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(». Fortsetzung.) 
Ter Haufirer besaß ein leichte» Wägel

chen. geräumig genug, seine ambulanten 
Waaren vorrät he aufzunehmen, und einen 
tüchtig «uSgreifenden Gaul. Damit 
«eiste er weit im Lande umh^r immer 
abseits der großen Berkehrsaber», in 
W» entlegeneren Landstrichen, »o er 
«it seine« Kram eine beliebte, oft lange 
erwartete Erscheinung war. Alles 
stiömte hinzu, wenn Jan voet mit sei-
«em wohlbekannten Wage« i» den 
Flecken und Dörfern erschien, »nd 
Namentlich die' Frauen und Mädchen 
«achten dann probe Einkäufe. Jan 
hatte eine besondere Art, seine Waaren 
änzüpreisen «nd sein Urtheil bei 
der Wahl zum ausschlaggebenden z» 
«achen. Er wußte genau was die Die« 
«erschuft auf den großen Landgüter« zu 
gebrauchen pflegte und zeigte sich, wie 
wir wiffen, diesen Kunden gegenüber 
niemal» schwierig in Bezug auf die 
Horm der Bezahlung, wie auf den Ab« 
Muß anderer kleiner Geschäfte. Zwei« 
«al im Jahre, im Frühzahr und Herbst, 
reiste er nach Amsterdam, um feine Cot» 
räthe zu ergänze» und zugleich jene 
„kleinen Gefälligkeiten" in der Haupt» 
stobt zu verwerthen. Der taube Dire, 
ein alter Fischer, Welcher gegen geringe» 
Entgelt sein Pferd versorgte, fuhr ihn 
dann,zur nächsten Station und hotte ihn 
an einem verabredeten Tage auch wieder 
von dort ab. 

Um ein Uhr war Alles zur Abfahrt 
bereit. Ditc hatte Pferd und Wagen 
aus dem kleinen Nebengebäude, welche» 
zugleich Stall und Remise vorstellte, 
hervorgezogen, angespannt, das Gepäck 
aufgeladen und hielt nun peitschenknal-
lend bei der vorderen Thüre. Jan 
Boet, glatt rasirt und stattlich gekleidet, 
höchst respektabel aussehend, stieg ein, 
untersuchte noch einmal, ob ein gewisses 
Meines, aber ziemlich gewichtiges Käst-
che» an einer sicheren Stelle unterge-
bracht war und fort ging es. Der Weg 
führte eine Zeitlang auf dem Felsenufer 
entlang und Jan konnte in ' die noch 
immer wildschäumende See hinutcr» 
blicken. Dann wurde auch die »Katzen-
wiege- sichtbar und die Reisenden er-
blickten nuu den Haupttheit des Wracks 
noch mitten zwischen den Klippen, von 
der kochenden Brandung hin und herze» 
schleudert. 

Der Wind wehte noch scharf und 
blies den Reifenden gerade in's Ge
sicht. Jan fühlte sich in der 
denkbar besten Laune von der Welt; 
die Schrecken der Sturmnacht und seine 
Btfion mit dem Bilde wollten ihm jetzt, 
al» er Wohlgemuth im hellen Sonnen-
schein dahin fuhr, ganz unbegreiflich 
erscheine». Wie konnte fich ei» Bild, 
eine bemalte Holzfläche, bewegen oder 
gar verändern wie ei» Chamäleon? 
Pah, da» war Unstnn, reiner Unsinn — 
oder — Hexerei! Aber Über Zauber-
kraft, Spuk und Gespenster war da» 
neunzehnte Jahrhundert längst hinaus, 
da» wußte auch er, Ja« voet, gut 
genug. Es konnte also nur eine Bor-
spiegelung seiner erregten Nerven ge
wesen fein, als feine Sinne einen Mo-
eient ihren Dienst versagten, weiter 
nicht». Ein Liebhaber für die Anti-
qnität würde stch schon finden und 
sicherlich ein guter Preis herauSzuschla-
gen sein, Jan zweifelte gar nicht mehr 
daran. Er überlegte, was er fordern 
könnte, fürchtete bald zu hoch, bald zu 
niedrig zu greifen, und bei dieser M-
dankenarbeit laugte der Hausirerend-
lich vor der Eisenbahnstation an. 

