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' (7. Fortsetzung.) ' 
$a8 kleine Gemach war so traulich 

iete sonst/ Gesida'S Liiwenhündchen 
wtj$eter der Große", daS Gerarb ihr 
aus Jamaika gesandt, lag bereits auf 
seinem Kissen und schaute ihr mit seinen 
glänzenden Singen entgegen. Alles 
«thmete Frieden und Behagen, aber 
dem jungen Mädchen war es auf einmal 
so eigen, so beklommen zu Muth, sie 
Mlte sich ohne die vertraute Nähe ihrer 
•Uen Sisni so ^einsam und bange, daß 
sie am liebsten Anne, das MeiSje, das 
jttzt eintrat, um ihr beim Auskleiden 
»ehülflich zu sein, dennoch in Lena'» 
Zlmyier behalten hätte, nur um ein 
menschliche» Wesen neben sich zu wissen. 
Doch unterdrückte sie den Wunsch, so-
bald ihre Nachttoilette beendet war, 
mit einem freundlichen „gute Nacht!" 

In einen bequemen Schlafrock ge-
hüllt, setzte sie sich in den Armstnhl 
an'» Fenster und.blickte nachdenklich in 
die Nacht hinaus. Durch die noch hald 
geöffneten Flügel drang der zarte Duft, 
der rothen und weißen Kletterrosen hi-
«ein, die draußen den kleinen Balkon 
umrankten, auf welchem sie in schönen 
Sommernächten noch lange zu verwei-
len Pflegt, um dem Ltede der Nachti-
gotten, das aus den dunkeln Tannen-
bosket» des Parkes herubecdrang, zu 
lauschen. Doch der Kranken war die 

1 Nachtlust streng verboten, • so schloß sie 
gehorsam das Fenster und lehnte sich 
träumerisch in den bequemen Stuhl zu« 
rück. Durste sie ihre Gedanken wieder, 
wie einst, in eine glückverheißende Zu
kunft richten? O wie lange hatte sie 
das nicht mehr gewagt, kaum dem Ge-
liebten ihr Weh zu verhüllen vermocht. 
Durste sie wiever hoffen ? 

„Peter der Große," der stch an ihre 
Seite geschlichen und wie gewöhnlich 
auf den Saum ihre» Gewandes gelegt 
hatte, wurde ungeduldig als seme Her-
tin so unbeweglich blieb« Warum 
liebkoste sie ihn nicht wie sonst und 
gab ihm von ihrer Milch ab? 
Er sprang auf ein Tabouret, das 
neben dem Stuhle Gesida'S stand und 
steckte seine kleine schwarze Nase in ihre 
Hand. 

„Du kleiner Betteljunge/ sagte seine 
Herrin, aus ihrer Träumerei erwachend, 
und ein leises Lächeln haschte über ihr 
ernstes Gesichtchen; „Peter der Große" 
hatte seinen Willen durchgesetzt, wie ein 
verwöhntes Kind; er wurde getätschelt, 
bekam ein Stückchen Zucker und dann 
streckte Gesida die Hand nach der Milch 
aus, um ihr leichtes Abendessen zu ver-
zehren, von dem der Liebling stets den 
Rest erhielt. 

Jeden Morgen um 7 Uhr erschien 
Anne, das neue Meisje, auf Anordnung 
des Arztes wiederum mit einem Glase 
frisch gemolkener Milch bei ihrer Herrin. 
Doktor Hemkerk versprach sich viel von 
diesem wichtigen Unterstützung»«! ttel 
für die gesunkenen Kräfte der Rekon-
valeSzentin; sie mußte frische Milch zu 
allen Tageszeiten genießen uud allen 
Mahlzeiten hinzufügen. ° Pünktlich wie 
immer stand das Mädchen auch an die» 
sen Morgen vor der Thür der jungen 
Dame und klopfte bescheiden. Sonst 
hatte Lena leise geöffnet und ihr das 
Tablett abgenommen, heute, > da die 
Kammerfrau nicht da war, Hiebe alles 
still. „Sie schläft noch tief," dacht» 
Anne. Sic klopfte stärker, versuchte 
datyt, die Thür zu öffnen — dieselbe 
war verschlossen. 

„Es wäre grausam, sie zu stören," 
sagte das Meisje zu sich, * — unv doch 
hat es mir der Doktor auf die Seele 
gebunden, daß die Milch ganz frisch ge-
molken sein muß, wenn Juffrouw Gest-
da sie trinkt. Nun, eme halbe Stunde 
kann ich noch warten, ich will dann ein 
neues Glas aus der großen Satte holen, 
dort bleibt sie noch wärm." 

Aber auch bet einem neuen Versuch 
Anne'S blieb Alles still in den Zimmern 
der jungen Dame. 

„Sie muß krank fem, fi» hat ja sonst 
einen sv leisen Schlaf —" 

In. diesem Moment kam die Wirch-
schafterin den Gang herauf. 

„6, Vrouw Martin,„ rief das Äieis-
je sie ängstlich an. 

