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? ̂  ̂ Mei» lieber, alter Freund/ fs be-

Kit da» Schreiben, „ich lernt w« de», 
wie ungeduldig D» dem Resultat 

«einer Dir versprochenen Nachforschen. 
IM im Jnterefie Deine» .«anderste»»" 
entgegenstehst. Doch ist e» «» erst in 
lWer Zeit geglückt, «eine Bemühungen 
sötte it mit Erfolg gekrönt zu sehen» daß 
ich wenigsten» da» eine Faktum «»t 
««umstvßlicher Sicherheit ausstelle» kann» 
obgleich e» Dir eine große Täuschung 
bereiten wird» »»mlich» daß Dein 
Bild kein .Banderstein" und bin 
Porträt de» Admiral Wassenaer ig.* 
(Sin schmerzliche» Stöhne» entrang sich 
der »ruft de» armen Major».) »Du 
weißt, «ein eigentlicher Sport »st ote 
Bücherjagd. Wie oft hast Dunnch 
früher.ausgelacht, wen» Du mich »n 
alten Handschriften und übel duftenden, 
vom fiahn der Zeit zernagten .Schar, 
teten" wühlen fandest und diese Leiden
schaft sehr wenig ästhetisch genannt. 
Diese Sammlnnge« bieten freilich eine 
gefülligere Augenweide, al» die «einen» 
doch läßt sich über den Geschmack eben 
«cht streite« und Du weißt, daß ich 
«ich in zweiter Lime kau« minder ent* 
hnsiastisch für die «nnst interesfire und 
«einen Umblick auch auf diesem Gebiete 
bi» auf den heutigen Tag unablässig zu 
erweitern bestrebt bin. Biel verdanke 
ich nach dieser Richtung hin meinen 
bidliographischenSchätzen,nnd auch Die»« 
mal sind e» die alte» .Scharteken-, 
denen wir die wichtigen Fingerzeige 
in Sachen Deine» geheimnißvollm Bil-
de» verdanken. Nachdem ich zunächst 
vielfach vergebliche Wege emgeschlagen, 
um den» Verbleib von Admiral Waffen» 
aer'» verloren gegangenem Portrait auf 
dieKpnr zu kommen, erinnerte ich mich, 
in^mserer Universitätsbibliothek, die ich 
häufig besuche, schon mehrmal» einer 
alten Ho^schnittsammlung begegnet zu 
sein-, in welcher mir bei flüchtigen Durch» 
blättern al» ganz besonder» interessant 
eine Reihe von Abbildungen berühmter 
Männer au» der Geschichte Hollands 
aufgefallen war. Hier beschloß ich nach-
zusuchen, und siehe, meine Ahnung 
hatte mich nicht betrogen, ich fand in 
der That da» Gesuchte — eine Abbil
dung de» Admiral» Wassenaer, in Holz 
geschnitten nach einem Gemälde von 
«anderstein! -Heureka! wollte ich rufen 
— aber nun kommt da» Nie-
derschlagende, *• lieber . van ' der 
Straaten! Diese» Bild hat nicht die ge
ringste Aehnlichkeit mit dem Deinen! 
Der Seebeld ist darayf »»ganzer Figur, 
in seiner Admiral»umform und mit 
allen Abzeichen seine» Range» borge» 
stellt. Die begleitende LebenSbeschrei-
bung, die von einem gewissen Hendrik 
Blommer» verfaßt ist, sagt zum Schluß 
w kurzen Worten au», daß da» Srigi-
ilpl zu diesem Holzschnitt im Jahre 
1669 von dem berühmten Maler Hugo 
«auderstei» gemalt worden und die letzte 
Schöpfimg diese» Künstler» gewesen sei, 
der noch in demselben Jahre da» Zeit-
liche gesegnet habe. Mir über den letz-
teremPunkt völligGewißheit z» verschaf-
ken, pel mir jetzt nicht mehr schwer, und 
da Dein Bild die Jahreszahl 1660 
trägt» so müssen wir e» nunmehr el» 

