
Das tapfere Schneiderlein

Als erstes mußte nun die aufgeschnittene Plane wieder verschlossen werden. 
Mein uralter Original- Plan war es, mich selbst einzunähen. 
Das Nähzeug hatte ich mir ja auch besorgt. Es konnte also los gehen.
Nun hatte ich aber bis dahin kaum selbst mit Nadel und Faden genäht. 
Aber es blieb mir aber nicht s anderes übrig. Das Loch mußte wieder zu.

So nahm ich wie geplant das Reisenähzeug und begann zu nähen.
Stück für Stück schloss sich die Öffnung wieder. Das ganze war nicht gerade 
einfach. Ich hätte das vorher wirklich mal besser üben müssen.

So eine Plane hängt ja meist sehr straff auf eine Art Gerüst gespannt. 
Es gelang mir die beiden Schnittkanten nur mit Mühe wieder zusammen zu 
ziehen. Als ich fast fertig war begann plötzlich ein starker Regenschauer.
Ein richtig heftiger sogar. Von einem Gewitter begleitet. 
Das Wasser ging prasselnd auf die Plane nieder. 
Eigentlich sehr günstig für mein Vorhaben dachte ich.
Eventuelle von mir erzeugte Kletterspuren am Anhänger würden durch den 
Regen bald nicht mehr zu erkennen sein.
Die Wachhunde sind bei Regen auch im Nachteil weil dann Spuren verwaschen 
werden.

Doch dann ein herber Rückschlag. Die mühsam gefertigte Naht hielt dem 
Regen nicht stand.
Der Zwirn wurde weich und die schöne Naht, die ich mühevoll Stück für Stück 
gerade fertig hatte, löste sich auf.
Ich begann also erneut auf dem Rücken liegend zu nähen wodurch ich immer 
wieder Wassertropen ins Gesicht bekam. 



Das Ergebnis war eine Naht die diese Bezeichnung kaum verdiente. Und vor 
allem hielt auch die nicht wirklich. Gut. Ich mußte dieses Problem dringend 
anders lösen. Und als ich so die Wäscheleine ansah, kam mir die rettende 
Idee,

Ich begann aus der Wäscheleine einzelne Fasern heraus zu lösen.
Mit dieser Art  Angelsehne gelang es mir dann auch die Plane zu flicken.
Die Arbeit war sehr anstrengend. Wieder auf  Rücken liegend und mit fast voll 
ausgestreckten Armen.

Dabei tropfte mir erneut eintretendes Regenwasser ins Auge, aber ich nähte 
tapfer so gut es ging weiter. Zentimeter um Zentimeter.

Die Öffnung war dann wenig später so gut es geht  verschlossen.
In meinen Augen aber noch nicht perfekt genug. Daher beschloß ich zur 
Sicherheit eine professionelle Flickstelle  vorzutäuschen.
Die Wäscheleine spannte ich zick-zack förmig unter die schadhafte Stelle.

Von oben mit einem Scheinwerfer angeleuchtet würde es wie die dicke Naht 
einer ganz normale Reparaturstelle an einer Plane aussehen.
LKW Planen und Segel werden tatsächlich oft zickzackförmig ganau so 
geflickt.



Ich stocherte noch vorsichtig 2 winzige Gucklöcher in die Plane und 
beobachtete was draußen links und rechts  vom Anhänger passierte. 
Alles ruhig. Ich konnte mir endlich die nasse Jacke ausziehen. 
Zeit für eine kleine Pause.


