
welche große Künstler nicht nur erzeugten,
sondern auch fürstlich bezahlten; welche
Spanien trotzten und die vertriebenen Pro-
testanten und Juden ausnahmen.

Da sperrte mir mitten auf der Kathari-
nenstraße ein kleines Thürmchen den Weg.
Ist's eine Kapelle? Haben die Leute in
Harderwyk denn auch noch Zeit zum Be-
ten? Und hört Gott das Gebet dieser
modernen Sodomiter? Aber es war keine
Kapelle, spndern ein Denkmal des be-
rühmten Linne, ?des Vaters der Botanik,"
den sie aus dem fernen Schweden hierher
berufen hatten, um hier zu lehren. Der
Ruhm dieses Gelehrten zog Tausende von
wißbegierigen Männern und Jünglingen
nach Harderwyk, welche unter Linne Na-
turwissenschaften studiren wollten. Auch
damals war's in Harderwyk lebendig.
Aber damals war Harderwyk ein Werbe-
platz für die Wissenschaft, während man
beute dort nur für Tod und Verderben
wirbt.

Wie ich zu einer Frau kam.

Ich saß in meinem Schreibzimmer und
las. Da trat sie ein ohne jede Anmel-
dung.

Sie erschien mir wie ein Engel in wei-
ßem Gewand, aber sie trug ein nettes,
blaues Hütchen, so groß, wie eine Unter-
lasse, cremefarbene Handschuhe und einen
hellen Sonnenschirm. Sie sah bezau-
bernd aus.

Die kleine Fee lächelte und streckte mir
ihre Hand entgegen, die ich mechanisch
nahm. Sie schmollte und stampfte mit
dem kleinen Fuß.

?Sie scheinen nicht sehr erfreut, mich
zu fehen," sagt sie mürrisch.

Ich murmelte Etwas von ?entzückt be-
zaubert sein." Uebrigens keine Unwahr-
heit, denn eineErscheinung, wie diese, war
in meinem Leben keine alltägliche Erschei-
nung.

?Schön," ries sie fröhlich. ?Das ist
doch ein Trost, denn man sagte mir, Sie
würden mich gar nicht empfangen, odec

Sie würden mich zur Thüre hin-
auswerfen."

?Die Schlangen!" sagte ich.
?Aber ich kam doch?Sie sind also nicht

böse?"
Was sollte ich sagen? Sie ging im

Zimmer auf und ab.
?Wie gefällt Ihnen meinKleid?" fragte

sie, sich vor mir drehend wie eine mit ei-
nem Uhrwerk aufgezogene Puppe. ?An-
fangs wollte ich grauen Atlas nehmen mit
einfachem Unterkleid, Besatz mit großen
Falten, darüber Schrägsalten, mit ächtem
Sammet eingesaßt, der Oberrock vorn
viereckig mit Ausschnitten, hinten abge-
rundet und mit einer Schleife zusammen-
genommen, darüber eine hübsche kleine
Jacke mit offenen Aermeln, im Style des
Unterkleides?nicht wahr, Das hätte aller-
liebst ausgesehen? "

Ich murmelte zustimmend, obwohl ich
kein Wort von dieser Beschreibung ver-
stand, die sie in einem Athem vorgetragen
hatte.

?Aber ich kaufte diesen Lyoner Stoff,
weil er mir zarter erschien; gefällt er Ih-
nen auch?"

?Ich bewundere Ihren Geschmack," lis-
pelte ich schwach, denn mir schwindelte fast.
Wer war sie? was wollte sie?

?Sie sind so lieb und gut. Wir wer-
den gewiß recht gut mit einander auskom-
men!" rief sie entzückt.

Sie hatte also die Absicht, da zu bleiben.
Meine Verwirrung stieg.

?Nun denn," begann sie wieder, ?zei-
gen Sie mir, wo ich meine Sachen able-
gen soll und dann können wir uns ordent-
lich aussprechen."

