
HOZ 2o . 2 . 9 3 

Mädchen unterwegs zum Fest 
Ohne Achtzylinder und Nerzstola, aber mit jugendlicher Anmut 

Von..".....Sdlull: Wir alk' Wlftn etnmaJ jung, gledeaafdrtz~PkbenBildalder hodHchule mit eiMn1 Profes.. 
undwtrwtum,daldMMid- Fah~,obJ~ekt!enrahrlst, sorvrrabrrdetsind,drnkaber 

wtr erleben fetZt dk Zetl der eben nicht etw1 tu till('m Vor- ba- Wirbebtürme Im Allantik be-
Sdftunat(ftte, der Karnevals- tos übH das Thema l'lftlZirit- ~hrt, Jk~ln h~h. "" 
.....,staltuncmllnddtf~ lk'tw06lttlkftt~hen Hmmbllriflnln 
Sen Wt~. Die V neiDe Mnd; dmn unm IIven Min- und baNn eine SchlaptM' e 11-
hlbln auf "'""' f'ta«nmm trln rragen sie ~ Abend· cloc.tl dn UntH- t~. 
dls YftP'ÜI'HI stehen, und klft<kr. Hlmmelt>L.~ und schied, ob tmJand .:htfthn B.ollkldder~nkhtzwn 
nuntstmdllchdii'Ge~mlwlt I'OSI.farbme~tNchtether- odotr adltuncbedlzlclabte ah Bus. Aphrodlte hltteessktler 
Jekommm. dabei mluuma- vor, dk SChuhe habfn hoM Ist. IBtr Im Jus Wird a an- *l~Ch fOr wütdelos endttet, 
chen. DnK:bad!m flattern Ins Abdtte, und die grlockt«~ schaulkb vortefOhrt; denn J!ch 1n f'lnrr 5ange frsttuhii
Haus, und da hellt es: .,Wir KOpfehen umhftiiHJ Sctlltkr pron:apt erheben skh einigt' ~.DerBus,nidltwahr,htrln 
beehren uns, Sie tu un~ von.r.arwster Beschaflenhelt. Herfftll'fltltlen!nAltftsunder- jedrrmann tu«tnglkha VH
diesjlhfi&Hia.Uetnzuladen.'' Es sind teilt(' KJU&m 0. lilubm skb tdJOot, llcherlk:M bhnmittd, eine Arche fOr 

SO psdlleht es, .S.I Wir men, die w1t vor uns hlbm, G«<lnkn der anladq. Aboer Hinz und Kunz und vlt l ru 
lbmdsnldlltWWfAibeltan lb!tMMif&tlederderftepnten dleO.menwollennlchtsl,tun, Khlblg filr geputzte Schlm
der llushal-lle neben und Weit, sonst w1rn1 sie woh.l danU schOn, Nt filhlm slo:h hell. Das sehen d:le Milklien 
warten. Es ist kalt. Dkßor:m- bum IUfdalotfmtllcMVfl-~ner,wennsltbeltlmn- f'in, und Utpnier'H~Dc:hvor 

:;::esS::~d~M'::~ :a~::::'n ~h!t~ ==n~~~.n~n~!:11t~ ~rtlc~~~~~~~= 
diezudnmtdtfteraa.unter- trifte, Studleft-rJM, Sflltun frlsc~ltm ßallkleidt'r ~rplcht sind, und sie st«Hn 
wq5 sind. E.1 ltl I'(Uumd zu der HaiUfriU. SR seum sich achlm. dl~ ICöpfe n.samrnm und kl-
beoi!Khlm, ..ne tehr Me dch mil \hrm Abendkleidern, der chml. 

=:'!~~W= ===:.:,--~ ~=~=.s:;: ~~=~~ 
annlchn~~ab liehen Anmul der ptmmm bertdHHOfHchkelllhrmZoll <knMut,IUchobneAchttylln
anTanzundan~stlßmGf-- kllteaus. en!Jicbtet. Man wird doch der und Nett$1011 •n der 
lwlmnbslr, die 1n lhrnn Alter Oie Kl.lle st6r! sk YftTIIUI- noctlplanlsetndürfm.Ditll- Ftftldelellzunehmm,undda 
da Htn stock«! mwhen Uch nkht so sehr wie die neu- lftftl Dunen. die in der Volks- ist rech! so 