iur Evidenz erwiese» betrachten, daß 
lafietbe kein «anderstem ist und sein 

kann. Und da stehen wir bei diesem 
Pimkte ans's Neue vor der brennenden 
Fridge: Wer, wer war der Schöpfer 
diese» Bilde»? Die Angelegenheit, in 
der ich nun einmal, wenn auch auf fal« 
scher Fährte, einen kleinen Erfolg errun-
gen, beschäftigte mich ungemein, und 
indem ich Alles in meinem Gedächtnis 
zu rekapituliren suchte, was ich je in Be-
ym auf Kunst und Kunstgeschichte,darin 
aufgenommen, fiel mir ein, daß ich auf 
meiner Bücherjagd vor Jahren eine alte 
Handschrift sozusagen mit in den Kauf 
genommen, in welcher eine sonderbare 
Geschichte von einem Maler erzählt 
wurde. Gewohnt, Alle» aufzugreifen, 
wa» den geringsten Anhält zum Bor« 
dringen aus dem betretenen Forschung»-
felde bieten kann, holte ich da» arg zer-
fetzte Mannskript hervor und machte 
«ich nochmal» an seinen Inhalt. E» 
war da» Manuskript einer Uebersetznng 
au» dem Deutschen, eine Reisedeschrei-
bung in Briefen, die. wie der liebet* 
setzer sagt, 1680 in Augsburg erschie-
nen und um der interessanten Beobach-
tungen willen, die der Verfasser auch 
Über Land und Leute von Holland da
rin verzeichnet, behufs allgemeinerer 
Kenntnisnahme von ihm in's Hollän
dische übertragen worden war. So an-
ziehend diese Auszeichnungen an sich sind, 
so ist doch darunter im Interesse unserer 
Forschung nur aus Amsterdam datirter 
Brief von Werth, der uns, wie Du 
gleich seihen wirst, in überraschender 
Weise auf die Spur, wenn nicht gar, 
Die ich stark zu glauben geneigt bin. rit 
Aufklärung verhilft. Ich überlasse Dir, 
Deute eigenen Schlüsse daraus zu ziehen, 
indem ich diese Stelle der Handschrift 
wortgetreu für Dich abschreibe; das 
Origmal Dir zuzuschicken, verbietet mir 
leider dessen defekter Zustand, auch wür-
best Du die halbverlöschten altertbilnv 
richen Schriftzüge kaum zu entz ffern im 
Stande sein. Doch.soll es Dir, sobald 
Du mich besuchst, vorgelegt weroen. 
Zunächst kommt es ja darauf an. o>, 
euch Du die grausige Geschichte, welch? 
darin von dem Maler Hans Heller er* 
zählt wird, im Zusammenhange mit de«n 
aebekmnitzvollln Bilde kindest. Wie 

würde ich «ich freue«, wenn letztere» 
nunmehr zu seine« Rechte und Du, 
«ei» alter Freund, zur vollen Freude 
an diese« «ir so enthusiastisch geschil
derte« Kunstwerk gelengst. Laß «ich 
bald hör«, wie Du darüber denkst 

; * I» otter Freuudschast 
, • Deiu 

V".  ̂ Wille« veu Trist." 
.Hoffnung auf Hoffnuug geht zu 

Scheiter, aber da» Herz hofft tarnet 
weiter-—fingt der Dichter! Ein einzi-
ger Augenblick, einige kurze Worte hat-
teu hingereicht, deu von dem gute» 
Major so «ühse« zusammengetragenen 
u»d so küuftlich ausrecht erhaltene» Bau 
von Schlüsse« und kühnen Behauptnu-
gen zn Gunsten seine» Admiral Was-
seuaer über de» Haufe« zu werfen und 
au» der Asche seiner ebe» vernichteten 
Hoffnungen phönixgleich eine neue 
emporsteige« zu lassen. Han» Beller, 
wer war de»? Mynheer van der 
Straaten entfaltete mit von Erwartung 
bebender Hand den eng beschriebenen 
Bogen, welcher dem Briefe fsitie» 
Freunde» beigeschlossen war, uno la» 
Folgende»: w 

