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I.
Pastor Hinkelmann beguckte sich zum drittenmal den
Fischkutter, der ihn zur Insel hinüberbringen sollte. Er
traute dem Ding nicht, trotzdem ihm der Hafenwärter
versichert hatte, daß auf keinen Meeren der Welt besser
gebaute und sicherere Schaluppen segeln. »Das ist ja kein
gewöhnliches Boot,« sagte er, »das ist ja eine
Helgolander Slup!«
»Aber sie könnte doch untergehen,« sagte Pastor
Hinkelmann. Ja, das könnte sie.
»Und vielleicht kommt ein größeres Schiff, das mich
hinüberträgt —«
Nein, es käme keins. Was sollte ein Schiff jetzt auf
Helgoland?
»Sie können sich ja denken, guter Mann,« sagte Pastor
Hinkelmann, »daß man ein gewisses Bedenken hat. Es ist
für einen Mann, wie ich es bin, doch keine Kleinigkeit,
sich dem Meere anzuvertrauen. —«
Der Hafenwärter sah ihn sich mal genauer an — so
von oben bis unten. Und er mochte auch seine Bedenken
haben. Wollte der Mann Gottes in dem schwarzen
Röckchen, mit dem steifen, schwarzen Hut, an Bord?
Aber er fragte nicht. Captain Weller winkte ihm, ein alter

Freund; er brachte seit Jahren Kohlen von England, war
unterhaltender und für einen alten Seebären auch
angenehmer anzusehen als dieser junge Geistliche. Und
deshalb grüßte er, wünschte gutes Wetter und gute
Überfahrt und schlenderte hinüber zum Captain.
Pastor Hinkelmann sah ihm nach, wie er breitspurig,
selbstbewußt daherging, ohne empfunden zu haben, daß
er doch mit einem Pastor gesprochen hatte. Er dachte:
›was hat er für ein unhöfliches Betragen!‹ und wandte
sich an einen Matrosen, der am Bollwerk lehnte und seit
einer Stunde vor sich hin ins Wasser sah.
»Was meinen Sie wohl, guter Freund, wie das Wetter
sein wird?« fragte der Pastor.
Der Matrose spuckte ins Wasser und sah den Himmel
an, als betrachte er ihn heute zum erstenmal.
»Ja —,« sagte er, »das kann so kommen — — das
kann aber auch so kommen.«
Der Pastor guckte sich auch den Himmel an. »Ja — ich
meine — — was meinen Sie damit?« Der Matrose
betrachtete den Pastor mit denselben wägenden Blicken,
wie es vorher der Hafenmeister getan.
»Will der Herr denn auf See?«
»Ja, nach Helgoland. Man hat mir gesagt, daß ich von
Cuxhafen aus die bequemste Überfahrt hätte —«
Der andere legte den Schwerpunkt seines Körpers statt
auf das rechte auf das linke Bein. »Ja, das mag wohl
sein.«

»Kennen Sie Helgoland?«
Der Matrose sah ihn noch genauer an. Dann verzog ein
Lächeln seinen Mund und wurde zu einem breiten
Grinsen über das ganze Gesicht. »Das sollte wohl sein.«
»Was ist es für ein Volk?« Der Pastor war dafür, sich
die Kenntnisse immer an richtiger Stelle zu holen. »Ich
meine, wie lebt es sich unter den Leuten?«
Das behagliche Grinsen wurde zu einer schauderhaften
Grimasse. »Ach, Herr, recht gut. Und man kriegt einen
guten Tropfen.«
Das letzte überhörte der Pastor. »Ich habe mich dorthin
gemeldet,« sagte er zutraulich, »weil ich mir sagte —
dort winkt dir ein reiches Feld! Und ich bin mit so großer
Freude abgereist — — ich komme aus dem
Thüringschen, wissen Sie. Aber das Meer — —, nicht
wahr — Sie können das vielleicht mitempfinden — —«
»Ja,« sagte der Matrose.
Der Pastor knöpfte den letzten Knopf seines Rockes
zu, denn es zog auf der Brücke trotz des schönen
Märzmorgens. Lustig plätscherten die Wellen am
Bollwerk — lustig schaukelte der Fischkutter hin und her.
Die Morgensonne lachte, und das Meer schillerte in so
blendender Helle wie der Gebirgskamm im ersten Schnee
im Sonnenschein. Und wenn das Wasser einmal höher
spritzte, als der Pastor es vermutet, hatte er
Salzgeschmack auf den Lippen. »Sehen Sie,« sagte er,
»deshalb fragte ich nach dem Wetter. Zum Beispiel —

was halten Sie von den Wolken da drüben?« Er wies mit
dem Finger auf einen Wolkenballen, der, von der Sonne
beschienen, wie ein Schneegebirge über der Elbe lag.
Der Matrose betrachtete mit großer Aufmerksamkeit
die Wolke. »O,« sagte er, »die tut Ihnen nichts.«
Der Pastor zeigte auf ein ähnliches Gebilde, das über
dem Meer schwebte. »Und die?«
Wieder langes Betrachten, langes Überlegen. »Oh —
— die tut Ihnen auch nichts.«
»Aber wenn sie nun heraufkommen?«
Der Matrose spuckte aus und kratzte sich den Kopf.
»Ja, Herr, dann kann da was aus werden.«
»Sie meinen — —« (wie unklar sich doch diese Leute
ausdrücken!) — »Sie meinen, das könnte gefährlich
werden? Eben sagten Sie doch, die tun nichts?«
Der Matrose machte ein bedenkliches Gesicht. »Ja,
Herr — wenn sie da bleiben, dann tun sie Ihnen nichts.
Aber wenn sie nicht da bleiben — und manchmal bleiben
sie nicht da —«
»Aber Sie sagten doch — — ich meine — —«
»Ja, Herr — das ist schwer zu sagen. Manchmal
kommt das. Und manchmal kommt das nicht.« Und damit
drehte er sich auch um und ging langsam zum Hafen
zurück, in dem einige Dreimaster lagen, an denen
gezimmert und gestrichen wurde. Und er dachte: das muß
ja nun eine Freude sein, wenn sie den an Bord kriegen.
Der arme Pastor ging fröstelnd im warmen

Sonnenschein auf der Landungsbrücke auf und ab.
Mißtrauisch sah er auf die Wolken; voll schwerer Sorgen
betrachtete er den Kutter. Er hatte sich seine Expedition
nach der Insel im Ozean anders vorgestellt. Vor allen
Dingen hatte er sich das Meer anders gedacht. Er war
Hauslehrer in einer englischen Familie gewesen, die gute
Beziehungen zu Sir Henry King, dem Gouverneur von
Helgoland, unterhielt, und war gefragt worden, ob er den
deutschen Prediger dort für einige Zeit vertreten wollte.
Freudig hatte er »ja« gesagt, hatte sich eine Enzyklopädie
geborgt, in der unter H. etwas über Helgoland gedruckt
war, und Mylady hatte ihm ein Tagebuch mit
Aufzeichnungen über die Insel gegeben. Ja, an alles hatte
er gedacht. Nur nicht an das Meer.
Wieder kam einer in langsamem Tempo daher. Die
Hände in den Taschen der weiten Seemannshosen; den
Südwester auf dem Kopf, im Munde ein großes Stück
Tabak, wodurch die rechte Backe wie eine Geschwulst
aussah. Der junge Geistliche sah ihm entgegen; es fiel
ihm auf, wie ungraziös so ein Mensch war! Was für eine
entsetzliche Haltung er hatte!
»Sind Sie Pastor Hinkelmann?« fragte der Mann.
»Ja,« sagte der Pastor sehr zurückhaltend.
»Und das ist Ihre Bagage?« Er wies auf einige
Gepäckstücke.
»Ja.«
Der Mann nahm den Koffer und stieg damit in seine

Schaluppe, so ruhig, als ging er eine Treppe hinunter. Er
stellte ihn unter die Ruderbank und holte das andere:
einen Regenschirm und eine gestickte Reisetasche.
»Mir wurde gesagt,« sagte der Pastor, »daß das milde
Seeklima großes Gepäck überflüssig mache.« Er errötete
und hörte sich selbst deutlich zu seiner Mutter sprechen:
»— — ich will den schwarzen Rock anziehen; man
imponiert den Leuten ganz anders, wenn man ihnen in
würdiger Kleidung zum erstenmal gegenübertritt.« Und
das liebe, alte Familienplaid hatte er absichtlich auf dem
Kanapee liegen lassen, dort, wo die beiden Sprungfedern
in der Polsterung fehlten. Er sagte, wegen des milden
Klimas. Aber es war wegen der leuchtenden Farben des
Plaids. Rot und gelb paßten nicht zu seinem Stand.
Der Mann sah den Pastor an, wie es vorher der
Hafenmeister und der Matrose getan hatten. »Sind Sie
schon auf See gewesen, Herr Pastor?«
»Nein. Und deshalb interessiert es mich besonders,
einiges zu wissen. Zum Beispiel: was halten Sie vom
Wetter?« Er sah ihn fast ängstlich an. Sein blasses
Gesicht hatte einen kindlichen Ausdruck.
Der Mann spuckte aus — sah sich die Wolken an —
—.
Das kann gar nicht besser sein, Herr Pastor. Es bläst da
aus Südosten.«
»Und Sie meinen, daß dieses Schiffchen ganz sicher
ist?«

Das war eine überflüssige Frage; und außerdem fühlte
sich der Mann als Besitzer beleidigt. »Herr Pastor,« sagte
er, »das ist der ›Kronprinz von England‹. Und wenn der
eine Ladung Schellfische glücklich rüberbringt, wird er
Sie wohl auch bringen.«
»Gewiß — gewiß — —«, der Pastor lächelte verlegen,
»es ist nur — — Sie werden das verstehen —«
Der Mann wollte es nicht verstehen. Er machte sich an
den Segeln zu schaffen. Und dann kamen mehr Leute.
Drei, die dieselbe Art und dasselbe Aussehen hatten wie
der Mann im Schiff, und ein halb Dutzend andere, die
den Freunden das Geleit geben und sich dabei den neuen
Pastor angucken wollten. Schweigend lehnten sie am
Bollwerk und sahen ihn an. Und es war ihm unbehaglich.
Er war doch kein wildes Tier!
»Swart is Trumpf!« sagte einer.
»So will nu das Unglückswurm nach Hilligland,«
meinte ein anderer.
»Wenn sie den in Wasser setzen, swimmt he weg as ’n
Hering.«
»Was hat er für traurige Augen —.«
»Und schöne, gelbe Haare!«
Und einer hatte wirklich Mitleid und ging zu ihm.
»Sei möten ’n lüttjen Rum drinken, Herr Pastor; dann
wird Sei beter.«
»Nein,« sagte der Pastor, »geistige Getränke liebe ich
nicht.«

»Geistliche Getränke liebt he nicht,« übersetzte der
Mitleidige.
»In der Postkutsche hatte man mir auch dergleichen
angeboten,« sagte der junge Pastor, »aber ich bin der
festen Überzeugung, daß es auch ohne Spirituosen geht.
Außerdem verbietet es mir mein Stand — — und dann
dauert die Überfahrt ja auch nicht so lange.«
Die Leute sahen sich an und dann den Kutter — und
wieder den Pastor —.
»Dat’s nich so slim,« sagte einer; »wir hatten einen,
der hat auch so angefangen. Und dann haben wir ihm
gezeigt, wie man Grog trinkt. Und dann hat er
Geschmack dran gefunden. Und dann hat er Gott im
Herzen gehabt und den Grog im Magen. Und ist ein ganz
vernünftiger Mensch geworden. Aber Geschmack muß er
erst bekommen.«
Die drei stiegen in die Schaluppe. Pastor Hinkelmann
sah auf das sich tief neigende Boot — und ein Schauer
flog über ihn. In dieses schwankende Schiff über
abgrundtiefer See sollte er!
»Steigen Sie ein, Herr Pastor.«
»Gott bewahre mich!« murmelte der Hafenmeister, der
nun auch noch mit Captain Weller zum Zugucken
gekommen war, »das is wie ’ne Tierquälerei. Wie sich so
’n Mensch fürchten kann!«
»Und wie er auf die Beine zittert!« sagte der Captain.
»Und dann ’n swarten Rock!«

»Daß die englische Regierung so was erlaubt!«
»Wie Gott will!« sagte der Pastor und nahm den Hut
ab. Und dann kletterte er mit einer Umständlichkeit in das
Boot, als schwebe er über einem Abhang und greife in
Todesangst nach jedem Halt, der sich ihm bot. Und voll
Interesse sahen ihm die Leute zu. Sie hatten nie gedacht,
daß es so kunstvoll war, in ein Boot zu kommen.
»Keinen gauden Gang geiht dat nich,« sagte einer,
»und Seewasser wird er auch noch smecken.«
Einer löste das Tau und warf es hinab. Klatschend fiel
es aufs Wasser; Peter Krohn zog es ein. Mit dem langen
Riemen drückte Bad Lassen gegen einen Baum des
Bollwerkes. Der Anker wurde aufgezogen, und dann
flogen die Segel an die Masten.
»Farewell!« schrie Peter Lührs. Der Dänengruß war
das einzige, was er aus der Dänenzeit behalten hatte.
»Hip, hip, hurra!« brüllte Captain Weller und
schwenkte die Mütze. Rauschend glitt der »Kronprinz
von England« der offenen See entgegen. Der Wind blähte
die Segel, am Mast flatterte die Helgolander Flagge; wie
ein silberner Streifen glänzte das Kielwasser. Ernst sahen
ihm die Matrosen nach.
»Wir hatten mal ’ne Leiche an Bord,« sagte einer und
erzählte eine schauerliche Geschichte von einer Leiche
im Zuckerschrank und wie man sie endlich über Bord
geworfen. Es war kein rechter Zusammenhang zwischen
dem »Kronprinz von England« und der Geschichte. Aber

sie hörten doch alle zu, und sahen dem Boot nach, bis es
hinter Neuwerk verschwand. —
Peter Lührs, der Besitzer des »Kronprinz von
England«, hatte alle Ursache, auf seine Slup stolz zu sein.
Wie ein Vogel flog sie vor dem Winde. Seine braunen,
haarigen Fäuste hielten die Schoten. Seine klaren, blauen
Augen beobachteten den Horizont. Am Ruder saß Peter
Krohn. Bad Lassen und Hinrich Äuckens waren damit
beschäftigt, die weiten Segeltuchhosen anzuziehen, die
bis zu den Knien reichten und das aufspritzende Wasser
abhielten; sie knüpften ihre Südwester unter dem Kinn
fest, stellten sich breitbeinig vor den Mast und steckten
ihre Pfeifen an. Pastor Hinkelmann hatte seine Beine
hochgezogen; er fürchtete, daß im nächsten Augenblick
der »Kronprinz von England« kenterte, denn es kamen so
viel Seen in das hart am Winde liegende Boot, daß seine
Stiefel schon ganz naß waren. Er war innerlich empört.
Auf der Weser hatte er doch auch Schiffe fahren sehen;
keins war so unvernünftig gefahren! Und wie der Wind
pfiff und heulte! Und wie die See sich bäumte!
Kreischend folgten Möwen dem flinken Fahrzeug — und
das Land blieb zurück. Immer weiter zurück!
Ach, der Wind pfiff und heulte nicht — der hatte sich
nur jauchzend in die Segel geschwungen und sang da sein
Lied — sein kühnes Lied! Und breitete rauschend seine
Fittiche aus — dem Meere entgegen, der Freiheit
entgegen! Und es war keine wütende See, der der Pfarrer

entgegenfuhr — breite, majestätische Wogen nahmen die
Schaluppe auf ihre grünen Rücken; wie ein Vogel glitt sie
darüber hin. Rauschend und schäumend spritzte das
Wasser, smaragdgrünes Wasser, zum Bug auf; klatschend
fiel das Boot in ein Wassertal — erhob sich triefend —
Lührs holte die Schoten an — —.
»Jetzt sind wir in See, Herr Pfarrer,« sagte Peter
Krohn. Sie waren bei der roten Tonne.
Der Pfarrer begriff nicht die Größe des Augenblicks.
Ihn fror. Und es war ihm schlecht zumute. Er wollte im
Tagebuch lesen. Wenn man sich geistig vertieft, vergißt
man manchmal körperliches Unbehagen. Er bat um
seinen Koffer. Peter Krohn langte in den Kielraum und
holte einen alten, arg mitgenommenen Tuchmantel
hervor, der vielleicht noch aus der Zeit der großen
Blockade stammte und einem Holländer gehört hatte.
»Da kriechen Sie nur rein, Herr Pfarrer,« sagte er. »Er
riecht jetzt noch ’n beten nach Schellfisch. Aber das
verflüchtigt sich. Sie sehen schon ganz verklammt aus.
Wollen Sie Tabak? Und da ist ein guter Rum — —.«
Doch der Pfarrer empfand ein Grauen vor Tabak und
Rum. Und der Schellfischgeruch war scheußlich. Nicht
nur der Mantel — das ganze Boot stank nach Tran und
Fisch. Er schluckte und hatte ein Frösteln über den
ganzen Körper — trotz des Mantels. Mit steifen,
bläulichen Fingern griff er nach dem Koffer und entnahm
ihm das Buch — es war schwarz gebunden — »mit Gott«

stand darauf.
Die Helgolander sahen mißtrauisch auf — er wird
doch keine Seepredigt halten? Und ganz unmotiviert
begann Hinrich Äuckens den Refrain eines Liedes zu
singen, das er in Husum gehört: »O, du min Hinerich, o
du min Jong —,« immer wieder, immer wieder, und hatte
doch ein rauhes Organ und hielt mit den Zähnen die
Pfeife fest — und Bad Lassen erzählte auf einmal von
einer Ladung fettem Speck, den eine gekenterte Schnigge
an Bord gehabt und der dann auf den Klippen herumlag.
Wenn man hineinbiß, knirschte er. Man mußte alten
Branntwein danach trinken — —
»O du min Hinerich — o du min Jong — —,« sang
Hinrich Äuckens.
Der Pastor fand ihn unausstehlich, diesen Gesang.
Aber schrecklicher war der Geruch von Qualm und Tran,
war das wilde Rauschen des Kielwassers, war das
übermütige Hüpfen und Springen des »Kronprinz von
England« von Kamm zu Kamm! Ungeheuer waren ja
diese grünen Wogen! Wälzten sich heran mit ihren
grünen Leibern — tauchten hinab — und hoben plötzlich
den weißmähnigen Kopf just vor ihm! just vor ihm!
»Trinken Sie ’n Schluck Rum,« sagte Peter Lührs, und
hielt ihm die Flasche hin, »dann wird Ihnen besser, Herr
Pastor.«
»Ist es noch weit?«
»Wenn der Wind nicht noch mehr umschlägt, sind wir

zu Abend da. Kopf weg, Herr Pastor —.« Das Boot fiel
schwer auf einen sich unheimlich heranschiebenden
Wasserberg — wendete — der Pastor schrie laut auf —
eine See war übergekommen, und er saß im Wasser. Denn
jetzt lagen sie über Steuerbord beim Winde; rauschend
blähten sich die Segel von neuem — es klang, als
hämmerte der Wind drin; ja, so froh und stark klang es.
Der Pastor wechselte seinen Platz. Äuckens und
Lassen schöpften ruhig das Wasser aus, Peter Krohn hatte
einen frischgeräucherten Dorsch aus dem Kielraum
gezogen, riß ihm den Kopf ab und biß herzhaft in das
weiße Fleisch. Seine Hände glänzten von Fett, und Fett
klebte im weißblonden Bart — ein unaussprechliches
Behagen lag auf dem Gesicht ausgedrückt. Aus glasigen
Augen betrachtete ihn der Pastor. Das war fürchterlich.
Und wie die Kerle grinsten — — ach, wer jetzt
aussteigen könnte —.
»O du min Hinerich — o du min Jong —.«
»Unterwegs anlegen kann man wohl nicht?« fragte der
Pastor mit hohler Stimme.
Sie blieben ganz ernst. »Nein, Herr Pastor — —.«
Hinter den Ohren wird er grün, dachten sie.
Aber der Pfarrer atmete tief die salzige, frische Luft;
scharf blies ihm der Wind ins Gesicht — und der
Schwindelanfall war vorüber. Und als er in die
gleichmütigen, gebräunten Gesichter sah, auf diese
starken. selbstsicheren Menschen, denen doch auch ihr

Leben lieb war, kam etwas wie Beschämung über ihn.
Mit seinem Rock wollte er ihnen imponieren — und
machte sie lächeln über seinen Kleinmut! Wie sollten sie
denn einmal in ihm ihren Hirten und Helfer erkennen,
wenn sie ihn selbst so schwach und hilflos gesehen
hatten! Er fühlte sich auch ganz wohl — der
Tabaksqualm ging nach der anderen Seite — der
Trangeruch schien sich wirklich verflüchtigt zu haben.
Die Helgolander unterhielten sich über ihren
Gouverneur.
»Verstehen tut er nichts,« sagte Peter Lührs, »wie soll
er auch was verstehen? Vielleicht kommt es, weil er nur
ein Bein hat, und weil er immer an das andere denken
muß.«
Pastor Hinkelmann wußte von Mylady, daß Sir Henry
King in ewigem Kampf mit den Insulanern lag. Er war
ein tapferer Haudegen aus dem Landheer, der bei seiner
Ernennung zum Gouverneur die Insel Helgoland bei
Australien gesucht hatte. War ein tüchtiger Soldat
gewesen mit einem tapferen Herzen, — aber — sagte
Peter Lührs: »Verstehen tut er nichts.«
Äuckens lehnte am Mast, rieb sich behaglich den
Rücken.
»Hast du schon mal einen kennen gelernt, der was
versteht?«
»Nein,« sagte Lührs, das hatte er nicht.
»Dafür nimmt er Hinrich Haas zum Polizeidiener,

damit er ihm Bescheid sagt. Aber der Gouverneur spricht
kein Helgolandisch und der Polizeidiener kein Englisch.
Und so unterhalten sie sich —.«
»Das war bei den Dänen auch nicht anders — hat
vielleicht der Major v. Zeska was verstanden?« Peter
Krohn hegte noch immer einen tiefen Groll gegen den
letzten dänischen Befehlshaber. Es war offenes
Geheimnis gewesen, daß Peter Krohns Mutter auf die
dänische Regierung sehr schlecht zu sprechen war.
Wegen der Fischkuchen. Dreimal hatte sie Fischkuchen
im Backofen gehabt, und jedesmal hatte so ein
verhungerter Däne ihn halbgar aus dem Ofen heraus
gestohlen. Dabei gehen einem dänische Sympathien
verloren. Er konnte es immer noch nicht vergessen.
»— Und wie sie zum Major kommt,« erzählte Krohn
grimmig, »sagt er, sie soll es beweisen. Wie soll sie
beweisen, daß der Kerl die Fischkuchen gefressen hat? Es
ist genug, daß sie es weiß. Unter englischer Regierung ist
so was nicht vorgekommen!«
»Aber wenn sie es nun falsch gewußt hat,« meinte Bad
Lassen bedächtig. Er gönnte seinem Nachbar Krohn den
Fischkuchenärger wegen der Schnepfen. Jedesmal wußte
der seine Netze beim Fang so zu stellen, daß er selbst nur
die Nachhut bekam.
Pastor Hinkelmann empfand etwas wie leichte
Abneigung gegen diese Menschen. Immer warf es ein
häßliches Licht auf eine Bevölkerung, die sich gegen

Recht und Obrigkeit auflehnte. Der Höchste leitet der
Menschen Geschick; es liegt nicht an uns, dagegen uns zu
empören. Aber er hörte doch zu, was sie sich erzählten.
Von dem Tage sprachen sie, als Helgoland englisch
wurde. Gerade zwanzig Jahre lagen zurück. Und plötzlich
hörte er sich fragen — und errötete darüber: »Hat es
Ihnen denn gar nicht leid getan?«
Peter Lührs sah ihn verwundert an — nun sprach der
auf einmal. »Was denn, Herr Pastor?«
»Sie waren doch Dänen! Und auf einmal waren Sie
Engländer! Das kann Ihnen doch nicht so gleichgültig
gewesen sein!«
Lührs spuckte aus und sah nach dem flatternden
Wimpel am Mast. »Herr Pastor,« sagte er hochmütig,
»das kann uns doch nicht angehen! Ob auf der Insel der
Danebrog weht oder die englische Flagge, oder
Schleswig-Holstein regiert oder die Hansa — das
kümmert uns doch nicht! Wir sind doch Helgoländer! Sie
können uns unser Land doch nicht nehmen! So lange der
Felsen steht, sind Helgoländer drauf gewesen —.«
Das wußte der Pastor. Eine aufsässige, wilde,
heidnische Bevölkerung hatte der Felsen gehabt, und von
Demut und christlichem Gebaren war nichts verzeichnet.
Die Lady, deren Kinder er unterrichtet, hatte noch ganz
empört von dem Eigennutz erzählt, den diese Insulaner
ihr gegenüber bewiesen, als sie auf der Flucht vor
Napoleons Schergen mit ihrer Mutter dort Wohnung

gesucht. Zwei Dukaten hatten sie sich für den Tag geben
lassen für zwei Stübchen, die nicht einmal Myladys
Koffer faßten. Und als sie so hohen Preis nicht zahlen
wollte, hatten sie achselzuckend ihre gewaltigen Hände in
ihre Hosentaschen gesteckt und Mylady ruhig
weitergehen lassen. Es war nicht so oft, hatte ein
nichtsnutziger Kerl gesagt, daß das Meer einen Segen an
die Insel kommen ließ, wie zur Zeit der
Kontinentalsperre. Ein Unrecht wäre es gegen Gottes
Geschenk, wenn man das nicht ausnützte. Und Mylady
mußte zahlen. Und als er ihr seinen Entschluß mitteilte,
als Seelsorger hinüberfahren zu wollen, hatte sie ihn nur
gebilligt. »Sehen Sie, daß es bescheidene Menschen
werden; predigen Sie ihnen Liebe zu ihren Mitmenschen;
sagen Sie ihnen, daß Gottes Lohn denen winkt, die ihren
Nächsten in der Not beistehen — —.«
Sie war eine so edle Frau und konnte es nicht
vergessen, wie schlecht die Insulaner sie behandelt
hatten. Und als er sich ihrer Worte erinnerte, wurde er
ganz empört und vergaß, daß er in einer Helgoländer
Schaluppe saß; tat, als hätte er seine Bäffchen um, und
diese vier wären die räudigen Schafe, gegen die sich der
Groll Myladys richtete —.
»Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt
über ihn hat,« sagte er, »und schlimmer wären wir wie
die Tiere, wenn wir nicht unseres Königs Farben
verteidigten, denn wir wären Verräter. Wie kann ein Fürst

sich auf seine Untertanen verlassen, die gleichgültig die
Fremdherrschaft annahmen! Wenn man nun plötzlich
diese Insel England fortnehmen würde, was Gott verhüte
— müßte man nicht denken, daß Sie auch dann tatenlos
die Hände in den Schoß legen würden?«
Die vier Männer hörten zu, ohne ihre Verwunderung zu
zeigen. Nur Äuckens fing wieder an zu singen. Diesmal
so recht wehmütig und jämmerlich: »O du min Hinerich,
o du min Jong!« und sah den jungen Pastor bedenklich
an. Kaum ist die Angst weg, und sie sind wieder auf
Deck, dann gehen sie auch gleich mit einem los, wie der
Teufel mit der armen Seele.
Und auch Peter Lührs sah sich den Pastor an, der schon
an ihnen herumkorrigierte, ehe er auch nur an Land war.
»Das verstehen Sie nicht, Herr Pastor,« sagte er, »und das
mit England verstehen Sie auch nicht. Wegnehmen kann
man England nichts. Denn England hat die See. Und wer
die See hat, hat die Macht. Und wer England Helgoland
nehmen will, der muß erst seine Schiffe nehmen. Aber
das geht uns ja nichts an —« (wieder sah er nach dem
Wimpel), »was geht uns das an? Wir sind nicht englisch
und nicht dänisch. Holunners sind wir. So hat Gott das
bestimmt. Und er hat uns unser Geschäft gegeben. Die
Fische hat er uns gegeben und die Riffe. Die Fische
kommen, ob die Dänen da sind oder die Türken. Und die
Riffe bleiben — und ob der König von Britannien sich
mit seinem Thron selbst daneben setzt.« Er spuckte aus,

schob den Südwester mehr in den Nacken — und wurde
erregter. »Die Dänen haben uns Freiheiten versprochen
und haben sie nicht gegeben. Unsere Großmütter mußten
der Kommandantin Torf tragen! War das Freiheit? Und
weißt noch, Peter Krohn? Mit dem Fäulelappen hat sie
Webke Botters um die Ohren geslagen, weil sie ihr nicht
genug Wasser in die Küche trug! Das war die dänische
Regierung! Und wie wir uns in Kopenhagen beklagt
haben, hieß das, es soll anders werden! Und so ist das mit
den Engländern auch. Sie versprechen uns Freiheiten;
aber nachher slagen sie uns mit dem Fäulelappen um die
Ohren.«
Und da legte sich das Boot auf die andere Seite, und
der Herr Pastor saß wieder im Wasser. Peter Krohn aber
kniff die Lippen ein. Über hundert Jahre war die
Geschichte mit dem Fäulelappen alt; aber erinnerte man
sich ihrer, stieg immer wieder der Groll gegen die
herrschsüchtige Majorin auf. Man hat ein gutes
Gedächtnis auf der Insel.
Und nun war’s wie vorher. Bad Lassen schöpfte
Wasser, und der Pastor sah in sein Buch, voll Groll! Was
für einen Tabak diese Leute rauchten! Und überhaupt —
was waren sie für eine rechthaberische, unangenehme
Gesellschaft! Was hatten sie für eine Moral! Wieviel
Kämpfe würde es kosten, ehe er sie so weit hatte, wie er
es sich vorgenommen! Ihn schauderte. Aber das rührte
wohl von dem Trangeruch aus dem Kielraum her.

»O du min Hinerich, o du min Jong — —.« Der Pastor
wurde wieder grün!
»Nehmen Sie einen Schluck Rum,« sagte Peter Lührs,
»das braucht man auf See, Herr Pastor —.«
Und diesmal trank er. Sehr vorsichtig. Und schluckte
den Rum sogar runter. Und sie sahen alle zu, und es hörte
sich an, als lache etwas im Klüwer.
»Junge, Junge,« meinte Hinrich Äuckens, »was wird
Mudding sagen!«
Sie hatten recht. Der Rum wärmte. Und der Pastor
dachte versöhnlicher. Sein Bruder in Christo hatte ja
geschrieben, daß es im allgemeinen brave Leute wären.
Aber man müßte auf ihre Eigenart einzugehen verstehen.
Er sah seine vier Gefährten an — sie aßen getrockneten
Fisch, aßen so ruhig, als säßen sie auf festem Land in
ihren vier Wänden. Manchmal spülten Seen über Bord;
und wenn des Schiffes breiter Bug klatschend beim
Wenden auf die Woge schlug, spritzte nasser Staub über
das Boot; und wenn sich das Boot auf die Seite legte, daß
das Sprietsegel ins Wasser tauchte und rauschend und
triefend wieder emporstieg — und wenn der Herr Pastor
fröstelnd sich in den alten Holländer Mantel fester
einschlug und sich die salzigen Tropfen von der
Nasenspitze und aus den Augen wischte — saßen sie
ruhig und gleichmütig da, aßen ihre trockenen Fische,
kauten Tabak, guckten ins Meer. Von den Südwestern
troff das Wasser und lief langsam über die breiten

Buckel. Ab und zu nahm Äuckens den Schöpfeimer,
wenn gar zu viel Wasser im Schiff war, und sang dabei
sein Lied mit immer verschiedenem Ausdruck.
Melancholisch und weinerlich, zärtlich und übermütig,
und so voll Spott, wenn er auf den neuen Pastor mit dem
Meerwasser an der Nasenspitze sah —. »O du min
Hinerich, o du min Jong!« — —
Nach Stunden, in denen Pastor Hinkelmann ein wenig
eingenickt war, denn nachts im Postwagen hatte er nicht
geschlafen — nach Stunden äugte Peter Lührs scharf
nach Nordwesten. Er lehnte am Mast und nahm den
Kiker vor die Augen. Und dann setzte er sich wieder
behaglich nieder. »Herr Pastor,« sagte er, »wenn Sie nun
geradeaus sehen, dann sehen Sie das ›Lunn‹.«
Der Pastor sah geradeaus — sah auch rechts und links
— aber er sah nur grüne Wogen, in die sich manchmal
violette Tinten mischten. Lührs reichte ihm den Kiker —
aber auch durch den sah er nichts. Nur Wasserberge —
diese grünen, glänzenden Wasserberge, die durch ihr
Wallen und Wogen ihn schwindlig machten. Er setzte
sich wieder. Wenn es ihm durch das Stehen schlecht
wurde, wollte er lieber nichts sehen.
»Perke Thaten kocht Mehlpos heute,« sagte Hinrich
Äuckens.
Peter Krohn horchte auf.
»Sie hat ein unkleidsames Gesicht —« (Äuckens
schien es zu bedauern), »aber Mehlpos kann sie kochen.«

Und der Pastor las gerade in seinem Buch über die
Leckerbissen der Insulaner, die sie um 1700 hatten. — —
»Wenn sie sich delektieren wollen, füllen sie die
Kabeljaumagen mit Grütze und die Schellfischköpfe mit
Mehl, kochen es miteinander und gießen Sirup darüber.«
»Es ist wohl schwer, sich an Ihre Kost zu gewöhnen?«
fragte er.
Und Bad Lassen sah ihn spöttisch an: »Das soll wohl
sein — —« und wandte sich wieder den Gefährten zu,
denn nun sprachen sie vom Leuchtturm. Die alte
Feuerblüse, die die Hamburger 1673 auf der Insel
errichtet halten, schien ihnen lieber zu sein als der stolze,
von Englands Großmut zeugende Turm, das erste große
Geschenk Britanniens an seine jüngste Kolonie.
»Sie meinen das gut,« sagte Peter Krohn, »aber sie
verstehen das nicht. Im Winter 1812 sind die Scheiben
vereist gewesen. Weißt noch, Äuckens? Und wie Peter
Franz von Jütland kam? Und sieht den Leuchtturm nicht?
Was war’s für ’n Wetter!«
Und sie sprachen von Peter Franz und der
fürchterlichen Winternacht vor vierzehn Jahren, in der er
in offener Schaluppe um sein Leben kämpfte; von dem
großen Lohn sprachen sie, der ihm für seine Überfahrt
geboten war. Einen grauen Kopf hat er in der Nacht
bekommen und sah aus wie eine Dame mit Wickellocken,
so hingen ihm die Eiszapfen ums Gesicht. Eine ganze
Stunde hat ihn der Leutnant d’Auvergne am Feuer

gehabt, bis seine Kleider aufgetaut waren. Aber das hat er
nicht wegen Peter Franz getan, sondern wegen der
Papiere, die er in einer hübschen Kapsel auf der Brust
trug. Was haben sie dem Kerl für Grog eingepumpt zum
Auftauen! Im Hafen aber lag eine englische Brigg unter
Segel und tanzte wie ein junges Famel (Mädchen) auf der
Springbude und lief am selben Morgen aus mit Bad
Botters und den Papieren an Bord. Nachher erfuhr man,
was für Papiere das gewesen: die ersten Nachrichten
enthielten sie von des Bonaparte grausigem Rückzug aus
Rußland. Berichteten, daß der Winter, der die Scheiben
des Leuchtturms hatte zufrieren machen, der großen
Armee das Leben gekostet hatte. Peter Franz sagte, das
wäre ihm ganz egal. Aber daß er von der Westseite zur
Insel herankam und glaubte beim Schneegestöber, daß es
die Ostseite war — das war ihm nicht egal. Und zuerst
wär’s ihm wie ein Spuk gewesen. Bei der alten
Feuerblüse wäre das nicht möglich gewesen, und er
konnte es heute noch nicht begreifen, daß er mit seiner
Slup und seiner Depesche nicht auf die Riffe gejagt war.
Peter Lührs konnte es auch nicht begreifen.
»Wie ’ne Wiege war das Lunn,« sagte Hinrich
Äuckens, »und Tütje Payens hat in ihrem Kramladen
aufgeräumt und hat gesagt, wenn es schon zu Ende geht,
dann will sie wenigstens noch retten, was möglich ist.
Sie ist so ein umsichtiges Frauenzimmer.«
Sie lachten, so ein stilles, innerliches Lachen. Die

Schrecken jener Nacht lagen weit hinter ihnen.
Pastor Hinkelmann meinte, der richtige Augenblick zu
einer innerlichen Betrachtung sei gekommen. »Gottes
Wege sind wunderbar,« sagte er, »er spricht zu den
Wogen: ›glättet euch‹, und führt das Schifflein sicher in
den Hafen. Wer ihm vertraut und seiner Macht, der kann
nicht untergehen —.«
Wieder beguckten sie ihn von der Seite. Bad Lassen
wischte einmal mit dem Handrücken über Mund und
Knebelbart; der fette Dorsch hatte seine Zeichen drauf
zurückgelassen. »Aber die Hauptsache ist doch, Herr
Pastor, daß man was davon versteht,« sagte er ruhig.
»Und die Slup muß gut kalfatert sein, und ’n fixer Kerl
am Ruder, und das Holz muß von Amsterdam sein. Und
manchmal reißen Segel, und Seen gehen über, und das
Boot schlägt voll Wasser bis unter die Ruderbänke, und
es weht ein fliegender Sturm und man setzt über die
Brandung. Aber man denkt nur an die Slup, Herr Pastor,
und manchmal an die Frau und an die Kinder, Herr
Pastor, und was aus ihnen werden soll, wenn das Boot
umschlägt und man ein Bissen ist für die Fische. Aber auf
dem Lunn ist der Pastor, und zwölf Schilling müssen wir
ihm zahlen für das Beten. Und manchmal hilft es auch.
Aber manchmal geht der Bestmann über Bord. Und dann
hilft das nicht —.« Und er sah geradeaus über das
wallende Meer, und eine Erinnerung mochte lebendig
geworden sein. Und auch die anderen waren still.

Der Pastor hatte keine Lust, darauf etwas zu sagen.
»Aber Broders hat mal Holz von Husum genommen,«
sagte Peter Lührs. Er spuckte aus, in weitem Bogen, und
aus seinen hellblauen Augen leuchtete Spott und
Schadenfreude.
Eine alte Geschichte war das. Auf der ganzen Insel
wurde sie besprochen: wie Broders seine Schaluppe
baute. Und alle sagten, mit Holz von Amsterdam müßte
er bauen. Aber Broders war für Husum. Er ist so ein
Neunmalkluger, und nach einem Jahr nahm er wirklich
das Holz von Husum. Man sah auch zu, wie Andresen
Siemens sie baute, und wie Broders sie hübsch blau mit
’nem gelben Strich anmalte. Und wie er ’nen Engel drauf
malte, ordentlich fett und rund. So was versteht er. Und
schreibt einen Spruch dazu: »Siehe, ich bin bei dir alle
Tage.« Aber nicht ein Jahr lang hat’s gedauert, da war er
nicht mehr bei ihr. Da war die schöne Slup ein Wrack, in
der Brandung zertrümmert wie eine Nußschale.
In zwei Stunden wären sie an Land, sagte Hinrich
Äuckens.
Der Pastor fror jämmerlich, und er hatte schrecklichen
Hunger. Aber gegen den fetten Dorsch hatte er eine
lebhafte Abneigung. »Wenn ich noch einen Schluck Rum
bekommen könnte — —.«
Sie betrachteten ihn wohlwollend — und er trank. —
»Ich nehme ihn für Medizin,« sagte er.
»Das tun Sie nur, Herr Pastor,« Peter Krohn trank

auch; »das hat Carsten Röhrs auch gesagt. Er konnte
nicht schlafen ohne seine Medizin. Er hat gesagt, seine
Medizin machte ihn erst zum Menschen. Aber er hat Släg
bekommen von der Ollsch; ach, was hat der arme Mensch
für Släg gekriegt!«
Pastor Hinkelmann sah ihn bitterböse an. Welch
unverschämter Vergleich! Man soll sich nicht gemein
machen mit den Leuten. Gleich wird es falsch ausgelegt.
Gleich werden sie anzüglich! Und nun war er auch fest
entschlossen, eine Schranke zwischen sich und ihnen zu
errichten. Kein Wort wollte er mehr mit ihnen sprechen!
Kein Wort! Und er nahm das Tagebuch und las Myladys
Betrachtungen aus den Schreckensjahren, als die Insel
das rettende Eiland war für Tausende, die vor des
Napoleons Rachsucht aus Norddeutschland flohen, für
Tausende
von
Kaufleuten,
die,
durch
die
Kontinentalsperre vom Festland vertrieben, ihre
Niederlagen auf der Insel hatten.
Welch ein ungeheures Treiben damals auf der Insel
herrschte! Hunderte von Booten und Schiffen schaukelten
sich im Hafen. Wie ein Ameisenhaufen sahen die
zahllosen Menschen auf dem Vorland aus, auf die man
vom Bollwerk herabschaute, die auseinander liefen und
wieder zusammenkamen; die handelten und zuschlugen,
kauften und verkauften, betrogen und betrogen wurden.
Eine ungeheure Börse war Helgoland. Man zankte, schrie
und feilschte in aller Länder Sprachen. Man sang und

spielte, schalt und fluchte — und zwischen aufgestapelten
Waren lagerte wildes Seemannsvolk bei Würfel und
Becher. Für Tausende hatte das Meer seine Schrecken
verloren. Helgoland war der größte und reichste
Handelsort der Welt geworden, seitdem durch Sperrung
der norddeutschen Häfen der gesamte Handel über das
dänische Tönning geleitet wurde, das dadurch der
eigentliche Hafen Hamburgs geworden war. Vor allem
aber, seitdem 1806 Napoleon durch das Berliner Dekret
den gesamten englischen Handel von Norddeutschland
aussperrte.
Die Helgolander hatten sich an das tolle Treiben wohl
bald gewöhnt. Schimpften nur tüchtig über die wilde Jagd
der französischen Kaper, die es ihnen unmöglich machte,
ihre Fische ans Festland zu bringen. Sie fanden es höchst
ungerecht, daß durch die englische Blockade der Elbeund Wesermündungen ihre Existenz vernichtet werden
sollte, und machten sich kein Gewissen daraus, den
entgangenen Verdienst auf andere Weise zehn- und
zwanzigfach zu ersetzen. Geld spielte ja bei den
Seefahrern, die das Eiland aufsuchten, keine Rolle. Mit
vollen Händen warfen sie es weg. Warum sollte man es
nicht nehmen, wenn man es fand? Und was sollten die
Insulaner auch tun? Das Lotsengeschäft lag völlig
danieder. Deutschen Küsten mußten ja Handelsschiffe
fernbleiben. Die Flußmündungen blockierte das englische
Geschwader. Die Küste sperrte die französische Armee,

und französische Kaper lauerten allenthalben. Was nützte
es den Holunnern, daß England ihnen freie Fahrt nach
Hamburg zusicherte, damit sie ihre Fische verkaufen
konnten? Die Franzosen machten wenig Umstände; ihre
Kugeln pfiffen bedrohlich hinter ihnen drein, und nahm
man Reißaus — folgten die flinken Kaper. Die
Kommandeure stellten recht unangenehme Verhöre an,
suchten unter den schönen Fischen rücksichtslos nach
Konterbande und überlegten, selbst den Insulanern
verständlich, ob man die Gefangenen als Piraten an die
Masten knüpfen oder als Schiffsvolk pressen sollte. In
solchen Stunden der Not erinnerten sich die Holunner,
daß sie ja dänische Untertanen und daß Frankreich und
Dänemark gut Freund waren. Aber wenn man ihnen
endlich die Freiheit zurückgab, empfanden sie wenig
Dankbarkeit für Dänemarks Majestät. Schimpften auf
helgolandisch — was kein Mensch verstand — auf
sämtliche Kontinentalmächte, ihr »angestammtes«
Herrscherhaus mit inbegriffen, und fuhren mit
unverkauften Fischen — falls die Kaper sie nicht an sich
genommen — und mit ihren Sorgen zur Insel zurück.
Und dann war der Segen gekommen, ein Strandsegen,
an den man nie gedacht. Die Helgolander mochten
glauben, daß das ganze Elend, was Napoleon über Europa
gebracht, vom lieben Gott eigens für sie geschaffen war,
damit ihnen nach den Jahren der großen Not endlich das
Glück lachte. Und welch ein Segen! In behaglicher Ruhe

sah man zu, wie andere sich schindeten, wie andere
schafften. Ungeheure Preise ließ man sich für
Wohnungen zahlen — ein winziges Stübchen kostete für
eine Nacht einen Dukaten —, ließ sich für Gänge vom
Unterland ins Oberland einen Gulden geben, übernahm es
nur, die ankommenden Schiffe zu löschen und zu
befrachten. Und welch ein Verdienst durch die
Schmuggelboote für die Lotsen! Seit des Germanicus
Zeit hat das Nordmeer kein bunteres Bild, keine
elenderen Schiffe, keine unwissenderen Seefahrer
gesehen als zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts.
Landleute, die nie einen Riemen in der Hand gehabt,
Städter, die nie den Ozean gesehen, Beamte und
Geistliche, die aus Beruf und Ämtern vertrieben, Alte und
Junge, Männer und Weiber fuhren hinüber nach »KleinHolland«, wie man damals die Insel getauft, um ihren
Bedarf an den verbotenen Kolonialwaren zu decken, die
dann durch Schleichwege bis ins Innere Deutschlands
gebracht wurden. Handel und Hoffnung auf Gewinn
führte Freund und Feind zusammen. Die größten
Kaufhäuser aus England, Holland, Deutschland hatten
ihre Niederlagen auf der Insel; nie wieder und nie zuvor
hat ein Fleckchen Erde so ungeheure Reichtümer
getragen; nie wieder hat in so engen Grenzen so
ungeheurer Verkehr sich abgespielt. Ausgelöscht
schienen die Gepflogenheiten, die der Handel im Laufe
der Jahrhunderte angenommen. Man näherte sich den

Gebräuchen der Vorzeit, griff wieder zum Tauschhandel,
tauschte gegen Leinwand, Flachs, Obst, Lebensmittel und
Öl — Kaffee und Zucker. Es war nicht mehr der Wert der
Ware, der den Preis bestimmte, sondern die
Beschaffenheit der Wege, auf denen man an die Küste
zurückgelangte. Bei strenger Blockade kam es vor, wie
uns Zeitgenossen berichten, daß ein Pfund gutes
Kalbfleisch sieben Mark und neun Schillinge kostete; für
ein Pfund Butter zahlte man 28 Schilling bis zwei Mark,
für eine Gans 17 Mark. Ein Bäuerlein, das mit
fünftausend Eiern die Insel glücklich erreichte, erhandelte
für jedes Ei ein Pfund Kaffee. Auf dem Festlande aber
wurde ein Pfund Kaffee bis zu 48 Schillinge bezahlt! Im
Winter 1809/10, als Zufuhr vom Lande fast
ausgeschlossen war, galt eine Tonne Roggen 50 bis 60
Mark! Und nicht nur mit den Lebensmitteln war es so —
die tollen, außergewöhnlichen Verhältnisse bedingten
außergewöhnliches Tun. Für die ungeheuren Niederlagen,
für die wertvollen Waren mußte man Gebäude errichten,
mußten Packhäuser, mußten Hallen gebaut werden. Bis
zu 3000 Fremde waren oft auf der Insel; Kaufleute,
Diplomaten, Agenten, politische Flüchtlinge und
Offiziere — alle suchten Wohnungen; alle suchten Schutz
auf der kleinen Warte im Meere. Und unter den Augen
der Franzosen auf dem Festland wurden die Bauhölzer
für englische Niederlassungen geschnitten, wurden die
Steine für englische Packhäuser gebrannt und zu

fabelhaften Preisen dann auf der Insel verkauft.
Zehnzöllig lange und zweizöllig dicke Mauersteine
kosteten das Tausend zehn Louisdor. Zwölfzöllige Balken
der Fuß fünf Mark! Anderthalbzöllige Bretter der Fuß
achtzehn Schilling. Aber die Speicher reichten nicht! Der
Strand war besät mit kostbaren Waren, die teilweise unter
freiem Himmel lagen, Wind und Wetter ausgesetzt! Und
unter freiem Himmel, in Fässern, unter Segelleinen lagen
die Menschen, wenn sie die Nächte nicht am Spieltisch,
beim Würfeln oder in einer der zahllosen Schänken
verbrachten! Das Geld schien seinen Wert verloren zu
haben. Ein Industriekampf zwischen England und
Frankreich endete mit einem Piratenunwesen, neben dem
die Herrschaft der Vitalienbrüder glimpflich erscheinen
muß. Denn jene war rechtlos, diese aber im Namen des
Königs. Die Idee zu diesem gigantischen Kampf um die
Weltherrschaft aber war nicht Napoleons Hirn
entsprungen. Lange vor dem Dekret zu Berlin hatten sich
die Vorbedingungen zu dem Zweikampf der beiden
Mächte abgespielt.
Die Industrie Nordfrankreichs war durch die
Überflutung mit englischen Waren getötet. Pitt hatte 1786
so meisterhafte Handelsverträge abgeschlossen, daß die
englische Ausfuhr nach Frankreich 55 bis 60 Millionen,
die französische nach England aber kaum 30 bis 35
betrug. Englische Tuche und Baumwollenstoffe, deren
Zoll die schlauen Söhne Albions noch durch niedrigste

Deklarierung herabzusetzen wußten, überschwemmten
das Land derartig, daß die heimischen Fabriken
stillstanden. 1793 fiel der Vertrag, und es folgte ein
strenges Verbot auf die Einfuhr englischer Fabrikate.
Englands Revanche war ein Bündnis mit Rußland, nach
dem die Häfen beider Länder französischem Handel
geschlossen blieben. Das war das Vorspiel zu der
rücksichtslosen Politik, die Tausende von Existenzen
vernichtete, die Frankreich seine Kolonien kostete und
England zur Beherrscherin der Meere machte.
Denn nun erklärte Frankreich, alle Schiffe
wegzunehmen, die mit feindlichen, also mit englischen
Waren beladen oder nach feindlichen Häfen bestimmt
waren, wodurch die Neutralen sehr in Mitleidenschaft
gezogen wurden.
England aber erhielt ein Jahr später — 1794 — von der
Union das Recht der Entscheidung über die Gegenstände
der Konterbande und erhob das Verbot an amerikanische
Untertanen, auf französischen Schiffen zu dienen.
Zuwiderhandelnden wurde gedroht, als Seeräuber
gehängt zu werden. England selbst aber preßte
dreitausend Matrosen, ohne sich um die Drohungen des
Kongresses in Washington auch nur im geringsten zu
kümmern.
Und nun folgten unerhörte Belästigungen der neutralen
Seemächte seitens Frankreichs und Englands. Keine
Flagge wurde geachtet, keine Rechte anerkannt. Die

französischen Schiffe konfiszierten, was sie kriegen
konnten, beschlossen Wegnahme aller englischen Waren
im Umfang des Reiches, erklärten alle Schiffe für Prisen,
die englische Waren führten oder nach englischen Häfen
segelten, ohne Rücksicht auf die Flagge. Die Engländer
aber machten mit ihren Kapern eine so wilde Jagd auf
französische Schiffe oder solche, die nach französischen
Häfen bestimmt waren, daß 1799 nach Eingeständnis des
Direktoriums »kein einziges Kauffahrteischiff auf dem
Meer die französische Flagge zeigte!« In den Häfen
verfaulten die Handelsschiffe. Bei Abukir aber wurde
Frankreichs Kriegsflotte vernichtet, wodurch die
Engländer Herren des Mittelmeeres wurden.
Durch seine Seemacht stieg England zu schwindelnder
Höhe. Es war im Besitz von Frankreichs, Spaniens,
Hollands Kolonien — und monopolisierte dadurch den
Welthandel; nun galt es, sich die Herrschaft zu sichern.
Die Einbuße an Schiffen durch Kaper, die nach Lloyds
Listen von 1793 bis 1800: 3639 betrug, mußte glänzend
eingeholt werden. Mißtrauisch äugte der britische Löwe
nach dem Danebrog, der nicht übel Lust zeigte, sich den
Adlern Napoleons anzuvertrauen, um der aufs höchste
gestiegenen Seetyrannei Englands kraftvoll begegnen zu
können. Die Dänen hatten sich ganz energisch den
Durchsuchungen der Schiffe durch englische Kreuzer
widersetzt und, dem früheren Beispiel der Hansestädte
folgend, ihre Kauffahrer durch Kriegsschiffe begleiten

lassen. Die Antwort war Englands Flotte vor
Kopenhagen. Rußland, dessen Zar empört war über das
Erscheinen von 300 Schiffen in der Ostsee, schloß 1801
die bewaffnete Seeneutralität mit Dänemark, Schweden
und Preußen, die aber durch Nelsons Sieg bei
Kopenhagen und durch den Tod Pauls I., aufgelöst
wurde. Ein Waffenstillstand von achtzehn Monaten ließ
die Völker aufatmen.
Aber Englands Ehrgeiz ertrug Frankreichs wachsende
Industrie nicht. Es wollte die Verträge Pitts
wiederhergestellt sehen, was Napoleon schroff abwies. Er
verweigerte aber ebenso schroff die Herausgabe Maltas
— und der Krieg begann von neuem. Frankreich verlor
im Verlauf desselben durch die von England ausgestellten
Kaperbriefe 1200 Schiffe in einem Werte von 200
Millionen Franken. Die Franzosen aber nahmen jeden
englischen
Untertan
gefangen,
beschlagnahmten
sämtliche englische Kolonialwaren und Fabrikate und
gestatteten neutralen Schiffen nur Einfahrt, wenn sie
durch Zertifikat beweisen konnten, daß ihre Ladung nicht
englisch war. Napoleon verbündete sich mit Spanien und
beschloß Landung in London. Am 26. Mai 1803 rückte
General Mortier über die hannoversche Grenze. Der
königliche Prinz flüchtete nach England, die Franzosen
besetzten das linke Elbufer und Cuxhaven, wodurch das
unabhängige Hamburg in Mitleidenschaft gezogen
wurde. England aber antwortete mit der Blockade der

Elbe und Wesermündung. und bereits am 10. Juli lagen
fünf Fregatten, zwei Kutter und drei Schaluppen vor
deutschen Flüssen und verhinderten jede Einfahrt, jede
Ausfahrt! Kein Korn, keine Kohlen, kein Grönlandsfahrer
oder Heringsfischer kam herein, um den Hamburgern das
Nötigste zuzuführen! Es war ein unerhörtes Vorgehen,
bewies Englands Despotismus zur See und, im
Bewußtsein seiner Macht, die völlige Nichtachtung der
Völkerrechte; denn es widersprach diesen Rechten, daß
es die Mündung eines neutralen Flusses sperrte. Aber was
tun? Noch im März 1806 gab es kein einziges deutsches
Kriegsschiff, das auch nur den Versuch hätte machen
können, solch übermütiges Gebaren zu strafen.
Und das wilde Kapern nahm seinen Fortgang. Es
wurden so viele Schiffe mit Getreide und Wein nach
London gebracht, daß die Weinpreise dort sanken. Auf
Befehl der Admiralität wurde sogar der Angriff auf
Schiffe des damals befreundeten Spaniens ausgeführt, die
mit Gold und Waren aus Südamerika kamen.
Weser und Elbe waren blockiert. Sogar die Watten
wurden gesperrt. Ein bewaffnetes Schmackschiff
verhinderte jeden Verkehr und brachte eine große Zahl
Wattenschiffe ein. Hamburg war vom Handel
abgeschnitten. Alles ging über Bremen, Lübeck, Stettin
und vor allem Emden; ein ungeheurer Verkehr durch die
Jade. Alle für französische Rechnung in London gekaufte
Waren wurden via Emden unter preußischer, Papenburger

oder Kniphausener Flagge nach Frankreich geschafft.
Hamburg konnte seine Waren nur über Lübeck, Kiel und
besonders Tönning beziehen. Und auch dort fürchtete
man die Blockade der Eider. Aber vorläufig schien
England Dänemark nicht reizen zu wollen.
Napoleon hatte Preußen bei der Einverleibung
Hannovers gezwungen, den englischen Handel in den
Nordseehäfen zu verbieten. England zog daraufhin
schleunigst seine Schiffe zurück und belegte sämtliche
preußische Häfen mit Arrest. Zugleich begann jene tolle
Jagd auf Schiffe unter preußischer Flagge, die in einem
Monat 700 Schiffe in englischen Besitz brachte; als dann
Preußen Cuxhaven räumte, wurde die Elbsperre
aufgehoben.
Aber es war nur ein kurzes Aufatmen. Denn nach der
mörderischen Schlacht von Trafalgar stand es bei
Napoleon fest, den großbritannischen Handel durch eine
streng durchgeführte Kontinentalsperre vom Festlande zu
bannen und es so seinem wirtschaftlichen Ruin
entgegenzuführen. Nach der Niederwerfung Preußens
erschien am 20. November 1806 das Dekret von Berlin,
das die völlige Isolierung Englands nach sich zog. Alle
englischen Waren wurden beschlagnahmt, alle Bankiers
und Kaufleute, die Gelder oder Manufakturen in Händen
hatten, die aus englischen Manufaktoreien herrührten, sie
mochten Engländern oder anderen zustehen, waren
innerhalb 24 Stunden bei der zuständigen Behörde zu

deklarieren,
widrigenfalls
Haussuchungen
und
Exekutionen angedroht wurden. Keine englische
Korrespondenz durfte geführt werden. Keine englische
Post oder ein englisches Felleisen ins Land kommen. Und
um die Einfuhr von Tönning aus zu hindern, wurde ein
Truppenkordon längs der Elbe gezogen, jeder Wagen
angehalten, jeder Passant einem strengen Verhör
unterworfen.
Und nun kam die Zeit, da England es dringend nötig
erachtete, Dänemarks Flotte »in Verwahrung« zu
nehmen. England wußte, daß Dänemark mit Frankreich
stark sympathisierte. Die Dänen wollten lieber mit den
Franzosen zu tun haben als mit den verhaßten Tyrannen
des Meeres, die wiederum die damals bedeutende
dänische
Flotte
als
eine
recht
unbequeme
Nebenherrschaft empfanden. Leidenschaftlicher Haß
gegen die Briten beseelte nicht nur die Dänen, sondern
alle seeschiffahrttreibenden Nationen. Der Vorschlag zur
Verwahrung der Flotte, der gleichzeitig durch Landung
von 10 000 Mariniers unweit Kopenhagens unterstützt
wurde, erfüllte die Dänen mit höchster Erbitterung. In
ihrem Stolz aufs tiefste verletzt, wies die Regierung in
Kopenhagen alle Vorschläge empört zurück. Im Hafen
lagen ja 18 Linienschiffe, 15 Fregatten, 6 Briggs und 25
Kanonenboote. Man fühlte sich stark genug, dem
überlegenen Feinde zu trotzen.
Gleichzeitig aber fiel es dieser Regierung ein, daß der

einsame Felsen in der Nordsee gefährdet war. Sein
natürlicher Schutz waren die Riffe, die Untiefen, die
Klippen, sein militärischer der Kommandeur Major v.
Zeska und etwa vierzig halb verhungerte Deportierte aus
Glückstadt. Ein Dutzend Geschütze sah drohend vom
Felsen herab — aber niemand erinnerte sich, sie je in
Tätigkeit gesehen zu haben. England aber bedurfte gerade
dieses Felsens, dieses Maltas des Nordens. Denn England
wußte, daß es im Besitz dieser Felsenwarte die deutschen
Häfen beherrschte.
Über Kiel kam der Befehl nach Tönning, den getreuen
Helgolandern ein Schiff mit Lebensmitteln zu schicken,
da England wohl die Absicht hegen könne, die Besatzung
auszuhungern. Die Tönninger kamen diesem Befehl auch
nach. Am 3. September stach das Schiff in See. Aber
Kommandeur Falkland lag schon mit der »Quebeck« und
zwei Briggs vor Helgoland — und das Fourageschiff floh
eilends nach Glückstadt.
Sicher erwartete Herr v. Zeska Hilfe von Kopenhagen.
Er wußte ja nicht, daß es von einem eisernen Gürtel
eingeschlossen war. Daß es in einem furchtbaren
Bombardement vom 3. bis 6. September zum Teil
eingeäschert war, daß die stolzen, dänischen Schiffe
genommen oder vernichtet, die in den Werften liegenden
zerschlagen waren, daß Dänemarks Seemacht gestorben
war. Grimmig hörte er Falklands Versicherung an, »der
bekannte Edelmut des britischen Charakters« lasse es zu,

daß die Übergabe Helgolands unter den ehrenvollsten
Bedingungen stattfinde.
Über den bekannten Edelmut des britischen Charakters
auf See mag der erbitterte Däne seine eigenen Gedanken
gehabt haben. Er wartete — und berief die Helgolander
Landwehr. Zweihundertundsiebenundsechzig Mann
zählte sie. Aber die Landwehr hatte keine Lust, für die
dänische Ehre zu sterben. Ihr imponierte die englische
Flagge. Die Dänen waren stolz, aber zahlten nicht. Die
Engländer aber brachten Reichtum auf die Insel und
waren fine fellows. Mochten die Regenpfeifer weiter ihre
Nester in den Kanonenrohren bauen! Als Admiral Russell
mit weiteren sieben Orlogschiffen erschien, wich der
Major, »von den Umständen gezwungen«. Die Insel
wurde »bis zur Restitution Sr. dänischen Majestät zur
militärischen Besitznahme übergeben«; Obrigkeiten und
Beamte behielten ihre Amtsverrichtungen; alle
Einwohner blieben in ihren Rechten, Gewerben und
kirchlicher Verfassung. Vornehmlich blieb das Privileg,
daß sie nicht auf Kriegsschiffen Dienst zu tun brauchten.
Die dänische Besatzung ergab sich kriegsgefangen, die
im Hafen liegenden dänischen Schiffe wurden mit
Beschlag belegt, alle auf der Insel befindlichen Franzosen
sollten ausgeliefert werden. Comte d’Auvergne, erster
Leutnant an Bord der »Majestic«, kam mit vierhundert
Seesoldaten an Land.
Die Nordsee gehörte den Engländern — und Napoleon

mag zu spät begriffen haben, daß es ein strategischer
Fehler war, Helgoland als Stützpunkt für eine starke
Flotte übersehen zu haben.
1809 erreichte der Schmuggel seinen Höhepunkt.
Durch den Krieg mit Österreich zog Napoleon einen
großen Teil seiner Truppen zurück, so daß die deutschen
und holländischen Küsten nur schwach besetzt waren.
Ganze Handelsflotten lagen im Hafen von Helgoland,
sicher und geborgen unter Englands Flagge. Und diese
Flagge breitete sich jetzt schützend über die zahllosen
Flüchtlinge, die ihr Vaterland verließen, um nicht unter
französischem Banner gegen deutsche Brüder zu ziehen.
Auf dem Felsen von Helgoland landete am 10. August
der schwarze Herzog mit seiner tapferen Schar, der
Herzog von Braunschweig-Öls, der mit seinen
Zweitausend sich in vierzehn Tagen von Böhmens
Grenze bis zur Wesermündung durch einen Wald von
Feinden hindurchgeschlagen. Wie ein Wetter war die
schwarze Schar vorwärts gestürmt, mußte sich blutigen
Weg bahnen bis zur Wesermündung. Am 6. August lagen
die abgetakelten Schiffe vor ihnen, die sie der von
Helgoland kommenden englischen Flotte unter Admiral
Lord Steward zuführen sollte. Hinter ihnen die Korps von
Reubl und Gratien, der dem Schillschen Freikorps den
Untergang bereitet — von Cuxhaven aus das dänische
Korps unter Ewald: wenig Zeit hatten diese deutschen
Männer, Abschied von deutscher Erde zu nehmen. Pferde

und Wagen und wertvolle Bagage mußte man
zurücklassen; für einige Pfund Tabak gab der Major v.
Tempsky Wagen und vier Pferde! Auf englischen
Schiffen fanden diese Tapferen Zuflucht, nachdem ihre
kleinen Segler, von dänischen Kugeln beschossen, vom
Sturm teils verschlagen oder als Wrack vor Anker
liegend, von ihr gesichtet war. Für den kühnen Welfen,
für den stolzen Sohn eines der ältesten deutschen
Geschlechter gab es keinen Platz mehr auf deutscher
Erde.
Ach, wieviel herbes Leid der rote Fels gesehen hat!
Wieviel zertretenen Stolz! Von der Felsenwarte herab
sandten Deutschlands Söhne ihre letzten Grüße an
Deutschlands Küste. Auf der Felsenwarte mögen
deutsche Männer voll brennender Scham deutscher
Fürsten und deutscher Großen gedacht haben, die sich
vor Bonapartes Siegeswagen spannen ließen, das Schwert
zogen gegen deutsche Brüder! Ach, alle Wogen des
Nordmeeres vermögen die Schmach nicht abzuwischen,
die damals an den deutschen Namen sich heftete.
Mit Napoleons wachsender Macht wuchs der
Schleichhandel. Je strenger die Sperrung der Grenze
aufrecht erhalten blieb, desto waghalsiger gestalteten sich
die Fahrten der Schmuggler. Und je länger dieser
rechtlose Zustand sich hielt, desto mehr schwand auch
jede Ehrlichkeit, die doch die Grundlage des Handels ist.
Tausende begrub das Meer, die gehofft hatten, durch

Helgoland zu Reichtümern zu gelangen. Zahllos waren
die Schiffe, die englische und französische Kaper
einbrachten: Helgolands Klippen und Riffe aber waren
furchtbare Fangarme. Und trotzdem lockte der rote
Felsen wieder und wieder! Das heilige Land war ein
unheilig Land geworden, war ein Sodom geworden, in
dem die rohesten Leidenschaften, aber auch die
raffiniertesten Begierden eine Stätte gefunden. Für die
Zuflucht, die das heilige Land den Fremden gewährt,
hatten sie ihm übel gedankt. In einem Fischervolk, das
seinen Unterhalt durch emsigen Fleiß erworben, hatten
sie Freude am Genuß, durch leichten Verdienst Hang zu
Luxus und Verschwendung geweckt. Spiel und Trank und
Venusdienst herrschten; Treu und Glauben — und das
schlimmste: Freude an der Arbeit und am ehrlichen Brot
war geschwunden.
Es war natürlich, daß Helgolands »Glück« mit
Napoleons Stern glänzte — und erlosch. Zu eng waren
die Verhältnisse, die es zu einer Weltbörse gemacht, mit
ihm verknüpft. Mit seinem weichenden Kriegsglück wich
auch der Handel von der Insel. Er erhob sich noch einmal
1813, als Tettenborn mit seinen Kosaken in Hamburg
einrückte und die Elbe frei wurde. Die Küsten wurden
überschwemmt mit Kolonialwaren — aber am 30. Mai
war Davoust Herr der Stadt — und mit ihm zog das
Elend und der Jammer ein.
Napoleons Adler sanken — und die Krähen verließen

das Felsennest. Es wurde still auf der Insel. Die Vorräte
verdarben in den Speichern — die Flüchtlinge kehrten in
die Heimat zurück. Leer und öde gähnten die Packhäuser
— Helgoland erwachte aus seinem Taumel. Die Insulaner
sahen befremdet, wie die unter so vielen Schwierigkeiten
erbauten Häuser niedergerissen wurden — wie sie
verschenkt wurden, denn es fanden sich keine Käufer.
Statt der Schmuggelflotte, die kaum faßbar, ihren Hafen
gefüllt, sahen sie Schiffstrümmer ihren Strand bedecken
— Trümmer erhofften Glückes. Statt Tanz und Spiel
einer zügellosen Menge — statt lachender, lustiger
Frauen, statt tollkühner Gesellen — Todesschweigen. In
den Klippen heulte der Wind. Und über die Riffe wälzte
sich das Meer.
Im Kieler Frieden 1814 trat der König von Dänemark
den Felsen förmlich an England ab. Britannien besaß ein
zweites Malta, das keine Macht ihm streitig machte. Vor
Deutschlands Küsten lagerte sich der britische Löwe.
Weder die Flotte noch gewaltige Batterien beschirmten
ihn. Nur die Flagge! Aber wehe dem — der die Flagge
verletzte!

***
Nein, er imponierte ihnen nicht! Der Pastor
Hinkelmann, der geglaubt hatte, sein schwarzes Kleid
und sein ernster Beruf würden Eindruck auf die Leute

machen, hatte nichts Imposantes für sie. Ein paar
Dutzend Männer in weiten, blauen Hosen, in blauen
Jacken standen zusammen. Hände in den Taschen, in den
Mündern Kautabak; standen da — stumm, lauernd —
ohne jegliche Ehrerbietung. Vielleicht hatte der junge
Pastor geglaubt, daß er, ein zweiter Liudgar, wie ein
Sieger die Insel betreten würde. Daß auch vor ihm die
Nebel wichen und die Helgolander ein liebliches Wunder
in ihm erblickten. Aber es war kein Nebel da. Die
Abendsonne war da. Und wie ein Eroberer sah er nicht
aus.
Als das Boot knirschend auf den Strand lief, kroch er
aus dem dicken Mantel, durchnäßt und blau gefroren. Er
mußte wohl zwanzig Schritte durchs Wasser waten, ohne
daß auch nur einer die Hand ihm entgegengestreckt hätte.
Und dann stand er da mit seinem Tagebuch unterm Arm,
die gestickte Reisetasche in der einen und den großen,
blauen Regenschirm in der anderen Hand, sah den
schroffen, roten Felsen an, sah diese wenig
liebenswürdigen Leute an, die ihn genau so betrachteten,
wie es die Matrosen in Cuxhaven getan hatten, und gar
nicht daran dachten, ihrem Seelsorger ein herzliches
Willkommen entgegenzurufen. Ihre wägenden Blicke
ruhten auf ihm, gleichmütig, ungeniert. Diese Blicke
fielen auf das schwarze Buch, das in goldenen Lettern die
Worte zeigte: »Mit Gott!«, fielen auf das ernste, schwarze
Gewand, und in einigen Augen blitzte es lustig auf.

Peter Lührs und Peter Krohn waren noch im Boot
beschäftigt; die beiden anderen trugen vorsichtig Körbe
und des Pastors Holzkoffer an den Strand, und Hinrich
Äuckens, der dem Pastor der unangenehmste von den
vieren war, begann wieder sein dummes Lied mit
entsetzlich wehmütigem Ausdruck: »O du min Hinerich,
o du min Jong!« Dann sah er zum Felsen empor und
erhob grüßend den Arm. Der Pastor folgte der Richtung
seines Blickes und meinte die Galerie eines Theaters zu
sehen. Hoch oben vom Plateau über das Bollwerk
gelehnt, drängten sich die Menschen. Und alle guckten
hinunter, guckten auf ihn hinunter. —
Aber da kam jemand. Da kam ein großer Mann mit
rotem Gesicht und braunem Leibrock auf ihn zu und
schwenkte von weitem schon sein rotes Schnupftuch.
Gott sei Dank — es gab jemand, der sich seiner annahm!
Der Pfarrer, den er vertreten sollte, war gekommen, um
ihn an diesem ungastlichen Gestade zu bewillkommnen.
Und er umarmte ihn! Umarmte ihn, als seien sie alte
Freunde! »Gelobt sei Gott!« sagte er, »gelobt sei Gott!«
und er schien ganz erschüttert zu sein. »Sie ahnen nicht,
mein lieber, junger Freund, wie ich mich nach diesem
Tage gesehnt habe! Kommen Sie!« Und er nahm ihm die
Reisetasche ab und unterhandelte mit einem jungen
Burschen, der den Koffer für sechs Shilling aufs
Oberland tragen sollte.
Und so gingen sie, Arm in Arm. Pastor Hinkelmann

wankte ein bißchen. Nach so langer Seefahrt war das
Land fast neu für ihn.
Peter Krohn nahm Mantel und zwei Laibe Brot, die er
mitgebracht, und hielt mit seiner Meinung über den
jungen Mann nicht zurück: »Das ist das Wunderbare: sie
kommen und wollen regieren. Wie mit ’ner jungen Frau
ist es: gleich nach der Hochzeit will sie die Hosen haben.
Und wenn man nicht aufpaßt, hat sie sie auch. Und sie
gibt sie ihr Lebtag nicht wieder her. Man kriegt Släg,
wenn man ins Pottchen geht, und, Het en Söten’ kann sie
nicht leiden. Wenn man das weiß, kann man sich danach
einrichten. Er ist ja ein junger Mensch und kann noch viel
lernen. Aber wir müssen die Hosen anhaben.« — Und
damit ging er, sehr ernst, und die anderen folgten. Sie
grüßten die Frauen, die ihrer harrten und die ihnen Körbe,
Mäntel und Schiffzeug abnahmen. Stolz und
selbstbewußt gingen die Männer hinterher, ledig, ohne
auch nur für die Hilfe zu danken. Das ist nun mal so: dem
Manne die Arbeit auf See, der Frau auf dem Lande. Und
niemals war noch der Versuch gemacht worden, daran
etwas zu ändern. —
Pastor Hinkelmann erzählte ganz stolz, daß er nicht
seekrank gewesen sei. »Es waren furchtbare Wellen.
Manchmal das ganze Boot voll Wasser. Aber mit Gottes
Hilfe —«
»Ja, ja —,« sagte der andere, »und Peter Lührs ist ein
tüchtiger Lotse. Das kann ihm niemand ableugnen.

Überhaupt — Sie werden sich wohl hier fühlen, lieber
Freund. O Gott — und welche dankbare Arbeit Ihrer
wartet! Ich bin in ganz jungen Jahren Missionar gewesen.
Unter den Heiden habe ich gelebt. Aus Liebe, Herr
Bruder. Es ist etwas Köstliches um die Liebe. Und dann
bin ich hierher gekommen. Denn meine Frau hatte Lust
dazu. Ich weiß es, Herr Bruder, daß Gott die Welt
erschuf; aber im Vertrauen, Herr Bruder: diese Insel hat
der Teufel geschaffen!«
Pastor Hinkelmann blieb stehen — sah überrascht auf
den äußerst erregten Mann. »Dann fühlen Sie sich hier
nicht glücklich?«
Sein Amtsbruder schien nach Luft zu schnappen. Aber
er sagte nichts. Er lächelte nur. Ein eigentümlich
grimmiges Lächeln.
Es kamen ihnen Männer entgegen, die alle Zeit zu
haben schienen. Mit langsamen, kurzen Schritten gingen
sie; genau so, wie Lührs und Peter Krohn auf dem Schiff
gegangen waren. Alle hatten den gleichmütigen
Ausdruck im Gesicht, und alle den fragenden, gleichsam
lauernden Blick.
»Viel zu tun haben die Leute hier wohl nicht?« fragte
der Pastor.
»Viel zu tun? Gar nichts haben sie zu tun! Das liegt im
Charakter dieser Nation!« Er sah feindselig auf zwei
Männer, die lässig, breitbeinig vor ihnen herschlenderten.
»Sehen Sie sich die mal an. So gehen sie alle. Alle! Und

wenn ein Engel vom Himmel käme — sie würden sich
nicht mehr beeilen mit ihren Schritten. Nur wenn es was
zu verdienen gibt, können sie laufen. Ach, wie sie dann
laufen können! Nicht einer — nein, die halbe Insel läuft
mit! Aus reiner Mißgunst, damit nicht etwa ein einzelner
Vorteil hätte! Sie wissen gar nicht, warum sie laufen.
Aber sie wissen, daß ohne Grund kein Helgolander Eile
hat. Ach, ich habe sie kennen gelernt!«
Sie gingen über das Vorland, auf dem etwa sechzig
Häuschen standen. Einige nur hatten ein Stockwerk
aufgesetzt. Die waren in der Schmuggelzeit entstanden,
als man Wohnungen mit Gold aufwog. Noch standen
Schuppen und einige Holzbauten; aber sie fingen an zu
verfallen. Ein großer, langgestreckter Bau lag wie
erstorben da; Geröll, Tang, Trümmer bedeckten den Platz
um ihn herum. Die einstige Börse war er, in der man mit
ungeheuren Summen operiert hatte, in der sich einer Welt
Handel abgespielt, in der man, da ein anderer Raum
fehlte, oft genug vor einem Parkett von Fürstlichkeiten,
Handelsherren aus aller Welt, Diplomaten und Damen der
besten Gesellschaft Theater gespielt hatte. Gähnend stand
die Halle — nicht einmal als Packraum zu benutzen.
Denn es war niemand, der jetzt an der Insel landete.
Pastor Ring ging schnell vorüber zur Treppe hin — aber
da waren sie an Peter Mohrs Pottchen, und erbittert wies
er hinüber: »Das ist so ein Sündenpfuhl, gegen den die
Engel des Himmels umsonst kämpfen würden. Ich habe

Sir Henry gebeten, dieses Haus schließen zu lassen. Wie
kann man Leuten das Evangelium bringen, die dem
Alkohol frönen! Wie kann man sie zu milden Sitten und
christlichem Sinn bekehren, wenn ihre Hirne umnebelt
sind von diesem Gift! Ich habe Sir Henry gesagt: alles
Elend kommt vom Alkohol. Man muß den Leuten die
Gelegenheit nehmen, ihn zu bekommen. Man sollte den
Fässern die Böden ausschlagen! Man sollte überall
Haussuchungen abhalten — — aber sehen Sie — Sir
Henry ist zu schwach. Und außerdem trinkt er selbst.«
»Aber das ist ja furchtbar!« sagte Pastor Hinkelmann.
Scheu sah er zum »Pottchen« hin. Es war ein niedriges
Haus am Fuß der Treppe mit vier winzigen Fensterchen
und einer schmalen Tür, durch die man sich nur seitwärts
drücken konnte. Vor dieser Tür stand eine Anzahl
Männer, die die beiden Geistlichen noch nicht bemerkt zu
haben schienen.
»Sie tun natürlich nur so,« sagte Pastor Ring, »weil sie
glauben, sie ärgern mich damit.« Er blieb gerade dem
Pottchen gegenüber stehen. »Da war Knut Detlevsen. Er
gehörte noch zur dänischen Besatzung; aber weil er taub
war und ein zerschossenes Bein hatte, durfte er bei Peter
Mohr die Gäste bedienen. Lieber, junger Freund — sie
haben ihren Spott mit ihm gehabt. Sie wußten, daß er auf
Helgoland unglücklich war, und daß er eine Braut in
Glückstadt hatte. Da war es ihre größte Freude, wenn er
voll war von Rum und Branntwein. Dann hat er in diesem

sinnlosen Zustand die Insel verflucht und seine Braut
verflucht. Denn sie soll auf schlechte Wege gekommen
sein. Und über die Braut haben sie Tränen gelacht. Aber
das von Helgoland haben sie nicht vertragen können.
Denn sie waren auch schon betrunken. Und jeden Abend
gab es Schläge im Pottchen wegen Knut Detlevsen. Aber
Sir Henry ist untätig geblieben. Er sagte, die Leute litten
an Vaterlandsliebe, und Knut Detlevsen sollte den Mund
halten. Und nach einem Jahr ist dann Knut Detlevsen
gestorben. So liegen hier die Verhältnisse!«
Sie gingen weiter. Die Leute vor dem Pottchen grinsten
ihnen nach, zwinkerten sich mit den Augen zu. —
»Nu kriegt er seine Lektion,« sagte einer.
Auf den Stufen der großen, hölzernen Treppe hockten
Kinder und sahen ihnen neugierig entgegen. Scheu
huschte ein Kater an ihnen vorbei. Viele Stufen waren
morsch, ausgetreten oder verfault. Die steile Treppe mit
hölzernem Geländer, die oben an Mastbäumen befestigt
war, führte durch das Wachhaus aufs Oberland zur »road
borrig«, einer hügeligen Erhebung. Pastor Ring machte
seinen jungen Freund darauf aufmerksam — aber der sah
zurück. Sah auf das Meer, das in unendliche Fernen sich
dehnte, das, von der sinkenden Sonne geküßt, sich rötlich
färbte. Tiefe, violette Schatten glitten über smaragdgrüne
Ebenen, und graues Gewölk traf der Sonne Purpurschein.
Es waren keine wildbewegten Wasser, wie sie ihn
unterwegs entsetzt hatten; längst war der Wind abgeflaut,

und das leise Wogen der ungeheuren Fläche hatte nichts
Beängstigendes.
Es war der ewige Rhythmus im All; es war das ewige
Leben, das hier atmete. Es war eine Gewalt in dem ruhig
atmenden Riesen, die diesen jungen Menschen, der nie
zuvor das große Wasser gesehen, mit Furcht und
Entzücken erfüllte — mit Andacht und Grauen erfüllte.
Er hätte weinen können; ja, etwas saß in der Kehle —
wollte nicht hinunter.
»Er ist gewiß ein guter Mensch,« sagte sein Begleiter
und sprach vom Gouverneur; »aber er läßt es gehen, wie
es will. Ich habe ihm gesagt: meine Frau geht hier
zugrunde — —.«
Hinkelmann hörte es nicht, starrte atemlos hinaus in
das wallende Leben — und seine Seele erbebte.
Zwischen den Wasserbergen hatte sein Herz so ängstlich,
so bang geschlagen. Von jedem hatte er geglaubt, er
werde ihn verschlingen. Aber von hier aus, von der Höhe
herab sah er nur die Schönheit, sah er ein Bild, das ihn
überwältigte. Aus dem Himmelsraume ergoß sich Gold in
eine übervolle Schale. Purpur und Gold wogte und wallte
um die Insel; in einem Ozean von Purpur und Gold stand
ein demütiger Mensch, und in seiner bebenden Seele
erwachte zum erstenmal eine bange Erkenntnis von
Gottes Größe.
Er konnte nichts sagen. Kein Wort konnte er sagen von
dem, was da über ihn gekommen. Und immer noch

schluckte er. Und dachte auf einmal: »Ach, Mutter —
—,« und hatte wirklich feuchte Augen.
Sie gingen durch enge, schmale Gäßchen — so
schmal, daß sie mit der Reisetasche und dem
Regenschirm gerade bequem nebeneinander hergehen
konnten. Die meisten waren ungepflastert. Nur die
Hauptstraßen von Süden nach Norden zeigten
Steinpflaster; das war die mühselige Arbeit der
englischen Veteranen, die ihnen die Helgolander gern
überließen. Die Türen der Häuser waren fast überall an
der Südseite, einer normännischen Sitte entsprechend, so
daß sie den gegenüberstehenden derselben Straße den
Rücken zeigten. Etwa dreihundert Gebäude gab es auf
dem Oberland; fast alle waren einstöckig, mit einigen
Steinstufen vor schmaler, niedriger Tür, mit sehr kleinen
Fenstern, um dem Wind keine großen Flächen zu bieten,
aber weiße Gardinchen und blühende Blumen waren fast
überall hinter den Scheiben. Und fast vor jeder Tür saß
eine hübsche, gesunde Katze.
Kinder spielten herum, Frauen saßen in den offenen
Türen, flickten ihrer Männer Seehosen, besserten aus
oder strickten. Sie sprachen lebhaft von Tür zu Tür —
sobald aber die beiden Geistlichen kamen, verstummten
sie oder riefen ihre Kinder und putzten ihnen die Nasen.
Fast alle trugen eine enge Jacke über dem hellroten Peik,
dessen Besatz ein handbreiter, schwefelgelber Streifen
war, eine Kappe mit steifem, breit abstehendem Strich

und hinten herabfallendem Tuch — die Kopfschürze. Sie
hatten große, schwarze Schürzen und Holzschuhe wie die
Männer.
»Haben Sie angenehmen Verkehr?« fragte Pastor
Hinkelmann.
Wieder schien dem andern der Atem auszugehen.
»Wenn man ein geliebtes Weib hat, genügt man sich ja
selbst. Nicht wahr? Aber sonst — — da ist Sir Henry. Er
spricht nur Englisch. Aus reinem Hochmut. Er kann die
Preußen nicht ausstehen. Das kommt immer noch von
Waterloo, weil er meint, Wellington konnte ganz gut ohne
die Preußen fertig werden. Wir haben immer Zank, wenn
er mit dem preußischen Hauptmann zusammen ist.«
»Wer ist das?«
»Das ist ein gottloser Mensch, aber ein guter Soldat,
sagen sie. Die großen Feldzüge hat er mitgemacht. Und
hat das Eiserne Kreuz. Und bei Waterloo war er im Stab
von Blücher. Deshalb kann ihn Sir Henry nicht leiden.
Dann ist er mit in Wien gewesen zum Kongreß und ist
wunderlich geworden. Fürst Metternich hätte ihn beinahe
festnehmen lassen, so hat sich der Mensch betragen.
Ganz laut hat er über ihn geschimpft — denken Sie mal!
Und hat nur noch schwarz-rot-goldene Farben getragen,
und auf dem Wartburgfest hat er ’ne Rede gehalten —
und soll noch viel Schlimmeres getan haben. In Berlin
wollten sie ihn nicht mehr, weil er das ganze Land
aufwiegelte. Und gerade, wie sie ihn in die Stadtvogtei

bringen wollten, hat ihm das jemand verraten, und er ist
dann heimlich fortgelaufen. Sie haben ihm weiter
geholfen, bis nach Hamburg — solche Leute haben ja
immer Freunde — und weil sie ihn so gern los sein
wollten, haben sie ihn hierher geschickt. So was haben
wir nun auf Helgoland! Denn England ist es ja egal, ob
Vaterlandsverräter hier sind oder anständige Leute!«
»Das ist ja schrecklich!« sagte der junge Pastor.
»Ja, es ist schrecklich! Und im Pottchen sitzt er auch!«
»In dem schrecklichen Wirtshaus?«
»Ja! Da drin! Und mit meinen eigenen Augen habe ich
gesehen, wie er mit Nan Hansen und Clas Thaten da
herauskam. Er war in der Mitte und sie hatten ihn
untergefaßt, damit er nicht fiel. Und er sang das
Blücherlied —.«
»Fürchterlich!«
»Und mit Baron Thielen ist’s auch nicht viel besser.«
»Wer ist das?«
»Sein Freund. Der kam hierher, als er zwanzig Jahre alt
war. Der schwarze Herzog brachte ihn mit. Er hatte eine
Kugel in der Brust, sagen sie, und sie brachten ihn zu den
Petersens zum Pflegen. Der Herzog gab Pontje Petersen
viel Geld, und sie hat ihn ja auch gepflegt. Und Antje war
damals jung und schön und hat geweint, wenn das Wasser
rot wurde von seinem Blut. Sie mußte ihn spazieren
führen und mußte ihm vorlesen; der böse Feind ist wach
gewesen, und die Alte ist auch wach gewesen. Und als

der Baron abreisen wollte, weil der Doktor sagte, die
Wunde wäre nun geheilt, sagte Pontje Petersen, er müßte
auf der Insel bleiben und das Antje heiraten. Und es hätte
keinen Fischkutter gegeben und kein Schiff, auf dem der
Herr Baron hätte entwischen können. Und so blieb ihm
nichts übrig; er mußte bleiben. Aber jetzt hat er wohl die
Schwindsucht.«
Pastor Hinkelmann stiegen die Haare zu Berge. Was
für Verhältnisse! »Und das ist die Gesellschaft hier?«
»Gesellschaft — — lieber Freund! Gesellschaft haben
wir hier nicht. Aber Andresen Siemens haben wir noch,
der alles auf den Kopf stellt, und den sie wohl nächstens
in ein Irrenhaus stecken werden. Ein überspannter,
unangenehmer Mensch, der durchaus eine Badeanstalt
auf der Insel gründen will und mit dem sich die ganze
Insel herumzankt. Es war noch nicht Elend genug!«
Dem jungen Mann wurde beklommen zumute.
Aber da waren sie am Pfarrhaus.
Es war ein hübsches, geräumiges Gebäude inmitten
eines großen Gartens. Ein ganz gewaltiger
Maulbeerbaum war drin — der Pastor sagte, daß er vier
Fuß sieben Zoll im Umfange habe, aber anfange
abzusterben. Ein riesiger Birnbaum streckte seine kahlen
Äste aus.
»Da ist er,« sagte der Pastor. Seine Frau stand auf der
Treppe.
Was war’s für eine herzliche Begrüßung. Wie sie sich

freute, daß er gekommen war! Zweimal hatte sie ihr
Mädchen an den Falm geschickt um zu sehen, ob er
käme! Und endlich! Endlich war er da!
»Hazzi!« machte Pastor Hinkelmann. Nun kriegte er
also wirklich den Schnupfen!
Die Pastorin führte ihn in ein freundliches
Gastzimmer; er konnte sich waschen und umziehen, und
als er den beiden dann im behaglichen Wohnzimmer
gegenüber saß, hatte er fast vergessen, daß er auf dem
trotzigen Felsen im Meere war.
Auch die Frau Pastorin sagte, wie wunderschön es
wäre. Und wie glücklich er sich fühlen würde. Daß das
Klima so gesund wäre, und die Leute alt würden. Sie war
eine kleine, runde Frau mit einem energischen Kinn. Der
junge Vertreter mußte vom Festland berichten. Mußte
erzählen, wie die Bäume im Frühling rauschten, wie ein
schwatzender Bach durch blühende Wiesen sich
schlängelt, wie die Mühlen klappern, wie die Schwalben
nisten — — und wie es war, als er in der Postkutsche
fuhr. In der lieben alten Postkutsche. Der Schwager blies
ein so trauriges Lied — — war’s nicht so? O Gott — —
und die Pastorin fing an bitterlich zu weinen — —
Es war schade, daß sein Zimmer nicht nach dem Meere
hin lag. Er hätte nach der Unterhaltung beim Abendessen
so gern noch einen Blick hinaus geworfen; nach Größe
sehnte er sich auf einmal, nach Frieden. Er hatte
Geschichten gehört von einem geohrfeigten Mädchen,

einem entrüsteten Vater, einem Aufruf, der
Zitronenwasser als Getränk empfahl, von Schnepfen und
einem gestohlenen Hasen. Es wogte in seinem Hirn; ach,
wenn er jetzt das Meer sehen könnte in seiner feierlichen
Ruhe! Aber er sah nicht das Meer. Er sah nur den
gewaltigen Maulbeerbaum. Da legte er sich zu Bett,
dankte Gott für die glückliche Überfahrt, gestand sich,
daß er todmüde war, schloß die Augen und war auch
gleich eingeschlafen — —
Voll Entsetzen fuhr er auf, lauschte hinaus — —
Dicht vor seinem Fenster mußte das Tier sitzen, das
seinen Jammer der stillen Nacht anvertraute. Es waren
hohle, dumpfe Töne, die sich aber ganz unerwartet zu
bedeutender Höhe aufschwangen, um in der Tiefe zu
ersterben. Dann war es still — und aufatmend drehte sich
der müde Mann zur Wand um. Aber gerade als er sich
wieder zwischen Wahrheit und Dichtung befand, begann
eine Klage, eine Terze tiefer, die vom Birnbaum
herüberkam. Durchdringend, herrschsüchtig, wie
verstimmte Cellotöne — und dann antwortete eine vom
Maulbeerbaum mit tiefem, vollem Klang — Pastor
Hinkelmann saß schon aufrecht im Bett — jetzt war’s
eine Stimme von oben und eine von unten — eine von
rechts und eine von links — und dann lange, helle
Schreie, als ob Kinder schrien und wimmerten und
jammerten — immer mehr! immer mehr!
Er hielt sich die Ohren zu. Sein Herz war voller Zorn

und Rachsucht. Er wußte, daß es die Liebe war, die diese
ungeheuerlichen Klagen hervorbrachte. Aber er hatte
kein Verständnis für dieses göttlichste aller Gefühle. Er
wühlte seinen Kopf in die Kissen, dachte an das
Rauschen und Plätschern der Wellen am Bug, das
Gurgeln am Kiel, des Windes Jauchzen in den Segeln —
über alles hinweg jammerte und schrie die Liebe. Er
dachte an die Tränen seiner Mutter beim Abschied, an
das Klingen und Singen der Glocken am letzten Sonntag,
an seiner Schwester Schluchzen und an seines Vaters
ernste Worte — — die Liebe übertönte alles. Das
Stelldichein sämtlicher Katzen der Insel schien am
Maulbeerbaum zu sein. Und alle Empfindungen, deren
Katzen nur fähig sind, kamen unter seinem Fenster zu
beredtem Ausdruck. Wütend sprang er endlich auf, stieß
das Fenster zurück und goß einen Krug Wasser aufs
Geradewohl aus, trotzdem die Pastorin ihm gesagt hatte,
wie wertvoll das Wasser auf der Insel sei! Das Geschrei
verstummte; er atmete auf — aber dann setzte es mit
erneuter Kraft ein, als ob die Tiere wußten, daß ihnen
nichts geschehen konnte. Pastor Hinkelmann schloß das
Fenster wieder, zitternd vor Wut und Kälte. Er band sich
zwei Schnupftücher und einen wollenen Schal um die
Ohren, um nichts zu hören — aber es war, als würden
hundert Geigen gestimmt. Verzweifelt zog er die
Bettdecke über den Kopf —
Ein langes, scharfes Rasseln — ein Geräusch, das

einem Gänsehaut über den Körper jagte — eine tiefe,
beruhigende Stimme, die die Jammertöne für kurze Zeit
zu besänftigen schien: »Die Glocke hat elf geschlagen!
Elben is de Klooook—«
Gerechter Gott! Auch das noch! Der sanfte Pfarrer
hatte einen Wutanfall. Hinrich Haas aber schien es für
seine Pflicht zu halten, ihm genau mitzuteilen, wann eine
Stunde verflossen war. Mit seiner Rassel kündigte er jede
neue Stunde an. Jede neue Stunde. Pastor Hinkelmann
wußte genau, wie spät oder wie früh es war. Und das war
seine erste Nacht auf dem stillen Felsen von Helgoland.

II.
Pay Klaasen hatte das Fenster seiner Stube fest
verhangen, den Riegel vor die Tür geschoben — seit der
Kontinentalsperre hatten einige Leute Riegel vor ihren
Türen —, hatte neben sich auf der Truhe einen hölzernen
Kasten stehen und putzte seine Taler. Mit großem Eifer
putzte er; und war einer fertig, hielt er ihn prüfend etwas
von sich ab und freute sich, daß er wieder glänzte. Seit
zwanzig Jahren lagen sie in ihrem Versteck und wurden
blind, wenn er sie nicht von Zeit zu Zeit abrieb. In dem
hübschen Kasten, den ein englischer Offizier ihm
geschenkt, lagen sie, in ein wollenes Tuch geschlungen.
Mit eisernem Schloß war er verschlossen und stand in der
Schlafkoje zwischen der Wand und einem Balken.
Niemand wußte davon, und doch verließ er seines
Schatzes halber selten das Haus. War er aber einmal
kurze Zeit fort gewesen und kam dann wieder, war sein
Herz voll Angst und Mißtrauen, ob er auch noch da sei.
Besitz bringt Sorgen. Pay Klaasen hatte keine ruhige
Stunde, weil er ein reicher Mann war.
Ei, wie er rieb! Er atmete rasch, so strengte er sich an.
In Haufen zu zehn Stück stellte er die Taler auf. Wie
hübsch das aussah! Wie sie glänzten! Der Alte hatte seine

Freude dran. Sein altes Herz wurde ganz warm bei dem
Anblick. Zärtlich ließ er seine dürren, braunen Finger
über das kalte Metall gleiten. Man sagte, Silber sei kalt
und habe keine Seele? Es hat eine Seele! Er wußte es!
Und diese Seele verstand er, die sprach zu ihm. Diese
Seele schien sich in die seinige zu krallen, so daß es ihm
unmöglich war, sich von ihr zu trennen. Keine Macht der
Welt hätte ihn von seinen Talern trennen können.
Er rieb und rieb — und totenstill war’s im Hause. Die
alte Wiebke Johannsen, die ihm das Haus besorgte, war
fort. Der Kater, ein wundervoller, schwarzer Kater mit
gelben Augen, saß am anderen Ende der Truhe und ruhte
sich von seinen nächtlichen Troubadourtaten aus.
Draußen wehte es stark. Aber Pay Klaasen hörte schwer.
Da wußte er nichts davon. Und wenn wirklich ein
Klagelaut im Schornstein erstarb, so daß der Kater
aufmerksam den Kopf wandte, störte er doch nicht die
Ruhe dieses Zimmers.
Es war ein kleiner, viereckiger Raum, vier Schritt im
Quadrat. War wie eine Koje auf dem Schiff. Die
geschwärzte Decke mit den starken Querbalken war so
niedrig, daß ein großer Mann kaum aufrecht stehen
konnte. In der Wand war der Schlafschrank. Die rosa, arg
verwaschenen Kattungardinen waren seitwärts gerafft
und zeigten die Federbetten in rot karierten Bezügen. Der
Truhe gegenüber standen Tisch und zwei Stühle, und an
der Wand neben der blauen Seehose hingen Angelleinen.

Südwester, eine warme Jacke und eine Büchse. Die Wand
hinter der Truhe war mit Kacheln belegt.
Pay Klaasen rieb seine Taler. Und sein altes,
durchfurchtes Gesicht mit den glattrasierten Lippen, mit
den weißen Bartfransen, die sich von einem zum andern
Ohr hinzogen, verlor seine Härte. Der festgeschlossene
Mund konnte lächeln. Denn jetzt hielten die zitternden
Hände den Louisdor, den ihm der Hannoveraner
geschenkt für ein Briefchen, das ihm die schöne
Mademoiselle Claire für ihn gegeben. Wie waren sie
lächerlich, die Menschen! Wie hatten sie mit dem Gelde
geworfen! Da war einer, der seine Pfeife nur mit
Hunderttalerscheinen ansteckte. Da waren andere, die
einen Louisdor zahlten für ein kleines, dummes
Briefchen! Viele auf der Insel hatten solche Louisdors
bekommen; aber nur wenige hatten gespart. Die meisten
hatten es den Fremden gleichtun wollen, hatten gedacht,
das müßte nun immer so weiter gehen mit dem schönen
Verdienst. Hatten getrunken und gespielt, hatten schöne
Kleider gekauft und neue Sitten auf der Insel einführen
wollen. Und nun? Was taten sie nun? Nach den Fischen
jammerten sie und nach den Schiffen. Sprachen von der
großen Not, hockten an der Feuerblüse, standen am Falm
und kamen zu Pay Klaasen und wollten Geld! Seine
schönen Taler wollten sie. Was er in guter Zeit gespart,
das wollten sie jetzt von ihm haben.
Und auf einmal war sein Gesicht grämlich. An Jakob

Andresen Siemens dachte er. Und wie es dem doch
endlich gelungen war, hundert Mark lübisch aus diesem
schönen Kasten für seine Badeanstalt zu bekommen!
Hundert Mark! Und dafür hatte er nun ein Papier, das
Siemens »Aktie« nannte und das doch nur eine
Schuldverschreibung war. Auch Peter Olrichs wurde
teufelswild, wenn er an die »Aktie« dachte, die Siemens
ihm aufgesnakt hatte. Und noch einige andere waren da,
die nicht gut auf ihn zu sprechen waren, seitdem er ihr
schönes Geld für so ein Papier umwechselte. Was machte
er mit dem Geld? Eine Badeanstalt? Ja, das sagte er, als
er sie endlich zum Zahlen überredet. Auch Sir Henry
hatte einige Aktien genommen, und er selbst. Im ganzen
waren zwanzig Aktien untergebracht — das bedeutete
zweitausend Mark! Und als Siemens sie hatte, waren den
Helgolandern doch Bedenken gekommen, und sie wollten
ihre Taler wieder haben. Aber Andresen sagte, er hätte sie
nicht mehr! Wo waren sie nun? Wenn sie ihn trafen,
ballten sie die Fäuste und hatten böse Augen. Einige
sagten, daß er ein Betrüger wäre. Und hatten sie ihn
früher nicht recht leiden können wegen seiner besonderen
Art, wegen seiner Lebensweise, die so ganz anders war
wie die ihrige, so standen sie ihm jetzt direkt als Feinde
gegenüber. Ihr Geld steckte er in seine Tasche! Für ihr
schönes Geld wollte er eine Badeanstalt gründen! Wenn
die Aktionäre zusammen saßen und über das
Unternehmen sprachen, das der Insel Reichtum bringen

sollte,
von
dem
Siemens
wie
von
einer
selbstverständlichen Wahrheit sprach, dann waren sie
bleich vor Wut. Ein Späuk mußte das gewesen sein, daß
sie sich von ihm hatten überreden lassen. Zwölfmal
hatten sie nein gesagt. Aber beim dreizehnten Mal hatte
der Teufel sein Spiel gehabt. — »In fernen Jahren werdet
ihr mich noch segnen!« hatte Andresen gesagt. Auch
noch segnen! Als wenn er am Geld noch nicht genug
hatte! Aber wart’, min Jong!
Pay Klaasen putzte seine Taler. Aber die Freude dran
war ihm auf einmal genommen. Denn da fiel ihm seine
Tochter ein.
Auch sie war bei ihm gewesen und wollte Geld haben,
als ihr Mann am Falm war und hoffte, im Herbststurm
könne wohl ein Schiff auf den Strand rennen oder die
Lotsenflagge könne ihn rufen. Er soll nur hoffen. Die
Kinder hungern dabei! Sie war bei ihm gewesen und
hatte für die Kinder gebettelt! Für vier Kinder! Hatte von
Gott gesprochen und von Liebe. Daß sie seine einzige
Tochter war, und daß er helfen müßte. Daß das Elend bei
ihnen
eingezogen, seitdem Jaspers Schaluppe
zertrümmert war.
Schweigend hatte er sie angesehen. Alles wußte er. Es
gibt keine Geheimnisse auf Helgoland. Aber er gab
nichts. Andresen Siemens hatte das Geld. Und Antje hatte
ihren Willen. Sie hatte einmal wählen sollen zwischen
Jasper und ihrem Vater — und hatte Jasper gewählt.

Mochte sie nun zusehen!
Ja, heimlich war sie zu ihm gekommen, seit Jahren
zum erstenmal. In der Dunkelheit, als der Sturm heulte
und die See gegen die Felsen peitschte. Und er hatte sie
angesehen und sie nicht wieder erkannt. Das schönste
Mädchen auf der Insel war sie gewesen und war nun alt
und hager, hatte eingefallene Wangen und hohle Augen.
Da in der Tür hatte sie gestanden, und er hatte nicht
gesagt: »Setz’ dich!« Da drüben hatte sie gestanden —
mit gerungenen Händen — und war lautlos wieder
verschwunden. Und er hatte sie nicht zurückgerufen!
Und die Kinder hungerten!
Ach — sie waren nicht die einzigen. Man ging durch
die Straßen und sah den Hunger auf den Hausschwellen
hocken. Man ging über das Lunn — und sah Frau Sorge
dahinschleichen. Ihr grauer Mantel hüllte den ganzen
Felsen ein. Ihre grauen Schleier wehten drüber hin. Wer
Augen hatte für sie, der sah sie auf dem Bakberg sitzen,
wie sie über das Meer blickte. Der sah sie zwischen
zertrümmerten Schaluppen einherschleichen. Der sah,
wie sie mit den Angelgeräten hantierte und wie sie neben
den Männern einherschritt. Sie teilte den Kindern die
Fische aus mit zögernder Hand; sie überzählte den
Wintervorrat, wieder, immer wieder! Sie saß mit zu Tisch
— sie ging mit zu Bett — und die Menschen gewöhnten
sich an ihre Züge und an ihre hohlen Augen! Sie
gewöhnten sich daran, daß Frau Sorge regierte.

Ja, Pay Klaasen hatte wohl ein Recht, vergnüglich
seine Taler zu putzen und sich ihres Glanzes zu freuen.
Für ihn gab es keine Not. Er hatte im Überfluß
zurückgelegt, hatte weiter gelebt, wie er es gewohnt war,
und konnte in Ruhe dem Alter entgegengehen. An seine
Tür konnte die Not nicht klopfen.
Liebkosend strich er über das kalte Metall, das für ihn
eine Seele hatte, und legte es wieder in den Kasten unter
das wollene Tuch. Vorsichtig schloß er ihn zu und trug
ihn an sein Versteck. Als Wiebke Johannsen wiederkam,
stand er am Türpfosten, in drei Jacken gehüllt, hatte ein
Stück Tabak im Mund, hatte sein grämlichstes Gesicht
aufgesetzt und dachte an Jasper Botters. Eine tiefe
Befriedigung empfand er, daß es dem so schlecht ging.
Sein Vater, der alte Botters, hatte ihn vor vielen Jahren
beleidigt, wegen einer Schnepfe. Botters sagte, es wäre
seine; aber Klaasen beanspruchte sie für sich. Botters
hatte sie trotzdem genommen. Freunde und Nachbarn
hatten das Ihrige getan, daß das nicht vergessen wurde.
Als Jasper Botters Antje Klaasen haben wollte, hatte er
ihn fluchend von der Schwelle gewiesen — und Antje
war zu ihm gegangen, ohne des Vaters Segen; ohne das
Bett, das ihre Mutter für sie gespart und verwahrt hatte.
Und nun bettelte sie für ihre Kinder.
Hei, wie der Wind wehte! Er blies den Frauen in der
Gasse die engen Peiks um die Beine, er gab den Kindern
rote Backen und rote Nasen, er trieb die beiden

schwarzen Schafe vor sich her, die durch ihr klägliches
Schreien der Menschen Mitleid auf sich zu lenken
suchten. Auch die Schafe litten Hunger. Pay Klaasen
dachte, wenn das so weiter ginge mit dem Wind, könnte
man den Torf im Ofen noch nicht sparen.
Carsten Röhrs kam, der Lehrer, Clas Thaten, Nan
Hansen und einige andere. Gingen vor dem Winde, der so
bequem von achter kam, und ließen sich treiben. Hände
in den Taschen, die wollenen Jacken geschlossen bis zum
Hals. Nan Hansen hatte die Perücke auf. Einen hübschen,
fuchsigen Zopf mit Locken an den Schläfen, in dem vor
Jahren die Motten waren. Sie sollte vom Major v. Zeska
stammen, der sie auf der Insel zurückgelassen hatte, und
sah von hinten sehr kleidsam aus. Aber der weiße Bart,
der büschelweise Hansens untere Gesichtshälfte
bedeckte, und die wollene Mütze mit dem Knopf, die
gerade bis zu den pfiffigen Augen reichte, paßten nicht
gut dazu. Seine Frau wurde heute noch ein bißchen
verlegen, wenn sie ihn in der Perücke sah, so anders ließ
sie ihn erscheinen. Und als er sie einmal nach einer
langen Sitzung im Pottchen auch im Bett aufbehalten
hatte und sein Pontje ihn im Mondenschein neben sich
liegen sah, rief sie voller Scham: »Aber Herr Major —
wie kommen Sie denn hierher?« Nan Hansen setzte sie
nur bei kühlem Wetter auf und band sie dann unter dem
Kinn zusammen.
Langsam gingen die Männer ihres Weges, grüßten kurz

zu Klaasen hin. »Falm« fragte er. Und sie nickten.
»Falm.« Er wäre gar gern mitgegangen. Aber er konnte
nicht, wegen der blanken Taler. Die mußte er bewachen.
Er hätte am Falm keine Ruhe gehabt. Er sah den früheren
Gefährten nach — neidisch und sehnsüchtig. Einmal
hatte er in ihren Kreis gehört, stand mit ihnen am
Bollwerk, saß mit ihnen auf dem Bakberg und sah mit
ihnen hinaus aufs Meer. Das war nun vorbei. Besitz
macht sässig. Und seitdem er die Aktie hatte, schien er
ganz aus der Gemeinschaft ausgeschieden zu sein.
Die anderen aber gingen ihres Wegs. Langsam,
schlendernd. Sie hatten keine Eile. Ob sie eine Stunde
früher oder später kamen — das Meer war dasselbe. Und
der Felsen blieb auch derselbe.
Am Bollwerk standen zwei englische Veteranen.
Standen sich gegenüber und spielten ein neues Spiel: wer
zuerst lachte, mußte einen Gin bezahlen. Seit zwei
Stunden standen sie da, sahen sich an — aber lachen
konnten sie nicht. Der letzte, der von den Veteranen
gelacht hatte, hatte gar nicht mehr aufgehört. Er hatte so
gelacht, daß die Leute auf dem Oberland
zusammengelaufen waren. Und weil es so lustig klang,
hatten sie alle mitgelacht. Aber auf einmal war er über
die Klippen ins Meer gesprungen, aus reiner Lustigkeit.
Es waren unterhaltsame Leute. Er hatte auch ein
Erbbegräbnis bekommen.
Langsam gingen sie den Falm entlang, zur Südspitze

hin. Am hölzernen Bollwerk hämmerte ein Stelzfuß —
wohlwollend sahen sie zu, wie er lange den Nagel
betrachtete, ebenso lange die Stelle, an die er sollte. Wie
er mit dem Hammer ausholte und daneben schlug. Sie
hatten nie etwas dagegen, wenn man an ihrer Insel etwas
verbesserte, fanden sogar Worte der Anerkennung, wenn
die englischen Veteranen so vernünftig beschäftigt
wurden. Denn unter keinen Umständen hätten sie sich
solcher Arbeiten unterzogen. Das hätte ja irgend jemand
Vorteil bringen können! Das hätte ja ausgesehen, als
wenn sie weniger wären wie der Nachbar, der nichts tat.
Man konnte doch dem anderen nicht dienen! Aus rein
republikanischen Grundsätzen ließen sie den Tang am
Vorland liegen, so daß der Gestank davon die Insel
verpestete; das Meer würde ihn schon wieder holen. Und
republikanische Grundsätze waren es, die ihnen verboten,
Straßen zu pflastern oder gar Rinnsteine anzulegen. Kam
ein großer Regen, trug er das Überflüssige auf dem
schräg abfallenden Boden davon. Jede Gasse wurde dann
zum Rinnstein, und die Helgolander sahen der
himmlischen Reinigung ruhig und zufrieden zu.
Ja, es wehte stark. Sie mußten sich dem Wind
entgegenstemmen, so fuhr er auf sie los. Und kalt war der
Wind und drang bis auf die Haut. Manche von ihnen
mochten an den Torf denken, der nur spärlich noch
vorhanden war. Manche dachten an die Klagen der
Frauen, die nicht wußten, woher sie Fische für die Kinder

nehmen sollten. Schwere Stürme hatten geweht, zwei
Schaluppen waren verloren gegangen. Man war weit
hinausgefahren, den Schiffen entgegen, aber die Schiffer
lachten die Lotsen aus!
Wie belebt der Falm war. Zu zweien gingen die
Männer daher, schweigend — die Augen aufs Meer
gerichtet. Lustige Worte, die sonst ertönten und kurzes
Auflachen hervorriefen, gab es nicht mehr. Frau Sorge
schritt ja an ihrer Spitze. Frau Sorge führte den Zug an;
und war doch ein junger Kerl da, dem die Lebensfreude
aus den Augen sah, und war doch ein lustiger Bursche da,
dem ein keckes Wort von den Lippen sprang, fand er
keine Antwort. Frau Sorge heftete den Blick auf ihn —
und das Lachen verstummte.
Hei! Wie stark es wehte! Die Wellen liefen Sturm. Ein
ganzes Meer lief Sturm gegen den Felsen. Grüne
Ungeheuer mit flatternden, weißen Mähnen wälzten sich
heran, bäumten sich wild auf, überschlugen sich, rafften
sich auf zu wilderem Ansturm — und färbten sich rot,
wenn sie dem Felsen sich nahten — prallten schäumend
gegen ihn an. —
Schweigend standen die Männer am Bollwerk.
Schweigend sahen sie über das Meer. Hilmar Dehn und
Bad Lassen hatten die Kieker vor den Augen und
bestrichen damit den Horizont. Und auf dem Bakberg
standen sie, vor der alten Feuerblüse, diesem riesigen
Backsteinbau, der wie ein alter, rußiger Schornstein

anzusehen war. Fünfviertel Jahrhunderte lang war von
den Bakenmeistern dort das offene Kohlenfeuer
unterhalten, das den Schiffen Wegweiser sein sollte.
Viertausend Pfund Steinkohlen wurden in Winternächten
oft verbraucht — meilenweit leuchtete die alte Blüse.
»Das Glück hat sich von der Insel gewandt, seitdem der
neue Leuchtturm dort steht,« sagten die Insulaner und
betrachteten ihn feindselig und wußten England wenig
Dank für seine Güte.
Der alte Hinrich Lorenzen saß auf der Bank, die Jakob
Andresen Siemens dort aufgestellt hatte. Sie hatten alle
gelacht über Siemens Dummheit, als er die beiden
schönen Bretter umsonst hergegeben hatte. Aber der
Ratsmann Ohlsen wollte sie wieder abgeschafft wissen,
weil Siemens kein Recht hatte zu so eigenmächtiger
Handlung. Wo sollte das hin, wenn jeder sich seine Bank
aufstellen wollte? Daß sie aber für die Allgemeinheit war,
wollte er schon gar nicht gelten lassen. Die Allgemeinheit
wurde durch solche Neuerungen nur gestört. Denn auf
einmal gab es einige, die sitzen konnten, während die
anderen stehen mußten. Das war eine Bevorzugung
weniger gegen viele. Das Rechtsgefühl der Allgemeinheit
litt unter solchen Bevorzugungen. Aber trotzdem blieb
die Bank stehen. Denn Hinrich Lorenzen und Peter
Olrichs, die Achtzigjährigen, sagten, daß sie ihnen
bequem wäre.
Auch an der Blüse hockte Frau Sorge, hockte zwischen

Hinrich Lorenzen und Peter Olrichs und spähte mit ihnen
übers Meer. Sie hörten zu, was Timm Ralfs erzählte. Von
dem Dreimaster sprach er, der jetzt vor einem Jahre auf
die Klippen rannte. Er wollte keinen Lotsen. Der Kapitän
glaubte, sein Schiff allein an den Riffen vorbeiführen zu
können. Kam von Spanien, und die Segel flatterten an
den Rahen. Gerade auf »Danskermann sin Horn« lief es
zu, auf diese tückische Klippe, über die die Brandung
schäumend sich wälzte. Bequem konnte man vom Felsen
aus seinen verzweifelten Kampf sehen — und konnte
nicht helfen. In Schaum und Gischt war es eingehüllt, —
und an den Masten klebte das Schiffsvolk. Rosinen und
Wein hatte es an Bord. Die Sandinsel war am andern Tag
damit übersät. Und ein Fraß für die Fische war das
Schiffsvolk.
Sie hörten zu und dachten an Rosinen und Malaga.
Eine gute Hilfe wäre es für die Insel, wenn Gott sich ihrer
wieder einmal erbarmen wollte.
Ei, wie es wehte! Wie die Wellen Sturm liefen! Drüben
an der Sandinsel schäumte und brandete es. Und wie eilig
sie es hatten, die grünen Wogen! Und wie wütend sie sich
bäumten, wenn in ihrem wilden Lauf ein Hemmnis sich
ihnen entgegenstellte, wenn sie den schroffen Felsen
trafen, den einsamen, trotzigen Gesellen, der ihrer Wut
stand hielt seit Jahrtausenden.
Ratsmann Ohlsen wackelte von einem Fuß auf den
anderen, und Timm Ralfs zog die Schultern ein. Es blies

so kalt. Aber was soll man tun? Nach Haus gehen? Das
Elend sieht man und kann nicht helfen. Die Frau stöhnt
und jammert. Und die Kinder hocken herum und sehen so
fragend und traurig aus. Was soll man tun? Am Herzen
frißt es einem. Es ist nicht mit anzusehen. Man geht ins
Pottchen. Da vergißt man das Gespenst mit den hohlen
Augen. Peter Mohr hat einen guten Tropfen. Man schöpft
Hoffnung bei Peter Mohr, und er drängt nicht mit dem
Zahlen. Jasper Botters ging ins Pottchen, und einige
andere schlossen sich ihm an. Schweigend, in dumpfem
Brüten. In den Häusern aber warteten die Frauen mit
dünnem Teewasser und trockenen Fischen auf ihre
Männer.
Jasper Botters ging ins Pottchen!
Man konnte erschrecken, wenn man ihm jetzt in die
Augen sah! Man konnte denken: was für ein gefährlicher
Mensch das sein muß. Die über dem Nasenrücken
zusammengewachsenen Brauen mochten dem Gesicht
den finsteren Ausdruck verleihen. Aber es gab eine Zeit,
als die Mädchen glücklich waren, wenn seine Augen
ihnen folgten, als diese Augen so froh und zärtlich
blickten. Über ihrem zärtlichen Ausdruck vergaß man die
drohende Wölbung. Blond waren Haar und Schnurrbart
und braun der Nacken, braun die starke Brust, braun das
Gesicht. Stark wie Taue waren seine Arme, und der
Bestmann war er im Boot. Aber Pay Klaasen sagte, das
nimmt kein gutes Ende mit ihm! Pay Klaasen schloß die

Tür seines Hauses, wenn er seinen Schwiegersohn
vorüberkommen sah, so fürchtete er sich vor ihm. Es war
selten, daß er vorbei kam. Jenseits, bei der Kirche, lag
Jasper Botters Haus.
Es hatte ein Gesicht. Ein richtig wehleidiges Gesicht.
Man kam von der Nordspitze und sah auf einmal das
mürrische, wehleidige Ding vor sich hocken. Zwei
Fenster hatte es, wie einer Schiffskoje Fenster. Und wie
ein Schiff sah es auch innen aus. Hatte zwei Räume: die
Dansk, in der man schlief, aß, wohnte — und die Küche;
der Tal führte von der Gasse hinein; von ihm aus ging
auch die Stiege zum Sal. Das war das winzige
Oberstübchen, in dem die Alten hausten, seitdem ihr
Jasper die Antje geheiratet. Ihr Bett war fast zu ebener
Erde, das einzige Möbel die Truhe. Was war alles in der
Truhe! Ihr Brautstaat und Lotsenzeichen, Jaspers erste
Holzschuhe und ein Kleid aus holländischem Tuch!
Sorgfältig verschloß die Alte so kostbare Schätze vor der
Schwiegertochter und malte sich aus, wie die sich ärgerte,
daß sie sie nicht hatte. Gewöhnlich saßen die beiden
Alten auf dem Kasten. Denn der Mann war durch Gicht
und Rheumatismus ganz krumm, und an den Falm ging er
nur noch, wenn ein Schiff aufsaß. Eine Luke war an der
Wetterseite des Stübchens, so daß man, wenn der
Holzschieber zurückgezogen war, aufs Meer blicken
konnte. Die drohenden Klippen sah man zur Ebbezeit,
aber bei Sturm war alles nur eine kochende Gischt, und

es heulte so um das Haus, daß man schreien mußte, wenn
man sagte: »Slecht Wedder hüt!«
Bad Botters hockte gewöhnlich auf der Truhe, in
wollene und leinene Jacken gehüllt, dachte daran, wie er
das Schiff mit der Depesche über Napoleons Unglück
nach England gebracht hatte, dachte an den Holländer,
dessen Kapitän mit der Pistole neben ihm stand: »Die
Kugel ist für den Lotsen, wenn er das Schiff nicht richtig
führt.« Nun, er hatte es richtig geführt, und in Glückstadt
trank man Ingwer und Rum, wie nie nachher wieder. Was
war es für eine glückliche Zeit damals! Ach, er hatte gut
träumen. Aber die Frau hatte nichts zu träumen. Es ist
nicht angenehm, von schweren Lasten zu träumen, die
man die Treppe hinaufgeschleppt hat, oder von den
Ködern, die man an der Angel befestigt, oder von den
tausend Dingen, die die Frau tun muß — einen Tag wie
den andern, ein Jahr wie das andere. Wentje Botters
träumte nicht. Sie saß auf der Truhe neben ihrem Mann
und lauschte hinunter auf das, was ihre Schwiegertochter
tat. Wenn sie sich tummelte und mit den Kindern schalt,
wenn sie putzte und klopfte, fragte sie sich: »Kann sie
nicht ruhig sein?« Und hockte die Junge auf ihrem
Schemel, wie zusammengebrochen von der Last, die sie
trug, erschöpft an Leib und Seele, fragte sie: »Hat sie
nichts zu tun? Da holt sie schon wieder Wasser! Glaubt
sie, es ist Überfluß daran? Da haben die Kleinen schon
wieder reine Schürzen. Kann sie nicht sparen? Jasper

weiß nicht, wie er es schaffen soll, und mit der Schürze
trägt sie es hinaus! Was hat sie ihm gebracht, daß sie so
groß tut? Nicht einmal das Bett! Sie hat sich an ihn
gehängt und hat ihn unglücklich gemacht.« Es war
bekannt, daß Wentje Botters die Antje für das Unglück
ihres Sohnes verantwortlich machte. Solange alles gut
ging und die beiden Alten in ihrem Oberstübchen satt zu
essen hatten, sagte sie nichts. Sie waren ja auf Jasper
angewiesen. Ihr Mann war von dem harten Seedienst
steif, ging krumm; er hatte Triefaugen und hörte nicht
mehr. Wie soll er da noch arbeiten und verdienen? Was er
besaß an Angelgeräten, hatte Jasper bekommen. Mochte
er sehen, wie er damit fertig wurde. Aber ihr Essen
wollten sie haben. Ihre Fische wollten sie haben. Darauf
hatten sie ein Recht.
Aber auf einmal sagte Antje, es wäre knapp mit den
Fischen.
Seit dem Tage war es fürchterlich. Die Alte sprach kein
Wort, solange Jasper im Haus war. Aber sobald er
gegangen, brach es los. Was mußte die Frau sich sagen
lassen! Über Pay Klaasen und seinen Geiz; über ihre
Verliebtheit, und wie sie Jasper gefangen! Und vier
Kinder! Wie durfte sie vier Kinder haben, wenn sie nicht
einmal das Bett mitgebracht hatte!
Antje blieb ihr nichts schuldig. Und zu ihrem Haß kam
noch die Wut, daß sie die Alten bis zu ihrem Lebensende
pflegen mußte! Daß zu all ihren Sorgen auch noch die

Pflichten gegen diese beiden Schwiegereltern sich
gesellten. Acht Menschen täglich satt machen — wie
sollte sie das tun? Acht Menschen! Was half es, daß sie
selbst hungerte! Jasper mußte kräftig bleiben. Wie sollte
er aufs Meer, wenn er nicht stark war! An Jasper durfte
nicht gespart werden. Die Kinder suchten Krebse und
Muscheltiere — aber was half das! Die Fische waren
ausgeblieben. Es gab keinen Ersatz für die Fische!
Jasper Botters saß im Pottchen und brütete finster vor
sich hin; und seine Frau melkte ihre beiden mageren
Schafe. Sie hatte sich angewöhnt, mit ihnen zu sprechen,
ihnen ihre Not zu klagen. Es war ja niemand, dem sie
sich anvertrauen konnte. Wenn sie gemolken hatte, legte
sie wohl müde ihren Kopf auf das schwarze, zottige Fell
und fragte verzweifelt: »Was soll denn nur werden? Ich
weiß nicht, was werden soll!« Und die Schafe drängten
sich an sie, suchten wieder Schutz an ihr, und ihr
klägliches Schreien hatte gewiß nichts Ermutigendes.
Aber sie meinte doch eine Antwort auf ihre Fragen
bekommen zu haben, und es tat so wohl, das Schluchzen,
es tat so wohl, die kalten Hände an den warmen
Tierleibern zu wärmen. Es tat so wohl, ihre Gedanken
auszusprechen: »Wir haben nichts zu essen! Was haben
wir getan, daß wir so arg bestraft werden? Lieber
Herrgott, wenn doch die Alten sterben wollten! Zwei
Esser wären es weniger! Sind sie nicht alt genug? Ist
junges Leben nicht nötiger als altes? Soll ich die Kinder

hungern lassen, damit die Alten ihre dürren Leiber weiter
herumschleppen?«
Der Wind heulte um die Klippen. Und die Schafe
wußten keine Antwort.

