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Theodor Storm

Hans und Heinz Kirch
Auf einer Uferhöhe der Ostsee liegt hart am Wasser hingelagert
eine kleine Stadt, deren stumpfer Turm schon über ein Halbjahrtausend auf das Meer hinausschaut. Ein paar Kabellängen vom Lande
streckt sich quervor ein schmales Eiland, das sie dort den »Warder«
nennen, von wo aus im Frühling unablässiges Geschrei der Strandund Wasservögel nach der Stadt herübertönt. Bei hellem Wetter
tauchen auch wohl drüben auf der Insel, welche das jenseitige Ufer
des Sundes bildet, rotbraune Dächer und die Spitze eines Turmes
auf, und wenn die Abenddämmerung das Bild verlöscht hat, entzünden dort zwei Leuchttürme ihr Feuer und werfen über die
dunkle See einen Schimmer nach dem diesseitigen Strand hinüber.
Gleichwohl, wer als Fremder durch die auf- und absteigenden Straßen der Stadt wandert, wo hie und da roh gepflasterte Stufen über
die Vorstraße zu den kleinen Häusern führen, wird sich des Eindrucks abgeschlossener Einsamkeit wohl kaum erwehren können,
zumal wenn er von der Landseite über die langgestreckte Hügelkette hier herabgekommen ist. In einem Balkengestelle auf dem Markte
hing noch vor kurzem, wie seit Jahrhunderten, die sogenannte Bürgerglocke; um zehn Uhr abends, sobald es vom Kirchturme geschlagen hatte, wurde auch dort geläutet, und wehe dem Gesinde
oder auch dem Haussohn, der diesem Ruf nicht Folge leistete; denn
gleich danach konnte man straßab und -auf sich alle Schlüssel in
den Haustüren drehen hören.
Aber in der kleinen Stadt leben tüchtige Menschen, alte Bürgergeschlechter, unabhängig vom Gelde und dem Einfluß der umwohnenden großen Grundbesitzer; ein kleines Patriziat ist aus ihnen
erwachsen, dessen stattlichere Wohnungen, mit breiten Beischlägen
hinter mächtig schattenden Linden, mitunter die niedrigen Häuserreichen unterbrechen. Aber auch aus diesen Familien mußten bis
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vor dem letzten Jahrzehnt die Söhne den Weg gehen, auf welchem
Eltern und Vorfahren zur Wohlhabenheit und bürgerlichen Geltung
gelangt waren; nur wenige ergaben sich den Wissenschaften, und
kaum war unter den derzeitig noch studierten Bürgermeistern jemals ein Eingeborener dagewesen; wenn aber bei den jährlichen
Prüfungen in der Rektorschule der Propst den einen oder andern
von den Knaben frug: »Mein Junge, was willst du werden?«, dann
richtete der sich stolz von seiner Bank empor, der mit der Antwort
»Schiffer« herauskommen durfte. Schiffsjunge, Kapitän auf einem
Familien-, auf einem eignen Schiffe, dann mit etwa vierzig Jahren
Reeder und bald Senator in der Vaterstadt, so lautete der Stufengang der bürgerlichen Ehren.
Auf dem Chor der von einem Landesherzog im dreizehnten Jahrhundert erbauten Kirche befand sich der geräumige Schifferstuhl,
für den Abendgottesdienst mit stattlichen Metalleuchten an den
Wänden prangend, durch das an der Decke schwebende Modell
eines Barkschiffes in vollem Takelwerke kenntlich. Auf diesen
Raum hatte jeder Bürger ein Recht, welcher das Steuermannsexamen gemacht hatte und ein eignes Schiff besaß; aber auch die schon
in die Kaufmannschaft Übergetretenen, die ersten Reeder der Stadt,
hielten, während unten in der Kirche ihre Frauen saßen, hier oben
unter den andern Kapitänen ihren Gottesdienst; denn sie waren
noch immer und vor allem meerbefahrene Leute, und das kleine
schwebende Barkschiff war hier ihre Hausmarke.
Es ist begreiflich, daß auch manchen jungen Matrosen oder Steuermann aus dem kleinen Bürgerstande beim Eintritt in die Kirche
statt der Andacht ein ehrgeiziges Verlangen anfiel, sich auch einmal
den Platz dort oben zu erwerben, und daß er trotz der eindringlichen Predigt dann statt mit gottseligen Gedanken mit erregten weltlichen Entschlüssen in sein Quartier oder auf sein Schiff zurückkehrte.
