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(3. Fortsetzung.) v 

#t)er Ursprung diese» Bilde» ist mir 
leider ganz unbekannt," sagte der Händ
ler» «ich habe e» sehr billig erstanden 
«Mb kann e» daher auch entsprechend 
»ohlfeil abgeben. Meiner Anficht «ach 
Ge««t e# von der Hand eine» derühm-
k« Meister»." . 

t V y ;• t • ' „CS wirkt höchst merkwürdig. Aim-
. P• 1 «el, welcher ein verbissener An»drnck 

• liegt in diesen Zügen ! Namentlich der 
Blick erscheint wunderbar lebendig» fin-
den Sie da» nicht auch? Die Farben« 
Wirkung ist sehr schön und hat durch da» 
Alter noch gewonnen. H. V. Ob diese 
Initialen den Namen de» Künstler» 
bedeuten, Mynheer Cuyper»?" 

-Sicherlich," erwiderte der Händler, 
sit Mhe ein Gefühl de» Grauen» un-
terdrtzckend, denn e» hatte ihm geschie
lt#, et» wenn die gemalte» Augen in 
diesem Moment in einem Blicke  ̂teufli-
fchen Hasse» anssprühten. 

.Sie meinen? Da» denke ich auch. 
Die alten Meister liebte« e» zuweilen, 
da» Publikum zu vexiren. ($» ist jeden
falls ein Niederländer. Haben Sie 
jemals eine so realistisch gemalte Hand 
gefthen, wie diese? Bon hackender 
Leben» Wahrheit!" 

.Gebe der Himmel, daß fie nicht zu 
lebenswahr wird und den Borhang 
fallen läßt," sprach Benjamin zu sich 
selbst. 

»Niemals, in der That," sagte er 
laut. Ich glaube, Sie erwerbe» ein 
Meisterwerk mit dem Bilde, wenn Sie e» 
kaufen, Major van der Staaten.. Wen» 
ich seinen Ursprung heraus bekommen 
könnte, würde ich Taasende dafür for-
dem können. Wie die Sachen stehen 
«nd hauptsächlich, weil meine Frau eine 
Abn«gnng dagegen hat, will ich e» 
Ihnen für sechshundert Gulden über-
laffen." 

.Topp, e» sei. Sie wissen, ich handle 
nicht", sagte Major va« der Straeten. 
Ich habe selten ein Bild gesehen, 
so» einen so lebhafte» Eindruck 
auf mich gemacht hätte, wie diese». Auch 
der Rahmen ist höchst eigenartig. Ich 
Halde da» Bild für echt." 

.̂ sch möchte edenfall» glauben, daß 
da» Bild au» dem siebzehnten Jahr-
hundert stammt, wie die Jahreszahl 
besagt. Aber ich habe keinen Maler 
au» jener Zeit auffinden können, desse» 
Name diesen Initialen entspricht. Ich 
will e» mir jedoch zur Aufgabe machen, 
»och weiter Nachforschungen anzustellen 
»nd Ihnen dan» gern mittheilen, wa» 
ich erfahren konnte." 

.Ich bin Ihnen sehr verbunden. 
Ma» hat die doppelte Frenbe an de« 
feefitzt eine» Kunstwerke», wenn man 
jeiee Geschichte kennt. Wie find Sie 
eigentlich zu dem Bilde gekommen* 
Mynheer HuyperS?" 

.Ei« Haufirer bot es mir an «nd 
dieser hatte e» auch wieder von einem 
Unbekannten in de» Kauf genommen, 
wie er sagte. Ob er die Wahrheit 
sprach  ̂ war »icht z» ergründe», Sie 
wissen, diese ambulante» Krämer kaufe» 
allerhanb zusammen, bald hier, bald 
bortt" . . 

.Natürlich. Also wir find einig. 
Dann will ich gleich eine Anweisung 
für Sie schreiben." 

Die beiden Männer traten in da» 
Keine Bureau «nd der Major füllte 
einen Check über 600 Gulden au». 
Hierauf schüttelte er Mynheer Euyper» 
die Hand und stieg in seine» Wagen, 
da» Bild wurde verpackt «nd ver-
schnürt, wie eine egyptische Mumie, zu 
ihm hinewgefetzt «od der neue Besitzet 
jteSfelbe» fuhr mit feinen Schatze 
davon. 
. Bro« CuyperS blickte dem Wage« 
verfiohle» vo« ihrem Fensterplatz au» 
«ach und that einen tiefen Athemzug 
der Erleichterung. 
v .Dem Himmel fei Dank," rief fie, 
.e» ist fort!" 

.Und ich habe wenigstens «icht» da-
ran verloren," meinte der Mann, 
.wenn der Profit auch nur bescheiden 
war." 

.Hast Du—hast' Du dem Ma,or 
etwas davon gefagt, was wir gesehen, 
Ben?" 