III.
Aber nirgends heulte der Sturm so kläglich, als wenn er
den »langen Jammer« umkreiste. Eine alte Kaserne war
er, aus der Dänenzeit; ein langes, düsteres Gebäude, in
dem die Soldaten gehaust und es versucht hatten, mit
ihrer Löhnung sich dem Leben und dem König von
Dänemark zu erhalten. Fünf Pfund Brot erhielten sie
wöchentlich und dreieinhalb Schilling für den Tag. Nun
nähr’ er sich! Wie sahen sie aus! Wie erbärmlich und
verhungert! Wer kümmerte sich drum, ob diese
Besatzung gut und zweckmäßig ernährt wurde! Die
meisten waren ja Deportierte aus Glückstadt! Waren
Übeltäter, die man zwangsweise auf die Insel verbannt
hatte! Waren unbotmäßige Gesellen, vor denen man sich
in acht nehmen mußte! Die Helgoländer hatten ihnen
scharf auf die Finger sehen müssen, und Perke Thaten
hatte den Christian Niels mit ihrem Klotzen, dem
schweren, hölzernen Schuh, halb lahm geschlagen, weil
der verfluchte Kerl vor Tau und Tag ihren beiden Schafen
die Milch gleich aus dem Euter getrunken hatte. Der
König von Dänemark mochte ein guter Mann gewesen
sein, aber seine Soldaten waren Slüngels.
Ach, diese Soldaten! Die Holunner grinsten, wenn sie

von ihnen sprachen!
Es war nicht ihre Schuld, daß man in Kopenhagen die
Helgolander Besatzung vergessen haben mochte.
Sicherlich sind die dänischen Sympathien für die
Insulaner nie sonderlich groß gewesen. Diese Leute, die
immer haben wollten und nichts gaben, die sich trotzig
hinter ihre Privilegien versteckten, wenn man etwas von
ihnen verlangte, die immer in Fehde mit ihren
Kommandanten lagen — sie konnten nicht erwarten, daß
man freundlich und fürsorglich ihrer gedachte, daß man
gar um ihre Besatzung besorgt war. Als der Major v.
Zeska die Garnison zur Verteidigung alarmieren ließ, gab
es nur eine einzige, dänische Uniform; die aber hing im
Wachhaus an der Treppe. Der jeweilige Posten zog sie an.
Die Soldaten trugen Röcke, die man ihnen schenkte oder
die ihre Frauen ihnen nähten.
Denn auch Frauen wohnten in der finsteren Kaserne.
Was für Frauen! Sie waren bei weitem
schreckenerregender als die Soldaten. Frauen, die sich
vor hundert Jahren entschließen konnten, Soldaten zu
heiraten, hatten mit dem bürgerlichen Leben
abgeschlossen. Die aber den Deportierten nach Helgoland
folgten, waren Megären. Waren keifende, wütende,
hungrige Megären, die sich mit den Männern
herumschlugen, die stahlen, was sie kriegen konnten, sich
gegenseitig zerkratzten und die Haare ausrissen. Die
ganze Insel nahm damals teil an Frederek Lund, der von

seiner Frau jeden Abend Prügel bekam. Er war ein dürrer,
schmaler Mann, mit weißblondem Haar und Bart und
blaurotem Gesicht; er hielt den Kopf schief; bei einem
Gefecht hatte er einen Schlag auf den Hals bekommen;
die Wunde war schlecht verheilt, jedenfalls eine Sehne
durchschlagen. Er sah unendlich wehleidig aus. Und dann
noch Schläge! Er sagte, wegen der Liebe. Denn in der
Rumbude, in der er Gläser wusch, war ein
Schenkmädchen, das den Männern die Köpfe verdrehte.
Aber die Helgolander sagten: wegen dem Rum. Denn er
trank heimlich die Neigen aus und hatte jeden Abend
Tiefgang und konnte dann die große Treppe zum
Oberland nicht finden!
Von Zank und Streit, von Keifen und Heulen hallte die
alte Kaserne wider. Und es war, als hätte sich der
Jammer, als hätten sich die Flüche in den dicken Mauern
festgesetzt und hätten dem Gebäude sein düsteres
Aussehen verliehen, das auch nicht freundlicher wurde,
als der erste militärische Verwalter der Insel, Leutnant
d’Auvergne, mit seinen vierhundert Mariniers den
Zivilgouverneuren und ausgedienten Veteranen Platz
machte. Es gab nun statt der dänischen Flüche englische
in dem alten Kasten. Aber die Engländer waren
unterhaltsamer als die Dänen, denn die Regierung gab
ihnen satt zu essen, und die Helgolander brauchten vor
ihnen nicht ihre Türen zu verschließen. Diese Leute
wurden im Laufe der Jahre nur im Geist defekt; aber auch

dann wußte man nie recht, wo der Spleen war — und wo
der Defekt. Der alte John zum Beispiel, der jeden Abend
stundenlang an der Nordspitze gestanden und in die
Richtung gesehen hatte, in der er England vermutete,
hatte eines Abends in voller Ausrüstung eine wütende
Attacke gegen den Leuchtturm unternommen und war so
unverständig, immer wieder mit dem blanken Schädel
dagegen zu rennen, daß selbst Peter Olrichs zu Lorenzen
gesagt hatte: »Dat kann he ne uthollen.« Und er hatte
ganz recht gehabt. Beim achten Male lag er platt auf dem
Boden, wie ein Bud. Oder Pitt Craven, der so traurige
Lieder sang, daß die Frauen sich gar nicht genug
verwundern konnten — was war er für ein merkwürdiger
Bursche! Perke Thatens Schafbock war sein bester
Freund; stundenlang kauerte er ihm gegenüber und sah
ihn an. Und der Schafbock sah ihn auch an, denn er hatte
weiter nichts zu tun als wiederzukauen. Und so
betrachteten sie sich; und weil die Helgolander auch Zeit
hatten, gingen sie hin und guckten sich das mit an. Aber
eines Abends stand Pitt mit all seinen Orden angetan
stramm vor dem Schafbock und schrie ab und zu: »Hip,
hip, hurra!« und dachte, der Schafbock wäre König
Georg. Und das wollte sich der Bursche nicht gefallen
lassen, rannte auf einmal mit voller Wut auf Pitt Craven
los und stieß ihm seine schönen Hörner gerade vor den
Bauch. Peter Mohr sagte, es wäre der klügste Schafbock,
den er jemals gesehen hatte.

Aber das war das Wunderbare an der alten Kaserne:
wer ein paar Jahre drin war, der fluchte nicht mehr, der
rannte nicht mehr wie toll umher. Ganz still saß er. Als ob
er wartete. Aber er wartete auch nicht mehr. Denn das,
was gewartet hatte, war tot. Der »lange Jammer« hieß die
Kaserne. Und war jetzt das Armenhaus geworden.
Ach, wie kläglich der Sturm da heulte! Wenn er sich
im Schornstein fing, klang es, als schluchze er; und wenn
er an dem langen Gebäude auf- und niederfegte, war es,
als brülle und fauche ein böses Tier da herum. Fetzen von
Stoff hingen vor den Fenstern, denen die Scheiben
fehlten und die man mit Brettern vernagelt und mit Heu
verstopft hatte. Und so freudlos und düster das Gebäude
von außen aussah, so zeigte es sich auch von drinnen.
Ungedielt war es; aus rohen Backsteinen bestanden die
Wände; nur bevorzugte Zimmer hatten Schlafschränke,
die Mannschaften hatten wohl auf Pritschen gelegen.
Diese bevorzugten Zimmer waren bewohnt. Dulke
Jansen bewohnte eines, seitdem ihr Mann und ihre beiden
Söhne auf See ihr Leben verloren hatten. Und Nummel
Andresen und Peter Krüß ein zweites. Die Zimmer lagen
rechts vom Eingang. Die linke Seite gehörte den
Veteranen.
Bis jetzt hatte ein ganz behagliches Stilleben
geherrscht. Es gab sogar eine Hausordnung. Dulke
besorgte die Wirtschaft für Krüß und Andresen; und sie
schleppten ihr dafür Wasser und Torf zu. Sie führten

gemeinschaftliche Küche, hielten zusammen ein Schaf
und saßen im Sommer friedlich zu dreien vor dem Haus
und im Winter am Ofen. Aber auf einmal kam der
Unfriede. Als Andresen und Krüß eines Abends vom
Falm zurückkamen, saß der rote Charly, der Veteran von
nebenan, mit Dulke auf der Bank und spielte ihr auf der
Harmonika was vor.
Dulke war weder reizvoll noch angenehm. Das ist auch
von einer fünfzigjährigen Frau, die ihr Leben lang schwer
gearbeitet und die nur Sorgen und Tränen kennen gelernt
hat, nicht zu erwarten. Aber Dulke war schmutzig. Timm
Ralfs sagte, er hätte gehört, wie sie ein Gelübde getan
habe, keinem Mann gefallen zu wollen. Und daß sie sich
deshalb nicht mehr gewaschen habe. Aber Timm Ralfs
hatte eine böse Zunge; man konnte ihm nicht glauben.
Sicher war nur, daß Dulke Jansen sich eine reine Schürze
vorband, wenn sie gar zu schmutzig war, und daß sie
dann mit der Schürze richtig kokettierte.
Und darauf war wohl der rote Charly hereingefallen.
Weder Andresen noch Krüß sagten etwas, als der
Veteran schweigend und mit der stillen Trauer auf dem
sommersprossigen Gesicht neben ihr saß. Aber innerlich
fraß es an ihnen. Konnte er nicht auf seiner Bank sitzen?
Das war ihr Dulke. Er hatte nichts mit ihr zu schaffen.
Und der Kater, der schnurrend auf der Bank saß, hatte da
auch nichts zu schaffen. Der englische Kater war’s. Und
immer biß er sich mit ihrem Kater. Und jetzt saß er sogar

auf ihrer Bank! Sie sagten nichts. Aber als Dulke Jansen
aus rein weiblichem Mitgefühl Milch in einen Teller goß
und sie dem englischen Kater hinsetzte, nahm Andresen
sie ihm vor der Nase weg und trank sie selbst aus. Und
seit dem Augenblick war der Teufel im »langen
Jammer«. Es gab eine tolle Schlägerei; Dulke hielt es mit
dem roten Charly, und die beiden Alten mußten sich ihren
Tee
allein
kochen,
und
Gemütlichkeit
und
Bequemlichkeit waren dahin. Und jetzt erst erkannten sie,
was ihnen Dulke gewesen.
In ihrer Not waren sie zu Jakob Andresen Siemens
gegangen. Der mußte helfen. Dulke räumte seine
Werkstatt auf; er mußte ihr ins Gemüt reden. Vielleicht
gehorchte sie ihm auch, trotzdem sie einen aufsässigen
Charakter hatte. Siemens hatte was in seiner Art, das die
Weiber besänftigte. Wenn das aber nicht verfing, mußte
man zu einem äußersten Mittel greifen. Denn so ging das
nicht weiter.
Die beiden Alten warteten auf Siemens trotz des
Sturmes, der heulend um den »langen Jammer« fuhr. Von
weitem sahen sie, wie das Meer Sturm lief, wie wütende
Wirbel im Hafen sich bildeten, wie kochender Gischt
über die Riffe schäumte.
»Hartes Wetter,« sagte Krüß.
Andresen äugte zum Horizont. In solchem Wetter
hoffte sein armes Herz auch noch. Ein Schiff mit Reis
könnte die Insel brauchen, oder mit Roggen. Wie das

lecker sein müßte, Brot zu essen oder Grütze.
»Könnte auch alten Gin an Bord haben —.«
»Oder Portwein —.«
Der Alten Phantasie belebte sich. Die Hände in den
Taschen der weiten Hose, auf die Dulke zwanzig Flicken
in jeder Form und jeder Größe gesetzt, den Oberkörper in
drei oder vier Jacken eingepreßt — so gingen sie mit
ihren kurzen Schritten daher, eine Schulter vorwärts, um
nicht den vollen Wind vor sich zu haben.
»Und dann Het-en-söten (Heiß und süßen).«
Krüß seufzte tief auf.
»Und dann voll wie ’ne Strandkanone.«
Andresens Augen glänzten. Wer das noch mal erleben
konnte!
»Indischen Rum hatte der Westindienfahrer. Weißt
noch?«
Krüß wußte es noch.
»Und dat ganze Lunn as ’n jippjungen Skepp!«
Ja, die Insulaner waren tiefgehende Schiffe gewesen.
Sie lagen in den Dünen der Sandinsel, auf dem Vorland,
an der Treppe. Aber in den Betten lagen sie nicht. Drei
Tage und drei Nächte hatte es gedauert, und dann war das
Bergen besorgt. So was vergißt man nicht so leicht.
Dulke Jansen hatte auch ihr Teil geborgen. In aller Stille
hatte sie es auf die Seite getragen. Und hatte von da ab
jeden Abend mit den Männern um die Wette getrunken.
Aber nun war der Schatz lange verbraucht! Und Dulke

hielt zum roten Charly!
Sie waren am Pastorengarten. Guckten mal über den
Zaun. Die beiden Pastoren lustwandelten da herum.
Pastor Ring wollte in diesen Tagen abreisen. Ein
komischer Mensch war er. Sie dachten daran, als er
damals zu Dulke kam, wie sie keine reine Schürze
vorhatte. Er sagte, indischer Rum wäre nichts für ein
Frauenzimmer. Und ihr schwacher Körper wäre mehr für
Schafsmilch. Und sie möchte ihm den indischen Rum
geben. So ein Fuchs! Aber sie hat ihn nicht gegeben und
hat gesagt: Peter Mohr hat auch welchen. Und er möchte
zu Peter Mohr gehen. Und es wäre nicht hübsch, daß er
zu einer armen Witwe käme und ihr das Letzte nehmen
wollte. Und dann war er grob geworden und hatte gesagt,
daß Reinlichkeit eine Zier für ein Frauenzimmer wäre —
denn von dem Gelübde hat er nichts gewußt — und
Dulke ist auch grob geworden und hat gesagt: »Herr
Pastor, jedem, wie ihm das zukommt!« Und hat ihm die
Tür vor der Nase zugemacht. Und das ist ganz in der
Ordnung. Der Pastor ist zum Beten da und nicht für
indischen Rum und die Reinlichkeit.
Sie sahen über den Zaun; die beiden waren in warme
Mäntel gehüllt und gingen auf und ab. Der Garten sah
nett aus, die Wege waren mit Muscheln eingefaßt.
Wie lange Siemens ausblieb!
Langsam schlenderten sie vorwärts.
Von allen Seiten kamen Schafe auf sie zu. Blökende,

hungrige, zerzauste Schafe. Sie folgten den Männern
einige Zeit in der Hoffnung auf Futter. Blieben stehen,
der Sturm sträubte ihr schwarzes Fell. Traurig sahen sie
ihnen nach und setzten ihren Weg zu den Häusern fort.
Krüß und Andresen ließen sich jetzt treiben, wie
Segelboote. Krüß hatte rote Triefaugen. Da war ihm der
Sturm von achter angenehm.
Da kam Siemens. Vom Reckway, den die Veteranen
vor zehn Jahren so sauber und geschickt gepflastert
hatten. Es waren geschickte, fleißige Leute, das war nicht
zu leugnen. Aber sie hätten auch die anderen Straßen
pflastern sollen. Bei Regenwetter sank man bis zu den
Knöcheln da ein!
Auch Andresen und Krüß hielten nichts von Siemens.
Er war ihnen nun mal fremd. Schon durch seine
Erziehung. Als Kind hatte ihn sein Vater zu einem Lehrer
an die schleswigsche Küste gegeben, damit er was
Ordentliches lerne; und in Altona hatte er den Schiffsbau
gelernt. Seit fünfzehn Jahren war er wieder auf der Insel.
Aber man sah in ihm den Fremden. Man soll eben die
Kinder nicht fortgeben. Dadurch kommen neue Ideen in
ihren Kopf. Immer sind neue Ideen gefährlich. Das hatte
man doch bei Broders gesehen, als er eine Idee hatte und
das Holz für seine Slup von Husum nahm. Es war schade
um Jab Siemens, daß er so viele Ideen hatte.
Jab Siemens hatte den Sturm vor sich. Gemächlich
ging er dahin. Mit dem ruhigen, festen Schritt, den nun

mal alle Helgolander an sich haben. Auch er wiegte sich
leicht. Auch er hatte die Hände in den Taschen. Und sah
doch so anders aus als seine Landsleute.
Er zählte etwa achtunddreißig Jahre, war kraftvoll und
hochgewachsen. Auf breiten Schultern trug er den Kopf
stolz und selbstbewußt. Dunkelblond war das sehr dichte
Haar, einen Bart trug er nicht. Die gebogene Nase, die
zwischen den scharfblickenden, blauen Augen kühn
hervorsprang, gab dem gebräunten Gesicht einen ganz
besonderen Charakter. Es war etwas drin, das drohend
sagte: »Hüte dich!« Friesen mit solchen Gesichtern
mochten auf Wikingerschiffen übers Meer gefahren sein,
Friesen mit solchen Gesichtern mögen um König Radbod
gewesen sein, als er die verhaßten Mönche von der
heiligen Insel wies. Männer wie er hatten den
Friesenspruch in Wappen und Herzen: »Liever düd as
Slav!«
In der Kleidung unterschied er sich von den
Insulanern. Statt der Klotzen trug er hohe Stiefel; statt der
vielen Jacken, die man, je mehr, je lieber, übereinander zu
ziehen pflegte, ein Wams von Seehundsfell, und von
Leder war auch die Mütze. Er war der einzige, der wohl
öfter sagte: »Ich habe kein Tid.« Er war der einzige, der
eine sogar recht reichhaltige Bibliothek besaß.
Die machte ihn den Landsleuten verdächtig. Bücher!
Was hat ein Helgolander mit Büchern zu tun! Ohne die
Bücher wäre er nie auf die Idee mit der Badeanstalt

gekommen. Eine Badeanstalt! Die Leute, die keine Aktie
hatten, lachten Tränen über diese Badeanstalt! Und was
er ihnen alles vorerzählte! Nach seiner Meinung sollten ja
nun die Fremden in Strömen kommen. Fremde! Seit
Jahren sah man keinen Fremden! Woher sollten die denn
kommen? Und was sollten sie denn hier? Baden? Und
darum sollten sie bis hierher kommen? Es war zum
Lachen! Aber nur nichts merken lassen. Man hörte ihm
ganz ernst zu, und sagte ja. Warum soll man das nicht
sagen? Es war so unterhaltsam, wenn er lossnakte — es
gab so wenig zu lachen auf der Insel — warum soll man
nicht über Jab Andresen Siemens lachen? Aber natürlich,
wenn er es nicht hört. Er hat eine unangenehme Art,
wenn er es merkt.
Krüß und Andresen zuckten die Achseln über ihn wie
die anderen. Aber wenn er ihnen helfen konnte, holten sie
ihn. Dulke hatte Angst vor ihm. Und die mußten sie
ausnützen.
Krüß sprach sofort erregt von Dulke Jansen. »Das ist
ja, als wenn der Teufel in ihr sitzt. Heute morgen kriegt
sie doch meine Klotzen zu fassen und gleich im Bogen
zur Tür ’raus. Und wie soll das mit dem Melken werden?
Wenn ich mit dem Topf komme, ist das ja, als wenn das
Tier ein Schamgefühl hat. Und immer im Kreis um den
Pflock. Und wir haben doch ein Recht drauf. Und wenn
man es ihr sagt, wird sie so giftig wie ein Seeteufel. Was
kann sie für Augen machen! Und den Tee gibt sie nicht

raus. Und die Fische will sie auch nicht geben. Sie hat sie
getrocknet, sagt sie. Das muß ein Unglück geben, wenn
da keine Änderung eintritt!«
Und auch Andresen sagte erbittert seine Meinung.
»Was ist’s für ein Gehabe mit dem englischen Kater! Das
kann doch nicht angehen! Vor unseren Augen füttert sie
ihn mit unserer Milch! Und unser Kater kriegt nichts!
Und wir hungern! Und der Engländer sitzt neben ihr mit
der Harmonika und spielt ein trauriges Lied. Und dann
stöhnt sie, als wenn sie Leibschmerzen hat, und sagt, das
tut ihr so wohl, weil sie an Jansen denkt, wie er noch am
Lunn war, und war ein junger Kerl. Aber damit haben wir
doch nichts zu schaffen! Uns läßt sie hungern, weil sie
süße Gedanken hat! Du mußt ihr das sagen, Jab. Und daß
wir dem Engländer die Knochen entzwei schlagen. Und
daß wir ein Recht drauf haben. Und daß die Insel das
verlangen kann.«
Andresen ließ seine ernsten Augen auf den beiden
Alten ruhen und dachte: »So also sieht das Alter aus, so
erbärmlich, so jammervoll sieht das Alter aus! Kraftvoll
waren auch diese beiden einst. Und ihr Leben war ein
wildes Ringen gewesen mit den Elementen, ein langer
Kampf mit dem Meer. Hundertmal hatten sie dem Tod ins
Auge sehen müssen — hatten seine kalte Hand im
Nacken gespürt. Männer waren sie, Helden; lenkten mit
fester Hand ihr Schiff durch ein tobendes Meer; blieben
furchtlos in den Schrecken eines tobenden Meeres —

Und das war der Schluß!
Diese Männer, die wie Weiber klagten und keiften,
waren einmal Helden gewesen! Diese Alten, die jetzt den
Besen eines boshaften Weibes fürchteten, waren Sieger
geblieben im brausenden Sturm. Diese Männer, die als
Helden den Tod verachteten, zitterten jetzt um den Topf
Milch, der ihr armseliges Leben verlängern konnte.
Das war der Schluß!
Denn niemand war, der sich um die Alten kümmerte.
War die Kraft verbraucht, schieden sie aus. Niemals
dachten diese Leute daran, für das Alter zu sparen, weil
sie sich ihrer Kraft bewußt waren — und weil nur zu oft
der Verdienst zu kärglich war. Ganz plötzlich aber stellte
sich Krankheit ein. Die ungeheuerlichen Strapazen, die
sie durchmachten, konnten nicht ohne Wirkung bleiben.
Schlaflose Nächte in nassen Kleidern, die sich im Winter
wie eine Eiskruste um den Körper legten, die höchste
Anspannung aller körperlichen und geistigen Kräfte in
schwerem Wetter, die furchtbaren Anstrengungen, die der
Beruf auf See mit sich brachte, riefen nur zu oft einen
vorzeitigen Kräfteverfall hervor. Gicht stellte sich ein; die
Glieder wurden steif, die Rücken krumm. Und niemand
streckte diesen Alten die Hand entgegen: »Ich will dir
helfen!« Denn wer sich auf Helgoland nicht selbst helfen
konnte, verfiel der Armut.
Das dachte Jab Siemens, wie er der beiden Alten
erbitterte Klagen hörte. »Und wenn Dulke ihre Nücken

behält?« fragte er.
Krüß zog die Schultern ein, wie eine Schildkröte, die
Gefahr wittert, den Kopf einzieht.
»Wir haben gedacht,« sagte Andresen, und auch ihm
war nicht gut zumute, »wenn sie nicht gutwillig wird,
muß einer sie heiraten.«
An den Ausweg hatte Siemens nun nicht gedacht.
Verblüfft blieb er stehen. Dulke Jansen heiraten? Ja, dazu
gehörte wirklich der Mut der Verzweiflung. »Und wer
will sie denn?«
Ja, das war es ja. Darüber konnten sie sich nicht
schlüssig werden. Sie hatten nur das Resultat im Auge.
Sie mußte ihnen ihr Zeug instand halten und für sie
kochen, und das Schaf melken, und den englischen Kater
konnte man wegjagen — oder aufhängen! Und Charly
mußte auf seiner Seite bleiben und konnte seine traurigen
Lieder für sich allein spielen — — und Dulke gehörte
ihnen. Aber wer sie nehmen sollte — —
»Das ist ganz verwunderlich, wie schmutzig sie ist,«
sagte Krüß.
»Und dann ist da ein Haken« (Nummels Gewissen
regte sich auch); »je supt; un dann slait je hem« (Sie
säuft; und dann schlägt sie ihn.). Denn er hatte sich mit
dem Gedanken vertraut gemacht, daß Krüß sie nahm.
Sie waren vor dem »langen Jammer » angekommen.
Der Sturm heulte und klagte — aber kläglicher waren
die Töne auf Charlys Harmonika. Trotz des Sturmes saß

er auf der Bank, und entsetzlich trübselig klang das
Zirpen und Gejammer und Fauchen des arg verstimmten
Instrumentes: »Tell me the tales, that so long I have
loved.« Und dabei hatte der arme Bursche einen
Ausdruck im Gesicht, der den Alten ins Herz hätte
schneiden müssen, wenn sie nur ein wenig Poesie und
Mitgefühl besessen hätten. Aber nichts wie Haß
empfanden sie gegen diesen Störer ihrer Behaglichkeit,
und der loderte auch jetzt wieder zur hellen Flamme auf.
Denn neben ihm saß Dulke, trübseliger und kläglicher
noch als sonst bei den zitternden Tönen, die der Sturm
verschlang. Die hellen Tränen liefen über ihre runzeligen
Wangen; aus dem kleinen Gesicht sah die rote, verfrorene
Nase hervor, die Hände hielt sie unter der schwarzen
Schürze, und ihre Füße hingen unter dem Peik hilflos und
einwärts herab. Eine Feierstunde in ihrem freudlosen
Dasein war es, da Charlys Harmonika so schauerlich
klagte: »Long, long ago!« An ein zärtliches Mädchen
mochte er denken, an seine Jugend, an seine Heimat —
und seine Klagen fanden ein Echo in ihrem Herzen. Liebe
und Hoffnung und Glück hatten mal drin gewohnt — wie
viel Liebe! wie viel Hoffnung! wie viel Glück! Und alles
hatte das Meer geraubt. Seine unersättliche Gier hatte
alles getötet! Nichts war geblieben als verschwommene
Erinnerung, durch ein trauriges Lied geweckt: long —
long ago! —
Jab Siemens sprach mit ihr. Und sie war in weicher

Stimmung. Und sagte zu allem ja. Sie hatte Jab gern. Es
hieß, daß sie verliebt in ihn war. Sie sagte, wenn Jab das
meinte, dann wollte sie das tun. Und vorläufig wurde das
Heiraten noch aufgeschoben.
Siemens hielt sich nicht auf. Wollte noch mal zur
Nordspitze gehen. Er hatte so viel zu denken. Und die
Gedanken kamen wie Vögel, wenn er dem Sturm
entgegenging.
»Eines Tages geht er über Bord,« sagte Krüß mit
großer Ruhe. »Das ist wie mit dem Engländer. Oder wie
mit dem spanischen Kauffahrer. Zuerst wollen sie allein
fertig werden. Und Lotsen brauchen sie nicht. Und dann
sind sie in der Brandung und signalisieren; aber da kann
keiner kommen. Und dann jagen sie auf die Klippen, und
die Seen kommen über und sie zertrümmern und treiben
als Wrack am nächsten Tag. Manchmal waren es schöne
Schiffe, und es war schade drum.«
Und weil der Sturm ihn gar zu arg herumzauste, ging
er ins Haus, und die anderen folgten. Er hockte mit
Andresen auf der Truhe, und Dulke kochte Tee. Sie
weinte noch immer. Es tat so wohl, zu weinen. Sie dachte
an ihre Söhne. Wie Jab könnten sie sein, so stark und
hoch, und könnten für die arme Dulke sorgen. Und sie
hätte nicht aus dem Haus brauchen und hätte keinen
Kummer. Man steht in der Tür und sieht ihnen nach, wie
sie mit den Angelleinen dahergehen. Und vom Falm aus
sieht man der Schaluppe nach und hat so ein banges

Gefühl im Herzen, daß es einem die Tränen in die Augen
treibt. Und wenn man das Seezeug flickt, fließen immer
noch die Tränen, und man sieht die Nadel kaum. Aber
man streicht über die blauen Hosen, so sanft und zart, und
so fein werden die Stiche. Und man denkt, wie die beiden
klein waren und lagen auch so auf dem Schoß — und der
Mann stand dabei, so breit und so stolz — — ach, wie
wohl die Tränen taten! Ach, wie süß die Erinnerung war!
Long — long ago!
Jakob Andresen schwelgte nicht in Erinnerung. Denn
vor ihm lag das Leben. Mit Seufzen und Wehmut ist
Erinnerung verknüpft, aber seine Seele war ausgefüllt mit
Willen und Kraft. Jeder seiner ruhigen festen Schritte
sagte: ich will. Und so ruhig und selbstsicher er dem
Sturm entgegenging, in so festem Vertrauen sah er der
Zukunft entgegen. Ich will! Und schon ist die Hälfte der
Tat vollbracht!
In seinen Ohren klang noch das trübselige Zirpen von
Charlys Harmonika. Und das Elend der armen,
jammervollen Menschen, denen nicht zu helfen war,
empörte ihn fast. Alle Empfindungen, Haß und Liebe,
Freude und Schmerz hatten sich in eins verwandelt: in die
Angst um das tägliche Brot. Auf einem Wrack trieben die
drei und achteten eifersüchtig darauf, daß von dem
kargen Proviant nicht etwa der eine oder der andere
heimlich sich etwas aneignete!
Wie sich der Sturm ihm entgegenwarf. Wie er wohltat,

dieser Kampf. Brausend, heulend fuhr er von den Klippen
herauf, brüllte fauchend auf ihn los — und schwang sich
mit wildem Frohlocken über das Land. Schäumende
Wogen aber peitschten den Felsen, wälzten sich donnernd
über die Klippen; weiße Schaumflocken wirbelten hinauf,
und salziger Wasserstaub netzte seine Lippen. Ein Meer,
ein wütendes, wallendes Meer lief Sturm gegen den
Felsen.
Er blieb stehen, sah zurück. —
Es sah aus, als drängten sich die kleinen Häuschen
angstvoll zusammen. Als hockten sie da wie angstvolle
Küchlein, die vor dem Habicht sich duckten. Dünne
Rauchwolken stiegen von einigen auf, die der Sturm dann
vor sich hinblies und zerfetzte. Hoch empor ragte der
Kirchturm und der etwa sechzig Fuß hohe Leuchtturm:
wie ein Wahrzeichen von Englands Größe!
Je mehr er sich der Spitze näherte, desto wütender
wurde der Sturm. Ganz plötzlich fauchte er auf ihn los,
als hätte er, ein heimtückisches Raubtier, an den Klippen
auf ihn gewartet, ihn als Beute erspähend. Da kroch Jab
Siemens weiter, kroch auf Händen und Füßen. Er liebte
es, in den rauchenden Gischt zu sehen, liebte die
brausenden Wirbel, das Donnern und Heulen der
zerschellenden Wogen. »Wir wollen!« heulten die
Wogen. »Wir wollen!«
Ihm gegenüber erhob sich der Hengst, ein gigantischer
Felsblock, der auf fünf Füßen ruhte. Jetzt aber sah man

nur den gewaltigen Leib aus der Brandung emporragen.
Zischend, heulend, donnernd stürzten sich die Wogen auf
ihn, hüllten ihn in rot-weißen Schaum, waren wie wilde
Bestien, die sich auf den Riesen der Vorzeit stürzten, die
mit furchtbaren Armen ihn umklammerten, die abglitten
und sich aufrichteten zu erneutem Überfall, zu tollerem
Sprung. Brausend und donnernd wälzten sich die Wogen
unter seinem Leibe hindurch, liefen Sturm gegen das
finstere, reglose Ungetüm, heulten und fauchten zu ihm
auf: »Wir kriegen dich doch! Einmal kriegen wir dich
doch!«
Jab Andresen konnte sich nicht satt sehen an der
wilden Gewalt. Aber deutlich vernahm er die Drohung:
»Wir kriegen dich doch!«
Als er zurückging, hatte er den Sturm hinter sich; er
blieb an der Ostseite. Er liebte den Blick auf die
Sandinsel, die wie in weiße Wolken eingehüllt war. Reiter
mit weißen Mänteln auf weißmähnigen Rossen schienen
sich auf sie zu stürzen, unzählige, unzählige! Weißer
Staub wirbelte hinter ihnen her, wirbelte über sie weg,
weiße Rosse kamen in wildem Lauf zu den Sandhügeln
empor — — weiße Rosse jagten über die
Seehundsklippen —
Und zwischen der Insel und dem Felsen wogte ein
brausendes Meer.
Er blieb stehen. Wenn er die Sandinsel in der
furchtbaren Umarmung des Elementes sah, zürnte er den

Vätern, die, nur an Gewinn denkend, der Enkel Zukunft
geopfert hatten. Es war ein alter Zorn, gewissermaßen
vom Vater auf den Sohn vererbt. Denn Jabs Urgroßvater
hatte ja das furchtbare Schauspiel in all seinem Grausen
miterlebt. Und mit der lebhaften Ausdrucksweise der
Helgolander, mit dramatischer Wucht hatte er’s dem
Sohn, den Enkeln erzählt. An stürmischen Abenden
sprach man davon. Wieder, immer wieder. Und es blieb
in der Nachlebenden Gedächtnis so frisch, daß die
Fremden denken konnten, der Erzähler habe die
Schrecken jener Nacht miterlebt.
Wie Jab Andresen zur Sandinsel hinübersah, dachte er
daran, wie sie ein weites, fruchtbares Weideland
gewesen, das durch einen hohen Wall, den Steinwall, mit
dem roten Felsen verbunden war.
Wie reich dieses heilige Land einmal gewesen sein
mußte! Damals, als noch nicht jene armselige Sandinsel
vom Mutterfelsen getrennt war. Damals, als der weiße
Kreidefelsen, gewaltig fast wie der rote, der Stürme und
des Meeres Gewalt nach Nordwesten brach. Zwischen
rotem und weißem Felsen aber erstreckte sich der breite,
feste Steinwall, die natürliche Scheide zwischen Norderund Süderhafen. Ein gewaltiges Bollwerk, war er von der
Natur selbst geschaffen, das heilige Land zu schützen. So
breit und fest, daß noch die Dänen, die 1714 die Insel
beschossen, bequem eine Batterie darauf errichten
konnten. Ja, die Dänen hatten größere Anstrengungen

machen müssen, die Insel in ihren Besitz zu bekommen
als 1807 die Engländer. Eine gewisse Ähnlichkeit des
Geschickes des heiligen Landes von damals und jetzt
aber bestand. Europa stand in Flammen, als Helgoland
englisch wurde. Hundert Jahre vorher war es der
spanische Erbfolgekrieg, der die Brandfackel entfachte
und der Helgoland aus schleswig-holsteinischem Besitz
in dänischen brachte. Am 5. August 1714 erschien ein
dänisches Geschwader unter dem Befehle Paulsens und
landete ohne Widerstand auf der Ostseite der Dünen.
Befestigungen gab es nicht, und die Mannschaft — ein
Korporal mit sieben Soldaten und die Helgolander
Landwehr — »war ohne Weisung«. Die Landwehr zeigte
immer vernünftige und praktische Auffassung der
jeweiligen Lage. Aber der herzogliche Kommandant
Heinrich Boldewahn hatte andere Ansichten. Wie Major
v. Zeska lehnte er die Übergabe schroff ab; er hatte ja
anderthalb Dutzend schwere Kanonen und einige
Drehbassen auf dem Oberland, glaubte wohl auch ohne
die Landwehr sich halten zu können. Der Treppenzugang
war durch dreifaches Torwerk verschlossen, und die
Treppe wurde abgebrochen. Die dänische Antwort war
die Errichtung der Batterie auf dem Steinwall am 7.
August
und
von
da
aus
ein
furchtbares
Mörserbombardement, das einen ganzen Tag andauerte
und die Häuser auf Ober- und Unterland in Brand setzte.
Die entsetzten Bewohner flohen hinter die Klippen der

Nordspitze und mußten von dort aus das Brennen ihrer
Habe mit ansehen, denn das Wasser zum Löschen war
ausgegangen.
Da sah der tapfere Boldewahn die Nutzlosigkeit seiner
Tapferkeit wohl ein und ließ einen Übergabevertrag
anbieten. Sofort wurde das Feuer eingestellt; den
Helgolandern wurden ihre Privilegien bestätigt, der
Mannschaft Abzug mit klingendem Spiel gewährt, der
Kommandant zog »mit seiner Liebsten ab«, und der
Dänenkönig erhielt eine — »Charta von dem
Helligenlande, wie solches 1714 ist berennet und am 9.
August in Possession genommen worden«.
So gewaltig war 1714 noch der Steinwall! Aber die
Jahre seines Bestehens waren gezählt. Denn der
schützende Kreidefelsen war geschwunden. Am 1.
November 1711 ist — nach einer Helgolander
Aufzeichnung — »das letzte Überbleibsel, so bei zwölf
Jahren noch als Heuschober gestanden, durch eine hohe
Flut bei Nordwestwinde vollends umgeworfen und
absorbiert worden«.
Durch der Väter Kurzsichtigkeit! Durch der Väter
Habsucht!
Gips und Kalk enthielt der weiße Felsen, die
»Wittklipp«. Hanf wurde drauf gezogen, und an einigen
Stellen sprudelte klares Quellwasser hervor. Gips und
Kalk aber konnten Holsteiner und Hamburger gar wohl
gebrauchen. Große Schiffsladungen wurden davon

verkauft: die Insulaner trugen selbst den Boden ab, der
ihr Schutz war; das gewaltige Bollwerk gegen den
tausendjährigen Feind fiel durch ihre Habsucht!
Aber auch der Steinwall war dem Untergang geweiht,
als sein natürlicher Schutz geschwunden war. Furchtbare
Seen gingen drüber hin, denn nun war er es, der
standhalten mußte, wenn das Meer in unersättlicher Gier
sich auf ihn stürzte. Und dann geschah das Furchtbare. In
der Silvesternacht 1720 erhob sich ein Sturm von so
furchtbarer Gewalt, daß die See hoch zum Felsen
aufleckte. Der Chronist weiß von keiner ähnlichen zu
berichten. Bis zum Nachmittag wütete das Meer, riß
Häuser und Buden vom Lande und machte den Felsen
erzittern. Bis zum Nachmittag war der Felsen ein
rauchender Gischt, und nie wieder ist ein so schauerliches
Neujahrsfest auf der Insel gefeiert worden.
Vierundzwanzig Stunden der furchtbarsten Schrecken,
vierundzwanzig Stunden, da ein entsetzter Haufen
Menschen schutzlos dem Wüten preisgegeben, das
Oberland von wilder Brandung überflutet sah! Als der
Sturm nachließ und als man es wagen konnte, nach den
Schaluppen auszusehen, die fast alle zertrümmert oder
gekentert waren, hatte wohl das Entsetzen die Leute
verstummen machen. Zwischen dem Weideland und dem
roten Felsen flutete das Meer in breiter Straße.
Man hatte versucht, das Loch zu stopfen. Aber
umsonst. Die Winterstürme zerstörten auch die stärkste

Befestigung, und immer breiter und tiefer wurde die
Öffnung. Für ewige Zeiten war die Sandinsel vom Felsen
getrennt.
Das Vorland aber, das Unterland, vergrößerte sich.
Schutt und Geröll des Steinwalls trug das Meer ihm zu,
so daß schon nach einiger Zeit neue Häuserreihen
entstehen konnten. Und das Vorland wächst — und
wächst — —
Aber die Sandinsel — —
Jede große Flut trug etwas von den Sandhügeln weg.
Die geringe Vergrößerung durch das Steingeröll im
Süden stand in keinem Verhältnis zu dem Verlust im
Osten und Norden. Die Wittklipp stand nicht mehr
schützend vor Meeresströmung und Nordweststürmen.
Wenn sie in dampfenden Gischt eingehüllt war wie jetzt,
schien es, als müsse sie von des Meeres Wut
verschlungen werden, schien es, als führe sie einen
letzten, erbitterten Kampf, wehre sich verzweifelt vor
dieser letzten, tödlichen Umarmung.
Jab Andresen sah in den brandenden Gischt — und
kämpfte umsonst gegen ein dumpfes Angstgefühl. Er
dachte: man müßte sich wehren! Wir alle müßten uns
wehren vor diesem furchtbaren Feind. Das Meer weiß,
daß ihm der Felsen gehört, ist wie ein ungeduldiger
Gläubiger. Wieder und wieder kommt es und holt sich
etwas und mahnt drohend um den Rest. Und doch sind
wir ihm nichts schuldig. Seit Jahrtausenden gab es uns

Nahrung, und seit Jahrtausenden zahlten wir ihm dafür
mit unserem Leben, mit unserem Gut. Glatte Rechnung
ist’s!
Aber das Meer donnerte gegen den Felsen. Seine
Wogen brachen sich — schäumten brüllend auf— und
stürmten vorwärts mit wilderer Wut; und der Sturm
peitschte sie — und heulte sein Kampflied.
Und über die Schrecken der See senkte sich langsam
die Nacht.

IV.
Baron Thielen hatte sein Haus nicht weit von der Treppe.
Er hatte es von Mr. Wilster gekauft, dem englischen
Tuchhändler, der mit seiner Familie während der
Kontinentalsperre einige Jahre auf der Insel gelebt und
nach Helgolander Begriffen sehr großartig eingerichtet
war. Sechs Zimmer hatte das zweistöckige Haus; vier
davon mit dem Ausblick auf die See. Es hatte gute Öfen
und große Fenster und war behaglich eingerichtet.
Fünfhundert Taler hatte der Baron dafür gegeben. Und
der Engländer war verwundert, daß er überhaupt einen
Käufer dafür gefunden hatte.
Der Kranke lag in einem tiefen Sessel, in Pelze und
Decken gehüllt. Im Kachelofen brannte das Feuer, und
der glühende Torf warf rote Lichte auf sein bleiches,
eingefallenes Gesicht. Sie tanzten über die Wände und
ließen die Kupferstiche, die sie bedeckten, hervortreten.
Porträts waren es von preußischen Generalen, von
Friedrich dem Großen, von Familienmitgliedern. Ein
großes Bild in Öl zeigte seinen Vater als jungen
Husarenoffizier. Vor Jena war er gefallen. Zwei gekreuzte
Degen waren über dem Bild. Über seinem Schreibtisch
hing seiner Mutter Porträt: wie war es voll Liebreiz und

Anmut. Als ihr von ihr vergötterter Sohn die
Helgolanderin geheiratet, war er für sie gestorben. Auf
dem Bücherbrett standen Werke, die der Zufall und
Freunde ins Haus gebracht; an der Längswand ein
Spinett. Einige bequeme, hohe Stühle, ein roter Teppich
auf dem Fußboden — es war in der Tat ein Raum, der
Frieden und Behaglichkeit atmete, wenn man nichts von
dem kranken Mann wußte, der hier mit seinen
Erinnerungen lebte — und auf den Tod wartete.
In Decken und Pelze war er gehüllt und lauschte dem
heulenden Sturm und hörte sein wildes Lachen. Thora
Thielen, seines Vetters Witwe, saß ihm gegenüber im
niedrigen Sessel und sah verträumt in das knisternde
Feuer. Wenn die Flammen aufloderten, fiel ein goldener
Schein auf ihr braunes Haar, das in kurzen Locken ihr
schönes, stilles Gesicht umrahmte.
Sie hatten von Thoras Heimreise gesprochen. Thielen
wollte nicht, daß sie ihm das Opfer brachte, länger noch
auf der Insel zu bleiben; er hatte sie gebeten, bei ruhiger
See ans Festland zu gehen.
»Der Frühling ist so schön auf dem Festland! Den
sollst du nicht auf diesem Felsen verleben. Nach dem
schrecklichen Winter mußt du den Frühling haben! Es
wird ja auch besser jetzt. Die Abende sind nicht mehr so
lang, und ich kann hinaus. Nun mußt du nach Haus!«
Thora lachte. »Ich bleibe,« sagte sie.
»Du bist gut, Thora. Aber in deiner Güte darfst du dir

nicht selbst schaden. Eine schöne Frau sollte nicht so
verschwenderisch sein. Ein geopfertes Jahr ist nie wieder
einzubringen. Ich habe dir nichts zu geben, als meinen
Dank. Du ladest eine Schuld auf mich, die ich nie
ausgleichen kann.«
»Wie er mich los sein will! Wenn ich doch bleiben
will!«
»Weil du so großes Mitleid hast. Versuche doch mal,
nicht so großes Mitleid zu haben. Es ist so kläglich, wenn
ein Mann sich von einer schönen Frau bemitleidet weiß;
denn es verdammt ihn zur Erkenntnis seiner
Jämmerlichkeit.«
»Ich bemitleide dich ja gar nicht,« sagte sie.
Er preßte die Hände gegeneinander. »Ach, was du für
Mitleid mit mir hast! Weißt du noch, wie du es mir
sagtest? Fern von der Heimat, fern von den Freunden,
fern von allem, was ich lieb hatte in diesem Leben —
—.«
Sie schwieg.
»Aber es war mein Wille, Thora, und deshalb darfst du
kein Mitleid haben.«
Sie seufzte. »Dummheit war’s, mein Lieber. Aber
wozu davon reden!«
Wenn er von seiner Frau sprach, wurde sie nervös.
Welche Person! Und diese Person eine rechtmäßige
Baronin Thielen! Affreux! Er hörte ihre ganze
Verachtung, ihre ganze Empörung, trotzdem sie lachte.

Und er nahm sie in Schutz, wie immer.
»Auch sie hat es bitter gebüßt. Ich verlangte, daß sie
mich begreifen sollte. Und das konnte sie nicht. Ein Staar
wird keine Nachtigall. Wenn sie sich anders gegeben
hätte, hätte sie mich belogen.«
Sie antwortete nicht. Er wußte ja, was sie dachte,
wessen sie Antje beschuldigte: nicht, daß sie ihn
geheiratet — sondern daß sie seine Feindin geworden, als
sie wußte, daß er sein Geld dem Vaterland geopfert hatte.
Sie lebten von einer kleinen Rente, dem Ertrag eines
Gutes, das er für sie gesichert. Aber was war das! Wertlos
war das Land nach dem Krieg. Denn es fehlte an Geld
und Arbeitskräften, es zu bestellen. Geld und
Familienschmuck hatte seine Mutter, nach Rücksprache
mit ihren Söhnen, ruhigen Herzens fortgegeben. Der Haß
gegen Bonaparte war so groß gewesen, daß er jede andere
Empfindung tötete. Zur Befreiung von seinem Joch gab
man ohne Zögern, was man besaß. Und das verstand
Antje nicht. Weder sie noch einer der Insulaner wäre zu
bewegen gewesen, seine eigene Behaglichkeit, sein
Eigentum zu opfern für die Allgemeinheit.
Er hustete, und sie wurde besorgt.
»Du sollst nicht so viel sprechen. Es strengt dich an.«
»Ja, es strengt mich an. Aber sag’ selbst — wozu soll
ich Kräfte aufsparen?«
»Du bist in schrecklicher Stimmung.«
»Ja — ich bin in schrecklicher Stimmung. So heulte

der Sturm, als ich die Küste das letzte Mal sah.«
»Eine schlechte Erinnerung.«
»Ja, Thora. Eine jammervolle Erinnerung. Seitdem
wohnte eine wilde Seele in einem morschen Körper. Es
war nicht edel, ein junges Blut an einen Krüppel zu
fesseln.«
Ihre braunen Augen ruhten voll auf ihm. »Es war
schlecht gehandelt an dieser wilden Seele.« Und sie stand
auf und breitete eine Decke, die zur Seite geglitten war,
besser über seine Knie. »Warum marterst du dich, Jobst?
Sei doch tapfer, wie du es früher warst! Ein
Soldatenstreich war es, den du ausgeführt hast, so keck
und dumm, wie nur ein junger Mensch ihn machen kann.
Zu dem paßt die Reue nicht! Du hast eine Zeche
gemacht; nun zahle sie auch.«
Er preßte die Zähne aufeinander, umklammerte die
Armlehnen mit seinen weißen, durchsichtigen Fingern:
»Ja,« sagte er, »nun muß ich sie bezahlen.«
Das Feuer knisterte im Kamin. Wenn der Sturm in den
Schornstein fuhr, war es, als ob Stimmen ertönten, als ob
Lachen oder zornige Schreie ertönten. Wenn die Wogen
donnernd gegen den Felsen sich bäumten, war es wie
dumpfes Dröhnen im Haus. Thora trat ans Fenster. Aber
die Dämmerung kroch über das Meer. Seine wilde
Schönheit konnte sie nur undeutlich noch erkennen.
»Ich dachte manchmal,« sagte ihr Schwager — und sie
hörte, wie schwer ihm das Sprechen wurde, »ich dachte,

schön müßte es sein, noch einmal das Land zu sehen.
Weites, grünes Land. Und das Schloß. Der Turm war in
Brand geschossen. Aber das andere steht. Ich habe oft
davon geträumt in letzter Zeit. Meine Mutter stand oben
auf der Treppe an der Veranda, als wartete sie. Es war
doch wunderschön, Thora, als meine Mutter mich damals
pflegte. Sie hatte so sanfte Hände!«
Er wollte lächeln; aber es gelang ihm nicht. Sie war
gestorben, ohne daß er sie wiedergesehen.
Und wieder Stille.
»Soll ich dir etwas vorlesen?« fragte Thora.
»Nein. Es verklingt im Ohr, wenn der Sturm braust.
Als es noch nicht so schlimm mit mir war, bin ich zu den
Klippen gegangen in solchem Wetter. Es war so
merkwürdig beruhigend. Wie ein Sandkorn kam ich mir
vor, so klein, so nichtig. Ein wütendes Meer macht
Menschenleid vergessen. Da spricht die Urkraft — was
bedeutet ein Mensch ihr gegenüber?«
Thora reckte sich, als probiere sie ihre Kraft — und
setzte sich wieder. Und nun lauschten sie beide dem
wilden Lied. Der Kranke vergaß auf kurze Zeit sein
Elend, und seine Phantasie führte ihn, wie jetzt oft, in das
Zauberland seiner Jugend. Er ging, ein Knabe, durch
schattige Buchenalleen, und eine wunderschöne Frau
schritt neben ihm und hatte den Arm um seine Schultern
gelegt. Er schmiegte sich an sie und sprach von Plänen:
»Wenn ich ein Mann bin — —.« — »Ach,« sagte die

schöne Frau, »sprich nicht davon. Ein Mann gehört der
Welt. Aber der Knabe gehört der Mutter.«
Es war nicht oft, daß er solchen Erinnerungen
nachhängen konnte. Antje brauchte nur ins Zimmer zu
treten, so schwirrten sie davon wie erschreckte Vögel.
Antje brauchte ihn nur mit ihren bösen Augen anzusehen,
mit ihrer feindseligen Stimme anzurufen, um jedes
Behagen, jede Weichheit zu verscheuchen. Seitdem
Thora da war, nahm sie sich allerdings in acht. Thora
sorgte dafür, daß sie ihres Mannes Zimmer so wenig wie
möglich betrat; sie sagte ihr, daß das Testament ihr
ungünstig würde, wenn sie den Kranken so ärgerte, und
machte dadurch auf die Helgolanderin den größten
Eindruck. Daran hatte sie ja gar nicht gedacht! Antje saß
seitdem Tag für Tag bei ihrer Mutter und schimpfte über
den »Baron«, der in ihren Augen ein Betrüger war. Die
Verwandtschaft fand sich dort mehr oder weniger ein;
man war unter sich und konnte ohne Scheu seine
Gedanken über ihn austauschen. In der Familie Petersen
gab es eigentlich nur dieses Thema. Wie hatte der Baron
sein Vermögen verschenken dürfen, wo er doch eine Frau
hatte! Wie durfte Antje sich das gefallen lassen! Pontje
wollte Preußen durch England verklagen lassen auf
Herausgabe dieses Vermögens. Denn vor England hatte
Preußen Angst! Wozu ist man englische Kolonie, wenn
Preußen einem das Vermögen wegnimmt! Sogar Ot
(Großmutter), die fünfundachtzigjährige, die stocktaub

auf der Truhe hockte, sah böse aus und feindselig. Sie
ließ sich nicht aus reden daß Baron Thielen den Petersens
ihr Vermögen gestohlen hatte. Und wenn eine Pause in
der lebhaften Unterhaltung eintrat, sprach sie mit ihrer
tiefen, zornigen Baßstimme immer wieder ihre Meinung
aus: »So ein Def!« Und die anderen nickten — selbst Ot
sagt, daß er ein Dieb ist! —
Ganz still war es in Baron Thielens Wohnzimmer —
nur der Torf knisterte im Ofen. —
Auf einmal schrillte die Glocke. Und dann erklang eine
laute, polternde Stimme — und eine andere antwortete.
—
Thora lächelte. Eine feine Röte stieg in ihr Gesicht.
»Da kommt Hauptmann Rose,« sagte ihr Schwager.
Sie nickte und lauschte auf die Stimme des andern.
Wie lange der Hauptmann brauchte, ehe er hereinkam!
Thora sah ihn im Geist vor dem Spiegel stehen, eifrig
bemüht, das struppige, ergraute Haar in volle Locken zu
verwandeln. Er trug es noch immer nach der Mode, die
man an dem armen Körner so interessant gefunden hatte,
aber sein buschiger Schnurrbart wollte dazu gar nicht
passen! Sie zündete die Öllampe und einige Kerzen an
den Wänden an.
Es klopfte. Und sie kamen herein.
Der Hauptmann lachend, polternd, geräuschvoll, der
Baronin zu Ehren in Uniform. Die weißen,
hirschledernen Hosen waren sehr eng geworden, und der

dunkelblaue Rock mit dem hohen, roten Kragen saß sehr
stramm über der Heldenbrust, die alle möglichen Orden
zierten. Mütze und Säbel hatte er in dem kleinen
Vorzimmer gelassen, in dem er Andresen Siemens schnell
noch einen kleinen Vortrag über den moralischen Wert
einer Stichwaffe gehalten hatte.
»Ich treffe den Menschen da gerade an der Treppe,«
sagte er nach der Begrüßung und zog einen Stuhl neben
den des Barons, so daß Thora das Glück hatte, ihn vor
sich zu sehen. »Zu tun hat er nichts. Da hab’ ich ihn
mitgebracht. Gewissermaßen als Belohnung. Er ist der
einzige Mensch auf der Insel, der sich nicht mit mir
gezankt hat. Er hat einen guten Charakter, Baronin.
Setzen Sie sich, lieber Siemens, setzen Sie sich. Und nun
sehen Sie sich mal den Kerl an, Baronin. Es ist ein
Jammer, daß er Helgolander ist. Denken Sie sich mal den
als Flügelmann!«
Thora sah Siemens lächelnd an. »Wir müssen dem
Hauptmann dankbar sein, daß er Sie mitbrachte.«
»Ich bin sehr gern gekommen.« Er stand noch immer,
schien verlegen vor ihrem Blick.
»Ich glaube nicht, daß er zum Soldaten taugt,« sagte
Thora mit halbem Lachen und lud ihn zum Sitzen ein.
Und er setzte sich neben das Spinett, in den Schatten. Da
fiel es nicht auf, wenn er sie ansah. »Zu einem richtigen
Soldaten gehört vor allem, daß er sich untertan fühlt —
—.«

»Das wollen wir schon kriegen.« Der Hauptmann
nickte Siemens gönnerhaft zu. »Wir haben ganz andere
gekriegt.« Und darin lag eine leise Drohung.
Aber auch der Baron widersprach. Es läge nicht in der
Rasse. Als Flügelmann konnte er sich den ernsten Friesen
nicht vorstellen.
»Schlimm genug!« Hauptmann Rose hatte sein Thema.
»Schlimm genug! Das soll keine Beleidigung sein, mein
lieber Siemens. Sie können nichts dafür, daß Ihnen das
herrlichste der Gefühle mangelt. Ein Mensch ohne
militärische Ausbildung ist in meinen Augen ein Kretin.
Jawohl. Weil ihm der innere Halt fehlt. Lachen Sie nicht,
Baronin, Sie wissen das nicht. Aber ich kenne das. Ich
habe das durchgemacht. Es ist vorgekommen, in der
ersten Zeit, als ich auf der Insel war, daß ich mir die
Klippen anguckte, auf ihre Höhe, wissen Sie, und nur die
Religion rettete mich und meine Talente, weil sie
bestimmt, daß uns die Würmer fressen sollen und nicht
die Fische. Aber es war doch eine verflucht eklige Sache.
Fragen Sie mal Ihren Schwager, Baronin, der hat das mit
durchgemacht. Weißt du noch, Jobst? Er sagt: ›Dir fehlt
die Wachtparade.‹ Ja, sage ich, weiß Gott, die fehlt. ›Na.‹,
sagt er, ›das wollen wir schon kriegen.‹ Er hatte damals
manchmal gute Gedanken. Und abends an die
Nordspitze. Beide feldmarschmäßig. Nur wir beide, mit
dem blanken Säbel in der Faust. Ich habe das Kommando
an ihn abgegeben. Ich mußte ja die Zähne

zusammenbeißen, um mir nichts merken zu lassen. So
heiser war ich, Baronin. Und man denkt an Potsdam —
— und an Blücher denkt man — — und an Paris — —
vor der Front reite ich und hab’ ’ne englische Stute, und
auf einmal ist der Alte mit seinem Hengst hinter mir her
— nehmen Sie’s nicht übel, Baronin — und ruft wütend:
›Nun denken Sie ja nicht, daß es meine Liebe ist, die
Ihnen verfolgt — es ist bloß meinem verfluchten Hengst
seine!‹ Und hinter uns Trommeln und Gesang und ein
ganzes siegreiches Heer — nein, Baronin, das können Sie
gar nicht verstehen! Und all das ist nun weg, und wir
beide allein sind nun auf dieser — auf dieser — —« (er
schluckte ein Wort herunter) »auf dieser hübschen Insel
im Ozean. Und Jobst hat wohl dasselbe gedacht, wenn er
auch nicht vor Paris war, und hat einen verzweifelt
grämlichen Ausdruck im Gesicht — —. Und so sind wir
bis an die Zähne bewaffnet und sehen nach der
Wesermündung, und unsere Herzen weinen. Und da kann
er’s nicht mehr aushalten und brüllt es raus: ›Bataillon —
marsch!‹ und — — trapp, trapp — trapp trapp geht’s über
den Felsen, und wir schlucken mal — — ho!’s der
Teufel! Und unsere Schädel dröhnen, so klappen unsere
Sohlen auf dem Felsen. Und wir wußten, daß jeder Tritt
ein Tritt war auf die Hoffnungen unserer Seelen, daß wir
auf unserer Zukunft, auf unserem Leben herumtrampelten
— daß die Wachtparade unser bürgerliches Begräbnis
war. Aber trapp, trapp — — ging’s weiter. Trapp, trapp

— bis alles tot war. Die Schafe sahen zu und einige
Veteranen. Und die fingen dann auch an. Und es ist uns
allen besser danach geworden, Baronin — —.«
Er brach plötzlich ab und sah vor sich hin. — Jobsts
Haupt war auf die Brust gesunken. Thora sah die beiden
mit einem Gefühl von Rührung und Unbehagen an. Zwei
gute Deutsche waren da, die sich in Sehnsucht nach
ihrem Vaterland verzehrten — und wußten, daß dort kein
Platz für sie war. Zwischen Volk und Fürst herrschte jene
tiefe Mißstimmung, die auf beiden Seiten Erbitterung
schuf, die so unendliche Härten heraufbeschwor. Nach
einem starken, deutschen Reich, nach einem einigen
deutschen Reich sehnten sich die Besten der Nation —
und wurden deshalb demagogischer Umtriebe
beschuldigt. Es war jene Zeit der Verfolgungen, die ein
Spioniersystem ohnegleichen veranlaßte. Die Völker
ernteten fürstlichen Dank dafür, daß sie den Fürsten ihre
Throne
zurückerobert
hatten.
Fünfunddreißig
Bundesfürsten waren bestrebt, ihre Schuld zu begleichen.
Ernüchtert rieb sich der deutsche Michel den Schlaf aus
den Augen. Er hatte von Glockengeläut geträumt, das die
Freiheit verkündigte, hatte — ein unreifer Brausekopf —
das Wartburgfest bejubelt, und sah sich in Ketten gelegt.
Und Thora dachte: »Ja, sehnt euch nur! Besser ist
Sehnsucht als Erbitterung. Lieber mit der Sehnsucht im
Herzen sterben, als mit der Freiheit Grabgeläut.« Und sie
sah warm und herzlich zu dem kleinen Hauptmann hin.

Andresen Siemens sah ihn auch an. Aber er hatte die
Geschichte nicht verstanden. Ihm schien es lächerlich,
daß die beiden auf dem nackten Felsen zwecklos
herummarschierten. Und daß sie sich nachher wohler
fühlten, konnte er schon gar nicht begreifen.
Und diesen Blick fing der Hauptmann auf und fuhr
wütend auf ihn los, froh, jemand gefunden zu haben, an
dem seine Stimmung ausklingen konnte. »Sie natürlich
können das nicht begreifen — —.«
»Nein,« sagte Siemens.
»Weil Sie eben keine Ahnung haben! Weil Sie keine
Ahnung haben von Patriotismus. Den begreifen unsere
Rekruten auch erst, wenn sie die Wachtparade begriffen
haben. Aber dann ist sie in Fleisch und Blut
übergegangen, und Gnade Gott dem, den’s trifft.«
Siemens sah ihn verwundert an. »Das hat mit der Insel
nichts zu tun.«
»Nein, mit der Insel hat das nichts zu tun. Aber mit
dem Charakter hat das zu tun. Und das ist der Haken.
Darum ist die Insel so ein Piratennest! So ein
gottverlassenes Räubernest — —.«
»Wir haben Sie nicht gerufen,« sagte Siemens ruhig.
»Man kommt nur zu uns, wenn man etwas will.«
»Recht so,« sagte Thora.
»Aber wir lieben unser Land,« fuhr er ebenso ruhig
fort. »Viele sind übers Meer gegangen. Aber sie sind alle
wiedergekommen. Es läßt ihnen keine Ruhe. Wir haben

oft bittere Not hier, und vielen von uns sind gute Dienste
angeboten worden in England und auf dem Festland.
Aber wir können da nicht leben. Unser Felsen ist unsere
Heimat. Und die lieben wir. Und das ist doch
selbstverständlich. Man liebt doch seine Mutter.«
Ja, das war selbstverständlich. Und die ruhige, tiefe
Stimme hatte einen Klang, daß selbst der Hauptmann
nichts darauf erwidern konnte.
Aber auf einmal war die Stille gestört. Auf einmal
fauchte und heulte es im Hausflur. Türen schlugen;
irgendetwas fiel krachend zu Boden. Jobst fuhr fröstelnd
zusammen. Der Traum war aus.
»Das ist Antje,« sagte Thora und stand auf; eine tiefe
Falte war zwischen ihren Brauen. Der Hauptmann zog
und riß wie toll an seinem Schnurrbart.
»Bleibe doch,« bat Jobst.
»Ich will nur die Tür schließen — sieh mal, wie die
Lampe flackert — —.«
Aber statt ihrer ging Siemens hinaus und schloß die
Tür. Und dann ging er in die Küche, wo er Antje mit dem
Mädchen zanken hörte. »Hekken Bois!« sagte er, »was
für Lärm! Man soll nicht schelten, wenn das Meer
spricht.«
Zornig fuhr sie herum. »Hat dich der Baron
geschickt?« Sie nannte ihren Mann nur »den Baron«.
»Nein. Ich dachte, die Suppe ist angebrannt.«
»Geht’s dich was an?«

»O nein, Antje; darum kann ich so ruhig bleiben.«
»Wenn’s dich nichts angeht, kümmere dich auch nicht
drum. Diar well sett, latt sin Rüggen (Wer gut sitzt, laß
das Rücken.).«
»Ich kann nicht sagen, daß ich gut gesessen habe. Ich
saß an der Tür; und wie du kamst, sprang der Wind
herein.«
»Hat man dich gebeten zu kommen?«
Er lachte gemütlich und setzte sich auf einen Stuhl.
»Ich wollte sehen, warum ich nicht gebeten werde.«
»Warst ja sonst nicht so neugierig!«
»Hat’ kein Tid, Antje!«
»Aber seitdem die Schwägerin vom Baron da ist, ist
Tid da.«
»Ja, Antje, das ist das Wunderbare. Nun ist Zeit. Was
soll man tun? Ich sage zu Botters: ich will jetzt die Slup
bauen für dich. ›Rein.‹ sagt er. ›Es ist kein Geld da.‹ Ich
gehe zu Perke Thaten: ich will deinen Stall bauen. Einen
Stall braucht sie. Ein Schwein will sie kaufen. ›Nein‹ sagt
sie. ›Es ist kein Geld da.‹ Ich will die Jolle bauen für
Hinrich Äuckens. Seit zwei Jahren spricht er davon. Ich
gehe zu ihm. Ich habe jetzt Zeit für die Jolle, sage ich.
Und er singt — er hat so eine hübsche Stimme, und du
solltest dir mal was vorsingen lassen: ›O du min
Hinerich‹ singt er, ›o du min Jong‹.«
»Snack,« sagte Antje zornig.
»Hab’ ich auch gesagt. Er kann sie ja später bezahlen.

Aber er singt: ›O du min Hinrich — o du min Jong‹.«
»Hast noch was?« Sie sah sehr bezeichnend nach der
Tür.
Und er lächelte. »Och, Antje — Neibers Kinners!
(Nachbars Kinder) Weißt noch, wie ich von Altona kam
auf dem Schmuggelschiff? Die Elbe war voll Eis, und die
Schnigge war wie ein Eisblock. Und wenn man sich
bewegte, knisterte es, weil die nassen Kleider auch
gefroren waren. Man konnte gar nicht gehen, so krumm
war man vom Sitzen am Steuer. Aber ich hatte es nicht
aushalten können am Festland. Ich mußte Heiligland mal
sehen. Und nun war ich steif gefroren — — weißt noch,
Antje?«
Antje machte sich bei den Tellern und Gläsern zu
schaffen mit vielem Geklapper und großem Lärm. —
»Und Vater durfte das nicht wissen. Aus der Lehre
laufen nannte er das. Und Mutter lag krank und hätte
Angst bekommen. Und ich dachte, erst muß ich auftauen,
dann kann ich zu Mutter gehen. Aber die Insel war voll
Fremder. Es war kein Platz da für einen armen Jungen
zum Auftauen. Jeder Platz war Geld wert. Und einen
leeren Platz am Feuer kannte ich schon gar nicht; denn in
dem Gewühl konnte man sich nicht mehr zurecht
finden.« Er machte eine kleine Pause. »Weißt noch,
Antje?«
Antje hatte den Wasserkessel auf dem Feuer, jagte das
Mädchen aus der Küche — Torf sollte es holen —, lief

herum und lärmte und hörte gewiß nichts von Siemens
Geschichte aus ihrer Kindheit.
»Und ich kroch an den Strand, rutschte über Felsen
und Geröll, und meine Hände bluteten. Ich wollte lachen,
weil ich das Lunn wieder sah. Aber es ging nicht. Das
Gesicht war auch steif gefroren. Ein englischer Kaper lag
da, und das Schiffsvolk hatte seine Freude an mir und sah
zu, wie ich dem Felsen zurutschte — — weißt noch,
Antje?«
Mit hängenden Armen stand Antje vor dem Herd und
starrte in das flackernde Feuer. Ihr Gesicht, dessen
Liebreiz und zarte Schönheit dem verliebten
Husarenoffizier so verhängnisvoll geworden, und das
durch den fortwährenden Ärger und die innere Wut nun
alt und grämlich und verzerrt war, war ihm voll
zugewandt. Zum erstenmal sah Siemens, was für eine
traurige Ruine die schöne Antje geworden war.
»Und auf einmal klapperten Klotzen. Und jemand half
mir aufstehen. Aber weil ich nicht gerade gehen konnte,
mußte ich mich auf die Schultern des Mädchens stützen,
ganz fest. So schwach waren die Füße. Und so gingen wir
an Land. Und ich sagte: ›Wie gut du bist!‹ Und das
Mädchen sagte: ›Neibers Kinner‹ — — weißt noch,
Antje?«
Lächelnd sah er sie an — —
Aber da schlug auf einmal die Antje beide Hände vor
ihr Gesicht und schluchzte wild auf. Sie warf sich mit

dem Oberkörper auf den Tisch, drückte den Kopf auf den
Arm und weinte und schluchzte — —. Ach, wie war sie
glücklich damals! Was für eine glückliche Zeit war es
gewesen, als sie noch Antje Petersen war und noch nichts
mit dem Fremden zu tun hatte. Denn ihr Mann war ihr ja
ein Fremder geblieben all die Jahre!
Das Wasser kochte und sprudelte im Kessel; leise
klapperte der Deckel. Mit nassen Augen sah Antje
hinüber. Mit nassen Augen blickte sie auf Siemens.
Und dann goß sie Tee auf und setzte sich ihm
gegenüber. Erinnerungen erwachten, und ganz warm
wurde es Antje ums Herz. Und sie fragte — und sah ihn
aus den verquollenen Augen trübselig an: »Warum
kommst du nicht öfter, Andresen?«
Und verlegen lächelte er: »Weißt ja, Antje, ich hab’
kein Tid.«
Andresen ging nicht zu den »Fremden« zurück. Es war
köstlich mit der Frau zu sprechen, wenn sie allein war.
Aber die beiden Männer verstand er nicht. Die kamen aus
einer Welt, die er nicht begriff. Der Baron tat ihm
herzlich leid. Es war traurig, mit einer Kugel in der Brust
zu leben — und sterben zu müssen. Es hieß, für sein
Vaterland täte er’s gern! Aber was hat das Vaterland
davon! Er sehnt sich nach diesem Vaterland — aber sie
haben ihn längst vergessen. Sir Henry lächelte über ihn,
trotzdem er ihn gern hatte. »There is only one country,«
sagte Sir Henry, »and that’s Britannia.« Natürlich, weil

Britannia Helgoland besaß. Es gab keinen Helgolander,
der sein Eiland nicht für das herrlichste und
bedeutungsvollste Stückchen Erde angesehen hätte. »Ich
bin ein Preuße!« sagte der Hauptmann stolz und hatte den
Schulkindern einen Taler versprochen, wenn sie ihm
preußische Lieder sängen. Aber der Lehrer Carsten Röhrs
hatte sich darüber beschwert. Holunner Kinder haben
nicht nötig, preußische Lieder zu singen. Und außerdem
war Preußen nicht auf seiner Landkarte, und Sir Henry
sagte, das wäre auch nicht nötig. Und in seinen Gesang
ließ er sich nicht hineinreden. Das war schon Sonntags in
der Kirche schlimm genug. Aber wenn der preußische
Hauptmann nun auch noch anfangen wollte, war das
nicht mehr auszuhalten.
Siemens hatte auch mit dem Hauptmann eine Art
Mitleid. Er fühlte, daß er ein herzensguter Mensch war;
fühlte auch, daß er sich für irgend etwas Großes zu opfern
bereit war. Aber er ärgerte sich über die große
Verachtung, die der kleine Mann allen zeigte, die keine
Preußen waren. Als wenn nur ein Preuße das Recht hatte,
auf der Erde zu sein. Immer ging er über die Insel, als ob
eine Kompagnie Soldaten hinter ihm drein marschiere.
Immer pfiff er einen Marsch. Ganz toll konnte er werden,
wenn er am Falm die Männer stehen sah, wie sie in
schweigender Verachtung aufs Unterland spuckten, wie
sie stundenlang herumstanden, zu Haus in Eile ihren
Fisch verzehrten — um weiter herumzustehen. »Die

Kerls mal zusammen im Kasernenhof!« hatte er zu Sir
Henry gesagt, »ich wollte ihnen Beine machen! Ich
wollte abfahren mit ihnen wie der Teufel mit der armen
Seele! Solche Kerls bei Waterloo — da wäre ihnen das
Fell wohl gegerbt worden! Sie können sich was einbilden
auf Ihre Untertanen!«
Sir Henry hatte es sich von Siemens genau übersetzen
lassen, und hatte gesagt, daß Wellington der größte
Feldherr der Welt wäre, und natürlich hatten sie sich
gezankt, weil der Hauptmann Blücher dafür hielt.
»Funny fellow.« sagte Sir Henry und zuckte die
Achseln.
Als Siemens auf der Treppe war, schlug ihm der Sturm
mit solcher Wucht entgegen, daß er sich am Geländer
festhalten mußte. Vor ihm am Wachthaus summte die
große Glocke, die einmal so große Wunder bewirkt hatte
und jetzt zur Lärmglocke degradiert war. Leise schlug der
Klöppel gegen die gesprungene Glocke, so daß es wie
dumpfes Klagen tönte; sie mochte um ihre große
Vergangenheit trauern.
Denn groß und wundersam war diese Vergangenheit:
In grauen Zeiten, als Fosites und sein Anhang wenig Lust
bezeigten, das heilige Land zu verlassen, kam von Osten,
als die See ganz ruhig war, eine ungeheure Woge an die
Insel und trug auf ihrem Rücken ein gewaltiges Kruzifix,
an dem eine Glocke befestigt war. Die Priester brachten
sie in die Kirche und legten das Wunder in einer Weise

aus, die den Fischern recht annehmbar schien.
Anhaltender Ostwind ist für den Fischfang zu gewissen
Zeiten von größter Bedeutung. Diese heilige Glocke
konnte ihn herbeirufen, wenn die Fischer zur Kirche
wallfahrteten, vor dem Kruzifix das Vaterunser beteten,
die Glocke mit starkem Getränk füllten und sich der
Reihe nach die Gesundheit zutranken: »Auf eine
glückselige Zeit und guten Ostenwind.« Die
vorsorglichen Priester gestatteten diese Zeremonie
natürlich nur, wenn Ostwind sicher zu erwarten war. Aber
dabei ereigneten sich dann wundersame Begebenheiten:
Ein Spötter, der den frommen Brauch verlacht, hatte
Windstille, während die Genossen den schönsten Ostwind
hatten. Und ein »merkliches Mirakel« erlebte ein anderer
Verächter der Legende, der mit den übrigen aufs Meer
gefahren war. Seine Mitgesellen hatten Ostwind; ihm
aber fuhr der Westwind in seine Segel.
Viele Wunder begaben sich auf Helgoland!
Ob die Glocke im Laufe der Jahre ihre Wunderkraft
eingebüßt hatte oder ob die Fischer sich anders behalfen?
Ein dänischer Kommandant, der Wundern sehr skeptisch
gegenüberstand, wußte eine praktische Anwendung für
das heilige Gefäß. Er ließ sie umgießen, vergrößern, am
Wachthaus aufhängen und als Signal- und Lärmglocke
benutzen. —
Langsam stieg Andresen die steile Treppe hinunter. Er
dachte an Thora Thielen, und daß sie seine Hand

gedrückt. Auf seinem ernsten Gesicht war ein Lächeln.
Gerade vor dem »Pottchen«, am Fuß der Treppe, traf er
Peter Krohn, der wacker gegen den Sturm kämpfte. Aus
dem Schatten tauchte Hinrich Äuckens auf. Als er
Andresen sah, winkte er mit dem Kopf, sich
anzuschließen. Aber Andresen wollte nicht. Er saß ganz
gern im Pottchen. Nur heute abend — — er hatte keine
Lust heute abend.
Da zog ihn Hinrich einfach hinter sich her. Über die
Jolle wollte er mit ihm sprechen.
Im Pottchen war es wie im Backofen. Die vier
winzigen Fensterchen waren vernagelt, die niedrige Tür,
durch die die Männer sich seitwärts hineindrückten, fiel
sogleich wieder ins Schloß durch die Erfindung, die vor
fünfzehn Jahren der Deportierte Knut Detlevsen gemacht,
indem er durch einen rostigen Anker an einem Tau den
Selbstverschluß bewirkte. Ein langer Tisch mit zwei
Bänken war aufgestellt, und auch an den Wänden entlang
standen Bänke mit Fässern anstatt der Tische. Die Wände
bedeckten kleine viereckige Kacheln, die Bilder aus der
Heiligen Schrift veranschaulichten. Da war der arme
Jonas in verschiedenen Auflagen zu sehen: wie er
entsetzt, mit verrenkten Gliedern, in das weite Maul des
Fisches hineinspaziert — wie sich der Fisch an ihm den
Magen verdorben hat, und wie er ihn wieder von sich
gibt, vergnügt, daß er den Kerl los ist. Da war Lots Weib,
unten schon Säule — oben Frau Lot mit einem Federhut

auf. Da war Potiphars Weib und der verschämte Joseph,
der sich von der Tür aus die Dame noch mal beguckt —
und dem es nicht übel zu nehmen ist, daß er Reißaus
genommen — ganz fromm konnte man im Pottchen
werden, wenn man die Kacheln betrachtete und dazu
Rum trank oder Het-en-Söten, dieses wundervolle
Gemisch von Rum, heißem Bier und Zucker. Es waren
viele Helgolander, die ehrlich gestanden, daß sie den
Aufenthalt im Pottchen dem in der Kirche vorzögen.
Hinter drei großen Fässern, die mit anderen einmal auf
den Strand gerollt und von Peter Mohr geborgen waren,
stand der Wirt, gewaltig anzusehen. Seitdem er das
Lotsenhandwerk aufgegeben und sein Haus in den Dienst
der Menschenliebe gestellt, hatte die Natur seines Leibes
Umfang verdoppelt. Sir Henry dachte, als er ihn zum
erstenmal gesehen, daß er ein gezähmtes Walroß war. Er
hatte einen merkwürdig runden Kopf, hervorquellende
Augen und einen dicht und wild über den Mund
herabhängenden Schnurrbart. Auch die Art seiner
Bewegungen war merkwürdig. Sir Henry hatte näher
hingesehen, ob er vielleicht Flossen besäße. Aber es
waren Beine, stark und gewaltig wie Mastbäume. Eine
große, schwarze Lederschürze trug dazu bei, die
Täuschung zu vergrößern. Sein Gesicht blieb immer ernst
und unbeweglich. Bad Lassen sagte, er litte an einem
geheimen Seelenschmerz. Aber Thaten war der Meinung,
daß seine Seele verfettet war.

Einige Älteste saßen am Tisch, und Jasper Botters und
der alte Lorenzen. Carsten Röhrs und Nan Hansen hatten
sich wahrhaftig schon wieder an dem Löwen
festgebissen. Sie hatten beide noch keinen gesehen, desto
weiter war der Spielraum ihrer Phantasie. Auf der
Ofenbank saß Pontje Mohr. Sie war ein Mutter-, Bruder-,
Schwesterkind zu Jasper Botters und hatte ihn einmal lieb
gehabt. Mit seiner Frau war sie aufs äußerste verfeindet.
Aber den Kindern steckte sie manchmal was zu. Was
können die Würmer dafür!
Sie rückten zusammen, als die neuen Gäste kamen.
Einige kauten an getrockneten Fischen, die sie in der
Tasche bei sich trugen. Sie hörten zu, was Carsten Röhrs
und Nan Hansen über die Löwen sprachen. Es war
lehrreich und unterhaltsam.
»Ich fange ihn,« sagte Röhrs, ein lebhafter, dürrer
Sechziger, der keinen Widerspruch duldete, weil sein
Beruf ihn berechtigte, immer recht zu haben, »ich fange
ihn.«
»Den Löwen?« fragte Hansen ungläubig.
»Jawohl! Den Löwen. Ich setze mich hin und sehe ihn
an. Ganz ruhig sehe ich ihn an; und dann geht er
rückwärts —.«
»Das ist richtig,« sagte Peter Krohn. »Das ist wie bei
Clas Thaten. Er kommt aus dem Pottchen. Und seine
Perke liegt im Bett und sieht ihn an. Ganz ruhig sieht sie
ihn an. Und dann geht er rückwärts. Er sagt, das kann he

ne uthollen.«
»Aber wenn er beißt?« fragte Hansen. Ihm kam die
Sache doch gewagt vor.
»Das tut er nicht,« sagte Äuckens. »An Carsten Röhrs
beißt er sich die Zähne aus.«
»Ein gefährliches Beest muß er aber sein.« Peter
Krohn rückte näher. »Einen ausgewachsenen Ochsen
trägt er im Maul und springt mit ihm übers Bollwerk —
zehn Ellen hoch.«
Hinrich Äuckens sang: »O du min Hinerich, o du min
Jong — —.«
Und das Gespräch wurde allgemein. —
»Peter Krüß hat mal ein Meerweib gesehen, das gerade
in seine Slup wollte.«
»Aber es war kein Meerweib. Die Steuermannsfrau
wars vom Wrack der ›Prinzeß Alice‹.«
»Nan Andresen sagt auch, daß es ein Meerweib war.
Und so lange hat er’s mit dem Ruder abgestoßen, bis es
untertauchte.«
»Weil’s dann ersoffen war.«
Timm Lassen wurde ärgerlich. »Sagt ihr, es war ’ne
Stürmannsfrau, ich sag’ dazu Meerweib.«
Aber auch Peter Krohn wollte es nicht gelten lassen.
»Peter Krüß hat manchmal schon ’nen Späuk gesehen.
Weißt noch, Äuckens, wie er die Engländer an Bord hatte
und das Faß Rum? Er denkt, es war die Bake bei
Danskermann, und dann war’s das Blinkfeuer bei Husum.

Wenn Siemens nicht gerade da gewesen wäre mit seiner
Schnigge und hätte die Gesellschaft als heimlichen
Ballast an Bord genommen, wären sie alle nach
Kopenhagen gekommen. Der König war schlecht zu
sprechen auf Holunners.«
Und nun sprachen sie von der Dänenzeit. Äuckens
zeichnete mit dem Zeigefinger in einer Rumlache und
versuchte, Siemens die Umrisse der Jolle zu malen, die er
ihm bauen sollte. Peter Mohr schenkte ernst und feierlich
Bier und Rum aus, und der Tabaksqualm war so dicht,
daß die große, runde Lampe im eisernen Ring, die über
dem Tisch schwebte, wie ein gelber Mond im Nebel
aussah. Aber gerade das liebten die Holunners. Je toller
draußen der Sturm tobte, desto gemütlicher konnte man
hier zusammenrücken. Konnte denken, daß man in enger
Schiffskoje saß — und daß man warm war und trocken.
Feindselig beobachteten Ratsmann Ohlsen und Timm
Ralfs den ihnen verhaßten Siemens. Wo immer es anging,
zeigten sie ihm ihre Abneigung. Breit und selbstbewußt
saßen sie da, hatten ihre Arme wie einen Kranz um die
Gläser mit dampfendem Grog gelegt und kauten ihren
Tabak.
»Eines Tages wird er ja wohl König von Helgoland,«
sagte Ralfs giftig.
»Oder das wird wie mit Peter Stoltens Traum.« Ohlsen
wischte sich mit dem Ärmel über den Mund. »Wie er in
den Himmel kommt und hat seinen besten Leibrock an,

und der liebe Gott freut sich über die Ehr’ und sagt zu
Jesus: ›Steih up, min Jong, lat Peter Stolten sitten!‹«
Und unterdessen wollte Carsten Röhrs eine Wette
machen mit Hinrich Äuckens wegen des Löwen. »Bring’
du mir nur den Löwen,« sagte er, »für sein Utkratzen will
ich schon sorgen.«
»Aber kann er denn swimmen?« fragte Nan Hansen.
»Warum soll er nicht swimmen? Hast mal ’n Seelöwen
gesehen, der nicht swimmen kann?«
Aber Hinrich Äuckens sagte, daß die Wette nicht galt.
Sie hatten von einem Landlöwen gesprochen.
Jasper Botters saß auf der Ofenbank neben Pontje
Mohr. Bis zwölf Uhr hatte Hilmar Dehn die Wache oben
am Falm. Dann löste er ihn ab. Bis dahin durfte er im
Pottchen sitzen. Es war besser da als zu Hause. Antje
schalt und weinte. Und die Alten schalten. Was sollte er
da? Er saß und trank und lauschte dem Sturm.
Der klagte und winselte und heulte. Das Meer brüllte,
und dumpf prallten die Wogen gegen den Felsen.
Siemens lauschte auch hinaus. Aber ihm war es wie
frohes Jauchzen. Er hörte, wie der Sturm sich aufschwang
zum Oberland hin und sein Lied da oben sang. Ob wohl
die Frau am Fenster stand? Ob sie sein Brausen liebte?
Er erhob sich. Mußte ins Freie. Graublauer Dunst hatte
sich auf alles gesenkt. Die Männer sprachen mit
schweren Zungen. Am Ende des Tisches saß Carsten
Röhrs, der Löwenbändiger, und weinte bitterlich. Sobald

er Rum getrunken, dachte er an sein totes Katje. Er hatte
es nicht sonderlich gut gehabt zu ihren Lebzeiten, und ins
Pottchen hätte er damals nicht gehen dürfen. Es hieß, daß
sie schuld sei an seinem rechthaberischen Wesen. Weil er
immer hatte schweigen müssen, war diese häßliche
Eigenschaft nun nach ihrem Tode bei ihm ausgebrochen.
Aber wenn er einige Stunden im Pottchen war, fiel ihm
ein, wie sie ihm das Federbett über die Ohren gezogen
hatte, wenn es kalt war; denn er war so empfindlich an
den Ohren. Und wie sie in aller Heimlichkeit einem
Slingel mal eine Tracht aufzählte, wenn er in der Schule
nicht mehr mit ihm auskommen konnte. Es fiel ihm ein,
wie er den ersten Abend nach ihrer Beerdigung, als er aus
dem Pottchen zurückkam, auf ihr Schelten und Keifen
gewartet, und wie es sich ihm so schwer aufs Herz legte,
als es so still blieb; als er begriff, daß er fortan tun durfte,
was er wollte — daß sich niemand mehr darum kümmern
würde, ob er froh oder traurig, gesund oder krank war.
Und er weinte; ganz laut weinte er.
Siemens griff nach der Mütze.
»Ich geh’ mit,« sagte Peter Krohn. Ihn zog es noch
einmal zum Falm.
Es war Andresen recht. An »ihrem« Fenster mußte er
vorüber. Peter Krohn aber und viele andere trieb die
Hoffnung hinauf, daß diese Nacht Glück bringe. In
solcher Nacht kann man nicht schlafen. Solche Nächte
schickt Gott, um den armen Hollunnern wieder auf die

Beine zu helfen. Ein Schiff in Not signalisiert in solcher
Nacht nach Lotsen — oder rennt auf. Aber aufpassen
muß man. Dreihundertundfünfzig Lotsen hatte die Insel;
und jeder war entschlossen, für Verdienst alles zu wagen.
Sie gingen. Fauchend sprang der Sturm ihnen
entgegen. Krohn sagte etwas — aber Siemens konnte es
nicht verstehen in dem Heulen und Brüllen. Er sah nach
dem »Schutzengel«, der Wirtschaft quer gegenüber. Auch
dort war Licht. Auch dort saß man gedrängt
nebeneinander. Die Veteranen und einige englische
Arbeiter verkehrten dort. Es war ihnen zu vornehm im
Pottchen.
Die Tür zum »Schutzengel« öffnete und schloß sich.
Die Männer, die heraus kamen, hatten voll geladen,
schossen energisch gerade aus, bevor sie in richtiges
Fahrwasser kamen. Sie hatten eine kühne Art, dem Leben
entgegenzugehen; aber ihre Beine strebten immer in eine
andere Richtung als ihr Wille. Das waren Fremde. Wenn
Helgolander das sahen, schüttelten sie verwundert und
mißbilligend die Köpfe. Sie nahmen gewiß Ladungen an
Bord, die sich sehen lassen konnten. Aber wer wußte
das? Nicht einmal die Frau. Man behielt einen ruhigen,
leicht schlenkernden Gang bei, nahm sein Ziel scharf ins
Auge und hielt drauf zu; und meistens erreichte man es
auch.
Als Peter Krohn und Siemens die Treppe hinaufgingen,
sahen sie eine Frau auf der untersten Stufe sitzen. Sie

hatte den Rock über den Kopf geschlagen und hielt ihn
unter dem Kinn zusammen. Unbeweglich starrte sie zum
Pottchen hin. Sie wußten, daß es Antje Botters war, die
auf Jasper wartete. Das war ja Abend für Abend so. Man
konnte nicht helfen. Still ging man an ihr vorüber.
Stunden um Stunden aber wartete Antje. Und wenn er
endlich kam, glitt sie wie ein Schatten die Treppe hinauf
in ihr Haus. Er durfte nicht wissen, daß sie ihn
beobachtete. Männer wollen nicht, daß ihre Frauen ihnen
nachspüren, daß ihre Frauen nachts ins Vorland kommen.
Ins Haus gehören Frauen.
Wie viele Menschen am Falm waren! Dicht
nebeneinander lehnten sie am Bollwerk, die Arme auf der
Brüstung, das Gesicht dem Meere zugewandt. Alle
stumm. Denn es wäre unmöglich gewesen, auch nur ein
Wort zu verstehen in diesem Aufruhr der Elemente. Aus
zerrissenen Wolken, die wie auf wilder Flucht
dahinflatterten, schielte ab und zu der Mond; dann zitterte
sein Licht auf den Wassern, die wie in einem ungeheuren
brodelnden Kessel sich wälzten. In den Bärten der
Männer hingen Schaumflocken, die vom Sturm
heraufgewirbelt wurden; nasser Staub erfüllte die Luft.
Über der Sandinsel türmte sich schwer und finster ein
Wolkengebirge. Das feste, weiße Licht des Leuchtturms
erhellte bis weit hinaus die See, zeigte die wütende
Brandung an der Sandinsel. Wie zwei gewaltige Fontänen
sprangen zwei Wassersäulen jäh empor und fielen wieder

zusammen. In furchtbarer Gier wälzte sich das Meer auf
das ungeschützte Land, schlug seine weißen Pranken ein
und sprang schäumend, brüllend zurück zu neuem
Angriff.
Stumm blickten die Männer übers Meer. Einige waren
gerüstet zur Ausfahrt, trugen Seekappen und weite
Seehosen. Erwartung lag auf allen Gesichtern. Diese
Männer, die faul und untätig herumlungerten, wenn das
Meer schlief, waren in äußerster Spannung, wenn der
Sturm es aufrührte. Verdienst verhieß es, Beute! Ja,
beutelüstern blickten ihre Augen von der hohen Warte
herab, wie einst ihre Vorfahren gespäht haben mochten,
als Störtebecker der Herr war und mit dem Anteil an der
Beute nicht kargte. Und wäre dem Junker vergönnt
gewesen, jetzt einen Blick auf die Insel zu werfen, er
hätte seine Freude haben müssen an diesen Leuten, deren
falkenscharfe Augen, deren kühn geschnittene Profile,
deren wilde Energie ihn an die wildlustige Zeit erinnert
hätte, da er Heiligland regierte. Ja, lachend hätte der
wilde Junker gesehen, daß sein Geist auch jetzt noch
herrschte.
Andresen zögerte einen Augenblick, ob er hier bleiben
sollte — dann bog er rechts ab zum alten Feuerturm.
Wie er blies, der Sturm! Wie eine Wand erhob er sich
plötzlich — und fiel wieder zusammen, richtete sich
wieder auf — stemmte sich dem Mann entgegen. —
Schritt für Schritt kämpfte sich Andresen vorwärts.

Auf seinem Gesicht war ein gutmütiges Lächeln; in Haar
und Brauen hingen weiße Flocken. Salzgeschmack hatte
er auf den Lippen.
Er ging zur Anhöhe herauf — tief gebeugt, kroch fast
— und atmete tief auf, als er in den Schutz des finsteren
Backsteinbaues kam. Reckte sich auf —
Jäh schoß ihm das Blut in die Schläfen. Baronin
Thielen saß auf der Bank und sah ihm lächelnd entgegen.
Sie saß im Schatten. Aber auf ihn fiel noch das Licht
des Leuchtturms. Und sie sah die tiefe Freude auf seinem
Gesicht.
Er sagte etwas, das sie nicht verstand; sie antwortete
— aber der Sturm verschlang das Wort. Da deutete sie
mit der Hand neben sich —
Und er setzte sich. Und beide sahen hinaus auf das
wilde Schauspiel.
Nein, Andresen sah nichts. Andresen dachte: »Nun
sitze ich neben der Frau, wie ich es mir gewünscht habe.
Den ganzen Tag habe ich mir das gewünscht — und nun
ist es da. Darum mußte ich Äuckens treffen. Darum
mußte ich mit Peter Krohn gehen. Das ist, als wenn sie
auf der Insel sind, damit ich die Frau treffen konnte.«
Er sah nicht aufs Meer. Er sah sie an; ihr Gesicht war
ihm abgewandt. Aber sie fühlte seinen Blick.
Sie dachte: »Da lasse ich mich nun von diesem Mann
bewundern. Und es freut mich, daß er mich bewundert.
Das tut wohl wie der Seewind. Was ist er für ein freier,

stolzer Mensch. Er ist es wert, daß man sich etwas mit
ihm beschäftigt. Man sollte doch etwas für seine Bildung
tun. Man tut ein gutes Werk. Es ist schade, daß so ein
Mensch so ahnungslos dahinlebt. Was könnte man aus
ihm machen!«
Ja, während Andresen ihr Profil studierte, beschäftigte
sie sich nur mit dem Gedanken, wie ihm zu helfen sei. So
eifrig beschäftigte sie sich damit, daß nach und nach ihre
Wangen glühten. Und als sie sich einmal zu ihm wandte
und ihre großen, glänzenden Augen plötzlich auf ihm
ruhten, durchfuhr es ihn wie ein heißer Schreck.
Unwillkürlich griff seine Hand nach seiner Kehle — als
wenn der Atem stockte — Sie sah die Bewegung. —
Und sie erhob sich. Auf einmal fröstelte es sie. Es war,
als sei ein kalter Schauer über ihren Leib geflogen.
Er dachte: allein kann sie nicht gehen. Der Sturm reißt
sie um. Aber er wagte nicht, ihr die Hand zu reichen,
stellte sich nur schützend vor sie —
Nein, sie konnte nicht allein gehen. Als sie mit
wenigen Schritten aus dem schützenden Bereich der
Blüse gekommen, sprang der Sturm mit so furchtbarer
Gewalt auf sie zu, daß sie taumelte, daß sie fast zu Boden
geworfen wurde —
Da fing er sie auf, mit beiden Armen, und hielt sie fast
erschrocken sekundenlang an sich gedrückt. Mit
gezwungenem Lachen richtete sie sich auf. Aber der
Sturm drückte sie in seinen Arm zurück. Da machte sie

keinen Versuch mehr, den Kampf mit der brausenden
Windsbraut aufzunehmen. Ihre Kleider flatterten wild um
sie her — machten das Gehen unmöglich. — Und
schäumend, rauschend brandete das Meer gegen den
Felsen!
Sie fürchtete sich, ohne doch das Grauen zu
empfinden, von dem ihr Schwager vorhin noch
gesprochen. Aber etwas wie Neugierde erwachte: was
wird nun werden? Was wird er tun? Es war so
selbstverständlich, daß er für sie sorgte — daß er sie aus
diesem Schrecken in Sicherheit brachte.
Und er brachte sie in Sicherheit. Hob sie wie ein Kind
auf und trug sie hinunter zum Bollwerk. Und in seinem
Innern brausten und sangen tausend Stimmen. Und als
Thora ihn ansah, dachte sie: »Wie finster der Mensch
aussieht, aber wie sicher man sich fühlt.« Und als sein
heißer Atem sie streifte, wurde ihr beklommen zumute.
Und als sie seinen wilden Herzschlag fühlte, lächelte sie
und hatte den heulenden Sturm fast vergessen.
Am Falm konnte sie wieder gehen. Andresen schritt
dicht neben ihr —
Ralfs und Ohlsen bemerkten sie und stießen die
anderen an. Einige sahen ihnen nach, stellten sich noch
breitbeiniger und selbstbewußter hin, die Front gegen das
Meer. Eine Baronin ist sie? Und geht mit Siemens um
Mitternacht am Falm? Verächtlich spuckten sie aufs
Unterland herab und sahen wieder auf das Wogen und

Branden — und auf die finstere Wand über der Düne —
Und die Hoffnung wuchs in ihren Herzen.

V.
Wer schläft in solcher Nacht?
Leise bebte der Felsen. Jede der furchtbaren Seen
erschütterte ihn bis zum Grunde. Einige Kinder weinten
in ihren Schlafkojen. Auch Antje Botters Kinder weinten,
ganz leise. Mem (Mutter) wurde so böse, wenn sie es
hörte. Ach, sie hätten laut weinen dürfen. Antje hockte ja
auf der Treppe und wartete auf Jasper. Sie hätte nichts
gemerkt von dem jämmerlichen Wimmern der Kleinen.
Die beiden Alten saßen auf der Truhe, völlig
angekleidet. Zu solcher Nacht schläft man nicht. Notfeuer
blitzen manchmal auf. Und die Männer stürzen ins Haus
und holen ihr Seezeug. »Komm wel!« sagt man. Und das
Herz krampft sich einem zusammen. Man hat kaum Zeit,
ihm die Hand zu drücken! Da stürzt er schon weg.
»Komm wel!« ruft er noch, und man hört seine schweren
Schritte verhallen.
Ob er wiederkommt?
Die beiden Alten saßen schweigend auf der Truhe.
Wentje lauschte hinunter — kam Jasper noch nicht? Er
war nicht gekommen, um seinen Fisch zu essen. Seit dem
frühen Nachmittag war er fort. So weit hatte es Antje
gebracht. Der Mann blieb aus dem Haus. Was war es für

ein Unglück mit Antje! — Sie lauschte — lauschte — —
Auch Bad lauschte. Aber er lauschte dem wilden Lied
des Sturmes. Das vernahm sein taubes Ohr noch. Das war
das Schlachtenlied, dem er tausendmal gelauscht, dem
sein Herz entgegengejauchzt hatte, als er jung war und
stark. Wie sein Schiff dann tanzte! Seine Geliebte war
ihm sein Schiff. Wußte viel mehr von ihm als die Frau;
war seinem Herzen näher als die Frau. Treu stand es zu
ihm, wenn ihm das Seewasser um die Ohren spritzte,
wenn hinter ihm Berge sich türmten und vor ihm
Abgründe sich öffneten. Er vertraute ihr. Ganz fest
vertraute er ihr! Welch eine Zeit damals! Der erste war er
im Rat, der erste beim Los. Und so stark waren die
Schultern! — Und nun war er alt, und wartete auf die
letzte Fahrt.
Auf einem kleinen Tisch stand eine trüb brennende
Öllampe. Ängstlich flackerte ihr Licht. In jedem Haus
brannte Licht in solcher Nacht.
Bad konnte es nicht länger ertragen.
»Falm,« sagte er und stand auf, schwer und ächzend.
Aber seine Glieder zitterten vor innerer Erregung.
Wentje kannte das. Er ließ sich nicht halten bei
solchem Wetter. Dann regte sich die alte Kraft, dann zog
und zerrte es den Alten an den Platz, wo er einmal mit
den anderen gestanden und gehofft und geharrt hatte —
wo er sein Leben gelebt. Er konnte nicht zur Kirche im
schönsten Sonnenschein. »Weil seine Knochen zu alt

sind,« sagte Wentje zu Pastor Ring. Aber wenn die
großen Stürme losbrachen, schleppte er sich an das
Bollwerk. Das war etwas anderes. »Das zieht dann seine
Knochen dahin,« sagte Wentje, »da kann er nichts gegen
tun. Das ist so, wie es den Hummer zieht zum Köder —.«
Vielleicht war es so.
Wie die alte Treppe knarrte und krachte und ächzte!
Viel lauter, als wenn man am Tage hinunterging. Die
zitternde Hand, auf der die Adern wie Stricke lagen, hielt
sich krampfhaft am Geländer. Er hatte Seezeug an und
die Seekappe auf. Und er roch auf einmal nach Tang und
Fischen. Und so leicht war ihm ums Herz. Wenn der
Sturm so blies, vergaß man sein Leid. Wenn der Sturm so
bläst, ist Heiligland ein Hafen den Schiffen! Wenn der
Sturm so bläst, denkt man an Jugend und Kraft — und an
die Zeit, da man ein Held war.
Und der alte Lotse kämpfte sich vorwärts durch den
Sturm, und fühlte sich frei und leicht. Vielleicht, weil sein
Wentje nicht neben ihm saß. Der Sturm kam von achter
— er wird ihn schon an seine Stelle treiben, wird ihn zu
anderen Alten treiben, die auch der Sturm und die
Hoffnung zum Felsen lockte.
Er war eben am Haus des Kommandanten vorüber —
da kam ihm laufend einer entgegen — war es Jasper?
Und noch einer — und mehr — andere liefen zurück —
ja, sie liefen, liefen der Treppe zu — einige kamen
hinaufgestürzt — sie rannten gegeneinander, stolperten

über Schafe, die Schutz gesucht hatten am Bollwerk und
nun blökend, aufgeschreckt umherliefen. —
Notfeuer im Norderhafen!
Ganz plötzlich flutendes Leben am Falm! Ganz
plötzlich Bewegung unter diesen ruhigen, wartenden
Männern! Die Nacht ward zum Tag. Das grelle Licht des
Leuchtturms fiel auf eine wild erregte Menge, auf
Männer, deren hastige Bewegungen ansteckend wirkten
wie Freude, auf Frauen, deren flatternde Peiks ihnen das
Laufen fast unmöglich machten; die meisten hatten den
Skort (Schürze) über den Kopf geschlagen und hielten
ihn mit den Händen unter dem Kinn zusammen. Alte und
junge Weiber, Kinder und Schafe — alles lief, winkte —
schrie — — und über alles hinweg brauste der Sturm;
jeder Laut starb in des Meeres brüllendem Donner. —
Notfeuer im Norderhafen! Und unmöglich, Hilfe zu
bringen!
Aus brennenden Augen starrten die Menschen vom
Felsen hinunter. Das Leuchtturmfeuer hüpfte und tanzte
auf den sich türmenden Wogen — deutlich sah man, wie
der Dreimaster im Norderhafen hoch aufgehoben wurde,
wie er so tief von einer zur anderen Seite schwankte, daß
seine Rahen in die Wogen tauchten, wie ein Wellenberg
sich auf ihn warf. — Aus brennenden Augen starrten die
Männer hinunter — mit ungeheurer Anstrengung schien
sich das Schiff herauszuarbeiten! Die Notfeuer flammten
— ein Schuß fiel — glaubten die Leute, man hätte sie

nicht bemerkt? Glaubten sie, man schliefe auf der Insel in
solcher Nacht? Dumpf brach sich der Schall des Schusses
am Felsen, übertönte das Brüllen der Wogen — und in
einem Abgrund verschwand das Schiff —
Sir Henry erschien, ging etwas schneller als
gewöhnlich vom Falm hinüber zur Ostküste. Die Männer
lagen dort auf dem Bauch, um nicht hinuntergeweht zu
werden, sahen in den kochenden Gischt —
Er mußte im Schutz der Häuser bleiben. Mit seinem
Stelzfuß konnte er nicht weitergehen. Von weitem sah er
deutlich die weißen Hosen des preußischen Hauptmanns
leuchten. Auch der lag platt auf dem Boden und
versuchte Hinrich Äuckens, der neben ihm lag, eine
Rettungsmethode anzuraten. Hinrich Äuckens hörte
nichts. Seine Augen hingen an dem Schiff — als der
Hauptmann ihm näher rückte, sah er seine Lippen fest
eingekniffen. Sah er in ein Gesicht, wie er es bei Soldaten
und Kameraden gesehen, wenn das Blut des
Nebenmannes über sie hinspritzte und sie mit
furchtbarem Ernst, mit grausamer Unbeweglichkeit dem
Feind entgegengingen —
Der Hauptmann sagte nichts mehr.
»Er rennt auf den Druk,« dachte Hinrich Äuckens.
Der »Druk« ist das gefährliche Riff zwischen
Seehundsklippen und Nadhurnbrunnen. Seit einigen
Jahren war die Tonne, die zurzeit der Kontinentalsperre
von den Engländern dort angelegt worden war,

verschwunden — und nicht erneuert worden. Weder
Governor Hamilton noch Sir Henry, am wenigsten die
Helgolander selbst, hatten die Notwendigkeit eingesehen,
ein neues Zeichen zu errichten. Die englischen Schiffe
besaßen, seitdem Helgoland englische Kolonie war,
ausgezeichnete Seekarten, und die anderen — d’ont care
for them.
Bei ruhigem Wetter konnte man das Riff vermeiden.
Ein breiter Meeressaum liegt zwischen Klippen und
Nadhurnbrunnen. Aber wehe, wenn der Sturm das Schiff
jagt — wenn es machtlos ist gegen der Elemente Wut —
wenn das Meer sich über die Klippen wälzt und heulend
auf den Felsen sich stürzt!
Starr und unbeweglich hafteten Hinrich Äuckens
Augen auf dem unglücklichen Segler. Starr und
unbeweglich verfolgten die Helgolander seinen
verzweifelten Kampf, in dem man ihm nicht helfen
konnte. Deutlich sah man, wie ein Mast über Bord ging.
Wie zu Tode getroffen, schwankte das Schiff — — in den
Rahen hingen dunkle Körper. Das Schiffsvolk war es —
Und wieder blitzte es auf, und wieder rollte ein
dumpfer Schall zum Felsen hin: »Helft doch! Schiffsvolk
in Todesnot! Helft doch!«
Und dieser Ruf in Todesnot war es, der die Männer
aufpeitschte. Fast alle von ihnen wußten, was solche
Stunden in wütender See bedeuten. Viele von ihnen
hatten auch einmal in den Tauen gehangen, hatten den

Mast umklammert und inmitten der wütenden See eine
wilde Sehnsucht empfunden, eine zärtliche Hand zu
drücken, über eines Kindes blonden Scheitel zu streichen.
Hatten, den Untergang vor Augen, plötzlich ein wildes
Verlangen, den roten Felsen zu sehen — noch einmal den
roten Felsen zu sehen.
Und da kroch Hinrich Äuckens zurück. Ohne daß es
eines Zeichens bedurfte, waren einige hinter ihm. Ja, als
sie die Treppe hinunterstiegen, waren schon andere
Männer vor ihnen und hinter ihnen, junge, kraftvolle
Männer, hatten so tiefen Ernst auf den kühnen
Gesichtern, folgten so ruhig Jasper Botters, Andresen
Siemens und Hilmar Dehn; war eine stille, stolze
Gesellschaft, die schweigend gegen den Sturm kämpfte.
Die Südwester auf den Köpfen, in hohen Seestiefeln, die
über die wollenen Seehosen fast bis an den Leib reichten,
im festen Seepei, die meisten mit Seehandschuhen, denn
die schweren Riemen und Taue rissen gar oft die Hände
blutig — so schritten sie die Treppe hinab und tauchten
im Dunkel der Nacht unter. Am Falm jammerten Frauen
und folgten — doch ohne den Versuch zu machen, sie
zurückzuhalten. Sie sprachen den Männern nicht drein,
wenn das Meer rief. Einige schluchzten — aber niemand
hörte es in dem Donnern und Brüllen. Der preußische
Hauptmann sah plötzlich die Baronin Thielen neben sich.
Sie sah über das Bollwerk zur Treppe hin, auf der die
Männer wie dem Tode Geweihte verschwunden waren.

Bis weit auf das Vorland rollten die Seen. Bis zu den
Knien wateten die Männer im Wasser, ehe sie zu den
Ruderbooten kamen, die doch alle auf Strand gezogen
waren. Jedes Mal, wenn das Meer zurückebbte, liefen sie
vorwärts, und brachen neue Seen herein, standen sie still,
um nicht mit fortgerissen zu werden. Rote und weiße
Laternen flammten auf. Sir Henry ließ vom Oberland
einen Böller abgehen. »Wir helfen!« hieß das. Die beiden
Pastoren erschienen am Falm. Pastor Hinkelmann ganz in
Plaids und Schals gehüllt, Pastor Ring im langen
Überrock. Sie verbeugten sich tief und ehrerbietig, als der
Sturm sie an der Baronin Thielen vorbeitrieb, obgleich
sie ihnen den Rücken zukehrte, und sahen den
Hauptmann nicht, trotzdem er Pastor Ring fast in die
Arme lief, als er Pastor Hinkelmann und seinen
flatternden Plaids und Schals fluchend auswich. Der
junge Pastor zitterte vor Kälte und vor Angst. Das war ja,
als sei die Hölle los. Schon im Bett war ihm ganz übel
gewesen. Aber hier war es fürchterlich! Da war er mitten
im Meer schutzlos dem wilden Wüten gegenüber — —
wenn das seine Mutter wüßte!
Sir Henry lehnte am Bollwerk neben Hauptmann Rose.
Wellington und Blücher und die Schlacht bei Waterloo
waren vergessen. Sie und viele andere hatten die langen
Kieker vor den Augen und verfolgten erregt das Tun der
Männer am Strande. Sie erlebten ja das alles mit.
Atmeten beklommen, als zwanzig Männer im Boot

abstießen — deutlich sahen sie es im Schein des
Leuchtfeuers. Aber sie sahen auch die ungeheure
Sturzwelle, die schäumend, brüllend auf den Felsen sich
wälzte — im nächsten Augenblick schon hatte sie das
Boot von der Seite gepackt und umgeschlagen. Als sie
zurückebbte, war ein Haufen Menschen beschäftigt, das
Boot wieder zu wenden —
»Fine fellows!« murmelte Sir Henry.
»Famose Kerls!« dachte der Hauptmann.
»Was für ein Unverstand!« dachte Pastor Hinkelmann.
Und zum zweiten Male versuchten sie es unten. Sie
wurden zurückgeworfen. Aber acht schwere Riemen
senkten sich ins Wasser — zwei Mann an jedem; eine See
nahm das Boot auf ihren Rücken — und dann setzte es in
wütendem Sprung über die Brandung, verschwand auf
einmal —
Und ein anderes folgte. Ein zweites Boot voll Männer,
die das Leben einsetzten, den Kameraden zu helfen. In
atemloser Spannung sahen sie vom Falm aus zu. Ja, es
war, als schöpfe selbst der Sturm tief Atem —
Eine Woge faßte es — und warf es zurück. Zwei-,
dreimal. Aber immer wieder tauchten die Riemen ein;
immer wieder arbeitete der breite Bug gegen die wütende
Brandung. Und dann schoß es plötzlich jäh vorwärts,
verschwand — eine schwere See rollte drüber hin — mit
erneuter Wut rannte das Meer Sturm — aus
schäumendem Gischt hob sich das Boot — —

Ein alter Lotse hatte oben am Falm die Kappe
abgenommen. Und die anderen folgten seinem Beispiel,
sahen ernst hinaus auf den wilden Tanz. Und wie beim
Fischfang beteten sie still: »Herr, auf dein Wort! Segn us
Ännermemmen (Unternehmen).« Und setzten die Mützen
wieder auf. Aus starren Augen verfolgten die Frauen die
Boote — und nur der preußische Hauptmann war in
voller Begeisterung! »Hurra!« schrie er wie toll, »hurra!«
als wenn die es da unten hören konnten. Sir Henry ärgerte
sich darüber. Niemals bewahrte dieser Preuße Haltung.
Er hinkte zu Thora Thielen, die, das Glas vor den
Augen, auch die Boote verfolgte. Die erbebte, wenn sie
verschwanden, die einen leisen Aufschrei nicht
unterdrücken konnte, wenn schäumende Wogen über
ihnen zusammenschlugen. Unverwandt sah sie hinüber
— trotzdem die Gläser trüb wurden durch den Staub der
zerschellenden Wogen —
Sie dachte: vierzig Menschen fahren da hinaus, und
des Todes Rachen gähnt vor ihnen.
Sie dachte: entsetzlich wäre das Unglück, wenn diese
Männer auf ihrer kühnen Fahrt den Untergang fänden.
Die Tapfersten sind es und die Kühnsten.
Sie dachte: »Ich hätte ihm gern die Hand gereicht zum
Abschied. Vielleicht findet er heute sein Grab. Schade
wär’s um ihn.«
Sie atmete tief auf, und das Glas sank herab. »Aber
manchmal tut Gott ein Wunder,« dachte sie.

Und dann sah sie verwirrt Sir Henry neben sich stehen.
Um sie her ein Menschenstrom. Alle, die gehen konnten
auf der Insel, waren am Falm, fluteten jetzt an ihr vorüber
zur Ostküste — kämpften verzweifelt gegen den Sturm.
Die Alten wurden ans Bollwerk gedrückt, krochen
mühselig vorwärts — jammernde Frauen rangen die
Hände; weinende Kinder klammerten sich an ihnen fest
— — Vater ist fort? Wird Vater wieder kommen?
Fangball spielten die Wogen mit dem Boot. In
wütendem Übermut warfen sie es sich zu, hoben es hoch
auf, schleuderten es tief hinab. Schwere Seen spülten
drüber hin. Einige Male schlug es voll Wasser bis zu den
Ruderbänken. Hilmar Dehn schöpfte ununterbrochen.
Jasper Botters hielt das Steuer. Er hätte den Takt rufen
müssen. Aber in dem furchtbaren Wüten, in dem Gebrüll
der Brandung erstarb jeder Laut. Eine grausige Fahrt war
es. Wild rauschend wälzte sich ein Wasserberg heran,
nahm das Boot auf seinen Rücken, und wie an einem
Abhang hinab glitt es plötzlich in gähnende Finsternis.
Und wurde zur Höhe geschleudert und wieder
herabgerissen und wieder hinauf — mit scharfen Augen
spähte Botters nach den Riffen — —
Eine grausige Fahrt war’s. Kein Lotse wäre
hinübergefahren, um das Schiff zu pilotieren oder um
Schiffsgut zu bergen. Keiner! Aber Schiffsvolk in
Todesnot — Kameraden und Gefährten in Todesnot —
gab es da Bedenken? Eigenes Leid war vergessen; ach,

der Frauen und Kinder Elend war vergessen. Jasper
dachte an zwei furchtbare Nächte auf der Scharhörn-Bake
inmitten krachender Eisschollen, da seine Schaluppe ins
Treibeis geraten und jämmerlich zerdrückt war. Er aber
und zwei andere hatten sich auf die Bake gerettet und
sahen in Nacht und Graus die Lichter von Neuwerk,
sahen sich umtobt von krachenden Eisschollen — hörten
den Donner des berstenden Eises und warteten im
Vertrauen auf die Männer von Neuwerk. Zwei furchtbare
Tage; zwei furchtbare Nächte. Aber sie kamen, kamen
zur Ebbezeit mit Pferden übers Eis. Und der Dank war
ein — »Vergelts Gott!«
Von einem Wasserberg herab spähte Botters hinüber zu
Danskermanns Horn, diesem gefährlichen Kreideknollen,
der so manchem Schiff Verderben gebracht hat. In dem
wirbelnden, kochenden Gischt war die Bake nicht mehr
zu sehen; die holländische Galliot war im vorigen Winter
auf der tückischen Klippe geborsten; den Kaffee fischte
man sich später mit Netzen aus den Fluten. Ach, ein
großer Kirchhof war der Meeresboden von Helgoland. In
schauerlichem Ernst ragten bei Ebbe die Masten aus den
Wassern, der Toten Denkmäler und Warnungszeichen den
Schiffen!
Mit fester Hand steuerte Jasper das Boot. Den
Männern stand der Schweiß auf der Stirn, so arbeiteten
sie. Bis auf die Haut waren sie durchnäßt; klatschend goß
sich eine Sturzsee nach der andern über sie, triefend hob

sich das Boot. Von den Südwestern floß das Wasser;
Hilmar Dehn schöpfte — schöpfte — —
Und so fuhren sie über ein tobendes Meer. Um sich
den Tod, fuhren sie über den Kirchhof von Heiligland. —
Hinrich Äuckens hatte recht gesehen. Beide Ketten
waren gebrochen, der Dreimaster auf die Klippen
geworfen; hing da jammervoll mit dem Heck, während
das Vorderteil sich bäumte und senkte; mit dem
Kreuzmast und dem Kompaßhäuschen waren drei Mann
abgespült worden.
Sieben aber klebten am
Großmaststumpf und am Fockmast, der in der Mitte
geknickt war und dessen Segel von der wütenden See hin
und her gefegt wurden.
Es war ein erbitterter Kampf, bis das Boot nahe genug
war, um ein Tau hinüberwerfen zu können. Und lange
währte es, bis einer der halb erstarrten Menschen es
erfassen konnte. Der schlang es sich um den Leib, glitt
vom Heck hinunter und verschwand in der
weißschäumenden Brandung. Mit aller Kraft zogen ihn
die Männer im Boot hinüber. Und während Botters,
aufrecht stehend, zum zweiten Male das Tau
hinüberschleuderte, saß Andresen Siemens am Steuer,
und Hilmar Dehn ließ den Halbtoten Kopf stehen, damit
ihm das Wasser aus den Lungen lief. Die anderen aber
legten sich mit voller Kraft gegen die Riemen, um nicht
abgetrieben zu werden.
Und auch das zweite Boot kam heran — auch vom

zweiten Boot warf man Taue hinüber. —
Ja, ein wütender Kampf war es! Ein gefährlicher
Kampf durch den ununterbrochenen Wechsel. Einmal riß
eine wütende Woge das Boot hoch empor, so daß man
von oben herab auf das unglückliche Schiff sehen konnte.
Dann wieder schien es auf einem Berge zu hängen. —
Jeden Augenblick konnte es bersten. Doch wieder und
wieder fielen die Taue und Trossen auf das dunkle
Wasser, daß es hoch aufspritzte.
Als der vierte gerettet war, ruderten beide Boote mit
voller Kraft zurück. Ein Krachen und Knattern übertönte
das Heulen des Sturmes und der Wogen Brüllen. Mitten
durch barst das Schiff. Der Hohlraum gähnte unheimlich
über dem Wasser; über den versunkenen Schiffskörper
wirbelten wildschäumende Wogen.
Und wieder die Taue hinüber —
Noch ragte das Heck auf dem Riff —
Und wieder abgetrieben — und wieder von neuem den
Kampf gewagt — kein Kommando ertönte, keine
Zeichen wurden gewechselt — ein jeder tat, was ihm an
seinem Platz zukam. Ein jeder wußte, daß durch eine
einzige Nachlässigkeit das ganze Rettungswerk gefährdet
war — ja, den eigenen Tod nach sich zog. Jeder tat nur
seine Pflicht.
Der Morgen graute, als die Helden im Kampf mit dem
empörten Element mit der geretteten Mannschaft den
Rückweg antraten.