Zu diesen strebsamen Leuten gehörte Hans Adam Kirch. Mit unermüdlichem Tun und Sparen hatte er sich vom Setzschiffer zum
Schiffseigentümer hinaufgearbeitet; freilich war es nur eine kleine
Jacht, zu der seine Mittel gereicht hatten, aber rastlos und in den
Winter hinein, wenn schon alle andern Schiffer daheim hinter ihrem
Ofen saßen, befuhr er mit seiner Jacht die Ostsee, und nicht nur
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Frachtgüter für andre, bald auch für eigne Rechnung brachte er die
Erzeugnisse der Umgegend, Korn und Mehl, nach den größeren
und kleineren Küstenplätzen; erst wenn bereits außen vor der Bucht
das Wasser fest zu werden drohte, band auch er sein Schiff an den
Pfahl und saß beim Sonntagsgottesdienste droben im Schifferstuhl
unter den Honoratioren seiner Vaterstadt. Aber lang vor Frühlingsanfang war er wieder auf seinem Schiffe; an allen Ostseeplätzen
kannte man den kleinen hageren Mann in der blauen schlotternden
Schifferjacke, mit dem gekrümmten Rücken und dem vornüberhängenden dunkelhaarigen Kopfe; überall wurde er aufgehalten
und angeredet, aber er gab nur kurze Antworten, er hatte keine
Zeit; in einem Tritte, als ob er an der Fallreepstreppe hinauflaufe,
sah man ihn eilfertig durch die Gassen wandern. Und diese Rastlosigkeit trug ihre Früchte; bald wurde zu dem aus der väterlichen
Erbschaft übernommenen Hause ein Stück Wiesenland erworben,
genügend für die Sommer- und Winterfütterung zweier Kühe; denn
während das Schiff zu Wasser, sollten diese zu Lande die Wirtschaft
vorwärtsbringen. Eine Frau hatte Kirch sich im stillen vor ein paar
Jahren schon genommen; zu der Hökerei, welche diese bisher betrieben, kam nun noch eine Milchwirtschaft; auch ein paar Schweine konnten jetzt gemästet werden, um das Schiff auf seinen Handelsfahrten zu verproviantieren; und da die Frau, welche er im
Widerspruch mit seinem sonstigen Tun aus einem armen Schulmeisterhause heimgeführt hatte, nur seinen Willen kannte und
überdies aus Furcht vor dem bekannten Jähzorn ihres Mannes sich
das Brot am Munde sparte, so pflegte dieser bei jeder Heimkehr
auch zu Hause einen hübschen Haufen Kleingeld vorzufinden.
In dieser Ehe wurde nach ein paar Jahren ein Knabe geboren und
mit derselben Sparsamkeit erzogen. »All wedder 'n Dreling umsünst utgeb'n!«, dies geflügelte Wort lief einmal durch die Stadt;
Hans Adam hatte es seiner Frau zugeworfen, als sie ihrem Jungen
am Werktag einen Sirupskuchen gekauft hatte. Trotz dieser dem
Geize recht nahe verwandten Genauigkeit war und blieb der Kapitän ein zuverlässiger Geschäftsmann, der jeden ungeziemenden
Vorteil von sich wies; nicht nur infolge einer angeborenen Rechtschaffenheit, sondern ebensosehr seines Ehrgeizes. Den Platz im
Schifferstuhle hatte er sich errungen; jetzt schwebten höhere Würden, denen er nichts vergeben durfte, vor seinen Sinnen; denn auch
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die Sitze im Magistratskollegium, wenn sie auch meist den größeren
Familien angehörten, waren mitunter von dem kleineren Bürgerstande aus besetzt worden. Jedenfalls seinem Heinz sollte der Weg
dazu gebahnt werden; sagten die Leute doch, er sei sein Ebenbild:
die fest auslugenden Augen, der Kopf voll schwarzbrauner Locken
seien väterliche Erbschaft, nur statt des krummen Rückens habe er
den schlanken Wuchs der Mutter.
Was Hans Kirch an Zärtlichkeit besaß, das gab er seinem Jungen;
bei jeder Heimkehr lugte er schon vor dem Warder durch sein Glas,
ob er am Hafenplatz ihn nicht gewahren könne; kamen dann nach
der Landung Mutter und Kind auf Deck, so hob er zuerst den kleinen Heinz auf seinen Arm, bevor er seiner Frau die Hand zum
Willkommen gab.
Als Heinz das sechste Jahr erreicht hatte, nahm ihn der Vater zum
ersten Male mit sich auf die Fahrt, als »Spielvogel«, wie er sagte; die
Mutter sah ihnen mit besorgten Augen nach; der Knabe aber freute
sich über sein blankes Hütchen und lief jubelnd über das schmale
Brett an Bord; er freute sich, schon jetzt ein Schiffer zu werden wie
sein Vater, und nahm sich im stillen vor, recht tüchtig mitzuhelfen.
Frühmorgens waren sie ausgelaufen; nun beschien sie die Mittagssonne auf der blauen Ostsee, über die ein lauer Sommerwind das
Schiff nur langsam vorwärts trieb. Nach dem Essen, bevor der Kapitän zur Mittagsruhe in die Kajüte ging, wurde Heinz dem Schiffsjungen anvertraut, der mit dem Spleißen zerrissener Taue auf dem
Deck beschäftigt war; auch der Knabe erhielt ein paar Tauenden,
die er eifrig ineinander zu verflechten strebte.
Nach einer Stunde etwa stieg Hans Kirch wieder aus seiner Kajüte und rief, noch halb im Taumel: »Heinz! Komm her, Heinz, wir
wollen Kaffee trinken!« Aber weder der Knabe selbst noch eine
Antwort kam auf diesen Ruf; statt dessen klang drüben vom Bugspriet her der Gesang einer Kinderstimme. Hans Kirch wurde blaß
wie der Tod; denn dort, fast auf der äußersten Spitze, hatte er seinen
Heinz erblickt. Auf der Luvseite, behaglich an das matt geschwellte
Segel lehnend, saß der Knabe, als ob er hier von seiner Arbeit ruhe.
Als er seinen Vater gewahrte, nickte er ihm freundlich zu; dann
sang er unbekümmert weiter, während am Bug das Wasser rausch-
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te; seine großen Kinderaugen leuchteten, sein schwarzbraunes Haar
wehte in der sanften Brise.