88. Mai 1660. 

.In meinem letzten Schreiben theilte 
ich Euch mit, daß ich binnen Kurzem 
Holland zu verlassen uud nach England 
überzuschiffen gedachte. Die» ist unter-
dessen geschehen und ich will euch vor 
Allem von meiner glücklichen Ankunft 
in London benachrichtigen. Wir hatten 
sehr günstigen Wind, so daß wir »ur 
10 Tage auf See zugebracht und die 
Ueberfahrt ohne jede Fährlichkeit bestan-
den haben. Am Tage vor meiner Ab-
reise von Amsterdam erlebte ich dort 
noch etwa» ganz Besonder», wa» ich 
Euch zu berichten nicht unterlassen will. 
Die ganze Stadt war in Aufregung und 
Alles, wa» laufen konnte, auf den Bei-
nen," um der an diesem Tage stattfinden-
Hinrichtung de» berüchtigten Maler» 
Han» Beller beizuwohnen, der wegen 
vieler Hexenkünste angeklagt und vom 
hohen Rath znm Feuertode verurtheilt 
war. Auf dem großen Marttplatze 
wurde e>n riefiger Scheiterhanfe» errich-
tet uud um 8 Uhr Morgen» unter feier-
licher Anwesenheit der Behörden und 
einer dichtgedrängten Bolttmenge 
die Exekntion an dem Sünder 
vollzogen, der nun endlich die gerechte 
Strafe für feine schwarzen Künste davon-
trug, mit denen er die Leute solange 
geäfft und geängstigt hatte. Dem Be-
richte mehrerer Augenzeugen lauschend, 
welche Mittag» an unserer WirthStafel 
zusammengetroffen waren, erfuhr'ich alle 
Einzelheiten, da ich selber mich nicht 
hatte entschließen können, dem schreck-
lichen Schauspiel beizuwohnen. Einen 
schauerlichen langen Schrei hat der 
Hexenmeister ««»gestoßen, als die 
Flamme sein Gebein erreichte so schreck-
lich anzuhören, daß «a» nicht wußte, ob 
e» Pein oder höllischer Spott gewesen, 
wa» daran» klang. Da» war der böse 
Geist, der ih» so lange besessen, den» 
al» der Schrei erstarb »nd der Körper 
zusammensank, sah man einen großen 
kohlschwarzen RabeN sich au« de« Qualm 
schwingen uud davon fliege». Ma» rich-
tete die Arkebusen auf ihn, aber die Ge
schosse erreichten ihn nicht und er ver-
schwand. Al» de» Hexenmeister» irbi-
sche» Theil geendet, schleppte «au »0» 
alle» Seite» feme Bilder herbei, «* sie 
ebenfall» den Flammen zu übergebe», 
damit nicht» übrig bleibe auf der Welt 
vo» seinen Zauberkünsten. De»» auch 
diese seine Werke hatte er, wie er fich 
selbst oft gerühmt, mit übernatürlichen 
Kräften ausgestattet und viel Sch,ber-
nak damit angerichtet, sodaß Niemand 
die Bilder behalten topllte, fo wunder
voll sie auch gemalt waren. Hochauf 
loderten die Flammen, al» sie die Kunst-
werke ergriffen, die. alle auf Holz ge
malt und von geschnitzten Holzrahmen 
umgeben, dem gefräßigen Feuer will« 
tommene Beute boten. So gingen alle 
Werke de» gemalen Meisters in diesem 
merkwürdigen Auto <la F6 verloren, 
nur eines oder zwei, so munkelte man, 
wären von ihren Besitzern um ihre» 
hohen Kunstwerthe» wegen heimlich zu-
rückvehalten worden, darunter da» 
Seldstportrait de» Künstler», welche» 
derselbe, noch kurz ehe ihn da» Verhäng-
niß ereilte, au» dem Spiegel gemalt 
hatte. Der Mann, der die» erzählte, 
behauptete bestimmt, daß diese» Bild 
wenigstens nicht mit bei der Vernichtung 
gewesen, denn er kannte es genau und 
würde es. bei dem seltsamen Eindruck, 
den e» aus ihn gemacht, nicht übersehen 
haben. ES stellte den Maler im 
Brustbild» einen Borhang zurück-
ziehend, dar, welcher letztere in so bren-
nendem Roth gemalt war, als wenn 
ihm schon damals im Geiste die Flam-
men vorgeschwebt hatten, die zu seiner 
Vernichtung bestimmt waren. Der 
tiefschwarze geschnitzte Ebenholzrahmen, 
wie solche der Maler zumeist für seine 
Gemälde zu verwenden pflegt, hat den 
rotyen Borhang und das diabolische 
Angesicht des Hexenmeister» gar schau« 
rig hervortreten lassen, so daß ittem 
Gewährsmann die Wirkung nicht zu 
vergessen vermochte. Wohin das Bild 
gekommen, wußte Niemand, sonst würve 
man eS geyeifcht haben; nun ist es auf 
der Welt geblieben und wird sicher
l i c h . . . . "  

Hier endigte die Abschi i/t. Darunter 
stiuöen noJi einige Wocw von Mynheer 
van Trist angefügt: 

„Nun, was meinst Dn zu dieser 
merk.vüroigen Erjäylnng, lieber Major? 
Stimmen oie TM jachen nicht geraoezu 
toanactbar *11 Deinem Hund? Der 
Maiue deS Malers, der Ort, die Iah-

re»zahl, die Beschreibung de» Bilde», in 
der selbst der eigentümliche Rahmen 
nicht vergessen ist! Ich glaube, daß Du 
Dei» Bild mit vollem Recht.Selbst-

S»rtrait de» Maler» Han» Beller» ge-
erben zu Amsterdam 1660" nennen 

kennst und bin sehr begierig, Deine 
Meinung darüber zu hören. Doch 
möchte ich, wenn. Du'» erlaubst, Dir ra-
theu, alter Freund, von der Art und 
Weise, wie Du zur Kenntniß dieser 
Thatsache gelangt bist, nichts zun» besten 
zu geben. Der unfinnige Aberglaube 
jener Zeit, der dem bedauern»wertheu 
Künstler ein so schreckliche» Ende berei« 
tet und ihn durch Vernichtung seiner 
Schöpfungen seine» Rachruhm» beraubt 
hat, würde freilich heutzutage bei Nie-
«and «ehr Anklang finden; doch könnte 
die Hexengeschichte leicht einen nnheim-
lichen Nimbu» um da» Bild weben, na-
mentlich bei Deinen Hausgenossen und 
Domestiken, welche letztere Gattung, wie 
Du wissen wirst, in dergleichen Schauer
geschichten zu schwelgen pflegt. Doch für 
heute genug. Empfiehl mich Deiner. 
lieben»würdiL?n Enkelin und sei noch-
mal» herzlich gegrüßt 

von Deinem W. v. 
.Da schlage doch Gott den. Teufel 

tobt!" sagte der gänzlich verblüffte alte 
Herr halblaut zu sich, indem er die 
Hanb mit dem in äußerster Spannung 
gelesenen Schriftstück sinken ließ. .Da» 
ist ja merkwürdig, höchst merkwürdig! 
H. V. 1660, Han» Beller — Hexen
meister — lebendig verbrannt — mit 
allen seinen Werken — hm! hm! wun
derbar!-

Der Major befand sich allein im 
Gartensaal, wohin er sich nach der Rück-
kehr von seiner Ausfahrt begeben hatte, 
um hier in Muße unb Bequemlichkeit 
die Rachrichten seines Freundes zu lesen, 
die ihm so ungeahnte Aufschlüsse bringen 
sollten. Er schritt erregt auf und ab 
unb suchte sich das Vernommene klär zu 
machen. . 

