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Später haben auch sie Tennine 
Erkh Seibach hat es als Jurist weit gebracht - Konrad-Adenauer-Rosen 
Von 8oefnhard S.:hulz schleppt W<Wer. Er ~11\dt rufm, die Schule, die Pollut? woUeo Ihrer Klasxnlehrerln 

~Er hat es welt gebracht", sa- ~f: Pr~~~:~ :~=~ D~~ ~~ne;=:~. ~c~J~e::: ~h~~=g &m "m: 
gen die Nachbarn. Am Ein- Stunden gehören Ihm allrin, schltzt er. Die belden Gewimmel. Splltn werden 
gang zu seinem Landhaus mt:or er wanet auc:b AUf dm Mldcbm bJk:ken beschlmt weh ße Termine IWJen., Ober
steht .Dr. jur. Erkh So.>lt.:h. Ruf: .Eddl. der Klflt,t Ist auf lhre SChube. Unta dem Legt er. Termine beim Zahn
R«htsanw.alt". ~r junst bt fertl&." Fz fmrt skh auf das ArmtrqernteiiOc.iatn.uchen. arzt, beim lntmWtm, beim 
bebnQI Nr Rlne glQcklkbe Flilhs«kk mit sriner Frau. Er Deunch, Englisch, MAttJema. fr1~r, beim Kosm~Ur, 
Hand bei~- Et Yn$teht nicht, wuum die tlk. EI: hfut dlt i:Jln3el., die belm Bdllerunacher, beim 
.._ ..-nctm 1n Ordnul\8 ge- Leute ameln.ander gehen . zum Untemcbt ruft. Fach~ ftlr Hl:lfplte, 
tndlt.*-~ftntJnonlnunfW"' Ylellricht> t~n * Rbvn . Tutneucttldd?",hqtrr. beimklassenlehrerderSOhne 
llten Wali,uUlfllllfjtJ "'"" ,; ' Ganen. I' Ja"~ hauchen sie. .Dann und beim ScheldWJ.&Yl~Wall:. 
NKb~llli1tr- El.nesMoqtl'll~«,wle WIS'delchYOD.ftner~ Immer die Uhr Im Bild 

nen MIDnem und Frauen, die Z1ftl Mldctiftl ober den Zaun w~rden 5ie von Tmnln zu 
IUf gar kelmn Fall zusammen neifm lD der Abskht, Rosen Termin eilen, und an die 

=~i3·1~;:. e:u~~~n:: ~"=~ =~:~~~=~~= 
ehe Md n Konrad..AdmA!Ift- Rosen? Was Ihr vorhabt 1$1 stiM. 

!:d."i.t~'.:~1-~~~ ~~Wtl~und~.':; abxhen, aber macht das nlt- er ~~~'=n~=Winn: 
xhntsldlnKhtdlenom,en, Eel8'-mltdemfln&erauf elDn mals wieller. Vmproclwn?"' wt!Sn Blatt, und auf dem 
Md! V•lsttmnwn zum Bei- derMidchen: .Wie hellt du?"' .vmprochtn", ~tschtm Bbltt steht: .Wir danken tor 

Wm'd,~ a!!0~ ~ ~--~~u~1.~ W!D.nn hat der RKhts.lnwalt ~~~ ~~k~~~e8c~l~l=~ 
schddwtgm sind gemein, Iore" .• Fo.r wen wollt Ihr die einen Einfall. Er schaut sich Niemand awr.-r uru hat an 
schllmmtrlb~lnftnit. Rosmhabmhabm?" .Fürun- Im Garten um und l..lhlt d· ~n Geburutq gedacht. 
hungen und beU\lgc'rlschtr strt KIISSe"IUthlflln, sie hat nlgt splte ~ ab. Hltte EnU<:huldtgtn Sie bitte uruoe
Konkurs .• Die Kinder sind die heute Gebut1:sta8· • Konrad Aderlauer nicht auch ren. Feltrltt. lnst und Hanne-
Dwnroen", sagt er, .:Pt tun So,dmktdtrRKhwnwalt, sogehandelt7Erblndctsechs Iore.• 
mir}dd." sie hat Geburuu.g, die Klas- Rmen mit Bast~: Feltrltt,denktderRechts.ln· 

Er 8dat frtlh aus dem Haus. senlthm1n. Das Ist Immerhin . Hier habt Ihr eure R0:1e11, und walt und llchelt. Fellritt sRht 
Er jlm, hllrlr.t, schnttdrt, bin- dn mildemder Umsu.nct. Was nun ab zur Schule.• d.t. Feitritt ohne h. Wie 
det, grlbl, schnippelt und m«helchjettt?OitEiteman- Er ~hilut lhnm. nach. S1e nlhrend. 
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