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.Her Kchreckensmsntt" 

Von K a r l  Sinsen 

Das Mühlrad, das jener ärmlich 
gekleidete, hungrige, stotternde junge 
Mensch, der am Nachmittag des 
12. Juli 1789 unter den Kastanien 
des Palais Royal zum Volke redete, 
in Bewegung gesetzt, fährt fort sich zu 
drehen und mahlt. Es dreht sich mit 
der Sicherheit eines naturgesetzlichen 
Zwanges und mahlt furchtbar. Sturz-
däche Blutes rauschen darüber her. 
Sie wälzen es und schäumen und 
gischten über das Trümmerbrett der 
alten gesellschaftlichen Ordnung und 
reißen Tausende und Tausende der 
besten Menschen in ihren verderblichen 
Strudel. 

„Hic Rhodus, hic salta, CamiUeJ" 
Um ihn war es sofort geschehen. 

Kaum daß der Blutschein seine Augen 
blendete, da schwamm Camille schon 
mit weit ausgreifenden Armen mitten 
im Strom. Sein Freund Danton, zum 
Justizminister aufgerückt und zugleich 
Oberfeldherr dieser Gassen- und Ker-
kerschlachten, hatte sich ihn zum Adju
tanten gewählt. Wie hätte Camille, 
der in der Dachstube des Hotel de 
Pologne so manchmal den König Tar-
quinius und den Tyrannen von Syra-
kus ermordet — wie hätte er jetzt die
ser grandiosen Versuchung widerstehen 
sollen? Mit dem Erz- und Marmor-
glänz seiner antiken Schulung, mit 
seiner eleganten Sprache, seinem Witz 
und seiner Galle war Camille wie fei
ner berufen, der theoretische Verteidi-
ger der Septembrisaden zu werden 
und über die mattherzige Mäßigung 
der Girondisten die Lauge des Hohnes 
zu gießen. Ueberall, wo fortan George 
Dantons durchdringende Stimme und 
hinreißende Geste Wirkung tun, da 
steht auch Camille Desmoulins und 
hilft der Sache des Aufruhrs den Er-
folg sichern. Er votiert im Konvent für 
Ludwigs XIV. Tod. Er reckt sich unter 
den wildesten der wilden Demagogen, 
unter den Schrecken verbreitenden 
Männern der Gasse, in der Reihe der 
Marat, Fabre d'Eglantine, Hebert 
und Chaumette, die den Klub der Cor-
deliers bilden. 

Camilles Lebenssonne glänzte blu-
tig am Zenit. Es war nicht mehr die 
Sonne, die auf den Fluren von 
Bourg-la-Reine Blumen und Saaten 
hervorküßt. Einer verhüllten Mitter-
nachtssonne glich jie in ihrem brandi
gen, düsteren Schein. Aber Camille 
frohlockte. Er war von Danton, dem 
Minister, zur Uebernahme des Gene
ralsekretär iats im Finanzministerium 
berufen worden und hatte mit seiner 
geliebten Lucile Einzug gehalten in 
das prächtige Amtsgebäude am Ben-
dorne-Platz. „Da wohne ich nun," so 
schrieb er nach Guise, „im Palais der 
Monpcons und der Lamoignons. Un
geachtet aller Euer Voraussagen, daß 
ich es niemals zu etwas bringen wür
de, sehe ich mich jetzt auf der obersten 
Stufe der Rangerhöhung für Leute 
unseres Standes . . . Die Giftblase 
Eurer Bürger von Guise, die so von 
Neid, Haß und kleinlichen Leidenschaf
ten geschwollen, mag jetzt platzen." 

So triumphierte Eamille. Aber der 
Blutdampf, der aus allen Gassen von 
Paris ausstieg, hatte sich schon über 
seinem und Luciles Haupt zu einem 
Schwaden verdichtet, der wuchs und 
wuchs. Die Mitternachtssonne ertrank 
darin. Es wurde dämmerig und fin
ster. 