.Meine liebe Sarah", sagte Benza-
«in, .wenn ich dergleichen gethan, hätte 
der Mann mich sÄbstredend für gehirn. 
krank halten müssen. Niemand läßt 
sich gerne Märchen aufbinde» V 

.Märchen — Mann! Hast Du »er-
essen wa» wir gesehen und gehört 
aben?" „ - * 

„Stein Mensch würde e» «n» glauben, 
Sarah, wen« wir e» erzählen wollten. 
Und auch ich komme, je ruhiger ich dar-
Aber nachdenke, jemebr zu der Erkennt-
«iß, daß wir uns geirtt haben. Sag? 
selbst: glaubtest etwa» gesehen — 
und gehört zu habe« und entsetztest Dich 
dermaßen darüber, daß Du über die 
Unmöglichkeit eine» solchen Vorgangs 
nicht nachzudenken vermochtest. Deine 
Erregung wirkte allarmirend auf mich 
selbst, ich gebe das zu, sodaß ich wahr-
scheinlich das, was Du mir in so leb-
haften gaben schildertest, gewissermaßen 
in daS Bild hineinsah, ntihreitd doch 
gleichzeitig m ine Vernunft mir den 
Unsinn einer solchen Wahrnehmung vor-
hielt. Wie dem nun sei, da» Bild ist 
fort uud e» liegt für un» die Nothwen-
bigfeit vor, über da» Geschehene in un-
serer Erinnerung hinwegzugehen; denn 
wenn Mynbeer vo» der Straate« etwa» 
«il dem Bilde passiren sollte,—wal i» 
tadeg durchaus »icht annehme, Sarab 
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so möchte ich keine»weg» derjenige 
sein, der i» de» Teufel» Küche dafür 
käme. Mbge er fich a» de» Haufirer 
halten, der mir den »«heimliche« Gast 
in» Ha«» gebracht; mei»e Lippe» wer-
den von dieser Stnnde a» übe» die A»-
gelegenheit geschlossen sei» uud ich er-
warte und wünsche, meine liebe Sarah, 
daß auch D« al» ein« verständige Frau, 
die Du bist, Deine Zu»ge z« hüte« wis
sen wirst!" 

Wen« Benjamin «luyper» i« ei»e» 
so nachdrückliche« Tone, wie ebe» jetzt» 
mit feiner Frau sprach, wußte diese, baß 
er e» sehr ernst «einte; u»d so w«rde 
fortan de» «ysteriöfe« Borgange» mit 
dem Bilde von de» Ehepaar «it kewer 
Silbe wieder Erwth«««g gethan. 

v .  " ' •  
Major van der Straate« fühlte fich 

sehr befriedigt über feinen Kauf, al» er 
jetzt mit demselben de» Bahnhofe zu
fuhr, un auf feinen, etwa eine Bahn-
stunde vo« Ansterda« gelegene» Land-
fitz zurückzukehren. Da» seltsame alte 
Bild mit seiner düstere» Farbenwirkimg, 
die der eigenartige geschnitzte Ebenholz-
rahme» «och vertiefte, würde fich, so 
«einte er, vorzüglich i» dem große« 
Saale von Amer»soorth ausnehmen, wo 
e» m gute Gesellschaft kam. Der alte 
Herr war ei« leidenschaftlicher Kunst
freund, namentlich der maletifche»Knnst 
und verstand fich vortrefflich auf Ge
mälde, denen er sofort anfah, ob er ein 
Original oder eine Kopie vor fich hatte. 
Er befaß eine hübsche Sammlung und 
war nicht wenig stolz auf seinen echte« 
Franz Hal», feinen Berqhim, Snyder», 
RuySdael ic. Nun galt es, fich AufNä-
rung über diese» neuerstandene Kunst-
werk zu verschaffen, da» nach feiner mei-
sterhaften Ausführung zn schließen, ei-
nen berühmte» Namen trug. Erst, wenn 
er auch diesen in seinen Katalog ein-
zutragen fo glücklich gewesen, konnte 
seine Freude an dem Besitz de» Bilde» 
eine vollständige fein und er diese neue 
Perle seiner Sammlung «it gerechtem 
Stolze^seinen Besuchern vorführe«, ohne 
auf ein Achselzucken gefaßt zu fei«, wie 
er e» sicherlich bekommen würde, wenn 
er nur zwei Buchstaben nannte. Zwei 
Buchstaben und eine Jahre»zahl, da» 
konnte Jeder hinzeichne«; die großen 
Künstler stellten im Allgemeinen ihr 
Licht «icht «nter den Scheffel! Da» 
Versprechen de» .Kunsthändler» genügte 
ihm nicht. Der Major vertiefte ficht 
ganze Tage lang in die au»führlichsten 
Werke über die Kunstgeschichte de» fieb-
zehnten Jahrhundert», er befragte die 
Gelehrten, fchneb überall hin Briefe 
und bemühte ficb mit dem enragirten 
Eifer de» Enthusiasten. Jeden in sein 
Interesse zu ziehen, bei dem er nur 
einige» Berständniß für den Fall vor-
aussetzen konnte. 

