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Eine Anzahl Herren war auf den
eiq geniegen, letzt aus der gepslg,
sterten Krone in seiner Richtung wan

ihrer Tradition. Er entsann sich,
schon in seiner Schulzeit das gleich'
beilegten.
Ein Bild hatte sich ihm damals gesehen zu haben. In jenen Tagen
waren es wohl die Bäler und Groß-väte- r
für alle Zeiten eingeprägt: dort,
nau an der nämlichen Stelle, wo er
dieser meist bejahrten Herren
vom Schleusenballen hinsah, gewesen.
jetzt
hatte er es eines Tages geschaut,
Sie sprachen Plattdeutsch und
Beim Baden war es gewesen. Da. Hochdeutsch
lachte
durcheinander,
wo der mächtige, rostige Anker eines mit Getose.
Kern Manael an
stU unvordenklichen Zeiten verrotte sprächsstosf!
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!en Schis es auf dem Sande lag. im kannten sich doch wie ihre eigene We.
Kreise umgeben von Marschzras ur.c slentasche, waren mehr oder weniger
rosa Skabiosen. Tort vor dem Au. rerwandt miteinander, bildeten eine
ßendeich hatten jene beiden neben- - olide Masse ohne Zwischenräume sür
einander auf der wie geschorene: Hii Fremde und Ungewöhnliche.
Samt dichten Grasdecke gestanden,
Nun waren sie heran. Er beirach
Nichts gab eS von Bekleidung: so lete sie nicht ohne Interesse.
TaZ
gar das Handtuch mußten Luft und Auge des Künstlers forschte, dem
?onne ersetzen.
nichts fremd ist, dem auch dieser un
Nobert. von gebräunter
und doch ganz wirklich:
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Gutmütigkeit,
monisch modellierten Bau. der weiße heimlicher Verschlagenheit
und einer
Kay. das schlankere Ebenmaß der großen Gewöhnlich kett ein Beobach.
Glieder
Ueber ihnen der blau- - tungsstoff ist. Und dann:' viclleich:
leuchtende Himmel, während Möwen entdeckte er unter der dicken, roten
ste. umflatterten, deren Gefieder wie Pasta einen feinen Jugcndzug,
E.'
Silber blinkte
Dahinter der war interessant sür Berstand unc
fließende Priel, wo Sumpfdotteiblu
Gemüt, das herauszufinden!
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Augenblick schlug Stimmengeräufct
sein Ohr.
Unwillkürlich
pockie
er, vas Geficht dem Schall zuwen
dend.
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mengingen,
schwarzen Schlickrand bildeten.
gcnden Blick auf sich, von diesen bei
Ihm. dem nbeachtet abseits Sie-- . me mehr als der andere. Der erst!
henden, wär bisher die Schönheit
ar noch etwas größer uno korvu'
des MenschenkorperS kaum ein Ge leistet als der im grauen Zylinder,
achdentens geweftn. mit grauem Backenbart.
gcnZtand des
Eine Gold
hne zu wi,zen, was es sei, spurte 2Cite lag dem ersten protzig auf dem
cr zum erstenmal das innere Arbei- - loeitqerundeten
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ser Minute quälend in ihm erwacht; Tie
stärksten Tnebmittel geworden.
Augen blinzelten verschwommen
Me unvergeßlich der Augenblick, nicht hatte er der eigenen Unschem- - neben einer groben, mächtig vorspZin
va er lyn zuerst kennen gelernt! So fcarkeit gedacht.
genden Nase
an die Bank gelehnt, mit verschränk
Und heute wußte er es: jener ein
Robert!
Robert Franl!
ten Armen. Den Haarbusch zurück zige kurze Augenblick hatte ihm seinen
Und doch in jedem
Zug für Zug!
Die Augen zu seilen der rastlosen Lebensberuf, der ihn bis ein vollkommen anoersr!
geworfen.
Und der
Naze hell um-- zur stunde m:t höchstem streben er zweite: Kay!
tuyngeichwungenen
Sie also warm
herblickend.
Das kleine, spöttische nillie. zugeführt!
freunde geblieben, seit nahezu einem
kacheln um die schon leichibeflaumte
Noch längere Zeit waren sie da halben Jatzchundert!
Oberlippe. Gleich waren die stäb, mals gut reuno geblieden. Tann
wie er, schien einer
Ebensowenig,
lernen Muskeln, vor denen die ganze hatte sich die Trennung vorbereitet.
bemann geworoen zu sein, Robert
laize Achtung hegte, dem sehnig ge- - irgend wie, irgend woher, ohne rech
coch wohl Weinhändler.
bauten Zungen anzumerken gewesen, ten Grund. Nicht an idm batte ti
Sie erkannten ihn nicht mehr. Er
schüchtern hatte er, der weit klei. gelegen. Roberts Familie war nich!
ihre Eedunlen hatten nichts
tlärlich:
sich um Roberts Freundschaft sehr
fein
. nere,
gewesen,
während der in ihm
während es bei ihm
erwartet,
bemüht und Erfolg gehabt. Tie Be Freund selber bis dahm nur edle
umgekehrt lag. Und was mochte ih
fchutzerrolle hakte lern starken und Empfmdunaen gezeigt.
nen ein Fremder, noch dazu ein so
tuhnen Jungen gelegen.
Tann kam er ungefähr dahinter,
Fremde ka
einfacher, gelten!
ganz
wahrend er nun vortun we ter jemand hatte .Bosda tes. Nackteili, men
ihnen ja im Sommer mehr als
vurq d:e ktadt und dann die Klin gcs über idn zu Robert aesaat
genug zugelaufen und wurden, wenn
kerstraße entlang zum kleinen Hafen Kay! Das instinktive Gefühl erwies
sie viel Gelö dalichen, auch geschätzt.
hmausgepllgert war. der die gleiche ich spater als berechtigt. Aber ins )as
Umgehen mit ihnen halten nur
Zugkraft auf ihn ausübte, wie in Gesicht ihn überführen hatte er nicht oie Wirte und Vermieter
nötig.
der Knabenzeit, war das Ausspin- können.
Ein ungreifbares Gespenst
Sein
starker Impuls war,
erster,
nen jener n;m noch heute wichtigste war
gewezen. von dem er sich ohn Robert
anzureden. Doch mit jeder
Jugendepisode von selbst gekommen, mächtig hatte erwürgen lassen mus. Sekunde des
Betrachtens fiel ihm das
war es gewesen: Kein Tag
trostloser
Gewöhnlichkeit
Gepräge
stach emer winzigen Meinunas
wcyrenö einer längeren, herrlichen
die Rerven. Er empfand,
stärkn
auf
Zeit, an dem er nicht Robert auf der rerfchiedenheit zwischen Robert unv
dieser Mann könne auch nicht das
xudt oe uchle. Kie takelten em ym war dann von icder Seite ein leiseste Verständnis mehr für Wal- Brigg auf. Robert tat das Beste verletzendes Wort wie ein Tröpflein
aus der Jugenozeit hegen.
oaran uns chintle ihm nachher ü
waren .1:6 lungcn
herausge priit. (t
Ohne werter Notiz von ihm zu
Brigg, fe wollten beide Seeleute boe geworüen
schritten die Herren dann
nehmen,
Wenn er selbst jetzt a!Z alter Mann
weiden, wie die meisten Jungen.
Oder doch! Als fie eben
vorüber.
Bn keinem sasz die blaue blassen nicht über diese Erinnerung zu lä vorbei
wendete der im welt
waren,
,
mütze so verwegen, wie bei Robert, cteln vermochte, wie muszte sie sein
nnmal das
mannischen
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ergriffen gehabt, in Gesicht nach ihm zurück, und darauf
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ti erdröhnte eine Lachfalve. Zireifellos
ßen gingen, er von unten nach oben versegt haben!
war er der Gegenstand eines guten
bei Robert eingehakt, war er immer
der Klasse nachbarlich sidend.
WitzeS.
von einem iätuu frohen Stolzes bei einer Unmöglichkeit des Ausweg
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innerung.
Die Stadt hatie ja nun Gasglüh
licht und einen Baknbof.
Zwischen
den niedrigen Häusern, die er noch
eins wie das andere kannte, erhoben
sich
ccrna neue, viel bölzere.
steif
vertrackten
Mißgeburten, die das
nämliche vorstellen sollten, was die
Künstler in den großen Städten sich
herausspintisierten.
Er hatte den roten Backsteinbau
des Gymnasiums umschritten.
Ehe
mals war es stattlich gewesen und
nicht einladend.
Heute war es nicht
stattlich, vielleicht aber einladende:
durch die verklärende Erinnerung in
der er schwelgte.
Da oben
jawohl, nach der Son.
nenseite
lag doch die Sekunda!
Die Sekunda!
.Ob du dich wohl
hier noch am Ort befindest. Robert
Frank?" hatie sein Herz hinausge
kragt.
.er Weoanie n v,e kleine L:tadt
uno an sioverr, vas war ihm immer
eins gewesen.
Tiese Erinnerung
w
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zu etm umweg aus Zkiner
wüt

