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(9. Fortsetzung.) 

Lassen Tie ihn und grübeln Sie nicht 
über diese problematische Natur, die 
Sie doch nicht ergründen werde« lieber 
grettnd", lenkte der Doktor ab. »Sehe 

teder, wie er'S treibe ! Mein Borschlag 
, Sie mache« jetzt alle Drei eine« 

kleinen Ausflug — an die See meinet-
wegen — irgendwohin. Da« wird vor 
Allem unsverRekonoaleKzentin und auch 
Ihnen, nach allen Gorgen, die Sie durch« 
gemacht, heilsam sei«. AmerSfoorth ist 
ei» Paradies, aber mi Zeiten vollziehen 
Luftwechsel und Zerstreuung halbeWpn-
der an der menschlichen Natur und eine 
solche HilfSkur möchte ich jetzt« nach dem 
EhnoS dieser Tage, für meine Patientin 
im Besonderen und für Sie Alle in 
Anspruch nehmen!" 

XIV. 
Nach dem aufregenden Ereignissen, 

deren düsteren Untergrund nur die drei 
Menschen kannten, die stch gegenseitig 
darüber gelobt hatten, kehrte Friede 
und Freude in das schöne AmerSfoorth 
zurück. Der von Doktor Hemkerk vor-
geschlagene Ausflug, für welchen man 
den Strand von Trouville gewählt, 
hatte die beabsichtigte günstige Wirkung 
nicht versehlt. Die kleine Familie lehrt* 
erheitert und angeregt von dem Welte 
leben des eleganten französischen See-
badeS, wo sie die distinguirte Welt von 
Paris im Sommer - RedezvouS giebt 
mit neuen frischen Eindrücken in der 
Seele, auf das Stille Landgut zurück. 
Gefida kräftigste sich von Tage, nmge« 
den von der zärtlichsten Fürsorge, in 
welcher nun auch noch ihr Verlobter mit 
dem Großvater und der treuen Lena 
wetteiferte. Bald hörte man wieder ihr 
fröhliches Lachen in dem alten Hause, 'worden waren, zu berichten. 
tn welchem sich gegen den Winter hin 
eine eine eigenartige Geschäftigkeit zu 
entwickeln begann. Denn Gerard 
hatte es durchgesetzt, seine Braut noch 
vör dem Christfest, ba d nach ihrem 
achtzehnten Geburtstage zum Alter füh
ren zu dürfen. Er wollte das Leben er 
Theuren nur noch unter seinem eigenen 
starken Schutze wissen. Der Rest seines 
Urlaubs .sollte zu einer längeren Hoch-
zeitsreife nach dem Süden, über Paris 
heimkehrend, benutzt werden, 
dann mußte der junge Offi-
«er noch eine kurze Zeit beim 
Oberkommando Dienste leisten, um hier-
auf eudgiltig den Abschied zu nehmen 
und ferne Kräfte voll den Pflichten für 
den großen Landbesitz zu widmen, der 
an GesidaS achtzehntem Geburtstag laut 
Testamentsbestlmmung in ihre eigne 
Verwaltung überging. Die Herstellung 
der glänzenden Braut - Ausstattung, 
Restaurirung und Neueinrichtung de» 
westlichen Flügels, die der Uebergabe 
vorausgehenden Geschäfte und die Bor-
bereituugen zur Hochzeitsfeier brachten 
ein reges, fröhliches Treiben mit sich, 
das mit allen seinen Anforderungen die 
Gedanken immer nur auf ein sonniges 
Zukunftsbild lenkte und sie selten in die 
trüben Schatten der letzten Bergangen-
heit, das .Skelett im Hause" zurück-
schweifen ließ.. Wohl schauderte das 
junge Mädchen noch immer, wenn nur 
der Name RamonS genannt wurde. 
Aber Gerard hatte seiner Braut em-
dringlich vorgehalten, daß eS ihre 
Pflicht s:i, die Erinnerung an 
jene unheimliche Zeit und an das 
Erlittene aus ihrem Gemüth zu ver-
bannen, wie man auch eines wüsten 
Traumes nicht weiter gedenkt, wenn der 
Tag wieder seine Rechte tritt. DaS 
Geheimniß mußte eingesargt, in der 
Gruft Uder Vergessenheit versenkt blei
ben, als gäbe es keines, damit kein 
Hauch, kein unvorsichtiges Wort je ihren 
Großvater ahnen lasse, welche teuflische 
Umtriebe unter seinen Augen nah? 
daran gewesen, mit kalter Hand das 
Glück und die Stütze seines Alters zu 
vernichten. Der Dienerschaft und den 
Gärtnersleuten waren die Erklärungen, 
welche die beiden Verbündeten für die 
nächtliche Promenade der jungen Dame 
und die plötzliche Abreise der exotischen 
Gäste gegeben hatten, vollkammen ein-
leuchtend gewesen; so dachte in den 
Domestikenräumen bald Niemand mehr 
an die Letzteren, die in ihrem abgelegt-
nen Flügel stets für sich geblieben und 
sich so lautlos wie Katzen^ dem Hause 
bewegt hatten. Nur der Major seufzte 
oft in dem Gedanken an Namon, von 
welchem jede Kunde ausblieb, und sagte 
dann: „ob er wohl wiederkommen wird? 
Ich hätte doch noch mehr für ihn thun 
müssen — ich glaube, er grollt mit—l" 
Aber auch ihn nahm das Gluck der juu-
gen Seilte gefangen, sein Herz lebte mit 
in ibren Zukunftshoffnungen, die auch 
seinem Alter neue Freuden verhießen, 
und so glitt die Zeit ut eifriger Geschsä-
tigkeit für alle dahin. Selbst sein Schatz, 
das „geheimnisvolle Bild", mußte i» 
dieser Zeit auf die gewohnte Bewunde-
rung verzichten; der große Saal wurde 
für die Trauungsf.'ierllchkeiten herze-
richtet, er tönte wieder vom Klopfen, 
Rücken und RiHieö der Arbeiter; euer-
gisch slog der Staubwedel über die Werke 
der alten Stetster; die Palmen- und 
Lorbeerbäume, Kamelien, Rhodaden 
droits und Myrthen der Treibhäuser, 
die ihren ganzen Inhalt hergegeben, 
umfächelten sie, von David HenkeS in 
schönen Gruppen geordnet, mit ihrem 
Grün — aber HanS BelleS schaute un-
beweglich mit seinem grimmigen Lächeln 
tn daS ordnende, schmückende Treiben 
und hatte feine wunderbare« Kräfte noch 
vor Niemand offenbart 

