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benden Fifden
 

(Befhluß.)

Caines Abends, als die Sonne längk {dhon am Liger:
berge herunrer mar und des Mondes Biertel über der
Gegend feuchtete, wo jet die Gartenterrajie des Wat
fendaufes fteht, Fam er zu Heinrich, der fchon im
erfien Schlummer [a9 und die Zhüre verrammelt, die
Kampe ausgelöfcht Hatte,

Er Eopfre ihm leife am Laden des Fenflers an und
bat: „er möchte mit Fommen , die Yachfe laichten art
und fie Fönnten diefe Nacht einen reihen Fang thın.“
Heinvicd) Füßte fein fchlafendes Weib und ftah! Kid Lcife
aus feiner Hütte, denn er wußte wol, feine Dorothee
bätte ihn nimmermehr 70 fpär von ibrer Seite gelaffen;
nie durfte er ihr es fagen, wenns zum nächtlichen Lachss
fange ging, denn fie Zitterte über die Gefahr der Wels
fer in den Stunden der Finferniß.

Heinrich und Kurt handen ihreg Waidling oben an
der Limmathburg (06; -— ihre Fackeln waren angezün:
det; fe rüfßeten fc zum fichern Treffen der Yachfe mit
ibren Harpunen und fellten fidy im Heinen Fahrieug
ins gehörige Gleichgewicht, damit Fein Mnfall ihr
Lehen gefährde,

Aber ein unbegreiflihes Schickfal maltere über die
edeln Freunde, — Kurt, ganz Auge auf fein Geschäft,
Heinrich noch fchlaferunken, vergaßen der Kufmerks
famfeit auf die Nichtung des Kuhns — und pldelich
— untviderftehlich fhnell — glitt er hinab über die
Schwelle, ın deren Tiefe fich die Wogen zum mild):
weiffen Schaume mwirbeln; das Shrifchen (hlug um,
und fie fanfen hinab in die reidende Fluth. — Sie fan:
Fen hinab die Freunde, die, fo getreu im Leben, auch
vereint nun die rufende Stimme des Todes vernahmen.

Heinrich ergriff einen der Balken, die damals noch
die Heine Brücke, wo jest die DaMeree t, uns
terfüüßten., und Hammerte hier mit aller Machr ich an.
Zur Hälfte aus dem Wafler, ich an dem Balten em:
pormindend, glaubte er feine Mettung nahe — aber,
an einem feiner Füße ergriffen, fühlte er fid) plößlich
von einer Laßt fo gefhwächt , daß alle feine Anftrengung
nur zu dienen fehlen, ihm feinen Tod und die Ang,
in welcher er fhwebte, zehnfad) zu erfehweren und
zu erhdben.

€ war Kurt, der ihn am Fuße gepackt hatte, und
hon halb todr feine leBten Kräfte fammelte, fıch
eraus zu heffen; er bat Heinrih ihm die Hand zu

reichen, aber Heinrich, unficher fehmebend, Fonnte fie
nichr von dem Balfen ziehen , ohne fıch felbft zu ver:
derben, denn erfh*pft an Kräften fohien er feinen
Moment mehr aushalten zu Fönnen. Er rief laut um
Hülfe, aber fein Schrey der Angft und Verzweiflung
verhallte im Rarfdhen des tobendi‘ Walfers — Nie:
mand vernahm deu Ton — die Rilke Nacht mit ihrem
bleichen Srernen warder einzige Zeuge diefes Fam:
mers und Todeskampfes,

Kurt flchte und bat ben Gott und Maria und den
‚Heiligen 5 -—aber Heinrich, der ich nieht mehr halten
Fonnse 1u2d feinen gewisen Tod vor Yugen fah, wenn
fein Freund ihn nicht fahren ließ, fyrach: „Lieber Kurt!
verfuch” ich’s did) zu retren, fo werden wir Beyde um
Fomimen! Bedenke, das ich Vater von fechs Kindern
bin, und das mein Tod fie alle eiend macht. —- Du dıf
dedig, mit dir Kirbr Fein ganzes Hauswefjen ab! Dich
bitte dich, (a$ mich 105; id) Fann nicht mehr!

Da forach der Edle: „Heinrich! du haft Recht;
nur Fines dir ich dich: forge für meine Mutter und
Schwefter! Gotr befohlen , drüben fehn wir uns wie:
der!/ — Du kıeß er ihn os und die Falten Wellen
begruben ihn.

Erft als der Nachtwächter zwen Uhr rief, ward
Heinrichs Stimme gehört; mühfam wurde er geretter ;
die Todesfurcht und die feuchte Nacht und die Nafs
{ie des Stroms, in welchem er mehr denn eine Stunde
fchwebre, machten, daß der Froft ihn fchütte te ;-— man
trug ihn in die nächfie Mühle, wo er auf ein weıches
Bett gelegt murde.

Aber 8 Fam ein heftiges Fieber gegen den anbreı
chenden Morgen;— oft rief er {m Wahnünne: „Kurt!
halte did) nur feft?// dann macht‘ er Bewegungen mt
der rechten Hand, als wollt” er nach Jemand greifen
und feuf,te mit tiefem Athem; — feine Linke hielt
ich Fraftvoll an der Deke des Betres, als hätt? er den
Balken des Brückenbogens gefaßt,

Wie das Fieber fi minderte und ein lichtvoller
Augenblie für feine Seele Fam, erzählte er der Müls
ferinn, mas ihm begegnet fen — Und fragte nad)Kurt—
DO (Hit doch nach, in er einmal,vielleicht fin:
et ihr ihn am untern Steg, — fangt ihn auf, fonk

fehwimnmnıt er Hinad gegen Baden; — dort, wo fich die
yimmarh unter dem Klofter Wettingen beugt, wo das
fiedende Waffer unter den Felfen {prudelt — unten
ihn die Felfen zerreißen. DO Kurt, mein treuer Kurt!

AUmählich ward rubig und ganz file, Gegen
Mittag fchwebte ein fanfcsWehen Über feinem Munde

   

 


