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I.

Nach den Halligen.

Aus  der  Elbemündung  steuerte  eine  „Sloop"
oder  Schaluppe  mit  zwei  Masten  nordwärts.  Da  sie
mit dem Winde segelte, hielt sie eine Zeitlang tapfer
mit  etlichen  glänzenden  Riesendampfern  gleichen
Lauf,  denen  gegenüber  sie  in  ihrer  niedrigen,
unscheinbaren  Gestalt  aussah  wie  eine  Bauernhütte
zwischen  stolzen  Palästen.  Doch  blieb  sie  bald
allein.  Denn  während  jene,  die  volle  Kraft  ihrer
Schwingen  entfaltend,  in  majestätischem  Fluge
westwärts  schwebten,  um  die  reichsten  und
stolzesten Länder  und Städte der  Erde aufzusuchen,
hielt  die  Schaluppe  beharrlich  ihre  erste  Richtung
bei,  die  einigen  armen  Inseln  auf  der  Westküste
Schleswigs galt.

Das  Fahrzeug war  nur  schwach bemannt.  Der
Schiffseigentümer,  ein  breitschulteriger  Dithmarse
aus  Glückstadt,  und  Zwei  Gehilfen  bildeten  die
ganze Besatzung. Indessen führte es zwei Passagiere
an Bord, einen Herrn und seinen Diener.

Der  Herr  bildete  schon,  seitdem  er  in
Glückstadt  die  Schaluppe samt ihrer  Mannschaft  zu
einer Fahrt nach den „Halligen" gemietet hatte,  den
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Gegenstand großer Neugierde für die Schiffer.

Was  tat  der  vornehme Herr,  denn  das  schien
er  zu  sein,  auf  den  „Halligen",  jenen  öden
Inselchen,  die  kaum einer  elenden  Schafherde  und
einigen  kühnen  Ansiedlern  zum  trostlosen
Aufenthalte dienten?

Seine  vielen  Koffer,  überhaupt  sein  reiches
Gepäck  deuteten  auf  die  Absicht  eines  längeren
Verweilens.

Der  Fremde  war  eine  hohe,  imponierende
Gestalt.  Ein  mächtiger  hellblonder  Bart  umrahmte
ein kühnes Gesicht, aus dem ein paar trotzige blaue
Augen  blitzten.  Ein  tiefer,  ja  man  möchte  sagen
finsterer  Ernst  gab  seinem  Wesen  etwas
Unnahbares,  und  seine  kurzen  aber  bestimmten
Befehle  zeigten,  dass  er  an  das  Gebieten  gewöhnt
war.  Trotz  der  Neugier  der  Schiffer  hätte  sich  so
leicht keiner an ihn gewagt, um ihn auszuforschen.

Desto  zugänglicher  erschien  sein  Bedienter.
Er  war  augenscheinlich,  obwohl  jetzt  in  den
Bedientenrock  gehüllt,  früher  Seemann  gewesen,
wie  denn  auch  sein  Herr  durch  seine  sicheren
Bewegungen,  mit  denen er  trotz  der  rollenden  See
über  das  enge Deck  hinschritt,  bewies,  dass  er  der
Meeresfahrt nicht unkundig war.

Als  der  Dithmarse  einmal  wusste,  dass  der
Bediente  ein  alter  Matrose  war,  war  ihm  nicht
bange,  noch  mehr  zu  erfahren.  Denn  die  alten
Seeleute  haben  alle  eine  Neigung  zum  Erzählen
oder wie sie selbst sagen: „ein Garn zu spinnen".
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Bei  der  nächsten,  besten  Gelegenheit  fragte

der  Dithmarse  darum  geradezu  den  Bedienten:  Ist
Euer Herr vielleicht mit dem Pastor aus „Hoog" oder
auf  „Langenös",  wo  glaube  ich  Kirchen  und
Pfarrhäuser  sind,  verwandt  oder  bekannt,  dass  er
einem  derselben  einen  längeren  Besuch  machen
will?

Nein! erwiderte dieser kurz.
Was  will  er  denn  sonst  auf   den  Halligen?

fragte gespannt der Schiffseigentümer.
Sich anbauen, antwortete der alte Matrose.
„Wa—a—a—a—s?"  Es  war,  als  bliebe  dem

Dithmarsen  vor  Verwunderung  das  Wort  im  Munde
stecken. Er  kannte nur  eine Gegend in  der  Welt,  in
der  es  sich  der  Mühe  lohnte,  sich  anzusiedeln,  das
waren  die  reichen  Marschen  seiner  Heimat.  Die
„Halligen" dagegen waren ihm kaum noch Welt. Wie
das Meer rings das Land schon verschlungen hatte,
so hätte es auch diese paar öde Brocken nach seiner
Ansicht  noch  verschlingen  können,  ohne  dass  man
ihnen hätte nachzuweinen brauchen.

Ist  etwa  Euer  Herr,  ich  muss  um Verzeihung
bitten, bei den Engländern soll es öfters vorkommen,
und  Euer  Herr  ist  vielleicht  ein  Engländer,  nicht
recht hier? Er deutete auf den Kopf.
Der  Matrose  lachte  laut  auf.  Der  ist  gescheiter  wie
wir alle vier zusammengenommen und noch manche
andere dabei und weiß ganz genau, was er will.

Ei nun, sagte der hartnäckige Dithmarse, einen
Grund muss  Eure  dortige  Ansiedlung  doch  haben.
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Seid  Ihr  trotz  Eures  scheinbaren  Reichtums
gezwungen,  eine  solche  armselige  Zuflucht  zu
suchen?

Wiederum lachte der Matrose. Mein Herr ist so
reich,  sagte  er,  dass  er  eine  halbe  Straße  in
Glückstadt  kaufen  könnte  und  auch  noch  ein  paar
hundert  Morgen  Landes  dazu.  Er  hat  wenigstens
seine zwei Millionen.

Dann  sprecht  doch,  drängte  der  Schiffer,  und
lasset  Euch  nicht  jedes  Wort  abkaufen!  Mein
Begriffsvermögen ist zu Ende.

Ich  weiß  es  selbst  nicht  genau,  erwiderte  der
Bediente. Er sagt: das Heimweh triebe ihn. Er ist auf
den „Halligen" geboren.

So!  —  so!  —  sagte  der  Dithmarse,  mit  dem
Kopfe nickend. Jetzt verstehe ich es. Ich habe schon
oft von der wunderbaren Sehnsucht der „Halligleute"
gehört,  die  sie  immer  wieder  heimwärts  brächte,
selbst  wenn  sie  in  den  herrlichsten  Gegenden  der
Erde und unter den günstigsten Verhältnissen lebten.
Nur auf  ihren wüsten Inselchen könnten sie wohnen
und  sterben.  Ich  habe  es  nie  recht  glauben  wollen.
Aber  es  muss  doch  etwas  daran  sein,  da  es  sogar
einen solchen reichen, vornehmen Herrn so gewaltig
in die armselige Heimat zieht.

Ihr seid doch kein Halligmann? fragte er.
Nein,  ich  bin  ein  geborener  Mecklenburger,

erwiderte der Matrose.
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Wollt Ihr Euch denn auch mit Eurem Herrn auf

der Hallig lebendig begraben lassen?
Wo mein Kapitän hingeht, da gehe ich auch hin.

Wir  zwei  gehören  unabänderlich  zusammen.  Nichts
kann uns trennen oder auseinanderreißen."

Er ist also Euer Kapitän?
Ja,  wir  haben  manche  Meeresfahrt  zusammen

gemacht.  Zuletzt  sind  wir  zwei  nur  übrig  geblieben.
Als  unser  gutes,  treues  Schiff,  die  „Argo",  in  den
indischen Gewässern scheiterte, haben wir allein von
der  ganzen  Mannschaft  uns  auf  ein  paar  Brettern
gerettet.  Tagelang  sind  wir  halb  verdurstet,  halb
verhungert auf dem weiten Ozean, ein hoffnungsloser
Spielball der Wellen umher getrieben. Er war stärker
und kräftiger als ich und dauerte länger aus. Mit mir
kam es schon zum Sterben,  da saß er  noch fest  und
sicher  da,  mit  seinen  scharfen  Augen  nach  Rettung
spähend.  Aber  er  ließ  mich  nicht  sterben,  sondern
schnitt seinen Finger auf und befahl mir, von seinem
Blut zu saugen.

Ich  war  gestärkt,  aber  er  wurde  durch  den
Blutverlust ohnmächtig. Als er da so bleich in meinen
Armen lag, unter uns das weite, wogende Meer, über
uns der endlose Himmel und niemand bei uns als der
liebe  Gott,  da  habe  ich  mich  mit  meinem  letzten
Blutstropfen  ihm  gelobt.  Bald  darauf  bemerkte  uns
ein vorüber segelndes Schiff und nahm uns auf.

Merkt Ihr jetzt, warum ich mitgehe, wohin er auch
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gehen mag? Seht, wenn es in die Eisfelder Grönlands
ging oder in die Wüste Afrikas, — es kann kein Land
so wüste,  so öde,  so verlassen sein,  wohin ich nicht
mit ihm ginge.

Doch  erzählt  einmal  näheres  von  den
„Halligen." Ihr habt mich neugierig gemacht.

Der  Dithmarse  ließ  noch  ein  Segel  beisetzen
und das Steuer mehr nach Osten wenden. Dann stellte
er sich so breitspurig, als er nur konnte vor den alten
Matrosen, und sagte:

Alle  Inseln  in  der  Westsee  Schleswigs  waren
früher festes Land. Das Meer hat es aufgefressen und
hat  etliche  Brocken  zur  späteren  Verspeisung  übrig
gelassen.  Die  kleinsten  dieser  Brocken  sind  die
sogenannten Halligen.

Bei  den  größeren  Brocken,  wie  bei  der  Insel
Sylt oder Föhr oder Amrum, wird es immer noch eine
Zeit  lang  währen,  bis  die  ewig  wühlende,  alles
verschlingende See ihrer habhaft wird. Denn es bilden
dort  teils  mächtige  Sanddünen,  teils  Gebirge,  teils
Dämme einen Schutz gegen den Wogendrang. Allein
bei  den  völlig  schutzlosen  Halligen  ist  es  nur  eine
Frage der Zeit, wann die Meeresflut ihnen den Garaus
macht.

Sie  ragen  nur  halb  mannshoch  über  dem
Meeresspiegel  empor,  und  wenn  ein  klein  wenig
stürmisches  Wetter  ist,  wälzen  sich  die  Wellen  über
die ganze Insel hinweg, so dass in einzelnen Untiefen
und  Lachen  das  Meerwasser  gar  nicht  austrocknet.
Bei  starkem  Sturm  ist  es  oft  vorgekommen,   dass
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große  Meeresschiffe  über  die  Inseln  weggegangen
sind  und  dass  die  Schiffer  höchst  verblüffte
Gesichter  machten,  als  sie  zwischen  erleuchteten
Häusern hindurchfuhren.

Natürlich  kann  in  dem  vom  salzigen
Meerwasser  getränkten  Boden  nichts  gedeihen.  Es
wächst  nur  spärliches  Gras  für  Schafherden  und
einige magere Kühe.

Damit  ist  aber  auch  der  ganze  Reichtum  der
Inseln  genannt.  Dort  wächst  kein  Baum,  kein
Strauch,  der  in  der  glühenden Sonnenhitze Schatten
gewährt.  Dort  rieselt  kein  frischer  Quell.  Nicht
einmal Brunnen gibt es, die Trinkwasser liefern. Man
begnügt  sich  mit  Regenwasser  uns  Regenzisternen
oder lässt sich hier und da ein Fässchen Wasser vom
Festland kommen. Selbst Fischfang, an den man bei
den  vom  Meer  umspielten  Eilanden  zuerst  denken
müsste,  ist  unmöglich,  weil  das  trübe,  graugelbe
Meerwasser  dort  zähen  Schlamm  mit  sich  führt,
„Schlick" genannt, den es in der Tiefe um die Inseln
häuft und damit alle Fische verscheucht.

Trotz des armseligen Daseins, das der Mensch
dort führen kann, sind die meisten Halligen bewohnt.
Und wenn die Sturmflut den Halligleuten noch so oft
die Häuser zerstört, so bauen sie sich, sofern sie mit
dem  Leben  davongekommen  sind,  im  törichtesten
Eigensinn  wieder  an derselben Stelle  an und ringen
weiter mit dem Meere, ihrem grimmigsten Feinde.

Auf einem hohen Erddamm, „Werft" oder „Warft"
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genannt, errichten sie ihre hohen friesischen Häuser,
indem  sie  ungeheure  Baumstämme  in  den
künstlichen  Hügel  einsenken,  die  ebenso  lang,  wie
sie  in  der  Erde  stecken,  auch  aus  derselben
hervorragen.  Aus  diese  Baumstämme  wird  das
hochgiebelige  Dach  gesetzt,  das  oft  in  grausigen
Sturmnächten die einzige Zuflucht der Familie wird.
Denn  wenn  schon  längst  die  Meereswogen  die
eigentlichen  Mauern  und  Wände  des  Hauses
fortgerissen  haben,  steht  es  noch  allein  unversehrt
auf seinen matten Stützen. Freilich weichen auch oft
die  Stämme.  Dann  senkt  sich  das  Dach.  Ein
Verzweiflungsschrei ertönt von den bleichen Lippen
der  dem  sicheren  Tod  Geweihten.  Vater,  Mutter,
Kinder  klammern  sich  aneinander  in  entsetzlicher
Todesangst.  Ein  neuer  Wogensturz  reißt  die
schwankenden  Bretter  und  Balken  und
verzweifelnden  Menschenkinder  mit  sich  fort.  Im
Sturmgebraus verhallt der letzte Todesschrei.

Sie  brauchten ja dort  nicht  zu wohnen. Kaum
stunden  weit  entfernt  ist  eine  der  reichsten
Landschaften  der  Erde  hinter  hohen  Wällen
geborgen,  wo  um  mächtige  Hofreiten  das  üppigste
Getreide  prangt  und  der  breite  Stier  am  saftigen
Klee  sich  labt.  Da  ist  solcher  Überfluss,  dass  die
paar  Halligleute  auch  noch  satt  hätten.  Allein  sie
sind  aus  ihren  hohen  Giebelhäusern  nicht
herauszubringen,  sondern  schauen  trotzig  herunter
aus  ihren  sie  grimmig  umwogenden  furchtbaren
Feind  und  horchen  abergläubisch  auf
Glockengeläute aus der Tiefe  heraus,  von den  vom
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Meer  verschlungenen  Städten  her,  das  ihnen  neuen
Tod und neues Verderben weissagt.

Ihr erzählt gut, Mann! meinte der alte Matrose.
Es ist angenehm Euch, zuzuhören.

Ich  habe  stets  mit  den  Halligen  im  Verkehr
gestanden, bin sogar noch mit Halligleuten verwandt
und  habe  oft  über  das  sonderbare  Völkchen
nachgedacht,  antwortete  der  für  das  Lob  nicht
unzugängliche Dithmarse.

Wisset  sagte  der  Matrose,  dass  ich  mir  ganz
wohl  denken  kann,  warum  die  Halligleute  ihre
armselige  Heimat  so  lieb  haben  und  sie  nicht
verlassen  wollen.  Hat  doch der  Schiffer  sein  Schiff
lieb  bis  zu  der  letzten  Planke,  und  wenn  es  im
Sturme  einen  Riss  bekommt,  geht  auch  ein  Riss
durch  seine  Seele,  ja  mancher  geht  lieber  mit  dem
Schiff  unter,  als  dass er es verlässt.  So können sich
diese Leute nicht von dem Lande ihrer Vater trennen,
wenn es auch das Meer schon zum Teil verschlungen
hat und noch verschlingen wird.

Ihr  möget  nicht  unrecht  haben  erwiderte  der
Schiffer.  Ich  denke  ähnlich  und  doch  anders.  Die
Uthlandfriesen, wie sie sich gerne nennen lassen und
selbst  nennen,  sind  wie  die  Friesen  überhaupt  ein
trotziges  Geschlecht.  Betrachtet  nur  einmal  dort
Euren Kapitän, wie er trotz des starken Abendwindes
und  dem  Rollen  des  Schiffes  so  stark  und  fest  auf
dem  Bugspriet  steht  und  mit  seinem  Glas  nach
seinen Heimatinseln schaut, die jetzt sichtbar werden
müssen.
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So habe ich ihn manchmal auf seinem Schiffe

stehen sehen, im wildesten Sturm und Wetter,  fügte
der  Matrose bei.  Sein Kommandoruf  schallte  sicher
und  klar  wie  Trompetenstoß.  Nie  hat  sein  Herz
gezittert  in  irgend  einer  Gefahr.  Nie  ist  er  um  ein
Haar breit zurückgewichen.

Ja  ja,  so  sind  sie,  sagte  der  Dithmarse.  Die
Friesen  weichen  vor  keinem  Feind.  Sie  sterben
lieber.  Sie  weichen darum auch nicht  vor  dem ihre
Heimat  nach  und  nach  verschlingenden  Meer.  Sie
sterben lieber.

II.
Der Turmbau.

So arm und abgelegen die  Halligen auch sein
mochten,  einen  Sonntag  hatten  sie  doch.  Was
demselben  aber  vielleicht  an  äußerem  Gepränge
abging, das wurde reichlich ersetzt durch die innere
Beteiligung der Feiernden.

Man kannte kein Glockengeläute.  Was sollten
die  schwachen  Glockenklänge  unter  dem
donnernden  Brausen der  brandenden  See?  An  einer
hohen Stange wurden statt  dessen weithin  sichtbare
Signale  gegeben.  Allein  die  Kirchgänger  kamen  im
Verhältnis  zahlreicher  auf  diesen  einfachen
Signalruf  als  auf  die  dröhnenden  Erzstimmen
riesenhafter  Domglocken.  Denn  so  mühevoll  und
gefährlich oft der Weg  von den eingepfarrten Inseln
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nach  der  Insel,  wo  die  Kirche  stand,  auch  war,
fehlte doch selten jemand.

Die Kirche selbst  war ein niedriges,  geringes
Gebäude, in ähnlicher Weise wie die übrigen Häuser
gebaut.  Was  nützte  bei  der  zerstörenden  Flut,  die
ihre  räuberischen  Arme  nach  dem  Heiligsten
ausstreckte,  die  selbst  die  Toten  in  ihren  Gräbern
nicht  ruhen  ließ,  sondern  die  Särge  mit  fortführte,
ein  kunstvoll  aufgeführtes  stattliches,  schönes
Gotteshaus?  Aber  dieses  stallartige,  oft  mit  Stroh
bedeckte  Gebäude  umfasste  eine  andächtigere
Menge als die stolzesten gothischen Hallen.

Der  Halligbewohner  war  ein  frommer  Mann.
Das  drohende  Meer  predigt  ihm  Gott.  Die
unendliche  Hilflosigkeit  und  die  allen  Elementen
preisgegebene Lage lehrt aufblicken zu dem, der im
Himmel  sitzt,  und  dem  Wind  und  Meer  gehorsam
sind. Dazu waren dort  stets treue Gottesknechte als
Seelsorger  gewesen,  echte  Jesusjünger,  welche  nur
die  hingebendste  Liebe  an  ihren  elenden  Pfarr-
stellen  halten  konnte,  wo  sie  opferfreudig  Armut,
Not und Gefahr mit den Bewohnern teilen mussten.

Der  Gottesdienst  war  für  heute  beendigt  und
das  Gotteshaus  verlassen,  aber  die  Kirchgänger
standen  oder  saßen  noch  um  dasselbe  herum,  die
Flut  erwartend  um mit  ihr  auf  ihren  Schifflein  die
nahen  Heimatinseln  aufsuchen  zu  können.  Die
Sonne brütete auf den Gräbern, die als schmucklose
Erdhügel in ungeordneter Weise rings um die Kirche
lagen.   Nur  hier  und  da hatte  eine  liebende Hand
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süß duftende Grasnelken oder ein blühendes Monats-
röschen  auf  ein  Gräbchen  gepflanzt,  und  diese
sowohl,  als ein an der Kirche anlehnender, in voller
Blüte  stehender  Fliederbaum verbreitete  einen  Duft
und  Wohlgeruch,  der  den  genügsamen  Halligleuten
als  etwas  Außerordentliches  erschien,  während  der
frische Meeresodem, der die grelle Hitze kühlte, dem
Binnenländer  ungleich  labender  und  erquickender
und  gewisslich  als  das  Angenehmere  erschienen
wäre.

Man  sah  von  dem  erhöhten  Standpunkte  des
Kirchhofs  aus  weit  in  das  Meer  hinaus  und
überblickte  fast  die  sämtlichen  Halligen.  Bei  der
niedrigen  Lage  der  Eilande  schauten  sie  aus  wie
grüne  Rasenplätze  mitten  im Meere,  und  die  völlig
sichtbaren  Schaf-  und  Rinderherden  schienen
geradezu  zwischen  den  Wasserwogen  zu  gehen  und
zu  weiden,  während  die  auf  den  Werften  ragenden
Häuser  mit  ihren  Strohdächern  recht  gut  als  die
Schäferhütten  auf  diesen  Meereswiesen  gelten
konnten.  Doch  nach  dem Horizonte  hin  zeigte  sich
auf  der  Föhrinsel  im  hellsten  Sonnenschein  das
stattliche „Föhr"  mit  seinen bunten Häusern,  seinen
blitzenden  Fenstern  und  seinen  schattigen  Baum-
alleen,  die  Stadt,  wohin  die  Halligleute  ihre
Wollvorräte  absetzten,  und  woher  sie  ihre  meisten
Lebensbedürfnisse bezogen.

Die  Männer,  welche  in  bunten  Gruppen
zusammen  standen  oder  auf  der  Kirchhofsmauer
saßen, trugen meistens die übliche Schifferkleidung:
wachsleinene  Hüte,  weite  Tuchjacken  und  leinene
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Hosen.  Manche  hatten  sogar  die  schweren,  unbe-
holfenen  Schifferstiefeln  angezogen.  Die  Frauen,
welche  sich  größtenteils  mit  den  Gräbern
beschäftigten,  waren  dagegen  trotz  des  Sommers
ganz  in  dunkle  Tuchkleider  gehüllt.  Dabei  fehlte
nicht das blaue Kopftuch, welches das meist  schöne
blonde Haar der Halligerinnen völlig bedeckte.