„9Utt, was giebt's?" war die ver
drießliche Antwort," denn die würdige 

'Dame hatte in den Morgenstunden 
schlechte Laune. 

„Ich kann Juffrouw Gesida'S Thüre 
nicht öffnet! und sie antwortet nicht auf 
mein Klopfen, und, und — o Gott, 
wenn sie nun kränker geworden ist oder 
— oder gar —" 

„Unsinn! Wer wird denn gleich so 
etwas denken! Aber nachsehen müssen 
wir. Doch da höre ich Doktor Ramon 
kommen —! O, dürfte ich Mynheer 
vielleicht bitten, uns einen Augenblick 
beizustehen? 

„Juffrouw Gesida war diese Nacht 
allein, da ihre Kammerfrau Urlaub 
hat» und nun scheint sie sehr fest zu 
schlafen — es wäre wohl nöthig, nach 
»hr zu sehen, Anne hat mehrmals ver-
gebens geklopft; wenn Mynheer uns 
zur Seite bleiben wollte, falls etwas 
nöthig ist —" V 

Dr. Ramon stieg die Treppe vollends 
hinauf. Er kam mit seiner Botanisir. 
kapsel bereits aus dem Walde zurück 
und trug einen schön geordneten Wald-
blnmenstrauß in der Hand. 

„Ich wollte meiner Richte soeben 
diese Blumen hinein senden," sagte er, 
.Sie schläft noch?" 

„Ja, ich denke, aber man kann doch 

bei ihrem Zustand nicht wissen — 
vielleicht wieder eine Ohnmacht ^-sollen 
wir nicht lieber öffnen lassen?" ' 

„Ist die Thüre denn verriegelt?" 
„Anne hat sie nicht öffnen können." 
„Nun, dann müssen wir sie auf

brechen, sagte Dr. Rarnon entschlossen. 
Er schritt den Korridor hinauf, ge-

folgt von der Wirthfchafterin und dem 
bebenden Meisje. 

„Klopfen Sie noch einmal, so laut 
Sie können," gebot er. 

Die Wirtschaften« klopfte, dann rief 
sie Gesida'S' Namen, abet drinnen blieb 
Alles still. 
, „TS muß etwas vorgefallen sein," 

sagte Ramon sehr ernstes Tones, „ha-
ben Sie nichts bei der Hand, womit 
man öffnen könnte?" 

Ein wuchtiger Faustfchlag seiner star« 
ken Hand, ein Fußtritt — die Thür 
flog auf. 

Die beiden Frauen eilten hinein und 
Anne stieß einen lauten Schrei aus. 

„Tobt!" rief sie, „o mein Gott!" 
„Tobt?!" wiederholte Ramond, der 

diskret auf der Schwelle stehen geblieben 
war; tiefe Erschütterung klang aus 
seinem Taye, er trat eilig in da» Zim-
met. 

Auf dem Teppich lag kalt' und steif 
Gesida'S Löwenhündchen. Seine Herrin 
aber war verschwunden! 

» . Ä e • » 
Als Gesida das GlaS Milch an. ihre 

Lippen hob, um zu trinken, fiel ihr 
Blick auf einen flachen rothen Gegen
stand, der nicht weit von der Thür auf 
dem Boden lag. Sie setzte das GlaS 
wieder weg und stand auf, um denselben 
aufzuheben. ES war ein kleines Buch, 
mit dem Namen ihres Onkels auf der 
ersten Seite, die Blätter zum größten 
Theil mit seiner schönen klaren Hand-
schrift gefüllt, die hie und da von ge-
druckten Ausschnitten unterbrochen 
wurde. Ramon mußte eS verloren 
haben, als er das Zimmer verließ. 

„Lies!" schien eine wnere Stimme 
dem jungen Mädchen zuzurufen, al» ihr 
Blick sich auf die Blätter senkte. Sie 
las — und ihre Augen erweiterten stch, 
ihn. Hände zitterten, ihr Herz stand fast 
still vor Grauen und Entsetzen. 

