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N o v e l l e  veil E R N S T  L I N G E N  

Schätze haben Flügel, 
Ehre läßt den Zügel, 
Lust kommt aus dem Bügel — 
Die Tugend hält. 

Paul Ftemming. 

1. 

^ Ein klarer, schöner Herbsttag neigte 
M schon dem Abend zu, als qitt ein
samer Wanderer auf werdenbeschatte-
tem Wege daherschritt. Er blieb stehen 
und schaute um sich, wie jemand, dem 
plötzlich die Furcht kommt, die rechte 
Richtung verloren zu haben oder vor 
einbrechender Dunkelheit sein Ziel 
nicht erreichen zu können. Mit vor-
gehaltener Hand schützte er die Augen; 
denn eben trat die Sonne aus dem 
weißgrauen Gewölk im Westen hervor 
und strömte, die Wolkengebilde mit 
Gold -umsäumend, eine Flut von Licht-
glänz aus die Gegend nieder. Es war 
ein reiches, schönes Land, dem das 
Tagesgestirn den Scheidegruß sandte; 
wie ein Garten lag es da, von den 
Silberstreisen unzähliger Kanäle und 
Bäche durchzogen und belebt von 
prächtigen Rinderscharen. Vor dem 
Wanderer lag ein großes, freund
liches Dorf, dessen schlanker Kirchturm 
hinaus in die Gegend grüßte; noch 
eine Biegung, und er wäre dort ge-
Wesen. Aber offenbar wünschte er den 
Ort zu vermeiden; denn nach kurzem 
Bedenken verließ er die Straße, und 
quer durch das Feld schreitend, er
reichte er bald einen schmalen Seiten-
Pfad, 'der. ihn in weitem Bogen am 
Dorfe vorbei und zu einem stillen 
Wege führte, der sich einem Flüßchen 
entlang zog. Noch einmal blickte er um 
sich, dann ging er wuchtigen Schrittes 
weiter. 

Der Charakter der Landschaft 
änderte sich, der Boden wurde sump-
fig, und bald breitete sich zu beiden 
Seiten des Weges eine weite Fläche 
voll von Sumpfgewächsen und hohem 
Grase aus, die Vorzeichen des nahen 
Moors. Gerade beim letzten Abend-
sonnenstrahl hatte er das Ende der 
Fläche erreicht und trat in ein dichtes 
Gebüsch ein. Den Schweiß von der 
Stirn trocknend, holte er tief Atem. 
Dann ging er vorsichtig weiter; knor
rige Baumwurzeln und loses Stein-
geröll hemmten den Fuß. Das Abend-
rot glühte noch einmal hell auf: wie 
ein Goldgrund standen die dunklen 
Baumkronen und Purpurstreifen 
drängten sich zwischen den mächtigen 
Stämmen durch. Duftige Waldblu-
men standen im weichen Moos, von 
dem Steingetrümmer hingen Brom-
beerranken mit schon halbdunklen Bee-
reit nieder; um die hohen roten Pfei-
ler, die reich umbufcht da vor ihm 
emporragten, hatte sich üppiger Efeu 
geschlungen. Aus den Ritzen unförm
licher, mächtiger Mauerstücke wuchsen 
tiefgrüne Schattenpflanzen, losgewit
terte Steinblöcke waren von den Wur
zeln gewaltiger Tannen umkrallt. Es 
war, als schlinge die Natur sich mit 
ihrem ewig frischen Leben liebend um 
das Gestein, es zu behüten vor mo
derndem Verfall, und schonend zu ver
hüllen, was Menschen und Elemente 
<tn ihm gefrevelt. 

Aber der Mann, der jetzt aufmerk
sam umherspähend die Ruinen betrat, 
schien wenig aus ihre malerischen 
Reize zu achten; lebhafte Unruhe und 
gespannte Erwartung sprachen aus 
seinen Mienen und Bewegungen. Er 
bemerkte in seiner Hast nicht, wie eine 
große, dunkle Gestalt hinter einem 
der Pfeiler hervortrat, sich aus einen 
Baumstamm niederließ, der mitten im 
Schiff der einstigen Abteikirche um
gesunken war, und mit übereinander-
geschlagenen Armen dem Suchenden 
zusah. Den Kops an das Gemäuer ge
lehnt, saß er so still, daß man ihn für 
ein Steinbild hätte halten können. 

„Verwünscht, an diesem Orte bei 
Nacht allein zu sein!" murmelte der 
andere, seine Forschungen einstellend. 
„Ich Hab' es nicht bedacht, als ich die 
Zusage gab, daß mir das passieren 
könnte." 

