl gehen? Vor allem darum: Sind wir 
mit unserer Lage im großen und ganzen zufrieden oder wollen 
Sie alles anders haben? Gerade eine Auslandsreise gibt einem 
daher die Möglichkeit zu Vergleichen. Was kann sich eine 
Familie bei uns und was kann sie sich im Ausland leisten?
Was gilt unsere D-Mark und was ist fremdes Geld wert? Wie 
sind die Arbeitsverhältnisse bei uns und wie sind sie bei 
den anderen?

Eigentlich schneiden wir doch bei all diesen Vergleichen ganz 
gut ab. Vor allem, wenn man daran denkt, wie wir vor 16 Jahren 
anfangen mußten. Und darum müssen wir in Zukunft den Weg gehen, 
den wir mit soviel Erfolg begonnen haben.

Am 19» September geht es um eine einfache Frage: Wollen wir 
sichern, was wir erreicht haben, um darauf solide weiterbauen 
zu können oder wollen wir einen Wechsel riskieren, von dem 
niemand weiß, wohin er führt? Wollen wir Professor Erhard als 
Bundeskanzler behalten oder wollen wir den Kandidaten der Lin
ken wählen, der sicher guten Willen hat, aber dem es doch - 
Hand aufs Herz - eigentlich niemand so recht zutraut?

Bitte denken Sie darüber gelegentlich nach - aber lassen Sie 
sich dabei nicht in Ihrer wohlverdienten Erholung stören.

Und zum Schluß: Auch wenn Sie zu einem anderen Ergebnis kom
men, auch wenn Sie eine andere Partei wählen wollen - wir 
wünschen Ihnen in jedem Fall einen guten Urlaub und eine glück
liche Heimkehr.

In diesem Sinne
mit herzlichen Grüßen 

Ihre
CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION 

CHRISTLICH SOZIALE UNION


