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Tommy in der Lederhose 
VON GOSWIN HEllHAUS 

Wir luotten in dtn ~rcan1t- so::ht Lebellllart schi.lztn ce- Tommy auch Uber uns O..Ut· tu dem Arm f<>toJrafiertn zu 
n Wochen tinen schottl- ltmt. Sie lobte vor allem das ..,he U!UUINffend Im Bilde lasaen." Ich behaupl"'-e das, 

tikk und er- ~:1:~:~::::rr!~~~!~ :iti;~~f ~:~~~!~ 
:~~~en ~~e. einem Kilt 

w:;::r!'1~:..=.~nd~~~~ ~cht~ 
SeibstmelneBeteuenmJ.da& 
wir weder eine Lederb<>H 

zutauschen der Sprache we- bin kein Enclander Ich bin noch einen Hut mit Pinsel Im r,en und Uberhaupt Wir kauf Schotte Die EllJllnder sind und einen Hut mit Gamsbart Haus bitten, frucht~ nicht. 

T~e~~Df: ~~~~fnh ~.et~ ld~~~e~.~~\te nicht eieich alles ~'"f~~~~~=fi~h:''~~~~': ~~~:;~e ~':~0::':!;,~:! 
tannlen'" und ben>iteten uns verderben und saate: .Nun machen könnten, die ihn, d.n möchten. piease. Natlirhch 

be~~l~l~:~=~e~~~~:~ ~*~~~!~~!i:d~t~~1~ ~!,!it;~~f~~l~~~ ~;J~~~~-:::Y:: 
Oa&Tommyein~~Chottltc:her Minner, Fr11uen und derfll . Du llet::r Himmel", UJ!e auch alo ldi<>t eincestuft we,... 

Junlewar,erfuhn>nwlrblitz· Kinder. und alle miteinander Ich, .hörzu,Mac. Unser Sohn. den will. dann mullich J"'-zl 

!:i~~~~:~rZe;:~e~;::;; ~etq~A;~:~~ent~~~~~~ ~~::~~~~~~~::~E~~fi ~~~.::;~~:t~h~;E 
wesen und bitten dle engll- 1:. stellte sich heraus, dalo und mit einem Dudelsack un- einfiel, als V&l'IJlÜil vor •ich 

hinzu lachen. 

Grobbritannlen als Id iot da. und Wischeklammern auf du kruc aus dem Holbriu.haus. 
Bitte, ventehen Sie mich. rechte MaB. Der Hut pa&te Und dann fotocralterte Ich 

H~~~~~~.f·"Sektiollllvonlt· ~~~~t,.tgk~~rwu~h mi~l~ ~:= :.':f~~~; d~=ne~:; 
fjJt!be~~~~~~k:nndn~~~~l)~~ =~~~~~l~~~:F;~;; ~~:~~~~~~:r::tr~~e~~~ 

hattenwirdie Lederhoseund 
alles. wu zum deu\IChen Kna
ben&enört, lnderWohnun1. 
EskoMtel~ehen. 

SehluB hefteten wlr Ihm ein Edelweibbuichen Ins Bild 
Eclelweill.abzelchcn lllll 
Hemd, du vom Alpen~reln 
f(ir f(infundzwarW&Ilhrlle 
~: zurSektionverliehen 

Ich bitte der A_Lifmachuq 

Tommy w:or &liicklkh. Die den. 
Lederhole allerdlrLp war Ihm halt trachtet sind wir Deutschen 
drei Nummem zu 1rolo. Wir sie Verwn>- ein Volk in LederhOM! und mit 
b~~~n -~nll\at,t~!Mer- _ei.....,PI.-IamH~. 

Dastandlchnun.lchdachte 
daran. mich in Facllteschi!· 
ten.diemitSportanlktlnund 
eventuell mit Omnlbun~isen 
lnAlpentilerzutunhitten,zu 
erkundilen.obsieelne~ .... 
bose daliegen bitten oderoh 
sltjemandenwllllten,dnuns 
eine Lederhose ausleihen 
würde. Wenn Ich die La1e 
rlchtllelnsdtihte. dannwa
n>n die Junpn Leute ln u.._ 
rerStadtunlformlert,oletru· 

!:""d~!:t.~~üt~'~::::: 
sleverlchliichab. 

ZumG\iicklielmireln,dall 
khdenVonitU~~denclerSek
tion des Deut.chcn Alpenver-

:~:~'St!:t ~:: r.:~:..!: 

Ich erklirte Ihm dle Lace. 
undichu&telhm,ddmelne 
Ehn> auf dem Spiel stünde. 
.WennkhkelncLederholebe
lil:hafle!!. UnP-~ kiLL in 


