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·,vonn dio 'l'v,o hullor r.ordon , kor.uut d or Scr.erensohl~:!ifor . Es ist diu Zeit, dc. in den 
Lok1.:blä:·:tc::-n '.i. r ;..r c r s'to :.l:o.ikäfer und or3tO Sehnoogli::iokohvn btrichtat wird , Die P.aaol~ 
k~tzoi'lv•. atäubon sch~n, "'..Uoh dio Vuilehvn 'il'nllon balrl.u ko=or., und ao g>:ht OG Wunder 
u.rr. Wu."lC:ür v")rcn. , 
Der Sci':•Jrcnschl oifer rochnd zu den hlihlingsbotcn . Er e t r..mrnt nue der o.lten Zeit, de 
dlo r(·•.tior.a:;.is!orW".g der i.rboitekraft nicl:t so wichtig gcno=on wurde , E1' doht Mi
n.;;r. Kur::-vn ;~it dem :.ichloifetoin v "'n e ineo ~rf zum 'l!:dorn, stellt sieh i n den Stra&en 
... uf und läutet . 
Dit~ Fr:1.u.::ri ko:=.mcn dr--'l.n I::li t ihrcm Seher en und Messer n und ft"''.IJ ihn'-'n sonst an Sehnoid.
l"lerkzocugcn atU.::l.pf co·1:ordon iet und la3son c. s für den Hc.u!lgl<"~">rr:-uch schärfen . JL'\n bo
grUast dno..ndor. Ca.."l k ;.;nnt ='l ieh , M-m ehrt sich gcgunsoi tig . 
Dio S.:"hlt..ifor.::i tönt im Rhythnus des lä.ndlioh.;:n LLb<:ns nit . D.:J.s Surr"-n des St~ins, die 
po) t~:~r!lq() Fu.ssr'l.sto und <!.s.s kroiochcnlic Gcr äus,.h , dM St:ü'.l r.u1' rotiere!lde~ Stein or
zc;;g~, ain:l. sn gut K·.1sik wie der Lä.rn der K:roiss!i.ge in ::l.or I.Uttagsstu.'l.de und die Tin
golo! ·~u!l dar Schmiede , , , 
Jur Sc\;eror.s~hL:~i.!'er hd etwas g.;,meil'1 r."li t jence P.uusi.;rorn, die übor L:tnd dehen und 

Ul":;l;"· .. c.n nnbiut~>n, Er ist >~in Vor w-:.ndter d~r Mc.us(lfellenhändlor und Drvhorgel hesitzcro 
<!inu Mimn..::r ·;uf vo:.-lorencm Posten. JioJ Z...it is't ·Jber sie hinweggeeilt . Die St!l.ti

stik de r J.rboitavC'rw~.ltung vur:;:;llichnet sie nur nMh als ':l:.:ssterbondu .&.rufe', als Ku
rieB i tii tor.; des Broter·st~rbs . 

I:n ? .... .:.1.-l.:."to: dos !l!oters und deo Ftcrnsohfur..ks ist os witzloo , don Leuten Gulllmiio'lnd und 
Luiork':ste:nc.usik cr,zubioter. , i>bor vielleicht untor:"ltützJ.:r. die Loutc g.:~rs.de de"halh 
der. Sd.orenschloifor, wuil ur ihnor. vor den Wundern dGr nod.ernon T.:;,ohnik s ., hilflos 
cr sehuir.t , Wlr ullc bergen je. ii:l Herzen ein ro~antiachos (;..;fühl für dnn Einfa<'he und 
Altr..odioc-he . D"r.d der Schoronschloifer i st -"l.l tcodiseh. 
K:u:r: sein, dass seeir.o •rs.tic1-.:eit nur ein .. Mar o tte ist. 'ifcr wuiss denn , ob dar Seheren
schl eife r nicht .iahoim ;:linDn Sohn h:~t , der Gt:ner elvcrtr ctor für Stnhlw!l.rer_ iet und 
bessera J.:cthodor. dec; 17'- tz~Jna kennt ul s der Vat er? W~s >:issor, wir :ib~;rhaupt von ihc? 
Nict.ts ~ussar der Tatsccho , dn.ss er gesunde Ner ven hat und keir.o 3rille trägt. Er 
t=ric::t, U.'ld euch due 1st cltr.~odisch , 
Ikr Sch0rc:w,~hl.Qiftor ist keir. J.l.mn von W.:>lt, so-in T"yp erscheint "i'l"edor in Film r.ooh auf 
dor Bü.:1L~ · Er 'gibt nich-t.; hor' 1 Wie r:-~"1n so :Jn.gt . Ein unvordroason f!Chleifender Mann, 
Cer sich \11:1 ~~oiter n1cht!l als Ul'l Ro.;t und. Sehe.rtol'l. lcti."'".tlort . Er ist hn.r jeder Sucht 
n"'..ch L::xu,; . Lr krunkt nicht am Ehrg<~iz 1 und er loido't nicht on der kbor. Ihn wird 
vim:...: 0:·~-~ nicht der F.erzschleg nm Schr oibtb(lh fill:!..en, .-;on~ern der Blitz euf der 

.::!.3 tr:J.~ s• - "'o loh o in Un t erg"Ulg . 
r. den ~rooaor. ;,utnr.orn •.ml'lorer Zoit wird nicht!! zu:üekbloiben nls Papier und Ver

di ... !".stkrvuzc. Vom Scherenachleifor wirri. i::utcrhi n ein kulturl-.istoriach nicht uni ntcr
ctLr:.n ... <.:~ C<;;gvnstr"r.d ins Museum wandern - 1.er Sohloifknrron . S<.:ine Vordieneta uc da.a 
Woi~l <ivr :Aer.scl"-'IOit sind uneingoschriinkt nützlieh , Man Crauoht nur ein stucpfes ni t 
eine::~ s~i'l.~ft:n !.:oeser illU vorgleiohcr., dann hat o.o.n den Buwcin , 
S~:lt:r-lnsct:l uifor sind in dor Regel a1 te Männor . Si(.. haben Weishai t ganug ges.1..mcol t , Ul:l 
mit .:'.L·or t-.ufg<.:.te glücklich zu so in, Sio denken nicht d<'..r~n. sicJ-. zu induatri::.lisieren, 
so :::1.i.<;~st6.r.C:ig ihre lo\Jthod.c auch nein mag. Dfl.S Umherziehen macht ihnen Spees . Nie:mnd 
tr~Ht r!J, Ni'"m::md bcläntigt sie . Wnnn eil~ kuino Lust r:tchr h!l.ben , !letzcn sie !lieh i ns 
G- l.):~.'lA ur.d b'.'Rto.JI..lcn ein .&:lefsteak r:it gor.tinr'htem Sn.ln.t und .Bi e r druiU. P11.uso . 
D<.:r ~:.~.rl n :::"'..t dc::! Schleifstein steht dor10oil im Hof, neben oir.em ct:rooblitzanden 
.. utor..o!:::.l, dn~ den Fortschritt raprä:~ er.tiert, Aber dat:> kü.'1UT1<lrt der. Schorenschleifer 
r..rht. ~r 'äast (.. R ='lieh ochncckcn , ur.d r;enn er nich ver~chn'l.u1't ha.t , "i'l"ird e r l'leitar 
b.'m~ . ..,}T. und don L.Jut on die Heckebeilohen und Bretr.hiSse r w.: tzGn • 
• ,uch d :s r.uss jOit'l.r.d t1m, 
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