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Hauptgewinn fiir 
den Mannaus 
dem Hinterland 
Mit dem Flugzeug nach Mallorca 
Von ~rd Schtb: ~Mn.• l'.lnen Herzsdlll!l\q 

wußte auch dk Junsr Fnou 
Wir haben wie jed~ Stadt el- nicht, obeswlrkllchd.uMit
ncnVo::reln,dcr fuSb.illspielt. ~oelmeer war. Dlrser Mann 

~::: ro;:: ~:;1$~ ~~'d\:; :~~~~lne~:t der~= 
Krelskl;us.elodoet ln<.lu Kehlt. nicht. Ne\11- sow.s. 
Um den Ruf unsen>r Mann- Wo det wohl h6kommt, 
schaJt zu 5leigem und am Sta- dachte die junge Frau. Der mit 
dlon Vrrbrswrungen durch- selntm Hoduettsan~? Und 
.wtühren,wurdtbt:sdUos5en. danntagtesitlllltrr~ 

:~~==~:~~: ~~:~:m':·O::nm:=,: 
dung zur Mandelblüte nach 1Jmmer mit Bad. Telefon, 
Mallora, stlfmt dn Rebe- ~m.tlen, Hausbu und ~1-
btlto. kon mit Blick aufs Mlndmeet. 

OerGtwinnermeldfteslch Sie ..erden Jicll dun wohl 
nlchL Drr Haupt~nn fOhlen.• 
wurde nlCht .l•holt. Auch Aber" war enkh!UdJ, daß 
die le!.IWif bitte mit einem der Mann gu nicht vorh.lne, 

=~=~~~~ ------
5~:.:E :-:~~ 
~~:'C.ro_,elnm:l=~ -----
t.Wtn. dtftl lllm du Hinter• skh Woh\ ZU fühlen .• s.m 
Wld Ul$ah. ln seinem Siemai,Frlulein",sagteer,in
Kh\QI'ZIIffl A:nzuc erwKkte u dem ff Immer noch den Hut 
den findnK:k,. ab~" WJO vor dem Bauch drehte, .Di~ 
t'tlwrBemlJauDI.Erlqtefdn Ma ... ~ ... ndeT wir ~ 
Los mit der Hammer 31847 hetit, l!rgt das Im Ausland?~ 
auf den 1bd:l und 511tr: jetzt lkhelte die junge Frau, 
. Hkr", wdtft' nldm. die t~JUdt flustlctets rw:h 
.G~,..p!dte ]ußll! Rio de janelro, OICh Tokio 

Frau hllatft' dem Sctudbtlsdi, und in die Dom\nlkanlsche 

~=~u::a~ ~!a~".:::n~~sar~ 
wonnen. Vlazdm Tap: Voll· bcnötlgen keinen Paß. fer5o. 
pms1on 1n einem Lurushotel mlluJwcts genO(I. Welchrr 
in EIAmlal Wann woBen Sie Termin pa~t Ihnen? Wir flie. 
relsrn?llle..."_lbfokallft'. gentlglich." 
dingl ... • .~·uegrn?" s~ okr 

DeT Mann dzc,llte verirgen Mann, .Ich v.111 nicht fl~. 
srlnrn Hut l"'f dem Bauch und metne Frau wUJ auch 

~m~mi~~~Sir~ ;!h~:r;~::obsr:: 
~~ 0: =~ ': ttr~~~~~:::!d':.~~= 
Spnche. ,.WaUon:a lst rlne TUrd~hteeukhnochftnnul 
spanische lnMI lllll Mtdlej. um und fragte: .Sind Sir ver· 

heiratet?" '"" ~ '' 
tlrefanlrPrlll~ 

sich und nldae: Ja, Ich bin 
verheiratet", und der Ml!nn 
sqte: . Ich .schenke Ihnendas 
Los. Gute Reise- und&rilllen 
SlemlrlhrmMann.• 

Die junge Frau im Rt:Ut-
bolro,dltlllglk:hflllgtlcms 
nach HJo<kjanelro,nachTo. 
kl.o und Ln dlt Oominlkani· 
sehe Republllr: verQuft, er· 
:tlhlt Immer noch gern die 
ganz und gar ungbubllche Ge-

___. schkhte von drm Mmn, der 
eine flugreise fO.r zwei Perso
nen nach Mallorca srwonnen 
hiltte und den Namen Mal. 
· ~·-· _, ___ .... ~ ..... _ ~-



Hite: .lch~lien e nen 'I" 
Los.Gute Rel~- undgriißl'n 
Slemlrlhrt'nMann.~ 

Oie jung~ Frau Im Re\~ 
bOro, die tlgllch AugtiekeU 
nachRiodeJanclm,nachTo
klo und ln die Domlnlkanl
sctle Republik verkauft, er· 
~hlt Immer noch gern die 

..,_ __________________ ~~~~~edro~u~u~~~~~; 
etneFlugr~lsefür~t ~rso
nCilnachMallorcagewonnen 
h1tte und den N1men Mal
lorca nie g~hört hatte. Er 
wollte lieber in seinem Dorf 
ble\l.">enundaufdleApfelbli:\te 
Wilrten, als ln El Arena! vom 
Balkon seinl"' Zimmers lm 
achtenStockherabililsTrel
benamBadest•anddortunten 
wahrzunehmen. 


