
nach einer nicht zu entfernten Fischerhütte
gelausen, hatte dort Tante Brigitte gebe-
ten, zu dem Alten zu gehen, und hatte
dann, ohne die etwas verwunderte, mür-
rische Antwort abzuwarten, den Weg nach
Busow eingeschlagen. Er lief auf der

Höhe der Klippe entlang und scheute mit
bangen Augen auf das Meer. Der Wind
hatte sich aufgemacht und pfiff mit gellen
Tönen darüber hin, brausend rollte die
Brandung am Ufer entlang, nur zuweilen
wurde das dumpfe Getöse durch das laute
Brüllen der größeren Wogen unterbrochen,
die in langen Zügen heranbrausten. Alles

schien das unheimliche Grauen in der Na-
tur zu erhöhen und trieb den angsterfüll-
ten Knaben vorwärts. Der Wind stemmte
sich mit Gewalt ihm entgegen, aber die
Angst um den Vater trieb ihn zu immer
größerer Eile.

In Busow waren große Schaaren der

Fischer und anderen Einwohner theils
oben aus den Felsen, theils unten am
Strande versammelt, alle gegen die Ge-
walt des stärker werdenden S'urmes an-
kämpfend und mit bangem Entsetzen dem

raschen gewaltigen Sieigen der Fluth sol-
gend. Zum Hafen, dessen vorgestreckie
Molen weit und kraftvoll in die brausende,
zischende Fluth hinausragten, drängte un-
aushörlich die Menge. H?inrich ließ sich
mit fortreißen, dort an der Mole konnte
das Boot nur gelandet sein oder mußte
noch dort anlegen. Mit rasender Gewalt
stürzten jetzt die Wogen über die kurz vor-
her blosgelegten Klippen und Steine, sie
durcheinander wühlend wie leichte Spiel-
bälle. Die dickt am Strande erbauten
Häuser und Hütten hatte die Fluth schon
erreicht und ging theilweise in brausender
Woge darüber hinweg; ein furchtbares
Entsetzen ergriff die Menschenmenge, selbst
besonnene Fischer sürchteten für die festen,
wie sür die Ewigkeit gefügten Quadern
der Molen, an denen das Ms»r rüttelte
und tobte mit der ganzen elementaren Ge-
walt entfesselter Kräfte. Der Sturm hob
den Schaum der weißgekrönten Wasser-
berge von dem verwandten Element
por, um ihn als Nebel verkörpert von ei-
nem Wasserhügel zum andern zu schleu-
dern.

Da ertönte mitten In dem tobenden Auf-
ruhr ein gellender Schrei, der weit unter
den Menschen wie ein Ruf in Todesnoth
fortgetragen wurde. ?Ein Boot ist noch
d'raußen!" Ja. mitten aus den wildbe-
wegten Wellen trieb ein Neines Schiff,
von Woge zu Woge geschleudert und dort
jeden Augenblick vom Untergang bedroht.
Es hatte jedenfalls Steuer und Mäste ver-
loren und tonnte vom Sturm wehrlos
gegen die Riffe und Steine geschleudert
werden. Niemand konnte sich jetzt hin-
wagen, um ihm Hülse zu bringen, und
weinend und händeringend liefen die
Frauen der unglücklichen Busower Fischer
hin und her, die Schiffer des Rettungs-
bootes um Hülse beschwörend. Es wäre

sicheres Verderben gewesen, ja, eine Un-
möglichkeit, jetzt abzufahren. Ganz vorn
an der Spitze der Mole standen die Capi-
täne der Rettungsboote, alte ergraute
Seeleute, die kühnsten Schiffer des Ortes,
bewährte Lootlen und Seefahrer, in leb-
hafter Debatte und ernster Ueberlegung.
Hierher wurde das Schiffchen getrieben,
und hier mußte es auch anlegen, nur wur-
de es stets von den brandenden Wogen
zurückgerissen oder konnte an die Klippen
geschleudert und zerschellt werden.

Neben den weiterharten Gestalten stand
in höchster Erregung ein kleiner Knabe,
jedes Wort mit gieriger Sehnsucht erlau-
schend, die großen Augen wxit aufgerissen,
in stummer Oual die kleinen Hände flehend
erhoben.

