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¥. T <S.>Lortsetzung.) > 
' R»mon schüttelte de» Kopf. „AmSgo 
mia', sagt« er mit seiner sanftesten 
€tiwne. 6cefti6, wa» ich «efagt habe. 
Wî enüssen warten!" 

„Bit müssen warten," echoxte sain 
Oktswtr, die Stoße» schwätze« A««en 
rollend, daß ma noch da» Weiße da«» 
zu sehen war. 

„Wenigstens-̂ hoffe ich &ien$toiebet*it 
einigem Gelbe #u kommen. Pedro, neb 
da» ist die Hauptsache! Wenn rote ech 
wieder Gelb haben, Pedro, dann wird 
Dr. O!amon «es'» Neue .sein alt«» 
Glück/versuchen Mnd mehr bnzu gewin
nen, viel! Wa» geht über denKlang 
de» Gslde», wen» man e» vou^demgrü» 
nen Wche. streicht!" 

Er wandte sich ab und lachte — cm 
leise», M»nptalischs» Lachen! Äuf dem 
Tisch stand ein Etta» EiSwaffex, et er 
«iff eö und . trank es leer. .Ramon 
trank niemals Jßfcin oder Spirituosen, 
— sem Denken Ulieb stets scharf und 
klar, seme Zunge immer behütet. Wenn 

.die beibeniUtanner, oder auch Dr. Hern-
»text mtUbnen, Abends auf der Terrasse 
«saßen, hatte Stammt unveräußerlich sei» 
' Glas Eismasser sich statt des funleinden 
Rärnets, Jet vor. jedem der beide» alten 
Herren duftete. M gab dew Major 

, jedesmal ein Gefühl unbehaglicher Oer-
z wunderung, daß der Himmel ihn unt 
tetneut solchen Sohlt, begabt hatte." 

„Adrian," dachte er, .ja Adrian, J»a» 
war der richtige Hollenderl der konnte 

.einen auteu schluck vertragen. Wenn 
der noch lebte und hier bei im» sähe. 

Ha» wäre tin behagliches Stündchen  ̂
Was Ramon spricht, öaoon verstehe ich 
immer nur die Hälfte." 

»Ich denke immer, Du besinnst Dich 
und bleibst ber Unsere, Rarnon," sagte 
tt eine» Tages zu ihm. „Weshalb 
«illst Du Dem -reiches Wissen nicht dem 
Baterlande zu Gute komme» lassen? 
Ach möchte Dich gern noch'vor meinem 
Tode fest vor tinier und.olS glücklicher 
Familienvater sehen!" 

^Dn bist sehr gut, liefet Bater," ent
gegnete Ramon. Sei» Blick war auf 
da» andere Ende der Terrasse gerichtet, 
too eine schlanke, weiße Gestalt m diesem 
Augenblick die Treppe zum Garten 
hinabsteigen sah. „(Sin verwünschtes, 
ein höchst alberne» Gesetz", dachte et 
»Lebcrutii, „das einem Weib einen sol
chen Besitz zusprechen kann! Ein Weib, 
mit seinem kleinen Intellekt, mif seinen 
schwachen Händen, baS nicht» Andere» 
mit feinem Reichthum anzufangen weiß, 
als es int Schwange der Gefühle an 
den ersten Besten, der ihre Hand er-
overt hat, zu verschenke»! Und ich, ich 
Ramon, in dessen Adern doch das 
edelste spaittsche Fürstenblut rinnt, ich 
muß als Glücksjäger die Welt durch* 
streifen!" 

.Ueberlege es Dir doch, mein lieber 
Sohn, und stelle dieses unstete Wan-
bern ein.' Du bist nicht mehr der 
Jüngste!" 

.Gerade vierzig Jahre, lieber Ba-
ter." 

„Also die höchste Zeit, daß Dn seß-
hast wirst. Wenn Du Dich nun in 
Amsterdam niederließest, um das Bater-
haus, das Drt. hier immer bleibt, nahe 
zu haben? Du würdest schnell zu 
Ehren und Ansehen gelangen, dessen 

--bm ich gewiß! Brauchst Du Geld, so 
.sage es." 

.Augenblicklich nicht, lieber Vater, 
bi» ich erst nach Paris gehe. Ich 
möchte mich in den europäischen Welt
städten noch etwas auf bem Gebiet inei-

Ser Wissenschaft umsehen, ehe ick eilten 
intschtuß fasse. Man darf niemals 

aufhören, seinen Uuiblicf zu erweitern, 
Stillstand ist Rückschritt!" 

.Das gebe ich z»; Du hast so viel-
: fettige Kenntnisse mein S"hn! Nim, 
wit sprachen dann weiter »darüber und 
ich denke, Dst beherzigst meinen Vor
schlag, ich möchte Dich so gerne noch, 
wie unsere Gesiea, glücklich seyen!" 

„Das liebe Mädchen", jagte Ramott. 
„Wie gut, daß mein Bmb.fr Dir diesen 
Trost für Deine alten Tage hinterlassen, 
Itcber Batet!" 