Der  ernste  Kampf  ums  Dasein  machte  diesen
an sich schweigsamen Menschenschlag noch ernster
und schweigsamer.

Doch  wenn  auch  diese  Leute  nicht  besonders
der  Geselligkeit  zuneigten,  so  machte  sich  hin  und
wieder  der  Drang  gemeinsamer  Mitteilung  geltend.
Gerade die  Stunden vor  und nach dem Gottesdienst
zeigten  sich  besonders  geeignet,  um  manches  zu
besprechen  und  abzumachen.  In  Süddeutschland
wäre  man  dazu  im  Wirtshaus  zusammengekommen,
auf  den  Halligen  war  der  Kirchhof  der  Samm-
lungsort.

In  einer  Gruppe  älterer  Männer  sagte  der
hervorragendste  unter  ihnen,  der  greise  Schiffer
Hendry:  Er  ist,  solange  er  jetzt  auf  den  Halligen
verkehrt,  noch  nirgends  in  einem  Gottesdienste
gewesen.  Da  könnt  Ihr  Euch  fest  darauf  verlassen,
Leute.  Ich komme überall  herum. Aber  er  ist  weder
in  Langenös,  noch  in  Hooge,  noch  in  Föhr  in  der
Kirche gesehen worden.

Der  Alte musste seine Stimme etwas erheben,
denn aus der Ferne kündigte ein mächtiges Gebraus,
das  sich  bald  dumpfer,  bald  lauter  hören  ließ,  das
Anschwellen der Meereswoge durch den Flutstrom.
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Von wem ist die Rede? fragte der Pfarrer, der

fein  Amtskleid  ausgezogen  hatte  und  nun  zu  freier
Unterhaltung zu feinen Pfarrkindern trat.

Er  war  ein  noch  ziemlich  junger,
schmächtiger  Mann.  Sein  bleiches  Gesicht  stach
seltsam ab von den durch Wetter und Seesturm fast
lederartig  geröteten  und  gehärteten  Gesichtern  der
Alten.  Seine  schmale  Gestalt  aber  erschien  noch
geringer  unter  den  Riesenleibern  der  Uth-
landsfriesen, sowie seine schmale Hand geradezu in
ihren  breiten,  schwieligen  Händen,  die  sie  ihm
freudig darreichten, verschwand.

Wir  sprachen  von  dem  Amerikaner,  Herr
„Jones",  wie  sie  ihn  nennen,  der  sich  bei  uns  auf
den  Halligen  niedergelassen  hat,  sagte  Hendry.  Er
ist noch nirgends in einer Kirche gesehen worden.

Er  wird  einer  anderen  Konfession  angehören
entschied der Pfarrer milde. Drüben in Amerika gibt
es ja unglaublich viele Sekten.

Der  Alte  schob unwirsch seinen Hut  auf  dem
Kopfe  hin  und  her.  Er  steuerte  gern  einen  festen
Kurs  und  ließ  sich  so  leicht  nicht  durch  einen
queren Windstoß irre machen.

Es wird schon nicht so sein, Herr Pastor, sagte
er.  Denn er  stammt  aus  den  Halligen.  Sein  Diener,
der  wie  eine  Elster  schwatzt,  während  der  Herr
stumm  ist  wie  ein  Fisch,  bleibt  steif  und  fest  bei
feiner  Behauptung:  die  Halligen  wären  seine
Heimat. Wir haben uns schon hin und her besonnen,
aber nicht herausgekriegt, wer es etwa sein sollte.
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Ich  meine,  die  Halligen  sind  doch  nicht  so

groß und viel,  dass nicht  einer  oder  der  andere ihn
erkennen  könnte,  wenn  er  wirklich  daher  stammt,
erwiderte der Pfarrer.

Herr Pastor, die Veränderung am Menschen in
den  ersten  Jahrzehnten  der  Mannesjahre  ist  sehr
groß. Nehmen Sie daneben einen wahren Riesenbart,
der  zur  Hälfte das Gesicht  einnimmt,  die  vornehme
Haltung und die feine Kleidung. Da ist es wohl kein
Wunder, wenn er noch nicht wieder erkannt worden
ist, sagte der hartnäckige Hendry.

Warum fragt man ihn nicht selbst? meinte der 
Pfarrer.

O  den  und  fragen  —  sagte  ein  anderer  der
Halligmänner. Der blitzt einem an wie eine schwarze
Gewitternacht.

Hat man denn gar keine Vermutung? fragte der
Pfarrer.

Am  meisten  gleicht  er  noch  einem  „Niels-
Nielsen"  in  Blick  und Bewegungen,  glaubte  wieder
ein  anderer  bemerken  zu  können.  Aber  er  kann  es
nicht  sein,  denn  derselbe  ist  über  sechszehn  Jahre
tot. Er ist gegen die Dänen gefallen.

Nun wenn man nicht  weiß,  wer er  ist,  wollen
wir  ihn  gehen  lassen.  Gott  wird  ihn  schon  führen,
dass  er  den  Weg nach  der  Kirche  findet,  entschied
der Pfarrer.

Die  meisten  schienen  sich  dem  Urteil  ihres
Pastors  fügen  zu  wollen.    Nur   der   unerbittliche

S ch u p p, Der Turmbau auf den Halligen.
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Hendry gab seine Sache nicht auf.

Den dürfen wir nicht lassen, Herr Pastor, sagte
er.  Das  Kirchengehen  ist  das  wenigste,  so  schlimm
die  Unterlassung  schon  ist.  Er  hat  durch  seinen
Reichtum  bereits  Unheil  geschafft  und  wird  noch
mehr schaffen.

Wie ist das zu verstehen? fragte der Pfarrer.
Sie kennen ja die Hallig,  wo er sich angebaut

hat,  Herr  Pastor.  Es  ist  der  kleinsten eine und liegt
nicht  viel  über  einen  Büchsenschuss  von  meiner
Hallig  entfernt.  Sie  kennen  auch  dort  die  Witwe
Nielsen,  die  wir  die  „weiße  Karen"  nennen,  und
ihren Sohn, den Paul. Sie haben ja immer eine große
Freude  an  dem  kernfrischen,  gescheiten  Jungen
gehabt  und  haben  ihm extra  Stunden  gegeben.  Der
Amerikaner  Jones  hat  nun  komischer  Weise  gerade
an  der  Witwe  Werft  und  Hütte  seinen  Narren
gefressen und hat dieselben absolut zum Bauplatz für
sein neues Haus haben wollen, so viel  er auch sonst
hätte Bauplätze bekommen können.

Die  „Karen"  aber  mochte  von  dem  Verkauf
nichts  wissen.  Denn,  wie  Sie  gewiss  schon
vernommen  haben  werden,  Herr  Pastor,  glaubt  sie
nicht an den Tod ihres Mannes, sondern wartet noch
immer  auf  dessen  Rückkehr  und  wünschte  ihn  auf
der  alten  Stätte  ihres  Glückes  bei  seiner  Heimkunft
zu begrüßen.

Der Amerikaner bot ihr das Dreifache von dem
Wert des Hauses, aber sie wich und wankte nicht. Da
kaufte  er unter der Hand ihr Nachbarhaus, das hoch-
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gelegene  und  gut  gebaute  Haus  des  Schafhändlers
„Grige",  der  nach  Föhr  übergesiedelt  ist,  mitsamt
dessen ganzer Einrichtung und bot ihr  alles für ihre
Hütte  und  noch obendrein  zweitausend Mark.  Noch
immer  war  die  Frau  unschlüssig.  Aber  Paul,  der
schon  längst  gern  eine  Schiffsbauschule  besucht
hätte  und  der  nun  die  Möglichkeit  sah,  seine
kühnsten Pläne zu verwirklichen, redete ihr so lange
zu, bis sie nachgab.

Das ist doch so schlimm nicht, meinte lächelnd
der Pfarrer.

Nicht  schlimm  und  doch  schlimm!  erwiderte
finster der greise Hendry.

Kaum  war  der  Handel  geschlossen,  und  der
Amerikaner  begann  die  Hütte  abzubrechen,  wurde
Karen  vor  Reue  sterbenskrank.  Paul,  in
Verzweiflung,  stürmte  zu  dem Herrn,  um den  Kauf
rückgängig  zu  machen.  Aber  alles  Bitten  half  bei
dem stolzen Manne! nicht. Gekauft ist gekauft, sagte
er.  Als  darauf  Paul  in  ungestümem Trotze  ihm  die
zweitausend  Mark  zurückbringen  wollte  und  sagte:
Ich  mag  sie  nicht,  es  ist  Sündengeld,  blickte  der
Fremde  ihn  so  furchtbar  drohend  an,  dass  es  dem
Jungen  trotz  seiner  Erbitterung  eiskalt  über  den
Rücken lief und er sich davon machte.

Das  Geld  hat  Paul  darauf  in  wahnsinnigem
Zorn in das Meer geworfen.  Obgleich es der Mutter
nun schon  etwas besser  geht und sie sich von ihrer
schweren  Krankheit zu erholen  scheint,  sind beide
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so unglücklich wie je.

Der  Pfarrer  wurde  blass  aus  Besorgnis  über
die  Seelennot  seiner  Pfarrkinder.  Gerade die  sanfte
Witwe und ihr hochbegabter Sohn waren ihm an das
Herz gewachsen.

Davon  habe  ich  ja  gar  nichts  gewusst,  sagte
er,  und  seine  Stimme  zitterte  vor  Aufregung.  Da
muss ich noch heute zusehen.

Ja  es  ist  gut,  wenn  Sie  hingehen,  sagte
Hendry,  dann  kann  vielleicht  auch  noch  einem
anderen  Unwesen  gesteuert  werden,  von  dem  wir
sprachen,  ehe  Sie  zu  uns  traten,  Herr  Pastor.  Der
Fremde  lässt  nämlich  auch  Sonntags  an  seinem
neuen  Hause  bauen.  Solche  Sabbatschändung  mag
in  der  großen  Welt  daheim  sein,  auf  den  Halligen
dulden wir sie nicht.

Der  alte  Mann  hatte  sich  selbst  ins  Feuer
geredet  und  hatte  auch  die  anderen  Halligmänner
mit  sich  fortgerissen.  Dieselben  waren  wie  der
Nordländer überhaupt ruhig und bedächtig und nicht
leicht in Bewegung zu setzen, aber wenn sie einmal
darin  waren,  dann  war  dieselbe  auch  energischer
und  nachhaltiger  als  bei  dem  leicht-  beweglichen
Südländer.

Der  stolze  Fremde,  welcher  sich  so  ohne
weiteres auf ihren Inseln niedergelassen hatte, besaß
von  vornherein  ihre  Sympathie  nicht,  aber  als  er
gegen  die  Gefühle  der  Witwe  so  rücksichtslos
verfuhr  und  den  Jüngling  in  Verzweiflung  brachte
und  gar  ihrem frommen  Sinn und den ehrwürdigen
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Bräuchen  in  das  Angesicht  schlug,  entstand  all-
gemeine  Entrüstung.  Selbst  der  friedliebende
Pfarrer war erzürnt.

Wie  der  Flutstrom,  der  jetzt  donnernd  und
schäumend  heran  spritzte,  dass  sein  Sprühregen
selbst  die  aus  dem  Kirchhofe  Stehenden  traf,  so
gewaltig  äußerte  sich  in  lauten  Worten  und
lebhaften Gebärden der mächtige Unwille der sonst
so ruhigen Uthlandsfriesen.

Ich  werde  mit  ihm sprechen  müssen,  äußerte
in drohendem Tone der Pfarrer.

Wir gehen mit. Wir gehen alle mit, riefen fast
einstimmig die Halligmänner.

In  einer  Eilfertigkeit  und  mit  so  raschen,
gelenkigen  Bewegungen,  wie  man  kaum  jenen
wuchtigen,  schweren  Gestalten  zugetraut  hätte,
machten  sie  die  Boote  los  und  schoben  sie  unter
einem  gewohnheitsmäßigen,  eintönigen  Gejohle  in
die See, während Frauen und Kinder zum Einsteigen
herbeigerufen wurden.

Der Pfarrer, der noch kurz im nahen Pfarrhaus
seine Angehörigen in Kenntnis gesetzt hatte, trat in
das Boot Hendrys.

Da  der  Wind  ziemlich  günstig  war,  begann
eine  lustige  Wettfahrt  nach  der  nicht  allzu
entfernten  Hallig,  begleitet  von  neckendem  Zuruf
oder helltönendem Gesang.

Sei  es nun,  dass Hendrys  Boot  besser  gebaut
war, oder er das Segel besser zu führen verstand, er
war  weitaus  der erste,  dessen   Boot an  der Hallig
ankerte.
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Bis  die  anderen  sich  gesammelt  haben,  sagte

der  Pfarrer,  will  ich  ein  wenig  bei  der  Karen
eintreten und ihr  sagen,  dass es ebenso unrecht  ist,
wenn man sein Herz an die irdische Welt überhaupt
hängt,  wie auch an einen Punkt derselben. Ich kann
mir  denken,  wie  teuer  ihr  das  Haus war,  das  durch
die  Erinnerung  der  Kindheit,  durch  ihr  erstes
Familienglück  und  ihr  langes  Leid  gleichsam
geheiligt war, aber wie viele Menschen sterben denn
in  ihrem Geburtshaus? Muss  man nicht  auch darin,
sein  begehrend  Herz  bezwingen  lernen?  Sind  nicht
sogar die heiligsten Stätten der Welt, Bethlehem und
Golgatha,  mit  Gottes  Zulassung  in  die  Hände  der
Mohamedaner,  der  grimmigsten  Christenfeinde,
gefallen?

Dem trotzigen  Paul  will  ich  aber  einmal  den
Begriff  einer  demütigen  Reue  klar  machen,  den  er
nicht zu verstehen scheint, damit er nicht, wenn ihm
eine  Tat  leid  wird,  die  schlimme  Bahn  des  Judas
wandelt,  dem  er  schon  ein  wenig  nachgeahmt  hat,
sondern den Tränenweg des Petrus.

Der  Pfarrer  blieb ziemlich lange aus,  und die
Halligmänner hatten vollauf Zeit, nicht bloß sich zu
sammeln,  sondern  sich  auch  die  bedeutenden
Veränderungen  verwundert  anzusehen,  welche  die
Insel  erfahren  hatte,  und  die  ersten  Vorbereitungen
zu dem Neubau zu beobachten.

Das  Haus  der  Witwe  war  verschwunden.
Dagegen   war  die  Werst   erhalten  geblieben.   Sie
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wurde nur noch erhöht und erweitert,  und mächtige
schräge  Mauern  sollten   sie  vor  dem  Anprall  der
Wogen schützen. Schon sah man daneben die ersten
Anlagen eines Gartens, der in fast gleicher Höhe mit
der  Werft,  gehalten  wie  die  hängenden  Gärten  der
Semiramis,  gleichsam auf  Mauern lag,  und wenn er
vollendet  wurde,  für  die  Halligen  ein  wahres
Wunderwerk bildete.

Auf  der  anderen Seite  des  Wohnhauses  sollte
dagegen  ein  anderes  Wunderwerk,  ein  ungeheurer
Turm,  erbaut  werden  aus  dicken  Backsteinmauern,
die  durch  Zementkalk  zu  einer  undurchdringlichen
Steinmasse  verbunden,  eine  Zwingburg  und
Schutzwehr  bildeten,  wo  auch  die  wildeste
Wogenbrandung matt abprallte.

Ein  großer  Teil  des  Materials  war  bereits
aufgehäuft.  Riesige  Sandsteinblöcke,  aufgetürmte
Backsteinmassen,  Sand-  und  Erdhaufen  und
Kalkgruben bedeckten die halbe Insel, und hunderte
Hände  waren  geschäftig,  Steine  und  Kalk  den
Arbeitenden  zuzuführen.  In  Zelten  und  Hütten  da-
gegen,  wo die  Schlafstätten  waren,  oder  wo  Speise
und  Trank  gereicht  wurde,  rauchte  und  dampfte,
briet und brotzelte es. Das allmächtige Geld hatte in
kurzer  Zeit  eine  der  einsamsten Inseln der  Nordsee
in  einen  Ameisenhaufen  verwandelt,  wo  die
Menschen hin- und herliefen und wimmelten, wie in
einer der Großstädte der Welt.

Hendrys  Gesicht  überzog  sich  mit  düsteren
Wolken.  Durch  die  Nähe  seiner  Hallig,  von  wo  er
alles  überschauen  konnte,   hatten  die  großartigen
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Pläne und ihre energische Durchführung von seiten
des Fremden nichts Neues mehr für ihn. Desto mehr
empörte sich sein einfach frommer Sinn gegen diese
fast  zur  Schau  getragene  Verachtung  des  Sonntags.
Er  musste  sehr  an  sich  halten,  um  nicht  zu
Gewalttätigkeiten zu schreiten.

Auch die übrigen Halligmänner  blickten nach
dem  ersten  Staunen  finster  in  das  tolle  Treiben
hinein.

Doch  geschah  nichts,  als  dass  die  Hallig-
männer hier und da einen frechen Burschen zur Rede
stellten  und  ihn  fragten:  Ob  er  denn  nicht  wisse,
dass heute Sonntag wäre.

Die  also  Angegangenen  jedoch  erzählten  es
übertrieben weiter, und wie ein Lauffeuer verbreitete
es  sich  unter  den  sämtlichen  Arbeitern,  die
Halligmänner  seien  gekommen,  um  ihre  Arbeit  zu
stören.  Das  gab  denn  Wut  und  Erbitterung  genug.
Jeder  griff  zu  irgend  einer  Waffe,  und  da  etliche
verwegene,  vormäulige  Menschen  unter  den  Ar-
beitern  waren,  die  vorgingen,  stand  man  sich  bald
drohend gegenüber.

Herr  Jones  war  von  dem  beginnenden  Streit
von  seinem Bedienten  unterrichtet  worden  und  trat
mit  Gebärden  heftigen  Unwillens  aus  seinem
stattlichen Zelt, das auf der Höhe der Werft errichtet
war.  In  der  nämlichen  Zeit  hatte  auch  der  Pfarrer
seinen  seelsorgerischen  Besuch  beendigt  und  kam
auf den Fremden zu.

Herrn Jones Augen blitzten in Hellem Zorne
den  an  ihn heran  getretenen  Pfarrer  an,  indem  er
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sich in seiner ganzen majestätischen Größe vor dem
bleichen, schmalen Manne erhob, und seine Stimme
klang  voll  bitteren  Hohnes,  als  er  sagte:  Sie  sind
wohl  der  Anführer  dieser  glaubens  eifrigen  Schar,
nachdem  sie  dieselbe  zuerst  durch  ihre  Hetzereien
fanatisiert  haben.  Es  würde  Ihnen  weit  besser
stehen, wenn Sie Ihre Herde friedlich weideten, statt
sie  zu  nutzlosen  oder  vielleicht  gar  unheilvollen
Reibereien und Streitigkeiten anzustacheln.

Der  Pfarrer  wurde  bald  rot,  bald  blass  vor
Scham und Entrüstung.  Das sei  ferne von mir,  dass
ich  jemanden  zum  Unfrieden  reize,  sagte  er.  Die
Sache liegt vielmehr ganz anders, mein Herr, als Sie
meinen.  Nicht  ich  habe  die  Leute  aufgestachelt,
sondern  die  schmähliche  Entweihung  des
Sabbattages,  die  hier  geübt  wird,  hat  den  frommen
Sinn der  Halligmänner  auf  das  tiefste  verletzt,  und
dieselben  haben  mir  gleichsam  Vorhalt  gemacht,
dass  es  meine  Pflicht  sei  zu  schaffen,  dass  dieses
Ärgernis  aus  der  Welt  käme.  Und  in  der  Tat,  ich
möchte  Sie  bitten,  dass  Sie  die  Sonntagsarbeit
beseitigten.  Ich  will  gar  nicht  von  der
Christenpflicht  reden,  aber  es  ist  schon  einfache
Menschenpflicht,  zu  sorgen,  dass  diese  armen
Arbeiter nicht des teuersten Gutes, was sie besitzen,
des Sonntags, beraubt werden, und dass nicht durch
das böse Beispiel verführt, in eine Gegend, wo noch
Gottesfurcht  und  gute  Sitten  herrschen,  der
Leichtsinn und die  Frivolität  der  großen Welt  Platz
greisen.
        Der Fremde behielt seinen spöttelnden Ton bei,
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als er antwortete:

Ich zwinge ja niemanden. Was kann ich dafür,
dass diese Leute den doppelten Lohn, den ich zahle,
mehr schätzen, als das teure Gut des Sonntags, oder
wenn die Gottesfurcht hier so schwachen Boden hat,
dass  sie  so  schnell  entweicht?  Ich  glaube  aus  der
anderen Seite ein gutes Beispiel zu geben, indem ich
den  Halligmännern  zeige,  wie  man  sich  vor  dem
räuberischen und mörderischen  Meer  schützt.  Doch
genug  hiervon!  Wenn  Sie  predigen  wollen,  Herr
Pastor, so predigen Sie daheim in Ihrer Kirche. Mich
lassen  Sie  weiterhin  ungeschoren!  Der  Grund  und
Boden,  worauf  Sie  stehen,  ist  mein.  Sie  verstehen
mich doch?

Sie  wollen  Ihr  Hausrecht  mir  gegenüber
brauchen,  erwiderte  der  Pfarrer,  weil  ich  Ihnen
sagte,  was  Ihre  Pflicht  ist.  Das  ist  nicht  nötig.  Ich
gehe  schon,  und  die  Halligmänner  gehen  mit  mir.
Nur  das  wollte  ich  Ihnen,  sagen,  dass  ich  jetzt,  da
meine  Mahnung  nichts  geholfen  hat,  das  Gesetz
gegen Sie aufrufen werde.