Seme Nachforschungen führten ihn 
immer wieder auf de« großen «ieder-
ländischen Maler Hugo Vanderstein 
zurück, welcher in der zweiten Hälfte de» 
siebzehnten Jahrhundert», lebte «nd 
dessen Name mit den Initiale« de» 
Bilde» übereinstimmte. Er erfahr, 
daß Banberstei« da» Portrait de» 
holländischen Admiral» Waffenaer ge-
malt hatte, der, wie bekannt zur Zeit, 
als die Gebrüder Eoneli» und Ja» de 
Wit mit Kraft «# Klugheit da» Staat»-
ruder in den Generalstaate« führte«, 
neben dem großen Seehelden Ruyter 
den Ruhm' der holländischen Flotte im 
Kampfe gegen Frankreich, Schweden 
und die BarbareSkenstaaten zu feiner 
glänzendsten Höhe geführt hatte. Diese» 
Bild war nach einiger Zeit verloren 
gegangen und seit zwei Jahrbunderten 
nicht mehr an'» Tageslicht gekommen. 
Wa» konnte einfacher fei«? Die Zeit 
stimmte überraschend genau, da» Na-
menSzeiche« ebenfall», waru« sollte c» 
unmöglich sein, daß daS verlorene Bild 
wieder zum Borschein kam und Major 
van der Straeten der glückliche Besitzer 
davon war? Auch die Malweise Ban-
berstet*» stimmte, so oäuchte e» dem 
Major, einigermaßen mit der auf dem 
Bilde überein, wenn auch nicht zu leug-
nen war, daß da» letztere an Kraft de» 
Tone» und Ausdruck» dessen andere 
Bilder weit übertraf. Wie glücklich 
wäre der gute Major gewesen, wenn er 
fein Gemälde unbeanstandet eine.« Ban--. 
derstein hätte nennen können! Aber dje 
Widersacher schliefen nicht; e» ent
brannte ein Kampf unter de« Kennern 
— man stritt und widerlegte, und «a-
metttitih fiel die Thatsache zu Ungun-
sten de» Major» schwer in'» Gewicht, 
daß noch zwei andere authentische Por
trait» des Admiral Wassenaer existirten, 
die nicht die geringste Ähnlichkeit mit 
dem im Besitze des Major» befindlichen 
Bildniß zeigten. Dessenungeachtet hielt 
Letzterer hartnäckig an der Ueberzeu-
gung fest, daß er ti dock mit einem 
Banderttein zu thun habe. 

Eine Person gab eS, die dem alten 
Herrn nie in dieser Angelegenheit wi-
versprach und sich vollständig überzeugt 
zeigte, wenn er ihr seine Liebliug»idee 
entwickelte. 

.Natürlich ist da» Admiral Wasse-
naer, Großpapa," sagte Gesida, i .wer 
soll eS anders sein?" 

.Du hast recht, mein Kind 1 So jung 
wie Du bist, hast Du doch eine über-
rascheNd guten Kunstverstand. Jetzt 
setzt ich meine Hoffnung noch anf mei
nen Freund in Utrecht, dem ich vor Kur
zem den Fall mitgetheilt. Er versteht 
fich vorzüglich auf die Erforschung vo« 
AUerthümern und stimmt mit mir über-
ein, daß e» das verlorene Bild de» 
Admirals Waffenaer sein muß. De»-
halb will * jetzt die Spnr desselben 
aufstöbern uud zu verfolge« suche» — 

der einzig richtige Weg, der un» zum 
Ziele führen kann! Nu«, wa» «einst 
D«, wa» dann »»fete gute« Freunde, 
die jetzt steif nnd fest behaupten, daß e» 
kein ©anderstem ist, für lange Gefichter 
mache« werden, Gesida?" * 

Da» junge Mädchen fuhr au» ihren 
Träumereien empor; Gefida'S Gedan
ken weilte« lange nicht «ehr bei Ad«i-
«al Wassenaer, fonder« bei eine« juu-

SN Seehelden von viel bescheidenere« 
ange, dem Lie«e«ant Gerard be 

Brieedt, der ihr junge» Herz gefangen 
genommen bette und der jetzt fern vo» 
ihr euf feiner Majestät Schiff .Priu» 
van Oranje" in den westindischen Ge
wässern kreuzte. Sie faßte fich tadeß 
«it <merkea«e«»werther Schnelligkeit 
«nd sagte fonft: 

.Da» wird ei« Triumph fei«, Groß
papa! Wie freue ich «ich schon bar-
auf!" 

Gesida befaß gerade soviel Berstä«b-
«iß für die Kunst, wie junge Mädchen 
ihre» Alter» im Allgemeine« z«> befitze« 
pflegen, «nd da» war «icht viel. Jene» 
alte vlld, für da» ihr Großvater fo be-
geistert war, und da» «icht» weiter dar-
stellte, al» einen alte« Man« vo« ab-
stoßenber Häßlichkeit, «it tiefliegenden 
drohenden Augen und einem Hohnlä-
chela «m die farblofe« Lippe«, ko««te 
ihr keine Sympathie abgewinnen. Alle 
diese berühmten alten Meister «% Myn
heer van der Straeten» (Sellerie nach
ten ihr nicht Held so viel Freude, et» 
eine lachende Frühling»landfchaft von 
Brolyk oder eine hübsche Siebe»fcene 
von Berveer, wie fie fie in den Ausstel
lungen moderner Meister schon öfter zn 
bewundern Gelegenheit gehabt hatte. 

