
Jetflug für zwei Personen 
Wir~nwicj.edeSiadteinenVcrein. 

<krFu.llbilllspitii.Auchunssitztdlsllipp
bipphumfilrdenAufsties indieKreis
klasse locker in der Kehle. Um den Ruf 
WlSefef .\taMschaft Lu >tcigem und ;tJT1 

Stadion VertJc,sseruJllcn durchzuführen 
wurdeheschlos$C11,eilleTomboliltuvcr· 
anstallen. Den Hauptsewinn, eine Einla
dungzurMandelhl~oachMallorca.titif

teiCeinReisebllro 
Oe.. Gewinner meldete ~ich nicht. Der 

Hauptpwinn wurde nichl:~b&;eholt Auch 
die:Z.:itunghiliiCmitcincmAufrufleinen 
Erfolg. Es sah fast so ~us. als 5ei mit 
Mallorca tcin Hund mehr binler dem Ofen 
hcrvonulocken.ErslnachWochcn,alsdic: 
MandelblUIC v~ war. meldeiC 'ich 
im ReixbOro ein •tteter M111n. dem man 

Der Mann drehte verlqen 5CU1ell Hut 
VQrdemBauebundfra,tc: . wuu,mSie 
da? Mama ... mmama ... "''() lieJI denn 
ilii>?«Derjungcnfrouverschluaesboch
~t.lbti~h die Sprache ... Mallorca iSl eine 
~panische Insel im Minelmcer.• Einen 
Herzschliii lang"'u8tcauchdicjUJiiC'F111u 
nicht.obeswid.lich dasMittelmeerwar. 
DicserMannkomteeinenausderFassung 
bringen. KcruuMallorolnU:ht. 

Nein-WWliS. 
Woderwolllhctkooliiit.o.bchiC diejun· 

sefrau.l)c,rmitseinem Hochzeii$111ZUJ? 
UnddannsagtcsiemitergebenerStimme, 
fa.st schon mitleidig: •Sie bekommen ein 
Doppelzimmer mit Bad. Telefon. Fernse
hen, lb.usOOr und Balkon mit Blick mufs 
Miuelmecr.Sicwerden>khdun"'uhlfUh-

da!Hinterlandansah.lnseinemschwarz.en len.• 
An1.ugerweekteerdenEindrueli:.atsklme Aber es ...-ar crskhtlkh. daJl do:r Mann 
ervoneinerBeen:lisung.Erleate!lein Los 
mitder/l:ummer311W7ilUfdcnTisch\lnd 
!ollglt': • Hier• , weiter nichts. 

»Grntuliere«.sagtediejunsefnwhimcr 
dem Schrciblis.ch . .. sie haben eine Reise 
fllrzwei Personcnen nach Mallorca ge
wonnen. Vierzehn Tage Vo\lpcn~ion in 
einemLuxusholelinAn'nai. Wannwollen 
Sicrei5en?DicMandelblüteallcrdings ... « 

Jif nicht voth.ane, sich wohl tu f\ihlen. 
•SagcnSiemai.Ftiiulcin..:.ugte cr. indem 
erimmc.'r noch den Hu1 •·ordern lhuch 
drehte, -dieses Ma ... m.a ... oder wie es 
heißt.liegtdas im ,\usland?« 

Jetztlächelll:dicjuni"Frnu.diel.äglich 
RugticletsnachRiudo:JIIDCiru.nachTo
kio und in die Dominikanische Republik 
verkaufte url<l ugtc: • Mallon:e ist Au~-

land.~rSicbenöligenkeinenPa6.~ 

nabusweis genil~:t Wclcher TenniD paßt 
Ihnen'/ Wirflicg~ntigli~h ... 

•Aicgcn?«!.loltertederMann,•ichwill 
ni,ht fliegen, ulld meine Frnu will auch 
nicht fliegen. Luft hat keine llalken
§limmt"~.«Erschobdasl..os llbcrdeoTisch 

undsetztedenHutauf. DerVorp~~g•·ar 

für ihn erledigt Aber in derTOrdrehte er 
sichOO<.:heinmalumundfragte:•SilldSie 
~erbeiratet?« 

OicjungeFr .. uwundcneW;IIundnick
tc:: • Ja.ichbin<·erbeiratet•,ulldderMann 
lllgtc: • Ich Khenke Ihnendas Los. Gute: 
Reise-undgri.JBcnSicmitihrenMann ... 

DiejungeFrnuimRcisebüs"o,dietäglich 
Flugtk:li:eTsnach Riodc: Janeiro.nachTo
kio und in die Domlnikanische Republik 
vetkauft,el"7.llhltimmeTnoch gerndiegnn1. 
undgarunglaublicheGeschichtc:vondem 
Mann.dereinen.JetflusfUrlwci~ 

nach Millorca gewoonrn haue und den 
NIIIIl'-'nMullon;aniegehörthatte.Erwollk 
licbcrinscincmDorlblcibcoundaurdie 
Apfelblüte warten, als in EI Areal vom 
Haiton seines Zimmers im achten SIOCI: 
herab das Treiben am Badestranddon un
tcnwahn:unehrnen. 


