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Weit, weit von hier, im fernen Norden, stand ein einsam Schloß
auf steiler Höhe dicht am Meer, das an dieser Stelle sich am Felsen
bricht und gar wild und gewaltig tobt. Das Schloß sah öde und
zerfallen aus, so daß man kaum glaubte, daß noch Menschen darin
hausen. Eulen und Fledermäuse nisteten in den alten Türmen, der
Brunnen in dem Hof war halb verschüttet, und hohes Gras wuchs
auf den Zinnen.
Die Vorderseite des Schlosses ging aufs brausende Meer, die
Rückseite stieß an schwarze Fichtenwälder; zur Seite aber bildete
das Meer eine Bucht, wo das Wasser ruhiger war, und an den Fenstern, die auf diesen stillen Wasserspiegel gingen, stand gar oft ein
blondlockiges Kind, das wie vom Himmel herabgefallen schien in
diese schauerliche Öde. Das war die kleine Gerda, die hier lebte in
der allertiefsten Einsamkeit.
Wohl wohnte ihr Vater mit einigen Dienern in dem Schloß, wohl
war die Jutte, die alte Magd, die für die Speisen sorgte und für des
Kindes Kleidung; aber der Vater und die Knechte zogen oft ganze
Tage und Nächte hinaus auf die Jagd, wie Jutte sagte, und wenn sie
nach Haus kamen, so schmausten und tranken sie in dem alten Saal
und sangen wilde Lieder, so daß Gerda sich vor ihnen fürchtete und
oft wochenlang den Vater nicht sah. Jutte aber hatte fortwährend im
Hause zu tun, und wenn sie auch mit ihrer Kunkel sich ins Zimmer
setzte, blieb sie doch immer finster und schweigsam.
So war und blieb denn Gerda allein, so einsam, wie wohl nie ein
Kind. Stundenlang saß sie auf dem breiten Steinsims ihres Bogenfensters und horchte dem Gesang der Wellen, die sich am Felsen
brachen, oder dem Rauschen des Windes in den hohen Bäumen.
Auch blickte sie hinaus auf das unermeßliche Meer und sah die
Möwen fliegen, so weit ihr Auge reichte; sie konnte sich's nicht
anders denken, als da sei endlos fort und fort lauter Meer, wie weit
man auch sehen und fahren könne.
Früher einmal, in einer stürmischen Nacht, wo das Sausen des
Windes und das Toben der Wellen gar zu laut war und Jutte nirgends zu sehen, da hatte sie sich gefürchtet in ihrem einsamen
Kämmerlein und war in den Saal hinübergegangen, wo sie Stimmen
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hörte. Der Vater war da und seine Knechte; aber niemand achtete
auf das Kind, das sich still in die warme Kaminecke setzte. Sie waren alle beschäftigt, eine große hellbrennende Laterne zum Saalfenster hinauszuhängen.
»Was tut Ihr, Hans?« fragte endlich Gerda einen der Knechte, der
an ihr vorüberging.
»Wir zünden den armen Schiffen, die in der Nacht noch auf dem
Meer sind!« sagte er mit grinsendem Lachen.
Gerda dachte, das sei recht, und doch war ihr unheimlich dabei
zumute.
Der Vater und die Knechte verließen das Zimmer. Sie hörte sie
die Treppe hinabsteigen und die Stufen, die bis zum Meer führten;
sie hörte Schüsse, das Rufen von Menschenstimmen und bald darauf einen furchtbaren Schrei. Der Sturm und die Wellen tobten
lauter, aber dazwischen hinein glaubte sie Jammer und Wehlaute zu
vernehmen; sie fürchtete sich entsetzlich und wagte nicht, sich zu
bewegen.
Da kam Jutte eiligen Schrittes in das Zimmer: »Schnell, Kind,
schnell fort! was tust du hier?« Und sie trug sie in ihr Kämmerlein
und in ihr Bett.
Gerda hörte den schweren Tritt der Männer auf der Treppe.
»Sag', Jutte, was ist das? Haben die armen Schiffer das Licht nicht
gesehen? Wer hat sie gerufen?«
»Schweig, Kind, schweig!« – sagte scheu und ängstlich die Alte;
»bet' ein Vaterunser, wenn du's noch kannst! ich kann das nicht
mehr.«
Und Gerda betete mit zitternder Stimme; sie wußte nicht mehr,
wer sie das Gebet gelehrt und schlief endlich ein. Seit diesem Abend
wagte sie sich nicht mehr in den Saal. Aber in mancher Sturmnacht
glaubte sie wieder Jammerrufe zu hören wie damals; dann hüllte sie
sich schaudernd in ihre Decke und betete das Vaterunser, ihr einziges Gebet, dessen Bedeutung sie kaum verstand, das sie aber stets
wieder zur Ruhe wiegte.