„Wie, der Mann, der dem mächtig
sten Herrscher 'der Welt entgegentre
ten will, fürchtet sich vor Gespen
stern ?" fragte eine tiefe, ruhige Stim
me ganz in seiner Nähe, so daß er er
schreckt zusammenfuhr und ein leiser 
Aufschrei seinen Lippen entfloh. Aber 
gleich darauf streckte er dem sich jetzt 
Erhebenden die Hand entgegen und 
sagte: „Ein Mann —' ein Wort! Da 
wären wir also beide." 

„Setzt Euch hier zu mir nieder," lud 
ihn 'der andere ein. „Ihr habt einen 
weiten Weg gemacht, und ein wenig 
Rast wird Euch ebenso wohltun als ein 
guter Schluck." Damit zog er aus sei
ner Ledertasche eine Flasche und ein 

dem jetzt neben ihm Sitzenden, der 
dankbar die Stärkung annahm. 

„Seit ich Euch neulich an der Küste 
sprach," begann er flüsternd, „hat der 
Gedanke mich nicht mehr verlassen, 
daß Ihr der Mann seid, den ich mir 
längst wünschte, um etwas auszurich
ten. Doch weiteres zu besprechen, war 
da nicht der Ort. Auch in mein Haus 
konnte ich Euch nicht laden, es ist be-
ständig von Spionen umlagert. Aus 
demselben Grunde mochte ich Euch 
nicht auf Eurem Gehöft aussuchen; 
nur in dieser öden Gegend haben wir 
nichts zu fürchten, und es wäre kaum 
nötig gewesen, die Nacht zu wählen. 
Indes, die äußerste Vorsicht tut uns 
not, und also wollen wir sie stets be
obachten. Sähe man Euch mit mir zu-
sammen, Ihr würdet vor Haussuchun
gen und Verhören nie sicher sein. Für 
mich hat das nichts zu bedeuten; sie 
wissen, wen sie an mir haben — frei
lich nicht, was der arme Schlucker, für 
den sie mich halten, will und kann. 
Aber sie kennen das friesische Blut 
nicht, das schon so oft freudig geflos
sen ist für die Freiheit. Ich sage Euch, 
das ganze Volk glüht vor Verlangen, 
dies verhaßte Joch abzuschütteln, und 
es fehlt ihm nur ein Führer, um den 
Kampf mit diesen französischen Söld-
lingen aufzunehmen. Lange hat es 
mir am Herzen genagt, aber jetzt ist 
die Zeit gekommen, und wir müssen 
sie nutzen. Seit der Korse nach Ruß
land gezogen, hat der Gedanke mir 
Tag und Nacht keine Ruhe gelassen. 
Aber ich allein vermag nichts. Ge
länge es mir auch, das Volk zu be
waffnen, bei den angesehenen Bauern 
bin ich ohne Einfluß. Der Mann, der 
Haus und Hof zu verlieren hat, er-
wägt bedachtsam; nur wenn einer ihn 
anfeuert, der ebensoviel wagt, ist aus 
Erfolg zu rechnen. Wenn Ihr also die 
Hausleute im Lande Wursten zum 
Aufstand einigt, so wird das Volk sich 
wie ein Mann erheben. Wenn wir 
dann noch die englische Kriegsflotte 
für uns gewinnen, so kann durch einen 
kühnen Handstreich das Land von den 
Franzmännern gesäubert werden." 

„Glaubt Ihr, daß die Engländer mit 
sich unterhandeln ließen?" fragte 'der 
andere, gleichmütig die inzwischen ge
leerte Flasche zurückgebeno. 

„Ich zweifle nicht daran. Sind sie 
uns doch neulich bei einem hitzigen 
Gefecht mit den Zollaufsehern zu Hilfe 
gekommen; wir waren hart bedrängt 
und unsere Boote hatten schwere La
dung. Wären 'die englischen Schoner 
und Kutter, die in der Weser-Mün-
dung kreuzten, nicht so schnell herbei
geeilt, würde es uns wohl schlimm er
gangen sein. Ihr könnt wohl denken, 
daß die Patrouillen uns scharf aufs 
Korn nehmen; sie werden so oft ange
führt, daß sie gewiß mit Freuden uns 
samt unseren kleinen Booten in den 
Grund schießen würden." 