Der Alte nahm die Bemerkung seines 
Sohnes, die ihm dessen schönes ieli'st-

'lo>es Herz enthüllte, in gutem Glauoen 
hin. 

.Ja", sagte er, .das ist wahr. Es 
macht Deinem Herzen Ehre, daß Du so 
denkst, Ramon. Aber ber Verstorbene 
verdient das auch, denn er hat Dich reich 
bedacht und sogar im Fall von Gesida'S 
frübem ober kinderlosem Tobe zum 

^Haupterden ernannt. Er brauchte vaS 
nicht. ES war lediglich seine briider» 
liehe Liebe. Merkwürdig, baß her alte 
Besitz durch die viele Weibernachfolge 
immer wieber in bie Hände eines anöe-

- ren Geschlechts gekommen ist! Run ich 
denke, es soll et« kräftiger neuer Stamm 
ei» edler Stamm, aus der Eye Gesioas 
mit dem Sprossen eines so alten Hauses 
hervorgehen!" 

.Das wollen wir auch hoffen," be-
, kräftigte Dr. Ramon sehr sanften To-

y »es. 

IX. 

Die beiden so plötzlich in HauS 
Ametsfootth eingetroffenen transaUan-
tischen Gäste schienen stcy in ihrer fried* 
lichen Llüegialur diesseits des Ozeans 
durchaus behaglich M fühlen, wenigstens 
fügten jU sich dem Zv;chnilt hoUändt-
schen Lanvlebens irnb vet Ordnung beS 
Hauses so unbedingt und geräuschlos 
lift, »lS »WH st? 

i 1ei»tz«^wohtch«ten gekannt hätten. Nur 
ein«vermißte Dr. Ramon in der Stille 
empfindlich. Dw Dämo« de» Spiel» i 
mit der ganze» ausschweifend«» Leiden* 
sch«ft>des @üW**der» und du» kühnen 
Wigamuth de» b̂enteaeer* ergeben, 
war ihm die ungeheure Spannung, die 
von dem „?» Acrnquel* de» grüne» 
Tisch» ausgeht, ein Stück feine» Leben» 
geiaoxben, wie der Gluthhauch der tro* 
pische» Son«, .ben er zu achmen ge* 
W Ä M t .  . . .  «  

Da» friedliche Mbist, da» sei» Bater 
mit Dr. Hemferl und dem Pastor vo» 
6l»heut zuwett« zu spielen pflegte, 
Sonnte ihn im Vergleich damit wenig 
reize» und er chielt e» unter seiner 
Würfe*, sich bara&zu betheilige». Kann
ten Sie Poker? Baccarat? Euchre? Die 
guten «alten Herren schauten ihn ver
wundet an, wenn er eine derartige 
FrageDellte. Aber diese Fragen wur
dest fo »eiläuftg, ioJbetmlo» und/gelassen 
hiageworsen, daß wohl Niemand im 
Stande: war, die wahren Gedanken de» 
schöne» .Manne» zu errathe», der dort 

stachläsfig, itt seinem ihn so elegant Hei* 
denoen Sammet-Auzug, mit mehr kost
baren Ringen a» de» Fingern, al» die» 
bei holländischen MPtheet» Brauch ist, 
i# seinen,Kanteuil lehnte. 

„Wen» ach Herr wäre hier," dachte 
ex, während er mit höflicher Aufmerk
samkeit einer Auseinandersetzung de» 
Pastors sein Ohr zu leihen schien, „dann 
sollte es ein gut Theil. anders hier aus
schauen, soviel ist gewiß! Hiese alten 
Mynheers hier kommen mit vor wie in 
Steine eingeschlossene $$töten, so wenig 
wissen sie gleich diesen van der Welt um 
sie herum! Und nicht» ol» ein Mädchen, 

^etn schwaches Mädchen steht zwischen 
mit und diese« Besitz, der ohne diese 
zwei Augen mir von Rechtswege» zu-
kommt ! Dann wäre ich reich genug, um 
djcn Glanz des Lebens auszukosten — 
reich genug!" " 

Er riß sich au» seiner Träumerei, um 
«ine eben a» ihn gestellte Frage Dr. 
Hemkerk'S zn beantworten. 

„Sie halten Gesida für ernstlich ange
griffen? O, das glaube ich nicht, Dok
tor! Rasche» WachSthnrn! Etwa» 
zarte Anlage freilich, die ftch aber, balb 
kräftigen wird!" 

Gesida hotte »ach jenem unerklär
lichem Erledniß in der Gallerie, das fte 
zu "haben geglaubt, sobald sie fich von 
ihrem Schreck erholt, ernstlich Rath mit 
sich gehalten uns beschlossen, zu Niemand 
davon etwas verlauten zu lassen. Sollte 
sie sich auslachen und mit dem thörichten 
Meisje in eine Kategorie stellen lassen? 