Alle» in Allem waren e» höchst be-
friedigende Mittheilungen und der vor-
treffliche alte Herr fing an, fich stolzer 
al» je zu fühlen, sobald et zu dem Be
wußtsein gelangte, daß et in seinem 
Bilde eine große Merkwürdigkeit besaß, 
ein Unikum, an da» selbst Admiral 
Wassenaer nicht heranreichte. Da» ein-
zig übrig gebliebene Werk und »och 
dazu da» Selbstporträt eine» Maler», 
der al» Hexenmeister verbrannt wurde! 
Ja, ja, sein Freund van Trist hatte den 
Nagel etif den Kopf getroffen, er war 
der Ma»a dazu, sein gelehrter Freund! 
E» stimmte Alle»! Weitere Räch-
sorschungen »ach de» Leben de» Künst-
let» konnte« je immerhin noch angestellt 
werden, letzt, da ein festet Anhaltspunkt 
gewonnen war, fiel das nicht schwer; 
aber .es konnte gar kein Zweifel mehr 
fein!" fo schloß der immer «ehr i« Ent-
zücke» gerethende alte Herr seine Medi-
tationen. 

.Da» Bild ist mindeste»» 6000 Gul
den werth» » «ehr, viel «ehr!- dachte 
er. .Ei» echter He»» «eller, de» eta-
zige Wert da» von feinet Ha«d existirt 
— die Rational-Galletie Wirde» kaufe« 
wolle»! Aber ich gebe e» nicht her, e» 
wird berühmt werden und soll ewig in 
unserem Besitze bleiben und noch «eine 
Enkelkinder und spätesten Nachkommen 
mit Stolz erfüllen!" 

Der Major la» de» Schreibe» fei«» 

Sfreaabe» nochmal» durch und gelengte 
uch wieder zu dem Proseript desselben. 

„Er hat recht,- murmelte er, .die Ge
schichte bleibt em besten «heim, sonst 
aiebt e» Dummheiten. Auch Gefida 
soll nicht» erfahren, sie könnte am Ende 
noch gar glauben, wa» da» schreckhafte 
Ding, die Margaret, ihr vorlamentirt 
hat. Blödfinn! Was solch ein Gra»-
äffe »ur alle» in seinen Gedanken hat! 
Nun will ich aber meinem .Han» Bel
ker" einen Besuch abstatten!" 

Der Major stieg die Treppe zum 
ersten Stock empor unb begab sich in 
ben großen Mittelsaal, bet seine Kunst
schätze enthielt und mit seinen drei 
mächtigen hohen Fenstern seht wohl den 
Namen .Gemäldcgallerie- entsprach, 
der ihn im Hause beigelegt war. Doch 
würde die Bezeichnung .Kunst- und 
Kuriositäten - Kabinet" noch besser am 
Platze gewesen sein, da der alte Herr 
hier Alle» zusammengetragen hatte, 
was er'itt feinem Leben von Knnstgegen-
ständen und Altenhümeru gesammelt 
oder von seinen Reisen mitgebracht hatte. 
Auf kleineren und größeren Tafeln 
waren alle möglichen ethnographischen 
Seltsamkeiten aus fremden Ländern, 
Photographien herrlicher Gegenden, 
geologische Funde und Alterthümer aller 
Art schön geordnet ausgelegt, Marmor-
und Bronze-Büsten standen auf Posta-
menten an den Wänden gereiht, welche 
letztere fast ganz mit werthvollen Ge-
mälden älterer Meiste* bedeckt waren. 
Ein prachtvoller Smyrna - Teppich in 
matten Farben über den ganzen Fuß-
boden uud viele darauf vertheilte Fau« 
teuils und Sessel verliehen dem schönen 
Raum das Gepräge vornehmer Behag» 
lichkeit, die zum Verweilen einlud. 

Eine Hand berührte sanft den Arm 
des Majors, als er mit entzückten 
Blicken vor dem geheimnißvollen Bilde 
stand. 

.Bist Du es Kleine?" sagte er. D:r 
weiche Teppich hatte den "Schritt der 
Eingetretenen unhörbar gemacht. 

.Ja, Großpapa, ich sah Dich am 
Fenster, als Du die Vorhänge ausein-
anderzogst; da dachte ich, daß Du Deine 
Lektüre wohl beendigt haben würdest. 
Nun, wie steht es um Admiral Waffe-
near? Hast Du gute Nachrichten be-
kommen?" 