?Geh' fort, Kind," sagte rauh ein alter
Matrose und schob ihn bei Seite, aber die
angsterfüllten Augen deS Knaben und die
vor Entsetzen stummen Lippen redeten eine
beredte Sprache zu dem Herzen des stürm-
gewohnten Mannes.

?Dein Vater ist da d'raußen?"?Das
Kind nickte nur und faßte die harte schwie-
lige Hand.

?Geh' heim zu Deiner Mutter, Kind/
sagte der Mann sanfter und drängte ihn
fort.

?Ich habe ja meine Mutter getödtet,
jetzt muß ich ja meinen Vater reuen, sagt
mir doch, wie, ?ich will es thun, wenn Ihr
nicht wollt, ich fürchte mich nicht!"

?Gott weiß, wir auch nicht!" rief der
Matrose aus, ?aber es geht nicht."

Jetzt war das Boot so nahe herange-
kcmmen, daß man durch das Sturmgeheul
und das Wogenbrausen deutlich die Stim-
men der sechs Männer hören konnte.

?Vater, Vater!" jammerte das Kind
und kauerte sich gegen die Steinwand der
Mole.

?Ein Tau! ein Tau her!" rief plötz-
lich die Stimme des Commandeurs der
Rettungsboote. Jeder verstand die Ab-
sicht, und die Augen von all' den Hunder-
ten, die am Strande versammelt waren,
richteten sich auf den Strick, der dem

schwankenden Fahrzeug zugeworfen wer-
den sollte, um es sicher zwischen den
sen heranzuziehen. Aller Herzen standen
still, Sturm und Wogengeheul waren ver-
gessen in der gewaltigen Aufregung und
Spannung, die sich Aller bemächtigte.
Das Tau wurde geschleudert?der Sturm
saßte es und schlug es wie einen leichten
Sommerfaden zurück, ein Weheschrei aus
tausend Kehlen folgte dem Mißlingen.
Wieder und wieder flog das Rettungsseil,
stets ohne in die ausgestreckten Arme der
dem Tode Geweihten zu gelangen.

Plötzlich wurde die Aufmerksamkeit durch
ein neues, entsetzliches Schauspiel abge-
lrnll. Heinrich war, als das Tau fehl-
ging, in höchster Erregung die Mole ent-
lang gelaufen und, am Strande angelangt,
von einem der riesigen Steintrümmer zum
anderen geglitten und gesprungen, wie er
es im kindischen Spiele so oft gethan, um
seinem Vater entgegen zu eilen. Die
Wogen zischten und rauschten um ihn her,
über ihn hinfort; mit der Geschmeidig-
keit einer Katze glitt er vorwärts, sich seft
an die Steine drückend, wenn die Fluthen
über ihn hinschlugen. So war er bis an
die letzten Riffe gelangt, die aus dem
fchäumenden Wasfer hervorragten, ohne
daß es Jemand beobachtet oder verhindert
hatte.

Es war unverständlich, welche Absicht
er mit diesem unbegreiflich tollen Wage-
stück hatte. Die Felsen lagen weiter in
das Meer hinein, als das Ende der Mole
und in nicht zu großer Entfernung von
dem kämpfenden Boote. Jetzt, als das
Seil wieder erfolglos zurückflog, drückte er
sich fest an den Felsen, ergriff mit der an-
deren Hand das daran entlang schleifende
Seil, schlang es mit wunderbarer Ge-
schwindigkeit um sich und ließ sich in das
Meer hinabgleiten. Die Wogen schienen
den kleinen Körper zu verschlingen;?sich
auf sein Schwimmen zu verlassen, wäre
Unmöglichkeit gewesen gegen die tobende
Allgewalt des Sturmes und der Wogen.
Aber er erkannte mit dem durch das stete
Leben am Meer geübten schnellen Blick
und wie durch plötzliche Eingebung, daß
das Boot durch die Wogen ihm zugetrie-
ben würde und die von dem Felien zurück-
prallende Brandung ihn demselben zu-
schleudern würde, und mit der trotzigen
Energie und der beinahe fatalistischen
Kühnheit der Leute seiner Umgebung that
er das Seine zur Rettung aus den Armen
des tückischen Elements. Minutenlanges,

athemloseS Bangen erfüllte die Menge
da?ein jauchzender Schrei durch all' die
höllischen Laute! Das Kind wurde von
den geretteten Männern in das Boot ge-
hoben, das nun langsam an den Hafen-
damm gezogen wurde.