Hans Kirch aber stand unbeweglich, gelähmt von der Angst; nur
er wußte, wie leicht bei der schwachen Luftströmung das Segel
flattern und vor seinen Augen das Kind in die Tiefe schleudern
konnte. Er wollte rufen; aber noch zwischen den Zähnen erstickte er
den Ruf; Kinder, wie Nachtwandler, muß man ja gewähren lassen;
dann wieder wollte er das Boot aussetzen und nach dem Bug des
Schiffes rudern; aber auch das verwarf er. Da kam von dem Knaben
selbst die Entscheidung; das Singen hatte er satt, werden wollte jetzt
zu seinem Vater und dem seine Taue zeigen. Behutsam, entlang
dem unteren Rande des Segels, das nach wie vor sich ihm zur Seite
blähte, nahm er seinen Rückweg; eine Möwe schrie hoch oben in
der Luft, er sah empor und kletterte dann ruhig weiter. Mit stockendem Atem stand Hans Kirch noch immer neben der Kajüte;
seine Augen folgten jeder Bewegung seines Kindes, als ob er es mit
seinen Blicken halten müsse. Da plötzlich, bei einer kaum merklichen Wendung des Schiffes, fuhr er mit dem Kopf herum: »Backbord!« schrie er nach der Steuerseite; »Backbord!«, als ob es ihm die
Brust sprengen sollte. Und der Mann am Steuer folgte mit leisem
Druck der Hand, und die eingesunkene Leinewand des Segels füllte
sich aufs neue.
Im selben Augenblicke war der Knabe fröhlich aufs Verdeck gesprungen; nun lief er mit ausgebreiteten Armen auf den Vater zu.
Die Zähne des gefahrgewohnten Mannes schlugen noch aneinander: »Heinz, Heinz, das tust du mir nicht wieder!« Krampfhaft preßte er den Knaben an sich; aber schon begann die überstandene
Angst dem Zorne gegen ihren Urheber Platz zu machen. »Das tust
du mir nicht wieder!« Noch einmal sagte er es; aber ein dumpfes
Grollen klang jetzt in seiner Stimme; seine Hand hob sich, als wolle
er sie auf den Knaben fallen lassen, der erstaunt und furchtsam zu
ihm aufblickte.
Es sollte für diesmal nicht dahin kommen; der Zorn des Kapitäns
sprang auf den Schiffsjungen über, der eben in seiner lässigen Weise
an ihnen vorüberschieben wollte; aber mit entsetzten Augen mußte
der kleine Heinz es ansehen, wie sein Freund Jürgen, er wußte nicht
weshalb, von seinem Vater auf das grausamste gezüchtigt wurde.
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– – Als im nächsten Frühjahr Hans Kirch seinen Heinz wieder
einmal mit aufs Schiff nehmen wollte, hatte dieser sich versteckt
und mußte, als er endlich aufgefunden wurde, mit Gewalt an Bord
gebracht werden; auch saß er diesmal nicht mehr singend unterm
Klüversegel; er fürchtete seinen Vater und trotzte ihm doch zugleich. Die Zärtlichkeit des letzteren kam gleicherweise immer seltener zutage, je mehr der eigne Wille in dem Knaben wuchs; glaubte
er doch selber nur den Erben seiner aufstrebenden Pläne in dem
Sohn zu lieben.
Als Heinz das zwölfte Jahr erreicht hatte, wurde ihm noch eine
Schwester geboren, was der Vater als ein Ereignis aufnahm, das
eben nicht zu ändern sei. Heinz war zu einem wilden Jungen aufgeschossen; aber in der Rektorschule hatte er nur noch wenige über
sich. »Der hat Gaben!« meinte der junge Lehrer, »der könnte hier
einmal die Kanzel zieren.« Aber Hans Kirch lachte: »Larifari, Herr
Rektor! Ums Geld ist es nicht; aber man sieht doch gleich, daß Sie
hier nicht zu Hause sind.«
Gleichwohl ging er noch an demselben Tage zu seinem Nachbarn, dem Pastoren, dessen Garten sich vor dem Hause bis zur
Straße hinab erstreckte. Der Pastor empfing den Eintretenden etwas
stramm: »Herr Kirch«, sagte er, bevor noch dieser das Wort zu
nehmen vermochte, »Ihr Junge, der Heinz, hat mir schon wieder
einmal die Scheiben in meinem Stallgiebel eingeworfen!«
»Hat er das«, erwiderte Hans Kirch, »so muß ich sie einsetzen lassen, und Heinz bekommt den Stock; denn das Spielwerk ist zu teuer.«
Dann, während der andre zustimmend nickte, begann er mit
dem, was ihn hergeführt, herauszurücken: der Pastor sollte seinen
Heinz in die Privatstunden aufnehmen, welche er zur Aufbesserung
seines etwas schmalen Ehrensoldes einigen Kostgängern und Söhnen der Honoratioren zu erteilen pflegte. Als dieser sich nach einigen Fragen bereit erklärte, machte Hans Kirch noch einen Versuch,
das Stundengeld herabzudrücken; da aber der Pastor nicht darauf
zu hören schien, so wiederholte er ihr nicht; denn Heinz sollte mehr
lernen, als jetzt noch in der Rektorschule für ihn zu holen war.