.Sehr bedeutungsvolle, mein gutes 

Kind, die mir volle Aufklärung gebracht 
haben- Es ist nicht» mit dem Bildniß 
de» Admiral Wassenaer!" 
.0 Gott, wie leib thut mir hg»!" 

tief Gesiba. 
.Ach wa», mit gar nicht, Kind, ich 

bi» im Gegentheil sehr erfreut, baß er 
e» «icht ist. Diese» Bild," sagte et, »n-
de« et feierlich darauf deutete, .ist, wie 
ich mit schmeicheln darf, ein Umkum! 
.Waflenaet'»" giebt e» genug, «ehr 
vielleicht, al» wir wissen, aber e» giebt 
nur einen .Han» Bellet" auf der Welt. 
Sieh ihn Dir an, Gesiba, sieh ihn Dir 
genau an!" 

Die erstaunte junge Dame ließ ihre 
Henb vo» de« Ar« ihre» Großvater» 
gleiten und gehorchte schweigend. Da» 
gemaltte Antlitz mit dem grimmigen 
Lächelm um die verzerrten Lippen er
schien »hr abstoßender beim je. 

.Diese» Bild," fuhr der Major fort, 
.ist ba» Selbstporträt be» Künstler» — 
Du weißt, daß man sich mit Hülfe eine» 
Spiegel» malen kann. Er hieß Han» 
Beller unb lebte im siebzehnten Jahr-
hunbert zu Amsterdam, wo er 1600 ver
brannt wurde." 

»Gott im Himmel, der arme Mann!" 
sagte Gesida. Die gemalten Angen 
schienen ihr bitten spöttischen Blick zu
zuwerfen. 

.Ja, wiederholte ihr Großvater, der 
nun auf seinem Steckenpferde saß und 
unaufhaltsam auf demselben dahingal-
loppirte. .Du weißt, daß die früheren 
Jahrhunderte voll dunklen Aberglau-
ben» waren und man an allerhand Zan-

' der und Hexenkünste glaubte. Männer 
und Weiber wurden — vielleicht, wenn 
oder weil sie fich durch besondere Bega-
bnng und Aufgeklärtheit von der blöden 
Menge nnterschieden — der Hexerei an
geklagt und schmählich nm'» Leben ge-
bracht — ertränkt gehängt, erwürgt oder 
verbrannt, selbstredend unschuldig, wie 
Du Dir denken kannst, denn der Mensch, 
ein Parasit der Erde, besitzt keine über-
natürlichen Kräfte. So mußte auch 
Hans Beller, ein berühmter Maler 
seiner Zeit unschuldig ben Feuertod er* 
leiben uno alle seine Werke mit ihm. 
Nut sein eigenes Bilbniß, das et kurz 
vorher beendet» entging diesem Schicksal 
unb war verschwunden, um erst jetzt 
durch eilten ivunberboreit Zufall au'S 
Licht der Anerkennung unb noch dazu 
in meinen Lefitz zu kommen. Die Be
schreibung stimmt bis in'S Kleinste mit 
meinem Bilbe überein, es kann kein 
Zweifel sein! Nun, ich darf mich 
brüsten," schloß der alte Herr mit leuch
tender Miene, .e» giebt Dutzende von 
Tizian'», Murillo'S, Bandyk'S» Dü-
tet'» ic., abet nur einen HanS Bellet! 
Wa» fegst Du dazu, Gefida?" 

.Ich freue mich für Dich, Großväter-
che,,," fegte de» junge Mädchen, .aber 
ich wundere «ich nicht, daß fie ihn »er-
brannt haben; er hat eine» so böse» 
Blick!" 

.Da» hat er, Kind, da» hat et,- be
stätigte der entzückte Besitzer de» Klei-
»?d», .des ist ja eber durch feine 
Kunst fo prachtvoll berauSgeholt, diese 
Kraft und Lebendigkeit de» tu»dmck» 
in de« Blicke überlegenen Hohne», wie 
er ihn oft genug auf seine Mitlebenden 
geheftet haben roeg. Dieser An»drnck 
allein stempelt da» Bild zu eiäem 
Meisterwerl. Wen« Ha«» Beller in 
unserem Zeitalter lebte, würde «a« 
sei» Talent bi» i» de« Himmel heben, 
statt ih« wegen Schwarzkunst zu ver-
brennen!" 

Sie verließen die Gallerte und der 
Major begab sich in fein Arbeitszim
mer, um Mynheer van Trift für feinen 
freundschaftlichen Eifer und seine Be-
mühungen, die so werthvolle Aufschlüsse 
zu Tage gebracht, seinen tief empfun-
denen Dank auszusprechen. 