Hans Anderson saß mit weit ausgeris-
senen Augen und starrem Blick im Boot,
seinen Heinrich im Arm. Das Kind lag
erschöpft nach rückwärts, seine Augen senk-
ten sich in die des geretteten geliebten Va-
ters, ein Schimmer des seligen Friedens
lag auf dem bleichen Gesichtchen. Wie
die Beiden an's Land kamen, durch die
aufgeregte Menschenmenge, aus all' der
Verwüstung, die die Springfiuth und der

allmählich sich senkende Sturmwind ge-
wirkt,?sie wußten es nicht. Hans fühlte
wohl, wie er, sein Kind im Arm, dahin
schritt mit Allen, die zugegen waren, daß
es ein Wunder unendlicher Gnade war,
die diesen ungeheuerlichen, in seiner
Schrecklichkeit gar nicht erkannten Gedan-
ken in des Kindes Hirn erzeugt hatte.
Als die Wasserwogen wiedcr abwärts

rauschten, da rauschten auch von Hansen's
Seele all' die Schwermuth und die Bitter-

keit über sein trauriges Loos, was für
einen Schatz und Born der Freude hielt
er doch in feinen Armen! Und als des
Kindes leise Stimme fragte: ?Vater,
glaubst Du, daß mein? Mutter sich freut,
daß ich Dich gerettet habe?" da brach
des starken Mannes Stimmeinweichen,
zärtlichen Liebeslauten für fein geduldi-
ges, heldenmüthiges Kind, und eine Zu-
kunft, leuchtend in fröhlichem Liebesglanz,
that sich vor ihm auf, die ihre erwärmen-
den Strahlen auch auf Tante Brigitte
und den alten Großvater warf.

TirHkimath dcöMcnschrngeschlcchts.
Des Menschen höchstes Studium ist der

Mensch. Der Trieb nach Erkenntniß, der
ihn den Gebilden der Schöpfung bis zu
den fernsten Grenzen der Entwickelung
nachspüren läßt, äußert sich nirgends in so
nachhaltiger und intensiver Weise, als wo
es gilt, des eigenen Daseinsßäthsel zu lö
sen und die große Frage des Werdens und
Vergehens an dem eigenen Ich nach den
Gesetzen der Wissenschaft zu dcmonstriren.
Mögen wir uns den Ursprung der Gat-
tung Mensch denken, wie wir wollen, es
wird uns nie gelingen, uns den Urzustand
dieser Gattung ganz begreiflich zu machen;
dafür sind wir durch zu viele Jahrtausende
von jenen Zeiten getrennt, die den Men-
schen als die Krone der Schöpfung der
schöpferischen Allgewalt entsprossen ließen;
dafür fehlt uns nicht nur die Erinnerung,
sondern sogar jeder Maßstab zur Beur-
theilung des mittlerweile zurückgelegten
Weges natürlicher Entwickelung. Die
einzigen Urkunden, welche der Wissenschast
erlauben, einen ungewißen Blick in die
Geheimnisse der Urzeit zu werfen, ruhen
in den Tiefen unseres Erdballes, und die
in den übereinander geschichteten Erdgebil-
den unseres Planeten aufgespeicherten
Reste thierischer und pflanzlicher Organis-
men, die Geburts-und Todtenscheine un-
tergegangener Welten, sind die einzigen
Dokumente, die sich vor dem Auge des

Forschers als glaubhast erweisen. Frei-
lich vermöchten auch auf Grund dieser fos-
silen Ueberlieserungen die Naturwissen-
schaften allein uns der Lösung des Wel-
tenräthsels nicht näher zu rücken, wenn sie
nicht' in dem freien Gedanken einen Ver-
bündeten gewonnen hätten, der auf dem
Boden einer weit ausgreifenden Naturphi-
losophie den großen Werdeprozeß alles
Seins eine unseren Sinnen faßliche Ge-
stalt annehmen läßt.