Jch deutete mechanisch in ein kleinesZim-
mer, das an die Bibliothok stieß. Sie
eilte hinein. Ich saß wie versteinert.
Sie legte rasch ab, trat wieder bei mir ein
und sah sich mit einem prüfenden Blicke
im Zimmer um.

?Entsetzlich schmutzig!" sagte sie verächt-
lich. ?Wann ist hier zuletzt reingemacht
worden?"

?Ungefähr vor einem Jahre," erwiderte
ich kleinlaut.

Sie stieß einen hübschen kleinen Schrei
aus.

?Vor einem Jahre! Schauderhaft! Wie
kann man in einem solchen Zimmer sitzen?
Hier muß man Ordnung schaffen!"

Alles das sagte sie sehr entschieden und
ging sogleich an die Arbeit. Meinen
Leinwandrock verwandelte sie in eineschür-
ze, band sich ein kleines Tuch um's Köpf-
chen, ergriff einen Handbesen und begann
den Staub abzuwischen. Ich saß bald in
einer Wolke wie im Traume. Was be-
deuteteDas? Ich blätterte in meinem Bu-
che, aber es gab mir keine Auskunft.

War sie ein Engel, der einen Lichtstrahl
auf meinen dürren Lebenspfad warf?
Vielleicht! Aber nein! Engel sprechen
nicht von Atlas und Sammet und Schräg-
falten.

Plötzlich machte sie eine Pause, schritt
durch die Staubwolke, streckte die Arms
aus und sagte: ?Bitte, streifen Sie mir
die Aermel auf, ich kann dann besser ar-
beiten."

Ich träumte nicht, als ich ihren Wunsch
erfüllte, denn Arme mit solchen Grübchen
an den Ellenbogen kann man im Traume
nicht erfinden. Ein Bildhauer wäre auf
ein solches Modell stolz gewesen. Nun
wischte sie wieder Staub und sang dabei.
Allerliebst ?ich glaubte, die Patti zu hö-
ren.

Dann zog sie einen Stuhl heran, legte
Tuch, Schürze und Besen ab und setzte sich
neben mich. Sie schüttelte ihre Locken
und begann:

?Lieber Onkel, jetzt wollen wir uns
aussprechen."

Also ihr Onkel, mein Kopf senkte sich et-
was.

?Sie wissen," fuhr sie fort, ?daß Sie
mir geschrieben haben, ich sollte aus dem
Lande bleiben, bis Sie anders bestimmen,
aber ich wollte und mußte fort. Ich habe
in zwölf Jahren dort kaum alle Monate
einmal ein neues Gesicht gesehen Das
ist nicht zum Aushalten. Sie erinnern
sich doch, daß Sie mich hinbrachten, als
ich sechs Jahre war? Ich beschloß also,
nach der Stadt zu kommen, Sie sind doch
nicht böse, Onkelchen? Sonst fahre ich so-
gleich wieder zurück."

?Mein liebesKind," sagte ich kleinlaut,
?wollen Sie die Güte haben, mir Ihren
Namen zu nennen?"

?Aber es ist doch nicht möglich," rief
sie, ?daß Sie mich vergessen haben! Ich
bin die kleine Beß."

?Die kleine Beß," wiederholte ich.
?Befsie Ludlow," sagte sie ernsthaft,

?Ihre Nichte!"
?Nein," sagte ich traurig, ?nicht meine

Nichte. Ich habe keine Nichte. Hier
waltet ein Mißverständniß. Ich heiße
Floyd."

,Nun ja," sagte sie, ?Sie sind mein
Onlel, Richard Alovd. Ich sah Ihren
Nanen an der Thür und kam herein.
Jetzt erinnern Sie sich doch meiner, nicht
wahr?"

?Ei thut mir leid. Sie enttäuschen zu
müssen Miß Ludlow, aber ich bin nicht
Ihr O»kel. Sie sahen wohl den Namen
R. Flvi,d an der Thür, aber ich heiße Ro-
bert."