.Ich bin durchaus überzeugt," so 
schrieb er, .denn nicht» kann klarer 
sein; eS stimmt Alles in wunderbarer 
Weife überein! Sobald ich kann, komme 
ich nach Utrecht, um Dir persönlich zu 
danken und das Original-Mannskript 
in Augenschein zu nehmen, dem ich die 
Aufklärung über diese dunkle Sache, 
die mit schon so viel Kopfschmerzen ge-
macht, verdanke. Wenn es Dir jedoch 
noch vorher möglich wäre, mir, wie Du 
versprochen, Deinen Besuch zu schenken, 
so würdek Du mir eine große Freude 
bereiten, und ich werbe stolz sein. 
Dir baS merkwürdige Bild vorzn-
führen, das je länger, je mehr das 
Interesse jedes Kenners fesselt! Wenn 
ich es jetzt betrachte, nachdem ich das 
tragische Ende des Künstlers kernten ge
lernt, scheint es mir oft, als sähe ich 
dem Original inS Auge, bem dämoni-
schen Manne, wie er, büstet lächelnd 
sein Ende voraussehend, sein Bild ge-
malt haben mag! Du wirst erstaunt 
sein über die machtvolle Wirkung. Diese 
Hexeuge schichte wirst, wie Du sehr rich-
tig bemerkst, ein trübes Licht auf den 
Aberglauben einer Zeit, der doch durch 
die Reformation schon so viel Ausklä-
rung vorangegangen war. Ich habe 
sie Niemand erzählt; Du hast ganz 
recht, daß man das Sensationsbedürf-
niß der Menge nicht befriedigen muß. 
Was Gesida betrifft, so findet sie schon 
an sich an den grimmigen Zügen so we-
nig Gefallen, daß ich ihr dieselben nicht 
noch unheimlicher erscheinen lassen 
möchte. Doch bitte ich Dich, daß ich die 
Abschrift, welche Du mir gesandt, drucken 
und ein paar Dutzend Abzüge davon 
machen lassen darf, die ich gelegentlich 
an Sachverständige vertheilen will. 
Ich werde sie auf Büttenpapier und 
mit entsprechenden Lettern den Druck-
schriften jener Zeit so ähnlich als mög« 
lich herstellen und ihnen ein so verrot»^ 
te» Miehen geben lassen, wie nur ir

gend Deine Originale aufweisen kön-
nen. Die heutige BervielfältigungS-
fünft vermag Dergleichen täuschend zu 
wege zu briugen." 

, I» dieser Weise schrieb der gute 
Major, seinem Herzen Lust machend, 
noch eine Weile fort. Gefida war in 
ihr Zimmer gegange», um fich für die 
Abendtafel umzukleiden, und verhielt 
fich fehr nachdenklich unter Lena'» Hän-
den. Der Anblick de» Bilde» hatte fie 
wieder an bi» Gespensterseherei de» 
Hau»mSdchen» erinnert, die fie mit dem 
Großvater gestern aus'» Reue belächelt 
hatte. Die junge Erbw «er felbstre« 
dend in den Anschauungen ihrer Zeit 
erzogen n»d frei von Aberglauben. 
Aber fie fand in diesem Augenblick, daß 
der glühende, haßerfüllte Blick de» ge-
malten Manne», feine um ben Botheng 
gekrarnpften, krallenartig hageren Fin-
get in bet That einem schwachen Ge-
wüthe wie bemjenigen Margarethen'» 
einen rechten Schrecken einzujagen int 
Stande wären. 

ra 
Der Inn» kam mit feiner Rofe»-

Pracht, mit Amselfchlag und Nachtigal-
lensang. Da» Laubwerk hatte seine 
erste leuchtenbe Frühlingsfrische einge-
büßt unb dafür 01t schattenspendender 
Neppigkeit unb malerischer Wirkung der 
Massen gewonnen. Die Düste des 
Gartens mischten sich mit dem Geruch 
frisch gemähten HenS zu wuuberbar 
würzigem Hauch, bet lind Gestda'S 
Wange fächelte, als sie in dem langsam 
ersterbenden Zwielicht eines dieser bal-
samischen Mitsommerabende ans der 
breiten Gartentertasse vor dem Hause 
auf und nieder wandelte. AuS bat ge
öffneten Glasthüren beS Spe»se-SaalS, 
welche direkt auf die Terrasse führten, 
drang Heller Lampenschein und zeigte 
ihr, wenn ihr Blick sich dahin wandte, 
das friedliche Bild zweier behaglich bei 
ihrem Glas Portwein plaudernder grau-
köpfiger Herren, ihres Großvaters und 
seines langjährigen Freundes und 
Arztes Doktor HemkerS, der heute aus 
ElShouS herübergekommen war. Solch 
eilten Abend im Zimmer zu verbringen, 
dünkte dem jungen Mädchen ein Sakri
leg gegen bie erhabene Göttin Isis, de-
ten hehres Athmen sie in dem Flüstern 
der Blätter, in dem Säuseln des leisen 
Windhauchs, der fie umwehte, zu ver-
nehmen wähnte. Sie trug einen Brief 
in ihrer herabhängenden Rechten, den 
fie heute schon oft, so oft! gelesen; in 

?glückliches Sinnen verloren, das ben 
etnen Geliebten umschwebte, lehnte fie 

jetzt bewegungslos an die Balnstrabe. 
Gerorb stellte in diesem Schreiben seine 
Rückkehr zum Frühherbst in Aussicht,— 
dann noch ei» Winter, ein schnell vor-
überranfchender Winter—und wenn die 
Rosen wieder blühten, würbe sie sein, 
ga»z sei»! 