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Am Abend dieses Tages erhielt Heinz die angelobte Strafe, und
am Nachmittage des folgenden, als zwischen den andern Schülern
oben in des Pastors Studierzimmer saß, von Wohlehrwürden noch
einen scharf gesalzenen Text dazu. Kaum aber war nach glücklich
verflossener Stunde die unruhige Schar die Treppe hinab und in
den Garten hinausgestürmt, als der erlöste Mann von dorten unter
seinem Fenster ein lautes Wehgeheul vernahm. »Ich will dich klickern lehren!« rief eine wütende Knabenstimme, und wiederum
erscholl das klägliche Geheul. Als aber der Pastor sein Fenster öffnete, sah er unten nur seinen fahlblonden Kostgänger, der ihm am
Morgen Heinzens Missetat verraten hatte, jetzt in eifriger Beschäftigung, mit seinem Schnupftuch sich das Blut von Mund und Nase
abzutrocknen. Daß er selbst an jenem Spielwerk mitgeholfen hatte,
fand er freilich sich nicht veranlaßt zu verraten; aber ebensowenig
verriet er jetzt, wer ihm den blutigen Denkzettel auf den Weg gegeben hatte.
Der Pastor war des Segens eines Sohnes nicht teilhaftig geworden; nur zwei Töchter besaß er, einige Jahre jünger als Heinz und
von nicht üblem Aussehen; aber Heinz kümmerte sich nicht um sie,
und man hätte glauben können, daß auch er der Bubenregel folge,
ein tüchtiger Junge dürfe sich nicht mit Dirnen abgeben, wenn in
dem Hause dem Pastorgarten gegenüber nicht die kleine Wieb gewesen wäre. Ihre Mutter war die Frau eines Matrosen, eine Wäscherin, die ihr Kind sauberer hielt als, leider, ihren Ruf. »Deine Mutter
ist auch eine Amphibie!« hatte einmal ein großer Junge dem Mädchen ins Gesicht geschrien, als eben in der Schule die Lehre von
diesen Kreaturen vorgetragen war. – »Pfui doch, warum?« hatte
entrüstet die kleine Wiebe gefragt. – »Warum? Weil sie einen Mann
zu Wasser und einen zu Lande hat!« – Der Vergleich hinkte; aber
der Junge hatte doch seiner bösen Lust genuggetan.
Gleichwohl hielten die Pastorstöchter eine Art von Spielkameradschaft mit dem Matrosenkinde; freilich meist nur für die Werkeltage, und wenn die Töchter des Bürgermeisters nicht bei ihnen waren;
wenn sie ihre weißen Kleider mit den blauen Schärpen trugen,
spielten sie lieber nicht mit der kleinen Wiebe. Trafen sie diese dann
etwa still und schüchtern vor der Gartenpforte stehen, oder hatte
gar die jüngste gutmütige Bürgermeisterstochter sie hereingeholt,
dann sprachen sie wohl zu ihr sehr freundlich, aber auch sehr eilig.
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»Nicht wahr, kleine Wiebe, du kommst doch morgen zu uns in den
Garten?« Im Nachsommer steckten sie ihr auch wohl einen Apfel in
die Tasche und sagten: »Wart, wir wollen dir noch einen mehr suchen!« Und die kleine Wiebe schlich dann mit ihren Äpfeln ganz
begossen aus dem Garten auf die Gasse. Wenn aber Heinz darüber
zukam, dann riß er sie ihr wohl wieder fort und warf sie zornig in
den Garten zurück, mitten zwischen die geputzten Kinder, daß sie
schreiend ins Haus stoben; und wenn dann Wieb über die Äpfel
weinte, wischte er mit seinem Schnupftuch ihre Tränen ab: »Sei
ruhig, Wieb; für jeden Apfel hol ich dir morgen eine ganze Tasche
voll aus ihrem Garten!« – Und sie wußte wohl, er pflegte Wort zu
halten.
Wieb hatte ein Madonnengesichtlein, wie der kunstliebende
Schulrektor einmal gesagt hatte, ein Gesichtlein, das man nicht gut
leiden sehen konnte; aber die kleine Madonna aß gleichwohl gern
des Pastors rote Äpfel, und Heinz stieg bei erster Gelegenheit in die
Bäume und stahl sie ihr. Dann zitterte die kleine Wieb; nicht weil sie
den Äpfeldiebstahl für eine Sünde hielt, sondern weil die größeren
Kostgänger des Pastors ihren Freund dabei mitunter überfielen und
ihm den Kopf zu bluten schlugen. Wenn aber nach wohlbestandenem Abenteuer Heinz ihr hinten nach der Allee gewinkt hatte,
wenn er vor ihr auf dem Boden kniete und seinen Raub in ihre
Täschchen pfropfte, dann lächelte sie ihn ganz glückselig an, und
der kräftige Knabe hob seinen Schützling mit beiden Armen in die
Luft: »Wieb, Wiebchen, kleines Wiebchen!« rief er jubelnd; und er
schwenkte sich mit ihr im Kreise, bis die roten Äpfel aus den Taschen flogen.