Gerda kam selten, sehr selten die Treppe hinab, und obwohl sie
am Fenster viel frische Seeluft schöpfte, so waren doch ihre Wangen
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bleich, ihre blauen Augen aber hell wie Sterne; sie blühte inmitten
der wilden Menschen wie eine weiße Seelilie, und niemand erfreute
sich ihrer Schönheit. Nur selten nahm sie der Vater auf die Knie und
sah in ihr sanftes Gesichtchen und sagte: »Wart' nur, Kind, wenn du
älter bist, sollst du auch die Welt sehen!«
Sie war nicht lustig wie andere Kinder; sie hatte nie Gespielen
gehabt, auch kein Spielzeug, wie es kleine Mädchen haben. Jutte
aber, die des Kindes freudlose Jugend erbarmte, nahm sie einst an
der Hand und führte sie eine kleine Treppe hinab, auf der man in
ein anderes weites Zimmer im unteren Raum kam. »Da, du armes
Närrlein, da kannst du spielen; häng' nur dein Herzlein nicht daran!«
Ein wunderliches Spielzimmer war das, und Gerda wußte nicht,
wie sie es anfangen sollte, hier zu spielen. Längs der Wand standen
Kisten und Fässer in allen Gestalten; Ballen mit Stoffen jeder Art,
die für das Kind keinen Wert und keinen Reiz hatten; dann aber
auch allerlei seltsames Geräte, Vögel in den herrlichsten bunten
Farben, aber tot und ausgestopft; Korallen und Perlen, goldenes
Geschmeide und schöne, glänzende Muscheln, größer und prächtiger als die, welche ihr Jutte hier und da am Strand gesammelt und
gebracht hatte.
Gerda wußte gar zu wenig vom Leben draußen, als daß sie, wie
andere Kinder, sich hätte die Welt der großen Leute im kleinen
bilden können. Das einzige, was sie sah, war das Meer und der
Himmel, da sie so gar selten ins Land hineinkam. So bildete sie sich
denn aus den Muscheln den Meeresgrund, und in die größte der
Muscheln setzte sie sich selbst und bildete sich ein, sie schiffe jetzt
in die weite Welt hinaus, die sie sich gar nicht seltsam genug vorstellen konnte. Sie heftete die Ringe und Juwelen, die sie gefunden,
auf ein schwarzes Tuch und hängte es unten an die Wand; das war
der Himmel mit Sternen, in den sie hineinschiffte; denn sie mußte
sich vorstellen, das Meer gehe immer fort, weit, weit hinaus, bis es
zuletzt gerade mit dem Himmel zusammenfließe. Sie fand gar mancherlei unter dem Gerümpel, aus dem sie sich nach und nach eine
Vorstellung von den Menschen in der Welt draußen machte: –
Frauengewänder, eine Brieftasche, darin war das Bild einer schönen
sanften Frau; ach, das war so ganz anders, als Juttens finstere Züge!
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Ein dunkelrotes Samtmützchen mit einer weißen Feder, das war zu
klein für einen Mann, es mußte einem Knaben gehört haben. Gerda
versuchte, es aufzusetzen, allein es war für sie zu groß; aber sie
dachte doch, der Knabe, dem es gehörte, hätte einen lustigen Gespielen für sie gegeben, der hätte sie gewiß hinausrudern können in
die weite Welt.
Die schöne Mütze war verdorben, weil sie im Wasser gelegen hatte. Jutte sagte ihr, daß alle diese Dinge unglücklichen Leuten gehört
haben, die im Meer ertrunken seien, und Gerda mußte nun oft weinen, wenn sie sich den Knaben in dem Samtmützchen dachte, wie
ihn die Wellen an den Felsen geworfen. Und sie liebte das Meer
nicht mehr so wie zuvor.
