
und doch versolgte der alte Mann, der dort
am Strande gegen einen an's Land gezo-
genen Fisckerkahn lehnte, mit seltsam ge-
spanntem Blick eine Welle nach der andern,
wie sie siegesgewiß beranraukchte und dann
kläglich zerrann. Ein alter Seemann war
es mit wetterharten Zügen; einem Stein-
bild gleich war sein Gesicht, wie es das
stete Trotzen der Gefahr, Wind und Meer
nicht selten hervorbringen. Ein Netz lag
vor ihm, aber die zitternden Finger der
nervigen Hand hielten müßig die Maschen,
wahrend sein Geist in die Ferne wanderte
und vielleicht sich selbst nicht mehr klar
war, wohin er wanderte.

Nicht weit von ihm spielte ein fünfjäh-
riger Knabe im Sande des Ufers mit den
vom Wasser glatt geschliffenen Kieseln und
Muscheln und sreute sich, wenn die all-
mählich höher steigenden Fluthen seine
kleinen Bauten bespülten. Allmählich
hatten sie Alles begraben, und das Kind
eilte den Strand hinauf zu dem alten
Manne, der seiner offenbar ganz vergessen
hatte.

?Großvater, wie lange fließt das Meer
schon hier auf und ab?" sagte er und rich-
tete die großen blauen Augen fragend auf
den Greis.

?Lange schon, sehr lange, mein Kind,"
erwiderte dieser mit leiser eintöniger
Stimme, als ob seine Gedanken noch fern
weilten.

?So lange, wie Tu lebst, Großvater,
und Das ist schon sehr lange, nicht wahr?"

?Ja, sehr lange, sehr lange, mein
Kind."

?Wird es immer so fließen?"
?Immer, immer, auch wenn ich todt bin

und Dx todt bist, immerzu."
?Aber, Großvater, Tu stirbst ja nicht,"

rief das Kind erstaunt. ?Du bist schonso alt und bist noch nicht gestorben!"
Der alte Seeman fuhr aus seinem

Halbtraum auf und starrte das Kind an.
?Der Tod vergißt Keinen," murmelte er,
tn feine frühere Apathie zurückfallend,
?aber wenn er mich nun vergäße,?er hat
mich vergessen d'raußen auf dem Waffer
im Sturm, im Schiffbruch, überall, wo die
Anderen versanken und er hat
mich vergessen, als er Deine Mutter holte,
mein Kind, die fröhliche, blonde Maria!"

?Ich habe meine Mutter gelobtet, nicht
wahr, Großvater?" sagte das Kind in fast
wichtigem Tone, wie eine Formel, die es
wiederholte, weil sie ihm vorgesprochen
war, die es aber nicht verstand. Der alte
Mann war wieder in seine vorige Apathie
zurückgefallen, sein stumpfgewordener Geist
durchwanderte die Vergangenheit, ?ja,
mein Sohn," sagte er wie im Traum, ?Du
hast Deine Mutter getövtet."

Das arme Kind senkte sein blondes
Köpfchen mit dem dichten wirren Haar, ?

noch nie war ihm bei seinen Spielen, die
er stets allein trieb, die Einsamkeit fürch-
terlich erschienen.

?Großvater, ich fürchte mich," weinte
er, ?kommt der Vater bald zurück?"

Dieser Gedanke erweckte die Lebensgei-
ster des Alten wieder; er erhob sich müh-sam und schaute angestrengt nach Westen.

?Tort um die Ecke der Klippe kommen
sie gerade, die Fluth steigt, in einer hal-
ben Stunde sind sie hier."

Das Kind sprang auf; die Thränen
standen noch aus feinen gebräunten Wan-
gen. Mit den bloßen Füßchen kletterte
es geschickt auf die großen Steine bis weit
in das Meer hinein, von einem zum an-
dern gleitend und springend, ohne eine
Ahnung zu haben von dem waghalsigen
Treiben, nur von de.n Drang beseelt, dem
Vater so weit, als möglich, entgegen zu ei-
len. Arme Mutter, wenn Du Dein Kind
so gesehen hättest!

Der kleine Punkt am Horizont, den der
alte Seemann als das Fischerboot erkannt,

vergrößerte sich rasch, schnell schoß das
Schiffchen heran bei dem Stein vorbei, auf
dem der Knabe hockte und fröhlich mit den
Armen winkte. Als das Boot dicht heran
war, sprang er hinein und wurde von ei-
nem bärtigen Fischer in den Armen auf-
gefangen.