Er löste sein Billet, empfahl Dire 
noch einmal die größte Achtsamkeit für 
sein Gefährt und machte eS sich dann 
in einem Wagen trifter Klaffe mit 
seinem Gepäck bequem. Bon hierauf 
hörte er einige Leute auf dem Perron 
von dem Schiffsunglück der letzen Nacht 
mahlen. Ein großer Dreimaster war 
vom Sturm auf die Klippen von St. 
Anne geworfen worden und in der 
»Katzenwiege" in weniger als einer 
Viertel stunde zerschellt. Die Mann-
f (haften der Rettungsstation von 
EallandSoog hatten dem Untergang der 
Schiffbrüchigen machttos zuschauen 
müssen, da sie die Fahrt durch die 
Brandung für unmöglich erklärten, ein 
Beweis, wie gewaltig der Sturm ge-
Wesen, dtnn die Unverzagtheit dieser 
kräftigen Seeleute war bekannt. Zu 
Momenten, wo . der Sturm weniger 
tobte, hatte mah das herzzereißende 
Hülfegeschrei der Unglücklichen gehört, 
die rettungSlo» ertrinken mußten. ES 
war die „Batavia" gewesen, holländische 
Flagge. Die ganze Mannschaft hatte 

- jedenfalls den Tod in den Wellen ge
funden. eS war nicht denkbar, daß Je-
wand mit dem Leben davon gekommen 
sein konnte, auch wenn man gewagt, die 
Boote auszusetzen. 

Jan Boet, behaglich m seinem war-
men Ueberrvck gehüllt, nickte theilnahms-
voll bei diesen Berichten. Der Zug 
setzte sich in Bewegung. 

in. 
Welch ein Unterschied zwischen dem 

einsamen Fischerdörfchen auf dem Felsen 
von St. Anne's» Bai und dem Drängen 
und Treiben d-r mächtigen Handelsstadt, 
in welcher der Haufirer jetzt anlangte. 
Aber Jan Boet. obgleich auf dem 
Lande geboren, war zu sehr an diesen 
Wechsel gewöhnt, al» daß ihn derselbe 
«och hätte verwirren können» Er kannte 
die Stadt, wenigsten» einzelne Theile 
derselben, so genau wie seine Tasche. 

Ltd«» e* e» 
kannte die Stätte»#»»er 

einerseits für gewisse Gegenstände Ab-
satz fand und ein gute» Geschäft z» 
«achen sicher war, kurz, er gehört« kei-
»«»weg» zn de» grüne» Junge», dt*en 
«an ein Netz über de» Kops werfe» 
konnte. ^ , , • 

Er quartierte fich i» einim cittfach«» 
Wirthsbaufe der innere» Stadt ei», 
verzehrte ein einfache» Abendefse» »nd 
ging dann zu Bett. A« a»der» Morgen 
nahm er einen Wage» «nd fachte zu
nächst einen Geschäst»fre«»d, feine* 
Zeichen» Pfandleiher, auf, mit welchem 
er' schon seit Jahre» i» Verbindung 
stand. - Di« beide» Männer schlöffe» fich 
ei»; da»» öffnete Ja» ei» Kästche», da» 
er mitgebracht, einige glänzende Ge
genstände wurde» daran» entnommen 
und mit so ernster Sorgfalt gewogen, 
daß auch vicht da» Ta»se»dstel eine» 
Milligamm» verloren gebe» konnte. 
Hierauf zählte der Geschäftsinhaber, der 
schwarze Äugen und eine große Haken« 
nafe hatte, eine Reihe Geldjtücke anf den 
Tisch, welche Je»» einsteckte. Es wur
den keine überflüssigen Worte bei diesem 
Geschäft gewechselt, ein paar hingewor-
fene: Silben genügten vollständig zur 
Verständigung. Nicht, da» Lauscher zu 
befürchten gewesen wären, aber bei ge-
wiffen Geschäften kann man nicht vor-
sichtig genug sei», «nd diese beiden Ge-
schäst»frennde waren i» der That sehr 
vorsichtig. Sobald da» Geschäft been-
war, empfahl fich der Haufirer. 

»Ihr werdet sehr forgfam sein," 
sagte er noch einmal. 

»Verlaßt Euch darauf," versicherte 
der Mann mit der Hakennase, «nd Jan 
stieg in feinen Wagen, der auf ihn war-
tete und setzte seine GeschäftStour fort. 
Der Handel war gut abgelaufen und 
hatte ihm ein erkleckliche» Sümmchen 
eingebracht, öas stimmte ihn zuversicht
lich auf weiteres gute» Glück. Auf-
merksam musterte Jan Boet die Häuser, 
al» er die Straße entlang fuhr und 
bald fiel fein scharfes Auge auf das, 
was er gesucht, ein kleines Geschäfts-
schilt), auf welchem mit halb verlöschten 
Buchstaben dasWort: ,Gen»älbegallerie" 
zu lesen war. Ebenso unscheinbar wie 
das Schild erschien auch der Laden, zu 
fyem es gehörte. In dem kleinen Schau-
fetifter war ein einziges Bild aufgestellt 
und das Ganze machte sich so wenig be-
merkbar, daß ein weniger geübtes Auge 
als das Jan BoetS sicherlich darüber 
hinweggeglitten wäre. 

Benjamin CuyperS war ein auSge-
zeichnete! Kenner von Gemälden und ge-
nvß hierfür eiuen bedeutenden Ruf auf 
dem Kunstmarkte seiner Baterstadt. Er 
kaufte und verkaufte in feiner Eigen
schaft als Kunsthändler und erkannte den 
Werth eines jeden Gemäldes, das ihm 
in die Hände kam, mit untrüglicher 
Sicherheit. 

