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Ein Katro•e 

•rslhl.t von Bernb&rd Schul& 

Kr •tand aa AUIIsan8 einea bretonis chen Dort .. , das in der Stille 
des Sonntaga wie unbewohnt dalag. An GamJil.er , die u Straßenrand 
Zeichen gaben, daß aie ait!a.b.ren wollten, hatten sie sich aut ihrer 
Rebe gewöhnt . Aber die Grades nahaen niemanden llit, ea war ihr Prin.J;i· 

"Ich will kein Me .. er ia Rllcken haben" , aagte Herr Grade (6} Jahre 

alt , Yabrikant , !lhrt einen Vagen der LuxUIIkla .. e) , und Yrau Grade 
voll te ebentall a kein Menu 1a Rücken oder eine Seidenachnur ua den 
Hals haben , nur weil sie so christlich gew .. en waren , Anhalter in 

ibrea Wagen a1 tzunehraen. "Chriatlicb." war ein Lieblin.gaausdruck von 
?rau Grade , und de gebrauchte ihn auch jetzt. "'Ir s ieht ao cbrillt• 
lieh aus" , sqte aie . 

J)ie Anselegenbei t hatte von Tome- herein ein anderes Gesicht , weil 
e• aicb. d.iea:aal ua einen Matrosen handelte, der gewinkt hatte. Grade 
hiel t ant und der M&j;roa u.hll e tt a.ut Wll1 li.et 
auf den Vapn zu. "SilvupU.h" , aal(te Grade. :Ir •praeh nur aoviel 
l'ransöaiacb, 4&.8 er Bett und Brot bestellen' und aicb nach d .. Preis 
erkundigen konnte . 

Der Matro .. atieg hinten ein, und wnn Grade je .. le et..- von Sol• 
daten Yeratanden hatte , dann war die .. r lfunge Mann ein Ansehöriger 
der Xrieg•aarine . Er hatte Urlaub gehabt , war daheia genaen, hatte 
aich •att pgeaaen und war ait einea Mldchen ausgegangen , alora, und 
nun außte er zurtlck su aeinea Scb.if'l . Bin juns er Mann wie hundert• 
tausend andere aut dieser Welt , die ohne Militär nicht &W!Ikofllllt . 

Der Matrose aab weder syapathisch noch unayapathiach aus. '&r sah 
eis entlieh nach garniehte aua. Unif'ora , 5!-attea G .. ieht, kurzes Kur. 
Vielleicht iat er der Sohn eines Bauern oder Ha.ndverkers oder dea 
Milehhl.ndlen an der Ecke. Milch he!St lait, de.chte Grade , cat' au 
l.ait , 1Ulcbka!!ee. 

Prau Grade ver•uehte, mit d• Katro•en 1.a.a Geaprlch au koiUien . 
J)u Urlaub? »u ntour allf Schit .l? Du verheiratet? Aber der Sohn d .. 
Milcbhlnd1er• an der J:cke war nicht geaprlchig. • r antwortete iuu• 

nur "_.-OU1 aad&lle" . !Sr hatte Urlaub gehabt , er außte retour auta 
Schitt und er war verheira t et . Oui aad&lle . Er vers tand of'tenbar nicht 
die Si~be. 
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Reben eich hatte er au.t de.11 Sitz den Kotter liegen. Grade, der 
Soldat gewann war , wußte, daß der Koffer Headen enthielt , die daheia 
gewa.chen, und Socken, die da.bei.a geetoptt worden waren. Vielleicht 
enthielt er außerdea eine :Plaache Rotwein oder Schinken , und diea 
all .. war ao a11tlglich, wie ea bei jenen hunderttausend anderen jungen 
Hlnnern alltlglich war , die an dieae• Sonntagnachaittag in ihre Kaaerne 
surUckkehrten . 

I• Spiegel aah Grade , dal der Katro .. eich mit aeinem Kotter be• 
achl.!tigte. Ra iat ihll peinlich , dachte Grade , da..B er in daa l'ahrseug 
von Au..llndern. &•raten iat, deren Sprache er nicht vereteht . und denen 
er nicht aitteilen kann , daß ein Kriegaachi!! eJ.n großer Blödainn bt 

und daß er lieber ai t .. 1ne• Mildchan an den :rluß oder in die Weinberge 
oder i.n.s l.ino pgang:en wtlre . Oui m.onaieur , oui aadaae. 

Grade atellte d&a Radio an . :Ir konnte hier .. Atlantik iamer noch 
den Deutacl1l.an411ender hl5ren • .A.ua den Lautapreehern in aeinea Vagen 
~rlte Klavierauailu Chopb. 

Der Matrose atmete auf , er hoffte , daß die J'readen nicht •ehr ait 
i.hJl sprechen vUrden. Grade naha wahr, da.8 er den Koffer l5f!'nete und 

aich zu überzeugen schien, daß er irgendeine beatimate Sache enthielt. 
J.U ai.e il:l irJtst a.nkaun, IUlChH__m_~oae Un Zeichen, 4aß er 

auaateisen volle. Grade hielt au.t einea Parka~rei.!en an . Der Matrose 
a~e "fl!erci aonaieur, aerci udaae". Dann l5f!nete er den Kotter und 
zog etvaa ~iehea heraus, cla.a in Perp•ent eingewickelt war . :Ir 
Uberreichte'1);au Grade ait einer Geblrde der Verlegenheit, die J'rau 
Grade apllter a la "entwaffnend christlieb und geradnu rUhrend" 
bezeichnete. 

"Weißt du , vaa der Matrose dir da seechenkt hat" 1 sagte Grade, 
der da.a Pickehen gel5ftnet hatte, •u iat Kalc!a.Wlenvurat , A.ndouillea 
nennen aie ea , eine Spea1alitllt der Lan~chaft , die wir beute durch• 
.fahren haben. A.ndou.illea iat Vurat aua Däraen und Innereien von 
Rindern . Ich bin aicher , daß der Junge Uberzeu,gt iat , una das Wert• 
vollste aua aeinea Kotter geschenkt zu haben. :Sr hatte nicht. Be .. erea 
ala diese Ka.ld&unenwurat, ua seinen Dank auasudrücken. • 

Beide Grades blickten dea Matrosen ait seinem roten Po11pon auf 
der Mütze lange nach . 