.Wie steht e» mit Admiral Waffen« ?* 
hatte der Lieutenant in einem seiner 
letzte» Briefe gefragt und hierauf von 
feilte» Bräutchen die überraschenbe 
Knude erhalten, daß diese Größe 
längst von ihre« Piedestel gestürzt 
uud für immer abgethaa sei und 
baß an ihrer Stelle .Ha«» Bellet" 
de« Thron bestiegen habe, den er auch 
alle« Anschein »ach behaupte» werde. 
Der .Han» Beller" de» Major» van 
der Straeten wer ellgemach eine Be-
rühmtheit in der nähere» und weiteren 
Umgebung von Amet»footth geworben; 
da» .haben Sie schon den Han» Bellet 
de» Major» gesehen?" bildete eine 
Zeit lang die Phrase de» Tage». Die 
mit Hilfe seine» gelehrten Freunde» in 
den Archiven der Stadt Amsterdam 
seiten» de» alten Herrn angestellten 
Recherchen hatten, wenn auch nur spär-
liche, doch genügend authentische Beweise 
für die geschichtliche Wahrheit jener 
alten Erzählung betgebracht. Han» 
Beller, ein berühmter Maler und Kind 
von Amsterdam, welchen die Stadt-
chronik jenes Zeitabschnitts in die erste 
Reihe unter den dort lebenden Künst-
lern stellte, war in der That, wie die 
Aufzeichnungen ergaben, der Bolkswuth 
zum Opfer gefallen und als Hexen-
meister verbrannt worden. Der blinde 
Aberglaube der fanatischen Menge be-
gyügte sich nicht allein mit der Asche 
des Gerichteten, auch seine Werke, deren 
er eine Menge geschaffen, folgten ihm in 
die Vernichtung. Nur durch dieses 
tragische Schicksal konnte es geschehen, 
daß vss ft'iMftlerS Name schon nach | 
wenigen Decenmen, nachdem die Mit-
weit in das Grab gesunken, vergessen 
war und im Laufe der Jahrhunderte 
verklang. Die Veröffentlichung der ge-
sammelten Thatsachen im Berein mit 
der Wiedergabe jenes alten Schriftstückes 
aus dem Besitze Mynheer van Trist's, 
das zur Entdeckung des einzigen übcig 
gebliebenen Bildes des Meisters geführt, 
erregte das Interesse der Kunstwelt 
weit über das engere Baterland hinaus 
und trug dem Genius des Vergessenen 
in diesem so lange verschollen gebliebe-
nen Zeugen seiner Kraft -den verspäteten 
Nachruhm ein. Ein Streiflicht davon 
beglänzte auch die Stirn des glücklichen 
Entdeckers; fremde Kunstgelehrte kamen 
nach Amer?foorth, den Schatz zu sehen, \ 
der letzt dsn ^Ehrenplatz in dem großen ; 
Saale einnahm; man bewunderte, gra- ! 
titlitte, disputirte und der alte Herr 
schwamm in ememMeer oonEntzücken und 
befriedigtem Stolze. Auch Gesida hatte 
sich allmählich an das grimmige Antlitz i 
mit dem unheimlich stechenden Blicke 
gewöhnt, obgleich es ihr stet» nnbegreif-
lich blieb, wie die Leute diesem häß-
lichen Bilde gegenüber von Schönheit 
sprechen konnten. Doch behielt sie ihre 
Gedanken fiir sich und freute sich de» 

Großvater» hochgehobener GrattH* . 
stirnmung, die den alten Herr» wahr- ̂ G, : 
Haft veriüngte und threu fröhliche» 
Wiederschein über da» ganze Han»«efe» 4% 
goß. • 

In dem stahlblauen wolkenlose» . > 
Aether der herrlichen Juninacht flieg :  ̂
langsam der Mond empor und bebet* ;u:̂  
die Terrasse mit stlbetner Helle, i* 
welche der tieffchwarze Schlagfchatte» . 
de» langgekreckte» alten Haufe» mit < 
de» Sandsteinfiguren auf de« Sim» 
eine grote»kt konturirte Silhouette 
schnitt. 

Auch de» letzte Lüftchen wer fchlafe» 
gegangen, nicht» bewegte fich in de« 
stillen Garte». Ueber de» Park her 
hörte Gefida da» Ra«fche» de» »ebe» 
demselben hineilenden Flüßchen», hie 
und da schlug ei« Hnud an — tiefet 
Friede erfüllte die Natur tmd de» Herz 
de» junge» Mädchen», de» dort licht-
umflossen an der Ballpstrade lehnte. 

,Gefida!" rief der Major, nach feiner 
Enkelin spähend. Die Gerufeue trat 
in den Rahmen der Thür. 

.Mein liebe» Kind, willst Dn «nt 
ben Gefallen thun, und »ir die Mappe 
mit den venetiauischen Ansichten ent 
der Gallerie hole«? Sie liegt auf de« 
großen Tische." 

.Wen« e» Ihnen keine Mühe «echt-, 
ergänzte der höfliche Doktor. 

.Nicht im Geringsten," erwiderte Ge
fida freundlich. 