„Zweifele nicht daran," 'bestätigte 
der andere; „ich habe oft die aller-
köstlichsten Geschichten davon gehört. 
Diese Wirtschaft ist aber auch die 
drückendste Last für das Land, und 
so viel auch der Wurster ruhig über 
sich ergehen läßt, wenn er auf dieses 
Kapitel kommt, verliert er seinen 
Gleichmut." • 

Der Mond war inzwischen äufge-
gangen und sein milder Schein be-
leuchtete die kräftigen Gestalten der 
beiden Friesen. Aus der Höhe schau-
ten von den ^eingearbeitet! Konsolen, 
welche die Wandbogen stützten, hier 
holdselige Engelsgesichter mit inni
gem Ausdruck aus sie nieder, dort 
grinsten Tierlarven sie an, während 
dazwischen reich gebildetes Blätter
werk wechselte. Der Mond stieg höher 
und höher am Himmel auf, leise 
rauschte der Nachtwind in den Wip
feln und das Gespräch der Männer 
war zu einem kaum vernehmbaren Ge
flüster herabgesunken. Endlich erhoben 
sie sich, und wie sie nun in hellem 
Licht nebeneinander standen, war es 
auf den ersten Blick ersichtlich, daß sie 
verschiedenen Ständen angehörten. 

Die riesige Gestalt des einen trug 
die «damals gewöhnliche Bauerntracht, 
der andere den breitrandigen Hut und 
die kurze Jacke 'der friesischen Schiffer. 
Die Farbe seines Anzuges war, der 
allgemein herrschenden Gewohnheit 
entgegen, nicht grau, sondern grün; 
aber Sonne und Regen hatten ihr 
übel mitgespielt. Dennoch machte er 
nicht den Eindruck eines untergeord-
rieten Menschen. Jede Bewegung ver
riet den selbstbewußten, tatkräftigen 
Mann, und seine muskulösen Glieder 
gewannen neben 'dem etwas schwerfäl
ligen Wesen des ihn an Größe weit 
überragenden Genossen ein fast schlan-
kes, geschmeidiges Ansehen. 

Die Genossen schüttelten einander 
jetzt derb die Hände; noch einige leise 

«war der Grüne bald zwischen den Pfei» 
lern und Tannen verschwunden, wäh
rend der andere, sich mit einiger Mühe 
wieder zurechtfindend, den Pfad auf
suchte, auf dem er hergekommen war. 
Da lag es vor ihm in seinem düsteren 
Braun das stille, schweigende Moor, 
in dem er den eigenen Schritt unheim
lich hohl hallen hörte. Wie graue Ge-
spenster schwebten in lautlosem Flug 
ein paar Sumpfeulen über der öden 
Fläche, in her Ferne ertönte das 
schauerliche Brüllen der menschen
scheuen Rohrdommel und hier und da 
flog, von seinen Tritten erschreckt, eine 
Schnepfe vor ihm auf, ihr heiseres 
„Rätsch, Ratsch" ausstoßend. 

Gut, daß der Moorstrich bald der 
grünen Marsch weicht; schwarze, 
grauenvolle Sagen schweben über ihm, 
und dem Mutigen schnürt sich 'die 
Brust zusammen, we^n er lange durch 
diese Oede wandert, deren traurige 
Gleichförmigkeit nur hier und da durch 
eine armselige Torfhütte unterbrochen 
wird. 

Weiter und weiter ging die Wände-
rung; längst lag das freundliche Dors 
mit seinem hohen Turm hinter ihm. 
Das Mondlicht war im Verbleichen 
und die Gegend verschwamm in 
grauem Dunst vor den Blicken. Die 
frischer wehende Luft kündete die See 
an, und bafld war der Deich erreicht. 
Der Wanderer spähte scharf nach dem 
jenseitigen Ufer hinüber, das ein 
minder scharfes Auge wie seines kaum 
mehr entdeckt hätte, so breit flutete 
der Strom hier, mächtige Wogenberge 
gegen das Bollwerk werfend, das als 
starker Schutz das dem Wasser ab
gerungene schöne Land umgab. Stolz 
zogen ein paar Seeschiffe einher, sonst 
zeigte sich kein Leben auf der Flut. 
Vorsichtig stieg nun unser Wanderer 
zum Ufer nieder, auf dessen weichem 
Schlammboden sein Fuß tief einsank; 
hinauf und hinunter ließ er den Blick 
schweifen, und jetzt hatte er gefunden, 
was er suchte: ein wenig auswärts 
schaukelte ein kleines Boot am Strand. 
Als er ganz nahe gekommen war, hob 
eine schlanke, jugendliche Gestalt sich 
darin empor und streckte ihm stumm 
die Hand entgegen. 