Jasper Botters saß jetzt mit auf der Ruderbank. Starr
sah er auf vier Gerettete, die erschöpft, erstarrt im
Bootsraum lagen und ab und zu von Hilmar Dehn
geschüttelt wurden. Lebt ihr noch? Das wäre ein
schlimmer Spaß, wenn ihr jetzt im Boot ersaufen wolltet!
Denn immer wieder schlug das Boot voll; unentwegt
mußte er schöpfen —
Bleigrau wälzte sich das Meer —
Drohend hob sich aus weißschäumender Brandung der
rote Felsen.
Und ungeschwächt dauerte das Brüllen und Donnern;
und ungeschwächt heulte der Sturm. Aber furchtlos
führten die Männer ihr Schiff über den Kirchhof von
Helgoland. —
Als die Sonne durch bleigraue Wolken brach, zogen
geschäftige Hände die Boote an den Strand. Als die
Sonne das von Tang und Geröll bedeckte Vorland
beleuchtete, liefen Männer und Frauen und Kinder durch
die brandende See den Helden entgegen — führten sie
triumphierend an den Händen, schmiegten sich an sie,
streichelten die Hände — und achteten nicht der
rollenden Seen, und achteten nicht des zunehmenden
Sturms. Von West war er auf Nordwest umgesprungen —
klar und kalt sah der Himmel auf den wilden Tumult
herab — die Flut kam herauf.
Im Schutz der Häuser standen Sir Henry und der
Hauptmann Rose und neben ihnen in dunklem Mantel die

Baronin Thielen! Die beiden Pastoren waren da und Peter
Mohr. Und die Leute, die durchnäßt, erschöpft,
übermüdet sich durch den Sturm vorwärts kämpften,
sahen gleichgültig zu ihnen hinüber und wußten nicht
recht, warum der preußische Hauptmann plötzlich
Hinrich Äuckens um den Hals fiel und ihm so kräftig den
nassen Buckel klopfte. Unwillkürlich sah Peter Krohn, ob
was drauf zu sehen wäre. Sir Henry schrie Jasper Botters
zu, daß er für jeden zwei Taler aus der Landeskasse
angewiesen hatte; Jasper Botters nickte ernst mit dem
Kopf. Die Antje würde froh sein. Peter Mohr winkte nur.
Und sie wußten: heißer Grog stand bereit für sie wie das
letzte Mal, als der Schoner auf den Klippen strandete und
von der Rettungsmannschaft einer fast über Bord ging.
Und ein freudiger Schein flog über die ernsten
Gesichter. Nach solchem Tanz weiß man heißen Grog zu
würdigen. Den nimmt man, noch ehe man aus dem
triefenden Seezeug kommt.
Sie folgten alle Peter Mohr, und blinzelten sich mit den
Augen zu und hatten die Schrecken vergessen. Einige
schleppten die Geretteten mit sich. Die mußten auch
heißen Grog trinken. Und vorher mußte man sie auf den
Kopf stellen. Sie hatten zu viel Wasser geschluckt, sahen
so merkwürdig blau aus. Und die Beine hingen, und die
Augen sahen stier; die sahen wohl noch immer die
Schrecken. Alle hatten Mitleid mit ihnen. Einige Frauen
holten warme Decken. Den jungen, ohnmächtigen

Matrosen, der eine klaffende Wunde an der Stirn hatte,
nahmen die Petersens ins Haus, die Verwandten der
»Baronin«. Und die alte Petersen hatte helle Tränen in
den Augen. So ein armer Mensk! Und noch so jung!
Nicht mal ’n Bart hat er. Und auf der Brust ein Kreuz.
Vielleicht gab es ihm seine Mutter. Was für ein Jammer,
wenn so eine Mutter auf den Sohn wartet — und er
kommt nicht! Kommt nie mehr! Verrückt kann sie drüber
werden. Tetje Jansen ist verrückt geworden. In der
Südsee strandete ein Schiff, mit dem ihr Einziger fuhr,
vor vielen Jahren. Und sie war wunderlich seitdem. Kann
es nicht fassen, daß er tot ist. Geht zu jedem Schiff an den
Strand — er muß doch kommen! Er kann doch das Lunn
und die Mutter nicht vergessen! Was für eine Freude das
sein wird, wenn er endlich kommt! Was für ein
Wiedersehen! Der arme Teufel! An welchem Strand wohl
seine Knochen bleichen?
In langem Zuge folgten die Männer Peter Mohr. Thora
Thielen sah allen in die Augen. Mit einer so hellen
Freude — mit so strahlenden Augen — was waren es für
Helden! Was waren es für prachtvolle Menschen! Sie
verstand ihren Schwager nicht, der so erbittert von ihnen
sprach! Sie war fast böse auf den kleinen Hauptmann und
den Pastor Ring, die nur Böses von ihnen zu berichten
wußten. Und als Andresen Siemens vorüberkam in
seinem triefenden Zeug, und als sie sah, wie er
schwerfällig daherzog, weil in seinem Arm ein armer

Teufel hing, dessen zerrissene Kleider der Sturm
peitschte, dessen blauweißer Körper aus den triefenden
Lumpen heraussah, da übermannte es sie. Beide Hände
streckte sie ihm hin; ihre Augen standen voll Tränen. Und
Siemens drückte vorsichtig diese weiße, weiche Hand —
aber den Arm des halberstarrten Menschen preßte er sehr
fest an sich und lachte. Er konnte sich gar nicht erinnern,
daß er sich einmal so froh, so stark gefühlt. Wie so eine
Fahrt im Sturm doch stärkt!
Er ging nicht zu Peter Mohr. Er mußte den Steuermann
erst zu Bett bringen. Der kleine Hauptmann schloß sich
ihm an, der wollte auch helfen. Siemens Häuschen, das
an seine Werkstatt grenzte, lag am Fuße des schroff
aufsteigenden Felsens am Ende des alten Seilerweges;
dorthin gingen sie im Schutz der Häuser. Und nun machte
sich auch Sir Henry auf den Heimweg. Galant bot er der
schönen Frau neben sich den Arm und hatte ein
spöttisches Lächeln für ihre feuchten Augen. Wie
sentimental deutsche Frauen sind. Sie haben Tränen in
den Augen, wenn sie ein Gedicht lesen, wenn die Sonne
untergeht; und haben Tränen, wenn Menschen gerettet
werden. Merkwürdige Leute! ——
Die Helgolander waren nicht sentimental. Während die
Männer schliefen und unter großen Federbetten
schwitzten, standen die Wachen unentwegt am Falm, an
der Blüse; achteten nicht des Sturmes, der zum Orkan
angewachsen war, starrten über den brodelnden Kessel

hinweg zum Horizont — mit der großen,
unausgesprochenen Hoffnung im Herzen, daß dieses
Wetter ihnen helfen mußte! Gott konnte sie doch nicht
ganz vergessen haben! Immer hatte Gott geholfen, wenn
es so schlimm war auf dem Heiligenland. Antje Botters
stand mit gefalteten Händen vor dem kleinen Topf mit
Kartoffeln, die durchaus nicht kochen wollten, weil der
Sturm immer wieder das Feuer ausblies, und betete so
recht von Herzen, daß Gott ihrer und ihrer Kinder
gedenken möchte. Und Krüß und Nan Andresen sagten
im langen Jammer zuversichtlich zu Dulke: »Das Wetter
muß es bringen! Das kann ja nicht angehen!« Und Pastor
Hinkelmann betete in seiner Stube so recht von Herzen:
»Lieber Gott, bewahre die Insel und bewahre die armen
Menschen auf See vor Gefahr! Laß sie nicht auf die
Klippen dieser fürchterlichen Insel rennen! Wie
schrecklich das sein kann, haben wir ja nun erlebt! Laß es
genug sein mit deinem Zorn und lasse wieder deine
Gnade leuchten!«
Und hätten die Helgolander eine Ahnung gehabt von
diesem Gebet, hätten sie den armen Pastor sicherlich
noch zur selben Stunde vom heiligen Lande
heruntergejagt. Denn es war fraglos, daß sein Gebet mehr
Kraft hatte als das Antjes und der Insulaner. Als der
Sturm ausgetobt hatte, spülten die Wellen einige Planken
an den Strand; und davon holte sich Jakob Lührs ein
Stück. Das Heck des Dreimasters, das einzige

schauerliche Überbleibsel des Seglers, hockte auf dem
Druk. Nach einigen Tagen fuhren die Schiffbrüchigen mit
Peter Krohn nach Cuxhaven.
Und nach wie vor brütete Frau Sorge auf Helgoland.
Und nach wie vor blickten ihre hohlen Augen über das
Land und über das Meer.
Und die Kinder weinten; denn sie litten Hunger.

VI.
Das war das Wunderbare: seitdem Jakob Lührs und Peter
Johannsen zusammen eine Schaluppe besaßen, vertrugen
sie sich nicht mehr. Die Freundschaft der beiden Familien
war so groß gewesen, daß die Männer sich vorgenommen
hatten, von nun an in Kompagnie zu arbeiten. Sie hatten
vor drei Jahren die Slup bauen lassen und ihr einen
wunderschönen Namen gegeben: »Seid friedlich«. Aber
— der Teufel hat sein Spiel — auf einmal vertrugen sie
sich nicht mehr. Auf einmal sagte Katje Johannsen
allerhand häßliche Dinge über Frau Lührs; da waren
Löcher in Jakobs Seezeug, daß es einen Hund jammern
konnte; da gab es Mäuse im Oberzimmer, daß es sich
anhörte, als übte der preußische Hauptmann die
Wachtparade. Da stand das Geschirr vom Abend noch am
nächsten Nachmittag in der Küche. Da saß Pontje Lührs,
wann man auch vorbeikam, mit dem guten Peik, netten
Zeugstiefeln und einer neuen Mütze auf dem Kopf vor
der Tür und tat, als wenn sie einen Strumpf strickte. Aber
sie strickte keinen Strumpf. Perke Thaten paßte genau auf
durch das kleine Küchenfenster; das konnte sie, ohne
bemerkt zu werden, weil die Rückseite ihres Häuschens
der Front des Lührsschen zugekehrt war.

»Das ist nur man so tun,« sagte Perke.
Pay Klaasen sah ihr auch auf die Finger. Seitdem er
sein Geld bewachte, war er wie ein altes Weib geworden,
kümmerte sich um jeden Klatsch, beteiligte sich an allen
Gereden; wußte, wieviel Milch Pontje im Topf
heimbrachte nach dem Melken, wieviel Stücke Torf sie
verbrauchte und daß in einer Woche der Fischpei
zweimal versalzen war.
»Was tut sie denn?« sagte Katje zornig. Und eines
Tages ging sie kurz entschlossen zu ihr, gerade als Pontje
wieder vor der Tür saß und vergnügt die Straße hinauf
und hinunter guckte.
»Hast ja viel Tid jetzt,« sagte Katje.
Pontje gab das zu. »Das soll wohl sein.«
»Und wie schmuck du aussiehst! Willst wohl tanzen
gehen?«
Unwillkürlich wiegte sich die hübsche Frau in den
Hüften. Sie hatte so ein lustiges Lachen in den Augen.
»Was soll man tun, wenn man keine Kinder hat?« sagte
sie. »Das ist ja was anderes für dich. Dein Mann sagt ja
auch, daß du alt geworden bist von den dreien.«
Katje sah sie sprachlos an. Das war ja eine
Herausforderung! Sie schnappte nach Luft, stemmte die
Hände in die Seite: »Was sagt er? Hat man so etwas
gehört! Wie sie lügen kann!«
Pontje sah in allen Türen Nachbarinnen erscheinen, die
neugierig hinüberschielten, und da sie ein loses

Mundwerk hatte, machte es ihr Spaß, Katje zu ärgern.
Denn auch sie hegte einen tiefen Groll gegen die andere.
»Was ist da zu lügen? Du weißt es ja selbst. Wie sind
deine Haare dünn geworden! Und was hast du für
hübsche Zöpfe gehabt! Ich habe gesagt: Katje muß sich
einen Zopf kaufen. Es kleidet sie gut. Frau Pastor Ring
hat zwei. Die gibt ihr einen, habe ich ihm gesagt!«
»Ick kom to pall (Ich bin starr),« murmelte Katje
fassungslos.
»Und mager as ’ne Katt,« fuhr Pontje fort und ließ ihre
Augen scheinbar mitleidig an Katje hinuntergleiten. »Da
nützt all die Ordnung nichts. Ich habe ihm gesagt: wenn
die Frau an sich nichts mehr zu schmücken hat, ärgert sie
sich über andere.«
»Du Ekel!« schrie Katje außer sich.
»Und wenn sie mager sind, habe ich gesagt, werden sie
giftig.«
Die Nachbarinnen kamen näher und sahen voller
Befriedigung, daß Katje wie eine Katze auf Pontje
zugesprungen war, sie in die blonden Zöpfe griff und sie
unsanft ins Gesicht schlug. Und ebenso rasch hatte sie die
Erwiderung; denn Pontje war die Stärkere. Es entstand
eine regelrechte Balgerei mit Kratzen und Haarausreißen,
mit Schimpfen und Schreien, und hörte erst auf, als
Pontje ins Haus sprang und die Tür verriegelte. Die
knochigen Fäuste der Feindin wußten derb anzupacken,
und in das weiße Fürhemd hatte sie ihr ein großes Loch

gerissen.
»So ein Ekel,« sagte auch Pontje, betrachtete sich in
einem kleinen Spiegel und brach in Weinen aus. Wie
hatte sie sie zugerichtet! Und weinend hatte sie es ihrem
Manne erzählt.
»Snack!« sagte der und war ärgerlich. »Daß doch die
Weiber keine Ruhe halten können.«
Aber Katje erzählte es auch zu Hause und wollte nicht,
daß Peter weiter zu Lührs ging. Und das
Kompagniegeschäft sollte aufhören. Der ruhige Lührs
sollte nicht länger Freund sein mit dem noch ruhigeren
Johannsen. Wenn sie sich im Pottchen trafen, sollten sie
nicht mit einander sprechen, und den Het-en-söten, den
Johannsen so gern bei Lührs trank und den gerade Pontje
so gut zuzubereiten verstand, sollte er auch nicht mehr
haben.
»Das kann nicht angehen,« sagte Johannsen unwillig.
Aber Bogge Dehn und Wentje Ralfs hinterbrachten es
Katje, daß ihr Mann mit Jakob verkehrte wie zuvor. Und
da gab es einen bösen Lärm, denn Katje war die
Regierung zu Hause und ließ nichts durchgehen.
So war die Feindschaft zwischen ihnen entstanden.
Und da man nichts zu tun hatte und der Tag mit Trinken
und »Snacken« verbracht wurde, da es sich auch die
Freunde angelegen sein ließen, daß der Streit nicht in
Vergessenheit geriet, kam es bald dahin, daß sich auch
Jakob Lührs und Peter Johannsen scheel ansahen. Auf

einmal sollte Lührs gesagt haben, daß Johannsens
Jüngster aussah wie ein Pog (Frosch). Und man erinnerte
sich daran, wie Johannsen mal vor vielen Jahren beim
Bergen dem Jakob Lührs den Sack Reis weggeholt hatte,
den er sich in Sicherheit gebracht hatte. Und das Ende
vom Liede war, daß in der Schaluppe »Seid friedlich«
mehr Zank und Streit war, als in irgendeiner anderen, und
daß das Kompagniegeschäft unter der öffentlichen
Feindschaft natürlich litt.
Aber die verbotenen Früchte schmecken am besten.
Als Peter Johannsen nicht mehr Pontjes Het-en-söten
trinken durfte, hatte er eine rechte Sehnsucht danach. Und
was er nie vorher getan, er fing an, an Pontje zu denken,
wenn Katje an ihm herumregierte. An ihr lustiges Lachen
dachte er, an den schönen Dorsch, an ihre runden Arme
und die behagliche Ruhe in ihrem Häuschen. Er hatte
einen rechten Neid auf Jakob Lührs, der all das besaß,
nach dem er sich sehnte; und ging er zum Falm, schielte
er immer mal zu seinem Haus hin, ob er das Pontje wohl
sähe.
Und manchmal sah er sie auch.
Aber auch Pontje empfand etwas wie Sehnsucht nach
ihm. Es hatte doch recht wohl getan, wenn Johannsen ihr
so wohlgefällig nachsah, wenn er sie mal in den Arm
kniff, wenn er erzählte und mehr zu ihr sprach als zu
Jakob. Wie langweilig war es jetzt! Den ganzen Tag war
ihr Mann am Falm oder im Pottchen, sprach kaum drei

Worte, war immer mißgestimmt und hatte ganz
vergessen, daß sie eine hübsche, junge Frau war. Aber
Pay Klaasen kam öfter, das alte Klatschweib, und
erzählte, was Katje gesagt hatte, und daß Peter Johannsen
einen heiligen Schwur getan, Pontje Lührs nicht mehr
anzusehen. Da spitzte Pontje die Ohren, und reckte sich,
und besah sich mal genau im Spiegel.
Perke Thaten traute ihren Ohren nicht. Auf der Insel
weinten die Frauen in ihrer großen Not. Sie waren zu Sir
Henry gegangen, damit er eine Eingabe mache an die
Regierung, und hatten Röhrs gesagt, daß ihre Kinder für
einen Taler jetzt preußische Lieder singen dürften. —
Natürlich nur aus Not. Und in dieser großen Not hörte
Perke durch ihr Küchenfenster Pontje singen.
In dem kleinen Garten saß sie, der, auch an der Straße,
zwischen ihrem und Paulsens Haus lag. Er hatte eine
nette, kleine Laube, an der Hopfen rankte, hatte
Feuerblumen und ein winziges Stückchen Rasen, auf dem
sie Spitzen und feines Leinen bleichen konnte. Im
Sommer kletterte der Hopfen bis zu dem Giebelfenster
hinauf, von dem man, über Paulsens Haus weg, eine
wundervolle Aussicht übers Meer hatte. Etwas
herausfordernd sang Pontje ihr Lied:
Slim, min Moderken, slim, min Moderken
Slim, min Moderken; slim, slim.
Is min Moderken noch so slim,

Geh’ ich doch zum Tanze hin.
Perke Thaten reckte ihren Kopf so weit zum Fenster
hinaus, als es irgend ging. Warum war Pontje so lustig?
Wie konnte Pontje jetzt singen? Saß im »Kirchhof«,
nähte an einer neuen Haube und sang so laut, daß es die
Straße hinaufschallte!
Die nette, kleine Laube hieß der Kirchhof, Jakob
Lührs’ Kirchhof. Es war niemand dort begraben. Aber sie
war eine Erinnerung an Tote. Sie war ganz aus Planken
gestrandeter Schiffe hergestellt, die Wände mit kleinen
Brettchen belegt, wie die Stuben mit den Kacheln. Und
jedes Brettchen trug den Namen des Schiffes, von dem es
stammte, den Namen und das Datum, an dem das Wrack
angetrieben oder das Schiff gekentert war. Es war eine
traurige Sammlung. Jakob Lührs wußte zu jedem eine
Geschichte. Er saß in der Laube und sah das Schild der
»Lauritia«. War ein schmucker Schoner, sprang in den
Gischt wie ein Mädchen zum Tanz; hatte es so eilig, an
die Riffe zu kommen, setzte kopfüber hinein. Daneben
die Brigg »Anne-Marie«; wollte durchaus nicht in den
tollen Wirbel, kämpfte und wehrte sich. In den Toppen
saßen die Leute, die armen Burschen. Haben ein ehrlich
Begräbnis bekommen auf der Sandinsel. Und »Johanna
Kalwers« rannte so heftig auf den »hog stean«, daß ihr
Leib aufriß! Das Wasser strömte hinein, und die
Mannschaft ließ das Heckboot herab; aber ehe sie noch

abgestoßen waren, nahm es eine Sturzsee und zerschellte
es. Jede Tafel erzählte eine Geschichte von Verzweiflung
und Kampf und Tod. Man sagte, daß Jakob Lührs so ein
stiller Mann war, weil er seinen Grog so gern in dieser
Laube trank, und daß für ihn dann die Toten lebendig
wurden.
Pontje sang drin: »Slim, min Moderken —.«
Auch die Decke der Laube zeigte eine gar
merkwürdige Sammlung. Flaschen hingen da, die einen
letzten Gruß an die Küste bringen sollten, zerrissene
Trossen, Enden von Tauen, ein Kompaß, einige Stücke
Ankerketten.
Die Leute hatten schon recht, wenn sie diese Laube
einen Kirchhof nannten. Frau Paulsen, die immer wußte,
wann es umging, sagte, sie höre oft ein Klagen und
Wimmern und Ächzen und Stöhnen, daß es einem die
Haare zu Berge trieb. Für nichts in der Welt würde sie
sich abends in die Laube setzen. Da waren Geister
versammelt, die sich von diesen Trümmern nicht trennen
konnten. In langem Zuge kamen sie von den Klippen,
kamen durch die stille Gasse, trauerten an ihrem Kirchhof
— eine unheimliche Gesellschaft hatte sich Jakob Lührs
mit seinem Kirchhof aufs Oberland gezogen.
Pontje aber sang: »Slim, min Moderken —.«
Perke Thaten sah es fast als Beleidigung an. Seit
Wochen ging das nun schon so. Wenn sie durch ihr
kleines Fenster sah, saß Pontje vor der Tür, so vergnügt

und lustig, als gäbe es nur eitel Glück auf Heiligland, und
immer war sie wie zum Tanz angezogen. Früher war das
ein Spektakel gewesen, wenn Jakob spät aus dem
Pottchen kam! Immer hatte er Paulsen oder Thaten oder
Johannsen mit sich genommen als Schutztruppe; die
mußten warten, bis er glücklich an Bord war. Und nun
kein Wort! Und immer Frieden! Und sie sang: »Slim, min
Moderken — —.«
Pontje begoß auf dem kleinen Rasenplatz ihre Spitzen
und Fürhemden, saß in der Laube und betrachtete von da
aus aufmerksam ein Stückchen Giebeldach nach dem
Reckway hin, in dem ein kleines Fensterchen angebracht
war. Es war Johannsens Dach. Und das Fensterchen
bedeutete ein Zeichen, wenn es offen stand. Aber es war
geschlossen.
Pontje seufzte ein bißchen, fand es zu kalt in der Laube
und ging ins Haus zurück. Sie bereitete den Pei für Jakob;
um sechs Uhr kam er vom Falm und ging dann ins
Pottchen. Manchmal fuhr er hinaus, um zu fischen —
aber die Stürme hatten die Fische vertrieben. Die Männer
saßen mutlos bei Peter Mohr und tranken Rum. Sie
sprachen von den Schrecken vor einigen Wintern, als die
englische Regierung eingreifen mußte, damit man nicht
Hungers starb!
Pontje langweilte sich, gähnte — und ging zu Bett.
Der Wächter hatte mit seiner Rassel gerade die zwölfte
Stunde angegeben. Da schrie jemand auf der Gasse laut

auf, und dann trommelte es an Pontjes Fenster. Da war
auch Perke Thaten —. Pontje hörte ein eiliges Knacken
und Krachen auf der Treppe und ein Tasten und Huschen
—
Sie schrie laut auf — ging es um? Waren Gespenster
da? Deutlich hörte sie Tritte —
»Hilfe!« schrie Pontje entsetzt, sprang aus dem Bett
und griff mit zitternden Händen nach ihrem Rock —
»Sie schreit schon«» sagte jemand draußen.
»Dat’s en Späuk!« meinte ein anderer.
»Das drückt ihr jetzt wohl die Kehle zu! Höre mal,
wie’s schreit!«
Pontje schrie aus voller Kehle, trotzdem jetzt alles still
war. Aber ihr Entsetzen war so groß, daß sie schreien
mußte. Wenn das wirklich umging? Wenn die Geister
keine Ruhe finden konnten? Sie schrie und weinte und
wagte sich nicht bis zur Tür, die nur angelehnt war und
durch die jeden Augenblick etwas Grausiges eintreten
konnte.
Die draußen schien es auch zu gruseln. Einige schrien
nach dem Nachtwächter. Hinrich Haas sollte kommen.
Hinrich Haas ist dazu da!
»Hinrich Haas!« schrie Perke Thaten; sie war blaurot
vor Kälte, denn die Märznacht war frisch. Sie hatte nur
den Peik übergeworfen, und die paar grauen
Haarsträhnen waren wenig Schutz für ihren Kopf. Sie
würde morgen Reißen haben in allen Gliedern. Aber

wenn das späukt, muß man doch dabei sein! Das ist doch
was Besonderes! Das kommt doch nicht oft vor. »Hinrich
Haas!« schrie sie, so laut sie konnte, »komm doch
hierhin! Und bring’ dein Schießgewehr mit!«
»So ein Ekel!« sagte ganz deutlich das Gespenst auf
dem Boden.
Und auch das hörte Pontje — und verstummte. Nun
war’s kein Gespenst — nun war’s Peter Johannsen.
Sie mußte sich setzen, so fuhr ihr der Schreck in die
Glieder. Nichts wie Ungelegenheiten hatte sie von
Johannsen! Nun saß der dumme Kerl auf dem Boden, und
Perke, das giftige, alte Weib, alarmierte die Insel!
»Hinrich Haas!« schrie Perke. Und man hörte ihr die
Freude an, etwas zu erleben, an dem sie nun als
Zuschauerin beteiligt war. »Bei Jakob Lührs späukt es!
Und das ist mir schon immer so gewesen — —.«
Pontje verharrte in dumpfem Schrecken. Sie vermochte
kein Glied zu rühren. Sie selbst hatte um Hilfe geschrien,
hatte sich selbst verraten! Wütend war sie auf sich —
wütend auf Johannsen — nun brauchten sie nur noch
Jakob zu holen —
Da kam schon jemand, und ein anderer drängte nach.
Die Gasse war voll Menschen. Alles fragte — schrie —
es wurde hell draußen — — Perke erschien mit einer
Laterne und hielt sie hoch — — wie sah sie abscheulich
aus! Was ging es sie denn an? Und hinter ihr das dumme,
neugierige Gesicht von Hinrich Haas — was hatte er sich

um Pontjes Gespenst zu kümmern!
»Da soll ein Gespenst sein!« sagte Hinrich Haas.
Pontje fuhr wütend auf ihn los. »Es ni woer!«
Perkes neugierige Augen schweiften überall umher.
»Das war, als wenn du geschrien hast!«
»Weil ich schwer geträumt habe — —«
»Das kann wohl sein,« sagte Perke und sah die Treppe
hinauf.
Frau Paulsen und Pay Klaasen kamen und hatten so
niederträchtige Gesichter und hatten gar keine Scheu vor
dem Gespenst —
Deutlich hörte Pontje es auf dem Boden knacken; und
die anderen hörten es auch — lauschten hinauf —
Wo kamen nur all die Menschen her? Pontje zitterte
vor Wut. Wenn sie der Alten mit ihren Nägeln das
grinsende Gesicht zeichnen könnte! Nun fehlte nur noch,
daß Katje kam — lieber Gott, was war es für eine
Dummheit! Wie konnte der Mensch nur diese Dummheit
machen!
Und dann geschah etwas Furchtbares —
Es gab einen Krach; ein schwerer Körper fiel dumpf
auf. Alles lief hinaus —
»Das ist doch kein Gespenst,« sagte Hinrich Haas
verwundert. »Peter Johannsen ist nur durch’s Fenster
gesprungen, und der ganze Kirchhof ist eingebrochen!«
—
Nun saß Antje nicht mehr in der Laube und sang:

»Slim, min Moderken.« Sie mußte ihr geschwollenes
Gesicht kühlen und Kratzwunden verkleben. Auf den
Gassen standen die Nachbarinnen und erzählten sich, wie
Katje auf sie losgefahren war, wie sie ihr fast die Augen
ausgekratzt hatte. Und wie Peter Johannsen in der
Schlafkoje zu Hause lag und nicht ausgehen konnte, weil
sie ihm die Hosen versteckt hatte. Auch er hatte Schläge
bekommen. Wie das auf dem Buckel geklatscht hatte!
Mit ihren Klotzen hatte sie den großen Kerl vor sich
hergetrieben. Und alle hatten zugesehen, und alle hatten
dem Katje recht gegeben.
Am ärgerlichsten war Jakob Lührs, wegen seines
Kirchhofs. Er hätte nie gedacht, daß Johannsen so ein
»slechter Mensk« war und so voll Bosheit! Und immer
wieder beschrieb er im Pottchen, wie gerade das beste
Stück seiner Sammlung zu Schaden gekommen sei. Mit
den Beinen hatte er ihm das Stück Bug durchschlagen,
das von der »Queen of England« auf Danskermann
hängen geblieben war. Und die Flasche, die die »Batavia«
auf der Höhe von Teneriffa ausgeworfen hatte, hatte ein
Loch bekommen, groß wie ’ne Faust. Der ganze Kirchhof
war verdorben; eine Sünde war es von ihm. Er hatte
gewußt, daß Johannsen ein schlechter Mensch war. Aber
daß er so ein rachsüchtiger Mensch war, das hatte er nicht
gewußt. Und von nun an hörte das Kompagniegeschäft
auf.
»O du min Hinerich,« sang Hinrich Äuckens, »o du

min Jong!« Und wochenlang war Jakobs Kirchhof
Gespräch bei Peter Mohr. Und Peter Mohr selbst hatte so
ein eigentümliches Grinsen auf seinem unbeweglichen
Antlitz, wenn man von dem Späuk erzählte. Die
Holunners aber freuten sich über den netten Snack.
Denn den brauchten sie nun mal, um die Langeweile
zu vertreiben. Sie saßen zusammen und klatschten und
schonten niemand. Sie hatten helle Freude, den
verborgensten Dingen nachzuspüren, auch wenn es den
besten Freund betraf. Ihre Spottlust kannte keine
Grenzen, selbst jetzt, da sie in bitterem Elend dem
nächsten Tag entgegensahen. Sie hatten ihre Freude an
Peter Johannsen und ihre Freude an Jakob Lührs
Kirchhof. Sie hetzten »die Baronin« gegen ihren Mann
und Peter Krüß gegen das Dulke. Sie ließen kein gutes
Haar an Pastor Ring und seiner Frau, die bei ruhiger See
die Insel verlassen hatten, und grinsten hinter Andresen
Siemens her. Der rannte einen um am helllichten Tag.
Der sah mit einer Freude in die Klippen, als wenn da eine
Brigg gestrandet wäre mit indischem Rum.
»Dat löppt sich all taurecht,« sagte Nan Hansen. »Aber
was hat der neue Pastor bei Andresen zu suchen? Glaubt
er, der hat zu sagen? Und was ist das für ein Snack in der
Kirche? Das soll jetzt alles anders werden? Und der
Pastor will mit uns zusammen arbeiten? Was denkt sich
denn der Kerl! Das hat noch kein Hollunner getan, daß er
mit seinem Pastor zusammen gearbeitet hat. Das wäre ein

feines Kompagniegeschäft! Die Hollunners haben das
verbrieft, daß er nur sein Geschäft versteht. Und so soll
das bleiben. Sein Geschäft ist das Beten, und das müssen
wir ihm sagen.«
Es gab einige, die dem neuen Pastor grollten, weil er
sich in Dinge mischte, die ihn nichts angingen, und es
wurde beschlossen, eine Versammlung im Pottchen
abzuhalten. Der Pastor wurde durch Hinrich Haas
eingeladen, und auch der preußische Hauptmann wurde
gebeten. Die Hollunners aber wollten über die
Badeanstalt sprechen und über Clas Thaten. Sie waren
nicht gut auf ihn zu sprechen. Es war nicht hübsch von
seiner Perke, den Aufpasser zu spielen bei Pontje Lührs.
Sie hatten alle gelacht über das arme Gespenst. Aber auf
einmal standen die Frauen am Pottchen und holten die
Männer. Auf einmal gab es böse Worte, wenn man mal
im englischen Rumhaus war und mit der roten Carry
sprach. Dulke Olrichs hatte sogar ihren Mann ins Gebet
genommen. Timm Ralfs wollte gesehen haben, daß Peter
die rote Carry auf dem Schoß hatte und durchaus einen
Kuß von ihr wollte. Peter Olrichs war achtzig Jahre alt.
Dulke sagte, verliebte Gedanken wollte sie ihm schon
vertreiben. Alles kam von Klas Thatens Perke. Es war
recht ungemütlich auf der Insel.
Pastor Hinkelmann hatte wenig Lust, der Einladung zu
folgen. Erstens, weil er eine lebhafte Abneigung gegen
die monumentale Art Peter Mohrs empfand, und

zweitens, weil er sich gewissermaßen als Taube unter den
Krähen fühlte. Andererseits aber wollte er das Vertrauen,
das man ihm ja offenbar entgegenbrachte, nicht
zurückweisen. Und — »passieren kann Sie nichts«, hatte
Hinrich Haas gesagt.
Verschiedene Leute setzten große Hoffnung auf diese
Versammlung. Die Elite der Bevölkerung war zugegen:
Männer mit gereiften Ansichten und festem Willen.
Männer, die wußten, was sie wollten — und die alle
unzufrieden waren. Die einen mit der englischen
Regierung, die anderen mit dem Lotsenbrauch, die dritten
mit der Insel, die vierten mit den Nachbarn und alle —
mit Siemens Badeanstalt. »Wenn man da richtig
einsetzt,« sagte Hauptmann Rose, »kann man da was
erreichen. Alarm blasen, Laufschritt vorwärts — los auf
den Feind — und man hat sie!« Er war in einer
Stimmung wie damals bei Waterloo. »Sehen Sie, lieber
Siemens, deutsch muß die Insel werden. Und statt Sir
Henry muß der preußische Adler da oben sitzen. Und
dann ein Kriegshafen und Kanonenboote und Fregatten
und Dreimaster — — nun, was sagen Sie dazu?«
Siemens schüttelte den Kopf. »Ach, Herr Hauptmann,«
sagte er, »das ist ja Snack. Das hat uns der Baron auch
mal gesagt. Aber wer Hilligland hat, muß eine Flotte
haben. Was soll Deutschland mit Helgoland? Wie
Helgoland abgetreten wurde an England, lagen englische
Schiffe hier, und die Kapitäne lachten über Deutschland.

Nein, die Deutschen haben kein Verständnis für
Seemacht.«
Trotzdem wollte Hauptmann Rose eine Ansprache
halten.
Aber auch Siemens wollte sprechen. Er wollte ihnen
noch einmal den Segen der Badeanstalt klar machen, zum
hundertsten Male. Er kannte die Eigenart seiner
Landsleute wohl. Nie war etwas richtig, was einer der
Ihrigen tat, nur weil sie nicht ertragen konnten, daß er aus
der allgemeinen Gleichheit heraustrat. Aber die Sandinsel
mußte befestigt werden. Das wollte er ihnen sagen.
Andere wollten auch sprechen. Peter Johannsen wegen
der Schaluppe »Seid friedlich.« Denn es war nicht mehr
auszuhalten.
Und Jakob Lührs wegen seinen Kirchhofs.
Und Ohlsen wegen der Bank an der Blüse.
Und Nan Andresen wegen Dulke Jansen und der roten
Carry.
Und Lorenzen und Peter Olrichs wollten auch
sprechen.
Aber »man so«.
Wenn man sich begegnete, betrachtete man sich schon
jetzt mißtrauisch und feindselig und ging sich aus dem
Wege. Und längst vorher schon herrschte eine allgemeine
Verbitterung, weil Hinrich Äuckens gesagt hatte, er
wollte für den Papst sprechen.
»Der Papst hat gar nichts to seggen,« sagte Timm

Ralfs.
»Reg’ de man ne up,« sagte seine Frau.
Aber er regte sich doch auf und sprach darüber mit
Carsten Röhrs, dem kleinen Lehrer.
»Ja, ja,« sagte der und erklärte, daß er auch sprechen
wollte, und daß das so länger nicht gehen konnte. Denn
das war ja der Untergang vom Lunn. »Alle saufen sie,«
sagte er. »Man sucht einen, und er sitzt im Pottchen. Die
ganze Nacht sitzt man im Pottchen. Und am nächsten Tag
soll man Kinder unterrichten? Wie soll man das denn
machen?«
»Dann mußt du nicht hingehen,« sagte Peter Franz.
»So —,« meinte Röhrs giftig, »und dann soll ich allein
sitzen? Das möchtest du wohl?«
Und auch die beiden gingen in Feindschaft
auseinander. Es war wirklich die höchste Zeit, daß man
die Versammlung eröffnete, sonst hätte sich schon vorher
die ganze Einwohnerschaft in den Haaren gelegen.
Natürlich war das Pottchen überfüllt. Wenn man hinein
kam, umhüllte einen ein angenehmer Geruch von Grog,
fettem, geräuchertem Dorsch, Tran und Tabak; alles, was
einem Helgolander angenehm ist. Es waren zwei lange
Tische und bequeme Bänke aufgestellt und ein Stuhl für
den preußischen Hauptmann oder für den Pastor. Und das
gab schon Anlaß zum Streit.
»Der preußische Hauptmann geht uns nichts an,« sagte
Nan Hansen, »aber der Pastor ist unser Pastor. Und den

können wir hinsetzen, wohin wir wollen. Und außerdem
ist er was Heiliges. Es ist immer gut, wenn man so was
hat.«
So war denn der Stuhl für den Pastor bestimmt.
Ernst und wichtig kamen die Leute. Hatten die Lippen
fest eingekniffen, und ohne zu wissen warum, war eine
kriegerische Stimmung da. Nur Hinrich Äuckens und
Timm Ralfs waren gemütlich. Über den Papst hatten sie
sich verständigt, hatten den dampfenden Grog vor sich
und waren schon in voller Fahrt.
»Und den Pastor setzen wir unter Grog,« sagte Hinrich
Äuckens. »Geistliche Getränke trinkt er nicht; aber Rum
nimmt er für Medizin.«
Timm Ralfs war es zufrieden.
Ja, überfüllt war das Pottchen. Mit langsamen,
majestätischen Schritten ging Peter Mohr herum und
setzte den Leuten den dampfenden Grog vor. Ihn ging es
nichts an, wenn sie sich zankten. Er war daran gewöhnt.
Sie zankten sich auch nicht, wollten ja nur über den
Pastor sprechen. Nur Carsten Röhrs saß mit einem
verbissenen Gesicht da und wollte Tee haben, und Jakob
Lührs hatte sich abseits gesetzt. Und wenn er zu
Johannsen hinübersah, zog es ihm das Herz zusammen.
Natürlich war Hauptmann Rose in Uniform, und sie
freuten sich alle drüber.
»Wie ein Stieglitz so hübsch bunt,« sagte Äuckens.
Der Pastor war im schwarzen Rock und fühlte sich

durch den Stuhl wirklich im Übergewicht. Es dauerte
auch gar nicht lange, da sagte er schon, was er mit Pastor
Ring so lange überlegt hatte, nämlich daß alles anders
werden mußte, wenn ein gedeihliches Verhältnis
zwischen Land und Kirche eintreten solle. Daß er den
besten Willen hätte, daß sie ihm aber alle dabei helfen
müßten.
Nan Hansen zog schon die Brauen hoch und kratzte
sich unter der Perücke den Kopf. Sie sollten ihm helfen?
Was war denn das wieder? Gewöhnlich war es doch so,
daß er ihnen helfen sollte. Äuckens schob ihm
schweigend ein Glas zu; und der junge Pastor trank, um
ihnen zu zeigen, daß er unter Wölfen auch zu heulen
verstand. Er wollte sich heute opfern, um ihr Vertrauen zu
erlangen; genau so, wie Pastor Ring ihm das gesagt hatte:
»Man kann nur etwas von ihnen erreichen, wenn man mit
ihnen trinkt.« —
»Nun reden Sie nur, Herr Pastor,« sagte Peter Krohn
gönnerhaft. »Warum sollen wir das nicht hören?«
Und er stand auf und wurde ganz weiß vor Erregung;
sagte, wie lieb es ihm sei, daß er mal unter ihnen saß wie
mit lieben Freunden. Wie er sich aber vorgenommen
habe, bei dieser ersten Besprechung etwas vorzuschlagen,
was er für das wichtigste und der Menschheit gegenüber
geradezu für dringendste Notwendigkeit halte: »Ich habe
gesehen, wie tapfer Sie neulich Ihr Leben einsetzten, um
Unglücklichen beizustehen. Es war eine wunderschöne

Tat. Sie selbst müssen glücklich sein, ein gutes Werk mit
Gottes Hilfe vollbracht zu haben. Da hat mich aber etwas
in größtes Erstaunen gesetzt, und ich habe es als
göttliches Zeichen angesehen, daß ich gerade in dieser
Zeit zu Ihnen kam, um gewissermaßen als göttliches
Werkzeug wirken zu können. Wie ist es möglich, daß es
auf dieser gefährlichen Insel keine Zeichen gibt, Schiffe
in Gefahr zu warnen? Es ist fast unbegreiflich, daß das
noch niemand bedacht hat. Der Felsen ist hoch genug, um
weit hinaus Zeichen zu geben, damit diese Klippen
vermieden werden können! Ich meine, es soll unsere
erste, gemeinschaftliche Arbeit sein, ein System zu
finden, den Schiffen den richtigen Weg zu weisen.«
Es war wirklich eine schöne Begeisterung über ihn
gekommen. Und die tiefe, fast unheimliche Stille, die
seinen Worten folgte, nahm er für die Ergriffenheit der
Leute über seinen Vorschlag.
Bad Lassen erholte sich zuerst von dem großen
Staunen. »Herr Pastor,« sagte er heiser, »davon verstehen
Sie nichts.«
»Darum eben sollen Sie mir helfen.«
»Den Düwel werden wir dauhn!« Peter Olrichs schlug
mit der alten, zitternden Faust auf den Tisch. Er war ganz
blau vor Empörung. »Das ist ja, als wenn jemand das
Schaf schlachtet, das ihm Milch gibt!«
»Und dabei sollen wir noch helfen — —.«
»Erlauben Sie mal —.« Der Pastor sah sich ganz

verwirrt um. »Ich meine nur — —«
Aber Olrichs war zu empört.
»Nichts erlauben wir. Und wenn es der Pastor zehnmal
sagt!« Er stand auf — das faltige, kühne Friesengesicht
dem jungen Geistlichen zugewandt: »Achtzig Jahre bin
ich alt und habe böse und gute Zeiten durchgemacht; und
bin ein alter Lotse, und bin in Ehren grau geworden. —
Aber Sie sind ein junger Mensk und haben keine
Erfahrung. Und in einer solchen Gemeinschaft wollen wir
nicht mit Ihnen leben.«
»Und das ist ebenso mit den Schnepfen,« rief Bad
Lassen. »Und ich will das nicht mehr. Und Peter Krohn
hat kein Recht dazu — —«
»Und Dulke hat auch kein Recht dazu! Den ganzen
Tag singt Charly seine Lieder — und wir müssen zuhören
—.«
Jakob Lührs ballte die Faust zu Johannsen. »Das nennt
er in Kompagnie arbeiten und macht einem den Kirchhof
zunichte!«
Sie schrien alle durcheinander.
»Und dann haben wir unsere Privilegs,« sagte Olrichs,
aufs tiefste erregt, »es ist nie gut gegangen, wenn der
Pastor sich um Dinge kümmert, die ihn nichts angehen.
Der Pastor hat für uns zu beten; und dafür zahlen wir ihm
zwölf Schilling und die Regierung zahlt vierzig Pfund.
Und wenn er für andere beten will, geht es uns nichts an,
und das macht er für eigene Rechnung. Und nun noch ein

System, daß die Schiffe nicht kommen. Das ist ja eine
Unbesonnenheit! Wenn Gott das nicht gewollt hätte mit
den Schiffen, hätte er Heiligland nicht hierher gesetzt.
Wir lassen uns nichts nehmen. Dazu halten wir uns
keinen Pastor, daß er uns das Unsrige fortnimmt!«
Er konnte sich gar nicht beruhigen.
»Solche Stückchen dürfen Sie aber auch nicht machen,
Herr Pastor,« sagte Äuckens und schob ihm sein Glas
wieder zu.
»Und dann ist das kein Wunder,« schrie Nan Hansen,
»dann sitzen wir eben im Elend, weil er uns alles
wegbetet. Nun will er auch noch mit uns zusammen
arbeiten —.«
In heller Feindschaft sahen sie alle auf den jungen
Pastor, der gar nicht begreifen konnte, was eigentlich die
Leute so gegen ihn aufbrachte. Verlegen trank er, nur um
nicht in all die zornigen Augen zu sehen. Und er war dem
Hauptmann Rose so recht von Herzen dankbar, daß der
jetzt das Wort nahm:
»Ich meine,« sagte der Hauptmann, »das ist ja alles
Nebensache. Wie ich die Sache beurteile, liegt der Haken
auf einer anderen Seite, meine Herren, und ich lebe lange
genug hier, um ein Urteil haben zu können. Es liegt
daran, daß Sie sozusagen heimatlos sind. Ihre Heimat ist
unser liebes, deutsches Vaterland. Das ist Ihre Mutter,
von der Sie sich mutwillig losgesagt haben —«
»Das ist nicht wahr —,« sagte der alte Lorenzen,

»Helgolander sind wir —.«
»Dummes Zeug! Das ist genau so wie Österreich und
Preußen und Schlesien. Deutsch sind sie alle. Und was
der einzelne ist, das geht uns gar nichts an.«
Peter Krohn stellte sein Glas vor Staunen wieder auf
den Tisch. »Nun sollen wir keine Hollunners sein?«
»Und nun sollen wir Österreicher sein?«
Da stand Timm Ralfs auf, der als Ratsmann Bescheid
wußte, und seine Augen blitzten den kleinen Hauptmann
an; seine haarigen Fäuste stemmten sich fest auf die
Tischplatte. »Herr Hauptmann,« sagte er, »Sie sind ein
preußischer Hauptmann, und Sie haben den Kindern
gesagt, daß Preußen das einzige Land wäre, an dem Sie
Ihre Freude haben. Das kann ja angehen. Aber uns geht
das nichts an.« Seine Stimme zitterte, und auch die
anderen sahen in bitterem Zorn auf den Preußen, obgleich
sie ihn nicht verstanden hatten. »Aber wir waren
Hollunners, Herr Hauptmann, als Preußen noch gar nicht
geschaffen war. Und Heiligland war schon da, als
Christus geboren wurde. Und darum wollen wir
Helgolander sein. Aber Preußen wollen wir nicht sein.«
Und damit nahm er sein Glas und ging zu Jakob Lührs
und setzte sich neben den.
Und nun sprang Carsten Röhrs auf, in viel größerem
Zorn als die anderen. Denn während die Grog tranken,
hatte er in seinem Tee herumgelöffelt und hatte so recht
giftig die anderen beobachtet, die es so viel besser hatten

als er, und hatte nur immer den Duft eingesogen von dem
Grog: »Das will ich Ihnen nur sagen, Herr Hauptmann,
das ist nicht schön von Ihnen,« schrie er; »ich habe nichts
dagegen, wenn die Kinder singen: ›Wir glauben all’ an
einen Gott‹, und wenn Sie mit ihnen die Lithurgie singen,
habe ich auch nichts dagegen. Aber daß Sie sie zu
Slechtigkeiten verführen, und daß sie Preußenlieder
singen sollen, das ist nicht schön von Ihnen, Herr
Hauptmann, und dadurch verschlechtern Sie die Nation.
Und ich sage: jedem, was ihm zukommt. Aber das
kommt Ihnen nicht zu.«
Und nun nahm er in seiner Erregung das Glas von
Ratsmann Ohlsen, trank es auf einen Zug leer und setzte
sich ans Fenster zu Timm Ralfs und Jakob Lührs.
»Was hat denn meine Rede mit Ihrer Musik zu tun!«
schrie der Hauptmann und sprach von der Elbemündung
und den Friesen und Deutschland und der Kriegsmarine
— auf einmal war er bei Drusus und den Cimbern und
den Teutonen; auf einmal war er bei der deutschen
Sprache und bei Waterloo und Blücher — — und da
konnte er nicht anders, er nahm sein volles Glas, und in
der Begeisterung hob er es auf: »Meine Herren, stoßen
Sie in dieser Stunde mit mir an auf das Wohl unseres
allergnädigsten Königs — —.«
»Welchen meint er denn?« fragte Hinrich Äuckens
leise Peter Franz.
Peter Franz wußte es nicht. Aber sie tranken doch ihre

Gläser aus.
Dann sprach Andresen Siemens. Er wollte von dem
großen Glück sprechen, das er sich für Helgoland erdacht
— aber er sprach von dem großen Elend. Er fing im
Mittelalter an, als die Heringe kamen, und die Piraten und
die Engländer. Immer hatte das Meer Glück gebracht.
Und das sollte es jetzt auch bringen —
»Nu snack du mit dem preußischen Hauptmann,« sagte
Jakob Lührs zornig, »wir wollen nun über meinen
Kirchhof sprechen —.«
Clas Thaten sprach vom Mehlpös — und Ohlsen
wollte den Streit über die Bank an der Blüse erledigt
wissen — —
Der Hauptmann sprang schon wieder auf. Er ließ sich
den Gedanken nicht ausreden, daß Helgoland deutsch
werden müsse. Und er sagte ganz offen, daß auf die
Engländer kein Verlaß wäre, und daß das mit Wellington
auch eine merkwürdige Sache war. Und nun sollten sie
mit ihm auf ein einiges Deutschland anstoßen.
Wieder überlegten sie.
»Wenn ihm das Pläsier macht,« sagte Äuckens.
Und unterdessen sprach Andresen von der Badeanstalt.
Er sprach schwerfällig, und ruckweise kamen die Sätze
über seine Lippen. Er erzählte von Wangeroge und von
Cuxhaven. Wie da nach und nach Wohlstand sich
verbreitete. Wie die Fremden sich dorthin zögen. Und
wie er wisse, daß das auch mit Helgoland möglich sei.

Man müßte nach Hamburg fahren und den Senat um
Unterstützung bitten, daß er die Leute hinschickte. Alle
aber müßten zusammen arbeiten, damit die Sandinsel
geschützt werde. Erstens wegen der Sandspieren und
zweitens wegen der Badeanstalt.
Sie hörten ihm feindselig zu und sahen sich an: das
kommt nun vom Bücherlesen. Und das kommt, wenn
man nach Altona geht auf die Werft. Die Köpfe verdreht
es, und dann ist das Unglück da.
»Reg’ de man ne up,« sagte der alte Lorenzen, der
Mitleid mit dem Manne hatte, »und ’n kalten Umslag auf
den Leib. Und ordentlich schwitzen. Dann kann das alles
noch gut werden. Wie ist es möglich! Und sein Vater war
so ein ordentlicher Mensch!«
Sie betrachteten ihn auf einmal alle mitleidig, auch als
er lauter und erregter sprach. Aber auch Nan Hansen
hatte zugehört. Er hatte seine Perücke an einen Nagel an
der Wand gehängt; denn es war so heiß im Pottchen, daß
den Männern der Schweiß auf den Stirnen perlte.
Feindselig blitzten seine Augen Andresen an. Er konnte
ihn nicht leiden. Er hatte ihn schon nicht leiden können,
als er noch ein Kind war, weil er immer was Besonderes
sein wollte. Die Jungen spielten in der Jolle. Jab
Andresen sagte: »Ich muß Kapitän sein,« und die anderen
waren immer Schiffsjungen. Oder sie spielten Helgoland.
Andresen war Kommandant, und die anderen Jungen
waren Deportierte aus Glückstadt. Schon damals hatte er

gesagt, das nimmt ein schlechtes Ende. Und nun kam das
auch. Und er sagte seine Meinung — denn er war ein
Ältester und ließ sich in die Regierung nicht hinein reden.
»Das ist ja wohl auch noch unsere Sache und nicht nur
Andresen Siemens seine. Und nun scheint das ja, als
wenn er uns unsere Privilegs nehmen will und will die
Insel zuschanden machen. Die Quartiersleute haben ja
nichts mehr zu sagen, und die Ratsmänner können
schlafen. Andresen Siemens ist ja nun klug genug für alle
zusammen. Und weil es nach ihm geht, wird Heiligland
eine Badeanstalt. Der Baron und der preußische
Hauptmann und Sir Henry und die Baronin, die können
da ja schon im Wasser rum hüpfen, und das reicht ja aus
für die Insel. Früher haben die Alten im Rat gesessen,
und es war gut. Und jetzt sprechen die Jungen, und das
Elend ist da. Das kann nicht angehen. Und wenn da ein
gefährlicher Mensch ist, muß man sich vor ihm hüten.
Und wenn das in seinem Kopf nicht klar ist, muß das in
unseren Köpfen klar sein. Vor den Stürmen können wir
uns nicht schützen. Aber vor Jab Andresen können wir
uns schützen.«
Er war ganz blau, und der nackte Schädel glänzte.
Auch die anderen betrachteten Andresen finster und
feindselig. Auf einmal sagte er: ».Ich« will das, und ›ich‹
habe das gedacht!« Auf einmal wollte er etwas
Besonderes! Jahrtausende stand die Insel, ohne
Badeanstalt zu sein. Und weil es Andresen Siemens

einfiel, sollte das nun anders werden! Seinetwegen sollte
alles anders werden! Eine tiefe Erbitterung erwachte in
diesen Leuten und überstieg bei weitem ihren Zorn über
den Pastor. Denn den konnten sie abschaffen, wenn er
ihnen nicht mehr behagte: man ärgerte ihn so, daß er gern
von selbst ging; aber das konnte man nicht mit Andresen
Siemens; denn er war Hollunner und hatte ein Recht, auf
der Insel zu bleiben.
»Ich wußte, daß das so kommen würde,« sagte Ohlsen.
»Das hat mit der Bank angefangen, und mit der
Badeanstalt hört es auf. Und mit seinem Vater ist das
ebenso gewesen —.«
Sie sprachen alle durcheinander, schrien ihre
Meinungen heraus, um verstanden zu werden. Denn
Hauptmann Rose hielt eine Rede über die norddeutschen
Staaten und wollte, daß die Helgolander sich wenigstens
mit dem Herzen anschlossen. Der Pastor lächelte still vor
sich hin und trank Het-en-söten. Und wenn sein Glas leer
war, sorgte Hinrich Äuckens dafür, daß es bald wieder
gefüllt war. Beim sechsten sank er an Hinrichs Brust und
gestand ihm, daß er nie gewußt hatte, wie schön das
Leben ist.
»Ja, min Jong,« sagte Äuckens, »das hättest du früher
erfahren können,« und hatte seine Freude an ihm.
Peter Krohn hatte sich mit dem Hauptmann
angefreundet und fragte noch mal nach seinem Namen:
»’n Blumennamen war das? Ich dachte, es war ’n

Vogelnamen — —«
Nan Hansen, Olrichs und Ohlsen saßen mit heißen
Köpfen da, schlugen immer wieder auf den Tisch, daß die
Gläser tanzten, und sprachen von Andresens Anmaßung.
Dem Pastor aber fiel sein Seelsorgeramt ein, und durch
den grauen Dunst und durch die Schleier, die sich um
sein Gehirn legten, erkannte er, daß an all dem Elend, das
auf der Insel herrschte, allein Peter Mohrs Pottchen
schuld war. Denn sonst war es wundervoll. Es war gar
nicht zu verstehen, daß Pastor Ring sich so unglücklich
gefühlt hatte und so bitterböse auf die Leute war. Eben
hatte er Hinrich Äuckens ewige Freundschaft
geschworen; und nun hatte er die fixe Idee, daß alles
besser würde, wenn er Peter Mohr mal ins Gewissen
redete. Die Helgolander hatten ihre helle Freude über
ihren Pastor, als er durchaus aus dem schönen Stuhl
heraus wollte und nicht konnte. Er machte die
merkwürdigsten Anstrengungen, und der Hauptmann
wurde unangenehm: »Herr — was gehen Sie meine
Hosen an?« Denn der Pastor arbeitete mit Händen und
Füßen an seiner Befreiung. Und als er endlich stand, war
es auch nicht besser.
»Wie ’n junger Seehund an Land,« sagte Lorenzen.
»Was hat er für spaßiges Beinwerk!«
Aber ein gewisses Wohlwollen lag doch in aller
Augen, als sie ihn betrachteten, wie er endlich neben
Peter Mohr stand, der groß und gewaltig neben ihm

aufragte, in jeder Hand drei Glas Grog und um den
ungeheuren Leib die schwarze Lederschürze. Wie ein
zartes Mädchen vor der finsteren Feuerblüse deuchte er
ihnen, als er sich unschuldig an ihn lehnte.
»Das ist nur das erstemal, Herr Pastor,« sagte Peter
Mohr.
Der Pastor schmiegte sich fester an ihn. »Ich muß mit
Ihnen sprechen —«
»Timm Ralfs,« rief Peter Mohr ernst, »führ’ mal den
Herrn Pastor an die frische Luft.«
Nein — er wollte nicht an die frische Luft. Er wollte
ein ernstes Wort mit Peter Mohr sprechen. Und der setzte
die Gläser auf den Tisch und folgte ihm in die äußerste
Ecke, und der Pastor hielt sich krampfhaft an seinem Arm
fest.
»Ich meine, Herr Mohr— — es ist wegen dem
Pottchen —«
»Ja, Herr Pastor.«
»Und daß Sie Ihr sündhaftes Leben aufgeben — —«
Peter Mohr sah ihn verblüfft an.
»Und ich meine, Herr Mohr — — wenn Sie sich eine
andere Existenz gründeten — —«
Da winkte Mohr Äuckens. »De Herr Pastor hat sich
besapen drunken — und ist schwach im Kopf. Und das
hab’ ich mir gleich gedacht. Aber dat löppt sich all
taurecht, Herr Pastor — —«
Ja, Hinrich Äuckens hatte sein Vorhaben ausgeführt,

hatte den armen Pastor gründlich unter Grog gesetzt und
hatte nichts dagegen, daß er ein Lied singen wollte.
Niemand hörte es in dem Lärm. Die heiseren Stimmen
schrien durcheinander — Gläser klirrten dazwischen —
der Hauptmann brachte immer wieder ein Hoch aus —
und Carsten Röhrs heulte wie ein Schloßhund. Die
Männer hatten längst vergessen, warum sie eigentlich im
Pottchen waren, und das Elend war auch vergessen. Sie
waren zusammen in dem engen Bauch eines Schiffes und
dachten nicht an den kommenden Tag.
Der einzige Nüchterne war Andresen Siemens.
Schweigend saß er unter den anderen, verfolgte finster
die Stadien der Trunkenheit. Er wußte zu genau, daß der
Trunk die Insel vergiftete. Mit dem zunehmenden Elend
nahm auch das Trinken zu. Die Leute hatten nichts zu
tun. Sie erstickten ihre Verzweiflung im Gift des
Alkohols. Sahen denn die Alten das nicht? Oder wollten
sie das nicht sehen? Sollte das Heilige Land wirklich an
diesem Feinde zugrunde gehen? Er hatte die Fäuste auf
den Knien geballt, und dumpfe Wut erfüllte ihn über die
Kraft, die hier vergeudet wurde. Und er dachte: »Es soll
anders werden! Ich will, daß es anders wird. Dat Lunn
skall dat hillige Lunn bliewen.«
Finster ging er. Noch auf der Straße hörte er ihr
Lachen. Sie lachten über ihn. Aber er hörte auch, daß sie
böse, feindselig lachten!

VII.
Wenn die Helgolander eine Erklärung suchten für
Andresens besondere Art, sagten sie: »Sein Vater war
auch schon so.« Die Alten wußten aus ihrer Jugend, wie
der Kommandant eine Vorliebe für ihn gehabt. Damals
war es der Landvogt Hasselmann, der seine
Beobachtungen und Beschreibungen der Insel in den
schleswig-holsteinischen
Provinzialberichten
veröffentlichte und Siemens fragte, wenn er einer Sache
auf den Grund gehen wollte. Die Alten erinnerten sich
ganz deutlich, wie die beiden Pipersloch untersuchten,
diese merkwürdige Kluft, über die gar wunderbare Sagen
umgingen. Nicht weit vom Nordhorn war sie, war wie ein
ungeheures, gähnendes Maul. Die Insulaner kamen nicht
gern in seine Nähe. Alte Chroniken wußten recht
unheimliche Dinge davon zu erzählen. Wenn schwere
Unwetter drohten, hörte man »ein erbärmliches Heulen
und jämmerliches Schreien aus der Erde, gleich als wenn
ein Mensch in die größte Not versetzt wäre«. Ganz alte
Lotsen meinten, das Loch stehe unterirdisch mit einem
merkwürdigen Gipsfelsen in Segeberg im Holsteinischen
in Verbindung. Bötticher, der zu Anfang des achtzehnten
Jahrhunderts das Loch untersuchen wollte, konnte keinen

auf der Insel bewegen, einzusteigen. Für einen alten
Begräbnisplatz hielt er es oder den Eingang zu einem
Bergwerk. Die Insulaner wußten das besser. Großvater
Siemens hatte sein Häuschen auf dem Oberland in der
Kirchenstraße. Und er erzählte von merkwürdigen
Geräuschen, die er vor dem Sturm in seiner Schlafkoje
vernahm. Nur nachts; und seine Frau lauschte zitternd
und wollte durchaus den Pastor kommen lassen. Wie ein
dumpfes Klopfen war es. Wie ein Stöhnen, das anschwoll
und erstarb. Hasselmann hatte es gehört. Nan Hansen, der
im Nachbarhaus wohnte, hörte es auch. Und Perke Krohn
Thaten, die mit 99 Jahren endlich gestorben war, wurde
rein wunderlich, wenn das Klopfen anfing.
Längst war Pipersloch eingestürzt. Aber wenn man
grausige Geschichten erzählte, sprach man sicher auch
davon, wie Jabs Vater, einen Strick um den Leib, in das
gähnende Maul hineingekrochen und halbtot vom Vogt
endlich herausgezogen wurde.
Und nun war Jab Andresen ebenso!
Einige Alte, dazu gehörte auch der alte Lorenzen,
empfanden ein gewisses väterliches Interesse für ihn.
Aber das stammte noch aus seinen »Slüngeljahren«, als
sie ihm mal unversehens eine Ohrfeige verabreichten
wegen seiner Vorwitzigkeit. Wie eine Katze kroch der
Junge am Felsen herunter zu den Lummennestern oder
machte die kühnsten Kletterversuche zum Neistack
hinüber, der damals noch durch eine so schmale Brücke

mit dem Südhorn zusammenhing, daß die Kinder nur auf
Händen und Füßen hinüberkriechen konnten. Eines
Morgens war sie denn auch abgestürzt — zur großen
Beruhigung einiger Mütter. Das gigantische Tor war für
alle Zeiten dahin, und trotzig und finster hockte der
Neistack, abgelöst vom Mutterland. Aus jener Zeit
stammte Lorenzens väterliches Empfinden für Andresen
und seine Ansicht, daß man seinen Worten keinen Ernst
beilegen durfte. Vielleicht war auch dieses stete
Zusammenleben von alt und jung, das Bevormunden und
die Ohrfeigen schuld, daß die Alten stets annahmen, die
Jungen seien noch in den Slüngeljahren. Des alten
Lorenzen Sohn war 58 Jahre alt. Aber er blieb immer der
»junge« Lorenzen; und wenn er eine Dummheit machte,
wurde das noch immer auf seine Jugend zurückgeführt.
Daß Andresen Siemens so aus der Art geschlagen, war
entschieden seines Vaters Schuld, davon waren alle
überzeugt. Der Vater war wunderlich — folglich war es
der Sohn auch. Seine Mutter aber, das Pontje, war eine
merkwürdig stille Frau gewesen, die das zweite Gesicht
hatte. Das Totenlicht sah sie; plötzlich erschien es am
Fußende des Bettes, oder sie sah es am Rand des Felsens
flimmern. Und dat »bisterk Ding«, dieses unheimliche,
schreckliche Gespenst, das den Wassertod anzeigt, hatte
sie gesehen. Weich und dunkel war es wie ein schwarzes
Schaf, erschien in den Straßen — und entschwand. Pontje
Siemens aber saß fiebernd auf der Truhe und wartete —

wen wird es treffen? So viele Männer sind draußen —
wen von ihnen wird das Meer holen? Wird das Unglück
ihr eigenes Haus treffen? Es waren Tage der grausamsten
Folter, die Pontje auf der Truhe verbrachte, wenn sie das
»Ding« gesehen hatte.
Sie war früh gestorben, und Jab Andresen war ihr
einziges Kind. Er war auf dem Festland groß geworden,
hatte dort mit offenen Augen und Ohren in sich
aufgenommen, was ihm Besonderes begegnete. Durch
seinen Vater, der einer der gesuchtesten Lotsen zur Zeit
der Kontinentalsperre war und bei vielen Versicherungen
als Vertrauensmann galt, hatte er einen tiefen Einblick in
das Lotsenwesen der Küstenstädte getan, hatte über
Hebung des Wohlstandes und über den Fischfang auf
seiner Heimatinsel viel gehört und noch mehr gedacht,
hatte aus der Insel Sagen und Vorgeschichte gar manches
gelernt und, von einer fanatischen Liebe zum roten
Felsen getrieben, hatte er es sich zur Lebensaufgabe
gemacht, alles daranzusetzen, um eine zielbewußte,
segensreiche Arbeit zu ermöglichen. Seit Jahren war es
dieser Gedanke, der ihn beschäftigte. Und wenn er auf
dem Festland mit den Fremden sprach, war es ein leises
Horchen: »Wie könnt ihr uns helfen?« Und wenn er
Neuerungen antraf, dachte er: »Wie kann ich sie für die
Insel verwerten?« Die Helgolander nannten ihn einen
Fremden, trotzdem sie seine Tüchtigkeit in seinem Fach
unumwunden anerkannten. Wenn eine Schaluppe

fehlerlos war, war sie sicher von Jab Andresen. Und
wenn ein Fremder etwas wissen wollte, wandte er sich an
ihn. Man ging zu ihm auf seinen Zimmerplatz. wo er so
geschickt Hammer und Beil handhabte. Man suchte ihn
zwischen den Dünenhügeln; man traf ihn über alten
Büchern grübelnd. Über alles hatte er eine Meinung. Sie
war oft falsch. Aber sie zeugte doch für seine
Gedankenarbeit.
Er
sprach
langsam,
in
zusammenhängender Rede schwerfällig, ruckweise,
machte auch einen gewaltigen Umweg, ehe er an sein
Ziel kam. Das aber machte seine Freude an dem, was er
zu sagen hatte, die Freude, den Zuhörern seine Schätze
darzubieten. Er wollte vom Leuchtturm sprechen und
begann bei König Radbod. Von Helgolands Zukunft
wollte er sprechen und sprach von seiner Vergangenheit.
Siemens Vorliebe für diese alten Geschichten, für die
tausend Wunder der Insel waren die Ursache gewesen,
daß man ihn zuerst neidisch und dann mit offener
Feindschaft begegnete. Das war damals 1811, als der
vertriebene König Gustav Adolph IV. von Schweden auf
der Insel weilte und aus seiner Zuneigung zu dem jungen
Schiffsbauer kein Hehl machte. Möglich, daß jenes
Vierteljahr ausschlaggebend war für Siemens Handeln
und Denken. Denn seit jener Zeit stand der Ausspruch
Friedrichs des Großen mit großen Lettern über seinem
Schreibtisch: »Es ist nicht nötig, daß ich lebe, wohl aber,
daß ich meine Pflicht tue und für mein Vaterland

kämpfe!« Und sicher war es, daß er seit jener Zeit als
stolz und hoffärtig verschrien war.
Unvergeßlich war Siemens jene Zeit und von
bleibendem Wert.
Niemals hat einem Helgolander ein Rang imponiert.
Ob der Gast ein König ist oder ein Kaufmann — er fragt
sich nur, welchen Vorteil er ihm bringt. Der König ist ja
nicht sein König. Und wenn es nun gar ein vertriebener
König ist, gilt er ihm schon gar nichts. In seinen Augen
hat der Recht, der die Macht hat. Denn wer die Macht
hat, kann Helgoland haben. Die Insulaner hegten für den
König ohne Land wenig Mitleid — und viel Verachtung.
Wäre damals Napoleon zu ihnen gekommen, wären ihm
ihre Herzen in heller Begeisterung zugeflogen. Er war der
Mann, vor dem die Fürsten und Großen, vor dem tausend
Gewaltige flohen — welch ein Held mußte der sein!
Aber der vertriebene König von Schweden — —
Sie sahen ihm spöttisch nach, wenn er an Sir
Hamiltons Arm seinen Spaziergang machte, wenn die
Fremden ihn ehrfurchtsvoll grüßten, wenn sein
französischer Diener ihm Plaid und Mantel nachtrug. Sie
lehnten lässig am Falm, im stolzen Bewußtsein,
Helgolander zu sein, und spuckten aufs Unterland, wenn
er vorbeikam. Sie ließen sich jeden Gang, jede
Dienstleistung doppelt bezahlen und waren trotz Sir
Hamiltons strengem Befehl nicht zu bewegen, die Köpfe
zu entblößen, wenn der König vorüberkam. Ein

Helgolander ist doch kein Dienstmann!
Aber sie waren empört, als sie sahen, daß der junge
Andresen Siemens eines Tages in seiner Begleitung war,
daß der König immer öfter die Werkstatt aufsuchte und
stundenlang mit ihm plauderte. Wie kam Andresen dazu?
Was bildete er sich denn ein?! Glaubte er denn, er wäre
mehr als sie? In dem Augenblick, da einer der Ihrigen
von dem König ausgezeichnet wurde, war die Spottlust
vorbei, und der Neid begann.
Unendlich viel verdankte Andresen dem König. Aber
auch Lehren, die wohl den König ehren, der sie befolgt
— die aber einem Helgolander leicht verhängnisvoll
werden konnten, weil sie ihn aus der Gemeinschaft der
anderen stießen. Sein Recht behaupten, die Wahrheit
verfechten. seiner Überzeugung treu bleiben, Opfer
bringen zum Wohl des Vaterlandes, fremdes Eigentum
ehren — als er dem jungen Schiffsbauer diese Lehren
gab, mußte der König vergessen haben, daß er mit einem
Helgolander sprach. Aber konnte ein König anders
sprechen, der lieber unterging, als daß er seinen
Überzeugungen untreu wurde? Dessen ritterlicher Sinn
mit den herrschenden Ansichten in Widerstreit war? Er
war Napoleons empörtester Widersacher und schickte
dem preußischen König den Schwarzen Adlerorden
zurück, als er hörte, daß er auch dem verhaßten
Franzosen verliehen war! Er sagte: »Es ist eins, das wir
nie verlieren dürfen, eines, das uns Kraft gibt, wenn auch

die Welt uns verurteilt — das ist die Achtung vor uns
selbst!«
Ein Vierteljahr lang blieb der König auf der Insel. Da
geriet er in Streit mit einem Beamten wegen der
Franzosenherrschaft. Der Mann reizte den unglücklichen
Vertriebenen, indem er Napoleon als ein Werkzeug
Gottes pries, die geknechteten Völker zu befreien. Gustav
aber sah in ihm das Tier in der Offenbarung Johannis, sah
die Bestätigung durch den 17. Vers im t13. Kapitel, der
sich ja nur auf die Kontinentalsperre beziehen konnte:
»Daß niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn
das Malzeichen oder den Namen des Tieres.« Der König
fühlte sich aufs tiefste verletzt und zog sich einige Tage
auf die Düne zurück, wo er in Andresens Gesellschaft in
der Hütte lebte, die für die Schiffbrüchigen erbaut war. In
einem offenen Ruderboot fuhren ihn dann sechzehn
Helgolander, unter denen auch Siemens sich befand, an
die Dünen von St. Peter in Eiderstedt. Die Leute wurden
von den dänischen Küstenbewohnern nach Tönning
gebracht, aber nach achttägiger Gefangenschaft reich
beschenkt nach Helgoland entlassen.
Sobald er fort war, vergaß man den König auf der
Insel. Aber man vergab es Andresen nicht, daß der König
seine Gesellschaft gern gehabt. Seit jener Zeit bestand die
Auflehnung
gegen
ihn,
die
bei
Meinungsverschiedenheiten zu offener Feindschaft sich
verstärkte: »Glaubt er, daß er mehr ist als wir?« Und als

der alte Lorenzen begütigen wollte und den Landsmann
in Schutz nahm, schrie ihm Nan Hansen seine Meinung
zu: »Dat dau man! Je mehr man de Kat striekt, desto
höher drägt se den Swanz!«
Aber nicht nur der Mann wirkte fremd unter seinen
Landsleuten, auch sein Haus rief den Spott der
Hollunners hervor. Er hatte das Häuschen der Großeltern
seines
Vaters
Schwester
überlassen,
diesem
wunderlichen, alten Geschöpf, dessen Sinne sich verwirrt
hatten, als vor vielen Jahren ihr Bräutigam vor ihren
Augen von der wütenden See verschlungen wurde.
Andresen hatte sich sein Haus neben dem Zimmerplatz
eingerichtet. Es war ein ehemaliges englisches Packhaus,
das er für geringes Geld gekauft; es bestand aus einem
einzigen großen Raum und hatte seinen Eingang vom
Zimmerplatz. Es besaß vier Fenster, durch die man einen
freien Blick zur See und über das ganze Vorland hatte,
lehnte sich mit der Rückwand an den Felsen und lag hoch
genug, um selbst vor hohen Fluten geschützt zu sein.
Aber was alles barg dieses Haus! Wie wunderlich war es
darin! Kein Helgolander hätte sich da jemals
zurechtfinden können!
Natürlich hingen Angelleinen und Seezeug an der
Wand. Das gehört zum Beruf. Die hohen Wasserstiefel,
der geteerte Südwester, Taue und einige Büchsen gab es
wie bei den anderen. Aber das war auch das einzige
Verwandte. Die Wand, dem Eingang gegenüber, bedeckte

eine große Karte vom Heiligenland, von Siemens nach
einer alten Meyerschen Karte gezeichnet. Schon das
erregte die Spottlust. Die brauchte er wohl, um sich
zurecht zu finden auf dem Lunn? — Da drunter war ein
offener Schrank mit Büchern, alten, merkwürdigen
Büchern, die von dem Heiligenlande berichteten, als es
von dem Festland nur durch eine Brücke getrennt war, als
es noch neun Kirchspiele gehabt und Flüsse und Häfen
und heilige Haine! Peter Sax stand da und Dankwerth,
Knoblauch und Boettcher, Laß und Rantzau; eine
merkwürdige Chronik, die mit der Erschaffung der Welt
anfing, von einem Helgolander beobachtet, und
chinesische Handschriften auf gelber Seide, Mythologien,
Bücher über Schiffstypen, Hafenanlagen, geologische,
astronomische und mystische Schriften. Wirklich eine gar
merkwürdige Gesellschaft in einem Helgolander
Schifferhaus. Es waren Geschenke guter Freunde oder
weitgereister Kapitäne.
Die Längswand, den Fenstern gegenüber, war von
oben bis unten mit Seehundsfellen bespannt, um die
Feuchtigkeit abzuhalten. Auch auf ihr gab es
Merkwürdiges zu sehen: ein krummer, rostiger
Türkensäbel hing da, an den sich eine lange Geschichte
knüpfte, zwei alte Donnerbüchsen, als Strandgut
gelandet, einige Enterhaken und drei rostige Beile; an
einem Büschel Haar hübsch mumifiziert ein
Menschenkopf, dessen rechte Seite mit blauem Email

bedeckt war. Von Peru hatte ihn jemand seiner Frau
mitgebracht, und die fand ihn so ungeheuerlich, daß sie
ihn schreiend zum Haus hinausgeworfen hatte. Zinnerne
Teller zierten ein Brett, daneben war die Pompadour im
Goldrahmen, verschiedene Flaggen und Schiffszeichen
und ein fürchterliches Bildnis Christians IV. inmitten
Pulverdampf und brennenden Schiffen; eine blutgetränkte
Binde war um seine Stirn geschlungen, das Auge hatte er
eben verloren. Zwei gewaltige Truhen standen da, von
1602 die eine, von 1680 die andere. Sie enthielten noch
seiner Mutter und seiner Großeltern Schätze: Festkleider,
Lotsenzeichen, Wäsche und Zinngeschirr, hatten
mächtige, kunstvolle Schlösser und zeigten gar prächtiges
Schnitzwerk.
In der Ecke stand das Bett, eine Art Pritsche mit
einigen Säcken Seegras. Dulke breitete weißes Leinen
drüber und deckte alles mit dem Eisbärfell zu, das
Kapitän Erichsen ihm von der Grönlandfahrt mitgebracht
hatte. Dulke sorgte auch dafür, daß die vielen Felle, die
herum lagen, den kahlen Lehmboden hübsch bedeckten.
Es ging sich so weich drauf, und sie war ganz stolz, als
Sir Henry ihr seinen Beifall ausdrückte. Nun hatte es
doch einen Sinn, daß Andresen so gern auf Seehundsjagd
ging.
Ein roh gezimmerter und abgehobelter langer Tisch vor
den Fenstern war sein Schreibtisch. Seine Zeichnungen
entwarf er darauf: Karten von Norddeutschlands Küsten,

von den Sandbänken um die Insel, von den
verschiedensten Schiffstypen, von der Sandinsel und dem
Oberland. Ein sehr gutes Bild von König Gustav, von ihm
selbst unterschrieben, hing zwischen den Fenstern, und
um ihn herum Seekarten, Kompaß, eine alte Uhr und ein
Busch getrockneter Stranddisteln. An den zwei großen
Querbalken, die das Dach trugen, allerhand
Merkwürdigkeiten: ein auffallend großer, getrockneter
Katzenhai, Seeteufel, ein Polyp mit riesigen Fangarmen,
ein Schiffstau mit Anker, ein Miniaturschoner mit voller
Takelung.
Und darunter, in der Mitte des Raumes, stand der
prächtige, schwere Eichentisch und drei hohe, mit
grünem Stoff an Sitz und Rückenlehne bezogene Stühle,
die sein Vater noch geborgen, als der norwegische
Kauffahrer in die Klippen geriet und die fast von den
Insulanern verbrannt wurden, weil sie für ihre Häuschen
zu groß waren.
In der Ecke aber zwischen Tür und hinterer
Längswand war der große Herd, dessen Schornstein ins
Zimmer hineingebaut war. Er war für Dulke so angenehm
und bequem wie für Lorenzen die Bank an der
Feuerblüse.
So wunderlich war es bei Jab Andresen. Das größte
Wunder für die Helgolander war allerdings, daß er sich in
solchem Hause wohl fühlen konnte, daß er gar nicht
empfand, wie wunderlich es bei ihm war. Wenn sie am

Falm standen, spuckten sie ihm aufs Dach; und gingen sie
vorüber und sahen ihn an seinem Schreibtisch arbeiten,
hatten sie ein bedauerliches Achselzucken. Der arme
Kerl! Wenn es auch in der Familie lag — es war doch ein
Jammer. Und wenn die Mädchen »im roten Wasser«
tanzten und plötzlich von ihm die Rede war, seufzten
einige recht herzhaft — wie war es schade um ihn!
Schade?
Er blickte von der Arbeit auf und sah das Meer vor
sich, ein weites, wallendes Meer. Es sprach zu ihm, so oft
er es hören wollte. Ernst und feierlich, wenn er von den
alten Büchern erfüllt war. So froh und fröhlich, wenn er
bei der Arbeit war. Und sang ihm ein brausendes Lied,
wenn seine Seele jauchzte. Ja, immer sprach es zu ihm,
wie eine Mutter, wie ein Kamerad, wie eine Geliebte.
Aber seit einigen Wochen war es stumm. Denn er war
ihm untreu geworden.
Er saß am Schreibtisch und zeichnete die Schutzwälle
der Insel nach Nordwesten, die langgestreckten Riffe, die
wie ungeheure Fangarme nach dem Meer sich ausdehnen.
Da waren zuerst die Wittkliwer Brunnen (Brunnen sind
die Riffe unter Wasser), jene Reste, die von dem
verschwundenen weißen Felsen übrig geblieben sind,
dann die Seehundsbrunnen und weiter hinaus »de hog
Bru«, das zur Sandinsel hin den Namen Kalwerdans
führt. Zwischen Wittkliwer- und Seehundsbrunnen
zeichnete er mit seinen Strichen das breite Skitt Gat, in

das vor einigen Jahren der Holländer geriet und
jämmerlich zerschellte. Denn das Gat führt auf die
Sandinsel, auf die Ohlhöwe, und die Brunnen wurden zu
tückischen Mauern, die den unglücklichen Segler
festhielten und ihm den Untergang bereiteten.
Sir Henry hatte Siemens um Anfertigung dieser Karte
gebeten.
Emsig zog er Strich um Strich —
Da fiel ein Schatten durch das kleine Fenster. Jäh sah
er auf. Alles Blut mich ihm vom Herzen und schoß
brausend zurück —
Thora Thielen kam.
Er sah aufs Meer und auf Thora — und beeilte sich
nicht, ihr entgegen zu gehen. Sie aber las seine Freude
aus seinen tiefen, leuchtenden Augen und blieb an der
Tür stehen —
»Störe ich?«
Ob sie störte, fragte sie.
Seit drei Tagen hatte sie eine merkwürdige Neugierde
gehabt, die Karte vom Heiligenland zu sehen, von der der
Hauptmann ihr erzählt. Die große Karte, auf der so
deutlich des roten Felsens große Vergangenheit zu sehen
war. Ganz genau hatte er sie ihr beschrieben. Sie hätte sie
danach zeichnen können. Aber trotzdem hatte sie gesagt:
»Ich muß sie mir doch mal ansehen.«
»Soll ich Sie begleiten?« fragte der Hauptmann.
Man braucht doch keine Begleitung, wenn man eine

Landkarte sehen will, die ein einfacher Schiffbauer
gezeichnet hat! Eine Baronin Thielen braucht doch keine
Begleitung, wenn sie eines einfachen Schiffsbauers Haus
betreten will. Eine so ungeheure Kluft ist doch zwischen
der Baronin und dem Schiffsbauer, daß man ruhig drüber
vergißt, daß er ein Mann ist, dessen Stimme einen so
merkwürdig tiefen Klang hat, wenn er sich an die
Baronin wendet, dessen Augen leuchten, wenn sie ihr
begegnen — ach, das vergißt man doch! Man weiß nur,
daß er ein einfacher, bescheidener Schiffsbauer ist, der
sich freut, daß man ihn einmal auf dem Zimmerplatz
aufsucht. Und der sich freuen wird, wenn man zu ihm
kommt und ihm sagt: »Erzähle mir, wie das gewesen ist.
Ich kann es mir nicht erklären — —.«
Und doch hatte Baronin Thielen drei Tage lang
überlegt, ob sie Andresen wohl um diese Erklärung bitten
könnte.
Er kam langsam auf sie zu, fast als glaubte er nicht,
daß sie es wirklich sei. Und drückte ihre Hand — und
konnte nicht sagen, daß er sich freue oder daß sie sich
hier zu Hause fühlen solle. Er hielt ihre Hand und sah sie
an, wie er vorhin das Meer angesehen hatte.
»So also sieht es bei Ihnen aus!« sagte Thora.
Und sie dachte: »Das paßt zu ihm. Ich wußte vorher,
daß es so bei ihm aussehen würde.« Und es freute sie,
daß er nicht bescheiden war, sondern selbstbewußt und
stolz ihren Blicken folgte. Aber sie wußte nicht, daß nur

ihre leise Überraschung ihn so stolz mochte.
»Und das ist die Karte — —«
Sie sah die große, mit bunten Stiften gezeichnete Karte
und fühlte, daß seine Augen ihr sagten: »Du kommst zu
mir!« Langsam stieg ihr das Blut in die Schläfen —
»Wollen Sie sie haben?« fragte er und ging, um sie
abzunehmen.
»Nein! Aber was denken Sie!« Sie lachte. »Man muß
sich in acht nehmen, vor Ihnen einen Wunsch
auszusprechen. Ich will sie nur sehen, und Sie sollen mir
den Text dazu liefern, wie Sie es beim Hauptmann auch
getan haben. Er hat mir Wunderdinge erzählt. Man kann
ja gar nicht glauben, was er alles erzählt hat.«
»Es ist so viel Dichtung um die Insel — —«
»Ja, sie gefiel mir besser als die Wahrheit. Aber haben
Sie auch nichts Besseres vor? Ich schneie da zu Ihnen
herein — vielleicht störe ich Sie in einer Arbeit — —«
Nein, sie störte nicht. Ruhig sagte er’s und stand stolz
neben ihr! Sie dachte, eine rechte Freude ist es, diesen
Naturmenschen mal näher kennen zu lernen. Wie ein
König stand dieser einfache Mensch neben ihr.
»Dann müssen Sie sich setzen,« sagte er, »es sind
lange Geschichten.« — Und er sah sich um, welcher
Platz schön genug für sie sei, und rückte einen der hohen
Stühle näher zur Wand hin. Sie setzte sich. Es fiel ihr ein,
wie ihr Schwager ihr nachgerufen: »Aber verdreh’ dem
armen Kerl nicht den Kopf.« Und sie fragte ganz ernst

und sachlich um seine Meinung: »So groß ist Helgoland
einmal gewesen?«
Denn die Karte zeigte gar merkwürdige Umrisse der
Insel. Johannes Meyer, der dänische Kartograph, hatte so
viele Häfen, Städte, Brunnen und Quellen, so viele
Kirchen und heilige Haine, Schlösser und Wälder
hineingezeichnet, daß es dem Kasper Danckwerth, dem
Husumer Bürgermeister, dem er doch zu seinem Text die
Karte gezeichnet, selbst zu viel geworden.
Aber vielleicht war dem Johannes Meyer die Insel, wie
er sie gegen 1640 fand, gar zu armselig. Vielleicht gab er
gar zu viel auf Erzählungen, auf Sagen und Berichte der
Insulaner. Vielleicht auch war er überzeugt, daß eine
Springflut, wie sie 1634 Nordstrand heimgesucht, das
Land zerstört und viele tausend Menschen hingerafft,
auch Helgoland vom Festland gerissen und so jämmerlich
verkleinert hatte. Und da malte er die Insel, wie sie nach
seiner Meinung in den Jahren 800 und 1300 sich
präsentiert, malte ein weites, weites Land, das zu besitzen
einen Fürsten wohl hätte froh machen können, und
zeichnete in diese stolze Karte das kleine Inselchen
hinein, das von all der Herrlichkeit übrig geblieben, ein
erbärmliches Fleckchen Erde, um das man hätte weinen
können — wenn man an das versunkene Königreich
glaubte.
»Und Sie glauben nicht daran?« fragte Thora.
»Ach nein, ich glaube nicht, daß im Jahre 800

Helgoland so aussah, wie die Karte es zeigt. Aber
möglich ist es, daß es zur Zeit der großen Flut vom
Festland abgerissen wurde. Es ist möglich, daß in dem
fortwährenden Kampf der Flutströmung aus dem
Atlantischen Ozean um Schottland herum mit der
Strömung aus dem Ozean durch den englischen Kanal
nach dem Skagerak hin der Meeresboden unterwühlt
wurde und wirklich wie Nordstrand endlich verschlungen
ward. Aber wer will das behaupten?«
»Damit haben Sie sich auch beschäftigt?«
Was war er doch für ein merkwürdiger Mensch!
Ihre Frage schien ihn zu verwundern. »Wenn man
etwas liebt, beschäftigt man sich doch damit.«
»Ja, Herr Siemens.«
»Man geht über die Insel und sieht, wie schön sie ist.
Und sieht, daß es ein Kleinod ist, eine Koralle im Meer.
Eine Handvoll Menschen ist drauf. Aber ganz andere
Menschen sind es als die Festländer. Man sieht zur
Elbemündung hin und hat so ein Mitleid für die
Menschen da — —«
»Mitleid?«
»Ja. Ich glaube, es ist Mitleid. Es sind viele hier
gewesen, die mir sagten: ›Wie ist es schön hier! Hier
fühlt man, daß man Mensch ist. Hier kann man stark
werden. Hier vergißt man, daß es Regierungen gibt und
Polizeisysteme und Gefängnisse. Man vergißt, daß es
verboten ist, deutsch zu sein, weil man Mecklenburger ist

oder Preuße. Nur der Mensch ist hier — und Gottes große
Natur‹ —«
»Und Sir Henry.«
»Ach — Sir Henry! Er stört uns nicht! Er lebt mit uns,
wie früher der Däne mit uns lebte. Die Makrele kann
nicht auf dem Strand leben und das Schaf nicht im
Wasser. Hundert Jahre könnte Sir Henry auf der Insel sein
— und immer bliebe er ein Engländer —.«
»Sehen Sie, sie gefällt ihm also nicht!«
»Nein, sie gefällt ihm nicht. Es war ein hoher Herr
vom Festland hier. Er war viel gereist. Er sagte, auf
rauhen Felsen wachsen Agaven. Und manchmal blühte
eine, und man staunt über ihre Schönheit. Aber niemand
fühlt Verlangen nach ihr, wie nach einer Rose oder einer
Palme. Es ist nichts Geschmeidiges an ihr, nichts
Fügsames. Und wenn man sie vom Felsen verpflanzt in
reiches Erdreich, ist ihre Schönheit und ihr Reiz fort.
Vielleicht sind ihre Stacheln und ihre Rauheit ihr Reiz.
Ich glaube,« er lachte, »für Sir Henry sind die
Helgolander Agaven.«
»Aber deshalb brauchen Sie doch kein Mitteid zu
haben mit den Rosen und den Palmen!«
Andresen sah aufs Meer und wurde ernst. »Ich war auf
dem Festland und sah viele Menschen, und alle hatten
zwei Gesichter. Das eine, das in Wirklichkeit da war, sah
man selten. Immer versteckte es sich hinter einer Maske.
Ein Vorgesetzter kam, ein Kaufmann, einer von der

Regierung, ein Bekannter, ein Offizier — es war immer
die Maske da. Und immer war Vorsicht da. Sie sagten,
man kann nie wissen, ob er einem schaden kann. Man
kann nie wissen, ob er nicht anderer Meinung ist. Manche
haßten sich. Aber sie reichten sich die Hände und sagten:
›Ich hoffe, daß es Ihnen gut geht.‹ Manche sprachen
Böses voneinander. Aber wenn sie sich trafen, hatten sie
freundliche Gesichter. Einer sagte: ›Wenn er sich doch
das Genick brechen möchte!‹ aber als er kam, öffnete er
ihm selbst die Tür, und er sagte: ›Wie geht es Ihnen,
lieber Freund?‹«
Thora zuckte die Achseln. »Das bringt das Leben mit
sich.«
»Ja, das sagten sie auch drüben. Aber eines Tages
kamen sie nach Helgoland. Und man begegnete ihnen auf
dem Vorland, oder am alten Feuerturm, oder an der
Nordspitze. Und sie hatten so frohe Augen, und die
Maske war fort, und sie sagten: ›Hier kann man Mensch
sein. Man sieht das Meer und denkt: War da nicht eine
Verordnung, über die ich mich ärgerte?‹ Aber man
erinnert sich nicht. War es nicht verboten, mit zwei
Freunden auf der Straße zu sprechen? Oder gar
gefährlich, ein deutsches Lied zu singen? Alles ist
vergessen. Sie sagen an der Nordspitze — ich bin ein
freier Mensch! Gott sei Dank! Das Meer hat es mir
gesagt. Wie ist mir so leicht ums Herz! Wie ist das Leben
so schön! Wie macht das Meer stolz und stark und frei!«

»Ja,« sagte Thora, »das tut es.«
»Und deshalb muß man Mitleid mit ihnen haben.«
Sie überlegte und fragte spöttisch: »Und Sie glauben,
daß es unter den Helgolandern nicht Neid gäbe und
Feindschaft und Haß? Das glauben Sie?«
»Nein,« sagte er, »das glaube ich nicht. Denn ich weiß,
daß es anders ist. Aber Masken haben sie nicht. Und kein
Helgolander beugt den Rücken vor einem andern. Keiner
dient dem anderen um Geld. Wenn Feindschaft da ist, so
ist es eine ehrliche Feindschaft und man sieht sich vor.
Und wenn ein Haß da ist, ist es ein Haß bis zum Tod. Wir
können nicht vergessen. Und wenn eine Liebe da ist —.«
»Ja, es sind harte Gemüter,« sie sprach es hastig, »aber
sie beugen sich vor Sir Henry.«
Er lachte mit gutmütigem Spott. »Tun Sie das? Sir
Henry sagt, es ist nichts mit ihnen anzufangen. Aber sie
sagen Gouverneur zu ihm, weil es der Vertrag ist. Es ist
leichter für einen Fremden, die Insel zu regieren, als für
einen Helgolander. Keiner würde einem Helgolander
gehorchen. Einer ist soviel auf der Insel wie der andere.
Wir haben nur eine Gemeinschaft. Und wir mögen
untereinander noch so viel Haß haben und Feindschaft —
wenn Sir Henry gegen einen aufträte, hätte er das Land
gegen sich.«
»Aber Sie selbst leiden doch auch darunter! Und
verteidigen sie noch!«
Wieder das Lachen.

»Nein, ich verteidige sie nicht. Und daß sie gegen mich
auftreten, beweist ja, daß ich recht habe. Ich habe einiges
gelesen und habe einiges mehr gelernt, weil ich auf dem
Festland war. Und das wollen sie nicht. Das ist wie mit
Pastor Rings Buchenhecke. Alle Zweige werden
gleichmäßig beschnitten, damit kein Blatt die Ordnung
stört. Aber manchmal wächst eines doch heraus aus der
Gleichheit. Und der Herr Pastor holt die Schere und
schneidet es ab. Wie sollte sonst die Ordnung bestehen?«
Sie wurde lebhafter. »Der Hauptmann hat mir von der
Versammlung erzählt — — daß sie von Ihrem
Unternehmen sprachen — und wie man Ihnen begegnete
— —«
»Ich konnte mir das denken.«
»Sie wollten das allgemeine Beste und ernteten
Undank.«
»Das ist immer so mit neuen Ideen. Aber ich werde es
doch tun.«
»Aber diese Kurzsichtigkeit ist empörend — —«
»O nein, es wäre gefährlich, wenn sie gleich
zustimmten. Dann hätte das keinen Bestand. Wo bliebe
die Gemeinschaft, wenn jeder aus ihr heraustreten wollte!
Ich gehöre zu ihnen, da weiß ich, was sie denken. Jetzt
glauben sie mir noch nicht. Aber eines Tages werden sie
mir glauben. Das Meer haben wir und die Dünen. Und
wenn wir eine Badeanstalt eröffnen, werden auch die
Fremden kommen. Es ist nur das Neue, das sie empört

und daß ein Helgolander es sagte.«
Thora fand die Insulaner unausstehlich.
»Wir sind Helden und Kinder,« sagte Andresen. »Die
Natur macht uns zu Helden, und unsere Einsamkeit ließ
uns Kinder bleiben. Durch die Franzosenherrschaft ist
viel gesündigt worden. Viel Böses ist zu uns gekommen,
und wir haben es nachgemacht. Aber die Not gleicht alles
wieder aus. Nan Hansen hat nicht viel. Aber er gab Antje
Botters von seinen Fischen.«
»Aber alle trinken!«
»Ja, alle trinken. Was soll man tun? Sie warten auf die
Schiffe. Aber die Blankeneser kommen und die von
Neuwiek und fahren mit ihren Schiffen weit hinaus. Man
vergißt, daß die Helgolander Lotsen die besten auf der
Welt sind. Man vergißt, daß wir immer da waren, wenn
Not war. Nun haben wir selbst Not, aber niemand kommt,
uns zu helfen. Nun trinken sie. Sie stehen am Falm, Tag
und Nacht. Und Hoffnung haben sie in ihren Herzen und
Verzweiflung. Sie denken an das Elend zu Haus und
wollen es vergessen. Sie vergessen es beim Trinken. Ja
— das ist wahr. Sie trinken, um zu vergessen.«
»Dann muß Sir Henry ein Verbot erlassen — — das ist
ja ein Ruin für die Insel.«
»Ach nein — ich denke, das gehört auch zur Insel. Die
trunkfesten Leute waren immer berühmt und geschätzt
bei den Germanen. Wir sind ihnen auch darin treu
geblieben. Es hat viele gegeben, die den Trunk von der

Insel verbannen wollten. Aber sie haben gesehen, daß sie
nur mit uns verhandeln können, wenn sie mit uns trinken.
Das war früher keine Schande. Wie unser Gottorper
Herzog Friedrich 1658 nur noch Tönning und Helgoland
hatte, war er bei uns. Sie sagten, daß er ein feiner Fürst
war und Trinkgelagen abhold; aber er war doch jeden Tag
betrunken.«
Da lachte Thora.
»Da ist also nicht zu helfen?«
»Nein, da ist nicht zu helfen. Ein Helgolander, der
nicht trinkt, ist wie eine Rose ohne Duft oder eine
Kartoffel ohne Salz. Und wer einige Zeit auf der Insel ist,
der macht es auch so.«
Es trat eine Pause ein. Er sah sie mit so frohen Augen
an, und sie wich ihm aus und ließ den Blick
umherschweifen: »Wie hübsch es bei Ihnen ist.«
»Das ist eine große Freude für mich!« Und er sah fast
überrascht durch den so merkwürdig ausgestatteten
Raum.
»Ja — — ich glaube, es ist hübsch — —«
»Das glauben Sie? Warum glauben Sie das?«
»Weil Sie es mir sagen.«
»Das haben Sie vorher nicht gewußt?«
»Daß es hübsch ist?« Er trat etwas zur Seite. Das Meer
leuchtete von der Abendsonne und warf einen goldenen
Schein in den Raum. Die dunklen Seehundsfelle glänzten
auf und verursachten durch ihr sattes, tiefes Braun

prächtige Lichteffekte. Sie paßten zu dem verbrauchten
Grün der schwarzen Stühle und warfen goldbraunen
Glanz auch auf Thora —
Andresen sah sie an mit einem großen Staunen und
atmete tiefer, und über ihrem Anblick vergaß er die Insel
und seine Bewohner, die große Vergangenheit und der
Leute Eigentümlichkeit — —
»Ich wußte nicht, daß es so schön ist!« sagte er. »Nein,
ich wußte das gar nicht! Aber jetzt sehe ich es.«
Sie wurde rot! Mehr noch — die schöne Frau vergaß es
doch, daß es nur ein so einfacher Mann war, zu dem sie
gegangen. Sie empfand eine eigentümliche Freude über
seine Worte und dachte auf einmal: »Nun muß ich
gehen.« Aber sie blieb noch sitzen. Und lächelnd,
unbewußt wiederholte sie seine Worte: »Jetzt sehen Sie
es!«
Er konnte gar nicht antworten, so brauste es in ihm, er
wußte nichts mehr zu sagen. Als wenn die
Bücherweisheit kichernd ihm entschlüpft war, um einer
wunderbaren Erkenntnis Raum zu machen; als wenn alles
Erlernte entschwand und nur eine große Wahrheit sich
ihm offenbarte; als wenn er blind gewesen und endlich,
endlich sehend geworden: so schön war es bei ihm!
Es überwältigte ihn. Das, was da über ihn kam, war ein
ähnliches Empfinden, als was ihn erbeben gemacht, als er
vom Festland gekommen und nach Jahren zum ersten
Male wieder des Meeres Majestät von seinem Felsen aus

in sich aufgenommen. Damals war es ein schweigendes
Anbeten, ein stummes Entzücken. »Du Meer!« hatte er
gedacht, »du Heimat!« Und sein Herz war weich
gewesen, und doch hatte er sich so stark gefühlt, so sicher
— als wenn er nach langen, langen Irrfahrten endlich
wieder festen Grund unter den Füßen hatte.
Und nun — dachte er denn überhaupt?
Nein. Er dachte nichts. Er wußte nur, daß seiner Seele
heiliges Land sich geoffenbart hatte.
Auf einmal kniete er neben Thora und küßte leise ihre
Hand. —
Sie war längst gegangen, da stand er noch in seinem
lichtüberströmten Zimmer und dachte: »So schön ist es
bei mir!« —
Baron Thielen neckte seine Schwägerin. »Man sieht,
daß du dich gut unterhalten hast.«
»Weshalb meinst du das?«
»Dein Gesicht glüht, und deine Augen strahlen.«
»Das macht der frische Seewind und der
Sonnenuntergang.«
»Ja — das kann es auch sein. Aber es plaudert sich gut
mit Andresen. »
»Gewiß. Das bestreite ich nicht.« Und nach einer
Pause: »Ist er wirklich Helgolander?«
»Natürlich ist er’s. Zweifelst du daran?«
»Ich möchte es. Er ist so anders als seine Landsleute.«
»Ja — das ist er, und hat tausend Interessen. Ich gehe

gern einmal eine Stunde zu ihm. Es ist keine verlorene
Zeit.«
»Man müßte etwas für ihn tun.«
»Für Andresen Siemens? Ach nein, Thora — das darf
man nicht. Der ist wurzelstark. Der braucht uns nicht.«
Sie wollte sich nicht eingestehen, wie dieser fremde
Mann sie beschäftigte. »Wer kann sagen, er braucht
keinen! Es könnte etwas aus ihm werden, wenn er an der
richtigen Stelle stünde.«
»Und wo wäre die?«
Ja — wo war die? Das wußte sie nicht. — —
Später sprach Antje über Thoras Besuch bei Andresen,
als sie ihre Mutter besuchte. »Was will sie denn bei
Andresen? Was hat sie denn bei ihm zu schaffen?«
Die alte Petersen wußte genau, wie lange sie bei ihm
gewesen, wußte auch, daß sie einen raschen Gang hatte,
als sie von ihm zurückkam. »Wie sie hinging, konnte sie
›guten Tag‹ sagen. Ich sitze mit Katje Botters, und wir
schälen Kartoffeln. Da kommt sie. Und Katje sagt: ›Ob
sie nicht zu Andresen geht. Was hat sie sonst am
Seilerweg zu tun!‹ Und wir passen auf — ja, sie geht zu
Andresen. Denkt sie denn, weil sie eine Baronin ist, ist
Andresen keine Mannsperson?«
»Aber was tut sie denn bei ihm?« Antje war empört
über diesen Besuch. Seitdem Thora da war, hatte sie in
ihrem eigenen Haus nichts mehr zu sagen. Jobst hatte nur
noch Augen für Thora. Der preußische Hauptmann saß

den ganzen Tag oben, und man konnte ihm noch so
deutlich zu verstehen geben, daß er zu entbehren war —
man konnte noch so großen Lärm in der Küche machen
— er ging nicht. Hatte mit Thora einen Snack über ein
Bild oder über Musik; sie spielte etwas auf dem Spinett
— manchmal sang sie dazu — und er saß da wie eine
Bildsäule, oder stand am Fenster und seufzte, daß es
einen Hund erbarmen konnte — aber um die Hausfrau,
um Antje kümmerte er sich nicht.
»Ja — was tut sie bei ihm?« Andresen ging die alte
Petersen nichts an. Aber Thora gegenüber meinte sie, in
ihm ihr Eigentum zu besitzen. Denn er gehörte zur Insel.
»Was tut sie da? Wird sich wohl ’ne Slup bei ihm bestellt
haben. Sie ging bei Windstille. Katje Botters sagte: ›Was
hat sie für stille Augen, und ihr Gesicht ist weiß und
fein,‹ und sie sagt: ›Den ganzen Kopf hat sie voll
Locken!‹ Was wohl Hinrich Petersen sagen würde, wenn
du mit einem Kopf voll Locken unter der Haube
herumliefst!«
Antje dachte, daß das allerdings verwunderlich
aussehen würde.
»Und Katje sagt: ›Wollen mal warten, bis sie
zurückkommt.‹ Und ich sage, die sucht sich auch das
Holz aus zu der Slup. Und so warten wir. Und ich nehme
noch ein Tuch um, so kalt wird es. Und endlich kommt
sie. Aber nun mit Ostwind. Und ihre Augen sind ganz
feurig. Und die schöne, weiße Farbe in ihrem Gesicht ist

rot geworden. Und Katje Botters stellt die Kartoffeln auf
Seite und macht ’n hübschen Kratzfuß und sagt: ›Gudd
Dei, Frau Baronin.‹ Aber das kann sie gar nicht hören. So
rasch ist sie vorbei. ›De hat Eil’‹, sagt Katje, ›das
brennt!‹«
Erbittert sprachen sie über Thoras Besuch. Und als es
Nacht geworden, wußten alle auf dem Unterlande davon
und steckten die Köpfe zusammen. Die Frauen waren fest
entschlossen, Siemens vor der Fremden zu retten, und die
Männer empfanden brennenden Neid.

VIII.
Wentje Botters sagte, daß Antje an allem schuld war.
Wenn die Mannsleute ins Pottchen gehen und Rum
trinken, um die Sorge zu vergessen, ist das nur eine
Erbschaft vom Großvater her. Man weiß das und sieht
nicht weiter hin. Aber es gibt immer Ärger, wenn die
Fameler an der Treppe sitzen. Oder wenn sie lange Reden
halten, wenn die Männer Ruhe haben wollen, oder wenn
sie predigen, und der Mann will schlafen.
»Und unbarmherzig ist das,« sagte Wentje zornig zur
Perke Thaten, die ein bißchen auf Besuch gekommen
war. »Denn er kann nicht raus aus dem Schlafschrank,
weil seine Beine zu schwer sind vom Trinken. Und nun
liegt so ein Unglückswurm da und hat Schmerzen im
Kopf, und ist voll Sorgen und voll Rum, und sie liegt
neben ihm und weint die halbe Nacht und jammert von
den Kindern, und daß sie Hunger haben — und ist nur so
wütend, weil er im Pottchen war! Und dann wird er wild
und kann das nicht aushalten. Manchmal schlägt er, und
manchmal geht er weg! Aber wenn man es ihr sagt,
glaubt sie es nicht. Kann Jasper dafür, daß es so ein Elend
ist? Er heiratet sie, und sie hat nicht das Bett gehabt!« Sie
konnte es nicht vergessen.

»Ja,« sagt Perke, »so ist das!«
Und nun geht Jasper nicht mehr ins Pottchen. Nun geht
er ins Rumhaus. Die Rothaarige setzt sich zu ihm und
erzählt ihm was und lacht. Und er hört zu. Kann Antje
nicht lachen? Sie wollen lachen hören!«
Sie nahm ihren Sohn in Schutz, unter allen Umständen.
Sie hatte das Keifen und Schelten Abend für Abend
gehört. Manchmal hatte er geantwortet. Manchmal hatte
er finster das Seezeug genommen und war an den Falm
gegangen. Und zuletzt war er ins Rumhaus gegangen.
Das hatte sie nun davon.
»Das ist nie so schlimm gewesen wie jetzt,« sagte
Perke. »Und Sir Henry hat lauter Dummheiten im Kopf.
Nun soll Peter Crüß ins Gefängnis kommen, weil er den
roten Charly geprügelt hat. Was sind denn das für
Sachen? Was geht es die Regierung an, wenn Peter Crüß
einen prügeln will? Wozu sind denn Privilegs? Und
Dulke sagt, sie läßt es sich nicht gefallen. Und sie hat das
auch nicht nötig.«
Zank und Feindschaft überall! Not und Elend überall!
Und Jasper Botters saß bei der roten Carry und
beobachtete sie aus finsteren Augen. —
Es gab keinen Menschen, der Carry oder ihrem Oheim
etwas Böses hätte nachsagen können, höchstens, daß sie
Ausländer waren. Peter Jacobs stammte aus Husum, war
zur Zeit der Sperre auf die Insel gekommen und da
geblieben, weil es ihm gut ging. Er war ein kleiner, stiller

Mann, hatte etwas, das den Helgolandern fremd war: ein
flinkes, unterwürfiges Wesen, hatte nie eine Meinung,
hielt sich immer bescheiden zurück, lächelte, auch wenn
man grob wurde, und bediente schnell und lautlos. Auch
er nahm kein Geld. Wer hätte denn mit Geld zahlen
können? Aber wenn die Schuld eine gewisse Höhe hatte,
fragte er bescheiden, wie man sie zu tilgen gedächte. Es
hatte keine Eile. O nein! Nur der Ordnung halber.
Morgen kann man sterben oder der andere kann sterben.
Nicht wahr? Es waren auch nur Schuldscheine, die Peter
Jacobs still für sich aufbewahrte, die niemand sehen
würde, die sofort zurückgegeben würden, wenn man
zahlte. Hinrich Äuckens hatte so einen Schein
unterschrieben. Sein Gartenland verpfändete er für 150
Mark. Und der junge Olrichs gab ihm einen kleinen
Anteil am Haus, und Klas Klaasen und noch einige
andere auch. Carry saß auf ihrem Schoß, als sie
unterschrieben. Carry, die vor einigen Monaten von
Husum herübergekommen war, um dem Oheim zu
helfen. Und bescheiden trug Jacobs das Papier in sein
Zimmerchen. Er hatte gute Lebensart, denn er war Diener
gewesen beim Grafen Rantzau, und Peter Mohr konnte
sich nicht entfernt mit ihm messen. Aber er wollte es
auch nicht und zeigte Jacobs deutlich seine Verachtung.
Mit einem Diener stellt man sich nicht auf eine Stufe.
Man konnte ihnen nichts Übles nachweisen. Aber die
Helgolanderinnen dankten Carry kaum für ihren Gruß

und wollten nichts mit ihr zu tun haben. Tetje Röhrs, die
Lehrersfrau, hatte ihnen einen Spruch gesagt, an dem sie
festhielten: »Rote Haare und Erlenbüsche wachsen auf
keinem guten Boden.« Sie ließen sie deutlich fühlen, daß
die Nichte eines Dieners in ihren Augen auch nur eine
Dienerin war. Früher hätte man ihr die allgemeine
Verachtung gewiß handgreiflich bewiesen. Aber die Zeit
der strengen Sittsamkeit war unter der Fremdherrschaft
gestorben. Als Helgoland »Klein-Holland« hieß, als es
Spielhöllen gab und Tempel der Venus, hatten die Frauen
des roten Felsens gesehen, daß Frauenreiz Werte hat.
Zum ersten Male geschah es zur allgemeinen Empörung,
daß Helgolanderinnen in wilder Ehe mit Fremden lebten,
daß Helgolanderinnen sich verkauften. Das Übel schien
mit den Fremden geschwunden. Aber — man dachte
nicht mehr so streng wie vorher. Man hatte sich daran
gewöhnt.
Aber was man den Landsmänninnen vergab, trug man
der Fremden nach. Man wußte nichts Schlimmes von ihr.
Daß die Männer sie mal auf den Schoß nahmen und sie
küßten — nun, »die Baronin« hatte dadurch den Baron
gekriegt. Und daß sie mit ihnen lachte und aus ihrem
Glase nippte — das hatte die Antje auch getan. Sie hatte
eine kluge Mutter gehabt, wenn die Petersens auch jetzt
alle wütend waren auf den Baron. Die Helgolander
lachten, wie schlau die Antje sich den feinen Mann
erobert hatte. —

Das Rumhaus war das äußerste Haus des Oberlandes
nach der Nordspitze hin. Man ging an der Südseite hinein
durch einen netten, kleinen Garten, in dem es zwei
Feigenbäume von beträchtlichem Umfange gab. Die hatte
noch ein dänischer Landvogt hierhin gepflanzt, dessen
Liebste in diesem Haus gewohnt. 1809 wohnten die
Werber hier, die für England Kriegsvolk anwarben. Für
wenig Geld hatte Peter Jacobs das leere Haus gekauft und
es dann recht nett instand setzen lassen.
Viel freundlicher sah es aus als das düstere Pottchen,
schon weil man das Meer sah. Man trat ans Fenster nach
Norden hin — und sah es in seiner ganzen Herrlichkeit
— oder in seinem Schrecken. Rings um die Gaststube
war ein breiter Tellerbord, auf den Carry Teller und
Tassen und Töpfe gestellt hatte. Es gab einige große
Bilder, deren Rahmen wie Gold glänzten, und die den
Helgolandern immer neuen Gesprächsstoff lieferten.
Tische und Stühle und Bänke waren blitzsauber und die
Dielen immer mit Dünensand bestreut. Und Carry
verstand es wohl, den Gästen den Aufenthalt angenehm
zu machen.
Sie machte eigentlich keinen Unterschied, lachte mit
allen, war mit allen gleich froh. Sie lachte, wenn Peter
Lührs sie um die Taille faßte, lachte, wenn Olrichs ein
ernstes Gesicht dazu machte. Hinrich Äuckens ging
zornig fort, wenn Ohlsen schön mit ihr tat, und kam am
nächsten Tage wieder, nur damit es die jungen Leute

nicht zu toll trieben.
Aber wenn Jasper Botters kam, lachte sie nicht. Und
wenn er kam, wenn Sir Henry da war, verschwand sie
plötzlich, und durch das kleine Fenster sah man sie über
das Land zur Nordspitze laufen.
Groß und schlank war Carry und doch üppig. Wenn die
Sonne auf ihr Haar fiel, glänzte es wie Feuer. Und wie die
See sahen ihre Augen aus, so grün und so gefährlich. Sie
hatte keine Freundin unter all den Frauen; und kam sie in
die Kirche, rückte man von ihr weg. Sie betrachteten sie
feindlich, wenn sie in die Springbude kam, aber blieben
ihr fern. Katje Ralfs war böse von ihr gezaust worden.
Feige war Carry nicht und brauchte die Zähne, wenn es
mit den Nägeln nicht mehr ging.
Jasper Botters kam in das Rumhaus, seitdem ihn Antje
mit Scheltreden und Klagen empfing. Seitdem er
Sehnsucht hatte nach weichen Armen und frohem
Lachen.
Sie brachte ihm Grog. Er sah ihre runden, weißen
Arme, sah das rote, flammende Haar. Aber er dachte:
»Was will Sir Henry in der Rumbude?«
Und er fragte es, mit bösem Spott. »Ich wußte nicht,
daß er Rum trinkt. Er versteht nicht, wenn man mit ihm
spricht. Aber er setzt sich hierher. Was will er hier?«
Peter Lührs hatte sich auch gewundert. »Ja, was will er
hier? Wi wöhlt mal sehen, sädt der Blinde, wie der
Lahme danzt.«

»Und dann soll Carry sich zu ihm setzen,« sagte Peter
Jacobs bescheiden.
Botters sah sie finster an. »Man möt si ne wegsmiten.«
»Das ist nicht wegschmeißen, wenn der Gouverneur
mit einem spricht.«
»Spricht er wegen der Hummer?«
»Die gehen mich doch nichts an!«
»Es heißt, die englischen Fischer kommen wieder,«
sagte Jacobs.
Zornige Rufe. Olrichs sprang auf. »Das darf nicht sein,
sag’ ich!«
Und Larsen beugte sich so heftig nach vorn, daß sein
Glas umfiel und der schöne Grog über den Tisch lief.
»Wollen sie uns aushungern? Ist noch nicht Elend
genug?«
Helle Empörung war da. Ganz plötzlich hatte die
Rumstube eine verzweifelte Ähnlichkeit mit Peter Mohrs
Pottchen. Als einige Burschen, die draußen vorbeigingen,
den Lärm hörten, kamen sie neugierig herein. Und nach
und nach war es bei Peter Jacobs so voll, daß Jasper
Botters dicht neben Carry saß; er spürte ihres Körpers
Wärme, und es wurde ihm schwül im Kopf.
»Was will Sir Henry hier?« fragte er. Einen glühenden
Haß empfand er gegen ihn. Nie kam er ins Pottchen. Aber
seitdem Carry den Grog brachte, kam er in die Rumstube.
»Was sagt er dir?«
»Nichts,« sagte Carry trotzig.