Haben Schauer des Gewissens ihn 
berührt? Fürchtet er, daß der dumpfe 
Beilschlag der Guillotine und der 
Schrei der Opfer bis an die Wiege 
seines Kindes dringen könnte? Ist es 
Luciles sanftmahnende Stimme, die 
den Rasenden plötzlich zur Besinnung 
bringt? Chateaubriand deutet Der
artiges an, indem er schreibt: „Eine 
reizende junge Frau führte ihn durch 
Liebe zur Tugend und Aufopferung 
zurück." 

Während die Schreckensherrschaft 
wie ein entsetzlicher Riesenskorpion, 
dessen mörderische Schere aus den bei-
den Schneideblättern Wahlfahrtsaus-
schuß und Revolutionstribunal gebil
det wird, jich über das zitternde 
Frankreich hinkauert, da stimmt Ca-
mille sein Politisches Harfenspiel zur 
Mäßigung. Im Einverständnis mit 
Danton tritt er den ausschweifenden 
Beschlüssen der Jakobiner entgegen. 
Auge im Auge stehen sie mit Robes-
Pierre, dem behäbigen Mörder, dem 
Blutrünstigen, dem Schachspieler, der 
die todbringenden Züge meistert. Und 
mit jenem anderen — dem „Apoka
lyptischen" 

Jeder Knabe weiß, daß es zur 
Stunde in Frankreich kein schlimme
res Verbrechen gibt als die Mäßigung, 
den Moderantismus. 

An dem Morgen, da Camille mit 
seinem Freunde Brune — Guillaume 
Marie Anne Brune, dem späteren 
Marschall von Frankreich, damals 
noch Buchdrucker und Literat — beim 

Frühstück sitzt, da zuckt ihm das Herz 
von Todesahnungen. Er weiß, daß 
Maximilian Robespierre, sein ehe
maliger Trauzeuge und Hochzeitsgast, 
im stillen 'brütet; er weiß, daß Feuer 
und Wasser und die reißenden Tiere 
der Wildnis gegeneinander nicht so 
wüten wie diese blutigen Gerechten. 
Die Frühlingssonne glänzt, der Wind 
weht noch herb und drückt an die Fen
ster, draußen in den Vorstadtgärten 
blühen die ersten Veilchen. Wie es jetzt 
wohl in Bourg-la-Reine aussehen 
mag? Tie junge Frau muß immer 
davon reden. Ach, diese Primeln und 
Schneeglöckchen auf den Wiejen! 
«Was wohl unsere Kaninchen machen, 
Camille? Und — oh, die Rosen in 
Bourg-la-Reine! Wir wollen von den 
Rosen träumen, Camille!" 

Ter Ehemann versucht zu scherzen. 
Aber sein Lachen wird erstickt von dem 
Gedanken: „Ein unheimliches Früh
stück — ich esse mein Henkersmahl!" 
Ei — lustig — lustig! Ob man noch 
eine Flasche Wein aus dem Kellerstroh 
holt? Von dem neuen feurigen, den 
Apotheker Bourbette, der alle guten 
Weine kennt, besorgt hat? — „Komm 
her, Lucile — komm her, mein kleiner 
Horace! Laßt euch umschlingen und 
herzen! — Edamus et bibamus, eras 
enim moriemur." 