?Wo y denn aber mein Onkel?" fragte
sie betrübt

Ich mußte bekennen, daß ich Das nicht

wisse. Sie sah sehr ungläubig aus, und
so erklärte ich ihr, daß man in einer so
großen Stadt auch die Leute nicht kenne,
welche zufällig denselben Namen tragen.

?Aber wir wollen den Onkel bald fin-
den," fügte ich hinzu. ?Hier ist ein A-
dreßbuch, sein Name ist also Richard Floyd

und seine Beschäftigung oder Profes-
sion?"

?Wie?"
?Nun, was er thut, um seinen Lebens-

unterhalt zu gewinnen?"
?Nichts. Er ist reich, furchtbar reich!"
?Ah! Hier sind zwei Richard Floyds,

wir wollen hoffen, daß es einer von den
Beiden ist. Bitte, machen Sie sich bereit,
wir wollen den Onkel suchen!"

Bald waren wir auf der Straße, meine
Freunde sahen mich mit großen Augen an
und blieben stehen, um der kleinen Beß
nachzusehen.

Ten ersten Herrn Floyd fanden wir im
Begriff, in seine Equipage zu steigen. Er
sah plump aufgeblasen aus. Ich berührte
seine Schulter.

?Ihre Nichte, Mr.Floyd," sagte ich und
begann eine Erklärung. Er unterbrach
mich mitten in meiner Rede

?Unsinn! denkt nicht daran, meine
Nichte zu sein. EineAbenteurerin ?ohne
Zweisei ?he! sind wohl auch ein Schwind-
ler? John, fahr' zu!"

Ich sandte ihm einen Fluch nach. Mei-
ne Gefährtin umklammerte wüthend ihren
Schirm.

?Oh, ich könnte ihn prügeln!" rief sie
zornig. ?Aber mein Onkel ist er nicht.
Der ist ruhiger, vornehmer. Er hat mich
nur einmal vor elf Jahren besucht, ver-
muthlich, weil ich eine arme Verwandte
bin."

Sie lachte, als ob eine arme Verwandte
etwas Komisches wäre, was durchaus nicht
der Fall ist. Daraus versuchten wir es
mit dem zweiten Mr. Floyd.

Das war der richtige Onkel. Er las
gerade eine Predigt. Ich redete ihn an,
stellte mich und seine Nichte vor, erklärte
Alles und wollte mich empfehlen.

Er hielt mich zurück und fragte, ob ich
ihm einen Gefallen erweisen wolle. Ich
erklärte mich dazu bereit.

?Dann nehmenSiediese junge Dame,"
sagte er ruhig, ?und setzen Sie sie in ei-
nen Eisenbahnwagen. Ich wünsche, daß
sie sogleich nach der Tedernfarm zurück-
fährt."

?Onkel!" rief sie verzweifelnd.
?Nichte!" sagte er. ?Thue, was ich

befohlen. Ich bin Dein einziger Freund,
erzürne mich zu Deinem Feinde, wenn Du
nicht sofort zurückfährst! Gehe!"

Wir gingen. Sie schluchzte, sah aber
schöner, als je.

?Ich kann nicht zurück," sagte sie, ?ich
will nicht, ich schäme mich, ich fürchte
mich."

?Ja. was wollen Sie aber sonst thun?"
fragte ich.

?Das weiß ich nicht," sagte sie trotzig,
?aber zurück fahre ich nicht."

Ich war wirklich in Verlegenheit. Was
sollte ich, der dreißigjährige Junggeselle,
mit dieser jungen Dame ansangen, die
kaum achtzehn Winter zählte? In ihrem
Gesichte, das mein Auge durchforschte,
spiegelte sich eine reine unschuldsvolle
Seele, die jedes Vertrauen verdiente.

Plötzlich kam mir ein Gedanke.
?Ich will mich Ihrer annehmen, mein

liebes Kind!" sagte ich.
rief sie erstaunt.

?Ja, ich! Heirathen Sie mich! Da Sie
nicht meine Nichte sind, so seien Sie meine
Frau! Wollen Sie?"

