
Petersilie VON l ElNHA il O SCHUlZ 

Nld:>t weit voa ~...er .... Wohnua& II!D\• Zwn A\Lqleld:> stehen lotUob aucb Ro. 
!ernt llqt Oma Rirpeten Blume~~.- uDd. ~~en Jm Sdiaufen.tl!l", die fill' eine Braut 
Gemil.sehandl\l.nl. Seit fut ~ Jahren bedfmmt lind. So dreht dcb tellist 1n 

=~~~~lee;:~:s ~te':~~~Lei:::~wa~ 0.: 
:::let.'~~=~r= ~ ~:.=dl~~~~:,~ bll ~Bahre, u.nd 

elll. Sie hAlt von Petersilie etn. M......" Aber eiJenUidl wollte ktl. dies er:zlhlen: 
weil de ., hübsch &rllD Ist und dcb YVr'- GMtem ,".. K.anamstac. u.nd meine Fno"' 
tret!lidl dazu ellnet. den Kutoll'elsalat ro Wld ldl hatten eine Venbrectunc mit der 
ldunOCkcn.. Puumadler:Jn, die uns 1111 dN!m alta> 

.MIIJt du rec:bt viel Petenille?• fra(t Hut heralllhelfen tollte. 0.1 ~rtdl 
melDe Frau. dlouerte Uemum I&Jlle, 10 daD wir nldlt 

.,AI>er lelbatvenUindllch~. utworie ic:h, d:m. kamen, Obat e!D%\lkauten. 

ö\:.h~ptp~e~ri:,n~r~~ ::!b'fi~ ~enR=m!U:..be~~<ienn .mönen 

~:: ·:~:: n~::.,·=~: ~~~~le6r:u~~ "':..1 ~~11~~:~~ 
1n Ihrer J"~end e1n Gymnulum ttlr Kna· Oltftn Petcn.IUe 1m H&\LH bitten. 
ben besudr.t hat und ln dC1" latelnbd!.m W~ wir Ober O.tem keine PdenlUe 
Sprache ooterr:ldltet WIU"de. Blswll!llen 1m Ha-ue billen, darw würde de llekb 
fallenihr lateinische Spl1ldte e1n, die .. ., 10fort • cl&o aqte de jedenfallio • lhrea 
in die Untema~.n.n. alnltreut. Belleibe Mann mit einem Bündeben vorbeldlcken. 
nldtt um ~eben, IODdem etnfadl de$· . Ich bin ja ao froh", oqte Oma Rts~. 
halb wdl atm Lebensweisheit am besten . daB Sie und Ihre liebe Prau nod!. ..., 
inderJa~nSpndleaU!Idrßd<enLebenllind." 
Wt, zum Belspiel .Ora et labora" Wld Un<l dann tücte lie .Deo cnuu• h.lnzu, 
.Per upera ad utra•. ... lalilinlad:lllt und OoU Iid 4aDk biOit.. 

EineiTII<!Ik.am.trobderlatemlldM!D. ~ 
Leben.lwdahdt, die IJebe IUier Oma Jlb... Jitia Rlspeter, .d ... wiuen Sifl dod>". 
pe\er, und du Ertflbais wu, da8 a:ifl einen Meine Frau. und idl sind gerührt .• leb var
Gärtner heiratete und Oanüse Vl!litau!eD lere nldlt gern einen Kunden· , du Iet 10 
sollte. Du aUea Ist ~ !an .. bar, 111 dllkht gea.e.gt. dall ein une~~ Hen dabei 
die vienlg Jah.-., und.,.,.,... Opa JU.petn n dla KD.Ia g11b.t. 
in odnem Trelbha111 Ist, dann -.1: 011\a Jajaja, der t onnabendUdle S.uch in O!Da 
Rlspeter !mmeretwaer..~ Slem-· LIJP<!!e.-. L•den ist Hb.r hintergründig. ZU<II 
lnnert lkb 1eme daraD, daB de demWeh lusvlel.dl stehen gottlob bl•wel!en ucb 
:ru Hallerem all zum Oemllawlrbut be-- :...., .. 1.111 Sdl1ulenster, die filr eine llr•ut 
rufen war. Der Laut der Welt t.t )edo<!l -um.mt llllld. 
nicht immer der bate, du wlaMn wir ja. So drebt 1Ldl Mlbat in e~ne<~~ .., unbe-

K ... nden will-ld! \lllod a\ldl wohl_, Berr eu.dltelf!n Winkel, wte « Oma Rlapete.-. 
J"1.11Uuekretir von Del)enan, wtr k&IDeD .leiDer Laden lllt, du Lehen Im K reiH, vo11 
bei Oma Rlspeler IOZ\!MieD ein bUld:Mn !er Wiega bio ~ur Bahre, von der TrauW>g 
Erwach..OJenenbUdu!\1 treiben und liiW ln ~~ %111"11 V~rt<ehnmnfall, und alles du.rdr. die 
ernater LebenA.utfiiU\Uli Ollen; dmD in llume. 
Oma Rlspeten kltlncm LHen habil! wir Aber eigentlich wollte \tb diese. en.lhlen: 
ea nidlt nur mit dc!. WUI(enrot m tun, >e$1f!m wu Sonnabend, ulld meine Frau 
du durch den V<lni!M von Obet hwvot- <od id> hatten elllC! Verabredung mit dem 
l=>fen wird. IOndem auch mit dem Tan- iteuerberater, der uns auo einer Hinten.Le
llenlriln, 11.11 dem man Krlnze ll.ld:>L umgsg,..dtld>tfl huaushclfen sollte. Du 

"ldl verli""" nicht Seme eineil KUDden", >uprld:t dauerte ziowlid> lange, so dafl wir 
llagt Oma Rlspeler .o nebenbd. ildtt dazu kam~n. "Ob•t einzukaufen 

Meine Fra\1 u.nd kh •lnd renuu-t. ldJ o.,.. Riopeter muß elnen scbönftll Sduek
verllere nldlt gerne einen Kunden • dP :en bekamiiH!n haben, denn oegen Abeud 
Ist 10 IChlldlt 1esaat. dall ein :u.rto. Bnz iel si~ an Wld erkundigte lllcb, ob eUea 111 
dabei welch wird. Du Ende einer lanc- lrdnung oei und ab wir einen Apfel im 
jlihriJea K\Llldenlreue 111 alao oft SCDUI ia",...Mtten. 
der Kranz 11.11 Tannen1rllrl und Jrnmor.. Wenn w!r keinen Aplel Im I-leUM hAllen, 
telleaT Adl ja, der sonn•bendlldle Besudl lann wUn:te oie onfort !hre11 Mann mit el....,. 
b> Oma Rispeten; Laden iJt ldu" b.lnter-- fuc;be voll Obal vorbelldl!d<en. .leb hin J• 
IJ"11ndll. • o froh", M9te Oma Riopeter, .da& Sie und 

e:~co~~~~~~O~e\~f~~~~?:::~~~-:~:~2!~:::~~~~~7~!?~~~QZU, 