Auch  dieser  Mühe  kann  ich  Sie  entheben,
sagte der Fremde vornehm lächelnd. Hier, wenn Sie
lesen wollen,  ist  eine Erlaubnis  der Behörde, worin
mir  gestattet  ist,  auch  an  Sonntagen  arbeiten  zu
lassen,  da  ich  sonst  bis  zur  bösen  Jahreszeit  mit
meinem Bau nicht fertig werde. Sie sehen, ich habe
mich  bei  Zeiten  vorgesehen,  da  ich  schon  einen
solchen Angriff ahnte.

Es  war  schwer  für  den  Pfarrer,  die  ihn
demütigende Weise des Fremden auszuhalten,  allein
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er ertrug sie heldenmütig genug und sagte auch jetzt
ohne Zorn, nur im Tone ernster Warnung:

Sie meinen klug zu sein, mein Herr, nach allen
Seiten hin. Bedenken Sie auch das Wort der Schrift:
„Wo  der  Herr  nicht  das  Haus  bauet,  arbeiten
umsonst, die daran bauen?"

Nun wenn der Herr nicht  hilft,  dann muss ich
es eben allein wagen, sagte trotzig der Fremde.

Kommen  Sie,  sagte  der  alte  Schiffer  Hendry,
indem  er  den  über  solche  Verhöhnung  Gottes
zitternden Pfarrer mit sich fortzog. Hier gehören Sie
nicht her!

Schweigend  wie  bei  einem  Leichenbegängnis
zogen die Halligleute von dannen.

Der  Fremde  lächelte  stolz,  aber  sein  Gesicht
verlor  über  dem  ihn  schwer  verurteilenden
Benehmen seiner  Landsleute seine Farbe,  und wenn
er auch scheinbar noch ebenso stark auf seiner Werft
stand  und  den  Davonfahrenden  nachsah,  in  seinen
Augen lag jetzt mehr Reue als Trotz.

III.
In der letzten Minute.

Der Bau des Fremden auf  der Hallig ging mit
Riesenschritten  vorwärts.  Doch  von  den  Hallig-
männern hatte seit jenem Sonntage niemand mehr die
Insel  betreten.  Sie  war  wie  verfemt.  Indessen  von
Föhr  und  Amrum  kamen  genug  Leute,  um  das
Wunderwerk des reichen Amerikaners zu betrachten.
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Herrn  Jones wären  die Halligleute  lieber ge-

wesen.
So sehr er sich nach der Heimat gesehnt hatte,

jetzt  war  er  in  der  Heimat,  aber  niemals  in  seinem
Leben hatte er sich so trostlos vereinsamt gefühlt.

So oft er nach der See hinaussah, und als alter
Seemann durchspähte  sein  Auge oft  genug ringsum
Himmel  und  Meer,  blieb  sein  Blick  nicht  an  den
hohen  Masten  oder  den  Dampfwolken  irgend  eines
tiefgehenden  Meereskolosses  oder  Kriegsschiffes
hängen, sondern an den Kähnen und Schaluppen der
Halligen  und  an  den  Häusern  Herden  und  Werften
dieser  grünen  Eilande.  Und  wenn  er  auch  seine
Arbeiter  aufmerksam beobachtete,  so betrachtete  er
noch  fleißiger  das  Treiben  Pauls,  des  trotzigen
Jünglings,  der  ihm  sein  Geld  hatte  zurückbringen
wollen,  und  als  er  es  nicht  nahm,  es  zornig  in  das
Meer warf. Der frische Junge interessierte ihn mehr,
als er  sagen konnte.  Schon seine Tat,  obwohl  sie ja
nicht  zu  rechtfertigen  war,  zeigte,  dass  er  nicht  zu
der  gewöhnlichen  Sorte  von  Menschen  gehörte,
denen das Geld alles  ist.  Auch hatte  er  von seinem
Werkmeister, der seinen Bau leitete, gehört, dass der
Bursche  zumal  für  das  Baufach  wunderbar  begabt
sei. Er selbst habe schon Pläne und Zeichnungen von
ihm  gesehen,  die  ihn  in  Erstaunen  gesetzt  hätten,
und  es  wäre  ewig  schade,  wenn  ein  solches  Talent
aus Mangel an Unterstützung unterginge.

Doch  mehr,  als  diese  Lobsprüche  vermocht
hätten,  bewirkte  ein  geheimer,  unerklärlicher  Zug
seines Herzens,  der  ihn  zu dem hübschen,  hochge-
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wachsenen Jüngling hintrieb. War es die Erinnerung
an seine eigene Jugend, die er wiederkehren bei ihm
sah? War es irgend eine Ähnlichkeit mit jemand, den
er  früher  lieb  gehabt  hatte?  Er  wusste  selbst  nicht,
welcher Zauber ihn gefangen nahm. Aber das fühlte
er,  wenn  dieser  Jüngling  sich  mit  der  Zuneigung
eines Kindes an ihn angeschmiegt  hätte,  dann hätte
sein  ödes,  vereinsamtes  Leben  einen  Inhalt  gehabt,
und er hätte aufjauchzen mögen vor Glück.

Allein  alle  Annäherungen  von  seiner  Seite
wurden von Paul mit Entrüstung zurückgewiesen. Er
wollte  lieber  nichts  werden  als  Hirte,  der  die
Schafherde  seiner  Mutter  hütete,  als  dass  er
Unterstützung  von  dem  stolzen  Amerikaner
angenommen hätte.

Herr  Jones  hatte  draußen  in  der  großen  Welt
lange  Jahre  hindurch  die  unendliche  Macht  des
Geldes  kennen  gelernt.  Schuf  dasselbe  nicht  aus
unrecht  recht,  aus  Sünde  Tugend,  ja  aus  schwarz
weiß?  Beugte  sich  nicht  vor  ihm  Talent,  Ehre  und
Stand? Zwang es nicht  Herren und Fürsten? Warum
sollte es auf die armen Inselbewohner seiner Heimat
keinen  Einfluss  üben?  Galt  hier  allein  der  reiche
Mann nichts?

Er hatte es sich als eine geheime Genugtuung
gedacht,  vor  seinen  Heimatgenossen  mit  seinem
großen  Reichtum  glänzen  zu  können.  Aber  wie
fühlte er sich enttäuscht!

Der  Knabe  warf  sein  Geld  in  das  Meer,  und
die  Menge,  statt  anbetend  vor   seiner  Macht  und
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Herrlichkeit  im Staube zu knien,  verfemte ihn,  weil
er den Sonntag nicht heiligte.

Jetzt  bereute  er  es,  dass  er  nicht  mehr
Rücksicht  genommen  hatte  auf  die  religiösen
Anschauungen  seiner  Landsleute,  da  er  doch  aus
seiner  Jugendzeit  die  Vorliebe  und  zähe  Anhäng-
lichkeit der Halligleute an der Sonntagsfeier kannte,
und  da  er  es  leicht  hätte  einrichten  können,  dass
dieselbe nicht  gestört  wurde.  Aber  deswegen gab er
doch  nicht  nach.  Es  ist  schwer,  wenn  man  eine
Zeitlang  den  großen  Herrn  gespielt  hat,  sich  zu
beugen. Aber es ist noch schwerer, wenn man fühlt,
dass  man  eigentlich  unrecht  hat,  und  der  Stolz  die
einzige  Waffe  ist,  um  die  innere  Stimme  der
Wahrheit zu unterdrücken.

So  stand  es  bei  Herrn  Jones.  Durch  schwere
Schicksalsschläge in der Jugend gegen Gott  und die
Menschheit verbittert, ward er auch durch den später
ihm  massenhaft  zufallenden  Reichtum  nicht
versöhnt,  sondern  derselbe  diente  nur  dazu,  ihn
wenigstens  äußerlich  noch  stolzer  und  härter  zu
machen.

Seltsamerweise  hatte  dieses  stolze  Herz  im
Grunde  eine  Empfindsamkeit  und  eine  Sehnsucht
bewahrt,  die es nicht  zur Ruhe kommen ließ und es
erst  recht  unglücklich  machte.  Wie  Paul  hätte  er
gerne  allen  Reichtum  in  das  Meer  geschleudert,
wenn  er  nur  Minuten  lang  die,  welche  er  einst  mit
warmer Liebe umfasste, an das liebebedürftige Herz
hätte drücken können.

Zumal abends, wenn er von seiner einsamen Werft
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aus  über  die  weite  Meeresfläche  dahin  starrte,
ergriff  es  ihn  oft  mit  furchtbarer  Gewalt.  Es  war
alles  so  einsam  und  öde,  die  einzige  Bewegung
schufen  noch  die  Möwen,  die  wie  Silberpfeile  auf
dem  Goldgrunde  der  untergehenden  Sonne  dahin
schwirrten.  Dann  verschwand  das  letzte  Abendrot.
Auch  die  Möwen  kehrten  heim in  ihre  Nester.  Die
dunkle  Nacht  senkte  sich  auf  die  endlosen  Wasser.
Die  melancholisch  plätschernde  Meereswoge  und
seine düstere Erinnerung blieben allein. Er murmelte
dann wohl, das Wort eines deutschen Dichters etwas
willkürlich auf seine Lage anpassend:

Allein, allein, und so willst du genesen?
Allein, allein, ist das der Heimat Segen?
Allein, allein, gibt's nicht ein einzig Wesen,
Mein müdes Haupt an seine Brust zu legen?

Das Wesen,  an dessen treue Brust  Herr  Jones
getrost  sein  müdes  Haupt  hätte  legen  können,  kam
eines  Nachmittags  auf  die  Hallig.  Aber  es  war
gerade  der  Mann,  dem  sich  der  stolze  Fremde  am
wenigsten  anvertraut  hätte,  obwohl  derselbe  Mann
den  besten  Balsam  für  seine  Wunden  und  den
einzigen  Frieden  für  sein  unruhiges  Herz  gewusst
hätte.

Es war der schmale, bleiche Halligpfarrer.
Auch um des Fremden willen kam er, obgleich

sein  Hauptbesuch  der  „weißen  Karen"  und  ihrem
Sohne  Paul  galt.  Dem  Fremden  wollte  er  zeigen,
dass  er  für  seine  Person  wenigstens  nicht  in
unchristliche Verfemung, die hauptsächlich von dem
alten Schiffer Hendry ausging, einstimmte. Zugleich
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wollte  er  versuchen,  ob  nicht  vielleicht  ein
Anknüpfungspunkt  zu  finden  wäre,  um  auf  irgend
eine  unverfängliche  Art  mit  ihm anzubinden.  Denn
er  gab  den  Gott  und  Menschen  trotzenden  Mann
noch lange nicht auf. Im Gegenteil war derselbe die
ganze  Zeit  hindurch  ein  Gegenstand  seiner  Gebete
und  seines  Nachdenkens  gewesen.  Die  Fehler,
Irrtümer und Sünden der Menschen müssen ja jeden,
der  ein  rechter  Nachfolger  des  guten  Hirten  sein
will,  nicht abstoßen, sondern zu größerer Liebe und
vermehrter Anstrengung reizen.

Als der Pfarrer die Hallig betrat,  tat er darum
nicht,  wie es etwa ein anderer  Halligmann gemacht
hätte,  als  wenn  er  den  Fortschritt  des  Baues  nicht
merke,  sondern  erkundigte  sich,  freundliches
Gespräch mit den Arbeitern anknüpfend, mit ganzem
Interesse  nach  der  Durchführung  des  großartigen
Werkes, und als Herr Jones vor sein Zelt trat, grüßte
er  mit  aller  Höflichkeit  und  Verbindlichkeit.  Doch
dieser wandte sich, ohne den Gruß zu erwidern, mit
so  unwilliger  Gebärde  stracks  herum,  dass  die
Arbeiter  laut  auflachten  und  der  Pfarrer  vor  Zorn
und  Scham über  diese  beleidigende Zurückweisung
feuerrot wurde.

Seufzend  schlug er  den  Weg zu  der kranken
Witwe ein.

Dieselbe  hatte  sich  wieder  ziemlich  erholt,
war nur noch etwas matt und saß nähend auf einem
an  das  Fenster  gerückten  Lehnstuhl.  Eine
ungewöhnliche  Fülle  schneeweißen  Haares
umrahmte  ihr  noch  jugendliches Gesicht,  was der 
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ganzen  Erscheinung  etwas  Eigentümliches  gab  und
ihr  den  Beinamen  die  „weiße  Karen"  verschafft
hatte.  Die  Gefahr  und  der  Schrecken  einiger
Stunden  hatten  ihr  schönes  rötlich  blondes  Haar
gewandelt.  Schon von Natur  sanft  und sinnig  hatte
die  nie  schwindende  Erinnerung  an  jene
Schreckenszeit  und  die  Trauer  um den  als  tot  und
verschollen  bezeichneten  Gatten  sie  über  die  Jahre
hinaus  still  und  ernst  gemacht.  Der  Glanz  ihrer
großen blauen Augen war  durch die  vielen  Tränen,
die  sie  geweint  hatte,  erloschen,  und  so  schön
dieselben  noch  heute  waren,  in  ihrer  Tiefe  schien
immer geheimes Wehe zu zittern.

Die einzige Freude ihres Lebens war Paul, ihr
kräftig  und  hoffnungsvoll  heran  blühender  Sohn.
Aber  in  der  letzten  Zeit  machte  derselbe  ihr  auch
manchen  Kummer.  Die  feurige  Ungeduld  feines
stürmischen Wesens  war  fast  nicht  zu  zähmen.  Für
seine  übersprudelnde  jugendliche  Tatkraft  war  die
Hallig  zu  klein.  Die  Halligjungen in  seinen  Jahren
schwammen schon meistens auf  der See und hatten
schon  ein  schön  Stück  Welt  gesehen,  während  er
durch die Tränen der einsamen Witwe, die nicht ihr
Letztes  dem  grausamen  Meer  anvertrauen  wollte,
gezwungen  still  vor  Anker  lag  und  Schafe  hütete.
Freilich  sein  Talent  lenkte  ihn  auf  andere  Bahnen,
und er  war  gerne  bereit,  dieselben zu  gehen,  wenn
ihn nicht seine Armut gehindert hätte.

Warum  hatte  er  die  zweitausend  Mark,  die
vollständig zu seiner Weiterbildung gereicht hätten,
in das Meer geworfen?
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Aber  so  war  er:  unbesonnen,  rasch  seinen

Gefühlen  und  Eingebungen  folgend  und  dabei  sein
ganzes  Wesen  einsetzend.  Wenn  man  die  Mutter
einer Blume vergleichen konnte,  über die ein kalter
Frühjahrsturm  hingegangen  ist,  woran  sie  noch
immer kränkelte, so durfte man den Jüngling einem
wilden Bergstrom vergleichen, der selten stille dahin
läuft, sondern sich bald donnernd in Untiefen stürzt,
bald gegen Felsblöcke trotzig anschäumt, der aber in
richtige  Dämme  und  Deiche  eingeengt  durch  seine
gewaltige  Kraft  und  Fülle  großen  Segen  stiften
kann.

Der Pfarrer ging gerne in das Haus. Denn der
Jüngling  war  brav,  edel  und  hoch  strebend,  und  es
war  eine  Lust,  ihn  nach  dem Guten  hin  zu  lenken.
Die  Frau  aber  besaß  eine  wunderbare  Geduld  und
Sanftmut und war von einer Tiefe der Frömmigkeit,
die wahrhaft erquicken und erbauen konnte. Diesmal
ging  der  Pfarrer  doppelt  gern,  denn  er  brachte
günstige  Nachrichten  mit  und  zugleich  eine  ganze
Anzahl Bücher zum Studium. Er hatte für Paul eine
Freistelle  an  einer  Bauschule  ausgewirkt.  Doch
konnte derselbe erst nächstes Frühjahr eintreten, und
es  bedurfte  noch  angestrengten  Fleißes,  um  die
nötigen Vorkenntnisse zu erwerben.

Der  armen  Frau  leuchteten  die  Augen  zum
ersten Mal wieder nach langer Zeit.

Gott sei Dank! sagte sie. Das ist ja alles nach
Wunsch.  Paul  hat  jetzt  ein  festes  Ziel  und  ein
bestimmtes  Streben.  Er  kann  alle  seine  Zeit  und
seine Kraft auf seine Vorstudien verwenden, und ich
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habe  ihn  auch  noch  eine  Zeit  lang  und  kann  mich
allmählig auf die Trennung vorbereiten.

Der  Pfarrer  vergaß in dem Glück,  das er hier
gestiftet  hatte,  ganz  die  Beleidigung  des  Fremden,
aber er vergaß auch über der Anleitung, die er Paul
zu seinem Studium gab, und über dem Tee, den die
Witwe bereitet hatte, die verrinnende Zeit.

Plötzlich  wurde  er  durch  den  sich  trübenden
Himmel  und  den  einbrechenden  Abend  an  seinen
Aufbruch erinnert.

Ich  muss  fort,  sagte  er.  Ich  habe  vielleicht
schon zu lange verweilt.

O, tröstete die Frau, Paul bringt Sie noch vor
der  Flut  über  das  Werft  hinüber  zum  Schiffer
Hendry, wo ja wie gewöhnlich Ihr Boot liegen wird.

Da  war  nun  allerdings  auch  keine  Minute
mehr zu zögern. Denn in der Ferne hörte schon das
erfahrene  Ohr  das  dumpfe  Brausen  der
herankommenden  Wasser,  und  zehn  Minuten
brauchte  man,  um  über  den  durch  die  Ebbe
bloßgelegten Meeresboden nach der  anderen Hallig
zu gelangen.

Der Weg war im allgemeinen, da in der Ebbe
das  Meer  jedes  mal  in  dem ganzen  Zwischenraum
der  beiden  nahen  Inseln  auf  Stunden  zurücktrat,
durchaus  nicht  gefährlich.  Kleine  Kinder  gingen
ihn.  Auch  der  Pfarrer  war  ja  ohne  Führer
herübergekommen.  Doch  konnte  derselbe  Weg
außerordentlich gefährlich werden.

Der Meeresgrund, der sonst hart,  steinig oder
sandig  ist,  besteht  auf  der  ganzen  Westküste  von



37
Schleswig und zumal  rings um die  Halliginseln  aus
einem  fetten,  dicken,  schwarzgrauen  Schlamm,  der
wohl  hin  und  wieder  so  fest  ist,  dass  man  darüber
gehen kann, jedoch meistens weich und zäh und mit
einer solchen Saugkraft begabt, dass er alles, was auf
denselben  zu  stehen  oder zu liegen  kommt,
Menschen,  Tiere,  ja  ganze  Wracks  gestrandeter
Schiffe,  mit  unwiderstehlicher  Gewalt  in  seine
schwarze Tiefe ein schluckt. Man nennt diese weiten
Schlammfelder  die  „Watten"  der  Nordsee,  dagegen
zur  näheren  Bezeichnung  des  weichen  und  zähen
Schlammes  sagt  der  Halligmann  „Schlickwatten",
und  diejenigen,  welche  sich  zur  Ebbezeit  in  diese
Wattenfelder hineinwagen, heißen „Schlickläufer".

Allein  mit  diesem  Schluck-  oder
Schlickschlamm  ist  die  Gefahr  des  dortigen
Meeresgrundes noch nicht ganz geschildert. Daneben
gibt es noch die sogenannten „Wattströme". Das sind
durch das Meerwasser gebildete, bald seichtere, bald
tiefere Flussrinnen, die stets voll  Wasser stehen und
die  sich  wie  ein  unermessliches  Adernetz  rings  um
die Halligen ausbreiten.

Zum eigentlichen  „Schlicklaufen"  gehört  also
nicht  bloß  genaue  Kenntnis  der  weichen  Watten,
sondern  auch  der  verschiedenen  Rinnen,  und  bei
alledem  muss  der  Schlickläufer  Tollkühnheit  und
todesverachtenden Mut besitzen.

Freilich  diese  Gefahren  in  ihrer  vollen
Ausdehnung bestanden nicht zwischen unsern beiden
Halligen.  Denn dort  gab es  feste Watten,  über  die
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man  schritt,  und  nur  wenige  seichte  Rinnen.  Und
wenn  nicht  eine  andere  Gefahr  hinzugetreten  wäre,
so  hätten  der  Pfarrer  und  Paul  trotz  der  nahenden
Flut  so  sicher  ihr  Ziel  erreicht,  wie  wenn  sie  aus
irgend einem Fußsteig zu Lande zehn Minuten weit
zu  gehen  gehabt  hätten.  Aber  dadurch,  dass  diese
Gefahr  kam,  wuchsen  die  anderen  Gefahren,  die
sonst  keine  Gefahren  gewesen  wären,  riesengroß
heran.

Urplötzlich umgab die beiden Wanderer mitten
auf  ihrem  Wege  ein  dichter,  undurchdringlicher
Nebel,  der  ihnen  ihren  Pfad  und  ihr  Ziel  unsicher,
ihren Fuß schwankend und ihr Herz zittern machte.

Verirrten  sie  sich  nur  um  ein  weniges  vom
Wege,  und  wie  leicht  konnte  es  geschehen,  dann
gähnten  ihnen  die  Wasserrinnen  und  der  schwarze
Schlammschlund  entgegen,  und  zögerten  sie  nur
Minuten und betraten nicht rechtzeitig den rettenden
Strand, dann erhaschte sie die grausame Flut.

Wie  Furchtbares  kann  unerwartet  ahnungslos
über  die  Menschenkinder  hereinbrechen!  Ach  wenn
sie es geahnt hätte, die arme Witwe, sie hätte gewiss
nicht den verehrten Pfarrer und den einzig geliebten
Sohn in die Todesnot hineingeschickt.

Die  Nebel  auf  den  Wattenfeldern  sind
unberechenbar.  Ob  sie  aus  der  Tiefe  oder  aus  der
Luft  kommen,  wer weiß es? Auf  einmal  sind sie da
und  bedecken  eben  nur  die  Wattenfelder  und  meist
nur vier bis sechs Fuß hoch mit seltener  Dichtigkeit
 und erschrecken  die armen Schlickläufer.  Wie viel
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Verderben  haben  sie  schon  verursacht!  Doch  wie
diese  Nebel  plötzlich  kommen,  verschwinden  sie
auch wieder.  Sie  können jetzt  gehen.  Sie  haben ihr
Unheil  angerichtet.  Ihre  Opfer,  die  lange  Zeit  in
Todesangst  und  Todesschweiß  umhergeirrt  sind,
haben ihren verschlingenden Abgrund gefunden.