Wer war Gefida? Die Erdin de» 
prachtvollen Landfitze» und da» einzige 
hinterlasse«* Kind von de» Major» äl-
testem Sohne. Major von der Straa-
ten war zweimal verheiratet gewesen. 
Seine erste Gattin, die er leidenschaftlich 
geliebt, ein liebreizende» fanfte» Wesen, 
hatte die Geburt mit ihrem Leben bezah
len müssen. Der verlassene Gatte, halb 
wahnfinntg über diesen Verlust, ver-
mochte nicht, in den gewohnten Verhalt-
nissen zu bleiben, wo Alle» ihn an die 
Verlorene erinnerte; er nahm seinen 
Abschied, übergab da» Kiud einer znver-
lässige« Pflegerin und verließ die 
Heimath, «m ziellos durch die Welt zu 
fchweife«. Selten liefen Nachrichten 
von ihm ein; nur auf Umwegen erfuhr 
man, daß er fich wieder verheirathet 
habe und zwar mit einer (Kreolin oder 
einer Farbigen, wie da» Gerücht wiffen 
wollte. Mehr erfuhr Niemand darüber. 
Aber e» fchtett dem armen Manne nicht 
bestimmt zu sein, da» Glück der Ehe auf 
lange zu genießen, denn als er nach 
einigen Jahren nach Holland zurück-
kehrte, »ar er abermals Wittwer. Auch 
feine zweite Gattin hatte ihn mit einem 
Sohne beschenkt, de« der Major vor-
läufig, da er «och i« zartem SäuglinqS-
alter war, bei feiner Ajah zurückge
lassen. 

Zwölf Jahre ungefähr waren seitdem 
vergange«, al» eine» Tage» ein schöner 
dunkeläugiger Knabe, Ramon geheißen, 
auf Amer»fvorth anlangte. Er blieb 
nicht lange im Baterhäuse, sonder« 
wurde einem berühmten Erziehnng»in-
stitut übergeben, da feine Schulbildung 
fich arg vernachläfstgt erwie». Myn
heer van ber Straeten hatte da» auf
richtige Bestreben, den beiden Halb
brüdern keinen Unterschied in der Väter-
licken Liebe fühlbar werden zu lassen. 
Aver Ramon hatte heiße» Blut in seine» 
Adern; er entlief aus der Anstalt und 
fem Bater mußte ihn strengerer Obhut 
übergeben, da er selbst fich oer erziehen
den Aufgabe diesem ^ohne gegenüber 
nicht gewachsen fühlte. 

Sein ältester Sohn und Erbe, der 
durch feine erste Gattin an Mynheer 
van der Straaten gelangten Herrschaft 
AmerSfoorth, erwählte gleich seinem 
Bater die foldatifche Laufbahn zu feinem 
Beruf. Er verheirathete fich früh; 
Gesida erblickte das Licht der Welt — 
um bald darauf beide Eltern an einer 
bösen Epidemie durch den Tod zu ver-
lierett. Die kleine Erbin von AmerS
foorth wuchs auf ihrem künftigen Besitz
thum unter der zärtlichen Obhut ihres 
Großvater» auf; ihr Bater hatte noch 
kurz vor feinem Tode in feinem letzten 
Willen bestimmt, daß im Falle eines 
frühzeitigen Ableben» seiner Tochter 
sein Halbbruder Ramon ihr in der Ärb-
schaft folge» sollte. 

Ramon entwickelte fich zu einem 
wunderbar schonen hochbegabte« Jüng-
ling. Er kam nur selten und immer 
nur auf kurze Zeit in sein BaterhauS. in 
welchem er sich von feiner Kindheit an 
beengt und unheimtfch fühlte. Die 
Empfindung, als ein Fremdling in das-
selbe getreten zu fein, war ihm geblie-
ben; Bater und Sohn hatten keine 
Sympathie für einander. 

Nachdem er d«e Reife für die Univer-
fität erlangt hatte, bat Ramon feinen 
Bater, ihn im Auslande studiren zu 
lassen; da» holländische Klima bedrückte 
den unter einer heißeren Sonne gebore-
nen, das Blut einer exotischen Race in 
seinen Adern tragenden Mischling. Der 
gute Major erfüllte Aanz gern diesen 
Wunsch seines Sohnes, stattete ihn aber 
auch mit Geldmitteln aus und sah ihn 
mit einer gewissen Erleichterung schei-
den. 