ES war ein Studienheft botanischen 
und physikalischenJnhaltS, theils in spa-
nischer, theilS in holländischer Sprache 
geschrieben, mit vielen Bleistiftnotizen 
und Anmerkungen am Rande, eine Art 
Diarium, wie es Gelehrte zum 
augenblickliche;» Niederschreiben ihrer 
Beobachtungen oder Gedankenschlüsse 
bei sich zu tragen pflegen. Ein 
eingelegtes Zeichen lenkte Gesida'S 
Aufmerksamkeit beim Blättern auf eine 
besondere Stelle, dieselbe handelte von 
den wunderbaren Wirkungen jener bet 
ihrem Ursprung der Wissenschaft noch 
immer unbekannt gebliebenen Gifte, 
welche die Wilden Central- und Süd-
Amerikas aus Pflanzensäften zu berei-
ten verstehen, um die Spitze» ihrer 
Pfeile und Wurfgeschosse damit zu be
streichen ? und auf diese Weise, die ge-
rtngste Verletzung, . die ste ihren 
Feinden beigebracht, unfehlbar tödt» 
lich zu machen. In versteckten 
Felsenhöhlen, die nur der Fuß des Ein-
geborenen durch die -Wildniß des Ur-
Waides zu finden vermochte, wurde der 
verhängnißvolle Saft unter dem Schutze 
der Nacht gebraut und die Ueberliefe-
rung feiner Zusammensetzung als 
strenges Geheimniß, das ihnen selbst 
der Tod nicht zu entretsen vermochte, 
gegen jeden Fremden gehütee. Aber 
hier.: in diesen Blättern lag es offen, 
jenes. Geheimniß, und Dr. Ramon 
schien im Begriff, es ibn sorgfältiger 
wissenschaftlicher Bearbeitung der Welt 
zu verkünden, Heilkraft und Totes-
Wirkung ein und desselben Extraktes, je 
nach seiner Votenz in der Anwendung 
scharf begrenzt, neben einander stellend. 
Warum bebte denn das junge Mädchen 
so sehr beim Lesen dieser chemisch, 
pharmazeutischen Auseinandersetze-
gen? „Während", so hieß eS in deren 
Folge, „von. dem Dekokt einer Wurzel, 
die twr in den tief im Urwald gelege« 
nen Sümpfen Brasiliens zu finden war. 
1J1000 Gramm des Extraktes, in eiuem 
Glase Wasser verdünnt, dem mensch-
lichen Nervensystem eine wunderbare 
Belebung mittheilt und die Kräfte z« 
äußerordentlichen Anstrengungen stählt, 
genügt schon £ Gramm, von kundiger 
Hand nur hie und da in Thee, Kaffee 
oder Milch gemischt, alle Symptome 
einer Herzkrankheit hervorzurufen und, 
ohne eine Spur in den Geweben zurück-
zulassen, bei fortgesetztem Gebrauch, 
unter den Erscheinungen des Herzschla-
ges, in. unauffälligster Weile den Tod 
herbeizuführen. Bielfach entledigten sich 
auf diese Weise die in den Bergwerken 
arbeitenden Indianer eines verhaßten 
Aufsehers oder unliebsamen Gefährten, 
mit der Gewißheit, daß, wenn man ihr 
Verbrechen auch ahnte, es doch unent-
deckt und straflos bleiben mußte, da 
eine Untersuchung noch niemals den 
Verdacht bestätigt hatte." 

Jetzt wußte Gesida, wie e» um sie 
stand, ^tzt erkannte sie AlleS; wie 
Schuppen fiel eS dem* unglücklichen 
Mädchen von den Augen, sie war das 
Opfer ihres gleißnerischen Onkels, das 
Opfer feiner Habgier nach dem reichen 
Erbe, dessen Besitz nur the Leben hin« 
oernd im Wege stand! O, wie lange, 
lange trug sie wohl schon den Tod in 
ihren Adern? Wem» würde es ihm 
gefallen, ein Ende zu machen? War 
sie rettungslos verloren? Oder gab 
es noch eine Hülfe? Schreckensbleich, 
keiner Bewegung mächtig, das Auge 
starr auf das verhängnißvolle Blatt ge-
heftet, lehnte sie die Arme in ihrem 

Stuhl. Wie lange sie so, ohne, nur 
denken zu können, zugebracht, wußte sie 
nicht. Endlich hörte sie eine entfernte 
Uhr einS schlagen. 

ES war todtenstill jin dem Hause — 
Niemand, der mit ihr'wachte, der diese 
schreckliche Stunde, die ein Menschen^ 
alter in sich zu schließe« schien, mit dem 
in Angstschauern ringenden Mädchen 
trug. Sie hörte das Wehen des Nacht-
wtndeS in den Zweigen draußen, das 
Schwirren der Fledermäuse, der ge
spenstigen Schmetterlinge der Nacht, die 
durch den Lichtschein angelockt, gegen 
die Fensterscheiben prallten. Selbst das 
plätschernde Geräusch des entfernten 
Flusses drang durch das tiefe Schweigen 
deutlich an ihr Ohr. 

Aber was war das letzt für ein ande-
re» Geräusch, da» sie zu vernehmen 
glaubte? Ein leiser Tritt, so vorsichtig 
und gedämpft, daß nur ihr durch die 
äußerste Anstrengung geschärfte» Gehör 
ihn zu unterscheiden vermochte» tain de« 
Korridor herauf An ihrer Thür stockte 
er — Gesida hielt den Athem zurück. 
Hieytüs vernahm sie ein andere» Ge-
räusch, ebenso leise, wie die Schritte — 
der Drücker ihrer Thür wurde voixstlb-
tig bewegt. Aber die Thür gab nicht 
nach; Gesida hatte ift dem unerklärlich 
bangen Gefühl, das sie am Abend er
griffen, halb unwillkürlich den Riegel 
vorgeschoben. Der Versuch wiederholte 
stch; da» junge Mädchen saß regung»-
los. Wer war dieser geheimnißvolle 
Schleicher, wer kam zu nächtlicher 
Stunde an ihre Thür? Einige bavge 
Augenblicke vergingen — keine Bewe
gung diesseit» der Thür verrieth, daß 
Jemand noch dahinter wachte, kein Hauch 
von jenseit» ließ den Lauscher ahnen, 
der dort vorgestreckten Leibes, jeden 
Nerv feine» Körpers in ungeheurer 
Aufregung gespannt, mit angehaltenem 
Athem sein Ohr an da» Schlüsselloch 
neigte. 

