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krankten Colonel Ellkrdy die Mitthei
lung machte, baß er nun .über den

Berg" sei. wandte der Patient sich aus
stöhnend zur Seite.

Er war ein älterer, seit mehreren

Jahren pensionirter Offizier, der in der

Beilage zum Nebraska Staats-Anzeige- r.

.indischen Company" gedient hatte.
Eine vermeintliche Zurücksetzung, die

ihm von Seiten seiner Vorgesetzten
widerfahren, hatte seinen Tienstaus
tritt veranlaßt. Entrüstet schüttelte er
den indischen Staub von den Sohlen,
kehrte nach England zurück und füllte
seine Mußestunden mit Grübeleien und
RaisonnementS über die undankbare
Bande", die seine Freunde bald aus

wendig kannten.
Tie Zeit wurde dem alten Jungge

feilen oft höllisch lang. Seit seinen

Jünglingsjahren hatte er, mit AuZ
" nähme einiger seltener, kurzer Besuche

in der Heimath, in Indien gelebt.
Unterdessen waren die meisten seiner
Verwandten gestorben und seine alten
Freunde in alle Winde verweht. Vor
einer Woche war er nun so schwer er

krankt, daß Tr. Melville ihm andeu
tete, es dürfte geboten sein, seine irdi
sche Habe zu bestellen, ein Hinweis, der
den Eolonel höchlichst beunruhigte.
Gleich den anderen Offizieren der rnbl
fchm Company hatte er seit seinen

chönen dunkelbraunen Augen für die
Schrecken der Nacht niamcy beiogisl.

Ttt achtwichter Schwabe.
Ter Tridrum war ein reicher Bauer,

und der Köpfle ein armer Nachtwachter.
Und der Arme bewacht die Güter des
Reichen und fand's in Ordnung also.
Ter reiche Tridrum nährte nicht die
Kinder deS armen Nachtwächters und
fand's auch in Ordnung also. Der
Köpfle war ein eingewandert Schwad
und hatte viele Kinoerle. Und einmal
im Herbst prangte deS Tridrum Obst-gart- en

in vollem Schmucke. Tie Birn-bäum- e,

die Apfeldäume, die Jwetfch
kendäume mußten gestützt werden an
den Aesten. daß sie nicht brachen.
Manche üppige Frucht fiel auf den
Rasen und hub dort an zu faulen.
Und wie der Tridrum. die Geldkatz' um
den Bauch und den Stecken in der Hand
vor seiner Hausthür stand, um auf
Viehbandcl auszugehen, kam der Köpfte
deS WegeS und trat den Großbauer
artig an. ob er nicht das Bäumte en

dürfe für die Kindcrle? Es war
ein alter Birnbaum, der abseits stand,
schon sehr viele dürre Aeste hatte und
nur noch einige schlechte Früchte trmz.

Ter Tridrum, der einmal im Land-ta- g

gesessen war und sich gerne auf den
Hcrrnbauer hinausspielte, antwortete
hübsch hochdeutsch: Na. das lass' ich

nicht, Nachtwächter, aber die Abfälle,
wenn du willst, kannst haben vom gan-ze- n

Garten."
WaS sagst, Bauer?" fragte der

Köpfle ganz erregt, ich muß dich nit
verstanden haben, Tridrum. Vom
ganzen Eörtle sagst?"

Vom ganzen Garten kannst du die
Abfälle haben. Gesagt hab' ich'S!" fo
sagte der Großbauer und machte sich

dann auf den Weg.
Jetzt ging in der Nachtwächter Fa

milie daS Leben an. Mann. Weib und
Kind machten sich mit bei Nachbar ent
lehnten Körben und Butten auf, um
die Acpfel abzunehmen und einzuheim

! ,

i Kadetten jaljren dem PensionsfondS für
Tote Wittwen und Waisen des Offiziers.

korpS beisteuern müssen, der den unver
mahlt bleibenden Offizieren nicht den
mindesten Vortheil bot. Hatte der
Colonel eine Wittwe oder Kinder hin
terlassen, so würden seine Einzahlungen
denselben eine beträchtliche Pension ge

sichert haben, deren Genuß keinen ande
ren Erben bewilligt wurde.