Für Stümpereien, alt oder neu, war 
kein Platz in Mynheex Benjamin Cuy-
per's Wänden, dafür hatte er aber schon 
manche Perle edler Kunst, die ungekannt 
im Dunkel der Vergessenheit verblieben, 
an'S Licht gezogen und zur Würdigung 
gebracht. Sei» ganzes Herz hing an 
seiner Gallerte. Zu ihm kamen die 
reichen Leute au»/den eleganten Stadt-
theile»», wenn sie ihrer Sammlung ein 
werthvolle» Stück zuzulegen gedachten, 
die Antiauitäteninhaber, die Taxatoren 
und Pfleger von Nachlässen, um in ge
wissen Fällen seinen Rath einzuholen. 
Aber »ingeachtet seiner vornehmen Kund
schaft und der vorzüglichen Geschäfte, 
die er verzeichnen konnte, machte Benja-
min Euypers dem Zeitgeiste keinerlei 
Zugeständnisse. Er blieb in denselben 
einfachen, fo unansehnlichen Päumen, 
in denen sein Bater einst daS Geschäft 
eröffnet hatte, und war durch nichts zu 
bewegen, feinen Kunstschätzen eine wür
digere, den modernen Ansprüchen ent
sprechendere Umgebung zu verleihen. 

Der Kunsthändler war ein großer, 
hagerer, ältlicher Herr mit einer Brille 
und langem grauen Barte, den er, .wäh
rend er diskutirte, zärtlich, wie man ein 
Kätzchen liebkost, zu streicheln pflegte. 
Als Jan Boet jetzt bei ihm eintrat, ein 
viereckiges Packet in. den Händen tra
gend, ging er ihm mit der zur Formel 
gewordenen Begrüßung entgegen, mit 
welcher et jeden Besucher empfing: 
„Ergebener Diener, mein Herr! Was 
darf ich Ihnen heute zeigen?" Jan 
wich erschreckt zurück. 

.Ich habe hier ein Bild, das ich ver
kaufen möchte." 

,Ah, gewiß; ich kaufe u/id verkaufe. 
Lassen Sie sehen." 

Jan BoetS Antlitz, das sich schon, be-
wölkt hatte, klärte sich wieder auf. - Er 
setzte das Bild auf eine in der Nähe 
stehende Bank und begann die Schnüre 
zu lösen, welche- die Umhüllung zufom» 
menhielten. • 

„Ist eS ein alter Meister?" 
Ja» blickte verwirrt empor. »Ich 

weiß eS nicht, Herr. Aber ich glaube 
eS, o gewiß, ich glaube bestimmt, daß 
es einer ist." 

„Nun, wir wollen sehen, wir wollen 
sehen," sagte der Vilderhändler gelaffe-
neu Tones. Jan Voet nahm das Pa
pier von dem Bild und daS düstere fable 
Antlitz, die runzelige Hand und der ver» 
blaßte, sch-nutzigrotye Vorhang wurden 
sichtbar. 

„Hier ist das Bild," sagte er, »was 
halten Sie davon, Herr?" 

Und Jan beobachtete die Züge des 
Händlers, wie die Katze die Maus be-
lauert, die sie nicht mehr entschlüpfen 
lassen will. 

„Was ich davon halte?" wieder
holte dann Mynheer Euyper, »da» kann 
ich jetzt noch nicht wissen, mein lieber 
Freund." * 

Hätte er 
da» hetratieft G»t am Strande liegen 
lasse» oder i» die Welle» zurückschle»dern 
sollen? Der Kunsthändler händigte Jan 
Boet einige Banknoten ein, reicht« ih« 
sodann Papier und Feder und forderte 
ihn avf, de» E«pfa»g zu quittire». 
Er selbst trng de« Namen und 
Wohnort de» Haufirer», sowie 
Bezeichnung »»d Pre»* de» gekaufte» 
Bilde» in ein dicke» B»ch ein. Dan» 
machte Jan feine beste Verbeugung und 
der Händler begleitete ihn höflich bi» 
zur Thür. 

Die Sonne stand strahlend am wol-
fettlosen Himmel und übergoß die Straße 
mit glänzendem Schein, al» Jan, dessen 
Stimmung ihrem Glänze entsprach, au» 
dem Hanse Benjamin Euypers trat und 
zu seinem Wagen eilte. 

Im Begriffe einznsteigen, fühlt er 
plötzlich eine Hand mit leichtem, aber 
festem Drucke auf seiner Schulter. 

»Herr Jan Boet, vermuthe ich?" 
sagte eine ihm gänzlich fremde Stimme. 
Zwei Männer standen rechts und links 
dicht hinter ihm, als Ja» sein entsetzte» 
Geficht umwandte. 

»Himmlischer Gott, wa» soll da» be
deuten?" Seine Kniee schlotterten, 
erdfahle Blässe bedeckte seine Züge, 
kaum vermochte er fich aufrecht zu hal-
ten. 