»Es ist auch gleichgültig, was er zu dir spricht. Aber
ich will es nicht haben, daß du dich zu ihm setzest.«
»Was geht das dich an?«
»Es geht mich nichts an. Aber ein Helgolander Famel
läßt sich nicht schön tun vom Gouverneur.«
»Aber von einem verheirateten Mann?«
Fast schrie sie auf, so fest hatte er ihren Arm
umspannt. »Das sollst du nicht noch einmal sagen. Ich
will das nicht.« Er hatte eine heisere Stimme.
Carry sah die Männer um sich her an — sie achteten
nicht auf sie. Wüster Lärm war ausgebrochen. Alle
sprachen durcheinander, heftig, mit lauten Stimmen. Am
lautesten Olrichs, der seit Siemens Vorschlag mit der
Badeanstalt von einer erstaunlichen Beredsamkeit war,
als wäre dadurch seine schlummernde Energie noch
einmal geweckt. Er hatte seiner Dulke, als er spät abends
nach Haus gekommen, eine Rede gehalten, daß der die
paar Haare zu Berge gestanden. Und sie hatte ein über
das andere Mal gerufen: »Du bist ja wohl rein döll!«
Denn sie begriff von der Badeanstalt nichts, aber um so
besser, daß der Alte durchaus nicht die drei Stufen ins
Haus hinauf konnte. Das war geradezu ein Wunder
gewesen mit seinen Beinen. Und wie sie ihn endlich drin
hatte, weil Timm Ralfs ihn von der einen und sie von der
anderen Seite hielten, war es erst recht ein Elend mit dem
Bett gewesen. Er war nicht hineinzukriegen und hatte
ganz feurige Augen, und der zahnlose Mund klappte

immer auf und zu, und die alten, braunen Fäuste ballten
sich immer wieder zu Dulke hin, als wenn sie die
Badeanstalt wäre. Sie hatte einen reinen Haß darauf
bekommen und hatte es auch Wentje Ralfs gesagt. Was an
ihr lag, sollte geschehen, um so einen Unfug von der
Insel fernzuhalten.
Peter Jacobs steckte die große Öllampe an. Der
Teekessel summte und brodelte über der offenen Flamme.
Die Männer hatten ihre Pfeifen angesteckt — blaugrauer
Qualm stieg zur Decke. Hinrich Äuckens sah Jasper
Botters neben Carry sitzen und fing plötzlich an zu
singen. »O, du min Hinerich,« sang er, »o, du min Jong!«
Peter Lührs hörte es und spielte die Begleitung dazu. Er
nahm sein leeres Rumglas mit dem zinnernen Löffel in
die rechte Hand, stellte sich mit dem Rücken gegen die
Tür und stieß nun abwechselnd mit dem linken Fuß und
dem rechten Ellenbogen gegen die Holztür. Es gab einen
hübschen, klirrenden Lärm und ein dumpfes Donnern,
und übertönte die vielen Stimmen und den wachsenden
Spektakel. Als Hinrich den Wohlklang begriff, nahm
auch er sein Glas und stellte sich neben Lührs auf; und
nun führten beide mit großem Ernst ihre Musik aus.
»Bum — klirr, klirr — bum — klirr, klirr — —«, und die
Zuhörer traten bei »bum« kräftig mit dem Fuß auf.
Olrichs hatte immer gesagt, in dem Lührs steckte ein
besonderer Sinn. Jakob hatte seinen Kirchhof und Peter,
der Bruder, seine Musik.

Carry hatte versucht, aus ihrer Ecke herauszukommen.
Der finstere, schweigsame Mann neben ihr wurde ihr
unheimlich. Aber er hielt ihren Arm fest, wie in dumpfer
Wut. Je lauter und zorniger die Männer um ihn herum
schrien, desto dumpfer legte es sich um sein Hirn.
Glühend heiß stieg es ihm in die Schläfen, als er von den
verhaßten Hummerdieben hörte. Aber er verlor kein
Wort, packte Carry nur fester. Und als sie sich wehrte,
und in dem Bestreben, frei zu kommen, sich ihr Körper
hin und her wand, erwachten seine Sinne, und sein Blut
floß schwer und heiß durch seine Adern. Nein, er sprach
kein Wort. Aber Carry hörte seinen tiefen, schweren
Atem; unter den zusammengewachsenen Brauen
leuchteten die Augen in düsterem Feuer, und wenn er sie
ansah, war es wie eine wilde Drohung. Carry fürchtete
sich. Sie hatte eine leichte Art, mit den Männern
umzugehen. Aber vor Jasper Botters hatte sie Angst,
richtige Angst.
»Laß mich los!«
Mit der Linken hatte er ihren Leib umschlungen, mit
der Rechten ihren Arm. Den Männern wurde heiß, als sie
es sahen. Peter Lührs schlug wie unsinnig mit dem
Ellenbogen gegen die Tür, und Hinrich Äuckens sang
nicht mehr. Und auf einmal wußten sie nicht mehr, was
sie mehr erregte: die englischen Hummerfischer oder das
schöne Mädchen, das sich in Botters starkem Arm wand.
Ernst und bescheiden stellte Jacobs seinen Gästen den

dampfenden Grog hin. Carry und Botters sah er nicht.
Und wenn er sie sah — warum soll ein verliebter Teufel
nicht mal ein hübsches Mädel in den Arm nehmen? Das
gehört zur Rumstube. Lächerlich war es von Carry, sich
so wütend zu wehren. Sie ließ sich doch sonst mal
küssen! Aber jetzt war sie wütend, wie eine Katze. Fast
schwarz funkelten die Augen in dem weißen Gesicht. Das
Lampenlicht fiel auf das Haar, das unter dem zierlichen
Häubchen hervorquoll, und machte es wie rotes Gold
aufflammen, und über die straffe Büste fielen die dicken
Zöpfe. — —
»Laß mich los!« sagte Carry zornig.
Peter Olrichs hielt in seinem wütenden Vortrag inne,
trank sein Glas aus, stellte es heftig auf den Tisch und
schielte mit den triefenden Augen hinüber. »Laß den
Spaß sein,« sagte er.
Jasper Botters hielt sie nur fester. Unter dem dunklen
Bart blitzten auf einmal die Zähne. Der Rum verflog,
aber die Begierde war erwacht. Er wurde ganz jung, als er
Carry im Arm hielt. Und mehr als Begierde war es, was
er für sie empfand. Wenn er sie nur sah, war alles
ausgelöscht, was seit Jahren ihn quälte und drückte. Das
düstere Haus mit dem wehleidigen Gesicht, die beiden
Alten, die wie zwei uralte, kranke Vögel da oben hockten
und durch heiseres Gekrächz verkündeten, daß sie noch
lebten, Antjes dürftiger Körper, ihr vergrämtes Gesicht —
die hungrigen Kinder — die furchtbaren Sorgen — es

war alles fort. Als wenn alles vom Wind verweht war, als
wenn all das zu einem andern Mann gehörte. Ganz frei
fühlte er sich. Als wenn noch einmal Hoffnung in ihm
aufwachen könne, als wenn er lachen könnte —
»Laß mich los!« sagte Carry fast weinend.
Er hätte sie losgelassen; denn er sah, daß ihr Arm rot
angeschwollen war unter seinem Griff. Aber es tat so
wohl, das warme Leben so dicht an seinem Herzen zu
fühlen. Wie Feuer lief es über ihn.
»Ich will das nicht mit ansehen,« sagte Hinrich
Äuckens wütend und stellte das Glas so heftig auf den
Tisch, daß der dicke Fuß brach.
»Kostet zehn Schilling!« schrie einer.
»Hol’ din Mul und zahl’ dein Geld.« Äuckens war
giftig. »Antje Broders ist Vater-, Schwester-, Tochterkind
zu mir. Was hat er mit einer anderen zu tun!«
»Bist wohl futterneidisch, weil anner Lüd lustig sind?«
Äuckens schien ihm an die Gurgel zu wollen.
»Anner Lüd? Jasper Botters is anner Lüd?«
»Sag’, was Sir Henry wollte,« sagte Jasper zwischen
den Zähnen, ohne auf Äuckens zu achten.
»Carry soll hierhin kommen! Zu Peter Olrichs soll sie
kommen!« Einer von den jungen Leuten schrie es,
während er mit heißen Augen hinübersah.
Und nun kam auch Peter Lührs. Er war ein großer,
starker Mann mit blondem Bart und braunen, haarigen
Fäusten, stand wohl noch unter dem Eindruck einer bösen

Predigt, die ihm sein Webke gehalten, als sie von seinen
häufigen Besuchen in der englischen Rumstube gehört,
und wollte Jasper vor ähnlichem bewahren. Er stemmte
die Fäuste auf den Tisch, sein rotes, heißes Gesicht war
feucht. »Man soll kein Ärgernis geben,« sagte er zornig.
Jasper sah ihn gar nicht, sah nur auf das Mädchen.
»Sag’, was Sir Henry wollte — —«
Carry hatte Tränen in den Augen. Sonst lachte sie,
wenn einer sie im Arm hatte. Fand ein lustiges Wort,
entwand sich ihm wohl auch, wenn seine Zärtlichkeit zu
derb wurde, und hatte stets die Lacher auf ihrer Seite.
Aber Botters war stark. Der Stärkste auf der Insel war
Botters. Wie ein Kind war sie in seinem Arm. Wenn sie
lachte, verzog sich sein Gesicht, und wenn sie ihm
entschlüpfen wollte, sah er sie an, daß ihr himmelangst
wurde. Aber morgen — das war sicher — würde die
ganze Insel wissen, daß er sie im Arm gehalten. Und
wenn sie über das Lunn gehen würde, riefen ihr die
Frauen böse Worte nach. Konnte sie etwas dafür, wenn
sie alle toll waren? Sagte sie einem auch nur ein liebes
Wort?
Peter Olrichs hatte vergessen, daß ihm ganz eigen ums
Herz geworden, als er sie neulich mit den dürren Armen
um die Taille gekriegt; war nur beleidigte Tugend. »Man
soll den jungen Leuten kein böses Beispiel geben — —.«
Einige lachten und brüllten ihre Meinungen sich zu.
»Is woar!«

»Die Trauben sind sauer!«
»Peter Olrichs muß das wissen!«
»Seine Dulke hat ihm das bewiesen.«
Und — »recht hat er!« schrie Lührs.
Hinrich Äuckens lehnte sich über den Tisch und packte
Jaspers Arm. Peter Jacobs hatte ein dumpfes
Vorempfinden
von zerbrochenen
Gläsern und
gebrochenen Stuhlbeinen und rettete mit erstaunlicher
Geschwindigkeit, was er greifen konnte. Nur Bad Lassen
saß ruhig neben dem Ofen. Sein Het-en-söten stand unter
der Bank; da konnte nichts passieren. Um solche
Dummheiten regte er sich nicht auf. Man hat genug mit
den Hummern und Siemens Badeanstalt zu tun, und es ist
kein Spaß, von morgens bis abends am Falm zu stehen
und von den Frauen zu hören, daß keine Fische da sind.
Da will man seine Ruhe haben, wenn man ins Pottchen
geht oder in den »Schutzengel«. Aber da zanken sie sich
jetzt über die Badeanstalt und Sir Henry; man bezahlt sie
ja doch nicht. Wozu denn zanken? Und man geht ins
Rumhaus und will seine Freude haben am Grog — und
auf einmal sind sie da rein unverständig wegen eines
Mädchens. — Bad Lassen hatte ein kaltes Herz. Seine
Frau hatte es selbst gesagt. Er setzte seine Beine vor sein
Glas, stemmte den breiten Rücken fest gegen den Ofen,
als halte er ein Ruder, steckte ein großes Stück Tabak in
den Mund — und seinetwegen konnte die Sache nun
losgehen.

Sie ging auch los. Die Funken hatten zu lange
geglommen, und der Zündstoff war zu groß. Diese
starken, jungen Friesen, deren Kraft unverbraucht war,
wußten auf einmal nicht mehr, ob es Wut oder Begierde,
ob es der Trunk war oder das Elend, das ihre Geduld
erschöpfte. In dem Augenblick, da Äuckens Jaspers Arm
von der zitternden Carry zurückriß, in dem Augenblick,
da Botters mit einem wilden Fluch aufspringend sich auf
den alten Freund stürzte, brach ein allgemeiner Tumult
aus. Auf einmal standen sich die Männer mit heißen
Gesichtern, mit keuchendem Atem gegenüber, und ein
einziges Wort, eine einzige Bewegung genügte, daß ein
wütendes Ringen begann. Heiseres Fluchen, zorniges
Rufen flog von einem zum andern. Wie zwei Wilde
rangen Äuckens und Botters, wie langjährige, erbitterte
Feinde! Und auch die anderen schlugen aufeinander los,
toll und blind. Und eigentlich nur aus Versehen. Einer
bekam einen Schlag und fuhr wütend auf den Nächsten
los. Einem wurde der Grog verschüttet, und er sprang
dem ersten besten an die Gurgel. Die Männer, die seit
Wochen lässig gewesen, empfanden ein wildes
Verlangen, ihre Kraft zu messen, eine wilde Freude an
dieser wüsten Schlägerei. Selbst Bad Lassen, der bloß
seine tätowierte Faust vorstreckte, wenn die Kämpfenden
zu nahe an ihn herankamen, aus Angst, sein Het-en-söten
könnte verschüttet werden, hatte auf einmal glitzernde
Augen und atmete schneller, und auch in seinen Fäusten

zuckte es. Er wartete nur auf einen ersten Stoß; die Ruhe
war ja kaum zu ertragen in diesem wilden Getümmel. —
»Gentlemen!« schrie Peter Jacobs außer sich; Hinrich
Äuckens sauste zwischen die Gläser; ein ganzes Brett
voll lag zersplittert auf dem Boden. — »Ji verfluchten
Kirls — Gentlemen —«
Aber kaum hatte er ein paar Flaschen Rum in
Sicherheit gebracht, da flog der Kessel gegen die Wand,
und kochendes Wasser traf den gänzlich unbeteiligten
Kater, der mit wütendem Geheul in gewaltigem Satz
mitten unter die Kämpfenden sprang.
»Aber meine Herren — meine Herren — —«
Ein Stuhlbein traf das schöne Geschirr auf dem
Tellerbord — krachend fiel es herunter — —. »Das will
ich euch besorgen! Ji Halunken! Ji Offenknechte! Ji
Heringsfischer! Nehmen Sie doch Vernunft an!« Und er
versuchte, an die Lampe zu kommen, um sie
auszudrehen, bekam aber von dem 82jährigen Peter
Olrichs einen so wohlgeführten Schlag vor den Magen,
daß er vor Schmerz ordentlich pfiff. — »Wat geiht di dat
an, du Slüngel!«
Er war außer sich. »Lauf’ zur Polizei, Carry —
vorwärts — — hörst du nicht? Nichts wie Ärger hat man
von ihr! Sir Henry soll alarmieren — — verstanden?
Heiliger Gott — da smeten se Peter Lührs in die Dorsche!
Wat skall da bliewen bi de Achtersid!«
Es gab nichts zu retten. Peter Lührs saß in der

Dorschkiste. Sie waren fett und geräuchert und wurden
nun platt wie Hundszungen! Und als er ihren
angenehmen Geruch verspürte, griff er mal hinter sich
und holte sich einen heraus: »Wer sucht, der findet —
—,« und überließ die Schlacht vorläufig den andern.
Carry hatte sich an den Ofen gedrückt — wie sollte sie
wohl jetzt zu Sir Henry! Wie sollte sie nur bis zur Tür!
Natürlich, nun war sie schuld! Wie Peter Jacobs die Faust
nach ihr schüttelte! Sowie etwas anders kam, als er
wollte, hatte sie die Schuld! Sie wollte nicht mehr hier
bleiben! Schlimmer ging es ihr wo anders auch nicht. Er
schlug und stieß sie herum — was tat sie denn? Was
konnte sie dafür, wenn sie alle toll waren? Und fast
weinend sah sie in den wüsten Tumult — sah sie auf
Jasper Botters — was wollten sie denn nur? Warum
schlugen sie sich denn nur? Eben war alles so lustig
gewesen und so froh, der Rum hatte geschmeckt — dann
kam der Streit mit den Hummern — — konnte sie etwas
dafür, daß die Engländer sich die Hummer holten? Sie
schluchzte mit trockenen Augen. —
Ein Glas flog gegen die Lampe, und das gelbe Öl
ergoß sich über die Kämpfenden. Wuchtig ward einer
gegen das Fenster geworfen.
Wie toll fegte der Kater im Finstern herum —
Aber in dem tollen Lärm schlug es plötzlich donnernd
gegen die Tür. Sie wurde aufgerissen, fluchend stürzte ein
Menschenknäuel über die Schwelle —

»Skepp — —«
Totenstille. Ja, im Augenblick lautlose Stille, als
hielten sie den Atem an — einige blinzelten in die
kaltfeuchte Nacht hinaus — —
»Skepp in Tok — —«
Fort war der Rufer. Man hörte nur noch das scharfe
Aufschlagen der Klotzen.
Wie von weit, weit her der langgezogene Ruf: »Ein
Schiff im Nebel — —.« Ja, Nebel herrschte. So dicht lag
er über der Insel, daß des Leuchtturms grelles Licht nicht
zu sehen war. So dicht, daß Peter Olrichs schnüffelnd die
Nase reckte und hüstelnd die wollene Jacke so hoch wie
möglich an den Hals zog — —. Beim Schein des
glimmenden Dochtes sah Carry sekundenlang die Männer
wie gebannt; noch mit erhobenen Fäusten, mit
vorgestreckten Hälsen, mit weißen, blitzenden Zähnen —
sekundenlang nur.
»Skepp —« schrie einer. Ein wilder, befreiender Schrei
war es. Und er stürzte an Olrichs vorbei — hinaus in den
Nebel.
»Skepp!« schrie Peter Lührs. Stopfte den Mund voll
Dorsche und lief irgend jemand über den Haufen.
Hinrich Äuckens lief, ohne zu schreien. Er hatte
zufällig eine Rumbuddel gefunden, als er im Dunkeln
sich vorwärts tappte, und nahm im Laufen einen Mund
voll.
Alle liefen! Allen voraus Jasper Botters. Hatte die

hohlen Hände vor dem Mund gewölbt und schrie es
immer wieder: »Skepp!« und doch schlug die Stimme
zurück. So dicht war der Nebel, daß auch die Stimme ihn
nicht durchdrang. So dicht, daß Peter Krohn mit voller
Wucht gegen Nan Hansen anlief, der den dicken Zopf
seiner Perücke vor den Mund hielt, um den Nebel nicht
zu schlucken. Empfindlich war er am Hals, mußte leicht
husten.
»Skepp!« schrie Nan frohlockend und hätte doch sonst
gleich um sich geschlagen.
»Skepp!« schrie Krohn im Weiterlaufen. Jubelnd,
jauchzend klang der Ruf. Man sah sich nicht. Wie
Schatten huschten die Menschen vorbei. Riesenhaft
tauchte plötzlich dicht vor den Laufenden etwas auf und
verschwand im Nebel. Aber gedämpft klang der
frohlockende Ruf: »Skepp!« Aus weiter Ferne klang er.
——
Sie drängten sich auf dem Falm. Männer und Frauen
und Kinder, lehnten am Bollwerk, so dicht, daß sie des
Nächsten Körperwärme angenehm empfanden. Starrten
atemlos geradeaus — und sahen nichts. Ungeheure Leere,
ein farbloses, fürchterliches Nichts, wohin man auch sah.
Tot war das Leuchtfeuer. Tot jedes Licht auf dem
Vorland, auf den Baken.
Nebel!
Aller Streit war vergessen. Es gab nur noch Freunde,
nur noch Kinder einer gemeinsamen Mutter, die wieder

hofften. Hieß es nicht, daß Jakob Lührs doch klagen
wollte wegen seines verdorbenen Kirchhofs? Er dachte
gar nicht daran! Stand neben Peter Johannsen, seinem
grimmen Feind —
»Wo sitzt er?«
»Auf Danskermann.«
»Hast ihn gesehen?«
»Nein — aber die Richtung ist’s —«
Sie brüllten es sich in die Ohren und verstanden sich
doch kaum. Denn alles um sie her schrie seine Fragen
und Antworten, seine Meinungen und Vermutungen.
Und dazwischen dumpfes Heulen —
Ja, von Danskermann heulten die Nebelhörner. Und
Glocken klangen herüber — dünn und zirpend wie
Armesünderglocken; und Schüsse wurden abgefeuert —
wie rollender Donner war der Ton — prallte gegen die
Felsen. — Da hatten nun die Engländer die große Bake
hingelegt, damit die Schiffe ungefährdet vorüberkamen
— nützt die Bake? Auf einmal denkt Gott an sein
Hilligland! Er weiß, daß Hunger weh tut, und daß man
ihm vertraut auf der Insel. Und er schickt seinen Engel,
damit er den grauen Schleier entfalte —
Ach, wie sie hofften! Es gab Mütter, die aus tiefstem
Herzen beteten: »Nun hilf uns, Gott! Nun laß da
Kartoffeln drauf sein, oder Mais, oder Weizen. Wenn du
nun schon so gut warst, daß du es hast aufsitzen lassen,
dann mach’ auch, daß es da sitzen bleibt und wir zu dem

Unsrigen kommen!«
Wie die Nebelhörner heulten! Pastor Hinkelmann
jagten sie aus seiner Stube, wo er sich für den Sonntag
präparierte. Zum ersten Male hörte er den furchtbaren
Ton und stürzte zur Köchin —
»Feuer —«
»Nä, Herr Pastor, Nebel!« Und schlug sich den Skort
um den Kopf. »Falm —« und weg war sie.
Und der preußische Hauptmann, der gerade der
Baronin Thielen auseinandersetzte, daß ohne Preußens
Initiative ein Deutsches Reich nicht denkbar war, riß das
Fenster auf; denn er vergaß vor Schreck, daß der Kranke
auf seinem Lager am Ofen keine Märzluft vertragen
konnte. »Ein Schiff in Not!« schrie er, sah in die
gähnende Leere nach rechts und links — und stürzte
hinaus. Er lief den Falm entlang — gedämpfte Stimmen
wiesen ihm den Weg durch den Nebel. — ein einziger,
riesiger Menschenknäuel war am Falm.
Alle Einwohner Heiliglands mußten sich da oben
versammelt haben. Der Hauptmann konnte kaum
vorwärts kommen! Sobald er an Menschen vorüber war,
tauchten sie im Nebel unter; riesenhaft erschienen die
Nächsten — um auch wieder zu verschwinden. Ihre
feuchten Kleider streiften ihn, feuchte, dicke Luft umgab
ihn, und Kinder husteten und Frauen husteten. —
»Hecken Sinn!« schrie Wentje Botters, als sie ihre
Schwiegertochter mit dem dreijährigen Enkel auf dem

Arm neben sich erkannte. »Welche Sünde!«
Aber der Junge frohlockte, wie er es vorhin von den
Geschwistern gehört. »Skepp, Ot!« Und hustete und
schlang seine mageren Arme fest um der Mutter Hals —
und im Nebel tauchten sie unter.
Carsten Röhrs, der Lehrer, versetzte einem begeisterten
Jungen eins hinter die Ohren. »Verdammte Slüngel —
glaubst du, meine Füße sind ’ne Springbude?« Und der
Slüngel kniff einem Unbeteiligten in die Beine: »Was
stößt du mich?« und entschwand. Und als der erbost um
sich faßte, griff er in das nasse Fell eines
nahrungsuchenden Schafes: »Hecken Dirt!« (Was für ein
Ekel) und fuhr wütend auf Pastor Hinkelmann los: »Was
hast du zu kieken?« Weg war er.
»Wo ist denn das Schiff, Herr Röhrs?« fragte der
Pastor erregt und klammerte sich an den Lehrer.
»Auf Danskermann, Herr Pastor.«
»Ich sehe es ja nicht!«
»Ich auch nicht, Herr Pastor.«
»Glauben Sie, daß es gefährlich ist?«
»Das will ich meinen!«
»Glauben Sie, daß es gerettet wird?«
»Das ist mit dem Glauben so ’ne Sache, Herr Pastor.«
›Ich glaube, ich kenne dich‹, sprach der Hahn zum
Regenwurm und fret ein up.«
»Ich meine, im Ernst, Herr Röhrs — —«
»Das war verfluchter Ernst, Herr Pastor —«, und er

entschwand. Und Hinrich Haas, der Nachtwächter,
drängte sich an ihm vorbei und hatte so was Herzliches
im Ton: »Das kommt vom Beten, Herr Pastor — —«
Und aus der grauschwarzen, feuchten Leere heulten
die Nebelhörner zum Felsen empor.
Wie eine lebendige Mauer war das Bollwerk. Die
Männer bewegten sich nicht, stierten in den Nebel
hinüber, wo die tückische Klippe lag. Jeden Augenblick
konnte die Nebelwand zerreißen, konnte das Leuchtfeuer
auf den Schauplatz des Unglücks fallen und ihnen einen
Begriff geben von dem, was ihrer selbst harrte. Es war
möglich, daß das Schiff nur aufsaß und daß es die Flut
befreite. Dann — fare well, Hoffnung. Dann zog der
Kapitän ab, fluchend und schimpfend auf Helgoland und
seine Bewohner; und die Matrosen hißten zum Hohn die
Flagge: »Diesmal war das nichts!« Und vom Falm sah
man, wie der Wind die Segel blähte — —
Oder es war leck. Und Danskermann hatte ihm den
Bauch aufgerissen. Dann brachte die Flut statt Befreiung
— Verderben. Das Riff hielt, was es hatte. Am »hog
stean« kamen sie manchmal vorbei — und segelten mit
voller Kraft auf Danskermann. Wenn es aus Nordwesten
blies, waren sie verloren. Manchmal rettete sich die
Mannschaft. Aber die Beute hielt Danskermann. Seine
Eingeweide gab das Schiff, und sie ergossen sich über die
Sandinsel — über das Meer — —
Auch Sir Henry war am Bollwerk, stand mitten unter

den Leuten, hielt seine Lorgnette vor die Augen und sah
angestrengt ins Leere. Er ließ sonst gern einen Abstand
zwischen sich und den Leuten, wenigstens soweit es
Männer und alte Frauen betraf. Aber er dachte jetzt gar
nicht dran. Und doch waren gerade die in seiner nächsten
Nähe, die ihm am allerunangenehmsten auf der Insel
waren. Peter Krohn und Hinrich Äuckens hatten sich vor
ihm aufgepflanzt, und wenn jetzt der Nebel geschwunden
wäre, hätte er nur ihre breiten Buckel vor der Lorgnette
gehabt.
Er war ein langer, breitschultriger Mann mit einem
frischen, roten Gesicht, der gern hörte, daß seine
Ähnlichkeit mit König Georg auffallend war; er trug
einen Leibrock mit blanken Knöpfen, sehr feine Wäsche
unter seidener Weste, einen hohen, grauen Castorhut und
an langem Band eine Lorgnette. Er war so stolz, daß er
stets über die Leute wegsah, die mit ihm sprachen, und
hätte es gern gesehen, wenn die Helgolander vor ihm in
Ehrfurcht erstorben wären. Aber das war bei den
Helgolandern nicht einzuführen.
Aus der Tiefe heulten die Hörner. Helles Wasser lief
den Leuten aus den Haaren über die Gesichter. Naß wie
vom Regen war ihre Kleidung.
»Wollen Sie sie denn nicht retten?« fragte Pastor
Hinkelmann, als seine tastende Hand einen eisenstarken
Arm erfaßte.
Hinrich Äuckens schielte zur Seite.

»Ich hab’ vorhin eins zwischen die Schulterblätter
gekriegt, Herr Pastor, und bin lahm. Aber wenn Sie das
wollen — — immer gerade aus, Herr Pastor!«
»Ich würde mich keinen Augenblick besinnen, Gott
meine schwachen Kräfte zu weihen, wenn ich den
Unglücklichen dadurch helfen könnte.«
»Dabei bliewen Sei, junger Mann,« sagte Krohn
wohlwollend.
»Aber wenn man da nichts von versteht — —«
»Das ist das Elend,« Krohn spuckte gemächlich ins
Unterland, »daß der Knüppel immer beim Hund liegt.«
»Aber Sie verstehen was davon. Und was wir den
Ärmsten tun —«
Aber er kam nicht weiter. Ein gellender Schrei ertönte
wie aus einer Kehle —
Ganz plötzlich führte eine leuchtende Lichtstraße vom
Leuchtturm bis weit hinaus aufs Meer, führte zwischen
zwei Nebelwänden hindurch. Als sei ein gewaltiger
Vorhang mitten entzwei gerissen, so sah es aus. Als wäre
ein Zauberwort erklungen: »Sesam, öffne dich —«
Und mitten in dieser Straße hockte ein Kauffahrer,
hielt auf die Düne zu — und rührte sich nicht von der
Stelle. Er mußte seitwärts mit voller Kraft aufgerannt
sein. In Lee schien er bis zu den Großluken im Wasser zu
liegen.
»Der sitzt fest,« sagte Hinrich Äuckens, und seine
Augen blitzten.

»Da kommen Sie doch!« schrie der Pastor außer sich.
Langsam schoben sich die Wände wieder zusammen.
Das Licht erlosch. Von neuem heulten die Hörner —
läutete die Schiffsglocke. Aber die Stille auf dem Falm
war geschwunden. Der eine kurze Anblick hatte den
Kundigen verraten, daß die Beute nicht entschlüpfen
konnte. Einige Sturzseen würden übergehen, wenn die
Brise stärker würde. Aber es war ausgeschlossen, daß das
Schiff frei kam.
Fieberhafte Erregung war in allen. Was er wohl
geladen hatte? Von wo kam er? Wie lange dauerte der
Nebel? Wann konnte man hinüber? Die Männer eilten
nach Haus, Seezeug anzulegen. Frauen suchten Körbe
und Säcke hervor. Sir Henry stelzte etwas schneller als
gewöhnlich dem Gouvernementsgebäude zu. Der Pastor
betete laut, ganz gegen seine Verhaltungsmaßregeln und
gegen seinen Vorteil. Denn kam es zu einer Strandung,
hatte er sowohl wie der Schullehrer einen gesetzlichen
Anteil. Aber das wußte er wohl noch nicht.
Die Insulaner aber waren bereit, dem gestrandeten
Schiff Hilfe zu leihen.
Um zwei Uhr nachts war der Nebel geschwunden. Alle
Männer waren bei den Booten. Das Börtboot lag zum
Ausfahren bereit. Diesmal hatte es keine Not, die Lotsen
auszulosen, wie das sonst geschah. Die Strandvögte der
vier
Quartiere
hatten
die
Mannschaften
zusammengetrommelt. Da eine Bergung sicher war,

wollte man so schnell wie möglich bereit sein. Aber
bevor der Schiffsherr nicht signalisierte, hatte niemand
das Recht, das Schiff zu betreten.
Grell fiel das Leuchtfeuer auf die unruhige See —, fiel
auf ein Boot, in dem zwei Männer saßen. In dem Jasper
Botters saßen und Hilmar Dehn.
Wütend schrien einige auf. Wie durften sie das? Und
niemand hatte es bemerkt! Unter dem Schutz des Nebels
waren sie gefahren. —
In wütender Hast liefen die Männer am Strand hin und
her — sahen plötzlich im besten Freund den Feind —
wateten bis zum Leib im Wasser, um die Schaluppen vom
Strand zu ziehen; stießen sich gegenseitig, achteten auf
keinen Anruf, verfolgten nur wütend mit den Blicken
Jaspers Boot, schrien ihm immer wieder ein böses Wort
zu.
Er hatte keinen Vorteil von seiner Fahrt. Alle wußten
es. Aber er hatte keine Ruhe mehr gehabt. Es trieb ihn,
hinaus zu kommen, etwas zu unternehmen, eine Tat
auszuführen; durch den Nebel wollte er ans Schiff —
wollte nur sehen, wie es mit ihm stand! Ob es wirklich
eine Strandung für die Insel bedeutete! Es war ja nicht zu
ertragen, so ruhig abzuwarten, was da kommen wird!
Aber als sie in die Nähe des Schiffes kamen, rief ein
finsterer Mann an Bord ihnen »zurück!« entgegen. Und
sie sahen in seiner Hand eine Pistole bedrohlich auf sich
gerichtet. An Bord liefen Leute geschäftig umher; einige

waren an den Pumpen, andere schienen Boote flott
machen zu wollen. Jaspers geübtes Ohr vernahm ein
deutliches Gurgeln und Rauschen — in den Schiffskörper
drang Wasser. Und Jasper lachte. Hilmar Dehn sah das
Schiff fast zärtlich an — da hat man ja seine Freude dran!
Ein Vollschiff, bis unter Deck geladen. Was ist’s für ’ne
Freude mit ihm! Und der Captain — fixer Kerl. Gleich
mit der Pistole! Als wenn er’s mit Seeräubern zu tun hat!
Als wenn er glaubt, bei gutem Wind in die Elbe zu
kommen! Als wenn er glaubt, er könne ihnen entwischen!
Wie komisch sie manchmal sind! Mit der Pistole! Und
wollen einem an die Gurgel! Und nachher sitzen sie mit
einem im Pottchen und erzählen von Terra Ferma und
von Manila. —
Ach, Hilmar Dehn war ganz voll Zärtlichkeit und
Bewunderung des schönen Schiffes. Er nahm dem
Captain seine feindliche Haltung gar nicht übel,
betrachtete nur den Koloß — von welcher Seite man am
bequemsten herankommen könnte, und hatte Geduld,
rührende Geduld. Er hätte sich jetzt schlafen legen
können — so ruhig und vergnügt war er. Die Beute war
ihnen sicher.
Und Jasper dachte das auch. Das kühne Gesicht hatte
seinen düsteren Ausdruck verloren. Die Augen blitzten
und funkelten. Die Sehnen strafften sich. Er maß mit den
Blicken die Höhe des Schiffes, seinen Bauch, die
Entfernung zur Sandinsel, sah im Geist das Bild vor sich,

wie die Helgolander wie Katzen an Bord klettern würden
— ei, das verstanden sie! — und wie sie geschäftig wie
Bienen und Ameisen der Beute nachgingen. Auch er
empfand Achtung vor dem Captain, wenn sie auch mit
Spott gemischt war. —
Und die anderen Boote kamen! Mehr, immer mehr!
Die Männer hatten Not und Elend vergessen — hatten
Feindschaft, Ärgernisse vergessen — beutegierig waren
sie alle! So leicht und freudig floß ihr Blut! Und wie
beim Tanz hüpften die Herzen! Wie saß das Schiff fest!
Wie es in seinen Eingeweiden gekracht haben mußte!
Wie sie übereinander gefallen sein müssen bei dem Stoß!
Und nun stand der da oben und will schießen, wenn einer
kommt! Schieß du man! Wenn die Flut kommt, wird das
schon anders werden! Sie umkreisten das hilflose Schiff,
wie die Geier das Aas. Ihnen war’s verfallen. Und wenn
ein Engel vom Himmel gekommen wäre — sie hätten
ihre Beute nicht fahren lassen! —
Es kam kein Engel. Wer von den himmlischen
Heerscharen sich auf das Lunn herabgelassen hätte,
würde vielleicht in der Zeit der großen Not
Versprechungen bekommen haben. Aber sicher hätte man
sich den Fremdling auch darauf hin angesehen, ob man
ihn wohl als Strandgut behalten konnte. Wenn er aber bei
Strandungen seine warnende Stimme erhoben und von
Menschenpflicht und Eigentumsrechten gepredigt hätte,
würde er Schläge bekommen — was hatte dann ein Engel

auf Helgoland zu tun!—
In seiner Erregung war der Hauptmann zu Andresen
Siemens gegangen, dunkelrot im Gesicht —: »Sie sind
der einzige anständige Kerl auf der Insel — Sie können
doch da nicht ruhig zusehen! Das ist ja modernes
Piratentum im schlimmsten Sinn!«
»Strandrecht!« sagte Siemens.
Er stand vor seinem Haus, sah zu, wie die Leute liefen
und hasteten— wie sie schrien und schalten — wie ein
wildes Fieber sie ergriffen — wie seine Landsleute flink
geworden waren. —
»Strandrecht!« Der Hauptmann war außer sich. »Das
nennen Sie Strandrecht? Die Leute bitten in Todesangst
um Hilfe, und anstatt sie zu geben, freut sich das ganze
Land über das Unglück?«
»Es ist niemand in Todesnot!«
»Wissen Sie das so genau?« Er wurde nun doch irre an
diesem ruhigen Menschen. »Meinen Sie, die haben
umsonst um Hilfe gebettelt? Meinen Sie, es ist ein
Vergnügen im Nebel?«
»Nein, es ist kein Vergnügen im Nebel. Aber sie
mußten um Lotsen rufen, als sie in die Nähe der Insel
kamen, nicht als es zu spät war. Niemand kann ihnen im
Nebel helfen. Warum sollen wir unser Leben umsonst
wagen? Das tun wir nicht.«
»Die einfachste Menschenliebe gebietet es —«
»Ach nein, Herr Hauptmann. Niemand kümmert sich

um uns. Wenn wir alle Hungers sterben auf der Insel —
es würde keiner helfen. Wo ist da Menschenliebe? Immer
verlangt man sie von uns; und fast haben wir nichts mehr
als unser nacktes Leben. Für wen sollen wir das geben?
Für fremde Seefahrer, die uns auslachen, wenn sie
glücklich am Felsen vorbeikommen? Es sind ja Gesetze
da. Die großen Herren haben sie gemacht. Sie können
sich nicht wundern, wenn wir daran festhalten.«
»Daß Sie das sagen — —«
»Ich bin Holunner, Herr Hauptmann.«
»Aber ich dachte, ein ehrlicher Kerl.«
Siemens sah auf den kleinen, erregten Mann herab.
»Es ist ein ehrliches Geschäft, Herr Hauptmann, und alles
hat seine Ordnung. Ein Drittel gehört dem Land bei jeder
Strandung — das ist so festgesetzt. Vielleicht ist es doch
ein Glück für die Insel. Viele wissen nicht, wovon sie
leben können. Viele Männer wollen das Land verlassen,
um Geld zu verdienen. Ob ihre Frauen und Kinder sie
wiedersehen, weiß man nicht. Sie haben keine guten
Gedanken mehr; sie zanken und streiten und schlagen
sich — denn die Verzweiflung ist zu groß!«
»Natürlich — — bei dem Faulenzerleben —«
»Wir sind nur Seeleute, Herr Hauptmann. Wir tun
unsere Pflicht auf dem Wasser. Es ist schwer, ruhig zu
bleiben, wenn Frauen und Kinder weinen.«
»Wenn das Ihre Begriffe von Pflicht sind —«
Siemens sah scharf nach dem Wasser hin — und

wandte sich hochmütig ab. »Davon verstehen Sie nichts,
Herr Hauptmann.«
Und ließ ihn stehen. —
Als die Flut kam, gingen die Seen über Deck. Als die
Flut kam, sah der Captain, daß es unmöglich war, das
Schiff mit der Ladung zu retten. Er steckte die Pistole ein,
hatte eine wenig ehrenvolle Bezeichnung für die in ihren
Booten herumschwärmenden Helgolander, und fuhr an
Land, um wegen der Bergung zu verhandeln. Die
Matrosen machten die Boote flott. Sie konnten das Schiff
nicht halten. Im Schiffsbauch gurgelte das Wasser. Sie
konnten nicht einmal in ihre Kojen, um das Nötigste zu
retten. Sie hielten sich am Spill, an den Masten, an Tauen
— das Schiff lag so schief, daß sein Deck fast wie eine
senkrechte Wand stand. Und die Seen, die drüber
weggingen, die schäumend dagegen rannten, die sich
tückisch drauf warfen, um es umzuwerfen, wurden immer
größer und gewaltiger. Ein Hund, ein rauhhaariger
Pintscher, heulte jämmerlich. Er kauerte auf dem Bug in
einem Haufen Taue, duckte sich, wenn die Sturzsee über
ihn ging und heulte markerschütternd auf, wenn sie
davonrauschte. Der arme Teufel hatte ja auch nichts als
sein Leben. Aber er schien zu ahnen, daß er als des
Schiffes Hüter länger dem Grauen ausgesetzt war, als
seine zweibeinigen Gefährten. So lange noch ein Hund
oder nur eine Katze lebend auf dem Schiff getroffen war,
war es nicht herrenlos und strandfällig. Nan Hansen fand

ein Wrack treibend. Ein Spitz war darauf, zum Skelett
abgemagert, und wollte es noch verteidigen. Aber er
konnte nicht mehr bellen, schleppte sich einige Schritte
vorwärts — und war tot. Und ein Held war der Pintscher
von der »St. Maria«. Die Schiffsbücher 1655 erzählen
von ihm; davongelaufen war die Mannschaft oder
ertrunken. Er aber hatte treu ausgeharrt und brachte das
ihm anvertraute Schiff sicher nach Ritzebüttel!
Die Helgolander schrien den Matrosen zu, sich zu
retten. Sie bekamen keine Antwort. Die Leute zitterten
vor Zorn und Erbitterung. Aber die Insulaner kannten
das. Sie würden nachher schon zutraulicher werden. Sie
selbst empfanden eine von Minute zu Minute steigernde
Zärtlichkeit für sie. Immer wieder legten sie sich kräftig
in die Riemen, um die Boote nicht abtreiben zu lassen.
Aus den Gesichtern sprach eitel Freude und Fröhlichkeit
— warum wurde die Bergung nicht freigegeben? Warum
blieb der Captain so lange?
Der hatte eine erbitterte Rücksprache mit Clas Thaten
und Ratsmann Ohlsen, mit Peter Olrichs und Lorenzen
und Timm Ralfs. Was? Ein Drittel beanspruchten sie?
Und glaubten, daß sie das bekämen? Wollten ehrliche
Christen sein und traten auf wie Strandräuber?
Ratsmann Ohlsen sagte, daß die Christen bei
Strandungen nichts zu tun hätten. Und daß sie Holunners
wären, und daß sie ihre Gesetze hätten. Und führten den
wütenden Mann in ihr Gerichtshaus, um ihm die Privilegs

und Strandverordnungen vorzulegen. Sie versicherten
ihn, daß sie natürlich vorkommendenfalls für ein ehrlich
Begräbnis sorgen würden, und wenn es ihm Vergnügen
machte, einen Monat auf Danskermann zu sitzen, dann
sollte er nur sitzen. Sie hätten Zeit und konnten zukieken.
Es wäre nur schade um die Ladung. Die verdarb bis dahin
im Wasser. —
Sie zeigten ihm ihre Rechte verbrieft und versiegelt,
und er sah, »daß die Berger zu beanspruchen hatten,
wenn noch lebende Menschen vorhanden sind, bei
entstehender gütlicher Vereinbarung eine Vergütung nach
obrigkeitlicher Bestimmung; jedoch darf der Bergelohn
nie ein Drittel des Wertes der geborgenen Ladung
übersteigen.« »Treibt ein Schiff an den Strand und der
Schiffer kann es in dreien Zeiten mit eigenen Leuten
wieder auf den Strom bringen, so hat er sich dessen zu
erfreuen und verliert von seinen Gütern nichts.«
Das konnte er nicht. Aber er wollte Sir Henry
sprechen.
Sir Henry zuckte die Achseln. Sein gesetzlicher Anteil
war zwei Prozent, außerdem sämtliches Eisen- und
Bolzenwerk von den Wracken. Er war meistens in
Geldverlegenheit und betrachtete eine Strandung nie als
Unglück. Er sagte seufzend: »I cannot help it — —,«
fragte zuvorkommend nach dem Wert der Ladung und
lud den Captain zum Frühstück ein.
Der Captain machte kein Hehl aus seinen Gesinnungen

— aber Sir Henry verstand den Ausdruck »Strandräuber«
nicht. Er sah ihm verbindlich lächelnd nach, als er die
Treppe hinunterlief, befahl Hinrich Haas, mit der
Verhaftung des Crüß zu warten, und seiner Köchin, einen
Plumpudding zu bereiten. Die Gastfreundschaft galt Sir
Henry heilig.
Die Flut ging und Ebbe trat ein. — Das Heck des
Schiffes senkte sich. Es mußte bis obenan mit Wasser
gefüllt sein. Die Mannschaft war auf der Sandinsel.
Erschöpft von den Anstrengungen, sah sie dem
unvermeidlichen Verlauf entgegen. Toll vor Wut
verfluchte der Captain Helgoland und den Nebel,
untersuchte noch einmal die Lage des Schiffes, pfiff dem
Hund — winselnd kroch der über die Taue. Der
Schiffsjunge kletterte hinauf und holte ihn.
Zum zweiten Male fuhr der Captain zur Insel. Die
Verklarung wurde aufgenommen, er unterschrieb den
Vertrag: ein Drittel der Ladung in natura zu übergeben
und sich den Regeln und Gebräuchen der Insel zu
unterwerfen.
Und dann gab Sir Henry die Bergung frei.
Seit 1820 hatte man die Bergungen durch bezahlte
Kräfte ausgeführt, um die immer größer werdende Schuld
der Insulaner zu tilgen. Sir Henry wußte, daß sich die
Ratsleute damit selbst schadeten und daß durch
Gleichgültigkeit der Arbeiter, die ja nicht für eigenen
Vorteil arbeiteten, viel verloren ging. Er kannte die

drohende Stimmung auf der Insel und hob für diesmal die
Verfügung auf. Damit übernahmen die Mannschaften der
Boote unter Aufsicht der Ratsleute die Bergung, und die
Anteile wurden dem Gesetz nach unter die »Lottbesitzer«
und die anderen berechtigten Personen verteilt. Und in
dem Fall waren die Helgolander nicht lässig. Mit einer
Eile ruderten die Boote, mit einer Behendigkeit und
Geschicklichkeit kletterten die Insulaner an Bord des
wehrlosen Schiffes, daß Sir Henry, der vom Falm aus
zusah, seine helle Freude hatte. Es wimmelte von Booten,
von Menschen. Um Danskermann war ein schwarzer
Knäuel, war ein Gewühl und Hasten und Treiben, war ein
Erscheinen und Verschwinden — Kommen und Gehen —
ach, wie hurtig die Ruder eintauchten! Wie arbeitsfreudig
die Leute des Heiligen Landes waren! Wie besorgt sie
waren, doch ja alles zu retten! Hinrich Äuckens kam mit
einem Rumfaß zum Vorschein, und es wurde ihm schwer,
es aus den Armen zu lassen. Ein Faß Rum! Wie einem
das Herz im Leibe hüpft! Die ganze Luft ist voll
lieblicher Weisen! Die Zukunft lacht! Ein Faß Rum! Man
muß Peter Krohn ein Zeichen geben, damit es heimlich
auf die Sandinsel gerettet werden kann — ein so großer
Schatz ist ein Faß Rum!
Und Jasper Botters! Ein anderer Mensch war er ja, war
wie umgewandelt! Trug wie ein Lasttier. Ein Sack Kaffee
riß auf, als er ihn auf eine Ladung Farbholz preßte. Er
lachte, drückte sein Gesicht in die Bohnen und biß hinein

— Kaffee! und Tabak! und Indigo! Rum und Reis,
Zucker und Baumwolle, Wein und gepökeltes Fleisch!
Frauenkleider und Kupferkessel, Torf und Brüsseler
Spitzen und Gewehre — was war es für ein liebes Schiff!
Welche Perle war der Captain! Und wenn das Glück hold
war, schlug das Schiff zum Wrack, und die Fameler
hatten noch eine Zeitlang Brennholz, und Jakob Lührs
konnte vom Bug ein Stück haben für seinen Kirchhof. Sie
dachten es alle — aber niemand sprach. Ein Wunder
schien eingetreten. Die Helgolander hatten kein Tid!
Nan Hansen hatte Tid. Durch Zufall, sagte er, war er
mit einem Arm voll Messingstangen im dunklen
Laderaum gestolpert, die Stangen hatten das Spundloch
von einem Faß Portwein eingestoßen, und damit der teure
Stoff nicht auslief, hatte er sich davor gelegt. Peter Lührs
fand ihn, wie an der Mutter Brust, und es war höchste
Zeit, daß er ihn fand, sonst hätte sich der arme Mensch
rein aufgeopfert! Peter Mohr barg auch und pustete dabei
wie ein Walroß. Sein gewaltiger Leib zwängte sich durch
die Luken — auch sein Instinkt führte ihn zu den Fässern.
Er hatte seine Freude dran, wie nett sie aufgeschichtet
waren, und wie die Leute an den Pumpen arbeiteten, um
das Wasser aus dem Schiffsbauch zu bringen. Je leichter
es wurde, desto mehr hob sich der Rumpf. Desto mehr
war Aussicht auf glatte Bergung. Noch war das Wetter
günstig. So lange die See ruhig blieb, konnte man die
Schätze heben. Jede Stunde war Gewinn, war Gold für

die besorgten Leute. Sir Henry beobachtete durch den
Kieker das rege Treiben. Er war in bester Laune. Zu
Tisch sollte es von dem alten Burgunder geben, der vor
zwei Jahren geborgen war. Ein köstlicher Tropfen war es.
Und Carsten Crüß sollte begnadigt werden. Hinrich Haas
hätte ihn ja jetzt doch nicht eingesperrt. Der preußische
Hauptmann und Andresen Siemens waren zur Tafel
geladen. Es war wie christmas-day! Es war wie
Frühlingsanfang.
Am Bollwerk des Falm stand er in full dress, mit
seinen Orden und dem großbritannischen Ruhm beladen,
der stolze Repräsentant der stolzesten Nation der Erde,
Lord Governor of his Majesty, und dachte: eine
Weinsauce muß zum Pudding gereicht werden; dachte:
der Captain ist ein roher Kerl und hat keine Ahnung, wie
man unter gentlemen verkehrt. Man muß ihm zeigen, was
englische Art ist. Er dachte: es ist nicht gentlemanlike,
mit Leuten mit schlechten Manieren zu verkehren, »but I
cannot help it.«
Am Vorland bargen die Frauen, so viel sie konnten.
Was die Boote heranschleppten, trugen sie in Säcken und
Körben bis zur »Börse«. Sie lachten sich an. Sie hatten
Scherzworte für ihre Kinder. Antje Botters lachte hell auf,
als sie ihren Jüngsten an einem großen, runden Käse
gierig knabbern sah. »Iß nur, letj Mensk.« (kleiner
Mensch ) Und ein Haufen Kinder hockte um einen Sack
Rosinen. Er war zufällig aufgegangen, als man seinen

Inhalt untersuchen wollte. Hatte man jetzt Zeit, ihn
zuzunähen? Kommt es auf einen Sack Rosinen an, wenn
die nächste Flut doch schon alles in die Tiefe reißen
kann? »Eßt nur, letj Mensker! Habt lange genug
gehungert!« Und auch die Kinder fingen an zu bergen,
still jedes für sich. Sie gingen so verloren mit vollen
Taschen weg und kamen nach kurzem wieder. Die
Ratsleute lachten. Wer hätte heute auf der Insel nicht
gelacht! — »Was für ein Glück!« schrie Pontje Lührs
ihrer erbitterten Feindin zu; und Katje Johannsen lachte
so zärtlich und schleppte mit ihr zusammen den
Zuckersack auf Seite. »Wie Gott gut ist!«
Ja — auf einmal glaubte das Heilige Land wieder an
Gott. —
Der Captain dankte für das Frühstück. Aber zum
Dinner kam er. Bis dahin hatte er das innere
Gleichgewicht wieder erlangt. Er war blaurot im Gesicht,
hatte einen dichten, struppigen Bart, der die Hälfte des
Gesichtes bedeckte, war gebieterischen Wesens und für
seine kurze, gedrungene Gestalt von erstaunlicher Breite.
Die Fäuste barg er in den Hosentaschen, im Mundwinkel
hing die kurze Pipe. Er war in holländischen Diensten,
kam von Amsterdam und war voll Gift und Galle gegen
England.
Sir Henry empfing ihn voll Hochachtung im Frack. Er
wußte, daß die Brutalität meistens durch überlegene Art
und Vornehmheit überwunden wird. Aber Mynheer ließ

sich nicht überwinden. Er machte kein Hehl daraus, daß
er viele niederträchtige Nationen im Laufe seines Lebens
kennen gelernt, aber die Bevölkerung dieser Insel als die
niederträchtigste erkannt habe.
Sir Henry sah ihn mit seinen himmelblauen Augen
seelenruhig an, strich mit den gepflegten Fingern den
blonden Backenbart und schien ihn zu bedauern. »I
cannot help it!«
»Und außerdem,« schrie Mynheer und riß aus der
Brusttasche eine Seekarte, die er auf dem Tisch
ausbreitete, »außerdem gibt es hier keine Klippen.« Er
zeigte mit den dicken, schmutzigen Fingern seinen Weg,
den er von Edinburg genommen, und tippte zornig auf die
Untiefen von Helgoland: »Gibt es hier Klippen? Nun?
Habe ich recht?«
»Aber die Hauptsache bleibt doch, daß Sie aufsitzen,«
sagte der Hauptmann.
»Ja — das ist die Hauptsache für diese Piraten. Gott
strafe sie! Das ist ja schlimmer wie bei den Chinesen. Da
kann man doch niederschießen, wer an Bord kommt.
Aber hier stehen sie und lächeln und ziehen einem mit
dem zärtlichsten Lächeln das Fell über die Ohren!«
Immer fingen die Dinners auf diese Weise an; man
kannte das nicht anders. In der ersten Zeit, als Sir Henry
auf der Insel war, bäumte sich sein Stolz auf gegen die
Beleidigungen, die man ihm entgegenschleuderte. In der
ersten Zeit hatte er fast ein Duell mit einem wütenden

Captain gehabt. Aber nach und nach hatte er sich daran
gewöhnt, besonders nachdem ihm der Vorteil solcher
Strandungen klar geworden war. Er war ja nicht nur
Offizier, er war auch bussiness man. Und hatte längst
begriffen, daß Strandungen das einträglichste Geschäft
waren. Eine gute Strandung bedeutete mehr als ein
Jahresgehalt. Unliebsame Dinge muß man hören.
Welcher Beruf ist davon frei? Man drohte manchmal
auch mit der englischen Regierung —
Der Captain war gerade so weit. »Ich will doch mal
sehen, ob noch Gerechtigkeit lebt in der Welt. Ich gehe
nach London. Und wenn ich es aus eigener Tasche
bezahlen soll —«
Der Gouverneur lächelte. Er mochte seine eigenen
Gedanken haben über den Londoner Rechtsspruch, wußte
wohl auch, daß die Regierung ihre Beamten zu schützen
weiß, und blieb höflich und verbindlich. Er führte seine
Gäste aus dem kleinen Empfangssalon ins Speisezimmer
und erkundigte sich angelegentlich nach dem Befinden
des Hauptmanns. Natürlich englisch. Ein englischer
Gouverneur kann doch nicht Deutsch sprechen. Und der
Hauptmann antwortete natürlich Deutsch. Sie kamen sich
keinen Schritt entgegen, aber sie verstanden sich
trotzdem.
Niemand konnte sagen, daß die dänische Regierung
jemals versucht hätte, ihren Vögten das Leben auf der
Insel besonders behaglich zu machen. Und da die

Engländer ihr Erbe angetreten, fluchten sie so lange auf
gut englisch, bis sie sich an die dänische Häuslichkeit
gewöhnt hatten. Sir Henry hatte sich daran gewöhnt. Er
wußte, daß er jedesmal den Kopf tief senken mußte,
wenn er über die Schwelle trat, und daß Dinners mit mehr
als acht Personen unmöglich waren wegen Platzmangels.
Er wußte, daß die Landvögte sich einen bequemen Keller
in weiser Voraussicht angelegt hatten und daß dort alte
Weine lagern konnten, wie nur je in einem Felsenkeller.
Sir Henry wetteiferte mit Peter Mohr um den Ruhm, die
besten Marken zu besitzen. Als Vertreter eines
Kulturstaates liebte er die Kunst und hatte sich eine
Galerie angelegt, von seinem Privatmaler Hinnerk Olk
ausgeführt. Hinnerk Olks Geschäft war es, im Frühjahr
Schaluppen, Jollen und Seetonnen zu teeren und
anzustreichen und statt der guten, alten Helgolander
Straßennamen englische auf Schilder zu malen, die er an
ein Haus oder an einen Baum nageln mußte, was ihm
jedesmal Schläge eintrug. Er hatte Sir Henrys
Aufmerksamkeit durch einen gemalten Eichbaum auf
sich gelenkt, an dem schöne, blaue Weintrauben hingen,
und der für Hinnerks Phantasie und Künstlerschaft
genügend zeugte. Der Gouverneur gab ihm Anleitung,
ließ ihn kopieren und hatte es dahin gebracht, Hinnerk
Olk zu einem verdüsterten Porträtmaler zu machen, der in
den Stunden, in denen er nicht bei Peter Mohr oder im
»Schutzengel« saß, Sir Henrys Galerie ausmalte. Und wie

Jakob Lührs Kirchhof, so hatte auch Sir Henrys Galerie
eine anziehende Eigentümlichkeit. Von jedem Captain,
mit dem der Gouverneur dinierte oder frühstückte,
nachdem die Verklarung besorgt war, machte Hinnerk
Olk nach dem Plumpudding eine Skizze, die er als
Grundlage bei seinen Gemälden verwertete.
Eine
Überlieferung,
die
in
dem
alten
Gouvernementsgebäude pietätvoll aufrecht erhalten
wurde und ihm einen Hauch von Poesie verlieh, war die
verschwiegene Tür, die seitwärts in den Garten führte und
durch die seit zweihundert Jahre all die Liebsten und
Liebchen, die Freundinnen und Vertrauten der Vögte und
Gouverneure herzklopfend geschlüpft waren. Es war ein
kurzer Gang zwischen Weißdornhecken bis zum Haus,
und an lauen Abenden war hier ein gespenstisches
Flüstern, ein Seufzen und Wispern — die ganze Luft war
erfüllt von Zärtlichkeit ! Es gab alte Frauen, die lächelten,
wenn sie auch nur außerhalb des Gartens diese
Weißdornhecke sahen. Es gab alte Frauen, die an ihrer
Haube zupften oder die Schürze glätteten und flinker die
Füße hoben, wenn sie da vorübergingen — und hatten
doch weiße Köpfe, und ihre Enkelinnen tanzten längst im
,,Roten Wasser« !
Ein kleines, einstöckiges, bescheidenes Häuschen war
das Gouvernementsgebäude, mit fünf Zimmerchen, die
sich wenig von anderen Helgolander Zimmern
unterschieden. Und hatte doch mehr gesehen als manches

Fürstenschloß. Das kleine, unscheinbare Haus bedeutete
ein Stück Geschichte. Diplomaten und Politiker,
Kaufleute und Gelehrte, gekrönte und ungekrönte
Häupter, schöne Frauen und liebliche Mädchen hatten
hier verhandelt und gedroht, geflucht und gescherzt,
geweint und geseufzt. — —
Das Essen war ausgezeichnet, trotzdem es kein
frisches Fleisch gab. Die sechs alten, mageren
Schafböcke, die die Insel hatte, waren im November und
Dezember geschlachtet worden. Aber mit der
,,Gouverneursschnepfe«» waren gestern auch einige
andere abgeliefert worden, und Hummer gab es und Bud,
mixed pickeles und fish-pie, uralten Portwein und einen
Bordeaux, der den Hauptmann in helle Begeisterung
versetzte. Bei der dritten Flasche hatte er den Rock
aufgeknöpft, war so rot wie der Captain, sprach begeistert
von Waterloo und trank auf die Gesundheit des Königs.
Der Captain saß da mit rollenden Augen, trank, fluchte
und schlug oft mit der Faust auf den Tisch, so daß der
schöne Bordeaux aus den Gläsern schwippte und das
blendend weiße Tuch rötete. Siemens ärgerte sich über
den Hauptmann, der Preußen als der Welt bedeutendste
Macht hinstellte, und über den Captain, der von den
Hollunners nur als von Strandräubern sprach. Sir Henry
aber schenkte immer wieder ein. Sein Gesicht war rot bis
zu den Haarwurzeln. Aber seine Haltung blieb immer
gleich ruhig und gemessen. —

»Was wollen Sie denn machen, wenn wir eine Flotte
bauen?« schrie der Hauptmann; »in dem Augenblick ist
England tot! In dem Augenblick sind wir die Herren —
—«
»O!« sagte Sir Henry.
»Und das erste ist, daß Helgoland deutsch wird! Was
haben Sie denn überhaupt hier zu tun? Das ist einfach
widernatürlich! Vor deutschen Strömen englische
Kanonen! Wie viele haben Sie denn hier?«
»Zwei,« sagte Sir Henry. »Und die Flagge.«
»Und die Flagge!« wiederholte der Hauptmann hitzig.
»Die werden wir runterholen! Den preußischen Adler
werden wir hierher setzen — —«
Sir Henry lächelte. »Some more wine, gentlemen!«
»Wenn wir zehn Fregatten haben und zwanzig
Kanonenböte — —,« der Hauptmann baute unverdrossen
an seiner Flotte, »dann wollen wir die Nordsee schon
säubern. Und dann wird London belagert —«
»Please Sir, some pudding — —« Sir Henry schob ihm
die Schüssel hin —
»Und Helgoland wird Flottenstation!« rief der
Hauptmann, »und dann Kasernen aufs Oberland und ein
Exerzierplatz, und das Faulenzen hört auf —.« Er legte
ein großes Stück Pudding auf den Teller, goß Rum drüber
und steckte ihn mit dem Fidibus an. —
Und unterdessen entwarf Mul Olk die Zeichnung vom
Captain, die dann später in Öl ausgeführt wurde. Eine

gewisse Ähnlichkeit hatten alle seine Bilder. Die blaurote
Gesichtsfarbe, die sich beim Pudding längst entwickelt,
blaue, starre Augen, und Haar und Bart braun, mit einem
Stich ins Grüne, wie der Flügel einer schönen
Schmeißfliege, der Rock wieder blau, der Kragen gelb —
und der Hintergrund himmelblaues Meer.
Ausgezeichnet war der Pudding. Der Captain nahm
eine zweite Portion, goß sehr viel Rum drüber, steckte
mit dem Fidibus an — und aß den dann auch mit.
Ein ausgezeichnetes Diner war es. Und längst war es
Nacht geworden, als Sir Henry ungeduldig öfter auf die
Uhr sah. Die Gäste waren ja gar nicht mehr hinaus zu
kriegen. Jetzt sprachen sie wirklich vom Kriegshafen! In
allem Ernst! Und Siemens hatte sich davon wirklich auch
ein Bild gemacht! Es war nur gut, daß kein Mensch ihn
ernst nahm. Der gefährlichste Mensch auf der Insel war
Andresen Siemens. Denn er war der einzigste, der
Gedanken hatte. Der gefährlichste Feind Englands —
weil er deutsch war bis zum letzten Blutstropfen. Er
nannte sich stolz Helgolander — aber er war deutscher
als der preußische Hauptmann. Alles, was der
Hauptmann sagte, war phantastisch, war wie im Rausch
gesagt, war durchglüht von Begeisterung und getragen
von der lächerlichen Anmaßung des Preußen. Alles, was
Siemens sagte, diktierte ihm der Verstand, war die Folge
ruhigen, scharfen Denkens, ergab sich aus der
Notwendigkeit.

»Bevor eine deutsche Flotte da ist, muß Deutschland
einig sein,« sagte er. »Wenn England den Felsen nicht
gutwillig gibt, kann keine Macht ihn nehmen,« sagte er.
Unter dem Einfluß des Weines sprach er seine
Gedanken aus, als der Captain auf seinem Stuhl mit
hängenden Armen saß und schnarchte, und der
Hauptmann seinem kühnen Gedankengang nur schwer
folgen konnte. — Langsam, bedächtig sprach er, während
Sir Henry immer wieder hinaus horchte — huschten nicht
leise Schritte durch den Heckenweg? Erschien nicht ein
blasses Gesicht, von rotem Haar umrahmt, am Fenster?
—
»England nahm unsere Insel vor fast zwanzig Jahren,
von Selbsterhaltung und Mageninteressen getrieben,«
sagte Siemens, »denn Napoleon hatte ihm Angst vor dem
Verhungern eingejagt. England saß das Messer an der
Kehle, es nahm schnell die Gelegenheit wahr, wie es
immer tut, packte den Felsen vor der Elbmündung, nach
dem es sich sonst nicht umgesehen hätte, und machte sich
den Posten zunutze, um nicht ganz vom Festland
abgeschnitten zu sein. Von dieser Warte aus konnte es die
Schritte seines Feindes überwachen und sich den
Hauptstrom des deutschen Verkehrs sichern. Der Haß
gegen Dänemark war eine Mitursache der Wegnahme
Helgolands 1807«, und die Gleichgültigkeit der
deutschen Fürsten trug 1814 dazu bei, daß wir in Wien
bei einer Flasche Champagner verraten und verkauft

wurden. Die deutschen Nationen schwiegen still, und
Helgoland ist ihnen gleichgültig. Kann ihnen auch
gleichgültig sein, so lange Deutschland zerstückelt ist und
aus vielen Nationen besteht. Etwas anderes wird es, wenn
Deutschland einig wird, und der Herr Hauptmann eine
Flotte haben wird. Dann kann es ihm nicht einerlei sein,
ob auf unserer Insel, wo zweitausend Friesen leben und
deutsche Sprache Kirchen- und Schulsprache ist, ein
englischer Gouverneur herrscht. Denn es wäre
unheimlich, wenn das englische Auge ganz in der Nähe
Tag und Nacht die künftige Flotte Deutschlands
beobachtete und belauschte und seiner Marine überall ins
Herz schaute. Die Engländer könnten doch einen Hafen
hier bauen. Sie haben schon einmal daran gedacht, als
Napoleon einen Kriegshafen an der deutschen
Nordseeküste bauen wollte. Und die Herren sind hier
gewesen mit ihren Plänen, Und haben auf den Riffen und
Klippen bauen wollen und wollten die Wittkliw ersetzen
und den ungeschützten Eingang zum Vorderhafen
verengen. Aber jetzt hat England das nicht mehr nötig.
Napoleon ist nicht mehr, es gibt keine Seemacht, die es
bedroht, und das Land hat genug guter Häfen und bester
Kriegshäfen! Wenn aber Deutschland eine Flotte hätte —
ich meine, wenn ein geeintes Deutschland und nicht
fünfunddreißig Bundesstaaten eine Flotte hätte — müßte
es Helgoland zum Kriegshafen haben. Und muß den
Felsen eindämmen und muß den Hafen haben, tief genug

für Dreidecker bei jeder Wasserzeit. Helgoland wäre die
einzige, gute und sichere Kriegsstation für den Hauptteil
der künftigen deutschen Marine in der Nordsee. Es wird
viele Millionen kosten. Aber ein einiges Deutschland
wird die Millionen haben, wie es sie hatte, als man ihm
den Rhein nahm. Ein einiges Deutschland muß einsehen,
daß ihm das deutsche Meer wichtiger noch ist als seine
deutschen Flüsse. Und daß eine deutsche Flotte
undenkbar ist, so lange im deutschen Meer die englische
Flagge auf einer friesischen Insel weht.«
Es lag etwas Bezwingendes in der Art, wie er sprach,
trotzdem die Sätze schwerfällig, ruckweise sich folgten,
trotzdem er oft nach Worten suchte. Nur hin und wieder
machte er eine kleine Bewegung mit der Hand; und auch,
wenn ihm ein Wort fehlte, verlor er nicht die Ruhe. Man
fühlte, der Mann beherrschte das, was er da vorbrachte.
Der Mann hatte Pläne, nach denen er sich getrost richten
konnte. Aber Sir Henry lächelte. Er war Brite; aber dieser
zielbewußte Friese nur ein Sandkorn im englischen Meer.
Was aber die deutsche Flottenstation betraf: »Never
mind!«
Der Captain schnarchte, war fast unter den Tisch
geglitten. Hauptmann Rose hatte den Kopf in beide
Hände gestützt und dachte an den stolzen Traum von
Deutschlands Größe und Deutschlands Einheit, den
deutsche Männer mit ihrem Blute glaubten ins Leben
gerufen zu haben. War es denn nur ein Traum gewesen,

daß sie sich weinend in den Armen lagen, weil das
berauschende Glück von Deutschlands Befreiung ihnen
den Mund verschloß? Waren des Königs Dankesworte ein
Traum gewesen, war die Hoffnung begraben, daß
deutsche Männer stolz sich Deutsche nennen durften?
War das Blut von Tausend und Abertausend darum nur
verspritzt, um einer Gruppe deutscher Fürsten wieder zu
ihren Thrönchen zu verhelfen? Fragen waren es, die er
sich nicht beantworten konnte. Er, dessen Geliebte das
Vaterland war, um das er siebenmal vor dem Feind
verwundet worden, der deutsche Farben getragen und es
nicht eher begriff, daß sein glänzender Traum aus war, als
bis in Berlin die Polizei an seine Tür donnerte, um ihn in
die Stadtvogtei zu bringen, er war verbannt auf den
Helgolander Felsen nach einer tollen Flucht von Stadt zu
Stadt — von Land zu Land, unter falschem Namen! Saß
auf der englischen Warte im deutschen Meer mit der
brennenden Sehnsucht nach seinem Vaterland, das er
nicht betreten durfte. Warum doch nicht?
Hauptmann Rose ballte plötzlich die Fäuste, sprang auf
und stürzte aus dem Zimmer ohne Gruß, ohne Dank! Sir
Henry kannte das. Nach einem Dinner mit gutem, altem
Wein empfahl er sich stets auf ähnliche Weise. Sie haben
so merkwürdige Manieren, diese Preußen!
Mul Olk hatte längst die Zeichnung beendet — und
war verschwunden. Andresen Siemens verabschiedete
sich, noch bevor Sir Henry sein good bye gesagt hatte.

Der Captain war auf die Erde gerutscht, und sein
Schnarchen klang wie die Rassel von Hinrich Haas. Sir
Henry hinkte schnell durch den kleinen Korridor nach
dem Garten: »Carry!«
Es löste sich ein Schatten von der Weißdornhecke, und
eine Gestalt huschte blitzschnell über den vom
Leuchtfeuer erhellten Weg; sie flog auf ihn zu und hing
an seinem Hals — lachend, weinend. —
Sir Henry war Mensch geworden. Sein Blut floß so
heiß in seinen Adern, wie nur je bei einem verliebten
Soldaten. Mit beiden Armen preßte er das schöne
Mädchen an sich, drückte seine Lippen in ihr leuchtendes
Haar, auf ihren Mund —
»There were some tiresome fellows —«
»So lange habe ich gewartet —«
»Sweet little girl —«
Sie schmiegte sich fest an ihn, zitterte, als er sie auf die
Lider küßte, auf den Hals —
»Come in, darling —«
»Nein — den Mond wollen wir sehen! und das Meer!
Mit dir zusammen will ich das Meer sehen! Alle sind auf
dem Vorland! Eben ist der Mond aufgegangen! Und das
Meer singt in den Klippen —«
»Come in, darling!«
Wie heiß und zärtlich seine Stimme klang! Sie richtete
sich mit dem Oberkörper zurück, und er sah in
flimmernde, feuchte Augen — sah in das

leidenschaftliche, weiße Gesicht.
»Niemand sieht uns — —«
Aber er preßte sie an sich in wildem Verlangen — »I
don’t care for the sea — I am longing for you. —«
Und zog die Zitternde ins Haus.

***
Niemand war auf dem Oberland! Auch die Alten, auch
Bad Botters und Lorenzen und Peter Olrichs waren bei
den Bergern oder bei den Matrosen — Mynheer konnte
zufrieden sein mit dem Fleiß der Holunners! Die waren ja
gar nicht zu ermüden! Die fuhren zum Riff, bis tiefe Ebbe
eingetreten war und die Boote nicht mehr ans Schiff
konnten. Bis Sonnenuntergang hatten die Matrosen
zugesehen. Es machte sich nett, fleißige Leute zu
beobachten. Dann waren sie von den alten Helgolandern
in die Wirtshäuser geführt worden. Ein Teil ins Pottchen,
ein Teil in den »Schutzengel«; und auch die »Blaue
Meereswoge« und »Die Glocke« nahm die Gäste auf.
Und sie bekamen Grog, wie sie ihn auch in Amsterdam
und in Porthmouth nicht besser getrunken hatten, Grog so
viel sie wollten. Und alte Geschichten wurden erzählt,
und Erinnerungen wurden ausgetauscht — und
gemeinsame Freunde tauchten auf: fuhr nicht Peter
Hansen auf der »King Georg«? Der berühmte Hansen mit
den
wundervollen
Tätowierungen?
Einen

Magnolienbaum hatte er auf dem rechten Schenkel, und
einen Affen und eine Schlange. Und auf dem linken ein
Negermädchen und darunter ein flammendes Herz und
einen Totenkopf. Was hat er für Ärger durch das
Negermädchen gehabt! Seine Antje wurde rein wild,
wenn sie es sah! Und auf der »Lady Grey« war Hinrich
Points, und wäre beinahe zu Ragout verarbeitet worden in
Guinea, so verliebt war die Königin in sein weißes, festes
Fleisch. Als sie ihn nicht gutwillig bekam, wollte sie ihn
heiraten und nachher aufessen! Und er hat sich noch was
drauf eingebildet und ist hochmütig geworden, und wenn
Perke Thaten Mehlpos backt und ihn einladet, und der
Sirup läuft ihm aus dem Maul, und alles duftet nach
Mehlpos und Rum — dann fällt ihm in seiner Seligkeit
jedesmal die Geschichte ein. Und er erzählt, wie er
beinahe König von Guinea geworden wäre — —
Wirklich, man traf Bekannte. Immer wieder traf man
bekannte Namen! Und immer dichter rückte man
zusammen. Pontje Mohr bediente ihre Gäste so
aufmerksam, daß man nur seine Freude dran haben
konnte und Peter gar nicht so vermißte. Denn der war ja
beim Bergen. Was man bei Tage unter den Augen der
Obrigkeit, der Ältesten und der Matrosen geborgen hatte,
das barg man, so gut es eben ging, nachts für sich selbst.
Im geheimen natürlich, und mit unermüdlichem Fleiß.
Hinrich Haas durfte es nicht sehen, und er sah es auch
nicht. Denn er saß im »Schutzengel« und durfte so viel

Grog trinken, wie er wollte. Und Timm Ralfs und Ohlsen
sahen es auch nicht. Die hatten den Tag über so gut
aufgepaßt, daß ihnen nicht zuzumuten war, auch noch
Nachtdienst zu tun. Die übrigen aber waren so müde —
—
Der Mond lachte, als er über den Felsen kletterte und
das bunte, verschwiegene Treiben auf dem Vorland sah,
als er das geschäftige Leben auf der Treppe sah — hinauf
und hinunter ging’s, mit Säcken und Körben, mit flinken,
hurtigen Schritten — ach, wie er lachte, der Beschützer
der Schleicher und Diebe! Wie er lachte!

IX.
Niemals beteiligte sich Andresen Siemens an Bergungen.
Niemals sagte er zu seinen Landsleuten: »Unwürdig ist,
was ihr tut! Erbärmlich ist, was ihr tut!« Das Bergerecht
war das Vermächtnis der Väter an die Söhne, war die
große Erbschaft, die einzige Erbschaft, die man den
Enkeln, den Kindern hinterließ. Wehe, wer versucht hätte,
sie ihnen zu nehmen. Narrheit wäre jede Bitte, der
Verunglückten Eigentum zu schonen, die Unglücklichen
nicht noch unglücklicher zu machen. Nie dachten die
Friesen, die Holunners an den Jammer der
Schiffbrüchigen. Der eigene Jammer war gewöhnlich so
groß, daß ihnen anderes gar nicht zum Bewußtsein kam.
In größter Not schickte Gott ein Schiff, warf es auf ihre
Klippen — da habt ihr’s. Sollten die Menschen gütiger
sein als Gott? Hatte er nicht seine Gründe, das Schiff auf
die Klippen zu setzen? Für ihn wäre es dasselbe gewesen,
es mit Mann und Maus von den Wellen verschlingen zu
lassen. Aber in klugem Vorbedacht ließ er es bis an das
Heilige Land kommen, schickte seinen Engel und ließ
den Westensturm blasen.
Für einen listigen, verschlagenen Geist mußten die
Holunner wohl den Gott halten, der mit ihnen im Bunde

war, der in einem ganz besonderen Verhältnis zu ihnen
stand. War vielleicht verwandt mit St. Tiets, diesem
geduldigen Heiligen, der in früheren Jahrhunderten dafür
zu sorgen hatte, daß die Fischerei einträglich ward. In
Prozessionen trug man sein Bildnis ehrfürchtig zum
Tietsberg, verehrte ihn nach der Väter Brauch, machte
ihm aber auch gleich begreiflich, daß es ihm schlimm
ergehen würde, wenn das Gebet etwa nicht berücksichtigt
werde — und einmal hat er denn auch Schläge
bekommen.
So streng verfuhr man nicht zu Siemens Zeit. Aber nie
war die Kirche so besucht, als nach einer guten
Strandung. Ganz andächtig standen die Männer und
beteten, denn sie waren mit ihrem Gott zufrieden.
Gedrängt saßen die Frauen, die Herzen so voll
Dankbarkeit — so voll Freude — da hatte er sie doch
nicht vergessen! Ihm kam es doch nicht auf ein Schiff an!
Und was fragten denn die Versicherungen danach, wenn
wirklich eins auf den Riffen blieb! Die Hollunners waren
viel zu sehr in das Versicherungswesen eingeweiht, um
nicht zu wissen, wieviel Schiffe mit halber Ladung
versenkt wurden! Wie viele alte Kasten man aufrennen
ließ! Wie oft ein schuftiger Captain mit den
Versicherungen unter einer Decke steckte, wie oft man
schwimmende Särge aufs Meer schickte, von deren
Mannschaft, von deren Schicksal niemals etwas wieder
gehört wurde! Immer war es Habsucht, äußerste

Herzlosigkeit, die so schmachvollen Handel vollbrachte;
Menschenleben galten nichts, wenn Gewinn lachte. So
mancher arme Teufel war ein Fraß für die Fische — weil
es dem Reeder so gefiel. So mancher fröhliche Bursche
hat den nassen Tod gefunden — weil der Schiffseigner,
weil der Kaufmann es für gut befand, daß das Schiff
seinen Bestimmungsort nicht erreichte. Wer aber konnte
den Helgolandern das nachweisen? Nur einen einzigen
Fall nachweisen, daß sie nicht bereit waren, ihr eigenes
Leben einzusetzen, wenn es galt, den Kameraden in Not
beizustehen? Strandungen gehörten aber zu ihrem
Geschäft, waren Existenzfragen. Wer kann dem Arzt
Vorwürfe machen, daß ihm schwerkranke Patienten
angenehmer sind als gesunde Menschen? Wer dem auf
Einnahmen angewiesenen Pfarrer, daß er sich auf eine
»reiche Leiche« freut? Wer nimmt es dem Anwalt übel,
daß er von der Leute Hader Nutzen zieht? Die Kranken,
die Toten, die Zanksüchtigen — das sind die Klippen und
Riffe der Ärzte, der Pfarrer und der Notare. Die
Hollunners dankten Gott in seinem Haus, daß er ihnen die
Klippen und Riffe um ihre Insel geschenkt hatte.
All das wußte aber Pastor Hinkelmann nicht. Er
predigte, wie er das gelernt hatte. Als er die Schafe seiner
Herde alle so nett beieinander hatte, und er sah, daß sie
wohl in der Stimmung waren, ihm zuzuhören, ward sein
Herz leicht und froh. Er hatte gar nicht gedacht, daß sie
so kirchlich gesinnt waren. Am vorigen Sonntag waren

nur die Schulkinder, der Lehrer und zwei Frauen
dagewesen. Und kaum hatte er angefangen, über die
Leere des Gotteshauses sich zu beklagen, waren die
Frauen auch noch gegangen. Und heute war ein ganzes
Haus voll Menschen, die an seinem Munde hingen! Die
von ihm Trost gespendet haben wollten, von ihm
göttliche Speise erwarteten — —
Ein schauderhafter Gesang begann. »O heil’ger Geist
—« sangen sie, so gut wie es jeder konnte. Der hoch —
der tief; der schnell — der langsam. Mit mehr oder
weniger Innigkeit — und in jeder Tonlage. Denn eine
Orgel war nicht da. Woher hätten die armen Hollunners
die kriegen sollen? Carsten Röhrs, der Lehrer, brauchte
auch keine. Er war Vorsänger, und seitdem es mit dem
Tenor nicht mehr ging, sang er Bariton. Er stand mit den
Schulkindern auf der Empore, hatte in der einen Hand
den Stock und in der anderen das Gesangbuch. Und wenn
er sah, daß einer der Rangen Dummheiten machte, ließ er
dem den Stock auf den Buckel sausen. »Ji Slüngel! ich
werd’ euch lehren, Gott loben!«
Die Epistel kam — der Pastor sah, wie Hinrich
Äuckens sich hereinschlich.
Und wieder Gesang —
»Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ — —«
Der preußische Hauptmann kam, wollte mal hören, wie
der Pastor sprach. Thora Thielen wollte es gern wissen.
Und da er nicht musikalisch aber voll Gottesfurcht war,

sang er mit. Zweite Stimme. Und nur hm — hm —, denn
den Text kannte er nicht mehr. Und so das ganze Lied
durch. Er freute sich, wie andächtig die Leute dasaßen,
und sah sich in der Kirche um, wie er das immer tat. Von
außen schon liebte er sie; mit ihren niederen Türen, mit
den auf allen Seiten angebrachten starken Strebepfeilern,
die sie gegen den Sturm schützen sollten, sah sie
eigentlich aus wie ein auf der Werft liegendes Schiff. Und
an ein Schiff mit schöner Wölbung und freundlichen
Luken war er immer wieder erinnert, wenn er drin war.
Auch hing von der Decke herab eine hübsch
nachgebildete Kauffahrerfregatte mit voller Takelung,
und die durch englische Handwerker vor einigen Jahren
ausgeführten Verbesserungen hatten den Gläubigen die
Beruhigung gegeben, daß Dach und Turm nicht
einstürzen würde. Aber das Anziehendste waren für ihn
immer wieder die Gemälde; 1687 hatte sie ein Maler, der
ähnlich veranlagt war wie Hinrich Olk, mit viel Liebe
und Geduld gemalt. Wenn sich der Hauptmann die Eva
betrachtete, dankte er Gott so recht aus Herzensgrund,
daß er nicht der Adam hatte sein brauchen. Und wenn er
den Teufel sah, der auf einem Stelzfuß ging, meinte er, es
könnte vielleicht Sir Henry damit gemeint sein. Pastor
Hinkelmann sprach das Evangelium —
»Wir glauben all an Gott allein —«, sang die
Gemeinde.
Peter Krohn kam, stellte sich neben Äuckens. Sie

hatten vor zwei Tagen zusammen den Rum versucht, den
sie geborgen, und waren noch nicht klar im Kopf. Daß sie
Tiefgang hatten, hatten Clas Thaten und Peter Olrichs
wohl bemerkt. Aber wer hatte zurzeit einer glücklichen
Strandung keinen Tiefgang?
»Der Rum ist gut,« sagte Äuckens.
»Das ist er.«
»Aber man kann ihn besser vertragen, wenn man mal
’n Buddel Rotwein dazwischen trinkt.«
»Das hab’ ich auch gedacht.«
»Aber der lange Stürmann sagt, das ist noch besser mit
rohem Fleisch. Wenn er voll ist, ißt er ’ne Faust voll
rohem Fleisch. Und dann geht’s weiter.«
»Mit ’nem fetten Dorsch geht’s auch.«
»Und dann Mehlpos mit Sirup!«
Pastor Hinkelmann begann seine Predigt. Vom König
David sprach er und vom Jonathan; und wie der König
dem sein Weib genommen —
»Damit meint er Peter Johannsen,« sagte Perke Thaten
und warf einen schadenfrohen Blick auf Pontje Lührs. —
wie der König so voll Verlangen war nach ihr — —
»Sir Henry ist’s und die rote Carry,« flüsterte Wentje
Botters Tütje Payens ins Ohr. »Und schämen soll sie
sich!«
— und wie die schöne Frau sich von ihm abwandte —
»Wart’, min Jong, das will ich dir anstreichen!« dachte
Carsten Röhrs und fühlte sich im Innersten getroffen. Er

hatte starke Absichten auf die Witwe Broders. Aber sie
verhielt sich ablehnend, so oft er auch kam. — aber durch
List hatte er sie dann doch —
»Dulke Jansen ist’s und Andresen, und es ist wegen
dem englischen Kater,« sagte sich Pay Klaasen. Denn er
kannte die ärgerliche Geschichte aus dem langen Jammer
und fand es ganz berechtigt, daß der Pastor mal mit
zarten Worten darauf hinwies.
Aber Pastor Hinkelmann strebte ganz wo anders hin.
Und auf einmal merkten sie es und horchten hoch auf.
Mit einem kühnen Sprung war er plötzlich da, wo er sein
wollte — nämlich, wie der Bevorzugte auf sicherem
Grund dem Abwesenden auch noch das Letzte nahm —
—
Hinrich Äuckens grinste übers ganze Gesicht und stieß
Peter Krohn in die Rippen: »Wat sois di ne?« (Was sagst
du nun?)
Peter Krohn sagte nichts.
Pastor Hinkelmann aber fing an, ihnen den Text zu
lesen, auf eine ganz niederträchtige Art. Und hielt ihnen
ihre Bosheit vor und ihre Schläue. Und hatte auch ein
schönes Beispiel zur Hand: wie bei der großen Windstille
am jüngsten Gericht eine große Schnigge ausgerüstet war
bis obenan voll Hollunners. Im Kielraum war die große
Bagage, die sie dem lieben Gott vorweisen wollten:
Menschenliebe, Pflichten, Hilfe in der Not, Demut,
Verträglichkeit, Mäßigkeit — die Helgolander freuten

sich ordentlich, als sie hörten, was alles sie für Tugenden
hatten. Aber mit ihrem schönen Schiff kamen sie in
gefährliches Fahrwasser. Der Führer hatte den rechten
Weg verloren, mit vollen Segeln fuhren sie auf — und da
stand das Schiff fest — »Dat versteiht he ne —« sagte
Clas Thaten.
»Un dann mit vollen Segeln —,« Nan Hansen lächelte
gutmütig, »und dann bei Windstille —«
Aber der alte Lorenzen nahm es übel. »Dat skallen
Hollunners west sin?«
»Und dann die Bagage — —.« Peter Olrichs schüttelte
den Kopf, war aber immerhin neugierig, wie sich die
Sache entwickelte.
»Die Leute auf dem Schiff warfen den Anker,«
erzählte der Pastor weiter.
Aber das war Carsten Krüß denn doch zu arg. Das war
ja rein unverständig! Das können doch keine Helgolander
Lotsen gewesen sein — —
»— und dann zogen sie die Notflagge; denn sie wußten
sich nicht zu helfen.«
Die Jungen auf der Empore fingen an zu kichern. Auf
so ’nem Schiff die Notflagge! Müssen komische Leute
gewesen sein!
»Und auf einmal kam da der Teufel.«
Die Leute rückten zurecht, waren in rechter Spannung.
»De Düwel kommt!«
»Und der Teufel winkt Beelzebub und hundert anderen

Teufeln; und die kommen und holen die Bagage aus dem
Schiff und schleppen sie fort; und wie auch die
Helgolander bitten und flehen — die Teufel holen alles
weg — —«
Peter Lührs sah Nan Hansen an: »Den Düwel auch!
War denn kein Tauende da?«
»Und solche Kirls an Bord?«
»Und lassen alles wegsleppen?«
»Und bitten und flehen, soit he — —«
»De Pastor hat da ne richtig hinsehen; das waren keine
Hollunners.«
»Nu kommt er erst in Fahrt,« sagte Hinrich Äuckens.
Und damit hatte er recht. Jetzt kam er erst in Fahrt und
zog wieder einen kühnen Vergleich. So wie die Teufel mit
der Bagage verfuhren, so hatten es auch die Helgolander
getan. Und wie der liebe Gott vergeblich auf sie wartete,
so wartete auch der Schiffseigner. Aber besser wird es
den armen, ausgeplünderten Matrosen ergehen als später
den Helgolandern. Sie werden neue Plätze, neuen
Verdienst finden. Die herzlosen Insulaner aber werden
dahin gewiesen werden, wo Heulen und Zähneklappen
ist! »Womit ihr gesündigt habt, damit sollt ihr auch
gestraft werden,« sagt der liebe Gott. Und Schiffbrüchige
werden sie bleiben bis in alle Ewigkeit — —
Timm Ralfs sah Ratsmann Ohlsen an. »Müssen wir
uns das in unserer eigenen Kirche gefallen lassen?«
Und Bad Lassen schüttelte den Kopf. »Der junge

Mann ist ja wohl rein unklug!«
»Das Kirchengebet willst du wohl nicht erst hören?«
fragte Peter Krohn.
»Hast du verstanden, was er damit gemeint hat?«
Es war eine allgemeine Bewegung. Der Pastor konnte
stolz sein auf den Eindruck, den seine Rede gemacht
hatte.
»Ach bleib’ mit deiner Gnade —« stimmte der Lehrer
an; aber es war ein giftiger Unterton dabei, und er sah mit
Befriedigung, wie sich die Kirche leerte, wie eilig die
Leute es hatten, wie sich die Männer gar nicht erst die
Mühe gaben, gedankenvoll in die gähnende Tiefe ihrer
Hüte zu gucken, wie die Frauen die Bündel Hülls auf
ihren Köpfen zurecht rückten, Skorts und Peiks glatt
strichen und ins Freie strömten! Der junge Pastor betete
ahnungslos auf seiner Kanzel in seinen weiten Ärmel
hinein —
»Wart’, min Jong —,« dachte Carsten Röhrs.
»Ach bleib’ mit deinem Glanze — —«
Klatsch — hatte der jüngste Lorenzen eins über das
Schulterblatt. Er trat den Takt auf eine knarrende Diele
und hatte sich überhaupt Röhrs Ungnade zugezogen. Es
kam wegen des Torfs. Jedes Schulkind hatte bis zum 1.
April ein Stück Torf mitzubringen, womit die Schule und
die Lehrerswohnung hübsch warm gemacht werden
konnte. Und Lorenzen, der Slüngel, hat den ganzen
Winter dasselbe Stück gebracht! Hat getan, als stecke er

fein ordentlich das Stück in den Ofen und hat es nur unter
die Jacke gesteckt! Das war ja ein richtiger Kampf
gewesen um den Torf! Und die anderen hatten es dann
auch versucht! »I, mein Kinnings! Et lopt kein Hund
söben Joar döll!« Und er zauste ihn noch mal tüchtig in
den flachshellen Haaren.
Hauptmann Rose dachte: Er predigt gar nicht so übel.
Und die Sache mit dem Schiff werden sie wohl
verstanden haben. So eine Rasselbande! Aus dem jungen
Mann kann was werden. Und wenn er nicht mehr so
dürftig aussieht, kriegt er auch ’ne hübschere Stimme.
Aber wie soll der arme Kerl Fleisch auf die Knochen
kriegen? Wer kann bei mageren Fischen und Kartoffeln
Fett ansetzen? Es waren schlechte Aussichten für Pastor
Hinkelmann — —.
Der junge Pastor hatte kaum sein Amtskleid
ausgezogen, innerlich ganz ergriffen von den Dingen, die
er sich endlich mal vom Herzen geredet hatte, da kamen
schon Timm Ralfs und Ohlsen und Olrichs, kamen,
trotzdem im Hafen ein spanischer Segler lag und seine
Leute an Land waren — denn es war Windstille. Im
Garten des Kommandantenhauses hing die blau und weiß
gestreifte Flagge Großbritanniens schlaff am Mast herab.
»Ich komme sofort,« sagte Pastor Hinkelmann, gerührt
von diesen Leuten, die ihm wohl Dank sagen wollten.
Die drei saßen mit fest zusammengekniffenen
Mündern, sehr steif, sehr ruhig auf den plumpen

Holzstühlen in der weißgetünchten Amtsstube.
Und er kam, so recht fröhlich, ahnungslos, daß er vor
den Kirchengeschworenen saß, die bei der Predigerwahl
ein gewichtiges Wörtlein mitzureden hatten. Er hatte
etwas in seiner Art, das ein wenig schon an den
Konsistorialrat in Husum erinnerte.
»Mein lieber Herr Ralfs — —«
Denn der saß ihm am nächsten. Und er streckte ihm die
Hand hin —
»Wir wollten Ihnen nur sagen, Herr Pastor,« Ralfs sah
die Hand nicht, »daß uns das nicht paßt. Wenn wir einen
Pastor haben, dann bezahlen wir ihn. Und wenn wir ihn
bezahlen, dann soll er predigen, wie wir das gewohnt
sind. Wir reden Ihnen nichts in Ihr Handwerk. Aber in
unseres lassen wir uns auch nichts hineinreden. Über
Ostern konnten Sie sprechen und über Christus; das liegt
in der Zeit, und das war das Evangelium. Aber Sie
sprachen vom Teufel, und das paßt uns nicht —«
»Und von unseren Slupen lassen wir uns auch nichts
sagen,« sagte Ohlsen noch feindseliger. »Da kann mal
was vorkommen. Alle nehmen das Holz von Amsterdam.
Aber Broders nahm es von Husum. Und es hat ja auch
kein Jahr gedauert, da ist’s in den Klippen zersplittert.
Aber das ist unsere Angelegenheit. Und das ist ja wohl
ein Wunder, wenn in der Windstille eine Schnigge mit
vollen Segeln aufrennt. Aber solche Wunder mögen wir
nicht — —«

»Und unseren Glauben lassen wir uns auch nicht
nehmen,« sagte Olrichs und sah aus wie ein böser Hund,
dem man einen Knochen wegnehmen will, »und wir sind
schon mit vielen Pastoren fertig geworden und werden
auch mit Ihnen fertig werden. Und wenn der Düwel in
unsere Slupen kommt, dann kriegt er eins mit dem
Riemen an den Kopf; und wer uns das Unsrige nehmen
will, den smiten wir über Bord. Und für dat anner
Düwelspack haben wir ’n Tauende. Und das merken Sie
sich, Herr Pastor — —.«
Pastor Hinkelmann sah auf die finsteren Mienen der
drei — das sah ja beinahe aus, als wollten sie ihn zur
Rede stellen! Als wollten sie ihren Pastor zur Rede
stellen! Das war eine Beleidigung des Standes, den er
vertrat! In sein Amt ließ er sich nicht hineinreden! Und
erregt sagte er das — er wußte ja nicht, daß die Vorfahren
dieser Männer ihren Gott verprügelt hatten, als er ihnen
beim Heringsfang nicht genügend geholfen —
»Ich stehe vor Ihnen namens des allmächtigen Gottes
—«
»Nein,« sagte Timm Ralfs, »Sie stehen hier in
Vertretung von Pastor Ring, den wir auch nicht mehr
haben wollen. Und Olrichs hat ganz recht. Unseren
Glauben lassen wir uns von Ihnen nicht nehmen!«
Er wurde ganz blaß vor Empörung. »Ich soll Ihnen
Ihren Glauben nehmen?«
Peter Olrichs stand auf — stülpte einen ungeheuren

Hut auf den Kopf, der noch von seinem Hochzeitstag
stammte und in dem fast der ganze Kopf verschwand,
und ging zur Tür. Die Hände natürlich in den
Hosentaschen.
»Ja,« sagte er, »das tun Sie. Wir sind einfache Leute.
Aber mit den Slupen wissen wir Bescheid. Da lassen wir
uns nichts dreinreden. Und wenn mich unser Herrgott
einmal fragt: ›Min Jong, hast du din Schülligkeit getan?‹
Dann sage ich ihm: ›Ja, Herr, soweit das anging.‹ Und
wenn der Herrgott dann sagt: ›Petrus, laß Peter Olrichs
rein‹, dann klemme ich den Fuß dazwischen und sage:
›Täuw ’n beten, die anner Hollunners kommen glik
achter.‹ Und ’n paar von Hilligland sind da schon drin mit
weißen Flügeln und hippen und springen und haben uns
mit ihren Kiekers schon gesichtet, und das müßte ja mit
dem Düwel zugehen, wenn wir nun da nicht Anker
würfen, und sie holten uns nicht öwer. Und da werden Sie
nichts dran ändern, Herr Pastor. Und das glauben wir.
Und die Bagage hat damit nichts zu tun.«
Wie heiliger Ernst lag es auf dem verwitterten Gesicht.
Und die feste Zuversicht des Achtzigjährigen auf Gottes
Barmherzigkeit sprach aus seinen Augen. Mit offenem
Munde sah ihm der Pastor nach.
»Und das wollten wir Ihnen nur sagen, Herr Pastor,«
sagte Ralfs. »Wie Sie das auf dem Festland halten, das
geht uns nichts an. Und ein hohes Unterkonsistorium zu
Husum hat uns auch nichts mehr zu sagen, denn jetzt sind

wir britische Kolonie, und kein Mensch weiß, wer uns
was zu sagen hat. Und deshalb müssen wir selbst auf
unser Recht sehen. Das ist unsere Kirche, und wir haben
ein Privileg vom Herzog Friedrich, ›daß jeder sich in
seiner Religion so verhalten soll, wie er es gegen Gott mit
seinem Gewissen gedächte zu verantworten‹. Und so
wollen wir das auch halten.« Und breit und selbstbewußt
ging er hinter Peter Olrichs her.
Und auch Ohlsen hielt seine Meinung nicht zurück.
»Clas Thaten und Lorenzen sagen, Sie haben ganz laut
am Falm gebetet, daß Gott den Dreimaster nach Hamburg
führe, und daß er die Klippen und Riffe entferne von
Helgoland, und daß ein sicherer Hafen da sein möge für
die Schoner und Briggs. Aber solche Gebete wollen wir
nicht. Die Riffe brauchen wir für die Hummer und die
Klippen für die Schiffe, und die hat uns Gott deshalb
gegeben. Und einen Hafen kriegen wir doch nicht. Das
geht Gott nichts an, sondern die englische Regierung.
Wie wir in London bei Lloyds Assekuradeurs waren und
sind vorstellig geworden wegen des Hafens, weil uns bei
einem Sturm achtzehn Schaluppen zu Wracks geschlagen
worden sind, haben sie uns gesagt: ›Und wenn die
Nordsee voll Korallenklippen wäre, uns desto lieber! Und
das ist unser Beruf, Herr Pastor. Und die Klippen gehören
dazu. Und wenn Sie sie uns wegbeten wollen, dann
können wir Sie nicht gebrauchen. Unser Pastor soll für
unseren Vorteil bitten, aber nicht für unseren Nachteil —«

Und er ging — —
Und immer noch stand der Pastor mit offenem Mund.
Was das Kirchenkollegium ihm eben gesagt, konnte er
wohl doch so schnell nicht begreifen. Er sah ihnen nach
— langsam wiegend gingen sie die Straße entlang. Und
jeder Schritt sagte: ›Das will ich‹, und jeder Schritt war
so eine feste Zuversicht, daß sie mit ihrem Herrgott schon
fertig werden wollten. Aber das sah der Pastor nicht. Als
er sich von seinem Staunen erholt hatte, brach die helle
Empörung bei ihm aus. »Wie,« dachte er, »aus diesen
unreinen Gefäßen soll ich mir göttliche Weisheit predigen
lassen? Ein Diener Gottes soll solche Lehren über sich
ergehen lassen?« Wie toll lief er in dem kleinen Zimmer
auf und ab, lief in den Garten, um dort zur Besinnung zu
kommen. Aber auch das fing gleich mit Ärger an. Katje,
die Köchin, hielt sich seit einiger Zeit ein Huhn. Maike,
die Mutter-Schwesterkind zu ihr war und bei Sir Henry in
Diensten stand, hatte es ihr geschenkt, und manchmal
legte es auch ein Ei. Da hatte Katje eines Tages gesehen,
wie dieses Huhn in Tütje Payens Holzstall verschwand
und gackernd und mit großem Geschrei nach einiger Zeit
wieder zum Vorschein kam. Wie sie schnell hinüberlief,
um mal einen Blick in diesen Stall zu werfen, stand schon
Tütje davor mit einer Schürze voll Torf und fragte, wie es
ihr ginge. Aber Katje sagte, ihr Ei wollte sie, und wurde
ganz blaß, als Tütje weder von einem Huhn, noch von
einem Ei etwas wußte. Daß Tütje log, wußte sie noch von

der Schule, trotzdem das vierzig Jahre zurücklag. Aber
daß sie so log, das hatte sie sich doch nicht gedacht. Es
hatte ein wütendes Raufen stattgefunden — und seit dem
Tage trug das dumme Huhn ein festes Band um sein
Bein, dessen anderes Ende an der Gartenpforte befestigt
war. Gerade als der Pastor hinausgelaufen kam, flog das
Huhn auf den Zaun; und als er zornig vorwärts stürzte,
lief er gegen das Band, das Huhn flatterte erschrocken auf
und krallte sich in des Pastors schönen Haaren fest. Er
stieß einen Schmerzensschrei aus, Katje stürzte herbei —
gerade als vom Reckwai ein Trupp spanischer Matrosen
kam, neben denen ein Priester schritt. Nach Köln wollte
er und war für ein »Vergelt’s Gott« vom capitano an Bord
genommen. Ob er an Malta dachte, als er den trotzigen
Felsen vor sich liegen sah? Ob dieses nordische
Wundereiland im Meer mit seiner wilden Poesie, mit
seiner wilden Schönheit ihn an die großen Heiligen seiner
Kirche erinnerte, die hier zum ersten Male Gottes Wort
gepredigt? Er sah die Kirche und dachte: »Köstlich müßte
es sein, da oben zu sprechen. Meinen Brüdern aus dem
Süden in diesem nordischen Gotteshaus auf diesem
merkwürdigen Felsenriff von Gottes Allmacht zu
predigen! Südliches Feuer auf dieser rauhen, nordischen
Klippe zu entflammen — —«
Und die entzückten Schulkinder, die diesen Mann in
engem Rock natürlich für eine Frau hielten, führten die
kleine Truppe zum Lehrer Carsten Röhrs, der der Kirche

gegenüber wohnte und den Schlüssel besaß.
Röhrs Zorn war durchaus nicht abgekühlt. Er saß auf
der Truhe, rauchte wie toll aus seiner Pfeife und dachte
nur immer wieder dasselbe: »Wart’, min Jong, das will
ich dir anstreichen.«
Da kamen die Fremden. Und der Priester bat, so gut er
es konnte, um die Erlaubnis, in die Kirche gehen zu
dürfen.
Carsten Röhrs hatte nicht viel von der Welt gesehen;
aber doch immerhin genug, um zu merken, daß da nicht
alles in Ordnung war. Er hörte mißtrauisch zu —
Was, aus Spanien kamen sie? Und dann waren sie auch
noch katholisch? Und er richtete sich auf, so hoch er nur
konnte. »Was haben Sie in einer christlichen Kirche zu
suchen?«
Der Priester meinte nicht recht gehört zu haben und
sagte noch einmal, was er vorhatte: in diesem
ehrwürdigen Gotteshaus mit seinen Landsleuten, die
monatelang auf See gewesen, so manchen schweren
Stürmen getrotzt hatten und mit Gottes Hilfe schwerer
Gefahr entronnen waren, Gott Dank darzubringen für
seine Güte. —
Carsten Röhrs hörte nur, daß diese fremdartige
Gesellschaft in der Helgolander Kirche beten wollte,
heidnisch natürlich. So sahen sie aus. Ihm konnte man
nichts weismachen. Und er fuhr ihn noch zorniger an:
»Zu so was geben wir unsere Kirche nicht her!«

Paff. Da hatte er’s. Und Röhrs drehte sich kurz um,
klopfte seine Pfeife aus und ging mit energischen
Schritten und in heller Wut hinunter ins Pottchen.
Der Priester lächelte — und ging auch, zur Nordspitze.
Die Matrosen aber marschierten in den »Schutzengel«.
Aber die Helgolander Jugend trottete hinter dem
Priester her; so einen hatten sie doch noch nicht gesehen.
So einer, von dem sie nicht wußten, ob das eine Frau war
oder ein Mann. Und immer mehr schlossen sich an —
»Wat will de Kirl?«
Und der junge Lorenzen, der Slüngel, wußte, was er
wollte. »’n Karnickel hat sie unterm Skort —«
»Es ni woer!«
»Deet kann djo ni ungnug!«
»Un dat will se an Nadhurn lopen laten!« sagte
Lorenzen. War das ein Staunen! Ein Karnickel hat sie!
Und das will sie laufen lassen?
»Kann man’s gripen?« fragte einer.
»Ja!« Lorenzen hüpfte vor Vergnügen.
»Best tschirri —«
Die ganze Gesellschaft ging hinterher. Sah immer
wieder neugierig auf das Priesterkleid, ob sich da drunter
nicht was bewegte. Des Mannes Embonpoint war in ihren
Augen das Karnickel.
Auch am langen Jammer hörten sie davon.
»’n Karnickel wollen sie gripen. Woher hat er’s denn?«
Und Andresen rief Carsten Krüß. »Komm ’n beten

kieken —«
Und Dulke ging auch, sehr neugierig. Und Antje
Botters kam mit ihren zwei Kleinen, ging neben Pontje
Lührs, die gerade ihr Schaf melken wollte und so
nebenbei fragte, ob sie schon wußte, welchen Ärger Peter
Jacobs mit Carry hatte. Und wie sie ihm alles kaput
geschlagen hatten — denn sie gingen gerade am
Rumhaus vorüber. Und ob Jasper denn nichts gesagt hatte
——
Nein, Jasper hatte nichts gesagt. Jasper sprach
überhaupt nichts, wenn er zu Haus war. Es war rein
ängstlich mit ihm. Und zu den Kindern sprach er auch
nicht. Manchmal nahm er den Kleinsten auf den Schoß,
aber der rührte sich nicht, aus lauter Angst. Früher hatte
er gelacht und hatte so lustige Augen. Aber jetzt konnte
man sich fürchten vor ihm. —
Pontje hörte zu — über den grünen, dürftigen
Grasteppich gingen sie. Blökend folgten die Schafe.
Immer mehr, immer mehr. Stets hofften sie auf Futter, die
Armen, nagten gierig an Holz und Strohmatten, nagten an
Fischgräten — ach, wie sie manchmal hungerten, die
schwarzen, zerzausten Schafe — wie verzweifelt ihre
Augen blicken konnten! Wie Menschenaugen! Irrten
suchend über den roten Fels — über das weite Meer —
Antje sah auch mit ihren hungrigen, verzweifelten
Augen über das Meer; hätte gern mehr gefragt vom
Rumhaus, hätte gern gewußt, ob Jasper öfter noch dort

war —, aber sie fürchtete sich zu fragen, weil sie die
Antwort fürchtete.
Pontje aber erinnerte sich an all den Ärger, den sie
hatte durchmachen müssen wegen ihres Mannes
Kirchhof, an die Schadenfreude, und wußte, daß Antje
tapfer mitgeschmäht hatte. Sie freute sich, daß sie eine
kleine Vergeltung üben konnte; und während die Kinder
lärmend und schreiend, lachend und vergnügt hinter dem
Priester herliefen, der immer verdrießlicher über das
fortwährend anwachsende Gefolge war, erzählte Pontje
von Carry. Natürlich nur von Carry. Die war ja an allem
schuld. Jakob, ihr Mann, sagte: »Jasper ist nicht schuld.
Carry ist schuld —«
»Was soll das heißen?« fragte Antje. Auf ihren hohlen
Wangen malten sich wieder rote Flecke. »Woran soll
Jasper nicht schuld sein?«
»O — ich meine nur so,« sagte Pontje ausweichend.
»Aber was hat Jasper mit Carry zu tun?«
Und sie zitterte schon und mußte husten. Jedesmal,
wenn Angst und Wut über sie kam, stellte sich der
schreckliche Husten ein. Und die Brust tat weh —
»Ich verstehe nicht, was er mit ihr zu tun hat?«
Pontje lachte, schwang ihren Milchtopf hin und her.
»Was soll er auch mit ihr zu tun haben? Aber du weißt ja
selbst, wie die Mannsleute sind. Die denken sich nichts
dabei, wenn sie mal ein Famel in den Arm nehmen — nur
die andern ärgern sich, wenn sie es sehen —«

»Hat Jasper sie in den Arm genommen?« Tonlos fragte
sie es.
»Das tun sie doch alle!«
»Und dann haben sie sich geschlagen?«
Wieder helles Lachen. »Wie du ernst bist! Jasper
wollte sie nicht mehr loslassen — —«
»Die Carry?« Ihre Zähne schlugen aufeinander.
»Ja! Die Carry! Sie sind zu dumm, die Männer!«
»Die Carry wollte er nicht loslassen!« Sie sprach es für
sich, um den schrecklichen Gedanken überhaupt erst
einmal fassen zu können.
Pontje fing wieder an zu lachen. »Bist du aber
komisch! Das ist doch nicht schlimm! Aber daß sie sich
gleich schlagen! Verheiratete Leute! Du hättest Peter
Lührs Achtersid sehen sollen! Setzt sich in die
Dorschkiste! Wo sie so teuer sind! Und die Gläser sind
zerschlagen! Und Peter Jacobs will die Landschaft
verklagen —«
»Aber Jasper —«
»Na — der hat auch mit zerschlagen. Das macht ihnen
dann Vergnügen. Aber alles kommt von Carry. Sie ist
eben ein sündhaftes Geschöpf. Sie hat dabei gestanden
und hat gelacht. Ärger bringt sie über das ganze Lunn.
Peter Olrichs war ja rein wild! Und nun ist es Jasper. Das
ist schlimm, wenn sie sich an die Unverheirateten
hängen. Aber mit den Verheirateten ist das noch viel
schlimmer.«

Antje war stehen geblieben. Mochten die Kinder allein
hinter dem Karnickel herlaufen. Sie konnte nicht weiter,
preßte die mageren Hände vor die Augen. Ein trockenes
Schluchzen schüttelte sie. Verzweiflung war’s — und
Scham. Nun wußte es das Lunn! Wie hatte sie einmal den
Kopf so hoch getragen! Hatte Vater und Mutter verlassen
— um Jasper, hatte der Eltern Fluch getragen — um
Jasper. Und hatte sich glückselig an Jasper geschmiegt,
trotzdem in ihrem Ohr noch des Vaters Worte klangen:
»Eines Tages wird die Reue kommen. Und dann wird
meine Tür verschlossen sein für dich.« War es schon so
weit? War die Reue da?
Sie schluckte die Tränen hinunter und dachte: »So
ruhig soll ich ihn mir von dieser Fremden nehmen lassen?
Weiß sie nicht, daß er eine Frau hat und Kinder? Glaubt
sie, daß man auf dem Lunn ruhig zusieht, wenn man einer
den Mann nimmt? Glaubt sie das?« — Ihr Herz schlug
wild und fast schmerzhaft. Feindselig sah sie Pontje an,
die jung und blühend neben ihr herging. — Sie war ja
auch so eine! Rahm Katje ihren Mann — — dachte, das
wäre vergessen? Sie klagte andere an und war nicht
besser als Carry! Aber Katje hatte sich ihren Peter
zurückgeholt! Dem war die Lust an Pontje genommen
worden. Und Jasper wollte sie auch zurück haben. Und
wenn sie ihn der Roten aus den Armen reißen sollte! Ihr
gehörte er!
»Gehst du schon zurück?« fragte Pontje.

»Ja,« sagte sie, »ich mag die Döllheit nicht.«
Sie trennten sich. Pontje mit einem schadenfrohen
Lachen, Antje das Herz voll Wut und Haß.
Da hatte sie gedacht, es sei die Not, die Jasper aus dem
Haus trieb, es sei Verzweiflung! Hatte Gott so um Hilfe
für Jasper und die Kinder gebeten! Hatte selbst für sie
gehungert! Was lag an ihr, wenn nur Mann und Kinder
haben! Und dabei war ihre Haut eingeschrumpft, ihr
Körper welk geworden und glanzlos ihre Augen und hohl
ihre Wangen! Achtete er dessen? Er sah nur, daß sie alt
geworden. Und da lief er zu der Jüngeren, die ihm gerade
gefiel!
Sie kam nach Haus — noch stand alles wüst
durcheinander vom Bergen. Die Frauen hatten getragen
vom Morgen bis Abend — und von Abend bis Morgen
natürlich. Da hatte sie noch keine Zeit gehabt, im Haus
aufzuräumen. Wentje und Bad hatten allerdings geholfen,
so gut sie konnten. Aber wenn die Knochen alt sind und
steif, ist es schwer zu arbeiten, ist es schwer, sich zu
bücken.
Sie stand in der Tür — wie eine Höhle deuchte sie auf
einmal das dunkle, öde Haus. Draußen war Sonntag, und
die Sonne schien. Aber hier war immer Winter. Immer
war es kalt hier, immer düster. Hatte sie denn jemals hier
gelacht? Waren die Alten nicht vom ersten Tage an
feindselig und zänkisch gewesen? Verstohlen nur drückte
Jasper sein junges Weib an sein Herz — die Alten sollten

es nicht sehen. Verstohlen nur küßte er sie — Wentje
stand plötzlich in der Tür. Er nahm Abschied von ihr, um
hinauszufahren, im Sturm hinauszufahren, und sie
klammerte sich an ihn, vielleicht geht er für immer!
Vielleicht wird das Kind, das sie unterm Herzen trägt,
keinen Vater haben — aber Wentje steht plötzlich da.
»Die Eltern sind wohl nicht mehr da für ihn. Die Eltern
sind ja nun überflüssig. Das ist ja vergessen, was Eltern
für ihn getan haben — —.« Und er geht und bittet die
Mutter: »Sorge für sie. Achte auf sie.« Und Wentje sieht
die Schwiegertochter an, und ihre Augen sagen: »Du hast
ihn mir genommen. Und hast nicht das Bett gehabt! Eine
Bettlerin bist du!«
Wie öde war doch das alte Haus, wie freudlos! Antje
sah es, als sie aus dem sonnigen Morgen in das Dunkel
der Dönsk trat. Und sie setzte sich auf einen Haufen
Säcke und weinte.
Oben knarrte und knirschte es. Die Alten zogen den
Kirchenstaat aus, und Wentje packte ihn fein säuberlich
wieder in die große Truhe. Bad hatte den Holzschieber
von seiner Luke zurückgeschoben und sah vergnügt über
das weite Meer — vergnügt zu dem Spanier, der
abgetakelt im Hafen lag. Eine ungeheure Fläche war das
Meer, träge — bewegungslos fast. Blendend schien die
Sonne drauf, blendend lagen die weißen Hügel der Düne
— Bad lachte in sich hinein. Ins Pottchen wollte er heute,
wollte Peter Mohr von einer Bergefahrt erzählen und von

den Sherryfässern, die sie von einem spanischen
Kauffahrer geborgen hatten. Peter Mohr fuhr damals mit
einem englischen Kohlenschiff, hatte es nicht erlebt, wie
sie alle Gewissensbisse bekamen, weil sie ihn wieder
herausgeben sollten. Peter Olrichs sagte: »Wenn der
Gouverneur auch ein paar Fässer nimmt, hat es keine
Not.« Und sie baten ihn, zu erlauben, daß sie ihm die
größten und besten in den Keller rollten. Er erlaubte es!
Mit Vergnügen erlaubte er das, war zufällig an der
Nordspitze, als man sie ihm in den Felsenkeller brachte.
Jeder wollte helfen! Jeder wollte ein kleines Stückchen
das Faß rollen helfen. Je näher es zum Gouverneur kam,
desto mehr schwanden die Gewissensbisse. Und als drei
Faß artig nebeneinander gestapelt waren, rückte Clas
Thaten die Mütze fester über den Kopf, steckte vergnügt
die Fäuste in die Taschen und lachte so vor sich hin. Und
die anderen machten es ebenso und schlenderten
gemächlich an den Falm. Nun sollten die Spanier in
London klagen! Nun sollte eine Untersuchung kommen!
Nun sollten sie mal nachforschen, wo die schönen Fässer
standen! Zuerst müßte doch die Regierung zu ihrem
Gouverneur gehen! Und vielleicht setzte er den Herren
gerade von dem schönen Sherry vor! Ach, wie sich die
Hollunners damals über ihren Gouverneur gefreut hatten!
Bad Botters meckerte noch heute sein vergnügtes
Lachen!
Weinend bereitete Antje in der kleinen Küche den fish-

pie. Weinend nahm sie den Mehlpos aus dem Wasser. Der
fehlte heute in keinem Haus. Wie konnte ein Feiertag
herrlicher begangen werden, als durch Mehlpos mit
Sirup! Die Männer leckten sich am Falm schon die
Mäuler und hatten es ordentlich eilig, nach Haus zu
kommen. Und die Kinder fuhren mal mit dem
Zeigefinger in den Sirupnapf und leckten dran und
fühlten es gar nicht, wenn sie dafür eins an die Ohren
bekamen. In jeder Dönsk gab es einen Tisch, auf dem ein
weißes Tuch lag. Ganz eng standen die Stühle zusammen
— denn heute aßen auch die Alten am Tisch. Und Rum
stand da für Het-en-söten. Und für jeden lag ein Löffel
neben einem hübschen Steingutteller, der die schönsten
Malereien zeigte: chinesische Türme und chinesische
Häuser mit Sänften und Bäumen und Vögeln,
holländische Wassermühlen, eine Hafenansicht von
Antwerpen und eine Straße mit geschäftigen
Marktbesuchern, je nach den Bergungen, die
stattgefunden. Perke Thaten hatte ein hübsches Bild von
der Pompadour auf einem Teller. Sie hielt es für das
Porträt der Königin Katharine, und da Dulke Olrichs
einen besaß mit dem Bildnis des Zaren Paul, den sie für
den englischen König hielt, borgten sie sie an Peter Mohr,
wenn englische Offiziere am Lunn waren, und machten
Kränze darum von Purpurgeflecht.
Jasper, die Alten und die Kinder saßen um den Tisch.
Sie schleckten und schlürften. Niemand sprach ein Wort,

niemand hatte Zeit, niemand kam es in den Sinn, zu
fragen: »Mutter, warum ißt du nicht? Warum weinst du,
Mutter?« Und auch Jasper fragte nicht. Vielleicht sah er
es auch nicht.
Er aß wenig. Wentje schob ihm die Schüssel zu, immer
wieder, mit einem bösen Blick auf Antje. Ihre Pflicht war
es, auf Jasper zu achten, ihm Essen zu reichen. Aber so
war sie, kümmerte sich nicht um ihn. Und dann wunderte
sie sich, wenn er in die Rumstube ging oder bis zum
nächsten Morgen im Pottchen saß. Wie war sie um Bad
herum gewesen! Und wie Jasper noch nicht verheiratet
war — was war es für eine Freude mit ihm. Wie war er
voll Zärtlichkeit zu seiner Mutter! Wie strahlten seine
Augen, wenn sie ihn am Strand erwartete. »Letj Mem,«
sagte er, lachte und weinte und hob die kleine Mutter
hoch empor in seinem Glück, wieder am Lunn zu sein.
»Min Jong,« sagte Wentje, so stolz, so glücklich über
ihren Einzigen, »min Jong!«
Ach, daß das alles vorbei war! Seitdem Antje ins Haus
gekommen, war das Glück gestorben. —
Antje ging in die Küche, kochte das Bier für Het-ensöten. Manchmal sah der Mann sein Unrecht ein, wenn er
gut aß und trank. Manchmal begriff er dann, wie großes
Unrecht er der Frau getan. Sie sind schlecht gelaunt und
voll Ärger, wenn sie schlecht essen. Aber wenn sie satt
sind und Mehlpos haben, sind ihre Herzen wieder weich.
Vielleicht konnte sie mit ihm sprechen, wenn er Het-en-

söten trank —
Aber Jasper wollte nicht trinken. Seine finsteren
Augen verfolgten immer wieder die Frau, wie sie müde,
abgehetzt, verhärmt ein und aus ging. Ihre
vorwurfsvollen Augen erbitterten ihn. Mehr noch, ihre
ganze dürftige Erscheinung erbitterte ihn. War er schuld
an dem Unglück der Insel? Arbeitete er nicht, so viel er
konnte? Gönnte er sich Ruhe? Aber Antje traute ihm
nicht. Ach, er wußte es wohl! Sie schlich ihm nach, wenn
er ins Pottchen ging — sie wartete, bis er wiederkam. Er
hatte sie wohl gesehen, und auch Peter Krohn hatte sie
gesehen — und hatte gelacht.
Ja, bis ins Innerste war er erbittert gegen sie, hatte
vergessen, daß sie ihm einmal das Liebste gewesen, daß
sie ihm die Schönste gewesen. Wie viele andere war er in
dumpfer Gleichgültigkeit seinen Pflichten nachgegangen
in der Sorge um Kinder und Eltern. Die Gewohnheit tötet
den Blick — tötet die Liebe —. Antje war da. Sorgte im
Haus, wie er draußen sorgte, diente ihm, wenn er kam,
war immer da, wenn er sie brauchte — und nie hatte er
sie vermißt.
Auf einmal aber sah er Carry!
Er erinnerte sich, wie er sie zum ersten Male am Falm
gesehen. Sie hatte ein Kätzchen auf dem Arm, das sich in
ihren Zopf festgekrallt hatte. Sie bog den Kopf ganz tief
herab und lief mit diesem gesenkten Kopf gerade auf den
alten Lorenzen zu, dem dadurch die Pipe aus dem

Mundwinkel fiel. Sie merkte das gar nicht. Lachend lief
sie weiter, versuchte umsonst, die zierlichen Pfötchen aus
dem roten, dicken Zopf zu lösen. Lorenzen rief ihr
ärgerlich nach: »Kannst nicht aufpassen?« Und alle
Männer, die so ruhig und gedankenschwer am Bollwerk
gelehnt und übers Meer geblickt, waren durch das
Lachen, durch den dicken Zopf oder durch den
schimpfenden Lorenzen in Aufregung gekommen. Alle
wußten am andern Tag, daß sie in der Rumstube war bei
Peter Jacobs.
So hatte es angefangen. Er hatte gar nicht verstanden,
warum es immer öfter Ärger gab wegen Carry. Warum
die jungen Männer feindselig sich ihretwegen
gegenüberstanden. Warum Hinrich Äuckens ganz offen
sagte, das halbe Lunn gehe ihretwegen in die Rumstube.
Aber einmal — vor wenigen Wochen — hatte er sie auf
der Düne getroffen. Sandspieren (Würmer zum
Fischfang) suchte sie dort; Peter Jacobs wollte sie später
mit der Jolle holen. Mit Bad Lassen und Andresen
Siemens war er auf Robbenjagd, hatte sich verspätet und
sie vergessen; plötzlich stand sie vor Jasper. Sie kam von
den Dünenhügeln herunter und bat: »Nimm mich mit!«
Es war selbstverständlich, daß er sie mitnahm. Aber da
das Boot während der Ebbe weit draußen lag, mußten sie
durch das Wasser waten. Und sie setzte sich nieder, um
Schuhe und Strümpfe auszuziehen. Ganz still war es. Die
Düne mit ihren bis zu achtzig Fuß hohen Hügeln lag

schweigend in der Abenddämmerung. Leise raunten und
plätscherten die Wellen; ganz leise raschelten die gelben
Halme des Strandhafers. Über die See kroch die Nacht.
Und in der Dämmerung, die sich auf die Sandinsel
senkte, leuchteten des Mädchens weiße Glieder.
Sie war vor ihm hergelaufen mit hochgerafften
Röcken. Wie zierlich sie ging! Und die dicken Zöpfe
pendelten hin und her.
Aber als das Wasser tiefer wurde, wurde sie
vorsichtiger. So schlüpfrig war der Meeresboden, so
leicht konnte man ausgleiten. Und als sie mit einem
leisen Schrei unwillkürlich die Hand nach ihm
ausstreckte, hielt er sie fest. »Komm, ich trage dich.«
Und er trug sie.
So hatte es angefangen.
Es kam, daß er plötzlich im Schlaf auffuhr — so
deutlich hatte er ihre Arme um seinen Hals gefühlt. Daß
es ihn heiß durchzuckte — wehte nicht ihr Atem über
sein Gesicht? Er versuchte wieder einzuschlafen — aber
das Bild wich nicht; es peinigte ihn, es machte ihn toll!
Bis er aufsprang — sich hastig anzog und sich den Tee
kochte.
Daß er früh hinauslief und daß er sich unruhig im Bett
wälzte, hätte Antje nicht gekümmert. Alle Hollunner
gingen vor Tag an den Falm, um nach den Schiffen zu
sehen. Aber daß seine Augen sie so erbittert, so finster, so
erbarmungslos beobachteten, machte sie zittern, denn sie

hatte keine Erklärung dafür. Jasper war dreiunddreißig
Jahre alt; seine Arme waren wie Eisen, und in seinem
Herzen war so viel unverbrauchte Jugendlust und
Jugendkraft — aber wenn er Antje ansah, war er ein alter
Mann; wenn er Antje ansah, vergaß er, daß er noch jung
war.
Keuchend schleppte sie die Fischkörbe hinauf, sagte
nie, wie jämmerlich dabei die Brust schmerzte, wie der
Husten sie quälte, wie es in den Lungen stach! Jasper darf
doch keine kranke Frau haben! Dieser große, starke
Mann darf doch nicht denken: »Eine kranke Frau habe
ich neben mir! Was nützt mir eine kranke Frau!« Eine
Helgolanderin war die geborene Sklavin. Frei und froh
bis zum Hochzeitstag — und dann des Mannes
Lastträgerin. Ein Helgolander konnte doch nicht graben
und pflanzen und das winzige Stückchen Ackerland
besorgen, das man besaß, konnte doch keine Mulde auf
die Schultern nehmen! Wie ein Lasttier keuchte die Frau,
mit allen möglichen Dingen beladen; aber der Herr
trottete gemächlich hinterher, Hände in den Taschen,
einen Kloß Tabak im Mund.
Jasper betrachtete jetzt manchmal seine braunen,
starken Arme, und in seinen Augen glühte es auf —
Carry hatte gesagt: »Wie stark du bist!« Und hatte ihre
Arme fest um seinen Hals gelegt. —
Die beiden Alten tranken schlürfend den Het-en-söten
und sprachen von Carry. Antje saß auf der Truhe und

starrte aus brennenden Augen auf Jasper.
»Es war ’ne schöne Predigt,« sagte Wentje, »und mit
König David hat er Sir Henry und die rote Carry
gemeint.«
»Peter Olrichs sagt, sie hat Zöpfe wie ein Tau,« sagte
Bad wohlgefällig.
»Und rot wie ein Knurrhahn sind sie.« Wentje fand die
roten Haare abscheulich.
»Und Augen wie Gallert,« sagt er.
Wentje wurde unangenehm. »Kann der olle Kerl nicht
wo anders hingucken?«
»Ich möchte sie mir mal ansehen.« Bad war seit der
Strandung ganz unternehmungslustig. Vielsagend
blinzelte er Jasper zu.
»Wer sin Näs’ afsnitt, schännt sin Angesicht,« sagte
Wentje giftig.
»Peter Olrichs ist auch gegangen.« Er wurde aufsässig.
Jasper stand auf. Heiß und kalt wurde ihm. Er griff
nach der Mütze. »Falm,« sagte er und ging.
Sie sahen ihm nach. Wie war er groß und stark! Was
hatte er für Schultern!
»Aber ein hübsches Famel ist sie,« sagte Wentje, um
ihre Schwiegertochter zu ärgern. »Und rot und weiß im
Gesicht, und Arme wie Aale. Wollen heute abend ins
Springhus gehen und sie tanzen sehen — —«
Sie standen auf. Wentje setzte sich mit der guten
Sonntagsschürze auf die Bank vor die Tür, Bad ging ins

Pottchen. Antje blieb mit geballten Fäusten auf der Truhe
sitzen. Grauweiß war ihr Gesicht. Sie hatte ein Gefühl,
als hätte sich etwas um ihr Herz gekrallt — als hätte sich
eine grausame Faust auf ihr Herz gelegt. —
Aber auch sie wollte ins Springhus gehen.

