
ALTE HOSE 
NEUE HOSE 
VON IEINHA l D SCHUU 

Ak Onkel Albert l~ IUid Dreiben 
lerntoi-JndarK.allierwllllelml.elt.,wleer 
aall<!-,tru,rend.leJ~K.lelddlen,und 

wenn " nldlt Jen• Merkmale aceeben 
bltt.l!,d&Ba!elUDien~'''"" 
"""- und die Midchea Uipla hatten, "''Ire 
ea ldlwt!r &eWHen. 1Le vooelnando!r w un
tend:leiden. 

.Kleldd!en•, aat'le Onkel A1bu'1, ... -etm 
~~te!_'!,l~ del mlnnllcbm Cha-

l':rkoMteel.n~foto&Sem,aul 
dt!m die J.mten ln Kleldd>en :11 lieben 
waru., drei Reihen ltlelddwDllll'llftl· auf 
Lake tut.eUt.. )eiM J'qen, dla zehn Jahre 
1plter auf den Scbbd:lt1eldern dea We
tten.EUtrunde&ln~= 

.Und dae Sdll~t.l! war", entrllmte 
dch Onkel Albert, .daß man mir UJmll· 
tete,dleabcele(tenKl-'<lermetncTScbwe
~•ub:utracen. Id! .,.hntolmldl nad> 
nk:htt; -.;. ~ehr wie nadl elron' H<»a. ,\Mr 
die HO;H 11b e. enl Nil Ta,.~ Sdlul
enllusWll.• 

Dill ~hlte Onl<d Albert. w .. midi 
wimt betrillt, 10 bna kh mll:b an fol
l"nd""erlnnern.Ja,idtd~~tz,o-
11en. 1ber rle wurdet!'"- alten Klcklcm 
meines Vaten Jemadlt. A~en v""' 
.Ge~n«- und Gebetbuch filt den &Jliubi
JenChrl•ten• Ist türmich nieetwas wirk· 
Hch !'unkelr>a&ell\et.le,. ana;esdlalft word""-. 

Wenn ldl elr>en A!mll ha~ sollte, 
kam eine Nlhertn lnl HaUI, die mll Präu
le!n Marledien aocesprodten wurde. In 
d~ 11uten Stube """~ die Nlhma~ 
a111 Fet11\er 1el"'kk\. Denn wurde Vaters 
verwe\.1\.ef" A!UUI ~tro:nnt. An lland 
voa Sc:hnlttmu!tem, die rrtluleln Marle· 
c:henau!Jrobem Pidq>a~aelbttent· 
worfO!IIIMolte,entat..ndmelnneuerAra:u&. 

Ic:h hatte bel P'rluleln Mart.:dlen einen 
Stein lm Blll;elbret\.Sle 1ln1 wUlia; darauf 

~ u~ ~! ~~bJ~~= 
muBte..Einmalbnc:hte!lwtr""autsl~ 
sehn Tluchea in einem elnd&:en Aru:us. 

Die HentellUDfl dauerte pwöhnlidl. 
~ Tajjt, an del>en Jdl, de-r vielen An• 
prnbenw~.dleS<:hulenld"lt·zube
•ucbenbn.udlle. 

~Mein Sobn kDMie .eenern ood vor
lnlern am Unl~d>l nldlt teUnehmen. 
dl deauelben neue !Cl<l!de!" a<eefert.irt 
W'lll"'<len•, tente ineJ,. Vater do!m Lehrer 
rft ••~l'WI+dl ~
.U,en.• 

-..-.r-nC:.~.II:A ~er ab :alt· 
herrenhalt und IPKkll; aus. und aWI 
lrJendelnern verd.ammlesl Grund reldlten 
die HORn b(• :1:>11" hlllbm W.-le. lch Wllf 
ein Bild dumodJ..t>eu Jamm~. Idl. be· 
pnn mdtle Mull« zu qull~. tth bat um 
einen II<>:Zuwten \II!J]etraJenen Ar=;stofr. 
Und t.lltdchllch, balod 1 .. do Stoftl>31len 
1ut m•l!>em Oeburllt&lltledl. !ll war ein 
Nlbr:tuDer Klmmllrnflof(, den elo Hau· 
slerer melnerMuller lllfedrlhthal"'-. 