In  eifriger  Unterredung  und  ihre  Umgebung
kaum  beachtend  waren  der  Pfarrer  und  der
hoffnungsfreudige  Paul  den  so  bekannten  Pfad
dahingeeilt.  Das  Haus  des  Schiffers  Hendry  lag
schon  zum Greifen  nahe vor  ihnen.  Siehe,  da  legte
es sich wie ein weißer Schleier vor ihr Gesicht. Die
Ahnungslosen  mussten  sich  fast  darauf  besinnen,
was es nur wäre, was sie einhüllte, so plötzlich kam
es,  bis  ihnen  zu  ihrem  Schrecken  der  verhängnis-
volle  Nebel  der  Wattenfelder  einfiel.  Da  zog  die
Todesfurcht  so  kühl  und  erstickend  wie  der  Nebel
selbst in ihre klopfenden Herzen.

Doch  währte  die  Erschütterung  nur  einen
Augenblick,  solange  sie  an  alle  die  furchtbaren
Erzählungen dachten, die auf  den Halligen über die
Gefahr  jenes  Nebels  im  Umlauf  waren.  Bei  ihnen
war es ja ganz anders. Sie waren ja nur noch einige
hundert  Schritte  von  der  Hallig  entfernt  und  so
außerordentlich vertraut mit  dem Gange, dass ihnen
nichts  geschehen  konnte.  Paul  war  ja  schon  in  den
dunkelsten Nächten den Weg gegangen.

Freilich sah Paul bald, dass es ein Unterschied
war  zwischen  einem Gang  in  der  Nacht  und  einem
Gang im Nebel. In der Nacht hatte er  immer gewisse
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dunkle  Schatten  vor  sich  und  den  Himmel  als
Wegweiser über sich, aber in dem Nebel sah er kaum
einen Fuß breit  über sich und neben sich. Trotzdem
stürmte er ohne Besinnen weiter. Der Pfarrer keuchte
schweißbedeckt hinterdrein.

Doch wie war das? Hätten sie nicht längst die
Insel  erreicht  haben  müssen?  Sollte  auch  hier  der
Nebel  schuld  sein,  dass  ihnen  der  Weg  kürzer
vorkam?  Horch!  Gurgelte  nicht  vor  ihnen  Wasser?
Eine Rinne lag da,  groß und breit,  wie sie  Paul  auf
diesem  Wege  nie  gesehen  hatte.  Mit  Entsetzen
dämmerte  in  ihm  das  Bewusstsein,  dass  er  sich
verirrt  habe.  Zugleich  sah  er  an  dem  rasch
wachsenden Wasser, dass die Flut das Wattenfeld zu
überziehen  begann.  Bleich  wie  der  Tod  und  mit
klappernden  Zähnen  gestand  er  dem  Pfarrer  ihre
schreckliche Lage.

Auch  der  Pfarrer  erbebte  und  wurde
leichenblass.  Er  rief:  O  Gott,  o  Gott!  Mein  armes,
liebes Weib, meine verlassenen Kinder!

Es  ist  fürwahr  keine  Kleinigkeit,  mitten  aus
dem  warmen  Leben  heraus  in  die  unausweichliche
Todesgewissheit versetzt zu werden, wo nirgends ein
Hoffnungsstrahl  leuchtet.  Da  kann  auch  der
Frömmste zagen und schwach werden.

Dem  Pfarrer  kam  in  dem  Augenblick  nicht
sowohl der Gedanke an das eigene Leben, als an das
Wehe und die Not der Seinigen. Dieser machte ihn so
ängstlich und kleinmütig.
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Wir  haben  uns  zu  weit  links  gehalten,  wir

müssen  uns  mehr  rechts  halten,  rief  er.  Wieder
begann ein Sturmlauf auf Tod und Leben.

Da  die  Rinnen  immer  breiter  und  tiefer  und
zahlreicher wurden, wollten das ewige Ausweichen,
die  unnützen  Wendungen  und  Krümmungen,  die
man  machte,  und  das  vergebliche  Hin-  und
Herlaufen  gar  kein  Ende  nehmen.  Die  Kräfte  der
Kämpfenden  waren  nahezu  erschöpft.  Dagegen
rückte  der  Todfeind  unwiderstehlich  vor,  seine
gierigen  Zungen  immer  mächtiger  ausstreckend.
Während  die  Schritte  der  Flüchtlinge  immer
hastiger  und  unsicherer  wurden,  rauschte  die  Flut
immer mächtiger und majestätischer heran.

Jetzt  versank  Paul  in  einer  tiefen  Rinne.  Der
Pfarrer  konnte  ihm  nur  mit  Mühe  wieder
heraushelfen.

Das  war  aber  die  letzte  Anstrengung.  Sie
konnten nicht mehr. Es blieb ihnen nichts übrig, als
auf  der  Stelle  zu  bleiben,  wo  sie  waren,  und  den
Ozean herankommen zu lassen,  indem sie  selbst  in
voller Hilflosigkeit alle Hilfe von Gott erwartetem

Der  Pfarrer  hatte  mitten  in  dem vergeblichen
Laufen  und  Mühen  wieder  soweit  Fassung
bekommen,  dass  sein  altes  freudiges  Vertrauen
zurückkehrte. Die tiefe Frömmigkeit seines Herzens
konnte ihn nur eine kleine Weile im Stiche lassen.

Lasset  uns  noch,  sagte  er,  das  letzte  Mittel
gebrauchen,  das  uns  noch  bleibt,  indem  wir  um
Hilfe rufen, ob man vielleicht auf einer der Halligen
uns hört,  und  dann  unser  Leben und  unsere Seele
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Gott empfehlen. Wenn Gott mit uns ist, brauchen wir
uns  vor  keiner  Gefahr  der  Erde  zu  fürchten,  mag
dieselbe von Menschen kommen oder aus der  Tiefe
des  Meeres.  Heißt  es  nicht  in  der  Schrift:  „Kauft
man nicht zween Sperlinge um einen Pfennig? Noch
fällt derselben keiner auf die Erde ohne euren Vater.
Nun aber sind auch eure Haare auf  dem Haupt  alle
gezählt.  Darum fürchtet  euch nicht;  ihr  seid  besser
denn viele Sperlinge".

Der  Hilfeschrei  der  Unglücklichen  ertönte
ungewöhnlich stark und laut, aber der dumpfe Nebel
ließ ihn nicht durchdringen.

Nachdem sie in dieser Weise sich ein Genüge
getan  hatten,  bereiteten  sie  sich  ernstlich  aus  den
Tod vor, da die Wasser immer höher an ihrem Leibe
hinauf leckten und ihren festen Stand bedrohten.

Der  Pfarrer  sagte  zu  seinem  früheren
Konfirmanden: Paul, Du weißt, es gibt nur eine Türe
in den Himmel, die heißt Jesus Christus. „Ich bin die
Tür", spricht er. „So jemand durch mich eingeht, der
wird selig werden". Klammere Dich nur recht fest an
Deinen Heiland und Herrn! Er lässt Dich nicht.

Und nun fing er an zu beten. Immer lauter und
inniger  wurden  feine  Worte.  Paul  schaute  mit
Andacht  auf  den  frommen  Mann.  Ihm war  es  fast,
als wenn er in der Kirche wäre.

Aber die Wasser erinnerten ihn an seine Lage.
Sie  mussten  sich  gegenseitig  stützen,  um  nicht
umzusinken.
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Von des Jünglings Lippen erscholl  wieder  ein

verzweifelter  Hilfeschrei.  Aber  dieser  Ruf  drang
ganz  anders  durch  wie  der  frühere.  Der  Nebel  war
am Schwinden.

Denn  Horch,  war  das  nicht  eine  Antwort  auf
seinen Ruf?  Sollten sie  noch gerettet  werden in  der
letzten Minute?

Vereint ertönten jetzt ihre Stimmen.
Richtig, es kam Antwort. Schon hörte man das

Klatschen  der  Ruder.  Da  wurde  auch  das  Boot
sichtbar.  Rettende  Hände  griffen  nach  ihnen  und
rissen  sie  aus  dem  gähnenden  Todesrachen  der
unheilvollen Wellen.

Kaum,  dass  sich  die  Unglücklichen  sicher
wussten  und  die  festen  Planken  unter  den  Füßen
fühlten, sanken sie ohnmächtig zusammen, ohne ihre
Retter erkannt zu haben.

Die  Aufregung  und  Anstrengung  der  letzten
Stunde ging über Menschenkräfte hinaus.

IV.
Der Gottesleugner.

Der  Pfarrer  erwachte  auf  einem  weich
gepolsterten  Ruhebett  nach  einem  erquickenden
Schlafe  in  einem  durch  ein  gedämpftes  Licht
erleuchteten Raume.  Sich aufsetzend schaute er sich
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befremdet  um.  Der  furchtbaren  Gefahr,  in  welcher
sein Leben geschwebt hatte, und seiner wunderbaren
Rettung  erinnerte  er  sich  rasch  wieder  und  dankte
Gott in seinem Herzen; aber in seine Umgebung, wo
sonderbar  gestaltete  malerische  Waffen  hingen  und
kostbare  indische  Teppiche  und  chinesische
Porzellangefäße  und  vieles  ihm  fremdländische
Geräte  sichtbar  wurde,  wusste  er  sich  in  keiner
Weise  zu  finden.  Auch  den  Mann,  der  sich  jetzt
langsam aus einer Ecke erhob und groß und breit auf
ihn  zu  kam,  kannte er  nicht,  obwohl  wir  leicht  den
alten  gesprächigen  Matrosen in  Diensten  des  Herrn
Jones in ihm erkannt hätten.

Sie haben recht gut und sanft geschlafen, Herr
Pastor, sagte der Matrose in einer dem Pfarrer nicht
geläufigen Mundart.

O  ja,  sehr  gut,  erwiderte  der  Pfarrer.  Aber
sagen  Sie  mir,  lieber  Mann,  wo  bin  ich  denn
eigentlich?

Nun,  wo  werden  Sie  anders  sein  als  in  dem
Zelte Ihres Retters,  des Herrn Jones, sagte der Alte.
Sie  waren  ja  doch  ganz  erschöpft  und  ohnmächtig,
und  da  war  es  wohl  am besten,  dass  er  Sie  hierher
brachte.

Herr Jones mein Retter? rief  der  Pfarrer  ver-
wundert.

Warum denn nicht? meinte der Matrose. Er hat
schon  manchem  das  Leben  gerettet.  Es  darf  der
Geringste, Ärmste und Fremdste sein, wenn derselbe
in Gefahr  oder in  Not ist,  wagt  mein Herr  Hab und
Gut,  Gesundheit,  ja das  Leben für ihn.  Sie glauben
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nicht,  Herr  Pastor, was  der  Mann  ein  weiches  und
gutes  Herz  hat,  so  schroff  und  kalt,  ja  feindselig
derselbe sich oft den Leuten gegenüber zeigt.

Er hat  auch einen ganz besonderen Blick,  um
die Not und die Gefahr zu erkennen. Ich hätte mein
Lebenlang nicht daran gedacht, daß Sie schon in der
nächsten  Viertelstunde  dem  Tode  ins  Angesicht
schauen  müssten,  als  ich  Sie  mit  dem jungen  Paul
den Weg nach der nahen Hallig einschlagen sah. Ich
lachte noch aus Leibeskräften, da mir mein Herr ein
seltsames Naturspiel  zeigte.  Die Watten füllten sich
nämlich  allmählig  mit  weißem,  dichtem Nebel,  und
derselbe ragte Ihnen anfangs gerade bis an den Hals,
so  dass  Ihre  Köpfe  von  der  Sonne  beschienen
wurden  und  der  andere  Teil  Ihres  Körpers  ganz
unsichtbar blieb.  Als Sie nun aber gingen, schienen
Ihre Köpfe wie Kugeln auf dem Nebel zu tanzen.

Siehe  da,  auf  einmal  waren  auch  Ihre  Köpfe
im Nebel  verschwunden.  Mein  Kapitän  aber  wurde
leichenblass,  und  mit  einer  Stimme  so  ernst  und
streng als  wie  ein  Kommando in  Wetter  und Sturm
befahl  er  mir:  Christian,  setze  das  Boot  in
Bereitschaft!

Ich  wusste  nicht,  was  er  wollte,  obwohl  ich
feinem  Wesen  anmerkte,  dass  es  wichtig  war,  und
fragte:  Wozu, denn das Boot? Es ist  ja kein  Wasser
da.

Das  verstehst  Du  nicht,  Christian,  sagte  er.
Tue,  was  ich  Dir  sage.  Der  Nebel  hier  unten  kann
den beiden ihr  Leichentuch werden,  wenn sie  nicht
wie  durch  ein Wunder  den  rechten  Weg  nach der



47
Hallig  einhalten.  Durch  die  Wattströme  müssen  sie
sich wenden und drehen und verlieren die Richtung,
die sie in dem Nebel nimmer wieder finden werden.
Dabei  rauscht  ein  noch  viel  schlimmerer  Feind
heran. Hörst Du die Flut nicht?

Der  Schrecken  fuhr  mir  eiskalt  durch  das
Gebein,  dass  mir  die  Zähne  klapperten.  Ich  eilte,
was  ich  konnte,  das  Boot  so  weit  zurechtzustellen,
dass  nur  noch  die  Flut  fehlte,  um  uns  flott  zu
machen.

Nun  recke  die  Ohren  auf,  Christian,  sagte
mein  Herr,  und  höre  auf  jeden  Ton,  der  wie  ein
menschlicher  Hilfeschrei  klingt.  Er  stand  selbst
aufgerichteten Hauptes.

So  sah  ich  ihn  oft  kampfbereit  auf  seinem
Schiffe  stehen,  wenn er  gespannt  horchend auf  den
ersten  Hauch  eines  schrecklichen  Orkanes  wartete,
der  in  den  Lüften  lag  und  uns  Tod  und  Verderben
drohte.

Schon  längst  kräuselten  die  Wellen  um unser
Schiff  und  hoben  es  höher  und  höher.  Ich  glaubte
nicht  mehr  daran,  dass  unsere  Hilfe  in  Anspruch
genommen  werden  könne.  Da  kam  ein  schwacher
Schrei über die Wellen zu uns heran.

Sie  sind  weit  von  den  Halligen  abgekommen
und in  das  offene Meer  hinausgelaufen,  sagte  mein
Herr.

Kam nicht der Schrei von drüben der Hallig? 
fragte ich.

Nein,  dort  rechts  vom Meer,  sagte  er,  und er
hatte recht.  Er steuerte  fast in gerader Richtung auf
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Sie  los.  Wir  merkten  es,  als  wieder  ein  Schrei
ertönte,  den  wir   beantworteten,  und  der  es  uns
ermöglichte, Sie aufzufinden! und zu retten.

Ist auch Paul gerettet? fragte der Pfarrer.
Der  ist  gesund  und  wohlbehalten  bei  seiner

Mutter, erwiderte der gesprächige Matrose. Die Frau
hatte keine Ahnung von der Gefahr,  in der ihr  Sohn
in ihrer nächsten Nähe geschwebt hatte. Sie erschrak
nachträglich  fast  auf  den  Tod,  als  ich  Paul,  der
wieder zu sich gekommen war, ihr zuführte und alles
erklärte.

Mein Kapitän trug Sie während dessen in sein
Zelt und bettete Sie aus sein eigenes Lager.

Das hat  Herr  Jones  eigenhändig  getan? fragte
der Pfarrer tief gerührt.

O, der ist stark. Der hätte noch eine schwerere
Last getragen, als Sie sind, antwortete der Matrose.

Ach! sagte der Pfarrer,  ich zweifle ja nicht an
seiner Körperkraft. Was mir wunderbar erscheint, das
ist,  dass der  Mann,  der  keinen Sonntag  hat,  so voll
Liebe zu seinen Mitmenschen ist, und dass derselbe,
der  meinen  Gruß  einige  Stunden  vorher  mit
Verachtung  zurückgewiesen  hat,  mich  mit  aller
Anstrengung  vom Tode  rettete  und  mir  die  höchste
Sorgfalt angedeihen lässt.

Der  alte  Matrose  wusste  auch  diesen
Widerspruch nicht zu lösen, wollte aber seinen Herrn
entschuldigen und sagte: 

Er ist einmal so. Doch die Leute haben ihn alle
gern. Auf seinem Schiff wäre jeder für ihn durch das
Feuer  gegangen.  Und  auch  die  Arbeiter  hier  sind
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ganz von ihm eingenommen. Er hat sicher Religion.
Sie  ist  nur  anders  wie  die  Religion  anderer  Leute.
Von der Kirche, das ist  wahr,  und von den Pfarrern
halt er nicht viel.

Ich  glaube  auch,  dass  er  Religion  hat,
erwiderte der Pfarrer. Seine Taten beweisen es. Doch
geht  dabei  sein  Herz  in  der  Irre,  wie  wir  auf  den
Watten in der Irre umher gelaufen sind.  Ich glaube,
Ihr  Herr  ist  bei  all'  seinem  Reichtum  und  bei  all
seinen guten Taten nicht glücklich?

Nun,  so  antworten  Sie  doch  einmal!  Sein
Wesen macht mir nicht  den Eindruck von Ruhe und
Frieden.

Sie  haben  recht,  Herr  Pastor.  Er  hat  keine
Ruhe  und  keinen  Frieden,  sagte  der  alte  Matrose
nach einigem Zögern.

O  ich  wollte,  er  fände  sie!  Ehe  wir  hierher
kamen,  sind  wir  schon  auf  den  schönsten  Punkten
der  Erde  gewesen,  aber  alle  Herrlichkeit  der  Welt
vermochte  ihn  nicht  glücklich  zu  machen.  Ich
dachte,  hier  in  seiner  Heimat  würde  es  besser
werden, aber auch hier stellt sich schon wieder seine
alte Unzufriedenheit und Unruhe ein. Ich meine, als
wir  noch  auf  der  See  fuhren  in  unserem  alten
Schiffe, sei es besser mit ihm gewesen; aber seit das
Schiff  mit  Mann  und  Maus  unterging  und  wir
Schiffbrüchige  hernach  die  reichen  Erben  eines
reichen  Amerikaners  wurden,  dem mein  Herr  auch
einmal  das  Leben  gerettet  hatte,  und  wir  im  Geld
schwammen,  sei  es  immer  schlimmer  mit  ihm
geworden. Doch was rede ich?  Ich soll sorgen,  dass
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Sie  schlafen,  und  ich  stehle  Ihnen  durch  mein
Geschwätz die kostbare Zeit.

Mit  meinem  Schlafe  ist  es  vorbei,  sagte  der
Pfarrer. Wenn ich ein Boot bekommen könnte, würde
ich  gerne  heimfahren,  um  meine  Frau  aus  Ihrer
Angst zu erlösen.

Ach,  dass ich das auch vergessen konnte,  ich
Dummkopf,  rief  der  alte  Matrose,  sich  wider  den
Kopf  schlagend.  Mein  Herr  hat  mir  aufgetragen,
Ihnen  zu  sagen,  wenn  Sie  wach  würden,  Ihre  Frau
wäre durch einen Boten, den er noch gestern Abend
hinüber  geschickt,  benachrichtigt,  dass  Sie  wohl
wären,  dass  Sie  aber  die  Nacht  hier  zubringen
würden.

Dem Pfarrer  kamen  die  Tränen  in  die  Augen
über  die  zarte  Aufmerksamkeit  des  Mannes.  Er
gelobte  sich,  ihn  geistlich  zu  retten,  wie  derselbe
sein leiblicher Retter geworden war. Heiß und innig
für  den  Fremden  betend  schlief  der  Pfarrer  wieder
ein.

Wenn  sich  auch  der  Pfarrer  in  der  Nacht
vorgenommen  hatte,  dem  an  sich  edlen,  aber
unglücklichen Manne zum vollen Herzensfrieden zu
verhelfen, so musste er schon am folgenden Morgen
erkennen,  dass  die  Durchführung  seines  Planes  auf
große  Schwierigkeiten  stoßen  würde.  Die  Thorheit
und Verblendung der  Menschen,  die das,  was ihnen
am besten ist,  verkennen und in blindem Wahn von
sich  stoßen,  bleibt  sich  überall  gleich.  Mancher
Patient  macht  ja  auch  dem  Arzt  Schwierigkeiten,
indem  er  die  ihm so  heilsame  Arznei  ausschüttet,
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statt sie zn nehmen oder indem er die Operation, die
so notwendig wäre, nicht zulässt. Und mancher, der
in  Lebensgefahr  ist,  macht  es  dem  Retter
unmöglich, ihn zu retten, indem ein Ertrinkender im
seltsamsten Wahn die Hand des Retters zurückstößt
oder  sich  an  einen  Gegenstand  im  Wasser  an-
klammert,  und  je  mehr  man  zieht,  desto  fester
zuhält,  oder  indem  ein  Verbrennender  lieber  im
Rauche erstickt,  als dass er sich der schwankenden
Leiter anvertraut.

Als an dem nächsten Morgen der Pfarrer dem
Herrn  Jones  danken  wollte,  stand  wohl  ein
Frühstück  für  ihn  bereit,  aber  der  Herr  Jones  war
nirgends  zu  sehen  und  zu  hören.  Er  machte  eine
Spazierfahrt auf dem Meere.

So  muss  ich  warten,  sagte  der  Pfarrer  in
geduldiger  Ergebung.  Ohne  ihn  gesprochen  zn
haben, gehe ich nicht aus dem Hause.

Herr Jones machte dem Pfarrer die Zeit  lang.
Endlich kam er und war erstaunt,  den Pfarrer  noch
vorzufinden.  Doch  konnte  er  jetzt  nicht  mehr  gut
ausweichen. Er begrüßte seinen Gast, aber in höchst
kühler  Höflichkeit,  und als  der  Pfarrer  seine  Hand
ergriff und in feurigen, tiefgefühlten Worten seinem
Retter  seinen  Dank  aussprach,  ward  er  immer
kälter,  stolzer,  zurückhaltender  und  wollte  um
keinen Preis einen Dank gelten lassen.

