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'..|r*n7? E» «ar eine sturmdurchtobte März-

«acht. Ein milchender Orkan heulte 
k- gleich einem Heere losgelassener Geister 
4 : um die zerklüfteten Felsen der Küste 
/*,{ von CallanvSvog. wühlte die S^e m 
t? 1 ihren Grundtiefen ans und warf die 
>u \ haushohen Stoßen donnetnd mii den 
^ 4 Strand, daß sie hoch gegen da» steile 
{ £ Felfenufer spritzten. ........ 
L •< • Die Bucht von St. Anne erschien von 

der Höhe, auf welcher das holländische 
';) Fischerdötfchen Petten am Rande des 

Felsens lag. wie ein einziger riesiger 
Kessel, gefüllt mit brodelndem Schaum. 

«v Dann und'wann ließen die jagenden 
* schwarze?/ SBolten einen bleichen Mond-
^ strahl hindurchqleiten. der die tobende 

" See gespenstisch beleuchtete. ES war 
. eine böse Rächt, doppelt böse für dem 

t jenigen, der gezwungen, sich ihrer vol-
' len Emwirkickgauszusetzen. Aber auch 

wer sich sicher unter Dach und Fach auf 
1 / festem Lande fühlte, erbebte bei diesem 

Kampf der Elemente und manches ge-
; - ängstigte Schifferweib saß aufrecht im 

i . Bett und schickte ein inbrünstiges Gebet 
\'i zum Himmel sür ein thenreS Leben auf 

hoher See. ?3.'. 
. ; Die Bucht von St. Wo genoß eines 

sehr üblen Nn^es in der SeemannSwelt. 
* Niemals hatte sich noch ein Schiff, groß 

oder klein., freiwillig in »hren Scbuy 
geflüchtet, ja. einen weiten Bogen 
machte jedes, iobald es sich dieser Stelle 

~ näherte, an der da» Verderben lau* 
erte, an der in dunkler Sturmnacht 
schon manches gute Schiff mit Mann 
und Maus *« Grunde gegangen war. 
Eine Reihe spitzer Klippen, scharf, uner
bittlich, wie die Sense des Todes, schloß 
den Eingang zur Bwht beinahe voll« 
ständig, von einem Ende bis zum 
anbeten, wie eine Barriere ab und ver-
rietb nur während der Ebbe ihr Dasein 
durch einige hier unb da aufragende 
schwarze Spitzen. Zur Fluthzeit ließ 
einzig die immerwährende starte Bran-
dung an bieser Stelle ahnen, baß biet 
ein tückisch verborgenes Hinderniß den 
Eingang in die Bucht bebrohte. 

Nach stürmischen Winternächten fan-
ben bie Bewohnet von Petten oft ge-
waltige Schiffstrümmer auf den Stranb 
geworfen, welche bie Hochfluth über bie 
mvrbetischen Klippen getragen hatte 
unb bienuti als willkommene Beisteuer 
für bie Feuerstätten be» anf den nackten 
Felsen gebetteten Fischerdörfchens ihr 
Ende in Ranch unb Asche fanden. Auch 

' manches anbere Gut war wohl mit dar-
unter unb mancher entseelte, an ben 
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Klippen grausam zerschlagene Körper 
von Mann. Weib ober Kind wurde auf 
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kann. 
dem kleinen Friedhof zur ewigen Ruhe 
gebettot. Ja. unheimliche Geschichten 
a«S alten Zeiten wurdek noch jetzt 
manchmal erzählt von ben eigenthüm-
lichen kleinen Hilfsmitteln, welche bie 
Fischet von Petten einstmals, als baS 
Standrecht noch ein besonderer Spott 
für sie war. anzuwenden pflegten, um 
das „Glück* ettt wenig zu fördern, bas 
ihnen gute Beute an den Strand btin-
gen sollte. Ein lahme« Pferb, auf bes-
sen Kopf eine brennenbe Laterne be» 
festigt war, wurde in stürmischen Nach-
ten von den biederen Fischern auf dem 
unebenen Felsendoden langsam auf-
und abgeführt, sodaß, wenn die 
schwer " im Sturme * kämpfen
den Schlier dsS - schaukelnde 
Licht sehen, sie es für baS Leuchtschiff 
eines benachbarten kleinen Hafens hiel
ten, den KürS darauf zu nahmen und 
Gut und Leben auf den Klippen von 
St. Anne verloren. 

Diese Zeiten waren nun lange 
vorüber^ Strandrech't und Rettungs« 
wesen geregelt und jene Geschichten, die, 
nur zu wahr, von der mörderischen 
Heimtücke pnd Raublust>ct burch Hab
sucht entmenschten Strandbewohner er-
zahlten, beinahe zur Legenbe geworden. 

Die Aequinoctialstürwe wütheten mit 
ihrer heftigsten Gewalt tn jener Nacht 
zum 23. März, in welcher unsere Ge-
schichte ihren Anfang nimmt. 
. Die Bewodner von Betten hatten 
ihre Thüren fest verschloffen, bevor sie 
zu Bette gingen und ihre Boote hoch 
auf den Strand gezogen, damit die 
tosende See sie nicht erreichen und 
davon tragen konnte. j$8 kommt 
Spnngsluth!" sprachen sie bebeutungS-
voll. 