?Heinrich, Das sollst Du nicht, Du bö-
ses Kind," rief er in strengem Tone und
drückte doch das kleine Geschöpf mit leiden-
schaftlicher Heftigkeit an sich; sein düste-
res Gesicht erhellte sich, als er auf den
Knaben blickte, dann stellte er ihn plötzlich
unfanft auf den Boden des Schiffes und

starrte in das Meer. Der Knabe schien
diese Ausbrüche schon gewöhnt, er blieb
still neben dem Vater stehen und redete
kein Wort, bis die anderen Fischer ihm die
gesangenen Fische zeigten.

Tann half er sie an's Land tragen, sich
immer dicht zu seinem Vater hallend, den
er bewundernd und halb scheu betrachtete,
der ihn aber nicht zu bemerken schien. Die
Fische wurden ausgelesen, einer der Män-
ner trug sie nach dem nahen Badeort.
Hans Anderson, der Vater des Kleinen,
nahm sein Netz und anderes Gerälh und
ging schweigsam seiner Hütte zu, die sich
etwas weiter die Klippe hinauf befand.
Der Alte war vorausgeschlichen, das Kind
folgte, mit seinen kleinen Füßchen hastig
über Steine und Sand dahinlaufend, dem
Vater nach, bemüht, an seiner Seite zu
bleiben und den halb scheuen, halb be-
wundernden Blick aus Ihn hestend. An-
derson war noch ein junger Mann, aber
auf seinem dunkeln Gesicht lag ein Zug so
finsterer Melancholie, so düsterer Schwer-
muth, der auch bei ihm als Seemann auf-
fiel, obwohl der Ernst durch das rauhe ge-
waltige Element, mit dem sie stets zu käm-
psen haben, ost den Bewohnern der Mee-
resküste aufgeprägt ist.

In der offenen Thür der Hütte, zu der
dieses ungleiche Paar jetzt hinaufklomm,
stand eine hohe Frauengestalt mit ähnli-
chen Zügen, wie Anderson, nur daß der
Ernst seines Gesichts in dem ihren zu fin-
sterer Härte gesteigert war. ?Tante Bri-
gitte!" sagte das Kind und schmiegte sich
dichter an den Vater, sein kleines Herz
sürchtete sich, und er hätte so gern dieHand
des Vaters ersaßt. ?Du bist gut, Bri-
gitte, daß Du kommst," sagte der Mann
einsach, als er in die Hütte trat.

?Muß ich nicht kommen, um nach dem
Rechten sehen, wenn Du den ganzen Tag
fort bist? ?Der alte Mann wird kindisch,
und eine Frau hast Du ja nicht mehr, die
Dir Dein Hauswesen besorgt," erwiderte
sie mit harter Stimme und warf einen fast
feindlichen Blick auf den Knaben. Hans
seufzte und ging in die Kammer nebenan.
Aus dem Tische stand eine einfache Abend-
mahlzeit, aber das Kind hatte sich in eine
Ecke gekauert in die Nähe feinesßettchens,
über dem das Bild einer Frau mit fröh-
lich lächelnden Augen hing. Brigitte war
seinen Blicken gefolgt und fagte, vor ihm
stehen bleibend:

?Ja wohl, wärst Du nicht geboren, so
ein unnützes Stück Sorge mehr für den
Vater, dann wäre Deine Mutter nicht ge-
storben, und Dein Vater hätte noch eine
Frau und wäre noch, wie er früher war,
und ich brauchte nicht immer herüber zu
kommen, um ihm in seiner traurigen Hütte
einen Empfang zu machen."

Das Kind zitterte unter der harten Rede
und von der harten Hand, die sich aus sein
Köpschen gelegt hatte.

?Geh', knie Dicy hin und sprich den
Abendsegen, ehe Tu ißt und schlafen gehst,
und bitte den lieben Gott, daß er Dich
nicht zu sehr dasür straft, daß Du Deine
Mutter getödtet hast!"