Und Lucile küßt ihn. Die tiefen Fur-
chen sollen von der Stirn des Mannes 
fort! Sie suhlt sich schwach und stark 
zugleich. Sie lacht ganz ausgelassen 
und ist dabei in bitteren Sorgen. 
Todesahnungen dunkeln vor ihren 
Augen. Der dürre Zwerg Robespierre 
wird den Riesen Danton fällen. Und 
in dem Blute des Riesen werden viele 
ertrinken . . . Nein — was sind das 
für Gedanken? Es müssen Freunde 
her — so geht's nicht länger mit dem 
guten Hon^Hon! Wo ist Freren — 
Bouli-Boula? Ach, der ist fort feit acht 
Monaten. Gegenwärtig belagert er 
Toulon. Aber Lucile setzt sich hin und 
schreibt mit fliegender Feder: „Kom
in en Sie zurück, Freren, kommen Sie 
so schnell wie möglich. Bringen Sie 
alle greisen Franziskaner mit, denen 
Sie begegnen. Wir sind in großer 
Not. .. Der Quendel wartet auf Sie. 
In tausend Sorgen Hab' ich ihn ge
pflückt. Ich lache nicht mehr; ich mache 
nicht mehr die Katze; ich spiele nicht 
mehr Klavizimbel und bin nur noch 
eine Maschine . . . Kommen Sie, kom
men Sie schnell!" 

Und der Freund kam. Nicht Louis 
Stanislaus Freron, sondern ein ande
rer stummer und bitterer Freund — 
der Tod. 

Nsturbetrschtung 

Das Wunderbarste, was ein Mensch 
auf dieser Erde sehen kann, ist ein 
sommerlicher Sonnenaufgang, wenn 
der feurnge Ball am Rand der ein-
famen Heide, am fernen Horizont des 
Meeres, über einem dunkel schweigen
den Wald oder über den Gipfeln des 
Hochgebirges aufsteigt: wie von En-
gelshänden als Symbol des Aller
höchsten vor den Augen der Menschen 
emporgehoben, daß sie beim Anblick 
dieses Flammenzeichens dem Schöpfer 
und Erhalter alles Lebens das Mor
genopfer des Dankes entgegenbrin
gen. Durch die nächtlich kühle, feuchte 
Luft riefelt von Osten her langsam ein 
Strom silbergrauen Lichtes, immer 
stärker anschwellend, feuriger aufwach
send, weiter ins Land hineindrängend, 
bis die Morgenröte wie eine Purpur
decke an einem Hochaltar den Aufgang 
der großen Lebenspenderin verkündet, 
die Berge, Bäume, Blumen, Gräser 
und Steine mit rosigem Glänze über-
kleidet und sich in allen Wassern, Tau
tropfen und Kieseln spiegelt. In den 
Baumkronen und Büschen wachen die 
Vögel auf und singen ihr Morgenlied 
in den anbrechenden Tag, in den Wäl
dern schreitet das Wild zu den Lich
tungen und Quellen und in der gan
zen Flur beginnt ein Zappeln und 
Laufen der Insekten. Alles scheint sich 
für den feierlichen Augenblick bereit 
zu machen, da das leuchtende Tages-
geftirn seinen strahlenden Gang über 
die Erde beginnt. Nur der Herr der 
Schöpfung fehlt fast überall bei dieser 
Morgenfeier der Kreatur, es sei denn, 
daß ein Sonderling sich im Morgen
grauen aus den schlafenden Häusern 
geschlichen hat, um dem Schauspiel an
zuwohnen. 

Der flämische Dichter Hendrik Con
science klagt: „Der Mensch allein 
bleibt unempfindlich für die Schön-
heit, womit seine irdische Wohnstätte 
geziert ist. Während Tiere und Pflan-
zen, beseelte und unbeseelte Geschöpfe, 
sich des Einflusses der glänzenden 
Morgensonne freuen, liegt er bewußt-
los im trägen Schlaf begraben und 
wird sich nicht aus seinem Scheintod 
erheben, bevor das prächtige Natur-
schauspiel vorüber ist. Es ist für unser 
Geschlecht ein trauriges Geständnis, 

An die Uirche 

Bon Gertrud von Le Fort 

39'»b ich hörte eine Stimme aus der Nacht, die war groß 
** wie der Atem der Welt nnd tief: „Wer will die Krone 

des Heilands tragen?" 
Und die Liebe sprach: „Herr, ich will sie tragen." 
Und ich trug die Krone in meinen Händen, und mein Blut 

floß an dem schwarzen Dorn nieder über meine Finger. 
Aber die Stimme rief zum andren Male: „Du mußt die 

