
gestern die Emder Geschütze ankamen. Aber —

was nützen sie viel gegen diese Übermacht da
unten vor den Mauern.
„Verdammt, nur lausend Mann mehr",

knirscht drüben am rheiderländischen Ufer Ulrich
von Dornum, „und ich würde doch einen Seiten¬
angriff wagen." Bürgermeister Habbo Haren
packt wie zur Bestätigung zum Schwertgriff,
zuckt dann aber die Achseln, sieht, wie sein ge¬

treuer alter Geschützmeifter plötzlich die Hände
vor die Augen legt. Er geht näher. Drüben
beim Feinde schweigt gerade das Feuer. Aber da
schreit Ulrich von Dornum: „He, Geschütz¬
meister, siehst du nicht, wie sie drüben ihre Rohre
umstellen? Gib es ihnen, schnell, schnell!" Aber
der Geschützmeifter reibt sich immer noch die
Augen, stottert: „Der verdammte Pulverdampf
beißt...
Da drängt sich der vierzehnjährige Junge

heran: „Laßt mich..." „Schnell, zum Teufel,
schnell!" brüllt der Dornumer, „sie richten ja
schon." Ha, .. ein wenig mitgenommen? .. Mit
verbiffener Entschlossenheit macht sich der Junge
ans Geschütz .. zielt.. schießt.. und drüben flie¬
gen die Krahnsplitter. „Gut", lacht grimmig
der Dornumer, und der Emder Bürgermeister
steht stolz. Schon wieder bedient der Knabe das
Geschütz, sieht, daß drüben ein Mann herrisch
befehlend bei den feindlichen Stücken steht. DaS
muß ein hoher Führer sein. Und Hanö Jakobö
zielt... schießt... und drüben ist jener zusam¬
mengebrochen. „He", macht der Bürgermeister,
„was ist das?" Ja, Verwirrung beim Feinde
drüben. Ulrich von Dorum späht, beißt: „Wohl

das letzte Stündchen eines herzoglichen Herrn,
haha."
Mit heißem Eifer schießt der Junge in die

wirren Haufen da drüben, wo plötzlich alle Ge¬
schütze schweigen. Waö ist? Will Heinrich von
Wolfenbüttel doch noch nicht zum Sturm vor¬
gehen? Haha, wenn er nicht, wer von denen
drüben sollte es dann wagen! Noch immer zer¬

bricht man sich hier am rheiderländischen Ufer
wie auch in der Festung den Kopf, warum der
Feind nicht angreift. Noch immer weiß man
nicht, daß jener, den der Junge tödlich traf, —

Herzog Heinrich von Braunschweig-Wolfen-
büttel war. Am nächsten Tage zogen die Feinde
in höchster Verwirrung von dem unbesiegten
Leerort ab.

Graf Edzard gewann den Herzog von Gel¬
dern für seine Sache, welche jetzt eine andere
Wendung nahm. Denn durch den Tod des kriegs¬
kundigen Wolfenbüttlers und den vollständigen
Mißerfolg vor Leerort wurde Herzog Georg von
Sachsen in ferneren Entschlüssen gelähmt, und
die überlebenden Braunschweiger, denen diese
„sächsische Fehde" bereits 4OO OOO Gulden ge¬

kostet hatte, waren am Ende ihrer Kraft. Ed¬
zard ist es denn auch — in einer persönlichen Un¬
terredung in Brüssel gelungen, Kaiser Maxi¬
milian für sich zu gewinnen.

Der vierzehnjährige Hans Jakobs, der „ein
wenig mitgenommen" wurde, hatte bewiesen,
daß auch in ihm — wie nach jenem LandSknechtS-
wort in jedem Ostfriesen — ein „kleiner Graf
Edzard" steckte.

Der Baum
Du warft ein Baum, in dessen kühnen Zweigen
eS unaufhörlich nach dem Lichte rang,
der nie der Not, dem Sturm sich wollte beugen

und seine Krone sonnentgegenschwang,

indes die Wurzeln tranken aus den Quellen,
die brausend in der Heimaterde gehn,
damit zu freiem Wuchs die Kräfte schwellen,

sich selbst getreu auf stolzer Höh' zu stehn.

Nur ei n Gesetz hat dir geformt dein Leben:

ein Recht zu sein, hat nur, wer Tag um Tag
in stetem Blühen und im Früchtegeben

das Höchste tut, was er zu tun vermag.

Du sankst dahin, und deine Ströme schwingen

vom Ich entbunden nun im Weltenraum,
sie lassen uns von deinem Erdbezwingen
wie eine Leuchrspur einen fernen Traum.

Uns gilt es, dein Vermächtnis treu zu halten
und deines tapfern Daseins Sinn verstehn:
was man erlebt, zu Kräften umgestalten,
die stolz im Dienst für Volk und Menschheit stehn.
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