Ein unterdrücktes Schluckten die-
sen grausamen Worten, da tbat sich vie
Kammerthür aus, Hans erschien aus der

Schwelle. ?Ouäle den Knaben nicht,
Brigitte," sagte er traurig, wie Einer, der
oft Dasselbe gesagt, was ihm fatal ist, und
von dem er weiß, daß es fruchtlos ist und

nun in dumpfer Resignation jeden Wive»
stand ausgiebt. ?was kann er eigentlich
dasür, daß Marie bei seiner Geburt ge-
storben ist, er versteht ja nicht, was Du
von ihm willst!"

?Ja, nimm Du ihn nur in Schutz,
wenn ich mir Mühe gebe, Ernst und Got-
tesfurcht ihn zu lehren, bestärke Du ihn
nur im Trotz und Leichtsinn; Sorglosig-
keit wird ihm schon im Blut stecken," mur-
melte sie halblaut und unsicher.

?Jetzt schweigst Du!" fuhr der stille
Mann aus, wie ein gereizter Löwe, so daß
das Kind sich still zusammenkauerte, hastig
seine Suppe aß und in's Bettchen schlich.
Lange, nachdem die Tante fortgegangen,
lag er regungslos, der Großvater schlief
schon, da trat Hans vor das Bett des
Kindes und schaute darüber hinweg auf
das Bild seines verstorbenen Weibes.
Eine Thräne nach der andern fiel in sei-
nen dunkeln Bart, uno sehnsuchtsvoll
blickte er aus das liebliche Antlitz.

Sein eigener Gram hatte den schon
schwermüthigen Mann noch verschlossener
gemacht, und so verstand er nicht und
merkte nicht, wie des Kindes kleines Herz,
das nie Mutterliebe gekannt, sich nach dem
seinen mit tausend Fühlfäden ausstreckte.
Da hörte er das leise Schluchzen. ?Ich
habe sie getödtet, Vater," wimmerte es
fragend und doch voll Hoffnung, einmal
ein Nein aus diese von der Tante ewig be-
jahte Frage zu hören. Da sank der Mann
am Bette nieder und vermochte vorSchluch-
zen dies Ja nicht zu sprechen, und da'!
Kind schlief ein, nachdem es vergebens au>
eine Antwort gewaltet.

Der Sommer verging; prächtige Son-
ne.itage mit ruhig lächelnder See, aber

brausenden Fluthen zogen an dem Fischer-
dörschen vorbei. Hans Anderson su'zr
mit den anderen Fischern hinaus in's
Meer, er wurde stiller und ernster, der alte
Mann schwächer und kindischer, Tante
Brigitte wirthschaftete selbstständiger und
rauher, als je, u. der kleine Heinrich spielte
einsam am Strand und lernte Abends
seine Gebete bei der Tante. Tie Hütten
des Fischerdorfes lagen zu vereinzelt auf
den Klippen, als daß die Kinder sich zu ge-
meinsamen Spielen zusammenfanden, und
die Gäste des nur etwa 20 Minuten ent-
fernten Badeorts Bufow wählten ihre
Spaziergänge größtentheils nach der ent-
gegengesetzten Richtung, wo der Strand
malerische Schönheiten bot.

Als im Herbst das Kind an den länge-
ren Abenden schwer zu beschäftigen war,
wurde es in die Schule geschickt, und so
wanderte der kleine Heinrich mit den an-
dern Kindern jeden Morgen nach Busum
und malte Abends, neben dem müden
Großvater sitzend, seine neu gelernten
Buchstaben voll Eifer und mit glühenden
Wangen auf die Tafel. Aber Etwas war
es doch, was das Kind unablässig beschäf-
tigte, und worüber es nicht klar werden
konnte. Hans hatte zwar seiner Schwester
auf's Strengste verboten, dem Kinde je
wieder zu sagen, es habe seine Mutter ge-
tödtet; es war das einzige Mal, daß der
duldsame Piann heftig und energisch der
Schwester entgegengetreten war, darum
wurde fein Gebot auch befolgt, aber das
so ost geborte schreckliche Wort hatte sich
sest in des kleinen Heinrich Gedächtniß ge-
prägt und halte vermöge des ihm dunkeln
Sinnes und der unverstandenen Bedeu-
tung sesie Wurzel darin gefaßt. Jetzt
hörte er in der Schule die Bedeutung des
Gebots, börte von Kain, dem Mörder, und
wieder fiel das Strafwort Tante Brigitte'-?
ihm ein. Aber paßte es aus ihn? Keins

der Erzählungen, keins der Gefühle, keiner
der sie treibenden Gedanken fand einen
Widerklang in seiner Seele, keiner der
Fälle paßte auf ihn. und das kleine Ge-
hirn zermarterte sich umsonst, indem es
nach Erlösung aus diesen verwirrenden,
angstvollen Räthseln suchte.

