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Dornhnrd Schulz DirnonschweQCc 

I"Jns der Herbst in diel!ier.J Jc.hr in elender Henge hervorbringt, das eind 

Dirnen, obwohl kein Mensch ocharf darnuf ist, ausgerechnet Dirnen zu ern

ten . Diese Ilirnenschwco.oe iat wie eine Ileinouchung. h"ns nieco.nd will , wu

chert jo. inner ..n ürgf!ten. Das l'lort Birne htingt jedel' Haunfro.u zum Koch

top! hernun . 

~leino Frau und ich , wir besitzen keinen Garten und infolg(;dcssun o.uch 

keine Mrnen. 1"/ir rochnun zu jenem Leuten, die nicht au! jodec Kleider

schrank Ihmnon voller Dirnen Ut:lherstchen lutben, die friedlich dnhinga=oln. 

Aber glücklicherweise kennt ceine Frau einen Gecüeehändler, der ihr zu 

jeden Dun'~ Petersilie un.-1 zu jeden Alpenveilchen einen Zentner Birnen drauf

gibt. h'r lll._1.cht oich sogar die Hühe, un.o die Birnen ins ßo.ur; zu bringen . 

Herr Wiesenhahn ist nicht dafür, do.ß irgondetwao Gonießbnres verko.cw.t. 

'.ar essen Birnen un:l 1·tecken llirmm ein, und wir f~ngl:n o.n, Dirnen zu 

schnitzeln und in der R--:.ckröhre zu trocknen . 1/cnn keine Atouboube oder et

wa.o in dieocr Art do.zwiachcnkoDOt, dann aind wir !:Ii t Birnenschnitzeln biG 

zu::~ Jo..hro Zwcitnuscnd eingedeckt. 

Schön. Alo ~ir etwao w-.niger als eine Tonne Birnen getrocknet habon, 

denken wir durnn, Herrn \licsenhahn ein Gosehenk zu aachcn. 

11& ist irn:ffir ao schäbig e.ncezogen" 1 o<1gt neine Frau, ''vielleicht hrtt er 

keinen guten Anzug , er ist j a ao beachcidcn. Du könntest den gr.-.uen Zwei

reiher, den du vor zehn Je;hren bc;wunen h.."tst , ublegen unJ einen geotreiften 

Einreiher k<:tufen. Das i~;;t doch vtohl IJUl was nnderes." 

Herr lliesenh..-..hn iot glücklich. Ea stellt sich her~ua , d.:tß er nie darauf 

Gekonaen ist, sich einen Anzug zu ko.ufen. Aber für den \"leg zun Finnnzn.ct, 

zun Zcth:mrzt und zur Beerdigung benötigt er tatstiehlich einen Rock ohne 

Flicken an den :'i.rneln. Er oas:t, daß er in nir einen Gönner gefunden hat. 

Ab er die Schwicriß:keit besteht darin, daß ihn cein Anzug zwo..i bio drei 
Nunnern zu kloin ist. 

H&rr rlicaonho.hn h.."l.t Größe 50 . Ich habo Größe 48. Jeder ist so klein und 
ao groß , wie Gott ihn geacho.ffen hat. Do. hilft keine Schere und kein Dünge 
oittel. 

rlir fD.hren in die Stadt, UD. uns einen nout::n AnzU:g für rdch anzuachD.uen, 
1'/ir einigen uns wieoler auf Grau , woil nir Grau ruJ beat.:ln steht und w~·il 
Gro.u o.uch ::~einer charakterlichen Deschaf:f\)nheit entspricht. 

Ich bin froh, dnß ich undlieh etwns NeuE>s bckon::wn soll, nber ich bin 
nicht so beno::mcn, uc nicht zu benerkvn, do.ß ceine Frau den Vorktiufer bci
so;-ito zieht un.-1 flüstert : "Schick..-n Si-. uns di .. s~>n Anzug in d~>r Größe 50, 
pl:lt oooll I 

"1'/i..,oo 50'? 11 fr{:.ge ich, "ich ho.bu doch 48. 1'/niJ ooll der Sch<~rz?" 
"Schwv:i.g sti ll", zll:cht neinq Frau, "cnch hiur kein~>n Wirbol. DU weißt 

gut 1 daß Herr \'lieoenhc.bn Größo 5C h.::tt, und wenn es in zehn Jo.hrt:n eine 
Apfelschwecne oder eine Pfirsichschwer:!Lle gibt . •• " 

11':1as dann?" 
''Dann legst du Uiesen Anzug ab, und Herr 1"/ieaenhc.hn h:>.t keine Schwierig

keiten tlit der Äruellür.ge und den Beinkleidern. Ist doch logisch - oder 
nicht?" 