»Ich fordere Euch auf, uns zu fol-
gen", sagte der eine der Männer. Er 
war, groß, von aufrechter Haltung und 
hatte ein gewisse» Air, das nur den 
Männer« de» Gesetze» eigen «nd das 
der entsetzte Haufirer auf der Stelle er-
kannte. , 

»ES handelt fich um einen Silber« 
diebstahl, dort unten bei Mynherr Sa
muel Ballentop. Der Haushofmeister 
ist geständig. Ihr werdet mit uns kom
men, mein Freund!" 

IV. 

Er trat dicht vor da» Bild, beugte | ein Unrecht bei der Sache? 
fich in denselben nieder und betrachtete 
«» fange und mit großer Aufmerksam
keit. Dann machte er einige Schritte 
rückwärt», u« e» ebensolange von weitem 
a»z«sehe». (Endlich blickte er auf u»d 
fragte: »Wie kam diese» Gemälde i» 
Ihren Besitz?" 

Auf diese Frage hatte fich der Haufirer 
genügend vorbereitet, «m ohae Zögern 
antworten zu können. 

.Ich bi» ein Haufirer von Profession, 
Herr," sagte er bescheiden, mit gut ge-
spieltet Offenheit, »und komme viel im 
Lande umher. Bor Kurzem traf ich 
auf meiner Tour mit einem Manne zu-
sammen, der den besser«» Stände« an-
zugehören schien, aber nur ärmlich ge-
kleidet war. Er bot Wir diese» Bild en 
und ich kaufte «» ihm ab. Aber für «ich 
hat dergleichen lernen Nutzen. Herr, setzte 
Jan hinzu, die»mal mit wirklicher Auf
richtigkeit, »ich nahm e» in der Hoff
nung, damit ein Geschäft mache» |u 
könne»; der Man« sagte mir, daß e» ei» 
sehr werthvolle» alte» Gemälde sei." 

»Wieviel verlangen Sie dafür," 
fragte der Händler. 

Ja» stand betreten. Da war die 
heikle Frage, vor der er fich im Borau» 
gefürchtet hatte. Was sollte er fordern? 
Er fühlte, wie ihm der Schweiß ans 
allen Poren drang. 

»E» ist ein sehr altes Bild, Herr," 
sagte er, in den anpreisened» Ton fal-
lend, der ihm zur zweiten Natur gewor
den, »sehr alt, wie Sie fehen — gewiß 
das älteste Bild, da» Ihnen vorgekom-
mens Und »st e» nicht prachtvoll? Sehen 
Sie «nr die Angen! und diese Hand! 
Und kein Uathätchea ist daran, Herr!" 

Mein Freund, ich kann nicht Käufer 
und Verkäufer in einer Person fein. 
Ich werde Ihnen meine Schätzung de» 
Bilde» sagen und Sie werden dann sehen, 
ob fie mit der Ihrigen auch in Einklang 
steht." 

»Es ist eilt sehr gute» Gemälde, mein 
Herr; der Zufall wird Ihnen nicht 
jeden Tag so günstig sein, ein solche» 
Kunstwerk erwerben zu können. Wenn 
ich nicht ein so armer Mann wäre, ich 
würde e» nicht fortgeben." 

(Jan, Jan, wenn jetzt der rothe Bor-
hang fich bewegte!) 

»Das ist Ihre Sache, Mann, fich 
darüber zu entscheiden. Wenn Sie sich 
nicht zu einer Preisforderung ent-
schließen können, so lassen Sie das Bild 
bis morgen hier, ich will es noch ein-
mal prüfen und Ihnen ein Gebot ma= 
chen." 

Ban Voet erschrak: »Ich möchte die 
Sache gerne heute erledigen, da ich nicht 
viel Zeit übrig babe. Nennen Sie 
einen Preis, Herr, wenn Sie es zu kau-
fen wünschen, und ich werde zufrieden 
fein." 

Mynheer Euypers nahm das Bild 
in die Hand, schritt jetzt damit zum 
Fenster »nd prüfte e» dann nochmals, 
bettopfte den Raynien, besah die Rück-
wand und untersuchte e» von allen Sei-
ten. 

»Wenn e» mir jetzt den Streich 
spielte!" dachte der Haufirer. Sein 
Herz klopfte in banger Erwartung; e» 
schien ihm eine Ewigkeit vergangen, bi» 
der Kunsthändler feinen Au»sprucy ge-
than hat. 

»Wie ist Ihr Name," fragte er zu-
nächst. 

»Jan Boet—ein sehr ordinärer Name, 
Herr; aber ich schäme mich feiner nicht. 
Ich bin nur ein armer Haimar, jedoch 
ein redlicher Mann. Der Pastor unseres 
Kirchspiels zn St. Anna, wo ich wohne, 
würde Ihnen das gewig gerne bezeugen, 
Herr." 