Krone auf dem Haupte tragen." 
Nnd meine Liebe antwortete wieder: „Ja, ich will sie tra

gen." 
Und ich hob die Krone auf meine Stirn, da brach ein Licht 

an ihr auf, das war weiß wie das Wasser in den Bergen. 
Und die Stimme rief: „Siehe, der schwarze Dorn ist er-

blüht!" 
Und das Licht rann von meinem Scheitel und ward breit 

wie ein Strom und zog an meinen Füßen. 
Und ich rief mit großem Erschrecken: „Herr, wohin willst 

Du, daß ich die Krone trage?" 
Und die Stimme antwortete: „Du sollst sie ins ewige Leben 

tragen." 
Da sprach ich: „Herr, es ist eine Krone von Leid: laß mich 

an ihr sterben!" 
Aber die Stimme sprach: „Weißt du nicht, daß Leid unsterb

lich ist? Ich habe das Unendliche verklärt: Christus ist 
erstanden!" 

Da riß mich das Licht hmwtg 
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ziges Mal das Morgenlicht eines scho
nen Tages geschaut und bewundert zu 
haben. Gewiß erwachen viele täglich 
mit dem ersten Morgenschimmer, aber 
es ist die Not oder die Sucht nach irdi-
daß es Menschen gibt, die lange gelebt 
haben und dann sterben, ohne ein ein-
schem Gewinn, die sie aus dem Bett 
treibt. Sie eilen unachtsam vorwärts, 
das Haupt von Sorgen und Kummer 
gebeugt, und ob der Himmel sich mit 
allen Farben des Regensbogens malte 
und ob die Sonne ihre Strahlen be-
zaubernd über die Natur strömen 
läßt: im Herzen dieser bekümmerten 
Arbeiter ist es düster und vor ihrem 
ängstlichen Blick hängt unaufhörlich 
eine graue Nebelwolke. Menfcfjen, die 
nicht von Ehrfurcht vor den Wun
dern der Schöpfung ergriffen werden, 
haben auch keine tiefe Religion. From-
me Menschen sind sich stets bewußt, 
daß alle Schönheit der uns umgeben-
den Welt der unmittelbare Ausfluß 
göttlicher Schöpfungsgedanken ist, die 
in einem ewigen Heute durch das 
Weltall strahlen, die immer noch aus 
der innersten Herzenswärme Gottes 
kommen und in der Vielgestalt der 
Naturdinge Auge und Geist der Men-
l'chen treffen: als Blumen und Steine, 
Sonnenschein und Tauperlen, als fei-
ties Blätterraufchen und wilder Wet-
tersturm, als silbernes Geriesel der 
Bäche und dröhnender Wogengang der 
Meeresbrandung. Turch alle Jahrtau. 
sende geht wie eine mit jedem Jahres
ring sich erneuernde gewaltige Fuge 
das Lied der auferstehenden und ab-
sterbenden Natur. Auf jedem Fleckchen 
Erde, wo wir stehen, wenn wir nur 
ein frommes Gemüt haben, schauen 
wir durch die Naturdinge in das Herz 
Gottes, es sei auf hoher Alm oder auf 
duftender Blumenwiese im Tal, am 
Waldrand oder Meeresstrand: überall 
erkennen wir, ,wie viel Liebe in uns 
und um uns allenthalben herumliegt 
und, wenn wir es recht einsehen und 
glauben, uns aus jeder Blume und 
aus jeder Farbe und hinter allen Zäu-
nen und Büschen und hinter den Wol-
ken bis zu den fernsten Sternen ver-
steckt immer freundlich in die Augen 
sehen will' (Runge)." 

Zu solcher Naturbetrachtung fehlt 
dem heutigen Menschen vor allem die 
selbstlose, demütigende Hingabe. Er ist 
viel zuviel mit den Aeußerlichkeiten 
seines Erwerbslebens, mit dem Hin 
und Her seiner alltäglichen Kleinig
keiten beschäftigt; die Erhaltung feiner 
anspruchsvollen Lebensgewohnheiten 
stellt zu große Anforderungen an seine 
Zeit und Kraft. 