Sie hatte noch an demselben Abend 
gehört, wie rigoros ber Doktor gegen 
Gespensterfurcht und Aberglauben zu 
Felde zog und sie kannte die Svottlust 
ihres Großvaters über dergleichen 
.Blvdsinn". Ueberdies mußte der ver
ständige Sinn des jungen Mädchen» sich 
bei ruhigem Nachdenken sagen, da» eine 
solche Erscheinung in 
Unding sei und das 
Mondlicht in dem weiten fpnkhaft de
leuchteten Saale wohl die Hauptrolle 
dabei gespielt haben mochte. Doch konnte 
sie ihr Granen vor dem Bilde des grim-
mzgen alten Maler» nicht ganz übet-
winden und hütete fich, die Gallerie 
allein zu betreten. Sie trat jetzt herzu, 

«inb 'in einer fremden Sprache, die 'die 
guten Leute nicht'verstand«, mit tiefem 
leidenschaftlichem Ion eine* seiner flic-
der,anstimmte, diets» tmld und doch^u-
gleich so «nnderbar.klagend klangen. 

Doktor Hemkri %ar ganz entMkt, 
«t» tx die Zimmer Ramon'» bettat. 
Welch einen Kontrast bildeten fte gegen 
feine)eigene kahle, ungewüthliche Zung-
gesellenwohnung! Und Doktor Ramon 
machte die Hosaeut* darin mit h«-
reißender LiebatSwürdigkeit. Nebe» 
der.Thür stand Pedro — unbeweglich,, 
wie. ein duplies Eczbild. anzuschauen — 
und erwartete die Befehle feine» 
Hexen, 

„Kaffee!" fagte Stamen. < 
Nach einigen Minuten erschien der 

wahrhaft gerührt. Mie glücklich kann 
sie sein, solch einen Verwandten zu be-
Mm? sagte er. " 

»Spreche« wir nickt mehr «ott deck 
artnett Kinde," bat Ramon weich, .es 
macht mich zu'trautigi Mit ihrer Lieb
lichkeit, ihren LebenisauSfichte», ihren 
Hoffnungen auf Glück und Liebe ist hie 
Perspektive einer möglichen Vernichtung 
zu schrecklich!" 

Er.begann von anderen Dingen z» 
sprechen, von dem Leben itt Mexiko, 
Jamaika, Spanien, von ben Entdeckun
gen, die er auf chemischem Gebiete ge
macht, -und so fort. Doktor Hemkerk 
nippte von dem exquisite« Liqueur, der 
dem exquisiten Kaffee gefolgt war, und 
lauschte mit höchstem Interesse, ohne *u 

herrlich duftende schwarze Trank und v merken, Joie die Zeit entsteh! Die Uhr 
Ramon entließ seinen Diener mit einem 
kaum bemerkbaren Wink. 68 war eine 
köstliche Nacht. Durch die wätgeöff-
ntte» Fenster drang ein sanfter Lust-
hauch, der die Borhange leise bewegte 
und in den nachtschwarzen Haaren 
Rarnon» spielte. Alle» itt dem Zimmer 
paßte zn der exotischen Erscheinung de» 
schönen Mannes. Der Fußboden war 
mit Matten belegt, golddurchwebte Dra
perien hingen an den Wänden und 

Lampevscheine; schimmerten matt tm 
riefige Federwedel, Waffen, seltsam« ̂ Morgendämmerung mußte nahe 
Hörnet, wie sie die Eingeborenen der j aber noch schienen die Sterne. 

schlug zwei, al» er von seinem bequemen 
«Sitze empor fuhr. 

„Himmel!" rief er erschrocken, „die 
Sonne mich bald aufgehen! ES ist zu 
spät oder eigentlich jetzt zn früh, um 
.gute Nacht" zu sagen l Da» waren 
sehr interessante Stunden sür mich, ich 
versichere Sie!" 

Ramon van der Straeten lächelte 
verbindlich und begleitete seinen Gast 
mit der ihm eigenen chevaleresken Höf
lichkeit bis vor das HauSthor. Die 

fein, 
Die 

öoromanbellüftc in primitiver Weife zu j Böget schliefen noch, kein Laut in der 
ohrzerreißenden Musikinstrumenten au5* weiten Runde, außer dem entfernten 
zubilden pflegten, schauten hie und da. Plätschern des kleinen FlüßchenS, das 
daraus hervor. Auf einem hohen Pie- dem U zueilte, und dem Flüstern der 
destal von schwarzem Marmor stand' Blätter im lauen Nachtwind. Alles 
eine große Jardimöre, in welcher fremde mhte — außer Doktor Ramott und 
leuchtende Blumen wuchsen, die in der 
Nachtlnft einen wunderbar süßen, fast 
betäubenden Duft ausströmten. Ein 
bequemer Divan, mit Leopardenfellen 
belegt, lud zum Ruhen ein; auf ihm 
«ahmen die beiden Männer Platz. 

„Beim Jupiter," sagte der gute alte 
Doktor, indem er sich voller Bewunde
rung umschaute, .das muß ich sagen, 
Doktor. Sie verstehen, sich ein Nest zu 
bauen." 

„Ich bin ja nur ein Wandervogel," 
entgegnete der Angeredete (der Blick de» 

| schönen Rarnon glich in diesem Moment, 
ober anch nur für einen Moment, mehr 
dem eines Raubvogel), „heute hier, 
morgen da, und überall nur halb will
kommen!" 

