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Es ist schon metzr als ein Sohr ver
gangen seil dem Lage, an dem Pägug
siel. Bei uns ist dieser grotze und un
ersetzliche Verlust Frankreichs fast un
bemerkt geblieben.

Es Md vier, die das Her; Frankreichs hüten: Llaudel feiert
es in hohen Messen, Sammes schmückt es singend mit Blumen
kränzen, Suares, Stabträger und Herold, kündet es, Pcgug aber
schirmt es mit Schild und Lanze. Ls sind drei nur mehr: Pögug
fiel in diesem Kriege.

Die vier sind Lateiner und Katholiken, und das heiht:
nationale Franzosen. Lateiner, wie P6gug dem Worte den
Sinn gab: „Der Räuber und der Hirt, die diese Sprache schmie
deten, wühlen nicht, für welchen Sott sie diese Arbeit taten. Als
sie veritas, die Wahrheit, sagten, als sie vita, das Leben, sagten,
als sie crux, das Marlerholz, sagten, wühlen sie nicht und glaub
ten Vertumnus und Pomona zu dienen und diesen lateinischen
Göttern, die gröber, familiärer, bauern- und arbeiterhafter, dunk
ler und kleiner, aber auch böser und tückischer waren als die jun
gen, schönen griechischen Manngöller. Sie muhten nicht, dah sie
dem Gotte dienten, der kam, und dah Rom eines Tages römisch sein
würde? Und Katholiken: „Man ist dreimal in Aggpten gewesen,
und es ist dies ein merkwürdiges Land. Und einmal war es Foseph,
der Fakob führte, das heiht Israel. Und einmal war es Fofeph, der
Fesus hinführte. Und einmal war es der Heilige Ludwig, der
Foinville hinführte und mancherlei Bolk Frankreichs und die andern
französischen Barone...“ Oder: „0 mon peuple frangais, dit
Dieu, tu es le seul qui ne fasses point des contorsions, et dans
ton pedhe meme tu fais moins de contorsions que les autres
n’en fönt dans leurs exercices. Quand tu pries agenouill6,
tu as le buste droit, et les jambes bien jointes, bien droites au
ras du sol, et les deux regards des deux yieux bien parallöle-
ment montants droit au ciel. O seul peuple qui regardes en
face, et qui regardes en face la fortune et l’ßpreuve et le
peche meme ... Peuple, le seul qui pries et le seul qui
pleures sans contorsions/“

Bon den Vieren ist Llaudel der kirchlichste, Fammes der
naivste, Luarös der geistigste, P6gug aber der strengste und
humanste Katholik. Und auch der fröhlichste. Was er von der