Att bie Finsterniß schwer auf Lanb 
und Meer heruiedersank, 'erhob sich ber 
Sturm noch heftiger und peitschte bie 
Wellen mit dämonischer Wuth. Zwischen 
ben Klippen höhlte et in bet kochttideu 
Brandung weite Trichter aus, in welche 
ßch bie heranrollenden Wogen mit don-
nernder'Gewalt stützen, um au ben vet-
borgen» Zacken zu zerstieben. 

»Gerade solch eme Nacht war ti,u 

sagte bet alt e Jatob Kluit, ber Patriarch 
deS Dörfchens, »als ber „weiße Adler" 
an bie Küste geworfen würbe, bort, ein 
wenig seitwärts von ber Bucht. Er 
gerteth in bie „Katzenwiege" und war 
,m Zeit von einer Stunde in. tausend 
Stücken.- ' 

„Der Wind steht wieder auf die 
Küste zu, heute Nacht, unb wenn ihr 
Heute wieder ein Schiff zu nahe kommt, 
bann zerschellt es m Granatsplitter." 
Nach diesen Worten klopfte Jakob sein 
Pfeifchen aus, blickte bann noch einmal 
aufmerksam in bie Nacht hinaus und 
gmg zu Bett. 

Aber nur wenige ließ ber Aufruhr 
der Natur einschlafen in den-sturmge-
peitschten Häuschen des Fischerdorfes. 
Immer wieder zog hie uuö da eine 

eint Finsterniß, so laftcnb unb schwer, 
baß man sie körperlich zu fühlen glaubte. 
Auch Boet, ber Hau!ire c unb ein-
zige Krämer des kleinen Gemeinwesens, 
lag, zitternd vor Furcht loach in seinem 
Bette, biete Schweißtet,?'?«' auf ber 
nieörigen Stirn. Er gla;l#ie nicht an» 
ber«. als baß daÄ jüngste Gericht her» 
annahe nyd ba es ihm schlecht genug ba» 
bei ergehen werde. Alle setzte kleinen 
und großen Spiyl'üdereien. bei der AuS» 
üvniig semeSGewerveS die ihm zur zwei-
ten Natur geworden, starten „jetzt aus 
der Vergessenheit auf, wie (Deister, die 
den Gräbern entstiegen, und belagerten 
sein Gewissen; Snu „tu :*e8 Maaß". 
die leuchtenden „waschecyten" Calllco'S. 
für deren Echtheit er beim Verkauf auf 
ö Jahre garantirte, und die, mit Wasser 
und Seife in Berührung gebracht, zu 
farblosen Lappen verbleichen, die Schee
ren, die auseinanderfielen, bie Messer, 
bie nicht fchnelben wollten—ber Ankauf 
gewisser „kleiner" Gegenstände von »in-
redlichen Domestiken, bie in Jan Böet 
einen stets bereiten Abnehmer für sil-
betne Löffel,, goldene Ringe und Na« 
beln und sonstigen „Kleinigkeiten* fan
den, alle diese Dinge versammelten sich 
jetzt uV geisterhafter Reihe vor feinem 
inneren Auge, als wollten sie ihn an
klagen und Zeugniß gegen ihn ablegen. 
Die grellen Blitze, w.'lche hin unb wie« 
der von dem schwarzen Himmel Hernie-
verzückten, schienen ihm iu seiner Her
zensangst direkt für ibn allein bestimmt, 
zitternd versuchte er ein Gebet zu stam-
meln. ' : . 

„In meinem ganzen Leben", stöhnte 
er, „will ich kein kurzes Maaß mehr 
geben — oder platticie Löffel für echte» 
Silber auspreisen" — er wollte in Zn-
kunst so sorgsam im Erwerb all' dieser 
hübschen Gegenstänve sein, die ihm von 
der Dienerschaft oct großen Häuser m 
die Hände gespielt tuuroeit, so sorgsam! 
Hu, welch' ein fürchterlicher Blitz wie-
deic ! Der atme Handelsmann sah ihn 
diesmal wirtlich direkt auf sein Bett ge-
richtet!- e , • 

Jan Boet war Junggeselle; et hielt 
btefe Lebensform für bie einzig rich-
tige bei seinem Wanbergewerbe. Er 
theilte nicht gern und hatte stch 
darum :auch nie nach Weib unb 
Kiud gesehnt. Aber in dieser schreckli-
che« Stacht hätte er viel battim gegeben, 
eine menschliche Stimme, das Mur
meln eines Gebets, in das er mit einge
schlossen, neben sich zu hören, eine Hand 
zu fühlen, die seine Hand umklammert 
hielt! Es muß gesagt werden. Jan war 
im Dunkeln ein sehr guter Mann, lieber 
Leset» 

Dte Nacht schien dem armen Jan 
ewig zu währe«. Und als endlich ber 
erste fahle Schimmer bes uahenben la« 
geS diufch bie Dunkelheit brang. brachte 
et boch nur eine sehr geringe Vermin-
betung bei Sturmes mit sich. 