Einmal, da war wieder so ein gar stiller Abend; der Vater und
seine Knechte waren fort, auch Jutte war ins Dorf gegangen und
Gerda saß allein, ganz allein unter dem Bogenfenster in ihrer Stube
und sah hinaus in den klaren Abendhimmel, bis das Blau dunkler
und dunkler wurde und einzelne Sterne blinkten und endlich der
Mond wie ein silbernes Schifflein herauftauchte. Die kleine Gerda
fühlte eine unaussprechliche Sehnsucht, nur einmal hinauszukommen in die weite Welt, oder gar hinein in den Himmel, und sie heftete ihre Augen recht mit Verlangen auf den leuchtenden Mondkahn. Aber siehe, der Kahn schwebte näher und näher auf ihr Fenster zu, und Gerda sah jetzt deutlich eine hohe Frau mit leuchtenden,
weißen Gewändern und sanften, holdseligen Mienen, die darin saß.
– Jetzt war sie dicht am Fenster; sie streckte die Arme nach Gerda
aus, die breitete ihr die ihrigen sehnsüchtig entgegen und – in einem Augenblick saß Gerda in dem Kahn, in dem Schoß der schönen
Frau und schwebte mit ihr hoch, hoch über dem Meer und dem
alten Schloß, hinaus in die weite Welt, hinein in den dunkelblauen
Himmel.
Gerda fürchtete sich und konnte nicht hinab in die unermeßliche
Tiefe sehen; aber sie blickte in die sanften Augen der schönen Frau,
und dann fürchtete sie sich nimmer.
»Wer bist du denn?« fragte sie endlich.
»Ich bin Frau Luna und ich habe dich schon oft gesehen, du armes, verlassenes Kind, und weil du so gar einsam bist, so will ich
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dir auch zeigen, wie es aussieht in der weiten Welt; komm, du
kannst schon hinuntersehen!«
Frau Luna hielt sie fest in ihren Armen, und Gerda sah unter sich
auf dem Meere ein großes, großes Schiff, wie sie es wohl schon gesehen von der Höhe ihres Schlosses. Dort aber waren die Schiffe
meist nur von weitem vorbeigefahren; wenn sie nahe kamen, so war
es bei Nacht und Unwetter, wo sie dann Jutte zu Bette brachte.
Es war ein schöner und seltsamer Anblick, dies stattliche Schiff
mit seinen Masten, die so hoch hinaufstiegen, mit den lustig blähenden Segeln, wie es so gleich und sicher die Flut durchschnitt,
und goldene Furchen hinter sich zog und tausend schimmernde
Lichter es umspielten. Überall war es bevölkert; flinke Jungen kletterten die Masten auf und ab, rasch und geschickt griff die Arbeit
ineinander; ein Teil der Leute auf dem Schiffe atmete noch die kühle
Abendluft auf dem Verdecke, andere saßen fröhlich in der Kajüte
beisammen bei hellem Lampenlicht und schmausten und sangen.
Auch Kinder sah Gerda in einer andern Kajüte; die Mütter legten sie
zur Ruhe und erzählten ihnen von dem schönen, warmen Lande, in
das sie kommen sollten, und die Kinder schliefen ein und träumten
von bunten Papageien und köstlichen Früchten.
»Möchtest du hier bleiben auf dem Schiffe?« fragte Frau Luna die
kleine Gerda, »und herumfahren auf dem Meer, hinaus in ferne,
wunderbare Länder?«
Gerda schüttelte ihr Köpfchen. Sie dachte an die Stürme und an
die Wellen, wie sie oft an den Felsen schlugen, auf dem ihr Schloß
stand; sie dachte an den Knaben, dem das rote Samtmützchen gehört, und an all die Leute, deren Habe daheim lag in dem unteren
Gewölbe, und ihr graute vor dem Meer. »Bring mich lieber wieder
heim!« bat sie, »ich fürchte mich.«
Und Frau Luna schwebte auf dem Kahn mit ihr zurück und hob
sie daheim in das Fenster, wo die heimgekehrte Jutte das Kind fand,
ohne zu ahnen, wie weit es fortgewesen.
Es war eine klare Mondnacht, wie sie damals gewesen, und wieder sah Gerda verlangend nach dem Mondschifflein, wie es allmählich auftauchte und näher und näher kam, und wieder saß darin die
schöne Frau Luna und hob das Kind zu sich, das schon furchtlos
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um sich und in die Tiefe blickte, und schwebte mit ihm hinaus,
weit, weit! – Es ging über das Meer hinaus, und Gerda sah mit
Staunen unter sich eine große, große Stadt, blinkend von viel hundert Lichtern. Der Mondkahn hielt stille über dem schönsten und
höchsten Gebäude, auf dessen Giebel eine Krone schimmerte. Ein
heller Lichtglanz strömte aus hohen Fenstern und spiegelte sich in
einem kleinen See; Gerda schaute in den prächtigen Saal, von dem
all der Glanz ausströmte, geblendet von dieser Herrlichkeit.