Mitunter auch, bei solchem Anlaß, nahm er die kleine Madonna
bei der Hand und ging mit ihr hinunter an den Hafen. War auf den
Schiffen alles unter Deck, dann löste er wohl ein Boot, ließ seinen
Schützling sacht hineintreten und ruderte mit ihr um den Warder
herum, weit in den Sund hinein; wurde der Raub des Bootes hinterher bemerkt, und drangen nun von dem Schiffe zornige Scheltlaute
über das Wasser zu ihnen hinüber, dann begann er hell zu singen,
damit die kleine Wieb nur nicht erschrecken möge; hatte sie es aber
doch gehört, so ruderte er nur um so lustiger und rief: »Wir wollen
weit von all den schlechten Menschen fort!« –Eines Nachmittags, da
Hans Kirch mit seinem Schiff auswärts war, wagten sie es sogar,
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drüben bei der Insel anzulegen, wo Wieb in dem großen Dorfe eine
Verwandte wohnen hatte, die sie »Möddersch« nannte. Es war dort
eben der große Michaelis-Jahrmarkt, und nachdem sie bei Möddersch eine Tasse Kaffee bekommen hatten, liefen sie zwischen die
Buden und in den Menschendrang hinein, wo Heinz für sie beide
mit tüchtigen Ellbogenstößen Raum zu schaffen wußte. Sie waren
schon im Karussell gefahren, hatten Kuchenherzen gegessen und
bei mancher Drehorgel stillgestanden, als Wiebs blaue Augen an
einem silbernen Ringlein haftenblieben, das zwischen Ketten und
Löffeln in einer Goldschmiedsbude auslag. Hoffnungslos drehte sie
ihr nur aus drei Kupfersechslingen bestehendes Vermögen zwischen den Fingern; aber Heinz, der gestern alle seine Kaninchen
verkauft hatte, besaß nach der heutigen Verschwendung noch acht
Schillinge, und dafür und für die drei Sechslinge wurde glücklich
der Ring erhandelt. Nun freilich waren beider Taschen leer; zum
Karussell für Wieb spendierte Möddersch noch einmal einen Schilling – denn so viel kostete es, da Wieb nicht wie vorhin in einem
Stuhle fahren, sondern auf dem großen Löwen reiten wollte; dann,
als eben alle Lampen zwischen den schmelz- und goldgestickten
Draperien angezündet wurden, waren für sie die Freuden aus, und
auch die alte Frau trieb jetzt zur Rückfahrt. Manchmal, während
Heinz mit kräftigen Schlägen seine Ruder brauchte, blickten sie
noch zurück, und das Herz wurde ihnen groß, wenn sie im zunehmenden Abenddunkel den Lichtschein von den vielen Karussellampen über der Stelle des unsichtbaren Dorfes schweben sahen;
aber Wieb hatte ihren silbernen Ring, den sie nun nicht mehr von
ihrem Finger ließ.
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Inzwischen hatte Kapitän Kirch seine Jacht verkauft. Mit einem
stattlichen Schoner, der auf der heimischen Werft gebaut worden
war, brachte er für fremde und mehr und mehr für eigene Rechnung Korn nach England und nahm als Rückfracht Kohlen wieder
mit. So war zu dem Korn- nun auch ein Kohlenhandel gekommen,
und auch diesen mußte, gleich der Milchwirtschaft, die Frau besorgen. Um seinen Heinz, wenn er bei seiner Heimkehr auf die kurze
Frage »Hat der Junge sich geschickt?« von der Mutter eine bejahende Antwort erhalten hatte, schien er sich im übrigen nicht groß zu
kümmern; nur beim Quartalschlusse pflegte er den Rektor und den
Pastor zu besuchen, um zu erfahren, wie der Junge lerne. Dann hieß
es allemal, das Lernen sei ihm nur ein Spiel, es bleibe dabei nur
zuviel unnütze Zeit ihm übrig; denn wild sei er wie ein Teufel, kein
Junge ihm zu groß und keine Spitze ihm zu hoch.
Auf Hans Adams Antlitz hatte sich, nach Aussage des Schulrektors, mehrmals bei solcher Auskunft ein recht ungeeignetes und fast
befriedigtes Lächeln gezeigt, während er mit einem kurz hervorgestoßenen »Na, na!« zum Abschiede ihm die Hand gedrückt habe.
Wie recht übrigens auch Heinzens Lehrer haben mochten, so
blieb doch das Schutzverhältnis zu der kleinen Wieb dasselbe, und
davon wußte mancher frevle Junge nachzusagen. Auch sah man ihn
wohl an Sonntagen mit seiner Mutter nach einem dürftigen, unweit
der Stadt belegenen Wäldchen wandern und bei der Rückkehr nebst
dem leeren Proviantkorbe sein Schwesterchen auf dem Rücken
tragen. Mitunter war auch die allmählich aufwachsende Wieb bei
dieser Sonntagswanderung. Die stille Frau Kirch hatte Gefallen an
dem feinen Mädchen und pflegte zu sagen: »Laß sie nur mitgehen,
Heinz; so ist sie doch nicht bei der schlechten Mutter.«
Nach seiner Konfirmation mußte Heinz ein paar Fahrten auf seines Vaters Schiffe machen, nicht mehr als »Spielvogel«, sondern als
streng gehaltener Schiffsjunge; aber er fügte sich, und nach der
ersten Rückkehr klopfte Kapitän Kirch ihm auf die Schulter, während er seiner Frau durch ein kurzes Nicken ihren Anteil an seiner
Befriedigung zukommen ließ. Die zweite Reise geschah mit einem
Setzschiffer; denn der wachsende Handel daheim verlangte die
persönliche Gegenwart des Geschäftsherrn. Dann, nach zwei weiteren Fahrten auf größeren Schiffen, war Heinz als Matrose in das
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elterliche Haus zurückgekehrt. Er war jetzt siebzehn Jahre; die blaue
schirmlose Schiffermütze mit dem bunten Rande und den flatternden Bändern ließ ihm so gut zu seinem frischen braunen Antlitz,
daß selbst die Pastorstöchter durch den Zaun lugten, wenn sie ihn
nebenan im elterlichen Garten mit seiner Schwester spielen hörten.