Doch Jan fühlte sich, sowie nur ba» 
erste Morgengrauen emporstieg, gleich 
um BieleS erleichterter in; seinem be-
drängten Jnnenü Die Schemen wichen, 
et konnte seine Gedanken sammeln und 
dieselben balb wieder bei seiner Lieb-
lingSvorstellnug. verweilen lassen, ber 
Vorstellung, daß er im Hinblick auf ei» 
hübsches Sümmchen, das in der Spar-
kaffe des Sprengels auf seinen Namen 
eingezahlt war, sich im Stillen den 
bestiituirten Mann in ber ganzen Nach
barschaft nennen konnte. 

Je mehr ber Tag emporstieg, bests 
meqr wurde^Fan Bost Herr seines ge-
wohnten Selbst und als die: Sonne 
aufging, hatte er alle Furcht und alle 
GewiffenSblffe avzethan. Da er doch 
nicht schlafen konnte, erhob er sich von 
seinem Lager, kleidete sich an und 
machte Feuer, um seinen Kaffee zu be
reiten. Er hatte Niemand bei sich, da 
er nur selten zu Hause war. Eine alte 
Frau aus dem Dorfe besorgte, wenn er 
zu Hause war. morgens die Reinigung 
der Wohnung und wenn et auf Reisen 
ging, verschloß er seine Thüre sorgfäl-
tig und steckte den Schlüssel in die 
Tasche. Die nächste Bahnstati»., war 
drei Meilen von dem Dürfcyen entfernt 
und Jan pflegte sich und seine Waareii 
mit einem leichten Wägelchen tzorthin 
zu befördern. 

Er verzehrte sein Frühstück mit gutem 
Appetit. Das Donnern der See, welche 
sich noch immer mit Gewalt in den 
Kessel stürzte, welchen t>it Bucht hinter 
den Kippen bildete, jagte ihm im sichern 
Tagesschein keinen Schrecken, mehr ein. 
Herr Jan Boet fühlte sich jetzt in Oer 
Verfassung, recht herzlich über seine in 
der Nacht ausgestandene Angst zn lache» 
und that es mit vollem Behagen. Er 
machte feinen Plan für den Tag und be
schloß, nach Amsterdam zu fahren und 
einige Einkäufe zu machen und gleich-
zeitig ein paar „Kleinigkeiten- an den 
Mann zu bringen, die er im Strom ber 
großen Welt rerfchwinden zu lassen 
wünschte, ein prachtvoll gearbeitetes 
altertümliche« Besteck von schweren» 
Silber, nach dessen rechtmäßigem E gen-
thümer sich Jan Boet. seine,n Grund-
fatze folgend, aller überflüssigen Fragen 
enthalten hatte. Gehörte es zn fernem 
Geschäft.Forschungenanznstellen? Kenn 
der Hausineister oder der Kammerdiener 
dieser oder jener großen Häuser ihm 
solche Dinge anboten, nun gut, Daun 
kaufte et sie, das war sein Geschäft; 
Alles Andere ging ihn nichts an. Daß 
sein ländlicher Kundenkreis den Werth 
dieser Art Sachen nicht zu schätzen im 
Stande war, war selbstverständlich; so 
wartete et'ruhig mit derlei Verkäufen, 
bis er in die Hauptstadt kam, wo es ihm 
.keine Schwierigkeiten bereitete, Abnehmer 
twiir zu siusen. 

Der Sturm hatte stch allmählich 
etiee* beruhigt unb die Wolke« zogen 
langsamer vorüber, als Jan Boet feme 
Hütte verließ, »welche höher als bie an
beten und etwas abseits auf dem Felfeu 
gelegen war. Nachdem et die Thüre, 
wie gewöhnlich, fest verschlrsssn und den 
Schlüssel in seme Tasche versenkt hatte, 
blieb er einige Augenblicke stehen nnb 
blickte ans bie See hinaus. Es war 
Ebbezeit; die znrückweicheude Fluih 
hatte lange Reihen dichten^ Schaumes 
auf dem Strand? zurückgelassen; zuwei-
len brach cut Sonnenstrahl aus den 
stnrmzerineuen Wolken utib ließ bie 
hvchgehüioen Wogen in , Metallenem 
Grün ausleuchte«, von welchem sich die 
weihen Schaumkronen blciibenb abho
ben. Jau;3oit konnte von seinen» er-
höhten Standpunkt, der ihm freien 
Ausblick über das Dörfchen hinweg ge-
währte, das auf dem äußersten östlichen 
Ende der Bucht lag, gerade in die Ver
hängnisvolle „Katzenwiege" hinunter 
blicken, eine halbkreisförmige Auöbuch» 
tuug der Klippenreihe hart am Ufer, 
die sich hier zu hohen, starren, 
beinahe senkrecht aufragenden Felfen. 
nadeln ertioben, gegen deren unerschüt« 
tetlichen Wall die Wellen sich hochauf
bäumten und ihren in Atome zerstäub-
ten Schaum, gleich durchsichtizem Rauch, 
bis zum Gipfel warfen. Beide Hände 
in den Tafchen vergraben, die bufchigen 
grauen Auzenbrauen tief über fein 
scharfblickendes Augenpaar gezogen, 
zeigte Jan Boet nicht die geringste Em
pfänglichkeit für die vor ihm anSgebrei-
tete großartige Szenerie und wilde 
Schönheit der Natur. Sein Interesse 
war ganz und gar auf einen duntelen 
Gegenstand gerichtet, den er am Strande 
gewahrte und der gestern noch nicht da-
gewefen war. Was war es? Jan setzte 
feinen Hut fester auf den Kopf und stieg 
eiligst den gewundenen Psai) durch das 
Dorf zum Strande hinab. Nichts 
rührte sich noch in den Hütten der 
Fischer, kein Rauch stieg aus den Schorn-
steinen empor, Alles schien die durch bas 
Unwetter beeinträchtigte Nachtrithe aus
giebig nachholen zu wollen. 