.Der Himmel weiß, er ist ein schöner 
aufgeweckter Junge, aber e» ist etwa» 
Unbequeme» an ihm, nicht», gar nichts, 
was einen richtige» Holländer ausmacht! 
Wie konnte ich damals nur auf de» ver
trackte« Gedanke» kommen, mich noch 
einmal zu verheirathen!" Da» Anden-
ke» an die schnell erwachte und schnell 

verrauschte Liebe»leide«schaft für die 
schöne junge Quadrone war in de» 
Major» Erinnerung beinahe an»ge-
löscht, dt war ein kurzer Rausch gen*-
sen, der mit dem Tode de» jungen We-
sen» verflöge« ««d bald genug vergessen 
war. 

Rente» verließ Holland und ging 
»ach Spa«ie«, dann nach Mexiko. Zn-
weile» trefe» kurze Nachrichte» vo« ihm 
ei«, die über fei# Leben berichtete«. Er 
hatte fich, wie er schrieb, fewer Nei-
gung folge«d, dem Studium der Chemie 
«ad Botanik gewidmet und sprach feine 
Abficht au», in Mexiko zu bleibe«. 
D«rch verschiedene sehr wichtige Ent-
deckunge», die er im Laufe bee Jahre 
a«f ben Gebiete ber Chemie gemacht 
hat, war er bort bort zu einen bebe»-
tenben Rufe gelangt, der feine» Nene» 
schließlich auch diesseits de» Ozean» be-
ka««t z« nachex begann. Der Major 
freute fich feine» gelehrte« Soh«e», 
sandte ihn oft Gelbgesche«ke und fchrieb 
ihn stet» i« liebevoller väterlicher 
Weise. Bor Kurzen hatte er ih« die 
Verlobung Gefida'» Angezeigt. 

.Mit einen stattliche«, sehr brave« 
Mb tüchtige« junge« Mann," schrieb er, 
.wie ich ih« für nebte Gefida nicht 
besser wünsche« kann, wenn er auch nicht» 
weiter fei« nennt, al» ein Degen uud 
feine Lientenanttgage. Er ist Seeoffi-
zier, fein Bater war metn vertrautester 
Freund in Regiment. Gesida ist aller-
ding» noch sehr jnna, eben erst siebzehn 
geworden, deßhalb soll auch die Hochzeit 
erst in Jahresfrist, nach ihre» Verlob-
ten Rückkehr, stattfinden." 

Major vo« der Straate« war die»-
mal ungewöhnlich eilig mit feinen Mit-
tHeilungen gewesen, da die Nachforfchun-
gen »ach Admiral Wassenaer» Bildniß 
jetzt feine ganze Seele gefangen nah-
nett; fo hatte er nicht einmal bemerkt,daß 
der Name de» zukünftigen Gatten Gest-
da'» in seinem Schreiben unerwähnt 
geblieben war. — 

Auf den stürmischen rauhen März 
folgte ein prachtvoller, sommerlich war-
mer April. Die Blüthenbäume be
beckten fich mit ihrem zauberischen Früh-
ltngSschmuck und sendeten ganze Schauer 
duftenden Schnee» auf da» sprossende 
junge Gra» hernieder. 

.Ach wenn Gerard jetzt hier wäre," 
dachte Gefida. Ihr junge» Herz war 
voll von der ersten Liebe Seltgkett und 
Sehnen. Mit wie heißem Dankaesühl 
schwang fich täglich ihre reine Seele zum 
Schöpfer empor, der fie fo reich be-
dacht! Jugend, Gesundheit, Reichthum, 
ein zärtlicher Großvater und ein Ber-
lobter—ein Verlobte  ̂ wie ihr Gerarb 
war! 

Gefida hatte jhre eigene Kammer-
stau, wie e» fich für die künftige Her-
rin de» stolzen Besitze» schickte, Lena, 
eine streng blickende Person in gefetzten 
Jahren, die den Herrfcherstab über die 
jüngeren Dienerinnen untr gelegentlich 
auch über ihre junge Gebieterin fchwang, 
die fie fchmt al» zartes Kind gepflegt. 

Lena trat eine» Tages mit verdrieß-
licher Miene in da» Zimmer ihrer 
Herrin nnd sagte: .Jussrouw Gefida, 
würden Sie wohl die Güte haben, mir 
einen Moment zu Hilfe zu kommen unb 
Margaret den Kopf zurechtzusetzen? 
Ich bin e» nicht im Stande, fo albern 
geberdet fich da» MeiSje (Mädchen). 
Ich möchte verhüten, daß noch andere 
den Unfinn hören und habe fie deshalb 
in mein Zimmer genommen, wenn eS 
Ihnen recht ist." 

.Nun, was ist'S mit ihr," fragte die 
junge Dame. 

.Sie spricht den größten Unfinn, den 
ich bi» jetzt, so lange ich auf der Welt 
bin, gehört habe, heult und schreit und 
ist nicht zu beruhigen! Ich habe fie 
zuerst au»gelacht, dann gescholten, dann 
ihr mit allen Mitteln der Beredtsamkeit 
gut zuzureden versucht — alles ver
geben»!" 

Margaret, da» Hausmädchen, nahm 
keine hohe Stelle tn Lena's Meinung 
ein. Sie war eine hübsche, roth» 
wangige, kleine Person, die eine beson
dere Borliebe für gute Bissen, rothe 
Bänder und Tanzvergnügen zeigte und 
fich dadurch manche Rüge seitens der 
würdHen Kammerfrau zuzog. 