Sie müssen unsern Dank annehmen, sagte der
Pfarrer.  Für  Sie,  der  Sie  schon  größeres  getan
haben, mag es ja  keine so große Tat  gewesen sein,
aber für uns konnte es  nichts  Größeres geben.  Sie
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haben uns  das  Leben,  einer  armen schwachen Frau
ihren  Mann,  den  Kindern  ihren  Vater  und  Ernährer
und  einer  Witwe  ihren  einzigen  Sohn  erhalten.  Ist
das nichts? O mancher würde Gottes Barmherzigkeit
nicht  genug  preisen  können,  dass  er  zu  seinem
Werkzeuge auserkoren worden ist, zu einem solchen
herrlichen  Rettungswerk,  das  jedem  Menschen-
herzen das freudigste Bewusstsein geben muss!

Ach lassen Sie doch die  Redensarten von der
Barmherzigkeit  Gottes  und  von  Werkzeugen
derselben. Ich mag es nicht leiden, sagte Herr Jones
mit ungeduldiger Gebärde.

Der  Pfarrer  wurde  blass  über  die  Rede  und
fragte  mit  vor  Aufregung  fast  versagender  Stimme:
Glauben Sie denn nicht an Gott und seine Liebe?

Nein! antwortete stolz der Fremde.
Selten  wird  wohl  von  einem  bethörten

Menschenkind  Gott  so  rund  und  so  entschieden
geleugnet, wie es hier von den trotzigen Lippen des
früheren  Schiffskapitäns  geschah;  aber  wenn  es
geschieht,  erschrickt  der  Mensch  vor  dem  Klang
seiner  eigenen Stimme und vor  der  Wirkung seines
Wortes.  Er  fühlt,  dass  er  etwas  Schreckliches,
vielleicht nie mehr zu sühnendes getan hat, was ihn
von Gott und Menschen für ewig trennt.

Ähnlich  war  es  Herrn  Jones  zu  Mute.  Wenn
denselben auch das Entsetzen des Pfarrers, dem er ja
geradezu  trotzte,  weniger  berührte  und  dessen
schmerzliches  Seufzen,  so  genierte  ihn  schon  mehr
das  über  seine  Gottesleugnung  verblüffte  Gesicht
seines  langjährigen Geführten,  des  alten Christian.
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Am meisten aber ergriff  ihn ein Laut des Unwillens
ans  dem  Munde  des  jungen  Paul,  der  eben  in  das
Zelt  des  Herrn  Jones  getreten  war,  um  demselben
seinen Dank für die gestrige Rettung auszusprechen,
und  der  den  letzten  Teil  der  Unterredung  mit
angehört hatte.

Herr  Jones  wurde  über  und  über  rot,  als  ihn
die  Augen  dieser  unschuldigen  Jünglingsseele
zornglühend anblickten.

Ich  glaube,  ich  werde  mich  über  meine
Äußerung  rechtfertigen  müssen,  damit  ich  nicht  in
falschem  Lichte  erscheine,  sagte  er  mit  etwas
schwankender Stimme.

Hören  Sie  denn,  meine  Herren!  Er  lud  durch
eine  Handbewegung  den  Pfarrer  und  Paul  zum
Sitzen ein, indem er sich selbst auch niederließ.

Ich war so gottesfürchtig und so gläubig,  wie
auch  dieser  Jüngling.  Es  war  eine  schöne,  sonnige
Zeit.  Ich  wollte,  sie  wäre  noch  da.  Eine  einzige
Nacht hat meine Seele einsam und öde gemacht und
mir meinen Glauben geraubt. Ich hatte ungefähr ein
Jahr  vorher  geheiratet.  O,  welche  selige  Tage
brachte  unser  junges  Eheglück!  Meine  sanfte,  gute
Frau und ich hatten uns fast von Kindheit an geliebt.
Da wir  arm waren,  mussten wir  sparen und darben,
bis  wir  so  weit  kamen,  dass  wir  ein  Haus  bauen
konnten.  Wie oft  zählten wir  das ersparte Geld und
freuten  uns,  wenn die  Summe wuchs!  Nun war  das
Haus  gebaut,  nun  waren  wir  auf  immer  vereinigt.
Die  Mutter  meiner  Frau hatte  eine  Unterkunft auf
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ihre alten  Tage. Die Sonne des Glückes schien hell
und klar zu unseren neuen Fenstern herein. Da kam
ein schlimmer Abschiedsschmerz.

Ich  war  Steuermann  auf  einem  Hamburger
Kauffahrer und wurde plötzlich zu einer Fahrt nach
China  und  Japan  berufen.  Eine  Reise  in  die  Nähe,
wie  ich  sie  bisher  gemacht  hatte,  wäre  mir  lieber
gewesen,  aber  die  Pflicht  gebot,  und  ich  musste
folgen.

Die  Fahrt  war  lang  und  wurde  noch  durch
missliches  Wetter  verlängert.  Ich  rechnete  Monate,
Tage, Stunden der Rückkehr. Doch zahlte ich durch
all' mein Rechnen nicht eine Stunde weniger.

Endlich liefen wir wieder in Hamburg ein.
Ich  benachrichtigte  sofort  meine  Frau  von

unserer  Ankunft.  Urlaub  konnte  ich  erst  in  den
nächsten  Tagen  erhalten.  Meine  Frau  schrieb
freudig  und  doch  wieder  verzagt.  Ihre  Mutter  war
gestorben. Sie bewohnte allein das Haus und so zu
sagen  die  Hallig.  Ihr  war  bang  zu  Mute.  Sie  ging
einem  wichtigen  Ereignis  entgegen,  das  uns  zu
frohen Eltern machen sollte,  und wünschte so sehr,
dass ich käme.

Komm,  komme  bald!  flehte  sie  voll  zitternd
heißer Erwartung.

Ach hätte ich fliegen können!
Mein  Kapitän  hatte  ein  Herz  und  gab  mich

frei.  Ich  fuhr  wegen  der  unruhigen  See  den
Landweg mit der Eisenbahn nach Husum. Dort kam
ich um die Mittagszeit an und hätte noch Zeit genug
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gehabt,  die  Hallig  zu  erreichen,  allein  das  Wetter
wurde immer stürmischer, und kein Schiffer  wollte
sich hinaus wagen auf das Meer.

Ich  rang  die  Hände  vor  ihnen  und  beschwor
sie  bei  allem,  was  heilig  ist,  mich  über  zu  fahren.
Sie  sagten  einfach:  Es  ist  unmöglich.  Es  war  auch
unmöglich.  Ich  kaufte  mir  ein  Boot,  um allein  die
Fahrt  zu  wagen,  aber  der  Weststurm  warf  mich
immer wieder auf das Land zurück. Ich war wie ein
Rasender.  Der  Sturm wurde  immer  stärker,  und  da
es  Vollmond  war,  begann  eine  jener  entsetzlichen
Sturmfluten, die für jene Küsten, zumal aber für die
unbeschützten  Halligen  so  verderblich  sind  und  so
viele Menschenleben kosten.

Die  immer  höher  steigende  Flut  und  die
donnernde See zerrissen mir mein Herz. Ich konnte
nichts  tun.  O  wie  gern  wäre  ich  mit  meiner  Frau
gestorben,  wenn sie  nur  nicht  allein  gewesen wäre
in  ihrer  Todesnot.  Ich  stürzte  auf  die  Knie.  Ich
betete.  Anfangs  war  es  nur  ein  stürmisches
Geschrei  einer  verzweifelnden  Menschenseele.
Allmählig  wurde  es  inbrünstiger,  stärker,  inniger,
vertrauensvoller.  Ich  fühlte,  dass  ich  noch  nie  so
gebetet  hatte,  auch  nie  wieder  so  beten  könnte.
Wenn ein  Gott  im Himmel  war,  so  musste er  mich
hören.

Das  Wetter  hatte  ausgetobt.  Die  See  ward
ruhig,  aber  mein  Herz  war  in  wilder  Aufregung.
Was ist aus der Armen geworden? Die Nachrichten
über  die  angerichtete  Zerstörung  waren  furchtbar.
Ich wagte, schon in der Nähe angelangt,  die Augen
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nicht aufzuschlagen, vor innerer Angst und Pein.

Endlich  tat  ich  es.  Die  Hallig  war  leer.  Das
Haus  war  fort.  Das  Meer  hatte  alles  verschlungen
— Weib  — Haus  — alles.  Nirgends  fand  ich  eine
Spur  der  Unglückseligen.  Ich  erfuhr  nur  mit
völliger  Gewissheit,  dass  sie  die  Nacht  allein  in
ihrem  Hause  gewesen  und  also  den  Todeskampf
allein gekämpft hatte.

Ich  hätte  in  meinem  wilden  Schmerz  mich
selbst in die Wogen stürzen mögen.

Diese  Nacht,  die  mir  meine  Frau  nahm,  hat
mir auch meinen Glauben genommen.

Wo war  denn der  Gott,  von  dem geschrieben
steht  und von dem uns von Kind  auf  gelehrt  wird,
dass  er  hilft,  dass  er  Wunder  tut,  dass  er  Gebete
erhört?  Warum  half  er  denn  nicht  der  armen,
winselnden  Kreatur,  die  allein  in  dem  Tosen  der
Elemente alles  Grausen des Himmels und der  Erde
durch kosten musste,  ehe sie  die  geängstigte  Seele
aushauchte?  Warum  erhörte  er  denn  mein  Flehen
nicht und stellte sich nicht schützend vor das arme
Weib?  Wo  zeigte  sich  hier  seine  viel  gerühmte
Liebe?  Wo  bewies  er  seine  Allmacht  und
Herrlichkeit?

Es ist  alles  mit  Gott  nur  Wahn und Thorheit.
Es  gibt  entweder  keinen  Gott,  oder  wenn  einer  da
sein  sollte,  so  ist  er  gewiss  nicht  der  Bibelgott,
sondern  ein  Gott,  der  in  ewigen Fernen wohnt  und
sich weder um die Schicksale, noch die Gebete der
Menschen kümmert.  Aber  dieser alte  Wahn ist der
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armen betrogenen Menschheit durch die Geistlichen
so  trefflich  eingeimpft,  dass  die  meisten  in  dem-
selben  leben  und  sterben  und  sich  nie  über
denselben zu erheben vermögen.

Auch ich habe unwillkürlich noch ein paarmal
gebetet,  aber immer mit demselben Erfolg, dass ich
nicht erhört worden bin.

Bei dem Freiheitskampf gegen Dänemark, den
ich mit kämpfte, lag ich schwer verwundet auf dem
Schlachtfelde.  Da  war,  von  Fieberträumen  unter-
brochen, mein einziges Flehen, dass ich nicht in die
Hände  der  Dänen  fiele.  Aber  ich  ward  ein
Gefangener der Dänen und musste lange Zeit in der
Gefangenschaft  seufzen,  bis  ich  mich  selbst
befreite.

Später  als  Kapitän  eines  amerikanischen
Schiffes, da bei einem erschrecklichen Orkan Schiff
und Mannschaft in höchster Not und Gefahr waren,
wagte  ich  nochmals  meine  Augen  betend  zum
Himmel  emporzurichten.  Allein  das  schöne  Schiff
scheiterte, und die brave Mannschaft ertrank bis auf
mich und dort den alten Christian.

Seitdem habe ich nicht mehr gebetet. Seitdem
weiß ich, dass es keinen Gott gibt, der hilft, sondern
dass  das  eherne  Schicksal  unbekümmert  um  der
Menschen  Wehe  und  Geschrei  seine
unabänderlichen Bahnen geht.

Ich  will  mit  gelehrten  Gründen  meinen
Unglauben  nicht  begründen,  denn  ich  bin  kein
Gelehrter.  Aber aus  eigener Erfahrung  kann ich es
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aussprechen  und  habe  ein Recht,  es  zu  sagen:  Es
gibt  keinen  Gott  und  keine  göttliche  Liebe  und
Hilfe.

Der  Pfarrer  nahm  den  Kampf  mit  dem
ungläubigen Kapitän auf, indem er in tiefem Ernste
sagte: Sie haben kein Recht zur Gottesleugnung, so
wenig  ein  Kind,  das  bei  seiner  Erziehung  einige
unangenehme Erfahrungen macht, ein Recht hat, an
der  Liebe seiner  Eltern zu zweifeln  oder  zu sagen:
Ich habe keine Eltern mehr.

Ich möchte Sie bitten,  entgegnete Herr  Jones
in bitterem Tone, wenn es Ihnen möglich ist,  diese
kindischen  Vergleiche  zu  lassen,  die  ich  schon  in
der Abc-Schule abgesessen habe.

Und  doch  sind  Sie  ein  Kind,  das  trotzt  und
schmollt,  weil  Gott  nicht  nach  seinem  Willen
Zeichen und Wunder tut, erwiderte der Pfarrer.

Die  bangen  Zweifel  meines  Herzens  und  die
schweren  Kämpfe  meiner  Seele  nennen  Sie
kindisches Trotzen? fragte unmutig der Kapitän. Es
ist  doch überall  dieselbe  pfäffische Anmaßung,  sei
es in den größten Städten,  sei  es auf  der kleinsten,
ärmsten Insel.

Es  ist  unsere  Pflicht,  erwiderte  ruhig  der
Pfarrer,  die Dinge beim rechten Namen zu nennen,
was  allerdings  der  menschliche  Hochmut  nicht
vertragen  kann.  Aber  wenn  der  Arzt  die  Wunde
heilen  will,  muss  er  die  Wunde  sondieren,  so  sehr
es den Kranken schmerzt.

Ihre  Wunde  ist  tief  und  schmerzlich,  mein
Herr.  Allein  Sie  können  dennoch  geheilt  werden



59
durch Gottes Gnade und Hilfe. Es gibt ja allerdings
einen Gott  trotz Ihrer  Erfahrungen, und zwar einen
lebendigen,  persönlichen  Gott,  der  sich  um  alle
unsere Verhältnisse kümmert  und geradezu mit  uns
Menschen lebt, und dem nichts lieber ist als unsere
Gebete.  Das  bezeugen  auch  nicht  bloß  die  Geist-
lichen,  sondern  Millionen  von  Menschen,  die  im
Sonnenschein  der  göttlichen  Gnade  Glück  und
Frieden gefunden haben.

Auch Sie hat  er  lieb,  mein Herr,  lieber sogar
als  andere,  sonst  würde er  Ihnen  nicht  so  viel  und
schweres Kreuz auferlegt  haben.  Der  aber,  der  das
Werk  bei  Ihnen  angefangen  hat,  wird  es  auch
vollenden. Ihre Stunde kommt noch, wo Ihr stolzes
Herz klein  und Ihr  harter  Sinn weich wird,  wo Sie
demütig  und  zerknirscht  zu  Gott  beten  und  um
seine Gnade und Vergebung betteln werden.
        Gott möge Ihnen diese Stunde nicht zu schwer
machen!

Der  Kapitän  aber  sagte  hoch  aufgerichtet  in
zornigem Stolze:  „So  gewiss  mein  Weib  und  mein
Kind  n i c h t  w i e d e r  a u s  d e m  M e e r e
a u f e r s t e h e n ,  s o  g e w i s s  w e r d e  i c h  n i c h t
m e h r  z u  G o t t  b e t e n  u n d  m i c h  v o r  d e m
H i m m e l  b e u g e n . "

Das  ist  ein  tollkühnes,  übermütiges  Wort,
sagte  der  Pfarrer  in  strafendem  Tone.  Möge
dasselbe Sie nie gereuen!

Dafür lassen Sie mich sorgen, erwiderte Herr
Jones.    Aber  wenn  Sie  glauben,   mir  zum  Dank
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verpflichtet  zu  sein,  so  beweisen  Sie  es  dadurch,
dass  Sie  mich  verlassen.  Ich  kann  diese  Unter-
redungen nicht vertragen.

Gott  wird  es  geben,  dass  wir  auch  noch  in
anderem Tone miteinander  reden,  sagte der  Pfarrer
und empfahl sich kurz.

Paul  folgte  ihn:  ohne  seinen  Dank,  wie  er
wollte, ausgesprochen zu haben.

Was  können  wir  für  den  Mann  tun?  fragte
Paul  auf  dem  Wege.  Ich  möchte  nicht  undankbar
erscheinen, gerade gegen ihn nicht. 

Wir  müssen  für  ihn  beten,  antwortete  der
Pfarrer.

V.
Ein Sprung über die Eisspalte.

Trotz  der  Sonntagsarbeit  war  der  Bau  des
Herrn  Jones  nicht  fertig  geworden.  Man  hatte  den
Plan  zu  großartig  angelegt,  und  die  Schwierigkeit,
das  nötige  Baumaterial  zu  schaffen,  machte
unerwartete  Verzögerungen.  Auch  baute  der
Baumeister  nicht  mehr  mit  der  ersten  Freudigkeit.
Die  Werft,  aus  welcher  der  Riesenturm  des  Herrn
Jones errichtet  wurde,  bildete  eine Art  Landzunge,
und  diese  Landzunge  erschien  dem  Baumeister
nachgerade nicht mehr fest genug für das gewaltige
Gewicht, das sie tragen sollte. Man hatte Beispiele,
dass  das  gefräßige  Meer  schon  hin  und  wieder
Stücke  von  den einzelnen  Halliginseln abgerissen
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und verschlungen hatte. Warum sollte nicht hier, wo
der Widerstand, den die mächtigen Seitenwände des
Turmes  boten,  sich  mit  der  Gewalt  des  Sturmes
vereinigte  und  der  Druck  von  oben  dem Spiel  der
Wellen  entgegenarbeitete,  die  Festigkeit  der
schmalen Landzunge bedroht sein?

Der  Baumeister  hatte  noch  zur  rechten  Zeit
Herrn  Jones  sein  Bedenken  geäußert,  allein  dieser
hatte starr und stolz befohlen: „Weiter bauen!"

So  war  der  Turm  äußerlich  allerdings  so  zu
sagen vollendet worden.

Der  innere  Ausbau  fehlte  dagegen  noch.
Ebenso  hatte  das  eigentliche  Wohnhaus  und  der
Garten,  da  alle  Kräfte  vom Turmbau  verschlungen
wurden, zurückstehen müssen.

Ein  eigentlich  bewohnbarer  Raum  für  Herrn
Jones  war  nicht  da,  wenn  der  Winter  eintrat.  Es
wurde  darum  in  der  Schnelle  eine  Art  Notbau
errichtet,  der  aber  weder  dem  Wetter,  noch
etwaigen Überschwemmungen in genügender Weise
Widerstand  leisten  konnte.  Selbst  zu  diesem  Bau
hatte man kaum Zeit.

Einem  hellen,  schönen  Vorsommer  war  ein
stürmischer  und  regnerischer  Nachsommer  und
Herbst  gefolgt,  und  alles  deutete  darauf  hin,  dass
auch der Winter nicht  lange auf  sich wollte warten
lassen.

Die  Zugvögel  rüsteten  früher  als  je  ihren
Abzug  aus  den  Sommersitzen,  um  den  wärmeren
Süden aufzusuchen.

Die  Störche  zumal,  die  massenhaft  in  den
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nahen, fetten Marschen nisteten, hatten keine Ruhe
mehr  und  sammelten  sich  in  den  feuchten
Binnendeichwiesen  und  berieten,  auf  einem  Beine
stehend, in klugem Geklapper ihren Fortzug.

Die  Störche  gelten  aber,  wiewohl  die
Wetterkunde  in  unserer  Zeit  großen  Aufschwung
nimmt,  noch  immer  mit  für  die  besten
Wetterpropheten.  Und  wann  ihre  mächtigen
Schwärme als lang gestreckte Dreiecke hoch in der
Luft  über  die Watten und Halligen hinaus über das
weite  Meer  hin  rauschen,  dann  fängt  es  an,  den
Halligbauer  zu  frösteln,  und  sein  Gesicht  wird
ernster  und  bedenklicher.  Die  schöne  Zeit  ist  nun
vorbei,  und  es  beginnt  für  ihn  eine  Zeit  des
Bangens, Harrens und geduldigen Kämpfens.

Dem  alten  Christian  war  es  gar  nicht
behaglich zu Mute. Schon an ein bequemeres Leben
gewöhnt,  wollte es ihm nicht in den Kopf, dass sie
in  der  „Bretterbude",  wie  er  den  Notbau  nannte,
„mutterseelenallein",  ja  gewissermaßen  „in  Acht
und  Bann"  erklärt  auf  dem  armseligen
„Erdbröckchen"  überwintern  sollten.  Nach  seinen
Gedanken war es am einfachsten und natürlichsten,
dass  sie  sich  ans  einer  der  größeren  Inseln  wie
Amrum  oder  Föhr  ein  logierten.  Dort  war
Sicherheit,  Bequemlichkeit  und  Gesellschaft,  wo
man  bei  einem Glas  steifen  Grogs  sein  Garn  nach
Herzenslust spinnen konnte.

Da  sein  Herr  aber  auf  seine  schönen  Ideen
nicht  eingehen  wollte,  zeigte  er  sich  höchst
ungnädig  und  unwirsch   und  erzählte   in  langen,
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ausführlichen Berichten, um endlich, wie er meinte,
den  Kapitän  mürbe  zu  machen,  alle  Ahnungen,
Warnungen  und  Vorzeichen,  die  in  den  aber-
gläubischen  Köpfen  jener  abgelegenen  Insel-
bewohner  spukten,  die  sämtlich  aus  ein  großes
Unglück hinwiesen, das noch dieses Jahr die Inseln
heimsuchen würde.