Endlich tage» die kostbar« Note« 
vo» AU«», Sammet, Svitzev «*b Tüll, 
di6 graziösen ftaufttoifette«, die reizen» 
de« gestickten Morgenkleider, die Män
tel vo« jeder Form, die Hüte und Htub-
che« und die tausend unbeschreiblichen 
Dinge eines Branttroussean, welche alle 
der junge Seemann mit der Unkenutniß 
anstaunte, wie man Raritäten von den 
Feuerläudern begafft, in den künftigen 
Gemächern des jungen Paares a«Sge» 
breitet; die Familiendiamanten strahl-
ten, modern gefaßt, vo« den weißen 
Atlasbettungen ihrer Gehäuse, weit ge-
öffnet standen die neue« Koffer bereit, 
die Reifegarberobe ber jungen Ära 
aufzunehmen. Der Major hielt ein-
gehende- Musterung t« fernem Wein
keller, ganz- in Würde getaucht stapelte 
Lena die Damaste und die antike» Sil-
verschätz: für die Tafel—der Hochzeits
tag nahte! 

ES war ein wundervoller Dezember
tag, wie ihn baS holländische Klima 
manchmal zeitigt. Ein leichter Frost 
hatte Weg und Steg, Bann» und 
Strauch mit weißem silberschimmernden 
Reif überzogen, der in ber klare« Win« 
terfonne in tausend Fünkchen glitzerte. 
Bon nah und fern kamen die Gäste und 
füllten das mit Guirlanden und Krän
zen festlich gefchmückte Haus. Der 
„Anzeiger von EiShout", das Lokal-
blatt für die Interesse» des ganzen 
Kreises, widmete der Beschreibung der 
glänzenden Hochzeitsfeier in dem vor
nehmsten Haufe der Umgegend drei volle 
Spalten und wußte ausführlich von 
dem kostbaren Brautkleide aus Brüste-
ler Spitzen und der Länge seiner 
Schleppe, von der Schönheit des jungen 
Paare» und der imponirende« Erschei
nung de» hohen kirchlichen Würdenträ-
träger», der dasselbe eingesegnet, von 
den Toiletten und Juwelen der Damen, 
von der Opulenz de» Hochzeit»di«erS 
und von den Toasten die ausgebracht 

Schließlich waren ine Festlichkeiten 
vorüber, Brautpaar trab ekiste abge-
reist und nur der Major «ad {et« alter 
Freund, Doktor HeniterL zurückge
blieben. 