„Brav, Jols! Das heiße ich auf
gepaßt," sagte der Riese leise; „den 
Dienst werd' ich nicht vergessen." Der 
andere erwiderte nichts; er stieß das 
Boot ab, das, vom sicheren Ruder ge
trieben, schnell die Wellen durch
schnitt. 

Die ersten Morgenstrahlen däm
merten am Horizont auf, als der 
Nachen am jenseitigen Ufer anlegte. 
Behend vorspringend reichte der Schif
fer feinem Passagier die Hand, ihm 
das Aussteigen zu erleichtern. Dieser 
hatte indes in seiner Tasche gewühlt, 
und als er jetzt die dargebotene Rechte 
nahm, fühlte Jolf ein paar großu 
Silbertaler sich hineinschieben. Fast 
wäre das Geld zu Boden gefallen, so 
hastig drängte er es zurück. 

„Ihr'wißt, Herr, ich bin kein Fähr
mann," sagte er dann. „Laßt mir die 
Freude, Euch einen Dienst erzeigt zu 
haben." 

Der Riefe stand verdutzt. Er hatte 
es für selbstverständlich gehalten, das; 
der junge Mann eine gute Bezahlung 
annehmen werde, und wußte nicht 
gleich etwas zu erwidern. 

Ehe der Mann sich von seinem Er 
staunen erholen konnte, war Jols 
wieder im Kahn und ruderte weiter 
am Ufer hinauf. Er stand allein auf 
dem weiten Watt und starrte ihm 
nach. 

Spute dich, Anton Biehl, daß du 
zu deinem GeHöst kommst, eh' rege* 
Leben in Scheunen und Ställen 
herrscht, daß nicht dein Großknecht 
mit den Jungen dir schon mit Pflug 
und Egge begegne und hinter deinem 
Rücken fage, du habest die Nacht tier-
schwärmt! Spute dich, Anton Biehl, 
daß nicht die schone Almut den Vater 
vergebens zum Morgenimbiß er-
warte! 

2. 

Noch lag es still und regungslos, 
das alte Gebäude mit dem schweren, 
strohbedeckten Dach, unter dessen brei
tem Vorsprung die kleinen Fenster mit 
den hellgrünen Läden gar heimisch 
hervorlugten. Das große, mächtige 
Haupttor, das die Mitte der hoch auf
steigenden Giebelwand einnahm, war 
noch verschlossen, und über ihm sah 
aus der dielenbekleideten Spitze das 
alte Hauswappen der Bichls nieder, 
den halben deutschen Reichsadler zei-
gend und drei Rosen im weißen Feld, 
über denen eine Krone schwebte. Aus 
den beiden kleinen Seitentoren drang 
zuweilen das Scharren eines Hufes 
oder dumpfes Brüllen. Schon began-
nen die Knechte munter zu werden, 
krachend drehte das schwere Tor sich in 
den Angeln, und wer hineinsehen und 
rechts und links zu Seiten der langen 
Dreschdiele die Kopfe der wohlgepfleg-
ten Pferde, Kühe und Rinder gezählt 
hätte, würde Respekt vor der Wirt-
schüft drinnen bekommen und den Be-
sitzer derselben beneidet haben. 

Aber der junge Fährmann, der jetzt 
flüchtigen Fußes vorübereilte, warf 
nur einen Blick nach dem Wappen da 
oben, auf das der Besitzer so stolz war, 
von dem er jedem, der davon hören 
wollte, erzählte, wie es seine Vorfall 
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zum Dank für treue Dienste sei ver
liehen worden. Einen Augenblick hielt 
er den Schritt an und seufzte. Dann 
murmelten seine Lippen den alten 
friesischen 'Kernspruch: „Wat frag' ick 
noh de Lii, Gott helpet mi!", und um 
die Ecke biegend, eilte er nach der 
anderen Seite des Hauses hin, welche 
die Wohnräume enthielt. 