Jetzt saß fie mit kläglicher Miene 
in der Letzteren Zimmers die frischen 
Wangen tief erblaßt, Augen und Rase 
dafür rotb und geschwollen. Gefida 
trat zu ihr und fragte, was ihr ge-
schehen fei. 

„O, ich habe einen fo entsetzlichen 
Schrecken gehabt, Gott, o Gott!" Und 
Margaret verhüllte schaudernd ihr Ge-
ficht. 

.So treibt sie'8 nun schon eine Stunde 
lang; man muß sich wundern, wie jm 
Christenmensch sich so geberden kann. 
Sie sagt, sie hätte etwas in der Gallerte 
gesehen—" 

.Ja, ich habe etwäS gesehen und auch 
etwas gehört, so etwas Schreckliches! 
In meinem Leben vergesse ich es nicht!" 

.Nun, was war es denn, sprich doch 
Margareth." 

.Es war daS neue Bild, Juffrouw 
Gesida, daS schwarze häßliche, mit dem 
schwarzen Holzrahmen! Ich stäubte die 
Tische ab ut der Gallerie und als ich 
die Augen erhob, da sah ich—da hörte 
ich—" 

.Nun Weiter," drängte die Kammer
frau mit strenger Miene, als das Meisje 
zitternd stockte. 

.Jo, zuerst hörte ich auf einmal eine 
Glocke leuten, dicht neben mir und doch 
fern, ganz fern." 

Lena hob ihre Augen und Arme mit 
einem Ausdruck gen Himmel, als wenn 
fie sagen wollte: „Hat man wohl je so 

^etwa» UngcrßWes gehört!" Traum

deuter und Gespensterseher fände» keine 
Gnabe vor Lena'» Auge» uud fie hatte 
Margaret schon längst im Verdacht, baß 
fie den Prophezeihungen ber Karte« 
Gewicht beilegte u«b fich bie Zukunft 
an» einem Glaft «affer, i« da» ei« 
Eiweiß geschlagen, beute« ließ. 

.Eine Glocke?" wieberholte Gefida, 
.wat ist de«» dabei, Margaret? wir 
höre« boch oft bie Glocke» vo» «Hhout 
berflbertttitae» ?" 

.«» war eicht» «eheliche», Juffrouw 
Gefida, e» klang, wie ich'» eoch nie ge» 
hört, fo hohl «et geisterhaft! U«b al» 
ich nich erstaunt enfab — tza sah ich — 
o Gott, o Gott — baß ber Mann ans 
jenem Bilbe be» rothe» Borhang über 
fich zoa nnd dahinter verschwand!" 

Gefida konnte fich eine» leisenLächelnS 
»icht erwehre». 

.Run, be habe» Sie e»!" rief Lena. 

.Margaret," fegte bie junge Dame, { 

indem fie ihrer Sttnne einen beruht-
genben Klang z« geben sttchte «*b ihre 
Haab auf btc runde Schulter i« lila 
»etttt« legte, .Du wirst doch wiffen, 
baß bergleiche» nicht vorkonne« kernt. 
Denke einnel ordentlich nach, ein Bild 
ist eine bemalte Fläche von Holz odtr 
Leinwand und hat alfv (ein Lebe». 

.Ja, ich weiß wohl, Juffrouw Gest-
da," erwiderte da» aufgeregte Mäbche«, 
.aber ich kann rntr sagen, wa» ich gese-
he« babe. I« neinen Leben könnte 
ich nicht wieder bie Gallerte betreten 
ober da» Bild nur von weiten ansehen. 
Ja, e» hilft nicht»," wandte fie fich an 
Lena, .daß Sie bie Augenbrauen run
zeln, ich kann nicht anberS, und wenn 
e» Ihnen pasfirt wäre, würden Sie 
ebenso entsetzt sein wie ich," setzte fie 
nit dem Brnstton der Ueberzengnng 
hinzu. 

.Sie wird da» ganze Hau» in Ans-
rühr bringen mit ihrem albernen Ge-
trätsch," sagte Lette mit voller Empö
rung. .E» wird in der ganzen Nach-
barschaft herumgesprochen werden Und 
die Leute werden denken, daß ti bei uns 
im Hanse umgeht!" 

Diese Annahme war nicht so ganz ans 
ber Lust gegriffen. 

.Nun steh, Margareth," fuhr Gefida 
fort, .»«in ich jetzt sögletch in die Gal
lerte gehe und dort Alle» tn Ordnung 
finde, würdest Du dann iHGt einsehen, 
baß e» Einbildung von Dir gewesen 
ist?" 

.Nein, nein, liebe Herrin, ba» kann 
ich nicht," rief ba» halsstarrige Haus
mädchen, .ich danke Ihnen tausendmal 
für Ihre Güte. Und — und — wenn 
Sie e» nicht ungnädig nehmen wollen, 
fo möchte ich bitten, daß ich nach Hanse 
gehen darf. Ich könnte keine Nacht ein 
Auge zuthuu, wenn ich daran denke." 