»Nun gut, Herr Jan Boet, hören 
Sie mich an. Das Gemälde gefallt 
mir, ich bin geneigt, es zu kaufen. ES 
rührt, soweit ich urtheilcn kann—und ich 
besitze einige Erfahrung in solchen Din
gen—von keinem namhaften Meister her. 
Weder die Jahreszahl noch die Initia
len geben irgend einen Hinweis auf 
einen solchen. Wem» Sie e» mir über
lassen wollen, werde ich Ihnen zweiyun-
dert Gulden dafür geben, keinen Cent 
darüber. Genügt Ihnen dieses Angebot 
nicht, so versäumen Sie nicht Ihre Zeit 
mit weiteren Unterhandlungen — ein 
Wort von mir ist so gut wie tausend! 
Zweihundert Gulden—nicht einen Cent 
darüber." 

Jan war sprachlos vor Erstaunen. 
Zweihundert Gulden, sage zweitausend 
Cent, für ein altes bemaltes Stück Holz! 

»Ich nehme es an, Herr," sagte er, 
sobuio er den Gebrauch feiner Sprech» 
Werkzeuge wieder gefunden. „Und ich 
hoffe — ich denke, daß Sie ein gutes 
Geschäft dabei gemacht haben." 

^Vielleicht," meinte der Händler kühl. 
„Vorläufig haben Sie eins gemacht. 
Und Sie loüroen, falls es darauf an--
käme, beschwören können, daß das Bild 
auf die angegebene Weise in Ihren Be-
sitz gelangt ist?" 

»Herr, ich schwöre niemals, es ist 
gegen meine religiöse Ueverzengunz. 
„Eure Rede sei ja ja, nein nein," so 
jteht eS in dec Bibel. Aber ich werde 
Ihnen gern jederzeit die gewünschte 
Bestätigung geben. Jedermann kennt 
mich im Umkreis» von 5t. Anne." 

»So folgt mir in mein Bureau," sagte 
der Kunsthändler, indem er einem kleinen 
Hinterzimmer zuschritt, welches nur mit 
einem großen Schreibpult und zwei 
Stühlen ausgestattet war. 

Dem Hausirer war es. als schwebe er 
in der Luft, als er Mynheer EyperS 
dahin folgte. Es war geglückt, er hatte 
seinen unheimlichen Fund zu Gelde ge-
macht, er war ihn auf immer lo». Und 
Niemand auf der Welt hatte Einspruch 
dagegen zu erhebe», Nieinand tonnte ihn 
zur Verantwortung ziehe». War irgend 

Der jüngste Erwerb des Kunsthänd-
lers erhielt einen entsprechende» Platz 
in dessen Gemälde-Gallerie und wurde 
Anfangs von seine« Besitzer nicht allzu-
sehr beachtet; em Bild mehr ober weni-
ghr in der Sammlung machte keinen 
Unterschied für Mynheer Cuyper» aus. 
So oft er eS jedoch betrachtete, gelangte 
er immer mehr zu der Ueberzeugung, 
daß er einen sehr guten Kauf gemacht 
habe. Die Schönheiten, welche das 
Auge des Krämers nicht an dem Bilde 
zu finden vermocht, waren für den ge
übten Blick des Kunstfreundes und 
Händlers fofort erkennbar gewesen. 
Der künstlerische Reiz der harmonisch 
gestimmten Farbenwirkung. das Antlitz 
mit dem dämonischen Ausdruck, dem 
durchbohrenden, fascinirendcn Blick 
nahmen den Beschauer jedesmal in einer 
Weife gefangen die bewies, daß der Ge-
niu» de» Künstlers, der die» geschaffen 
«nd dessen irdischer Theil nun längst in 
Staub zerfallen, die Jahrhunderte über-
dauert hotte; Selbst die Haltung der 
nervigen Hand, das Faltenarrangement 
de» Borhaag» oerriethen in Technik und 
Anlage einen Meister der malerischen 
Kunst. 

Ja, daß da» Werk von der Hand 
eine» Meisters sei, wußte Mynheer 
Euyper» gut genug. Aber welches 
Meisters? Auf diese Frage vermochte 
selbst der erfahrene Kunstkenner keine 
Antwort zu finden. H. V. 1060! 
Vergebens suchte Benjamin Euypers in 
seinem Gedächtnis», durchforschte er die 
über den Lebensgang und Schaffen der 
Künstler auskunftgebenden Werke nach 
einem Maler, zu dessen Namen diese 
Jmtialien paßten. Auch Styl und 
Manier deS unbekannten Künstlers 
waren von ganz besonderer Eigenart 
und erinnerten an keinen der alten Mei-
ster, mit deren Eigentümlichkeiten der 
Äilderhändler in seltenem Maße ver
traut war und sie bis in» Kleinste von 
einander zu unterscheiden verstand. 