„Um fo besser," badjte Jan Boet. 
Er war, roit wir wissen, keine gesellige 
Natur, ber biedere Jan. 

Lange bevor er die letzte Stufe be» 
FelfenadstiegS erreicht hätte, wagte er 
schon, was der dunkle Gegenstand auf 
dem Strande bedeutete und wie er bahm 
gekommen. 

„Meiner Treu, es war eine böse 
Nacht," fagte er zu s»ch, „eine böse, böse 
Nacht. Kein Wunder, daß sie Unglück 
angerichtet! Der Wind stand aus die 
Küste zu — hm — waö ich immer ge
sagt, kciit jämmerlicheres, unzuverläs
sigeres Gewerb« als bie Schiffsadrt, 
wahrhaftig! Ich sür meinen Theit 
wenigstens könnte ihm keine gut: Seite 
abgewinne«. O. ha. welch' ein mächti
ge» Trümmerstuck!" 

Er war ben Stranb entlang gefchrit-
ten unb ftanb nun dicht vor dem Gegen» 
stand, bet feine Aufmerksamkeit so lange 
in Anspruch genommen hatte. ES war 
bet Schnabel eines großen Schiffes, von 
der Gewalt bes Sturmes unb ber Wel
len tief in»ben Sand getrieben unb be-
reit» bis zur Formlosigkeit bemolirt. 
Die Reste einer geschnitzten weiblichen 
Figur unb einige Buchstaben, die den 
Namen des Fahrzeuges bezeichnet hat-
ten, waren - noch daran zu erkennen. 
Jan betrachtete das zersplitterte Holz
werk kopfschüttelnd, von Neuem veto-
nend, daß die Schisfs'ahrt der schlechteste 
Beruf der Welt sei. 

„Scheint ein Landsmann zu sein," 
sagte er, indem er die Buchstaben zu 
entziffern suchte, „wahrhaftig, die „Ba-
tavia", «3 ist noch deutlich zu lesen." 
Das Unglück, welches diese travrigen 
Reste eines noch gestern gewiß stolzen 
Schiffes erzählten, störte Jan's Ge-
müthsruhe nicht im mindesten. War 
er Schutt) daran? Konnte er dem 
Sturm gebieten? Geringschätzig wandte 
er sich von den Trümmern ab, die 
keinen.Werth sür ihn hatten, und 
schickte sich zur Rückkehr an. Bald 
wurden die Fischer die Beute gewahr 
werden, sich schleunigst unten versam« 
mein und in den gewöhnlichen Streik 
um dieselbe gerathen. Dann würden 
sie das Holz vollends tn Stücke schlagen, 
unter sich theilen und in ihre Hütten 
tragen, um eine Zeit lang »face Mahl-
zeiten davon zu kochen, wie immer. Der 
Hausirer erhob niemals Anspruch auf 
seinen Äntheil; et berechnete sehr rich-
tig, wie tyeuer »hm dasselbe kommen 
würde, bis das Holz hinaufgeschleppt 
und klein gemacht war. Die Fischer 
hatten nicht viel zu versäumen, erat»'? 
tonnte feine Zeit besser verroerthen. ist 
taufte feine Kohlen tn kleinen Quanti
täten, wenn er sie gerade gebrauchte, 
unb hielt sie unter Schloß unb Riegel. 

Mißmuthig schritt Jan Boet ben 
Strand entlang; eS verdroß ihn mäch
tig, daß er für nichts und wieder nichts 
den steilen Pfad hinabgestiegen war und 
seine Zeit versäumt hatte. Eine Strecke 
weiterhin war ein bequemerer Aufstieg, 
ber ebenfalls in die Nähe seiner Hütte 
führte, und hierhin richtete er feine 
Schritte. 

„Hailoh, da giebt's ja noch etwas," 
rief er plötzlich, Überrascht stehen bie# 
bend. 

Ein anderes Ueberbleibfel des zer
schellten Schiffes lag in einiger Ent-
fernnng in einer kleinen Einbuchtung 
veS Strandes und wurde jetzt ficht ba:. 
Neugierig fthritt Jan darauf zu. 