X.
Andresen Siemens war zur Sandinsel hinübergerudert
und bei tiefer Ebbe mit der Büchse auf dem Rücken zu
den Seehundsklippen gegangen. Wie weit sie sich
hinausstreckten! Hoben ihre buschigen Rücken weit über
den Wasserspiegel, leuchteten rotbraun leuchteten
smaragdgrün aus der silbern flimmernden Fläche, waren
die schweigenden Reste einer Wunderwelt, waren die
drohenden Wälle des heiligen Landes. Weit, weit hinaus!
Wie eine gewaltige Rinne zwischen den Klippen war
das Meer und zeigte seine Wunder. Ach, welche Wunder
der Meeresboden dem Auge bot! Andresen stand auf die
Büchse gelehnt und sah den Wald zu seinen Füßen! Wie
lange, zitternde Bänder lagen die Algen unter dem
Wasserspiegel, wie mehlige Büschel, wie feinste
Mimosenarten.
Auf
den
Klippen
wucherten
Korallenpflanzen, klammerten sich mit tausend Füßchen
fest. Durch zartestes Gezweig, durch tausendästigen Wald
von köstlichstem Grün huschten glucksend, springend
glänzende Fische, tauchten auf und verschwanden, jagten
sich spielend um mürbes Gestein — und schlüpften in
seine Löcher. Große Taschenkrebse, Einsiedler mit
Tangbüschelchen auf dem Haus, Seesterne und Igel

hockten und lagen auf dem Tang der Klippen, die
schlüpfrig und glatt bei jedem Schritt Vorsicht geboten.
Andresen stand lässig und sah auf die Wunder, sah weit
draußen auf den Riffen die glänzenden Körper der
Robben, die, die Köpfe der Sonne entgegengereckt, ihre
Morgenandacht hielten. Weit, weit in der Ferne verloren
sich im blendenden Spiegel des Wassers der Klippen
dunkle Arme. Dort verliefen des heiligen Landes
Grenzen.
Heilig Land!
Er sah hinüber zum heiligen Lande.
Schroff und steil und rauh stieg es aus dem Wasser
empor, war öde und ungastlich, war so trotzig und
drohend. Aber die Leute sagten: »Der liebe Gott ist drauf
geboren!« Auch eine heilige Schar landete hier in grauen
Zeiten, und merkwürdige Gebilde, Wachskerzen ähnlich,
bestätigen die Sage: Der elftausend Jungfrauen Schiffe
wurden vom Sturm verschlagen nach Fosites Land
entführt. Britanniens König hatte seiner schönen Tochter
flehentliche Bitte, vor ihrer Ehe mit einem verhaßten
Heidenfürsten ihr dreijährige Frist zu gönnen, bewilligt.
Elf Schiffe wurden ausgestattet, und jedes nahm tausend
Jungfrauen an Bord, die sich übten in Gebeten und
heiligen Gesängen. Als der Hochzeitstag aber nahte,
flehten sie um Erhaltung der Keuschheit. Da erhob sich
ein Sturm und führte die Schiffe — nach Heiligland.
Nie sind Hollunners anders gewesen als zu Siemens

Zeit. Er dachte dran — und lächelte, dachte, was für
erstaunte Gesichter seine Vorfahren wohl gemacht hatten,
als die Elftausend an Land kamen. Sie wußten nicht, daß
sie heilig waren. Denn zu ihrer Zeit herrschte Fosites und
seine Priester. Zu ihrer Zeit durchfurchten der Friesen,
der Cimberer, der Chauken flinke Schiffe das nordische
Meer, und Germaniens gewaltige Söhne kamen an das
Wundereiland im Ozean, um Fosite, des Baldurs Sohn, in
seinem Heiligtum zu huldigen. Mit denen wußten die
Hollunners umzugehen.
Aber als die Frauen kamen — als elftausend
Jungfrauen kamen — —
Unfein sind sie mit den Gästen umgesprungen. Der
Frauenbewegung waren die starken Söhne Frieslands
immer abhold. Mochten auch damals schon gedacht
haben: Frauen gehören achter die Pött, mochten nichts
davon wissen, daß sie sich auf dem Meer
herumtummelten. Elftausend! Es müssen kraftvolle
Damen gewesen sein, denn ihre Fußstapfen waren noch
zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts zu sehen, wie der
»edle Holsate« Ritter Bertram Pogwisch selbst gesehen
hat. Nach des Pfarrers Neokorus Chronik des
Dithmarschenlandes aber war Gott erzürnt über die
Gottlosigkeit der Leute auf Heiligland. »Und sagt man,«
schreibt er, »daß die elftausend Jungfrauen da angelandet;
das ist ein großes, schönes Land gewesen, die Leute aber,
so gottlos, hebben mit ehnen Schande gedreven, darauf

das Land so versunken, abgerissen und alles zu Stein
geworden; wo ich dann ein Endelein vom Wachslicht,
welches zu Stein geworden, in Verwahrung habe.«
Die armen Elftausend aber flohen von dem
ungastlichen Gestade, bestiegen ihre Fahrzeuge, fuhren
übers Meer, den Rhein hinunter, banden in Basel ihre
Schiffe fest und gingen über die Alpen nach Rom. Auf
dem Rückweg fielen sie den Hunnen in die Hände und
starben alle bei Köln den Märtyrertod. Ihre Gebeine
werden noch heute in Köln verehrt.
Lächelnd sah Andresen zum roten Felsen hinüber. Nie
hatten seine Landsleute an Heilige geglaubt, und nie an
Unheilige. Immer blieben sie mißtrauisch. Von Webke
Botters erzählten sie sich ja auch, daß der Teufel sie nach
ihrem Streit mit der dänischen Kommandantin besuchte.
»Ich bin der Düwel,« sagt er. »I,« sagt Webke, »dat kan
jeder saien —«, und schlägt ihm die Tür vor der Nase zu.
Im Sonnenglanz lag der Fels. Von dem
sonnenbestrahlten Oberland war die rote Westseite mit
den schrägen, blaugrünen Bändern des Gesteins in tiefen
Schatten getaucht. Noch hing das Wrack des Kauffahrers
auf Danskermann. Der spanische Segler war im Hafen
verankert — kein Lüftchen bewegte sich. Sonntag war es,
auch in der Natur.
Vorsichtig schritt Andresen vorwärts, äugte scharf nach
den Seehunden hinüber. In sorgloser Ruhe lagen sie, auf
ihre Wachen vertrauend, die dem Jäger nicht erlaubten,

sich mehr als auf dreihundert Schritt zu nähern. Er lud die
Büchse; die Jagdlust erwachte, und jung ward er, ganz
jung in glühendem Eifer, vergaß der Sorgen, vergaß des
Ärgers, war nur noch vorsichtig spähender Jäger, war nur
noch der behende, schlanke Friese, der das Tier
beschleicht. Schritt für Schritt kroch er unhörbar über den
Tang, und unter seinen Füßen, seinen Händen entfernten
sich eilig Seespinnen, schnellten Fliegen auf, bewegte
sich schwerfällig der Einsiedler. Immer hielt er die hellen,
scharfen Augen den Robben zugewandt, jede Muskel war
gespannt, gehorchte jeder Bewegung dieses starken,
schlanken Körpers.
Wie faul und träge die Robben dalagen! Wie die
schwerfälligen Leiber sich dehnten, sich von der Sonne
bescheinen ließen! Tüchtige Gesellen waren unter ihnen,
mit starken Bärten, sahen blinzelnd über das Meer,
beobachteten scharfen Blickes jedes Wellchen, das
glucksend an den Klippen erstarb, die Regenpfeifer, die
wie kleine Schildwachen auf den Riffen nach Beute
spähend standen, die Möwen, die in zackigem Fluge den
Klippen sich näherten, um doch in die Nähe des Felsens
zurückzukehren — beobachteten der Riffe tückische
Arme —
Nur einer einzigen unvorsichtigen Bewegung des
Jägers bedurfte es, und die ganze Herde stürzte sich in die
See.
Andresen war nicht unvorsichtig, war geduldig.

Minutenlang blieb er lang ausgestreckt liegen, wenn er
sah, daß der Wächter mißtrauisch geworden. Kaum hob
er sich von seiner dunklen Umgebung ab, denn er trug die
Seehundsjacke und die fast bis zum Leibe reichenden
Stiefel. Er kroch vorwärts, hatte Heiligland vergessen und
sein unheilig Volk, sah nur der Robben glatte, glänzende
Leiber, war ganz erfüllt von Jägerlust, sich heran zu
pürschen, schlauer zu sein wie die Schlauen, vorsichtiger
als die Scheuen. Dünner, silberner Glockenklang tönte
einmal herüber; durch die reine, klare Frühlingsluft
zitterte er bis zu den Klippen — —
Bewegungslos lag er, jetzt in Schusses Weite. Lag platt
auf dem Boden ausgestreckt, Gewehr an der Wange —
Finger am Hahn —
Wie Sonnenanbeter streckte die ganze Herde ihre
Köpfe empor — ja, als wenn sie anbeteten —
Aber dann donnerte der Schuß durch die heilige Stille,
ging einem armen Teufel durchs Herz. Vom Felsen rollte
es dumpf zurück — der Schall erstarb —
Aber in toller Flucht wälzte, plumpste, sprang die
schwarze Herde von den Klippen ins Meer. Es spritzte
hoch auf — es überflutete die Riffe — weißer Gischt
plötzlich und wilde Brandung —
Und nur ein einziger lag verendend auf dem
Lagerplatz.
Mit raschen Sprüngen war Andresen bei ihm. Und er
lachte, als er sah, wie gut seine Kugel getroffen. Ein

Prachtexemplar war er. Dulke würde zufrieden sein. Sie
wollte eine Decke haben für den »langen Jammer«. So
kalt waren die Steine vor ihrem Bett.
Er nahm ihn auf die Schultern, ging vorsichtig über die
Klippen zu der langgestreckten Düne zurück. Blendend
weiß lag sie im Sonnenglanz; ihre Hügelkette hob sich
wie eine feine Silhouette vom Horizont. Des Strandhafers
lange, weitverzweigte Wurzeln waren wie tausendfaches
Geäst, das den Sand hielt und den gierigen Wogen
hartnäckigen Widerstand bot.
Mit frohen Augen blickte Andresen umher.
»Das ist nun unsere Hoffnung,« dachte er, »dieser
Sand im Meer ist Helgolands Zukunft.« Er brachte die
Robbe in sein Boot, legte die Büchse dazu und ging zu
der Bretterbude zwischen den Hügeln, die vorläufig das
einzige Zeichen dafür war, daß Helgoland Seebad
geworden.
Was für Ärger hatte die Hütte verursacht! Jeder der
zwölf Aktionäre hatte eine andere Meinung darüber und
wollte sie als Geldgeber berücksichtigt wissen. Pay
Klaasen wollte sie oben auf dem Hügel haben, damit man
sie schon von weitem sah, und Clas Thaten wollte gar
keine haben, weil er überzeugt war, daß doch kein
Mensch kommen würde. Timm Ralfs sagte, daß die
Landschaft kein Recht dazu hätte, einfach das Holz von
einer Strandung zu dieser Hütte zu verwenden, und Peter
Mohr meinte, die ganze Badeanstalt könnte nicht

bestehen, wenn in diesem Pavillon nicht Grog und Heten-söten ausgeschenkt würde. Damit waren die anderen
zufrieden, bis die Frage kam: »Wer soll ihn
ausschenken?« Peter Mohr hatte natürlich an sich
gedacht. Aber Reimers hatte auch ein paar Faß Malaga
und Portwein im Keller, und der »junge« Olrichs sagte, er
wollte sein Geld wieder haben, wenn ein anderer den
Ausschank bekam als Nan Hansen. Ach, und erst das
Anstreichen! Sir Henry hatte den britischen Löwen in
Vorschlag gebracht, der gerade Platz an der Längswand
hatte. Ohlsen wollte die Helgolander Farben haben, und
der alte Lorenzen war für ein Wappen über der Tür, wie
das alle öffentlichen Gebäude in Kopenhagen und in
anderen Hauptstädten haben. Er wollte drei Heringe
haben.
Die Folge war, daß vorläufig dieser Bretter-»Pavillon«,
in dem dreißig Personen zur Not Unterschlupf fanden,
ohne äußere Pracht und ohne inneren Komfort der
Badenden wartete. Hinnerk Olk kam nur mit einem
großen Topf voll Teer und strich sie an wie die Boote,
damit ein Schutz da war gegen das Wasser. Ein halb
Dutzend Hollunners sahen zu und tauschten ihre
Meinung über die Lächerlichkeit des Unternehmens aus.
Mul Olk hielt den Kopf schief, betrachtete sein Werk und
empfand eine grenzenlose Verachtung für Andresen
Siemens und seine Phantasie. Weil er es nun erreicht
hatte, daß auf der Sandinsel eine Bretterbude stand,

glaubte er, daß die Hamburger zum Baden
herüberkommen würden! Es war ein rechtes Elend mit
Siemens! Und die Insel wird er auf dem Gewissen haben.
Andresen hatte seine guten Gründe, daß er die Hütte in
der Mitte der Insel, zwischen den Dünen, haben wollte.
Keiner wie er, der alles beobachtete, hatte bemerkt, welch
ungeheuren Fortschritt das ewig kämpfende Meer in einer
kurzen Spanne Zeit machte. Im letzten Jahre der
Dänenherrschaft,
als
auch
die
Düne
den
Schmuggelschiffern Obdach geben mußte, und als das
Wasser auf der Insel so kostbar geworden, daß man den
Fremden einen Labetrunk aus den Zisternen nicht mehr
gestatten konnte, hatte man auf Rat des Ratsmanns Krohn
Thaten einen Brunnen mitten in die Sandinsel gegraben.
Siemens erinnerte sich so gut daran, weil er, der immer
Neugierige, beinahe hineingestürzt war und von
Lorenzen dafür eine tüchtige Tracht Prügel bekommen
hatte. »Damit du das nicht vergißt, min Jong.« Er hatte es
nicht vergessen, aber als er den passenden Grund für die
Hütte suchte, zu seinem staunenden Schrecken
wahrgenommen, daß die Pfühle dieses Brunnens jetzt —
also nach zwanzig Jahren — bereits am Ufer standen, im
täglichen Bereich des Hochwassers! Und die Hütte, in der
Gustav Adolph IV. nach seinem Zwist mit den englischen
Beamten einige Tage gelebt, stand 1811 vor der
Hügelkette; jetzt war sie dem Absturz nahe.
Schiffbrüchige, die sich auf die Düne retteten, hätten

nicht mehr wie früher Obdach darin finden können!
Deshalb stand der »Pavillon« im Schutz der Hügel.
Und wenn die Hollunners von ihm sprachen und Hinrich
Äuckens zuhörten, der Andresen Siemens Reden so
wundervoll nachahmen konnte, lachten sie, daß es sie
schüttelte. Was war er für ein spaßiger Mensch! Hinrich
Äuckens sagte, für jeden Fremden, der so dumm war, auf
die Badeanstalt reinzufallen und sogar ins kalte Wasser
zu hüpfen, gäbe er einen Grog.
Andresen aber ging voll freudiger Zuversicht über die
sonnige Düne, kam vom Pavillon zur Westküste herab
und sah nach rechts und links, als erblicke er da schon
Wunderwerke. Es war nichts zu sehen als Dünensand.
Aber Andresen sah ja mehr; der sah, daß der Dünensand
rechts vom Pavillon das Frauenbad war, links davon das
Herrenbad. Auf beiden Seiten sollten je zwei Badekarren
aufgestellt werden — ach, alles war in seinem Kopf fix
und fertig, selbst die Bemannung der Ruderboote. Durch
das Los sollte sie bestimmt werden, wie es alle wichtigen
Einrichtungen, die das Gemeinwohl betrafen, bestimmte.
Wäre die streng republikanische Verwaltung sonst durch
Jahrhunderte aufrecht erhalten worden? Nach einigen
stürmischen Sitzungen waren die Hollunners damit auch
einverstanden gewesen, und die Fremden durften sicher
sein, daß sich — trotz allem — Schiffer fanden, die sie
hinüberfuhren.
Viel
schwieriger
waren
die
Verhandlungen, die die Bedienung beim Baden betraf.

Was? Helgolander sollen wie Diener dastehen und
vielleicht ein Handtuch reichen? Sollen Dienstboten sein
diesen Fremden, die doch Vorteil von ihnen haben
wollten? »Ach,« sagte Siemens, »den Alten soll damit
geholfen werden!« Die alten Männer, die nicht mehr am
Ruder sitzen konnten, die jetzt tatenlos im »Langen
Jammer« hockten oder an der alten Feuerblüse übers
Meer sahen und auf den Tod warteten, die sollten Geld
verdienen! Die sollten noch einmal Freude haben. Die
sollten nicht wie nutzloses Gerümpel zur Seite geschoben
werden! Und er mochte an Carsten Krüß denken und an
Andresen, an Bad Botters und an ein halb Dutzend
andere, die, von ihren Kindern notdürftig erhalten,
Hunger litten, deren einziges Glück es war, sich satt zu
essen.
Aber, lieber Gott, was war es für ein Aufruhr gewesen!
Wie waren die alten Kerls empört! Das sollte den Herren
so passen! Sie hatten die Arbeit und die anderen das
Vergnügen! Wenn Andresen und Sir Henry die Fremden
hier hin haben wollten, dann konnten sie sie auch
bedienen. Waren sie denn alte Weiber? Wann war es
erlaubt, einem ehrlichen Lotsen so was zuzumuten!
Wollten wohl die Bank an der Feuerblüse für die
Fremden haben? Es war wohl nicht mehr gern gesehen,
daß ein alter Helgolander sich die steifen, alten Knochen
an der Sonne wärmte! — Die Frauen sollten
Bedienerinnen sein, sagten sie. Aber das gab erst recht

allgemeinen Aufruhr! Helgolander Fameler waren für
Helgolander da und nicht für die Fremden. Und wenn die
Fremden baden wollten, sollten sie sich ihre eigenen
Badefrauen mitbringen.
Andresen lachte, als er jetzt daran dachte oder gar an
den Sturm der Empörung, als die Beköstigungsfrage
vorlag, als sich die Leute melden sollten, die den
Fremden Unterkunft gewähren wollten, als es sich um
Festsetzung der Preise handelte. Sie forderten Summen,
die sogar Sir Henry verblüfften — und wollten nichts
dafür liefern. »Wer so dumm ist, hierhin zu kommen,«
sagte Hinrich Äuckens, »der kann auch zahlen.« Und das
sagten die anderen auch.
»Es ist ein Glück,« dachte Andresen vergnügt, »daß
die Natur gütiger ist als ihre Geschöpfe. Daß sie uns alles
gegeben hat, was wir brauchen. Sonst würde es um unser
Bad schlecht aussehen. Sonst würde unsere Zukunft
jammervoll sein.«
Er war so voll Hoffnung! Wie einem Kind war ihm,
dem man den Weihnachtsbaum anzündete. Er sah über
das Meer — mit leuchtenden Augen über das Meer, über
das das Glück zu ihnen kommen sollte! Er fühlte, daß es
nicht mehr fern war! Immer kam die Freude, kam das
Glück, kam die Hoffnung vom Meer. Ihm vertraute er
auch diesmal. Die höchste Not hatte ihm den Gedanken
an das Bad eingegeben. Der Umschwung auf dem Lunn
war der höchsten Not zu verdanken.

Niemand hätte auf dem öden Strand etwas Besonderes
gesehen, aber Andresen erblickte lachendes Leben.
Niemand hätte außer dem Wrack und dem Spanier
Besonderes auf dem Wasser gesehen. Andresen sah
leuchtende Segel, sah schwere Ruderboote, sah der
Schniggen starken Bug das Wasser zerteilen und hörte
Stimmen — die ganze Luft war erfüllt von fröhlichen
Stimmen — von Kinderlachen, von Frauenlachen — war
er wirklich so schroff und rauh, der rote Felsen? Hob er
wirklich wie ein trutziger Gesell sein Haupt drohend aus
den Fluten? Sollte wirklich aus den Riffen und Klippen
bis in alle Ewigkeit nur Stöhnen und Fluchen ertönen,
wenn der Sturm des Meeres Grund aufwühlte?
Andresen sah über das leuchtende Meer — tiefgrün
war es, trug der Hoffnung Farbe. Vom Felsen grüßte in
schimmernder Weiße der Leuchtturm, grüßte weit, weit
ins Meer, hob sich so stolz von dem Plateau, das des
Meeres Gewalt zu trotzen gewaltig genug war. Das rote
Gestein war in der Sonne noch leuchtender als
gewöhnlich, und sein grüner Teppich hob sich in
smaragdener Pracht ab; das Vorland aber lag glänzend da,
schneeig wie die Dünen der Sandinsel.
Er konnte sich nicht satt sehen an seiner Insel. Gab es
Schöneres? Er hatte Griechenlands Herrlichkeit vor sich
gesehen, hatte des Mittelländischen Meeres malerische
Küsten gesehen — und hatte doch im heißen Süden, unter
lachendem blauen Himmel brennende Sehnsucht gehabt

nach seinem nordischen Eiland. Schiffsjunge war er
damals, eben aus der Schule gekommen. Aber als er
Mann war, hatte er doch dieselbe Sehnsucht empfunden.
Gab es Schöneres? Andresen wußte, daß er alle Not und
alles Elend seiner Insel nicht mit dem Wohlbehagen des
Festlandes vertauschen würde. Heiligland war ihm die
Insel. Heiligland war sie den anderen trotz allem! Ihre
Liebe gehörte dem roten Felsen bis zum Tode! Ja — bis
zum Tode.
Grüßend zog er den Hut — und sah so ernst und so
voll unendlicher Liebe zum Felsen hinüber. — Das war
sein Sonntagmorgen. — —
Vom Oberland aus beobachtete ihn der alte Lorenzen
durch seinen Kieker. »Andresen Siemens beguckt sich
seine Badeanstalt,« sagte er an der Feuerblüse zu Jens
Jansen. Und sie snakten ein wenig über ihn und seine
»Döllheiten« und lachten so recht verschmitzt, daß
Carsten Krüß und Andresen Badewärter sein sollten.
»Das geht ja bei den Männern,« sagte Lorenzen, »und mit
denen weiß man Bescheid. Aber bei den Frauen weiß
man nicht Bescheid. Nun ziehen sie sich aus, und nun
denkt man, nun solltest du wohl mal dahinsehen. Aber
nun soll man nicht dahin sehen. Und es ist doch nötig,
daß man dahin sieht. Und das kann doch nicht angehen.
Und wenn eine über Bord geht, weiß man nie, wie man
sie anfassen soll. Da war ein Oberpräsident aus
Hannover, so steif und steil, daß es ein Wunder war. Und

der Captain sagt zu mir, wenn ich mit ihm reden muß,
dann muß ich mit seinem Sekretär reden; denn er würde
das nicht hören. Und seine Frau Gemahlin war auch
dabei. Und war slank wie Tütje Payens Pfahl zum
Wäschetrocknen; hat in ihrem Leben nicht ihre Füße
gesehen, so gerade aus hat sie gesehen. Und sie gingen
vom Mast bis zum Klüver, denn sie wollten nicht bei dem
gemeinen Volk sitzen. Und kamen von Elmshorn, wollten
vom Lunn nach England. Und es kam viel Wasser über,
denn es blies aus Westen. Und Bad Botters sagt, wenn der
Captain das nicht verboten hätte, müßte man den beiden
sagen, daß sie in die Koje gehen. Denn es war eine
Schnigge und war ein alter Torfofen drin; und wenn er
auch qualmt, ist das für die Fameler nicht gefährlich.
Aber mit den Seen war das gefährlich. Und dann sagt
ihnen Bad Botters das. Aber die in Hannover verstanden
damals kein Deutsch, und sie gehen wie der preußische
Hauptmann: machen drei Schritt vor und drei zurück.
Weil sie sonst festgefroren wären. Und da kommt eine
See — ich halte auf sie zu und denke, wenn das man gut
geiht! Aber dann war das auch schon slecht gegangen.
Und Bad Botters hat gerade noch die Beins von der
gnädigen Gemahlin fassen können, sonst wäre sie
weggerauscht. Und es war wirklich nicht viel dran zu
sehen gewesen, und Bad sagt, daß das eine gute
Einrichtung vom lieben Gott ist, daß die Fameler am
Land lange Röcke tragen, denn mit ihrem Beinwerk ist

kein Staat zu machen. Und Bad kann ja das Maul nicht
hollen und sagt dann auch zum Oberpräsident: ›Dat ist
ein Düwelsglück, daß ich die Beins von der Madame zu
packen kriege, sonst war sie hops,‹ und spricht
Hochdeutsch — und trägt sie in die Koje, und legt sie
neben den Torfofen; und am Klüver steht der Präsident
pall und sagt, das ist infam, und sie wäre eine Dame. Und
der Captain sagt: ›Döskopp‹. Und Bad Botters sagt, in
seinem Leben faßt er kein Famel mehr bei die Beins an.
Aber nun möcht’ ich doch wissen, was sie tun, wenn eine
über Bord geht?«
Es war eine ernste Frage. Aber sie hatten ja Zeit, sie zu
erörtern. Die Sonne erwärmte ihre alten Knochen; so
mild und weich war die Luft; so weit das Auge reichte,
träge, blendende See; so weit das Auge reichte, blauer,
lachender Himmel, der in der schimmernden See sich
spiegelte.
Und an dem ungeheuren Horizont kein einziges Segel!
»Wie er sich das wohl mit den Fremden gedacht hat?«
sagte Jens. »Und woher sollen sie kommen? Er sagt, Geld
bringen sie unter die Leute. Aber eine gute Strandung ist
besser als die Fremden. Vielleicht kommen zehn oder
zwanzig. Können die uns helfen? Werden sie uns Heringe
bringen und Dorsche? Ich sage, immer haben uns die
Fremden Unglück gebracht. Und sie werden uns wieder
Unglück bringen. Bis jetzt hatten wir unsere Häuser und
unsere Betten. Und nun sagt Andresen, in unseren

Häusern und in unseren Betten sollen sie schlafen. So war
das auch in der Schmuggelzeit. Zuerst war es ein Vorteil,
und nachher war es ein Elend. Und so wird das wieder
werden.« —
Sie sprachen von der Vergangenheit, die beiden alten
Lotsen, denn sie bedeutete ihr Leben. Alte Geschichten
raunte ihnen das Meer zu. Sie nahmen Form an und
wurden zu Kraft und Willen. Blähten sich nicht die
Segel? Jauchzte das Sturmlied nicht über ihnen?
Rauschten und sangen die Wasser nicht am Kiel? Aber
mit fester Hand hielt man die Schoten, mit fester Hand
hielt man das Ruder — sie wußten, unsere Heimat ist auf
dem Meer! Unsere Mutter ist das Meer.
Die alten Augen sahen so ernst und feierlich über die
schimmernde See. Die Lippen verstummten. Aber die
Herzen sprachen, die alten, tapferen Lotsenherzen, die
dem Meere sich anverlobt — denen das Meer die
Geliebte geworden. —
So feierten die beiden Alten ihren Sonntag an der
finsteren, rußigen Blüse. —
Thora Thielen hatte Andresen entdeckt, als sie mit dem
Fernglas zu den Seehundsklippen hinübersah, und wandte
nicht mehr den Blick von ihm. Sie war allein im Haus.
Der Hauptmann hatte Jobst abgeholt und ging mit ihm in
der warmen Märzsonne spazieren. Antje war in der
Kirche. Wenn sie auch für sich nicht für die glückliche
Strandung zu danken hatte, tat sie es doch für ihre

Verwandten, mit wenig Liebe allerdings. Es war nicht
leicht zuzusehen, wie andere bargen, wenn man selbst
nicht helfen darf. Der »Baron« verstand darin keinen
Spaß. Er hatte so lächerliche Ansichten über das Bergen!
Thora beobachtete Siemens durch das Glas. —
Tief und schwer ging ihr Atem. Sie war blaß; die
Lippen waren fest aufeinander gepreßt, und ganz kalt
waren ihre Hände. Sie verhehlte es sich nicht länger, daß
seit Wochen dieser Mann sie beherrschte. Sie war ganz
ungeduldig und erregt, wartete von morgens bis abends
auf irgend etwas, das kommen sollte — kommen mußte
— und war bis zu Tränen gereizt, wenn es nicht
gekommen war. »Du mußt ans Festland,« sagte Jobst,
»du kannst das Seeklima nicht vertragen.« Und der
Hauptmann nickte dazu und sah sie traurig an.
Aber es war gar nicht möglich, ans Festland zu gehen!
Jetzt ans Festland zu gehen! Als sie diesen merkwürdigen
Mann kennen gelernt, hatte es ihr Spaß gemacht, daß
seine Augen ihr folgten, daß er an sie sich wandte mit
seinen Worten, wenn auch noch so viele andere da waren,
daß er bescheiden und doch so selbstbewußt seine
Meinung vertrat und auf sie sah, ob sie ihm wohl
zustimmte. Ja, es hatte ihr Spaß gemacht. Und mehr als
einmal hatte sie ihn herausgefordert — nur um ihn zu
hören, um seine tiefen, klugen Augen auf sich zu lenken,
um ihn lächeln zu sehen.
Aber nun war der Spaß Ernst geworden, war in dem

Augenblick Ernst geworden, als er ihr in seinem
sonnendurchleuchteten Zimmer kniend die Hand geküßt.
— Sie dachte an ihn — und alles andere war gestorben.
Sie sah ihn — und heißer Schreck durchzuckte sie. Und
wenn er auf sie zukam, wenn sie die tiefe Freude auf
seinem Gesicht las, dann fühlte sie, wie ihr langsam das
Blut in die Schläfen stieg, dann versank die Welt, dann
waren die Bande, die vielen, starken Bande, die sie mit
dem Leben auf dem Festland verknüpften, zerrissen. Ein
Mann war plötzlich da, der Gewalt über sie hatte, neben
dem alles andere nichtig war und klein.
Sie hörte zu, wenn man über ihn sprach; war glücklich,
wenn man ihn lobte, und litt, wenn man spottete, lachte,
wenn man seine Eigenart nicht gelten lassen wollte.
»Einen Sonderling« nannte ihn der Hauptmann und
lächelte überlegen, wenn sie ihn verteidigte. »Einen
Charakter« nannte ihn Jobst. »Aber in diesem
merkwürdigen Völkchen ist ein Charakter nicht zu
gebrauchen. Es wird ihm gehen wie allen, die gegen den
Strom schwimmen. Sie gehen an sich selbst zugrunde. An
ihrer Kraft gehen sie zugrunde.«
»Warum soll er zugrunde gehen?« fragte Thora. »Er
wird den Leuten helfen. Er hat Ideen. Und wenn sie
sehen, was er ihnen Gutes getan hat, werden sie ihn auch
anerkennen.«
Aber Jobst war anderer Meinung. »Du kennst die Welt
nicht, schöne Cousine. Wer den Menschen Gutes tat, ist

noch stets gekreuzigt worden.«
»Er wird sich nicht kreuzigen lassen,« dachte Thora,
als sie ihn auf den Klippen sah. Und sie freute sich seiner
kraftvollen Sicherheit. Langsam röteten sich ihre Wangen
— sie fühlte die Jagdfreude; ihr Herz klopfte rascher, als
krieche sie neben ihm auf den schlüpfrigen Riffen, als
nähme sie teil an seinem Tun. —
Sie schrie leise auf, als der Schuß krachte — und
lachte doch, als sie die Herde in wilder Flucht ins Meer
stürzen sah. Ja, in heller Freude sah sie, wie Andresen mit
langen Sprüngen der Beute sich näherte.
Sie verfolgte ihn, wie er zurückkehrte zur Düne, das
Tier auf den Schultern, verfolgte ihn mit den Augen, bis
er hinter den Dünenhügeln verschwand.
Mit tiefem Seufzer ließ sie das Glas sinken.
Sie sah über das weite, leuchtende Meer, und weit und
froh war ihr Herz. Unendliche Lichtfülle ergoß sich über
die ungeheure Fläche, und flimmernd und blendend stieg
es von dort wieder empor zu des Himmels ruhiger Bläue.
Blendend weiß lag die Düne, dieses dem Untergang
geweihte Land, das vor dem Tode den Insulanern noch
einmal zu Leben, zu Glück verhelfen wollte.
Thora dachte: Köstlich müßte es sein, auf dem
blendenden Streifen da drüben zu gehen, neben ihm auf
diesem Fetzen des todgeweihten Landes zu gehen; man
könnte sich sicher fühlen, weil er neben einem ist.
Über weißen, blendenden Sand ginge man, in einem

Sonnenmeer. Und Raum und Zeit ist vergessen, und Welt
und Menschen sind vergessen. Mann und Weib gingen
lächelnd, gingen Hand in Hand auf todgeweihtem Fetzen
Land, aber unter ihren Füßen sproßt es grün hervor.
Leben erwacht — denn er sagte: ›Ich will!‹
Und man lauscht des Meeres Raunen. —
Ewiges Leben lehrt das Meer, alles Leben kam aus
dem Meer. Und ob es daliegt in erhabener Ruhe, und ob
es sich erhebt und seiner brausenden Wogen Macht gegen
das Land schleudert — es ist Lebensspender; der ewige
Rhythmus; das heilige Unendliche.
Denn Gottes Geist schwebt über dem Wasser. —
So hörte Thora des Meeres Sonntagspredigt. —
Aber als sie ihn wiedersah, als sie Andresen wieder an
seiner Jolle sah, kam wieder Freude über sie; so eine
starke, weltliche Freude, die einem das Blut heiß durch
die Adern jagt, die das Herz hüpfen macht, die den
Augen dunkleren Glanz gibt.
Bewegungslos stand sie, das Glas vor den Augen.
Und dachte: »Seit Tagen habe ich ihn nicht gesehen.
Warum kam er nicht?«
Und dachte: »Ob er wohl weiß, wie gern ich mit ihm
spreche?«
Und dachte: »Ob man wohl glücklich sein könnte mit
diesem merkwürdigen Menschen?«
Ja, auch das dachte die schöne Frau in allem Ernst. In
dieser Stunde war der Glanz in der Stadt, waren Männer

in goldstrotzenden Uniformen, mit funkelnden
Ordenssternen, waren gelehrte und ungelehrte Männer,
war eines alten Schlosses Glanz in grauem Nebel
verschwunden. Mit allen, die sie kannte, hielt dieser
Friese einen Vergleich wohl aus. Und über so manchen
trug er den Sieg davon. Er hatte eine so felsenfeste
Zuversicht zu seiner Kraft, eine so selbstverständliche
Achtung vor sich selbst! Sir Henry hatte beinahe
ärgerlich eine Geschichte erzählt, wie ein deutscher
Bundesfürst, dessen Schiff von Siemens vom Lunn nach
Hamburg gelotset wurde, ihm einen Hausorden sandte: in
Anerkennung seiner Verdienste um ihn. Ganz ruhig hatte
ihn Siemens zurückgewiesen. »Das kann wohl nicht
angehen,« hatte er gesagt, »er kann doch nur Dienern
seine Belohnung geben. Das Lotsengeld haben wir
bekommen, aber eine Marke von ihm will ich nicht
tragen. Das können Männer von Heiligland nicht tun.«
Und damals, sagte Sir Henry, waren sämtliche
Helgolander einig. Stand das ganze Land hinter ihm.
Nahmen diese »Marke« übel. »Wie darf er freien
Hollunnern so einen Schimpf antun?«
Wie rasch die Jolle näher kam — spielend tauchten die
schweren Riemen in die Flut; ein langer, silberner
Streifen zog sich von der Jolle zur Sandinsel hin, wurde
länger und länger. —
Thora dachte: »Übers Meer möchte ich mit ihm fahren.
Wie stark und froh das machen muß, wenn man, losgelöst

von allem Althergebrachten, nur seiner eigenen Kraft, nur
eines geliebten Mannes selbstbewußter Kraft vertrauen
kann! Wie der Mensch wachsen muß an dieser Kraft, an
diesem Vertrauen auf sich!«
Sie dachte: »Die Kraft hätte er, mich zu schützen. Wie
köstlich es sein müßte, sich von ihm schützen zu lassen.«
Und sie vergaß, daß sie die Baronin Thielen war, vergaß,
daß sie ein verwöhntes, vom Glück verzogenes Weltkind
war — und hatte nur einen Wunsch, einen brennenden
Wunsch, der aus ihren Augen leuchtete, der aus ihren
glänzenden Augen leuchtete: daß er kommen möchte!
Daß er zu ihr kommen möchte!
Helgolander Frauen kamen am Haus vorbei, über
leuchtenden Peiks, über hin und her schwippenden Skorts
die großen, schwarzen Schürzen. Perke Thaten sah ganz
stattlich aus. Sieben Skorts trug sie übereinander, der
oberste kurz, in Abstufungen hin zum untersten, daß man
sie auch zählen konnte. Und von Seide war ihre Schürze.
War ihre Hochzeitsschürze, ringsherum mit Spitzen. Weit
über die Schultern fiel das blaue Tuch ihres Hutes. Weiße
Strümpfe trug sie und schwarze Zeugschuhe. Neben
Pontje Lührs ging sie, deren roter Peik so kokett die fünf
Rückenfalten zwischen dem Schürzenschluß frei ließ —
wie eifrig sie sprachen! Wie lebhaft sie ihre Hände
bewegten! Hollunner Fameler sprachen mit den Händen
fast so viel wie mit dem Mund. Lächelnd sah Thora ihnen
nach: über wen es wohl so heiß herging?

Und Männer kamen, eifrige Kirchenbesucher, die in
ihren schwarzen Röcken sich nicht zu bewegen wußten.
Weit ab standen die Arme; in den Sonntagsbüxen waren
die Taschen so unvernünftig angebracht, daß kein
Mensch sie benutzen konnte. Sie hielten auch alle die
Köpfe schief, weil die ungewohnte Kopfbedeckung leicht
über Bord ging und sie dem Wind entgegensteuern
mußten; und reckten die Hälse, denn die schwarzen
Halsbinden lagen eng an; einige schnappten aus runden
Mundlöchern nach Atem, wie Fische, die über Wasser
kommen. Und einige hielten in den braunen, haarigen
Fäusten schwarzgebundene Gesangbücher. —
Wenn der liebe Gott an solchem Sonntagmorgen auf
sein Heiligland gesehen hätte, würde er geglaubt haben,
seine Hollunners spielten feierlich Maskerade, würde
gedacht haben: »Kinnings, Kinnings, ji verderbt mi
meine liebsten Kreaturen! Wozu ist denn nur der Aufzug?
Könnt je nich Hollunners bliewen? Möt ji den Fremden
alles afkiken?« Und er hätte recht gehabt!
Thora Thielen kannte sie nicht so gut wie der liebe
Gott; aber auch sie glaubte, daß die Insulaner in ihrer
Sonntagstracht Versteck spielten, und sah ihnen lächelnd
nach. —
Und sah wieder zur Treppe hin — erwartungsvoll —
kam er denn noch nicht? —
Andresen hatte die Jolle auf Strand gezogen, brachte
die Robbe auf seine kleine Werft, hing die Büchse an die

Wand und liebäugelte mit einer Sammlung von großen
Tjirmasken, wie die Insulaner die Spinnkrabben nennen.
Der Baron wollte sie sehen, um die auf ihnen lebenden
Schmarotzer durch seine Lupe zu betrachten.
»Vielleicht,« dachte Andresen, »erlaubt sie mir, daß ich
sie ihr zeige.« Auch er wollte Versteck spielen.
Aber auf einmal wußte er, warum er den ganzen Tag so
froh gestimmt war. Den ganzen Tag hatte er — verborgen
in seinem Herzen — den Entschluß mit sich
herumgetragen, den Baron Thielen zu besuchen.
Wie eilig er es plötzlich hatte! Nahm einen netten
Kasten, mit Muscheln beklebt, legte die Schnecken
hinein, bürstete und wusch sich.
»Falm?« schrie ihm die alte Petersen nach
»Falm,« bestätigte er.
»Faine Wedder —«
»Jo —,« sagte Andresen.
»Das soll mich doch wundern,« sagte Pontje Petersen,
»ob der Kirl nicht zum Baron geht. Lop gau (Schnell) to
kieken —.«
Und Katje Broders, noch im Sonntagsschmuck, noch
das Gesangbuch in der Hand und einen frommen
Ausdruck in dem alten, runzligen Gesichtchen, machte
kurz kehrt und folgte ihm. Und pustete und hustete —
und kriegte ja gar keine Luft — konnte gar nicht Schritt
halten.
»Falm, Katje?« rief Pontje Mohr neugierig.

»Jo!«
»Mit dem Poster snacken?«
»Jo!«
»Dear kommt nix noa —«
»Ne — —«
An der Treppe begegnete ihr der Trupp spanischer
Matrosen, die von einigen vom Lunn ins Schlepp
genommen waren. Sie verständigten sich vermittels der
Schiffersprache. Aus aller Herren Länder schien diese
Sprache zusammengesetzt zu sein; einem gewöhnlichen
Sterblichen unfaßbar, aber den Lotsen und Matrosen
angenehm und leicht im Gebrauch. Man war
übereingekommen, zuerst ins Pottchen zu gehen und
dann in den »Schutzengel«, um nur ja alle Helgolander
Genüsse kennen zu lernen. Und Hinrich Äuckens, der den
Trupp führte, wollte am Schluß wieder im Pottchen sein,
weil es nun mal das vornehmste war — und weil eine
Abwechslung ganz gut ist. Der Rum verfliegt leichter,
wenn man öfter an die frische Luft kommt.
Ein junger Spanier sah mißbilligend Katje nach: »No
es bella.«
Auch Peter Mohr sah ihr nach. »Nein, Katje Broders
ist’s. Und die dicke Bella sitzt in Altona am Hafen und
verkauft Stockfische.« —
Und sie erzählten von der dicken Bella. Wie war sie
dick! Peter Olrichs hatte gesagt, ihre Eltern sind beinahe
vor Hunger gestorben, als Davoust die Armen aus

Hamburg vertrieb. Damals soll sie ein ganz natürliches
Mädchen gewesen sein. Und nun wie Peter Mohrs
Oxhoft! Es war wie ein Wunder, daß sie in Spanien auch
bekannt war!
Atemlos kam Katje am Falm an, gerade als Andresen
im Hause des Barons verschwunden war Sie konnte sich
gar nicht genug wundern, wie schlau Pontje Petersen war.
Und weil sie nun schon auf dem Oberland war, ging sie
noch ein Stückchen weiter: zu Perke Thaten snacken. Die
machte den schönsten Mehlpos auf dem ganzen Lunn.
Und vielleicht kam sie gerade zu Paß und bekam ein
Stückchen. Dabei konnte sie auch mal hören, was Perke
über die Predigt sagte, und ob auch sie meinte, daß Pontje
Lührs ihr Teil gekriegt hätte. —
Als Thora ihn ins Haus treten sah, war ihr Lächeln
verschwunden, ganz weiß war sie. Ihre Arme hingen fast
kraftlos herab. Es deuchte sie wie ein Wunder, daß er
gekommen, daß ihr Wunsch ihn hierhin gezwungen. Sie
fühlte sich unsicher wie ein junges Mädchen. Sie dachte:
»Was wollte ich doch? Was war es doch, das ich ihm
sagen wollte?« Aber jeder Gedanke war geschwunden.
Jedes Überlegen schien erstorben. Es war nur ein
atemloses, zitterndes Erwarten: »Jetzt kommt er!«
Und er kam.
Sie hatte nicht »Herein« gerufen — sie hatte ja über
dem Rauschen und Brausen in ihren Ohren das Klopfen
nicht hören können — stand immer noch mit hängenden

Armen, mit vorgebeugtem Oberkörper. — —
Und kam erst wieder zu sich, als sie ihre Hand in der
seinigen fühlte; als sie ihre kalte Hand in der seinigen
fühlte.
Er wollte ihr sagen, warum er gekommen. Aber als er
ihr weißes Gesicht sah, als er in die tiefdunklen Augen
mit dem rätselhaften, sehnsüchtigen Blick sah, mußte er
die Wahrheit sprechen. »Ich hatte Sehnsucht nach Ihnen.«
Keine Antwort. Wie leblos die Hand.
»Ich war auf der Sandinsel —« Wie war seine Stimme
tief und klangvoll. »Man kann die Seehunde während der
Ebbe so gut beschleichen. Und habe das Bad angesehen.
Alles ist voll Sonne. Die ganze Welt ist voll Sonne heute
—«
Lächelnd sah er auf sie herab. In Gedanken auf einmal
drüben auf der Insel, als er meinte, die Luft sei voll
Stimmen —
Und dann jäh ein atemloses Staunen. —
Und dann jäh das Erkennen: »Weil ich mich nach ihr
sehnte, war die ganze Luft voll süßer Stimmen.«
Und nun konnte er nicht weiter sprechen.
In ihr Gesicht kehrte die Röte zurück. Sie dachte: »Wie
ein Schulmädchen bin ich. Wie ein verliebtes, dummes
Schulmädchen.« Aber es fiel ihr nicht auf, daß sie nun
auch wie ein Schulmädchen fast verlegen, fast schüchtern
mit ihm sprach. »Ich habe Sie gesehen. —«
Er sah zum Fenster hin, sah das Glas. Und wieder war

es wie ein Singen in ihm! Deshalb war er so voll Freude
— ach, so voll Freude! Langsam kam ihm das Erkennen.
Und es war wie ein köstliches Suchen in einem
Rosengarten, kein leidenschaftliches Begehren von etwas
Wundervollem, den Schleier zu heben. Kein
ungeduldiges Sehnen — dem Tempel, in den er eintreten
wollte, mußte er langsam entgegengehen. Wie wollte er
sonst seine Pracht begreifen? Wie sollte er sonst seinen
Glanz ertragen? Und vorsichtig, Schritt vor Schritt, ging
er vorwärts. —
»Ich habe Sie gesehen,« wiederholte Thora atemlos
und war jetzt ebenso ehrlich wie er, »auf Ihrem ganzen
Wege habe ich Sie gesehen, bis Sie hinter den Dünen
verschwanden.«
Wußte sie, was sie ihm sagte?
Ein klein wenig faltete sich seine Stirn, als müsse er
genau hinhören, als dürfe ihm kein Laut entgehen — sie
sagte, daß sie ihn die ganze Zeit über beobachtet hatte?
Das sagte sie? Mit einer hilflosen Bewegung fuhr er sich
mit der Hand über die Augen, als wolle er einen Traum
verscheuchen. —
»Alles war voll Sonne,« sagte er.
»Ja — alles war voll Sonne —.« Sie sah zu ihm auf mit
Augen, die ihm nun doch die Besinnung raubten. Und
nun riß der Schleier. Und so jäh stieg plötzlich das Blut in
seine Schläfen, daß alles dunkel war vor seinen Blicken
— so jäh, daß er ihre Hand, die er noch immer hielt, in

festem Druck umschloß, in schmerzhaftem Druck
umschloß.
»Und ich wollte,« sagte Thora langsam und tonlos, und
ihre glänzenden Augen wichen nicht von ihm, »ich
wollte, daß Sie zu mir kamen.«
Als sie es gesagt — aber erst dann —, wußte sie, daß
sie um ihn geworben. Aber keinen Augenblick dachte sie,
daß sie damit etwas getan, dessen sie sich zu schämen
hatte. So wahr, so ehrlich stand dieser Mann vor ihr, so
groß in seiner selbstbewußten Einfachheit; so gewaltig
war das Bewußtsein ihrer Empfindung für ihn, daß jedes
kokette Spiel, jede liebenswürdige Lüge ihr wie eine
Herabwürdigung erschienen wäre. Als freier Mensch
sagte diese Frau dem Mann, nach dem sie sich gesehnt:
»Ich habe auf dich gewartet.« Sagte es ihm, weil sie
wußte, daß nur durch ihr Wort die Schranke fiel, die
zwischen ihnen errichtet war.
Aber noch begriff er es nicht. Noch meinte er sich
verhört zu haben. »Ich bin ein einfacher Mann,« sagte er,
und seine Lippen zuckten.
Sie versuchte zu lächeln — aber es mißlang. In seinen
Worten, in seiner Stimme lag Bitte und Drohung
zugleich. »Ich bin ein einfacher Mann. Spiele nicht mit
mir!« Und wie in einer Klammer lag ihre Hand.
Leise, atemlos sagte sie ihm noch einmal: »Ich habe
auf Sie gewartet.«
Da fing er langsam an zu begreifen, verstand, daß die

Frau, die er anbetete, sehnsüchtig ihm die Hand
entgegenstreckte, daß in seine stolze Einsamkeit ein
Mensch eingetreten war, nach dem er sich mit ganzer
Seele gesehnt, seitdem er wußte, wie einsam er war. Aber
das Staunen über dieses Wunder war so groß, daß er nur
langsam, langsam die große Wahrheit begreifen konnte.
Und die Steigerung vom Staunen bis zum Erkennen, die
sich fast wie bei einem Knaben in seinen Augen, in
seinen Zügen widerspiegelte, war für Thora so
erschütternd, daß sie selbst wie einem Wunder zusah.
Seine ernsten Augen wanderten von dem glänzenden
Dünenstreifen über das sonnendurchleuchtete Meer —
sahen staunend ein Bild aus dem leuchtenden Meere
auftauchen, sahen das Glück übers Meer auf ihn
zuschreiten. —
Und diese Augen, in denen das Meer, in denen ein
heiliges Erleben sich widerspiegelte, blieben auf ihr
haften. Das ernste Antlitz verlor seinen gewohnten
Ausdruck — wurde wie von innen heraus erleuchtet, war
verjüngt — war erblaßt in einem übermächtigen
Glücksempfinden.
»Mein Gott —,« murmelte Andresen, führte Thoras
Hand an seine Stirn. — Die hellen Tränen stürzten ihr aus
den Augen. An dem Erleben in seinem Antlitz erkannte
sie, welchen Altar er ihr in seinem Herzen errichtet.
»Mein Gott —«
Und weiter nichts. Denn Worte erstarben in der

übermächtigen Empfindung seiner Seele.
Er hielt die geliebte Frau in seinen Armen.
»Du lieber Mensch!« sagte Thora, sagte es lachend und
weinend zugleich. —
Andresen konnte nichts sagen. Es war ein Singen und
Klingen in ihm, als ob tausend silberne Wellchen raunten;
es war Licht in ihm, als ob des Vollmondes silbernes
Licht das Meer übergoß, als ob bis in seine Tiefen das
Meer erleuchtet war und seine Wunder den staunenden
Augen sich boten. Und über dieses leuchtende Meer war
das Glück zu ihm gekommen.
Er hielt die geliebte Frau in seinen Armen und dachte:
»Ich wußte ja, daß ich nicht umsonst wartete.« Und wie
er sich herabbeugte zu ihr und mit heißen Lippen sie
berührte, wie er fast taumelnd begriff, daß es sie zu ihm
drängte, wie ihn zu ihr — da — da betete Andresen so
ein altes Hollunner Gebet, wie in plötzlichem Mißtrauen
auf seinen Gott — so wie es die alten Lotsen wohl auch
beteten, wenn ein Schiff in die Klippen geriet: »Nun hast
du mir’s gegeben, lieber Herrgott — nun geh’ achter nach
de annern Sid, damit ich es auch behalte!«
»Alles ist voll Sonne —,« sagte Andresen, und ein
Jauchzen war in seiner Stimme, wie er es im Sturmlied so
gern hörte.
»Alles ist voll Sonne —,« sagte er noch einmal und
ließ sie los und reckte seine Arme dem Meer entgegen —
und kniete vor ihr, überwältigt von seiner Seele Jauchzen.

***
Trotz der großen Not gingen die Helgolander jeden
Sonntag ins »Springhus«, das an der Insel Nordseite lag.
»Das rote Wasser« nannten sie es. Wenn gegen zehn Uhr
abends die ersten jammervollen Geigentöne über die
Insel zitterten, liefen Frauen und Mädchen, liefen alte und
junge Männer, um nur ja rechtzeitig zu kommen. Den
Tanz durfte man doch nicht versäumen! Und die schöne
Musik durfte man erst recht nicht versäumen! Die
Mädchen wiegten sich und hüpften und drehten sich
schon auf dem Wege! Die Frauen faßten einander an und
sahen mit frohen Augen auf die grellbrennenden Lampen
im Springhus, und selbst die Großmütter wackelten mit
den Köpfen und versuchten die lieben, alten Melodien
nachzusingen. »Weißt noch, Perke?« »Weißt noch,
Tütje?« Und sie nickten sich zu und dachten an
vergangene Zeiten, als es noch nicht so vornehm herging
wie heute, als man noch nicht in Zeugschuhen und
weißen Zwirnstrümpfen tanzte! Als man nur an den Tanz
in der lieben, schiefen Springbude mit dem Boden von
gestampfter Erde dachte! In »Hösen en Socken« sprang
man herum von selbstgesponnener Wolle waren die
»Hösen«, die Strümpfe, und unter alte Socken nähte man
feste Sohlen von Segeltuch oder trug ganz flache
Holzpantoffeln. Der alte Detlef Asmussen, der blinde
Däne aus Glückstadt, spielte dazu auf seiner Verljöl. Das

war noch ’ne Geige! Das war noch Musik! Lieber Gott,
wie konnte er geigen! So was gab es heute nicht mehr,
sagten die Großmütter.
Aber die Töchter und Enkelinnen waren auch so
zufrieden. Und hatten nichts einzuwenden, daß das »Rote
Wasser« jetzt gedielt war, und daß der Geiger sehen
konnte, und daß außer der Geige ein Brummbaß da war
und der rote Charly mit seiner Ziehharmonika. Es war
dadurch eine Musik hergestellt, die dem Ohr lieblicher
und für den Tanz durchgreifender war als die einsame
Geige. Aber auch die Musikkenner hatten mehr Freude
daran, schon weil immer Meinungsverschiedenheiten
entstanden, was gespielt wurde. Der rote Charly spielte
mit viel Ausdruck: »Long, long ago—.« Clas Thaten
sagte, der Magen krümmte sich einem ordentlich, so ging
es einem ins Herz. Der Baß spielte es auch, aber mehr als
Polka, und die Geige beschränkte sich auf die
Variationen. Sie fingen alle zusammen an; aber der
einzige, der richtig ankam, war Nummel Dierks mit
seinem Baß. Peter Stollt, der Geiger, sagte, daß das ganz
natürlich wäre, weil er nur zwei Töne hatte und auf denen
mit seinem Bogen herumrumorte, während er für alles zu
sorgen hatte, und der rote Charly nur immer so still für
sich hinwimmerte. Aber das war ja den Helgolanderinnen
gleich. Wenn die Musik nur überhaupt da war, damit man
tanzen konnte!
Auch für Erfrischungen war gesorgt. Man konnte Grog

trinken und Het-en-söten, so viel man nur wollte.
Portwein für die Damen war da; der »junge« Olrichs
hatte den Ausschank, Peter Olrichs Sohn. Er war ein
bißchen wunderlich, das war bekannt, aber sonst ein fixer
Kerl. Er war zu oft beim früheren Pastor Langerheim
gewesen, der ihm sagte, das ganze Unglück auf der Insel
käme vom Rum. Er konnte es ja nicht wissen, daß es von
den Fischen kam. Aber das Schlimme war, daß Olrichs
ihm glaubte. Er hatte deshalb einen Mäßigkeitsverein
gegründet, und es war eine ganze Anzahl Hollunners
gewesen, die dem Verein beigetreten waren in Erwartung
aller möglichen Herrlichkeiten. Natürlich mußte die erste
Sitzung bei Peter Mohr sein — wo hätte sie sonst sein
sollen? Und tagelang erzählten sich die Leute von dem
Festabend. Nan Hansen hatte Kopf gestanden; und
Hinrich Äuckens hatte mit Hilmar Dehn gewettet, daß er
eine Buddel Rotwein austrinken könnte, ohne abzusetzen
und dabei auf einem Bein stehen würde, und Peter Mohr
hatte ein neues Getränk erfunden für den Verein, das ganz
unschädlich war: ein Drittel Rum, ein Drittel Rotwein,
ein Drittel Tee; aber der Tee war — »man so tun«,
zusammengekocht mit Nelkenpfeffer — zwei Eimer voll
hatte Pontje kochen müssen. Und nach zwei Tagen waren
sie erst zur Besinnung gekommen. Das war nach und
nach besser geworden, und jetzt trank man im
Mäßigkeitsverein auch nicht mehr als wo anders.
In der Zeit der Not waren die Hollunners dem »Roten

Wasser« treu geblieben. Da war es wohl zu verstehen,
daß sie nach der glücklichen Strandung um so froher sich
drehten. Als Pontje Lührs von weitem die Polka hörte,
sang sie aus voller Kehle mit:
Slim, mien Moderken, slim, mien Moderken,
Slim, mien Moderken, slim, slim.
Is mien Moderken noch so slim
Geh ich doch zum Tanze hin.
Peter Krohn und Hinrich Äuckens und Timm Ralfs
nickten mit den Köpfen dazu, ließen es sich aber nicht
merken, weil sie in heiliger Gesellschaft waren. Sie
waren der Überzeugung gewesen, daß der fremde Priester
sehr gut zu Pastor Hinkelmann paßte und hatten die
beiden Geistlichen zusammengebracht. Sie blieben in
ihrer Gesellschaft, wenn sie sich auch bescheiden
zurückhielten, und freuten sich über die abweisende,
stolze Miene ihres Pastors, der dem katholischen
Amtsbruder ohne Umschweife zeigte, was er von seiner
religiösen Richtung hielt.
»Das sollte man gar nicht glauben,« sagte Peter Krohn
wohlgefällig, »wie er mit dem abfährt. Nun sind sie
schon bei Luther.«
Und auch Timm Ralfs sagte seine Meinung. »So lange
sie noch so slank sind, sind sie mißgünstig; aber wenn sie
auslegen im Bug und mehr Tiefgang haben, segeln sie
mehr mit rauhem Wind.«

Nicht weit von der Springbude blieben sie stehen,
sahen über das Meer, das in tiefen, violetten Farben der
Nacht entgegenbrütete — und die schöne Musik führte
die Männer wieder auf weltliche Dinge zurück.
»Haben Sie auch Mehlpos heute gegessen, Herr
Pastor?« fragte Äuckens.
»Ja. Aber es ist kein rechter Geschmack —«
»Und dann Sirup dazu?«
»Ja. Aber wir sprachen von Jairi Töchterlein —«
»Das kann doch gar nicht angehen.« — Timm Ralfs
verstand das nicht. »Wenn er Sirup dazu gehabt hat —«
»Es ist die ungeheure Macht des Glaubens,« sagte
Pastor Hinkelmann.
»Ja. Aber dann muß er auch richtig gekocht sein —.«
»— und es ist ein furchtbar ernstes Zeichen unserer
Zeit, daß man ihn immer weniger antrifft.«
Das sagte Peter Krohn auch. Perke Thaten war doch
die einzige auf der Insel, die ihn ganz richtig kochte.
»Wo man ihn aber antrifft,« sagte Pastor Hinkelmann
mit erhobener Stimme, »da soll man ihn hüten wie ein
köstliches Kleinod, und soll sich um ihn scharen, damit
viele des Vorteils teilhaftig werden. —«
Das fanden sie sehr vernünftig.
»Aber dann ordentlich Sirup, Herr Pastor,« sagte
Hinrich Äuckens.
Der Pastor verstand den Zusammenhang nicht recht.
Aber er wollte zeigen, daß er auch mit einfacheren

Themen umzuspringen wußte; und während seine Augen
unwillkürlich den vergnügten Leutchen folgten, die zum
Tanze eilten, stellte er lächelnd seine Frage: »Woher
bekommen Sie nur hier den Sirup?«
»Einige haben ihn von Andresen Siemens
Sirupsbaum,« sagte Äuckens.
»Sirupsbaum?« Er war ganz verblüfft.
»Ja, er hat sich einen mitgebracht, als er in
Griechenland war. Da hat er ’n Hahn zu, und wenn man
welchen braucht, holt man sich einen Topf voll.«
Der Pastor runzelte die Stirn.
Aber Peter Krohn sprang dem Freunde bei. »Das
glaubt nun keiner. Das ist ebenso wie mit Tütje Payens
Ladenhund. Der ist ’ne Kreuzung von Hilmar Dehns
Kreih und Ratsmann Ohlsens Karnickel. Und man kann
das auch noch deutlich erkennen. Von vorn ist er
Karnickel und von hinten ’ne Kreih. Und wenn er bellt,
hört sich das an, als wenn ’ne Katze schreit.«
»Gute Nacht,« sagte Pastor Hinkelmann.
»Und Peter Mohr hat einen dressierten Hummer,«
sagte Timm Ralfs zu dem lächelnd lauschenden Priester,
»der läuft hinter ihm her wie ein Schaf und ist ganz
unglücklich, wenn er ihn nicht mit ins Bett nimmt. Und
Peter Mohr hat sich ordentlich an ihn gewöhnt. Den
sollten Sie sich mal angucken.«
Der Fremde nickte beifällig. »Das ist nichts
Besonderes. In Westindien sind sie alle dressiert. Da

nimmt man sie als Schoßhund, und manche tragen ’ne
Schabracke — und im Frühling, wenn die Paarungszeit
kommt, klettern sie zu den Kakadus auf die Bäume. Und
was dann da draus wird, werden junge Löwen.«
Die drei beguckten sich den Priester mal ernst von der
Seite.
»Ob das nicht ein geborener Hollunner ist?« fragte
Hinrich Äuckens.
Timm Ralfs glaubte es nicht. »Ich habe immer gehört,
daß die Väter von katholischen Priestern Eunuchen sind.
Und so was haben wir auf dem Lunn nicht.«
Nein, so was hatten sie nicht. Aber an dem Priester
konnte man doch sein Wohlgefallen haben!
»Wollen mir die Herren die Ehre geben, ein Glas
Rotwein mit mir zu trinken?«
Ja, das konnte man tun. Er schien auch ein verständiger
Mann zu sein, hatte was in den Augen, das ihnen bekannt
schien. Da wollte man nur wieder mit ihm ins Pottchen
gehen. Schade, daß Pastor Hinkelmann gegangen war.
Der hätte von ihm lernen können. Denn dem konnte man
ja ansehen, daß er wußte, wie es in der Welt zugeht!
»Han ji ok Kinners?« fragte Äuckens zutraulich.

***
Sie drängten sich in der Springbude. So viele
Menschen
waren
in
dem
engen
Raum

zusammengepfercht, daß die Tanzenden sich nur um sich
selbst drehen konnten. Den Männern lief der Schweiß
von der Stirn, dunkelrot waren die Mädchen. Wie eine
Mauer standen drei, vier Reihen Zuschauer an den
Wänden; je heißer es wurde, je kühner sich die Leute
drehten, je kraftvoller sie den Boden stampften, desto
mehr tranken die Zuschauer, desto glühender verfolgten
sie die Bewegungen, desto lauter wurde das
Beifallsgeschrei. Auf einem Podium, das aus drei
umgestülpten Fässern und einigen darüber gelegten
Planken bestand, saßen die Musikanten und besorgten in
tiefem Ernst ihre Musik. Jeder hatte unter seinem Stuhl
ein großes Glas Grog stehen. Die Tänzer hatten darauf zu
achten, daß sie nicht leer wurden, denn sonst zog die
Musik ab. Dem Podium gegenüber war der Schenktisch,
und zwei große Öllampen hingen von den Balken der
Decke herab.
Drückend heiß war die Luft, wie in einem Waschhaus;
und da die Männer fast alle mit frisch geteerten Stiefeln
gekommen waren. roch es wie auf dem Vorland, wenn
die Abfälle der Schellfische einen Tag lang der heißen
Sonne ausgesetzt waren, ehe die Flut sie in die Tiefe
brachte. Die Männer liebten den Geruch; wie auf den
Schniggen war es. Und die Frauen sagten, daß er gesund
wäre. Nur der preußische Hauptmann, der sich das
Spektakel auch ansehen wollte, ging entrüstet weg. Bei
den Hottentotten könnte es auch nicht schlimmer sein,

sagte er dem Baron Thielen.
Und die Hollunner tanzten! Wie ein heiliges Fest war
ihnen dieser Tanz in der Springbude; war ein köstlicher
Genuß, war das Herrlichste, was sie sich denken konnten!
Die Alten wurden jung, mußten sich mal drehen! Da
drehte sich wahrhaftig Clas Thaten mit seiner Perke und
Jakob Lührs mit seinem Pontje! Und da — Gott bewahre
uns! Da kommt Carsten Krüß mit Dulke Jansen!
»Komm,« sagte Wentje Botters zu ihrem Bad, »wollen
auch mal!« Und da geht es schon los. Und wie es dem
armen, steifen Kerl schwindlig wird und Wentje ihn mit
ihren kraftlosen Armen nicht halten kann, ist das gar
nicht zu merken. Denn so viele drehen sich, so viele sind
um sie her, daß sie gar nicht fallen können! Was ist’s
doch für eine Freude!
Antje Botters stand neben Jasper, hatte sich so hübsch
gemacht, wie es nur eben ging. Hatte die Putzkapp auf
dem Kopf und sogar das silberne Hatje um den Hals; aber
dieser Hals sah so dünn und mager aus dem
Umschlagetuch! Wie Feuer brannten rote Flecken auf
ihren hohlen Wangen, und die Augen sahen ganz feucht
aus in ihrem ungesunden Glanz.
Ach, wie gern sie getanzt hätte! Aber unbeweglich
stand Jasper, die Hände in den Taschen. Unbeweglich
stand er der Tür gegenüber und sorgte sich nicht, daß die
kalte Nachtluft ab und zu in breiten Wellen hineinströmte
und Antje husten machte!

Der rote Charly nahm einen langen Schluck aus
seinem Glas und sah dabei Carsten Krüß mit Dulke
gerade vor sich. Schwermütig nickte er ihr zu. Vergnügt
erwiderte sie seinen Gruß.
»Das will ich nicht,« sagte Carsten eifersüchtig.
»Is ’n netten jungen Kirl,« meinte Dulke und tat
ordentlich kokett.
Da wurde er zornig. Jetzt fing sie sogar in der
Springbude an, mit den Männern schön zu tun!
»De ohl Voß verleert sin ohl Hoar wul, aber nich sin
ohl Tück,« sagte er und ließ sie stehen.
»So ein Ekel!« schrie Dulke ihm nach.
Das war der erste Mißton. Denn Carsten ging zu
Nummel Andresen und erzählte ihm die Geschichte, und
aus bösen Augen beobachteten sie den ahnungslosen
Charly. Jeder seiner wimmernden Töne drang ihnen ins
Herz. Sein krummer Rücken erbitterte sie, und seine
traurigen Augen waren ihnen wie eine Herausforderung.
»Marlborough s’en va t’en guerre« spielte er.
Und unterdessen wurden die Groggläser neu gefüllt.
Auf einmal war draußen lautes Lachen. Und Stimmen
waren da, die keiner verstand. Einer sang: »O Sennora de
Sevilla«, und Nummel Dierks zog den Bogenstrich so
unvernünftig lang, daß der ganze Takt verdorben war und
die Tänzer sich gegenseitig auf die Füße traten. Nan
Hansen stieß Peter Olrichs an. »Nun haben sie doch die
Rumstube gefunden.«

»Das hätten sie wohl.«
»Und hätten die Carry gesehen.«
»Das könnte wohl sein.«
»Und Peter Lührs hat schon Witterung.«
»Und Jasper Botters hat sie schon lange gesichtet.«
»Wenn das man gut geiht!«
Das dachten sie alle, wie plötzlich die Spanier in der
Tür erschienen. Die Frauen erschraken fast: was hatten
sie für schwarze, funkelnde Augen! Rote Mützen saßen
auf dem tiefschwarzen Haar — und dunkelbraun waren
die Gesichter, dunkelbraun die Hälse, um die grellrote
Tücher geschlungen waren. Und wie schön waren sie
gekleidet! Waren auf ihrem Schiff gewesen, hatten
saubere Hosen angezogen und kurze Jacken, unter denen
die rote Schärpe hervorsah! Die Frauen wußten vor
Staunen gar nicht, was sie sagen sollten! Der Tanz
stockte, alle wichen zurück. Einer der Fremden hatte
einen Dudelsack bei sich und dudelte und pfiff auch
gleich drauf los, als wenn er an Bord wäre! Was machte
es für einen hübschen Lärm! Und einer hatte eine Gitarre
—
Ja — die drehten sich! Und wie sie die Beine warfen
und knieten und sprangen —
»Wenn das man keine Apen sind!« sagte Dulke Olrichs
mißtrauisch. »Da war mal einer hier, in der
Schmuggelzeit. Zehn Schilling mußte man zahlen. Und
eine rote Kappe hatte er auch auf und konnte Rad

schlagen und mit den Händen tanzen. Aber necken durfte
man ihn nicht; und die Matrosen sagten ›du‹ zu ihm, und
die Kinder sagten: ›Düwel‹.
Aber es waren keine Affen. Das konnte man deutlich
sehen. Die Frauen waren ganz entzückt von ihnen! Da
wurde man ja ganz schwindlig vom Zusehen! Ehe Peter
Lührs mit seinem langen Leib einmal rum war, drehten
sie sich sechsmal! Nummel Dierks sägte wie toll auf
seinem Brummbaß herum, damit er mit dem Dudelsack
zusammen blieb. Aber er kam nicht mit. Und Peter Stollt
fiedelte in den grellsten Tönen — aber wer soll denn da
durchdringen! Den Mädchen zuckte es in den Füßen; die
Burschen, die dicht neben ihnen standen, fühlten es
ordentlich und waren entschlossen, ihr Besitzrecht
geltend zu machen.
»Wer dich holt, dem slag ich die Knochen entzwei!«
»Wenn du mit denen tanzst, dann ist es vorbei mit
uns.«
»Was haben sie in unserem Springhus zu suchen?«
Aber was nützte das? Auf einmal war der Bann
gebrochen, war gebrochen, als der Steuermann, ein
bildhübscher Kerl, mit Carry am Arm erschien und sie
ohne zu zögern mitten in den Kreis zog. Die Matrosen
traten zurück. Der Dudelsack verlangsamte sein Tempo
— und mit zierlichen Schritten führte der Spanier seine
Tänzerin. —
War das Mädel hübsch! Einige Hollunner standen mit

offenen Mündern — einige, die eben noch ihr Antje oder
Katje an sich gedrückt hatten, nagten am Schnurrbart,
schoben die Mützen fester in den Nacken; und die Alten
leckten sich ordentlich die Lippen oder stießen sich an,
um sich einander aufmerksam zu machen: »Die Carry ist
da!«
War das Mädel hübsch! Das Haar unter der gestickten
Mütze war wie Feuer, und der weiße Hals leuchtete
ordentlich aus dem bunten Brusttuch heraus. Man wußte
gar nicht, was mehr leuchtete. Wie fest der Peik um die
Taille schloß! Und wenn sie ging, war es fast wie Musik
— aber wenn sie sich drehte — hol’s der Teufel! wenn
sie sich drehte. —
Die Augen hingen an ihr — konnten sich nicht
losreißen. Aber sie wurden immer finsterer. Und die
Stirnen zogen sich immer mehr zusammen — mit »ihrer«
Carry tanzte der Spanier! Tanzte mit ihr, als wenn er ein
Recht darauf hätte! Und wie tanzten die beiden!
Zuerst war es ein langsames Drehen, ein zierliches
Schreiten — man begriff es gar nicht, wie sich das
Mädchen in die fremde Art fand! Es war kein Springen
und Hüpfen — der Tanz selbst war wie Musik! Die
Bewegungen der Körper war Musik! Und auf einmal
meinten die Insulaner, daß der Zauber im Dudelsack
liegen müsse. Der bat und flehte und schmeichelte ja wie
ein Mensch! Das ging einem ja ins Blut, wenn man
genauer hinhörte! Und dazwischen lachte und kicherte

die Gitarre — und lispelte und koste — und drängte und
forderte. —
Und stürmischer und leidenschaftlicher wurde die
Musik, und toller wirbelte der Spanier das Mädchen
herum. Wenn er sie an sich riß, ballten die Männer die
Fäuste, und wenn er sie in wildem Schwung aufhob,
preßten sie die Zähne aufeinander; und als sie des
Spaniers flammende Augen sahen, die weißen Zähne, die
unter dem schwarzen Schnurrbart blitzten, stieg Haß in
ihnen auf, glühender Haß. Und fast warteten sie des
Augenblicks, um ihn zum Ausdruck zu bringen. —
»Glaubt der Kerl, wir sind zum Tokieken da?« fragte
einer.
»Wie er sie drückt! Von dem fremden Kerl läßt sie sich
so drücken!«
»Willst sie wohl selbst im Arm haben?«
»Geht’s dich was an?«
»Komm,« sagte Nan Hansen, setzte die schöne
Perücke ab, weil ihm der Schweiß in die Augen lief,
packte seine Wiebke und hopste und sprang mit ihr wie in
seinen jüngsten Tagen. Und Peter Johannsen nahm sein
Katje und Jakob Lührs sein Pontje, und auf einmal war
ein allgemeines zorniges Drehen und Springen — mit
lachenden Augen sah sich Carry in einem dicken Knäuel.
Der Spanier faßte sie galant bei der Hand und führte sie
zum Schenktisch. Portwein bestellte er für sämtliche
Damen und Rum für die Musik.

»Nun will Jasper Botters sie haben,« sagte Peter
Olrichs leise zu Bad Lassen. »Das wird noch ein Elend
werden.«
»Sein Antje wird ihre Freude dran haben.«
»Was hat sie im Springhus zu tun, wenn vier Kinder da
sind!«
»Das sagst du so.«
»Ja. Das sage ich so. Das haben sie früher nicht getan.
Meine Mutter hat drei gehabt. Aber Zeit fürs Springhus
hat sie nicht gehabt.«
Alle sahen, daß Jasper Botters Carry fast gewaltsam
von dem Spanier fortzog. Und was er ihr neulich leise
gesagt, sagte er jetzt sehr laut, sagte er jetzt mit zornigem
Blick auf jenen. »Man soll sich ne wegsmiten!«
Der Steuermann machte eine zierliche Verbeugung und
warf Carry Kußhändchen zu. Antje meinte, sie müsse
ersticken.
»Was geht es dich an!« rief Carry zornig. »Was hast du
dich in meine Sachen zu mischen!« Sie sah die
feindlichen Blicke der Frauen. —
Aber was sie sagte, erstarb in dem Wimmern und
Lachen, in dem Geigen und Zanken auf dem Podium.
Was für eine Musik! Was für ein wildes, tolles Gezeter —
Und schon drehte sich Jasper mit ihr im Kreise und
hielt sie anders als der galante Spanier. Als wenn er
fürchtete, daß sie ihm entschlüpfte, wenn er sie auch nur
einen Augenblick losließ. Ihre Füße berührten kaum den

Boden, so hoch hielt er das Mädchen in wütender Freude,
daß er sie wieder in den Armen hatte, in trotziger Lust,
als er den mißbilligenden Blicken begegnete. Sie fühlte
seinen heißen Atem auf ihrem Hals und fürchtete sich.
»Laß mich los! Ich will nach Haus!«
Er hörte es gar nicht, schien alles vergessen zu haben
in der glühenden Atmosphäre des Springhauses —
Wie sollte man auch etwas hören! Vor dem Stampfen
und Lachen und Schreien der Leute, vor den
krächzenden, wimmernden, schreienden Instrumenten auf
dem Podium konnte man sein eigenes Wort nicht
verstehen. Und dabei hatte der junge Olrichs wohl
aufzupassen, daß die steif und starr sich Drehenden durch
ihre Wucht nicht den Schenktisch mit seinen Gläsern und
Flaschen umwarfen. Die Frauen mit den Portweingläsern
in den Händen kreischten laut auf, wenn die Tänzer so
nahe herantanzten, daß der schöne Wein über ihre
Schürzen floß, und die Männer brummten zornig, wenn
so ein schwerer Helgolander Fuß sich kraftvoll auf die
ihrigen stemmte — das war ja kein Spaß mehr! Das
fühlte man ja acht Tage! Und über alle, über all die
erhitzten Menschen mit den roten, feuchten Gesichtern,
mit den an den Schläfen klebenden Haaren, über all diese
keuchenden, schwer atmenden Menschen, denen Wein
und Grog, denen die fest in ihren Armen liegenden
Mädchen das Blut entflammte, ergoß sich das ruhige,
gelbe Licht der beiden großen Tranlampen und versuchte

mit merkwürdiger Standhaftigkeit den graublauen Qualm
zu durchdringen, den die Nichttänzer in gelassener Ruhe
ihren Pfeifen entlockten, und der sich mit dem Staub nach
und nach zu einer dichten Wolke vermischte.
»Ich will nach Haus!« keuchte Carry. Jasper preßte sie
an sich, daß ihr der Atem verging. Seine Zähne
knirschten aufeinander.
Wentje, seine Mutter, sah ihm nach — sie wußte nicht,
ob sie ärgerlich war oder sich freute. Sie dachte an die
Zeit, da die jungen Mädchen toll waren nach dem
hübschen Burschen. Da sie sich gar zu gern ein Gewerbe
bei ihr machten, nur um mal nach ihm zu sehen, nur um
einen Gruß mit ihm auszutauschen. Sie kamen und
setzten sich zu ihr. Einige brachten das Spinnrad mit,
einige strickten. Was war es für eine fröhliche Zeit
damals! Das Herz lachte einem im Leibe, wenn man
damals Jasper ansah! Und dann heiratete er Antje, die
sich immer was besonderes dünkte! Die nicht einmal das
Bett mitbrachte in die Ehe! Wie hatte Bad gesorgt, daß
Jasper die Slup hatte und die Fischgeräte! Und Antje
brachte nichts mit, nichts als ihren Hochmut!
Daran dachte sie, als er sich mit der Roten an ihr
vorbeidrehte. Sie waren ein schönes Paar zusammen.
Aber — es fuhr ihr durch den Kopf, als sie sich erinnerte,
was man über Carry sprach: »Man soll sich ne
wegsmiten.« Sie wollte nicht, daß man morgen vielleicht
schon im Lunn davon sprach. Tütje Payens hatte ein loses

Maul und hatte schon jetzt Blinkfeuer in den Augen,
wenn sie Jasper nachsah. Daß Antje das so ruhig zuließ!
Du lieber Gott — Antje! Seit dem Augenblick, da
Jasper von ihrer Seite weg zu Carry gegangen, war sie
wie im Fieber. Sie hatte einen fürchterlichen
Hustenanfall, so daß Dulke Olrichs sie mitleidig auf den
Rücken klopfte. »Das solltest du nicht erlauben,« sagte
sie zu Antje, »es ist genug, wenn sie im Rumhaus mit den
Mannsleuten lacht.«
Und von der anderen Seite stieß Bad sie an und wies
mit dem Kopf zu Carry hin: »Sagte ich’s nicht? Zöpfe
wie Taue, und Augen wie Gallert, und Arme wie Aale
—.« Und auch über sein altes Gesicht zog es wie helle
Freude. »Da war eine hier zur Franzosenzeit. Ich hatte sie
an Bord von Hamburg aus. Sie hatte auch rote Haare!
Wie die Kaper waren sie hinter ihr her — und sie war wie
’ne smucke Sneg —«
Antje zitterte. Sie konnte kaum auf den Beinen stehen,
und die Luft fehlte ihr zum Atmen — aber die Wut war
größer als die Schwäche. Plötzlich war sie an Dulke
vorbei — plötzlich drängte sie sich, grauweiß im Gesicht,
durch die beiden Reihen vor ihr, glitt durch das Gewühl
—
Und dann — ein gellender Schrei —
Mit ganzer Kraft hatte sie Carry ins Gesicht
geschlagen, daß der die Funken vor den Augen stoben.
»Du Ekel —«

Aber wie eine Katze flog Carry auf sie zu —
Jasper stand wie gelähmt — stierte auf die beiden —
stierte mit wirrem Blick umher —
Der Steuermann war auf einmal neben Carry, versuchte
Antjes Händen die roten Zöpfe zu entreißen und stieß
Antje brutal zurück. Und erst als ihr hysterisches
Schreien durch den fürchterlichen Lärm drang, kam
Jasper zu sich, stürzte sich in dumpfer Wut auf den
Spanier — rollte plötzlich mit ihm auf dem Boden —
Und im selben Augenblick waren aus den
liebenswürdigen Matrosen wutflammende Streiter
geworden, vergaßen, daß sie eben mit den Mädchen
schön getan — nach den gemütlichen Stunden im
Pottchen, nach den aufregenden in der Rumstube kam ein
allgemeines Raufen gerade recht. Das gab einem das
Gleichgewicht wieder. Das war wie ein schöner Schluß
eines so schönen Feiertages. —
Mit lautem Geschrei warfen sie sich auf irgendeinen
Burschen, mit dem sie noch vor Stunden Arm in Arm
über das Lunn gegangen waren — auf einen, mit dem sie
stürmische Händedrücke getauscht, um ihn glühendster
Freundschaft zu versichern! Auf einmal war der Freund
ein Gegner geworden, dem man an die Gurgel mußte.
Gelenkig und geschmeidig wie Katzen sprangen sie auf
die sie hoch überragenden Friesen, ihre gellenden Schreie
wirkten wie Trompetengeschmetter. —
Verblüfft hörte Nummel Dierks auf, seine zwei Töne

der Baßgeige zu entlocken. Verwirrt sah der rote Charly
um sich, kletterte mit seinen langen Beinen herab von
seinem Sitz und stand vor Carsten Krüß, der das als
Herausforderung ansah. Was hat der Kerl sich gerade vor
ihn zu stellen? Er gab ihm einen kräftigen Rippenstoß,
der Engländer erkannte seinen Feind — und schlug ihm
ganz plötzlich seine knochige Faust unters Kinn, daß
Carsten meinte, der Schädel berste. Er brüllte nach
Andresen, aber Charly erinnerte sich seiner Boxerkunst,
teilte so kraftvolle Faustschläge aus und zielte so sicher
und war dabei von einer so unbegreiflichen
Kaltblütigkeit, daß seine Feinde nach kurzer Zeit
Deckung suchen mußten.
Olrichs versuchte seinen Schenktisch zu verteidigen;
schreiend drängten sich die Frauen hinter ihn. Denn es
war gar nicht möglich, aus der Tür herauszukommen, in
der ein Knäuel wütender Männer aufeinander losschlug,
sich ineinander geklammert hatte. Der Spanier und Jasper
rollten noch auf der Erde; der Spanier aber hatte jetzt ein
Messer in der Faust. Wentje und Antje schrien aus vollen
Kehlen, und Carry stand — toll vor Angst — mitten in
dem wüsten Gedränge — in dem wilden Knäuel.
Nur Peter Stollt bewies Geistesgegenwart. Er hob das
kleine Fenster aus und zwängte sich hindurch. Er und die
Geige waren gerettet, gerade als das schöne Podium
zusammenbrach. Er lief, so schnell er konnte, und schrie
aus Leibeskräften: »Hinrich Haas! Hinrich Haas!« Aber

wie sollte der das hören? Der saß im »Schutzengel« und
erzählte von tapferen Taten, die er mal ausgeführt haben
wollte, und seine Zuhörer freuten sich, daß sie eine so
verläßliche Polizeikraft auf der Insel besaßen.
Die in der Springbude erinnerten sich aber auch seiner.
»Hinrich Haas!« schrie Jakob Lührs, und es gelang
ihm, mit Peter Johannsen einen Ausweg zur Tür zu
bahnen.
»Hinrich Haas!« schrie Peter Olrichs in voller
Entrüstung. »Da braucht man ihn, und dann ist er nicht
da! Abgesetzt muß er werden!« Er zog seine heulende
Dulke hinter sich her.
»Hinrich Haas!« schrien die Weiber. Und dann gelang
es dem jungen Olrichs und Nan Hansen, die Lampen zu
löschen.
Der Tanz war aus. Die Kämpfenden drängten zur Tür,
dem Licht des Leuchtfeuers entgegen.
Vielleicht hofften einige der erhitzten Männer, süßen
Lohn im Dunkeln schnell einzuheimsen — über alles
Schreien und Heulen hinweg schmetterte Dulke Jansens
keifende Stimme; denn einer der jungen Kerls hatte sich
vergriffen und seine gierigen Lippen auf ihren zahnlosen
Mund gepreßt. Und als ein zärtlicher Spanier meinte, die
hübsche Pontje Lührs erwischt zu haben, war’s Perke
Thaten. Aber er merkte es schneller und fluchte leise:
»Carajo —«
»Döskopp,« sagte Perke

Vielleicht kamen noch mehr derartige Verwechslungen
vor — denn die Männer drängten lachend und schreiend
zur Tür — hinaus! Und die Frauen schoben sich nach —
Gott sei Dank, daß der Weg frei war! Daß einem die kalte
Nachtluft die heißen Schläfen kühlte! Gierig sogen sie die
Männer ein. Einigen war, als wenn nach dichtem Nebel
plötzlich die Sonne lacht. Einigen war, als erwachten sie
aus dumpfem Traum und freuten sich, daß er vorüber war
— und Hollunners, die eben noch in wildem Haß mit
ihrem spanischen Gast rangen, kratzten sich auf einmal
den Kopf und lachten fast verlegen — und ließen sich
von ihren scheltenden Frauen und Bräuten klopfen und
befühlen und nach Haus zerren.
Auch der Steuermann kam und Jasper. Der Spanier sah
sich suchend um — aber Jasper stierte geradeaus. Von
seiner Stirn tropfte Blut und von seinem linken Arm
rieselte es warm. Aber er wußte nichts von Verlegenheit
und lachte nicht. Es tat wohl, daß das rote Naß so kühl
über das glühende Gesicht lief. Es war eine
Erleichterung, daß es vom Arm herunterfloß — aber er
dachte gar nicht daran, was es sein könnte. Seine
erwachten Sinne töteten alles andere. Alles starb in dem
wilden Verlangen nach Carry. Und als er in die kalte
Märzluft trat, meinte er, seine Kraft sei verzehnfacht; und
als er Antjes Schreien hinter sich hörte, war er sinnlos vor
Wut und Haß. —
Er warf sich noch einmal auf den anderen, mit voller

Wucht, wälzte sich noch einmal mit ihm am Boden und
hatte seine Hände um seinen Hals gekrallt. —
»Er ist ja wohl rein unklug,« sagte Jakob Lührs, und
die Hollunners selbst rissen ihn von seinem Opfer
hinweg, nachdem er den Spanier halb erwürgt hatte. Und
fast wäre der Streit von neuem losgegangen. Aber
plötzlich taumelte Jasper, griff um sich in die leere Luft
— stieß einen dumpfen Laut aus — und schlug hart auf
den Boden.
Und wieder Schreien und Jammern. Wie eine getretene
Hündin heulte Wentje in ihrem Entsetzen. Und Antje
warf sich neben ihn und raufte sich jammernd das Haar
und verfluchte Carry und den Spanier. —
Aus stieren Augen betrachtete Bad seinen leblosen
Sohn.
»Andresen Siemens soll kommen,« sagte einer und lief
auch schon, ihn zu holen. Ei, wie er laufen konnte! Und
ab und zu wölbte er beide Hände vor den Mund und
brüllte es hinaus; »Hinrich Haas! Hinrich Haas!« —
Die Matrosen zogen mit ihrem Steuermann ins
Pottchen. Um Jasper und die jammernden Frauen bildete
sich ein Kreis. Scheu und beklommen sahen sie auf den
armen Teufel, sahen erregt zum Reckwai — kommt
Andresen denn noch nicht? Und zwei liefen zur
Sapskuhle, um Wasser zu holen.
»Wollen ihn mal auf den Kopf stellen,« sagte Peter
Olrichs. Es war eine Methode, die er oft in seinem Leben

angewandt.
Auch Jakob Lührs war dafür. »Und die Fußsohlen
reiben.«
»Und dann ’n tüchtigen Rum —«
Bad Botters wollte nichts davon wissen und stotterte
vor Schrecken und Entsetzen: »Er hat ihn totgestochen
—.« Er hatte warmes Blut an seinen Händen gefühlt, als
er seinem armen Jungen die Mütze von den Augen schob.
»Bringt doch mehr Licht!« schrie Antje, und ihre
Stimme überschlug sich! »Jasper — lieber Gott — —
was soll denn werden — — vier Kinder — —.« Und sie
rutschte auf den Knien zu ihm. »Jasper — min gode
Mann —«
Wentje zitterte auch. Sie meinte, ihr Herz stehe still. Es
kam kein Laut mehr aus ihrer Kehle. Aber mit den
zitternden Händen öffnete sie sein Wams — nach dem
Herzen muß man doch fühlen. —
Der junge Olrichs kam mit der großen Tranlampe aus
der Springbude.
Sie schrien laut auf, als sie das blutüberströmte Gesicht
sahen. Gestochen hatte er? Mit dem Messer gestochen,
der verfluchte Kerl! Wild sahen sie sich um — —
»Wo ist er denn?« fragte Andresen Siemens.
Es
ging
wie
ein
Aufatmen
durch
die
Zusammengedrängten. Das sagten sie alle: wenn einer
helfen konnte, war das Andresen. Ihr Groll und ihre
Verachtung gegen ihn war vergessen. Sie berichteten ihm

ganz höflich, wie sich alles zugetragen, während er dem
Herzschlag lauschte und plötzlich die tiefe Armwunde
entdeckte. Antje wimmerte und winselte neben ihm —
faltete die Hände zu ihm hin — Wentje wandte nicht den
Blick von ihm. So viel Ruhe ging von ihm aus — ja, sie
begann aufzuatmen, als sie Andresens Gesicht
beobachtete. Jeder beeilte sich, behilflich zu sein. Jakob
Lührs wusch Jaspers Gesicht, während Siemens den Arm
verband — solche Verletzungen wußte er ja zu
behandeln. So was kam oft genug auf dem Zimmerplatz
vor — aber daß er gleich ohnmächtig war?
»Eben war er noch ganz vernünftig und hätte ja
beinahe den Steuermann totgewürgt,« berichtete Nan
Hansen, »und auf einmal liegt er da.«
»Und das war alles in schönster Gemütlichkeit,« sagte
Peter Johannsen, »und dann ist eine allgemeine Döllheit
da —«
»Und das war nicht nötig, daß Antje Botters die rote
Carry ins Gesicht schlägt. Warum sollte er nicht mal mit
ihr tanzen?« Pontje Lührs fühlte sich entschieden zu
Carry hingezogen.
Aber Perke Thaten war giftig. Und Pontje konnte sie
nun mal nicht leiden.
»Diar de Düwel to’n Frünn hat, kan lecht in de Höll
kom,« sagte sie und sprach zu Dulke Olrichs auf einmal
von Jakobs schönem Kirchhof und von Frauen, die nichts
zu tun haben, und die Ärger über das Lunn bringen. —

Siemens rieb die Herzgrube mit Rum — flößte
vorsichtig Rum zwischen die bläulichen Lippen —
versuchte es mit künstlichen Atembewegungen. Langsam
kehrte das Blut zum Herzen zurück, langsam, keuchend
arbeiteten die Lungen. —
Nach bangen Minuten schlug Jasper die Augen auf.
»Wollen ’n Het-en-söten holen,« sagte Siemens
gemütlich und stützte ihn unter den Schultern, daß er sich
aufrichten konnte.
Es war wie ein tiefes Aufatmen, einige Frauen
schluchzten ganz laut. Nach der Spannung kam eine
vollständige Erschöpfung. Auch Wentje schluchzte, barg
seinen dunklen Kopf an ihrer Brust und hatte ein Gefühl,
als gehöre er ihr wieder, als sei er wieder ihr Junge, nach
schwerer Not in ihre Arme zurückgekehrt.
»Nun muß er nach Haus und ausschlafen,« sagte
Siemens.
Bad Lassen und Clas Thaten führten ihn vorsichtig —
die Frauen folgten — Antje schluchzte ganz laut — lieber
Gott, da hätten sie sie bald zur Witwe gemacht! Wie war
denn das nur gekommen? Wie hatte das nur so schnell
kommen können?
Bad Botters folgte auch, und blieb wieder stehen, sah
nach Siemens zurück und kehrte um. In seinem alten
Herzen war auch die Sonntagspredigt lebendig geworden.
Das war wie in früheren glücklichen Jahren, da nach
schwerer See, da nach bitterer Not das Schiff in ruhiges

Fahrwasser kam und man wußte: das Land wird man
wiedersehen. Ja, genau dieselbe Empfindung hatte er.
Und wie damals, so nahm er auch jetzt den alten,
zerdrückten Hut ab, und über das alte, verwitterte Gesicht
ging es wie lichter Schein. Unwillkürlich kam auf seine
Lippen der fromme Schifferspruch, den er so oft im
Leben gesprochen: »Uns Herrgott help us met Glück na
us Lieben hen’t Hus!«
»Amen,« sagte Andresen.
Und schweigend folgten sie den anderen. Wie ein
Schwingen und Klingen war es in beider Herzen. — —
»Met Glück na us Lieben hen’t Hus!«
Und das war ihr Sonntagabend.

XI.
Aber der Montagmorgen war weniger erfreulich. Hinrich
Haas meldete Sir Henry, daß der rote Charly halb tot
geschlagen war.
Man konnte nicht sagen, daß Sir Henry ein besonders
weiches Herz hatte. Es gab manche böse Schlägerei auf
der Insel, manche »halbtote« Leute standen am anderen
Tag wieder ganz lebendig, nur mit lebhafteren Farben am
Falm, und Sir Henry sagte gleichmütig: »I cannot help
it.« Er war ja nicht auf der Insel, um die harten Schädel
der Friesen zu schützen! Wenn sie sich schlagen mußten
— never mind! Die einen boxen, die anderen werfen mit
Weinflaschen nach Kerzen oder nach den Spiegeln, und
die dritten spielen Karten. Das sind Liebhabereien, und
um die sollen die Regierungen sich nicht kümmern. Aber
Hinrich Haas sagte: »Den roten Charly haben sie halbtot
geschlagen!« Da lag die Sache anders. Der rote Charly
war ein Engländer. Wer durfte es wagen, einen Engländer
halbtot zu schlagen! Wie durfte ein Helgolander wagen,
einen Engländer nur anzurühren! In Charly war die ganze
Nation beleidigt. Und das durfte sie sich nicht gefallen
lassen.
Sir Henry ließ sich gerade vom schönen Adolf

rasieren. Der schöne Adolf stammte durch ein kleines
Unglück aus der Schmuggelzeit. Seine Mutter sagte, daß
sie von seinem Vater nichts wußte und wollte die Sache
mehr als Wunder betrachtet wissen, seitdem ihre
Hoffnung, daß irgend jemand sich freiwillig zur
Vaterschaft bekannte, nicht in Erfüllung gegangen war.
Sie nannte ihn Adolf, weil der damalige Mieter ihres
väterlichen Häuschens — der aber an der Sache ganz
unschuldig war — auch Adolf hieß. Mutter und Sohn
gingen mit stiller Resignation und doch mit einer
gewissen Größe durchs Leben. Sie hatten es sich nach
und nach in den Kopf gesetzt, daß der verlorene Vater
identisch sei mit dem Träger einer Herzogskrone, dessen
Kupferstich sie in ihrem Hause gefunden. Der hing jetzt
der Schlafkoje gegenüber in einem Rahmen von
Purpurmoosen und sah mit unverhohlenem Mißtrauen auf
die hübsch gerafften Kattungardinen. Adolf, der vom
Hollunner so viel hatte, wie der Hering vom Walfisch,
frisierte sich wie Se. Durchlaucht, trug einen Scheitel an
der Seite, goß jeden Tag eine halbe Tasse Tran auf seinen
Kopf, machte melancholische Augen und hatte, weil er
ein kurzes Bein besaß, einen musikalischen Gang. Die
Insulaner nannten ihn »den schönen Adolf«. Er war
Barbier und Ausrufer.
Hinrich Haas meldete, daß sie den roten Charly halbtot
geschlagen hatten.
Sir Henry ließ sich fertig rasieren, sah in den Spiegel,

fragte nach dem Wetter und so beiläufig, wer es getan
hätte.
Der schöne Adolf wußte Bescheid. Auf dem Lunn
sprachen sie von Nummel Andresen und Carsten Krüß.
Sir Henry klingelte nach Tee und Toast, begab sich ins
Speisezimmer und aß und trank mit gutem Appetit. Die
beiden Berichterstatter standen bescheiden an der Tür
und warteten, bis sie gefragt wurden.
»Dann muß die Sache untersucht werden,« sagte Sir
Henry, streckte die Beine von sich, reckte die Arme und
zündete seine Pipe an.
»Das müßte es, Exzellenz,« sagte Hinrich Haas.
»Und Sie werden sie untersuchen,« entschied Sir
Henry nach langem Nachdenken.
»Das könnte nicht angehen,« meinte Hinrich Haas. Der
schöne Adolf betrachtete traurig das schöne, blonde Haar
des Gouverneurs.
»O!« sagte Sir Henry und zog die Brauen hoch.
»Das könnte nicht angehen,« wiederholte Hinrich
Haas, »weil sie mir nicht gehorchen. Wenn sie am Falm
stehen, denkt man, sie sind Skepps auf Strand. Aber wenn
sie vor dem Langen Jammer sitzen mit Dulke Jansen und
man kommt ganz unschuldig zu ihnen, werfen sie
Enterhaken öwer —«
Das war Sir Henry gleichgültig. Ordnung mußte auf
der Insel aufrecht erhalten bleiben. Und die beiden
mußten ins Prison.

Hinrich Haas war schlecht zumute. »Die gehen nicht,
Exzellenz.«
Exzellenz runzelte die Stirn.
»Und es wäre zu bedenken, daß da gar kein Gefängnis
ist.«
Das war richtig. Es gab einen alten Schuppen am
Seitenweg, in den man vor vielen Jahren einmal einen
Matrosen gesperrt hatte, der in sinnloser Trunkenheit am
Strand gefunden worden war. Er hatte gedroht, alle
totzuschlagen; er wollte ganz Helgoland anstecken, und
die Hollunners hatten es für ganz zweckdienlich
angesehen, ihn mit List zur Ruhe zu bringen. Sie hatten
ihm so viel zu trinken gegeben, daß er auch nicht einen
einzigen Schritt mehr gehen konnte und seine Augen wie
ausgebrannte Tranlichter aussahen. Dann hatten sie ihn
auf zwei Schiffsplanken ins Gefängnis getragen und die
Tür nach hinten aufgelassen. Man kann doch keinen
Menschen zwingen, in einem Haus zu bleiben, wenn er
nicht will! Und nach vierundzwanzig Stunden hatte er
seinen Rausch ausgeschlafen, war ein bißchen
verwundert herumspaziert und war mit den anderen
wieder im Pottchen zusammengetroffen, wo sie ihn mit
großer Freude und Hochachtung empfingen. Man war
nun mal auf der Insel dafür, alles in Gutem abzuwickeln.
»Aber,« sagte sich Hinrich Haas, »wenn die nicht
gutwillig hinein wollen, ist da nichts zu machen.«
Der schöne Adolf meinte das auch.

Da reckte sich Sir Henry noch einmal und stellte einen
Verhaftbefehl aus. Er wollte doch mal sehen, ob es einer
auf der Insel wagen würde, dem entgegenzutreten. Dann
befahl er nachzuforschen, wie es mit den Schnepfen
stand. Bei Dulke Jansen sollte vorsichtig rekognosziert
werden, ob sie gewillt sei, von ihren drei Schaflämmern
eins zu schlachten, damit Se. Exzellenz seinen lebhaften
Appetit auf mutton stillen könne. Ins Rumhaus war ein
Briefchen an Miß Carry zu bestellen. Damit waren die
Regierungsgeschäfte erledigt, und Hinrich Haas begab
sich an ihre Ausführung. Sir Henry überlegte mit der
Köchin, was es zum Dinner geben sollte.
»Lieber Gott!« dachte Hinrich Haas, »wie er sich das
wohl denkt!«
Er las den Verhaftbefehl, seufzte tief — und ging an
den Falm. Die Hollunners standen am Bollwerk und
sahen übers Wasser. Hinrich Haas wandte sich an Nan
Hansen und erklärte ihm den Tatbestand.
»Ja, min Jong,« sagte Nan und kratzte sich den Kopf
unter der Perücke, »das ist ein schwerer Fall. Wenn sie
wollen, dann kommen sie. Aber wenn sie nicht wollen,
dann kommen sie nicht.«
Auch Bad Lassen hatte Bedenken. »Seitdem sie
wissen, sie sollen Badefrauen werden, ist das kein
Auskommen mehr mit ihnen. Die sind rein hochmütig
geworden. Sie sagen, wenn sie nicht wollen, wird es mit
der ganzen Badeanstalt nichts. Und sie verschwören sich

ja ordentlich und haben ganz feurige Augen. Wenn dat
man gut geiht!«
»Und dann geht es den Gouverneur gar nichts an,«
sagte Clas Thaten. »Wir haben unsere Privilegs. Und die
lassen wir uns nicht nehmen.«
»Das kann ja nicht angehen,« Peter Olrichs war ganz
erregt, »daß Hollunners ins Gefängnis kommen, damit
der rote Charly bei Dulke Hansen sitzen kann.«
»Und Hollunner Lotsen haben das nicht nötig.«
»Und wenn das nicht anders ist, dann beklagen wir
uns.«
Hinrich Haas erkannte, daß keiner von ihnen ihm
beistehen würde. Kopfschüttelnd betrachtete er den
Verhaftbefehl.
»Das hilft nun nichts, min Jong,« sagte Nan Hansen,
»es wird sich ja alles entwickeln.«
Das stimmte. In schweren Gedanken ging er dem
Langen Jammer zu. Und da die Helgolander gerade
nichts Besseres zu tun hatten, gingen sie alle mit, en
beten tokieken. —
Carsten Krüß und Nummel Andresen saßen vor dem
Langen Jammer, freuten sich der Märzsonne und ihres
schönen Katers — und stießen sich heimlich mit den
Ellenbogen an, wenn Dulke an ihnen vorüberschritt. Sie
pflegte ihren Freund und schimpfte über sein Unglück.
Nach seinem Boxererfolg war er gestern mit anderen in
die Rumstube geraten, hatte in einer stillen Ecke so viel

getrunken, als Peter Jacobs ihm gab, und war endlich in
einen Zustand geraten wie nach dem Siege von Waterloo.
Auf einmal sagte er, daß er auf den Tisch steigen müsse
und eine Rede halten, und daß man ihn halten möchte.
Und als er oben stand und mit dem Kopf in der
Balkenlage verschwand, während vier kräftige Burschen
ihn hielten, war es das erste Mal, daß der rote Charly sich
auf der Insel frei und stark fühlte. Und während er sich
mit den Händen fest an die blonden Köpfe der
Helgolander klammerte, redete er: »Ladies and
Gentlemen —«
Und wußte nichts weiter. Aber auf einmal brüllte er los
mit einer Stimme, die seinen Stolz und seine
Leidenschaft offenbarte — brüllte los aus voller Kehle:
»Rule Britannia! Britannia rule the waves!
Britans never, never, never shall be slaves!«
Soweit konnte er sich an seine Erlebnisse erinnern.
Aber er konnte sich nicht erinnern, daß er mit seinen
Feinden vor dem Langen Jammer noch einmal
zusammengeraten war, sie zum Kampf gereizt haben
sollte. Sicher war nur, daß Dulke ihn arg zugerichtet, das
Gesicht auf den ausgetretenen Ziegelsteinen der Schwelle
aufgefunden hatte, als sie das Schaf melken wollte — und
daß an Andresens Klotzen geronnenes Blut klebte.
Friedfertig und so recht behaglich saßen die beiden
Alten nebeneinander auf der Bank. Da kam Hinrich Haas
mit dem Verhaftbefehl.

Die beiden lachten gutmütig.
»Geh’ nach Haus,« sagte Carsten Krüß, »man soll alten
Leuten kein Ärgernis geben.«
Hinrich Haas setzte sich zu ihnen, mit recht schlechtem
Gewissen. »Er sagt, ich soll euch ins Gefängnis bringen.«
»Und dann hast du ihm doch gesagt, daß er
ausschlafen soll?«
Aber dem Gerichtsdiener war schlecht zumute. »Was
soll man tun? Und ich sage, ja, wenn sie gutwillig
mitgehen.«
Dulke steckte ihren grauen Kopf zum Fenster hinaus,
drohte mit der Faust nach ihnen und überschüttete sie mit
einer Flut von Schimpfworten. In einiger Entfernung
erschienen die Freunde, um zuzusehen, wie Hinrich Haas
mit den beiden abzog. Andresen sah ihn mißtrauisch von
der Seite an. »Sage mal — das ist doch Spaß?«
Aber Hinrich Haas blieb bei seinem Befehl.
Da wurde Andresen unangenehm und stand auf.
»Schämst du dich nicht? Und dann setzt er sich noch
neben einen? Nun will ich dir mal was sagen. Mein
Lebtag habe ich meine Schuldigkeit getan; und es ist
keine See zu hart gewesen — immer war ich bereit. Und
du warst noch Schiffsjunge, da war ich Lotse auf der
›Majestic‹. Dein Vater ist immer ein anständiger Mensch
gewesen, und jetzt willst du ihm Unehre machen? Das
will ich dir sagen, Hinrich Haas: das nimmt kein gutes
Ende mit dir! Das ist ein altes Gebot, daß man das Alter

ehren soll. Aber das ist kein Gebot, daß man die Alten ins
Gefängnis bringen soll. Es ist schon schlimm genug, daß
man sie in den Langen Jammer bringt!« Und damit kehrte
er um und ging ins Haus.
»Und ich will dir auch was sagen,« rief Carsten Krüß
dunkelrot vor Zorn, »ich lasse dir Bedenkzeit. Aber wenn
die um ist, und du läßt dich noch einmal vor der Tür
sehen — dann slag ich dir die Knochen im Leibe kaputt!
Wenn wir den Engländer geschlagen haben, wissen wir,
warum wir das getan haben. Aber du weißt das nicht.
Und deshalb sollst du dich da nicht hineinmischen. Das
wäre ja eine neue Gerechtigkeit, wenn wir Sir Henry um
Erlaubnis fragen sollen, ob wir einen verhauen dürfen!«
Und er machte kehrt und ging auch ins Haus. Und an
dem trübseligen, kleinen Fensterchen erschienen ihre
beiden Gesichter, sahen aus wie zwei gefährliche Tiere
im Käfig, und Hinrich Haas begriff, daß von einem
gutwilligen Folgen keine Rede war. Aber ebenso erkannte
er, daß die Stimmung der Übrigen zugunsten der beiden
war. Als er an ihnen vorüberkam, bekam er recht
unangenehme Dinge zu hören; und als er eilig zum
Gouvernmenthouse ging, schloß sich ihm ein Trupp
junger Burschen an, die ihm höhnend und spottend das
Geleit gaben.
Er traf Sir Henry an der Treppe; er wollte zu Baron
Thielen. Aber als er Hinrichs Bericht hörte, blieb er
stehen, wie versteinert. Das ging zu weit. Seinem Befehl

wurde nicht Folge geleistet? Englische Kolonisten
wagten es, ihrem Gouverneur Gehorsam zu weigern?
Er kehrte um. Es mußten strenge Maßregeln ergriffen
werden, und nun sollten auch gleich die verschiedenen
Strafen erledigt werden, die schon seit längerem
schwebten. Da war eine Pfändung bei Jens Ralfsen: er
schuldete Peter Jacobs fünfzig Mark. Da war eine
Zwangsvollstreckung bei Hilmar Dehn — wartet! Jetzt
soll ein anderes Regiment anfangen!
Es fing auch an, aber ganz anders, als Sir Henry es sich
gedacht. Als er seinen Quartiersmännern den Auftrag
gab, die Delinquenten abzuführen, riet Peter Krohn,
einige Tage zu warten, bis die Gemüter sich abgekühlt
hätten. Und als er durch Hinrich Haas bei Ralfsen
pfänden lassen wollte, stand der mit seiner gesamten
Verwandtschaft bereit, ihn zu empfangen, und Peter
Jacobs wagte sich nicht aus dem Haus. Und als es sich
um die Zwangsvollstreckung bei Hilmar Dehn handelte,
sagte Peter Olrichs seine Meinung:
»Das ist ja nicht wie in gewöhnlichen Staaten,
Exzellenz. Wir sind ja auf dem Lunn. Und wenn Hinrich
Haas käme, würde er schreckliche Schläge bekommen,
und nützen würde das auch nichts. Das wäre ja ein
merkwürdiger Hollunner, der von einem anderen
Hollunner so was nehmen würde. Sie können pfänden
lassen, Exzellenz. Aber da ist keiner auf dem Lunn, der
sich da dran vergreifen würde. Und das Schiff, auf dem

Sie das Pfand von der Insel schafften, muß erst gebaut
werden. Und ins Gefängnis gehen wir auch nicht. Erstens
ist keins da, und zweitens haben wir das nicht nötig.
England hat gesagt, daß wir unsere Freiheiten behalten
sollen. Und wir lassen sie uns nicht nehmen wegen dem
roten Charly.« —
Sir Henry stand während der ganzen Rede mit offenem
Munde da, starr vor Staunen und Empörung. Das war ja
so gut wie Revolte! Das war ja Gehorsamsverweigerung!
Und er wandte sich an Hinnerk Olk, den Maler, damit der
Hinrich Haas beistehen sollte. Aber Olk sagte, zu so was
gäbe er sich nicht her.
Da war es wirklich ein besonderes Glück, daß mit
einem frischen Wind, der die Spanier entführte, die
englischen Hummerfischer erschienen und, durch frühere
Erfahrungen gewitzigt, ihren Konstabler an Bord hatten.
Er meldete sich bei Sir Henry, und der schöne Adolf
erhielt Instruktionen. Er nahm eine ungeheure Glocke,
durch die er zweimal im Oberland und zweimal auf dem
Vorland die Leute zusammenrief und ihnen den jungen
Mann aus London vorstellte. »Und ihr sollt nun denken,
das ist der König von England, hat Sir Henry gesagt. Und
wenn er auch dösig aussieht und ist noch nicht zu Schick,
so ist das doch eine Ehre für das Lunn. Und wenn die
anderen Weltteile einen König haben, können wir auch
einen haben. Und Sir Henry sagt, das muß ein geordnetes
Staatswesen sein, wonach sich zu richten ist; und wer die

Hummerfischer ärgert, wird ins Prison gesteckt, und der
junge Mensch heißt Konstabler. Und Hinrich Haas kann
nichts dafür und soll jetzt keine Schläge mehr haben;
denn jetzt ist der Konstabler da.«
Sir Henry hatte sicherlich die Überzeugung gehabt,
daß nun alles zum Guten sich kehren würde. Er selbst
war ja in bester Laune. Die Herren von der Versicherung
aus Hamburg waren da gewesen, hatten ihm ihr
unverhohlenes Mißtrauen ausgesprochen wegen der
Bergung — natürlich deutsch — und hatten als einzige
Antwort Sir Henrys »I cannot. help it« gehört. Der
Dreimaster mußte auseinander genommen werden —
auch daran war nichts zu ändern — und die recht
erheblichen Beschläge und alle Teile von Kupferblech,
Eisen und Bolzen wurden auf Rechnung des Gouverneurs
verkauft. Das Holz war außerordentlich gut zu
gebrauchen — und für einige Zeit wenigstens war die
Not von der Insel geschwunden. Aber um so mehr Zeit
hatten die Insulaner nun für auswärtige Angelegenheiten.
In dem Augenblick, als sie die Hummerfischer gesichtet
hatten, ging es wie ein einziger Wutschrei über die Insel.
Jedes Jahr kamen die Hummerfischer. Und jedes Jahr
war derselbe wütende Aufruhr auf der Insel. Die
Hollunner waren gewöhnt, die Klippen und was sie
bargen und hielten, als ihr Eigentum anzusehen. Den
Hummerfang aber betrachteten sie als Privileg, durch die
Jahrhunderte geheiligt. Heiliger war er als die Kirche,

bedeutsam wie das Lotsenwesen. Denn sichere Nahrung
gab ihnen der Fang, bedeutete täglich Brot. Schon im
Jahre 1714 wurden 34 989 Stück nach London verkauft.
Die Hollunner wußten also ihren Wert wohl zu schätzen
und verteidigten ihr Recht damals gegen einen dänischen
Kaper, wobei sie einen glänzenden Sieg erfochten. Aber
als die Engländer kamen —
1812 kamen sie zum ersten Male, traten wie
Eigentümer auf, fragten nicht lange — fischten auf
Helgolander Klippen und Riffen Helgolander Hummer.
Das war doch nicht mit anzusehen! Die Engländer bauten
nicht nur einen Leuchtturm, um unzählige Schiffe vor
Schaden zu bewahren, was den Hollunnern durchaus
gegen ihren Gerechtigkeitssinn war — sie vergriffen sich
auch noch an ihren Hummern? Die ersten Fischer, die an
Land kamen, erhielten trotz tapferster Gegenwehr
fürchterliche Prügel, und als das nichts half, suchten die
Ältesten ihre Privilegs und Beliebungen heraus und
schickten eine Deputation nach London unter Peter
Olrichs. Der Unfug mußte aufhören.
Leider machten weder Olrichs schweigsames Wesen
noch Helgolands Privilegs auf die Gewaltigen in
Whitehall irgendeinen Eindruck. Durch die Übergabe
waren die Helgolander zu ihrem maßlosen Erstaunen
nicht mehr Helgolander, sondern britische Untertanen,
schlimmer noch, britische Kolonisten, und Helgolands
Riffe und Klippen und Hummern waren seit dem

Übergabevertrag britische Riffe und Klippen und
Hummern geworden.
Sie hätten sich vielleicht die Beute vor der Engländer
Erscheinen sichern können. Aber die Stürme der
vergangenen Winter hatten furchtbar gehaust. In einer
einzigen Nacht waren achtzehn Schaluppen zu Wracks
geschlagen worden, waren Hunderte von Plumpers und
Netzen zerstört, der Fang durch die starke Strömung
unmöglich gemacht. Außerdem aber wußte man nie,
wann sie kamen. Vom 15. September bis 15. Juli wurde
gefischt. Wie sollten die armen Hollunners wissen, wann
die englischen Fischkutter kamen!
Dumpfe Wut herrschte. Man sah sich an — das kann
doch nicht angehen? Das kann man sich doch nicht
gefallen lassen? Und dann noch den Konstabler an Land,
der der König von England sein sollte?
»Gnad’ di God!« sagte Hinrich Äuckens, und es war
ihm bitterernst zumute.
»Gnad’ di God!« sagte Peter Krohn und sah aus, als
hätte er einen heiligen Schwur geleistet. Und als der
Konstabler ins Pottchen kam und ganz bescheiden um ein
Glas Grog bat, kam Peter Mohr hinter seinen Fässern vor,
öffnete die Tür, so daß der das Gleichgewicht haltende
Anker hart gegen die Wand schlug, und wies hinaus.
»Wir sind hier ehrliche Leute,« sagte er finster, »und mit
Ihrem Gewerbe wollen wir nichts zu tun haben. Wenn Sie
auf der Insel bleiben wollen, ist das Ihre Sache. Aber in

ein anständiges Haus können Sie nicht aufgenommen
werden.« Der Konstabler wußte gar nicht, wie ihm
geschah — so rasch war er draußen!
Und es zeigte sich, daß nicht nur die Alten, sondern
auch die Jungen eines Geistes waren. Kaum zeigte sich
der Mann mit dem merkwürdigen Helm auf der Straße,
da war ein Haufe staunender Kinder um ihn versammelt.
»Kinnings — komm gau — dat’s de König von
England!«
Ehrfürchtiges Staunen.
»Das ist mal ’ne lustige Krone!«
»Aber die blaue Nase steht ihm nicht!«
»Wo hat er denn seinen Thron?«
Aber als der Haufe gar zu dicht an ihn drängte, wurde
es dem Mann zu toll, und er hob seinen Stab auf. Die
Kinder sahen sich das Ding an. —
»’n spaßiger Mensk!«
Und einer fing an zu lachen, hielt seine Finger in den
Mund und stieß einen gellenden Pfiff aus. Das nahm der
Konstabler als Verhöhnung seiner Macht auf, und ehe der
Bengel es sich versah, hatte er eine tüchtige Ohrfeige.
»Damned fellow!«
Das hätte er nicht tun sollen. Denn im Augenblick
verwandelte sich die wohlmeinende Neugierde für die
Majestät in lebhafteste Abneigung. Im Augenblick war
aus gutmütigen, wißbegierigen Kindern eine Rotte
kleiner Teufel geworden.