Em Kunstwerk ohne Namen ist wie 
ein Gesandter ohne BeglaubigungS-
schreiben, und Benjamin CuyperS war 
ein zu rechtlicher Mann, als daß ihm 
nur der Gedanke gekommen wäre, dem 
Findling eine unrechtmäßige Autorschaft 
unterzuschieben. Die Gallenen in Rot
terdam und im Haag weisen verschiedene 
in geschnitztem Ebenholz gefaßte Ge-
mälde aus derselben Epoche auf, welche 
die Jahreszahl auf dem Bilde bczeich-
nete, doch iruzen sie alle andere Na-
men. Der Kunsthändler erregte sich 
mit jedem Tage mehr, je nndurchdring-
licher das Geheimniß blieb, oas um 
dieses B'ld g-woden war. Wenn er 
seine Gallerte betrat, begegnete das 
merkwürdige Augenpaar deS alten Man-
neü seinem Blick mit so unheimlich le* 
bendigem konsternirendem Ausdruck, daß 
ihn oft das eigentümliche Gefühl über-
kam, als wenn er nicht allein in dem 
Saale sei. Seine Hoffnung, eS günstig 
verkaufen zu können, wuchs bedeutend; 
er gab dem Bilde einen noch besseren 
Play und zeigte es seinen Besuchern 
mit Vorliebe, indem er sie auf die 
Schönheiten desselben aufmerksam 
machte. Man intecesstrte sich in der 
That für das seltsame Bild, und der 
Händler hatte bereits mehrereAn,ebote. 
die ihm dafür gemacht worsen, auf noch 
bessere Preise hoffend, abg-lehnt undj 
beschlossen, sich mit dem Verkauf nicht: 
zu beeilen, als das Schicksal in Gestalt 
eines WeibeS — und noch dazu seines 
eigenen Weibe» — % ungeahnter Weise 
darüber entschied. 

Mit allen Zeiche» der Berstörmtg 
kam feine Frau eine» Morgen» zu ihm 
in sein Bureau gestürzt «ad fiel ihm 
zitternd um den Hai», ihn beschwörend, 
da» neue Bild sortzufchaffe», e» zu ver
kaufe»—heute noch, wen» auch «it Be» 

lust—ober e» zu verbrennen, wenn er e» 
nicht verkaufen könne. 

»E» ist nicht richtig damit" sta««elte 
fie, »e» bewegt fich, «» ist lebendig!" 

»Lebenbig? Unsinn!" sagte Benja
min, erstaunt und besorgt-über seine» 
Weibe» Auslegung und ihre widersin
nige Erklärung dafür. 

»Höre mich an. lieber Mann" sagte 
Bron Euyper», ihre Stieme zum 
Flüsterton dä«pfe»d und »och immer 
verängstigt nach de« Thüre blickend, al» 
wen» dort jed«» Auaenblick ein Geist er-. 
(Cheine» könnte. »Ich war gerade in 
der Gallerte u»d stand vor dem Bilde, 
um e» z» betrachte», wie wir eS Beide 
fo oft thun. Auf einmal fiel der rothe 
Borhang über das Bild herab, al» 
»venu ihn Jemand hastig über die ganze 
Bildfläche zöge, uub Geficht »nd Hand 
wäre» dahinter verschwunden. Ich 
stürzte entsetzt davon — » wie schreck-
lich!" 

»Sarah, Sarah, Du träumst! Hast 
Du Fieber? Du deliriest! besinne Dich 
Kind," fprach ihr Gatte eindringlich, 
indem et sie bei der Hand faßte und 
ihr mit wachsender Besorgniß in's Auge 
sah. Denn Sarah war eine verständige 
Frau, deren gesunde UrtheilSkraft und 
gleichmäßige GemütbSruhe diesen plötz
lichen Ausbruch höchster Erregung aiS 
etwa» ganz Außergewöhnliche» erschei
nen ließ. 

Sarah rang schluchzend ihre runden 
Hände. 

»Ich träume nicht, Ben, glaube 
mir! Ich sah t* wie ich Dich jetzt 
vor mir sehe, so deutlich! Und ich 
hörte auch etwa» — o Gott, was war 
das wieder?" 

»Nichts, nicht», Sarah; e» war der 
Briefträger, der eben die Klingel zog. 
Run komm, Kind, erzähle mir, was 
Du gehört oder zu hören geglaubt 
hast." 

»In dem Augenblick, al» die ge-
malte Hand den Vorhang fallen ließ" 
— Sarah schauderte — »hörte ich 
daS Läuten einer Glocke; kein rich
tiges Läuten, Ben, keinen tiefen wohl» 
thuenden Klang, sondern; wimmernd 
und fthrill, wie ein ©terbeglöcflein!" 

»Nun, ist das etwa» so Wunder-
bares? Vielleicht wird gerade Jemand 
begraben; der Wind kann den Klang 
leicht herüber geweht haben." 

„Nein,. eS war nicht so, eS war ein 
ganz anderer Klang, ^wie ich ihn noch 
me gehört. Ich hörte ihn dicht neben 
mir in der Gallerie und doch zugleich 
wie aus weiter Ferne!" 

Wieder schauderte die kleine Frau 
und blickte ängstlich noch der Thüre. 