Sie antwortete nicht gleich, denn eine
so wichtige Sache verlangte Ueberlegunz.
Aber nach zwei Minuten meinte sie:

?Sie gefallen mirl"

»Gott segne Sie für dieses Wort," er-
widerte ich.

»Sie brauchen also Jemanden, der sich
Ihrer annimmt, für Ihre Häuslichkeit
sorgt?"

?Gewiß!"
?Nun, dann will ich Sie Heirathen.

Apropos das Zimmer war erst zur
Hälfte abgestaubt."

Sie war himmlisch, ein Engel.
?Und das Zimmer ist so gemithlich,"

fuhr sie fort, ?ja, ja, ich habe es gleich ge-
sagt, wir werden recht gut mit einander
auskommen."

Wir umarmten uns und waren so gluck-
lich, wie es sich in Worten nicht beschrei-
ben läßt.

Jetzt sind wir verheirathet und

dazu ist es auf diese Weise gekommen.
Bereut habe ich es wahrlich nicht; denn
sie ist ein braves, tugendhaftes, herziges
Weib.

Auch der reiche Onkel ist damit einver-
standen.

Vor der Pistole.
Steibel!
Herr Hauptmann?
Hast Du den Koffer schon gepackt,

Scheibel?
Ich habe gerade damit begonnen, Herr

Hauptmann!
wenn Du fertig bist, kommst Du

herein und holst Dir die Pistole, dasDing
da auf dem Tische, packst es noch oben da-
rauf, und dann kannst Du den Koffer
schließen. Hast Du verstanden?

Zu Befehl, Herr Hauptmann!
Nun, dann mach' Dich weg an Deine

Arbeit!
Der flinkeßurfche verschwand wieder im

Nebenzimmer.
Das Ding auf dem Tische! Es blinkte

so eigenthümlich zu dem einsamen Manne
hinüber. Der faßte die Pistole mit fester
Hand, betrachtete mit schauderndem Ent-
zücken die silberne Einlage, w»lche irgend
einen mythologischen, schlechterdings nicht
mehr entzifferbaren Vorgang darstellen
sollte, und setzte sich dann langsam auf
das Sopha. Dann fuhr er mit derHand,
welche die Pistole hielt, zögernd über sein
Gesicht, richtete, vor der Mitte angekom-
men, den Lauf plötzlich gegen die Stirn,
schloß einen Moment die Augen und ließ
dann die Waffe mit einer zitternden Be-
wegung auf das Polster niederfallen.
Ein todestrauriges Lächeln flog über sein
Angesicht, und er sprach leise mit gedämpf-
ter Stimme: ?Erschrickst Du schon, feige
Seele? Und doch ist die Pistole noch gar
nicht geladen. Die gute Pistole! Ach!
Mußt Du denn mein letzter Retter sein?

Du mußt!
Es sagte einst Jemand zu Heine, er be-

greife es nicht, wie sich ein Mensch das
Leben nehmen könne. Darauf soll Heine
erwidert haben, er begreise nicht, wie Ei-
ner sich in gewissen Lagen das Leben nicht
nehme. Mir scheint, ich bin in einer die-
ser gewissen Lagen und erwarte den Tod.
Alle kunst der Aerzte hat mich nicht mehr
zu einem gesunden Menschen machen kön-
nen, die Lähmung, die mich ergriffen hat,
schleicht mit jedem Tage weiter, und wenn
sie erst einmal meinen Geist ergriffen hat,
der bisher gesund war, insofern überhaupt
in einem so kranken Körper ein gesunder
Geist wohnen kann, dann O diese ent-
setzlichen Nervenschmerzen!

WerDas gedacht hätte, damals, als ich,
noch ein froher, lebensmuthiger Jüngling,
aus dem Landgute meiner Eltern in Rus-
sisch-Polen weilte! Der Pole hat kein
Vaterland, deshalb schloß ich mich an ein
neues Vaterland an und habe es in gro-
ßen, schicksalsschweren Tagen lieben ler-
nen. Graveloiie, Le Mans! Zieht vor-
über, Bilder einer glorreichen Vergangen-

4