Hier blieb er vor einem kleinen 
Fenster stehen, dessen Läden nur an
gelehnt waren; scheu blickte er um sich, 
ehe er einen derselben leise aufzog und 
einen Gegenstand, den er bisher unter 
dem Wams verborgen getragen hatte, 
auf die Brüstung legte. Vorsichtig 
drückte er die Blenden wieder zu und 
eilte dann, als habe er ein Verbrechen 
begangen, von dan nen, mehr erschreckt 
von einem leisen Knarren als vom 
Toben der Windsbraut, wenn sie um 
sein einsames Haus am Strand heulte 
oder auf offener See ihm die schwar
zen Locken mit weißem Gischt durch
näßte. Wie oft schon war ein Strauß, 
den er für sie gepflückt, die sein gan
zes Herz erfüllte, einsam und un
beachtet verwelkt, weil er nimmer den 
Mut gehabt, ihr damit zu nahen! 
Stand er doch von fern und wagte 
nicht, die Augen zu erheben, wenn sie 
sonntags den Weg zur Kirche hinauf» 
ritt, der unweit feines Hauses vor-
überführte. (Noch jetzt herrscht im 
Lande Wursten vielfach die Sitte, daß 
die Frauen reiten, wobei sie, quer hin
ter dem Gefährten sitzend, sich mit 
einem Arm an diesem festhalten.) 
Hatte er sich auch noch so sehr zu er
mutigen gesucht durch die Erinne-
rung, wie er mit ihr gespielt, da sie 
noch ein Kind war, wie oft sie ihn 
da mit süßen Schmeichelworten zum 
Strand geschickt, Blumen und Stein-
chen, Muscheln und Korallen zu suchen. 
Wie hatte sie da gejauchzt in heller 
kindlicher Freude, wenn er ihn mit 
den ersehnten Schätzen entgegen-
sprang, wenn sie eine Meerstrandaster 
oder eine Vogelwicke mit den schönen 
rotblauen Blütentrauben in seiner 
Hand sah! Sie hatte die Blumen so 
gern, und nun könnt' er's nicht lassen, 
wenn sie auch jetzt nimmer kam, ihn 
darum zu bitten. Lebhafter als je war 
ihm heute nacht die Erinnerung vor 
die Seele getreten, wie er so einsam, 
von den Wellen geschaukelt, im Kahn 
lag und auf ihren Vater wartete. Er 
hatte ihn um einen Dienst gebeten, der 
reiche, stolze Bauer, hatte ihn ver
stehen lassen, daß er ein Geheimnis 
habe. War dies Bewußtsein es, was 
den Mut des Jünglings höher hob, 
was seine Gedanken weiter schweifen 
lien, als sie je sich gewagt? Hatte die 
Begeisterung, mit der er vor wenigen 
Tagen feierlich gelobt, für Vaterland 
tuii) Freiheit Gut und Blut einzu-
setzen, ihm auch alle Kraft der Seele 
geweckt, nach dem zu ringen, was ihm 
stets als ein schöner, aber unerreicht 
barer Traum vorgeschwebt? 

Er dachte selbst nicht daran, sich 
Rechenschaft darüber zu geben, wäh-
rend er schnellen Schrittes den ein-
j'ameti Weg verfolgte, der von Anton 
Niehls Gehöft zum Strand führte. Er 
fragte sich nur, ob sie seiner Blumen 
sich freuen, ob sie erraten werde, wer 
sie vor ihr Fenster gelegt? 

Einsam und öde lag endlich die 
altersgraue Hütte vor ihm, deren 
schweres, weit vorspringendes Rohr-
dach fast die Erde berührte. Nur ein 
paar knorrige, vom Sturm zerzauste 
Weiden unterbrachen die Einförmig
keit der Umgebung. Jolf ging zum 
Strand und zog den Nachen, den er 
auf dem Uferrand hatte liegen lassen, 
hinter das Haus, wo er ihn au zwei 
Pfählen befestigte. Wie gern hatte 
Almut als Kind sich darein gesetzt! 
Wie oft hatte er sich mit ihr einbilden 
müssen, sie säßen in einem Wagen, in 
einem Schloß, in allen denkbaren 
Räumen, nur nicht in einem Fischer
nachen ! 

Das Schleifen auf dem Sande und 
das Klirren der schweren Kette war 
drinnen gehört worden; eine Frau 
trat aus die Schwelle und rief feinen 
Namen. 

„Mutter," sagte er, indem er zu ihr 
trat, und durch den Ton seiner Stirn-
me klang ein zärtlicher Vorwurf, „Ihr 
seid schon auf und beschäftigt?" Denn 
hell fiel der Schein des Herdfeuers 
aus der offenen Tür und er sah ein 
halb fertig gewirktes Netz auf dem 
Tisch liegen. 