»He slait us!« schrie der jüngste Lorenzen. »Klar to
wenn!« (Klar zum Wenden), und im Nu war der Haufe
zur Seite — folgte schreiend, johlend, schimpfend,
pfeifend — und die Alten sahen ihnen vom Pottchen und
aus jedem Haus nach und waren ganz einverstanden. »De
Kirl will hier regieren? In unserem eigenen Land? De
Kirl will unsere Kinder schlagen? Was haben ihm die
unschuldigen Kinder getan? Was ist denn das für ein
Ekel!« Und die Mutter des Geschlagenen, die zugesehen,
griff nach dem Scheuerlappen — aber da war der
Vertreter der britischen Majestät schon vorbei.
Von nun an schien es, als sei wirklich der Teufel in die
Helgolander gefahren. Beim Langen Jammer fing es an.
Der Engländer ging, von dem eingeschüchterten Hinrich
Haas gefolgt, vom Reckwai hinüber — und Männer und
Frauen und Kinder gingen hinterher. Der Falm war leer
und die Feuerblüse war leer, und Sir Henry ging auf
geregt vom Flaggenmast zu dem verrosteten Böller und
wieder zurück, fest entschlossen, nicht nachzugeben.
Jetzt handelte es sich nicht mehr um den roten Charly —
jetzt stand Englands Würde auf dem Spiel. Und die
wollte er mit allen Mitteln verteidigen.
Hauptmann Rose war merkwürdigerweise diesmal
ganz auf seiten der Helgolander. Nicht aus Sympathie;
aber
in
ihn
war
plötzlich
friderizianisches
Eroberungsgelüst gefahren. Wenn diese Helgolander,
wenn dieser deutsche Stamm sich so geschlossen wehrte,

sobald man seine Rechte angreifen wollte, war dann nicht
doch Hoffnung, daß eines Tages hier die deutsche Flagge
wehte? Mußte England nicht glücklich sein, eine Kolonie
auf ehrenvolle Weise los zu werden, von der es nur Ärger
und Kosten und Mißhelligkeiten gehabt? Und war es
dann nicht selbstverständlich, daß Deutschland zupackte
wie ein großer Kettenhund? Durch List mußte Heiligland
zum Mutterland zurückkehren; die Engländer mußten
sich schütteln vor Abneigung, mußten nur den glühenden
Wunsch haben, den verschluckten Felsenbrocken
auszuspeien! Und dann — ja, dann gab es ein deutsches
Meer!
Er war voller Begeisterung und ging auch zum Langen
Jammer.
Das erste, was er sah, war, daß Hinrich Haas von
einem erbitterten Haufen nun doch seine Prügel bekam.
Das zweite, daß Dulke Jansen eine eiserne Pfanne in der
Hand hielt und damit zur allgemeinen Befriedigung dem
Engländer zu Leibe ging. Andresen und Krüß saßen mit
heimlichem Grinsen neben dem Kater auf der Bank,
sicher wie in Abrahams Schoß. Dulke gehörte wieder
ihnen. Das andere — dat lopt sich all taurecht.
Aber es lief sich nicht zurecht. Der Konstabler hatte
eine Niederlage und ein blaues Auge. Die Hollunner
bebten vor Kampfesmut, und als die Pfändung bei Jens
Ralfs vor sich gehen sollte, mußte Peter Jacobs flüchten.
Sir Henry sagte zu Peter Jacobs: »I cannot help it—,«

aber schickte den Konstabler mit strenger Order an einen
Fischkutter: sofort nach England zu segeln und dem
Kolonialminister ein Handschreiben zu überbringen.
Revolte auf Helgoland! Um kraftvolle Unterstützung
vom Mutterlande aus wird dringend ersucht.
Auf der Insel freuten die Hollunner sich ihres Sieges.
Und in England runzelten die Gegner Sir Humes die
Stirnen. Er hatte im Parlament durchgesetzt, daß die
kostspielige Besatzung von der Insel zurückgezogen und
die Batterien von den Klippen gestürzt wurden. Jetzt
zeigten sich die Folgen. Und da weder Sir Hume noch ein
anderer im Ministerium eine Ahnung hatte, welcher
Edelstein in Englands Krone Heiligland war, nach der
Fülle der Reklamationen, der Beschwerden, Deputationen
und Anzeigen über verletzte Privilegs aber in der Insel
ein Land von vielen Quadratmeilen vermuteten, da keiner
wissen konnte, daß es nicht eine unzufriedene Menge,
sondern eigentlich nur Dulke Jansen aus dem Langen
Jammer war, um die sich die Rebellion drehte, wurde der
Vorschlag, die Insel notdürftig zu armieren, einstimmig
angenommen. Bei Peter Mohr sang Hinrich Äuckens
gemütlich sein Lied: »O du min Hinerich, o du min
Jong«, als der preußische Hauptmann vorschlug, ihm zu
erlauben, in die Helgolander Landwehr einen frischen
Zug zu bringen, und im Langen Jammer braute Dulke
Het-en-söten für ihre lieben Freunde. Seitdem sie
gesehen, was für ein gefährlicher Mensch der rote Charly

doch eigentlich war, wollte sie nichts mehr mit ihm zu
tun haben. Aber in England wurden zwei schwere
Geschütze für Heiligland eingepackt mit Geschirren für
zwölf Pferde. Die »Times« brachte einen kriegerisch
angehauchten Artikel und empfahl, die Zügel kraftvoll
anzuspannen, wenn die Bande sich zu lockern drohten,
und ihre Leser fragten im Klub oder sogar beim Lunch:
»Did you ever hear the least about Helgoland? Is it an isle
from Europe? Whereever did I hear tha funny name?«
Nur Andresen Siemens lachte. Und als Sir Henry mit
ihm über die Revolte sprach, stellte es sich heraus, daß er
die Situation gar nicht richtig erfaßt hatte. »Das war
immer so,« sagte Siemens. »Die Helgolander haben
niemals ihrem Kommandanten gehorcht. Und wenn es
doch geschah, war es nur, um einen anderen zu ärgern.
Aber einsperren lassen wir uns nicht. Das haben wir auch
nicht nötig. Das ist in all den Jahrhunderten nicht
vorgekommen. Es ist ja auch nichts geschehen. Die
Hollunner sind satt geworden! Nach langer Arbeit haben
sie mal ihre Sorgen vergessen; dann werden sie
übermütig. Weiter ist das nichts.«
Sir Henry war anderer Meinung.
Aber
war
Andresen
Siemens
überhaupt
zurechnungsfähig in dieser Zeit? Lieber Gott — was war
in dieser Zeit aus Andresen geworden! Das sang und
klang in ihm — das war wie ein einziges jubelndes Lied.
»Das ist, als wenn der liebe Gott auf Heiligland

gekommen wäre,« sagte er eines Morgens zu Dulke, als
er auf seinem Zimmerplatz an einer Jolle arbeitete und
sich trotz der kalten Morgenluft den Schweiß von der
Stirn wischte. »Nie war es so schön wie in diesem Jahre.«
»Und dabei ist er doch nur der falsche König von
England,« sagte Dulke und erzählte, wie schön es jetzt im
Langen Jammer war, und wie sie den roten Charly
hinausgeworfen hatten. Auch Dulke war so glücklich.
Endlich hatte sie sich wieder zurecht gefunden, und sagte,
daß Charlys Musik Teufelswerk war. Und daß sie sich ein
nettes Fäßchen Rum geborgen hätte — und daß sie recht
zufrieden war.
War der Mensch glücklich!
Es kam vor, daß er auf dem Gerippe eines Bootes saß,
an dem er eben noch emsig beschäftigt war. Aber auf
einmal sank der Hobel, auf einmal sank der Hammer —
und in einem großen, lachenden Staunen sah dieser ernste
Mensch über den Platz — verwandelte der sich denn
nicht? Blieb das wirklich nur der Zimmerplatz?
Es kam vor, daß er morgens mit fast ängstlichen
Bewegungen um sich tastete — war das sein Tisch? War
das sein Haus? War der schmale Ring an seinem Finger
noch an seiner Stelle? War er nicht Blendwerk, nicht
Einbildung seiner Phantasie? Und leise, leise drehte er
ihn, hielt ihn an seine Wange, ließ ihn im Sonnenlicht
leuchten — und sah ihn mit lachenden, strahlenden
Augen an — diesen einfachen, schmalen Ring!

Es kam vor, daß er bei Sonnenaufgang am Vorland
stand, sah, wie es sich in dem ungeheuren Becken
unruhig hin und her wälzte, wie langsam die bleierne
Farbe — errötete wie tausend unruhige Wellchen sich
färbten — wie die Nacht entfloh und des jungen Tages
Herrlichkeit strahlend aufstieg. Er sah ihm entgegen, als
hätte er nie vorher seine Pracht begriffen, als hätte er nie
vorher solche Wunder gesehen. Und wie erschauernd
dachte er’s: der liebe Gott ist auf Heiligland gekommen!
War der Mensch glücklich!
Es kam vor, daß er neben Thora saß — wortlos. Ja, in
wortlosem Glück. Sie dachte: warum spricht er denn
nicht? Was ist er doch für ein stiller Mensch! Aber er
wußte gar nicht, daß er nicht sprach. So ungeheuerlich
war sein inneres Erleben! So Gewaltiges durchlebte er in
einer solchen stillen Stunde. Tausend Stimmen sprachen
zu ihm in einer solchen Stunde — denen lauschte er und
sah die geliebte Frau dabei an. Und wenn er in ihre
strahlenden Augen sah, dann versank die Welt wieder wie
ein Zauberland. Manchmal schüttelte er mit einem fast
hilflosen Lächeln den Kopf, als wenn er sagen wollte:
»Ich begreife es nicht. Ich gebe mir Mühe — aber ich
kann es nicht begreifen!« Manchmal führte er ihre beiden
Hände an seine Schläfen: »Ich kann es ja nicht fassen!
Auf einmal ist alles in mir umgestürzt! Als wenn ich ganz
neu anfange zu leben! Bis jetzt dachte ich nur für mich.
Und das war alles falsch. Alles war so eng und klein. Ich

muß ganz von vorn anfangen — aber daß das so schön
sein könnte — —«
»Du wunderlicher Mensch,« sagte Thora.
Auf dem Lunn war der Teufel los. Aber Andresen
Siemens meinte, daß der Herrgott seinem heiligen Lande
nie so nahe gewesen war, als in dem März des Jahres
1826. Im Pottchen hielt der Hauptmann Rose einen
hübschen Vortrag über Vaterlandsliebe, nach dem Hinrich
Äuckens zu Peter Krohn sagte: »Es ist recht gut, daß wir
so was auf der Insel nicht haben.« Der Konstabler wagte
sich nicht mehr aus dem Gouvernement house, weil die
Hollunner in ihm plötzlich die Verkörperung ihres Ärgers
entdeckt hatten; aber Andresen konnte sich nicht
erinnern, daß jemals so viel Glück, so viel Frieden auf der
Insel geherrscht. Sir Henry besichtigte in aller Stille das
Gefängnis, mit dem wirklich kein Staat zu machen war,
und wartete ungeduldig auf die Unterstützung aus
England. Aber Andresen segelte mit Thora in seiner
flinken Schaluppe vor dem Winde. Vom Bollwerk und
von der Blüse aus sahen ihnen die Hollunners nach, und
Baron Thielen stand am Fenster und verfolgte das Boot
mit seinen Blicken. Er hatte so ernste Gedanken — es
war doch nicht möglich, daß Thora für diesen Menschen,
den er gewiß hochschätzte und der ihm in den vielen
Jahren ein Freund geworden, eine ernste Neigung hegte!
Daß ihr verändertes Wesen auf den lebhaften Verkehr mit
Andresen zurückzuführen war! Er hatte nichts dagegen,

daß sie sich ein wenig in den hübschen Kerl verliebt
hatte. So abgeschlossen von der Welt wäre es fast ein
Wunder gewesen, wenn diese lebensfrohe Frau mit dem
leicht auflodernden Herzen für seine stumme Anbetung
unempfindlich geblieben wäre. Aber weiter durfte das
nicht gehen. Seine Leidenschaft für eine Helgolanderin
hatte ihm Vaterland, Freunde, seinen über alles geliebten
Soldatenstand gekostet, hatte ihm nur bitterste
Enttäuschung gebracht. Er hatte dafür mit allem gezahlt,
was er jemals besessen. Vor einem solchen Schicksal
mußte Thora bewahrt werden. Ihr lachte das Leben. So
viel Schönes barg die Welt noch für sie. Sie sollte nicht
auf diesem schrecklichen Felsen geopfert werden. Sie
hatte oft so eigentümlich betont, daß es nur des ernsten
Wollens bedürfe, um den harten Sinn der Friesen zu
modeln. Welch ein Irrtum! Auch er hatte das gedacht —
weil er den harten Sinn nicht gekannt hatte! Jetzt wußte
er es besser. Wie der Felsen, so starr und trotzig war der
Friesen Art. Wer mit ihnen in Gemeinschaft leben wollte,
mußte ihre Art annehmen, mußte in ihre kleine Welt
treten mit seiner ganzen Persönlichkeit, ja, mußte sich
selbst aufgeben. Er konnte wohl einer der ihrigen werden,
aber nie konnte das Gegenteil eintreten.
Er sah dem weißen Segel nach — weit, weit hinter der
Düne leuchtete es. Und er dachte: »Vielleicht tue ich ihr
weh. Vielleicht wird sie wirklich für einige Zeit traurig
sein. Aber sie soll lieber einen kurzen Schmerz haben, als

ein Leben voll Reue, als ein Leben voll Sehnsucht.«
Und er schrieb an einige Vettern und Freunde mit der
herzlichen Bitte, zu der Eröffnung des Bades Helgoland,
der genialen Schöpfung eines Helgolander Schiffbauers
hinüberzukommen.
Die »Seeschwalbe« aber flog über das wogende Meer.
—
In Luv saß Thora, hielt die Füße fest gegen den Boden
gestemmt. Sie segelten bei fünf Strich am Winde, und
wenn Seen überspülten, spritzte das Wasser bis in ihr von
der Luft gerötetes Gesicht. Wenn Seen überspülten, sah
sie wohl erschrocken, fragend auf Andresen: ist es
gefährlich? Aber seine ruhige Sicherheit gab ihr Mut,
beschämte sie fast. —
Er saß am Ruder, hielt mit der Rechten die Schoten.
Sie sah auf seine starke braune Faust — und vertraute
ihrer Kraft; sie sah in seine Augen — und alle Angst war
geschwunden. Wenn die »Seeschwalbe« klatschend von
dem gewölbten Rücken einer rauschenden Woge auf den
anderen sprang — wenn ein Wasserberg in stolzer Ruhe
sich heranwälzte, unter ihren Kiel sich schob — sah er
mit seinen leuchtenden Augen auf die geliebte Frau:
»Merkst du wohl, wie schön das ist? Kennst du etwas,
was so schön ist?« Und wenn eine See schäumend,
rauschend über den Bug sich ergoß und zerstäubend bis
zum Mast aufspritzte, hatte er ein gutmütiges Lächeln, so,
als lächle er über eines Kindes Übermut. Nie meinte

Thora, ein so kühnes, stolzes Gesicht gesehen zu haben,
wie dieses gebräunte Friesenantlitz unter dem Südwester.
Nie glaubte sie ein Gesicht so geliebt zu haben. Sie
konnte die Augen kaum von ihm wenden, hatte nie so
viel Muße, es zu betrachten, als auf See — und auch
wohl nie so viel innere Freude daran. Das Hilflose, das so
oft darin zu lesen war, wenn er ihr in dem kleinen Salon
gegenüberstand, wenn er einem Gespräch lauschte, das
sie gern mit Hauptmann Rose oder Sir Henry führte, in
dem Richtigkeiten mit so großer Liebenswürdigkeit und
so vielem Geist zu Wichtigkeiten werden — dieses
Hilflose war ganz geschwunden. Kraft und Willen verriet
sein ruhiger Blick, und Thora freute sich dessen.
Sie sprachen fast gar nicht. Sie wußte, daß er seine
Schweigsamkeit auf dem Wasser mit vielen gemein hatte.
Und sie störte ihn nicht. Denn auch sie, die
Binnenländerin, hatte der Zauber des Meeres bereits
ergriffen. Menschenwort stört die starke Stille, die über
dem Meere liegt. Menschenwort paßt nicht in den ewigen
Rhythmus hinein. Nur die Seele begreift ihn, und lebt in
einem Traumland, und erbebt, weil sie den Odem der
Allmacht empfindet.
Andresen lauschte dem Lied in den Segeln.
Ein wildes Frohlocken war’s, und Jauchzen und Jubeln
und Gesang.
Dem Liede der Wellen am Kiel lauschte er. —
Geschäftiges Raunen hörte er; lauter Geheimnisse

spielten da.
Wenn aber die Wogen mit ruhiger Wucht rauschend
sich näherten — wenn die »Seeschwalbe« von Welle zu
Welle hüpfte und die Seen über den Bug klatschten, wenn
sie wie ein steigendes Roß sich hob und jäh sich senkte,
dann lachten seine blauen Augen, dann war es eitel Lust
des Seefahrers, der auf seinen Planken, die ein tückisches
Meer trägt, sicher und stark sich fühlt. Und er hörte nichts
von dem mißtrauischen Gurgeln und Murmeln am Kiel,
wußte nichts von warnenden Stimmen des gurgelnden
Wassers im Kielraum.
»Thora,« sagte er manchmal wie im Traum. »Thora.«
Sie lächelte und wäre ihm gern in die Arme geflogen.
»Bist du glücklich?« fragte sie. Sie fragte es oft; denn sie
hörte so gern seine Antwort.
Wie aus einem Traum heraus antwortete er und sah in
die smaragdgrüne, leuchtende Pracht um sich her, sah in
Thoras lächelndes Antlitz. »Wenn ich dich vor mir sehe,
denke ich, wie das Meer bist du. Ich liebe dich, wie ich
das Meer liebe. Wenn man mir das Meer nähme, würde
meine Seele sterben — —«
»Ich bin eifersüchtig auf das Meer,« sagte Thora.
»Nein, du kannst nicht eifersüchtig sein,« sagte
Andresen, und da war plötzlich wieder der ernste Zug auf
seinem Antlitz, der sie neulich so erschütterte, der durch
das große Staunen hervorgerufen wurde, daß sie ein so
merkwürdiges Wort so ruhig aussprechen konnte. »Ich

sagte, ich liebe dich wie das Meer. Bis jetzt war es mir
das Heiligste, das Gewaltigste und das Liebste. Ich bin
sicher, daß ich ein gebrochener Mensch wäre, der nie
wieder lachen könnte, wenn ich das Meer verlieren
würde. Und« — ruhig sah er sie an — »so liebe ich
dich.«
Sie meinte, ein kalter Schauer lief über ihren Körper.
So liebte er sie. »Laß uns umkehren,« sagte Thora.
Plötzlich hatte sie Angst in der ungeheuren Wasserwüste.

***
Am Falm standen die Hollunner und ärgerten sich,
über Sir Henry, über die Hummerfischer und über die
Schnepfen. Ja, über die Schnepfen ganz besonders. Wenn
das weiter so ging mit dem warmen Wind, war der
Schnepfenfang schlechter als seit Jahren. Man betete um
Ostwind. Denn nur bei solchem verweilte die Schnepfe
auf der Insel; sie fliegt nicht gern gegen den Wind. Aber
es war in diesem Jahr rein lächerlich. Man wußte nicht
mehr, woran man war. An einen so warmen März konnte
man sich gar nicht mehr erinnern. Der Schnepfenfang
war für die Helgolander seit alters her ein ganz besonders
einträgliches Geschäft. Ja, zur Zeit der Zuvögelfluchten
verziehen sie sogar den Engländern, daß sie den
Leuchtturm gebaut hatten. Denn Tausende von Lerchen,
Drosseln, Blaukehlchen und anderen Züglern schwirrten,

von dem grellen Licht geblendet, gegen die dicken
Glasscheiben und fielen betäubt in den Hofraum und
drüber hinaus. Dann eben waren die Strömungen in den
oberen Luftregionen so gewaltig, daß die Vögel ermattet
sich herabließen — willkommene Beute den ihrer
harrenden Insulanern. Aber in diesem Jahr flogen sie
vorüber, die südwestlichen Winde trugen sie in
unerreichbarer Höhe dahin. Nur wenige verirrten sich. Es
war ein rechter Ärger. Lorenzen prophezeite schwere
Stürme. Die warme, feuchte Luft zu dieser Zeit war ein
Zeichen starker Temperaturbewegungen über dem Ozean.
Auch das war ganz gegen die Regel. Der März auf
Helgoland, Frühlingsanfang, ist im Vergleich zum März
des Kontinents rauh und kalt, besonders wenn der Wind
aus Nordwesten bläst. Dann fegt er von den nordischen
Eismeeren herunter, treibt Eisberge in den Atlantischen
Ozean, und sein kalter Hauch weht über den kahlen
Felsen im nordischen Meer.
Der alte Lorenzen hatte Reißen in den Gliedern.
Auch Nan Hansen und Bad Botters stöhnten und
fluchten und hatten ein Zwicken und Zerren in den
Gelenken und schnitten greuliche Grimassen, wenn sie
das Bein gebrauchen mußten oder den Arm. Bei Nan
Hansen ging es noch. Den packte sein Wiebke ins Bett,
ging zu ihrem Schaf und schnitt ihm von der Wolle so
viel herunter, als sie gebrauchte, um ihres Mannes
schmerzendes Bein zu belegen. Das war noch ein Mittel,

das der dänische Arzt ihr hinterlassen. Wärme verordnete
er, Wolle, und am besten Schafwolle. Es lief eine Anzahl
Schafe herum, denen man aus ihrem warmen Winterpelz
das Nötige herausgeschnitten. Nachher kam es auf den
Spinnrocken.
Aber Bad Botters ließ sich nicht ins Bett stecken. Der
war rein wunderlich, als wenn er immer etwas erwartete.
Als wenn er fürchtete, etwas zu versäumen, wenn er nicht
auf der alten Truhe saß. Er hatte gewiß seine Ursache.
Wenn der alte Rücken so steif wurde, daß er ihn nicht
mehr gerade aufrichten konnte — wenn er so krumm
ging, daß er den Schieber von der Luke mit der Hand
nicht mehr erreichen konnte — dann kamen die großen
Stürme. Dann fing das Leben auf der Insel an. Dann
mußten die alten Lotsen zur Stelle sein. Das Glück
konnte es doch mit sich bringen, daß man zur Börte kam,
daß man einen Anteil erhielt. Wenn es so in den Gliedern
riß, durfte Jasper nicht aus dem Seezeug heraus. Ganz
plötzlich konnte der Sturm einsetzen, und statt der
Schnepfen liefen die Schiffe ins Garn.
Der alte Lotse saß, in sieben Jacken gehüllt, auf der
Truhe, stöhnend vor Schmerzen. Und lauschte trotzdem
— kam er noch nicht? Kam der Sturm noch nicht? Sein
Wentje aber hockte auf der Bank vor dem Hause und
wartete auf Jasper. Mit dem verbundenen Arm war er
weggegangen. An den Falm, sagte er. Warum hatte Antje
ihn nicht zurückgehalten? Was für ein elendes Geschöpf

war denn Antje! Ihretwegen war er fast erstochen
worden. Und anstatt ihn jetzt zu trösten und ihm gut
zuzureden, lief sie mit einem verbissenen Gesicht herum,
antwortete nicht, wenn man etwas fragte. Perke Thaten
hatte sie abends zu Pay Klaasens Haus schleichen sehen.
Anstatt zu ihrem Mann zu halten, ging sie sogar zu
Klaasen? Heißt es nicht: »Du sollst Vater und Mutter
verlassen und zu deinem Manne halten?« Sie aber verriet
ihren Mann.
Aber Jasper war nicht am Falm. Jasper war an die
Nordspitze gegangen, als er gesehen, daß Carry dort auf
der Klippe war. Er mußte mit ihr sprechen; so ging das
nicht länger. Er fand ja keine Ruhe mehr, brütete Tag und
Nacht vor sich hin — durchlebte alle Qualen einer
unglücklichen Liebe. Er hatte keinen Sinn mehr für den
Falm; er litt, wenn er die Kinder sah; er litt, wenn er
seiner Mutter vorwurfsvolle Augen sah. Aber wenn er
Antjes Blicken begegnete — wenn er Antjes anklagenden
Blicken begegnete, dann ballte er die Fäuste. Sie war ihm
widerwärtig gewesen, seitdem er sie neben Carrys
blühender Jugend gesehen. Aber seit dem Sonntag im
Springhus haßte er sie. Er lag nachts neben ihr und
wußte, daß sie sich schlafend stellte. War wütend über die
Lüge und hörte, daß er mit den Zähnen knirschte. Er
wußte, daß sie leise weinte. Das Kissen mußte ganz naß
sein von ihren Tränen. Er hatte kein Mitleid, es erbitterte
ihn nur. Welche Ursache hatte sie, zu weinen? Er kämpfte

und rang mit seiner Leidenschaft, versuchte mit aller
Kraft, Herr zu werden über diese Leidenschaft — und sie
klagte ihn noch an? Was hatte er denn getan, daß sie ein
Recht hatte zu ihren stummen Vorwürfen? Mit einem
schönen Mädchen hatte er getanzt! Taten das nicht andere
auch? Mußte man tot sein, wenn man verheiratet war?
Gab es nur noch Sorgen und Arbeit, wenn man eine
Familie hatte? Jasper sann und grübelte und brütete in
dumpfer Wut. Hundertmal hatte er gedacht: »Ich muß mit
Carry sprechen — das geht so nicht weiter.« Aber er
wußte nicht, was er mit ihr sprechen sollte.
Er sah sie an der Nordspitze und ging zu ihr. Einige
sahen ihm nach; es lag ihm nichts daran. Aber der
Gedanke, daß er mit ihr sprechen würde, verwirrte ihm
die Sinne. Er dachte nur daran, wie er sie in den Armen
gehalten hatte.
Sehnsüchtig
verfolgten
Carrys
Augen
die
»Seeschwalbe«, sehnsüchtig und mit bitterem Neid. Das
Verhältnis, in dem Siemens zu der schönen Frau Baronin
stand, hatte sie längst erkannt. Wie stolz er es der Welt
zeigte! Wie hoch sie den Kopf trug, als wäre das alles
ganz natürlich! Zusammen fuhren sie übers Meer, gingen
zusammen über das Lunn; und manchmal hielten sie sich
an der Hand, sorglos, ob jemand es bemerken könnte,
sorglos über die zischelnden Zungen hinter sich. Wenn
sie das tun wollte! Mit jemand, den sie lieb hatte, sorglos
über das Lunn gehen!

Mit bitterem Neid sah sie zu dem leuchtenden Segel
hinüber. —
In der Dämmerstunde, wenn niemand es sah, schlich
sie durch ein Hinterpförtchen zu einem Mann, der sie
erwartete. Wie eine Diebin schlüpfte sie ins Haus. —
Sie ballte die Fäuste. Sie dachte: »Wenn ich ihm aus
Liebe das Opfer brächte — wenn ich glücklich bei ihm
wäre — ja, dann müßte es leicht sein. Aber so — —«
Es hatte so wohl getan, von einem Menschen ein gutes
Wort zu hören. Wenn man sein Leben lang gestoßen und
getreten worden ist, wenn man allen im Wege war, wenn
niemand da war, der einem armen Waisenkind mal über
den Kopf streicht, der fragt: »Warum siehst du so traurig
aus, lütte Dearn?« Dann weiß man, was es wert ist, einen
Menschen zu finden, der Mitleid hat. Da schlägt das Herz
rascher bei seinen zärtlichen Worten. Ach, da fließt das
Herz über vor Dankbarkeit für jedes gütige Wort. Man
hat ja keine Ahnung, daß diesem gütigen Menschen eines
jungen Weibes Schönheit gar lockend und wertvoll ist.
Weiß nur, daß man so ein lächerlich armes Ding ist, und
daß die zärtlichen Worte dieses feinen Mannes die
schönste Musik sind, die jemals im Ohr erklungen ist. —
»Du armes Kind,« sagt der feine Mann, »jetzt sollst du
nicht mehr traurig sein.«
»My sweet heart,« sagt er, »wie will ich dich lieb
haben!«
»Von nun an,« sagt der feine Herr, »will ich dein bester

Freund sein — —«
Die Hände könnte man ihm küssen, wie ein Hund
könnte man zu seinen Füßen liegen — einer ist da, der so
ein armes, herumgestoßenes Waisenkind lieb haben will!
Aber auf einmal fühlt man, daß er sich des armen
Waisenkindes schämt. Er lacht, wenn man mit ihm über
das Lunn gehen will! Er runzelt die Stirn, wenn man ihm
fröhlich zunickt. Er geht an einem vorbei — fremd und
stolz und kalt, wenn er mit der Baronin zusammen ist
oder mit dem preußischen Hauptmann. Ein ganz fremder
Herr ist er auf einmal, so hochmütig, so vornehm.
Ehrerbietig geht er neben der Baronin, sieht das Mädchen
gar nicht, dem er gestern so heiß ins Ohr flüsterte, daß er
es liebe. »Eine Lady,« sagt er, »ist die Baronin. Aber das
Waisenmädchen ist ein sweet little girl — —«
Carry begann den Unterschied zu begreifen.
Sie sah aus heißen Augen der »Seeschwalbe« nach und
dachte: »Ich will nicht mehr heimlich zu ihm gehen.
Wenn er sich meiner schämt, wenn eine Lady bei ihm ist,
kann das kein richtiger Freund sein. Dann muß ich mich
schämen.« Sie begann zu begreifen, warum Jasper ihr so
heftig gesagt: man soll sich ne wegsmiten. Der Spanier
aber hatte auf den Knien vor ihr gelegen und erklärt, daß
sie eine Königin sei.
Auf einmal schluchzte sie laut auf. Eine Königin!
Wenn aber Antje Botters ihr begegnete oder Perke
Thaten, war kein Wort zu hart. Wie schrien sie hinter ihr

her! Wie zeigten sie ihre Verachtung! Was alles bekam
sie zu hören! Was sie für ein verworfenes Geschöpf war;
daß man sie von der Insel herunter jagen wollte; daß die
Frauen schon dafür sorgen wollten, daß sie den Männern
nicht länger die Köpfe verdrehte — —
Sie schluchzte ganz laut. —
Und da kam Jasper.
Sie lief nicht weg. Es fiel ihr gar nicht ein! Gerade ihm
wollte sie es sagen, wie sie mit ihr umgingen! Mochte er
es doch mal dem Antje geben! Wie kam sie denn dazu,
sich alles gefallen zu lassen!
Aus tränenfeuchten Augen sah sie ihm trotzig
entgegen.
Ihm verschlug’s den Atem. Gerade vor ihr blieb er
stehen, vergaß, daß Antje da war und seine Kinder, sah
ihr rotes Haar in der Sonne leuchten — und vor diesem
Leuchten starb die Vergangenheit, die ihm grau erschien
und wie im Nebel versunken. Der Jasper von früher war
ja ein anderer Mensch. Der Jasper, der neben einem still
weinenden, vergrämten Weibe lag und das Morgengrauen
kaum erwarten konnte, der schweigend, freudlos am
Falm stand und gleich den übrigen auf den Segen wartete,
den Gott und das Glück der Insel zuführen sollte, der
begriffen hatte, daß sein Familienglück nur in einer
ununterbrochenen Kette von Sorgen und Pflichten
bestand — der Jasper hatte mit ihm nichts zu schaffen.
Der war ein ganz anderer. Dem hatte doch nie das Herz

so wild in der Brust geschlagen, der hatte doch längst
vergessen, daß einem heiß und kalt werden kann beim
Anblick eines Mädchens, dessen flimmernde Augen zu
ihm aufgeschlagen waren — der Mann, der Carry fragte,
warum sie weine, war ein Bursche, dem die Liebe aus
den Augen sah, dessen dunkle Augen eine Sprache
redeten, die Carry das Herz klopfen machte.
Warum sie weinte!
Sie sah auf das leuchtende Segel hinter der Düne —
sah über die Insel — sah über das weite Meer —
Warum sie weinte!
Weil sie der schönen Baronin das Glück neidete? Weil
sie niemand hatte, der mit ihr über das Lunn ging — mit
ihr Hand in Hand über das Lunn ging — — das war es
doch nicht! Peter Jacobs sagte, daß sie glückselig sein
müßte, daß er sie in sein Haus genommen — daß sie nun
eine Heimat hatte — — lieber Gott, eine Heimat! Wo
man sie schlug und schalt! Wo man die Hände hinter ihr
ballte und sie beschimpfte — das war ihre Heimat!
Warum sie weinte!
Ganz laut schluchzte sie auf, in einem wilden Mitleid
mit sich selbst, in einem wilden Mitleid mit ihrer
Verlassenheit, ihrer Einsamkeit.
»Sag’s mir doch, Carry —,« bat Jasper: die Kehle war
ihm zugeschnürt. Seine ganze Kraft mußte er
zusammennehmen, um sich nicht zu ihr herab zu beugen,
über den weißen Hals zu streicheln. Ganz heiser war

seine Stimme. Was hatte denn das Mädchen? Ihr Körper
schüttelte sich, so weinte sie.
»Niemand hat mich lieb!« schluchzte Carry.
Glühend heiß fuhr es ihm den Rücken herunter. »Carry
—«
»Ganz allein ist man! Ach Gott — —«
So was kann man doch gar nicht mit ansehen! So ein
wunderschönes Mädchen, mit dem man sich Tag und
Nacht beschäftigt, über dem man alles vergißt, was einem
sonst lieb war, nach dem man sich sehnt wie nach der
Sonne — nein, wie nach der Beute in wilder See — so
ein Mädchen klagt, daß sie allein ist — daß niemand sie
lieb hat —
Aber plötzlich dachte er daran, was sie sich auf der
Insel erzählten — und sagte es, heiser, zornig, voll
Eifersucht.
»Sie sagen, daß Sir Henry dich lieb hat —«
»Ach — — alle sind schlecht zu mir — —«
»Aber Sir Henry kommt ins Rumhaus — —«
»Und niemand ist gut zu mir —«
»Und Sir Henry streichelt deinen Arm — —«
Er wurde immer heftiger. Seine Worte klangen immer
empörter. Aber es kam nur, weil ihr Weinen, weil ihre
Verzweiflung ihn toll machte. Weil er mit äußerster Kraft
sich zusammennahm, um sie nicht in seinen Armen zu
trösten. Er wußte, daß das Lunn immer unter
Beobachtung war, daß er sich beherrschen mußte, wenn

er Carry nicht der Wut der Frauen aussetzen wollte.
»Ich will mit dir reden, Carry — hörst du? Ganz allein
will ich mit dir reden — —«
Nach und nach trockneten ihre Tränen. Nach und nach
hörte sie auf das, was er sagte. Nach und nach lächelte sie
sogar. Es war doch angenehm zu hören, daß sie sogar
schöner war als die Baronin. Daß kein Mensch daran
denken würde, ins Rumhaus zu gehen, wenn die Baronin
drin säße — aber daß man es dort viel schöner fand als
im Pottchen, seit Carry drin war. Daß die
Helgolanderinnen nur so wütend auf sie waren, weil sie
so schön war; und daß es seit der Franzosenzeit kein so
schönes Mädchen mehr auf dem Lunn gegeben hätte.
Carry lauschte und lächelte — und trocknete ihre
Augen mit den roten Zöpfen. —
Jasper erfuhr, daß Peter Jacobs sie zur Sandinsel
mitnehmen wollte, wenn er mit Sir Henry zu den Klippen
fuhr auf Seehunde. Sandspieren sollte sie suchen für ihn.
Morgen wollten sie fischen — —
Und sofort war Jasper entschlossen, sie auf der Düne
zu erwarten. Er mußte mit ihr sprechen. Jetzt wußte er,
was er ihr sagen mußte.
Carry ging allein, mit ihren Gedanken beschäftigt, zum
Rumhaus zurück, sah auch mal hinüber zu Antje Botters
Haus — mit einem trotzigen Triumph im Herzen. Den
Faustschlag ins Gesicht vergab sie ihr nicht. Und jetzt
freute sie sich ordentlich, daß Jasper so gut zu ihr war.

Wie Antje sich wohl ärgern würde! —
Als die Nacht sich herabsenkte auf Heiligland, holten
sich die Männer und Knaben ihre Blendlaternen und
Stocknetze für die Jagd auf Lerchen und Drosseln. Wie
Irrlichter huschten die Laternen auf dem Plateau. Hierhin
— dorthin — die Beute schien doch reicher zu sein, als
man erwartete. Auch Hinrich Äuckens und Peter Krohn
waren unter den Jägern. Aber wenn sie sich sahen, hatten
sie kein freundliches Wort füreinander. Wegen der
Schnepfen waren sie hart aneinander gekommen.
Hinrich Äuckens hatte sein Netz zum Schnepfenfang
in der Nähe des Leuchtturms aufgespannt; hundert
Schritte nördlicher war das von Peter Krohn. Es waren
dies weitmaschige Netze, die zwischen zwei je 25 bis 30
Fuß hohen Stangen aufgehängt wurden. Die über das
Land hin und her streifenden Schnepfen schossen hinein,
verwickelten sich und vermittels einer Zugleine wurden
sie mit dem Garn heruntergelassen und gefangen. Zu
diesem Geschäft waren Männerfäuste nicht nötig, die
konnten ruhig in den Hosentaschen stecken bleiben. Die
Frauen setzten sich beim Morgengrauen an die Netze.
Pontje Äuckens hatte den Skort über den Kopf
geschlagen, hockte auf einem Schemel und hielt die
Zugleine in der Hand. Katje Krohn saß ebenso neben
ihrem Netz. Mit lauten Stimmen unterhielten sie sich
über Pontje Lührs. Eine Haube hatte sie sich machen
lassen — so was von Pracht hatte man ja noch gar nicht

gesehen! Tütje Payens hatte die Goldspitze dazu geliefert,
die sie noch von einem englischen Händler hatte.
Unmenschlich viel Geld sollte sie gekostet haben. Und
Pontje drehte sich wie Katjes Huhn, wenn es ein Ei gelegt
hat — es war eine reine Pracht mit ihr — und es war
himmelschreiend, daß sie so das Geld wegwarf. Nein
unklug war es, daß ihr Mann sich nicht darum kümmerte.
Der hämmerte an seinem Kirchhof herum, hatte eine
Galeonenfigur vom Kauffahrer geborgen; ein Badeengel
wäre es, sagte Peter Olrichs, oder die heilige Ursula. Es
hatte äußerst erstaunte Augen und Pausbacken. —
Und als sie so weit waren, schrie Pontje vergnügt auf
und ließ das Garn herunter. Die erste Schnepfe hatte sie.
Katje ärgerte sich — ließ sich aber nichts merken.
Über Carsten Röhrs sprachen sie jetzt, den Lehrer, der ja
seinen christlichen Glauben abschwören wollte, weil er
sich zu sehr über den Pastor ärgerte. Die ganze Freude an
der ewigen Seligkeit würde er verlieren, wenn er dächte,
daß er den Kerl im Paradies herumspazieren sehen
würde. Das wäre einfach ein Betrug am lieben Gott, und
dazu könnte man sich nicht hergeben.
Und da schrie Pontje wieder auf — zwei Schnepfen
saßen im Garn.
Katje kam herübergelaufen. Das ging doch nicht mit
rechten Dingen zu. Sie sah, daß Pontje die erste mit dem
Kopf zwischen die Zähne steckte, weil die zweite
verzweifelte Anstrengungen machte, sich zu befreien. —

»Schenk« mir eine,« bat Katje.
»Nä!« schrie Pontje.
Heidi — da schoß die von den Zähnen befreite davon,
gerade in Katjes Netz. Und während Pontje wütend und
verblüfft sah, wie Katje wie ein Wiesel hinterher lief,
hatte sich die andere auch befreit, um sich auch in Katjes
Netz zu verfangen.
»Das kann ja nicht angehen,« schrie Pontje empört und
stürzte ihnen nach.
»Dat sen minen!«
Katje lachte und drehte den beiden die Köpfe um.
»So ’n Def!« schrie Pontje außer sich, »dat sen min
Sneppen!«
Katje verbarg sie unter ihrem Skort.
Pontje war ganz fassungslos über so viel
Unverschämtheit. »Det es en Himmelsinn—«
Aber sie lief doch zu ihrem Netz zurück, sonst kriegte
sie gar nichts. Und nun fing ein wütendes Schimpfen an.
Die schöne Eintracht war völlig dahin. Katje hörte, daß
das Stehlen in ihrer Familie lag und daß sie nur durch
böse List zu den Schnepfen gekommen sei. Und Pontje
hörte, daß sie bekannt sei als Lügnerin und daß man
sogar ihren Kindern kein Wort glaubte. Zuletzt fuhren sie
sich in die Haare, zerkratzten sich die Gesichter, rissen
sich an Peik und Schürze und erreichten es, daß sämtliche
Nachbarn zusammenliefen, die ihr stilles Vergnügen an
Katjes Streich hatten. Das war ’ne Schlaue!

Aber Hinrich Äuckens hatte kein Vergnügen dran und
sagte es Peter Krohn, und daß er die Schnepfen für sich
beanspruchte. Aber Peter gestand ihm, daß er sie zu Tisch
in einem schönen Pie gebacken aufessen würde, und daß
das eines der schönsten Gerichte sei, die er kenne.
Seit dem Augenblick war es natürlich mit der
Freundschaft aus, und wenn sich die beiden sahen, erhob
sich ein lebhaftes Schimpfen, das kräftig über das Lunn
tönte, und an dem sich Bad Lassen beteiligte. Er hatte ja
auch seine Erfahrungen gemacht mit Peter Krohn.
Die Nacht senkte sich auf Heiligland — wie ein Spuk
huschten die Laternen umher — blitzten auf, erloschen
— viele! viele! Auch Antje Botters ging mit den anderen
— fragte manchmal: »Hast du Jasper gesehen?« fragte
manchmal: »War Jasper am Falm? War Jasper im
Pottchen?« Aber niemand hatte ihn gesehen. Man hatte
kein Tid. Wenn die Schnepfen strichen, konnte man sich
doch nicht um Dinge kümmern, die einen nichts
angingen!
Die Nacht senkte sich auf Heiligland. Pivit! Pivit!
schrie der Kiebitz, und Bachstelzchen und Amseln, Stare
und Steinschmätzer, Rotschwänzchen und Lerchen
prallten gegen die dicken Glasscheiben des Leuchtturms
und stürzten betäubt oder mit zerschmetterten Köpfchen
zur Erde hinab; wollten zur Sonne fliegen — und fanden
dabei den Tod. Vergnügt sammelte der Turmwächter sie
in seinen Sack. Vergnügt lasen die Hollunners die armen

Fremdlinge auf, die jenseits der Hofmauer lagen.
Angstvoll schwirrten die gefiederten Gäste über das
ungastliche Gestade — waren wie arme Schiffbrüchige,
die glaubten, auf dem Felsen Rettung zu finden — und
fanden die Hollunners gerüstet, ihnen einen letzten
Empfang zu bereiten.
Die Nacht senkte sich auf Heiligland.
Auf der Düne rauschte der Strandhafer. Über das
Steingeröll spielten plätschernd Flutwellen, kamen und
gingen. Huschten herauf wie weiße, züngelnde Schlangen
— verschwanden unter Geröll, zischend, gurgelnd, und
leckten gieriger hinauf und spülten über den Dünensand,
stürzten sich, Schaumkrönchen auf den Häuptern, in
geschäftiger Eile vorwärts — und zerrannen. Und mehr
kamen. Gieriger, schäumender; war ein geschäftiges
Murmeln von tausend eiligen Wellchen, war ein
höhnisches Kichern von tausend rollenden Steinchen. —
Und so milde der Abend! Am Horizont ballten sich
Regenwolken. Sanft wehte der Südwest. Nur vereinzelt
schienen die Sterne; grauweis leuchteten der Dünen
Hügel. In tiefem Schatten lag die Schutzhütte.
Jasper Botters hielt Carry in den Armen. »Ich mai di
gearn —«
Wie oft hatte er es gesagt! Und die Wellen raunten
Antwort.
»Ich mai di gearn —«
Jetzt, da er sie mit heißen Lippen küßte, da er ihren

zitternden Leib in den Armen hielt, wußte er erst, wie lieb
er sie hatte. Er liebkoste sie wie ein Kind; er lachte —
hob sie hoch auf — und preßte sie wieder an sich in
wildem Verlangen. Auf einmal waren alle Sorgen fort.
Auf einmal war er jung und stark und so voll Hoffnung
und so voll Freude!
»Ich mai di gearn — —«
Er mußte es immer wiederholen, und küßte das üppige
Haar — salziger Tau hatte sich drauf gesenkt —, küßte
den weißen Hals — den roten Mund — —
Wenn er aus dem Schatten der Düne trat, konnte er
gerade in Carrys flimmernde Augen sehen; so ruhig fiel
das Leuchtfeuer zu ihnen hinüber. —
Was waren es für Augen! Grünlich wie das Wasser
über den Algen, schillernd wie das Meer zwischen
tückischen Klippen. —
Er sah hinein und konnte sich nicht satt sehen. Wie
Rätsel waren sie — wie gefährliche Rätsel — —
»Ich mai di gearn —,« jauchzte Jasper und hatte den
Felsen vergessen und seine Sorgen und seine Pflichten.
Es war, als erlebe er auf der schweigenden Düne die
Auferstehung seines inneren Menschen. Als begreife er
zum ersten Male die Wonne blutroten Lebens in
schweigender Nacht — im heiligen Land.
Aber drohend ragte der dunkle Felsen in den
Nachthimmel.

XII.
Der junge Olrichs, der Vorstand des Mäßigkeitsvereins,
hatte auch ein weiches Herz. Er konnte es nicht mit
ansehen, wie man den armen Konstabler behandelte.
Jahrelang war er als Steuermann auf einem englischen
Schiff gewesen, hatte Freud und Leid mit den Leuten
geteilt, hatte gesehen, was für brave Burschen es waren,
und — es war nun mal seine Schwäche — er liebte sie.
Wenn er Mr. Coliflower trübselig über die Insel
schleichen sah, froh, daß er an einer Gruppe Menschen
vorbei war, ohne verprügelt zu sein, tat er ihm leid. Der
arme Mensch wurde ja ganz schwermütig. Der zweifelte
schon an der Weltordnung. Wenn er in London sein
Stöckchen aufhob, war er wie ein kleiner lieber Gott; der
Verkehr stockte; ehrfürchtig sah eine gebildete
Bevölkerung auf das unscheinbare Instrument in seiner
Hand, ließ sich von dem Stäbchen leiten, wie es dem
Konstabler gerade paßte. Aber wenn er es den
Hollunnern zeigte, kriegte er Prügel. Zuerst hatten sie
drüber gelacht, aber nachher ärgerten sie sich. Mit
Kinderspielzeug soll man ernste Männer nicht ärgern.
Der arme Mensch aber wußte, daß seine ganze Macht in
dem Stöckchen lag. Daß er nichts bedeutete ohne sein

Stöckchen.
Was kann der arme Mensch dafür, daß er Engländer
ist,« sagte Olrichs; »es kann doch nicht angehen, daß
jeder Helgolander ist!« Und während seine Landsleute
am Bollwerk lehnten und nach Schiffen ausspähten, die
nicht kamen — während sie voll Hoffnung dem kräftigen
Südwest entgegensahen, der oft schon Schiffe in die
Klippen gejagt hatte, ging er zu ihm und erzählte ihm,
daß er eine schöne Zeit auf einer englischen Brigg erlebt
hätte. Und daß er in lebhaftem Verkehr mit den
englischen Blockadeschiffen gestanden, die vor zwanzig
Jahren vor der Eider lagen. Und als Mr. Coliflower
zutraulich wurde, gingen sie zusammen ins Pottchen.
Olrichs versicherte Peter Mohr, daß der Konstabler ein
anständiger Mensch wäre und daß sie ihr
Mäßigkeitsgetränk haben wollten. Tee sollte er
weglassen. Aber der Rum sollte heiß sein, denn draußen
fiel ein leiser Regen, und gut gemischt mit Rotwein sollte
er sein, denn Olrichs hatte einen schwachen Magen; und
wenn ein fetter Dorsch da war, wäre das ein gutes Essen.
Olrichs erzählte von der Blockade: Mit einem
Grönlandsfahrer kam er zurück, der in Ballast über das
Wattenmeer fuhr, um im Tönninger Hafen in Winterlager
zu gehen. Der Kapitän wußte nichts von der Sperre,
lachte, wie der englische Kaper hinter ihm her war —
und fing erst an zu fluchen, als die Engländer an Bord
kamen, seine Papiere verlangten und das Schiff als Prise

erklärten. Sie nahmen ihm die Mannschaft und gaben
dem wütenden Kapitän vier Leute, die den Grönländer
nach London führen sollten. Olrichs grinste vergnügt vor
sich hin. »Good by,« sagte der Engländer. »Komm werr,«
sagt unser Kapitän. Und sagt zu mir: »Min Jong, wenn
dat man gut geiht.« Denn das wehte hart aus Nordwest,
und wir kamen in die Strömung, und wir kriegten die
Seen von allen Seiten, und der Kerl am Steuer sagt, daß
das ein Unfug wäre, mit so einem Schiff nach England zu
fahren. Das war auch richtig, denn es sollte ja nach
Tönning. Und einer liegt auf dem Bauch und lotet. Und
die Nacht ist so dunkel wie eine Kombüse, und kein
trockener Faden ist an uns. Und der Kapitän sagt zu mir:
»Das ärgert mich nicht um den Kasten. Aber das ärgert
mich um den schönen Tran. Und ich bin mein Leben lang
nicht neugierig gewesen,« sagt er, »aber wissen möcht’
ich doch, wo die England suchen und wohin wir bei dem
Kurs kommen.« Und wie das ganz schlimm wird, und wir
müssen schon alle schöpfen und binden uns mit Tauen
fest, daß wir nicht weggespült werden, da übergibt der
Steuermann unserm Kapitän die Führung. Und weil unser
Kapitän ein vernünftiger Mensch war und gar keine Lust
nach London hatte, nimmt er den Kurs nach Tönning.
Und wie es Morgen ist, laufen wir in den Hafen ein, und
die Engländer haben wir auch noch abgeliefert.«
Wie gemütlich es doch im Pottchen war! Wenn
draußen der Regen sprühte und das Meer sich unruhig

wälzte — wenn der Wind durch die engen Straßen blies
und sein Odem wie klagende Stimmen in den Häusern
erstarb, war es am gemütlichsten. Dann schlug oft der
Wind auf den Schornstein und drückte in das Abzugsrohr
des Torfofens. Dann kam aus dem Ofenloch ein schöner,
dicker Qualm; man konnte denken, man wäre im Frenner
der Schaluppe, denn der Fischgeruch war ja auch da. Man
rückte eng zusammen und fühlte sich sicher und
geborgen. Und nach und nach wich auch das gegenseitige
Mißtrauen. Es war hübsch anzusehen, wenn der
Konstabler sein Glas an den Mund setzte und in einem
Zug leerte. Auch er hatte eine große Vergangenheit. Er
hatte sich von einem einfachen Quaiarbeiter bis zu
seinem jetzigen Posten heraufgearbeitet und kannte
sämtliche Kapitäns auf der Themse persönlich. Damned,
was hatten sie schon miteinander getrunken! Einer war
da, erzählte der Konstabler, der hatte einen Eimer voll
Whisky trinken können. Er war ein großartiger Charakter.
Auf der ganzen Themse gab es keinen zweiten wie den.
Aber es war merkwürdig, daß er es nicht lange ertragen
konnte. Und ein reines Wunder war es, wie er ums Leben
kam. Von innen heraus ist er verbrannt. Wie er sich seine
Pfeife anstecken wollte, ist ein Funke mit dem
Whiskygeist zusammen gekommen; und da schlägt eine
Flamme von innen heraus, und er ist elend zugrunde
gegangen, weil man ihn nicht löschen konnte.
Aber es war für Mr. Coliflower kein warnendes

Beispiel. Die Hollunners selbst waren überrascht, was er
leisten konnte. Peter Mohr sagte es mit sichtbarer
Hochachtung und hörte, daß das der Beruf mit sich
brachte. Er schien ein ganz anständiger Mensch zu sein.
Sie tranken — was tranken sie alles! Nach dem
Mäßigkeitsgetränk aus heißem Rum und Rotwein gingen
sie zu Schwererem über. Mr. Coliflower sagte, daß alter
Rum und Portwein mit einem Schuß Ingwer von großem
Wohlgeschmack sei, und nachdem sie davon ein paar
Flaschen getrunken, gab es eine Mischung von Gin und
Whisky und heißem Rum. Und dann kam alter Rotwein,
und dann ein prachtvoller Malaga. Und dann sagte Peter
Mohr, daß er noch von dem süßen, griechischen Wein
hätte, von dem Sir Henry kaufte, wenn er Damenbesuch
hatte. Und danach rutschte Mr. Coliflower unter den
Tisch und blieb liegen wie ein Stockfisch.
Erst gegen Mitternacht gab er wieder ein
Lebenszeichen von sich. Peter Mohr dachte, daß er sich
nun schon wieder zurechtfinden könnte, führte ihn ins
Freie und schloß die Tür hinter ihm zu.
Er mußte heute an den Falm. Die See rollte schwer.
Was das für eine Freude wäre, wenn die englischen
Fischkutter in die Klippen gerieten! Manchmal hilft
einem ja der liebe Gott. Und vielleicht hat er ein
Einsehen und läßt die Kerls ersaufen. Es waren viele, die
so dachten. Und die Hollunner standen um Mitternacht
noch, als wenn es Mittag wäre. Über den Südwestern lief

ihnen der Regen die breiten Buckel hinunter.
Schweigend, in tiefer Andacht beobachteten sie die auf
dem Wasser hin und her tanzenden Lichte der Schiffe.
Und dadurch war Mr. Coliflower sich selbst
überlassen. Er hatte keine Ahnung, wo er sich befand.
Jede Erinnerung an die letzten Wochen war ausgelöscht.
Nur die Macht der Gewohnheit trieb ihn vorwärts. In
seiner Heimatstadt ging er von seinem Stammlokal aus so
lange geradeaus, bis er gegen ein vorgebautes Haus stieß.
Um das ging er herum, bis er über eine Treppenstufe
stolperte — dahinter klaffte ein dunkles Tor, aus dem ein
schwacher Lichtschein drang. Das war die Lampe, die
seine Frau zu seiner Orientierung aufgestellt hatte.
Als er aus dem Pottchen schoß, erinnerte er sich dieses
Weges und ging im Regen in tiefdunkler Nacht
geradeaus. Der Wind trieb ihn gegen das Eckhaus des
Seilerweges. Fast betäubt, fuhr er zurück, nahm die Ecke
und torkelte wieder geradeaus. Nach kurzem war da
wieder eine Ecke, um die er bog. Und dann kam wieder
eine — und dann war er wieder am Pottchen. Über die
Treppe war er noch nicht gefallen. Er versuchte es von
neuem, stolperte fluchend mit einer Beinstellung
vorwärts, mit der er bei Tage die Bewunderung der
Hollunner erregt hätte. Es war, als ob ein Taschenkrebs
Kiebitzschritt läuft. Sein Kopf war voller Beulen, seine
Schultern schmerzten von dem Anprall. Aber mit
hartnäckiger Konsequenz versuchte er es zum vierten

Male. Dann wurde ihm die Sache unheimlich. Er fühlte
sich unglücklich und verlassen in dem rieselnden Regen,
in dem dumpfen Rollen der Brandung, in der tiefen
Schwärze der Nacht. Er sehnte sich nach seines Weibes
milder Hand, die ihn die Treppe hinaufgeleitete, die ihn
ins warme Bett steckte und alle Sorgen von ihm nahm.
Die ihm, wie kein anderes Wesen in der Welt, ihr
Lieblingsschimpfwort ins Ohr schrie: »You damned
rascal!« Und er lehnte sich gegen eins dieser tückischen
Häuser und brüllte seine Angst in die schwarze Nacht:
»Mabel!«
Keine Antwort als das dumpfe Donnern der Wogen
gegen den Felsen.
Mr. Coliflower konnte sich nicht erinnern, in London
auf seinen nächtlichen Wegen jemals ein so unheimliches
Geräusch gehört zu haben. Und Grausen packte ihn und
bleiche Angst. Und er schrie es in die Finsternis: »Mabel
— there am I?«
»Hol’s Mul!« schrie jemand zurück. Aus dem
»Schutzengel« kam die Stimme.
»Mabel —«, brüllte Mr. Coliflower, »Mabel —«
Da packte ihn eine Faust im Nacken. »Döskopp!«
Und eine andere Stimme war da. »De Schilling gelt
nergends mehr als wo er slagen is. Wollen ihn ins
Gefängnis bringen. Geh’ du an Steuerbord, Andresen,
und ich bleibe an Backbord. Was hat de Kirl für ’ne
Ladung!« Und Nummel Andresen und Carsten Krüß

bemächtigten sich ihres Feindes und brachten ihn in den
Schuppen, der für ernste kriminelle Fälle gedacht war. Sie
riegelten auch die hintere Tür ab, damit er ja sicher war,
und kehrten mit leichten Herzen und behaglichem
Grinsen in den »Schutzengel« zurück. Seit der Strandung
hatten sie dort ein Konto. —
Schwer rollte die See.
In dem kleinen Häuschen der Amke Siemens in der
Kirchstraße war ein dumpfes Klopfen deutlich
vernehmbar. Und aus ihrer langen Erfahrung heraus
wußte sie, daß das schweres Wetter bedeutete. Ein altes,
weißhaariges Weiblein war Amke, war wunderlich seit
vielen, vielen Jahren. Jab Andresen kannte sie nicht
anders. Als sie ein junges Ding war, ein fröhliches,
lachendes Ding, hatte sie ihren Liebsten vor ihren Augen
in der Brandung untergehen sehen. Stundenlang hatte er
mit vier anderen die furchtbaren Seen über sich brausen
lassen müssen. Und dann war das Schreckliche
geschehen — von dem Mast, an den er sich geklammert,
wurde er geschleudert — das Schiff machte einen
verzweifelten Sprung vorwärts — gerade in die Brandung
hinein. Gerade in die heulende, wütende Brandung.
Seit dem Tage war Amke wunderlich.
Aber sie war immer ruhig und freundlich, hatte ein
gutes Lächeln auf ihrem Gesicht. Und nur wenn der
Frühling kam und die Frühlingsstürme, kam etwas
Hastiges, Unruhiges über sie. Dann fing sie an, das

Häuschen von oben bis unten zu fegen, zu scheuern, zu
waschen. Das hochaufgestapelte Bett in der Schlafkoje
bekam weißes Linnen mit Spitzeneinsätzen, und die
Kattunvorhänge wurden frisch gewaschen und
aufgesteckt. Die beiden kleinen Zimmerchen, die
ungedielt waren, hatten auf dem holprigen Erdboden
weißen Dünensand, und die uralte Truhe mit eisernen
Beschlägen glänzte, daß es eine Pracht war. Auf dem
Sims unter der Decke, an die sie mit erhobenen Armen
reichte, standen zwei alte Tassen mit schnäbelnden
Tauben und einem langen Spruch, und um eine hübsch
geschnitzte hölzerne Schaluppe auf einem Holzbrett über
der Truhe wand sich ein Kranz von Purpurgeflecht und
feinblätterigen Algen. Blitzsauber war alles, und über
allem lag ein Hauch von Hoffnung. In einem prächtigen
Peik von ziegelroter Farbe, der mit einem
schwefelgelben, drei Finger breiten Bande besetzt war,
lief das alte Mädchen herum. Die drei tiefen, scharfen
Falten, die er hinten von der Taille bis zur Kante hatte,
standen so gerade, daß es eine Freude war, und auf dem
kleinen, alten Köpfchen hatte sie den sonntäglichen
Nösdok. Ein Tuch war es von bunten Farben, in das eine
Einlage von Watte gewickelt war und das turbanartig um
das Haupt geschlungen wurde. An der linken Schläfe war
es in eine große, runde Schleife geknüpft, von der die
beiden Zipfel, mit Fransen besetzt, lang herabhingen.
Gewiß hatte Amke einmal sehr hübsch in ihrem

Sonntagsstaat ausgesehen. Aber jetzt wirkte das
verrunzelte, braune Gesichtchen wehmütig und lächerlich
unter seinem Schmuck.
Hundertmal lief Amke in dieser Zeit hinaus auf die
Kirchstraße nach dem Reckwai hin, bis zum Falm — —
hatte die Hände schirmend über die Augen gelegt und sah
wie die Männer über das Meer: als ob sie den Liebsten
noch immer erwartete. Der letzte furchtbare Abschluß
ihres Glückes war aus ihrem Gedächtnis entschwunden.
Sie hoffte; jedes Frühjahr hoffte sie, daß er wiederkam zu
ihr. Und schmückte ihr Häuschen und schmückte sich
selbst — er muß doch kommen! Und wenn sie einer
Nachbarin begegnete, lachte sie ihr fröhlich zu —
Hochzeit! Dulke Olrichs hatte ein mitleidiges Lächeln:
»Du arme Dearn!« Und Wiebke Hansen nickte ihr zu:
»Wir haben das anders gehalten.« Und Perke Thaten
lachte: »Ich hätte ihm das Ausfahren schon verboten.«
Und auch die anderen sagten das und hatten sicher recht.
Denn der Bräutigam hatte doch Pflichten gegen seine
Braut. Es war allgemein üblich, daß die Brautzeit als eine
Art Vorehe galt. Wenn zwei sich zur Ehe entschlossen
und der Eltern Zustimmung hatten, lebten sie oft
jahrelang in diesem Freierstand. Der Bursche besuchte
sein Mädchen, so oft und so lange es ihm paßte, und die
Sache wurde erst ernst, wenn das Mädchen gestand, sie
habe »en nei Skoldock vor«, eine neue Schürze. Dann
wurde so schnell wie möglich die Aussteuer besorgt, die

meistens aus Bett und Brautkiste bestand, während der
Vater des Bräutigams die Fischgeräte lieferte — und es
war streng verboten, daß in dieser Zeit der Bräutigam zur
See ging. Im Fall eines Unglücks hätte ja sein Kind
keinen Namen gehabt. Daß ein Mann aber sein Mädchen
in diesem Zustand verlassen hätte, wäre ein unerhörtes
Ereignis gewesen. Er würde sich dadurch der Verachtung
sämtlicher Insulaner ausgesetzt haben.
So war das mit Dulke Olrichs gewesen, mit Perke
Thaten und Wiebke Hansen — aber Amke Siemens war
ja was Besonderes. Alle Siemens waren etwas
Besonderes. Den ›nei Skoldock‹ wollte sie erst nach der
Hochzeit haben — nun hat sie ihn nie bekommen! Man
soll alte Sitten nicht ändern. Ralf Jansen war ein fixer
Kerl und hätte nicht sterben brauchen, wenn Amke keine
Siemens gewesen wäre.
Geschäftig lief das alte Mädchen umher — immer gab
es noch ein Stäubchen zu entfernen, irgend etwas konnte
noch schöner gestellt oder aufgesteckt werden, und
unwillkürlich sang sie dabei die lustige Polka: »Slim, min
Moderken«, und wiegte sich ordentlich dazu in den
Hüften.
Draußen wehte der Südwest. Leise rieselte der Regen.
Dumpf rollten die Wogen gegen den Felsen — das war
damals auch so gewesen, als ihr Schatz hinausfuhr. Amke
setzte sich auf ihre Brautkiste — schloß die Augen —
lauschte mit einem Lächeln auf den schmalen Lippen, als

wenn sie wartete. —
Und hörte deutlich, ganz deutlich das dumpfe Klopfen
in den Wänden.
Schweres Wetter bedeutete das. Wenn das so klopfte,
wurde die See aufgewühlt in ihren tiefsten Tiefen. Wenn
das so klopfte, fürchtete sich Amke, allein in ihrem Haus
zu sitzen. So unheimlich war das nachts. Als wenn die
Angst einem in der Kehle würgte, als wenn etwas
Schreckliches da wartete mit hohlen Augen. Sie begann
zu singen. Ein Lied, das ihr Liebster von einem
Dithmarschen gelernt und das ihr so lieb war, weil er es
gesungen, während sie ihres Bruders Angelleine mit
Ködern versah:
De Watermöle tho Husum brenneden wi af,
Dar verworven wi Prys und Ere;
De Karken tho Mildstede brenneden wi af,
Dat vergawe uns Gott der Herre.
Aber sie brach ab. Es war doch ein greuliches Lied,
besonders wenn die See leise warnt und spricht —
Mit gefalteten Händen saß sie, wartend — hoffend:
bald wird er die Tür aufreißen. Bald wird er mit ihr auf
der Truhe sitzen. Einen silbernen Ring gab er ihr, und im
Muschelkasten liegt das silberne Hatje. —
Aber das Klopfen! Aber das dumpfe Klopfen hinter
der Schlafkoje! —
Sie hielt sich die Ohren zu. Wie ein Späuk war das ja!

Mit Stocklaternen liefen draußen Burschen und Frauen
und Knaben. Lustige Rufe und Lachen erschollen — aber
niemand dachte an Amke Siemens. Niemand kam mit
raschen, festen Schritten die Straße hinauf, niemand
klopfte mit leisem Finger ans kleine Fenster.
Als der Wind lauter heulte und es im Ofenrohr
jammervoll klagte, hielt es Amke nicht länger aus. Lauter
Stimmen waren da um sie herum, klagten, wimmerten,
flehten — waren denn Tote lebendig geworden?
Wisperten und flüsterten — schleiften mit müden
Schritten vor der Tür, verweilten im Tal und schlichen
wieder hinaus! Blickten nicht hohle Augen durch das
Fenster? Klopfte es nicht mit hartem Knochenfinger,
wehte nicht ein feiner Hauch hinein wie ein schwerer
Seufzer? Und in den Wänden das Klopfen, das dumpfe,
hämmernde Klopfen!
Und plötzlich sprang Amke auf, wollte nicht die Nacht
allein sein. Wollte einen Menschen sehen mit warmem
Herzblut; wollte eine junge, ruhige Stimme hören; wollte
zu Jab Andresen, wie sie es immer tat, wenn Grauen sie
packte und Entsetzen.
Hinrich Haas ging draußen mit seiner Rassel vorbei
und meldete die zehnte Stunde mit langgezogener,
aufdringlicher Stimme: »Tein es de Klo—oo—ock —.«
Er war nun mal verläßlicher als die Kirchenuhr. Durch
die gewaltigen Erschütterungen bei den Stürmen war ihr
Gangwerk stets in Unordnung. Der Zeiger zeigte

überhaupt nicht. Man mußte sich mit dem Schlagen
begnügen, aber auch das versagte gar oft. Es kam vor,
daß sie Vesper läutete, wenn Hinrich Haas Mitternacht
verkündete. Sir Henry hatte beantragt, sie ganz still
stehen zu lassen, sagte, daß es eine englische Uhr wäre,
und daß er durch ihre Unzuverlässigkeit in der Dinnertime gestört und geärgert werde. Die Ältesten aber
wollten davon nichts wissen. Die Uhr gehörte zur Kirche,
war ein Geschenk Großbritanniens, und es war nicht zu
verlangen, daß die Insel unter der Dinner-time leiden
sollte. Außerdem war Hinrich Haas da.
»Tein es de Klock —,« schrie Hinrich Haas.
Mit zitternden Händen griff Amke nach ihrem Skort,
schlug das untere Ende über den Kopf, hielt ihn unter
dem Kinn zusammen und trippelte auf ihren Klotzen
hinaus in den Regen. Die Tür klinkte sie ein. Wer kein
Geld in der Truhe hatte und keine Reichtümer, brauchte
auch kein Schloß.
Ach, wie aufgeweicht der Weg war! Amke blieb schon
jetzt mit den Klotzen stecken. Aber die innere Angst trieb
sie vorwärts — schnell, schnell — klitsch, klatsch —
klipp, klapp — — durch die aufgeweichte Straße zur
Treppe —
»Falm?« fragte Pay Klaasen.
»Falm,« sagte Amke und lief weiter.
Schafe standen vor den Türen, scharrten gierig im
Boden, suchten mit leisem, wehmütigen Blöken nach

Kartoffelschalen, die die Armen, die keine Schafe
besaßen, vor die Tür warfen. Ach, was waren es für
armselige, ausgehungerte, schmutzige Tiere! Es gab
viele, die gierig an Fischgräten nagten oder an
Holzstücken, um ihre Zähne an irgend etwas zu reiben.
Es gab viele, die sich hinter der Haustür verkrochen und
neben dem Kater erschöpft kauerten, um sich vor Sturm
und Wetter zu schützen. Es gab viele, die wie ein Hund
den Abfall durchschnupperten. —
Amke stolperte und griff in nasse, zottige Wolle; mit
einem Schrei fuhr sie zurück und lief weiter. Blökend
folgte das Schaf einige Schritte — blieb stehen — und
fing wieder an zu scharren — zu suchen. —
Und unaufhörlich fiel der Regen — und dumpf
schlugen die Wogen gegen den Felsen — und der Wind
wurde klagender.
Am Felsen stand Hauptmann Rose. Die kurzen,
energischen Beine auswärts, als inspiziere er sein
Regiment Hollunner, die Fäuste in den Hüften. Er
wartete, hatte einen roten, heißen Kopf. Baron Thielen
hatte von Thora gesprochen, hatte ihm seine Besorgnisse
mitgeteilt — hatte ihn gebeten: »Sieh, wo sie ist. Eine
verliebte Frau ist unzurechnungsfähig.« Es nahm dem
Hauptmann die Fassung. Einer Frau sollte er nachspüren?
Er sollte einer Frau nachspüren?! Thora war für ihn eine
Gottheit. Er betete sie an mit der Überzeugung, daß
Erhörung ausgeschlossen war. Wie hätte auch eine Frau,

eine so schöne Frau, auf den kleinen, verbannten
Hauptmann achten können! Aber nachspüren konnte er
nicht, und wenn es seine Seligkeit gekostet hätte. Im
Regen stand er und wartete. Wenn sie kam, wollte er ihr
stiller Ritter sein.
Wie die Klotzen auf der nassen Holztreppe klapperten
—
Zunehmende Angst krallte sich in ihr Herz. Das alte
Mädchen floh vor irgend etwas Schrecklichem — was
war es nur? Was war es, das sie mit unheimlichen Augen
anstierte? Und in ihrer Angst bewegte sie die Lippen zu
Ralf Jensens Gesang:
De Watermöle tho Husum brenneden wi af,
Dar verworven wi Prys und Ere;
De Karken tho Mildstede brenneden wi af,
Dat vergawe uns Gott der Herre.
Und sie schwieg wieder, drückte sich am Pottchen vorbei
— huschte am »Schutzengel« vorüber, bog in den
Seilerweg ein.—
Wie das Meer heulte! Auf dem Vorland klang es wie
ununterbrochenes Donnern, wie dumpfe Schläge.
Salziger Wasserstaub flog durch die Luft, netzte Amkes
Lippen, feuchtete ihr Gesicht. Sie dachte: »Harte See ist
es!« Aber umsonst versuchte sie, ihre zerrissenen
Gedanken zusammen zu bringen. Wie Sturmvögel
flatterten sie in ihrem armen Hirn. Und nur die Angst

wuchs — wuchs. —
Wie rollte die See so hart, als er Abschied nahm. —
Sie lauschte in die Nacht und betete, wie ihr Vater, ihr
Bruder das getan, wenn sie das Haus verließen: »Uns
Herrgott help us mit Glück na us Lieben hen t’ Hüs!« Wie
ein Stammeln war es. Und angstvoll sah sie sich um —
kam da nicht Unheimliches auf sie zu?
Vorwärts! Vorwärts!
Bei Andresen brannte noch Licht. Wie erlöst sah sie es,
lief über den Zimmerplatz zur Haustür — und schöpfte
tief, tief Atem. Als wäre jetzt alles gut. Andresen mußte
helfen, klug war er und gut. Er sollte ihm sagen, daß man
nicht hinausfahren soll, wenn es so hart bläst. Einige
kenterten schon bei Danskermann; einige verloren Segel
und Ruder, und nie hat man sie wieder gesehen! Ach, wie
schrecklich das ist, wenn man auf ihn wartet, auf den
Liebsten wartet, und er ist auf hoher See — —
Leise, ganz leise öffnete sie die Tür.
Und blieb wie versteinert stehen, blieb atemlos stehen
—
Erinnerte sie sich plötzlich der fernen Vergangenheit?
Wurden die wirren Gedanken in ihrem armen Kopf klar?
Auf einem der hohen, grünbezogenen Stühle saß
Thora, hatte sich tief herabgebeugt zu einem Mann, der
vor ihr auf dem Boden kniete und sie umschlungen hielt.
Ihre Arme umspannten seinen Hals, und sie küßten sich.
Hatten darüber die Welt vergessen, hielten sich

umschlungen, als wollten sie nie wieder voneinander —
—
»Jab Andresen ist’s,« dachte Amke.
Und sah und sah — konnte den Blick nicht wenden
von diesem seligen Sichselbstvergessen —
Bis plötzlich ein leises Schamgefühl in ihr erwachte,
bis sie empfand, daß es furchtbar wäre, wenn man sie hier
entdeckte. Und langsam ging sie wieder zurück,
unhörbar, mit zitternden Knien. Die zahnlosen Kiefer
schlugen aufeinander vor Erregung; die Kehle war
zugeschnürt, als müsse sie ersticken. —
Wie die sich lieb hatten!
Sie stand wieder vor der Tür — stand davor mit wild
schlagendem Herzen. Das Paradies hatte sie da drin
gesehen — in das sie nimmer eintreten sollte. —
Wie die sich lieb hatten!
Einmal hatte sie auch einer so lieb gehabt! Und sie
hatten sich geküßt — — auf der Truhe saß er und hielt sie
auf dem Schoß. Wie wild er war und wie heiß seine
Küsse! Wo war er doch? War gegangen und nicht
wiedergekommen —
Brüllend schlugen die Wogen aufs Vorland. —
War gegangen und nicht wiedergekommen!
Mit hängenden Armen stand sie da; der Skort war von
dem bunten Nösdok gerutscht, und der sprühende Regen
schlug ihr in das erstarrte Gesicht. Sie fühlte es nicht, war
vierzig Jahre zurück in ihren Gedanken, sah den Liebsten

vor sich, wie sie eben Jab Andresen gesehen hatte.
»Morgen machen wir Hochzeit,« sagte der Liebste,
und war gegangen!
Ach, niemals machten sie Hochzeit.
Weinte sie? Nein. Das hatte sie verlernt. Seit ihrer
Jugend hatte sie nicht mehr weinen können. Das eine
furchtbare Erlebnis hatte für ihr ganzes Leben die Tränen
erstarren machen. Aber der alte Kopf wackelte hin und
her; und noch bewegten sich die Kiefer; und die
fleischlosen Finger griffen in die Luft. —
Wie hatten sie sich lieb gehabt! Hatte Gott das nicht
gewußt? Wie kann Gott so grausam sein, daß er einem
armen Menschen das Liebste nimmt, was er hat? Kann
Gott das in seinem heiligen Lande tun?
Mit zitternder Hand strich sie eine graue Haarsträhne
unter das Nösdok — und sang wieder mit zuckenden
Lippen und ihrem kümmerlichen, schluchzenden
Stimmchen —
De Karken von Mildstede brenneden wi af —
Und trippelte in den Regen. In unerreichbarer Ferne
lag das verlorene Paradies. —
Aber die Angst folgte ihr. Sie wußte sich kaum zu
fassen vor Angst — lief vorwärts bis zum Strand — weit
hinauf waren die Boote gezogen — aber das Meer leckte
hinauf — gierig — unersättlich — war ein gefräßiges
Ungetüm, war der uralte Feind der Insel, war Amke
Siemens grausamer Feind. Sie starrte in das wilde Toben

— wie das Leuchtfeuer auf den Schaumkronen zitterte!
Wie um den Hog stean eine wilde Brandung tobte! Wie
tausend Zungen zum Felsen hinaufleckten! Klatschend
schlug eine Woge gegen das Gestein; klatschend
peitschten die Wogen den trotzigen Gesell — und
bäumten sich auf zu wilderem Anlauf. Triefend ragte die
kahle Felsenwand in den Nachthimmel.
Und Amke Siemens starrte aus entsetzten Augen auf
der Insel uralten Feind — auf die dunkle Wand in der
Brandung —
Und verstand auf einmal das Wimmern in den Lüften;
und verstand auf einmal das Klagen und Stöhnen — aus
dem Kirchhof von Helgoland, von diesem grausigen
Totenfeld kamen die wimmernden Stimmen — da unten
auf dem Grunde regte sich’s, wenn das Meer so brüllte.
Da unten wurden fixe Burschen aus ihrem Schlummer
erweckt, wenn die Wogen über ihnen sich wälzten. Und
sie klagten um ihr junges Leben, wimmerten aus ihrem
nassen Bett heraus nach der Liebsten Armen, die sie
wärmen sollten, riefen nach der Mutter, die in sorgender
Liebe die Kalten, Blutlosen mit ihrem Herzblut wärmen
sollte — ach, wie viele Mütter hätten ihr Herzblut
gegeben, wenn sie den jungen Burschen da unten Leben
hätten einhauchen können!
De Karken von Mildstede brenneden wi af
Dat vergawe uns Gott Der Herre — —

Weinerlich sagte sie’s, als wenn es der einzige Ausdruck
für ihr Grausen war. Als wenn es die einzige Erinnerung
war an den fixen Burschen, der da auf Helgolands
ungeheurem Friedhof lag und den die Wetter aufweckten,
daß er wimmernd nach warmem Herzblut verlangte! Der
Wind hatte das Nösdok halb von ihrem Kopf gerissen.
Der Peik flatterte um ihren Körper; der faltige Slort
wehte gespenstisch —
De Karken von Mildstede brenneden wi af —
Auf einmal war es ihr, als leckten die tausend Zungen
nach ihr, als sei die ungeheure Gewalt des wütenden
Meeres um ihretwegen lebendig geworden. Gerade auf
sie zu stürmten die Wogen — die Toten ritten darauf mit
wehenden Leichentüchern — die Toten stießen die
gellenden Schreie aus, die die Lüfte zerrissen — sie
peitschten mit knochigen Schenkeln der Wogen
schäumende Flanken — sie reckten mit trostlosen
Gebärden die Knochenarme gegen den Felsen — in
wütendem Verlangen — in brünstigem Flehen — und
fluchend — fluchend!
Da stieß auch Amke einen gellenden Schrei aus und
stürzte stolpernd in unendlichem Grauen vom Strand
zurück in den Schutz der Häuser — zurück, zurück unter
Menschen! In die Wärme zurück — — sie wollte nicht
hinunter in das nasse Bett, wollte nicht der Toten
klapperndes Gebein mehr hören, wollte nicht in ihre

tötende Umarmung — — .
Aber zum ersten Male hatte sie auf ihrem Lunn den
Weg verloren, irrte sie, von wahnsinnigem Schrecken
gepeitscht, an der alten, englischen Börse entlang, die
gespenstisch, wie brütend am Wege hockte, suchte sie
nach einem Menschen, an dessen warmer Hand sie die
Heimat finden konnte. —
De Karken von Mildstede brenneden wi af,
Dat vergawe uns Gott Der Herre — —
So fand sie Katje Petersen.
Aber nicht nur Amke lief in dieser Nacht, die dem
Sturm vorausging, ruhelos über die Insel.
Wentje Botters hatte sich zeitig ins Bett gelegt, in
hellem Ärger über Bad. — Da klagt er über seine
Schmerzen in den Gliedern, über das Zwicken im
Rücken, stöhnt, daß er nicht gerade gehen kann — und
humpelt in dem Wetter, das er nun doch mal nicht
vertragen kann, an den Falm! Das war ja wie eine Unruhe
in ihm! Das war ja wie eine Angst! Man sagt: »Geh’ nicht
in den Regen.« Er hört nicht. Man sagt: »Jasper ist
draußen. Da hat es keine Not mit dir.« Er hört nicht. Da
steckt man seine steifen Arme durch die Ärmellöcher —
kaum kriegt er sie hinein, so steif sind sie! Und knotet
ihm das Tuch fest um den faltigen Hals und drückt ihm
die wollene Mütze auf den Kopf und läßt ihn gehen. —
In hellem Ärger lag Wentje in der Schlafkoje; die

bunten Kattunvorhänge waren weit zurückgeschlagen,
damit Bad es nachher einfach hatte mit dem
Hineinsteigen. Aus den hochgetürmten Betten in rot
gewürfelten Bezügen sah Wentjes altes, verrunzeltes
Gesichtchen hervor. Eine Schiffslaterne warf ihr
kümmerliches Licht gerade auf sie. Sie hatte eine
Nachthaube auf. Aber wie sie so in stiller Wut dalag, gab
es nichts von Frieden auf ihrem Gesicht. Mit bösen
Augen sah sie gerade vor sich in die Dunkelheit —
klagend schlich der Wind ums Haus. Klagend fegte er
durch den Schornstein, der die eine Wand der Koje
bildete. Wentje war seit Jahren daran gewohnt, wußte es
nicht anders. Aber heute abend dachte sie: »Darum ist
man nun alt geworden! Damit man einsam, ohne eine
liebe Hand in einer engen Koje liegt! Ach, darum ist man
nun alt geworden — —«
Und in ihrem alten Herzen war es wie Sehnsucht nach
Licht und Lachen, nach einer lieben, warmen Hand. In
ihrem alten Herzen weckte der klagende Wind
Erinnerungen.
So wehte er, als Bad ihr zum ersten Male sagte: »Ick
mai di gearn —.« So wehte er, als Jasper geboren wurde.
Was war es für eine Freude! Bogge Lassen sagte: »Wenn
die Flut kommt, ist das Kind da.« Und sie lachten. Aber
Bogge Lassen war lange in Eiderstedt gewesen und
wußte es von den Kälbern. Und sie hatte recht gehabt.
Auch mit Mamke Klaasen hatte sie recht gehabt, als die

ein Mädchen zur Welt brachte. »Das kommt vom vielen
Boddermilkdrinken,« sagte sie. Milch hatte sie von fünf
Schafen, und machte jeden Tag Butter. Und dann war’s
ein Mädchen geworden. Dann war’s Antje geworden, die
so viel Leid über sie gebracht.
Sie sah in die Dunkelheit. Bitter weh war ihr ums
Herz. Und nun lief Bad auch noch im Regen an den
Falm!
Und auf einmal — —
Auf einmal stierte Wentje geradeaus — und der
Herzschlag setzte aus — und ein Grausen kam über sie,
daß es ihr den Atem verschlug! Eiskalt lief es ihr den
Rücken hinunter. Eiskalt packte es sie im Nacken — die
Finger spreizten sich auf der Decke — der Mund öffnete
sich weit, als wenn sie schreien wollte —
Gerade ihr gegenüber saß ein Licht. Gerade ihr
gegenüber saß das Totenlicht.
Sie wollte schreien. Einen Namen wollte sie rufen,
»Jasper« wollte sie rufen. Aber sie konnte nicht. Wie
gelähmt stierte sie auf das grausige Ding. —
Still, unheimlich, in mattem Schein, so entsetzlich
glanzlos saß das Totenlicht ihr gegenüber. —
Klagend strich der Wind ums Haus — rüttelte an der
Luke — machte, daß die Laterne langsam sich bewegte
—
Im gelblichem Nebel, ein armes, trauriges Seelchen —
so hockte drüben das Totenlicht.

Wie lange?
So lange, bis Wentje wußte, bis sie an dem brennenden
Schmerz in ihrer Brust wußte, daß Furchtbares auf sie
wartete, dem sie nicht ausweichen konnte; daß sie ihr
Liebstes geben mußte; daß mit schweigender
Unerbittlichkeit das Verhängnis auf sie zu schritt.
Da wollte sie schreien. —
Ihr Kopf fiel zur Seite.
Hinrich Haas kündete die zwölfte Stunde, und als er
Bad Botters mühsam gegen den Sturm ankämpfen sah,
half er ihm gutmütig ins Haus — rasselte noch einmal
und wiederholte seine ernste Mahnung: »Twelte es de
Klo—o—o—ock.«
Was war es für eine Mühe, bis der alte Lotse die
Treppe hinauf kam! Schmal und steil war sie wie eine
Schiffsleiter — fast kroch er hinauf — und freute sich
doch, daß sie so steil und schmal war! Eine Erinnerung
war sie an die Schaluppe: Ganz naß ist man vom
Sprühregen und von den Seen, und hat so eine Sehnsucht
nach Wärme und Trockenheit. Kriecht in den Frenner —
und wirft ein Stück Torf in den Windofen. Wie es
aufflackert! Wie es knistert! Ein warmes, lustiges Feuer
ist da — und rings brausende See.
Mühsam kroch er hinauf — wie steif die alten Glieder
waren!
Aber da begab sich etwas, was in all den Jahren nicht
vorgekommen war und was ihm fast verwunderlich

schien: Wentje kam ihm nicht entgegen, half ihm nicht
die letzten Stufen hinauf, hatte kein scheltendes Wort für
ihn — ja, wie das doch verwunderlich ist!
Die letzte Stufe führte sofort in das Zimmerchen. Er
sah zu den Kattunvorhängen hin — sah ihren Kopf vom
Linnen sich abheben — in plötzlicher Unruhe trat er
näher, beugte sich über sie — und meinte nicht recht zu
sehen. So komisch war es, daß man hätte lachen können;
ganz schief war der Mund, als wenn sie verschmitzt
lachte. Als wenn sie mit lachender Schadenfreude ihn
beobachtete; und ein Auge war zugekniffen. —
»Gudd Dei,« sagt er, nur um was zu sagen. —
Keine Antwort. Nur undeutliche Töne — heisere,
undeutliche Töne —
Da wurde ihm doch merkwürdig zumute — er nahm
die Laterne und leuchtete ihr ins Gesicht. — In entsetzte
Augen sah er; der herabhängende Unterkiefer bewegte
sich — die dumpfen, qualvoll herausgestoßenen Laute
sagten ihm, daß das nun eingetreten war wie damals bei
Meike Lorenzen. —
Nun wäre das gut, wenn ein Arzt da wäre, dachte er.
Aber der letzte war davongegangen, weil niemand ihn
bezahlte. Das war ja anders jetzt als früher! Damals hatte
man das Lotsengeschäft und die Fische; damals hatte man
auch Geld für den Arzt. Aber das war doch Jahre her!
Kein Arzt wollte jetzt was auf Helgoland zu tun haben.
Es war einer da, aber der konnte die Backsolten

(Eingesalzener Fisch) nicht vertragen. Und es war ein
anderer da, der sagte, die Hollunner könnte er nicht
vertragen! Niemand hat es ihm übel genommen. Die
meisten lachten darüber, nur Sir Henry lachte nicht. Der
hätte ihn gern als Leibarzt behalten, weil er auch Zähne
riß, Englisch sprach und Poker spielte. Aber der Arzt
wollte nicht. Nach Hamburg wollte er.
Die Laterne zitterte in seiner Hand.
Es war doch eigenartig, daß er nun mal da vor ihrem
Bett stand, und daß sie nichts sagen konnte. Das war das
erstemal in ihrer Ehe. So lange er sich entsann, hatte sie
tüchtig gescholten, wenn er spät kam. Gewöhnlich kam er
dann aus dem Pottchen oder aus dem »Schutzengel«. Und
sie hörte nicht eher auf, als bis er anfing zu schnarchen.
Das war so ein heimliches Mittel von ihm. Und immer
wieder hatte er eine innerliche Freude, wenn seine List
ihr den Mund verschloß. Er hatte eine ordentliche Kunst
im Schnarchen gewonnen. Und nun sagte sie nichts!
Er dachte: Meike Lorenzen bekam Schröpfköpfe; und
eine heitere Gesinnung sollten sie ihr beibringen — und
dann war es auch ganz gut gegangen. Denn Hinrich
Lorenzen war ein natürlicher Spaßmacher, und der
Barbier wohnte gegenüber. Das war alles leicht. Aber
welchen Spaß sollte er ihr wohl vormachen? Das wäre
die Hauptsache gewesen, hatte Hinrich gesagt.
Nun hätte er fragen können — erzählen können —
aber wenn man seit Jahren so ein schweigsames Leben

geführt hat, wollen die Worte nicht auf die Lippen. Was
erlebte er alles in seinen Gedanken, wenn er auf der
Truhe saß! Was dachte er alles! Und weil er so ungeheuer
viel erlebte und durchlebte, hatte er gar nicht gemerkt,
wie still und stumm die Welt um ihn geworden war!
Manchmal hatte es ihn gestört, wenn Wentje mit ihrer
keifenden Stimme ihn aus einer Erinnerung riß —
manchmal hatte er sich gewundert, wenn sie mit ihm
sprach — als kämen ihre Worte aus einer Welt, die ihn
gar nichts anging. —
Und nun konnte sie nichts sagen!
Er schüttelte den Kopf mit einer hilflosen Bewegung
und stellte die Laterne wieder auf das Sims. Bis Jasper
kam, mußten sie warten. Wo sollte er den Barbier jetzt
finden! Vielleicht fing er Lerchen, vielleicht war er am
Falm. —
Wentjes qualvolle, entsetzte Augen folgten ihm. —
Bad setzte sich auf die Truhe, zusammengekrümmt —
und Wentje dachte verzweifelt: »Nun sitzt er in dem
nassen Zeug! Er kann ja das nasse Zeug nicht allein vom
Leibe kriegen!« Sie versuchte zu sprechen — nichts als
ein Lallen kam. — Wenn es ihn nun traf? Wenn das
Totenlicht ihm galt? Ihre Augen wichen nicht von ihm.
—
Er aber dachte, ob es denn nichts gäbe, um sie heiter zu
stimmen. Und auch er sah sie an.
Und langsam ging er in seiner Erinnerung rückwärts,

fragte sich, was ihr wohl Freude gemacht hatte in ihrem
langen Leben, wann sie gelacht hatte in ihrem langen
Leben, und er war selbst erstaunt, daß es so schwer für
ihn war, sich darauf zu besinnen. Da lebt man zusammen
und achtet so wenig auf den anderen — das sollte nicht
sein, dachte der alte Lotse; so etwas sollte nicht sein!
Das Grübeln ließ ihn auf den Wind achten, der immer
stärker blies. Jetzt brauste er schon die Straße hinauf und
hinunter. Wie ein Lachen klang es. Ja — es klang wie ein
Lachen — — ob sie das auch so empfand? Ob sie das
auch so hörte? Einmal hatte er mit ihr darüber gesprochen
— wie lange war das her! Ob sie daran vielleicht dachte?
Wie jung sie damals waren und wie übermütig! Und wie
stark er doch gewesen! Hatte sie mit diesen selben Armen
hochgehoben! Und sie hatte gejauchzt und gelacht; war
so jung gewesen! Ach, so jung! Und hatte die neue
Haube auf dem blonden Haar, die er ihr geschenkt. Die
schönste Bindelhüll, die es auf der Insel gab. Das ganze
Lunn lief zusammen, um die Spitzen zu sehen. Und sie
lachte! Ach, wie hatte sie gelacht! —
»Das sollte doch etwas Erheiterndes sein,« dachte der
Alte.
Ihm hatte sie in ihrem Übermut die Haube aufgesetzt
und war mit ihm herumgetanzt — sollte das nichts
Erheiterndes sein?
Aber er konnte es nicht erzählen! Er war des Sprechens
mit ihr ungewohnt. Und da kam ihm ein prächtiger

Gedanke. Mühselig erhob er sich von seinem Sitz, holte
die Schlüssel zur Truhe vom Sims, wodurch er Wentje in
maßlose Erregung versetzte, und öffnete nach
unendlichen Schwierigkeiten die alte Truhe. Laut
kreischte der Deckel in den rostigen Angeln — mit
unsicheren Händen suchte und tastete er herum, und
Wentje sah außer sich vor Zorn, wie er in dem guten
Sonntagsstaat herumwühlte. Wie ging der Kerl mit ihrer
Putzkapp um! Was hat der Kerl mit ihrem Skoldok zu
tun! Das kann doch nicht angehen, daß er die gute
Bettwäsche mit den Spitzen, die noch vom Hochzeitsbett
stammten, auseinanderreißt und den guten seidenen Skort
darunter stopft, als wäre er ein altes Segel, das er in den
Kielraum stopft.
Ja, sie platzte fast vor Wut; Bad aber, der arme Teufel,
wurde beim Anschauen der Herrlichkeiten ganz
gefühlvoll! Langsam, ganz langsam stieg aus dem grauen
Alltag eines langen Lebens etwas auf, das in den Sorgen,
im Kampf des täglichen Lebens lange erstorben schien.
Da klapperte Jaspers erster Klotzen — — lieber Gott, war
das eine Freude mit dem Jungen! Da war seine erste
Tasse, die er ihm aus Amsterdam mitgebracht hatte —
braunes Porzellan war es — und der Junge hatte
hineingebissen! Da waren seine guten, ersten
Seemannshosen, die er nie tragen durfte, damit sie
geschont blieben, und die auseinanderklafften, als Mem
sie endlich herausgab. So deutlich sah er Jaspers Grinsen!

So deutlich erinnerte er sich auf einmal, wie schnell er
aus der Tür gekommen, als er Wentjes Augen sah! Und
seines Vaters Lotsenzeichen war da — und die erste
Pfeife, die sein Vater ihm geschenkt, die schöne Pfeife,
deren Kopf zur Erde fiel und zersprang, als er hörte, daß
er Vater eines gesunden Jungen war!
Lieber Gott — welches Leben barg die alte Truhe! Wie
hatte Wentje nur so viel Leben in einem so dunklen
Kasten verschließen können!
Und der alte Lotse starrte hinein wie in ein
Wunderland! Daß Wentje ihm das nie gezeigt hatte! Sie
hätten sich an die Truhe setzen und die Schätze ihres
Lebens genießen können. Lauter Sonnenschein und
Vogelgezwitscher war da drin.
Und da war auch die schöne Bindelhüll.
Wenn Wentje jetzt aus dem Bett hätte aufstehen
können, wäre sie ihm sicher an den Hals gesprungen; in
so maßlosen Zorn geriet sie, als er sie herausnahm, sie
sich auf den Kopf stülpte, die Truhe wieder schloß und
sich oben drauf setzte. Der Kerl war ja wie unklug! Nur
um sie zu ärgern, tat er das! Weil sie sich nicht bewegen
konnte! So ein Heimlicher war das! Sollte man das für
möglich halten! Sie kochte vor Wut! Und dann hatte er
sie noch verkehrt auf, und die schöne Spitze war an der
einen Seite umgebogen und zerknüllt — ach, sie meinte
ersticken zu müssen vor Wut!
Und unterdessen saß Bad still und andächtig auf der

Truhe, sah seine kranke Frau vielsagend an, fest
überzeugt, daß auch in ihr die Erinnerung an jene
glückliche Stunde erwachte. Er versenkte sich in die
Erinnerung. Er hätte die Hände falten können — so war
ihm das. Aber er kriegte sie so schwer zusammen wegen
der vielen Jacken. Er hätte gern irgend etwas gesagt, sie
an einen Vorgang erinnert — die Bilder der glücklichen,
ach, so glücklichen Zeit glitten an seinem Geist vorüber
wie Segel am Horizont, auf die blendender Sonnenschein
fällt. Vor Wut klappte Wentjes Unterkiefer auf und zu,
und sie stieß unartikulierte Laute aus, die ihm wieder
etwas ins Gedächtnis zurückriefen. Und er nickte ihr zu:
»Weißt noch? Auf dem Springhus? Und nachher in den
Dünen? Weißt noch, Wentje?«
Da kriegte Wentje ihren zweiten Anfall.
Aber Bad wußte das nicht. Andächtig blieb er vor ihr
sitzen, damit sie ihre Freude an ihm hätte! Draußen heulte
der Wind die Straße hinauf und hinunter, donnerte das
Meer gegen den Felsen, war die Luft erfüllt von
klagenden, wimmernden Stimmen, aber es war dem alten
Seemann gerade recht. Die große Feierstunde seines
Lebens erlebte er, träumte, daß er in der engen Koje
seiner Schnigge war; das grüne Licht der
Steuerbordlaterne fiel gerade hinein. Er träumte, daß es
hart wehte, aber das heilige Land seiner Hoffnung erhob
sich dicht vor ihm; träumte, daß er mit dem Kieker scharf
Auslug hielt nach dem Falm — ein lachendes, blondes

Weib harrte da oben seiner — ein jauchzendes Kind
streckte sehnsüchtig seine Ärmchen ihm entgegen —
seinem lachenden Glück fuhr er entgegen, sein lachendes
Glück grüßte er mit Augen und Mund — sein lachendes
Glück auf dem heiligen Land.
Ein Spritzer traf seine Augen, so träumte er; und er
wischte mit der Hand drüber hin. Und auch jetzt wollte
die gichtige, zitternde Hand an die Augen fahren — aber
sie sank zurück.
Die Feierstunde seines Lebens war die Nacht, da sein
Weib gelähmt ward; seines Lebens Feierstunde, da das
Totenlicht auf seinem Bett erschien — in gelblichem
Nebel — wie ein armes, banges Seelchen. —
Die ganze Nacht wachte er, so wie er früher gewacht,
wenn er das Schiff durch ein aufgewühltes Meer führte;
sah auf Wentje und war so froh, daß sie diese köstliche
Stunde noch in ihrem Alter erlebte.
Die ganze Nacht saß er mit der Bündelhüll auf dem
kahlen Kopf, und wenn sie zur Seite rutschte, schob er sie
wieder zurecht oder drückte sie fester auf den Schädel.
Die ganze Nacht freute er sich über seinen schönen
Einfall. —
Als Antje die Morgensuppe brachte, erstaunt, daß alles
so still war — schrie sie laut auf, überzeugt, daß der Alte
verrückt war. Und als sie Wentje entstellt und blau im
Bett sah, schrie sie zum zweiten Male, setzte die Suppe
hin und lief schreiend zum Falm, Jasper zu holen.

Ach, wie der Sturm ihr entgegenfuhr! Von Südwesten
war er auf West gesprungen, hatte erheblich an Stärke
zugenommen. Der Regen goß in Strömen. Der Himmel
hing schwer herab — schwarzgrau über der Düne,
grauweiß nach Norden hin. Jede Straße war auf einmal
eine Regenrinne geworden, die Schmutz und Unrat und
Abfälle wegspülte. Vergnügt beobachteten die Frauen den
himmlischen Segen. Die Zisternen waren recht leer
geworden. Regen war zu Zeiten ein Gottesgeschenk. Alle
hatten eine lebhafte Abneigung gegen das brakig
schmeckende Brunnenwasser. Aber nun rann das Wasser
wie kleine Bächlein von den Dächern! Ach, wie es
rauschte und plätscherte. Mehr, immer mehr! Überall
stellten die Frauen Töpfe und Fässer vor die Häuser. So
köstlichen Gewinn darf man sich doch nicht entgehen
lassen! So köstliches Gut kam lange nicht herab. Frauen
trafen sich und lachten. »Regen!« Und Kinder stellten
ihre Eimerchen hinaus: »Regen!« Und Pay Claasen war
außer sich vor Wut: als er den Eimer hinunter ließ, um
frisches Teewasser herauf zu schöpfen, schöpfte er eine
tote Katze mit hinaus, die sicherlich ein guter Freund da
hinein versenkt hatte. In letzter Zeit hatte ihm das Wasser
immer ganz besonders lieblich geschmeckt. Und nun kam
es durch die tote Katze!
Auch Hinrich Haas steckte seine Nase in den Regen
und ging mal bis zur Kirche, ob es da auch so regnete. Er
war mit dem Resultat seiner Forschung recht zufrieden

und dachte, Sir Henry wird auch zufrieden sein. Und als
er Carsten Krüß traf, der mal zum Falm wollte, machte er
ihn darauf aufmerksam, wies mit dem Kopf hinüber —
denn die Hände steckten in den Taschen: »Wat sais di
ne?« Und Krüß grinste vergnüglich hinauf — manchmal
war Sir Henry gar nicht so dumm. Wenn der noch eine
Zeitlang auf der Insel war, konnte noch ein ganz
brauchbarer Mensch draus werden.
Und da standen sie nun und guckten und waren ganz
stolz auf Sir Henrys gute Idee.
Was war es im vorigen Jahre für ein Aufstand
gewesen, als er den Vorschlag zu seiner Idee machte und
sie auch gegen den Willen des Rates zur Ausführung
brachte! Und was gab es für zornige Ausdrücke und böse
Worte, als die Leute mit ihren Arbeiten begannen —
»weißt noch, Krüß?«
Ob er es wußte! Er grinste verschmitzt und bewegte
mal sein Plumchen von der linken Mundseite zur rechten.
Ob er es wußte! Er war ja einer der Tollsten gewesen,
weil er zum Kirchenrat gehörte — und weil er gern
zeigte, daß er was zu sagen hatte. Sie hatten beide nichts
Besonderes zu tun. Und da sie im Schutz von Tütje
Payens Häuschen standen, so daß der Sturm über sie
wegblies, konnten sie sich ihrer Freude so recht hingeben.
Und sahen mit ernsten Augen nach dem Kirchendach,
von dem der Regen in die neue Dachrinne strömte.
Und noch einmal grinste Carsten in der Erinnerung an

jene erbitterte Kirchenratssitzung, als Sir Henry sagte,
daß er in Anbetracht der furchtbaren Wassersnot, von der
die Insel im Sommer heimgesucht worden, eine
Regentraufe um das Kirchendach legen lassen wollte, die
das Wasser in eine große Zisterne führen sollte, aus der
dann im Notfall die Hollunner für einige Schillinge
Wasser haben konnten.
Lieber Gott, der Aufstand.
Das wäre eine Gotteslästerung, sagte Timm Ralfs. Und
für eine Regentraufe sei eine Kirche zu heilig, sagte Bad
Lassen. Und das wäre wie ein Diebstahl am lieben Gott,
daß man für solchen Regen auch noch bezahlen sollte,
sagte Ratsmann Ohlsen. Und wenn so ein Geld auch für
die Armen im Langen Jammer sein sollte, sagte Nummel
Andresen, so brauchten sie das nicht. Und ein Christ
würde das nicht annehmen, und es gäbe überhaupt keine
Arme im Langen Jammer. Carsten Krüß aber machte die
ganze Versammlung rebellisch, weil er sagte, ihm komme
es vor, als wenn die Engländer ihnen einen neuen
Glauben geben wollten. So finge das immer an; aber
ihren Glauben ließen sie sich nicht nehmen.
Lieber Gott! Was war es für ein Aufstand! Aber Sir
Henry hatte gar keine Rücksicht darauf genommen und
hatte die Regentraufe von Engländern anbringen lassen.
Denn er selbst hatte unter dem Wassermangel gelitten
und — das konnte doch nicht angehen!
Hinrich Haas und Carsten Krüß beguckten sich

zufrieden die schöne Traufe — und waren heute mit
ihrem Gouverneur zufrieden. —
Carsten ging zuerst. »Falm,« sagte er. Man muß auch
da mal zum Rechten sehen. Aber gerade da stürzte Antje
Botters aus dem Haus.
»Hast den Jasper gesehen?« schrie sie ihn an.
Er antwortete nicht gleich, aus Vorsicht. Man kann nie
wissen, warum eine aufgeregte Famel so hastig nach
ihrem Mann fragt. »Nä, Antje.«
»Komm doch mal,« schrie sie, »For ist närrisch
geworden.«
Das wäre doch spaßig, dachte er, und wovon sollte hier
ein alter Lotse närrisch werden! Wenn man närrisch wird,
springt man über Bord. Oder man denkt, Perke Thatens
Schafbock ist der König von England, wie das Pitt
Traven gedacht hatte. Und man schreit Hipp, hipp, hurra
— bis der Schafbock das übel nimmt. Oder man rennt mit
allen Orden und Ehrenzeichen gegen den Leuchtturm, als
wenn man ihn durchaus umrennen will, wie das der alte
John getan hatte. Aber das waren Engländer, und das liegt
in der Nation. Bad Botters aber war Hollunner, und zu
närrischen Gedanken war der viel zu vernünftig.
Immerhin konnte er sich ja mal die Geschichte ansehen.
Und mit ernster Miene schob er sich die Treppe hinauf
und machte dabei dieselben Bewegungen, als krieche er
an der Schiffsleiter zum Bug hinauf.
Aber als er die Tür aufmachte. —

Er kratzte sich den Kopf. Das war ja wie ein Späuk mit
Bad. Und dann Wentjes guter Kirchenhut. —
»Das solltest du nicht tun, Bad,« sagte er ernst.
»Erstens kommt uns das nicht zu, und zweitens gehört
das nicht zu unserer Naturgeschichte. Gudd Dei, Wentje.
Faine Wedder —.« Aber auch die sah er verblüfft an. Wie
sah sie aus! Nun hatte, die der Schlag gerührt.
Bad erinnerte sich seines Kopfschmuckes; beim
Schlafen war er ihm zur Seite gerutscht. Seufzend band er
ihn los. Aber Krüß war praktischer, rief Antje zu, den
Barbier zu holen, und fragte Bad, wie das gekommen.
Und Bad erzählte es. Und wie er ihr eine Freude machen
wollte, und wie schlimm das für die Insel war, daß kein
Arzt da war.
Krüß setzte sich zu ihm auf die Truhe, und sie sprachen
über den Arzt.
Es war doch dumm, daß sie den letzten gehen ließen.
Sie hätten ihn besser bezahlen, nicht so ärgern sollen.
Und er hatte doch recht gehabt mit dem Wasser — aber
damals hatten sie ihm vor Wut fast das Haus eingerannt.
Das hing mit den Zisternen zusammen. Er sagte, daß
sie die Zisternen reinigen müßten, wegen des Ansatzes,
den sie auf dem Boden hatten. Wenn jahrelang Wasser
von den Dächern in Behälter aufgefangen würde, müßten
diese Behälter mal gereinigt werden, oder es könnte
Typhus ausbrechen und Ruhr. Er hatte das gewiß gut
gemeint. Aber Peter Olrichs war ja rein wild geworden.