firil mt Slufflel.
ohn um üUffurn
Ein
piurnnce irinnt
torunef.mt,
und ffpgrjamkt,
eauemliiykeit
sarankecen unsere rbeil.
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Johanne

ist er nun wieder in der alten
Heimat. Er sitzt hoch uf dem braun
geteerten Fluttor der alten Hafen
schleuse und läßt die Beine über die
Tiese baumeln, wie er ti als Knabe
getan. Still rupsen die Schafe am
Die Sonntagsglocken
läuten
Teich.
genau so wie damal.
Er hat den weichen schwarzen ffi!z
Hut vom Kopf genommen.
Der laue
äßinb spielt mit seinem Haar. Das
Haar ist weiß.
Vorher durchwanderte er die 4ra
fcen der alten kleinen Stadt.
Er ist
ZUM erstenmal seit der Kinderzeit
n
dem Haus vorübergegangen, worin er
einst gewohnt.
Dasselbe Haus noch.
nur nickt so vornekm. wie in der Er.

Plcst Kanten
Seide-- , Gold, Silber, Perlen
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bibchcn gleichgültig von oben herab.
AIS ausney
nicht offen semdselig.
inend gut gewachsener Junge, mit
Kraushaar und blauen Augen, im
mcr auS Grübchen lächelnd, galt er
gleichzeitig für den Abgott der ülad
chen.
Zum erstenmal hztte er, der
Kleine, im Herz den Stachel eines
mit Unrecht zurückgesetzten
stärker
lebenden empfunden.
Er würd,
sich für Robert haben vierteilen
las,
sen; Kay wäre nach feiner innersten
solcher Zumutung li,
Ucberzeugunz
Aber 5lay besaß
stiz ausgewichen.
nun eben die äußeren Gaben, die alle

den 27. Oktober 1917.
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