Sie antwortete ihm nicht, sondern 
fuhr mit der Hand über fein Haar 
und feine Kleidung. „Tau, Meeres-
ttebel," murmelte sie, „und doch hän
gen die Netze müßig drinnen und die 
Angelrute desgleichen. Aber weg mit 
den schlimmen Gedanken! Könnte der 
Sohn meiner Tochter andere Wege 
wandeln als gute?" 

Ihre Stimme war lauter geworden 
bei den letzten Worten, und befremdet 
blickte der junge Mann jetzt in ihre 
erregten Züge. „Großmutter," sagte 
er ernst und traurig, „woher kommen 
Euch solche Gedanken? Was habe ich 
denn getan, daß Ihr an mir zwei-
fett?" 

„Komm," brach sie kurz ab, „die 
Suppe ist fertig." Sie räumte ihre 
Arbeit weg und stellte die dampfende 
Schüssel auf den Tisch. Jolf rückte sich 
einen Stuhl herzu, dem ihren gegen
über. Die behagliche Wärme, die den 
ÄWM erMte, tat ihm wohl; aber 

der Morgenimbiß wollte nicht mun
den wie sonst. Er fühlte die Blicke sei
ner Großmutter auf sich haften. Zum 
erstenmal, so lange er denken konnte, 
hatte er ein Geheimnis vor ihr, und 
welch eins! Unwillkürlich hob ein 
Seufzer feine Brust. Es war ihm, als 
hätten die klaren blauen Augen der 
Alten in seiner Seele lesen können. 

„Was beschwert dir das Herz?" 
fing sie an. „Was läßt dich die Blicke 
deiner Großmutter nicht ertragen? 
Ich will es dir sagen; denn sind meine 
Augen auch alt, so sind sie doch noch 
scharf wie die des 'Seefalken, wenn ich 
für dich zittere. Mit dem Nickweg bist 
du umhergeschlichen, den man im gan
zen Lande als Jan Groen kennt und 
von dem auch jedermann weiß, was 
er für ein nächtliches Gewerbe treibt. 
Ich will nicht richten über sein Tun, 
das Urteil ist des Herrn; aber du sollst 
nicht mit diesem Verwegenen ziehen, 
du sollst dich nicht bereichern an einem 
Gut, dessen Gewinn Menschenleben 
kosten kann. Ist dies Haus dir nicht 
mehr gut, Rolf Addick, in dem deine 
Vorfahren glücklich lebten? Bringt 
dein Acker nicht Früchte, mehr als wir 
beide bedürfen, und haben Boot und 
Netze keinen Wert mehr für dich?" 

Sie war aufgestanden bei den letz
ten Worten und legte, wie beschwichti
gend, die Hand auf seine Schulter. Er 
war zusammengefahren, als sie den 
Namen des Schmugglers genannt 
hatte, und das bestärkte sie in ihrem 
Argwohn. Jetzt schaute er zu ihr auf 
und wollte reden. Aber sie ließ ihn 
nicht dazu kommen. „Schweige, armes 
Kind," fuhr sie fort, ihren Ton Plötz-
liw ändernd und ihn mitleidig betrach-
tend; „ich weiß noch mehr. Ich weiß, 
was dir deinen zufriedenen Sinn ge-
raubt hat. Sehe ich dich nicht hier am 
Wege stehen jeden Sonntagmorgen, 
wenn Almut Biehl zur Kirche reitet? 
Sehe ich nicht, wie deine Augen an ihr 
haften, bis sie verschwindet, und wie 
du dann still und trübsinnig denselben 
Weg schleichst, nicht mehr der fröhliche 
Knabe, der die Lust meiner Augen 
und der Stolz meines Herzens war? 
Aber laß dich warnen — fülltest du 
auch diese Netze mit Gold an, nimmer 
würde der stolze Hausmann sein ein-
zig Kind einem Schiffer zum Weibe 
geben! Daran denke, Jolf Addick, ehe 
du die Ruhe deines Herzens und die 
Reinheit deines Gewissens um ihrer 
schönen Augen willen auss Spiel 
setzest." 

Sie schwieg, und einige Sekunden 
lang horte man nichts als das Kni-
stern der Kienspäne auf dem Herde. 
„Mutter," sagte der junge Mann 
jetzt, „Ihr habt viel, viel gesagt; aber 
ich weiß, es ist aus Liebe geschehen. 
Ja, es ist wahr, ich bin mit Jan Groen 
zusammen gewesen; aber sein Gewerbe 
hat mit unserer Verabredung nichts 
zu schaffen, das beteuere ich Euch." Er 
legte die Hand aufs Herz und fah ihr 
frei ins Auge. „Was das andere be-
trifft, so — so —", er stockte und eine 
flammende Röte überzog sein Gesicht. 