Auch Kapitän Kirch selber konnte es sonntags beim Gottesdienste
nicht unterlassen, von seinem Schifferstuhle nach unten in die Kirche hinabzuschielen, wo sein schmucker Junge bei der Mutter saß.
Unterweilen schweiften auch wohl seine Blicke nach dem Epitaphe,
wo zwischen mannigfachen Siegestrophäen sich die Marmorbüste
eines stattlichen Mannes in gewaltiger Allongeperücke zeigte;
gleich seinem Heinz nur eines Bürgers Sohn, der gleichwohl als
Kommandeur von dreien Seiner Majestät Schiffen hier in die Vaterstadt zurückgekommen war. Aber nein, so hohe Pläne hatte Hans
Kirch doch nicht mit seinem Jungen, vorläufig galt es eine Reise mit
dem Hamburger Schiffe »Hammonia« in die chinesischen Gewässer, von der die Rückkehr nicht vor einem Jahr erfolgen würde; und
heute war der letzte Tag im elterlichen Hause.
Die Mutter hatte diesmal nicht ohne Tränen ihres Sohnes Kiste
gepackt, und nach der Rückkehr aus der Kirche legte sie noch ihr
eignes Gesangbuch obenauf. Der Vater hatte auch in den letzten
Tagen außer dem Notwendigen nicht viel mit seinem Sohn gesprochen; nur an diesem Abend, als er auf dem dunkeln Hausflur ihm
begegnete, griff er nach seiner Hand und schüttelte sie heftig: »Ich
sitze hier nicht still, Heinz; für dich, nur für dich! Und komm auch
glücklich wieder!« Heftig hatte er es hervorgestoßen; dann ließ er
die Hand seines Sohnes fahren und trabte eilig nach dem Hof hinaus.
Überrascht blickte ihm Heinz eine Weile nach; aber seine Gedanken waren anderswo. Er hatte Wieb am Tage vorher wiedergesehen;
doch nur zu ein paar flüchtigen Worten war Gelegenheit gewesen;
nun wollte er noch Abschied von ihr nehmen, sie wie sonst noch
einmal um den Warder fahren.
Es war ein kühler Maiabend; der Mond stand über dem Wasser,
als er an den Hafen hinabkam; aber Wieb war noch nicht da. Freilich hatte sie ihm gesagt, daß sie abends bei einer alten Dame einige
leichte Dienste zu versehen habe; desungeachtet, während er an
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dem einsamen Bollwerk auf und ab ging, konnte er seine Ungeduld
kaum niederzwingen; er schalt sich selbst und wußte nicht, weshalb
das Klopfen seines Blutes ihm fast den Atem raubte. Endlich sah er
sie aus der höher belegenen Straße herabkommen. Bei dem Mondlicht, das ihr voll entgegenfiel, erschien sie ihm so groß und schlank,
daß er erst fast verzagte, ob sie es wirklich sei. Gleichwohl hatte sie
den Oberkörper in ein großes Tuch vermummt; einer Kopfbedeckung bedurfte sie nicht, denn das blonde Haar lag voll wie ein
Häubchen über ihrem zarten Antlitz. »Guten Abend, Heinz!« sagte
sie leise, als sie jetzt zu ihm trat; und schüchtern, fast wie ein Fremder, berührte er ihre Hand, die sie ihm entgegenstreckte. Schweigend führte er sie zu einem Boot, das neben einer großen Kuff im
Wasser lag. »Komm nur!« sagte er, als er hineingetreten war und
der auf der Hafentreppe Zögernden die Arme entgegenstreckte;
»ich habe Erlaubnis, wir werden diesmal nicht gescholten.«
Als er sie in seinen Armen aufgefangen hatte, löste er die Taue,
und das Boot glitt aus dem Schatten des großen Schiffes auf die
weite, mondglitzernde Wasserfläche hinaus.
Sie saß ihm auf der Bank am Hinterspiegel gegenüber; aber sie
fuhren schon um die Spitze des Warders, wo einige Möwen gackernd aus dem Schlafe auffuhren, und noch immer war kein weiteres Wort zwischen ihnen laut geworden. So vieles hatte Heinz der
kleinen Wieb in dieser letzten Stunde sagen wollen, und nun war
der Mund ihm wie verschlossen. Und auch das Mädchen, je weiter
sie hinauffuhren, je mehr zugleich die kurze Abendzeit verrann,
desto stiller und beklommener saß sie da; zwar seine Augen verschlangen fast die kindliche Gestalt, mit der er jetzt so einsam zwischen Meer und Himmel schwebte; die ihren aber waren in die
Nacht hinausgewandt. Dann stieg's wohl plötzlich in ihm auf, und
das Boot schütterte unter seinen Ruderschlägen, daß sie jäh das
Köpfchen wandte und das blaue Leuchten ihrer Augen in die seinen
traf. Aber auch das flog rasch vorüber, und es war etwas wie Zorn,
das über ihn kam, er wußte nicht, ob gegen sich selber oder gegen
sie, daß sie so fremd ihm gegenübersaß, daß alle Worte, die ihm
durch den Kopf fuhren, zu ihr nicht passen wollten. Mit Gewalt rief
er es sich zurück: hatte er doch draußen schon mehr als einmal die
trotzigste Dirne im Arm geschwenkt, auch wohl ein übermütiges
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Wort ihr zugeraunt; aber freilich, der jungfräulichen Gestalt ihm
gegenüber verschlug auch dieses Mittel nicht.