Und so soll nun mein schwer ver
dienteS Geld in die Kaffe dieser

Company fließen!" äußerte der Oberst
grimmig zu Ryan, seinem treuen,
alten Diener, der schon in Indien
fünfundzwanzig Jahre als sein Offi
ziersbursche thätig gewesen und noch

viel schlechter als fein Herr selbst auf
die indische Company zu sprechen war.
obwohl er gar gicht recht wußte, welch'
ein Unrecht dem Colonel eigentlich ge?
schchen war.

.Ryan, ich will der Company einen

Strich durch die Rechnung machen."
erklärte der Kranke eines Tages, als er
sich besonders schlecht fühlte. .Such"
mir irgend ein anständiges Frauen
zimmcr, welchem die Pension eine

Wohlthat fein würde, und ich will ge
hängt sein, wenn ich sie nicht sofort auf

' meinem Todtenbett Heirathe, um mein
Geld aus den Klauen der Company zu
retten."

Hcirathen? Ew. Gnaden denken an
Hcirathcn? Jetzt?" rief Ryan in maß
losem Staunen.

Ja, Du Narr." versetzte der Colo
M in scharfem Ton. Glaubst Du
etwa, es wäre mir eingefallen, mir ein

Weib auf den Hals zu laden, wenn ich

Aussicht hätte, wieder gesund zu wer

den? Aber wie die Dinge jetzt liegen"
Das runzelige Gesicht des treuen

Dieners umschattete sich, er wandte den

Kopf ab.
Ich fürchte den Tod nicht," fuhr

der Colonel angesichts der Bewegung
Ryan'S fort: wir haben ihm beide zu.
fammen oft genug in's Gesicht gesehen.
Nur ein Gedanke läßt mir keine Ruhe;
daß ich von meinem sechzehnten bis zu
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hegt, konnte jedem Manne nur sehr
schmeichelhaft sein. So kam es, daß
der Colonel. der die Anwesenheit seiner

k,rau im Krankenzimmer anfangs toi
dermillig geduldet, sich allmälig damit
aussöhnte.

Helene Ellerby erwies sich in der
That als geborene Krankenpflegerin,
und auch ihr Aeußeres gewann außer
ordentlich durch die vereinte Wirkung
gut gewählter Toiletten (der Colonel
hatte ihr fast gewaltsam einen Check für
Aussteuer Anschaffungen aufgedrun
gen) und der Zaubermacht des Glücks.
welches ihren Augen Licht und Leben
und ihren Wangen Farbe verlieh.

Sie sieht eigentlich gar nicht übel
aus, die kleine Frau, dachte der Colo- -

nel, wenn er sie in ihrem ruhigen, sorg
lichen Walten im Krankenzimmer be

obachtete. Ihre Stimme hat etwas
überaus Angenehmes, Wohllautendes,
und sie ist keine Närrin, um Mißbrauch
damit zu treiben.

Langsam aber sicher schritt seine e

nesung fort, und - bevor er das Kran
kenzimmer verließ, hatte Colonel Ellerby
sich thatsächlich in seine sanfte, liebens
würdige Frau verliebt.

AIS einziges Kind ihrer Eltern war
Helene Wilson nach dem frühen Tode
ihrer Mutter zwanzig Jahre lang die

getreue, ergebene Pflegerin und $e
führtin ihres kranken, grämlichen Ba
ters gewesen, nach dessen Tode sie fast
mittellos zurückgeblieben war, sodaß sie

genöthigt gewesen, ihre Existenz durch
kleine Malereien zu fristen. Mein
Leben war seither so einsam und trau
rig," sagte sie eines Tages harmlos,

und daß mir, so alt, arm und unbe
deutend wie ich bin, noch ein solches

Glück bevorstand, hätte ich mir niemals
träumen lassen."

Den Colonel schien etwas in der
Kehle zu würgen. Vor Rührung über- -

mannt, führte er mit altmodischer Ga
lanterie die Hand, seiner Frau an die

Lippen.
Du hast mein Leben nicht minder

erhellt und mich auS meinem einsamen
tristen Hagestolzenthum errettet," sagte
er bewegt. Möge uns der Himmel

h viele Jahre gemeinsamen, fried
lichen Glückes bescheeren!"