„Was, zum Teufel, ist das denn 
eigentlich?" brummte et, sich nieder
beugend, um das Ding zn betrachten, 
das noch halb von der zurück.veichttiden 

Fluth bespült wurde. ES wollte ihn 
bünken, al» wen« bietet Fund nicht so 
gaaz unlohnend sein' könnte. ES war 
eine kleine viereckige Kiste, von etwa ü 
Fuß im Geviert und 5 Fuß Höhe. Mit 
einem kräftigen Fußtritt schleuderte et 
sie aus bem Wasser uiib fand, ittbem er 
bie K»ste anshob. baß sie mit Leichtigkeit 
zu tragen war. WaS konnte eS den 
Fischern viel nutzen, wenn fx den Fund 
prollamirte? Möglicherweise, ja höchst 
wahrscheinlich, mar er kaum einen Gut-
den Werth, denn daS Seewasser lief in 
Strömen aus den Fngen der Kiste und 
mußte demgemäß auch den Inhalt ganz 
und gar durchdrungen haben. 

Kurz entschlossen mit einem rekognaS-
zirenden Blick zu dem Dorfe empor, das 
etwas seitwärts von dieser Stelle sehr 
hoch über ihm weißleuchtend auf ber 
FelSkante lag. hob Jan tioel die ge-
heimnißvolle Kiste aus,feine Schulter, 
nicht achtend, daß das heranrieselnde 
Wasser seinen dicken FlauSrock über
strömte, und schritt dem Pfade zu. 
In diesem Augenblick kräuselten sich 

bie erste» Rauchwölkchen aus den 
Schornsteinen der Fischerhänser empor 
und wurden von dem Wind über das 
Haupt des HausiterS geweht. 

„Hoffentlich hat mich Niemand er
blickt," fqzach er für sich, ittbem er lang
sam aufwärts stieg. Er fetzte keine 
großen Hoffnungen auf den Inhalt der 
Kiste, wollte ihn aber keineswegs au h 
noch mit Andern theilen. N-ch dem 
Gewicht zu fd;v<5c;t, konnte es nur 
etwas leichtes fein. Seide. Spitzen oder 
auch Tabak — irgend etwas doch, was 
sich in Amfterbam zu Geld machen ließ. 

Es thut unS leid, lieber Lese», koit» 
statüen zu müssen, daß die guten Ent-
schlösse bie Jan in der verflossenen 
Sturmnacht unter bem Zucken ber 
Blitze gefaßt hatte, beim Anblick ec3 
Kiste wie Spreu im Winde verflogen 
wären. 

Keuchend erreichte er die Höht und 
eilte mit langen Schritten, so schnell eS 
ihm seine Bürde gestattete, seiner Hütte 
zu. Nachdem er eingetreten, trug er 
die Kiste in feine Schlaf kämmet (beim 
yie Küche, welche zugleich fem Wohw 
und Arbeitsraum war, hatte ein Fenster 
«ach ber Straße, burch welches etn neu
gieriger Nachbar leicht hineinschauen 
konnte) uno setzte sie behutsam auf ben 
T»fch. 

Da» Seewasser rieselte noch immer 
betau» hervor und ba» Geräusch ber 
Tropfen, wie sie hart auf die Ziegelsteine 
be» Fußbodens klatschten, erinnerte Jan 
in keineswegs erheiternder Weise an die 
Geschichte eines Mordes, die er kürzlich 
in ber Ze tung gelesen, in der das in ge-
messenenZwischenräumen aus der Wunve 
be» Opfer» auf ben Fußboden tropfende 
Blut zu ber Entdeckung ber Unthat ge
führt. 

Doch et scheuchte biefrit unliebsamen 
Vergleich hinweg. „Gut, daß ich fein 
Äötber bin", sagte er mit lautet 
Stimme. War bieje Kiste nicht auf bie 
einfachste und natürlichste Weise von ber 
Welt von ihm gefunden worden? Der 
Atme, dem sie gehört, würzte wohl 
schwerlich in diesem Leben sein Eigen-
thnm reklamiren, denn aus der „Katzeu-
wiege" gab es kein Entrinnen; er ruhte 
wchl auf dem Grunde bes Meeres. 
War e» Nicht wieder ein günstiger $u-
fckll, ber Jan bieses herrenlose Gut in 
bie Hände gespielt, ein Zufall wie er sich 
ihm schon oftt günstig? erwiesen, z. B. 
neulich nur, qls er ^.zufällig" dieses 
wundervolle und silberne Besteck, wel-
ches doch der Dielet von Mynheer 
Samuel Salientoo ihm zu verkaufen ge
wünscht hatte, für mtige Gulden er
standen? ' 

Jan Boet trat an ein Schränkchen. 
nahm Zange UND Meitze! daraus hervor 
und machte sich an das Oeffnen der 
Kiste, wobei er so geräuschlos als mög
lich zü Werke zu geben suchte. Er hatte 
die Thüre seiner Hütte sogleich sorgfäl-
tig verschlossen, und da das Kammer-
fenfter auf venl von einem Stallgebände 
und einer ziemlich hohen Mauer umge-
benen kleinen Hof hinausging, so fühlte 
er sich vor Znichauern sicher. Es war 
eine mühsame Arbeit. Die zahlreichen 
Nägel, welche den Deckel festhielten, 
waren verrostet und steckten tief im Holz. 
Außerdem war die Befestigung durch 
große Schrauben auf den Ecken noch 
besonders gesichert. Endlich wursen feine 
Anstrengungen belohnt. Die letzte und 
verrostetste Schraube verließ mit einem 
wahren Aechzen ihr langjahrizes Ge-
fängniß und Jan konnte ^en Deckel ab-
hebe«. . 

