
MEIN SCHOTTE HIESS PHIL vm•~"""""'' 

Wir haben Z1li' Zelt einen Sdlotl.eD tu a:enmannelade und Reibport tur Ulnae, M:ery Stu.art Ihren Tode&tal ba~ oder 
Gart :&" beißt Dlvid M~ UDd t.t euf die • anbm untet Mlnnem. BeMin- lrgendelne. Seehelden ,pdadlt Wffden 
eln Junte VOD n.abuu 17 Jahren. David dencemertnnerellilrnkbanelnenSd!.ot- IOU~. 
wurde u.na 1m Ralunen eines Sdlalen".._ ten, der eine Art Rea:hnentekapellrnel&ter Der ßchwlet:ervater kaufte den Kindem 

drei oder Tambourma.lor war. Er hieß Ph!Ulp ein Hluachen am Dortnnd, und Old Phll 
~ McWelnterundwareineZeltlanlllllndlen rlliltete ald!. dort euf ft>&\lsche Art ein, 
eine l<l!wesell, bevor ale 1Im lnt Rhelnt..nd indem er den GemC.Se1arten 1n ~ Ra-

ldUdtten. Rnllldleverwande\teundel~Liegaluhl 

~ d!,uiiU:U:~=~~~~~~ ha~c!'11an; .. ~~,;: ~: ~=:ted;~ •= .~do~':ow~I=~ 
Schiller t.t. Er 1st Tbd>1u. Sie werden erreichen wollte. Old Phll, .o 'nannten Ibn =~~~d-~n. die .,;boa ~ •ue doo!m 
nlcM ~U,:end SchWer ,m..bt haben, die Klmeraden, I<Ummerte t1dl nw um Den Tambountodi:: hat Oid PhU rUe wle-

ft!~El~V=-=~~~~~r=r,..= ~~=~~dl~ =:-~hae~ d·~~~\=~·~~~~ 
tu~.~~~~fe:U.r:e~er.=:.= ~~=~nM~~-!.,~=Ie~rl:J =~~·~·a:~~; 
~.;rz:_nneucb mit Bqei.sterun1ln den :'~~~=-~um~':"~ ~~dz!'1~n=r":' ~~~~n=~ 

Id:!. ...Jbat war ln metDer ltiDdbell mlt tWn Fehler EU bo(thm, denn t101en Ihm S<:hef Spr'llche. Er bt ~nau daa, Wb er 
Schqf.len 1•= Pt dnn. In meir>em Hel- aUe Mlddlenbenc:n nL olch in Jn.dfen VOfienommen hatte, nlmllch 
matort IDb eo vorilberaebend mehr Schot- Unter di-n Henen hielt 11ch auch du von einer nelscherme!ltentochter zu leben 
ten aJ.o Einwohner. Sie lapn in d..,. Sdlule leldentchaftllche Hen: elrm- nelmlermel- und auf e!fler ruhl~n !tasenft~che Zeltuq 
Wld hatten die Auf1abe, da. Rheinland atenl.ochter auf, d..,. ee 1elall(, Old Phi! zu le.en. Ein II'Oflartiler Mann, den nle
beletzt zu ha.l.ten. ~ Beaatzunpannee zu urnpmen und zu einer Erl<ilrull( :w mand ~eeen konnte mehr zu unt~rMh
habe Ich.,. zu .Unken, da8 mir zwei Jahre ~ranlaaen. AileJ in IUlem Ell(lt.m.; denn men als rnorgena: Eur' Polt zu loben und 
Volk;Bichulunte:rricht erspart pbUeben lind die !1elsdlennel.stentoc:hter war dne M- die ball)- MaU abzuholen. 
und daß Ich aus diesem Grunde niemall here nebchermet.oterstochter un.d luf En1- Er 1st dann nach einl1en Jahren auf die 
rechnen 1e1emt !labe. Idl halte die. ttl.r Usdlet tendezu V~ tdee 1ekommen, Bienen n. z!lchten und 
eloe wesenlliche Erleld:lterun& Im Le~- EIDes Tale& 11ldr;t.en die Ell(llnder ab, den Kunden 1m Fle~erladen Mon!( an
klmpf. Leute, die rechnen ldSanen, dnd Nur Old PhU bUeb zurlldr. Er hatte lid:lln Eubleten. Idl weift nld!.t, ob Bienen f(lr 
mlrunhel.mlid!.. Unbet~t lstln die- den Sol.Utenru.habnd ~eTWtzen lauen Schotten typisch olnd, Schafe hltten wahr
.er HiMlctlt dodl vleJ an1ene1tmer. und helretete. Old PhU tru1 traue Anzll&e scheinlieh beuer zu Old Phil a:epaDt: denn 

Sblt zu rechnen lernte leb Tee trtn- zu Jcbwai'RIIl Hut und Relen.d>lnn, und in JeineD besten Stunden uh er aua, ab 
ken, Zeltpllödl;e elntnlben und Knl!pfe an ~tlmmten Tlleen legte er teinen Schot- hllte er Iid!. jabrhundertelall( 1m Gebfrle 
poUwm. ldl. h!lllt DlldelsadumWt, Oru- teDdNß ~ ld:l .llaube, datl dann entweder aut e1nm Hlrleostab a.tout 
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