Endlich hörte Gesida dieselben Schritte 
fich'leise, leise, wie ste gekommen, wie-
der entfernen. Bon Aufregung ge-
schüttelt, riß sie sich jetzt au» ihrer Er-
starrung empor und erhob stch mühsam. 
Da fiel ihr Blick auf da» Löwenhünd 
che» zu ihren Füßen. Da» Thierchen 
lag auf dem Teppich, die Beine von sich 
gestreckt, unbeweglich; sie beugte stch zu 
ihm, berührte es — „Peter der Große" 
war tobt! 

Vergiftet! . 
Peter hatte augenscheinlich der Ber-

suchung nicht widerstehen können, von 
der Milch, die ihm seiner Meinung nach 
zukam, auch ohne besondere Erlaubniß 
seiner Herrin zu nippen. Er war auf 
den Tisch gesprungen, ohne daß letztere, 
in das verhängnißvolle Buch vertieft, 
darauf geachtet, und hatte sich nach Her-
zenSlust gütlich gethan. ES befand sich 
nur noch die Hälfte des Inhalts in dem 
Glase;, die tödtliche Wirkung desselben 
mußte beinahe unmittelbar sein, denn 
der kleine Leichnam begann schon zu er-
kalten. An allen Gliedern zitternd sank 
Gesida neben ihrem tobten Liebling nie
der. Also das hatte ihr Theil sein fol-
len — so hatte ste sich nicht getäuscht in 
dem grausigen Verdacht! DaS war der 
Zweck des heimlichen Besuches gewesen, 
den ihr Outet ihren Zimmern abgestat
tet ! Sie wagte nicht die Thür zu öffnen 
und um Hülse zu rufen—lauerte nicht 
fein Ohr dort auf jeden Laut, würden 
nicht wieder die katzengleichen Tritte auf 
dem Teppich des Ganges heranffchlei-
chen, die sie noch immer zu hören meinte, 
fühlte sie nicht schon seine Hand an 
ihrem Halse, um sie erbarmungslos zu 
erwürgen? Das Densen des jungen 
Mädchens verwirrte sich, sie glaubte, 
wahnsinnig werden zu müssen. Flie-
hen! Nur fort, gleichviel, wohin! 

Sie stand auf und ging zum Fenster. 
Wenn sie »8 leise öffnete und sich von 
dem Balkon herabzulassen versuchte! 
Aus dem Gärtnerhause drüben am öst-
lichen Gartenthor sah sie Licytschein 
durch die Büsche dringen, David Henkes 
heizte wohl noch seine Gewächshäuser. 
Sicherlich war seine Frau auch noch auf 
und würde ste gern zu sich hinnehmen 
und sie schützen, schützen vor jenem ruch
losen Manne, der über das Meer ge-
kommen war, um sie meuchlerisch hinzu-
morden und ihre Habe an sich zu reißen! 

Leise, ganz leise, öffnete sie die Glas
thür, die auf den Balkon führte; der 
hereindringende Nachthauch schien ihr 
wie der Athem eines Freundes. Sie 
blickte von dem Balkon hinab — tt war 
nicht sehr hoch über dem Erdboden, da 
da» U:iterge)i)oä des Hauses unmittel
bar auf der Terrasse stapd. Der üp-
pig ihn umwuchernde Epheu, welcher 
sich in das Gerank der Kletterrosen 
drängte und an der Wand des alten 
Herrenhauses in die Höhe stieg, bot mit 
seinen zähen Ranken den Händen einen 
guten Halt. Die Aufregung gab dem 
kranken Mädchen Kräfte. Sie knüpfte 
einen langen Shawl um einen Knauf 
der steinernen Ballustrade, schwang sich 
hinüber und ließ sich langsam so weit 
hinab, bis sie in dem stärkeren Geäst 
Fuß fassen konnte. Bald stand sie hoch-
atbmend, zitternd von der Anstrengung, 
auf sicherem Boden. Die Sichel des 
abnehmenden Mondes stand blaß am 
Himmel und malte schreckhafte Schatten 
auf die Bosket» und Baumgruppen, in 
denen Ungeheuer zu lauern schienen. 
Die Augen starr auf das röthliche Licht 
im Gärtnerhause gerichtet, eilte Gesida 
mit beflügelten Schritten darauf zu. 
Sie wagte nichts nach dem Haufe zurück-
zubticken; der Gedanke, daß sie verfolgt 
werden könne, schnürte ihr die Kehle zu. 
Sie sah nicht, wie eine Männliche Ge-
statt hinter ihr aus dem Dunkel der 
Bäume trat und mit geräuschlosen 
Schritten über den sammetnen Rasen

