Der Retter vonWilliamM. Harg
Der Schoner,,Christoph" ging so sanft unter, dass Senter,der einzige Mann am Ausguck,
nichts empfandals Staunenüber das Meer, das zu ihm emporstieg.Im nächstenAugenblick
war er klatschnass,dasWasserschlugüber ihm zusafirmen,und dasTakelwerk, an das er sich
klammerte,zog ihn in die Tiefe. Also liesser los.
Senter schwamm benommenund verwirrt, wie ein Mensch, dessen Welt plötzlich
versunkenist. Mit einem Mal hob sich, wie aus der Kanone geschossen,eine Planke mit
einemEnde aus dem Wasserund fiel mit Dröhnenzurück.Er schwammdarauf zu und ergriff
sie. Er sah,dassnoch etwasauftauchte,und dasmussteeiner seineracht Kameradensein.Als
aberder Kopf sichtbarwurde,war es nur der Hund.
Sentermochte den Hund nicht, und da er erst so kurze Zeit zur Bemannung gehörte,
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erwidertedas Tier seineAbneigung.Aber jetzt hattees die Planke erblickt. Es mühte sich ab,
sie zu erreichen,und lege die Vorderpfotendarauf.Dadurch sank das Ende tiefer ins Wasser.
Senterüberkam die furchtbareAngst, sie könnte untergehen.Er zog verzweifelt an seinem
Ende:die Pfoten desHundesrutschtenab, und er versank.
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Aber der Hund kam wiederhoch,und wiederschwammer schweigend,ohneHassoder
Nachträglichkeit,zur Planke zurück und legte seine Pfoten darauf. Wieder zog Senter an
seinemEnde, und wieder versankder Hund. Das wiederholtesich ein Dutzend Mal, bis
Senter,vom Ziehen ermüdet,mit Entsetzenund Verzweiflung erkannte,dassder Hund es
konnteals er.
längeraushalten
LV
Senterwollte nicht mehr an das Tier denken.Er stütztedie Ellenbogenauf die Planke
und hob sich, soweit es ging, aus dem Wasserempor, um sich umzusehen.Der Schrecken
seinerLage überwältigteihn. Er war Hundertevon Meilen vom Land entfernt. Selbst unter
den günstigstenUmständenkonnte er kaum hoffen, aufgefischtzu werden. Mit Verzweiflung
sah er, was ihm bevorstand.Er würde sich einige Srundenlang an der Planke festhalten
- nur wenige Stunden.Dann wilrde sich sein Griff vor Erschöpfrrnglösen, und er
können
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wi.irdeversinken.
Dann fiel sein Blick auf die geduldigenAugen des Hundes.Wut erfüllte ihn, weil der
Hund offenbarnicht b.grff, dasssie beide sterbenmussten.SeinePfoten lagen am Randeder
Planke.Dazwischenhatte er die Schnauzegestlitzt,so dassdie Nase aus dem Wasserragte
und er atmenkonnte. SeinKörper war nicht angespannt,sonderntrieb ohne Anstrengungauf
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dem Wasser.Er war nicht aufgeregtwie Senter.Er spähtenicht nach einem Schiff, dachte
nicht daran,dasssie kein Wasserhatten,machtesich nicht klar, dasssie bald in ein nasses
Grabversinkenmussten.Er tat ganzeinfach,was im Augenblick getanwerden musste.
ln der halbenStunde,seit sie sich beide an der Planke festhielten,war Senterbereitsein
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DutzendMal gestorben.Aber der Hund würde nur einmal sterben.Plötzlich war es Senter
klar: wenn er selbstzum letztenMal ins Wasserrutschte,würde der Hund noch immer oben
liegen.Er wurde böse,als er dasbegrff, und er zog sich die Hosen aus und band sie zu einer
Schlinge um die Planke. Und er triumphierte, denn er wusste: so konnte er es länger
aushalten.Dann aber warf er einen Blick auf die See,und Entsetzenerfassteihn aufs Neue.
40 Schnellsaher den Hund an und versuchte,so wenig an die Zukunft zu denken wie dasTier.
Am Nachrnittagdes zweiten Tages fingen die Pfoten des Hundes an, von der Planke
MehrereMale schwamm er mit Anstrengungzurück, aber jedes Mal war er
abzurutschen.
Jetzt wussteSenter,dassder Hund ertrinkenmusste,obwohl er selbstes noch
schwächer.
nicht ahnte.Aber er wussteauch, dass er ihn nicht entbehrenkonnte. Ohne diese Augen, in
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die er blicken konnte,würde er an die Zukunft denkenund den Verstand verlieren.Er zog
sich dasHemd aus,schobsich vorsichtig auf der Planke vorwärts und band die Pfoten des
Tieresfest,

Am vierlen Abend kam ein Frachtervoniber.SeineLichter waren abgeblendet.Senter
Stimme,so laut er konnte,Der Hund bellte schwach.
schriemit heiserer,sich überschlagender
Aber auf dem Dampfer bemerkteman sie nicht. Als er vorüberwar, ließ Senterin seiner
Verzweiflung und Enttäuschungnicht ab zu rufen. Aber als er merkte, dass der Hund
aufgehörthatte zu bellen, hörte auch er auf zu rufen, Danach wusste er nicht mehr, was
geschah,ob er lebendig war oder tot, Aber immer suchtenseine Augen die Augen des
Hundes.
Der Arzt des Zerstörers,,Vermont", der zur Freudeund Aufregung der Mannschaft
einenjungenKameradenund einenHund auf der Seeentdecktund sie hatte auffischenlassen,
Fiebelphantasien
des jungen Menschenkeinen Glauben.Denn
schenkteden abgerissenen
danachhätten die beiden sechsTage lang auf dem Wassergetrieben,und das war offenbar
unmöglich.Er stand an der Koje und betrachtetedenjungen Seemann,der den Hund in den
Armen hielt, so dasseine Decke sie beide wärmte.Man hatte ihn erst beruhigen können, als
auchder Hund gerettetwar. Jetzt schliefenbeidefriedlich.,,KönnenSie das verstehen",fragte
der Arzt einen neben ihm stehendenOffizier, ,,warumin aller Welt ein junger Bursche,der
dengewissenTod vor Augen sah,sich solcheMühe gab,dasLebeneinesHundeszu retten?"