.Bleiben Sie de« Rest *ei Abends 
bei mir, Doktor", bat der alte Herr; 
.es war schön aber doch recht anstrengend 
für mich! Wir wollen uns mit einem ver-
nünftigeS Glas Bortwein in mein Stu-
birzimmer zurückziehen, ba merken wir 
nichts von ber Aufräumungsarbeiten, 
unb eine Partie Schach wird uns am 
besten wieber in Ornnung bringen. 

* . * 

ES war an einem rauhen regnerischen 
Februartage. Doktor Hemkerk saß be-
Möglich in seinem Armstuhl am hell 
brennenben Kaminfeuer. Er hatte gut 
gefrühstückt, seine» mit Zeitungen, Bro
schüren unb Büchern bedeckte» Lesetisch 
neben sich unb fühlte sich über bie Ma
ßen befriedigt, seinem Rößlein heute 
einmal den Stall unb sich selbst bie 
Muße seines StudirzimmerS gönnen zu 
können, ohne tn ba» Wetter hinaus zu 
müssen, ein Selbsturlaub, ber in bem 
mühsamen Berufe be» Landarztes selten 
genug vorkam. 

.Es liegt ja heute tetn gar nichts 
vor," sagte er zu sich; .meine Patienten 
sind sämmtlich in der Besserung, ba thut 
es ganz gut, wenn ich sie ein wenig 
schmachten lasse. Das Wetter ist ganz 
dazu angethau!" 

Doktor Hemkerk war ein eifriger 
Zeitungsleser. Neben feinem Beruf 
unb feinen wissenschaftlichen Studien 
blieb ihm als einsame« Junggesellen 
noch genug Zeit Übrig, auf diese Weise 
an ben groß?« und kleinenBegebenheiten 
des Welttheaters theil zu nehmen und 
seinen geistigen Blick aus dsm engen 
Rahmen, in b(it da» Schicksal sein Wir-
ken gestellt, immer wieder in's Große 
und Allgemeine zu richten. Er hielt 
die verschiedensten Zeitungen «nb las sie 
alle vo« Anfang bi» zu Ende, .denn" 
pflegte er zu sagen .so brauche ich 
keine Reise« zu machen, wozu ich keine 
Zeit habe, und erfahre solchergestalt 
doch Alles, was in der Welt geschieht, 
von China rund um die Welt bi» Peru 
— nOta b*o% was zu erfahren lohnt! 
Selbst dte Anzeigen und Reklanten ge
währen mir einen trefflichen Ueberblick: 
über Industrie und Häuswirthschaft, 
Handel und Mandel im kleinen und las

war Doktor Htmterk tief t* seine Lektüre 
versunken. Er blickte »»willig auf, als 
ihn nach einiger Zeit ein Klopfen an der 
Thür störte and feine Wirthschafterin 
mit einer Botschaft in» Zimmer trat 

»Nun, was ist denn wieder lob?" rief 
er ärgerlich, .hat stch die Wittwe Baker» 
etwa wieder den Magen an ihrem Leib« 
geruht verdorben?" 

ist der Wage« vo« AmerSfoorth, 
Mynheer; Major van der Straate« ist 
«icht wohl, fegt der Kutscher." 

.Ah," machte der Doktor befolgt und 
sprang von feinem Stuhl auf; .doch 
«icht wieder der alte Zufall? Da» 
könnte übel werden," murmelte er für 
sich» »ich wünschte, da» Pärchen wäre 
zurück!" 

Bergessen waren dî  politische« Hän 
del Englands mit Portugal — i« weni
ger als fünf Minuten steckt« der Land-
arzt in feinem warme» Ueberrock und 
Shawl und stand unter dem Bordach, 
wo der mit der Kalesche wartende Kut-
scher hielt. 

.Was ist'S mit Mynheer?" fragte et 
beim Einsteigen. 