Solange die Menschen so sinnlos 
und menschenunwürdig leben, soll nie-
mand glauben, daß wir vor einer reli-
giösen Erneuerung stehen. Der Weg 
zu Gott geht über die Schöpfung; 
denn die Erde ist voll der Herrlichkeit 
des Herrn. Wir müssen lernen, Sinne 
und Seele von unserem alltäglichen 
Gewerkel loszureißen, unsere Augen 
zum Licht zu erheben, das uns von der 
Sonne herunterflutet, auf die Wolken, 
Sterne und Winde und die feinen 
Luft- und Witterungsstimmungen zu 
achten, auf das wenige und Lebendige, 
das auch die Menschen der Groß
stadt noch umgibt, die Sträucher und 
Bäume der Vorgärten und Anlagen 

und wenigstens auf die Blumenstöcke 
in den Fenstern. Wir dürfen nicht in 
dumpfen Stuben und stickigen Loka
len sitzen bleiben, sondern müssen oft 
in* Freie hinausgehen, wo sich noch 
grünendes Land und Wald vor unse-
reu Augen breitet. Aber mit dem Her-
umlaufen allein ist es nicht getan. 
Zelmtausende rennen jeden Sonn- und 
Feiertag aus den Großstädten auss 
Land oder ins Gebirge und haben doch 
nichts davon für ihre Seele. Wenn 
wir in die Natur hinausgehen, müssen 
wir die Werktagserinnerungen, Mode-
Narrheiten, genießerische Gelüste und 
den Tagesklatsch zuhause lassen, sonst 
kann keine Naturstimmung in uns ein
gehen. Ehe wir in die Natur hinaus
wandern, sollten wir uns sammeln, 
als ob wir zur Kirche gingen; denn 
auch dort ist Gott und will zu uns 
reden. Darum dürfen wir auch nicht 
haufenweise lärmend und plappernd 
durch Wald und Flur und Berge strei-
fett, sondern müssen still, nachdenklich 
und andächtig des Weges gehen. 

Jede ernste Naturbetrachtung führt 
den besinnlichen Menschen zuletzt in 
sich selbst hinein, daß er seines tutend-
lichen Zusammenhanges mit der gan
zen Schöpfung inne wird und stau
nend und dankbar Dem zu Füßelt 
sinkt, der ihn als Wesen mit weltum
spannendem Geist in all diese Herr
lichkeit hinzugesetzt hat, und mit dem 
schwärmerischen Naturfreund Franz 
von Assisi jubelt: 

„Sei gelobt, mein Herr, mit all 
Deinen Kreaturen!" A. H. 

Tin geWxrlicher Feind 

Der gefährlichste Feind der weib-
lichen Tugend ist die Eitelkeit oder die 
unbeherrschte Begierde zu gefallen, 
d. h. gefallsüchtig zu sein. Ist diese in 
dem jungen Mädchen oder in der 
Jungfrau einmal erwacht, so sind zu
gleich unzählige Gefahren für ihre 

i Unschuld erwacht. Ist die Eitelkeit ein
mal Siegerin, so wird sie die erste 
Verführerin des unerfahrenen Her-
zens; und hat diese innere Verführe
rin sich einmal auf den Thron gesetzt, 
so lockt sie noch obendrein die äußeren 
Verführer herbei. Tie unbeherrschte 
Begierde zu gefallen, ist fast immer 
der erste Schritt zum Falle. Deshalb 
fehen sie die weisen Führer der Ju
gend als die Gefahr aller Gefahren 
für die Mädchen und Jungfrauen an. 