grund eilte. ES schien ihr wie ein 
Traum, daß ste eS sein sollte, sie, das 
verwöhnte, auf Händen getragene Kind, 
das heiter«, glückerfüllte Mädchen, des-
feit strahlend hellen LebenShimmel noch 
kein Wölkchen getrübt hatte, die jetzt 
angstbeflügelt, mit brechenden Knieen, 
dem gehetzten Wilde gleich, dem Bater-
Hause entfloh, in welchem der Tod auf 
sie lauerte, dem sie nicht zu entrinnen 
vermochte, wenn sie in diesen Mauern 
blieb. Was «erden sollte, wußte sie 
nicht, nur sort von dem heimtückischen 
Feind, das war ihr einziger Gedanke! 

Die Gestalt hinter ihr, wie sie bald 
im Schatten der Bäume, bald über 
mondbeschienene Plätze dahin eilte, kam 
ihr immer näher und blieb mit weit 
ausgreifenden Schritten auf der Spur 
der Fliehenben. In wenigen Augen-
blicken mußte bieselve sie eingeholt haben. 
Gesiba hörte nicht»; jetzt war baS Licht 
nahe vor ihr — mit anSgestreckterHanb, 
al» wollte sie den schützenden Arm eine» 
Freunbes ergreifen, lief sie um die letzte 
Biegung, die ste davon trennte, al» eine 
Stimme an ihr Ohr schlug: 

„Gesida!" 
Ungemessenes Erstaunen, gemischt mit 

Schreck nnb tiefer Besorgniß, klang aus 
diesem Ruf. Int nächsten Moment hielt 
Gerard be Briendt, Lieutenant Gerard, 
die wankende Gestalt in seinen Armen. 

„Barmherziger Himmel!" rief «r, ste 
mit einem Arm aufrecht haltend, wäh-
rend seine andere Faust an die Thür des 
Gärtnerhauses donnerte, „wie kommst 
Du zu dieser Stunde hierher? In 
Deinem Nachtkleid! Was ist geschehen, 
Gesida?" 

Aber Gesida antwortete nicht. Bleich 
und regnngSlo», einer geknickten Lilie 
gleich, Jag sie dem Geliebten im Arme.-

XII. 
Die Thür öffnete sich und Frau Hen-

kes in flüchtig übergeworfenen Kleidern, 
ein Licht hoch über ihrer Nachtmütze 
haltend, trat auf die Schwelle. 

„Nun, was soll das. David?" fragte 
ste scharfen Tones. Sie prallte zurück, 
als der Schein de» Lichtes auf die An-
kömmlinge fiel. 

.Guter Gott! Jonkheer de Briendt! 
Und Juvrouw Gesida!" Die Stimme 
versagte der guten Frau tyot Staunen. 

Der junge Mann eilte mit seiner 
Bürde Ott ihr porüber in'S Haus. 

„Ich weiß von nichts, Brouw Hen-
kes," sagte er, die ohnmächtige Gestalt 
seiner Braut it| de» großen Lehnstuhl 
niederlassend in welchem der Ober-
gärtner sein SonntagSpseifchen zu ran-
chen Pflegte, „ich komme von Elshous 
unv bin durch den Park gegangen — 
finde Gesida hier vor Ihrer Thür — 
wir müssen sofort Jemand in's Herren-
hauS und zum Doktor schicken! Wo ist 
Ihr Mann?-

„Sie kommt zu stch," unterbrach ihn 
Frau Henkes. Gesidä öffnete die Augen 
und blickte ihren Geliebten mit mattem 
Lächeln an. 

„Hier kommt mein Mann!" rief die 
Gärtnersfrau. 

Ein schwerer Schritt wurde unter 
den Fenstern vernehmbar und der Ober-
gärtner trat in's Zimmer. Verdutzt 
schaute er auf die Gruppe. 

„Lieber Henkes!" rief der Lieute-
nant», „Sie müssen auf der Stelle in'S 
HauS eilen. Solen Sie die Kammer-
froit — sie soll Kleider oder warme 
Hütten für meine Braut mitbringen — 
und 'wecken Sie Mynheer van der 
Straaten." 

Gesida berührte seilten Arm. Er 
beugte sich zu ihr und das junge Mäd-
chen flüsterte einige Worte in sein Ohr. 

„Sie will nicht, daß wir hinaus-
schicken," sagte er verwirrt; der wackere 
Lieutenant blickte gänzlich rathlos — 
„wenn ich nur ein Jota von dem Allem 
verstände!" 

„Ich denke, das Beste ist, Juffrouw 
Gesida ruht ein wenig," meinte die 
Gärtnersfrau; „mein Borrathsbett ist 
frisch überzogen und ich werde an ihrer 
Seite bleiben, wenn sie schläft. Sie 
wmkte dem Lieutenant mit den Augen, 
„es wird wohl ein wenig Nachtwandeln 
gewesen fein," flüsterte sie chin-zu. 