Bald hatte  man „Wiedergänger"  gesehen,  das
heißt,  längst  Ertrunkene  waren  zur  Warnung  der
Lebenden  wieder  vollständig  kenntlich  in  ihrer
Leichengestalt  wassertriefend erschienen. Bald zog
allen  sichtbar  in  der  nebeligen  Abenddämmerung
ein Leichenzug mit Sarg, Pfarrer und Leidtragenden
in  der  Luft  vorüber,  so  deutlich,  dass  man  die
Luftgestalten fast greifen konnte. Bald läuteten zum
Schrecken  der  Schiffer  aus  der  Tiefe  des  Meeres
warnend  die  dumpf  tönenden  Glocken  ans
„Rungholt",  der  sagenhaften,  versunkenen  Stadt
jenes  Meeres,  dem  Vineta  der  Halligen,  und
deuteten  mit  Sicherheit  auf  neues  Wehe  und  Leid,
welches  bald  über  das  noch  übrige  Friesenland
hereinbrechen würde.

Herr  Jones  wäre  kein  Schiffer  und  kein
Halligkind  gewesen,  wenn  diese  Erzählungen
keinen  Eindruck  auf  ihn  gemacht  hätten.  Sein
Unglaube  hinderte  ihn  nicht.  Aberglaube  geht  ja
Hand in Hand mit dem Unglauben, ja er wird sogar
von  demselben  gefördert.  Allein  Herr  Jones  ließ
sich  deswegen  doch  nicht  in  seinem Vorhaben  irre
machen.  Der  Tod  war  ihm  ziemlich  gleichgültig,
und wenn er sterben sollte,  wollte  er  es lieber auf
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dieser  Hallig  wie  sonst  wo.  Dort  war  er  einmal
glücklich  gewesen,  und   noch  jetzt  enthielt  diese
Hallig  in  Paul  das  einzige,  was  seinem  Leben
Interesse bot.

Seine  unerklärliche  Zuneigung  zu  dem
Jüngling  erkaltete  nicht,  so  offen  derselbe  auch
seine Abneigung zur Schau trug.

Als  den Morgen nach seiner  Rettung Paul  in
sein  Zelt  gekommen  war,  um ihm Dank  zu  sagen,
war  es  gar  nicht  nach seinem Sinne gewesen,  dass
sich Paul so rasch wieder mit dem Pfarrer entfernte.
Um des  Jünglings  willen  vorzüglich  hatte  er  einen
Teil  seiner  Lebensgeschichte  erzählt.  Jetzt,  wo  er
die  Folgen  sah,  war  es  ihm  leid,  dass  er  so  offen
seine Gesinnung enthüllt und dadurch nur die Kluft
zwischen  sich  und  dem  gottesfürchtigen  Gemüt
Pauls  erweitert  hatte.  Wie  anders  hätte  ohne  den
Pfarrer  diese  Unterredung  mit  Paul  ausfallen
können!  Wie  leicht  hätte  sie  zu  einer  Versöhnung
und  zur  Anknüpfung  eines  besseren  Verhältnisses
geführt!  Der  Pfarrer  mit  seinen  verfänglichen
Fragen  war  schuld,  dass  er  sich  hatte  hinreißen
lassen.  Er  konnte  diesen  Mann  deshalb  wahrhaft
hassen.

Doch  sollte  es  denn  durchaus  nicht  möglich
sein, das anfängliche Zerwürfnis auszugleichen und
die späteren Vorurteile zu besiegen? Herr Jones war
ein  Mann  von  festem  Willen  und  zäher
Beharrlichkeit.  Er  pflegte,  das  was  er  sich
vorgenommen  hatte,  durchzuführen.  Warum  sollte
er diesen Jüngling  nicht gewinnen?  Hatte  er nicht
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schon  in  seinem bewegten Leben  vielfach  gezeigt,
dass er eine große Macht über die Menschen hatte?
War  ihm  dazu  nicht  durch  die  Enge  der  Insel
Gelegenheit  zur  näheren  Berührung  genugsam
geboten?

So hatte Herr Jones es sich zu seiner nächsten
Lebensaufgabe  gemacht,  den  Jüngling  zu  erobern.
Er brachte es auch endlich zu einer Art Annäherung
und einem gewissen Umgang. Paul  floh wenigstens
nicht  mehr  eine  Begegnung  mit  dem Fremden  und
hörte  oft  mit  Selbstvergessenheit  der  außer-
ordentlich  fesselnden  Unterhaltung  des  weitge-
reisten Mannes zu, wenn er auch stets eine gewisse
Scheu zeigte.

Eine  anhaltende  zarte  Aufmerksamkeit  und
Zuvorkommenheit  gegen  Pauls  Mutter  und  eine
gewisse  durch  nichts  zu  erschütternde
Freundlichkeit  und  Höflichkeit  gegen  Paul  selbst
hatte es soweit gebracht.

Schon war Herr Jones siegesgewiss. Nur noch
einige  Schritte,  dachte  er,  und  die  Sprödigkeit  des
Jungen ist  überwunden.  Siehe da trat  ein  für  Herrn
Jones sehr ärgerlicher Umschwung ein.

Paul wurde scheuer und flüchtiger als je, und
wenn Herr Jones sein Ziel  erreichen wollte,  musste
er sein Spiel von neuem beginnen.

Der  Winter  war  früh  und  für  das  durch  die
Seewinde gemäßigte dortige  Klima außerordentlich
strenge  eingetreten.  Was  nicht  so  oft  geschah,  der
ganze Binnensee, das heißt das Meer, das zwischen
den Inseln,  den Halligen  und dem  Festland auf der
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Westseite  Schleswigs  liegt,  war  steinhart  zuge-
froren.  Auf  eine  kurze  Zeit  war  so  die  in  früheren
Jahrhunderten,  als  alles  noch  Festland  war,
bestandene  Verbindung  wieder  hergestellt,  indem
das  Eis  die  durch  die  Meeresflut  geschaffenen
Entfernungen wieder ausfüllte und überbrückte.

Der  anhaltende  Nordostwind  erzeugte  eine
grimmige  Kälte,  dass  selbst  die  tiefsten
Wasserströme  froren  und  man  um  Weihnachten
herum  es  wagte,  vom  Festland  aus  mit  Pferden,
Schlitten  und  Wagen  die  fernsten  Infeln  aufzu-
suchen.  Überall  liefen  feste  Pfade  und  Wege
zwischen  den  aufgetürmten  Eisschollen,
Schneehügeln  und  klaffenden  Untiefen  hindurch,
die  Insel  und  Hallig  und  Hallig  und  Insel  und
Festland  miteinander  verbanden,  und  die  durch
hohe Stangen, an deren Spitzen Heubündel befestigt
waren, näher bezeichnet wurden.

Ein seltener Verkehr entwickelte sich, sowohl
gegenseitig  auf  den  Inseln,  als  vom  Festland  aus.
Leute,  die  sich  sonst  wochenlang  nicht  sahen,
besuchten sich jetzt  täglich,  während vom Festland
aus eine  Masse  Neugieriger  erschien,  die  noch nie
eine Hallig oder ein Hallighaus gesehen hatten und
nun  die  Gelegenheit  benutzen  wollten,  um  sich
ohne  Gefahr  und  in  aller  Bequemlichkeit  die  Ge-
schichte einmal anzuschauen.

Der  alte  Christian  meinte,  er  hätte  nie
geglaubt, dass es im Winter so lustig auf der Hallig
zugehen könne.

Von  dem alten  Erbfeind  jener Landschaften,



67
der  sonst  so  tückisch  die  Hallig  umwogte,  merkte
man fast nichts mehr. Er war wie verschwunden und
vergessen.  Und  doch  war  er  noch  da.  Wenn  man
durch  manche  Eisspalte  in  die  Tiefe  schaute,  sah
man an der noch immer fortgehenden Ebbe und Flut
das  pulsierende  Leben,  das  sich  auch  unter  der
Eiserstarrung  erhalten  hatte.  In  der  stillen  Nacht,
wann  der  übertäubende  Tageslärm  schwieg,  hörte
man  die  hohl  brausende  Nordsee,  und  es  klang  so
hohl,  so dumpf und doch so grausig, wie wenn man
ein  erschreckliches  Ungetüm  in  Ketten  gelegt  und
eingesperrt  hat  und  dasselbe  nun  in  grimmigem
Grollen  dem  Tag  entgegen  heult,  wo  es  in  voller
Freiheit wüten und Rache nehmen kann.

Mancher, der es in schlafloser Nacht vernahm,
hüllte  sich  schaudernd  fester  in  seine  Decke  und
suchte die Gedanken an diesen Tag zu verscheuchen.

Herr  Jones  war  auch  in  diesen  Wochen
frischer  und  fröhlicher  geworden,  als  er  sich  seit
langen  Zeiten  gezeigt  hatte.  Er  ging  auf  die
Seehundsjagd  und  lief  eifrig  Schlittschuh  auf  einer
Eisbahn,  die  er  sich  eigens  hatte  zurichten  lassen.
Denn  zwischen  den  Eisschollen  und  Schneehaufen
fand  man  selten  so  viel  glattes  Eis,  dass  man  mit
Genuss hätte laufen können.

Es  war  das  jene  Zeit,  wo  er  sich  mehr  und
mehr  Paul  näherte,  der  bereits  an  seinen
Vergnügungen teil nahm, und wo es nur noch wenig
bedurft  hätte,  um  zwischen  beiden  eine  innige
Freundschaft zu bilden.

Zu  dieser Zeit  besuchte eines  Tages Paul den
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Schiffer Hendry, um mit demselben den Wollverkauf
nach  Föhr  zu  besprechen,  den  sie  gewöhnlich
gemeinschaftlich ausführten.

Hendrys Haus war auf seiner Hallig unstreitig
das  stattlichste.  Schon  seine  Werft  war  größer  und
fester  als  die  übrigen,  aber  auch  der  Giebel  des
Hauses  streckte  sich  höher  empor,  und  die  bunten
Farben  an  den  Fensterläden  und  Balken  leuchteten
heller.  Ebenso  machte  das  niedrige  aber  weite
Wohnzimmer einen behäbigeren und freundlicheren
Eindruck.  Es  war  alles  so  blank  uud  sauber  dort.
Der  Vorhang,  der  die  nach  friesischer  Art  in  die
Wand  geschobenen  Betten  verhüllte,  war  duftig
rein.  Die  Fensterscheiben  und  messingenen
Türgriffe  blinkten.  An  den  hübsch  tapezierten
Wänden  hingen  eingerahmte  Familienphoto-
graphieen  und  Zeichnungen  von  allen  Seeschiffen,
auf denen Hendry früher gefahren war, während auf
Kommode,  Schreibtisch  und  einigen  Wandbrettern
schöne  Seemuscheln  ausländische  Waffen,  und
allerlei Merkwürdigkeiten postiert waren.

Die  ganze  zahlreiche  Familie  saß  beim
Kaffee, (neben Tee auf den Halligen das beliebteste
Getränk),  als  Paul  eintrat.  Er  wurde aber  nicht  mit
der alten Freundlichkeit,  die er  sonst  gewöhnt  war,
empfangen.  Sein  Gruß  fand  nur  schwache
Erwiderung.  Übrigens  sagte  endlich  der  Hausherr:
Jens,  rücke  ein  wenig  hinauf,  und Hanna hole  dem
Paul eine Tasse! Er trinkt mit.

Paul wusste nicht, was er zu dem sonderbaren
Empfang sagen sollte.  Er trank indessen mit, wie er



69
es schon  so oft  getan hatte.  Hendrys Haus war ihm
immer wie eine zweite Heimat gewesen und Hendrys
Kinder wie Geschwister.

Nach  dem  Kaffee  sprach  der  alte  Schiffer
geradezu  heraus,  was  ihm an Paul  missfiel.  Er  war
keiner  von  denen,  die  mit  irgend  etwas
zurückhielten,  weil  er  damit  jemanden  beleidigen
konnte.

Es muss alles klar sein auf Deck, dann fährt es
sich am besten, war eins seiner Sprichwörter.

Du gehst mit dem Fremden auf die Jagd, sagte
er zu Paul,  und läufst  Schlittschuhe mit  demselben,
während  doch  die  ganze  Gemeinde  jeden  Umgang
mit  ihm  meidet  und  Du  ihm  am Anfange  auch  gar
nicht geneigt warst.

Er  ist  mein  Lebensretter,  entschuldigte  sich
Paul,  und  ist  wirklich  nicht  so  schlimm,  wie  er
gemacht  wird.  Man  muss  ihn  nur  näher  kennen
lernen.

Er ist ein Gottesleugner, donnerte Hendry, das
ist  mein  ich  schlimm genug.  Ich  wenigstens  würde
Dir raten, ihn nicht allzu nahe kennen zu lernen, Du
könntest an Deiner Seele Schaden erleiden, und was
kann der Mensch geben, dass er seine Seele wieder
löse? Doch Du hast  die Wahl zwischen uns, Deinen
Landsleuten,  die  allerdings arm,  aber gottesfürchtig
sind,  und  ihm,  dem  reichen,  aber  gottlosen
Fremdling.

Wenn Paul noch etwas inniger mit Herrn Jones
gestanden  hätte,  dann  war  er  mit  seinem  mutigen,
raschen Temperament ganz der Mann,  Partei für den
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ausgestoßenen  Fremdling  zu  nehmen,  dem er  Dank
schuldig  war.  Doch  es  war  ja  nur  die  außer-
ordentliche  Liebenswürdigkeit  des  Fremden
gewesen, die ihn dessen heidnischen Standpunkt für
Augenblicke  hatte  vergessen  lassen;  aber  die  ent-
schiedenen  Worte  Hendrys  brachten  ihm  seinen
Gegensatz  und  die  innere  Scheu  vor  Herrn  Jones
wieder ganz zum Bewusstsein.

Von  diesem  Tage  an  mied  Paul  wieder  den
Fremden, und wenn er ihm nahte, floh er.

Die  Schlittschuhbahn  blieb  fortan  leer.  Paul
ging  schon  deswegen  nicht  hin,  weil  dieselbe  in
gewisser Art Eigentum des Herrn Jones war. Aber er
wollte  auch jedes Zusammentreffen mit  dem Manne
vermeiden.

Herr  Jones dagegen hatte  kein  Interesse  mehr
an der Bahn, als Paul fortblieb. Dem Jüngling zu lieb
hatte  er  ja  die  Bahn  eigentlich  anlegen  und  stets
erweitern lassen. Mit seiner Lust war er auch wieder
jung  geworden.  Die  Annäherung  ergab  sich  von
selbst  und  machte  sein  altes  vergrämtes  Herz  so
warm  und  so  weich,  dass  es  erbebte  vor
Wonnegefühl.  Er fühlte, dass er noch lieben konnte,
und  dass  es  noch  einen  Sonnenstrahl  gab  für  sein
verödetes Dasein.

Aus einmal blieb Paul aus. Herr Jones sah zu-
gleich,  wie  derselbe  ihm geflissentlich  auswich.  Da
verschwand die kaum aufgehende Sonne wieder. Die
alte  Bitterkeit  kehrte  zurück.  Ein  wahrer  Zorn
erfüllte den Mann gegen den Jüngling.
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Ich  muss  ihn  geradezu  fragen,  was  er  gegen

mich hat, sagte er.
Allein  das  war  nicht  so  leicht  zu  bewerk-

stelligen.  Wann  er  ihm,  wie  man  sagt,  zu  Gefallen
ging, merkte Paul die Absicht und wusste rechtzeitig
zu entwischen. In das Haus mochte der stolze Mann
nicht gehen. So nahm er die Zuflucht zu einer List.

Er stellte sich, als verreiste er aus einige Tage,
in  der  sicheren  Erwartung,  dass  Paul  seine
Abwesenheit  benutzen  werde,  die  Eisbahn
aufzusuchen,  wo  er  ihn  dann  zu  überraschen
gedachte.

Seine  Erwartung  sollte  Herrn  Jones  nicht
getäuscht haben. Paul ging auf das Eis.

Das  Wetter  war  schon  seit  der  Nacht  im
Wechsel begriffen. Der Wind, der viele Wochen lang
wie  angenagelt  aus  Nordosten  geweht  hatte,  sprang
nach  Südosten  um  und  dann  wieder  rasch  nach
Norden und Nordosten. Er hatte ein sonderbar hohles
Pfeifen,  das einen erschrecken konnte.  Auch grollte
und  tobte  das  eingeschlossene  Meer  diese  Nacht
stärker, als fühlte es, dass die Zeit  seiner Befreiung
nahe sei,  wo es nach Lust  seine Opfer  verschlingen
könne.

Als am Morgen die Sonne aufgehen wollte, sah
sie den Himmel mit tief grauen Wolken bedeckt und
hüllte dieselben weithin in einen düsteren, fast blutig
roten  Schein.  Hernach  verschwand  sie  hinter  dem
Gewölk  und kam auch  nicht  wieder  zum Vorschein.
Der  Wind  dagegen  wurde  immer  stärker  und
unruhiger.
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Kind, gehe heute nicht auf das Eis! warnte die

Mutter Paul.  Das Wetter ändert sich. Wir bekommen
Tauwetter. Und wenn der Tauwind die Flut aufwühlt,
dann ist die Eisdecke keine Minute mehr sicher, wenn
sie noch so dick ist. Sie zersplittert wie Glas, und das
Eis wird in den tobenden Wellen wie Brei.

Ich  gehe  nicht  weit  vom  Land,  Mutter,
erwiderte  Paul,  und  komme  bald  zurück.  Ich  muss
heute noch hinüber zu Hendrys.

Paul  dauerte  auch  nicht  lange  auf  dem  Eise
aus.  Der  Wind  trieb  ihm  Regen  und  Hagel  in  das
Gesicht  und  machte  ihm  den  sonst  fast
leidenschaftlich  geliebten  Eislauf  ungemütlich.
Außerdem glaubte er eine gewisse Bewegung im Eise
wahrgenommen zu haben, was nicht  unmöglich war,
da  die  Zeit  der  Flut  heranrückte,  und  ein
unheimliches Grauen beschlich ihn.

Schon  war  Paul  daran,  die  Schlittschuhe
abzuschnallen,  als  er  Herrn Jones gewahrte,  der  auf
dem  Eise  daher  flog  und  ihn  zu  überraschen
gedachte.  Schnell  zog  Paul  den  halb  losgelösten
Riemen wieder fest und entwich eiligen Fußes. Herr
Jones  folgte  ihm grollend nach,  was den Flüchtigen
anspornte,  alle  seine  Kräfte  anzustrengen.  Paul
ersetzte durch Gelenkigkeit, was ihm an Gewandheit
abging. So entstand ein wahrer Wettlauf, der je länger
er  währte,  desto  hitziger  und  leidenschaftlicher
geführt wurde.
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Der  Schiffer  Hendry  stand  auf  seiner  Werft

und schaute mit  seinem guten Glase aus nach Wind
und Wetter, welche ihm gar nicht behagen wollten.

Sie  laufen  wieder  zusammen,  sagte  Ines,  zu
seinem Vater tretend.

Wer? fragte hastig Hendry.
Nun Paul und der Amerikaner dort. Er deutete

nach ihnen.
Hendry  richtete  sein  Glas  auf  sie.  Die

Rasenden! rief er. Die Flut kommt vom Sturm gejagt
und kann jeden Augenblick das Eis zerreißen.

Doch laufen die beiden nicht  zum Vergnügen.
Paul flieht, und der Fremde verfolgt ihn. Was mögen
sie nur zusammen haben?

Es ist  merkwürdig,  wie  sich  Beide  in  Gestalt
und Bewegungen so ähnlich sehen.

Paul  wird  müde.  Jetzt  wird  ihn  Herr  Jones
bald erreichen. Horch, was war das?

Ein  donnerähnliches  Geräusch  unterbrach  die
Beobachtungen und Bemerkungen des Alten.

Das  Eis  hat  einen  Spalt  bekommen,  rief
Hendry, sich selbst das seltsame Krachen erklärend.
Ha, dort  ist  er,  wo beide laufen. Paul  rennt auf  den
Spalt zu. Er darf nicht hinüber, sonst ist er verloren.
An ein Ausweichen ist für ihn nicht mehr zu denken.
Der Amerikaner hat ihm alle Wege abgeschnitten. Er
springt  wahrhaftig,  der  Unglückselige.  O  Gott,  o
Gott, das ist sein Tod! Siehe, wie das Eis vom Lande
abtreibt,  und sich der Spalt vergrößert!  Der  Fremde
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will auch hinüber. Er kann nicht mehr. Paul sieht das
Bedenkliche  seiner  Lage.  Er  sucht  noch  einen
Rückweg. Gott lasse ihn einen finden! Ich glaube, er
ist überall von dem Lande getrennt und wird bald auf
einzelner  Scholle  in  das  Weltmeer  hinaustreiben.  O
Gott,  o  Gott,  die  Armen!  Der  frische,  talentvolle
Knabe! Die sanfte, brave Mutter!

Ein  wildes  Schneegestöber,  das  die  ganze
Landschaft  einhüllte,  vollendete  den  Jammer  des
Alten,  dessen  Herz  von  Mitleid  und  Zorn  zerrissen
wurde. Er zerraufte sich sein Haar und rief:  Nun ist
er  ganz verloren,  wenn Gott  im Himmel  nicht  hilft.
Der amerikanische Schurke aber ist schuld daran.

Drüben  stand  der  Schuldige  auch  im
Schneegestöber  und  schrie  mit  übermenschlichen
Tönen: Hilfe! Hilfe!

Er  war  anfangs  noch  zornig  gewesen.  Jetzt
erkannte  er  zum  vollsten  Entsetzen,  was  er  getan
hatte.  Er  hatte  das  Liebste,  was  ihm  noch  auf  der
Erde gewesen war, wie ein scheues Wild in den Tod
gehetzt und in welchen Tod!

Hilfe! Hilfe!
Er war bisher nur ein Unglücklicher gewesen.

Jetzt  war  er  ein  Mörder.  Wenn es irgend eine Hölle
auf Erden gab, dann brannte sie in seinem Herzen.

Hilfe! Hilfe!
Was  wollte  der  Rufende?  Er  glaubte  ja  an

nichts.  Menschenhilfe gab es hier nicht.  Rief er die
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 Elemente an? Sollte der Sturm, das Meer helfen?

Hilfe! Hilfe!
War  es  vielleicht  doch  ein  Gebet  der

geängstigten Kreatur?

