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Jcdoo Soonabcad um lli! Uhr U.:Uen und oprkht Klaalkerle.zte auf Band. 
alch ln dem Cat,f, .m Mal'lrtplab elnl- Du Mlddloen llt bepbt_ Ihr mülll>fol 
F~Herren,dleHIIIdffSc:h.llzel.tmlt- einmal hören, wie siedie ,Non'~~ 
elnander~lindUDdunter"-staltet.Groll&rtla;.• 
ld>ledl.lc:ben Berufen na~ .Die ,Non' Mt von lt.H.n", -.t der 

n. 1rt tdn Studlennol, e1n Amtage- Konditor. 
rlc:ht.n.t, ein Tn:tfib.bl"lkact, ein An.t .M~lne Alteo.W', fi hrt der Ar:tt !,...!, 
und ein O~eru~t, Sonn- ~wilnlldlte l ieh z.um adltz~nte.l Ge
abendagec~ elt haben ll!e lhn! Tli- bu.rt.ttageineMlttelmeerrelse. Slewt~r 
tlf)::elt ab~ und t-ndlen V"fSeUen darauf, Glbraltar zu lleh~n. 
d u IW!lne Ca!~ um ilber die Welt- In Atheol lernte t!e einen Amerikaner 
erefan'-e :QJ ~- kennen. Sie kam ve<>lobt turlld<, rid1-

!:• lllnd Mlnner 1m bellten Alter, de - u, verlobt." 
nen man GI!'IIU!Idheit und Zufrled.,..- .Da. rl«lt man, WO>:U MlttelmCCTI'el
helt odlon von weitem ansieht. Sie """PIIIind",wirft<krAmtqerid!ll
r~nderBiira:e:ndlolftun.R!'erStadt Illteln..Unddu,Bft1bold?khtrage 
z:ur Ehre, und du I<Wne C.f6 am midi gerade, WM du delner Muie
Marl<tpla ta: l.st mit Redlt 1toh auf Lulae zum Gl!burtr.tag gel<'!benkt hast." 
K'ine S~ .Ein Auto", antwomt Bertbold mll 

Mandunal. betell~ ddt audl der In- il~benet' Samlldlke!t. Der Freund, 
habft del catH &m ~rldi der den m~ Berthold n~nnen, in Tnltl
Herren. Er kanmt 1n seiDer well!en fabrtkanl 
KonditorJacke an den Tbc:h und hört .E!n Aul.o, ....:>",murmeln die Her
zu. Der Konditor ld des.h.alb Kondl- ren. .oaa ist &llerdlnes die R1ihe. ne 
tor iii'!WOI"':Sen, -rt Ihm du G;nnnul- kommen wlr nld!t mit, du meine Güte. 
um auf die Da~ ru ~d war, Nad! dem Auto kommt dann dN Reit 
Aber er rtel.lt Mute ~~ und bft-11 pfem, n!d!t wamt• 
den besten S.umkucben her. Seine .Mal sehen", lld!ftt der Te:rtllbbrl 
Sper.!.nl!tlt 11r>d Man:lpantorten mit kanL .Abe!' wir haben dt>n Oberrer!e
d~m Sd!rittzua: .Dem Heben Geburts- runprat noch nld!t gftl1irt. Kar!. du 
lagskfnd". hastdodlaud>elnen ·"f~erzu· 

Soeben hat nimlld!. der Amtsrlcht..r hau~! Heraua mit dem Wunod> • wo
eine Tot!~ ln Auftrag ~eeben. Seine Z'J hat •idl deine Ulrike ver.t!e11en! • 
Tod!t..r l~l wird ld!behn J'ah"' . Melne Ulrlke?" 
alt. Und nun haben die Herren nach- Der Oberrec!erunpra\ !id>mun>.elt. 
dem M die Welterfrlgn!Me Mörtert .SI~ W\insdlte 11~, daß ld! mit Ihr 
haben, ein aul~des 'l'11em.. .,...,., ,fell~n 5011!~. etnmal ,ganz ldlidr." 

.So, die lsl>btl wünllcht ofd! ein~ Ich mußW meinen ~wa~ Atlul 
M.:trdpanto~ Zlml ~burtstag?" hervorholen und dl~ ........ad!....-.e Tod! -

.Neln", laJI\ der Amt!l~lsrat, Wf in ein erstkla..,.ge. R....tauranl 
.10 beodtdden tut't dle Iabel nun filhl'en. Dort haben wlr - wartet mal -
.,d!. wieder nldlt. Die Marzlpoantorte W!n<borsuppe, Au.tem mll Ta ubo:n
wlrd p r nitt!t rlngel'l!dmet. Auf dem bru~~t, l..endenBchnltten. ln Sahne und 

~~ Ci!'n~t :., .. !:o~:t~ c~~~~ ~der Cbampaa-

l!a_:~md~euf:t'='"Herren haben !\1~ ne~Rt~"*·d~t=7'delr Oberrel!e

=-•~1~Coco CbanM g.ebört, Weill ~=t.u;,t~~;::;n~~~~~= 
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