Um nun dieser Gefahr aller Ge-
fahren zuvorzukommen, läßt die sitt
same katholische Jungfrau es ihr höch
stes Streben sein, Gott zu gefallen; 
denn wenn sie Gott gefällt, so gefällt 
sie auch jedem Menschen, an dessen 
Beifall ihr etwas gelegen sein darf. 
Und ruht das Wohlgefallen Gottes 
auf ihr, hat sie in dem inneren Frie
den einen Ersatz für allen Beifall der 
großen und kleinen Welt, den sie etwa 
entbehren muß. 

Katholische Jungfrau! Wohne gerne 
in dir und wisse nichts anderes, als 
int Auge des allsehenden Gottes schön 
zu sein! Der lebendige Trieb, Gott 
zu gefallen, bewahrt dich vor allem 
Bösen und vor aller Unruhe, die aus 
dem Bösen kommt. 

Die vor der Himmel«-

ptorte Lehn 

Bon Dr. I. K l n g 

(Fortsetzung) 

Und Erich arbeitete von nun au, 
als hätte er die Kraft von zweien. 
Man hatte ihn gerne auf dem Hofe, 
auf dem er diente — und ehe noch 
zwei Jahre vorüber waren, hatte er fo 
viel sich erspart, daß er den ersten 
Spatenstich an seinem Zukunftswerk 
wohl wagen konnte. Doch da suchten 
sie Arbeitskräfte zur Aufführung 
eines neuen Deiches, mit dem der See 
fruchtbares Land abgerungen werden 
sollte. Der erste, den sie fragten, war 
Erich, der Hüne, der Unermüdliche. 
Er sagte zu und verschob sein eigenes 
Werk. Ter Kampf mit dem Mordmeer 
wird die tote Mutter freuen, dachte er 
insgeheim. Und wie ein heller Licht» 
strahl vom Himmel traf es plötzlich 
seine Seele: damit wirst du dich des 
Segens der Toten würdig machen, 
ohne den du einst glücklich zu werden 
wähntest; ja gewiß, damit wirst du 
ihres Segens würdig werden. — Und 
so dachte er an das Glück der Men
schen, denen er Land schaffen half, und 
achtete sein eigenes Glück geringer als 
das der anderen, die er noch nicht 
kannte. Und schon sah er im Geiste 
dieses fremde Glück voraus: da, wo 
das Meer jetzt noch schäumte und oft 
Verderben spie, da würden lachende 
Wiesen sich dehnen und schmucke Häus
chen darauf, und Menschen würden in 
diesen Häuschen wohnen, so glücklich 
und so froh wie er und Antje in dem 
seinen. 

Als er Antje auf dent Kirchweg am 
Sonntag erzählte, warum er seinen 
Plan noch um ein wenig Zeit verscho
ben, da dachte sie genau wie er und 
nickte ihm lächelnd und anerkennend 
zu. Nur hörte er die Gebete nicht, die 
nachher int Gottesdienste der Jung
frau opferbereite Seele zum Himmel 
sandte. Und Antje wurde das Warten 
nicht zu lang. Sie fertigte Spitzen an, 
feine Handarbeiten, kunstvolles Flecht
werk. Nicht als gänzlich Arme wollte 
sie zu ihm, dem Fleißigen, einst kom-
men — so dachte sie. Und ihre klaren 
Augen leuchteten, wenn sie manchmal, 
am Fenster sitzend, in die Gegend hin
sah, wo an dem neuen Teich gearbei
tet wurde und wo sie den Geliebten 
wußte. 

Ter Deich wuchs empor. Und ob 
das Mordmeer auch schäumte und 
wütete, er wuchs. Ob es auch da und 
dort ein Stück der frischausgeworfe-
nett Erdwälle wieder hinwegsraß mit 
schäumendem Maul, der Teich wuchs 
und sah drohend von den Tiittcn her 
in die See und sagte der Wutkochen-
den: „Ich werde dein Sieger sein!" 
Aber allen voran bei der Arbeit war 
Erich. Hell wie eines Hammers 
Schlag, der auf den Stahl fällt, klang 
seilt Lachen. Heller noch klang sein 
vauchzett — so hell an manchem 
Tage, daß Antje es hörte und dann 
ant Fenster hinter ihrem Arbeitstisch-
chen kleine, süße, sonnige Lieder vor 
sich hinsang. 