Was waren die Juwelen und die bunten Muscheln, mit denen sie
daheim sich Welt und Himmel bildete, gegen diesen Schimmer!
Blumen in den prachtvollsten Farben blühten auf den Fußdecken;
Vorhänge von schwerem Purpursamt wallten an den Fenstern herab; in tausend Lichtern funkelten kristallene Kronleuchter, und
Männer und Frauen in schimmernden, juwelengeschmückten Kleidern tanzten nach den Tönen einer prächtigen Musik, die für Gerdas Ohr, das nichts gehört als den einförmigen Gesang der Wellen,
noch das Wunderbarste war. In einem kleineren Saale bildeten
schöne, reichgekleidete Kinder den Reigen zum Tanz, köstliche
Speisen waren auf langen Tafeln aufgestellt. Gerda brauchte lange,
lange, bis sie ihre Augen an diesen Glanz gewöhnt hatte, und allmählich alle die Pracht sehen und bewundern konnte. »Möchtest du
hier bleiben und wohnen,« fragte Frau Luna wieder, »in all dieser
Herrlichkeit? nicht nur bei Nacht, wenn die Kerzen funkeln, auch
bei hellem Tag, wo du noch viel Schönes in diesen Räumen sähest,
das du nicht ahnst bei Nacht; wo in den Gärten schöne Blumen
blühen und in dem hellen See lustige Fischlein spielen; möchtest
du?«
Gerda schüttelte wieder den Kopf: »Ach nein, da ist mir's viel,
viel zu schön und zu hell; die Augen tun mir weh. Laß mich lieber
auf mein einsam Schloß!« Fast schlafend legte Frau Luna die Kleine
wieder in ihre stille, düstere Kammer.
Gar sorgfältig verbarg Gerda vor Jutte die Heimlichkeiten ihrer
letzten Nächte, und wußte es geschickt zu richten, daß sie allein
blieb um die Stunde, wo der Kahn herbeisegelte. Und da dieser
Mondkahn soviel, viel weiterfährt, als meine Augen jemals gedrungen, so kann ich euch auch nicht von all den fernen, wunderbaren
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Städten berichten, die Gerda an der Seite der schönen Frau Luna
sehen durfte: die Palmenwälder in Indien, die Orangengärten in
dem schönen Italien, einsame Bergseen und lebensvolle Städte.
Aber so allein und freudenlos auch Gerda auf ihrem Schlosse lebte,
wollte sie doch immer wieder dahin zurückkehren, und Frau Luna
lächelte und sagte: »Du einfältiges Kind, daß du von aller Herrlichkeit der Welt dein altes Raubnest erwählst!«
Keine so große und prächtige Stadt und keine reiche Natur war
es, auf die sich an einem kalten Winterabend das Schifflein niedersenkte; aber hell und freundlich strahlte die Stube, in die Frau Luna
Gerda hineinblicken ließ – es war Weihnachten.
Ein stattlicher Tannenbaum, mit Lichtern und Goldnüssen und
Zuckersternen und Marzipanfiguren behängt, erhellte die Stube wie
am Tage, und welch ein fröhliches Kindervolk drängte sich um die
Tafel! Das war eine Musik, wie Gerda noch keine gehört! Ein kleiner
Knabe trommelte nach Herzenslust auf einer neuen Trommel, während er auf beiden Backen Pfefferkuchen biß; ein größerer Knabe
stimmte eine Geige und ein Mädchen sang herzbrechend dazu,
indem sie ihre neue Puppe in Schlaf wiegte. Es wäre aber eine
Kunst gewesen hier zu schlafen! Da war noch ein rundköpfiger
Bube, der lud einen kleinen Fuhrmannswagen so übervoll, daß er
allemal mit großem Gerumpel wieder zusammenfiel, und ein rotbäckiges Mägdlein hielt aus dem neuen Abc-Buch schon Schule für
ihre Puppen und schrie gewaltig, weil sie sie nicht verstehen wollten; dazu hielt die Mutter noch ein kleines Kind auf dem Arme, das
nach all den Lichtlein haschte, und immer wieder nach guten Sachen rief: es war eine neue Welt für Gerda. Sie fühlte nicht, wie kalt
die Nacht war, auch hatte Frau Luna ihren Mantel um sie geschlagen; sie sah hinein, bis der Lärm sich legte, die Kleine unter ihren
Schulkindern einschlief, und die andern Kinder sich um die Mutter
am Klavier sammelten und einen schönen Weihnachtsgesang anstimmten.