Er erblickte einen von weichem Stoff 
umhüllten Gegenstand vor sich, der den 
Raum in bet Kiste vollständig einnahm. 
Die Hülle erschien, fehr alt und zu Zun-
ber verrottet, von unbestimmbarer Tex
tur. Der Hausirer, Der burch fein Ge
werbe eine genaue Kenntnis) aller nur 
möglichen Stoffe besaß, vermochte bei 
allein Bemühen nicht zu erkenne», ob 
baS zerrissene Tuch einst Seide, Cam-
bric, Wolle oder was sonst gewesen. 
Nur soviel erkannte er, daß es werth
los war, gänlich tuerthlos. Et, hob 
ven damit umwickelten Gegenstand, 
welcher wie die Kiste von viereckiger Ge-
stall i'u.u und lict) ijart uns fest anfühlte, 
Heraus..und legte ihn aus den Tisch. 
„Gebe Gott, daß es doch ipeuigstens 
einen kleinen Werth haben möchte," 
sagte unser Hanoelsmann mit beinahe 
verenden» Ausdruck, indem er die Hülle 
loste. Ei» Bilb kam .barunlet zum 
Vorschein, ein ckteS Bild. Verblichen, 
nachgedunkelt,'ohne irgend einen Reiz, 
wirkte es «Mögend und im höchsten 
Grave sonderbar ans den Beschauer. 

Jan Voet stand verblüfft und ent-
tämcht. Er verkaufte Seide und Baum. 

wolle, Leinwand und Tuche. Golb unb 
Silber unb alle# Mögliche» aber mit 
flilber« hatte er noch «temal» zu thun 
gehabt. Unb btefe» büstete vilb schien 
ihm wenig dazu angetha«, Liebhaber zu 
fiubeu. Er lehnte e» gegen bie Aa«b 
nnb trat ein paar Schritte zurück, 
um es gut betrachten zu können. 
ES war ein auf gemalte» 
männliches Porträt; das Geficht blickte 
hinter einem duulelrothen Borhang her-
vor, ber mit einer Hanb zurückgehalten 
würbe. Da» Antlitz war das eines 
alten Manne», tief gefurcht und von 
dunkler Hautfarbe, bie Lippen wie zu 
einem Hohnlächeln verzogen, bie äugen 
— ay, die Augen, die waren wunderbar. 
Verblaßt wie da» ganze Gemälde war, 
hatten boch dte Augen volles Leben be-
halten und blickten jetzt Jan Boet in 
die setnigen, als wollten sie ihn durch-
bohren. Die schmale Hand, welche den 
votheu Borhang zurückhielt, erschieß 
ebenso rnnzelix und sahl wie daS Gesicht. 

„Nun, ein paar Gulden wird eS boch 
wobl einbringen," dachte Jan Voet. 
Nicht entnial einen kostbaren Rahmen 
hatte das Bild auszuweisen, e» war 
von einem einfache» geschnitzten schwar
zen Holzrahmen umgeben und erschien 
dem Hausirer in dieser Fassung wie ein 
altes Aushängeschild, so verwittert und 
farblos sah daS Ganze aus. Ja, ein 
hübsches farbenfrifcheS Gemälde ntit 
recht viel Roth, Grün und Blau barin, 
eine Landschüft ubtr ei» junges Frau
enzimmer mit eine« Blnmenkörbchen 
oder dergleichen, damit hätten sich schon 
Geschäfte machen lassen. Aber bieses 
unheimliche Gesicht und diese runzelige 
graugelbe Hand, die ben verblichenen 
Äorhang umkrallte, wer würde sich so 
etwas Häßliches in sein Zimmer hän-
gen wollen? Der arme Jan sah ein. 
daß eS kaum lohnen würde, das Bild 
iiach Amsterb;ir mitzunehmen, irttb er 
fühlte sich versucht, dem SchtJsal eenst-
lich zu groilcn, bas ihm bicsmal einen 
solchen Possen gespi.'lt. Er beugte sich 
zu seinem Fu.i'̂ e nieder, um thn genauer 
zu betrachten und sah i:t einer Ecke bes 
schwatzen Rehmen» mit verblässter gol-
oene Schrift bie Buchstaben H. V. und 
die Jahreszahl 1660 anfge»eichnet. 

„Sechzehnhundertnndsechzig! meiner 
Tten, daS ist schon lan&e ber,* sagte 
Jan verwuubert. „Dq ist's natürlich, ba 
das Ding fo mitgenommen aussieht. 
Wen bedeutet nun die» H. V.? ben 
Mann, der eS gemalt hat, oder ben, ber 
gemalt wurve? Em merkwürdiges 
Bild!" 