„Wie finden Sie ihre Nichte, Herr 
Doktor?" 

„Reizend!" tief Ramon pflicht
schuldigst. 

.Ein liebes Kind! Aber gar nicht 
sehr kräftig, leider, fie macht mit jetzt 
rechte Sorge! Ich fürchte, fie wird hek 

feinem Gast und Pedro, der plötzlich 
wie ein Geist auftauchte, um den schwe-
ten Thürflügel dienstfertig zurückzu-
werfen. Ein Händedruck, ein gedämpf
te» „gute Nacht" und Dr. Hemkerk eilte 
auf dem wohlvertrauten Wege feinem 
Heimathsörtchen zu. 

I X. 
Doktor Hemkerk hatte recht gesehen, 

da» sonst so blühende Aussehen der jun« 
- gen Erbin von Arnersfoorth hatte feit 
f einiger Zeit an Frische verloren; nicht 
| bedeutend anfangs, nur dem geübten 
| Blicke de» Arztes erkennbar. Aber all-
mählig vertiefte sich das leichte Unbeha
gen, das Gesida kaum beachtet, zu ganz 
besonderen Zufällen, und Dr. Hemkerk 
wurde von dem besorgten Großvater zu 
Rathe gezogen. Lange Ohnmächten 
hielten das junge Mädchen oft stunden-
lang in bewußtloser Starrheit umfan-
gen, ihnen folgte tödtliche Abspannung, 
krankhafte Unruhe, Athemnoth, Fieber. 
Dann kamen wieber Tage, an denen 
da» Befinden nichts zu wünschen übrig 

tisch, ihr Aussehen will mir jetzt gar. ließ. Der bewährte Freund des Hau 
nicht gefallen. Was meinen Sie dazu, j ses blickte sehr ernst; die statoskppische 
Kollege? Ich habe Ihr Ausweichen ' Untersuchung hatte ergeben, daß Doktor 
vorhin verstanden."  ̂ . t Ramon recht gehabt und der Beginn 

.Ich muß Ihnen leidet beistimmen," 
sagte Doktor Ramon mit einem Seuf
zer. „Ich glaube, e» ist das Herz, 

Wirklichkeit ein! meine Beobachtungen sprechen ganz da-
das Ungewisse; für." 

„Sie meinen? Mit scheinen die 
Symptome, die ich wahrnehme, mehr 
auf ein beginnendes Lungenleiden hin
zudeuten." 4 

Doktor Ramon schüttelte den Kopf. 
«Es ist das Herz," sagte er, .ich 

habe diese Materie gerade besonders 
um Pastor Berinuilen gute Nacht zu eingehend studirt und möchte behaupten* 
sagen, der sich zum Aufbruch erhoben i daß ich recht geurtheill." 

eines schweren Herzleidens konstatirt 
werden mußte. Die angewendeten Mit« 
tcl erwiesen sich als wirkungslos. Ein 
Luftwechsel wurde vorgeschlagen, aber 
die Kranke war nicht zu bewegen, Arners-
foorth zu verlassen. 

.Versuchen Sie Alles, was Sie nur 
können," beschwor Dr. Ramon ^jn ern
ster Unterredung seinen Kollegen, .be
denken Sie, wa6 für ein kostbares Leben 
in Ihren Händen ist, Doktor." 

.Was in meiner Macht steht, wird 
geschehen. Aber was thut nion gegen 

*.. •» • * arx. jt ein organisches Leiden, das sich mit so 
„ES tft mir se^ tri5ftUch, dafi Sie ^ unCrhjjttcc Heftigkeit entwickelt? Sie 

hier sind, fuhr Doktor Hemkerk fort, > ^ben ja gesehen, was die Untersuchung' 
„die arme Kieme wird bei Ihnen den „gab." 
besten $Rflth fj«bett."_ j .Meine Nichte ist aber doch noch so 

Wieder schüttelte Doktor Rarnon den I jung! wandte Dr. Ramon ein. Wieder 

hatte. 
„Elf Uhr", sagte der würdige Herr, 

„kommen Sie Doktor, es ist Zeit!" 
Doktor Hemkerk bezeigte bei dem 

herrlichen Abende wenig Lust, fchon zu.«, .. „ >, .. 
Bette zu gehen, da er keine Frühpredigt! f°^\ , 5^ ?. * „S! glomm jener rätselhafte Blick in des 
wie der Pastor zn halten hatte und auch traurtger Miene, „sehen Sie denn nicht. f^nen Mannes Augen aus, der ihm 
....... L.. em. dak ick m meiner Laae und Stel-! ̂  Augenblick den Ausdruck eines für den folgenden Tag keine Landreise 
vorlag. , 
" „Nun, was trinken wir noch," sagte 

der Major, als sein Freund Bermnilen 
sich verabschiedet hatte. „Was meinen 
Sie zu einem kalten Grog, Doktor?" 

„Ganz mein Fall," stimmte der Jün
ger des Aeskulap schmunzelnd zu. 