„Wahrhaftig! Sie sind eine kluge 
Frau, Brouw Henkes!" rief der junge 
Mann, erfreut, eine einigermaßen ein
leuchtende Lösung des Räthsels zu fin-
den. „Eine prachtvolle Frau! Sie 
haben den Nagel auf den Kopf ge« 
troffen, daS kann nur gewesen sein! 
Ja, bringen Sie junge Herrin zu 
Bett und bleiben Sie bei ihr. Ich 
werde vor dem Hause Wache halten; 
der Morgen dämmert schon, sehen Sie, 
und der Mond ist unter — so haben 
wir wohl für heute nichts mehr zu 
fürchten. Hoffentlich klärt sich Alles 
auf, wie Sie es gesagt haben, Vrouw 
HenkcsJ" 

Bald lag das ermattete juitgfc Mäd
chen, das sich willig, nur mit halbem 
Bewußtsein, der Pflege der alten Gärt
nersfrau überließ, in ben schneeigen 
Kissen von Frau Henkes' Vorratlisbett 
auf der anderen Seite des Hanfes und 
die würdige Matrone fand sie bereits in 
tiefem Schlafe, als sie sich, nachdem sie 
ihre einfache Tagestoilette gemacht, an 
ihre Seite setzte. Lieutenant de Briendt 
ging, wie auf Deck, mit gemessenen 
Schritten vor dem Hause auf und ab 
und versuchte einen Schlüssel zu dem 
Räthsel zu finden, das ihm? j| länger 
er darüber nachdachte, desto umrklärli-
cher erschien; das Bild, wie er leine 
Braut, das behütete Kleinod/des Hau-
ses, in wilder Flucht durch den nächtli-
chen Garten stürzen und die Hand nach 
dem befreundeten Lichtschein ausstrecken 
gesehen, stand ihm vor. Augen — das 
konnte nicht Schlafwandeln sein! Und 

[dann — sie hatte so angsthast jede Ber-
bindung mit bent Hause abgewehrt! Er 
konnte sich nicht zurechtsinben! 

Als hie Sonne aufging kam Frau 
HenkeS, um ihm mitzutheilen, baß 
Juffrouw Gesiba erwacht fei und nach 
ihm gefragt habe. Er fand ste wieder 
in dem großen Lehnstuhl von Bater 
Henkes sitzend und ein glückliches Lä
cheln huschte wie Sonnenschein über die 
zarten, tief erschöpften Züge des jungen 
Mädchens, als ei ihm bie Hand entge
genstreckte. Der starke Mann kniete zu 
ihren Füßen und sah ihr wortlos ins 
Gesicht' w-3 war geschehen, was für 
ein Sturm war über die holde Mäd-
chenblüthe gefahren, daß er sie halb ge-
krochen wiederfinden mußte? Da 
neigte lie ihre Stirn auf sein lockiges 
Haupt und erzählte ihm Alles! Gerard 
be Briendt hörte schweigenb zu, bann 
stand er auf. ES lag ein grimmiger 
AuSbruck anf feinem sonst so offenen, 
jugendfrischen Antlitz. Er öffnete bie 
Thür nnb tief Frau Henkes, bie mit 
allen Zeichen brennenber Nengierbe auf 
ihrem Wohlwollen strahlenben Gesicht 
herbeigelaufen kam. 

„Meine liebe gute Brouw Henkes 
wollen Sie bei Juffrouw Gesida bleiben 
unb nicht von ihrer Seite weichen, bis 
ich zurückkomme? Ihr Mann muß bie 
HauSthür bewachen unb darf Niemand 
einlassen, hören Sie, Niemand, außer 
Major van der Straaten und mich! 
Werden Sie da» nicht vergessen?" 

„($» soll geschehen, wie Sie befehlen, 
verlassen Sie sich darauf, lieber Jonk-
Heer!" 

„Ist auch Ihr Sohn Hendrick zu 
Hause?" 

„Jawohl, er kam eben zpm frühstück, 
Jonkheer." 

„DaS ist gut. Ich brauche seinen 
Beistand. Ahl, guten Morgen, «Hen-
brick!' rief er, al» bte Gärtnersfrau in 
Hegleitung eines sechs Fuß hohen jun
gen Burschen zurückkam; „hast Du noch 
Deine» Revolver, Hendrick? Mynheer 
van der Straaten schenkte Dir boch ei
nen, al» ich das letzte Mal hier war?" 

„Gewiß Jonkheer bs Briendt," sagte 
Hendrick und machte einen verunglückten 
Versuch, nach Seemannsbrauch zu salu« 
tiren; „e» ist ein prachtvoller Revolver, 
sechsläufig und federleicht in der Hand. 
Und ich habe auch mein Gewehr; ich bin 
schon seit Ostern Jägerbursche» Jonk
heer !" 

„So so! Nun. gieb mir den Revol
ver, der paßt besser. Ich will ihn s!el-
der laden und dann mußt Du mich nach 
dem Hause begleiten, Hendrik." 