Gerda hatte noch nie so recht in die Kinderwelt gesehen. Frau
Luna fährt nur bei Nacht aus, wo die Kleinen meist zur Ruhe gebracht sind; ihre Augen standen voll Tränen, als endlich Frau Luna
ihr Schifflein leise wieder ablenkte. »Aber hier möchtest du bleiben,
nicht wahr?« fragte sie die Kleine.
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Aber Gerda verneinte leise: »Was sollte ich unter diesen Kindern?
– sie sind fröhlich und glücklich, sie brauchen mich nicht; ich bin so
lang allein gewesen, ich wäre ja fremd unter ihnen.«
Es war bald Frühling, als sie wieder aussegelten und das Mondschifflein still hielt über einer moosbewachsenen Höhe am Meeresstrand; die Wellen rauschten und brachen sich am Felsen, fast wie
in Gerdas heimatlichem Schloß. Auf der Höhe saß eine Frau mit
sanftem, bleichem Angesicht, sie war fast der Frau Luna ähnlich. Sie
sang eine leise traurige Weise:
»Es rauschen und es schwellen
Die frischen Meereswellen;
Fern kommen hergezogen
Die stillen, dunkeln Wogen –
Sag' mir, du Abendwind,
Vom Gatten und vom Kind'!<
Ob sie wohl ferne träumen,
Süß unter Palmenbäumen,
Und ob sie längst entschliefen,
In stillen Meerestiefen?
Die Nacht deckt alles zu,
Gott schenk' euch sanfte Ruh'!«<
Dann stand sie auf, verhüllte ihr Gesicht, als ob sie leise weine
und stieg den Hügel hinab. Das Mondschifflein folgte ihr auf einem
Pfad, der sich durchs Gebüsch hinabzog auf eine Ebene, die hinter
dem Hügel lag. Durch eine efeuumpflanzte Pforte und ein liebliches
Blumengärtchen führte der Weg zu einem anmutigen kleinen Hause. Gerda sah durchs Fenster in ein trauliches Gemach, wo die Frau
nun eine Lampe angezündet hatte; sie war ganz allein, ein stiller
Friedensengel schien durch diese Räume zu ziehen. Ein Klavier,
eine Laute, schöne Bilder an den Wänden, die das Seeleben in allen
Gestalten darstellten, und herrlich duftende Blumen waren der
einzige Schmuck des Zimmers. Kein Laut und keine Spur zeigten
die Gegenwart von Kindern an in der tadellosen Ordnung des Gemachs; nur unter dem Bilde eines schönen, blonden Knaben war
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Knabenspielzeug aufgeschichtet: eine Trommel, ein hölzernes
Schwert, ein Schiffchen, eine gestickte Fahne, in zierlicher Ordnung,
nicht wie es die rasche Hand eines Knaben hinwirft; die Mutter sah
es an mit wehmütigen Blicken.
Gerda konnte nicht satt werden, das stille Zimmer zu beschauen,
und als Frau Luna das Schifflein weiter lenken wollte, bat sie: »Oh,
laß mich auch noch sehen, wo der schöne Knabe schläft, dem das
Spielzeug gehört!«
»Der schläft wohl weit von hier,« sagte Frau Luna mit wehmütigem Lächeln; »mehr als zwei Jahre sind's, seit der blonde Knabe mit
seinem Vater hinauszog auf die erste Seefahrt, und wenige Monate
darauf ist seines Vaters Schiff an der Klippe gescheitert, wo euer
Schloß steht; sie haben seine und seines Vaters Leiche wohl ins
Meer geworfen. Die Mutter sitzt jeden Abend und jeden Morgen
auf dem Hügel am Meer und sieht hinaus, ob ihr Gatte und ihr
Kind noch nicht zurückkommen.«
»Führe mich heim!« bat Gerda mit stillem Weinen; »aber liebe
Frau Luna, bringe mich noch einmal hierher!« Die Mondkönigin
versprach es.
Es war heller Tag, aber in dem Schlosse wurde es nie so recht hell;
Jutte saß spinnend in der Stube und Gerda bei ihr. Sie dachte an die
Mutter und an den Knaben, der hier auf der Klippe gelegen, und an
das ganze unheimliche Treiben des Vaters. »Sag mir, Jutte!« begann
sie endlich, »wenn die Männer die Leuchte aushängen im Sturm für
die armen Leute auf den Schiffen, warum sind sie denn noch nie
gerettet worden?«
»Weil das Schiff zerscheitern muß an unsern Felsen,« sagte mit
unheimlichem Lächeln Jutte; »die Laterne kann die Schiffer nur irre
führen, daß sie meinen, hier geborgen zu sein.«
»Aber warum hängen sie sie dann aus?« fragte entsetzt das Kind.