„Wissen Sie was, Doktor," sagte 
Ramon zn diesem, „kommen Sie mit tn 
meine Klause, ich habe einen exquisiten 
spanischen Liqueur! Mein Batet sieht 
heut schon schläfrig aus, obgleich er es 
selbstredend ableugnen wird, aber Sie 

ein, daß ich in meiner Lage und Stel
lung zur Familie unmöglich meiner 
Nichte Rathgeber sein kann? Mir sind 
die Hände vollständig gebunden. Wie 
Sie wissen, bin ich nach ihr der nächste 
Erbe zu ihres Vaters Hinterlassenschaft 
und Sie werden sich vorstellen können, 
wie schwierig und delikat meine Position 
in solch einem Krankheitsfalle ist! Aber 
Gesida ist noch sehr jung, fie hat jede 
Pflege und Schoiinng, deren fie bedarf 
und — gestatten Sie, daß ich es aus
spreche, den Allerbesten Rath, der ihr 
zu Theil werden kann. Sie ist in Ih 
ren Händen vollkommen sicher aufge-

holländisches Meisje um keineif ^jßreis 
der Welt nehmen lassen wigde, verhin
derte jedes neugierige Herumstöbern und 
Begucke» und sorgte, tyi)} jedes Papier, 
jedes Pflänzchen an seinem Platze blieb. 
Die Mädchen hatten sich aUmähIig an 
den .schwarzen Mann" gewöhnt und 
kreischten nicht mehr auf, wenn er plötz
lich im Domeftikenzimmet erschien; ja 
ste fingen allgemach an, fich um ihn zu 
bemühen und ihre naiven Koketterie-
Künste an ihm zu versuchen. Selbst 
bie Beherrscherin' der Küche, eine ach
tunggebietende Persönlichkeit, vergab 
thm semen Mangel an „Kirchlichkeu", 
der i^re Frömmigkeit verletzte, wenn er 
eine Mandoline mit veruvter brachte 

und ich — wir beiden Tapferen, wollen; hoben, mein lieber Herr College!" 
un» einmal über tnqen e-uauier oder! Doktor Hemkerk blickte geschmeichelt. 
Uietiitiiji; ^iexitünct zuaiäen." „Sie sind sedr freundlich, das zu sagen," 

Dr. Hemkerk fühlte sich durch diese! erwiderte er, „aber Six könnten sich 
Aufforderung fthr geschmeichelt, denn: doch herbeilassen, mit nur gemeinschast-
Ramon van der Straaten kümmerte sich liÄ — ich glaube, der Major." — 
S ,2l ,GincnJlW ®!ci wnes . Mein Vater!" sagte Ramon trau« 
Baters Gaste. Er zog sich haustg früh ti„ Der beste Mann, den es in der. 
zurück und vertiefte sich bis spät in bie Welt geben kann - ober in Bezug auf 
Raw m seine Studien ober er durch- mich -! Er duldet mich gerade nur 
L*rosl!lC£4

bcR und die nachtliche aU seinen Sohn, das ist Alles!" 
Landschaft u.^d Nlemand hörte jeuten Nicht doch," rief Doktor Hemkerk, 
geräuschlosen Schritt, wenn er tn feinen #er ift stolz, außerordentlich stolz aus 
Flügel zurückkehrte. Pedro bewachte Sie, liebster Freund, das können Sie 
die Zimmer seines Herrn und warder glauben!" 

"*en bie sich «in S, cä « Ä fem« gemach?,' 

beutelüsternen Geiers gab; der gute 
Doktor bemerkt^ ihn nicht. 

Ranton bemühte sich in der liebens
würdigsten Weise um die Kranke, ließ 
einen bequemen Stuhl aus Amsterdam 
für sie kommen, las und saug ihr mit 
seiner angenehmen weichen Stimme vor, 
prüfte die Medizin uud veranlagte, daß 
noch einer der ersten Amsterdamer 
Merzte zu Dr. Hemkerks Unterstützung 
hinzugezogen wurde. Auch dieser ver-
mochte nur die Diagnose des Landarz-
tes zu bestätigen und seine Verordnun
gen hatten keinen besserem Erfolg. So 
ging der Sommer dahin, ber Zeitpunkt 
von Lieutenant Gerarv's Rückkehr war 
nicht mehr fern und seine Braut, die er 
in der ganzen hat Den Frische und Lieb
lichkeit ßurblüljnioet Jugend verlassen, 
glich viel eher einer Todesbrant und 
wurde mit jedem Tage durchsichtiger, 
hinfälliger und schwächer. Der arme 
alte Major wandelte rathlos, tief ge-
beugt umher; er vermochte den Ge-
danken an den möglichen Verlust seines 
Lieblings nicht zu fassen und sobald sich 
nur einige Tage lang eine jener plötz
lichen Besserungen zeigte, athmete er tn 
neuer Hoff:mng auf. die er mit rühren
der Geflissenhzit stets in dem Gemüth 
der Leidenden aufrecht zu erhalten be
müht war. Aber diese hatte einen zn 