.E» handelt fich um eine Meinung»-
Verschiedenheit zwischen ««» bezüglich 
de» Dvgenpalaste», die wit am beste« 
gleich auf der Stelle erledigen," erläu-
terte der Major. 

Die junge Dame durchschritt das hell 
erleuchtete Vestibül und stieg die tep-
pichbelegte, in schönen Verhältnisse« 
sich aufbauende breite Marmortreppe 
zum oberen Stock empor. Gleich der 
Treppe gegenüber lag der Eingang zu» 
Gemäldegallerie, welch letztere für ge
wöhnlich nicht erleuchtet wurde, ob
gleich sie teichlich mit Kandelabern und 
Wandlampen auSgestaettet war, tu* 
bei größeren Festlichkeiten zu de» 
Empfangsräumlichkeiten zugezogen zu 
werden. Aber Gesida dedurfte keiner 
Leuchte, um dcÄ Betreffende zn finden  ̂
kannte fie doch den Platz jede» Segen-
stände» in dem wohlvernauten Räume 
feit ihren Kindheit»tagen fo genau. Sie . 
schob den schweren Thürvorhang zur 
Seite und schritt zu dem mit Photogte-
phien. Prachtwerken und Wappen bela-
denen, großen runden Tische tn der 
Mitte de» Saale». Der jetzt höchste-
hende Mond warf breite Streifen . 
taghellen Scheine» dutch die unverhül 
ten Fenster auf den dunkeln Teppich und 
die gegenübet liegende wand und ließ 
alle Gegenstände deutlich hervortreten. 
Die venetianische Mappe war bald ge-
funben und Gefida hielt sie bereit» in 
der Hand, el» plötzlich ei» sonderbarer 
Ton ihr Ohr traf »ad fie befremdet auf» 
horche» ließ. Dumpf, »»deutlich, wie 
au» einer ungeheuren Oede uud doch de» 
gauze» Rau« um ße erfüllend, al» 
wäre es neben ihr, schallte ein melancho-
lischeS Läuten durch den Gael, fo geister-
hast, f» herzzerreißend trauervoll, daß 
selbst w hellsten Sonnenfchem Niemand 
sich eine» Scheuer» bei diese» Tö»e» 
zn erwehre» vermocht hätte. Jetzt ever 
wer e» Nacht, völlige Einsamkeit m de« 
weiten, gespensterhaft erhellten Saale — 
da» junge Mädchen erstarrte fast — ei» 
ungekannte» Grauen ran» durch ihr« 
Glieder — verwirrt, al» hörte fie »icht 
recht, lauschte fie einen Moment be« 
rätselhaften Klange. Wa» war da» 
— woher konnte bieseS Läuten kommen? 
Plötzlich fiel ihr Margarethä Erlebniß 
ein, furchterfüllt raffte fie fich auf, um 
bavon zu eilen» ba fiel ihr Blick auf daß 
dem Mittelfenster gegenüber bängende  ̂
vom Mondlicht voll beschienene Bildniß 
des alten Mannes. Träumte fie den» 
— war dies Alles nur eine Phanta»-
magorie» die ihre Sinne äffte —? E» 
schien zu leben, sich zu bewegen —; sollte 
Margareth recht gehabt haben, war hier 
ein Teufels spuk im WeUe? Noch eine» 
Blick wagte sie — 0 Grauen, das Ge-
ficht war verschwunden und nur den ge-
malten Borhang sah sie. oder glaubte fie 
noch sich blitzschnell über die ganze 
Fläche ziehen zu sehen! Mit einem 
Schrei stürzte das von Entsetzen gepackte 
Mädchen zum Eingang, riß die Por-
tieren zurück und erreichte, seiner Sinne 
kaum mächtig, den Fuß der Treppe. 
Hoch aufathmend, mit fliegenden Pulsen 
lehnte sich liteiida hier eine Seile an die 
hohe Bronz 'si^.!-. 'welche die Treppen
lampe trug. Die warme Helle de» 
Vestibüls, das sichere Gefühl, wieder 
unter Menschen zu sein, wirkten beruht-
gend auf ihre erregten Nerven, sie 
suchte sich zu sammeln und betrat da» 
Speisezimmer in leidlicher Fassung, 
wenn auch in so ungewöhnlich hastiger 
Weise, daß die Herren sie verwundert 
anblickten. 

.Großpapa", begann sie, stockte aW 
betroffen, denn sie sah jetzt drei Herren 
im Zimmer, während sie doch vor roeui-
gen Minuten nur zwei darin zuruckge-
lassen hatte. 

Ein hochgewachsener schöner Äann 
mit dunkle» Au^en uud tief gebräuntem 
Teiut trat auf sie zu. Major van der 
Straaten sah ihren erstaunten Blick und 
beeilte sich zu sagen: „Gesida, mein 
Kind, Dein Oiifti itamon ist angekom
men. Ramon, tias ist Dein Nichtchen, 
unseres seligen v'lDiinn.Mint)!" 

Die imposante Higur des Ankömm
lings verneigte sich tftig und jeme Hand 
berührte mit Den A'ilgeripitzen die noch 
immer eiskalte» Finger des jungen 
Mädchens. 

(SorticDtuifl folat.) 
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