„Eine Glocke in der Gallerie — 
und doch wie ans weiter Ferne? 
Sarah, meine Liebe, Du bist nicht 
wohl, * Du • bist entschieden nervös! 
Wir wollen für etwas Zerstreuung 
sorgen!" 

»Nein, nein, Ben, ich bin gesund, 
ganz gesund. Aber ich sah und ich hörte 
nun einmal diese Dinge und wenn Du 
den Spuk nicht aus dem Haufe schaffst, 
fo sterbe ich vor Angst uub Grauen!" 

»Wie wollen Dr. van Herberghen 
holen lassen, und unser guter Freund 
wird Dir dann besser als ich erklären, 
daß viele Leute an Hallucinations lei
den und Mäuse über den Weg laufen, 
den Mond einen Galopp ausführen und 
allerhand Geister erscheinen sehen, wenn 
sie nervös angegriffen find. Begleite 
mich jetzt in die Gallerie, und D« wirst 
Dich überzeugen, daß Alles in Ordnung 
ist und nur die bösen Nerven meinem 
Weibchen einen Streich gespielt haben." 

Sie schüttelte den Kopf. »So lange 
das Bild dort ist, bekommt mich keine 
Gewalt der Erde in die Gallerie." 3 

»Nun, so will ich allein hingehen, ob
gleich ich im Voraus weiß, daß ich nichts 
Ungewöhnliches finden werde." 

Mynheer Euypers verließ das 
Bureau und feine Frau hörte ihn die 
Stufen zu den Säulen hinaufschreiten. 

Nach kaum zwei Minuten war er 
wieder unten und rief, utaem er sich 
lächelnd die Hände rieb: »Meine liebe 
Alte, das Bilo sieht geitou if aus, wie 
es immer ausgesehen — natürlich, wie 
sollte es anders sein! Da» Gesicht ist 
da und die Hand ist da und eine Glocke 
habe ich auch nicht bimmeln gehört — 
komm und überzeuge Dich." 

»Nein, um Gottesivillen, Ben! Ver
lange das nicht von mir. Ich bitte Dich 
nur um das Eine, schaffe das Bild sort 
und wenn es mit dem größten Verlust 
geschehen mug. Ich kann nicht eher 
ruhig werden." 

»Beruhige Dich, liebes Weib, eS soll 
geschahen. Mit Verlust natürlich nicht, 
so unverständig wirst Du nicht fein, das 
zu verlangen. Ich werde jetzt die Gal-
lerie verschließen, den Schlüssel in 
meiner Tasche behalten und die erste 
annehmbare Gelegenheit benutzen, das 
Bild zu verlausen, das verspreche ich 
Dir!" 

Es wurde ein Compromiß zwischen 
den beiden Gatten geschlossen und die 
Ruhe war einstweilen hergestellt. Ben
jamin Cuppers war der Meinung, daß 
eine kleine' ülbrojjchstun,] die erregten 
Nerven seiner Frau am besten wieder 
in Ordnung bringen würde und be
schloß daher, sie aus eine oder 
zwei Wochen zu ihren Eltern, die in 
ver Nähe von Amsterdam wohnten, 
zu schicken, da überdies den alten Leuten 
schon feit längerer Zeit ein Besuch zu
gesagt war. Daun brauchte er fich auch 
mit dem Verkaufe des Bildes nicht zu 
Überstürzen und konnte sich die Chance 
auf eine vortheilhafte Gelegenheit noch 
eine Zeitlang offen halten. 

Aber es kam ander». Am nächsten 
Tage schon trat er bleich, «it verwirrte« 

Geficht»au»dr«ck zn feiner 9l«r ''i4Är" 
Ziwwer. 

»Ich habe e» auch gesehen,- fagte 
er letfe. Und er erzählte 'Hr. daß m 
ruhig betrachtend vor dem Bilde §• 
stände», al» der Borhang mit VlitzG» 
schnelle, wie von einer imficfrtme» 
Heed, über da» Bild gezogen »note 
»nd Geficht und Hand dahinter ms» 
schwanden. p m 

Die beiden Gatte» blickte» sich schtmb» % 
grab e*. V 

»Dn wolltest e» nicht glauben- M» 
die kleine Fra« endlich; und die eeuvS 
friedigrnig de» Rechtbehalten», dies»" -
echt weibliche Triumph, übertäubte W (, • 
für eine» Augenblick da« tiefe Game*, '.f 
da» ihr« Seele zustunmenkrampfte. , 
verkaufe es, Be», oder verschenke e»^. 
we»» Du nicht lieber gleich verbrenne» 
willst!" 

»Jch ioerde e» so schleunig al» «i§^ 
lich verkaufen, aber zweihundeet WÜ» 
den kann ich deswegen nicht verliere^ 
das wirst Du einfehe», Sarah! 

AI» der Bilderhändler fich na 
Weile ein Herz saßt« nnd in die 
lerie trat, hatte da* Gemälde sei» 
möhnliche» Aussehen nnd die AugenbeU 
gemalten Manne» blickten ihn »it htm 
selben Ausdruck düftern JngrieueS. 
entgegen, wie sonst. 