Von seinem Dach käme reines Wasser, und was hundert
Jahre besteht daran soll so ein junger Mensch nicht
rühren. Was auf dem Lunn geschieht, das hat Klugheit
und Erfahrung zuwege gebracht, und die Leute vom
Festland haben daran nichts zu ändern!
Das war gewiß alles richtig. Aber dann war es doch
eine Dummheit von Olrichs gewesen. Denn der Arzt
sagte, es paßte ihm nicht, und er ging nach Hamburg.
Und im nächsten Jahr war das furchtbare Sterben, als
wenn er das heraufbeschworen hatte. Was war es für ein
Jammer gewesen! Fast in jedem Haus ein Toter! In jedem
Haus Weinen und Klagen! Hundertfünfundzwanzig
Menschen in einem Sommer von der Ruhr weggerafft —
und nur die Häuser waren verschont geblieben, in denen
zufällig mal die Zisternen gereinigt waren! Manchmal
haben auch junge Menschen recht.
Bad sah zu Wentje hin. »Andresen Siemens sagt, es
müßte ein Arzt auf die Insel,« sagte er.
»Ja. Das müßte wohl.«
»Und wenn das eine Badeanstalt wird, käme er auch,
sagte er.«
»Das könnte wohl angehen.« Krüß rückte die Mütze
aus dem Gesicht. »Aber wozu wären wir denn da?
Nummel Andresen und ich sind doch auch noch da.
Wegen der Fremden, sagt er.«
»Aber recht hat er doch mit dem Arzt.«
»Ja, recht hätte er. Aber das kann doch nicht angehen,

daß ein Junger recht hat! Wo soll denn die Gemeinschaft
hin, wenn das so weiter geht!«
»Ja,« sagte Bad seufzend, »wo sollte die Gemeinschaft
hin!«
Und dann kam der Barbier und setzte Schröpfköpfe. —
Carsten Krüß ging an den Falm. Wie es blies! Das
wurde schwere See! Wenn Gott das jetzt gut meinte, ließ
er die englischen Hummerfischer kentern. Sie lagen im
Süderhafen, fest verankert. Aber sie tanzten hin und her!
Manchmal lagen ihre Raaen auf dem Wasser, manchmal
tauchten sie triefend aus einer Sturzsee. Die Mannschaft
war an Land, waren vielleicht in der englischen
Rumstube. Sie gingen den Hollunner aus dem Wege.
Nan Hansen traf er. Er ging auch mit krummem
Buckel, die Hände tief in den Taschen.
»Faine Wedder.«
»Jo.«
Krüß schielte nach Hansens Kieker. Er trug ihn unterm
Arm. — Das mußte ein böser Tag werden, wenn heute
Schiffe draußen waren! Ach, wer doch noch hinaus
könnte! Was war es doch für ein Elend, daß einem die
Glieder so steif wurden!
Sir Henry stand in seinem Garten, gerade neben dem
Flaggenmast. Auch er hatte den Kieker vor Augen; auch
er wußte, was so ein Wetter für das Lunn bedeutete. In
der Beziehung konnte man zufrieden mit ihm sein. Er
wußte bereits recht gut, was der Vorteil der Hollunner

war.
Da kam ja Jasper Botters, im Seezeug, den Südwester
auf dem Kopf. Was war er doch für ein stattlicher
Bursche! Er ging so gemächlich schlendernd daher —
»Hen Del?« fragte Hansen, dem das auffiel.
»Jo.«
»Din Moder is slecht üp Steck (zu Schick),« sagte
Krüß ebenso mißtrauisch.
»Jo.«
Und ebenfalls schlendernd kamen Hinrich Äuckens
und Peter Lührs. Setzten die Beine so breit und stämmig,
wie an Bord, hatten so was Listiges in den Augen, wie sie
Jasper mit den beiden sahen. —
»O, du min Hinerich, o du min Jong,« sang Hinrich
Äuckens. Und sie gingen vorüber. Jasper nickte Hansen
und Krüß zu und ging mit den beiden, als wenn sie ins
Pottchen wollten oder zur Kirche. —
Da flog ein heller Schein über Hansens verschmitztes
Gesicht. Und als er Krüß ansah, sah er die Antwort in
dessen Augen. Auf einmal hatten sie denselben lässigen
Gang und hatten den Falm vergessen und die Feuerblüse,
schlenderten hinter den dreien her, so gut es ging. Denn
mit ihren steifen Beinen konnten sie natürlich nicht mit
den jungen Kerls Schritt halten. Und dann kam Bad
Lassen und Clas Thaten, sprachen vom Mehlpos! Bei
dem Wetter! Und Timm Ralfs war auch da, wollte im
Pottchen mal nach Carsten Röhrs fragen. — Krüß stieß

Hansen an — bei dem Wetter! Und sie gingen friedlich
hinter drein. Ließen Jasper nicht aus den Augen,
beobachteten jede seiner Bewegungen. —
»Hen del?« fragte Jasper den jungen Olrichs, als er
nach dem Falm zuging.
Und der kehrte um — wollte gewiß auch nach dem
Pottchen!
So gingen sie zusammen die Treppe hinunter, sprachen
vom Torf, der rar wurde auf der Insel — von den
Schnepfen, von der Badeanstalt — — und Nan Hansen
hatte seine helle Freude! Bei dem Wetter! Und Krüß
lachte so still vor sich hin: »Soll mich doch wundern, wie
das wird — soll mich doch wundern, ob die nicht glippen
wollen.«
Natürlich gingen sie am Pottchen vorbei. Als sie am
Seilerweg waren, kamen wie von ungefähr Petersen und
Johannsen und Payens und Ohlsen und einige andere —
schlenderten zum Strand hinab — sahen scheinbar gar
nicht, daß Jasper und so viele andere durch den Seilerweg
gingen.
»Wollen gewiß die Brandung ansehen,« sagte Krüß in
hellem Vergnügen.
Aber auf einmal sprang Jasper in großen Sätzen
vorwärts und die anderen hinterher. Auf einmal schrie
Broders:
»Ja löp!« und lief wie toll hinterdrein. Und aus dem
Pottchen stürmten einige —

»Ja löp!« schrie Peter Krohn — wie konnte der
Mensch auf einmal laufen.
»Ja löp!« schrie Jakob Lührs und hielt in der Faust
noch den Dorsch, mit dessen Abnagen er gerade
beschäftigt war.
»Ja löp!« schrie Peter Mohr und machte sogar einen
schwachen Versuch, hinterdrein zu laufen. Aber es waren
Bewegungen, wie sie ein Seehund an Land hat.
Von allen Seiten stürmten Männer, Frauen, Kinder —
sahen sich suchend um — und da, als sie den laufenden
Haufen sahen, folgten sie in wilder Hast. —
»Ja löp!« hallte es über das Vorland.
»Ja löp!« hallte es von der Treppe. —
Da hatte also jemand ein Schiff gesichtet und wollte
das Lotsengeld für sich allein haben! Glippen wollte der
mit seiner Kompagnie.
Der Regen strömte und brüllend wälzten sich die Seen
über den steinigen Strand.
Wie waren die Hollunner flink! Sie rannten sich über
den Haufen! Broders, der rein toll war vor Erregung,
prallte so hart gegen Peter Krohn, daß er zur Erde
taumelte. Er raffte sich auf, schimpfte nicht mal, nur
weiter! weiter!
Bad Petersen lag, so lang er war, im Wasser — keiner
nahm sich Zeit, sich nur darum umzusehen — alles
sprang, schrie, watete —
Jasper und seine Gesellen waren bereits in Andresen

Siemens Boot. —
»Ja löp!« tönte es am Falm —
Die ganze Insel war lebendig geworden. Ein einziger
Ruf — ein einziges Wort auf allen Lippen —
»Ja löp!«
Das Segel flog auf — schwere Riemen hoben sich
nach den durch den weißen Gischt Nacheilenden — ein
wilder Kampf entspann sich auch unter denen — ein
wütender, ringender Menschenknäuel neben, hinter der
Jolle. Jasper war grauweiß vor Wut: Broders hing am
Steven, um dessen Leib hatte sich Peter Olk geklammert,
und dessen Bein hatte im letzten Augenblick der junge
Röhrs erwischt. Eine schwere See wälzte sich heran —
hob das Boot — als sie brüllend zerrann, war die Jolle
gekentert, und alle trachteten fluchend, schimpfend,
triefend an Land zu kommen. Das Glippen war zur
Freude der Zuschauer mißlungen; statt der erlaubten
vierzehn waren siebzehn Mann im Boot gewesen. Nun
galt es schnell zu losen, um so wenig wie möglich
Teilhaber am Lotsengewinn zu haben. Jasper riß die
Seekappe vom Kopf, warf sein Lotsenzeichen hinein,
eine kleine, metallene Platte, die auf der einen Seite einen
Mann mit Lot und Leine und die Lotsennummer, auf der
anderen des Königs Namenszug zeigte. Hinrich Äuckens
und die anderen machten es ebenso. Die Zeichen flogen
klappernd in die Kappen — in fliegender Haft wurden
auf jeder Seite sieben ausgerufen. — Jasper atmete auf

auch sein Zeichen war dabei. Bad Lassen und Timm
Ralfs, die als Offiziere da waren, losten, wer als
Bestmann mitzufahren hatte. Einige Alte, darunter auch
Hansen und Krüß, legten die Hand auf den Bord der Jolle
— sie galten dadurch als Beiläufer und hatten einen wenn
auch geringen Teil des Lotsengeldes. Und unterdessen
kamen die anderen die Treppe hinuntergestürzt,
schreiend, schimpfend, winkend — dreihundertfünfzig
Lotsen gab es auf der Insel, die alle berechtigt waren,
dem Ruf des Schiffes zu folgen — und die in Wut und
Neid nun zusehen mußten, daß sie zu spät gekommen.
Als die ersten dieser Gefoppten an den Strand kamen,
kämpfte sich die Börtmannschaft in der Jolle bereits
durch die schweren Seen hindurch, um die
Lotsenschaluppe zu erreichen.
Ein toller Brauch war dieses Losen unter den
Hollunnern, das aber aus ihrer republikanischen
Verwaltung hervorgegangen war: die äußerste
Gemeinschaft, die völlige Gleichberechtigung und der
große Gemeinsinn hatte diese Art der Entscheidung bei
wichtigen Dingen als die allein richtige erkannt. Allein
das Los entschied, wer Arbeiten auszuführen hatte, wer
zur Börte kam, wer zum Sprechen erwählt wurde. Wie
hätte sich eine Gemeinschaft sonst so lange so stark und
kraftvoll erhalten können! Kein Hollunner gönnte dem
Freund, dem Nachbar, dem Verwandten aus freien
Stücken Besseres als sich selbst. Einem anderen zuliebe

aber auf etwas verzichten wäre unnatürlich gewesen. Da
war das Losen wohl angebracht. Andrerseits war dieses
Verfahren, das aus unvordenklichen Zeiten stammte, ein
Grund dafür, daß Cuxhaven, Neumünster, Blankenese mit
ihren Lotsenkuttern so gute Geschäfte machten. Kostbare
Zeit ging verloren, zumal war der Unfug des Glippens
etwas, das manchen Kapitän schon zur Verzweiflung
gebracht. In höchster Not signalisierte ein Schiff — und
die Hollunner betrogen sich gegenseitig, hielten sich
durch alte, längst überlebte Bräuche davon ab, so schnell
wie möglich zu Hilfe zu eilen! Von einer brutalen
Selbstsucht getrieben, ließen sie lieber das Schiff
aufrennen, als daß sie zugunsten eines anderen auf ihr
Recht verzichteten. —
Mit aller Kraft arbeitete sich die Lotsenschaluppe
durch die schweren Seen. Am Falm stand das halbe
Lunn. Männer — Frauen — Kinder —, an der Feuerblüse
drängten sich die Alten — durch ihre Kieker
beobachteten sie jede Bewegung des Bootes,
beobachteten sie den großen Kauffahrer, der, jetzt nicht
mehr durch die dunkle Böe verborgen, den Kurs zum
Hog stean nahm. Gerade auf den Hog stean zu! Was war
es für ein stolzes Schiff; es zeigte die amerikanische
Flagge, war ein Viermaster. Manchmal tauchte der Bug
tief ein — die Seen rollten über das Deck — —
manchmal lag es auf der Seite — — manchmal schlugen
die Seen über das Achterdeck. —

Die Augen der Hollunner bekamen Glanz. Da war so
ein Glimmern und Blinken drin — — auf den Gesichtern
lag eine so merkwürdige Spannung — manche Faust
krampfte sich fester um den Kieker; die Augen bohrten
sich hinein.
Schwer arbeitete sich die Schaluppe durch die
heulenden Wogen. —
Wie die Leute arbeiten mußten, daß die Strömung ihr
Boot nicht gegen das Schiff schleuderte. Wie es auf den
Wogen tanzte — man sah, wie das Wasser aufspritzte,
wenn die schweren Riemen eintauchten. Man sah, wie die
Wogen einen Sprühregen drüber hin sandten. —
Und noch hielt der Viermaster auf den Hog stean zu —
—
»In zehn Minuten sitzt er fest,« sagte der alte Lorenzen
an der Blüse.
Die Schaluppe legte bei. Der Lotsenoffizier kletterte an
Bord.
Auf vielen Gesichtern lag aufrichtiges Bedauern. Es
mußte gute Ladung haben! Mit dem Kurs auf Hog stean
und dann im letzten Augenblick die Lotsen an Bord — —
Ja, wie ein Bedauern war es. Denn vom Lotsengeld
floß der zehnte Teil nach Abzug der Zehrungskosten in
die Landeskasse, und alle, die nicht mitgelost hatten,
gingen leer aus.
Aber was war das? Weit beugten sich die Leute vor —
Der Offizier verließ das Schiff wieder. Die Schaluppe

nahm ihn wieder auf — das Boot fuhr neben dem
Viermaster her. —
Und der hielt auf das tückische Riff zu!
Auf einmal war Sir Henry da, hatte ein ganz rotes
Gesicht. Ja, der kam auch, wenn einer so unvernünftig
Kurs nimmt; der wußte auch, in zehn Minuten sitzt er
fest. Man lernt das auf dem Lunn.
Ein atemloses Hinausstarren; man fühlte nicht mehr
den Regen. Man wußte nichts mehr vom Heulen des
Meeres — — man wußte nur, die an Bord hatten sich
über das Lotsengeld nicht einigen können — und der
Lotse hatte das Schiff verlassen. Wenn er jetzt gerufen
würde, würde er hundert Guineen mehr verlangen.
Der Kauffahrer drehte östlich. —
»Jetzt sollte er sich besinnen,« sagte Lorenzen, und
sein altes Herz klopfte rascher. Und da war etwas von
Wikinger Art und Wikinger Freude drin. Ja, in diesem
Achtzigjährigen regte sich die wilde, frohe Art — in
diesem Achtzigjährigen strafften sich die Muskeln —
beutelauernd harrte der Alte an der finsteren, rostigen
Blüse — beutelauernd stierten Heiliglands Söhne auf das
Schiff, das langsam, langsam den weitgeöffneten
Fangarmen sich näherte — das da seinem Verderben
entgegensteuerte.
Den Atem hielten sie an. Es war eine fast
erschreckende Spannung in den gebräunten Gesichtern.
Es war eine Härte und Grausamkeit drin, wie es natürlich

war bei den rauhen Söhnen des Felsens, wie es natürlich
war bei den Nachkommen von Störtebeckers
Trinkkumpanen.
Hei — in brausender See ausfahren, der lockenden
Beute entgegen! In brausender See den Fliehenden
nachsetzen! Enterhaken über! Auf Deck — — plündern!
Jauchzend das Glück erfassen — die Beute halten — —
Nein — nein. Störtebecker war tot. Störtebecker hatte
seinen Kopf dafür lassen müssen. Und die Hollunner am
Falm enterten nicht, warteten nur ruhig ab. Die hatten
Tid.
Sie hielten den Atem an.
Am Vordermast des Kauffahrers flatterte zum zweiten
Male die Lotsenflagge. Zum zweiten Male legte die
Schaluppe an — der Offizier kletterte an Bord.
»Nun wird das Tid,« sagte Lorenzen. Sein Mund stand
offen. Langsam erhob sich der alte Mann, reckte sich
nach vorn, stierte hinüber. —
Gerade auf die Klippe hielt er zu — —
Und der Alte stieß einen dumpfen Laut aus. Und die
Hollunner am Falm beugten sich weit nach vorn —
einige faßten unwillkürlich nach dem Hals. Einige
wischten an den Gläsern der Kieker, als wenn sie nicht
recht gesehen hätten. Einige sahen wild um sich — —
»Skepp uhn Strunn!« schrie Hinrich Haas und lief in
rasender Hast den Falm entlang.
Einige folgten, wie aufgepeitscht von dem Ruf — und

kehrten wieder zurück — das Lotsenboot lag ja neben
dem Schiff. —
Und dann stieß Sir Henry einen Fluch aus; die Hand
mit dem Kieker sank, und er sah sich um: war denn der
Kapitän verrückt?
Und Peter Olrichs richtete sich hoch auf; seine Hand
umspannte plötzlich Pay Claasens Arm mit einer Gewalt,
die man dem Alten nicht zugetraut hätte: »Nu vandt de
Danske.« (Nun gewinnt der Däne.)
Zum zweiten Male verließ der Lotse das Schiff. Die
Schaluppe kehrte zur Insel zurück.
Der Viermaster hielt auf die Klippen zu.
»In zwei Minuten,« sagte Lorenzen tonlos. Niemand
hatte es gehört.
»In zwei Minuten,« sagte Clas Claasen; seine Zähne
drückten sich in die Unterlippe. Jede Fiber seines Körpers
war angespannt.
»In zwei Minuten — —,« sagte Nummel Andresen,
und seine Finger krallten sich fast in das Holz des
Bollwerks.
»There are only two minutes —,« dachte Sir Henry.
»Herr, stehe ihnen bei in ihrer großen Not!« betete Pastor
Hinkelmann.
Aber der alte Lorenzen betete auch. »Nun geh’ achter
na de anner Sid — —,« und lüftete dabei den in Wind
und Wetter erprobten Südwester.
Über den Hog stean fluteten weißköpfige Wogen,

bäumten sich wild schäumend auf — in tückischer
Verborgenheit lag die gefährliche Klippe. —
»Skepp uhn Strunn!« brüllte einer. Ein wilder,
befreiender Schrei war’s.
»Skepp uhn Strunn —,« jauchzte es von Mund zu
Mund. —
»Skepp uhn Strunn —,« wiederholte auch der alte
Lorenzen fast lachend. Und da er ein frommer Mann war,
sagte er das Dankgebet, das er so oft in seinem Leben
nach einem ergiebigen Fischfang gesprochen: »Gott sei
Dank für dinnen dolleng! Maren miar!« (Für diese heute
morgen mehr. ) Er schob den Südwester in den Nacken
und wischte sich mit dem Ärmel den Regen aus dem
Gesicht.
Einige liefen in toller Hast vorwärts. Frauen riefen es
sich gegenseitig lachend, glücklich, strahlend zu. Kinder
schrien es wie toll, jauchzten es in den Regen, kreischten
es in das Donnern der Wogen hinein:
»Skepp uhn Strunn!«
Langsam hinkte Sir Henry zurück. Was er wohl
geladen hat?
Die Hollunner waren gar nicht neugierig, setzten sich
in Bewegung nach dem Vorland. Ja, es war, als sei der
Falm lebendig geworden. Das flutete drüber hin — das
flutete die Treppe hinunter, dachte nicht an Sturm und
Regen. Man sah sich mit lachenden Augen an — so lustig
klapperten die Klotzen auf den schlüpfrigen Stufen — ein

Viermaster! Auf dem Hog stean! Ist es nicht, als wollte
Gott die Hollunner entschädigen für die schweren Jahre,
die hinter ihnen lagen? Auf einmal erinnerte er sich ihrer
und schickte seinen Engel oder seinen Teufel, das kann
man ja nicht wissen. Und es ist auch gleich. Wenn er nur
einen schickt! Und schlägt den Kapitän mit Blindheit,
damit er die Klippe nicht sah und seinen Vorteil nicht
erkannte. Ja — ein heiliges Wunder war es: daß der
Kapitän vor Helgolands Klippennetz die Lotsen
zurücksandte.
Ob es wirklich ein Wunder war? Bad Lassen, der
Lotsenoffizier, hatte für das Pilotieren nach der Elbe
zwanzig Pfund verlangt. Der Kapitän, empört über solche
Forderung, bot fünf. Und Lassen, der die Lage des
Schiffes natürlich sofort übersah, hatte sich mit größter
Höflichkeit empfohlen, nachdem er den Kapitän auf die
gefährlichen Riffe um die Insel herum aufmerksam
gemacht hatte. Der Kapitän glaubte nicht daran, berief
sich auf seine Karten, die überhaupt keine Riffe zeigten,
und übernahm die Steuerung seines Schiffes selbst. Die
Matrosen loteten. Lassen grinste, als er es sah. Bei der
See! Am Hog stean! Wenn dat man gut geiht!
Dann traf das Schiff ein unangenehmer Stoß — das
war ja, als sei Grund da — und Lassen erschien wieder.
Und da er wußte, daß der Kapitän bereits auf ihn
angewiesen war, verlangte er hundertsechzig Pfund. Der
Kapitän wollte wissen, ob er ihn für einen Narren hielt,

vertraute auf den Ebbstrom — und die Lotsenschaluppe
fuhr an Land. Peter Lührs sagte genau, wo der Viermaster
aufsitzen würde. Und gerade als eine starke See sie ans
Land brachte, saß er fest, und eine wütende Brandung
schäumte über ihn weg.
Und nun begann eine fieberhafte Erregung bei den
Helgolandern sowohl als auf dem gefährdeten Schiff. Der
Kapitän machte verzweifelte Anstrengungen, von dem
Riff loszukommen. Mit der eintretenden Ebbe flaute der
Sturm ab; es bestand also die Hoffnung, daß das Schiff
nicht zum Wrack geschlagen wurde und die Ladung
gerettet werden konnte. Aber wenn nun die englischen
Fischer aus Dank für die helgolandische Freundschaft zu
Hilfe eilten.
Sie eilten nicht zu Hilfe. Auch ihnen leuchtete der
Vorteil einer Strandung ein. Ganz freundschaftlich sahen
sie durch Hollunner Kiekers, wie fest der Viermaster auf
Grund saß, und trauten Grog und Gin, als Lassen wieder
hinausfuhr und dem Kapitän seine Hilfe für tausend
Pfund anbot. Da griff der Kapitän totenbleich an seinen
Revolver, und die Mannschaft konnte nur mit Mühe von
Tätlichkeiten zurückgehalten werden.
In der folgenden Nacht schlief niemand auf dem Lunn.
Der Falm war belagert von Menschen, die unausgesetzt
das rote und grüne Licht auf dem Hog stean
beobachteten. Und wenn sie der nächtliche Frost ins
Pottchen zwang oder in den Schutzengel, wechselten sie

sich mit anderer Mannschaft ab. Die Jolle lag bereit, die
sie zur Schaluppe bringen sollte — ungeduldig warteten
sie auf das Lotsenzeichen. Selbst Mr. Coliflower, den
Hinrich Haas auf sein Hilfegeschrei aus dem Gefängnis
befreit hatte mit der Drohung, daß er sofort wieder
eingesperrt würde, wenn er sich den Hollunnern
gegenüber noch einmal ungebührlich betrage, stand am
Bollwerk. Der preußische Hauptmann ging in einem
wütenden Marschtempo auf und ab, gestikulierte heftig
und versuchte immer wieder einen der Beutelüsternen zu
überreden, denen da drüben doch zu helfen! Um
Gotteslohn! Sie konnten sie doch nicht einfach zugrunde
gehen lassen! Aber die Hollunner verstanden ihn nicht,
gingen ihm feindselig aus dem Wege. Hatten böse Blicke
für ihn, und Peter Olrichs überlegte ernsthaft, ob man ihn
nicht von der Insel weisen könnte.
»Ach,« sagte der Hauptmann zu Andresen Siemens,
»hier ein preußischer Wachtmeister hin mit sechs
handfesten Landwehrmännern! Die sollten Ordnung
schaffen! Die sollten diese Kerls zu Paaren treiben, und
der Unfug würde aufhören. Muß man es denn ruhig mit
ansehen, wie dieses Piratengesindel vor deutschen
Strömen im Hinterhalt liegt und deutsches Gut gefährdet!
Mit meinen ehrlichen Augen muß ich das ansehen! Und
Sie — der Sie das ändern können, Sie sehen ruhig zu?«
Andresen sah nicht ruhig zu. Ähnliches hatte ihm
Thora vorhin gesagt, hatte um ihrer Liebe willen seine

Hilfe für das fremde Schiff erbeten — und er hatte »nein«
sagen müssen in dem sicheren Bewußtsein, daß jedes
Wort in dieser Beziehung bei seinen Landsleuten
überflüssig sei. Der erste Mißton war zwischen ihnen
erklungen. Und da er den Insulanern unrecht geben
mußte und sie doch verteidigte, war Thora heftig
geworden.
»Not nennst du es, nachdem sie eben ihre Häuser mit
fremdem Gut gefüllt haben? Not, wenn sie vom Morgen
bis Abend in den Wirtshäusern liegen und den Tag am
Falm herumlungern? Warum arbeiten sie nicht? Wenn
Not da ist, arbeitet man!«
Lieber Gott — was sollte er darauf antworten? Mit
dem Hinweis auf ihre alten Rechte? Er schämte sich ihrer
— und verteidigte sie doch. Er gehörte ja zu ihnen.
Thora aber war irre an ihm geworden. »Ich verstehe
dich nicht!«
»Ich bin Hollunner,« sagte Andresen, »darum kann ich
sie tadeln und entschuldigen. Es wird besser mit ihnen
werden, wenn sie ihr sicheres Brot haben. Dazu soll das
Festland uns helfen. Wenn die Deutschen auf dem
Festland sich ihrer deutschen Brüder auf den Inseln
erinnern, wird unser Elend aufhören, und ein leckes
Schiff wird nicht länger unseres armen Landes Hoffnung
sein!« —
Daß sie nicht einsah, wie recht er hatte! Daß sie nicht
versuchte, mit seinen Augen zu sehen, um gerecht zu

urteilen. Ihr Leben setzten Helgolands Söhne ein, wenn
es sich darum handelte, armen Teufeln zu Hilfe zu
kommen, fragten nicht nach Gefahr, dachten nicht an
Gewinn. Aber wenn jemand zahlen konnte für ihre Hilfe?
Wenn da Werte waren, die man retten konnte — warum
sollte man nicht zugreifen? Wert gegen Wert! So ist das
immer gehalten worden! Und je mehr die Seefahrer sich
an die Küstenlotsen gewöhnten, desto schärfer wurden
alle Rechte angewandt, wenn sich wirklich ein Schiff auf
ihren Riffen fing.
Aber Thora nannte es Seeraub, und der kleine
Hauptmann stimmte ihr völlig bei. »Allen Gesetzen der
Menschlichkeit spottet es,« sagte er, »aus dem Elend
seinen Vorteil zu ziehen! Begreifen Sie denn das nicht?«
O ja, das begriff er schon. Aber sie wollten es ja nicht
anders. Solange Helgoland zu den Herzogtümern gehörte,
war es geschützt worden, und seinen Privilegien wurde
Geltung verschafft. Und da der zehnte Teil des
Lotsengeldes in »das Fürstliche Register« abgeliefert
werden mußte, war es eigentlich ein Vertrag auf
Gegenseitigkeit, und man stand sich gut dabei. Aber seit
der englischen Besitznahme war das doch anders
geworden. Im Interesse der Herzogtümer lag es jetzt, sich
mit Hamburg und Hannover wegen der Elbe zu
verständigen. Die Weserstaaten schickten eigene
Weserlotsen aus — es war wie ein Boykott gegen
Helgoland. In ihrer Not wandten sich die Hollunner

Lotsen an England, anstatt ihr Lotsenwesen in modernem
Sinne zu regeln, und waren außer sich, als Lord Bathurst
1819 erwiderte, daß man sich in die Angelegenheit
fremder Staaten nicht mischen könnte und eine
Zwangsverbindlichkeit für englische Schiffe, Helgolander
Lotsen zu nehmen, nicht durchführbar sei. Daß es
demnach zu empfehlen sei, durch Geschicklichkeit und
Wohlfeilheit die erwachsene Konkurrenz aus dem Felde
zu schlagen.
Die Helgolander dachten gar nicht daran. Und als das
Kreuzen auf hoher See, das »Hen-entwör-fären«, einigen
klüger Denkenden großen Vorteil gebracht, ruhten die
Zurückgebliebenen nicht eher, als bis ein Landesbeschluß
so selbständige Art zum »Besten der Gemeinschaft«
wieder verbot. Seit 1826 warteten die Hollunner wieder
wie früher am Falm oder am alten Feuerturm, ob man
ihrer bedürfe.
»Wenn der Vorteil des Bades erkannt ist, wird das
anders werden,« sagte Andresen. »Das kann nicht von
heute auf morgen sein. Wir sind ja Friesen! So schnell
können wir nicht ablegen, was wir jahrhundertelang
geübt haben —«
Thora ließ das nicht gelten. Es war ein Mißton
geblieben. Und in seinem Ärger über den Hauptmann und
in sein Unbehagen über seiner Landsleute Habsucht
mischte sich Liebessehnsucht. Sie hatte sich nicht an ihn
geschmiegt, als er gegangen war; er hatte sie nicht

geküßt. —
Es wühlte und tobte in ihm, daß er sie nicht geküßt
hatte. In der regenkalten Nacht am Falm dachte er an sie.
Wenn er an Baron Thielens Haus vorüberkam, sah er in
qualvoller Sehnsucht nach ihrem Fenster auf, und wenn
er nach Osten blickte, dachte er: »Warum will die Sonne
nicht aufgehen!« Er konnte kaum den jungen Tag
erwarten, der ihn mit der Geliebten zusammenführen
sollte. Er war ja kein Mensch mit dieser dumpfen Qual
im Herzen, kein Mensch mit dieser schmerzenden
Sehnsucht. Auf einmal war es, als sei seine tiefe, starke
Leidenschaft für die schöne Frau der einzige Inhalt seines
Lebens geworden. —
Gegen Mittag kam der Kapitän an Land. Er bot
hundert Pfund für das Flottmachen seines Schiffes. —
Bad Lassen hatte gar keine Antwort darauf. Hinrich
Äuckens aber sagte ihm, daß eine zweite Flut das Schiff
leicht zu Wrack schlagen konnte. —
Der gequälte Mann wandte sich an Sir Henry.
»I cannot help it,« sagte der und hörte zu seinem
Vergnügen, daß ein Teil der Ladung aus kostbarem Indigo
bestand. Er bestellte bei Meike den Plumpudding, und
Hinrich Olk wurde auch benachrichtigt. Der Kapitän fuhr
toll vor Wut zurück. Als er zum zweiten Male an Land
kam, nahmen die Helgolander seinen Vorschlag an, die
Bestimmung des Lotsengeldes dem Hamburger Gericht
zu überlassen.

Bad Lassen und Hinrich Äuckens erwählte der Kapitän
zu Lotsen.
Aber nun war der Westwind wieder stärker geworden.
Die fortwährend spülenden, schäumenden Seen hatten
das Schiff auf die Seite gelegt. In atemloser Spannung
standen die Hollunner am Falm. Es war, als fühlten sie
jede See, die sich sprühend drüber hinwälzte. Einige
duckten sich unwillkürlich, einige waren wie gebannt,
einige erzählten von den Schrecken am Hog stean. Im
vorigen Jahre war eine Brigg dort gestrandet. Niemand
war gerettet worden. Nichts war von der Ladung
geborgen. Beim Hummerfischen hatte Jensen später
etwas Schweres mit hinaufgezogen. Ein armer Junge war
es, halb aufgefressen von den Fischen; er war so vom
Takelwerk umsponnen, daß man ihn kaum frei machen
konnte.
Als die Flut höher stieg, sahen Lassen und Äuckens,
daß es unmöglich war, das Schiff flott zu machen, und
rieten dem Kapitän zum Bergen. Der Kapitän weinte; er
machte seine Familie zu Bettlern. Zwei Söhne waren da,
Prachtjungen, die so viel Hoffnung auf ihres Vaters
glückliche Heimkehr gesetzt hatten. Zwei so prächtige
Söhne!
Eines Lebens Hoffnung ging drauf, wenn die
Hollunner auf ihren Bedingungen beharrten. —
Die Hollunner beharrten darauf.
Stärker schlugen die Flutwellen über Bord.

An Land wurde die Verklarung aufgenommen. Der
Kapitän hatte die Wahl, ein Drittel von Schiff und
Ladung zu opfern — oder, was jetzt nicht ausgeschlossen
war, alles zu verlieren.
Der Kapitän unterschrieb den Vertrag.
Und wieder ging das Bergen los. Alles, was Beine
hatte, half. Wie hilfsbereit sie nun waren! Clas Claasen,
der lange auf der Eider gefahren war und im Verkehr mit
den gebildeten Eiderstedtern viel gelernt hatte, sang vor
Vergnügen ein Lied, das er in Tönning beim
Königsschießen gelernt:
Crischan Wried, Crischan Wried —
Nu war’t Tid.
Nu treck de Vogelscheter Büx man an.
Trummel her, Schetgewehr, Säbel an de Sid.
Crischan Wried, Crischan Wried —
Nu war’t Tid.
Und eine Schaluppe voll froher Leute wiederholte,
brüllte, schrie den Refrain über das Meer: »Nu war’t
Tid!«
Der Kapitän wollte nichts von dem schönen Pudding
haben. Sir Henry mußte allein essen, denn Baron Thielen
hatte abgelehnt, und der preußische Hauptmann war in so
britenfeindlicher
Stimmung,
daß
an
ein
gemeinschaftliches Dinner gar nicht gedacht werden
konnte. Es war recht bedauerlich. Als Sir Henry um

Mitternacht sein Lager aufsuchte, hatte er den
prachtvollen Rotwein allein ausgetrunken und
erschreckte Mr. Coliflower, den er zu eventueller
Dienstleistung befohlen hatte, durch recht merkwürdige
Bewegungen. Mit seinem langen Reitersäbel, der bei
Waterloo so blutigen Dienst getan, hieb er rechts und
links in die Luft, legte sich auf den Boden und stach und
schlug unter dem Bett herum. »You damned fellows!
Where is the damned fellow?«
Ja, wo war er? Unwillkürlich sah auch Mr. Coliflower
nach. Bis um neun Uhr hatte er in der Rumstube
gesessen, weil er eine Botschaft an Miß Carry ausrichten
sollte. Er sah bereits zwei Leuchttürme und zwei Kirchen,
als er ins Freie kam. Bei Sir Henry aber erwartete ihn
Meike mit Grog. So konnte er um Mitternacht wohl
begreifen, daß da ein unsichtbarer Feind im Zimmer war,
dem man zu Leibe gehen mußte. Während Sir Henry
unter dem Bett nach ihm suchte, machte er mit seinem
Stock eine wütende Attacke auf den ausgestopften Adler,
der wehmutsvoll auf dem Schrank hockte und sich von
Motten auffressen lassen mußte. Mit großem Gepolter
sauste er endlich zu Mr. Coliflowers Freude herunter,
gerade als Sir Henry wie ein Block auf sein Bett sank, um
sich für acht Stunden nicht mehr zu rühren. —
Die ganze Nacht bargen die Hollunner.
Am Morgen stierte der Kapitän mit müden,
überwachten Augen nach dem Schiff hin, mit dem so

viele Hoffnungen begraben werden sollten. Er stierte
drauf hin, wie er es die ganze Nacht getan. Lieber Gott,
was mochte dem Graukopf durch die Seele gehen? Was
mochte er in den Stunden durchleben, da die Laternen zu
ihm hinüber grüßten und die Slupen und Jollen der
Insulaner so gierig und geschäftig es umkreisten! Ein
langes, schweres Leben mochte vor seinem geistigen
Auge vorüberziehen, mit viel Licht und viel Schatten, mit
viel Trauer und viel Freude. Und Sehnsucht nach den
Söhnen mag drin geschmerzt haben — ja, geschmerzt.
Denn, wenn er sie wiedersah, mußte er ihnen sagen: »Ich
habe umsonst gearbeitet, ein ganzes Leben lang. Verzeiht
mir!« Und wenn er die Frau sah, die alt wurde und der
die Arbeit schon hart ankam, dann mußte er ihr sagen:
»Nun haben wir vor dem Hafen Schiffbruch gelitten. Nun
müssen wir von vorne anfangen. Um jeden Schilling habe
ich gegeizt, damit du ihn bekämst, damit er dir zu einem
fröhlichen Lebensabend nicht fehle. Und es war alles
umsonst. »
Mit müden, übernächtigen Augen stierte der Graukopf
am Falm zu seinem Schiff hinüber. Von Vernambuco
hatte er es bis vor die deutsche Küste sicher geführt, an
feindlichen und gefährlichen Gestaden vorbei. Und
angesichts der Heimat, im deutschen Meer, erreichte ihn
ein tückisches Geschick. Zum ersten Male hatte er sich an
der wertvollen Ladung mit seinem ganzen Vermögen
beteiligt — und verlor alles.

Frostig, grau dämmerte der Morgen. Die Sonne blieb
hinter Regenwolken versteckt. Bleiern wälzte sich das
Meer. Ununterbrochen fuhren die Hollunner mit
hochbeladenen Booten vom Schiff an den Strand. Aus
Farbholz, Baumwolle, Südfrüchten bestand die Ladung,
aus wertvollem Holz von den Inseln, Stoffen, Kaffee —
den Hollunnern lachte das Herz in der Brust. Gott dachte
an sie! Gott wollte vielleicht nicht, daß aus seinem
heiligen Land eine Badeanstalt wurde, schickte deshalb
diese reiche Strandung. —
Und die Männer fuhren geschäftig hin und her, und die
Weiber trugen und bargen. Hinrich Haas achtete darauf,
daß alles mit richtigen Dingen zuging, und die Ältesten
wachten, daß keine Unregelmäßigkeiten vorkamen!
Als aber ein Drittel geborgen war, richtete sich das
Schiff langsam auf. Und nun hätte es der Ebbestrom
wirklich mitnehmen können!
Fast wahnsinnig lief der Kapitän umher — versuchte
den Insulanern die geänderte Sachlage klar zu machen,
flehte, schalt, fluchte, bat — mein Gott, ein alter Mann
war er! Hatte ein Schiff übergeben, das er für verloren
hielt, das ihm die Lotsen als verloren erklärten — und es
bedurfte nur eines günstigen Windes, um es nach
Hamburg zu bringen. — —
Die Ältesten zuckten die Achseln; sie bestanden auf
ihrem Vertrag. Lassen und Äuckens versicherten, ihre
Pflicht getan zu haben, und beriefen sich darauf, daß der

Kapitän ja Herr seines Willens gewesen sei. Sir Henry
war noch nicht in der Lage zu urteilen, und von allen
Seiten wurde dem unglücklichen Mann versichert, daß er
auch gar nichts zu sagen hätte, und daß er sicher wie in
ähnlichen Fällen seine Meinung nur in einer Form äußern
würde: »I cannot help it!« Hauptmann Rose stand in
Andresen Siemens Stube und beschwor ihn bei seiner
Ehre, zu helfen. Und Siemens sagte, daß eher das Meer
seinen Raub gebe, als daß die Hollunner auf ihr Recht an
dieser Bergung verzichteten!
Das sagte er tonlos und hatte die Fäuste geballt, und
hatte einen verstörten Ausdruck im Blick. Er lief trotz
seiner Überzeugung zu Olrichs und Ohlsen und Ralfs —
und mußte sich böse Worte sagen lassen: »Schämst du
dich nicht? Du willst Hollunner sein? Haben dich die
Fremden schon ganz verdorben?«
Ein furchtbarer Morgen war es. Etwas Grausames,
Herzloses lag über dem roten Felsen, etwas Grausames,
Herzloses in der frostigen, kalten Luft.
Aber am Flaggenmast im Garten des Kommandanten
wehte, wie bei jedem festlichen Anlaß, die blau und weiß
gestreifte Flagge Großbritanniens.
Zu diesem Flaggenmast ging der Kapitän, als er sah,
daß keine Bitte, kein Versprechen, kein Mitleid ihn von
seinem Vertrag entband. Und vor dem Flaggenmast hat er
mit einem wilden Fluch auf Großbritanniens Größe sich
eine Kugel durch die Schläfe gejagt.

XIII.
Die furchtbare Erregung, die auf der Insel herrschte, hatte
auch ihr Gutes. Die englischen Hummerfischer konnten
die Heimfahrt antreten, ohne daß eine Schlägerei
stattfand, und das Regierungsboot, das Hilfe vom
Mutterland brachte zur Unterdrückung der Rebellion,
machte nur geringes Aufsehen. Die Hollunner mußten ja
bergen; sie hatten nur kurze Augenblicke für die großen
Begebenheiten, begriffen sie wohl auch kaum. Der Tod
des Kapitäns hatte einen tiefen Eindruck hinterlassen,
aber um so mehr gaben sie sich nun ihren Pflichten hin.
Eine gerichtliche Untersuchung würde natürlich
eingeleitet werden, bis dahin mußte alles geborgen sein,
damit man sich keine Vorwürfe zu machen hatte. Sie
hegten aufrichtiges Bedauern für den unglücklichen
Mann, obgleich sie ihn nicht begreifen konnten. Wenn
sich alle gleich totschießen wollten, die bei Helgoland
gestrandet waren, wäre der Kirchhof zu klein, sie
aufzunehmen.
Sir Henry las das Schreiben seines hohen
Vorgesetzten, die Zügel der Regierung straffer zu ziehen
und die Unruhen im Keime zu ersticken. Las, daß er die
beiden großen Kanonen dazu benutzen könne, und daß

Bedienungsmannschaft aus getreuen Untertanen zu
bilden wäre. Er schüttelte den Kopf dazu und befahl,
daß die Kanonen an Land kamen.
Und dann standen die beiden Geschütze da, drohend
— fürchterlich — und die Geschirre für zwölf Pferde
waren auch dabei. Sir Henry bekam einen ganz roten
Kopf, so ärgerte er sich. Aber er blieb ganz ruhig.
»Take them back.« sagte er zu den Matrosen.
Und sie nahmen sie, äußerst verwundert über diese
Insel. Einer dachte: hinten wird wohl mehr sein, und lief
mal aufs Oberland. Aber hinten war auch nicht mehr.
Und dafür die großen Geschütze!
Die Hollunner guckten sie sich auch mal an und
schüttelten die Köpfe. Was er nun wohl mit denen will.
Ein spaßiger Mensk war er, das konnte man nicht anders
sagen. Und wie das wohl gemacht wird? Und ob das arg
knallt, wenn die losgehen? Clas Claasen untersuchte sie
hinten und vorn. »Crischan Wried — Crischan Wried —
Nu war’t Tid,« sang er. »Nu treck de Vogelscheter Büx
man an — —.« — »Nu wird das gewiß ’ne
Nebelstation,« meinte er zu Peter Mohr.
Aber Peter Mohr sagte, für die Seehunde wären sie.
Und Jakob Lührs war neugierig, wie sie geladen würden.
»Weißt noch, Hinrich, wie die dänischen geladen
wurden? Wir dachten, vorn kommt das raus. Aber dann
war’s hinten. Was war es für ein Spaß. Und ich denke
mir, das ist für die Badegäste. Und daß das eine gute Idee

ist.«
Und das dachten die anderen auch.
Aber der rote Charly dachte anders. Dem lachte das
Herz im Leibe, als er englische Kanonen auf der Insel
sah, als er englischen Marinesoldaten die Hände schütteln
konnte. Nun würde wohl alles anders werden. Am besten
wäre es, wenn eine vor den Langen Jammer gestellt
würde; denn Nummel Andresen und Carsten Krüß waren
doch die gefährlichsten Leute auf der Insel. Aber Sir
Henry ließ sie beide an der Südspitze aufstellen. Der rote
Charly überlegte, wie er sich das wohl dachte mit dem
Totschießen. Und dasselbe dachte Sir Henry vom
Kolonialsekretär. Eine merkwürdige Vorstellung von
Helgoland schien der sich gemacht zu haben. Immerhin
sah es nett aus mit den Kanonen. Man erinnerte sich, daß
man Soldat war. —
Wenn sich nur der Captain nicht totgeschossen hätte!
Oder wenn er sich auf dem Schiff totgeschossen hätte!
Aber vor dem Flaggenmast! Man tritt aus dem Haus und
stolpert fast drüber! Es war eine der großen deutschen
Taktlosigkeiten. Es verdarb einem die Laune für Tage und
den Appetit für vierundzwanzig Stunden!
Ununterbrochen wurde geborgen. —
Auch Äuckens und Lassen tat der Selbstmord
aufrichtig leid. Aber noch viel mehr bedauerten sie, daß
sie das Schiff nicht für tausend Guineen hatten zu Hafen
bringen können. Was wären für schöne Anteile

herausgekommen! Die Vorteile der Strandung sollten
diesmal dazu dienen, die überschuldete Landeskasse zu
entlasten. Und wenn da auch Brocken abfielen, einen so
großen Gewinn wie beim Pilotieren gab es nicht.
Wie ein ungeheures Warenlager sah die Insel aus. Bei
Tage standen die Wachen davor und paßten gut auf. Sie
paßten besonders gut auf eine wertvolle Ladung
Biberfelle auf. Trotzdem waren sie am Morgen spurlos
verschwunden, und kein Mensch fragte, wo sie wohl
geblieben sein könnten. Thora Thielen hörte die ganze
Nacht über unzählige Füße die Treppe hinauf und hinab
gehen, aber keine Stimme wurde laut. Hauptmann Rose
machte Sir Henry erbitterte Vorwürfe über seine
Verwaltung und nannte den Tod des Kapitäns einen
Mord, den die Landschaft niemals verantworten konnte,
einen Mord, der Großbritanniens Ehre befleckte. Sir
Henry wurde rot — sagte, daß ein Engländer sich nicht
beschimpfen lasse, am wenigsten von einem Preußen —
zuckte endlich die Achseln — und sagte: »I cannot help
it«» — Im Pottchen saßen die Alten, die sich ausruhen
und sich der Matrosen annehmen mußten. Der
»Schutzengel« und die Rumstube waren überfüllt, in
jedem Haus brannte Licht; die Kinder aßen mit vollen
Backen, was sie kriegen konnten, Feigen und Orangen
und Schiffszwieback, und tranken süßen Wein dazu —
und die Mütter freuten sich, daß es ihnen so gut
schmeckte. »Iß nur, lettj Mensk! Iß nur!« Und über alles

hinweg ergoß sich das ruhige Licht des Leuchtturms.
Jasper Botters hatte geborgen — ach, wie viel hatte er
geborgen! Und manchmal ging er hinauf zur Mutter und
saß minutenlang an ihrem Bett. Denn Bad war natürlich
im Pottchen, und Antje trug und barg mit den beiden
ältesten Knaben; die Kleinen schliefen. So still war es in
dem kleinen Häuschen, so merkwürdig still. Wentje lag
und lauschte — lauschte — das erste Mal, daß sie so
gefesselt war! Das erste Mal, daß sie nicht helfen konnte!
Einmal kam Jasper herauf mit vollen Armen und legte
etwas in die Truhe. Tief herabbeugen mußte er sich, um
durch die Tür zu kommen, und konnte auch im Zimmer
nicht gerade gehen. Und da setzte er sich neben die Alte
auf den niedrigen Schemel und streichelte ihre Hand. Sie
dachte: »Was hat Jasper? Was hat er für helle Augen? So
sah er aus, als er zum ersten Mal zur Börte ging! Ganz
jung sieht er aus und hat so warme Hände! Seit Jahren hat
er nicht so jung ausgesehen! Macht es, daß die Sorgen
fort sind? Macht es, daß die Kleinen zu essen haben?
Antje hat verweinte Augen, wenn sie hinauf kommt. Aber
Jasper sieht so glücklich aus!«
Jasper sah wohl glücklich aus! Vom Rumhaus kam er,
wollte nur mal nachsehen, wer dort war. Wollte nur
schnell einen Het-en-söten austrinken — und Carry hatte
ihn hinaus begleitet, hatte ihn durch den kleinen Garten
geleitet, in dem die beiden Feigenbäume dem Frühling
entgegenträumten — und unter den Feigenbäumen hatte

sie ihre Arme um seinen Hals geworfen, hatte sie sich an
ihn geschmiegt in ihrer wilden, leidenschaftlichen Art.
Heiß und kalt wurde dem Burschen unter ihren Küssen.
Einen Augenblick war es ihm, als ob die Insel tanze! Als
wenn ein tiefes, brünstiges Atmen die Insel erbeben
mache! Wie das Mädchen küßte! Wie warm und weich
ihre Arme an seinem Nacken waren! Wie köstlich, wie
betörend ihr schmiegsamer Körper in seinen Armen!
Wirklich, die Sinne vergingen ihm!
»Ich hab’ dich lieb, Jasper, ich hab’ dich lieb,« sagte
Carry zitternd und schluchzte vor Erregung, vor Wonne,
»— — ach, wie ich dich lieb habe!«
Ja, seine Leidenschaft hatte die ihrige erweckt. Auf der
Düne war sie neulich in seinen Armen wie aus einem
Traum erwacht! Sie war auf einmal kein verlassenes,
verstoßenes Waisenkind mehr, war nicht mehr die rote
Carry, der man böse Worte nachrief, die allen im Wege
ist, mit der man wohl lacht und scherzt — mit der man
aber sonst nichts zu tun haben will. Da hatte ihr der
Mann, dem die Frauen immer noch heimlich nachsahen,
der der Stärkste war auf der Insel, vor dessen dunklen,
glühenden Augen sie Angst gehabt, so lange sie ihn
gekannt, der sie getadelt hatte und gescholten wie kein
anderer — der hatte sie wie sein Liebstes geherzt und
geküßt; der hatte sie verstehen gelehrt, wie süß die Liebe
ist, wie köstlich das ist, wenn ein geliebter Mensch einem
sagt: »Du bist mir das Liebste!« — »Nun mach’ mit mir,

was du willst,« hatte Jasper gesagt, »ich habe dich so
lieb, daß ich alles für dich geben will, daß ich alles für
dich opfern will. Ich dachte einmal, daß ich ein Mädchen
lieb hatte. Aber das war keine Liebe, Carry. Ich kann es
gar nicht verstehen, daß ich glaubte, ich liebte Antje.
Dich liebe ich, Carry. Ich habe keine Ruhe mehr, seitdem
ich dich liebe!«
Wie hatte sie gelauscht! Mit welcher Seligkeit hatte sie
so süßen Worten gelauscht. Einer war da, der sie lieb
hatte, richtig lieb hatte!
Jasper wußte wohl, warum seine Augen so hell
glänzten, warum seine Hand so warm war.
Aber Antje wußte es auch. Als sie die Treppe
hinaufging begegnete ihr Hinrich Haas. »Wo ist Jasper?«
fragte sie. »Hast du Jasper gesehen?«
Natürlich hatte er Jasper gesehen. Im Rumhaus saß er.
Und sie lief zum Rumhaus.
Aber da kam er ihr entgegen! In seiner Art war etwas,
das ihr fremd geworden. Sein Gang war anders, und er
hielt den Kopf anders. Und wie ein Lachen lag es auf
seinem Gesicht. —
In den Schatten eines Hauses hatte sie sich gedrückt.
Er aber ging im vollen Licht des Leuchtfeuers — —
Sie wußte es — von Carry kommt er.
Sie ging ihm nach, mit schleppenden Schritten und
dachte: »Wozu lebe ich nur, wenn ich ihm nichts mehr
bin? Habe ich es verdient, daß er mich betrügt? Ich weiß

es ja, daß er mich betrügt!« Und als Jasper die knarrende
Treppe hinunter kam, stand sie plötzlich vor ihm, hatte
einen schrecklichen Ausdruck im Gesicht. —
»Du kannst es ja sagen, wenn du mich nicht mehr
willst. Du kannst es ja sagen. Aber ich lasse mich nicht
betrügen, von so einer nicht. Wenn dir so eine mehr ist
wie ich, kann ich ja gehen.«
Er wollte an ihr vorbei. Er war so voll Freude und
Glück, daß er mit ihr nicht sprechen wollte.
Aber sie vertrat ihm den Weg. In ihrer Stimme war der
hohe, hysterische Ton: »Ich lasse mich nicht länger
betrügen! Eben bist du bei ihr gewesen! Lüge nicht — du
bist eben bei ihr gewesen! Eine Schande ist es! Und ich
muß das erleben! Alles habe ich gegeben um
deinetwillen, und das ist der Dank —«
Langsam zogen sich seine Brauen zusammen. »Geh’
—«
»Nein — — ich will wissen — —«
Ja, was wollte sie wissen?
»Ich will sterben!« schrie sie mit wildem Schluchzen,
»sterben will ich!«
Aber als er schweigend an ihr vorüber wollte, hatte sie
ihn am Arm gepackt und schüttelte ihn, außer sich. »Um
so ein Dirt soll ich verstoßen werden?«
Etwas schnürte ihm die Kehle zu.
»Deine Kinder sollen um so ein Dirt unglücklich
werden? Daß man mit Fingern auf sie zeigt? Daß man

sagt: ›Ihr Vater hat eine Liebste?‹ Ich will es nicht haben
— —«
Er versuchte, sich von ihr frei zu machen; sie wurde
nur wütender.
»Ein Dirt ist sie! Die Liebste von Sir Henry ist sie, und
jetzt will sie dich auch haben!« Sie schrie es gellend,
wütend — und Tütje Payens steckte den Kopf neugierig
aus ihrer Tür — und Hinnerk Olk, der von dem schönen
Indigo geborgen hatte, hörte auch ein bißchen zu. Aber
sie hatten keine Zeit, es gab zu viel zu tun. Und als sie
wieder auf dem Vorland waren, sahen sie auch Jasper,
ruhig und finster wie immer. Hinnerk dachte: »Aller
Ärger kommt von den Fameler. Man ärgert sich, wenn
man eine hat, und man ärgert sich, wenn man keine hat.«
Er hatte keine.
Am andern Tag hörten die Hollunner, daß Antje
Botters in der Nacht plötzlich gestorben sei. Sie hatte
angekleidet im Bett gelegen, und neben der Koje stand
eine halb geleerte Flasche: Strandgut. Ihr Gesicht war
merkwürdig verzerrt und ihre Fäuste so fest geballt, daß
die Nägel ins Fleisch gedrungen waren.
Es ging doch ein tiefer Schrecken über das Lunn, und
auch ein Bedauern. Gerade in der Zeit, da man so
beschäftigt war, mußte das arme Antje sterben. Jetzt, wo
es besser werden sollte, wo die große Not gelindert war,
mußte sie gehen.
Ja, allgemeine Trauer herrschte. Man erinnerte sich,

wie hübsch sie einmal gewesen und wie fröhlich sie in
ihrer Jugend war. Die Frauen hielten im Bergen und
Tragen inne, standen auf der Treppe zusammen und
schüttelten die Köpfe. Kaum möglich war es, daß sie tot
sein sollte. Die Männer gingen zu Pay Klaasen: »Was
hast du nun von deinem Geld? Antje ist tot. Es ist recht
traurig für sie, daß es ihr immer so schlecht gegangen
ist!« Jasper saß auf der Truhe, stierte die Tote an und
versuchte immer von neuem, den Übergang von ihrem
Streit zu dem schauerlichen Ende zu finden. Neben ihm
hockte Bad. Er mußte für alle denken. Er dachte: »Nun ist
Antje tot, und vier Kinder sind da. Wer soll nun auf vier
Kinder achten? Und wenn er wieder heiratet — wer
nimmt denn vier Kinder? Wer übernimmt jetzt die
Aufwartung? Wentje soll gepflegt werden und die Kinder.
Ich will mit Katje Broders sprechen.«
Und Katje Broders kam, und der Barbier kam. Sie
besahen sich die Leiche und schüttelten mit dem Kopf.
Und als Sir Henry beim Rasieren von dem Todesfall
hörte, beauftragte er den jungen Surgeon vom
Regierungsboot, sich die Leiche mal anzusehen. Der sah
sie sich an und hörte, daß Bad den Inhalt der Flasche
ausgegossen hatte, damit nicht noch einer davon trank.
Sir Henry seufzte, trank Tee und sagte: »I cannot help it!«
Das war nun der zweite Todesfall!
Die Matrosen vom Viermaster brachten ihren Kapitän
zur Sandinsel. Auf dem Kirchhof der Heimatlosen

begruben sie ihn, im weißen Dünensand. Der Steuermann
hielt die Grabrede, denn Pastor Hinkelmann wollte mit
einem Selbstmörder nichts zu tun haben. Kein Hollunner
war dabei. Die Matrosen hatten ihre Messer gezogen, als
einige mit ihren Jollen folgen wollten.
Zur selben Zeit statteten die Frauen Antje Botters ihren
letzten Besuch ab.
In weiße Tücher gehüllt, lag sie auf dem Tisch, mitten
im Zimmer. Es war so eng, daß man kaum vorbei konnte.
Die Kinder waren bei den Nachbarinnen. Bad saß bei
Wentje auf der Truhe und sah auf ihre unruhigen Augen
und freute sich, daß der englische Arzt ihren Zustand
befriedigend fand, und daß sie nicht mehr so garstig
aussah. Jasper war bei Carsten Röhrs. Der kleine Lehrer
tröstete ihn, so gut er es konnte, und schüttete dabei sein
Herz gründlich aus.
»Zuerst ist das schrecklich, aber nachher gewöhnt man
sich dran. Ich dachte nun, Katje Broders möchte ich
haben. Aber nun ist mir die Freude dran vergangen.
Pastor Hinkelmann hat sie mir genommen. Er hat seine
Strafe schon, am vorigen Sonntag hat er sie bekommen.
Wir waren drei in der Kirche; er und ich und die taube
Maike Ol. Und er fragte: ›Wünschen Sie, daß ich für uns
beide Gottesdienst halte?‹ Und ich sage: ›Jawohl, das
wünsche ich. Mit allen Gesängen und dem
Kirchengebet.‹ Siehst du, Jasper, das war nicht christlich
von mir gedacht. Denn ich saß gerade vor ihm, und

Maike war eingeschlafen und schnarchte ganz laut. Wenn
sie aber aufwachte, rumorte sie mit ihrem Kieker (kleine
Wärmepfanne ), denn sie leidet an kalten Füßen. Aber die
Predigt mußte er halten, zur Strafe.«
Die Frauen vom Lunn machten ihren letzten Besuch
bei Antje. Sie war ganz allein, brauchte ja auch niemand
mehr. Leise kamen die Besucherinnen herein, setzten sich
eine halbe Stunde neben die Leiche und gingen dann still
wieder hinaus. Trafen sich zwei, drückten sie ihre
Verwunderung aus.
»Welch ein Elend!«
»Vier Kinder!«
Wie traurig es war! Gerade wie die Sorgen von der
Insel schwinden, stirbt sie!
Die Glocken läuteten — ach, wie traurig sie läuteten!
Als wenn sie schluchzten! Über das ganze Lunn tönten
sie; sagten, daß eines seiner Kinder gegangen war, dem
morgen die letzten Ehren zu erweisen waren.
Wie immer bei Begräbnissen, waren es Freunde, die
das Grab gruben. Hinrich Äuckens war unter ihnen und
Peter Krohn und die beiden Lührs — sie übernahmen das
Grabmachen, wie Nachbarinnen und Freunde die Tote
besorgt hatten. Und Freunde waren es, die den Sarg auf
die Bahre brachten und zum Kirchhof trugen. Freunde
und Freundinnen, die vor dem Sterbehaus ein ernstes
Abschiedslied sangen und dann in langen, langen Reihen
dem Sarge folgten; Freunde, die den Sarg in die Erde

versenkten. Ernst und feierlich sahen die Männer aus.
Einige betrachteten mitleidig Jasper, der zwischen dem
krummen, tiefgebeugten Bad und dem alten Lorenzen
finster und brütend daherschritt. Viele kamen und
schüttelten ihm ernst die Hand, viele sagten: »Es ist
schlimm für dich, Jasper; aber du darfst nicht so sehr
daran denken« — —
Aber auch das ging vorbei, und das Bergen war
besorgt. Das Lunn war in Ruhe und wartete auf die
Herren aus Hamburg wegen der Abschätzung . Man hatte
Zeit, die Kanonen zu bewundern. Man hatte Zeit, am
Falm zu stehen und auf das geborgene Gut auf dem
Vorland zu sehen. Vom Falm herab entdeckte man so
manches, das man gut gebrauchen konnte. Statt auf den
Horizont hielten die Hollunner jetzt ihre Blicke auf das
Vorland gerichtet.
Sir Henry ging mit dem Kapitän und dem Surgeon des
Regierungsbootes spazieren, d. h. er wanderte mit ihnen
vor dem Flaggenmast auf und ab und besprach mit ihnen
die letzten Ereignisse, glücklich, auch wieder Englisch
sprechen zu können. Sie sprachen auch von Antje
Botters.
»Es ist ein merkwürdiger Fall,« sagte der Surgeon.
»I cannot help it.«
»Und ich würde ihn doch mal untersuchen.«
»Never mind.«
»Erstens ist es wegen der Obrigkeit nötig —«

Sir Henry zuckte die Achseln.
»Und zweitens ist es wegen Ihrer eigenen Sicherheit,
Exzellenz.«
»On account of myself?«
»Denn wenn ein Verbrechen vorliegen sollte, was
durchaus nicht ausgeschlossen ist, und es wird so
gleichgültig darüber fortgegangen, kann man ja Sie,
Exzellenz, eines Tages auch so finden.«
Damned! Daran hatte er noch gar nicht gedacht! Er
war sofort entschlossen, eine Gerichtssitzung abzuhalten.
Die Hollunner sollten ihn mal als oberste Gerichtsperson
kennen lernen! Herr über Leben und Tod war der
Gouverneur. Daran sollte die Gesellschaft mal erinnert
werden! Der schöne Adolf mußte kommen und die
Gerichtssitzung ausrufen. Jeder, der etwas von Antje
Botters Tod wußte, sollte sich melden. Hinrich Haas aber
ging zu Jasper und sagte, er möchte die Dönsk
(Wohnstube) abschließen.
»Warum?« fragte Jasper.
»Das weiß ich nicht. Sir Henry sagt, wegen der
Verhandlung. Und ich soll den Schlüssel bringen.«
Jasper verstand das nicht, und außerdem hatte das
Zimmer keinen Schlüssel. Katje Broders hatte aber von
ihrem Haus einen Schlüssel. Und Hinrich nahm den, und
Katje scheuerte und putzte in der Dönsk. Wenn Sir Henry
kam, sollte es ordentlich aussehen.
Sir Henry erinnerte sich dunkel, wie es bei einer

Gerichtssitzung aussah und was dabei zu beobachten war.
Da die Insel keinen Juristen besaß, sich auch kein
Mensch jemals mit so ernsten Dingen beschäftigt hatte,
mußte Sir Henry Ankläger und Richter zugleich sein. Er
war dazu auch entschlossen, und es wurde nach seinen
Anordnungen auch alles Notwendige beschafft. Ein
langer Tisch mit einer grünen Decke war im
Gerichtszimmer aufgestellt, in der Mitte hinter dem Tisch
ein Armsessel für Se. Exzellenz und rechts und links je
zwei Stühle. Ein mächtiges Tintenfaß stand vor dem
Präsidentensitz; ein Federkiel, ein Schreibstift und ein
schneeweißer Bogen Papier lagen davor.
Die Hollunner standen und staunten die Pracht an und
zeigten sich sehr befriedigt. Es war doch schön, daß er
sich der Sache so annahm. Sie waren neugierig, was er
wollte. Die Hände in den weiten Taschen, die Plumchen
in den Mündern, standen sie, um über den Fall zu
beratschlagen. Einige waren neidisch. Da war Jens
Michels, dessen Frau vor einigen Jahren gestorben war.
Er ließ es sich nicht ausreden, daß die Sache eine
Leichenfeier für Antje werden sollte. Und er war ganz
giftig, daß seiner Dulke eine solche Ehre nicht
widerfahren war. Wenn das so weiterging — wo soll die
Gemeinschaft hin? Was dem einen recht ist, ist dem
andern billig. Und einige andere dachten auch so.
Sir Henry erschien in großer Uniform, kurz nachdem
der schöne Adolf seine große Glocke neben das große

Tintenfaß gestellt hatte. Neben ihm ging der Surgeon und
der englische Kapitän, hinter ihm Peter Jacobs und der
Pastor. Denn da der Gouverneur nicht Friesisch und die
Hollunner nicht Englisch verstanden, da die Verhandlung
aber nach altem Recht Friesisch geführt werden mußte
und
hochdeutsch
aufgeschrieben,
mußte
ein
sprachenkundiger Mann da sein; und da Peter Jacobs im
Dienst des Grafen Rantzau zu seinem Eiderstedter Blatt
ganz gut Deutsch gelernt hatte, war er gut zu gebrauchen.
Der Pastor war da, weil es einen guten Eindruck machte,
und die beiden Engländer, weil sie Engländer waren.
Peter Jacobs schritt in seinem schönen, schwarzen
Livréerock durch den Seilerweg nach dem
Gerichtsgebäude und erregte Aufsehen. Hinrich Äuckens
sang mit ernster Stimme ein Lied, daß er auf ihn gemacht
haben wollte:
»Üb immer Treu und Redlichkeit, auch wenn es
niemand sieht,« und der Pastor sah etwas wehleidig aus.
Peter Krohn hatte ihn gestern ins Schlepp genommen,
war ihm begegnet und hatte ihn ganz treuherzig
eingeladen, Backsolten bei ihm zu essen. In der
gemütlichen, engen Dönsk mit der gelb brennenden
Lampe war der vereinsamte Pastor aufgetaut. Ganz
zutraulich wurde er und fing an, von seiner Heimat zu
erzählen; wie schön die Wälder waren und wie gut die
Menschen, und daß man dort von einer Nichtswürdigkeit,
wie sie auf der Insel herrschte, keine Ahnung hatte. — Ja,

was hatte er alles erzählt! Und Peter Krohn hatte ein so
verständiges Gesicht dazu gemacht. —
»Trinken Sie, Herr Pastor — dann wird Sei beter —«
Wenn er das doch nur nicht geglaubt hätte!
Die fünf Herren setzten sich ernst auf ihre Plätze. Die
beiden Engländer sahen fragend auf Sir Henry — jetzt
mußte er den Angeklagten vorführen lassen. —
Aber Sir Henry hatte ja keinen Angeklagten. Den
wollte er ja erst kriegen.
Und er läutete heftig seine Glocke. —
Hinrich Haas erschien.
»Where is the key?«
»Da wäre er,« sagte Hinrich Haas. »Aber es ist Katje
Broders ihrer —.« Er war neugierig, wozu er den
Schlüssel haben wollte.
Der Surgeon flüsterte Sr. Exzellenz etwas ins Ohr. Und
dann wünschte Se. Exzellenz, daß die Töpfe und
Flaschen, die man bei Antje Botters gefunden, gebracht
wurden. Hinrich Haas verschwand, ging zu Katje, um mit
ihr den Fall zu besprechen. Katje war pall (starr) vor
Staunen. Was wollte Sir Henry mit Antjes Töpfen? Er
hatte doch eigene Töpfe. Trotzdem wusch sie einige
hübsch aus. Er sollte nicht sagen, daß es nicht reinlich bei
ihnen zuging.
Und unterdessen läutete Se. Exzellenz wieder. Als
niemand kam, weil Hinrich Haas doch auf dem Oberland
war, läutete er stärker. Nummel Dierks, der die Baßgeige

spielte, ging gerade vorüber und dachte: »Wollen mal
sehen, was Sir Henry will.« Und ging hinein.
»Do you know anything about that damned case?«
fragte Sir Henry.
»Das könnte doch nicht angehen,« sagte Rummel, und
er hätte genug mit der Musik zu tun.
»Dann haben Sie hier nichts zu suchen.« Sir Henry sah
ihn zornig an.
»Nein, das hätte ich nicht, und das könnte auch nicht
angehen.« Nummel ärgerte sich über die Behandlung.
»Aber Perke Thaten hat gesagt, daß Tütje Payens was
wüßte. Und Tütje Payens sagt, das kommt alles von der
roten Carry. Und die rote Carry sollte von der Insel, sagt
Perke Thaten.«
Sir Henry zog die Brauen hoch. Carry? Was hatte die
damit zu tun? Er sah mal zur Seite zu Peter Jacobs. —
»Dann kann sie ja wieder nach Dithmarschen,« sagte
Jacobs bescheiden. »Wenn sie Zank unter die Leute
bringt, muß sie fort.«
»Dulke Olrichs sagt, sie ist ein Ekel. Aber sie ist kein
Ekel. Hinrich Äuckens nimmt sie nur auf den Schoß. Und
dann will Jasper das nicht haben, der will sie auf dem
Schoß haben. Und Bad sagt, Arme hat sie wie Aale. Es
heißt, sie gehen nur in die Rumstube, weil Carry da ist —
—«
Sir Henrys Finger trommelten auf dem Tisch. Das hatte
er auch ohne Übersetzung verstanden. Zornig sah er auf

Jacobs, zornig auf Dierks. »Do you know, who gave her
the poison?«
Jacobs übersetzte, und Nummel sah ihn verdutzt an.
»Vom Vergiften hat Perke nichts gesagt. Und ein anderer
hat auch nichts gesagt. Aber wenn sie das wollte, müßte
Perke das wissen. Die besprach sich das mit den anderen.
—«
Nummel mußte wieder gehen. Peter Krohn wartete auf
ihn.
»Wat soit he?«
»Die Carry will sich vergiften.« Peter riß den Mund
auf vor Staunen. »Diar kann ein jam van verfüre!« Da
kann man sich ja fürchten.
Sie sprachen recht eingehend darüber. Und andere
kamen dazu und sahen, wie Hinrich Haas mit den Töpfen
ankam — —
Nun wollte er mit denen wohl kochen? Das wurde ja
immer toller.
Hinrich machte ein wichtiges Gesicht, sagte aber
nichts und verschwand mit den Töpfen hinter der Tür des
Gerichtsgebäudes. Er stellte sie der Reihe nach auf den
Tisch neben Katje Broders Schlüssel. Sir Henry sah
angestrengt hinein — und Hinrich dachte: »Kiek du
man.«
»Was ist das?« fragte Sir Henry.
»Ein Topf, Exzellenz.« Hinrich wunderte sich, daß er
das nicht sah.

»Hat er nach etwas gerochen?«
»Das weiß ich nicht, Exzellenz. Aber wir können ja
Katje Broders fragen, die muß das wissen.«
»War da etwas drin?«
»Ja, Exzellenz, die Backsolten von gestern mittag. Und
Katje sagt, sie muß die Töpfe wieder haben.«
Sir Henry sah zornig von einem zum anderen. Wie soll
man denn da etwas erfahren! Die Geschichte von Carry
wollte ihm nicht aus dem Kopf. Was wollte er denn mit
den alten Töpfen! Das war doch einfach lächerlich! Und
wütend fragte er Hinrich Haas, ob er jemand kenne, der
was von der Sache wüßte.
»Nein,« sagte Hinrich und vergrub mit großer
Seelenruhe die Hände in den Taschen. »Aber Katje sagt,
in den großen Topf haben sie Indigo getan, weil er einen
Sprung hat, und das wäre die ganze Sache — —«
»Rascal!« schrie der Gouverneur, und Jacobs
übersetzte es: »Döskopp.«
Dann bat der Surgeon um die Erlaubnis, in die Töpfe
zu sehen. Er lächelte, und Hinrich Haas wunderte sich.
Was wohl in rein gescheuerten Töpfen zu sehen war?
Und dann guckte der Kapitän hinein — und der Pastor
wollte sie auch sehen.
»Do you certainly know, that she was poisoned?«
fragte Sir Henry.
»No,« sagte der Surgeon, dazu hätte er sie untersuchen
müssen. Aber nun war ja die Leiche begraben!

Das hatte sich Sir Henry gleich gedacht. Und wieder
runzelte er die Stirn. »Damned, I cannot help you —.«
Und er schwang die Glocke und erhob sich. »Session
is finished; thank you, Gentlemen.«
Und damit war die Sitzung aufgehoben. Die englischen
Gäste gingen mit Sr. Exzellenz in die Kommandantur
zurück. Peter Jacobs hatte Befehl, die Carry sofort zu
schicken. Die Hollunner zerbrachen sich den Kopf, was
eigentlich Sir Henry im Gerichtsgebäude getan hatte, und
Hinrich Haas faltete die grüne Decke zusammen und
brachte die große Glocke zum schönen Adolf und die
Töpfe zu Katje Broders.
»Das ist gut,« sagte Katje. »Ich wartete schon drauf
wegen der Backsolten.«
Andresen Siemens war an diesem Morgen zur Düne
gefahren; er wollte allein sein mit seinen Gedanken, mit
seiner in ihren Tiefen aufgewühlten Seele, und war doch
nicht allein. Als er auf dem von Strandhafer bewachsenen
Hügel stand und zum Felsen hinüber sah, war es ihm zum
ersten Male, als drohe ihm von da eine feindliche Macht.
Zum ersten Male zeigte ihm der Fels seine drohende,
gefährliche Stirn, war es, als höre er ein finsteres
Mahnwort: »Wehe den Abtrünnigen. Wehe denen, die
sich ausscheiden aus der Gemeinschaft, die mir und dem
Lunn untreu werden.« Er fühlte, daß da etwas zu ihm
hinkroch, dem er nicht wehren konnte; etwas Böses,
Schleichendes kam auf ihn zu, glotzte ihn an aus

tückischen Augen, hatte einen eisigen Atem, kam mit so
grausiger Sicherheit auf ihn — gerade auf ihn — —
Lieber Gott, was war das für ein Ausdruck in seinem
Gesicht! Ach, wenn seine Mutter diese Augen gesehen
hätte, sie würde in tiefster Angst gebetet haben: »Hilf
ihm, Gott, in seiner Not! Stehe ihm bei, Gott, daß er sich
zurechtfindet!« Wenn eine Frau, die ihn liebte, in diese
Augen gesehen hätte, würde sie ihre Arme um ihn
geschlungen und gesagt haben: »Ich lasse dich nicht von
mir. Nun sage, was dich quält. Ach, mein Geliebter —
habe Vertrauen zu mir —.«
Aber die Frau war nicht da. Ganz allein war Andresen,
hatte eine Empfindung, als sei er nie so allein gewesen,
als sei die Welt in Schatten versunken, als kehre er aus
einem lichten Traum langsam ins Erwachen zurück. Und
er sah, wie freudlos es um ihn war und wie einsam.
Er ging zur Schutzhütte, über den weißen, weichen
Sand, von dem eben das Wasser gewichen und auf dem es
Tausende von Muscheln und Geröll, Seetieren und
Pflanzen zurückgelassen. Der Sturm der vorhergehenden
Tage hatte den Strand mit Tang beworfen. In dicken
Massen lag er aufgehäuft, mannshoch. Andresen blieb
unwillkürlich stehen und überlegte, auf welche Weise
diese Mengen weggeschafft werden sollten, wenn sie in
der Badezeit angeworfen wurden. Er hatte in einer
Sitzung den Aktionären die Frage vorgelegt und
beantragt, daß jeder Hollunner gezwungen wurde, an

einem Tage im Sommer den Tang fortzuschaffen, nämlich
ihn mit seiner Schaluppe weiter ins Meer zu fahren und
dort auszuladen. Aber es war ein Sturm der Entrüstung
ausgebrochen. Für wen sollte man das tun? Für fremde
Menschen, die einen nichts angehen? Oder für Andresen
Siemens, weil ihm der Geruch nicht paßt? So lange die
Insel steht, hat das Meer seinen Tang hinaufgeworfen,
und niemand hat sich drüber beklagt. Und auf einmal
stört er Andresen? Und deshalb sollen Hollunner
kommen und das Zeug wegbringen! Zu so etwas geben
sich Hollunner nicht her! Das sollte Andresen wissen.
Ihnen war nichts unangenehm, was die Insel betraf; und
was das Meer gab, nahm es auch wieder. An der alten
Ordnung wollte man festhalten. Dienstleute waren
Hollunner nicht! Und außerdem hatte mal ein dänischer
Arzt gesagt, daß der Geruch gesund war. Daran wollte
man doch festhalten.
Ja — Andresen dachte an all die bösen Worte, die er
gehört, an all die erbitterte Feindseligkeit, mit der man
ihn verfolgte, an die unsägliche Mühe, die es ihn
gekostet, die am Althergebrachten Klebenden zu
überzeugen, daß das Glück der Insel, das Glück ihrer
Kinder aus dieser seiner Idee hervorgehen würde. Es
waren
nicht
ganz
zweitausend
Mark
zusammengekommen. Aber wie oft hatte er hören
müssen, daß er ihnen ihr Geld gestohlen hatte!
Er ging an dem Tangwall vorüber, und tiefe

Mutlosigkeit beschlich ihn. Er dachte: »Wozu quäle ich
mich nun? Warum muß ich immer gegen ihren Willen
sprechen und handeln? Warum denke ich stets: Ich will
ihnen helfen? Warum bin ich nicht so wie sie?«
Er schob die Mütze in den Nacken zurück, atmete tief
auf — aber es befreite ihn nicht. Wie ein Alp lag es auf
ihm, war wie ein Druck, der sich nicht lösen wollte. —
Helgolander war er, dieses trotzigen Felsens Sohn, und
lag im Kampf mit einer empfindsamen Seele. Er war
Hollunner mit jeder Faser seines Herzens — und darin
lebte eine unendliche Güte und die Resignation des
Philosophen. Und an dieser Seele, das fühlte er, würde
sein Glück scheitern.
Er ging am Strand entlang mit schweren, müden
Schritten, sah geradeaus mit finsteren Augen — sah nur
des Strandhafers dürre Halme, die öde Leere der
Sandinsel, das gierige Lecken der tausend züngelnden
Wellen. Er sah die Hütte — wie war sie dürftig und
ärmlich! Wie war es lächerlich, daß er durch diese
freudlose, dem Untergang geweihte Düneninsel seiner
Landsleute Glück herbeirufen wollte! Grau und
hoffnungslos lag die Düne heute vor ihm. Und so weit
das Auge reichte, sah er über ein graues, hoffnungsloses
Meer. Er dachte: »Warum muß ich ihnen ihr Glück gegen
ihren Willen aufzwingen! Warum bin ich ihnen so fremd
geworden? Warum können wir uns nicht mehr
verstehen?«

Ja — warum nicht?
Gegen Abend erst kam er hinüber zur Insel, innerlich
zermürbt, zerrissen. Und immer noch war es, als krieche
langsam, langsam etwas zu ihm hin mit bösen, tückischen
Augen. Als komme Feindliches, Schreckliches auf ihn zu
— als wälze sich Furchtbares ihm entgegen — und er
konnte sich nicht retten davor! Er konnte sich nicht
retten!
Er zog die Schaluppe auf Strand, ging zu seinem Haus,
ohne auf die aufgestapelte Ladung des Viermasters zu
achten, ohne das gutmütige Lächeln zu haben, mit dem er
wohl früher die aufgestellten Wachen zu beobachten
pflegte. Sein Haus sah er an, das ihm so lieb war, seinen
Zimmerplatz, auf dem er so manches Schloß erbaut, so
manches gedacht und geschafft hatte! Und er blieb
unwillkürlich stehen. »Die Arbeit bleibt mir ja,« dachte
er, »die bleibt mir.« Und ein dunkler Schein flog wie
vorher über Stirn und Augen. Er schritt über den Platz.
Das Gerippe einer Schaluppe war fast vollendet. Er strich
über das Kielholz, als faßte er etwas, das ihm lieb
geworden. Ach, jeder Hammerschlag war ja wie ein Lied
gewesen!
Aber auch das konnte er nicht mehr begreifen, daß er
mit so großer Freude den Hammer geführt.
Er trat in die Stube — sah mit diesen dunklen Augen
umher —
Thora saß drin, saß auf dem hochlehnigen Stuhl —

lächelte, als er eintrat. —
»Thora!« rief Andresen.
Und er meinte, eine Lichtwelle ströme vom Meer zu
jenem grünen Stuhl, auf dem sie saß. Lieber Gott, so
quälte er sich — und Thora wartete auf ihn.
»Seit einer Stunde warte ich auf dich!« sagte Thora.
Er konnte nicht sprechen. Von allem, was ihn bewegte,
und was er drüben auf der Düne mit sich durchgekämpft,
schien der Mund ihm verschlossen. Aber er lächelte mit
den Augen. Langsam, langsam erhellte sich sein Gesicht.
Von innen heraus kam wieder jene tiefe, erschütternde
Verwandlung. Eines Knaben Staunen lag in den Augen
und wandelte sich zu eines Mannes tiefstem Glück — —
Und langsam, zögernd fast schritt er auf sein Glück zu,
als wolle er vorher sich an dem Anblick wärmen. Mit
jedem Schritt löste sich etwas von dem finsteren
Schatten, der seine Seele seit Tagen umhüllt. Durch
dichten Nebel lachte die Sonne. Langsam wichen die
Schrecken — —
Thora beobachtete ihn. Sie hatte gelitten und gekämpft
wie er, hatte wie er einen schrecklichen Tag zugebracht
— aber über Zweifel und Groll, über Empörung und
Zorn, über alles, was sie in den letzten Tagen gesehen
und gehört, hatte die Liebe gesiegt. Die ließ sich nicht
unterdrücken von dem, was die Vernunft sagte, ließ sich
nicht ausrotten durch Vorstellungen und Gründe, die ihr
Schwager Jobst ihr sagte — sie war ja eine Frau! Es war

ja keine Laune, die sie mit Andresen zusammengeführt!
Zwei Tage lang hatte sie ihn nicht gesehen, nachdem er
umsonst versucht, der Hollunner schmähliches Handeln
vor ihr zu entschuldigen. Zwei lange Tage! Sie hatte ihm
gegrollt wegen seiner verteidigenden Worte, hatte ihm
gesagt: »Wir verstehen uns nicht!« und hatte die Qual in
seinen Augen gelesen. In ihrer Erbitterung dachte sie
noch: »Was für ein merkwürdiger Mensch ist er doch!
Könnte sich in gutes Licht stellen, wenn er seiner
Landsleute Art verdammte; wenn er einfach sagte: ›Ich
bin anders wie sie; ich will nichts von ihrer Art wissen!‹
Aber er hielt zu ihnen, nahm ihre Schuld mit auf sich,
sagte: »Zu ihnen gehöre ich!« Wollte lieber sein Glück
verlieren, als dem Lande untreu werden! Ihr Schwager
und der Hauptmann waren empört über die Insulaner; das
waren sie immer. Sie waren empört über Andresen — er
sagt ja selbst, daß er genau so ist! Aber sie war nicht
empört. In ihren Augen war er größer geworden. Und sie
wartete auf ihn, in wachsender Sehnsucht, in wachsender
Sorge, dachte: »War es nicht zu hart, was ich ihm sagte?«
Sie erinnerte sich, wie düster seine Stirn gewesen und wie
mutlos sein Schritt, wußte auf einmal, wie freudlos die
Insel war und wie öde — dachte: »In einer Wasserwüste
bin ich! Verbannt von allem Schönen und Großen! Wie
trostlos doch der Himmel aussieht! Aber wenn Andresen
hier wäre — — aber wenn man mit Andresen über das
Land ginge — —«

Am zweiten Tage war sie fast krank vor Sehnsucht, vor
Sorge, und überwand ihren Stolz — und ging zu ihm.
Die Stunde, da sie auf ihn wartete, in schmerzlicher
Sehnsucht auf ihn wartete, offenbarte ihr, wie tief ihre
Liebe zu ihm war.
Lächelnd sah sie, wie der Ausdruck seines Gesichtes
sich wandelte — aber vor ihren Augen war ein Schleier.
Lächelnd sah sie, wie er so langsam, in ungläubigem
Zögern sich näherte — —
Und da stürzten helle Tränen aus ihren Augen. Da
hatte sie vergessen, daß sie als Baronin Thielen so gern
auf einem Thrönchen saß, vor dem er anbetete, hatte die
elegante Frau vergessen, die selbst in trautesten Stunden
fast unbewußt ein ganz, ganz klein wenig Komödie
spielte.
Lachend und weinend lief sie ihm entgegen, warf sich
in seine Arme, klammerte sich an ihn.
»Ich sehnte mich nach dir — ich sehnte mich —«
Fest hielt er sie, so fest, wie man eben nur sein
Liebstes hält. Aber er konnte ihr nicht sagen, wie er sich
gesehnt. Nein, kein Wort konnte er ihr darüber sagen.

***
Die ganze Insel stand unter Grog. Das war ein Singen
und Lachen und Freuen, daß man wohl glauben konnte,
der liebe Gott wäre in seinem heiligen Lande gewesen.

Im Pottchen saßen sie so eng zusammen, daß sie ihre
Ellbogen nur ganz eng am Körper gedrückt halten
konnten. Auf den Stirnen perlte der Schweiß. Peter Mohr
hatte den Torfofen noch mal angesteckt, weil der alte
Lorenzen es seit der Strandung mit dem Magen zu tun
hatte. Er sagte, er hätte sich die Füße verkühlt und hätte
dadurch die Cholera bekommen. Aber wenn der Torfofen
angesteckt würde, und er könnte sich mit dem Rücken
dagegen setzen und heißen Rum und Rotwein trinken —
dann ginge das wieder vorbei. Das Mittel hatte sein
Großvater auch schon gekannt. Aus einem Gefühl der
Kameradschaftlichkeit heraus tranken und schwitzten sie
alle mit.
Auch Carsten Röhrs, der Lehrer. Er saß eingequetscht
zwischen Hinrich Äuckens und Peter Krohn und ließ sich
das große Glas immer wieder voll schenken.
Er ging mit einem tiefen Geheimnis herum, das keiner
wissen wollte, und das er deshalb gar zu gern mitgeteilt
hätte. Aber vorläufig war gar nicht daran zu denken,
jemand ein Geheimnis anzuvertrauen. Vorläufig richteten
sich die Wogen der Erregung gegen Sir Henry. Der
Gouverneur hatte die Absicht, den Ertrag der Strandung
gut zu verwenden und die Insel zu verschönern. Er sagte,
daß er sich das schon lange vorgenommen hätte, daß nun
der Augenblick gekommen sei, und daß er längs der Insel
einen Weg aufwerfen lassen wollte, auf dem man von der
Nordspitze zur Südspitze in aller Bequemlichkeit

promenieren konnte und der sicher den Hollunnern
großes Vergnügen machen würde.
Den Hollunnern machte das gar kein großes
Vergnügen. Oder besser, es machte ihnen doch großes
Vergnügen. Aber es war unerhört von einem Fremden, an
ihrer Insel herumkorrigieren zu wollen. Die Ältesten
waren in heller Empörung. Peter Olrichs ähnelte in seiner
Rauflust wirklich Perke Thatens Schafbock. Timm Ralfs
sagte, wenn das so weiter ginge, wüßte man nicht mehr,
wer hier zu sagen hätte, und Rat Ohlsen sagte, daß man
sich nicht mehr wundern könnte, nachdem man
Andresens Bank an der Blüse stehen gelassen. Zuerst
wird die Insel Badeanstalt, und dann kriegt sie einen
Weg! »Avenue« sagte Sir Henry dazu. Wozu soll sie nun
einen Weg haben? Sind nicht genug da? Achtzehnhundert
Jahre ist man ohne den Weg ausgekommen. Kann man
darauf nicht Rücksicht nehmen? Muß man immer
Neuerungen vornehmen? Mitten durch das schönste
Wiesen- und Kartoffelland! Wer hat denn da überhaupt zu
gehen?
Doch
höchstens
die
Liebsten
vom
Kommandanten! Konnten die nicht den gewöhnlichen
Weg nehmen, mußten die extra einen Weg haben?
»Das kann ja nicht angehen,« sagte Clas Thaten. —
»Das ist ja rein unverständig! So wie die Landschaft Geld
hat, baut er Wege! Das war dasselbe mit dem Reckway
und dem Falm!«
»Aber jetzt ist das ganz angenehm,« sagte Nan

Hansen. Seine Perücke hatte er über dem Arm hängen; er
nagte an einem Dorsch, als hätte er eine Mundharmonika,
und schielte aus ernsten Augen zu Thaten hinüber.
»Natürlich ist das jetzt ganz angenehm!« Thaten wurde
ganz giftig. »Zuerst baut er sie, und dann sollen sie noch
nicht einmal angenehm sein? Aber wo soll denn das hin,
wenn immer Wege gebaut werden?«
»Und Peter Jacobs hat erzählt, daß er in London ein
Rettungsboot bestellt hat,« berichtete Klaasen. Er lag mit
dem halben Oberkörper über dem Tisch, hatte ein Glas
voll Gin vor sich, und wenn er nicht trank, roch er doch
wenigstens daran.
»Ein Rettungsboot?« fragte Thaten, als hätte er nicht
recht gehört.
»Ein Rettungsboot?« fragte Timm Ralfs.
»Dann können wir ja wohl nächstens auswandern,«
sagte Ohlsen, setzte mit großer Entschiedenheit sein Glas
auf den Tisch und preßte die Lippen zusammen.
Crischan Wried — Crischan Wried,
Nu wart’ Tid —
sang Klaasen.
»Was will er denn damit?« Äuckens konnte gar nicht
klug daraus werden.
»Das weiß der liebe Gott,« sagte Peter Krohn. »Aber
ich möchte doch wissen, wie er sich das denkt mit dem
Boot, und wer sollte denn gerettet werden?«

Ja — wer sollte gerettet werden?
Es war recht gut, daß man so eng beisammen saß.
Dadurch konnte der einzelne seine leidenschaftliche
Erregung nicht zum Ausdruck bringen. Denn wenn Peter
Krohn auf den Tisch geschlagen hätte, hätte er Peter
Johannsen gestört, der sein Glas zum Munde führte, und
das schöne Getränk wäre über den Tisch gelaufen. Und
wenn Peter Lührs aufsprang, würde Olrichs das
übelgenommen haben, der mit seinem Dorsch beschäftigt
war. Deshalb mußten sie alle wie im Frenner (Kajüte mit
Torfofen in einer Schnigge) vorsichtig auf den anderen
Rücksicht nehmen.
Aber der Lehrer rückte unruhig hin und her.
»Wenn du es auch im Leib hast,« sagte Peter Krohn,
»müßtest du dich neben den Ofen setzen. Dann wird das
besser.«
»Wer sagt denn, daß ich’s im Leib habe?« schrie Röhrs
zornig.
»Das sagt niemand.« Peter Krohn hütete sich wohl, mit
dem kleinen Mann zu streiten, »Das dachte ich nur so.«
Und vergnügt hörte er zu, was sie sich am Ende des
Tisches über die sechs Enten erzählten, die der Pastor
Ring von seiner Mutter hatte schicken lassen. Es war eine
alte Geschichte. Aber immer wieder erregte sie
stürmische Heiterkeit — und bei den Älteren und
Gesetzteren behagliches Grinsen. Mit wieviel Umständen
waren die sechs Tiere angekommen, saßen in einer netten

Kiste mit Luftlöchern. Die Pastorin war so voll Freude,
wollte sie einpökeln oder sauer kochen, und der Pastor
erzählte Peter Olrichs und Jens Hansen, was für
Leckerbissen das für den Winter wären! Die Hollunner
leckten sich ordentlich die Mäuler, wenn sie von Pastor
Rings fetten Enten sprachen. Gingen mal so zufällig an
seinem Haus vorbei und schielten über den Gartenzaun,
ob sie nicht zu erblicken seien. Eines Tages waren sie zu
erblicken. Die Pastorin hatte ihnen die Köpfe umgedreht,
hatte sie, eine neben die andere, zum Giebelfenster
hinausgehängt, hübsch abgerupft, und — das konnte man
auch ohne Kieker sehen — fett und rund waren sie. An
dem Abend hatten die Hollunner eine merkwürdige
Sehnsucht, den Sonnenuntergang zu sehen. Statt zum
Falm gingen sie alle zur Nordspitze, an Pastor Bings
Haus vorbei. Und am andern Tage — was war es für ein
Aufsehen — waren die fetten Enten verschwunden! Wer
hatte sie? Hinrich Haas sagte, er hätte gar nicht gewußt,
daß der Herr Pastor Enten hatte; und hatte doch selbst
eine Hälfte im Topf!
»Ja,« sagte Carsten Röhrs, »es war wirklich sträflich
von ihr, daß sie sie da aufhing. Sie beten: ›führe uns nicht
in Versuchung,‹ und dann tun sie es selbst. Das ist nicht
richtig von einem Prediger. So etwas sollte nicht
vorkommen.«
Sie tranken und freuten sich. Das Pottchen roch nach
Rum und Tabak und Torfqualm. Wie der Mond im Nebel,

so sah die Lampe im eisernen Ring aus. Und groß und
gewaltig stand Peter Mohr hinter den drei Fässern. In
dem grauen Nebel hatten seine Bewegungen etwas
Erhabenes, Übernatürliches. Die schwarze Lederschürze,
die den gewaltigen Leib umspannte, glänzte vom Fett der
Dorsche, von verschüttetem Rum und Whisky. Wenn er
mit gelassener Hand die Gläser verteilte und so sicher auf
sein Ziel lossteuerte, sah es aus, als hebe sich der Bug
eines Schiffes mit ruhiger Sicherheit aus dem Nebel. Er
beteiligte sich nicht an der Unterhaltung. Er hatte zu sehr
auf die Wünsche seiner Gäste zu achten. Jeder von ihnen
hatte sein Register auf einer schwarzen Tafel. Jedes Glas
bedeutete einen Strich, das war seine Buchführung, die
noch niemals versagt hatte. —
Die ganze Insel stand unter Grog. In der Rumstube
drängten sie sich genau so wie im »Schutzengel« und im
Pottchen. Die Matrosen vom Regierungsboot waren da,
und Mr. Coliflower war da, der gar nicht mehr so
ängstlich war, seitdem es Engländer und zwei Kanonen
auf der Insel gab. Carry bediente. Sie war ganz weiß im
Gesicht. Als ein Matrose sie umfaßte und sie an sich
ziehen wollte, bekam er eine schallende Ohrfeige. Peter
Jacobs war wütend auf sie. Sir Henry hatte dreimal nach
ihr fragen lassen — sie war nicht zu bewegen, zu ihm zu
gehen. Peter Jacobs ballte die Faust nach ihr: Wollte sie
ihm seine Karriere verderben?
Aus großen, scheuen Augen sah Carry nach der Tür.

Wieder, immer wieder. Und wenn sie sich öffnete, dachte
sie: »Jetzt kommt Jasper,« und das Blut schien zu
stocken. Aber es war nicht Jasper. Seit Antjes Tod war
Jasper nicht in die Rumstube gekommen.
Was hatte sie alles hören müssen! Sie verstand gar
nicht, was die Leute alles von ihr wissen wollten, was die
Frauen hinter ihr her riefen. Sie sollte schuld sein an
Antjes Tod! Tütje Payens rief es ihr nach, als sie an ihrem
kleinen Kramladen vorbeiging, und Perke Thaten ballte
die Fäuste nach ihr. Katje Johannsen drohte, daß man sie
von der Insel peitschen würde, und Pontje Lührs, die
doch wirklich genug mit sich selbst zu tun hatte, nahm
den Peik ganz eng an sich, damit Carry ihn nicht streifte!
Was hatte sie denn getan? Was hatte sie denn mit Antjes
Tod zu tun? Seit dem Abend im Springhus hatte sie Antje
nicht mehr gesehen!
Wo blieb aber Jasper? War das seine große Liebe, daß
er sich gar nicht mehr um sie kümmerte? Sie wagte nicht
nach ihm zu fragen. Sie hatte ihn gesehen, als er hinter
Antjes Sarg her schritt. Und selbst gegen die tote Frau
loderte wilde Eifersucht in ihrem Herzen auf. Wie finster
sah er auf den Sarg — und wie traurig. Er hatte sie doch
lieb gehabt. Ihr gehörte er. Und sie, die arme Carry, stand
am Wege. Niemand hatte einen freundlichen Gruß für sie,
niemand einen Blick. Die Fremde war sie all diesen
Leuten, hatte nichts gemein mit den Hollunnern. Sie
durfte nicht an ihrer Freude teilnehmen und nicht an ihrer

Trauer, war gut genug zum Küssen und Umarmen, gut
genug für gierige Lippen und geile Alte! Niemand
schützte sie. Niemand sorgte sich um sie. Und gerade sie
hätte eine milde Hand so nötig gehabt! So zärtlich und
stolz sahen die Mütter ihren Töchtern nach, wenn sie ins
Springhaus gingen und zur Kirche, zogen und ordneten
an Peik und Skort, strichen mal über die rosigen
Gesichter und hatten ein zärtliches Wort. Aber wenn die
zärtliche Mutter sie ansah, die sich so glühend nach
weicher, zärtlicher Hand sehnte, die doch auch jung war
und voll Sehnsucht, dann kam der verächtliche Zug auf
das eben noch so gütige Gesicht. Und Haß und
Abweisung lag in den Augen: »Was willst du hier? Was
hast du auf dem Lunn zu suchen?«
Schneeweiß war das reizende Gesicht; wie Kohlen
leuchteten die großen, verzweifelten Augen darin.
Manchmal zuckte das runde, weiche Kinn; manchmal
zuckte es in den Mundwinkeln, als wenn sie weinen
wollte. Aber sie weinte nicht, atmete nur tief, tief auf —
und achtete weiter auf die Tür. —
Auch in der Rumstube wurde über Sir Henrys Absicht
gesprochen, den Weg durch die Insel zu ziehen. Auch in
der Rumstube schalt und wunderte man sich über das
Rettungsboot. Und über Andresen sprachen sie und die
Baronin; und wie vornehm er war.
»Er war nicht zu haben zum Bergen,« erzählte Jansen,
»er ist bald genau so verrückt wie der Baron. Antje sitzt

am Fenster und weint sich die Augen aus. Es ist hart, das
mit anzusehen. Alle Fameler tragen und bergen, und sie
muß zugucken. Was hat sie nun davon, daß sie eine
Baronin ist!«
Peter Stollt dachte das auch. »Dear kommt nix noa.
Und wen de Koh tohört, der fat se an den Swanz.«
Auch Matrosen waren da, lachten und sangen, tranken
und warfen Kußhände zu Carry hin. Zwei kecke
Burschen faßten sich um und fingen an zu tanzen. Das
heißt: sie umklammerten sich, als wenn sie ringen
wollten, und drehten sich um sich selbst, immer auf
demselben Fleck. Und dann machten das andere auch so.
Rumgläser fielen polternd zur Erde, der Inhalt floß über
den Boden — auf einmal war der rote Charly mit seiner
Harmonika da und fing seine herzzerreißenden Lieder an:
»Give me your heart, my lovely maid.« Aber die
Matrosen wollten was Lustiges, »In our neighbours
garden is our neighbours cat«, und ahmten eine
Katzenmusik nach, daß es einem durch und durch ging.
Einer, der die Augen nicht von Carry ließ, wollte mit ihr
tanzen. Und als sie zurückwich, stieg ihm der Ärger zu
Kopf, und er riß sie brutal an sich. —
»Ich will nicht,« schrie Carry außer sich.
Er lachte. Der Wein und das schöne Mädchen im Arm
erhitzten sein Blut. In seinen starken Armen wand sie
sich wie ein schönes, gebändigtes Tier. Je mehr sie sich
sträubte, desto mehr wuchs sein Verlangen, desto mehr

funkelten die Augen der Übrigen. Auf einmal stockte das
Lachen, auf einmal saß den Männern was in der Kehle.
Die Fäuste ruhten fester auf den Tischplatten; die Stirnen
furchten sich. Einige wurden rot. Einigen legte sich ein
Schleier vor die Augen — wie war das Mädchen schön!
Clas Broders hatte heiße Augen, und Hinnerk Franz
erzählte plötzlich eine Geschichte aus Indien. Ein
Malaienmädchen war da. Wie Sammet so weich war ihre
Haut, und Augen wie ein Seehund. Sie war mit an Bord,
sollte nach Ceylon. Die Männer hielten den Atem an,
wenn sie an ihnen vorüberging. Sie schlief auf Deck,
hatte ein Lager von Binsen. Der Steuermann hatte ihr
seine Decke gegeben. Er wollte nicht, daß die
Mannschaft des Mädchens wundervolle Glieder
betrachtete. Eines Tages lag sie nicht mehr auf den
Binsen. Der Steuermann hatte sie in seine Koje
genommen. Aber noch ehe man auf Ceylon war, war sie
über Bord gegangen. Und fast gab es eine Meuterei unter
der Mannschaft.
Mit heißer Stimme erzählte er es, wandte kein Auge
von Carry.
Wie ein Kind hielt der Bursche das Mädchen in den
Armen. In seiner Faust steckten ihre beiden Hände wie in
einer Klammer. Seine großen, weißen Zähne blitzten aus
dem lachenden, braunen Gesicht. —
»Ich will nicht!« schrie Carry und bäumte sich und
wehrte sich — und nur um so fester hielt er sie, und zog

sie plötzlich dicht an sich, hob sie auf und drückte seine
heißen Lippen gierig auf ihren Mund.
Die Hollunner sprangen auf, Stühle fielen um. Lachend
warfen sich die Engländer den Insulanern entgegen.
Warum soll er sie nicht küssen?
Aber die Hollunner waren anderer Meinung.
»Laß sie los!« rief Clas Broders drohend.
»Laß sie los!« schrie auch Hansen.
Und schon fing Peter Jacobs an, seine Rumflaschen zu
retten; schon tranken die Hollunner hastig ihre Gläser aus
— da kam Hinrich Haas, kam hastig, hatte kurzen Atem
— so rasch war er gelaufen, hatte einen roten Kopf. —
»Skepp uhn Strunn?« fragte Hinnerk Franz und machte
bereits eine Bewegung zur Tür hin.
»Nä.« Er versenkte die Hände in die Taschen seiner
blauen Hosen. »Aber ein Dreimaster von Hamburg mit
dem amerikanischen Konsul.«
»Es ni woar!«
»Tat kann ne angung!«
»Wissen sie das im Pottchen?«
Das war die Hauptsache, daß man dies rechtzeitig
erfuhr. Sie kümmerten sich nicht mehr um Carry — was
ging sie denn noch das Mädchen an? — Verschwanden
einer nach dem anderen, hatten wohl zu Haus noch etwas
zu ordnen, ehe die Kommission kam. Sie wollten mit den
Ratsleuten vielleicht noch sprechen. —
»Damned,« schrie der Matrose. Carry war ihm in der

allgemeinen Erregung nun doch entschlüpft.
»Britans never, never shall be slaves!« brüllten einige
begeistert zu den Akkorden, die der rote Charly seiner
Harmonika entlockte.
Carry war Hinrich Haas nachgelaufen. So manches
Glas Rum hatte er von ihr bekommen. Alles auf der Insel
wußte er. Er hatte manchmal ein gutes Wort für sie
gehabt. »Wo ist Jasper?« fragte sie atemlos.
Er blinzelte sie an. »Bei Katje Broders Schwester
Kind.«
Sie meinte, ihr Herzschlag stockte. »Bei Maike
Michels?«
»Jo.«
Er beugte sich zu ihr herab. »Das ist wegen Katje.
Carsten Röhrs will sie haben. Aber sie sagt, sie wollte
nicht. Wegen dem Engel auf dem Grab. Aber nun will sie
doch — —«
Es war eine ernste Sache mit dem Engel. Als Broders
gestorben war, sollte er ein Kreuz auf sein Grab
bekommen, wie die anderen Hollunner auch. Aber Katje
war immer für etwas Besonderes gewesen. In ihrer
Jugend hatte ein verliebter Hannoveraner, der vor den
Franzosen auf die Insel geflohen, Gedichte auf sie
gemacht:
»In meiner dunklen Kombuse
Denk’ ich an dich, o meine Muse.«

So fing eins an. Und ein zweites begann noch grausiger:
»Es tönt ein fürchterlich Gewinsel
Um diese gottverfluchte Insel.«
Zwanzig Verse hatten sie, alle in vierfüßigen Jamben.
Katje wußte sie noch auswendig. Diese Verse waren
Ursache, daß ihr Leben einen poetischen Hauch erhielt,
daß sie immer etwas tat, was von der Gewohnheit
abstach. Fast alle auf dem Lunn hatten schwarze Schafe
— sie hatte weiße. Fast alle klatschten beim Spinnen und
ließen kein gutes Haar an der Nachbarin, die gerade dran
war; Katje sang Balladen. Dänische Balladen, die noch
aus der glücklichen Zeit stammten, da die Insel dänisch
war. Sie sang sie mit lauter, kreischender Stimme und
dachte sich sogar etwas dabei.
Als ihr Mann starb, kriegte er auch kein Kreuz,
sondern einen Engel. Peter Olrichs hatte ihn aus
Hamburg mitbringen müssen, und, um ihr eine besondere
Freude zu machen, hatte er ihren Namen einmeißeln
lassen. Das ganze Lunn war damals auf den Beinen
gewesen, um sich Katje als Engel anzusehen; ganz stolz
war sie drauf gewesen. Mit gefalteten Händen, wehenden
Locken und einem griechischen Kostüm stand sie da und
spielte die Harfe. Die meisten sagten, es wäre keine
Ähnlichkeit, denn Katje trug einen Peik und hatte keine
Locken, und kein Mensch hatte jemals eine Harfe auf der
Insel gesehen. Trotzdem hatte sich Carsten Röhrs drin

verliebt und hatte es sich in den Kopf gesetzt, Katje zu
heiraten. Katje wollte zuerst nicht, weil sie ihr
Renommee als Engel nicht einbüßen wollte, und hatte
Ausflüchte. Aber seit zwei Tagen hatte sie den Engel vom
Kirchhof entfernen lassen und war dadurch dem Lehrer
auch menschlich näher gekommen. Infolgedessen aber
konnte sie bei Jasper Botters nicht die Wirtschaft führen,
hatte auch keine Lust dazu. Und da Maike Michels ein
ganz ansehnliches Mädchen war und auch in die Jahre
kam, sollte sie nun das Werk der Liebe weiterführen.
»Bei Maike Michels ist sie,« sagte Carry. Und wieder
zuckte das Kinn, und wieder zuckten die Mundwinkel.
»Das ist ja auch das beste,« meinte Hinrich. »Da sind
vier Kinder und die Alten. Und Wentje kriegt auch erst
wieder ein Bein hoch. Sonst sieht sie ganz lustig aus.
Tütje Payens sagt, in ihrem Leben hat Wentje nicht so
lustig ausgesehen.«
»Aber Maike — — ich meine — —«
Ja, was meinte sie? Daß Jasper nie von ihr gesprochen?
Daß sie sich nicht denken konnte, daß er sie heiratete?
Meinte sie das?
Hinrich Haas klopfte ihr gutmütig auf die Schulter.
»Perke Thaten sagt, du hast dir was in den Kopf gesetzt.
Aber ich sage, da hat sich Jasper gar nichts bei gedacht.
Wo de Tuhn (Zaun) am siedsten is, werd överstiegen. Das
ist nun mal so; und Jasper muß nun sehen, wie er mit den
Kindern zurechtkommt. Maike Michels hat das Haus und

die Truhe voll Leinen und Silberzeug. De Papiere synt
gud. —«
Ja, die Papiere waren gut; das wußte Carry. Maike
wußte, wer Vater und Mutter, wer Großeltern waren,
wußte, wo ihre Heimat war. Sie hatte einen Platz in der
Kirche und eine Aktie von Andresens Badeanstalt. Sie
ging stolz und steif an Carry vorbei, im Bewußtsein ihrer
Tugend. Sie war nicht mehr jung. In den Jahren der
großen Not, die die Insel heimsuchten, hatte sie es sich
sehr überlegt, wenn ein Freier kam. Sie konnte ja warten!
Aber klug war sie, ach, so klug! Wenn sie Jasper haben
wollte, würde sie ihn wohl auch kriegen. De Papiere synt
gud!
Hinrich Haas ging weiter zum Falm, mußte auch dort
sagen, daß die Kommission von Hamburg da sei, um den
merkwürdigen Fall des »gestrandeten« Viermasters zu
untersuchen.
Carry sah ihm nach, lief dann über das Kartoffelland,
als wenn sie zur Nordspitze wollte — blieb stehen und
sah sich wirr um — was wollte sie denn? Wohin wollte
sie denn? Was hatte Hinrich gesagt? »Wo de Tuhn am
siedsten is, ward överstiegen.« Ein hartes Wort war das!
In ihrem ganzen Leben würde sie das nicht vergessen.
Das also war seine große Liebe für sie. Zum Herzen und
Küssen war sie gut, aber sonst war Maike Michels da!
Blökend kamen Schafe auf sie zu, standen um sie
herum und betrachteten sie aus hungrigen. bettelnden

Augen. Kreischend flogen Möwen dahin — erhoben sich
bis zu den Klippen und schossen wieder hinunter bis zum
Meeresspiegel in gierigem Kampf um einen Brocken —
langsam sank der Sonnenball ins Meer.
Carry dachte, es müßte schön sein, ausruhen zu
können, schlafen zu können, nicht mehr Scham und
Schmerz und Qual zu empfinden. Es müßte schön sein,
wenn das Herz ganz still stände, daß es nicht mehr weh
täte. Ach, wie das arme Herz brannte und schmerzte!
Sie kauerte auf dem Boden, zog die Knie an sich,
schlang die Arme darum und sah aus starren Augen der
sinkenden Sonne nach. Und dann kamen Tränen; zogen
sich langsam und schmerzend empor, ja, es war, als
kämen sie aus dem Herzen, als ringe sich jeder der
brennenden Tropfen aus der Tiefe dieses armen,
gequälten Herzens. Aber sie wußte das gar nicht. Sie saß
bewegungslos und starrte dem sinkenden Sonnenball
nach.

***
Hinrich Haas hatte umsonst gefürchtet, daß die
Hollunner wegen der Kommission in Aufregung geraten
würden. Er traf Peter Olrichs mit Nan Hansen am Falm.
Breit und bequem lehnten die Leute am Bollwerk,
spuckten
aufs
Unterland
und
zeigten
den
Vorübergehenden ihre Achtersied. Sie hatten wohl auch

ihre Freude an dem auf dem violett dunklen Wasser
schaukelnden Dreimaster. Die Flagge machte sich gut. Sir
Henry wird sich wohl über den Besuch freuen.
Olrichs blieb ganz ernst. Er hatte wegen der Bergung
keine Sorgen, und Hansen grinste. Ob Se. Exzellenz
wußte, was man alles in die Kommandantur geschafft
hatte? Das einzig Unangenehme war, daß der Kapitän
sich erschossen hatte. Aber dafür konnten doch die
Hollunner nichts! Das war doch sein Wille! Andresen
Siemens hatte etwas sehr Dummes gesagt: seine
Badeanstalt sollte für die Zukunft verhindern, daß
Helgoland zur Mördergrube wurde. Wenn er damit
meinte, daß durch die Badeanstalt die Strandungen
aufhörten, mußte man sie doch noch verbieten. Ein ganz
gefährlicher Mensch war Andresen Siemens. Das Lunn
mußte sich doch vor ihm schützen.
Ratsmann Ohlsen hatte das längst gesagt. Er lehnte
neben Nan Hansen, kaute energisch auf seinem Plumchen
und machte kein Hehl aus seinen Befürchtungen.
»Das kommt von der Bank an der Blüse,« sagte er.
»Und jetzt hat er noch die Baronin! Vom Bergen will er
nichts wissen, und von Strandungen will er nichts wissen!
Was ist denn das für ein Mensk?«
Nan Hansen flötete so vor sich hin. Peter Olrichs sah
ernst auf den Dreimaster. Hinrich Äuckens lehnte neben
ihm und schielte mal zu Ohlsen hinüber. »Hol’ di an den
Tuhn, Johann, der Himmel is hoch!«

»Es ist schlimm, daß man seinen Ärger mit Sir Henry
hat,« fuhr Ohlsen zornig fort, »aber daß man ihn nun
auch noch mit einem Hollunner hat — —«
»Ja,« seufzte Hansen und ahmte Tütje Payens Ton
nach, »das ist die Höhe!«
»Und ich sage zu Sir Henry, das kommt von der
Badeanstalt. Er sagt: ›I cannot help it.‹ Und immer ist das
Lunn heilig Land gewesen, sage ich — und er sagt: ›I
cannot help it.‹ Es ist schlimm, daß er kein Helgoländisch
versteht. Er versteht nichts von der Regierung und nichts
vom Lunn.«
»Aber vom Bergen versteht er was, und das ist die
Hauptsache.«
»Ja, und deshalb ist es angenehmer mit ihm als mit
Andresen Siemens.« Finster sah Ratsmann Ohlsen auf
das kleine Häuschen auf dem Unterland, auf die kleine
Werft, wo gewiß all die unruhigen Gedanken entstanden
waren.
»Das beste wäre,« sagte er, »man würde ihn zum
Ratsmann machen. —«
Nan Hansen zog die Brauen hoch.
»Das ist immer so gewesen« — Ohlsen war ein
Menschenkenner — »wenn sie erst ein Amt haben, halten
sie den Mund. Das wissen alle Regierungen. Und das
sollten wir auch so tun.«
Aber Olrichs wollte davon nichts wissen. Und dann
nahmen sie ihre Kieker, denn die Kommission kam an

Land.
Zuerst gingen die Herren um den Platz, auf dem die
geborgenen Waren aufgestapelt waren — und diesmal
wunderten sich selbst die Hollunner am Falm, wie wenig
doch so ein großer Viermaster eigentlich in seinem Bauch
verborgen hatte! Hinrich Äuckens kratzte sich den Kopf.
Das war doch ein Berg gewesen, und nun war’s nur noch
ein Haufen. »O du min Hinerich, o du min Jong,« sang er,
»wenn dat man gut geiht!«
Die Herren schienen sich auch zu wundern. Von allen
Seiten beguckten sie sich den Haufen; dann gingen sie
durch den Seilerweg, kamen auf das Oberland; hinter
ihnen her ein Haufen Kinder.
Die Männer am Falm schienen kein Interesse für sie zu
haben. Die sahen ihnen so gleichgültig entgegen, als
käme so eine Kommission alle Tage. —
Sir Henry sah ihnen nicht gleichgültig entgegen. Diese
geschäftlichen Auseinandersetzungen überließ er gern der
Landesvertretung. Aber immer kamen sie zuerst zu ihm,
als wenn er etwas damit zu tun hätte! Die Hollunner
hatten ihre Privilegs. Dagegen war doch nichts
einzuwenden!
Aber sie wendeten alles Mögliche dagegen ein. Und es
war eine äußerst unangenehme Stunde.
Sir Henry wurde immer höflicher und die Hamburger
immer empörter. Der Konsul hatte ein Bündel Papiere, las
und blätterte und wollte durchaus wissen, wo die

Schiffsladung geblieben sei. Er wollte wissen, mit
welchem Recht man ein Drittel der Ladung und ein
Drittel des Schiffswertes beanspruchte, und kündete eine
gründliche Untersuchung an.
Am anderen Tage ging die Kommission in den
Sitzungssaal. Die Ältesten, die Landesvertretung, sollten
auf Grund der Schiffspapiere die geborgenen Waren
vorweisen.
»Das kann ja nicht angehen,« sagte Ohlsen. Und Timm
Ralfs sah ganz verdutzt, was von dem Schiffsgut noch
übrig geblieben war.
»Das ist wie ein Wunder,« sagte er zu Herrn Slomann
und sah rechts und links den Strand entlang, ob da
vielleicht etwas zu entdecken war.
»Das ist durchaus kein Wunder.« Slomann glaubte an
Übernatürliches nicht. »Es zeigt nur, daß es höchste Zeit
ist, daß man gegen ein Diebsgesindel, wie es die Insel
beherbergt, einschreitet.«
Dagegen hatte Ralfs nichts. Aber niemals, sagte er,
hätte man auf der Insel von Dieben gehört. Dazu waren
Hollunner zu ehrlich. Es gab nur einige auf dem Lunn,
die ihre Türen abschlossen. Pay Klaasen gehörte zu
ihnen, und Katje Broders und die Petersens. Und dasselbe
sagte Carsten Röhrs. Ehrlich waren die Hollunner, das
konnte er bestätigen. Seine Jongs in der Schule wußten
überhaupt nicht, was Stehlen ist, erzählte er Herrn
Slomann.

Aber Herr Slomann war anderer Meinung und fragte
nach den Biberfellen.
Niemals hatten die Hollunner was von Biberfellen
gehört. Peter Olrichs sah sogar in das Papier, ob es nicht
ein Schreibfehler sein könne. Es war ganz verwunderlich,
daß es wirklich Biberfelle blieben.
Und Indigo und Farbhölzer — eine ganze Ladung war
es. —
Das mußte ein Irrtum sein. Sogar der alte Lorenzen
war davon überzeugt. Es war einmal einer hier, der sagte,
er hätte eine Ladung Ölfässer an Bord, aber es war ein
Irrtum gewesen. Manchmal kommen Irrtümer vor, sagte
der alte Lorenzen. Und Timm Ralfs sagte das auch.
Und so ging es mit Kaffeesäcken und Baumwollballen,
mit Südfrüchten und Stoffen und Reis. Es waren lauter
Irrtümer. Man mußte sich wundern, wie schlecht der
Kapitän seine Bücher geführt hatte. Die Landesvertretung
verhandelte mit der Kommission einen ganzen Tag lang.
Das ganze Lunn sah vom Falm aus zu. Sir Henry tat, als
ginge ihn die Sache nichts an, schoß Möwen und war
ganz Gouverneur. Die Hamburger aber wußten nicht,
worüber sie mehr staunen sollten: über die Sicherheit der
ehrlichen Hollunner oder die Ruhe, mit der die
Landesvertretung das Blaue vom Himmel herunterlog.
Als der Tag verging, ohne daß eine Einigung erzielt
war, wandte man sich wieder an Sir Henry. Und der
bewilligte eine Audienz. Er hätte es nicht nötig, sagte er.

Denn die englische Regierung hatte beim Kieler Frieden
den Helgolandern ihre Rechte und Privilegien
zugesichert. Aber er war gern bereit, die Wünsche der
Kommission anzuhören und, wenn es sein müßte, der
Vermittler zu sein.
Der Konsul lehnte jede Vermittelung brüsk ab, sagte,
daß er sich mit einer Beschwerde an die englische
Regierung über das Piratenwesen in einem deutschen
Meer wenden würde, wenn die gestohlenen Güter nicht
bis morgen mittag abgeliefert seien.
Und dann gingen sie an Bord.
»Damned!« sagte Sir Henry.
Peter Olrichs mußte kommen, und Ohlsen und Timm
Ralfs und einige andere. Und der schöne Adolf mußte
kommen und die Tagesbefehle an die Insulaner
überbringen. Er sollte es in vorsichtig abgefaßter Weise
tun, daß niemand sich beleidigt fühlen konnte. Sir Henry
und die Landesvertretung setzten den Wortlaut zusammen
auf:
»Die Kommission will erfahren haben, daß irrtümlich
von dem geborgenen Schiffsgut Gegenstände entwendet
sein sollen. Um Gelegenheit zu verschaffen, die
begangenen Mißgriffe wieder gut zu machen, sollen von
heute abend 6 Uhr bis morgen früh die Türen des
landschaftlichen Packhauses, soweit es die geborgenen
Güter fassen kann, geöffnet sein.«
Sir Henry erwartete Wunder von dieser Proklamation

— die Türen blieben weit offen —, aber die Hollunner
saßen im Pottchen, im »Schutzengel« und in der
Rumstube und hatten ein gutes Gewissen. — Die
Kommission wurde immer unangenehmer, der Konsul
drohte mit Gerichtsverfahren und sagte Sir Henry
unumwunden seine Meinung: daß es sich mit der Ehre
eines englischen Offiziers nicht vertrüge, der Vertreter
einer Räuberbande zu sein. Sir Henry war das peinlich.
Denn noch lag das englische Regierungsboot vor Anker,
und er hatte durchaus keine Lust, sich vor seinen
Landsleuten zu blamieren. Er ließ bekannt machen, daß
er eine strenge Untersuchung einleiten werde, und daß
die Schuldigen die ganze Strenge des Gesetzes erfahren
sollten.
»Der ist ja rein unklug,« sagte Peter Olrichs.
Und Nan Hansen konnte sich gar nicht beruhigen.
»Wenn de Himmel dalfallt, fallen alle Finken mit dod!
Was macht er für Döllheiten! So was haben wir noch
nicht gehabt auf der Insel!«
Clas Thaten saß bei Peter Mohr und behielt seine
Gedanken für sich. »Wer sin Näs’ afsnitt, schänn’t sin
Angesicht.« Und sie konnten es ja abwarten.
Ja, das konnten sie. Denn die Landesvertretung nahm
sich der Sache an, und Bad Lassen legte Sir Henry ein
merkwürdiges Verzeichnis vor. Genau war darin
angegeben, was Sir Henry bei der jetzigen und bei
früheren Strandungen erhalten hatte. Ganz genau wußten

sie, was damit geschehen war — und hatte vorher der
Gouverneur gedroht, so drohten sie jetzt. Sie verlangten,
daß Sir Henry so verletzende Worte zurücknahm,
verlangten, daß eine neue Bekanntmachung die erregte
Bevölkerung beruhige. Es war ja gar nicht abzusehen,
sagte Olrichs, was für Folgen aus der Unbedachtsamkeit
entstehen könnten. Wie sollte man denn Andresen
Siemens Badeanstalt eröffnen, wenn die Leute auf dem
Festland solche Dinge von den Hollunnern hörten! Zu
allererst, sagte der alte Lotse, muß doch das Vertrauen da
sein. Wenn das fehlt, fehlt die Grundlage zum Glück des
heiligen Landes. Immer war Helgoland ein Hort der
Schiffer, und die Engländer selbst hatten den Turm einen
Pharus genannt. Ein Helgolander Lotse war berühmt und
geachtet in der ganzen Welt. Und jetzt kam der
Gouverneur selbst und sagte einem berühmten Volke so
häßliche Dinge nach? Glaubte Sir Henry, daß das Lunn so
lange sich erhalten hätte ohne die geheiligten
Einrichtungen? Was man auf der Insel tat, hatte
Erfahrung
und
Weisheit
hervorgerufen.
Seit
Jahrhunderten hatte man seine Rechte ausgeübt, und das
sollte auch weiter so sein. Und wenn Se. Exzellenz
anders darüber dachte, sollte Se. Exzellenz die Anklage
auf alle ausdehnen, die es anginge. Denn die Biberfelle,
das wußte Se. Exzellenz vielleicht nicht, lagen in seinem
Weinkeller. —
Sir Henry fühlte danach, daß er die Verantwortung

hatte, für das Glück dieser heiligen Insel sich einzusetzen.
Denn das mit dem Vertrauen und der Badeanstalt war
gerechtfertigt. Es würde einen schlechten Eindruck auf
den Kontinent machen, wenn man glauben konnte, die
Insulaner ließen sich irgend etwas Ungehöriges zu
schulden kommen. Und, sagte Olrichs, das beste wäre,
wenn eine allgemeine Begnadigung einträte.
Das dachte auch Sir Henry. Und daß eine Gelegenheit
da war, sich den Hollunnern als gütiger Landesvater zu
zeigen. Und kaum war die Kommission erbittert und
empört an Bord, da erfolgte die Bekanntmachung, die die
Bedenken einiger Schwarzseher zerstörte:
Die gesetzmäßige Bestrafung der begangenen
Verbrechen würde fast die gesamte männliche
Einwohnerschaft in Gefahr bringen; denn für die
begangenen Fehltritte bestände die Strafe der
Transportation. Im Interesse der Insel und in Erwartung,
daß die edle Gesinnung der Hollunner eine Wiederholung
so beklagenswerter Dinge nicht gestattete, erteilte Se.
Exzellenz kraft der ihm anvertrauten Macht und Befugnis
eine allgemeine Begnadigung und Verzeihung. Von jetzt
an aber sollten Veruntreuungen jeder Art aufs strengste
geahndet werden.
Die Landesvertretung war damit einverstanden. Die
Hollunner sahen der Zukunft ruhig entgegen; das
Hamburger Gericht wandte sich beschwerdeführend nach
London, und Sir Henry berichtete über denselben Fall,

daß alles allright war und daß er glaube, Heiligland werde
einer neuen Ära entgegengeführt. Die Eröffnung der
Badeanstalt sei eine friedliche Eroberung des deutschen
Festlandes, sei das Mittel, englische und deutsche
Interessen zu fördern. Die Helgolander betrachteten es als
ein hohes Glück, unter der segensreichen Regierung Sr.
Majestät das Bad zu eröffnen, und vereinigten sich zu
dem Gebet:
God save the king!

XIV.
Und nun war die Badeanstalt eröffnet. Die Hollunner
warteten auf die ersten Gäste, oder besser, sie waren
neugierig, ob einer kommen würde. Peter Olrichs saß auf
der Bank an der Blüse neben dem alten Lorenzen und
hatte so ein schadenfrohes Grinsen, wenn er daran dachte,
daß Andresen Siemens’ stolze Hoffnungen vereitelt sein
könnten. »So dumm kann ja niemand sein,« sagte er zu
dem Alten, »daß er auf Helgoland baden will. Es ist
schlimm genug, daß sich die Insel für so was hergeben
soll und daß sie zum Gespött wird. Unter der dänischen
Regierung hätte so was nicht vorkommen können.«
Der Falm war bevölkert wie bei Strandungen. Peter
Krohn war mit dem »Kronprinzen von England« nach
Hamburg gefahren, Hinrich Äuckens mit dem
»Schutzengel« und Peter Lührs mit der »Möwe«. Man
hatte die drei Schniggen in den Dienst der Badeanstalt
gestellt. Die drei sollten die Verbindung mit dem Festland
herstellen. Nach vielen Mühen und unendlichen
Schwierigkeiten war es Andresen Siemens gelungen, die
Aktiengesellschaft
»Badeanstalt
Helgoland«
in
Hamburger und Bremer Blättern erklären zu lassen, daß
wöchentlich einmal von der Badekommission aus die

seetüchtigen und wettererprobten Schniggen die
Badegäste zur Insel holen würden. Und nun platzten die
Frauen fast vor Neugierde: Wer wohl alles kommen
würde! Und wie das wohl würde mit dem Baden. Perke
Thaten fragte mal bei Peter Krüß und Nummel Andresen
im Langen Jammer, ob sie Bescheid bekommen hätten.
Die beiden taten, als hinge Wohl und Wehe der Anstalt
von ihnen ab, und waren entsetzlich hochmütig
geworden. Auch Dulke Hansen hatte jetzt ein Amt. Sie
sollte am Damenstrand Dienste tun, auf der Düne. War
aber das Wetter zu ungünstig, um hinüber zu fahren,
sollte am Vorland gebadet werden. Und dann regierten
Andresen und Krüß, auch bei den Damen.
Ja, von Haus zu Haus lief Perke Thaten; einige Kinder
weinten vor Angst. Nach Perkes Erzählungen mußten sie
sich unter einem Badegast etwas ganz besonders
Schauerliches vorstellen. Der Lehrer hielt keine Schule
— er sagte, das wäre nun doch alles egal. Und Peter
Mohr saß in finsterem Schweigen mit Hilmar Dehn im
Pottchen. Sie sahen nun mal keinen Vorteil für die Insel,
auch die Landesvertretung und die Ältesten nicht. Mit
festgeschlossenen Mündern gingen sie einher. Wenn sie
die Düne sahen, war es ihnen wie ein Stich ins Herz.
Denn einige von ihnen hatten keine Aktien. Und als die
bedachten, daß vielleicht doch reicher Gewinn abfallen
konnte, wurmte es sie. Weil sie den anderen nichts
gönnten, hofften sie aus einfältigem Herzen, im letzten

Augenblick möchte das Unternehmen an Schwierigkeiten
scheitern.
Andresen war voll freudiger Hoffnung. Seine
schwerfällige Art, über die so oft gespottet worden war,
schien ganz geschwunden. Wenn er über die Düne ging,
lachten seine Augen, lachte sein Herz. Thora ging so gern
mit ihm, nur um seine Freude mit zu genießen. Sie selbst
war wie verwandelt. Manchmal meinte sie, ein köstlicher
Traum halte sie umfangen. So ganz Mensch war sie, so
ganz liebende Frau. Auch in ihr lebte jetzt eine große
Erwartung. Worauf? Das wußte sie nicht! Sie sah über
das grüne, schillernde Meer — wie die Hoffnung
leuchtete es. Neben Andresen lag sie im Dünensand, sah
die goldenen Lichter auf den Wogen tanzen und
wiederholte, was er so oft gesagt: »Über das Meer kommt
von weit her das Glück —.«
Dann lächelte er, sah das Meer — und den Felsen —
und Thora. »Ja,« sagte er, »das Glück kam zu mir übers
Meer.«
»Und jetzt wartest du wieder darauf?«
»Ja, jetzt warte ich wieder drauf. Aber ich kann es
kaum erwarten. Ich habe mein ganzes Leben, mich selbst
auf eine Karte gesetzt. Eine Glückskarte ist es! Es muß
eine Glückskarte sein!«
»Spiele ich eine Rolle dabei?«
»Du?« Da kniete er schon neben ihr. »Ich denke, wenn
das Glück hier einkehrt, kann dir die Insel Heimat

werden. Wenn wir nicht mehr abhängig sind von den
Zufällen des Meeres, wirst du hier leben können. Dann
wirst du die Königin hier sein. Ach, Thora, kannst du dir
einen schöneren Thron denken? Sieh mal hinüber — sieht
der Felsen nicht aus wie ein stolzer Thron im Meer? Es
heißt in einer alten Geschichte, daß der liebe Gott auf
Helgoland geboren wurde. Und vor zweitausend Jahren
war hier der Sitz des höchsten Gottes der Friesen — ein
Altar war der Felsen auch ihnen! Ein heiliger Thron im
Meer. Kannst du dir Herrlicheres, Stolzeres denken? Aus
einer Wasserwüste ragt stolz und heilig der Purpurthron
empor — und du, Thora, du darauf die Königin!«
Thora sah hinüber. Sie die Königin auf diesem Felsen
— aus einer Wasserwüste reckte sich trotzig und finster
der Felsenthron — wehe der Königin!
Aber das sagte sie ihm nicht. Nein, das wagte sie nicht,
ihm zu sagen. Und überhaupt — sie mochte nicht gern an
die Zukunft denken. Die Gegenwart war so wunderschön!
Sie hatte ja auch eine Entschuldigung vor sich selbst. Sie
durfte Jobst, ihren Vetter, nicht erregen. Sie fühlte, daß er
dicht vor dem Ende stand. Er sollte sich um sie keine
Sorge machen. Es packte sie doch, wenn er mit ihr über
sein Leben sprach. Und manchmal fürchtete sie sich. —
In Decken und Kissen eingehüllt, saß er am offenen
Fenster, den Blick übers Meer gerichtet. Manchmal sah
es aus, als tanze die Luft. Manchmal sah es aus, als hätte
das unendliche Meer den ganzen Himmel in sich

aufgenommen, so blau war es — so unermeßlich. Jobst
sah erregt über dieses unermeßliche Meer, dorthin, wo
die Küste lag. Thora las, oder stickte, oder träumte. Und
in den Tagen, die der Eröffnung des Bades vorangingen,
war Jobst lebhafter als sonst.
»Vielleicht kommen Freunde, Thora. Vielleicht kann
man noch einigen die Hand drücken, Thora. Einige von
den alten Freunden werden mich nicht vergessen haben.
Es war doch eine große Zeit, die wir erlebten! Ich habe
jetzt manchmal davon geträumt. So lange kam es mir
nicht mehr in den Sinn, aber in den letzten Nächten ritt
ich neben dem Herzog. Es war ein merkwürdiger
Anblick. Der schwarze Herzog auf dem Schimmel, und
ich neben ihm, und wir sangen. Ich hörte es ganz
deutlich, wie es durch die Nacht schallte. —«
»Was sangt ihr?« fragte Thora.
Er lächelte. »Ein altes Soldatenlied. Ein uraltes
Soldatenlied. Und beim letzten Vers sah mich der Herzog
an —.« Mit heiserer, tonloser Stimme skandierte er den
Vers:
Wie kommen die Soldaten in den Himmel?
Kapitän und Leutenant.
Auf einem weißen Schimmel,
Da reiten die Soldaten in den Himmel —
»Mein lieber Jobst!« sagte Thora und hatte Tränen in den
Augen.