»Wieb«, sagte er endlich, und es klang fast bittend, »kleine Wieb,
das ist nun heut für lange Zeit das letztemal.«
»Ja, Heinz«, und sie nickte und sah zu Boden; »ich weiß es wohl.«
Es war, als ob sie noch etwas andres sagen wollte, aber sie sagte es
nicht. Das schwere Tuch war ihr von der Schulter geglitten; als sie
es wieder aufgerafft hatte und nun mit ihrer Hand über der Brust
zusammenhielt, vermißte er den kleinen Ring an ihrem Finger, den
er einst auf dem Jahrmarkte ihr hatte einhandeln helfen. »Dein
Ring, Wieb!« rief er unwillkürlich. »Wo hast du deinen Ring gelassen?«
Einen Augenblick noch saß sie unbeweglich; dann richtete sie
sich auf und trat über die nächste Bank zu ihm hinüber. Sie mußte
in dem schwankenden Boot die eine Hand auf seine Schulter legen,
mit der andern langte sie in den Schlitz ihres Kleides und zog eine
Schnur hervor, woran der Ring befestigt war. Mit stockendem Atem
nahm sie ihrem Freunde die Mütze von den braunen Locken und
hing die Schnur ihm um den Hals. »Heinz, o bitte, Heinz!« Der volle
blaue Strahl aus ihren Augen ruhte in den seinen; dann stürzten
ihre Tränen auf sein Angesicht, und die beiden jungen Menschen
fielen sich um den Hals, und da hat der wilde Heinz die kleine
Wieb fast totgeküßt.
– – Es mußte schon spät sein, als sie ihr Boot nach dem großen
Schiff zurückbrachten; sie hatten keine Stunde schlagen hören; aber
alle Lichter in der Stadt schienen ausgelöscht.
Als Heinz an das elterliche Haus kam, fand er die Tür verschlossen; auf sein Klopfen antwortete die Mutter vom Flure aus; aber der
Vater war schon zur Ruhe gegangen und hatte den Schlüssel mitgenommen; endlich hörte Heinz auch dessen Schritte, wie sie langsam
von droben aus der Kammer die Treppe hinabkamen. Dann wurde
schweigend die Tür geöffnet und, nachdem Heinz hineingelassen
war, ebenso wieder zugeschlossen; erst als er seinen »Guten
Abend« vorbrachte, sah Hans Kirch ihn an: »Hast du die Bürgerglocke nicht gehört? Wo hast du dich umhergetrieben?«
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Der Sohn sah den Jähzorn in seines Vaters Augen aufsteigen; er
wurde blaß bis unter seine dunkeln Locken, aber er sagte ruhig:
»Nicht umhergetrieben, Vater«; und seine Hand faßte unwillkürlich
nach dem kleinen Ringe, den er unter seiner offenen Weste barg.
Aber Hans Kirch hatte zu lange auf seinen Sohn gewartet. »Hüte
dich!« schrie er und zuckte mit dem schweren Schlüssel gegen seines Sohnes Haupt. »Klopf nicht noch einmal so an deines Vaters
Tür! Sie könnte dir verschlossen bleiben.«
Heinz hatte sich hoch aufgerichtet; das Blut war ihm ins Gesicht
geschossen; aber die Mutter hatte die Arme um seinen Hals gelegt,
und die heftige Antwort unterblieb, die schon auf seinen Lippen
saß. »Gute Nacht, Vater!« sagte er, und schweigend die Hand der
Mutter drückend, wandte er sich ab und ging die Treppe hinauf in
seine Kammer.
Am andern Tage war er fort. Die Mutter ging still umher in dem
ihr plötzlich öd gewordenen Hause; die kleine Wieb trug schwer an
ihrem jungen Herzen; nachdenklich und fast zärtlich betrachtete sie
auf ihrem Arm die roten Striemen, durch welche die Mutter für die
Störung ihrer Nachtruhe sich an ihr erholt hatte; waren sie ihr doch
fast wie ein Andenken an Heinz, das sie immer hätte behalten mögen; nur Hans Kirchs Dichten und Trachten strebte schon wieder
rüstig in die Zukunft.
Nach sechs Wochen war ein Brief von Heinz gekommen; er
brachte gute Nachricht; wegen kecken Zugreifens im rechten Augenblick hatte der Kapitän freiwillig seine Heuer erhöht. Die Mutter
trat herein, als ihr Mann den Brief soeben in die Tasche steckte. »ich
darf doch auch mitlesen?« frug sie scheu. »du hast doch gute Nachricht?«
»Ja, ja«, sagte Hans Kirch; »nun, nichts Besondres, als daß er dich
und seine Schwester grüßen läßt.«
Am Tage darauf aber begann er allerlei Gänge in der Stadt zu
machen; in die großen Häuser mit breiten Beischlägen und unter
dunklem Lindenschatten sah man ihn der Reihe nach hineingehen.