Der Colonel und Ryan bewahrten
ihr Geheimniß in tiefster Seele und
niemals ging Mrs. Ellersdy eine A

nung des wahren Zusammenhangs aul
Ende gut. Alles gut. Der Colonel

war schließlich seiner sanften, liebevol
len Frau von Herzen zugethan und
'and es eigentlich viel besser, der indi
chen Company" zum Possen weiterzu-ebe- n

und sie dadurch zu zwingen, als
ihre Fonds durch fein Verscheiden mit
einer Wittwe zu belasten.

Ein nächtlicher Ritt auf Java.
Ein Erlebniß von E. v. BarsuZ.

Wir waren unserer drei Offiziere
vom topographischen Bureau des Gene
ralsstabes in der Residenzschaft Ban
tam, dem westlichen Theile der Insel
Java, stationirt, behufs topographischer
Ausnahmen. Ich hätte das Glück

bei einem Grundbesitzer ein vor

treffliches Unterkommen zu finden. Die
Regenzeit hatte sich beim Beginne des
Winters bereits eingestellt, sodaß ich

mit meinen Kameraden, die sich in dem
westlichen Theile der Residenzfchaft

verabredet hatte, gleich nach

Neujahr unsere Arbeiten zu beendigen
und nach dem Hauptquaner in Wclte-vrede- n

bei Batavia zurückzukehren.
Am 22. Dezember Mittags , über- -

brachte mir ein Budjang (eingeborener
Diener) ein Billet: Ich habe für Sie
und mich eine Einladung von Herrn
Wermann erhalten," schrieb mir Käme
rad Reulberg, den heiligen Abend bei
ihm zuzubringen, und werde morgen
Nachmittags um vier Uhr bei Ihnen
eintreffen, um mit Ihnen während der
Nacht nach Weltevreden zu reiten.
Zwei Relaispferde treffen noch heute
bei Ihnen ein, die Sie morgen früh
mit den Ihrigen vorausschicken kön-nen- ."

Herr Wermann. ein geborener
Bremer, war der Chef eines der größ
ten Handelshäuser in Batavia; Reul
berg und ich verkehrten in feiner
Familie und erfreuten uns der auf
richtigsten Freundschaft aller Mitqlie
der. Pünktlich traf Reulberg am fol- -

genden Nachmittag ein, begleitte von
seinem Diener.

Wir verließen um fünf Uhr die
Villa, in der ich wohnte, gefolgt von
untern beiden Budianqs, die hinter
dem Sattel jeder ein halbes Dutzend
Harzfackeln befestigt hatten, die die

Tiger, Jaguare und Rhinozeroise ver.
cheuchen sollten, die während der Nacht

im Urwalde umherzustreifen pflegen.
Wir konnten uns nur auf die mitge
führten Boussolen verlassen, mit deren
Hülfe wir die innezuhaltende Richtung
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vorher festgestellt hatten. Wir mochten
etwa acht. Stunden geritten sein, als
der an der Spitze reitende Budjang
Reulderg's plötzlich sein Pferd anhielt
und mit halblauter, ängstlicher Stimme
sagte: "Adda du rnatjan kelitji!"
(Hier sind zwei kleine Tiger!) In der
That erblickten wir in einem großen
Neste auS niedergetretenem Schilfe zwei

junge Tiger. die vielleicht kaum vier
Wochen alt fein mochten, denn sie waren
nicht größer als gewöhnliche Haus
katzen. Wahrscheinlich geängstigt durch
den Schein der Fackeln und das plötz
liche Erscheinen von Menschen, fingen
die beiden Thierchen an, kläglich zu
miauen und zu schreien. Sie sahen

ganz reizend aus. sodaß mir plötzlich
die Idee kam, eins der kleinen Ge

schöpfe mit nach Weltevreden zu neh
men und Käthchcn Wermann als Weih
nachtsgeschenk zu überreichen. Im Nu
war ich vom Pferde, ergriff eine der
kleinen Bestien beim Genick, band sie in
mein Taschentuch ein und wollte gerade
wieder in den Sattel steigen mit meiner
jämmerlich schreienden Beute, als Reul
berg mir heftig zurief: Sie sind wohl
deS Teufels. Bertram. Werfen Sie
das Biest schnell wieder in's Nest, durch
sein Geschrei wird es uns sonst gewiß
die Mutter auf den Hals hetzen! Rich

tig, da brüllt die Alte schon! Rasch
auf's Pferd und fort!"