»Wenn die Schiffer tot sind, gehört das reiche Schiffsgut deinem
Vater und seinen Gesellen,« antwortete die Alte.
»Aber, Jutte, kommen sie nie lebend an das Ufer?«
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»Das Meer ist tief; Tote und Halbtote kommen darin zur Ruhe,«
sagte Jutte mit dumpfem Ton.
»Ach, sag' mir,« rief das geängstigte Kind, »was ist denn mein Vater?«
»Ein Strandräuber; Gott helfe dir, du armes Kind!«
Gerda wußte nicht recht, was das war; aber sie dachte wohl, es
müsse etwas Entsetzliches sein, und sie verhüllte ihr Gesicht.
»Deiner Mutter hat es das Herz abgestoßen, du armes Würmlein;
wollte Gott, du wärst bei ihr! Dann würde ich keine Stunde mehr in
diesem Sündennest bleiben; ich ginge ins Kloster,« sagte Jutte wieder. »Oh, nimm mich mit!« bat Gerda.
»Darf nicht. Wenn du groß bist, so will der Vater mit dir in die
Welt hinausgehen, und mit dem Sündengeld herrlich und in Freuden leben, und dich zur großen Dame machen.«
Gerda schüttelte leise den Kopf, aber sie sprach kein Wort mehr,
sie wollte nicht mehr hier bleiben. Früher als sonst schlich sie sich in
das Kämmerlein, um Frau Luna zu erwarten. Von allem, was ihr
eigen war, und von dem, was in dem Gewölbe lag, nahm sie nichts
als die rotsamtne Knabenmütze und setzte sich still damit unters
Fenster.
Wie sie gebeten, führte sie Frau Luna wieder zu dem Hügel am
Meer, wo die Mutter saß, die nach ihrem Kinde blickte. Als sie sich
dem Hause zuwandte, bat Gerda: »Oh, laß mich hierbleiben! Hier
bin ich allein, ich will das Kind der armen Mutter sein.«
Frau Luna hüllte sie lächelnd in ihre Schleier, und leise, leise
senkte sich der Kahn hinab. Gerda schlief ein.
Es war Morgen, ein schöner, heller Morgen; die Sonne hatte die
Nebel zerstreut, die aus dem Meere gestiegen waren, die Brandung
brauste und schäumte wie immer. Aber drüben, da lag die See wie
ein klarer Spiegel, weiße Möven zogen darüber und berührten mit
ihren Schwingen die Fluten; frische Seewinde wehten ans Ufer, wie
ein Gruß aus fernen Landen jenseits des Meeres.
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Still und langsam ging Frau Seymour, die Bewohnerin des schönen Landhauses, ihren täglichen Pfad auf den Hügel am Meere;
weit weit hinaus blickte sie nach allen Seiten, soweit ihr Auge reichte: nirgends ein Segel! und mit einem leisen Seufzer setzte sie sich
auf den moosigen Stein, der ihr gewöhnlicher Ruheplatz war. Aber
was lag da in dem tauigen Gras zu ihren Füßen? ein Kind in tiefem
Schlaf; ein junges Röslein, aber ein Weißes, in etwas seltsamer
Tracht, und in ihren feinen Händchen hielt sie fest eine rote Knabenmütze mit weißer Feder. Die Mütze kannte die Mutter. Hastig
riß sie sie aus der Hand des schlafenden Kindes und sah nach den
Buchstaben, die innen mit Seide genäht waren. »Arthur, mein Kind,
oh, wo ist er?« rief sie und sah sich um, ob nicht die kecke, schöne
Gestalt ihres Knaben aus den Gebüschen springen werde, wie er
wohl sonst getan.
Gerda war erwacht und sah mit ihren sanften, stillen Augen in
die der armen Mutter. »Weißt du, Kind, wo mein Knabe ist?« fragte
diese eifrig.
Gerda deutete hinaus aufs Meer. »Er schläft lange, lange schon da
drunten,« sagte sie leise und traurig, und die Mutter barg ihr weinendes Gesicht in den Händen. Ach, sie hatte es längst schon gewußt, aber nie geglaubt; so war es, als ob erst heute ihre Lieben ihr
genommen würden.