VI.
Die Sturmflut.

Der  unglückselige  Mann  schwieg.  Dagegen
heulte  immer  mächtiger  der  Sturm  und  ertönte  das
donnernde  Krachen  des  Eises.  Während  das  Eis
brach,  war  er  selbst  zu  Eis  erstarrt,  ein  Bild  der
erschrecklichsten Seelenqual.

Das  Wasser  umspülte  seinen  Fuß.  Was  lag
daran,  wenn  es  ihn  ganz  hinunterspülte?  Vielleicht
fand er auf  der Tiefe des Meeres die Ruhe und den
Frieden,  den  er  oben  im  Sonnenlicht  vergebens
suchte.

Schon  wankte  unter  ihm  das  Eis,  worauf  er
stand,  und  hohe  Meereswellen,  die  ihn  zu
verschlingen drohten,  rauschten  heran,  da rettete er
mehr  instinktmäßig  als  einer  Überlegung
gehorchend sein Leben.

Bleich und verstört kam er in seiner Wohnung
an.  Dort  saß  er  auf  demselben  Platz,  wo  er  sich
zuerst  niedergelassen  hatte,  und  starrte
geistesabwesend vor sich hin. Er aß nicht und sprach
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nicht  und hörte auch nicht,  obgleich Christian es in
allen  Tonarten  versuchte,  ihn  aus seinem seltsamen
Zustande zu wecken.

Christian  war  in  nicht  geringer  Angst.  Ihn
ängstigte  schon  genug  der  Sturm,  der  an  den
Wänden ihres Nothauses rüttelte, das Knirschen und
Dröhnen  der  borstenden  Eismassen  und  das  wild
schäumende Meer, das immer näher heran wogte und
bereits eine Mauer dicken Eises um die Werft herum
aufgehäuft  hatte.  Wo  sollten  sie  sich  hin  flüchten,
wann  der  Sturm  stärker  und  der  Wogendrang
mächtiger  wurde?  Die  Werft  war  bald  von  den
Wellen  erreicht  und  das  Nothaus  hinweg
geschwemmt.  Sollten sie  den Turm ersteigen? Kein
Mensch  hatte  Vertrauen  zu  dem  Turm.  Einige
Tagelöhner  von  Amrum,  die  bei  Herrn  Jones
beschäftigt  gewesen  waren,  hatten  sich  bei  Zeit  in
das Haus der benachbarten Witwe geflüchtet. O wie
gerne wäre auch Christian dahin gegangen! Aber wie
sollte er seinen stolzen Herrn dazu bringen, dort Zu-
flucht zu nehmen? Was war ihm nur? Hatte er einen
Geist gesehen? War ihm ein Toter erschienen?

Ach,  dass  auch  dieser  beängstigende  Zustand
seines Herrn noch zu seiner anderen Angst kommen
musste!  Hatte  sich denn heute alles  Unglück  gegen
ihn verschworen?

Die Amrumer Tagelöhner sprachen mit ganzer
Gewissheit von einer Sturmflut, dem schrecklichsten
Ereignis,  das  sie  bei  der  unvollendeten  Lage  der
Dinge ereilen konnte.
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In der Tat stand der Vollmond am Himmel, bei

dem  diese  Flut  einzutreten  pflegte,  und  an  Sturm
fehlte  es  auch  nicht.  Wenn  die  Sturmflut  aber
wirklich  kam,  und  sie  verließen  nicht  zeitig  ihre
leichte Baracke, dann waren sie verloren.

Hatte  vielleicht  sein  Herr  schon  eine
Todesahnung gehabt?

Was  war  ein  Wetter  draußen!  Die  Werft  und
das  Haus  schwankten  und  zitterten  unter  dem
Wogenprall  und  den  Umschlingungen  des
donnernden  Sturmes  wie  unter  unaufhörlichem
Erdbeben.  Hagel  und  Regen  schlugen  prasselnd
wider  die  Wände,  dass  das  Wasser  zu  allen  Fugen
und Ritzen hereindrang. Und das Süßwasser mischte
sich  bereits  mit  dem  salzigen  Schaum  der
Meeresflut,  die  ihren  Gischt  hochauf  bis  an  die
Wände des Hauses spritzte.

Den alten Matrosen ergriff  eine heiße Unruhe
und eine  Angst,  der  es  schwer  wurde,  in  Treue bei
seinem Herrn auszuharren. Die Amrumer Tagelöhner
hatten  mit  ihren  grausigen  Erzählungen  seine
Phantasie  erfüllt  und  ihm  warm  genug  gemacht.
Doch  mochten  dieselben  alles  noch  so  schrecklich
dargestellt  haben,  sie  konnten  kaum  das  ganze
Grauen  und  Entsetzen  einer  wirklichen  Sturmflut
schildern, weil es sich nicht schildern lässt.

Bekanntlich  bewirkt  ja  schon  der  Vollmond
ein  höheres  Anschwellen  der  Flut  überhaupt,  eine
bis  jetzt  nicht  erklärte  Erscheinung,  die  man
gewöhnlich mit dem Namen Springflut bezeichnet.
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Wenn aber schon die Springflut an sich jedes

mal  die  Halligen  überschwemmt und  das  Meer  bis
in  die  Hälfte  der  Werften  steigen  macht,  so  kann
man  sich  denken,  wie  hoch  und  wild  die  Wasser
gehen,  wenn  sie  von  einem  furchtbaren
Nordweststurm zu dieser Zeit gepeitscht werden.

Oft  steigt  das  Meer  zwanzig  bis  fünf  und
zwanzig  Fuß  über  die  höchste  Fluthöhe  und
durchbricht  die  höchsten  Dämme,  die
Menschenkunst  aufgeführt  hat,  stürzt  die  festesten
Gebäude  um  wie  Kartenhäuser  und  begräbt  ganze
Landschaften,  die  es  abreißt,  in  seiner  gurgelnden
Tiefe.  Die  Dämonen  des  Wassers  und  der  Luft
scheinen  entfesselt,  und  der  Würgengel,  der  alles
Lebendige verschlingt, geht voran.

Wenn sonst  der Anblick einer sturmbewegten
See bei  allem Schrecken etwas Majestätisches  hat,
so  verbreitet  hier  das  Meer  nur  das  nackte
Entsetzen.  Man  wird  mitten  in  dem  donnernden,
zischenden,  brausenden  Kampf  der  Elemente
gezwungen, an den Weltuntergang zu glauben.

Den  alten  Christian  gemahnte  es  jetzt  schon
wie  Weltuntergang,  da  er  einen  Augenblick  in
Sturm  und  Graus  hineinschaute.  Mit  bleichem
Gesicht und zitternden Knien hatte er bemerkt, dass
die Wogen bereits anfingen, die Höhe der Werft  zu
bespülen.  Die  Hochflut  war  erst  in  Stunden  zu
erwarten,  und  schon  hatte  das  Meer  solche  Höhe
erreicht,  was  sollte  da werden? Noch eine  Rettung
gab  es,  wenn  der  Sturm  umsetzte  oder  ganz
aufhörte,   ehe die  Hochflut kam.   Doch waren  die
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Aussichten  bis  jetzt  noch  gering.  Von  Minute  zu
Minute wuchs seine grausame Gewalt.

Schon leckte die gierige Zunge des Meeres zu
dem Notbau herein, da ging die Geduld des Alten zu
Ende.  Er  packte und rüttelte  seinen Herrn und rief:
Wenn wir  nicht  ertrinken wollen  wie die  Ratten im
Bau, so ist es die höchste Zeit, uns zu retten.

Herr Jones horchte einige Sekunden auf Wind
und Meer und dann nach der Uhr schauend sagte er
in  einem  Gleichmut,  der  den  Matrosen  schaudern
machte:  Es  scheint  eine  Sturmflut  im  Anzüge  zu
sein. In einer Stunde, denke ich, wird es vorbei mit
uns sein. Im ganzen ist es mir lieber, dass die Wellen
kommen  und  mich  holen,  als  dass  ich  mich  in  die
Wellen  stürze.  Ich  habe  immer  den  Selbstmord  für
eine Feigheit gehalten.

Das  ist  aber  auch  Selbstmord,  rief  der
erschreckte Christian, hier zu sitzen und auf den Tod
zu warten, solange man sich retten kann. Und selbst,
wenn Sie sterben wollen, wer gibt  Ihnen das Recht,
mich mit in den Tod hineinzuziehen?

Da liegt Wahres darin, erwiderte gelassen Herr
Jones. Nun, so wollen wir uns retten. Gehen wir auf
den Turm, der ja dazu gebaut wurde, um der Wut des
Meeres Trotz zu bieten.

Die  Amrumer  Tagelöhner  haben  das  Haus
unserer  Nachbarin  aufgesucht,  entgegnete
schüchtern der Matrose.
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Wir  gehen  auf  den  Turm,  entschied  kurz  der

frühere Kapitän.
Die  Neugierde,  wie  sein  Turm sich  in  dieser

entsetzlichen  Sturmnacht  bewähren  würde,  gab
seinem Leben,  das  er  so  überdrüssig  hatte,  wieder
einen gewissen Reiz und weckte die ihm angeborene
Lust, mit Wind und Wetter zu kämpfen.

Als  beide  ihren  jetzt  immer  unsicherer
werdenden  Aufenthalt  verlassen  wollten,  um  den
nahen  Turm  zu  erreichen,  und  sie  in  der  Türe
standen, warf  sie eine Sturzwelle,  die sich über die
ganze Werft ergoss, wieder in ihre Wohnung zurück.
Zugleich  drückte  eine  Eisscholle  eine  Wand  des
Gebäudes ein,  und ein Windstoß,  der  durch die ge-
machte  Bresche  hineinfuhr,  riss  das  Haus
auseinander.  Zum  Glück  wurde  keiner  der  beiden
Insassen  verwundet,  aber  sie  sahen  sich  plötzlich
obdachlos  und  schutzlos  der  ganzen  Wut  der
Elemente preisgegeben.

Der  Vollmond,  der  eben  aus  dahinjagendem
dunklem Gewölke hervortrat,  beleuchtete eine weiß
schäumende  See,  die  mit  unversöhnlichem  Groll
brausend zu einem neuen Angriff daher fuhr, um die
letzten Trümmer des Hauses und die Menschen, die
sich dort angesiedelt hatten, hinwegzufegen.

Nur  mit  Mühe  konnten  sich  die  beiden
Unglücklichen retten, indem sie sich an einen in die
Erde  eingerammten  Pfosten  festklammerten.  Noch
zitternd vor Anstrengung und dem kalten Wellenbad
kam ein neuer Schrecken über sie.
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Der  Turm  fing  in  diesem  Augenblick  an  zu

wanken,  und  im  nächsten  Augenblick  war  er  auch
verschwunden.  Das  Meer  hatte  ihn  samt  der
Landzunge,  worauf  er  stand,  mit  seinem  weit
gähnenden Rachen auf  einen Biss verschlungen.  Es
war  wie  ein  Zauberblendwerk,  das  sich  vor  den
Augen der heftig. Erschrockenen ereignete.

Sie  starrten  entsetzt  nach  dem  leeren  Fleck,
wo  bisher  der  gewaltige  Bau  gestanden  hatte.
Besonders  fühlte  sich  der  stolze  Herr  Jones
getroffen. Es packte ihn ärger als alle Sturzseen, die
auf  ihn  einbrausten.  Vor  seiner  Seele  stand  der
ganze  Auftritt  vom  Sommer.  Von  seinen  bleichen,
bebenden  Lippen  kam  es  flüsternd:  „So  der  Herr
nicht  das  Haus  bauet,  arbeiten  umsonst,  die  daran
bauen."

Sollte es wirklich einen Gott geben, der in die
Menschengeschicke  eingriff,  einen  Gott,  der  seiner
nicht spotten ließ? Er fühlte, wie ihm die Zähne im
Fieberfrost zusammenschlugen.

Herr,  benutzen  wir  jetzt  den  freien
Augenblick,  um nach dem Garten zu laufen,  schrie
der alte Matrose, der ängstlich nach Rettung spähte.
Dort  hat  das  Eis  einen  wahren  Festungswall
ausgeworfen. Dort sind wir vor der Hand sicher vor
den Sturzseen.

Jones erriet mehr aus den Gebärden des Alten,
was  derselbe  wollte,  als  dass  er  in  dem  Meeres-
brausen  denselben  verstanden  hätte,  aber  er  folgte
ihm auf dem Fuße nach, schnell in den Andeutungen
des Matrosen einen Rettungsweg erkennend.
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Der Garten, der einige Fuß tiefer angelegt war

als  die  Werft,  auf  welcher  das  Haus stand,  und auf
dessen äußerster  Spitze der  Turm errichtet  gewesen
war,  trat  etwas  hinter  dieselbe  zurück,  und  die
Mauern,  auf  welchen  man  das  Geröll  und  die
Gartenerde  aufgefüllt  hatte,  bildeten  mit  der  Werft
einen  stumpfen  Winkel,  dessen  Öffnung  sich  dem
daher  rasenden  Sturme  zuwandte  und  die  dadurch
eine  Art  Eisfang  abgaben.  Durch  die  dahinter
liegende  Erde  geschützt,  wichen  sie  den  stärksten
Eisschollen  nicht.  Vielmehr  mussten  letztere,  von
ihren steinernen Armen gefangen, liegen bleiben und
häuften sich in ungeheurer Weise.

Das war der Festungswall des alten Christian.
In  der  Tat  fanden  die  Flüchtigen  hinter  dem

Eise Schutz, wenn auch der Garten bereits schuhtief
mit Wasser gefüllt war und sie durch dasselbe waten
mussten.  Was jedoch von größerer  Wichtigkeit  war:
der  Garten  führte  direkt  auf  das  Nachbarhaus  der
Witwe  zu,  indem  die  Werft  derselben  von  dem
Garten  nur  durch  einen  torbreiten  Einschnitt
getrennt war.

Freilich konnte gerade dieser Einschnitt, wenn
sich  durch  denselben  die  Wasser-  und  Eismassen
ergossen, für die schwer Gefährdeten verhängnisvoll
werden  und  sie  unwiderruflich  von  jeder  Rettung
ausschließen;  aber  siehe  da,  sie  fanden  zu  ihrer
großen  Freude  auch  vor  diesem  Einschnitt,  sowie
vor dem Hause der Witwe unendliche Eismassen.
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Das  dadurch  völlig  stille  Wasser,  das  den

Einschnitt füllte, war leicht zu durchschwimmen.
So  erreichten  denn  die  Unglücklichen,  die

schon  jede  Hoffnung  aufgegeben  hatten,  das  Haus
der  Witwe  und  betraten  sofort  den  oberen
Bodenraum,  wohin  sich  die  weiße  Karen  mit  den
Amrumer Tagelöhnern geflüchtet hatte.

Still!  flüsterten  die  Tagelöhner  den
Eintretenden  entgegen,  auf  die  betende  Witwe
hindeutend,  die  kniefällig  mit  hochgehobenen
Händen und tränenden Augen in heißen Bitten zum
Himmel  empor  rang.  Stört  sie  nicht!  Sie  betet  für
ihren Sohn.

Die  arme  Witwe  hatte,  da  ihr  Sohn,  wie  er
doch  versprochen,  nicht  zurückkehrte,  den  Abend
bei  dem  wachsenden  Unwetter  unter  der
peinlichsten  Aufregung  und  den  ängstlichsten
Sorgen  hingebracht.  Bald  glaubte  sie  ihn  geborgen
bei  dem Schiffer  Hendry,  zu  dem er  ja  noch  hatte
gehen  wollen,  bald  meinte  sie  seinen  Hilferuf  und
seinen  Todesschrei  zu  hören  und  geriet  in
Verzweiflung. Das Gebet allein hielt sie aufrecht.

Anfangs  betete  sie  leise,  aber  als  durch  die
wachsende  Flut  auch  die  Not  und  Bedrängnis
wuchs,  tat  sie  sich  keine  Gewalt  mehr  an.  Im
Angesicht der Ewigkeit verschwindet die Scheu und
die  Rücksicht  des  gewöhnlichen  menschlichen
Lebens,  und  während  manche  Seele  in  ihrer
Nacktheit  gar  erbärmlich  erscheint,  entwickeln
andere  sich in  ihrer vollen  Schönheit  und  Pracht.
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Die Tagelöhner sahen voll  Andacht auf  die betende
Frau und ehrten sie wie eine Heilige.

Herr  Jones  hätte  vielleicht  sonst  ein
verächtliches  Lächeln  aus  den  Lippen  gehabt,  weil
die  Frau  vom  Gebet  etwas  erwartete,  aber  er
lächelte nicht.  Sein Stolz war gebrochen. Er zuckte
vielmehr  bei  dem  Anblick  dieser  Frau,  die  er
kinderlos  gemacht  hatte,  zusammen,  als  wenn  ihn
ein Stich mitten in das Herz getroffen hätte.

Was  wollte  er,  der  Mörder,  in  diesem Haus?
Durfte  er  Schutz  und  Hilfe  suchen  bei  der  Mutter
des  Gemordeten?  Was  wollte  der  Gottesleugner  in
diesem Heiligtum, wo man betete?

Mit  einer  fast  unwiderstehlichen  Gewalt
strebte,  es,  ihn  wieder  fortzutreiben  von  der
einzigen  Stätte  der  Zuflucht  und  Rettung,  die  sich
ihm bot.  Es schien ihm,  als  müsse er  vergehen vor
blutroter Scham und peinlicher Verlegenheit. Früher
hatte er die arme Witwe nicht gesucht, jetzt als sein
stolzer Starrsinn den Knaben in den Tod gehetzt und
er der Unglückseligen die letzte Stütze,  den letzten
Trost genommen hatte, jetzt kam er.

Auf  dem  Wege  nach  dem  Hause  hatte  der
Eifer,  dem  jähen  Tode  zu  entfliehen,  alle  seine
Sinne so beherrscht, dass er an nichts anderes mehr
gedacht hatte. Bei dem Anblick der Frau aber brach
das ganze Entsetzen seiner Tat über ihn herein.

Wenn nur irgend eine Flucht möglich gewesen
wäre.  Doch  wo  sollte  er  hin?  Es  blieb  ihm  nichts
übrig als der nackte  Selbstmord,  als hinauszugehen
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und  sich  in  das  Meer  zu  stürzen.  Allein  der  Tod,
nach  dem  er  sich  noch  vor  Stunden  gesehnt  hatte,
fing ihm an, ein Schreckensbild zu werden.

Mit  dem  fallenden  Turm  war  seine  frühere
Sicherheit,  dass  es  keinen  Gott  und  kein  Gericht
gäbe,  von  ihm  gewichen.  Eine  seltsame  Unruhe
bewegte neben der Scham und Reue sein Herz.  Die
wild  schäumende  See  draußen  war  ein  Bild  des
gewaltig  erregten  Seelenzustandes  des  stolzen
Mannes.

Wenn  es  ja  einen  Gott  gab,  dann  war  er  es
auch,  der  dieses  Haus  durch  jenen  undurch-
dringlichen Eiswall  schützte,  indem es  sonst  längst
von  der  immer  höher  steigenden  Flut  hätte
weggeschwemmt sein müssen. Gott wollte ihm dann
zeigen,  dass er  ein  besserer  Baumeister  sei  als  sein
armseliger  Stolz.  Mitten  im  Sturm  rief  ihm  dann
Gottes  Stimme:  Du  bist  gerichtet.  Irre  dich  nicht,
Gott lässt sich nicht spotten!

Noch nie hatte er so scheu, so unentschlossen
dagestanden  als  auf  dem  öden  Bodenraum  der
Witwe, wo er sich in die hinterste Ecke zurückzog.

Christian dagegen fing, da die Frau ein wenig
in  ihrem  Gebet  nachließ,  nach  seiner  Gewohnheit
ein Gespräch mit der Witwe an.

So  ist  Euer  Sohn  auswärts?  fragte  er.  Wohin
ist er denn gegangen?

Ach,  dass  ich  es  wüsste,  klagte  die  Frau.  Er
wollte  Schlittschuhe laufen  und ist  nicht  wiederge-
kehrt.  Am meisten  tröstet mich  noch der  Gedanke,
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dass er zu Hendrys gegangen ist, wo er einen Besuch
machen wollte.

Herr  Jones  hätte  Auskunft  geben  können,
allein  er  tat  es  nicht,  obgleich  ihm  jedes  Wort  der
Frau  in  die  Seele  schnitt.  Scham  und  auch  wohl
Mitleid  mit  der  Armen  banden  ihm  die  Zunge.
Daneben  war  noch  anderes,  was  ihn  in  eine
Aufregung  versetzte,  die  ihm  fast  die  Besinnung
raubte. Die Stimme der Frau und ihre Gesichtszüge,
als sie näher an das Licht trat, glichen so sehr seiner
ihm durch das Meer entrissenen Gattin, dass er fast
laut  sagte:  Welche  Ähnlichkeit!  Stehen  denn  die
Toten  wieder  auf?  Doch sie  kann es  nicht  sein.  Ihr
greises Haar bezeugt es schon.

Die  Witwe  fuhr  fort  zu  sprechen.  Sie  musste
sprechen  oder  beten,  wenn  sie  nicht  die  Angst  und
Sorge um ihren Sohn töten sollte.

Ihre  Rede  wurde,  so  laut  sie  auch  sprach,
durch  das  Wüten  der  Elemente  kaum  verstanden.
Nur  einer  war  es,  der  ihr  fast  die  Worte  aus  dem
Munde  sog.  In  höchster  Spannung  war  Herr  Jones
unwillkürlich in ihre nächste Nähe getreten, um sich
keine Silbe entgehen zu lassen. Sein Auge leuchtete,
und  sein  Gesicht  glühte.  Er  schien  die  übrige  Welt
vergessen zu haben.