„Sehr wohl, Jonkheer!" 
Hendrik war, wie seine Mutter, von 

Neugierde verzehrt, aber Beide unter-
drückten jede Frage. 

Der finstere Ausdruck in Lieutenant 
Gerard's Antlitz vertiefte sich, als er 
jetzt, von dem jungen Manne gefolgt, 
dem Herrenhause zuschritt. Fröhlicher 
Bogelsang tönte um ihn her der Mor
gensonne entgegen; die Beete mit schar-
lachrothen Berbeenen leuchteten wie 
Feuer in ihrem Strahl und der Goldre
gen wiegte seine langen goldbeladenen 
Teste in dem frischen Wime. In Son
nenschein gebadet lag daS alte HauS 
wie in heiterer Ruhe da, als Gerard 
die Stufen der Tetaffe emporstieg. 
Seine Hand griff in die Tasche seine» 
Ueberrockes und versicherte sich dort ei-
nes harten Gegenstandes, den seine 
Finger jetzt fest umschlossen. Die Glas-
thüren des Gartensaales wa^-VereitS 
geöffnet», die Dienstboten beider Arbeit. 

„ Folge mir und thue genau, was ich 
ich Dir sage," raunte Gerard seinem 
Begleiter zu. <B\ß stiegen mit leisen 
Schritten die Treppe hinauf. In dem 
Moment, als Doktor Ramon das Wort 
„Todt!" als EÄo von Anne's Schrei 
ausrief, legte sich eine schwere Hand auf 
seinen Arm, riß ihn zurück in den Kor
ridor und eine Stimme zischelte zorn
erstickt in sein Ohr „Schurke! Heim« 
tückischer Mörder! Diesmal ist es Dir 
mißglückt!" 

Und ,Doktor Ramon sah sich dem 
Manne gegenüber, den er am meisten 
auf der Welt fürchtete, sah seinen Blick 
in Haß und Verachtung auf sich ge
richtet. 

„Juffrow Gesida ist wohl ausgeho-
ben," rief der junge Seemann den bei« 
den Frauen zu, die noch kaum Zeit ge
habt, die Abwesenheit ihrer jungen 
Herrin zu bemerken, „es wird sich Alles 
aufklären!" 

„Ja, ja, Herr," stammelte die Wirth-
schaftdrin verblüfft. 58le kam Lieutenant 
de Briendt urplötzlich hierher? Und 
was bedeutete das Li'lles? 

„Holgen Sie mir," herrschte Letzterer 
seinen Gefangenen an, dessen Arm er 
noch immer mit eisernem Griff um-
spannte. 

„Ich werde die Sache allein in Ord
nung bringen. Dem alten Manne muß 
dieser Schlag erspart werden, wenn es 
geht!" 

„Was wollen Sie eigentlich von mir?" 
rief Ramon, „ich verstehe Sie nicht! 
Sie werden sich für dieses Betragen zu 
verantworten haben, Herr!" 

„Wer sich; zu verantworten haben 
d.urftc, und zwar vor einem hochnot
peinlichen Gerichtshofe, das sind Sie! 
Der Henker bleibt Ihnen sicher, so viel 
weiß ich! Doch fiir's Erste will ich ettt 
anderes Verfahren mit Ihnen einschla
gen um der edlen Familie willen, deren 
Namen bis jetzt fleckenlos geleuchtet hat. 
Hier hinein, wenn's gefällig ist —!" 
Und Gerard stieß bie Thür eines leeren 
Fremdenzimmers auf. 

Der schöne Ramon schoß einen Blick 
tödtlichen Haffes auf seinen.Feind, doch 
gehorchte er^schweigend. 

„Setzen Sie sich — ans jeimt & m,1 
dort," gebot der Lieutenant, nachdem "er 
die Thüre sorgfältig verschlossen und-
den Schlüssel abgezogen hatte. „Et» 
Laut — eine Bewegung — und ich 
spare dem Nachrichter seine künftige Ar- . 
beit„" Er zog seinen Revolver hervor. 

(Fortsetzung folgt.> ' 