anfangs sür etwas, was man Liebe; verlässigen Freund, in dessen Antlitz sie 
nennt, gehalten Haben mag. Und des- j forschend blickte, wenn sie die Wahrheit 
halb ist auch sein Vatergesühl für mich : missen wollte. Der gro^e Spieg-.l in 
ein sehr beschränktes. Ich mache ilim | ihrem Schlafzimmer zeigte ihr mit 
das nicht zum Vorwurf, es erscheint mir i grausamer Uutrüglichkeit den Verfall 
ganz natürlich so, und ich bleibe ja auch > ihrer Gestalt, die LUtenbleiche ihres 
nicht mehr lange hier. Meiner Nichte Gesichtchens. 
wünsche ich ein langes, glückliches Le» 
ben, ihre Verlobung befriedigt mich ge
rade nicht besonders — sie hätee meiner 
Ansicht nach höhere Ansprüche machen 
können. Aber — wenn sie glücklich 
wird —* ' 

Doktor Ramon stockte und legte die 
Hand über die Augen. 

Der treue Hausfreund fühlte sich 

„Ich werde sterben", sagte sie mit 
hoffnungsloser Traurigkeit. 

Sterben! Ihr junges Leben dahin 
schwinden fühle», den Lecher des Glücks 
nngeleert lassen, von dem sie kaum den 
Schaum xeschlnrft. Ts war ha-t! 

Die treue Lena bemühte sich mit 
allen Mitteln ihrer mierianutcn Bereb-» 
samfcit, solche trübe Gedanken, welche 

die Seele ihrer jungen Herrin umdü-
-stern wollten, zu verscheuchen. 

^Wahrhaftig. Kind,, da» kommt vor 
und wie oft! —daß junge Mädchen eine 
Zei* lang fchmclbäcktg und blaß aus
sehen. 6» ging mit nicht ander» in 
meiner Jugend und jetzt» wie stark bin 
ich jetzt, nicht wahr?" 

„Ach Lena, liebe Lena, ich bettle ja 
nicht an mich. Aber er — er!" 

Da nahm die treue Pflegetin ihrer 
Kindheit ba» mutterlose Wesen in ihre 
Atme und ließ e» seinen Schmerz sanft 
ausweinen, wie etttst in Kindheitstagen. 

„Und sehen Sie, nut gut, daß Ihr 
Onkel jetzt gerade hier ist, der so viel 
versteht und an den Leuten schon wahre 
Wunder gethan. hat Er wird Ihnen 
schon' helfen, und ehe noch das Weih-
nachtsfest kommt, werden wir unsere 
junge Herrin wieder blühend wie eine 
Rose sehen, deß bin ich ganz sicher!" 

„Lena!" 
„Nun, Herzchen?" 
„Weißt Du, ich habe jetzt immer so 

dumme Ideen, daS muß die Krankheit 
machen, glaube ich! Ich fürchte mich, 
ja, denke — komm, ich will e» Dir in'» 
Ohr fegen — ich fürchte mich vor mei
nem Onkel!" 

„Aber mein liebe» Kind! Jnfvtouw 
Gesida! Wie können Sie so etwas sa
gen! Da» macht die Schwäche, ja, ja, 
sonst würden Sie nicht auf solche Dinge 
kommen. Ihren guten Onkel zu fürch
ten,, den besten, liebenswürdigen Herrn, 
den es geben kann, der fich fo trat Sie 
bemüht, der stet» so sanft, fo freund» 
lid), fo ermutigend zu Ihnen spricht! 
Mein atme» Tänbcken, wie werden Sie 
nachher barübet lachen, wenn Sie erst 
wieder stärker und wohler find!" 

„Still! da ist Jemand an der Thür," 
flüsterte Gesida erblassend. Lernt hatte 
ihrer Gewohnheit gemäß ihren Bottrag 
wieder mit hoch erhobener Stimme ge
halten. 

„Du meine Güte, Jufvronw Gesida!-
Sie können einem einen Schreck einja
gen, daß das Herz stille steht! Da —" 
sie eilte zur Thür und machte sie weit 
auf, „nun überzeugen Sie ftch, daß keine 
Seele draußen aewefen ist!" 

„Aber ich hörte Jemand bis an 
unsere Thür kommen und dann stille 
stehen", behauptete ihre junge Gebie-
terttt. 

„Warten Sie, ich hole Ihnen, ein 
Glas aBein, Sie müssen ein weniz 
Stärkung haben,* dann wird Ihnen 
besser werden, Sie zittern ja —" sagte 
Lenu und eilte geschäftig hinaus. 

„Gute Lena, sie meint es treu, aber 
sie kann mir nicht helfen l Niemand 
kann mit helfen — o Gerard, Gerard, 
werde ich Dich noch sehen auf dieser 
Welt?" Und die zarte Gestalt des 
Mädchens bebte in verhaltenem, tiefem 
Schmerz. 