Sein kleines Herz, das so voll Liebe
war, er, der keinem Tbier ein Leid zufü-
gen wollte, sollte gestraft werden für Et-
was, was so surchtbar war;?und daß es
nur einen strafenden, ewig strengen, uner-
bittlich richtenden Gott gab, wußte er von
Tante Brigitte. Wenn es auch keine
klare Vorstellung hatte, so ahnte das un-
glückliche Kind, daß es seinem Vater einen
unermeßlichen Verlust verursacht; und die
tiese Liebe und sckeue Bewunderung, die
das einsame Kind stets sür den stillen
Mann gehegt, steigerte sich zu einer fast
fanatischen Hingebung und zu einer stum-
men Bitte um Gegenliebe, die der schweig-
same Mann wohl empfand, aber nicht zu
zeigen verstand. Nach und nach formte
sich in dem unablässig darüber nachdenken-
den Köpschen die Idee, daß er Etwas tliun
müsse, um Das wieder zu ersetzen, was er
dem Vater geraubt.

Die lange Herrschast des Winters war
gebrochen, weiche Lüfte wehten über das
grünlich schillernde Meer, eine traumhaste
Stimmung lag über dem Slrand, und der
halbverschleierte Himmel, durch den ein-

zelne Sonnenstrahlen nur leise und zögernd
brachen, verdeckte noch gebeimnißvoll die
kommende Herrlichkeit des Frühlings.
Aber der alte Seemann, der wieder neben
dem kleinen Heinrich am Strand saß,
blickte sorgenvoll über die See.

?Großvater, bald schwimme ich wieder
hinaus," ries das Kind, ?es wird warm,
und der Sommer kommt!"

?Ja, und der Sturm kommt heute noch,
und die Fluth wird hochgehen," murmelte
der Alte, ?wo ist Dein Vater hin?"

?Er ist mit den Busowern heute gefah-
ren und kommt Nachmittag im Bufower
Hasen wieder an."

?Ki«d, wir wollen hingehen," sagte der
alte Mann, ?das Meer wird gewaltig
heute, und sie kommen nicht allein herein!"

?Du, Großvater," ries Heinrich un-
gläubig, ?Du kannst doch nicht mehr aus-
fahren, und bis Bufow ist es weit für Dich
?der Sturm wird auch nicht kommen."

?Die Fluth kommt, Kind, die kommt
plötzlich und schnell, und der Wind weht
vom Meer und treibt sie hoch!" Die halb-
etloschenen Augen des Alten glühten aus,
der abwesende Blick verschwand darin, und
prüfend hob er die Arme, um noch einen
Rest der alten, oft geübten Kraft zu spü»

ren, aber mit trostlosem Ausdruck ließ er
sie schlaff herunterfallen. ?Ein altes,
nutzloses Wrack bin ich, über das die
Stürme zusammenschlagen," murmelte er.

Heinrich schaute angstvoll von dem
Großvater auf das Meer, dessen Fluth sich
allmälig hob und mit einförmigem Getöse
hie und da in die Klippen und zwischen
die Steine drang.

?Großvater, geh' hinaus in das Haus!"
bat das Kind plötzlich, ?Tante Brigitte
kommt zu Ttr; komm!" drängte es. ?ich
sühre Tich." ?Ja, es wird eine Spring-
fluth, Gott schütze uns," murmelte der Alte
und folgte dem heftig vorandrängenden
Kinde. Sorgsam richtete Heinrich sür den
Großvater das gewöhnliche Plätzchen her
am Fenster, das einen weiten Ausblick
über die grauer werdende See öffnete.
Ter alte Mann hatte seine apathische,
stumpfe Ruhe wiedergewonnen, nur ab
und zu, wenn das Brausen und Zischen
der Brendung bis berauf drang, zuckte es
schmerzlich über das wetterharte Gesicht.
Beflügelten war indessen Heinrich
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