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Die beyden Fiflden
 

D, wo die Limmath aus des alten Tigurinums bjauem
See fümindet-— und — erft ruhigen, filen Zuges
untei den volkreichen Sı cken der Sıadt im Ang JKichte
des gorhijchen Münfier$ und ver Kirchen zu St, Perser
und Kafer lieben Frauen ıubig binzicht -dann bey
den Mühlen ın reißendernı Falle die Mauern ihıcı Ufer
peicfchr und ich in zwen Arıne theitt: da fachen oft ben
leuchrendem Fackelglanze die Fifcher in fıllır Nacht mit
ihren Harpunen Lachfe todt, die geblendet von de: ‚Helle
des Lichtes über des Wafjers Oberfläche hüpfren,

Heinrich und Kurt, zwen Fifcher, mohnten in der
Nähe des Feldes, an deffen Ende fıch die wilde Sil mit
der Limmatl)ı vermählt. Stets waren fe gute Nachbarn
und Freunde, und Feiner band feinen Nachen (os, ohne
es dem Andern zu fagen. — Oft und germır gingen fie ge:
meinjchifrlid) auf den Fang; aber manchmai Kbertrus
cn je wechfelfeitig einer dem Andern das nährende Ges
an und dann rheilte jeder am Abende bieder und
redlich, und wohl noch treuer, al$ wenn fie Brüder ges
wefen wären, den Fang mit der Anvern, Arglos nahm
Der des Freundes Wıilkkhr der feinen Antheil hin, der
nicht bey der Arbeit gewefen, und jeder hatie in der
Stadt feine Leute, ben denen er die Fifhe verkaufen
and fich fo den Bedarf des Lebens fichern Eonnte.

Biele Jahre hatten fie beyfammen gelebt und im Lie;
ben und Leiden ehrlich mit einander ausgehakten, ‚Heins
rich fabh ir feiner Hlıtte die füßen Freuden des Häuss
lichen Yebens ihm blühen, und feiner Tage Sorgen freunds
lich verfcheuchen, Ein liebendes Weird ing an feinem Hers
zen, wenn er müde von {derer Arbeitdes Abends in die
Yaube traf und fein Befpervrot bey einem Glafe Wein
verzehrte, oder wenn arı frihen Morgen die Sonne
durd) die tanzenden Blätrer der Reden, die an den Fens
flern feines Schlafgenaches aufwärts rankten, mit wars
mem Strahlihn an ihrer Seite wedte.

Dann betete Heinrich mit gefalteten Händen zum
Varer’empor— und das holde Weib Eißte die (Alafens
den Kinder aufN und Lippen; und wern fie dann
da fand im Lächeln der füllen Freude, fo bebte oft ıhr
der Gedanke durch die Seele: „DO, wenn nur Feines
das andere verliert !“ — Manchmal (chlüpfte dann eine

räne’die Wange herab; wie wenn in dunkein Vorge:
fühlen langer Trennung Liedende fich das Leztemal zu
umarnıcn glauben, au wenn fie nur für Stunden und
Mugenblitfe fcheiden müflen.
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Kurt waroft ein Zeuge von Heinrichs Glück; manch:
mal befuchte eı ihn nd) okbrachtem Tigewerk, voer
wenn er ihn zu holen fanı, over nuch Haufe begleitete;
dann fah er die Seeitgkeit geräufch loser und ftiller Liebe,
und vermweilte gern Unter dein Dache vc$ Nachhars voer
din Sreyen unter deu Schatten feiner Xinde, Heinrichs
Kunben drängteir fch dann um den guten Kurt, undzupfien Ihn an feinem Kleide oder fahlen ihm r7 dwärts
die meıffe Kappe vom Kopfe oder zogen ihm Leif“ die Ansgelaus der Tafche und verfteckren ic ihn. Wınn cr dann
ihre Streiche merkte, fand eı_ auf und jagrte fie im Bars
ten umber, bis fie baren: , OD Kurt, laß uns Jegt gebu,
wır wollen e$ nicht mehr thun!‘“

Bern weilte er unter diefen Kleinen; ihm felbit war
die Wonne nicht geworden, Garre zu fer und Barer zu
heißen. Einer alten irmer Fränfelnden Mutter würtete
und piegte er mit feiner Scwefßter, die nedft diefer
Sorge auch die Ficine Wirthfchaft verwaltete. Kurt
war ein guter Menfch und DON die Gewohnheit feiner
Art von Leuten hatte & ein fihlendes Herz; er uhnte
wohl, wie glück id) Heinrich wäre, aber zu Haufe ließ
er nie fih’s merken, wechle Lücke des fhönen Sepns er
in feinem Herzen (püre. — Nur An entflob ibm
ein Seufzer aus der beflommeaen Brufß 0der e8 glänzte
im melancholifhen Blikke eine trübe Alchtige Thräne,.

(Der Befehluß folgt.)

 

Spinn = Anfalt,

Das utrauen, womit Lübeks Bürger Siefe Anftalt
DIE TOREBERAGKEE UMS Of (ORIEL MEMIR AG DPUEE
unterfügt haben, läßt uns hoffen, daß fie auch diefe
Lotrerie mit gewohnter Bereimwilligkeir behandeln wers
den, da fur den Nugen dı1 DSpinnerey, in diefen fo
trüben Zeiten, gewiß nur Eine Stimme fen Fanu,
weil, wenn auch vielleicht fonft manches Lein wob: dis
ler zu haben fenn mdd) e, e$ doch nich fo von inner
Süre wie diefes if, wozu die Hände der Dürfktagen "a8
Sarn gefponnen, welches unfre Weber Tür Auferf ges
ringes Yrbeitslohn gewebt haben.  