Die Witwe aber  sagte:  Ich habe schon einmal
eine Sturmflut  mitgemacht.  Dieselbe aber  war noch
schlimmer,  als  die  heutige  zu  werden  scheint.  In
jener Schreckensnacht habe ich meine  weißen Haare
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bekommen.  Mein  Sohn  Paul  ist  damals  geboren
worden.  Ich  war  aber  ganz  allein  hier  auf  dieser
Hallig  und  ganz  allein  in  dem  Hause,  was  auf
derselben  Stelle  stand,  wo  jetzt  der  Turm  gebaut
worden ist. Nur Gott war bei mir. Und Gott hat mich
nicht  verlassen  in  meiner  fürchterlichen  Angst  und
Not.  O  wir  haben  einen  Gott,  der  da  hilft  und  der
unsere  Gebete  erhört.  Das  ist  auch  der  Trost,  der
mich in dieser Stunde aufrecht erhält.

Sie seufzte tief auf.
Der Sturm war damals viel mächtiger als heute

von Anfang an, fuhr sie fort. Ich flüchtete mich früh
auf  den oberen Raum.  Doch  es  half  mir  nicht  viel.
Das  ganze  Haus  zitterte  und  wankte.  Ich  gab  alle
Hoffnung auf  und war  bereit  zum Sterben.  Ach ich
wurde ja immer schwächer und kränker. Ich merkte,
wie die Wände des Hauses einstürzten. Und nun kam
eine  Flut,  die  alles  auseinander  riss.  Ich  wurde
ohnmächtig.  Als ich wieder zu mir kam, fühlte ich,
daß  ich  mitsamt  dem  Dachgebälk  und  dem
zusammen  gepressten  Heu  auf  offenem  Meere
schwamm. Wieder schwanden mir die Sinne. Als ich
aber  dann  wieder  erwachte,  lag  ich  in  einem Bette
und  hatte  besorgte  Gesichter  um  mich  und  mein
Söhnlein  im  Arme.  Der  wunderbare  Gott  hatte  den
Heuschober  mit  mir  und  meinem  Kind  an  das
Festland getrieben, wo man mich auffischte.

Als  ich  mich  in  das  Bett  setzen  wollte,  fiel
eine  meiner  Flechten  vom  Kopfe.  Sie  war
schneeweiß.
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Meine  erste  Frage  war  nach  meinem Manne.

Er war als Steuermann mit einem Hamburger Schiffe
nach  Japan  gegangen  und  gerade  damals
zurückgekehrt.  Ich  hatte  ihm  geschrieben,  er  solle
schnell kommen. O mit welcher Sehnsucht hatte ich
ihn erwartet, Stunde auf Stunde! Statt seiner kam die
Sturmflut und hat sein Kommen verhindert. Ich habe
ihn  nie  wieder  gesehen.  O  wie  gern  hätte  ich  ihm
den  Knaben  in  die  Arme  gelegt!  Der  Unglückliche
hat  auch  sicher  nach  mir  gesucht  und  mich  nicht
gefunden.

Später hörte ich, er wäre im Kriege gegen die
Dänen  gefallen.  Ich  habe  nie  recht  daran  glauben
wollen,  sondern  immer  noch  auf  ihn  gewartet.  Ich
hätte  auch  darum gern  das  Haus  behalten,  was  ich
aus  den  reichen  Unterstützungen,  die  mir  gegeben
wurden,  an derselben Stelle,  wo das  alte  gestanden
hatte,  wieder  aufbaute.  Aber  er  wird  wohl  tot  sein,
sonst wäre er wiedergekehrt.

Nein, er ist nicht tot, rief Herr Jones, dem die
hellen Tränen über die Wangen liefen. Karen, Karen,
mein heißgeliebtes Weib, das ich schon lange als tot
beweint hatte, kennst Du mich denn nicht mehr?

Die  Frau  schaute  erschreckt  auf  den  hohen,
fremden  Mann,  der  vor  ihr  stand.  Aber  jetzt  klärte
sich  ihr  Gesicht,  jetzt  jauchzte  sie  freudig  auf.  Sie
hatte ihn wieder erkannt.

Vor Freuden weinend, rief sie, sich ihm an die
Brust werfend: Niels! Niels! So habe ich doch nicht
umsonst auf Dich gewartet!
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Der  Sturm  hatte  einen  Augenblick

geschwiegen. Jetzt kam er mit erneuter Gewalt,  und
leicht  wie  eine  Mütze  vom Kopfe  hob er  das  Dach
von dem Haus und gab die  Insassen,  die  zum Tode
erschrocken  auf  die  wie  ein  grausiges  Ungeheuer
schäumende  See  hinblickten,  dem ganzen  Unwetter
schutzlos  preis.  Auch  die  Gatten,  die  in  ihrem
Wiederfinden  alles  vergessen  zu  haben  schienen,
fuhren  geängstigt  auf.  Besonders  Niels  Nielsen
blickte  entsetzlich  in  die  Höhe.  Seinen  Körper
durchrieselte ein eisiger Schauer. Du mahnst mich, o
Gott, rief er bebend. O ich weiß jetzt, dass Du lebst!
Ha, so hattest  Du doch in jener Sturmnacht, als ich
verzweifelte,  mein  Gebet  erhört  und  sie  gerettet.
Wie  bist  Du  groß,  mächtig  und  wunderbar,  o  Gott!
Ich  Unseliger  und  Kurzsichtiger  aber  musste  in
meiner  hochmütigen  Verblendung  und  meiner
trotzigen  Ungeduld  den  mir  zugedachten  Segen  in
Fluch  verwandeln.  Meine  mir  lebendig
entgegentretende Frau ist die vernichtendste Antwort
auf  alle  meine  Zweifel,  meine  Vermessenheit  und
meinen  frevelnden  Hohn.  Sie  ist  mein  Gericht.  Für
mich  gibt  es  keine  Gnade  mehr.  Für  mich  ist  die
Hoffnung  aus.  Zu  spät,  zu  spät!  Hätten  Deine
Führungen,  o  Gott,  mich  demütig  statt  starr  und
stolz  gemacht,  dann  wäre  ja  alles  gut  geworden.
Jetzt  muss  mich  Deine  Strafe,  Dein  ewiger  Fluch
treffen.  Schon  wütet  die  Hölle  in  meiner  Brust,
schon wird mir die Stunde, die mein höchstes Glück
sein konnte, zu meiner größten Qual.
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Weiche  hinweg  von  mir,  Karen!  Er  drängte

seine  Gattin  sanft  von  sich.  Ich  bin  ein  Unseliger,
ein  Gerichteter  Gottes.  Ich  habe im Wahnsinn  Gott
versucht  und  gegen  ihn  gefrevelt.  In  unseliger
Stunde  habe  ich  Verblendeter  geschworen  in
Gegenwart unseres Sohnes, so gewiss nicht mehr zu
Gott zu beten und mich vor dem Himmel zu beugen,
so gewiss Du und mein Kind nicht  wieder  aus dem
Meere aufstünden.  In  ebenso unseliger  Stunde habe
ich in dem stolzen Unmut meines Herzens Paul, der
wegen meines Unglaubens vor mir floh, verfolgt, so
dass  er  kühn  über  den  Eisspalt  sprang  in  den  Tod
hinein.  Er  ist  nicht  in  Hendrys  Hause.  Die
Eisschollen  haben  ihn  im  Meer  begraben.  Ich  aber
bin  sein  Mörder.  Auf  meiner  Stirne  steht  das
Kainszeichen:  ein  Vater,  der  sein  eigenes  Kind
umbringt.  Nun  aber  ist  die  unseligste  Stunde
angebrochen, die die seligste hätte sein können. Du
bist mir ja nicht wieder geschenkt, um Dich an mein
Herz zu drücken, sondern zum Gericht.

Dass Du lebst, ruft mir mit Donnerstimme zu:
Der,  den  du  in  den  Tod  gehetzt  hast,  war  dein
eigener  Sohn.  Von  deiner  Gattin  bist  du  auf  ewig
getrennt.  Die  Leiche  deines  Sohnes  steht  zwischen
Euch. Und es gibt wohl einen Gott,  der da hilft und
der Gebete erhört,  aber du hast  auf  keine Gnade zu
hoffen.

Niels  Nielsen  war  bleich  geworden  wie  der
Tod.  Mit  einem  heiß  liebenden  Blick  nahm  er
Abschied   von   seiner   Gattin  und  unterwarf  sich
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demütig den Beschlüssen des Himmels.  Es war fast
zu  viel  für  einen  Menschen,  solchen  furchtbaren
Schmerz zu ertragen: von Gott, den er eben in seiner
Größe und Herrlichkeit erkannt hatte, sich verdammt
und gerichtet zu fühlen und von seiner mehr als sein
Leben geliebten Frau, die er eben erst gefunden, für
immer  getrennt  zu  sein.  Vielleicht  lebte  doch  noch
irgend eine Hoffnung in seiner Brust. Denn als seine
Frau  voll  wahnsinnigen  Schreckens  sich  von  ihm
wandte  und  auch  der  Himmel,  der  milder  und
freundlicher  erschienen  war,  sich  wieder  umwölkte
und  eine  Wogenwand  heranbrauste,  die  alles  zu
verschlingen drohte, da sank er laut weinend auf die
Knie, sein Gesicht in die Hände begrabend.

Doch  siehe,  da  ergriff  eine  milde  Hand  die
seinige,  und  als  er  aufschaute,  lag  seine  Gattin
neben ihm auf  den Knien,  unter  heißen Tränen den
furchtbaren  Schmerz  ihres  unglückseligen  Gatten
erfassend und ihn voll  Mitleid anschauend. Laß uns
zusammen sterben, Niels!

O wenn Du noch verzeihen kannst, dann wird
auch  Gott  noch  gnädig  sein  können,  rief  der  Mann
mit einem Hoffnungsblick.

Aber  jetzt  kam  die  Wogenwand  heran.  Es
donnerte  das  Eis.  Das  Haus  schwankte.  Über  alles
ergoss  sich  die  Flut.  Aber  mitten  in  dem  Wogen,
Stürmen  und  Brausen  hörte  man  die  Stimme  von
Niels Nielsen, der zum Himmel betete: Gott, sei mir
Sünder gnädig!
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VII.
D a h e i m .

Gott  hatte  Erbarmen  mit  den  Unglücklichen.
Einen  Augenblick  schien  es,  als  sollten  sie  alle  in
dem  unendlichen  Wogengrab  begraben  werden.  Es
war, als ob sich in dieser Springwelle das Weltmeer
selbst wutschäumend zu seiner ganzen Höhe, die bis
zu  den  Wolken  reichte,  ausgerichtet  hätte,  um  mit
einem Schlage alles,  was ihm noch im Wege stand,
zu  verderben.  Aber  wenn  auch  ein  Teil  des  Eises
barst,  im ganzen hielt  es fest;  wenn auch das Haus
bis  in  seine  Grundfeste  erschüttert  wurde,  es  war
bewahrt;  wenn  auch  die  Salzflut  und  der  weiße
Gischt  des  Meereswassers  die  verzagenden
Menschenkinder  überdeckte  und  durchnässte,  sie
wurden gerettet.

Mit  dieser  letzten  fast  übermäßigen
Anstrengung hatte die Flut  ihre Kraft  verloren.  Der
Sturm ließ  nach,  das  Meer  sank.  Die  Geängstigten
atmeten wieder auf. Die Gefahr war vorüber.

Als  das  Wasser  ablief,  merkte  man  erst,  wie
treu  der  gütige  Gott  das  Haus  der  Witwe  behütet
hatte.  Keine Wand war eingedrückt,  kein Gerät war
zerstört  oder  unbrauchbar  geworden.  Die
furchtbaren  Eismassen  waren  die  Mauer  gewesen,
die Gott zum Schutze des Hauses gebaut hatte.

Alle  dankten  unwillkürlich  Gott  für  seine
große Wohltat,  die  er  an  ihnen getan hatte.  Unter
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ihnen  dankte  am  feurigsten  Niels  Nielsen,  dessen
Wesen  bis  in  das  Innerste  erschüttert  und  weich
geworden  war.  Er  sah  in  seiner  Rettung  einen
Hoffnungsstrahl der göttlichen Gnade, die sich nicht
ganz von ihm wenden wollte.

Doch  mitten  in  die  Freude  über  die  Rettung
aus  Todesnot  mischte  sich  der  bittere  Schmerz  um
den  Verlust  des  teuren  Sohnes.  Die  Mutter  konnte
die  Tränen  nicht  zurückhalten,  wenn  sie  auch
wusste, wie sehr dieselben ihren Mann peinigten und
schmerzten.  Niels  Nielsen aber  saß gedemütigt  und
ganz  gebrochen  da,  ein  Bild  der  trostlosesten
Vernichtung. Er wagte nicht aufzuschauen zu seiner
Gattin, nicht ein Wort zu sprechen, bis sie ihn fragte.

Nun  erzählte  er  von  seiner  unbegreiflichen
Liebe und Zuneigung, die er ja jetzt wohl verstehen
könne,  aber  auch von  seinem maßlosen  Stolze,  der
keine Zurückweisung dulden wollte und den jungen
Mann in den Tod jagte.

In seinem wilden Schmerze war es dem Manne
eine wahre Genugtuung, sich selbst  anzuklagen und
den starren, gottvergessenen Zustand seines Herzens
zu  schildern.  Die  Frau  jedoch  vergaß  über  der
gewaltigen  Reue  ihres  geliebten  Mannes  ihren
eigenen  großen  Kummer.  In  heißen  Gebeten  um
Gnade und Friede von Gott gingen die Tage dahin.

Obgleich  der  Sturm  sich  völlig  gelegt  hatte,
war  bis  jetzt  noch  kein  rechter  Verkehr  unter  den
einzelnen Halligen möglich gewesen, sowohl wegen
den  Eismassen,  welche  die  einzelnen  Eilande
umgürteten,  als auch wegen der einzelnen Schollen,
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die  noch  haufenweise  in  der  See  umher
schwammen.  Doch  war  es  der  Herzenswunsch  so
vieler,  sich  da  oder  dort  zu  erkundigen,  wie  es
Bekannten und Verwandten im Sturme ergangen sei,
ob  und  wie  weit  sie  gerettet  worden  wären.  Vor
allen litt an der sehnlichsten Unruhe der Pfarrer. Er
konnte  nicht  die  Zeit  erwarten,  dass  die  See  frei
würde.  Denn  er  musste  sich  nach  dem  Schicksal
seiner  Kirchspielskinder  erkundigen,  und  wo  es
nötig war, Trost und Hilfe bringen.

Zum  Glück  hatte  man  bei  dieser  Sturmflut
nicht  viele  Menschenopfer  zu  beklagen.  Dagegen
gab es genug Schädigungen an Werft und Haus und
Verluste  an  Vieh  und  Geräte.  Gerade  in  diesen
Stücken  konnte  der  selbst  arme  Pfarrer  am
wenigsten  helfen.  Allein  wenn  er  auch  nicht  Gold
und  Silber  hatte,  so  hatte  er  doch  Trost  und
Vertrauen,  das  er  reichlich  mitteilte.  Und  für  eine
arme Witwe, wenn sie noch am Leben war, hatte er
auch mehr als Worte. Für sie hatte er ein Geschenk
so  köstlich,  wie  es  sonst  keines  auf  Erden  gab.
Der's aber gehörte,  das war die Witwe Nielsen, die
sie die „weiße Karen" nannten.

Unter  einer  der  ersten  großen  Überschwem-
mungen,  die  das  Pfarrhaus  und  die  nahe  Kirche
trafen,  war  mit  einer  Eisscholle  ein  Leichnam
angeschwemmt  worden.  Der  Pfarrer,  der  ihn
bemerkte, brachte ihn mit Hilfe des Küsters in sein
Haus und erkannte zu seinem Erschrecken und Er-
staunen den jungen Paul Nielsen.  Er  machte sofort
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Belebungsversuche,  die  denn  auch  allmählig  von
Erfolg begleitet waren.

Paul  schlug  die  Augen  auf,  und  nachdem  er
durch  eine  Tasse  Tee  und  einige  Speise  erquickt
worden war, konnte er seine Schicksale erzählen.

Das  Eisfeld,  auf  das  er  in  seiner  Flucht
gesprungen war, zerbarst in dem Sturmwetter, und er
musste sich auf  eine Scholle retten,  die weit  in das
Meer  getrieben  wurde.  Mächtige  Sturzseen  gingen
über  die  Scholle  hin,  so  dass  kaum  seine  Kraft
ausreichte,  sich  festzuhalten.  Nur  die  Verzweiflung
machte  es  ihm  möglich.  Zuletzt  schwanden  seine
Sinne, und er wäre verloren gewesen, wenn ihn nicht
die  rettende  Hand  Gottes  zu  Freunden  gebracht
hätte.

Als  der  Sturm sich zu  legen begann,  war  der
einzige Gedanke des Jünglings seine Mutter!  Allein
er  musste  sich  gedulden,  bis  der  Südwind  das  Eis
geschmolzen hatte.

Da saßen eines Nachmittags Niels Nielsen und
seine  Gattin  in  der  frisch  gescheuerten  und
angenehm  durchwärmten  Stube  in  ernstem
Gespräche  zusammen.  Siehe  da  ging  die  Türe  auf,
und  mit  vor  Aufregung  gerötetem  Gesicht  stürmte
Paul  herein,  dem der  Pfarrer  auf  dem Fuße  folgte.
Der Pfarrer hatte die Mutter erst vorbereiten wollen,
da  sie  gewiss  ihn  als  tot  betrauerte,  aber  der
kindliche Eifer litt es nicht.

Mutter!  Mutter!  rief  er  und  warf  sich  in  die
Arme der vor Freude laut weinenden Frau.

Doch fürwahr  nicht  minder  freudig ergriffen
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von  der  Wiederkehr  des  Totgeglaubten  war  ein
anderer.  Niels  Nielsen  fiel  auf  die  Knie  und  rief,
indem ihm die Tränen über die Wangen liefen: Herr,
ich bin zu gering der Barmherzigkeit und Treue, die
Du an mir armem Sünder tust! Herr, wie konnte ich
nur Deiner vergessen?

Ist das nicht der stolze Herr Jones, der Gottes-
leugner? fragte sich der Pfarrer. Welches Wunder hat
sich  hier  begeben?  Gott,  wie  bist  Du  groß,  wie
lenkst  Du  der  Menschen  Herzen  gleich  Wasser-
bächen!

Aber noch ein anderes Wunder musste er 
schauen.

Paul,  sagte Frau Nielsen, und ihr Gesicht war
von  himmlischer  Freude  verklärt,  und  ihre  Brust
sprang fast vor Jubel,  als sie es sagte: Paul,  hier ist
der  Mann,  dem ich  Dich  schon  als  kleines  Kind  in
die Arme legen wollte,  jetzt übergebe ich Dich ihm
als herangewachsener Jüngling. Paul, fliehe vor dem
Manne nicht  mehr,  sondern  umarme und küsse ihn:
Er ist Dein Vater!

Mein Vater? fragte verwundert Paul.
Ja,  Dein  Vater,  der  durch  Gottes  Gnade  und

Hilfe wieder aus der Irre sich zurecht gefunden hat,
sagte Nielsen. Komm an mein Herz, mein Kind, das
schon  lange  sehnsüchtig  Dir  entgegen  schlägt.  Du
wirst  mich noch lieben lernen, wenn Du erst  meine
Liebe recht erkannt hast.

Jetzt  erst  bemerkte  Nielsen  den  Pfarrer  und
sagte: O, dass wir Sie vergessen konnten! Sie sind es
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gewesen,  der  uns  unseren  teuren  Sohn  wiederge-
bracht hat. Haben Sie ihn von Gott erbeten, wie Sie
mich  von Gott  erbetet  haben?  Ich  fühlte  es  damals
schon,  dass  Sie  mich  aus  betendem Herzen trugen.
Darum  hegte  ich  solchen  Hass  gegen  Sie.  Jetzt
freilich kann ich Ihnen nicht genug dafür danken.

O verzeihen  Sie,  Sie  treuer  Mann,  für  meine
schnöden  Worte,  meine  gotteslästerlichen  Reden!
Gott hat mich in scharfe Zucht genommen und doch
wieder  alles  gut  gemacht.  O  ich  möchte  immer
weinen  über  seine  Güte  und  Treue.  Wie  ist  er  so
wunderbar,  wie  kann  er  selbst  das  Unmögliche
möglich  machen  und  das,  was  wir  in  frevelndem
Hohn  sprachen,  uns  zur  beseeligenden  Wahrheit
werden lassen!

Ja,  verzeihen  Sie,  machen  Sie  das  Glück
dieser  Stunde  voll,  und  wenn  Sie  einen  treuen
Mitarbeiter  brauchen  können  im  Dienste  unsres
großen Gottes, siehe, hier bin ich.

Der  Pfarrer  drückte  dem  Manne  tief  gerührt
und  ergriffen  die  Hand.  Ihm,  der  sonst  so  beredt
war,  fehlten  fast  die  Worte  für  die  Wunder  dieser
Stunde.

Am folgenden Sonntag fuhr Niels Nielsen mit
Frau  und  Sohn  und  dem  alten  Christian  in  die
Kirche  zum  Gottesdienste.  Der  Pfarrer  hatte  ihm
eine  Liste  von  allen  Schäden,  die  der  Sturm
angerichtet  hatte,  aufstellen  müssen.  Er  gab  heute
die  Summe,  um  dieselben  wieder  gut  zu  machen.
Auch gelobte er,  wieder einen Turm zu bauen,  aber
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nicht  auf  seiner  Hallig,   auch  nicht  in  der  alten
frevelnden  Weise,  sondern  einen  Kirchturm  neben
das alte ehrwürdige Kirchlein, einen Turm nicht voll
Menschentrotz,  sondern  einen  Turm,  der  alle  zum
Himmel und zur Hilfe Gottes empor wies.

Nach  der  Kirche  drückten  alle  die
Halligmänner mit ihren rauen Fäusten Niels Nielsen
die Hand, der alte Hendry voran, aber nicht etwa um
seiner  Gaben  willen,  die  er  schenkte,  sondern  weil
er  mit  ihnen  aus  vollem  Herzen  und  mit  lautem
Munde gesungen hatte: „Nun dankt alle Gott."

Niels  Nielsen  war  jetzt  in  doppelter  und
dreifacher Art aus der friedlosen Fremde zur Heimat
zurückgekehrt.  Er  fühlte  sich  durch  und  durch
daheim.
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