Lange weinte sie im stillen, bis ihre Augen wieder auf das Kind
fielen. »Aber wo kommst du her, Kleine? – und hast du meinen
Knaben gekannt?«
»Nein,« sagte Gerda traurig; »er schläft im Meer bei unsrem
Schlosse, ich habe nur seine Mütze gefunden.«
Die Mutter war zu sehr in ihr Leid vertieft, um lange nach der
wunderbaren plötzlichen Erscheinung des Kindes zu fragen; sie
nahm sie an der Hand und ging langsam mit ihr heim, die Mütze
ihres Knaben in der Hand.
Daheim weinte sie sich noch recht von Herzen aus; Gerda saß still
zu ihren Füßen. Erst die verwunderte Frage der Dienerin erinnerte
die Dame wieder an das Kind.
»Aber woher kommst du denn, Kleine?«
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»Weit, weit her von unsrem Schloß.«
»Wie bist du denn gekommen?«
»Auf einem Schifflein,« sagte Gerda, die eine eigene Scheu fühlte,
von ihren Fahrten mit der Frau Luna zu erzählen. Mehr konnten die
Herrin und die Dienerin nicht von ihr erfahren, und zuletzt begnügten sie sich mit der freilich unwahrscheinlichen Vermutung, daß das
Kind mit einem Schiff ans Land gekommen und aus Versehen am
Ufer zurückgeblieben sei.
»Willst du bei mir bleiben?« fragte die einsame Mutter.
»Oh, gern, gern!« sagte Gerda mit strahlenden Augen.
So war nun Gerda das Kind dieses stillen friedvollen Hauses.
Frau Seymour und ihre treue Johanne fanden bald, daß die Kleine
still und traurig wurde, wenn man sie nach ihrer Vergangenheit
fragte; so lernten sie sie denn ansehen als ein Töchterlein, das ihnen
vom Himmel geschickt sei, um die arme Mutter zu trösten. Ein
lärmendes wildes Kind hätte dem betrübten Mutterherzen weh
getan; die stille, sanfte Weise Gerdas tat ihr wohl, und sie ward ihr
bald lieb wie ein eigenes Kind. Die arme Frau war durch die jahrelange Furcht und Hoffnung wegen der Ihrigen so müde gequält,
daß jetzt mit allem Leid doch eine stille Ergebung und Ruhe bei ihr
einzog, nun sie gewiß wußte, daß ihr Kind und Gatte daheim seien
bei Gott.
Ein gar stilles, friedliches Leben führte jetzt Gerda in dem freundlichen Wohnhause; es war dem armen Kinde hier unbeschreiblich
wohl ums Herz, und ihr bleiches Gesichtchen erblühte in lieblichem
Rot. Sie war nicht an Spielzeug gewöhnt, wie andre kleine Mädchen, und verlangte nicht danach; es waren schöne Bilderbücher da
von Arthur, mit den wunderbaren Blumen und Bäumen und Vögeln fremder Weltteile; an denen konnte sie sich stundenlang ergötzen. Am liebsten aber saß sie auf ihrem kleinen Schemel zu den
Füßen ihrer Mutter, wie sie lange schon Frau Seymour nannte, und
ließ sich erzählen von ihrem schönen, fröhlichen Knaben, wie er so
frischen Sinnes gewesen und doch ein lieb und folgsam Kind; wie
ihn frühe schon sein Vater ans Meer gewöhnt habe und sich erfreut
an seinem unerschrockenen Mute; wie er mit einem kleinen Schiffe
mit roter Flagge schon im zehnten Jahre allein hinausgefahren sei,
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bis ihn endlich, im zwölften Jahre, sein Vater mit fortgenommen auf
die erste große Meerfahrt, die seine letzte geworden. Die Mutter
ward nicht müde, von dem Tag des Abschieds zu erzählen, wie er
vom Schiff aus noch einmal zurückgesprungen sei und sie geküßt
habe; und am Ende weinte sie bitterlich, und Gerda weinte mit.
Sie gingen immer noch an schönen Abenden zusammen auf den
Hügel am Meer; aber sie blickten nicht mehr hinaus auf die weite
See; sie sahen aufwärts, bis die goldenen Sterne aufgingen, und auf
dem glänzendsten und schönsten dachten sie sich, daß der Vater
und Sohn auf sie niedersehen. Gerda dachte wohl auch an ihren
Vater, und seit sie hat beten lernen, betete sie recht von Herzen, daß
Gott ihn losreißen möge von seinem wüsten sündlichen Treiben
und zum Frieden führen.