»Was war’s für eine große Zeit,« sagte er.
»Ja, Jobst, eine große Zeit!«
»Und fast sind es zwanzig Jahre her! Ich bin noch
nicht vierzig, Thora, und bin ein uralter Mann. Noch
nicht vierzig!«
»Aber die Zeit, Jobst, die Zeit neben dem Herzog
wiegt ein Menschenleben auf.«
Sie streichelte seine Hand und dachte: »Der arme
Mensch! Wir können uns ja nicht drüber wegtäuschen!
Über ein verlorenes Leben können wir uns nicht
wegtäuschen!«
Und das dachte auch er und war wieder bei den
Freunden. »Sie könnten doch kommen, Thora. Man fragt:
›Weißt du noch?‹ Man drückt ihre Hand: ›Weißt du
noch?‹ Ich denke an den jungen Wulfen; er hatte eine
Kugel in der Brust, war neunzehn Jahre alt. Sein Bruder
wollte ihn nicht zurücklassen. Im Wagen von
Braunschweig nach Elmshorn — und auf der Bahre an
Bord. Er mußte sterben. Der Herzog kniete neben ihm
und drückte ihm die Augen zu. Neunzehn Jahre war er
alt, war wie ein Mädchen. ›Mutter,‹ sagte er und starb.«
»Lieber Jobst!«
»Ins Meer wurde er versenkt. Ich lag am Mast, konnte
nicht atmen — so schmerzte das in der Brust. Aber als
der Herzog das Gebet sprach, Thora — das Meer war so
wild, und der Himmel so schwarz — als er das Gebet
sprach, und der arme Junge in das aufgewühlte Meer

versenkt wurde, da schluchzten wir. Wir waren ja so jung
noch. Und alles, was wir liebten, lag hinter uns.«
»Ja, Jobst, ja!«
»Wenn ich damals hätte zurückkehren können!«
»Ja, Jobst, es wäre ein Glück für alle gewesen.«
»Für alle. Ich war so jung noch, Thora. Eine Stunde
jugendlicher Torheit hat über mein Leben entschieden.
Es war eine harte Strafe.
Wie kommen die Soldaten in den Himmel?
Kapitän und Leutenant.
Sing’ es doch, Thora. Es war unser letztes Lied in der
Schwadron. Und der junge Wulfen sang es am
fröhlichsten.—«
Er sah über das Meer. Thora preßte die Lippen
aufeinander, um nicht laut aufzuschluchzen. Sie dachte:
»Du armer Mensch! Für den Leichtsinn einer Stunde hast
du mit dem Leben bezahlt!«
Sie setzte sich an das Spinett und spielte die alte
Weise. Der Kranke schloß die Augen, sah sich als kecken
Husaren — hörte der Kameraden fröhliches Lachen und
Pferdewiehern und Degenklirren — in den jungen
Morgen reitet die Schwadron, und so frisch klingen die
Stimmen über das weite Feld:
Wo sollen die Soldaten schlafen?
Kapitän und Leutenant.

Bei ihren Gewehren und Waffen
Da sollen die Soldaten schlafen —
Ist es nicht wie Trommelwirbel von weit, weit her?
Dröhnt nicht die Erde? Weiter, Thora — weiter — —
Wo sollen die Soldaten tanzen?
Kapitän und Leutenant.
Auf ihren Mauern und Schanzen
Da sollen die Soldaten tanzen.
Und der Herzog kommt. Der schwarze Herzog. Jubelnd
drängen sie sich um ihn, den Kühnen, halten zu ihm in
Schlacht und Dampf — fürs Vaterland. Folgen ihm in den
Tod — fürs Vaterland.
Wie kommen die Soldaten in den Himmel?
Kapitän und Leutenant.
Auf einem weißen Schimmel,
Da reiten die Soldaten in den Himmel —
Er lächelte, mochte Bilder sehen, die ihm so lieb waren,
so teuer. Vielleicht seine Mutter, vielleicht das Schloß —
der Turm stand noch, der alte, liebe Turm. Hörte
vielleicht der Kameraden Stimmen — in jene Zeit hatte
sich sein Geist versenkt, da er noch Hoffnung hatte.
Aber Antje, »die Baronin«, konnte sich nicht in die
große Zeit zurückversetzen, hatte weder Lust noch
Vermögen, mit ihm zu empfinden. Während er in seinem

Fieberzustand vor der Schwadron übers Feld ritt und des
Herzogs verheißendem Reiterlied lauschte, saß sie in der
Küche mit ihrer Mutter und schüttete der ihr Herz aus.
»Nun sagt er, Badegäste will er nicht im Hause
haben!« Das war Antjes Wut. Alle sprachen von
Verdienst, von Geld, von Reichtum, erinnerten sich der
fröhlichen Zeiten während der Kontinentalsperre, da man
für ein Zimmer einen Louisdor zahlte, da das Gold wie
ein Strom auf die Insel rann — und alle hatten das
löbliche Bestreben, auch dieses Mal soviel wie möglich
von dem goldenen Segen zu erringen. Niemand dachte
daran, daß die Leute etwas verlangen könnten — alle
waren nur einig in dem Beschluß, soviel wie möglich
Geld zu erwerben. Es war fast eine Empörung
ausgebrochen, als Andresen Siemens den höchsten Satz
für die Zimmer am Falm wöchentlich mit fünfzehn Mark
lübisch bestimmte.
Und das war Antjes Wut. Da hatten sie ein Haus am
Falm — hatten sechs Zimmer, also fünf mehr als nötig
waren. Und als sie dem Baron sagte, daß sie davon auch
einige vermieten wollte, hatte er »nein« gesagt, »so lange
ich lebe, nicht!« Und wer weiß, dachte Antje, wie lange
er noch lebt!
Auch ihre Mutter war empört. »Das kann ja nicht
angehen! Wenn geborgen wird, darfst du nicht tragen! So
was hat es auf dem Lunn ja noch nicht gegeben! Und nun
ist bei Andresen auch so eine Döllheit ausgebrochen!

Und bei dem ist das noch viel gefährlicher, denn er ist
Hollunner. Und natürlich ist die Baronin dran schuld.
Perke Thaten sagt, das kann nicht angehen, daß er sie
heiratet. Sie hat hier nichts auf der Insel zu tun. Und ihre
schlechten Sitten wollen wir hier nicht haben.«
»Nein,« sagte Antje gehässig, »die wollen wir nicht.
Ich habe dem Baron gesagt: allein geht sie zu Andresen
und bleibt stundenlang bei ihm. Und zusammen fahren
sie zur Düne, und das Lunn spricht darüber. Und mit so
einer will ich nichts zu tun haben. Und er sagt: ›Eine
Baronin Thielen weiß selbst, was sie zu tun hat.‹ Bin ich
keine Baronin Thielen? Und wie ich Zimmer vermieten
will, sagt er, er will es nicht?«
»Wenn er tot ist,« sagt Pontje, »wird das anders
werden.«
»Ja, das sagst du seit drei Jahren! Pontje Lührs kommt
vorbei. Einen Arm voll Seide hat sie, und lacht. Beim
Bergen gefunden! Einen Arm voll Seide! ›Das ganze
Haus ist voll‹ sagt sie, ›und Jakobs Kirchhof sieht aus wie
Tütje Payens Kramladen!‹ Antje fing an zu weinen.
»Das kann nicht mehr lange dauern,« sagte ihre
Mutter.
Auf einem weißen Schimmel,
Da reiten die Soldaten in den Himmel —
murmelte Jobst in seinem Krankenstuhl. Seine Seele war
weit, weit von hier, fast losgelöst von seinem armen

Körper. Thora hatte die Arme auf dem Spinett
verschränkt, den Kopf darauf gelegt — und weinte. Über
ihn? Über sich? Sie wußte es nicht, dachte nur: »Sein
schönes Leben hat er hier vergeudet! Auf dieser
furchtbaren Insel hat er ein fruchtloses Leben gelebt! —«
Sir Henry hatte lange mit Andresen und dem
Hauptmann Rose beraten, wie die Gäste zu empfangen
seien. Hauptmann Rose wollte die Musik aus dem »Roten
Wasser« und weißgekleidete Jungfrauen, wie er das mal
mit Blücher erlebt. Aber die Hollunner würden sich zu so
was nicht hergeben, sagte Andresen. Und auch über die
Musik konnte man sich nicht verständigen. Sir Henry
wollte die englische Hymne haben, weil Helgoland doch
englische Kolonie war. Der Hauptmann wollte sein
Blücherlied, damit die deutschen Badegäste immer daran
erinnert würden, was sie Preußen zu verdanken hatten,
und als Sir Henry Nummel Dierks fragte, wollte der
»Slim, min Moderken« spielen. Denn von Preußen
kannten sie nur den Hauptmann, und den konnten sie
nicht leiden. Und von den Engländern die englischen
Hummerfischer, und die konnten sie erst recht nicht
leiden. Und es konnte nicht angehen, daß man so
schlechte Dinge auch noch durch Musik unterstützte. Da
fielen dem Hauptmann die Kanonen an der Südspitze ein,
und diesmal war Sir Henry rückhaltlos einverstanden.
Aus eisernen Mündern rief England den Gästen
donnernden Gruß entgegen. Das sah nach was aus und

war auch politisch von Bedeutung. Im deutschen Meer
Kanonengebrüll von englischer Feste! Das war ein guter
Einfall.
Mr. Coliflower, Hinrich Haas, der schöne Adolf und
Bad
Lassen
als
Offiziere
sollten
Bedienungsmannschaften sein. Sir Henry befahl ein
Probeschießen unter seiner und des Hauptmanns Leitung.
Das halbe Lunn war auf den Beinen. Es war ein großer
Augenblick. Sir Henry hatte Uniform angelegt und sah
mit Befriedigung, daß auch der Preuße als Soldat
erschienen war: bis an die Zähne bewaffnet, mit
sämtlichen Orden! Die Hollunner hatten ihre Freude dran
und fühlten sich so recht behaglich in ihren weiten,
blauen Hosen, in deren Taschen die größten Fäuste
bequem Platz hatten. Aber trotz all der schönen
Vorbereitungen wäre beinahe noch ein großes Unglück
passiert. Die Granate platzte vor der Zeit, und die Stücke
fielen zum Entsetzen Sr. Exzellenz dicht neben den
ahnungslosen Hollunnern nieder, die am Vorland mit
ihren Hummerbooten und Netzen beschäftigt waren.
An einem Sonnentag — die Hollunner trauten ihren
Augen kaum — an einem Sonnentag kam der »Kronprinz
von England«; von weitem grüßte seine grün-rot-weiße
Flagge. Und Fremde hatte er an Bord! Badegäste hatte er
an Bord! Durch die Kieker sahen sie vom Falm, daß
Fremde darauf waren! Das hatten sie nicht erwartet! Peter
Olrichs und Ratsmann Ohlsen sahen sich an — sahen auf

Andresen, der in wortloser Erregung am Bollwerk stand.
—
»Nun kommt er erst in Fahrt,« sagte Ohlsen.
»Aber er soll nicht denken, daß er der erste ist,« sagte
Pay Klaasen feindselig, »wir haben auch zu sagen. Und
unser Geld ist das. —«
»Reg’ de man ne up.« Nan Hansen hatte eine
Anstellung und vertrat Andresen. Er hatte auf der Düne
für Ordnung zu sorgen und den Badegästen die Plätze zu
zeigen. Er war zufrieden.
Auch Clas Claasen war zufrieden. Endlich war’s so
weit!
Crischan Wried! Crischan Wried!
Nu war’t Tid.
Nu treck de Vogelscheter Büx man an —
Dann donnerten die Kanonenschüsse übers Meer. Vor der
Kommandantur wurde die blau und weiß gestreifte
Flagge Großbritanniens gehißt. Von der Höhe an langem
Mast grüßte ein spitzer, rot-grün-weiß gestreifter Wimpel.
In blendendem Sonnenschein lag die Düne — lag der rote
Felsen; aus grüner, kristallener Flut erhob er sich stolz
und trotzig und stark.
Auf einmal läuteten die Glocken übers Meer,
übertönten den Kanonendonner. Ein Festtag war es ja.
Ein Tag, der mit goldenen Lettern in Helgolands
Geschichte gemeißelt ist. Und da — da wurde den

Hollunnern doch merkwürdig um die Herzen. Eine alte
Sage gab es — übers Meer würde das Glück kommen.
Ob es nun wirklich kam?
Andresen stand am Falm und sah dem Glück entgegen.
Ein Singen und Klingen war in ihm, als wenn silberne
Glocken läuteten! Wie eine Verheißung deuchte ihm der
köstliche Sommertag. Er dachte: »Wer das Lunn sieht,
muß es fühlen, daß es ein heiliges Land ist! Wer
empfinden kann, muß seine Wunder begreifen!« Die tiefe
Ebbe legte bis weit, weit hinaus die Klippen und Riffe
frei; gewaltige Mauern waren sie, das heilige Land zu
schützen. Aus kristallgrünen Wassern hoben sich der
Riffe braunrote Rücken — hoben sich der Dünen
glänzende Ketten. Auf kristallgrüner, ungeheurer Fläche
grüßten weiße Segel, waren wie Tauben, waren wie
Friedensboten — — und Möwen schossen schreiend
durch die blaue Luft — schaukelten sich auf den roten
Wellen, die spielend am Felsen sich brachen, erhoben
sich zu steilem Flug — —
Und über allem der Sonne Gold; über allem der
wolkenlose, blaue Himmel!
»Nun kommt das Glück übers Meer!« dachte
Andresen. Und das Singen und Klingen seines Herzens
ward wie ein jauchzender Lobgesang, mischte sich mit
dem Glockengeläut, das über das Meer schallte. Er sah
sich um, als verlange es ihn, Zeugen zu haben für das
Überwältigende dieses Augenblicks: da der Grund gelegt

ward für des heiligen Landes Zukunft, sah sich um und
las in ernsten Augen die Antwort.
Und es war, als drängten sie sich zusammen, die
Kinder des roten Felsens, scharten sich um die Flagge,
die seine Farben trug. Streit und Zwist war vergessen.
Wie eines Schiffes Mannschaft waren sie, die nach harter
See Land sieht und Rettung, sahen sich mit so frohen
Augen an —
Andresen nahm die Mütze ab. Die Hollunner
entblößten die Köpfe. »Herr, auf dein Wort,« betete er,
»segne unser Unternehmen!«
»Amen,« sagte Peter Olrichs und schüttelte ihm die
Hand.
Und dann liefen sie ans Vorland, als gäb’s was zu
bergen.

***
Siebenundzwanzig Badegäste waren auf Helgoland.
Die Hollunner meinten, so was Komisches noch nicht
erlebt zu haben. »Wohin man sieht,« sagt Clas Thaten,
»steht ein Badegast und wundert sich.« Und da hatte er
recht. Es war kaum zu glauben, worüber sich die
Fremden alles wunderten. Über die Schafe wunderten sie
sich — was es nur da zu wundern gab? Über die Seeigel
— über die Klippen — über die Insel — — die Hollunner
fingen an, sich selbst zu wundern; waren auch ganz

überrascht über den angenehmen Eindruck, den sie
machten. Ein hübsches Fräulein aus Hamburg war ganz
überwältigt von Nan Hansen und seiner Perücke. »Wie is
er nüdlich!« sagte sie immer wieder. Und Hansen ging
ordentlich mit gespreizten Beinen rum. Ihm war wie der
Katze in der Sonne. So was Schönes hatte er lange nicht
gehört. Und was gab es alles zu beantworten! Was gab es
alles zu fragen! »Sind Sie immer noch Piraten?« fragte
ein Wißbegieriger und war sichtlich angenehm berührt,
als Hinrich Äuckens versicherte, daß es so was niemals
auf der Insel gegeben hätte. Hilmar Dehn mußte erklären,
wie Hummer geschlachtet werden, und Peter Olrichs, wie
lange der Felsen noch stehen würde. Der eine wollte
wissen, warum es so viel schwarze Schafe gab und der
andere, wo der Doktor wohnte. »Das ist gar nicht zu
sagen, wie neugierig sie sind. Und eine Apotheke wollen
sie auch haben!«
Das war nun berechtigt. Aber auf der Insel hatte man
sich seit Jahren schon mit nur drei Mitteln geholfen: mit
Rizinusöl, grüner Salbe und Schröpfköpfen. Wenn bei
einem Kranken diese drei Mittel nicht anschlugen, war
ihm nicht zu helfen. Gegen Seekrankheit verordnete Peter
Krohn Rum auf Löschpapier auf den Magen zu legen.
Und andere Krankheiten, sagte der alte Lorenzen, gab es
auf der Insel nicht. Und weil er es mit der Miene eines
Patriarchen sagte, glaubten es die Fremden. Sie glaubten
überhaupt alles. Zur großen Freude der Badeverwaltung

glaubten sie, daß der Tanggestank außerordentlich gesund
war, daß der Schmutz in den Straßen normännische Art
war — was die Hollunner auch noch nicht gewußt hatten
— und daß Nummel Andresen und Peter Krüß gelernte
Badefrauen seien. Die beiden alten Kerls verzogen keine
Miene, wenn sie die beiden Badekarren am Unterland ins
Wasser schoben und dabei mehr oder minder
wohlgefällig auf die badenden Damen sahen. Nackt und
mit viel Gekreisch ließen die sich ins Wasser hinab, und
— da auf Helgoland nun mal so merkwürdige Sitten zu
herrschen schienen — gewöhnten sie sich auffallend
schnell an diese männlichen Badefrauen.
Aber nicht nur die Fremden, auch die Hollunner
wunderten sich. Was ließen sich die Badegäste alles
gefallen! Vier Badekarren gab es auf der Düne, und am
Damenstrand ein windiges Zelt! Die Fremden aber
fanden das reizend und von so einfältiger Naivität! Sie
waren entzückt über die engen Stuben, in denen jede
Bequemlichkeit fehlte. Sie sahen in Perke Thaten ein
liebes, gutes Mütterchen, entdeckten in den Hollunnern
ein einfältiges, gutmütiges Fischervölkchen, nannten
Hinrich Äuckens eine Seele von einem Menschen und
Peter Mohr einen biederen Lotsen. Sie waren ganz
glücklich, wenn sie am Falm ebenso breitbeinig und träge
wie die Hollunner standen und mit ihnen über die
Wunder der Insel sprechen konnten. Sie machten
bereitwillig Platz, wenn Se. Exzellenz in hochmütiger

Unnahbarkeit daherkam, und staunten ihn an, wenn er mit
der ganzen Würde des Briten den Falm entlang ging.
Hinter ihm her gingen Mr. Coliflower mit des
Gouverneurs Plaid und Kieker und Hinrich Haas als
Coast gard. Und in solchen Fällen waren die Hollunner
auch mit Sr. Exzellenz zufrieden. Es war hübsch
anzusehen, und wenn er auch nichts verstand — es war
doch gut, so was zu haben. Auf die Deutschen machte
dieser Brite einen außerordentlichen Eindruck, und wen
er zur Tafel lud, der fühlte sich ungeheuer geschmeichelt.
Nach wenigen Wochen begriffen die Helgolander, daß
Andresen Siemens mit der Gründung des Bades eine
geniale Tat vollbracht hatte. Es stellte sich heraus, daß die
Lebensmittel, die Peter Krohn und Hinrich Äuckens aus
Hamburg mitbrachten, auch für höchste Preise von den
Gästen gekauft wurden, daß die kleinste Dienstleistung
gern bezahlt wurde, und daß Peter Mohrs Pottchen auch
unter ihnen einen guten Ruf hatte.
»Aber es kann nicht angehen,« sagte Peter Olrichs,
»daß Andresen sich jetzt etwas Besonderes dünkt. Wenn
es Sir Henry tut, ist es seine Natur. Aber bei Andresen
Siemens ist es sein Hochmut. Wie soll das mit der
Allgemeinheit werden, wenn er glaubt, er ist mehr als
wir?« Und das sagten auch die anderen. —
In einem Glückstaumel war Andresen. Wenn er über
das Lunn ging, lachten seine Augen, und wenn er die
Düne sah, lachte sein Herz. »Ich wußte es ja,« sagte er zu

Hauptmann Rose, »über das Meer ist das Glück zu uns
gekommen.« Er konnte es nicht verstehen, daß der so still
war, daß er den Fremden aus dem Wege ging! Der sagte:
»Ich kenne sie nicht. Von Deutschland wollte ich hören
und von unserer Zukunft — aber sie sprechen von
Hamburg und von Oldenburg und von Hessen. Sie lachen
über ein Deutsches Reich, und von Preußen wollen sie
nichts wissen. Als wenn unser Blut umsonst geflossen ist,
als wenn die große Zeit nicht gewesen wäre. Zur
Völkerschlacht verließen die deutschen Kaiser ihre
Grüfte im Speierer Dom, fochten gegen den welschen
Feind, und als wir den Sieg errungen, als sie mit uns den
Sieg errungen, kehrten sie in ihre Grüfte zurück. Aber die
Menschen von heute wissen das nicht — —.«
Er ging ihnen aus dem Wege. Es sah aus, als ob der
Hauptmann grauer geworden war. Manchmal dachte er:
»Worauf hatte ich doch gehofft? Was hatte ich doch
erwartet?« Aber er hatte es vergessen. Die lachenden
Badegäste auf Helgoland hatten nichts mit der großen
Zeit zu tun, die er mit durchlebt hatte. Von den deutschen
Brüdern, deren Blut deutsche Erde gefärbt, wußten sie
nichts mehr.
Fast den ganzen Tag über saß er neben Jobst,
schweigend wie der. Der Freund wartete auf den Tod.
Ganz langsam dämmerte er hinüber. Manchmal schien es,
als bleibe er in einem der schrecklichen Hustenanfälle;
manchmal schien es, als sei er sanft eingeschlafen. Und

immer träumte er und sprach im Traum, sah sich immer
als fröhlichen Reitersmann! War immer der kecke Husar.
— Der Hauptmann an seiner Seite dachte: »Wenn man
auch
so
sterben
könnte.
Wenn
man
von
Schlachtengewühl träumen könnte und von großen
Tagen!« Und er lauschte, wenn Jobst sprach. Trotz des
Keuchens in seiner Stimme, trotz der Heiserkeit war es
wie ein verhaltenes Jauchzen, so daß der Freund die
Fäuste ballte und die Zähne aufeinander preßte, so daß
des Freundes Augen sich dunkler färbten und er den
Atem anhielt. — »Los! zweite Schwadron! auf den
Feind! Vorwärts, Freunde! — Es lebe der Herzog — —.«
Und die weißen Hände auf der Decke zuckten — fühlten
sie den Degen? Und der Körper beugte sich nach vorne
— schnaubte das Roß nicht unter ihm? Setzte es über
eine Lafette hinweg —
Auf einem weißen Schimmel
So reiten die Soldaten in den Himmel.
Oft saß Thora bei ihnen, schweigend — träumend — der
Hauptmann konnte nicht ergründen, was in ihr vorging.
Manchmal kam sie herein mit glühenden Wangen, mit
raschem Atem — als sei sie auf der Flucht, setzte sich
still neben die beiden — schloß die Augen — und stellte
so merkwürdige Fragen.
»Wie lange waren Sie hier, Herr Hauptmann?«
»Sieben Jahre.«

»Das heißt — Sie sind sieben Jahre auf einem Schiff
und sahen die Küste nicht. —«
»Nein, Baronin; das heißt, ich lag sieben Jahre im
Grabe, lebendig verscharrt — —«
Oder: »Glauben Sie, daß Jobst es leichter getragen
hätte, wenn er gesund war? Hätte er unter anderen
Verhältnissen nicht glücklich sein können?«
»Wenn er gesund war? — Ach, sein einziger Gedanke
wäre gewesen, von diesem fürchterlichen Felsen zu
kommen.«
»Aber wenn seine Frau anders wäre — —«
»Auch wenn seine Frau anders wäre. Die Starken
gehören ins Leben, gehören der Welt. Dieser Felsen kann
uns nur Verbannung bedeuten.«
Sie hatte manchmal den Kopf in die Hände gestützt,
und an ihren bebenden Schultern sah er, daß sie weinte.
Sie sagte: »Wie schön es unter Eichen sein muß!«
Gleich zuckte sein Herz. Wenn er statt des furchtbaren
Donnerns der Wogen, statt des Heulens und Brüllens
eines wütenden Meeres das Rauschen der Eichen hören
könnte! Ganz krank war er im Frühling vor Sehnsucht!
»Sie haben auch Heimweh, Baronin!«
Dann schluchzte sie wie eine Verzweifelte.
»Ja, ich habe Heimweh! Ich bin krank vor Heimweh!«
Aber der Hauptmann wußte, daß es noch etwas anderes
war, das sie zur Verzweiflung brachte. Die Furcht vor der
Zukunft! Wenn sie Jobst ansah, graute ihr. Als wenn sie

in ihm ihre eigene Zukunft sah. Und wenn sie den
Hauptmann ansah, zog ihr Herz sich zusammen. Ein toter
Mann, lebendig verscharrt. Andresen aber sprach von
einer glücklichen Zukunft des heiligen Landes. —
Aber mehr war es noch, was sie bewegte, viel mehr.
Seit Tagen war sie ruhelos, war wie gehetzt. Sie zitterte
davor, Andresen zu sehen, und dachte ungerecht:
»Warum hilft er mir nicht! Er muß doch wissen, was
mich bewegt!« Hatte ganz vergessen, daß der Friese nur
an sein Glück dachte — an das brausende Glück, zu dem
ihm daß Meer verholfen.
Sie war über das Lunn gegangen. Sir Henry hatte ihr
gezeigt, wie er seine Avenue ziehen lassen wollte; auch
von dem Rettungsboot hatte er ihr erzählt. Wenn so viele
Fremde da waren, mußte doch auch ein Rettungsboot da
sein. Es lag unten im Hafen. Wenn sie Lust hatte, sollte es
ihr vorgeführt werden.
Zum Lummenfelsen ging sie und dachte daran, was
Hauptmann Rose ihr von der roten Carry erzählt: daß Se.
Exzellenz sie als Haushälterin engagiert habe, zum
großen Verdruß der Hollunner, die das als einen klugen
Streich von Peter Jacobs erkannten, und zur Empörung
der Frauen, die sich aus früheren Zeiten erinnern
mochten, daß dadurch immer Zank entstand. Natürlich!
Die Geschichten von den Liebsten der Kommandanten
waren noch immer ein ergiebiges Thema auf der Insel,
auch wenn sie hundert Jahre alt waren. Als wenn das

etwas Verwunderliches wäre! Einen tapferen Kriegsmann
setzte die Regierung auf die Insel, und die Hollunner
freuten sich über den stattlichen Helden. Aber immer
vergaßen sie, daß ein Kriegsmann ein zärtliches Herz hat.
Zum Schwert gehört die Leier. Thora fand die Geschichte
weder tragisch noch merkwürdig, aber — herzlich
gleichgültig.
Zu dem Lummenfelsen ging sie. Das war ein Lärm da,
ein Schreien und Krächzen und Pfeifen und Piepsen, daß
es ihr schon von weitem entgegentönte. Die jungen Tiere
waren ausgekrochen, und die Alten stürzten sich in
ganzen Schwärmen von ihren Galerien herab, um von
den Klippen und vom Meer Nahrung zu holen. Thora
ging immer wieder mit Vergnügen dorthin. Da saßen sie
zu Hunderten, zu Tausenden auf den Vorsprüngen der
stufenartig gebildeten Felswand, saßen da stolz und steif
aufgereckt mit schwarzen Helmen und weißen Röcken,
wie lange Reihen Schildwachen, watschelten schwerfällig
zur Seite, wenn ein Zufliegender Platz haben wollte und
sich von ihrem Geschrei und ihren Schnäbeln nicht
zurückdrängen ließ. Ängstlich sahen die Jungen in
grauem, struppigem Federkleid zwischen den Alten
hervor. Nachdem sie das Ei, das auf kahlem Felsen gelegt
und ausgebrütet war, verlassen, mußten sie auf ihrem
Felseneckchen verharren, bis ihre Flügel stark genug
wurden, sie zu tragen. So warteten sie denn schreiend und
piepsend auf die Atzung, die die Alten unverdrossen,

unermüdlich zusammentrugen.
Thora sah von der benachbarten Klippe zu. —
Dann kam jemand. Dann nannte jemand ihren Namen.
—
Sie fuhr herum — wich mit einem leisen Schrei zurück
— und sah doch nur in lachende Augen, sah in ein
gebräuntes, scharf geschnittenes Gesicht — — stand
verträumt — entgeistert — und dachte: »Der Traum ist
aus. Nun ist ein wunderschöner Traum ausgeträumt!«
Und doch konnte sie es sich nicht verhehlen, daß ihr
das Erwachen angenehm war. Hans Heinrich v. Lützow
war ihres Mannes liebster Kamerad gewesen. Die
Erinnerung an »unser Regiment«, an verlebte, köstliche
Tage, an Freunde und Freundinnen, die gar nicht genug
sich wunderten, daß ihr Liebling nicht wieder in ihre
Mitte zurückkehrte — ach, Lützows Erscheinen ließ
Thora staunend erkennen, daß sie länger als ein halbes
Jahr auf diesem Felsen zugebracht.
»Wie ist denn das nur möglich, Baronin!« sagte der
Freund; »ich lasse Ihres Vetters Krankheit gelten — aber
trotz allem — man bleibt doch kein halbes Jahr auf so
einem Riff!«
»Es geht ihm schlecht!« sagte Thora atemlos und bis
an die Haarwurzeln erglühend, und sie schämte sich. Bis
in das Innerste ihrer Seele schämte sie sich. Sie wußte,
daß sie nicht seinetwegen geblieben. Aber sie wußte
auch, daß sie die Wahrheit niemals eingestehen konnte. In

geistvoller, witziger Rede sprach Lützow von dem
Gesellschaftsleben in Berlin, von Beförderungen,
interessanten Verbindungen und glänzenden Festen im
Winter, erzählte, daß Königliche Hoheit der Kronprinz
selbst gefragt hatten, wo »unsere« reizende Thielen ist,
plauderte von Premieren im Schauspielhaus, von
Hofkonzerten und Galadiners, auf denen immer, aber
auch immer wieder staunend gefragt wurde, wo die
Baronin Thielen sich versteckt hielt. Langsam gingen sie
an den Klippen entlang zur Nordspitze. Aber sie hörte
kaum, hatte nur einen Gedanken, der sie quälte — der sie
mit brennender Scham erfüllte: Wenn nur Andresen jetzt
nicht kam!
Zerstreut hörte sie, was er sagte — und doch mit so
froher Neugierde, doch so dankbar, daß endlich der Bann
gebrochen war! Wie war es nur möglich, daß sie alles
vergessen konnte! Ihr Herz hüpfte ja vor Freude, wenn
sie an die Menschen dachte, die sie wiedersehen sollte!
Wie, der kleine Dennewitz war nun doch Adjutant
geworden? Und Gräfin Voß kam zum Tee zu der
schrecklichen Minkwitz? Und der kleine Töppen, diese
Spielratte, hatte also eine Frau und war natürlich
unmöglich! Eine Frankfurter Jüdin! »Affreuse!« sagte
Baronin Thielen. —
Und später setzten sie das Gespräch in Jobstens
Zimmer fort. Der Hauptmann war dabei, saß düster und
schweigsam neben dem Freund.

»Laßt mich nur hier sitzen,« hatte der gesagt;
»manchmal sieht es aus, als hörte ich nicht zu oder als
schliefe ich. Aber ich schlafe nicht. Ich sehe dann nur
Bilder. Erzählen Sie mir, Hans Heinrich! Lebt Schadow
noch? Er wurde amputiert — — und Bredow — — und
— und Schimmelmann! Lebt Schimmelmann noch?«
Und er lächelte. Was für eine Erinnerung wohl in ihm
auftauchte?
Thora setzte sich an das Spinett:
Ein Schifflein sah ich fahren,
Kapitän und Leutenant —
Und dann sang das Teewasser über der Spirituslampe.
Thora stellte Tassen zurecht — leise, leise, daß ihr nur ja
kein Wort entging. —
Hans Heinrich erzählte — erzählte. —
Und alle vergaßen, daß sie auf dem Felsen im
Nordmeer waren, daß sie auf dem englischen Felsen im
deutschen Meere waren!
So waren drei Tage verstrichen. Wenn Hans Heinrich
kam, war lachendes Leben in der stillen Krankenstube.
Mit Herzklopfen sah ihm Thora entgegen. Und war er
gegangen — war alles tot und still und voll Sehnsucht.
War er gegangen, wiederholte sie sich, was er gesagt, was
er über den Felsen gesagt. —
»Ein Krähennest! In einer bösen Stunde muß der
Herrgott das geschaffen haben!« sagte er — und das war

ihr das Schreckliche, sie konnte ihm nicht unrecht geben.
Und während sie gierig auf die Botschaft aus dem Leben
lauschte, dachte sie: »Wenn nur Andresen nicht kommt!«
Lauschte sie, ob sie nicht seinen Schritt hörte — — wie
sollte sie ihn denn vor Hans Heinrich erklären! Vor
diesem eleganten, geistvollen Kavalier! Wenn sie nur an
seinen staunenden Blick dachte, stieg ihr das Blut in den
Kopf. Und wenn sie sich sein spöttisches Lächeln
vergegenwärtigte, biß sie die Zähne aufeinander!
Sie dachte: »Ich kannte mich nicht! Andresen mußte
wissen, daß das unmöglich ist! Andresen ist schuld!«
Sie dachte: »Meine Stimmung hat er ausgenutzt! Er hat
schuld! In der Einsamkeit dieses schrecklichen Felsens ist
man für seine Taten nicht verantwortlich!«
Sie dachte: »Jobst und der Hauptmann hätten mich
warnen müssen! Sie wußten, daß ich etwas Unmögliches
tun wollte. —«
Aber dann schlug sie die Hände vor ihr Gesicht, und
ihre Tränen liefen durch die zuckenden Finger. —
»Du armer Mensch,« dachte sie, »du armer Mensch!
Wie durfte ich das tun!«
Aber sie konnte ihm doch nicht ausweichen. Wie soll
man sich auf so kleiner Fläche ausweichen? Man mußte
sich doch einmal begegnen. Es war ihrer unwürdig,
Versteck zu spielen. Sie ging mit Hans Heinrich über das
Oberland zur Nordspitze und hörte lächelnd auf seine
Erzählungen, lachte, spottete und dachte: »Bin ich es, die

so lacht? Bin ich es, die so spottet? Ist denn das meine
Stimme?« Sie wollte Hans Heinrich sagen: »Lassen Sie
doch diese Bosheiten! Mir ist zum Weinen traurig! Es ist,
als wenn etwas Großes stirbt, als wenn das Schluchzen
der Wellen auf meines Herzens Traurigkeit antwortete.«
Aber sie hörte sich neckisch lachend eine Nichtigkeit
sagen Sie meinte, in ihren feuchten Augen müsse er
lesen, wie bitter ernst sie mit sich rang — aber als sie ihn
ansah, traf sie ein bewundernder Blick, und seine Stimme
war nicht ganz so keck und fröhlich wie vorher, und seine
Augen leuchteten auf. Entrüstet dachte sie: »Was denkt er
sich denn? Wie darf er mich so ansehen?« Und empfand
doch eine heiße Freude. Auch für diesen verwöhnten
Frauenkenner hatte sie den Reiz nicht verloren.
Sie gingen zur Nordspitze und sprachen von den
Wundern der Natur, von dem heiligen Schauer, der ihre
Seelen erschütterte, wenn die Sonne ins Meer tauchte,
von des Menschen Gottähnlichkeit in so heiligen
Minuten. Aber sie dachten an ganz, ganz anderes, und
wußten voneinander, daß sie an anderes dachten. Hans
Heinrich dachte: »Sie ist hier noch schöner geworden.
Die Seeluft hat ein Wunder vollbracht. Man sollte Frauen
der Societe das Seebad verordnen, um sie wieder frisch
zu machen. Ihr Teint ist blendend, und die amour, die sie
hier erlebte, hat ihr einen fabelhaften Reiz verliehen. Es
müßte amüsant sein, dem amant zu begegnen. Und wenn
man nicht selbst engagiert wäre, lohnte sich der Versuch,

sie ihm streitig zu machen.« Und er seufzte.
Thora dachte: »Es ist scharmant, mit ihm zu gehen. Ich
wußte gar nicht, daß er ein so famoser Causeur ist. Aber
welch ein Spötter ist er! Lauter Dolche sind seine
Spöttereien! Er kann einen unmöglich machen mit diesen
Spöttereien. Sie sind so amüsant in meinem blauen Salon,
und sie tun so weh auf diesem grausamen Felsen. Wie
Mosaik ist er, aber Andresen wie ein edler Granit. Aber
so schwer und ernst ist Granit, zu schwer für lachendes
Leben!«
Hans Heinrich sprach von der köstlichen Idee, auf
diesem Felsen ein Bad zu gründen — sprach von einigen
Freunden, die auch hinüberkommen wollten — fand die
Helgolanderinnen allerliebst — aber die Helgolander zu
gefährlich für die Frauen vom Kontinent.
»Es ist doch ganz selbstverständlich, daß unseren
Damen die Kerls gefallen. Sie sehen da Kraft und
Muskeln! Und man kann es ihnen nicht verdenken.
Unsere jungen Herren wetteifern darin, die zierlichsten,
anmutigsten Bewegungen zu haben; ein Stöckchen
zwischen zwei Fingern, tänzelnde Schritte — gebrannte
Locken — und Spitzenjabots und enge Taillen — ich
bitte Sie, Baronin, welche gesunde Frau kann denn
Geschmack an solchen Männlein haben?« Er reckte
seinen prachtvollen Körper — — »Die Kraft macht den
Mann!«
Thora kniff die Lippen ein. Warum sagte er das? Er

konnte doch nichts wissen! Was war es für eine Keckheit,
so zu sprechen!
Aber sie antwortete nicht. Denn plötzlich — —
Plötzlich sah sie Andresen.
Sie mußte stehen bleiben. Ihr war, als stocke der
Herzschlag, als stürze ein rauschender Bergstrom jäh vor
ihr nieder. Alles verschwamm vor ihren Augen, eiskalt
waren ihre Finger. Lächelnd sah Hans Heinrich sie an.
»Ist das da drüben nicht der geniale Gründer?«
»Ja,« sagte sie.
Aber während sie das atemlos hervorstieß, kam ein
wilder Trotz über sie, kam etwas wie die Macht der
Verzweiflung über sie. Als hinge von dieser Minute ihr
künftiges Leben, ihr Glück, ihr Ruf ab, als sei diese
Minute ausschlaggebend für ihr ganzes Leben. Nie durfte
dieser Spötter von ihrer Schwäche wissen, durfte nicht
ahnen, daß sie fast mit dem Leben abgeschnitten hatte um
eines Friesen willen. Wie sagte der Hauptmann? Sieben
Jahre lebendig verscharrt! Und dem Leben gehören die
Starken, Gesunden! Ach, sie wollte das Leben! Sie wollte
Freude und Glanz und Lachen und Schönheit um sich!
Sie wollte liebenswürdige Menschen sehen und
liebenswürdige Worte hören! Grabesruhe war auf der
Insel, Grabesruhe um ihren armen Vetter — aber sie
wollte nicht das Grab! Die Sonne wollte sie, die Sonne!
Und sie lächelte. Ach, was kostete sie dieses Lächeln!
Lächelnd sah sie zu Andresen hinüber — auf die Büchse

gelehnt stand er am Lummenfelsen, das Gesicht zum
Meer gewandt, wartete auf Sir Henry. —
Und lächelnd folgte Hans Heinrich ihrem Blick. Er
dachte: »Jobst hat recht. Sie ist zu schade für einen
Friesen. Der Kerl konnte doch nicht ernstlich glauben,
daß das eine Frau für ihn ist! Er ist gewiß ganz angenehm
pour passer le temps. Aber mit der Ehre sollte er sich
begnügen.«
Da drehte sich Siemens um. Er fühlte wohl, daß er
beobachtet wurde, drehte sich um und sah Thora —
Nein, es war nicht Thora. Das hochmütig
herablassende Lächeln auf seinen Gruß kam doch nicht
von Thora! Wie gebannt verharrte er — er konnte nicht
richtig gesehen haben! Zwei fremde Menschen gingen
gleichmütig an ihm vorüber, gingen zehn Meter entfernt
von ihm vorüber, sprachen von den Lummen — und die
Frau Baronin dankte für seinen freudigen Gruß durch ein
gnädiges Lächeln.
Er sah ihnen nach, als träumte er, fuhr mal mit der
Hand über die Augen — und folgte mit angestrengter
Aufmerksamkeit jeder ihrer Bewegungen, als gäbe es ein
Geheimnis zu ergründen. Einmal krampfte sich seine
Faust um den Büchsenlauf, als die Baronin mit einer
hilflosen Bewegung nach dem Arm ihres Begleiters faßte.
Einmal lief es ihm heiß durch die Adern, als sie
zurücksah — aber sie sah ihn nicht. Nein, sie sah ihn
nicht.

Er dachte: »Zweimal hat mich Antje Petersen
weggeschickt. Weil Thora nicht zu Haus war, sagte sie.
Zweimal hat sie mich weggeschickt. Sie hatte keine Zeit
für mich — —«
Weiter dachte er nicht, konnte auch nicht weiter
denken. Denn ganz leer war sein Hirn, wie tot. Und nach
und nach wurde auch der Blick so merkwürdig stumpf,
und die Glieder so schwer. Er hatte Sir Henry vergessen,
wußte nicht mehr, warum er hier wartete. Selbst die
gespannte Aufmerksamkeit, mit der er noch immer die
beiden verfolgte, war nur das völlige Unvermögen,
seinen Gedanken eine andere Richtung zu geben. —
Für ihn hatte sie keine Zeit — —
Dann hatte er Sehnsucht nach der Einsamkeit seines
Zimmers. Eine unsagbare Müdigkeit überfiel ihn, daß er
kaum den Kopf aufrecht halten konnte, daß die Lider ihm
schwer über die Augen fielen. Das was seine zuckende
Seele durchlebte, in Sekunden durchlebte, lähmte seinen
starken Körper. In dieser Minute wurde aus Jab Andresen
der finstere, einsame, mißtrauische Sonderling, über den
lachende Fremde lachend die Köpfe schüttelten. In dieser
Minute starb die Freude einer großen Seele, legte sich
über zuckendes Leben ein kaltes, weißes Bahrtuch. Ach,
diese Minute war die grausame Mörderin eines der
genialsten Söhne des roten Felsens.
Tiefe, leere Augen irrten suchend über die Riffe —
über des Meeres weite, grünschillernde Fläche — folgten

einer Möwe zackigem Fluge — und sahen doch nur eine
farblose Öde. Tiefe, leere Augen sahen den glühenden
Sonnenball über der errötenden, zitternden See —
wandten sich zurück zu der Kirche — zum Langen
Jammer — hafteten auf dem ragenden Leuchtturm —
was suchten sie denn? Was suchten sie nur, diese tiefen,
leeren Augen?
Sir Henry kam, irgend jemand ging neben ihm. Sie
sahen zu den Klippen hinunter — winkten Andresen —
——
Er sah ihnen entgegen, ohne sie doch zu sehen,
beobachtete ihre Bewegungen, wie er vorhin die Möwe
beobachtet hatte.
Aber er dachte an seines Hauses Einsamkeit; als wenn
er da erwachen könne. Nur deuchte es ihn in
unermeßlicher Ferne. Aber sein ganzes Empfinden schien
ausgefüllt von der Sehnsucht nach dieser Einsamkeit, von
der Sehnsucht nach der Heimat — — —
Langsam ging er zurück. —
»Falm?« fragte Nummel Andresen. Er saß neben
Dulke Hansen vor der Tür, hatte sein Plumchen in der
rechten Backe und stieß Peter Krüß bedeutsam in die
Seite. »Merkst du was? Die Frau Baronin hat ihn
abblitzen lassen!« Denn sie hatten sie natürlich
beobachtet.
Siemens blieb stehen — wie ein Nachtwandler, der
angerufen ist, sah verständnislos auf die drei, die in

schönster Eintracht nebeneinander lebten, seitdem die
Fremden vom Festland Stoff genug zur Unterhaltung
boten. Er sah auf den roten Charly, der auf der englischen
Bank neben dem englischen Kater und Mr. Coliflower
saß und gerade sein Lieblingslied auf der Harmonika zu
spielen begann: »Tell me the tales, that to me were so
dear, long — long ago — —«, aber er verstand es nicht,
sah nicht der Alten verschmitzte Gesichter, sah nicht
Dulkes reine Schürze, über die ihre braunen, runzeligen
Finger glättend strichen — sein Blick glitt drüber hin wie
über Schatten.
»Falm?« fragte Pay Klaasen am Reckway. Er hegte ein
freundschaftliches Empfinden für Siemens, nachdem er
begriffen, daß seine Aktie einen Wert besaß. Aber er war
sofort empört über seinen Stolz, als er keine Antwort
erhielt.
»Falm?« fragte auch Perke Thaten, und ihre Augen
glitzerten ordentlich vor Bosheit. Mit Pontje Lührs stand
sie vor ihrer Tür. Pontje hatte einen Badegast, über den
sie Wunderdinge erzählte. Und dieser Badegast war Herr
v. Lützow. Und von ihr hatte Hans Heinrich alles
erfahren, was das Lunn sich von Thora und Andresen
erzählte. —
»’n fixen Kirl hat die Frau Baronin bei sich,« sagte
Perke. »Bist ihnen wohl begegnet, Jab? Antje Petersen
sagt, es ist eine Freude, wenn man sie zusammen sieht.
Sie sitzt am Spinett, und der ganze Kopf ist voll Locken,

und sie singt und lacht. Und er lacht auch und küßt mal
ihren Arm. Und der Herr Baron sitzt und schläft und sieht
nichts. Und der Herr Hauptmann sitzt auch da und sieht
nichts, denn der denkt immer an Preußen. Und gestern
hat sie ein Kleid angehabt ohne Ärmel und ohne Hals.
Und Pontje sagt, du wärst auch eingeladen. Aber Antje
sagt, sie hätte dich weggeschickt.«
Sie begleitete ihn bis zur Treppe, damit er nur alles zu
wissen bekam, hatte den Strickstrumpf in der Hand.
Immer war Perke fleißig; das sagten alle. Man konnte
sich ein Beispiel an ihr nehmen. Und als die Frauen sie
neben Andresen gehen sahen, freuten sie sich. —
»Komm wer,« sagte Perke an der Treppe und ging sehr
zufrieden mit sich zurück. »Die Lust an der Frau Baronin
wird ihm nun wohl vergehen.«
»Komm
wel
—,«
murmelte
Andresen
gewohnheitsgemäß.
Auf der kleinen Werft klopfte und hämmerte der
jüngste Lorenzen, der durchaus bei Siemens den
Schiffsbau erlernen wollte. Andresen blieb stehen und
sah zu, wie er mit einem Kielholz herumhantierte. Ein
Boot lag kieloben frisch geteert da. Es roch alles nach
Teer und frischem Holz und Seewasser. Andresen sah das
Boot an: mit ihm war er zur Düne gefahren. Thora saß am
Steuer. Mit ihm waren sie über die Riffe gefahren, und
Thora sagte: »Ein schlafender Wald ist da unten, eine
versunkene Welt.« Weit hinaus hatte es sie getragen,

hüpfte von Welle zu Welle. Klatschend schlugen die
Wogen über den Bug, in ruhiger Wucht rauschten grüne
Wogen heran. — »Bist du glücklich?« fragte Thora.
Und deutlich, so deutlich hörte er sich antworten:
»Wenn ich dich vor mir sehe, denke ich, wie das Meer
bist du. Und ich liebe dich, wie ich das Meer liebe. Wenn
man mir das Meer nähme, würde meine Seele sterben.«
»Ich bin eifersüchtig auf das Meer,« sagte Thora.
Und wieder seine Antwort. Ganz laut, als spräche sie
jemand neben ihm: »Du kannst nicht eifersüchtig sein.
Ich sagte, ich liebe dich wie das Meer. Immer war es mir
das Heiligste, das Gewaltigste und das Liebste. Ich weiß,
daß ich ein gebrochener Mensch wäre, der nie wieder
lachen könnte, wenn ich das Meer verlieren würde. Und
so liebe ich dich!« — — —
»Ich geh’ jetzt,« sagte der Junge.
Andresen nickte, tastete mit leisen Fingern über das
Boot. Wie ein Sarg sah es aus. Und doch hatte der Wind
einmal so lustig in seinen Segeln gehämmert.
Dann war er zu Haus.
Wie sonst bewegte er sich, stellte ruhig die Büchse in
die Ecke, hing die Mütze an den Nagel, legte die
Patronen auf den Tisch — wie immer. Aber das Gesicht
war tot. Nur die Augen hatten einen suchenden, gequälten
Ausdruck. Er sah übers Meer — lachende Stimmen
tönten von dort her. Peter Krohn kam eben mit neuen
Gästen. Und von der offenen See her grüßte ein weißes

Segel — —
Er trat zurück. Das Lachen gellte ihm in den Ohren.
Zwei junge Frauen wurden von Olrichs und Jasper
Botters ans Land getragen.
Dann stand er vor der großen Karte von Heiligland,
immer suchend, mit qualvoller Neugierde im Blick. —
Und hörte, wie er vom heiligen Lande erzählte. Auf
dem grünen Stuhl da drüben saß die Frau. — Die
Abendsonne färbte das Meer und warf goldene Lichter
durch die Fenster. Tiefbraun glänzten die Seehundsfelle
an den Wänden; leuchtendes Braun, das sich in Gold
auflöste, erfüllte den stillen Raum — — und sie sagte:
»Wie schön ist es bei Ihnen!« Und als er sich umwandte,
sah er das Gold, goldenes Licht — und alles war
verwandelt — und die Luft voll tönender Stimmen. —
Auch jetzt drehte er sich um, mit einer jähen
Bewegung.
Aber die Lichter waren erloschen. Aus den Ecken
kroch graue Dämmerung. Und das tönende Lied seiner
Seele war aus.
Da setzte er sich still ans Fenster und sah aufs Meer —
bis die Nacht sich herabsenkte, bis dunkle Schatten
herüberglitten. —
Und es war, als sängen die Wellen ein Totenlied.

XV.
Die Badegäste waren Herren der Insel. Einundsechzig
Badegäste! Und die Hollunner gaben es lächelnd zu und
hegten und pflegten sie wie köstliche Milchkühe. Eine
Bescheidenheit zeichne die Insulaner aus, berichtete einer
vom Kontinent nach Haus, wie er es noch in keinem
Badeort gefunden hatte. Endlich war das Paradies
entdeckt, wo die Menschen, wie aus Gottes Hand
hervorgegangen, nebeneinander lebten. Ohnegleichen
war die Lauterkeit ihrer Herzen, die Naivität ihrer
Gemüter. Da war ein Fischervölkchen, das unbeleckt von
Kultur schlicht und stolz für sich dahinlebte. Da waren
Friesen, die durch ihre königliche Haltung an die Vorzeit
erinnerten, die wie Königssöhne einherschritten. Wenn
man sie mit treuen, blauen Augen über das Meer äugen
sah, in stetem Bedacht, vorübersegelnde Schiffe vor den
Klippen zu warnen, kam so ein festes Vertrauen auf sie in
die Herzen. Man fühlte, eine sichere Wacht ist der
englische Felsen im Nordmeer. Wie ein uralter König
thronte da der alte Lorenzen vor der alten Feuerblüse; die
Jungen aber kamen und holten seinen Rat. Wie eine Fee
aus dem Märchen saß Perke Thaten vor der Tür ihres
niedlichen Häuschens, hatte für jeden ein freundliches

Wort, einen gütigen Blick. Und wem es vergönnt war,
Dulke Hansen zwischen Nummel, Andresen und Peter
Krüß vor dem »Langen Jammer« zu sehen, der begriff,
welch ein köstliches Gut die Eintracht und die
Zufriedenheit im Alter war. Die Musik in der Springbude
konnte allerdings besser sein. Aber vielleicht wäre ein
Mozart auf der Insel gar nicht möglich gewesen. Und die
Einrichtungen und Bequemlichkeiten auf der Düne
spotteten jeder Beschreibung. Es gehörte mit zu der
unschuldigen Gemütsart der Helgolander, daß sie ihre
Insel ein Bad getauft hatten — weil eben Wasser da war.
Denn außer den vier Badekarren gab es nichts, aber auch
nichts, was daran erinnerte. Nackt stand man und ohne
Schutz, Wind und Wetter ausgesetzt, hatte kein Zelt, um
sich an- oder auszukleiden. Es gab keinen Arzt auf der
Insel, keine Apotheke. Die naiven Kinder des roten
Felsens waren sichtlich überrascht, als sie danach gefragt
wurden. Die Glücklichen hatten keine Ahnung, daß das
Notwendigkeiten in einem Seebad sind. Aber wer dachte
auch an Arzt und Apotheke! Auf dem roten Felsen war
man eben gesund! Heilig Land betrat man erschauernd.
Und seine Söhne streckten gütig ihre Hände aus, um die
Brüder vom Festland teilnehmen zu lassen an seinen
Wundern.
Ja, es war ein begeisterter Brief, auch was die
Regierung anbetraf. In Sir Henry, dem Gouverneur, hatte
die Insel den vornehmsten Repräsentanten, hieß es. Ab

und zu hatte er die Liebenswürdigkeit, sich unter die
Badegäste zu mischen. Einen vollkommeneren
Gentleman sah man nicht. Der junge Heinrich Heine
lernte ihn kennen und schrieb von ihm nach Hamburg:
Als er Sr. Exzellenz fünf Minuten gegenüber gestanden,
ohne daß sie den Mund geöffnet, gelüstete es ihn, ihn mal
von hinten zu betrachten, ob es da eine Uhrfeder gäbe,
die aufgezogen werden müßte, um Bewegung in ihn zu
bringen! —
Manchmal sahen die Badegäste auch die rote Carry.
»Hausdame bei Sir Henry« hieß es rücksichtsvoll. Und
deshalb wagten sie nicht, ihr Staunen, ihre Bewunderung
noch deutlicher zu zeigen. Aber wenn Carry am Falm
entlang ging, war es, als striche über die Männer, die ihr
begegneten, ein heißer Atem. Und wen ihre grünlich
schillernden Augen streiften, mußte mal tief aufatmen.
Einer hatte sie auf der Düne gesehen, wie sie nach dem
Bade aus dem Wasser stieg und die Fülle ihres roten
Haares löste, damit es in der Sonne trockne. Wie ein
märchenschönes Wasserweib stand sie im blendenden
Sonnenlicht — und tagelang irrte der Mann krank vor
Sehnsucht um das Gouvernementsgebäude. Aber wenn
Sir Henry erschien, stand er mit entblößtem Schädel.
Wie war Carry schön!
Seitdem sie nicht mehr lachte, seitdem es über dem
schönen, blassen Gesicht wie ein Schleier lag und in den
Augen jener gefährliche Ausdruck eines Raubtiers

aufblitzen konnte, seitdem sie hochmütig an Männern
und Frauen vorüberging, sprachen die Hollunner mit
gedämpfter Stimme von ihr. Manchmal hörte es Jasper
Botters. Und es brauste dabei in seinen Ohren, und ein so
wütendes Verlangen hielt ihn gepackt, und eine so
brennende Sehnsucht nach ihrer wilden Schönheit
erwachte, daß das Blut ihm brausend in die Augen stieg,
daß er in rotes Blut sah — ja, in purpurrotes Blut! Wenn
er Sir Henry begegnete, krampften sich seine Fäuste
zusammen, und seine Füße wurden schwer. Einmal hatte
er ihn an der Klippe getroffen — und es zuckte in seinen
Händen, ihn hinunter zu stoßen; im Geist sah er ihn
zerschmettert von der Flut anspülen. Einmal traf er ihn
bei den Seehundsklippen, und nur seine unsichere Hand
hatte verhindert, daß seine Kugel Sir Henrys Hirn
durchbohrte. Aber wenn er Carry sah — die Zähne
schlugen ihm aufeinander, wenn er Carry sah. Er wußte
fast nicht mehr, ob er sie liebte oder haßte — so furchtbar
war die Qual, die sie ihm verursachte. Er dachte an ihre
heißen Küsse und ihren süßen Leib, an ihre weichen
Arme, an ihre junge Schönheit, die nun ein anderer
genoß. Er betrachtete mit kalten Blicken Maike Michels,
die sich im Haus bewegte, als habe sie das größte Recht
dazu, die von Bad und Wentje bereits als
Schwiegertochter angesehen wurde und es von
Nachbarinnen gern hörte, daß es für Jasper ein ganz
ungeheures Glück wäre, sie zu heiraten. Mit kalten,

gehässigen Blicken betrachtete er sie — manchmal fast
mit Schadenfreude. Denn dann malte er sich aus, daß sie
vergeblich hoffte, daß er sie nicht wollte, nein, daß er sie
durchaus nicht wollte!
Als er gehört, daß Sir Henry Carry ins Haus
genommen, war er fast toll geworden vor Wut und Haß.
Und als er sie getroffen, hatte er sie gefragt: »Wie
durftest du das?« Sein Gesicht war verzerrt; nie hatte
Carry in ein so verzerrtes, entstelltes Gesicht gesehen und
hatte ihn doch mit funkelnden Augen angeblickt. —
»Was kümmert’s dich!«
»Ich habe ein Recht — —«
»Maike Michels hast du.«
»Wer sagt das?«
»Alle sagen es. Und reich ist sie und tugendhaft. Und
hat niemals einen lieb gehabt und ist niemals betrogen
worden.« Ihre Stimme hatte gezittert, und sie hatte
gemeint, ihr Herz müsse brechen, so weh tat es ihr. »Es
ist sehr gut, daß du sie nimmst, für die Kinder und für die
Eltern. Bad Lassen sagt, sie paßt gut zu dir und ist
sparsam und fleißig. Ich wünsche dir viel Glück!«
In nasse, schillernde Augen sah er; mit ihren Zöpfen
trocknete sie sie.
»Ich will sie nicht,« sagte Jasper außer sich, »ich mai
die gearn — es wird ein Unglück — —«
Aber er konnte ihr nicht sagen, daß er sie heiraten
wollte, sie, die Liebste des Kommandanten! Dann hätte er

mit ihr fortgehen müssen, weit, weit fort! Aber wohin?
Und die Kinder? Und die Alten? Was wurde aus ihnen?
Sie gingen auseinander. Und nachts biß Carry in die
Kissen, damit niemand ihr verzweifeltes Schluchzen
hörte. Und Jasper stand am Falm, die ganze Nacht, die
ganze Nacht — und sah über das Meer — und grübelte,
wohin er mit ihr gehen könnte,
Aber als er nach Hause kam, sah er in Maike Michels
verliebte Augen. Und der alte Bad war so fröhlich —
Mehlpos wollte sie kochen! Und Grog brachte sie ihm, so
viel er wollte. Und die Kinder waren so fröhlich. — Katje
Broders heiratete den Lehrer Röhrs, und Maike Michels
wollte auch heiraten. Alle lachten in Botters Haus. Man
konnte sich gar nicht erinnern, daß dieses Haus mit dem
mürrischen, wehleidigen Ausdruck jemals so viel
Frohsinn beherbergt hatte. Es war keine verhärmte Frau
mehr, die vor der Kiste mit Backsolten stand und immer
wieder nachrechnete, wie lange sie reichen konnten, die
Jasper erbitterte Vorwürfe machte, wenn er spät heim
kam, die mit den Alten keifte und zankte und die ihren
Kopf in des Schafes zottiges Fell preßte, wenn ihr Herz
zum Brechen voll war und sie einem lebenden Wesen
ihren Jammer klagen mußte! Nein, alle waren fröhlich.
»Slim, min Moderken« sang Maike Michels und wiegte
sich dabei in den Hüften. Und die Kinder sangen mit.
Und wenn Tütje Payens ihren Badegast nicht zu besorgen
hatte, kam sie mal schnell herüber.

»Hecken Pracht!« rief sie und schlug die Hände
zusammen. Sie bewunderte Maikes Skoldok und ein
wundervolles Hatje — was war es für ein Glück, daß
Jasper die Maike Michels bekam! Wie war es dumm von
Jasper, daß er so wenig zu Haus war! Der segelte mit den
Badegästen, trug sie vom Boot ans Land, vom Land ins
Boot, ging mit ihnen auf Robben, schoß Lummen, saß
mit ihnen im Pottchen. Er hörte zu, wenn sie von Carry
sprachen, und es krampfte ihm die Kehle zu, wenn sie
von ihm mehr über sie wissen wollten, wenn sie Sir
Henry beneideten um das schöne Geschöpf. — Ach, was
litt er für Qualen! Und wollte doch alles wissen, was man
von ihr sprach. Gierig lauschte er jedem Wort; wie Feuer
brannte es sich in seine Seele — und er wußte, daß es ein
Unglück geben mußte. Er konnte nicht leben mit dieser
Qual im Herzen. Und an dem Tage, da Andresen Siemens
sein Glück in Trümmer fallen sah, wußte Jasper, daß es
ein Unglück gab.
Gegen Mitternacht verließ er das Pottchen mit dem
Hauptmann Rose. In letzter Zeit hatte es ihn zu dem
stillen Mann gezogen, der fast scheu den lärmenden
Fremden auswich, der am Tage neben dem Freunde saß
und die halbe Nacht ruhelos auf dem Felsen herumlief.
Jasper dachte, aus Schmerz über den bevorstehenden
Verlust. Wenn man jahrelang zusammenlebte, ist es
schwer, den einen scheiden zu sehen.
Ach, die letzten Wochen hatten den lebhaften, immer

begeisterten Mann völlig verwandelt. Ganz alt war er
geworden, hatte graues Haar, staunte immer wieder über
die lustigen Leute vom Festland. Er wollte sie etwas
fragen — vermochte es aber nicht über die Lippen zu
bringen; er sprach auch nicht über sein liebes
Deutschland, über Preußen, pfiff nicht die Wachtparade
und zankte sich mit keinem herum, wie sonst mit Sir
Henry, wenn sie von Waterloo sprachen. Und in der
schönen Uniform hatte ihn auch niemand mehr gesehen.
»Gute Nacht,« sagte der kleine Hauptmann und stieg
die Treppe hinauf. Jasper wollte noch nach den Booten
sehen.
Er ging durch die engen Gassen. Wie lustig die
Fremden noch im »Schutzengel« waren! Wie sie lachten
und schrien! Wie sie alle glücklich waren! Sie trinken
und hören, was ihnen ein Hollunner vorlügt. Und darüber
freuen sie sich! Sie sagen, daß Het-en-söten ein schönes
Getränk ist und wollen durchaus die Hollunner betrunken
machen! Als wenn das so leicht wäre! Sie haben alle die
schrecklichsten Stürme erlebt und sind nie seekrank
gewesen; und immer sind der Erzähler und der Captain
die einzigen an Bord gewesen, die gesund blieben. Es ist
doch merkwürdig, daß die vom Festland so viel vom
Meer erzählen!
Langsam ging er durch die engen Gassen. —
Timm Ralfs stand mit Peter Olrichs am Strand. Sie
hatten seidene Zylinderhüte auf den Köpfen, die sie von

den Fremden erhalten hatten. Ihre Schatten sahen ganz
merkwürdig aus. Die weiten Hosen standen breit vom
Körper ab, weil die Fäuste in den Taschen vergraben
waren und schlenkerten um die etwas unsicheren Beine.
Die Jacken schlossen sich eng um den Oberkörper, und
die Hüte, die schief saßen, gaben den beiden Alten ein
verschmitztes und verwegenes Aussehen. Sie waren vom
Festland zurückgekommen, hatten den Doktor geholt, der
auf dringenden Wunsch Lützows den Baron Thielen
untersuchen sollte. Ernst sahen sie über das unruhig
wogende Meer. Das Licht des Leuchtturms zitterte auf
den Wellenköpfen; unruhig schaukelten die Schniggen;
klatschend warf die See ihre Wogen gegen den Felsen.
Von der Westseite ertönte ununterbrochen dumpfes
Donnern, und um Danskermann schäumten weiße
Wirbel.
»Es wird harte See,« sagte Olrichs. »Morgen können
sie nicht zur Sandinsel.« Und er drückte seinen
Zylinderhut fester über den Kopf, nickte Jasper zu:
»Falm?« und ließ sich vom Sturm gemächlich treiben;
und Timm Ralfs ging hinter ihm her.
Jasper zog sein Boot auf Strand. Ihm war es recht,
wenn das ruhige Wetter ein Ende nahm. Die schreckliche
Unruhe in ihm brauchte eine Auslösung. Blauer Himmel
und Sonnenschein paßten nicht in seine Stimmung. Er
sehnte sich nach wilder Fahrt, sehnte sich nach des
Sturmes wildem Gesang in den Segeln. Und er sah zum

Felsen hin — drohend und schwarz erhob sich der
Neislock. Die See peitschte zu ihm auf — immer heulte
der Sturm am lautesten am Stock. Andresen Siemens
sagte, daß der alte Markstein, der mit seinen 170 Fuß
ungeheuerlich aus den Klippen emporragte, Heiliglands
Pilot sei. »Mönch« hatten die Seefahrer ihn genannt.
»Mönch« nannte ihn auch Andresen. Auf einem schräg
auflaufenden Felsen, der »Kanzel«, stand er und erhob
seine warnende Stimme, wenn Unheil der Insel drohte.
Jasper horchte hinüber. Wie dumpf dort drüben die
Wogen brüllten; aber darüber hinweg tönte des Mönches
warnende Stimme. —
»Harte See wird es,« dachte auch er und guckte mal
nach dem neuen Rettungsboot. Es sah hübsch aus, war
mit den Helgolander Farben gestrichen, hatte einen
grünrot-weißen Wimpel, Ruderbänke für zwanzig Mann
und eine dicke, äußere Korkbekleidung. In England hatte
man diese Boote für äußerst praktisch gehalten, und der
Gouverneur war ganz eingebildet darauf und zeigte den
Fremden gern, wie man für ihr kostbares Leben besorgt
war. Die Hollunner blieben mißtrauisch, trotzdem sie ihre
Freude daran hatten, wie rasch das Boot bei einer
willkürlich herbeigeführten Strandung, wobei es kieloben
schwamm, sich wieder aufrichtete. Mit Tauen und
Korkgürteln saß die Mannschaft wie verankert auf ihren
Plätzen, und die Hollunner Fameler konnten nun ganz
getrost zusehen, wenn Rettungsversuche unternommen

wurden. »Passieren kann nichts mehr,« sagte Peter
Krohn, und es muß ja nun ein Vergnügen sein, gerettet zu
werden.«
Auch Jasper zog die Mütze tiefer in die Stirn. Wie der
Wasserstaub spritzte! Nun sehen die Fremden doch, daß
es nicht immer Sonnenschein ist auf Hilligland! Wieviel
Unruhe die Fremden machen! Und immer fragten sie
nach Carry!
Und wieder dachte er, daß er weit fort wollte, mit ihr
weit fort wollte. Er ging durch die engen Gassen zurück
und malte sich die Zukunft aus. Und immer glühender
wurden die Bilder, und immer heißer wurde sein
Verlangen. Carrys süßes Bild tauchte vor ihm auf. Zum
Greifen deutlich stand sie vor ihm, wie auf der Sandinsel,
als er zum ersten Male sah, wie schön sie war. Er wurde
zornig, wenn Maike Michels ihn verliebt anlächelte; und
wenn sie ihm über die Schulter strich, hätte er sie
schlagen können. Aber als Carry ihn anlächelte — lieber
Gott — wenn sie in der Rumstube sich zitternd dicht
neben ihn schmiegte —
Er blieb stehen, mußte mal tief aufatmen, fuhr mit
beiden Händen an die Schläfen — und ging weiter — —
Und da war es ihm, als ginge etwas vor ihm her, als
ginge mit unhörbaren Schritten etwas Weiches, Wolliges
vor ihm her —
Durchschauerte es ihn? War es nicht auf einmal, als
liefe eisiger Schauer über seinen Körper?

Er kniff die Augen ein, um schärfer zu sehen. —
Aber er sah nichts, gar nichts. Und doch — und doch
mußte es vor ihm gehen — mußte etwas vor ihm
hingleiten — —
Er wollte fragen, wollte in die Dunkelheit hineinrufen
— aber so rauh war seine Kehle, wie zugeschnürt. Und
der Schauer wich nicht — —
Zum Lachen zwang er sich. Aber es gelang nicht. Und
das Grauen wuchs — —
Weich — wollig glitt es vor ihm — —
Aber was? Was denn?
Es blieb stehen, wenn er stand —
Und war doch nichts zu sehen und war so still — so
schauerlich still — —
Da dachte er: »Es wird ein Schaf sein. Es wird ein
Schaf sein, das sich verlaufen hat — — es ist ja möglich,
daß ein Schaf die Treppe hinunterstieg — —«
Und wieder der kalte Schauer über den Leib. Seine
Haarwurzeln fühlte er — — ein Schaf, das die Treppe
hinunterlief?
Er wußte nichts mehr von schäumenden Wellen —
hörte nicht mehr des Mönches warnende Stimme — alles
um ihn schien tot und verstummt zu sein. Nur das stille
Ding vor ihm lebte.
Und auf einmal — —
Auf einmal dachte er — und nun war es, als stocke
sein Blut in den Adern — auf einmal dachte er: »Dat

bisterk Ding (zeigt den Wassertod an) ist es.«
Er stand mit weit vorgeneigtem Körper; die Augen
schienen aus den Höhlen quellen zu wollen. —
Dat bisterk Ding — —
Wenn es erschien, bedeutete es Tod im Wasser. Eriksen
kam aus dem Pottchen und wollte es gesehen haben. Sie
glaubten ihm nicht. Zwei Tage später kenterte sein Boot
bei den Klippen. Man hatte ihn nie wieder gesehen. Und
Andresen Siemens Mutter traf es an der Nordspitze —
und die See warf ihren Bruder am andern Tag an die
Sandinsel — —
Wen es trifft? Kein Mensch weiß, wen es trifft! Still
und schauerlich und körperlos gleitet es vor einem; und
nie kann man das Grauen vergessen!
Da sehnte er sich nach Wärme und nach Menschen und
nach Stimmen. Bis auf die Knochen war er kalt! Schwer
und kraftlos schienen die Glieder, er konnte kaum die
Füße heben. Seine Stirn war feucht vom Schweiß, und
ganz stumpf und leer schien das Hirn.
So schleppte er sich durch die Gassen. Und immer war
das Ding vor ihm, das gespenstische, stille Ding. Weich
und wollig war es — ein dunkler Schatten — — und war
doch nichts! Unhörbar glitt es dahin — und er wußte
doch, daß es da vor ihm ging — mit lautlosen Schritten
vor ihm ging — —
Im Pottchen war noch Licht. Lorenzen und Ohlsen,
Peter Krohn und Hinrich Äuckens saßen da unter der

hängenden, grellbrennenden Öllampe. Peter Mohrs
mächtiger Leib wölbte sich hinter den Fässern.
Still setzte sich Jasper. Peter Mohr brachte Grog, sah
ihn an und schüttelte verwundert den Kopf. Wie sah denn
der Mensch aus? Aber er fragte nicht. Die Lotsen
erzählten vom Baron, daß er wohl heute sterben würde.
Gedämpft sprachen sie drüber, als störten ihre Stimmen
den Sterbenden.
Und Jasper hörte zu und dachte: »Nun muß er also
sterben!«
»Antje Petersen schreit schon seit zwei Stunden,«
sagte Äuckens, »die Baronin sitzt bei ihm, aber Antje will
ihn nicht mehr sehen. Er war ein guter Mensch. Aber er
hätte nicht nach Hilligland kommen sollen.«
Der alte Lorenzen nickte. Auf allen Gesichtern lag
Trauer und Teilnahme. Sie hatten ihn wirklich lieb
gehabt, auf ihre Weise. Es war ihnen, als sei ein lieber
Freund gegangen. Ein lieber Freund, dem sie Treue
bewahren wollten. —
Es ging zu Ende. Jobst wußte in lichten Augenblicken,
daß es zu Ende ging.
Er lag auf dem Feldbett in seinem hellerleuchteten
Zimmer. Der kleine Hauptmann saß neben ihm, gebeugt,
die Fäuste auf die Knie gestemmt. Mit trüben Augen sah
er vor sich hin. Hans Heinrich stand mit dem Rücken
gegen das Fenster gelehnt, hatte die Arme über der Brust
verschränkt, und von all seinem kecken Übermut war

nichts mehr auf seinem stillen Gesicht zu lesen. Es war
ihm doch eigen zumute, diese beiden Männer zu sehen.
Wie herbe Bitterkeit wallte es in ihm auf. Ein Traumleben
hatten die beiden geführt, hatten beide in der großen
Vergangenheit gelebt und immer auf die Wunder
gewartet, die die Gegenwart ihnen bescheren würde. Was
hatte sie für sie? Den Tod gab sie dem einen auf fremder
Erde. Und der andere war verbannt, weil er an
Deutschlands Einheit geglaubt.
»Wie kommen die Soldaten in den Himmel?«
Jobst ritt wohl wieder mit dem schwarzen Herzog vor
der Schwadron. Leise, wie aus weiter, weiter Ferne klang
seine Stimme.
»Spielen Sie es, Baronin,« sagte der kleine Hauptmann
heiser; »wir haben ihm nichts Schöneres mitzugeben als
die Erinnerung.«
Und Thora, die mit zuckenden Lippen, mit
tränenüberströmtem Gesicht zu Füßen des Bettes stand,
setzte sich an das Spinett:
Ein Schifflein sah ich fahren,
Kapitän und Leutenant —
Ein Lächeln flog über das fahle Gesicht des Sterbenden.
»Lieber, alter Freund,« sagte der Hauptmann. Seine
Zähne knirschten aufeinander. Seine Finger faßten des
Freundes Hand. —

Wie sollen die Soldaten schlafen?
Kapitän und Leutenant —
Ganz leise berührten Thoras Finger die Tasten, und
dünne, silberne Töne erklangen. Als wenn die Saiten
schluchzten, so klang es. Ja, als wenn sie schluchzten.
»Ganze Schwadron — auf den Feind — —«
Seine Hände zuckten, der Körper machte eine
Bewegung nach vorn. — Wie ihn der kleine Hauptmann
beneidete! Der da ritt jetzt neben seinem Herzog, war ein
kecker Reitersmann, hatte das Elend und den Jammer
vergessen —
Mit ihren Wehr und Waffen,
So sollen die Soldaten schlafen —
Von der Küche her schollen die kreischenden Laute
Antjes. Hans Heinrich runzelte die Stirn. »Kann man die
Frau nicht fortbringen?«
Wer sollte sie fortbringen? Sie war doch seine Frau!
Aber seit Tagen hatte sie das Sterbezimmer nicht
betreten. Weil sie sich fürchtete, weil sie fühlte, im Kreis
der Fremden fühlte, wie fern ihr Mann ihr stand? Zu
denen gehörte er, das empfand sie. Aber sie hatte ihn nie
besessen. Ein Fremder starb, der zufällig ihr Mann war.
Nun wurde sie Witwe. Was hatte sie vom Leben gehabt?
Nichts, nichts! Es war kein Kind da, das ihr Trost sein
konnte. Es war nichts da, was sie an ihre Jugend, an ihr

Glück erinnerte. Ganz allein blieb sie zurück — und in
dem wütenden Mitleid mit sich selbst schrie sie und
weinte, daß die Leute am Falm still standen und die
Nachbarn langsam sich um das Haus versammelten. —
— »Jetzt wird die Baronin Witwe.«
Jobst hörte das nicht mehr, wußte nicht mehr, daß er
auf der Felseninsel war, wußte nichts mehr von
begrabenen Hoffnungen, von qualvoller Sehnsucht, von
bitterer Reue — alles das war ausgelöscht.
Wie kommen die Soldaten in den Himmel,
Kapitän und Leutenant —
Wie ein Hauch glitten die silbernen Töne durch das
Zimmer. —
Und da richtete sich der Sterbende wie von einer
unsichtbaren Macht gehoben auf; aufrecht saß er im Bett
—
Der kleine Hauptmann sprang auf, stand wie vor der
Front, bewegungslos, nur der Unterkiefer zitterte, stand
da wie eine Schildwache, aber in seinen Augen brannte
und zuckte es — und die Fäuste ballten sich. —
»Auf einem weißen Schimmel,« sagte Jobst mit lauter,
klarer Stimme.
Und er fiel zurück.
»Amen,« sagte Hauptmann Rose.
Thora kniete vor dem Spinett, den Kopf auf den
Tasten. Ihr Körper wurde geschüttelt von krampfhaftem

Schluchzen. Hans Heinrich sah den bebenden Nacken,
von dem der Spitzenkragen abgeglitten war. — »Zwei
haben Sie heute verloren, schöne Frau,« dachte er.
»Menschen sind feil auf Helgoland.« Und seine Blicke
waren hart.
Und dann trat er ans Bett und drückte dem Freunde die
Augen zu.
Hauptmann Rose aber lief fast aus dem Zimmer, lief
barhäuptig den Falm entlang bis zur Südspitze und dachte
nur: »Jetzt ist er tot. Nun ist er erlöst. Amen. Aber was
nun?« — —
Auf einem weißen Schimmel,
So reiten die Soldaten in den Himmel —
tönte es in seinen Ohren. Ach, bis an sein Lebensende
wird ihn dies Lied verfolgen. — —
Die ganze Insel trauerte. Niemand war, der den Baron
nicht geschätzt hätte, niemand, dem sein hartes Geschick
nicht nahe ging. Jeder wußte etwas Freundliches von ihm
zu sagen. Jeder erinnerte sich an dies oder jenes gütige
Wort, an eine helfende Tat. Daß sie oft über ihn gelacht,
daß sie ihn nie für ihresgleichen angesehen — was lag
daran? Es kann nicht Jeder Hollunner sein, und wo sollte
es der arme Mensk denn gelernt haben? Aber er war doch
ein braver Kerl gewesen und hatte es gut gemeint und
war vielen ein Freund gewesen. Sie saßen zusammen im
Pottchen und im Schutzengel, sie standen am Bollwerk

und sahen über das erregte Meer — aber es war anders
als sonst. Mit gedämpften Stimmen sprachen sie. Wie er
Dem zum letzten Male die Hand gedrückt, und was er
Jenem gesagt, und wie er einem vom Krankenstuhl aus
zugenickt und wie er so große Sehnsucht nach dem
Festland gehabt hatte. Einige saßen stumm da und
blickten vor sich nieder; einige sprachen leise vom
preußischen Hauptmann. —
Ja, auch der tat ihnen leid. Und Carsten Röhrs, der
Lehrer, sagte es.
»Er ist gewiß ein gefährlicher Mensch,« sagte er,
»denn er wollte die Kinder verführen, damit sie Preußen
würden. Auf meinem Atlas liegt Preußen nicht, und Sir
Henry sagt, das ist auch nicht nötig. Aber Heiligland liegt
drauf. Aber er ist auch ein guter Mensch, und seine
Boshaftigkeit kommt nur aus Liebe zu Preußen. Das ist
mit ihm ebenso wie mit uns, wenn wir weit vom Lunn
weg sind. Wir sehnen uns zurück. Und wenn wir hungern
sollen und elend sind, auf dem Lunn wollen wir sein, auf
dem Felsen wollen wir sterben. Wir sind krank vor
Sehnsucht nach unserem Felsen. Und so geht das auch
dem preußischen Hauptmann. Er ist krank nach Preußen
und hat sich da was in den Kopf gesetzt. Er will einen
preußischen Kriegshafen aus Heiligland machen. Und das
kann nicht angehen. Denn erstens hat Preußen kein
Schiff, und zweitens ist Sir Henry hier. Der würde das
nicht zugeben. Der Hauptmann wird wohl eine

Verschwörung mit Andresen Siemens machen. Der soll
die Schiffe bauen für Preußen, und die Flagge soll ein
schwarzes Kreuz sein auf weißem Grund.«
Keinem kam es in den Sinn, darüber zu spotten. Still
saßen sie im Pottchen, still lehnten sie am Bollwerk und
gingen, wenn die Fremden lärmend und lachend sich zu
ihnen gesellten.
Ob der kleine Hauptmann sich wirklich mit Andresen
verschworen hatte?
Ganz früh war er auf die Werft gegangen. Einen
Menschen wollte er haben, mit dem er über den Toten
sprechen konnte, einen Menschen, der dem Toten Freund
gewesen. Nach durchwachter Nacht an dem rußigen,
alten Feuerturm war er ins Vorland gegangen, als die
Sonne aufging. Der Morgenwind fuhr ihm über das
feuchte Haar — er war ja noch barhäuptig — und salziger
Wasserstaub klebte an seinem Schnurrbart. Er sah durchs
Fenster.
Andresen saß in dem steilen Stuhl mit der grünen
Lehne und sah über das wallende Meer.
Da trat der Hauptmann ein.
»Er ist tot,« sagte er, weiter nichts. Und er erwartete
keine Frage, keine Antwort, wunderte sich auch nicht,
daß er Siemens so fand. Er warf sich in einen der Stühle.
Alles blieb still und schweigsam. Und beide träumten von
ihren Toten.
Draußen wälzten sich rauschend, heulend die Wogen

— des Mönches warnende Stimme übertönte sie. Weit in
der Ferne tummelten sich weiße Rosse mit flatternden
Schaummähnen — hoben sich — senkten sich —
glühendes Rot färbte sie, färbte ein wallendes Meer —
und erlosch. Bleigrau dehnte sich der Himmel.
Als die Helgolander ihre Boote auf Strand zogen,
erhob sich Siemens, um Tee zu kochen. Und als ihm der
Hauptmann später gegenübersaß, vergaß er plötzlich
seinen Schmerz, starrte ihn aus trüben Augen an — wie
sah denn der Mensch aus? Was hatte denn der Mensch?
Tief in den Höhlen lagen die dunklen Augen, zwei
scharfe Linien schienen sich an den Mundwinkeln
gebildet zu haben — und so merkwürdig leblos war er. —
Langsam, langsam begriff er. Thora hatte Jobst gestern
gesagt, daß sie ans Festland zurück wollte; daß sie mit
Hans Heinrich zurück wollte.
Durch den Schmerz des anderen kam er wieder zu
sich. Erschüttert stand er auf — faßte Siemens bei den
Schultern. »Mann — Mann — das mußte ja so kommen
— Kopf hoch! Nehmen Sie es nicht so schwer, Siemens
—.« Und heißer Zorn wallte in ihm auf gegen die Frau,
die ein leichtfertiges Spiel mit diesem Menschen
getrieben und, des Spiels überdrüssig, davon ging,
gleichgültig, ob ein Menschenleben darüber in Trümmer
ging.
Siemens betrachtete ihn als verstände er nicht. Er sollte
es nicht schwer nehmen? Das sollte er nicht schwer

nehmen? Er begriff das nicht. Er hatte ja gewußt, daß es
nicht sein konnte. Er hatte es ihr ja selbst gesagt, daß er
ihr nicht genügen konnte. Er hatte ihr gesagt: »Spiele
nicht mit mir. Ich bin ein so einfacher Mensch —,« und
sie hatte ihn lachend und weinend geküßt. Er hatte ihr
gesagt: »Meine Seele gebe ich dir — für immer. Und
wenn du gingst, wäre ich ein seelenloser Mensch.« Und
sie hatte gesagt: »Ich liebe dich.« Man kann das doch
nicht vergessen! Man kann doch ein Paradies nicht
vergessen! Um einen lieben Toten trauerte der
Hauptmann. Wie konnte er nur so Merkwürdiges
verlangen — wie konnte er verlangen, daß er um seine
Tote nicht trauere? — Aber er sprach nicht darüber. Nein
— darüber konnte er kein Wort sprechen. —
Der Hauptmann warf sich erschöpft auf Siemens Bett.
Schlafen wollte er — schlafen.
Andresen aber ging auf seinen Zimmerplatz.
Die Wogen liefen Sturm gegen den Felsen. Am
Bollwerk standen die Hollunner und sahen schweigend
auf das erregte Meer. Die Badegäste liefen lachend und
schreiend umher — ihnen war es komisch, daß der Sturm
sie gegen das Bollwerk drückte, und das Schauspiel der
erregten See war ihnen etwas Neues. Neugierig fragten
sie auch nach Baron Thielen, konnten sich kaum
erinnern, jemals etwas vom schwarzen Herzog und der
schwarzen Schar gehört zu haben, mit der der Tote auf
die Insel gekommen. — Sie hörten auch von der schönen

Baronin, und daß Andresen Siemens ihr Freund war. Die
ganz Neugierigen gingen zur Werft, wollten sich mal den
interessanten Friesen ansehen, der einer Baronin Thielen
gefährlich geworden. —
Aber niemand hätte gewagt, mit dem Mann, der, in
seine Arbeit vertieft, die Welt vergessen haben mußte, ein
leichtes Gespräch anzuknüpfen. Er sägte und feilte —
und wußte nichts von den Fremden vor dem niedrigen
Zaun. Er hörte nicht ihren Gruß und sah nicht auf. Ein
finsterer Gesell deuchte er sie. Tief und hohl lagen die
Augen im Kopf — manchmal hob er sie und sah über das
Meer hin — und arbeitete weiter — —.
Auch Sir Henry war am Bollwerk, nachdem er im
Sterbehaus einen Besuch abgestattet. Er ging mit Hans
Heinrich und freute sich, daß der Preuße so gut Englisch
sprach. Von Wellington unterhielten sie sich, von dem
Wert der englischen Freundschaft und diesem
merkwürdigen Felsenbrocken, der dem stürmenden Meer
standhielt.
»Wie lange?« fragte Lützow.
»I don’t care.«
»England sollte ihn an Deutschland abtreten!«
Sir Henry sah ihn verwundert an. »Es könnte doch
sein, daß wir die Küste wieder blockieren. Dann
gebrauchen wir ihn doch!«
Lützow sagte nichts darauf. Seine Blicke waren von
der Gewalt des Schauspiels vor ihm gefesselt. Es blies

stark aus Südwesten, und die grünen, schaumbedeckten
Wogen wälzten sich wie ungeheure Schlangenleiber auf
den Felsen zu, bäumten sich aus weißen Wirbeln hoch
auf — tauchten rauschend, schäumend in die Tiefe —
stürmten heulend über andere hinweg — stürmten
brausend auf die Felsenwand zu. Sie stürzten sich auf die
Sandinsel, beutegierig, lüstern, wirbelten wild um
Danskermann, brachen sich an der tückischen Klippe und
verschlangen sich gegenseitig in gigantischem Kampf. Ja,
wie wütende, weiße Stiere rannten weißköpfige Wogen
an der Südspitze der Düne aufeinander los. Hoch hinauf
spritzte schäumender Gischt — eine Wasserpyramide
stieg auf — und zerfiel zerstäubend. — Heulend stürmten
neue Wogen darüber hin. —
Wie gebannt starrte Lützow in den wilden Kampf. —
»Is it not splendid?« fragte Sir Henry. Er sah in den
Hafen. Zwei Schniggen und das Rettungsboot wurden
wild umhergeworfen. In hohen Wasserstiefeln, die
Südwester auf den Köpfen, liefen einige Hollunner
umher, zogen die Slupen höher hinauf und schienen
Ausschau nach den Plumpers zu halten. Schwimmende
Korkstücke, die durch Taue mit ihnen verbunden waren,
zeigten, wo sie lagen. Einige Frauen standen dabei mit
flatternden Peiks, hatten den Skort über den Kopf
geschlagen und hielten ihn unter dem Kinn fest
zusammen.
Da hatte Sir Henry eine gute Idee und schritt auch

gleich zur Ausführung. Die lang geplante Probefahrt mit
dem Rettungsboot konnte heute stattfinden. Das war eine
Unterhaltung für die Badegäste, und die Hollunner sollten
Ursache haben, sich für Großbritanniens Geschenk zu
bedanken.
Hinrich Haas und der schöne Adolf mußten es mit der
Glocke bekannt machen und die Mannschaft
zusammenrufen. Am Falm stand Lorenzen mit dem alten
Bad Botters und schüttelte den Kopf. »Das sollte er nicht
tun. Es ist schlimm genug, wenn es Ernst ist. Das Boot
mag gut sein für England. Aber das ist viel zu schwach
für Helgoland.«
Botters sagte das auch; und nicht weit davon standen
Peter Olrichs und Nan Hansen. In seiner Perücke wühlte
der Wind; aber er hatte die Mütze mit dem Knopf fest
darüber gezogen und sie unter dem Kinn
zusammengebunden. Seitdem die Badegäste ihn so
bewunderten, ging er nur noch mit der Perücke. Einige
hatten ihn gemalt und hatten ihn um seine Unterschrift
gebeten. Er hatte sein Zeichen, einen Hering, darunter
gekritzelt und ging ganz steifbeinig vor lauter Einbildung.
Auch die beiden wollten nichts vom Rettungsboot
wissen und nannten Sir Henrys Idee unverständig. Das
sagten die meisten auf dem Lunn, und anstatt daß die
Mannschaft schleunigst sich sammelte, stand sie ruhig am
Falm, die Hände in den Taschen, Plumchen in den
Mündern und äugte gleichmütig in die Ferne.

Sir Henry ärgerte sich. Er ärgerte sich immer, wenn
Fremde sahen, daß seine Untertanen nur gehorchten,
wenn es ihnen gerade paßte. Er war Herr über Leben und
Tod. Aber wenn er nur das Geringste von ihnen wollte,
gab es Revolution. Wenn nicht fortwährend mit den
englischen Kriegsschiffen gedroht wurde, war von
segensreicher Regierung keine Rede. Diese Menschen
taten, was sie wollten. Wenn er aber tat, was sie nicht
wollten, schickten sie sofort eine Deputation nach
London und sprachen von ihren Privilegien.
Der schöne Adolf machte bekannt, daß für das
Rettungsboot gelost werden sollte und daß jeder der
Börtmannschaft einen Taler erhielt. Aber — was in
Helgolands Chronik kaum zu verzeichnen war — selbst
dann noch blieben die Leute mißtrauisch und widerwillig.
Erst nach Stunden kam die Börte zusammen.
Die Alten standen am Bollwerk, sahen auf das
tanzende Boot und schüttelten die Köpfe. Die Fremden
freuten sich auf das Schauspiel, denn das Meer war ihnen
Unterhaltung, Zeitvertreib. Sie wußten ja nichts von der
Insel uraltem Feind, wußten nicht, daß man das Leben
einsetzte, wenn man ihn bekämpfen wollte! Sie begriffen
gar nicht diese Friesen, die langsam in ihrem schweren
Seezeug die Treppe zum Unterland hinabstiegen, als gälte
es etwas fürchterlich Tragisches! Es war doch ein
Korkboot! Es konnte doch nichts passieren! Es war doch
außerordentlich klug vom Gouverneur, das Boot zu

probieren, wenn keine Seenot vorlag. Wenn gerettet
werden sollte, ging das doch nicht! Dann war es doch
zum Proben zu spät! Aber die Leute sagten: »Unsere
Boote kennen wir, aber dieses Boot kennen wir nicht.«
Ein langes Geleit hatte die Mannschaft. Auch die
Frauen folgten, viele scheltend und keifend, viele mit
bösen Blicken auf Sir Henry, viele mit quälender Angst
im Herzen. —
Maike Michels ging neben Tütje Payens und Perke
Thaten. Kein Auge wandte sie von Jasper. Ehe er ging,
war er zu seiner Mutter hinaufgegangen. Warum? Das tat
er doch sonst nicht? Und Wentje, die nun wieder
sprechen konnte, hatte ihm nachgerufen: »Komm ball
wer, komm ball wer!« — »Komm well!« sagte Jasper
und küßte die Kinder. Aber ihr hatte er nicht einmal die
Hand gereicht!
Ein langer Zug war es, der sich auf dem Vorland gegen
den Sturm fortkämpfte. Auf einmal war auch Carry da.
Die Leute stießen sich an: »Die Liebste vom
Kommandanten ist’s! Guten Geschmack hat er! Tut aber,
als sähe er gar nicht, wie sie an ihm vorüber läuft.« Der
rote Peik flatterte um ihren schlanken Körper. Der Sturm
peitschte die roten Zöpfe — nicht einmal ein Tuch hatte
sie um den Kopf geschlungen, als wenn sie in höchster
Eile das Haus verlassen hätte.
Ja, in höchster Eile hatte sie das Haus verlassen, da sie
hörte, Jasper gehört mit zur Börte. Und es lag ihr nichts

daran, daß alle sahen, daß auch Maike Michels sah, wie
sie gerade auf Jasper zuging. Was sie ihm sagte?
Niemand hatte es gehört außer ihm. Aber wie sie ihm die
Hand drückte und wie Jasper diese Hand hielt, das sahen
sie alle! Einige Fremde sahen auch in Carrys weißes
Gesicht, sahen ihre großen, weit aufgerissenen Augen, als
sich die Leute durch die schweren Seen
hindurcharbeiteten, und dachten plötzlich erregt: »Wenn
es nun doch gefährlich ist? Wenn diese ernsten Menschen
doch einer Gefahr entgegen gingen?«
Durch die stürmende See wateten sie. Und Sir Henry
sah außerordentlich befriedigt, wie das Boot, trotzdem es
von den Wellen hin und her geworfen wurde, die
triefenden Männer aufnahm. Mit Tauen banden sie sich
an die Ruderbänke, griffen nach den schweren Riemen;
der Anker wurde heraufgezogen. —
Auf einmal aber war es doch kein Schauspiel. Auf
einmal war es ein wütender Kampf ums Leben, den die
zwanzig Menschen im Boot ausfochten. Eine Sturzwelle
rollte über sie weg — das Boot mußte voll Wasser
geschlagen sein. Zwei schöpften bereits.
Dann wurde es in die Brandung hineingerissen — dann
warfen rotschäumende Wellen es sich wie ein Spielzeug
zu — hoch oben schwebte es auf heranrauschendem
Wasserberg — und stürzte jäh hinab — verschwand in
wütendem Wirbel —
Die Alten am Falm preßten die Zähne aufeinander —

Frauen fingen an laut zu weinen — Sir Henry wurde
nervös — warum kehrten sie nicht um? Wenn sie sahen,
daß es gefährlich wurde, konnten sie doch umkehren —
—
Da lief Peter Krohn zu seiner Schnigge, und Hinrich
Äuckens watete schwerfällig hinter ihm drein. Clas
Thaten und die beiden Lührs, Johannsen und Ralffs, Bad
Lassen und Andresen Siemens — zwanzig Männer waren
bereit, ihr Leben einzusetzen, um denen da draußen zu
Hilfe zu kommen. Kinder des roten Felsens in Not — —
war unter all den rauhen Söhnen des heiligen Landes
einer, der nicht mit seinem Leben für die Kämpfenden da
draußen eingetreten wäre?
Sir Henry sagte etwas — der Sturm verschlang es. Auf
seiner Stirn zeigten sich feuchte Perlen. Aber es war kein
Wasserstaub! Er sah zu den Fremden hin. Voll Schrecken
standen sie — starrten in die wütenden Wasser, hielten
krampfhaft ihre flatternden Plaids und Mäntel. Die
Frauen schluchzten und weinten und rangen die Hände.
— Von ihnen abgesondert stand Carry, hatte den roten
Zopf zwischen den Zähnen — biß darauf, wie ein
gefesseltes Tier auf seine Fessel beißt.
Und wie Raubtiere stürzten die rotschäumenden
Wogen auf die neue Beute, rannten Sturm gegen den
Felsen, peitschten ihn mit weißen Garben. — Triefend
ragte die dunkle Wand aus der zurückschäumenden
Brandung, triefend ragte der Mönch aus den wilden

Wirbeln, und warnend — drohend — donnernd tönte
seine Stimme.
Die schweren Riemen tauchten ein. Eine rauschende,
brüllende See nahm die Schnigge auf ihren grünen
Rücken und leckte mit gierigen Zungen weit über das
Vorland. Eine zweite und dritte See folgte — und dann
sprang das Boot mit wildem Satz über die kochende
Brandung. —
Oben am Falm hatte der alte Botters den zerknüllten
Hut abgenommen. Sein Unterkiefer klappte auf und
nieder. Er wollte beten: »Herr, segne unser
Unternehmen,« aber er konnte nicht! Er konnte nicht!
Alles war tot in ihm, sein Hirn leer, die Kehle
zugeschnürt. Er dachte an die kleinen Schuhe in der alten
Truhe, an Jaspers erste kleine Schuhe dachte er.
Zum Hog stean schleuderten die wütenden Wogen das
Korkboot. Die am Falm sahen, wie das leichte Ding,
unfähig, sich zu wehren, hinaufgejagt wurde. Ihre
schweren Schaluppen boten doch Widerstand! Nicht
umsonst ist eine Helgolander Slup berühmt! Nicht
umsonst vertrauten Hollunner diesen bewährten Booten
auch in schwerer See! Was wissen denn die Engländer
von des Meeres wildem Wüten um Hilligland! Was
wissen sie von den Schrecken des entfesselten Elementes,
wenn es über die Riffe und Klippen des heiligen Landes
tobt! Schiffe fuhren über den Ozean, trotzten den
Stürmen des Ozeans — und zerschellten doch

jammervoll an des heiligen Landes Klippen!
Bebenden Herzens standen die Alten am Falm, die
Kieker vor den Augen, auf den wetterharten Gesichtern
ein so fürchterlicher Ernst — —
Der kleine Hauptmann kam und Pastor Hinkelmann.
Und neben ihnen stand Thora Thielen und hatte beide
Hände gegen das Herz gepreßt — hatte ihr schneeweißes
Gesicht dem Hog stean zugewandt, und ihre entsetzten
Blicke folgten den beiden Booten. Hatte sie so gellend
aufgeschrien? Sie lag auf einmal schluchzend auf den
Knien — preßte ihren Kopf gegen das Bollwerk —
wollte nichts mehr sehen — nichts mehr von den
Schrecken sehen! —
Eine furchtbare See hatte das Boot von der Seite
gepackt und umgeworfen. Kieloben wurde es in die
Brandung geschleudert und konnte sich nicht aufrichten;
konnte sich nicht aufrichten — denn eine zweite und
dritte See stürmte drüber hin! Über zwanzig zuckende
Leben stürmte die rasende See brüllend dahin — —
Am Strand schlug eine Frau bewußtlos nieder. Viele
beteten ganz laut. Die Hollunner starrten barhäuptig, mit
verzerrten Gesichtern, hinaus. Der junge Olrichs und Olk
und Nummel Andresen waren plötzlich an der zweiten
Schnigge. Und mehr kamen, wateten durch die Seen —
stürzten — wurden an Land geworfen — und wateten
doch hinüber, laufend, springend. —
Und die zweite Schnigge setzte über die Brandung.

Nummel Andresen, der alte Lotse, der im Langen
Jammer an die ungestüme See wie an eine wilde Geliebte
gedacht, die gestorben war, war der Absinger, hatte mit
beiden sehnigen Fäusten seinen Riemen gehalten und
hatte vergessen, daß sein Rücken krumm war und seine
Knochen morsch! Zum Hog stean hielten sie.
Durch die Kieker sahen sie am Falm, daß die erste
Schnigge Menschen an Bord nahm, daß man Taue
auswarf. Die Mannschaft im Börtboot mochte die Gefahr
erkannt haben, die sie bei einem Umschlagen des Bootes
bedrohte, wenn sie festgebunden blieben; sie hatten sich
freigemacht und konnten doch wenigstens versuchen, so
lange an dem treibenden Boot sich zu halten, bis Hilfe
kam. Ein furchtbares Ringen um das Leben begann. Ein
furchtbares Ringen mit dem Tod — —
Sir Henry stand unbeweglich, bleich bis in die Lippen.
Hans Heinrich, der dem furchtbaren Schauspiel wie in
Erstarrung folgte, sah, wie seine Hände, die das Glas
hielten, zitterten. Peter Olrichs schrie mit heiserer
Stimme, daß man wollene Decken bereit halten solle, und
Peter Mohr ging schneller, als man es jemals bei ihm
gesehen, ins Pottchen. Grog brauchten die Männer, die
aus der See zurückkehrten. So viel Grog wie nur möglich.
—
Eine Stunde verging. Da brachte man die ersten,
brachte sie lachend und weinend zugleich, führte sie,
stützte sie, schmiegte sich an die Wankenden. Männer,

Brüder, Söhne waren den Frauen zurückgegeben. In das
Donnern der Wogen, in des Sturmes Fauchen und Heulen
mischten sich Freudenschreie, zitternde Rufe, mischten
sich aber auch die Angstrufe jener, die unter Leitung des
Arztes, der für Baron Thielen vom Land geholt worden
war, Wiederbelebungsversuche an Besinnungslosen
machten. Hans Heinrich brachte einen armen Burschen in
Andresen Siemens Haus, während der den halbtoten
Hinnerk Olk führte.
Und Sir Henry atmete auf. Gott sei Dank, es war noch
alles gut abgelaufen. Jeder schien seinen Angehörigen
gefunden zu haben. Bad Lassen sagte, daß einige in den
Häusern lagen, und wenn Gott wollte, ließ er sie am
Leben. Er und so mancher der tapferen Lotsen ließen es
sich schmunzelnd gefallen, daß die Badegäste sie ins
Schlepptau nahmen und im Schutzengel und im Pottchen
feierten, wie es solchen Helden zukam.
Ja, Sir Henry atmete auf, stelzte zur Treppe. — Da kam
ihm einer entgegen, der sich mit beiden Händen am
Geländer hielt, der mit brechenden Knien sich
herunterschleppte, dessen weißes Haupt unbedeckt war
— aus dessen angstverzerrtem, grauweißem Gesicht leere
Augen glotzten.
»Wo ist Jasper?« fragte der Mann; tonlos, hohl war die
Stimme.
Jasper? Wo Jasper ist, fragte er? Sir Henry stützte sich
schwer auf seinen Stock. Bad Botters forderte Jasper von

ihm? — Vor einer Stunde hatte er über den Burschen sein
»damned« ausgestoßen, als Carry sich so wild an ihn
drängte, als er des Mädchens Augen sah, die ihn folgten.
— War das »damned« so schnell in Erfüllung gegangen?
»Wo ist Jasper?« fragte der alte Lotse.
Damned, er hatte ihn nicht gesehen; er wird im
Pottchen sein — — oder bei Antje Petersen — —
Aber er ging doch selbst ins Pottchen, um
nachzusehen; fragte nach Jasper —
Und Totenstille war plötzlich statt des wilden Lärms.
Einige beugten sich vor — Peter Krohn erhob sich
langsam, als höre er nicht recht. Lührs und Thaten und
Ralffs sprangen auf, sahen um sich, als müßten sie ihn in
ihren Reihen sehen — und dann liefen sie hinaus, zurück
an den Strand — liefen über das Lunn — liefen von Haus
zu Haus —
Mit hängendem Unterkiefer stand Bad; das gefurchte
Gesicht zerrissen von Angst und Jammer. Es war nicht
nur der Schmerz, der sich in seine Seele gekrallt — es
war die Aussicht auf ein jammervolles, freudloses Leben,
auf ein Leben ohne Hoffnung, ohne Sonne — auf das
Ende im »Langen Jammer«, das ihn und die Frau
erwartete, nachdem sie ein Leben lang hart gearbeitet
hatten.
Alle suchten Jasper. Sie liefen am Falm — suchten am
Vorland. — »Hast du Jasper gesehen? Hast du Jasper
Botters gesehen?« Aber niemand hatte ihn gesehen — —

Vom Hog stean herüber brüllte die See ihr
Siegesgeheul. — —
Am Abend dieses furchtbaren Tages saß Hans Heinrich
bei Andresen Siemens. Nach den Geretteten hatte er sich
erkundigt und war gern geblieben, als Siemens ihn zum
Sitzen einlud. »Gewiß will er mit mir über Thora
sprechen,« dachte er, fest entschlossen, diesen Flirt der
schönen Frau so gut es ging zu entschuldigen. Aber wie
hätte Andresen von seiner Liebe sprechen können! Das
war sein Eigentum, eine heilige Stätte, heiliges Land,
dem niemand sich nähern durfte.
Andresen Siemens sprach zu ihm von den Studien, mit
denen er sich sein Leben lang beschäftigt hatte, von den
Plänen, die er zur Erbauung einer deutschen Flotte
einreichen wollte; sprach ruhig und fest, klar und
eindringlich. Er legte ihm Zeichnungen vor, auf Grund
deren ein neuer Hafen gebaut werden sollte. Auf den
Klippen und Riffen des alten, vom Meer weggerissenen
Steinwalls sollten die Quais sich erheben.
»Eine deutsche Flotte!« sagte Lützow mit trübem
Lächeln.
Aber Siemens war so voll fester Zuversicht.
»Sie wissen am Festland nur nicht, was es heißt, eine
Seemacht zu sein. Aber wir wissen es. Nur wer die Macht
zur See hat, dem gehört die Welt. Ich habe
Schiffsmodelle gezeichnet, bei denen es einfach ist, die
Handelsflotte in den Dienst der Marine zu stellen. In den

griechischen Gewässern habe ich es gesehen.
Deutschland kann erst wachsen, wenn es seine Küsten
und sein Meer in den Dienst der Marine stellt.
Hauptmann Rose hat mir gesagt, daß Sie Adjutant des
preußischen Kronprinzen sind. Deshalb wollte ich Sie
bitten, ihm meine Pläne und Zeichnungen vorzulegen —«
Verblüfft betrachtete der Preuße die Pläne — den
Mann, der ihm in einer einfachen, natürlichen und etwas
schwerfälligen Art Gedanken offenbarte, die zu genial
waren, um jemals verwirklicht werden zu können. Alles
hatte er erwogen. Das Holz zu den Schiffsbauten sollte
Oldenburg liefern; der Jadebusen mußte Station werden.
Schleswig-Holstein mußte interessiert werden, weil es
Kiel hatte, und die pommerschen und preußischen Küsten
durften nicht länger ohne Schutz vor Dänemark und
Rußland bleiben. — Preußen aber, der Hauptstaat des
Norddeutschen Bundes, mußte die Alternative ergreifen.
—
»Ich habe in Altona einen getroffen, der Dampfschiffe
bauen will. Sie haben alle drüber gelacht. Aber ich habe
ein Modell gesehen, das vier Kanonen an Bord haben
kann. Preußen sollte sich das nicht entgehen lassen —«
Lützow hörte — hörte —, was er sonst belächelte,
wurde hier von diesem ernsten Menschen als so sicher
angesehen, als handle es sich nur um die Zeit, da so
Gewaltiges sich ereignen sollte. Ein Wald von Schiffen
um Helgoland! Eine deutsche Flotte im deutschen Meer,

die deutsche Flagge geachtet, gefürchtet von den
Nationen! Von einer starken Faust Seemacht und
Landmacht zum Besten des Vaterlandes geleitet — —
welch eine Zukunft!
Gegen Mitternacht erhob er sich mit heißem Kopf.
Seiner Königl. Hoheit sollten die Pläne vorgelegt werden,
wenngleich das ganze eine Utopie war, wenngleich
Lützow dachte, daß er sich ein wenig lächerlich mache.
Wer hätte auch im Jahre 1826 im Ernst an eine deutsche
Flotte denken können?
»Wenn man Sie hört,« sagte er, »sollte man glauben,
Sie seien nicht englisch, sondern deutsch. Nur wenn man
deutsch fühlt, kann man von Deutschlands Größe
träumen.«
Andresens tiefe, grüblerische Augen ruhten auf
Lützow, ruhten auf der Karte von Heiligland.
»Helgolander sind wir. Friesen sind wir, sind nie anders
gewesen — können nie anders werden, wachsen auf
unserm Felsen — und sterben auf ihm. Aber wir sprechen
Deutsch, Herr v. Lützow, seit vielen hundert Jahren; und
immer waren Friesen deutsche Stämme. Und so soll das
bleiben.« —
Er gab ihm das Geleit. Die See war ruhiger geworden.
»Wann fahren Sie?« fragte er.
Lützow meinte, seine Stimme klinge rauher, gepreßt.
»Wenn wir Baron Thielen ans Festland mitnehmen
können. Er will in der Heimat beerdigt sein. Wollen Sie

ihn noch sehen?«
»Nein,« sagte Andresen. —
Schon nach zwei Tagen konnten sie fahren. Der
»Kronprinz von England« hatte den Sarg an Bord, hatte
auch Pastor Hinkelmann an Bord, der persönlich das
hohe Konsistorium in Schleswig um seine Entlassung
von dem roten Felsen bitten wollte. Hans Heinrich saß
neben Hinrich Äuckens und sah, wie der, ernst und
schweigsam auf die kleine Jolle, die lustig im seichten
Wasser schaukelte, immer wieder von Peter Lührs durch
kräftigen Ruderschlag am Abtreiben verhindert. Peter
Krohn machte sich mit den Segeln zu schaffen und
schielte öfter zu der reglos dasitzenden Carry hin, die ans
Festland zurück sollte auf Befehl ihres Onkels. Seine
Exzellenz war höchst ungehalten über sie und wollte sie
nicht mehr haben. Mit allem Recht. Wohin sollte es
führen, wenn Bedienstete ihren Brotherrn ins Gesicht
schlagen?
Lustig schaukelte die Jolle hin und her. Peter Lührs
wartete auf Thora Thielen. Eigentlich wartete das ganze
Lunn auf Thora Thielen. Vom Oberland herab tönte
Glockengeläut. Das waren die letzten Grüße, die das
heilige Land für den Toten hatte.
Thora aber stand vor Siemens, stand zitternd,
tränenüberströmt vor Siemens und bat: »Vergib mir.«
Kein Laut war in dem Zimmer, in dem sie so glücklich
gewesen, kein Laut als ihr Schluchzen, als Siemens’

schweres Atmen. —
»Vergib mir!« bat sie.
Vergeben! Was sollte er nur vergeben? Konnte sie
etwas dafür, daß sie sich in ihm getäuscht? Es war traurig
für sie, daß sie so viel Zeit und Kraft an eine unechte
Empfindung verschwendet hatte. Sie hatte keine schuld.
An ihm lag es, an seiner einfachen Art, daß er ihr nicht
geben konnte, was sie vielleicht erwartete. Fröhlichen
Sinn wollte sie und Lachen und Gesang. Aber das ist
nicht Friesenart. Wer im Kampf mit den Elementen steht,
wird ernst und tief wie das Meer. Das dachte er; aber
sagen konnte er ihr nichts.
»Ich kann nie wieder fröhlich sein, wenn ich nicht
weiß, daß du mir vergeben hast,« sagte sie schluchzend.
»Ich weiß, daß du der beste Mensch bist, den ich jemals
getroffen habe. Ich weiß, daß ich deiner nicht wert bin!
Aber meine Heimat ist drüben.« — —
Da mußte er lächeln. Ein bitteres, wehes Lächeln —
sie fürchtete sich, daß sie nie wieder fröhlich werden
konnte! Darum mußte er vergeben!
Und er vergab!
»Du mußt mich vergessen!« sagte sie außer sich, »du
mußt mich vergessen! Du wirst noch glücklich werden!
Eines Tages wirst du dankbar sein, daß es so kam. —«
Da sah er sie an — — und sie schämte sich.
»Willst du den Ring wieder haben?« fragte er. Und
jähe Angst erfüllte ihn, daß sie »ja« sagen würde.

Weinend schüttelte sie den Kopf.
Dann kam Hauptmann Rose. Es war Zeit zur Abfahrt,
und sie ging. An der Tür drehte sich der kleine
Hauptmann um — und vergaß das Wichtige, was er hatte
sagen wollen. Wie ein offenes Grab erschien ihm der
Ausdruck in Siemens’ Gesicht.
Und schluchzend ging Thora an den Strand hinüber,
unbekümmert um die tausend neugierigen Augen, die auf
ihr ruhten. Schluchzend drückte sie Sir Henry und dem
Hauptmann die Hand — und dann trug Peter Johannsen
sie zur Jolle hinüber, dann fuhr er sie zum »Kronprinzen«
hin — dann rauschten die Segel auf, und der Wind sprang
in die Leinewand. —
Niemand sprach ein Wort. Pastor Hinkelmann hätte
gern eine geistliche Betrachtung an den Abschied
geknüpft — aber Hans Heinrich sah ihn so eigentümlich
an. Es war eine Predigt da — gewaltiger, als
Menschenmund sie je gesprochen. Des heiligen Landes
letzte Grüße trug der Wind den Scheidenden zu; der
Glocken eherner Mund sprach ihnen das Geleit. In
ruhiger Majestät rauschten grüne Wogen dem Eiland
entgegen — spülten über den Bug — rollten weiter —
weiter — —
Und der Wind sang sein Lied, sang ein Totenlied.
Am Lunn standen die Lotsen noch barhäuptig. Sie
dachten des armen Toten, der ihnen ein Freund gewesen.
Siebzehn Jahre war er einer der Ihrigen.

»Uns’ Herrgott helf ihm zu leichter Erde!« sagte der
alte Lorenzen.
Und dann gingen sie still zum Falm, sahen der
Schnigge nach, bis sie am fernen Horizont verschwand.

***
Von Jahr zu Jahr hat des heiligen Landes Ruhm
zugenommen. Tausend Zungen haben es besungen.
Tausend Pinsel haben versucht, seine Herrlichkeit
festzuhalten. Eine Zuflucht war der rote Felsen
unzähligen Flüchtlingen, die auf ihm ungeduldig,
fiebernd warteten, hofften, daß die Sonne der Freiheit
ihrem Vaterlande aufginge. Sein Schoß bot Siemens’
kundiger Hand seine Schätze: ein Königsgrab fand er auf
Helgoland — und eine unendliche Fülle von Freude, von
Kraft, von Glück erfüllte immer von neuem die Herzen
der Besucher. Ein köstliches Kleinod, ein Wunderland
lernte die Welt kennen durch eines Friesen geniale Idee.
Not und Sorge und Elend schwanden. Die Hollunner
erfreuten sich wachsenden Wohlstandes, gingen stolz
einher, standen selbstbewußt am Falm, auf den Köpfen
der Badegäste abgelegte Zylinder, rauchten und tranken
— und gaben wohl acht, daß keiner mehr ward als der
andere. Jedes Jahr freuten sie sich auf die Fremden —
jedes Jahr wurden sie überzeugter, daß sie Gottes
auserwähltes Volk waren, daß der Herrgott auf dem

heiligen Lande geboren war.
Aber auch der Teufel ging um. Denn nur der Teufel
kann es gewesen sein, der ihren Haß gegen ihren
Wohltäter immer stärker hervortreten ließ. Nur der Teufel
kann es gewesen sein, der des roten Felsens größten
Sohn, dessen Seherauge die Zukunft entschleierte, von
der Insel verbannte. Zur Zeit, da die erste deutsche
Marine ins Leben gerufen ward, wurde Siemens’ Name
überall genannt, horchte man wohl auf des Friesen
Meinung. Daß er ein düsterer, mürrischer, einsamer
Mensch war, was schadete das? Er hatte doch Gedanken!
Daß er mit Sir Henry und sämtlichen Hollunnern in
Fehde lag — was kümmerte das die Welt? Daß er seine
Abhandlungen, seine Ratschläge zu Papier brachte,
nachdem er auf seinem Zimmerplatz hart gearbeitet —
waren sie deshalb weniger gut? Gewiß war es sonderbar,
daß die Bürgerschaft ihn für unwürdig erklärte, ein Amt
auf der Insel auszuüben; hatte das etwas mit seinen Ideen
zu tun? In den Kreisen der Sachverständigen hatte er ein
wichtiges Wort. Und seine Ehrlichkeit — das sagten die
Hollunner selbst — war über jeden Zweifel erhaben.
Er gehörte zu jenen großen Wohltätern, die ihr eigenes
Volk zum Dank aus ihrem Vaterland verbannt, zu jenen
Großen, die ihre Brüder so überragen, daß sie nicht mehr
als ihresgleichen gelten, die dank ihrer Größe einsam
werden.
Ein tragisches Schicksal ließ Jab Andresen Siemens

auf fremder Erde sterben, ließ ihn verscharren wie einen
Hund. Im deutschen Hospital zu London starb er 1849 an
der Cholera, in äußerster Armut. Keine Freundeshand
war da, die ihm die Augen zudrückte, kein liebes Wort
nahm er auf die Reise ins Jenseits mit. Ein düsterer,
freudloser Mensch starb einen furchtbaren Tod; ein
Mensch, dessen Seele nach Schönheit dürstete, starb mit
dem Namen des heiligen Landes auf seinen Lippen. Sein
einziger Besitz war ein schmaler Goldreif an seinem
Finger, dessen roter Stein wie Blut funkelte und
leuchtete. Mit seinem Erlös zahlte man die dürftigen
Kosten seines Begräbnisses.
Aber die Enkel mögen seiner gedenken und sein
Andenken segnen.