.Muß wohl eine Ohnmacht oder der-
gleichen gewesen sein," entgegnete dieser, 
respektvoll grüßend, indem er die Pferde 
laufen ließ. .Mynheer war noch beim 
Frühstück ganz wohl, las feine Briefe 
und Zeitungen und begab sich dann in 
fein Studirzimmer. Dort hat ihn 
Brouw Martin nach einer Weile fit 
unwohl gefunden, als et aeUingett, und 
sie hat mich sofort abgeschickt, um Sie 
zu holen." 

.Ein vernünftiges Frauenzimmer! 
brummte der Doktor, der nichts von 
häuslichen Versuchen in der Heilkunst 
hielt. Aber er wußte seit langer Zeit, 
daß seines alten Freunde» Tage ge 
zählt waren und weder Hausmittel noch 
alle Hetlkünste der Welt den versickern 
de« Herzschlag des hohen Alter» wieder 
kräftig daeinrvllen zu machen im Stande 
waren, wenn das Uhrwerk abgenutzt 
war und die Hauptfeber ihre Dienste 
versagte. 

Als Doktor Hemkerk da» Studirzim-
mer de» Majors betrat, erhob sich die 
ser. um ihm, sorgfältig gekleidet wte im-
mer, mit der gewohnten freundlichen 
Höflichkeit entgegenzugehen und ihm bie 
Hand zu schütteln. Sein Schritt n»ar 
fest, nur eine tiefe Blässe, die einen bläu 
lichen Schimmer hatte, verrieth dem 
kundigen Blicke des Arztes, daß seine 
Befürchtung recht gewesen. 

.Nun, was haben Sie denn gemacht, 
Bereitester," fragte er, indem er den 
Puls uut:rsuchte. 

.Nichts, Doktor, es kam ganz Plötz 
lich, mein alter Herzkrampf, nur etwa» 
intensiver, glaube ich! Ich saß ruhig 
in meinem Lehnstuhl und dachte über 
Vergangene» nach." 
. .Das taugt nicht, lieber Major! Ich 

habe es Ihnen schon so oft gesagt! 
.Der Gedanke an Ramon tqacht mir 

Sorge, .Doktor! Immer quält e» mich, 
daß ich ihm etwas schuldig geblieben 
bin. Sie wissen, wie es mit meiner 
zweiten Heirath war! Ich hätte den 
Schritt nicht tbim, nicht so blindlings 
einer Laune folgen sollen! Ich habe 
dadurch meine Söhne in eine schieft Po 
sition zu einander und den zweiten in 
die Lage gebracht, sich stets als den Be 
nacktheiligten anzusehen! DaS drückt 
mich. Ich konnte dem ältesten seinBer-
mög:n nicht nehmen, um es zu theilcn, 
aber die Liebe, die Liebe, Doktor, auch 
die hat gefehlt!" 

.DaS ist nicht wahr, lieber Freund, 
das weiß ich gut genug! Sie haven 
im Ueberntaß für Ibren zweiten Sohn 
gesorgt und sich, nicht das Geringste 
vorzuwer en. Er ging schon früh feinen 
eigenen Weg. Sie hätten ihn niemals 
halten können, auch durch die zärtlichste 
Liebe nicht!" 

»Es ist richtig; er hat wildeS Blut 
in feinen Adern und das Jndianerthum 
feiner mütterlichen Abstammung, noch 
bazu vermischt mit spanischem Blute, 
tst i« seiner Natur zum vollen Heber-
gewicht über den Tropfen holländischen 
Ursprungs gelangt, den er von mir 
empfangen. ES war nie etwas Ber-
wa«dteS zwischen uns." 

.Und so wird es auch bleiben! Er 
will eS selhst nicht anders und ist ge-
wöhnt. seine eigenen Wege zu gehen. 
Sie haben näher liegende Pflichten, 
mein» kieber Major, und sich vor allem 

sen mich den Zeitgeist im (Stifteten. des i #fatten, die^an 
Volksleben elkenuea. Mir geht keine * " " 
Druckzeile verloren!" 
In seinen bequemen Hausrock gehüllt, 

die Füße in warmen Schuhen bedaglich 
auf da» Kamingitter placirt, schickte der 
brave Doktor stch an, seinen .Feiertag" 
von Grund aus zu genießen. 

Durch Einsicht in ein neu erschienene» 
botanisches Werk, das ihm zugeschickt 
worden, wurde seine Gedanke» folge auf 
Ramon tau der Straaten gelenkt. 

