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. i r haben zur Zeit einen Schotten zu G;;~.~;t, Br hei ~ 't David l.:ol'earson 

und i.; t ein Jun.:;e von nahezu siebzehn Jahren. D;J.Vid l'lUrde unt~ il:l Ho.nmen 

eines ::iohülerauatuuachs zue:,-uteilt , .c;r cehört jetzt drei ,1ocht:tn zur ~amilie 

und soll "Guter. i.lorgen", "Da.r.kesohön" und "llaben Sie ~;~ine .Briefmarke?" 

sprechen lernen. 

Iias uns an die~ern Austauschschüler wundert, i.Jt der Umstand, duß David 

ear kein ::ichüler ist • ._;r iat Tischler. die werde n nicht {;enU,;;en:l Schüler 

gehabt haben, denke ich. nun, TiscflBr .oind 111ir genau ao lieb, }~in Verwand

ter mwiner Llutter •ar auch Tischler, nur IYUrde er leidar niemale r.dt einem 

Schotten ausgetauscht, weswecen er dann auch mit Bageieterung in den Krieg 

zog. 

loh selbst war in meiner Kindteit mit 3ohot.ten ganz t"'llt dran. In mei

nem JeillUI.tort gab es vorübergehend mehr Schotten als l!:inwohner. Sie lag9n 

in der Schule und hatten die Aufaaoe, da>~ Rheinland buebt zu. halten. Di~ 

aer BeJatz;ungsarmee habe ich es zu danken, daa mir s~tei Jahre Volksschul

unterricht erspart geblieben sind und daß ioh alld diesem GrWld& niemals 

rechnen gelernt habe. Ich halte dies für eine weuentliobe ...;rll!ioilterung im 

Lebel18kampf. Leute, die rechnen können, sind mir unheimlich. Unb~<fangenheit 

iat in dit~ser llineioht doch viel aneenehmer. 

:>tatt zu rechnen lernte ic~' T.,e trinken, Zaltpflöcke eintreiben und 

Knöpfe polieren. Icll. hielt Dudelsackmuaik, Orangellr.Ulrmelade und Heitsport 

ftor Dinee, au.f die es ankam unter Winr.ern. Beaondera ß'&rn erinnere ioh mich 

an einen Schotten, der eine Art Recit'l.er.takapt~llm<!ist.::r oder 'l'ambourmajor 

war. :...r hieß Phillip lfcifebster und war eine Zeitlang in Indien ~ewesen, be

vor sie ihn ins Hh.einland schickten. 

Diesen Kann bewunde:rte ich ma!3los. Er hatte genau das erreicht, waa ioh 

spiite:r erreicl an wollte. Vld Phil, so nannten ihn die Ka1D8raden, kül!lmerte 

sich nur um Dwielsäcke, und um die Besatzung des Nheinlundes kümmerte er 

sich überhaupt nicht , ·.;enn er wü:rdiasteifen .5oh:ritts vor seinem iJ.usikkorps 

marschierte und mit dem Tambourstock Kunatott<ckcil.tln auefUhrta, ohne jemals 

auch nur den kleinsten Fehler zu beqehen, da ·.n floeen ilun alle J.;Jdohenh ~r-

Unter dieser. lierzen hielt sich auoil dus leiden;;oh.ttftlichl:! • .eriil einer 

Fleiaohermeiateretocht~:~r uur, der as t;elang, Old l'hil zu w1carnen und zu 

einer l!::rkliirung zu vera.nla:1''en. Alle s in t..'llte "!l Brlßlisoh; denn die l<'lei

che rmeiaterstuohter 17ar t~ine höhere Fl~:~ischermeidterstcohter und auf l::f18-

li >~ ches t"-erad~:~zu veraef!Jen. 

.;. 



Eines Tae:;u rUckten die Schotten ab. Nur Old Ph.il blieb zurück. Er 

hatte sich in den Soldatenruheatancl veroetzan lassen und heiratete. Old 

Phil trus ßl'aue AnzUae zu acbi'JarzeiJI Hut und Rogenaohirm, und an beat i roo

ten Ta,gen legte t~r seinen Schottendress an. loh ßlaube, daS dann entweder 

Mar;y Stuart ihren Todestaa hatte oder irgendeines Seehelden aedaobt wer

den sollte . 

Der Schwiegervater k.autte den Kindern ein Hüusc}!Ein am Dorfrand, und 

Old Phil richtete sich dort auf ene:liaohe Art ein, indem er den Ge!I!Uaegar

t en in eine Rauenfläche verwandelte und eine n Liegestuhl hineinsetste. 

Dort aaß Old Phil und las Zeitungen,die er sich aus GlaegO\J' schicken ließ 

und die schon zie11llioh aus dem Datum we.ren. 

Den ~·arnbour atock hat Old Phil nie wieder areert:.hrt, obwohl die Dorfbe

uohner es erwarteten. Er W!ire de:t geeignete ;.mnn ß0\7eaen, wenit:etene die 

Ka"'elle der Freiwilligen Feuerwehr zu übernell.men. Aber Old Phil übernahm 

gar niohto. Er lernte bis zuletzt nicht ein einziaes Wort in deuteober Spra

che. ~r tat eenau das, 11aa i!l' sioJ, in Indien vort;enomr:um hatte, nämlich 

von einer Fleieohero!itisterstochter zu leben und auf eioor ruhiß'en Basenflä

che Zeitung zu leeen. Ein f{l'Dßartiger Nann, den niemand beweeen konnte, 

mehr zu 1.1nternehmen als moreans zur Po!jt zu ~ehen und die Daily ksil ab

zuholen. 

Er i~t dann na.oh einigen Jahren auf die Idee aekommen, Bienen zu zUob.

ter; und c!.ar. Kunden im l<'leisch.arladen Honit; anzubieten. loh >;~eiß nicht, ob 

Bienen f :ir Schotten ty,.isoh sind. Schafe hätten wahrecheinlioh bes"e r zu 

Old P.hil gepaßt; denn in seinen bester. Stunden sah er aus. als hätte er 

sich jahrhundertelang im Gebir1.,-e e.uf einen llirtemtab g&6tüht. 
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