Wunderbarer Weise trat schon am 
nächsten Morgen wieder eine jener Bes-
serungen in Gesida's Zustand ein, welche 
in den Herzen Aller immer wieder, so 
oft sie auch schon getrogen, einen leisen 
HoffnungSscheiit aufdämmern ließen. 
Diesmal schien es, als wollte derselbe 
sich auch itt das Gemuth der Kranken 
selbst stehlen, das schon seit lange nur 
noch den Verzicht gekannt. Denn Ge-
silda suhlte sich fo ganz besonders leicht 
und kräftig und dieser gute Zustand 
steigerte sich im Verlaufe einer Woche, 
statt, mie sonst, schon nach wenigen Ta
gen dahin zn schwinden, so auffallend, 
Saß die junge Patientin beinahe ihr 
früheres Selbst zurückgewonnen zu 
haben wähnte. Sie erschien sogar zur 
überströmenden Freude ihres Großva-
ters wieder bei Tisch und beredete ihre 
treue Lena, einer Einladung nahewoh
nender Verwandter zu einem Tausfeste 
ohne Beforgniß Folge zu leisten, damit 
sie auch einmal eine kleine Zerstreuung 
nach der pit strengenden Pflege ge
nieße. 

„Aber bann muß Anne in meinem 
Zimmer schlafen, damit sie sofort für 
Sie zur Hand ist," entschloß sich die 
brave Seele endlich, zögernd. 

„O, daS ist nicht nöthig," meinte 
Gesida munter, „ich fühle mich heute 
fo wohl, Lena! Aengstige Dich nicht, 
meine Alte, und bleibe auf jeden Fall 
die Nacht dort. Anne ist ein ver standi-
ges Mädchen und wird mir Alles zur 
Zufriedenheit machen, verlaß Dich da-
rauf!" 

Selbst Mynheer van der Straaten 
sah keinen Grund, weshalb sich Lena 
eine so gute Gelegenheit, ein hübsches 
Fest mitzumachen, nicht gefallen lassen 
sollte, da ja .Alles so gut gehe," und 
so gab die würdige Kammerfrau nach, 
warf sich in ihren besten Staat, mit 
einem prächtigen Hut und gelben Hanb-
fchuhen, .ganz wie eine Dame," fo 
meinte sie vor ihrem Spiegel, uud nach-
dem sie ihrer Hirtin noch einmal um
ständlich anempfohlen, auch rechtzeitig 
ihren Wein, ihr Gelee und ihre Milch 
zu nehmen und hübsch zeitig zu Bette 
*u gehen, verabschiedete ftch und fuhr 
in ihrem ganzen Prunk, mit noch stei
ferer Haltung als gewöhnlich, davon. 

Im Laufe des Tages sprach Doktor 
Hemkerk vor, der jetzt täglich kam, denn 
Doktor Ramon enthielt sich, wie er von 
Ansang an erklärt, jeder Einmischung 
in die Behandlung setner Nichte. 

„Warum thut er dies?" hatte Gesida 
den alten Arzt gefragt. 

„Lediglich aus übergroßer Delika
tesse j Sie kennen ja bie Bestimmungen 
Ihres Vaters? Unb so fühle er sich — 
Sie oetUencn mich?" 

„Ja tch verstehe," erwiderte die 
Kranke traurig, „mein Tod würde ihm 
große Bortheile bringen." 

.So ist es; 

seine Seele versetze», daß 
jeder Verantwortung frei 
sucht." -

Gesida leistete den Herren an d' ienr • 
Abend noch ein Stündchen Gesellt ;iaf* 
und sah in ihrem weißen kleide mits 
einer Rose in ihrem blonden Haar. ?iv 
Rarnon ihr gepflückt, fo lieblich ;it> 
frisch aus, daß ihr Großvater s; yt* r; 
rührt umarmte. „Du bliibft ja mit je* ! 
bem Tage mehr auf, mein Herzen»kinbl 
Hoffentlich kehrt nun die böse Leiden»«« ; 
zeit nicht mehr zurück und wir dürfe» 
wieder vorwärts blicken. I; v r 

Auch Doktor Hemkerk sprach fein# 
Zufriedenheit über die stetigen fjfocti 
schritte ber Besserung und die zuneh  ̂ . 
wenden Kräfte der Patientin au», doch 
mußte fie seiner Ermahnung gehorchen, v 
dieselben nicht zu forciten unb fich zei» 
tig zurückzuziehen. Ihre Ztmmei wa
ten fchon erleuchtet, al» fie ben däm-, 
mentden Corridor heranfschrjtt; au» 
der halb angelegten Thür ihre» Wohn
zimmer drang Heller Lichtschein. Daran -
vorübergehend, um für einen Moment -
itt Lena's Zimmer zu treten, wo sie ihn \ 
Buch liegen gelassen hatte, glaubte fie 
Jemand fich darin bewegen zu Hörens 
unb ein leises Klirren drang an ihr 
Obr. Betmuthlich Anna, die ihr ihre 
Milch gebracht, welche sie um diese Zeit 
frisch gemolken zu trinken pstegte. Der 
dicke Läufer auf dem Gauge dämpfte dm < 
Schall ihrer Schritte und sie stand be* t 