Wer konnte wissen, wie bald der Junge sein Steuermannsexamen
hinter sich haben würde; da galt es auch für ihn, noch eine Stufe
18

höher aufzurücken. Im Deputiertenkollegium hatte er bereits einige
Jahre gesessen; jetzt war ein Ratsherrenstuhl erledigt, der von den
übrigen Mitgliedern des Rates zu besetzen war.
Aber Hans Adams Hoffnungen wurden getäuscht; auf dem erledigten Stuhl saß nach einigen Tagen sein bisheriger Kollege, ein
dicker Bäckermeister, mit dem er freilich weder an Reichtum noch
an Leibesgewicht sich messen durfte. Verdrießlich war er eben aus
einer Deputiertensitzung gekommen, wo nun der Platz des Bäckers
leer geworden war, und stand noch, an einem Tabakendchen seinen
Groll zerkauend, unter dem Schwanz des Riesenfisches, den sie
Anno Siebenzig hier gefangen und zum Gedächtnis neben der Rathaustür aufgehangen hatten, als ein ältliches, aber wehrhaftes Frauenzimmer über den Markt und gerade auf ihn zukam; ein mit zwei
großen Schinken beladener Junge folgte ihr.
»Das ging den verkehrten Weg, Hans Adam!« rief sie ihm schon
von weitem zu.
Hans Adam hob den Kopf. »Du brauchst das nicht über die Straße hinzuschreien, Jule; ich weiß das ohne dich.«
Es war seine ältere Schwester, die nach ihres Mannes Tode mit
der Kirchschen Rührigkeit eine Speckhökerei betrieb. »Warum sollte ich nicht schreien?« rief sie wiederum, mir kann's recht sein,
wenn sie es alle hören! Du bist ein Geizhals, Hans Adam; aber du
hast einen scharfen Kopf, und den können die regierenden Herren
nicht gebrauchen, wenn er nicht zufällig auf ihren eignen Schultern
sitzt; da paßt ihnen so eine blonde Semmel besser, wenn sie denn
doch einmal an uns Mittelbürgern nicht vorbei können.«
»Du erzählst mir ganz was Neues!« sagte der Bruder ärgerlich.
»Ja, ja, Hans Adam, du bist auch mir zu klug, sonst säßest du
nicht so halb umsonst in unserm elterlichen Hause!«
Die brave Frau konnte es noch immer nicht verwinden, daß von
einem Kauflustigen ihrem Bruder einst ein höherer Preis geboten
war, als wofür er das Haus in der Nachlaßteilung übernommen
hatte. Aber Hans Kirch war diesen Vorwurf schon gewohnt, er achtete nicht mehr darauf, zum mindesten schien es für ihn in diesem
Augenblicke nur ein Spornstich, um sich von dem erhaltenen
Schlage plötzlich wieder aufzurichten. Äußerlich zwar ließ er den
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Kopf hängen, als sähe er etwas vor sich auf dem Straßenpflaster;
seine Gedanken aber waren schon rastlos tätig, eine neue Bahn nach
seinem Ziele hinzuschaufeln: das war ihm klar, es mußte noch mehr
erworben und – noch mehr erspart werden; dem Druck des Silbers
mußte bei wiederkehrender Gelegenheit auch diese Pforte noch sich
öffnen; und sollte es für ihn selbst nicht mehr gelingen, für seinen
Heinz, bei dessen besserer Schulbildung und stattlicherem Wesen
würde es damit schon durchzubringen sein, sobald er seine Seemannsjahre nach Gebrauch als Kapitän beschlossen hätte.
Mit einer raschen Bewegung hob Hans Adam seinen Kopf empor.
»Weißt du, Jule« – er tat wie beiläufig diese Frage –, »ob dein Nachbar Schmüser seinen großen Speicher noch verkaufen will?«
Frau Jule, die mit ihrer letzten Äußerung ihn zu einer ganz andern Antwort hatte reizen wollen und so lange schon darauf gewartet hatte, meinte ärgerlich, da tue er am besten selbst darum zu fragen.
»Ja, ja; da hast du recht.« Er nickte kurz und hatte schon ein paar
Schritte der Straße zu getan, in der Fritz Schmüser wohnte, als die
Schwester, unachtend des Jungen, der seitwärts unter seinen Schinken stöhnte, ihn noch einmal festzuhalten suchte; so wohlfeil sollte
er denn doch nicht davonkommen. »Hand Adam!« rief sie; »wart
noch einen Augenblick! Dein Heinz...«
Hans Adam stand bei diesem Namen plötzlich still. »Was willst
du, Jule?« frug er hastig. »Was soll das mit meinem Heinz?«
»Nicht viel, Hans Adam; aber du weißt wohl nicht, was dein gewitzter Junge noch am letzten Abend hier getrieben hat?«
»Nun?« stieß er hervor, als sie eine Pause machte, um erst die
Wirkung dieses Eingangs abzuwarten; »sag's nur gleich auf einmal,
Jule; ein Loblied sitzt doch nicht dahinter!«
»Ja nachdem, Hans Adam, je nachdem! Bei der alten Tante war
zum Adesagen freilich nicht viel Zeit; aber warum sollte er die
schmucke Wiebe, die kleine Matrosendirne, nicht von neun bis elf
spazierenfahren? Es möchte wohl ein kalt Vergnügen gewesen sein
da draußen auf dem Sund; aber wir Alten wissen ja wohl noch, die
Jugend hat allezeit ihr eigen Feuer bei sich.«
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