In der That, ich war erst mit einem

Fuß im Bügel, als wir aus nächster
Nähe ein so furchtbares Gebrüll vev

nahmen, wie ich es nie zuvor gehört,
Gleich darauf brach eine gewaltige
Tiegerin durch das dichte Schilf auf
die kleine Lichtung, in deren Mitte das
Nest lag; Reulberg und die beiden
Diener schwangen ihre brennenden
Fackeln hin und her, wodurch die Tige
rin geblendet zu werden schien, denn sie

stutzte einen Augenblick. Als sie indeß
das klägliche Geschrei ihres Kleinen
vernahm, jbcts ich in meinem Taschen
tuche an den Sattelknopf gehangen
hatte, stürzte sie sich mit einem weiten
Satze auf mich und mein Pferd.
Glücklicherweise hatte sich dieses etwas
zurückgedreht; die wüthende, Bestie kam

infolgedessen nicht direkt auf mich und
den Kopf des Pferdes nieder, sondern
auf detten Kruppe, m die ne ihre bei
den Vordertatzen so kräftig einschlug,
daß das arme Thier sofort zusammen

brach, mich mit zu Boden reißend.
Ich gab mich verloren! Mein Käme- -

rad Reulberg, ein außerordentlich kalt
blütiger Mann, war aber im Nu aus
dem Sattel und schlug der auf dem
Rücken des Pferdes sich festkrallenden

Tigerin die brennende Fackel auf den

Kopf, während die beiden Budjangs
mit den ihrigen den Körper der Bestie
bearbeiteten. Mit einem Wuthgebrüll
riß die Bestie ihre Klauen aus dem

Pferde und wollte sich auf ihre Angrei
fer stürzen, als es Reulberg gelang,
seinen Revolver ihr gerade in den
Rachen hinein abzufeuern, während
einer von den Javanern ihr seinen Kriß
bis an s Heft in s Herz stieß. Die
Tigerin brach zusammen, schlug noch

einige Male heftig mit den Tatzen um
sich und lag dann still. Als mich Reul
berg und mein Budjang unter dem
Pferde vorzogen, stellte ein herzhafter
Schluck Cognac 'daS Gleichgewicht fehr
bald wieder her. Ich war wie mit
Blut Übergossen, doch rührte dieses nur
von meinem Pferde und der Tigerin
her; ich hatte zu meinem Glück bei der

Crambolage unter dem Pferde gelegen,
so daß ich mit einigen Quetschungen
davongekommen war. Nur auf dem

Schulterblatt verspürte ich Schmerzen.
Ich hatte zwei zehn Centimeter lange
Risse im Fleisch dort erhalten, die

jedenfalls von den Klauen einer Hin-tertat- ze

herrührten. Nun rasch auf
und davon!" rief Reulberg aus; sonst
kommt uns der Herr Gemahl am Ende
auch noch auf den Hals!" Mein Sattel
wurde auf das Pferd meines Dieners
gelegt, während dieser hinter dem ande
ren Budjang aufsitzen mußte; denn
mein armes Thier war vollständig zer
fleischt worden. Den - kleinen Tiger
nahm ich vor mir auf den Sattel, wo
er sich bald zu beruhigen schien.

Am nordöstlichen Ende des Alanq- -

Alang Flusses fanden wir unsere
Relais vor. , Ich ließ meine beiden
Risse auf der Schulter auswaschen und
verbinden, und dann ging es wieder
weiter.

Gegen drei Uhr Morgens trafen wir
in Weltevreden ein. Ich übergab einem
Diener den kleinen Tiger, mit dem

Auftrage, ihm entweder Milch oder ein

junges lebendes Huhn zu geben, um
seinen Hunger zu stillen, nahm rasch
ein Bad und legte mich dann nieder.

Am heiligen Abend legte ich der
schönen Käthe Wermann mein lebendes

Weihnachtsgeschenk zu Füßen. Als
Leutnant Reulberg beim Souper

daß wir Alle wegen der Bestie
beinahe umgekommen wären, wurde ich

durch einen freundlichen Blick aus den
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chcr weder er noch sein Herr bisher ein
Wort gewechselt hatten, obwohl sie seit
drei Jahren Hausacnoi en waren.

