
Rentner verschenkt Karamellen 
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~bld .11n Stokowal<t. und ka.-.mellen verkauft, an cbenlr.leink,..m wel~ in an dleHU Jlillren, 1n de
er wer 1111ter deD Leuten, die Schulldnder und an Le1,1te, die eben, und wu .-torben. ne1:1 lle mltelnandet" verhelrl· 
!~h damala kannte. d~r etnzl· SQßl&bllen mochten. Die Aber der Radletchenkleln· tet waren, hatte Stokowskl 
se Meruoeh. dem der Unter- Hlmbeerkara~Hen waf\'11 l.n kram war Exlstenl, uncl taa;s· niemaU du Haus verlu.-t. 
Khled zwlscl'len Backbord dlckwandlaen CliiRm Im Ober lief Frau Sto.kowsld mit l:r CIDI nie bu Dort, nalvn 
und St~rbord Jeliufil: war, Sd1aufenatu aUIJeatellt. 11\U einem Waldenkorb am Arm weder am Sd:IOtzenfeat noch 
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den ~. und er NI\C CO! auf Hlmbeerkanmellen, die lieb eben aueh Radieschen an dm Urten fllT den Zlrkua, und et" 
oel..e rilde M!lllßlitlnhche jemand VCIJ'I!clleu kollnle. Sie Tllren loauwerden, Wld wenn aah a!cb Ln der Schule nlobt 
Art: ,,Mach' du Sdlntt dlcbtl" waren vor allem dick und ~ltllf war, n&b'm ll.e fllr den die AuHI..Uu ... fd~ Hand
Der Kunde wußte nicht, wu fll.llten den Mund vollstlndl& Pl'arnr grüne Her!nte mit. arbeiten der Mldchen der 
er tun sollte, und die LDd=- aua, 10 daß man anlanp Der Asienfahrer, der See- achten K1use an. Er, der die 
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die 'l1ir ..:lul.ttte m;m eo. Manche Kin- der Xliehe ln einllm mit Drachen danteUt.e _ die 
dabei ein bi&'hm vor llc:h der oaße:D den pm<~n Nach- Rlndal..t~r blrzotenen Obrm- Flammen ""-reD tatsichlieh 
hin, ~daml)ed" und "erllrl" mit\aa verlrlumt lr&endwo -~ und aehllet Er fGhllol rnt _ boate ill dem Seael, tn 
ulKI IOWIIS. und offenbar Vflr'- a\11 einem Baumatamm oder l<id:l dick und mGde, abef er dem ocho<l der Olrtner te
otand er ntcllt, da4 J.,..,and auf einer Bordstelnbnte Wld hatte sich bereit erlcll.n, die hockt hatte, undllki.R Kre\Q-
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Dorf ohnebin alle miteinander Um in dm Lllden w kom- nen. Aufaeteheueht V<ln d.,.., WOTU'lltal, ""'1111 er nicht ce-
ttlr beselleuert,jedenfalllln man,mußteman14aUJi"lre- Indioehen KllnaetinaeUna: ude~ehllet. 
Saehen Seefahrt. t.ene Treppenstillen bloaut- Khlurfte er !n F!l~pantolfeln Beim KI'I!U%Wflrtrltoollli5Hn 