Die notorische Antiquität seines Fun-
beS stimmte Jan um Vieles hoffnungs
voller. „Wer kann wissen," dachte er. 
„ob nicht ein Kunst- oder «IterthnmS-
ySnbler daran Gefallen findet? Ich 
werbe wahrlich zn verschweigen wissen, 
auf welche Weise es in meine Hände 
kam. 

Plötzlich schrie er gellend auf unb 
taumelte rücklings gegen bie Wmd. als 
wenn ihn ein Schuß getroffen hätte. 

Wa» war geschehen? Jan Boet 
that einen tiefen Achemzug, rieb sich 
wieberholt bie Augen unb starrte auf 
das Gemälbe. Er zitterte am ganzen 
Körper und biter Schweiß bedeckte seine 
Stirn." f ^ 

„Ich Dummkopf." sagte er endlich 
laut,,froh, seine eigene Stimme in dem 
stilles Raum zu hören; „was war mir 
denn? Ich glaube, ich fange an zu 
träumen, weil ich bie ganze Rächt kein 
Auge zugethän habe. Ja, das kann es 
nur fein, natürlich, denn hier sehe ich 
wieder das Gesicht und hier sehe ich die 
Hand zum 'Steifen deutlich wie einen 
Pifenschaft. Ha ha ha!" laj)te er auf. 
— Es war ein etwas gezwungenes La-
chett, durch welches sich Jan Boet von 
seinem Schrecken zu befreie? suchte; er 
fühlte es selbst. Ec stand noch immer 
und blickte scheu nach dem Bilde;, die 
gemalten Augen sahen ihn noch ebenso 
durchbohrend an, als vorher, aber es 
schien Jan Boet. als wenn jetzt ein 
Ausdruck ganz besonderer boshafter Be
friedigung tu ihnen läge. 

„Ich habe doch meine gesunde Ver
nunft, w-iß Gott." sagte er halblaut. 
..und bin so'nüchtern wie irgend Einer; 
aber ich hätte ben heiligsten Eid sch vören 
können—ja. ich könnte es noch--saß ich 
eine Glocke läuten gehört, laut und 
schrill—und doch wie aus weiter Ferne 
—ein ganz unterirdischer Klang—und 
daß ich den Voihaug auf dem Bilde 
herabfallen uud Gesicht und Hand des 
gemalten Manned barunter verschwin
den sah!" 

IL 

ES bauerte eine geraume Weile, bis 
Jan Voet sich von seiner Bestürzung 
übet ben räthselhaslen Borganz erholt 
hatte; er vermochte sich nicht klar 
zu werben, ob eS Sinnestäuschung oder 
spuck gewesen, was zu erblicken ge-
glaubt. Jedenfalls trachtete er danach, 
sich des unheiml.chen Fundes, dessen 
Anblick ihm noch immer ein gelindes 
Grauer einflößte, so fchlcitnig als möz-
lich wieder zu entledigen, wozu dte 
Rets? n.ich Amiterda.it die beste Gelegen-
he it bot. 

^.B-rdamm!, daß ich nichts von sol-
chen Dingen verstehe," dachte er. 
„Gewiß werde ich tüchtig damit über'S 
0.)t gehauen werden! Ich habe immer 
gehört, daß die Kunsthändler geriebene 
Burschen sind> die den wahren Werth 
solcher Alterthümer je nach ihrem Vor
theil herabzudröckei» oder heraufzu-
schrauben verstehen. Nun, einerlei, ein 
sicherer Nutzen kommt unter allen Um« 
ständen bei dem Handel sür mich htraus. 
Denn erstens hat mich daS Bild kei-
nen Cent gekostet, ich tann also, waS ich 
auch dafür erhalte, als Reingewinn 

einstreiche«, nnb zweite»» wecke ich da» 
vermaledeite Ding los, da» ich «»< 
keine« Ptei» nur noch eine Stacht i» 
meinem Haufe haben möchte. «ei£ 
leinen Preis!" ' - S ' 

Er schlug ba» Bilb in mehrere Boge» 
starte« Papier» ein, indem ei 
besse« bisherige Hülle verächtlich« 
zur Seite schob, unb legte e? dann z«> 
anbeten Sache» in eine große Kiste, 
beten Deckel er bann herabließ unb ver
schloßt Nach diesem Geschäfte suhlte tt 
sich wie von einem Alpdruck befreit. Er 
wollte in seinen Reisevorberettunge» 
fortfahren, als eine plumpe Hand a» 
die Thür pochte. 

„Sicherlich wieber einer von diese» 
tölpelhaften Fischern, der einen Gulbe* 
oder ein Loth Taback borgen will,* 
murmelte er verdrießlich, indem er 
zur Thüre htnschritt, um sie zu öffnen. 

„C, Ihr seid es, Pieter," sagte er 
mit nicht» weniger als einlade«ber 
Miene auf der Schwelle stehe« bleibe«^ 

„Ja, ich btn'6, Jan," fagte Pieler 
Langeudijt in jenem schleppende«, eis 
wenig singenden Tonfall» der den Be» 
wohnern von CallandSoog eigenthüm-
lich war. 

Pie ter war ein großer starkgliedriger 
junget Fischet mit blauen Augen und 
strohgelbem Haarschopf, bem nicht» 
über sein Pfeifchen, feine Flasche u»b 
sein Behagen ging. 