Wenn wir dann die schaffende Naturkrast
das schier userlose Meer unseres Erdbal-
les zuerst mit Schaal- und Weichthieren,
dann mit Fischen bevölkern denken; wenn

wir durch Annahme der Erhebungstheorie
die Scheidung von Land und Wasser all-
mählich sich vollziehen und eine Reihe dem
Ideale menschlicher Bildung sich nähern-
der Organismen in's Dasein treten sehen,
als deren krönender Schlußstein endlich
der Mensch erscheint, so haben wir immer
noch nicht die Formel gefunden, vor wel-
cher die letzten Schleier fallen und das
Mensch gewordene Individuum sich in sei-
nem Urzustände präsentirt. Wahrschein-
lich wird Dies ?erlösende Wort" nie ge-
funden werden. Denn so lange es eine
Wissenschaft giebt, die zur Eonstruktion
ihres Lehrgebäudes neben der positiven
Thatsache auch der Spekulation bedarf,
werden die Geister sich befehden, wird der
Drang nach Erkenntniß stets in vielgestal-
tigen Formen Ausdruck gewinnen. Aber
interessant bleibt es immer, jenen Stre-
bungen zu folgen, die mit kühnem
Stwunge sich über Jahrtausende hinweg
setzen und durch eine Kette geistvoller Fol-
gerungen hindurch uns zu der ersten Heim-
stätte des Menschengeschlechtes hinüber lei-
ten. Ob wir es wirklich mit einem einzi-
gen Orte zu thun haben, von welchem aus
radiensörmig die Menschheit sich über die
jungfräuliche Erde ergossen hat, oder ob
die Wiege des Menschengeschlechtes an
verschiedenen Orten gestanden, darüber hat
eine wissenschaftliche Einigung noch nicht
erzielt werden können. Der menschliche
Stolz glaubte die Annahme verschiedener,
durch die anders gearteten klimatischenLer-
hältnisse bedingter Arten eines zusammen-
gehörigen Geschlechtes mit Entrüstung ab-
weisen zu müssen, obgleich damit die Frage
der Rassenverschiedenheit ihre natürliche
Lösung gefunden hätte. Wir beabsichti-
gen keineswegs, in dieser Streitfrage über
die Einheit des Menschengeschlechtes ir-
gendwelche Stellung zu nehmen, wenn wir
die Aufmerksamkeit unserer Leser auf eine
Veröffentlichung hinlenken, die allerdings
diesen Einheitsgedanken betont, die
math unserer Urväter jedoch nach einer
ganz anderen Gegend verlegt, wie die von
einem Theile der Wissenschaft acceptirte

mosaische Tradition.
Die Publikation, um welche es sich han-

delt, führt den Titel: ?Originss -rria-

oae." ' Linguistisch - ethnologische Unter-
suchungen zur ältesten Geschichte der ari-
schen Völker und Sprachen," von Karl
Penka. (Wien und Teschen, Prochaska.)
Der Verfasser ist ein östreichischer Gelehr-
ter, der sich schon wiederholt durch anthro-
pologische und sprachwissenschaftliche Ver-
öffentlichungen hervorgethan hat. Wäh-
rend die aus den mosaischen Erzählungen
fußende Tradition die Wiege des Men-
schengeschlechtes in einen der gesegnetsten
Landstriche Hochasien's verlegt, zeigt
Penka der Menschheit einen ganz anderen

Psad zu ihrer Geburtsstätte: er verweist
sie nach dem hohen Norden Europa's. So
paradox die von Penka verfochten« Be-
hauptung auf den ersten Anschein auch
klingen mag, die Beweissührung ist geist-
voll genug, um die neue geschichtsphiloso-
phische Betrachtung der Beachtung werth
erscheinen zu lassen. Achtunggebietende
Vorgänger zählt der neue Pfadsinder des
?Paradieses" schon eine ganze Reihe. Der
Engländer Latham erklärt in Ueberein-
stimmung mit Fr. Müller, Euno, Pefchel,
Pöscke, W. Tomascheck, Fligier u. A.,
daß der Mensch nicht aus Asien stamme;
Moritz Wagner weist dem aus dem alten
Paradiese Vertriebenen feine Heimstätte
in dem Norden Europa's und Asien's an,
und der Franzose Laporte faßt in der

?Revue des deur Mondes" feine Ansicht
dahin zusammen: ?Die Wiege der Mensch-
heit stand im Norden, bis zu denPolarge-
gendcn hinauf. Die Menschheit differen-
zirte sich?eine Reihe von Auswanderun-
gen, wahrhafte Schwärme?bis Jeder, in
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