Nach drei Monaten schon waren sie 
mit dem Deich so weit gekommen, daß 
er sich unmittelbar vor der Tütte hin
zog, unter der Jürgens kleines Haus 
begraben lag. Erich jauchzte jetzt sel
ten mehr laut auf — aber tief in sei
ner Seele war ein immerwährendes 
jubeln. Jetzt baue ich den festen 
Schutzwall um unser künftiges Heim, 
dachte er. lind wenn er zum Himmel 
hinaussah: Mutter, jetzt werde ich doch 
unser Häuslein retten! Und dann 
wirst du Antje und mich segnen kön
nen, weil ich dann deines Segens wür-
dig bin! — Und so arbeitete er mit 
einer Freudigkeit, die alle anderen 
mit fortriß. 

Tann drang der Damm vor bis 
zum Jnfelfriedhof. Noch stiller ward 
jetzt Erich, denn er sah Tag tint Tag 
hinunter auf der Mutter Grab. Es 
schmerzte ihn. daß sie nicht mehr am 
Leben war, um mit Antje und ihm 
über die neue Schwelle zu schreiten. 

Gab sich die See besiegt? — 
Sie zog sich zurück, wenn Ebbe war, 

und kam wieder mit der rauschenden 
Flut. Aber sie tobte feit dem Spät
herbst nicht mehr wie sonst in jedem 
Jahr, und jetzt war doch Weihnachten 
schon in der Nähe. Mit einer Art 
Sorglosigkeit bauten sie weiter an 
dem großen Teich, den eine Spring
flut niederreißen konnte. Erich warnte. 
Aber wer^ hätte ihm glauben sollen, 
wo die See jeden Abend lächelte in 
der Purpurglut der Sonne, wie ein 
schlummernd, rotwangiges Kind im 
Traume lächelt! Nein, keine Spring
flut würde kommen, die See gab sich 
besiegt! 

Da, unerwartet und mitten in einer 
Dezembernacht nahte das Unheil. 

Schwarz und brüllend wälzte sich 
jäh erwachte Ungetüm heran, und em 
schauerlicher Sturm schrie über die 
Wasser hin, sie anseuernd mit gellen
den Stimmen. Alle Mättner des Dor-
fes eilten an den Deich — wenn er 
zerriß, gab es namenloses Unheil: 
dann verfing sich die Sturzflut in sei
ner Umschlingung und sand den Weg 
nicht mehr zurück, und dann mußte sie 
gegen die Häuser anspringen wie ein 
wildes Tier und gegen die Menschen, 
die in diesen Hält fern wohnten. Tie 
Frauen und Kinder lagen auf den 
Knien — die Männer aber suchten 
draußen in Sturmesgeheul und Wel
lengischt den Teich zu retten .. . allen 
voran Erich, der Hüne. 

Er schien allgegenwärtig zu sein. 
Wo es eine bedrohte Stelle gab, da 
war er; wo an einer anderen den 
Jünglingen und Männern der Mut 
zu sinken drohte, da vernahm man sein 
ermunterndes Wort. Aber da gellte 
von dem Friedhof sab schnitt des Tei
ches plötzlich ein wahnsinniger Schrei 
des Entsetzens an sein Ohr: da drohte 
höchste Gefahr. Herr, Gott, erbarme 

ich! Hier gab der Tamm langsam 
nach —- ein Riß begann zu klaffen. 
Tie ersten Wellen brausten über die 
Gräber, der Toten Ruhe störend. 