„Schweigen wir davon, wenigstens 
für den Augenblick," fiel sie ein und 
strich zärtlich über feine Locken. „Aber 
sage mir, was du mit jenem Manne 
hast." 

Er warf einen Blick nach der Tür 
und dem Fenster, ehe er etwas er
widerte. „Ihr solltet es nicht wissen, 
Mutter," sagte er leise; „ich wollte 
Euch Engst und Sorge sparen. Aber 
kommt, setzt Euch nieder, ehe wir wei
ter reden." 

Sie ließ sich zu ihrem Sitz führen 
und fah ihn erwartungsvoll an. Er 
beugte sich zu ihr und flüsterte ihr 
einige Worte ins Ohr. Sie schnellte 
empor und sah ihn einen Moment 
halb zweifelnd an. Aber wie er so in 
fester Haltung bor ihr stand, Mut und 
Entschlossenheit in jedem Zuge des 
schönen Antlitzes, da kam helle Be-
geisterung über sie. „Segen über dein 
Haupt, mein Sohn," rief fie, „drei
fachen Segen! Wenn ich dies Morgen
rot aufgehen sehe, will ich freudig 
meine Augen schließen für immer. 
Also ist er doch noch nicht ausgestor
ben, der Heldenmut der Väter, und 
der freie Friesensinn bäumt sich auf 
gegen das fremde Joch? Nicht umsonst 
habe ich dir die Taten deiner Vor
fahren erzählt, nicht umsonst dir im 
Kreuzgange des Domes zu Bremen 
das Standbild Gerold Lübbens ge-
zeigt. Friede mit ihm! So lang' dies 
Land aus den Fluten schaut, wird sein 
Alldenken leben." (Dedo und Gerold, 
Söhne des vertriebenen Friesenhäupt
lings Dedo Lübben, machten als An
führer einer kleinen, tollkühnen Schar 
in der Nacht vom 4. zum 5. Oktober 
1418 einen Angriff auf die von den 
Bremern bei Alens errichtete Zwing* 
feste „Friedeburg", deren Überrum
pelung das Zeichen zur Erhebung des 
ganzen Landes von der Hunte bis zur 
Jahde und Nordsee sein sollte. Ihr 
Vorhaben mißlang, und beide Brü
der wurden gefangen und auf dem 
Markt zu Bremen enthauptet. Das 
Geschlecht der Lübben blüht noch hoch
geachtet im Lande; es führt als Wap
pen den springenden Löwen im blauen 
Feld.) 

„Aber der Herr im Himmel gebe 
Euch mehr Glück," setzte sie nach einer 
kleinen Pause in gedämpftem Tone 
hinzu, und der begeisterte Ausdruck 
ihrer Züge verwandelte sich in weh

mütigen Ernst. Ihre Augen starrten 
ins Leere und füllten sich mit Tränen. 

Ob sie dem Andenken der in der 
Blüte der Jähre gefallenen Brüder 
galten — ob das Bangen um die 
nächste Zukunft dessen, der jetzt vor ihr 
stand in der Vollkraft der Jugend, sie 
ihr entlockte, das wagte der Enkel 
nicht zu entscheiden. Das dunkellockige 
Haupt ehrfurchtsvoll geneigt, blieb er 
vor ihr stehen, harrend, ob sie noch 
weiterreden würde. Das Feuer auf 
dem Herde glimmte noch einmal hell 
auf und beleuchtete die beiden Gestal
ten in dem geschwärzten Raum. Wie 
in Stein gehauen traten die scharf
geschnittenen Züge der Frau aus der 
dunklen Kappe hervor, die, Kopf, Hals 
und Brust verhüllend, nur das Gesicht 
frei ließ; die dürren Hände lagen un
beweglich im Schoß, aber das in Trä
nen glänzende Auge verriet, welch 
warmes Leben noch im Herzen wohn
te. Ihn ließ das eigentümliche Licht 
noch höher und schlanker erscheinen 
wie sonst und es verlieh dem jugend
lichen Antlitz, in dem männlicher Mut 
mit kindlicher Offenheit sich paarte, 
festeren Ausdruck. 

Wie die Flamme nieder zur Asche 
sank und das Tageslicht hell durch die 
Fensterluken siel, fuhr die Alte empor. 