Gefida blickte ernst darein. Die Ver
störtheit de» Mädchens erschien ihr höchst 
seltsam. i 

.Beruhige Dich erst, dornt wollen wir 
sehen. Weun Dn Dich gewaschen »nd 
Dein Haar und Deine Halskrause Wie
der tn Ordnung gebracht hast, dann 
kannst Dn in ben Garten gehen unb 
mir einige Blumen holen, bie ich für 
ben Abendtisch brauche. Du brauchst 
Dich aber nicht zu beeilen «nb kannst 
ein Stündchen in oer frifchen Luft blei
ben, Margareth." 

Margareth, bereu rothe Wengen unb 
rothe Bänder sehr beliebt auf AmerS
foorth waren, befaß einen feurigen Be-
wunderer dieser Reize in dem Gärtner
burschen Robert, und Gesida, die fich 
ihre» eigenen LtebeSglückeS so innig de-
wüßt war, dachte in ihrem gütigen Her-
zen, daß eine kleine Unterhaltung unter 
den Blüthenbäume» oder im Treibhause 
bie schreckhafte kleine Zofe am ehesten 
und besten von ihrer fonderbaren Ein-
bilbnng befreien würde. 

DaS Mittel hatte in ber That bie ge
wünschte Wirkung. DaS Mädchen kehrte 
nach einiger Zeit mit Narzissen, Tulpen 
und Flieder deladen und mit wiederge-
wonnener Fassung in deS Heu» zurück 
und gestand ihrer jungen Herrin, daß eS 
ihr doch gar zn schwer falle, eine fo gute 
Stelle, wo man fo freundlich zn ihr fei, 
aufzugeben und daß sie fich bestreben 
wolle, an das Erlebnitz in der Gallerte 
nicht mehr zu denken und eS, so gut eS 
ginge, zu vergessen. 

Doch sollte sie keine Gelegenheit sin-
den, ihre guten Borsätze auszuführen. 
Wenige Tage darauf erhielt sie die be-
trübende Nachricht, daß ihr Bater, ein 
Ätaurer, vom Gerüst gefallen sei und 
fich schwere innere Verletzungen zngezo-
gen habe, sodaß man an seinem Auf-
kommen zweifle. Weinend bat daS 
Madchen um ihre Entlassung, da sie 
ihrer Mutter in dieser schweren Zeit zur 
Seite zil stehen sich verpflichtet fühle und 
wurde mit reicher Unterstütznng und 
unter den freundlichsten TheUnahmSbe-
seugungen von ihrer Herrschaft verab-
schiedet. Bei dieser Gelegenheit erfuhr 
auch der Major von der spukhaften Er-
scheinung, die Margareth an dem Bilde 
des Admirals Wassenaer Wahrgenom-
men haben wollte. 

.Wie läppisch!" sagte er. .DaS ist 
das lieble bei dieser Art Leuten, daß 
ihr Hirn schon von klein auf mit Ge-
spenstergeschichten vollgepfropft wird. 
Mein guter Admiral Wassenaer! Ich 
will ihn gleich einmal besuchen." 

Die Borzüge des Kunstwerkes sessel-
ten den alten Herrn immer auf's Neue 
und hielten ihn auch diesmal lange vor 
dem Bilde fest. Was fabelte das al-
berne Ding? Das Antlitz mit den 
grimmigen Zügen blickte ganz wie sonst 
hinter dem verblichenen Borhang her-
vor. 

Lachend kehrte er zu seiner Enkelin 
zurück. .Unserem alten Admiral ist 
nichts pajisirt DaS Meisje muß ge-

9fr 
träumt habe»! Jetzt w® ich aber 1 
über fahr« «nb each ihre« Vater sehnig 
ob e» nötbig ist, baß «ae ih« ie eick 
Krankenhan» schafft, neb bann gleich f» 
El»ho«t auf die Post de» AbeubzugeO 
warten." 

Die Post brachte an biese« Abetch 
n«r eine« einzige« Brief für den Major* 
nnd dieser kam vo« feine« gre«nbe an» 
Utrecht, ber feine thatkrästige Beihül» 
z«r Enthübung be» Geheimnisse», ba» 
auf ben namenlose« Bilde ruhte, so be
reitwillig zugesagt hatte. 

.Nun wollen wir einmal sehen," fegte 
ber alte Herr erwartungsvoll, indem ee 
ungeduldig bie Enveloppe be» Briefe#-
ausriß. 

(Fortsetzung folgt.) 

itMtteirt »nb Hal»li. " 

vor Kurzen erschien i« Berlie» 
Blätter» et» Inserat folgenden I» 
halt»: 

.Hetrath»lustiger junger Men-
kann eine junge Dame vo» einneh
mendem Aeaßer», gebildet und an» 
vornehmer Familie, mit 160,006 
Mi. Vermögen ehelichen. Offer-
ten unter Chiffre X. A tt. erbe» 
ten." 