Meine Freude dauerte Dldlt lance. Der 
SlioU versdl.wllld, rrtlulein Marieehen 
hatte kein<! Zelt zum S<:hMidem, und es 
bUeb beim dien.. Meine Mutter mlldlte 
miril:lar,lbGdloLebenhartunddn 
Gel~rdlenennO<tlvlel~Rl,und 
daßelnd.ummcrJunge,.·letchOberhaupt 
keine Anoprlldle wetellen bitte.. .Du blll 
der r.m besten ana:nos:ene Junp !n der 
pnzcnGCCend", ... Jtelle. 

Den rotbraunen Jt.:nmp.rns!loU, drei 
MeterlnduLIII.Ieundel~!Jbrdt, 
fanddcrr.mbeltenan;e~JUDCein 
der ~n Ot~~end \lllter dem Welbntdttl
baum alo Obert~Rhunc "'ttm Cbrlllldnd. 
Aberaudldletm.al~wandderSiot!· 
ba.Uen, bevor Ich IM an mich Dlhmen 
konnte. W!edn war leb <lin dummer Jul\l"e, 
derUbem...ptkelneAnllprtldte:rultlillett 
hatte. .Wu wtllat du.? So .ct.ldc wle du !d 
Hin ~~ ... d in deiner IOnse ~011·. 
eM<lirte mdlll! S<:hwester, und leb erfUhr 
JPi~rM.tdl,-rum.rleMn.lte. 

lcht::ebezu. dallldl kein Mullenddller 
war und dall ea il:eliii!D VU"D0on.IJ~n 
Grund Jib, einen ModeJed<e:n aus mlrzu 
mad!en. Tudl, d.u mein Vater, ~ .t.lll· 
duldende Ernihrer einer ....,ßea Famlllfl, 
~en halte, wa:r wohl aud:! für mlctl 
flll JlmUJ . .Der Eitelkelt fol&t die SOnde 
I Uf d<:m Fu&l", pfl.ecte meine Mult.er Z\1 
·~n. 0.1 war nlc:bl Jai<>Jom; dtl'lfl ~ 
man<i, de r H0$1n bis :rur halben Wade 
triJt, lltlmltlnde,bl•wrS!lnde"<'or· -= Dem Sallen rotbnunen"Tuctoo bq;~te 
Ich noch oft, an uhl~!c:ben Qc!)urtstqS. 
feiern u.nd 1111 mehreren Hclll&eu Aben· 

~~~!jt!,111~rwe~ =~~ 
zu bereiten. Der Billen ""ar ein Oewohn· 
heltsbellen JIW(Irden, ein StaDclardJe
..:flenk,elnebequemeMltarltt,diealdlnur 
deshalbnlchtabnutzte,,.,.llldlantlnc. 
Humor zu spllren. UDd außerd<m wollte 
ld1 ja lUdider Eitelkelt uqd Jilm beson· 
denderStlndemta:ehen. 

Alalchein&ez<>(ellwurdeurw:l.t..l Klekl 
der Ehre VI:'~Dt bekam, hitte Ich a:eme 
me1nel Vaters alte Anzt!Jewell er&elralen, 
aber da hallen keine Nadelstiche und kein 
KlappetnmllderSchere.. 

Der Humor ro,te ,.." daß mld! an e!Mm 
Sonnt.IIIDolchmlltiJ ln der Kueme .ftetne 
Sdl\veater bewdlte. ldl relbte rrolch &erade 
ln ein Kommando ein, du Will Kartoffel· 
ld:lllen 1br!ldi:te. M<llne SdlweSUT sah 
mich bliud"lllop libeT deD KaHmenhof der 
KOche zurobben, wobei \dl ein frOhlldles 
Lied zum ~ Jab. Sie hatte 10 etwu 
!lOch nie Jfl'ebeo. , 

Da ol.and lle, emp(ltt und ldl6n, und 
11'111 elh. funkelnaJtlneueti Ko.tllm a1.11 
rotbraUDeOD~ 