Er konnte e» seinem Weibe und stG 
selbst nicht mehr au»reben, daß e» mU • 
dem Bilde eine eigentümliche uneitl&s»* 
liche and sonderbare Bewandtniß hefov. V: 
Er hatte ja selbst den rothen Vorhang, ? 
herabfallen fehen. » 

ES war noch keine Stunde feilDbi»> . 
rätselhaften Borgang vergangen, der 
Benjamin Euypers erschreckt hatte, ol» 
die Nachricht von dem plötzlichen Tod» ;v, 
seine» Bruder» eintraf, die den »Oxfei» ;: 
gen Herrn schmerzlich erschütterte, ^ 
seiner Frau aber als ba» erste ^ 
einer Kette von Unheil, da» im Gefolgt , 
des gespenstigen Bilde» über ihr Ha»M . 
heraufzog, gedeutet wurde. ( . 

Im weiteren Verlauf des Tage» es» 
schien ein Besucher in der Gallerie. 6r . 
sah das Bild, fand es außerordentlich 
anziehend und war geneigt es zu kouftiL. 

(Fortsetzung folgt.) 

llufcte Sllctitcis. ^ 
Der kleine sechsjährige Paul soll an»-

läßlich des Geburtstage« seiner Monww 
gleich den übrigen Geschwistern, feie 
GeburtStagsverSchen deklamiren. Nach» 
dein et bereits zwei Mal stecken geblie*' 
ben war uns ebenso das Verschen z*el 
Mal von vorn ivieoeriwlr hatte, schalg / 
ihn sein Papa, dag Paul laut in 
nen ausbrach. Nach Aufforderung b«B*5, . 
Vaters, bas Verschen zu wiederhat«^.. 
begann ber Kleine unter vielem Weine»;V-
und Schluchzen das dritte Mal mit de» <. 
Worten des Gedicht»: »Liebe M<un%' 
könnt' ich Dir sagen, wie vergnüg.! un£ 
fröhlich ich heute bin zc." r 

• «e»r ei»fach. , 
Bei dem Herrn Pfarrer ist plötzvch " 

Besuch angekommen,. und die Fr« 
Pfarrer hat, wie eS auf dem Lande»»»» 
kommt, nichts rechte» zum Mtltagesse». 
»Aber Liefe," fragt fie die Köchin, 
sollen wir kochen?" 

»Sehr einfach, Frau Pfarrer,- rt»-
widert tiefe, im Kochbuch lesend^. 
»machen wir Zungenragout!" Vi 

»Aber wo sollen wir benn die Z»»M K 
zum Zungenragout hernehmen?" 

»Hier ficht doch: wa» mau nicht ha^ 
läßt man weg!" 

Caftfen «*f 91 ft gen. yt; 
Berliner (am Strande von 6tubbe»^ 

fammer einige sächsische Herren htm 
grüßend, die mit dem Dampfschiff Mft 
Arconakommen): »Nanu,war'tscheene?? 
Wo find Sie'n jewesen?" 

Sachse: »Mer haben eene Fahrt »ach 
Argona kemacht!' t, 

Berliner: „Wat Sie sagen! AlfobiSr. 
recne — Argonautenzug!" >'% 

Unterpfand. 
»Sehen Sie mal, die hübsche Bob*. 

quierStochter bort; wer die fein eigeN 
nennen könnte!" 

»Na, ein Anrecht Hab ich schon enge 
sie!" 

»Sie, wieso?" 
»Nun, Hab ich doch ihrem verschulde** 

ten Liebhaber tausent Thaler auf sie ,, 
gepumpt." 

—:—— $ i 

Pfarrer (auf der Kanzel): »©»<• 
einem verstockten Bösewicht wäre beffet»>'> 
er hätte einen Mühlstein am Hälfe unit 
würde damit in's Meer versenket, wo efev 
am tiefsten ist!" 

Michel: „Du, genge ma' — bi* 
Stichelei vom Pfarrer werd' aaafc, -
z'wida!" 
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8frai*en • eitclfelt. 
»Wollen Sie wirklich nicht, gnädige-

Frau, daß fich Ihre Paula schon v«» 
beirothct; das Alter hätte fie doch ge*> 
wiß!" 

»Meine Tochter ist alt genug, ober 
Ich bin — zu jung 1" 

Baterstotz. 
»....Ich sag' Ihnen, nur meinfcf 

Töchter sind nicht anzubringen. Dage
gen Hab' ich einen Sohn -r- ein yoff*< 
nuugSvoller Prachtkerl! Erst gestern half: 
et eine Partie mit 20,000 Mark — zu», 
rückgewiesen!" 

Jnvireet. 
'Maler: »Nun, wie finde« Sie, 

dige Frau, Ihr Porträt?" Z 
Dame: »O, es beweist mir die Rich»A 

tigkeit de» Satzes: Daß es schwer i^. 
sich selbst zu erkennen!" 
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