„Laß uns der Gegenwart zunächst 
gedenken, mein Kind," sagte sie. „Der 
reiche Siebet hat um Fische herge
schickt, und ich Hab' sie zum Abend ver
sprochen. Bist du nicht zu müde, um 
hinauszufahren, daß wir sie zeitig 
schaffen? Ich fürchte, später wird der 
Wind sich so stark heben, daß deine 
Mühe umsonst wäre." 

„Haft recht, Mutter," entgegnete er 
und langte schon nach dem Gerät; 
„hernach kann ich ruhen — bin ohne
hin nicht schläfrig." Damit warf er 
das Netz über die Schulter und gab 
ihr zum Abschied die Hand. 

Sie sah ihm nach, wie er schnellen 
ch ritt es zum Strand eilte, das klei

nere Fischerboot löste und bald darauf 
mit ihm auf den Wellen schaukelte. 
Erst dann trat sie vom Fenster zurück. 
„Wäre mir das früher eingefallen, zu 
sehen, ob er auch die Straße fährt, die 
ich meine?" murmelte sie. „Aber er ist 
noch treu und rein — was zage ich 
denn? Gott wird ihn schützen. Wie er 
froh war, daß ich nichts mehr sagte 
von ihr! Wie er errötete' und ver
stummte! Armes Kind, du ahnst es 
noch nicht, was ich denke. Würdest du 
so willig das Netz auswerfen, wenn 
du wüßtest, daß Siebets Sohn um die 
schöne Almut freien möchte?" 

Ja, sie hatte recht, die Großmutter; 
er war froh, daß sie nichts mehr ge
sagt hatte von Almut. Wie die frische 
Luft ihn umspielte und das golden 
Sonnenlicht und das Rauschen un 
Wogen der Flut, da hob auch Jolfs 
Herz sich wieder hoher und freier und 
seine Gedanken wurden kühner. Wenn 
er den Blick in die Wellen tauchte, 
strahlte das Bild der Jugendgespielin 
ihm daraus entgegen und winkte und 
grüßte wie in alter Zeit; sie hielt sei
nen Strauß in der Hand und freute 
sich der Blumen und lächelte ihm hold
selig zu — da vergaß er ihr stolzes 
Gehöft und fein armes Haus, er ver
gaß die warnenden Worte der Groß
mutter und träumte zurück in die 
Zeit, da sie beide noch glückliche Kin
der waren. 

3. 

Anton Bichl saß derweil in der gro
ßen Wohnstube auf dem reich ver
schnörkelten Sessel, den schon vor ihm 
sein Vater innegehabt, und ließ sich 
das reichliche Frühstück munden. Sau-
ber und einfach war das Gemach; der 
Blick des Hausherrn konnte von sei-
nem Sitz aus über den Hof schweifen, 
auf dem alles Leben und Tätigkeit 
war. Aber er richtete ihn jetzt auf die 
ihm zur Seite sitzende Tochter, welche, 
mit einer weiblichen Arbeit beschäftigt, 
die Augen nicht aufschlug. 

„Warum bist du auf einmal fo 
stumm geworden?" fragte er nach 
einen kleinen Pause in einem Ton, 
dem Almut die innerliche Gereiztheit 
wohl anmerkte. „Hast du kein Wort 
des Dankes für deinen Vater? Tanto 
Siebet ist der reichste Erbe im Lande 
und der stattlichste Bursche dazu. 
Wenn deine Mutter noch lebte, sie 
würde stolz sein auf meine Wahl — 
und du weißt nicht, ob du den Mund 
auftun füllst, um ja zu sagen." 

„Vater," entgegnete das junge 
Mädchen schüchtern und hob den Blick 
bittend zu ihm empor, „ich kenne 
Tanto kaum." 

„Kennen?" polterte er hervor. 
„Kennen? Seit wann ist es denn 
nötig, daß du ihn kennen müßtest? 
Ja, wenn ich ihn nicht kennen würde, 
das wäre ein anderes. Aber ich kenne 
die Leute wie meine Tasche, mit all 
ihren Aeckern und Weiden; und ich 
fage dir, du wirst zur Kirche fahren 
und dich putzen wie die erste Kauf. 
mannsfrau in Hamburg, wenn du 
Tantos Frau bist. Und was willst du 
denn sonst noch? Wäre er scheel und 
unansehnlich wie sein Vater, so hättest 
du allenfalls noch eine Einwendung^ 
obfchon er trotzdem eine wackere Fraf 
bekommen hat — aber was ereifert 
ich mich? 

(Fortsetzung folgt) 
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