Er war alao Seemann rewe- •tela:en, wobei man B~f" ln den Laden, zAhlte die Ka- ~•r s:kJ= !~to.,';':~ut: 
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wie er aact•. Alt er ott aenua modiiChQ a:rilne- Zeua, d.81 dhite, und pluml)l~ Mub:lnd in die filr du Wort Lee vor
in Asten gewe.en w1r, faßte lllemand kanllte. Dl.,. unbe- in leinen opeddgen s-1 W• anehenen drei freien Klat
er den Ent«b1uß, so.irtffl Be- queme Treppe war ck!r rlld<. chell der Kreu%wortrlllel
tuf ~~ und dahoelm Grund. w•nom die llluslrau- wu Stolr:owtki zu tun bat- ld!ab\01;10 etaa:etn~n. Lee, 
:rublelben,obwoblerinji!Mr enbeiStokowU.llllcbtkau- te,wuelnStoßcescblft.eill Ausdruclr.tllrdledem.Winde 
Mlllute nicht die leloeste Ab- fen woUten. UraprDna:lld\ Kllncellnielinrbetrleb, kelll •ha:ekebne Seitedeo SchUf& 
nun( hatte,,,,.., eo fßr Ibn battewoblauchniHnaDddar- Handelmitlotme..demProßt, --~~~---
derut wohl•ln Daheim aabe. an aedacht. dall hier Jetn~~nd und maru:llmll bereute er-. 
Er hatte 1\eh jahnehntelana: einen Laden autlnacben ...or- daß er du Ruder au1 der 
nicht um ... tne Ancehöricen de. HandceaebeDhatte.Ertracte 
a:ckilmmert. Aber ~• Khrl~b Den Kindem mad\1~ eo lieb, warum er steh darauf 
auf eine Helratsannonce in SpaB,diearBnedlcte'l'lll"mlt eina:ela..en hatte, dl..se mit 
der Zeltuna: und .lernte die dem Mellalnaknopf zu 6ffDell, Bast umoc:hnlll1en Bllndel
Wl\w~ Henrlette Pütz kennen. die jedesmal in ein ..:hep- eben mit Suppenkraut llber 
die Ihm ~die Ch.ance bot, in ~ C.ll\lt auobracb. Dl<t- dell Tr~n :ru reiebn~. Er 
ein cu~bendeo Geschlft ae ~t~!l!Mbe :Aaritlt halte wußte, daß ,.. dletea ?..eua: 
(Obolt, GemU.., Siimerelen StokowUI 1\111 llldiCD mltae- war, von dem lie leben mu8-
etcJ b\neill:rubdraten~. bracht; u erinnerte die Kun- ten. Bel dell Rle~oeDIIImbeer-

ln dietem Oesctui!t wurden den daran, daß Stokowtki el- kill1Imeilen oetzte er zu, du 
in der HauplAche Himbeer- centlieb llleht duu Iu.<!,._ war tf!wlß. Er erinnerte 1\d\, 

__ -- hen war. Bündeleben voa daS er jun,a aeweeen war, 
Su.,ppen(emtllle UDd. Kop!SIIIat Kleinkind, Sehßler, Lehrllnc. 
und Rlelenhlmbeet'lc.areme!- und niemall lullte Ibm Je
len:ruverlc.auJen.Aberertat m~ndetwasSüBel lf!Kbenkt. 
ts, und !nuner mitder Miene Du warein Oedanke,deller 
eine. Man-, der es lllcht nlcllt au~r acht laaen wo\1-
116111: 1111, Qberbauptetwuw te.UIId4leKinderahnlen ... 
tun. SeemaM vel"ll:henkt Him· 

Frau Stol<owskl, vel"wlhn~ bftrkaramellen: Er batt.e ae
PQtz, a:ebon:ne Kemmerltnc, IIUD<Icnlena: die EmpfllldUilll, 
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Gr•uwaeke von elnern Glrt- wullSCh Im Blatt ae•tanden 
ner1eerbt., mit dem oie lan&e hatte. und als würde er auf 
ln kinderlote Ebeaelebtbat- dte..eWeisettlrduOutebe
te. ElnnetterMenscb.lberer lohnt. das tr cetan hatte. l':r, 
hatte eilleo Taget: keine Lust der Seemann und Rentner, 
mehr ~bt, mit dem Rl<lieol· hatte Sßllll!kelten venchenkt, 

und du T"' um T•l· Monat 
---- umMonat.JabrumJ•hr.Sel-

neRentellloAtellclllllZuckr!-
1ft' auf, du er -..!bot nie ae
~hatte. __ 