Es war unbedingt eine seltsame
Hochzeit: der Bräutigam durch Kissen
aestubt. aus seinem chmcrzenstager.
und die Braut thränenreich und so

tiefbewegt, daß sie nach Beendignng
der Ceremonie halb ohnmächtig aus
dem Krankenzimmer gebracht werden

mußte, während der Colonel tödtlich
erschöpft, doch voll innerer Genug'
thuung in die Kissen zurücksank und
murmelte:

Endlich habe ich's der Company
heimgezahlt."

Nanu, waS ist das?" rief der Tok
tor am nächsten Morgen in heller
Freude. Puls regelmülg. Tempe
ratur fast normal, und eine gute Nacht

gehabt, wie Ryan sagt? Colonel, wir
werden Sie durchbringen.

WaS sagen Sie da?" rief der

Patient in äußerster Bestürzung.
Ja, ja. es ist wahr," versicherte der

Doktor. Ich habe Ihnen, als ich einen
anderen Ausgang befürchtete, die trau
rige Wahrheit nicht verhehlt, alter
Freund, doch seit gestern ist eine merk
liche Wendung zum Besseren einge
treten."

Na. das fehlte noch!" murmelte der

unglückliche Colonel, während der Dok
tor Ryan Verhaltungsmaßregeln gab.

Und des Doktor Prophezeiung erwies
sich als richtig nur allzu richtig, wie
der Colonel reuevoll meinte; denn ob
seine kräftige Konstitution sich durchge
rungen, oder die frohe Genugthuung,
der Company die ihm widerfahrene
Unbill heimgezahlt zu haben, eine be

ruhigende, günstige Wirkung geübt,
jedenfalls ging der Colonel jetzt mit
schnellen Schritten seiner Genesung ent

gegen.
Er war verzweifelt. Selbst in seinen

jungen Tagen hatte er niemals Lust zum
Heirathen gehabt, noch viel weniger jetzt
als eingefleischter Hagestolz. Der Ge
danke an die Veränderung, die seinem
Leben bevorstand, den Verzicht auf all
seine Junggesellen-Privilegie- n fein
Klubleben, seinen Hausschlüssel, seine

völlige Freiheit und Unabhängigkeit
entlockte ihm die schwersten Seufzer. Er
hatte sich an eiste Frau gebunden, von
der er absolut nichts nmßte, als daß sie

arm und berechnend war, a sie einen
wildfremden sterbenden,Mann der locken

den Pension halber geheirathet hatte.
Und am Ende mußte er nun noch

zwanzig Jahre oder' noch länger an
diesen Eheketten schleppen, denn feine
Familie war sehr langlebig und 'er
selbst, laut Versicherung des Doktor,
von eiserner Konstitution". Wahrlich,
eine schöne Aussicht! Seine Rache war
etwas theuer bezahlt.

Haben Ew. Gnaden den Wunsch
Mrs. Ellerby heute zu sehen? Sie
wollte durchaus zu Ihnen hinein, aber
da Ew. Gnaden schliefen, habe ich sie

nicht hineingelassen," bemerkte der treue

Ryan eines Morgens, als der Colonel
eine besonders gute Nacht gehabt hatte
und ziemlich frisch war.

Mrs. Ellerby!" Der Colonel schau

derte. Aber hatte sie nicht das Recht,
in seiner Nähe zu weilen?

Laß sie herein, wenn sie durchaus
will," sagte er kurz, mit dem Muthe der

Verzweiflung. Nach seiner völligen Ge

nesung ließ sich vielleicht ein gütliches
Abkommen zur Herbeiführung einer en

Trennung treffen. Er wollte

mit Freuden sein ganzes Privatvermögen
opfern, um seine verlorene Freiheit
zurrückzuerlangen.

Durch die leise geöffnete Thür schwebte

eine kleine Gestalt in's Zimmer, eine

zarte, verblüht aussehende, mittelalter
liche Frauengestalt in ziemlich abgetra
genem altmodischem Anzüge. Der
Colonel musterte sie verächtlich. Ob
wohl im Allgemeinen kein Frauen
freund, liebte er, gleich manchem alten
Junggesellen, den Anblick hübscher Ge

sichter und stattliche, brünette Frauen
gefielen ihm am besten. Seine eigene
Frau hingegen erschien klein, hager, un
bedeutend und machte einen sehr der

blühten Eindruck. Der Colonel liebte

es, Frauen hübsch gekleidet zu sehen,
doch Mrs. Ellerby's Anzug war zwar
peinlich sauber und nett, aber weder neu

noch modern.
Eine häßliche, alte Schachtel!" war

das verzweifelte Resultat seiner Muste
rnng.