Wie vorau»zufehen, fiele» auf bielft 
verlockende Annonce mehrere Hern» 
bittet», bene» e» .a» Damenbekannß» 
fchaft mangelte", und die .auf diese» 
nicht mehr ungewöhnliches Wege" ei»» 
.gute Partie" zu machen wünschte» 
Unter den heiratb»lnstigen Bewerber» 
befand fich euch ein Herr A. an» Ber
lin, welchem wenige Tage später ein fyt* 
Taschnitzky au» Kottewitz schrieb, baU 
die Wahl auf ihn gefallen und er dem
nächst feinen, deS Vermittlers, Besuch 
in Berlin zu gewärtigen habe. Bald 
traf benn auch ber einflußreiche Tasch» 
nitzky hier ein, und Hr. A. fuhr mit ih« 
nach kurzen Präliminarien wohlgemut! 
nach Frankfurt a. £)., allwo die reich» 
Bfant wohnen sollte. Nun folgte bi» 
bekannte Geschichte, d. h. Hr. A. bekam 
zwar keinen Korb, aber Hr. Taschnitzky 
ließ ihn fitzen, nämlich in einer great 
furter Weinkneipe, wo ber glücklich» 
Bräutigam in ape feinem Begleiter 5b, 
Mt Borschuß gezahlt hatte unb hinter» 
her auch noch die nicht unerhebliche Zech» 
begleiche« mußte. Mit einem gehört» 
gen Haarbeutel und um eine Erfahrnes 
reicher dampfte Hr. A. heim, oh« 
auch nur die Adresse der angeblich 
reichen Braut erfahren zn habe»» 
Er ftftut auf Rache. Nach wie vor ev» 
schien jene verlockende Annonce tviebet 
im Jnseratentheil der Blätter. I»» 
folgedeffen veranlagte Herr A. feine» 
Schwager B., sich als Heiratslustige# 
zu melden. Prompt traf auch wieder ei» 
ganz ähnlicher, von derselben Hand her-
rührender Schreibehrief be» Vermittler# 
ein. Diesmal nannte fich ber freunbll» 
Herr .Fordan an» Canth." Jetzt wte? 
verholte fich dieselbe Geschichte, nur «8 
einer Keinen Aenderung, welche Her» 
A. inszevirt hatte. Herr B. nahm be» 
an» Canth eintreffenden Kinkömmline 
am Bahnhof im Empfang und führt! 
ihn gen1 Westen, d. h. nach dem K.'fch». 
Restaurant in ber ÄurffirftenftreßL 
Dort harrte ihrer tchon eine kleine Ö& 
sellscheft, ber frühere HeirathSkandidql 
A. unb einige .Herren tn Civil." Dib 
WiedererkennungSszene endete bamik 
daß die Letzteren den Herrn .Ford» 
aus Canth" zn einer Fahrt nach de« 
Polizei-Präsidium einluden, woselbT 
.Halali" geblasen wurde. Pa pfiff 
Herr Fordan alia» Taschnitzky denn, unb 
e» entpuppte fich an» ihm der weg» 
Betrug» vorbestrafte.Kaufmann" Mo
ritz Schlesinger au» Neumark. Unsere» 
heirathSlnstigen jungen Welt ist diese» 
Vermittler nun auf längere Zeit ent* 
rückt. 

WaS tarnt fie »en»! 
Sie kennt Spinoza und Hegel 
Uud manches süperbe Gedicht, 
Sie kennt auch Syntax und Regel, 
Doch spinnen und stricken — nicht 

Wohl schätzt sie den Werth der Stunde» 
Und geizt um das Tageslicht 
Und seufzt, wenn zu früh ihr'S.ent» 

fchwunden, 
Doch sparen — das kann sie nicht. 

Am reichlich besetzten Tische "^5 
Kennt sie jedes feine Gericht, 
Speist Hühnchen und Pudding ut* 

Fische, 
Doch kochen — da» kann sie nicht. 

Und kann sie nicht kochen und stricken, 
Nicht sparen, wa» kann sie benn dan»? 
Süß plaudern, hold lächeln und nicken  ̂
Heirathen den — reichen Mann. 

«igenthSmliche Schmeichelet» 
Lehrer: .Da» muß ich sagen, die 

Wärst' und die Schweinshaxeln wäre» 
großartig. Dazu Musik und Tanz. 
Ich muß mich wirklich für die freund
liche Einladung zur Metzelsuppe viel» 
mals bedanken!" 

Schlächterin: .Da müssen Sie sicha» 
meinen Mann wenden — der ist die 
Seele des Ganzen!" 

, eaoneu» umschriebe«. 
Dame (auf dem Lande): .Sehen Sie, 

dort kommt mem Mann, was nur mit 
dem passick ist?!' 

Bäuerin: .Er kommt mir vor, tote 
mein Alter, wenn er rechten Durst ge» 
habt hat!" 

3» utel »erlangt. . ? 
Neu geadelter $öonquicr: .Na, fo e* 

seine Firma, wie Sie, werd' ober doch 
alleweil habe vorräthig 5' Dutzend Ahne  ̂
bilder^" 
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