Aber Gerda und ihre Mutter haben nicht immer geweint und um
die Toten getrauert, auch viele klare und heitere Stunden zogen
über ihre stille Wohnung hin. Das Haus war umgeben von einem
schönen Blumengarten; das war ein unendliches Glück für Gerda,
die fast noch keine Blume gekannt hatte als die Felsennelke. Die
Blumen waren alle ihre lieben Kinder; sie wußte von jeder Pflanze,
wieviel sie Knospen habe, und konnte den Morgen kaum erwarten,
bis sie wieder sah, wo neue aufgeblüht waren. Sie machte allerlei
sinnreiche Hüttchen und Zelte von breiten Blättern, um ihre lieben
Kinder vor der Sonnenhitze zu schützen, und schöpfte unermüdet
mit ihrer kleinen, blinkenden hellen Kanne am großen Springbrunnen, um sie mit Wasser zu laben.
Auch die Vögelein waren ihre Lieblinge: sie wollte keine im Käfig, da hatte sie zuviel Mitleid mit den Tierchen; aber in dem kleinen
Gebüsch hinter dem Garten war es so still und ruhig. Noch gar nie
hatte hier eine frevelhafte Hand das harmlose Vogelleben zerstört;
da nisteten sie und zwitscherten und sangen und flogen umher
nach Herzenslust. Gerda hatte einen Sitz zwischen zwei Bäumen, an
den Zweigen waren Körbchen voll mit Körnern aufgehängt. Da
lauschte sie oft stundenlang und sah zu, wie die Vögelein so eilig
herbeiflogen und sich Körnlein wegpickten; wie sie Halme und
Flöckchen heimtrugen, um ihre Nester zu bauen; sie wußte, wo die
Nestlein waren; sie belauschte die Jungen, wie sie die Schnäbelein
aufsperrten, wenn die Alten Futter brachten, und so sanft und leise
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war ihr Tritt und Wesen, daß die Vögelein alle Scheu vor ihr verloren, sich auf ihr Lockenköpfchen setzten oder ihr aus der Hand
pickten.
Die Mutter aber ließ das Kind nicht allein bei Vögeln und Blumen
aufwachsen; sie führte sie auch mit sich, fern von dem schönen
Haus, dem Garten und Springbrunnen, in die umliegenden Dörfer,
wo die Armen und Kranken recht wohl die schöne Frau im schwarzen Kleide kannten.
Gerda war gar zu scheu im Umgang mit Kindern und wäre viel
lieber daheimgeblieben, aber die Mutter wußte ihr diese Gänge
liebzumachen. Bald durfte sie ein Jäckchen nähen für das arme kleine Kindlein, das sie nackt in der Wiege gesehen hatte; bald einen
kühlen Trank bereiten für das kleine Mädchen, das glühend mit
trockenen Lippen dagelegen war; bald dem fröhlichen kleinen Knaben ein hübsches Buch bringen, der so schöne Erdbeeren für sie
suchte. Ganz allmählich gewöhnte sie sich so an die Menschen,
[?]und gewann sie lieb[?] indem sie ihnen Gutes tat.
[?]hinaus hatte sie kein Verlangen mehr. [?]Frau Luna dünkten
ihr wie ein ferner, [?]konnte nie davon reden. Wenn der silberne
[?]vor ihrem Fenster vorüberzuziehen schien, [?]Frau Luna zu erblicken, so nickte sie wohl [?]aber hinauslocken wollte in die tiefblaue
[?]ihr Köpfchen: »Nein, nein, Frau Luna! ich [?]gefunden.«
[?]hatte Mutter und Tochter schon in stillem [?]gelebt, und die
Mutter, die ihre Kraft ab-* *[?]sie noch nicht alt war, sah oft in stiller
[?]aufblühendes Kind, das sie in der Welt [?]ihr so fremd war. Gerda dachte daran [?]Wege und freute sich ihrer kleinen Welt, und
glaubte nicht, daß es einmal anders kommen könnte.
Der Hügel am Meer war immer noch ihr Lieblingsplatz und oft
saß sie dort, auch ohne die Mutter. Manch stattliches Schiff hatte sie
schon vorüberziehen sehen. Früher war unweit des Hügels ein
Landungsplatz für Schiffe gewesen; aber die Brandung war hier so
gefährlich, daß sie ohne Not nie mehr an dieser Stelle ans Land
gingen.
Es war ein stürmischer Herbstabend, und er mahnte Gerda wie
aus einem fernen Traum an die Zeiten in dem alten Schloß, wo der
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