reit» auf der Schwelle.deS dunklen Zim- '? 
mers, als fie eine hohe Gestalt aus de« • 
ihrigen' gleiten uns nach der ander« 
Seite in der Richtung des Fremdenflü- , 
gel» fich entfernen sah. ES war Ra-
mott. DaS junge Mädchen stand re
gungslos — waS wollte der Onlel tn 
ihrem Zimmer? Er hatte fie nicht er
blickt, da er nach bet entgegengesetzten  ̂
Richtung ging, und Gesida dachte in der „"i 
ersten Verwunderung nicht daran, ihu^H 
anzurufen unb ihm gute Nacht zu fagen. & 
So blieb ihr für heute die Erklärung 
dieses sonderbaren Besuches oerbehaU f j 
ten. Sie trat in ihr Zimmer, Anne  ̂
war nicht darin. Auf einem Tifchche« jj 
itt der Fensternische stand bereits ei«".')' 
Tablet mit Milch, leichtem Gebäck und 
auserlesenen Erdbeeren, die David Hen-̂  
kes, der Obergärtner, täglich für feine. ,1 
junge Herrin heraufbrachte. Die große * 
Asttallampe auf dem runden Tisch m r 
der Mitte warf ihr weißes Licht auf die 4 

Gemälde/ die Statuetten und auf die, % 
zierlichen Dinge, die ein Mädchenzim- ' \ 
mer schmücken, Geschenke ihres Verlob-"  ̂
ten, ihres Großvaters. Andenken an die 
Eltern und Arbeiten ihrer eigenen Hand. 

Fortsetzung folgt. 0 

WeiS man, welche «mvfinvunge» 
et» 9Ut»f<ft hat, »et vom ®Uft 

''i getroffen toirdt 4f1| 

• i't5* 
Es ist durch Forscher behauptet wor«^ 

den, daß der Tod durch Blitz unbedingt^ 
schmerzlos fei. Prof. Tyndall äußere 
in dieser Hinsicht, daß derjenige, welcher 
vom Blitz getroffen werde, nicht mehr H 
Zeit habe, einen Schmerz zu fühlen. Ei« ft 
Blitzschlag brauche nur ljl0,000 Sc- ",r 
,künde, ym durch den Körper zu fahre«/ | 
und feine vollständige Wirkung auszn- - y, 
üben; -ti könne daher dec Gedanke got-'*-
nicht aufkommen^ daß der vom Blitz ge» 
troffene Mensch sich eines Schmerze»' L 
bewußt werde. Tyndall selbst hatte.P 
eines Tages Gelegenheit, eine Probe 
der Wirkung des Blitzes ;u erlangen,/^ 
indent er mit einem der Leitungsdrahte 
einer elektrischen Batterie von fnnszeh« 
Leydenet Flaschen in zu nahe Lerüh-.^ 
rung kam. Sein Empfinden war in 5 
einer Sekunde ohne jegliche Spur vo» 
Schmerz erloschen. Ais er wieder er* 
wachte, merkte er, was geschehen war, 
und suchte das Publikum zu beruhigen, 
obgleich et ein Gefühl hatte, als ob fei« 
Körper in tausend Stücke zerrissen sei. 
Er erzählte seinen Zuhörern, daß 
et oft manchmal einen solche« 
zu erleben gewünscht Habs; aber er suhle 
durchaus keine Neigung mehr, den Ver
such zu wiederholen. 

vor Gericht. 
Richter: „Angeklagter, Sie haben den 

Kläaer bei Gelegenheit dieses Wort«: 
Wechsels einen „grünen Jungen" ge
nannt; wissen Sie, daß sie, sich eine? 
schweren Beleidigung schuldig gemacht 
habe«?!" 

Angeklagter: „Nee, Herr Justiz-
9lcfereudarju*, kcciie LU>i:uug! Is auch 
jar inch möglich, indem baß sich dte janze 
Jeschichte des Abends bei Lichte -ujetra
gen hat, wo ich ben Deubel weeß, wa» 
for ein Kuhlör von Jungen ich Emen 
nennen; Sie missen nämlich wisset«, Herr 
Oberamtsgetichtsvollzieher, bat ick auf 
bcebe Oogen farbenblind bin!" 

M -Ä- gift'l'l»!! fjjj iwggeeiejiii 

' Sic iSicbltnoSfarben. 
Sie: „Geh', Manuert, kauf' mir ba» 

blaue Seidenkleid!" 
Er: „Aber wo denkst Du hin, dt« 

Farbe paßt ja nicht zu Deinem Teint t" 
Sie: „Also bas grüne?" 
Er: „Das wäre sauber! Willst Dft 

Dich denn nut aller Gewalt vergiften ?* 
Sie: „So fuche selber eins aus!" 
Er: „Ja — mit gefällt aber n«S 

blau und grün!" 

Was AuvereS. , 
^•n dieser Woche hast Du wieder um 

5 fl. mebr gebraucht." 
„War« ein Wunder bei diesen theure« 

Fleisivpreisen? — Na, hast Du vielleicht 
nicht v;cyr gebraucht?" - • ••. 

^Ia, das ist etwas ganz Andere»! 
_ Seit einer Aoche ist der Wein schrecklich 

und da kann ich mich itt [ tm Preise ^stiegen." 