»Nun unb was bringt Ihr Gute» f» 
früh am Tage?" fragte Jan Boet 
scharfen Tones. 

„O, nichts Besondere»; ich wollte 
Euch nur mittheilen, baß ein Schiff»-
unglück in dieser Nacht an unserer Küste 
stattgefunden hat. Auf bem Strand 
liegt ein Haufen Trümmer und jenfeit» 
der Klippen sah ich den Mast ichwt«»-
men. Es .vor ober auch eine schlimm» 
Nacht, Jan, nh!" 

»Ja, c5 war ein böses Wetter. 
Was mich aber wundert, Pieter, »st, 
daß Ihr nicht am Strande, selb u»d 
Euch um das Wrack bekümmert Die 
Anderen werden Euch Alles wegschnappe» 
und davontragen, che Ihr nach unten ge
kommen feid," fagte Ja«, indem er eine» 
Ausdruck kameradschaftlichen Wohlmei» 
nen» anzunehmen versuchte, ber seinen t» 
krasser Selbstsucht verhärteten Züge» 
ungefähr zu Ge ficht stand, wie dem B&> 
ten etn Blumenkranz. v> i' 

»Ja, ja, Ihr Habt recht, ich will 
auch gleich hinunter gehen. Seid Ihr 
auch fchon am Strande gewesen, Jan?" 

Jan Boet blickte - Dom 3ptechir bei 
biefer direkten Frage scharf ...'s Gesicht. 
Was sollte er darauf antworten? Er 
besann sich einen Augenblick; nun eine» 
Theil der Wahrheit konnte er gettejb 
sagen — aber auch feine Silbe mehr. • 

„Gewiß, ich war auch schon unten,* 
entgegnete er. „Ich sah bie buette 
Masse auf bem Strande liege«, al» ich 
vor die Thür trat, und ging Hinunter, 
um zu sehen, was e» eigentlich sei. E» 
gibt einen tüchtigen Haufen Holz ab, 
Pieter, von bem Ihr lange koche» 
könnt,'Ihr Alle!" 

»Ich sah Euch heraufsteigen," fagte 
der Anbere, die Silben noch weiter 
auseinander dehnend, und lehnte fich 
an den Thürpfosten. „Mich bauchte, 
Ihr trugt dabei etwas auf dem Rücke», 
Jau." 

„Das that ich, Pieter, mein Sofou. 
Ich hatte meinen Rock, meine Weste unb 
wein H-md au," scherzte Jan uttt ver. al» 
lenein Ingrimm. 

„Haha, natürlich! Aber e» ladt 
mir wie ein Kolli vor, was Ihr trugt." 

„Pieter. me'n Junge, mir scheint, 
Ihr habt Eueren Trunk feilte scho» 
recht früh genommen! Ich habe weder 
etwas hinunter, noch herauf getragen^ 
außer meinem Ueberrock da, den ich au»* 
gezogen und über bie Schulter gewor
fen hatte, ba er mir zu warm beim Aus
steigen wurde." 

„Ay — fo* daS war's! Ja, ja! 
Aber nun will ich gehen, Jan." 
. „Geh' zum Teufel!" sprach der Hau-
sirer innerlich. Laut jedoch sagte er 
sehr freundlich: „Ja, ich glaube auch^. 
Ihr müßt Euch beeilen, wenn Ihr Euch 
noch Eueren Antheil sichern wollt, Pieter. 

„Und Ihr fahrt heute nach Amster-
dai» ?" 

„Ja. und ich habe noch eine Menge 
zu besorgen, wenn ich rechtzeitig zu« 
Zuge kommen will". Und Jan machte 
eine Bewegung, als wenn ec sich in feine 
Feste zurückziehen wollte. ' 

Der Wink war beatlich, selbst für 
Pieter'» schwerfälliges Begriffsver
mögen. Er verabschtebete sich und stieg 
langsam burch baS Dorf zum Straube 
hinab. Jan sah bem unliebsamen Be* 
suchet nach, bis er verschwunden war» 
dann machte er sich eiligst an seine Ge-
schäfte, denn er hatte nicht zu viel gefegt, 
daß noch eine Menge für die Reife is 
Ordnung zu bringen war. 

. (Fortsetzung folgt.) ' 

-m 

®ttte «evanken. 
Die Schule bei Mutter erzieht baS 

Weib am besten. Sie lockt alle gesun
de» guten Keim: ber Menschenseele 
hervor, sie mögen noch fo tief im Schutt» 
der Lebensthorheiten vergraben fein. ;H 

Knrl Pröll. 

- * » •• * v.,::-
Jugenbfreunbfchnften scheinen zn ver» 

blühen unb zu verwehen mit Zeit.unb 
Entfernung, aber sie bauern fort, wie 
baS Infekt im Bernstein. Bricht bie 
Schale der Zeit und .ber Entfernung, 
durch die Sonne ber Gegenwart unb 
bes Wiedersehens, fo lebt sie mit dem
selben Athemzuge fort, mit den» sie einst 
eingesargt wurde. Julius Grosse» 
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