Ich hoffe, Sie fühlen sich heute

besser," klang es sanft und schüchtern an
sein Ohr.

'
Tanke, nicht sonderlich," entgegnete

er in ungnädigem Ton. Es liegt sich

hier miserabel," setzte er dann als
seiner UnHöflichkeit hinzu.

Lassen Sie mich Ihre Kissen zurecht

legen! Und zwei kleine, weiße Hände
ließen dem Worte die That folgen. In
wenigen Sekunden war die Ordnung
wieder hergestellt und deS ColonelS Kopf
der zuvor halb in Betten vergraben ge

wefen. ruhte bequem auf den glattge
strichencn Kinen.

Tie Hände, die Stimme waren ent
schieden die einer Lady und ihre Eigene
thümerin schien ruhig und sanftmüthig.
wie der Kranke zu semer Erleichterung
bemerkte, wahrend MrS. Ellerby ge
räuschlos durch daS Zimmer titt und
mit echt weiblicher Anmuth und Ge chick

lichkcit Ordnung in das Tische und
Stühle bedeckende Chaos von Flaschen,
Medikamenten und sonstigen Kranken
zimmer-Geräthschaft- brachte.

Sie ist eine Lady und versteht etwas
von Pflege," dachte der Colonel einige
Minuten später, als er das neben ihm
stehende erfrischende Getränk an seine

Lippen führte.
Er konnte eine anerkennende Aeutze

runa nicht unterdrücken.
O. daS freut mich, daß es Ihnen

zusagt," erwiderte feine Frau, während
ein angenehmes Roth ihre wellen Wan
gen färbte. Ich habe eS nach einem

französtichen Rezept für Nekonvales'
zenten bereitet. Mein Vater war jahw
lang krank und ich war beständig um
ihn; er trank es auch ehr gern.

Eine Dame, ruhig, und eine gute
Pflegerin! Nun, er hätte schlimmer
hereinfallen können, und sobald er xoit

der auf Deck war, würden sie zweifellos
im besten Einvernehmen scheiden. Um
sich der Mühe einer weiteren Konvex
sation zu überheben, that er, als sei er

eingeschlafen und fühlte sich wesentlich
erleichtert, als seine Frau bald darauf
leise hcrausschlupfte.

Ryan." sagte der Colonel Abends
zu seinem Diener Tu hast mir noch

gar nicht erzählt, wie Tu diese Dame
(er konnte sich nicht entschließen, ihr
ihren rechtmäßigen Titel zu geben) be

wogen hast, mich zu heirathen. Wie
hoch hast Tu ihr den Betrag der

Wittwenpension angegeben (

Da er außer seinem Halbsold noch

Privatvermöaen besaß, gedachte der
Colonel ihr den Betrag der Wittwen
Pension als Preis seiner Freiheit anzu
bieten und, falls nöthig, sein Gebot zu
erhöhen.

Ryan lächelte verschmitzt. Ew.
Gnaden scheinen mit die Frauensleute
doch nicht recht Bescheid zu wissen.
Könnte ich ne wahrhaftige Lady wie
Mrs. Ellerby wohl mit die lumpige
Pension kommen?. Nein, ich sagte ihr
geradeswegs, daß Sie zum Todtsterben
verliebt in ihr sind, seit Sie ihr vor
drei Jahren 'mal auf der Treppe ge- -

troffen haben; aber wegen Ihre Jahre
haben Sie nie gewagt, ihr was davon
zu sagen."

Und solch hirnverbranntes Zeug hat
eine vernünftige' Frau Dir glauben
können?" schrie der Colonel wüthend.

Ja, wahrhaftig. Ew. Gnaden, sie

hat mir geglaubt, wenn's auch 'ft bis- -

chen lang' gedauert .hat; aber ich ver- -

steh die Leute zu nehmen. Und wie
ich ihr zuletzt erzählte, daß sie Ihre
Frau geworden ist, da sagte sie mit be

thränten Augen: Es ist Alles so selt-

sam und plötzlich; aber ich kenne Col.
Ellerby von Ruf und Ansehen. Es ist

ein edler, vortrefflicher, ehrenwcrther
Mann, und wenn meine Einwilligung
ihm wirklich ein Trost und eine Be

ruhigung ist " Ja, so sagte
sie. Pah, Pension! Sollte ich eine

Dame, die Ew. Gnaden blos von we

gen die Liebe nehmen wollt', etwa mit
das schmutzige Geld kommen?"