Wie er hinkam, das wußte Erich 
nicht. Wer ihm den Gedanken da ein
gab, sich in den Riß hineinzustemmen, 
Männer zu sich heranzuschreien, die 
ihn von rückwärts her mit ihren Lei
bern deckten, während er mit dem gan
zen Körper die anprallenden Wogen 
auffing, er wußte es nicht. Er wußte 
nur: da hinter ihm lag das Grab der 
Mutter, das wollte er schützen! Ta 
hinter ihm lag das Torf, das wollte 
er retten! Ta hinter ihm wohnte 
Antje, für die wollte er sterben, wenn 
es not täte! Das flog ihm alles blitz
schnell durch den Kopf. Und dann 
schrie er den noch Heranrennenden Be
fehle zu, lauter als der Sturm die 
seinen. Und sie bauten hinter ihm und 
den zwölf jungen Männern, die ihn 
stützten, einen Schutzwall. Tie Nägel 
zersprangen ihnen an den blutenden 
Fingern, so rasten sie mit der Arbeit 
voran. Gott! O Gott! Wenn die drei
zehn nur eine halbe Stunde lang dem 
Wogenanprall standhielten, dann war 
die Gefahr vorüber! Ein Greis rann» 
te mit fliegenden Haaren ins Torf 
von Haus zu Haus: „Betet! Betet, ihr 
Frauen und Kinder, betet, sonst gehen 
wir zugrunde!" — 

Wie Keulenschläge trafen die Wo
gen Erichs starken Leib. Tie Männer 
hinter ihm fühlten es; er fing zu zit
tern und zu wanken an. Ta horch! 
Wer rief Erichs Namen? — Ein jun
ges Weib flog heran, die Arme su
chend vor sich hingestreckt. „Erich!" 
rief fie in den Sturm. „Erich!!" 

Er vernahm es, der Zitternde, und 
das riß ihn wieder empor. Tie Lip
pen biß er sich blutig und stand. 
Aber da lag sie schon vor ihm, an seine 
Knie sich klammernd. „Antje," schrie 
er aus, „Antje, du rasest?" Und es war 
gut, daß niemand seinen Blick sehen 
konnte, es lag wie Wahnsinn darin. 

Tie vor ihm Kniende mußte sich an 
ihn klammern mit ihrer ganzen jun
gen Kraft, daß die Wellen sie nicht 
von ihm rissen. Tann kletterte sie, mit 
den Fingern sich in seine triefenden 
Kleider krallend, langsam an ihm 
empor. Jetzt berührte ihr brennend
rot gepeitschtes Gesicht, naß von sal
zigen Tränen und naß von der salzi-
gen Flut, das seine. „Laß mich bei dir 
bleiben," flehte sie, „laß mich dich 
schützen.'" 

Ta wußte Erich, solange sie bei ihm 
bliebe, würde ihn nichts zum Wanken 
bringen. „Bleib!" sagte er keuchend. 

Und nun gab er den Männern hin
ter ihm Befehl: seine Arme sollten sie 
euiporbalten und ihn nicht loslassen, 
ob er lebend sei oder tot! Sie taten 
es, so daß er dastand als ein lebendes 
Kreuz, als ein Gekreuzigter ohne 
Nägel und Kreuzesbalken. In seine 
Arme aber verschlang Antje die ihri
gen, als müßten ihre ausgestreckten 
Arme eins mit dem KreuzeSbalken der 
seinen werden. Seine Gelenke, deren 
Adern anschwollen, hielt sie eisern mit 
ihren Händen umspannt . . . und die 
zwölf Männer, durch des Weibes Mut 
selber zu neuem Mut entflammt, ftütz. 
ten ihn und sie. 

So standen die vierzehn und trotz-
ten der Gefahr und retteten Hunderte 
und besiegten das Mordmeer. — 

Aber die Gee rächte sich. 
Der Schutzdamm hinter dem Deich 

war fertig,, da rollte die letzte gefahr
drohende Woge heran. Sie leckte unter 
Erichs und Antjes ausgestreckten 
Armen, hindurch und gab dem Mäd-
chen einen furchtbaren Schlag ins Ge
sicht. Lautlos glitt es von Erich hin
weg und ward von den folgenden 
Welle fortgerissen. 

(Fortsetzung folgt) 
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