Wurst wider Wurst. il 

Em originelles Duell fand vor cind 
gen Jahren in England zwischen dem 
MilitärSarzte Dr. Uouny und eine« 
Cavallerie-Ofsizier statt. Aouny führt«( 
Damen in einem Kahne auf der Themse 
nach Bauxhall und spielte die Flöte, ein 
von ihm sehr geschickt behandeltes In-
strnment. Da er bemerkte, daß ihrnv 
ein anderes Boot mit Damen und Offy 
zieren folge, die au feiner Musik Gefal-
len zu finden schienen, hörte er auf z« 
spielen. Einer der fremden Offizier« 
fragte nun in brüsker Weise, weßhalb 
et sein Spiel eingestellt habe. — „Weil 
es mit so gefällig ist", erwiderte der 
Doktor kurz. — „Aber mir ist es nicht 
gefällig," schrie der etwas angeheitert« 
Offizier, „und Sie werden weiter spie-
len. oder ich werfe Sie, bei meiner Ehre, 
ins Wasser!" — Doktor Uouny, der 
nicht schwimmen konnte, mußte dem Be-
fehl gehorchen und spielte bis BanxhaV 
Aber so wie fie ausgestiegen waren,' 
folgte er feinem Beleidiger in eine abge-
gene Allee und sagte zu ihm: „Stein 
Herr, um nicht meine und Ihre Gesell
schaft zu stören, habe ich eben chremx ar
roganten Begehren nachgegeben, aber ich 
muß nun Rechenschaft von Ihnen for-
bent. Wenn Sie Muth haben, werden 
Sie stch morgen an der von mir bezeich
neten Stelle einfinden und wir werde» 
uns auf Degen schlagen. Ich wünsche 
aber, daß. die Sache unter uns bleibe 
und keine Zeugen habe."—Der Offizier 
nahm an und erschien zur festgesetzt« 
Zeit auf dem Rendezvousplatze. Aber 
zu seinem Erstaunen sah er de« Doktor 
eine Pistole auS seiner Tasche ziehe» 
und auf seinen Kopf anschlagen, indem 
er kaltblütig bemerkte: „Sie werden jetzt 
so gefällig sein, ein Menuet zu tanzen, 
bei welchem ich Sie auf meiner Flöte 
begleiten will— wenn Sie eS vorziehen, 
daß ich Ihnen eine Kugel in den Kopf 
jage." — Es half kein Protest, der Of-
fizier mußte tanzen — eine Biertilstunde 
lang. Dann steckte der Doktor seine 
Flöte wieder ein und sagte: „Jetzt find 
wir quitt, mein Herr! Sie haben mich 
gestern gegen meinen Willen spielen las
sen und ich habe Sie tanzen gemacht. 
Ich stehe jetzt zu Ihrer Verfügung, 
wenn Sie sich schlagen wollen; aber in 
diesem Falle wird-es vor Zeugen sein", 
— der Gegner jedoch zog es vor, darauf 
zu verzichten. 

Der ederne Kolotz von Ryodus 

wurde im Alterthum zu den sieben 
Wundern der Welt gerechnet. Es war 
ein Werk des Erzbildners 7.dares au» 
Lindes, eines Schülers des berühmten 
Lyssipus, und stellte den Sonnengott 
Helios dar. Gewöhnlich wird er al» 
ein, mit weit auseinander gespreizten 
Beinen über den Hafeneinfahrt der 
Stadt Rhodus stehender Riese beschrie
ben, unter welchem ein Schiff mit vol
lem Segeln hindurch fahren konnte. Die 
eigentliche Riesenstatue hatte eine Höhe 
von 70 römischen Ellen (etwa 33 Me
ter) und war in einem Zeitraum von 
12 Jahren mit einem Kostenaufwand« 
von 1300 Talenten ($1,5(35,000) her
gestellt worden. Doch blieb der Koloß 

l nur kurze Zeit erhalten. Schon im 
! 56 Jahre nach seiner Vollendung (um 
284 v. Chr.) wurde er durch ein Erd
beben umgeworfen, und nun erst konnte 
man so recht seine gewaltigen Dimen
sionen erkennen. Die Singer waren 
größer als die Mehrzahl griechischer 
Statuen; in den zerbrochenen Gliedern 
erblickte man tiefe Höhlen und im Rumpf 
lagen riefige Felsblöcke, die dazu bej* 
stimmt gewesen waren, dem Koloß eine 
größere Festigkeit undWiderstandssähig-
keit zu verleihen. ^ 

Fatal. % 

Papa (zum kleinen Karl, in Anwe
senheit von dessen Cousine): „Karlchen,' 
sage mir, tote alt ist Deine Cousine?" 

Karl: „28 Jahre!" s 

Papa: „Aber Karlchen, bei jungen ^ 
Damen sagt man immer einige Jahre 1 
weniger, als man meint!" «j 

Karl: „Freilich, Papa — das haV ^ 
iH ja schon gethan!" 

«ha. «'.? 

*„38enn Du no' ä Mal so a schlecht'» . 
Zeugnis} ans der Schul' brmg'ft, so J 
schlag' i' Di' tob!" 

„Aber Vater, i' kann ja nix dafür." ' \ 
„Wieso?" \<| 
„Der Herr Lehrer hat g'sagt: Du 

bist g'rab so a Stockstich wie Dein Vat- 1 
ter, is ka Wunder, daß D' so an @VC 4 
bist!" J 

* Bitter. . «| 

A: Welch' prächtige Locken Fräulein $ 
Jrema hat !•' 

B: „Süperb, — ganz das Haar ihre»"' { 
Vaters." • ^ 

A: „Wieso?" $ 
B: „Nun — der ist doch Friseur!" j 

' Mech» ':'v 1 •!• 
Tourist (sich den Schweiß von der V 

Stirne wischend): „Na, das nenn' ich 1 
Pech haben! Klett're ich da auf den \\ 
3000 Meter hohen Berg hinauf, und D 
wer ist droben? Mein — Schneider!" ß 

:1 
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