Weißt Tu auch, Kerl, daß Du der
armen Lady ein ganz nichtsnutziges

aufgebunden hast?" rief der
Colonel streng.

Na, natürlich, Sir, und dem Herrn
Vikar desgleichen. Glauben Sie viel

leicht, Sie hätten jemals 'ne Frau ge

kriegt, wenn' ich die Wahrheit gesagt
hätte?"

Na, mit dieser Heirath habe ich mir
was Schönes eingebrockt! murmelte
der Colonel.

Seien Sie man getrost, Sir." er

muthigte Ryan, Mrs. Ellerby is 'ne

liebe, gutherzige Dame, sagt Mrs.
Smith und die muß es doch wissen.
weil sie schon drei Jahre bei ihr wohnt."

Und wenn s ein Engel wär , ich

hätte sie nicht zur Frau gewollt, sie sollte
nur meine Wittwe werden."

Es war wenigstens eine Erleichte
runa. daß er nicht an eine berechnende
Abenteurerin gefesselt war. obwohl die

Idee, daß er in seinem Alter eine Ehe
aus Liebe" geschlossen haben sollte,
äußerst absurd erschien. Doch so voll
kommen erfunden diese Geschichte seiner
Liebe auch war, schien seine Frau eine
ehrliche, aufrichtige Hochachtung für ihn
zu hegen. Trotz all seiner Launen,
Grillen und Brummigkeit war Colonel
Ellerby, wie sie sehr richtig gesagt, ein
durch und durch braver, ehrenwerther
Mann, dessen Name im englisch-indi-sch- en

Kriege nicht unbekannt geblieben
war, und Mrs. Ellerby's Bewunde- -

runz, ihr unschuldiger Stolz auf ihren
Gatten, der, wie sie wähute, schon

lange eine warme Neigung für sie ge

sen im ganzen Tridrumgartcn. Die
Tie Nachbarn wunderten sich, daß der
Großbauer es gestattet habe, der Köpfle
versicherte sie immer wieder, daß er'S
ihm zweimal ausdrücklich erlaubt hätte,
alle Aepfel im Garten zu nehmen. Sie
füllten ihr Häuserle damit an, die
Nachtwächtersleute, der Dachboden, die
paar Truhen, die Winkel unter dem
Bette, alles warb voller Aepfel, und sie
waren versorgt über den Winter, und
das Weib fing gleich an, Aepfelspaltle
zu dörren.

Als der Tridrum vom Viehhandel,
heimkam und die abgeleerten Apfel
bäume sah, lief er sogleich zum Nacht
Wächter, der hätte seines Amtes schlech-

tgewaltet, sie hätten ihm alle Aepfel ge
stöhlen, während er fortgewesen!

Was denn?" fragteder Nachtwäch-te- r,

gestohlen wohl nit ! Du hast mir
sie mir ja erlaubt, die Apfele vom gan-ze- n

Garten."
Die Abfälle hab' ich dir er--

laubt, und nit einen Stengel mehr!"
AberHerrgöttle, du hast ja Apfele

gesagt !"

Anfangs hatte es den Anschein, als
wollte er klagbar werden, der Tridrum,
aber die Nachbarn haben so unbändig
über die Geschichte gelacht, daß er end-li- ch

auch selber mitgelacht hat.

Ein unheimlicher Zufall.
3m 3abre 1828 bescklok die Stadt

Bordeaux auf einem öffentlichen Platz
oie Vlioiaule udwlgs avi., dieses
unglücklichen Opfers der Revolution,
aufzustellen. In kurzer Zeit war die
Summe von 155,000 Francs gezeichnet
und die Ausführung des Werkes be-gö-

Der Bildhauer Roggi verpflich-tet- e

sich, das Standbild in zwei abren
fertig zu liefern. Ter Tag nahte, an
dem der Guß der kolossalen Bildsäule
vor sich gehen sollte. Aus Paris waren
hohe Gäste anaelanat. um dieser inter- -
essanten Operation beizuwohnen. Der
ttimnier, von einer glänzenden und
zahlreichen Menge umgeben, gab das
Reichen. Die almende ßnmune stiirit
in tzen ' Mantel von Thon. Erwar- -
lungsvou nanoen Alle. Jetzt war die
Masse abgekühlt und der Mantel wurde
zerschlagen. Aber ein Schauer, ein
Entsetzen ging durch die ganze Gesell
schaft. Die Herzogin von Angoulöme,
die Tochter Ludwigs XVI., fielen
Ohnmacht, der Meister des Gusses
wollte siel) verzweifelt in die Flammen
Iiurzen! lele der Anwesenden verließen
schleunigst das Gießhaus, eine allge-mei- ne

Bestünuna berrsckte. lind
weshalb? Ludwig's XVI. Statue
nano ausrecht da, aber ohne Kopf !
Tie Masse hatte den Mantel nur bis
zum Halse gefüllt. Die Statue stand
da. aber gleichsam noch im Erz ent- -
yaupiel. nachdem der erste, furchtbare
Eindruck vorübergegangen war, beschloß
man. m einem neuen Kuk ,u fritin.
Tie Kosten desselben wurden auf 10,
000 Francs berechnet, und die Arbeit
sollte sechs Monate dauern. RüNia
ging man an's Werk, doch da brach die

aus, und die Bour-bo- ns

stoben aus Krankreick. (eM Miim
die Äusstelluna bedenklick imh mnn
schleppte die Statue. auf die Schwanen- -

m,ei in Bordeaux, wo sie neben vielen
anderen, dem Staatsministerium

Statuen aufbewabrt wurde.
Jahre lang blieb sie dort liegen, bis
envilch nach ominösen Zufällen und
Hindernissen der Wunsch der Bordelai-se- n

in Erfüllung ging; Ludwig's XVI.
Statue schmückt den Garten der Mairie
von Bordeaux.

meinem vierundfünfzigsten Jahr der

Companykasse beisteuern mußte und
nun all das schöne Geld fortgeworfen
ist, da ich weder Weib noch Kind hin
terlaffe. Ich sage Dir, ich Heirathe die

erste Beste, und wenn auch nur dieser

Bande zum Possen."
DaS is 'ne schlimme Geschichte.

Sir," meinte Ryan, aber 'ne süße

Rache wär's schon, diesem undankbaren
Pack 'ne Pension für Ihre Wittwe los
zamachen. Und da nu 'mal Ihr ganz es

. Herz dran hängt, werd' ich Sie schon 'ne

Lady ausfindig machen, die Ihnen
nimmt, wie Sie eben sind. Miß Wil
son. die 'ne Treppe höher wohnt. iS 'ne

feine Dame, wenn auch arm und"
Es ist mir ganz gleich, wer es ist,

denn ich glaube schwerlich, daß ich es

Jxioä) eine Woche machen werde. Wenn
Mi arm ist, wird die Pension ihre Zug
kraft nicht fehlen, und ich glaube. Vekar

Selby wird keinen Anstand nehmen,
uns zu trauen, wenn ihm die Sache ge

nügend klar gemacht wird."
Das überlassen Sie getrost mir.

Ew. Gnaden", erklärte Ryan zuver

sichtlich. ,
Und selbst eine hartherzige Person

als der junge Vikar der Gemeinde wäre
durch die 'patheische Erzählung, die

Ryan ihm eine halbe Stunde später
zum Besten gab. gerührt worden. Hier-nac- h

hatten sich zwei Liedende, die in

früher Jugend getrennt worden, in

späteren Jahren zufällig wiedergefun
den, doch ehe die Hochzeit stattfinden
konnte, wurde der angehende Bräuti
gam von schwerer Krankheit heimge

sucht, und nun galt es seiner in dürsti

gen Verhältnissen lebenden Erwählten
die Pension zu sichern.

ES ist zwar ein etwas absonderlicher
v Fall, aber unter den obwaltenden Um

ständen nehme ich keinen Anstand, die

Trauung zu vollziehen, sobald die er

forderliche Lizens beschafft ist," erklärte
der Vikar.

Befriedigt von dem Erfolg seiner

Mission begab Ryan sich sodann zu der

von ihm auserkorenen Braut, mit wel

i