Seit ihm die Augen geöffnet waren, 
haßte der biedere Landarzt den Gleiß-
iter mit ehrlichem Hasse, der mit ein gut 
Theil eit» der Entdeckung entsprang, tn 
so schmählicher Weise von ihm dupirt 
worden zu sein. 

Ick wünschte, ich erlebte eS noch, 
wissen! 

Ihnen mit ganz-r Seele hängen. Das 
kann aber nicht geschehen, wenn Sie sich 
fortwährend derartigen düsteren Be-
trachtungen, dis doch nichts ändern, 
hingeben. Ich muß Ihnen baS streng

verbieten!" 
Sie sind nie Vater gewesen, Doktor, 

darum sprechen Sie so rigoros. Ich 
hätte mtch gerne noch mit meinem 
Sohne ausgesprochen, ehe tch znr 
großen Armee abgerufen werde. ES 
tft nicht mehr viel mit mir los, lieber 
Freund, ich fühle es! Hier —" er 
wies auf seine linke Seite, .da sitzt's!" 

„Nun, nun, wir haben das ja schon 
manchmal in Ordnung gebracht. Lassen 
Ste einmal böten —der Doktor 
holte sein Stethoskop bervor. 

„Nun, was haben Sie gefunden?" 
Nichts Besonderes, lieber Freund, den .Hallunkeu baumeln zu 

murmelte er. „Von Herzen gern knüpfte gar nichts Besonderes! Sie bedürfen 
b ich ihm selbst die hänfene schlinge, ba# der Ruhe und ein wenig erheiternder 
- mu« ich sagen! Welche eminenten Kennt- Anregung. Die Neuvermählten haben 

nisse, welche Zähiikeiten wohnten in die 
sem ränkevollen Geist, der feine Nieder
tracht mit so iinponirender Wirde zuzu
decken verstand! Wie hat er uns alle 
htnter'S Licht geführt und geblendet! 
Run ja, wenn man den Mord neben 
dem Hauptzweck auch noch gleich zu 
einer wissenschaftlichen Studie macht!" 

Da» Feuer brannte lustig und bald 

tuuii yuiufltitoiiö lange genug ge> 
nvssen, es ist Zeit, daß wieder Leden 
und Frohsinn um Sie Kerum waltet; 
Sie werde« mir sonst ganz melaucho-
lisch!" 

„Lassen Sie die Glücklichen, eS ist 
tlne schönste Lebenszeit! Gesida 
schreibt mit fait jeden Tag non allem, 
was sie erlebt, utehr kann ich nicht ver-

langen! Ich fürchtete im Stille» immer 
noch eine Wiederkehr jene» tückischen 
Leiden», da» un» fo viel Sorge gemocht, 
Doktor; aber merkwürdig, e» scheint 
vollkommen überwunden zu fein. Sind 
Sie wirklich gewiß, daß et kein orga
nische» Leiden gewesen?" 

.Bollkommen sicher unb gewiß! E» 
wird nie wiederkehren, da» garantireich 
Ihnen." 

Doktor Hemkerk »leistete dem alten 
Herrn bei seinem einsamen Mittagessen 
Gesellschaft und blieb bi» zum Abend 
bei ihm. Als er tn Elshout aus dem 
Wagen stieg, trat er nicht in sein Hau» 
ein, sondern ging die Straße bi» zur 
Post hinauf, wo er ein Telegramm fol
gende« Inhalt» aufgab: 

„Jonkheer de Brient, Hotel Bristol, 
Part». Major van der ©trauten ist 
unpäßlich. Je schneller Sie zurückkeh-
ren desto besser. Hemkerk." 

. XV. 

.Aber Liebchen, ich finde gar nicht» 
daß die Depefche fo besorgniserregend 
lautet .Unpäßlich", wie der Doktor 
sich eigens ausdrückt, ist doch nur die 
Bezeichnung für ein leichtere» Unwohl-
fein!" * 

„Nein, nein, Gerard, ich kenne den 
Doktor genau! Er würde uns nicht 
beunruhigen, wenn es ihm nicht ernstlich 
erschiene. Hier steht'S: „je schneller 
wir kommen, desto besser! Wir müssen 
sofort abreifen!" 

.Da» versteht sich von selbst, mein 
Herz;' ich wünsche nur, baß Du Dich 
nicht uunöthig ängstigst. Sbtttt ber 
Großvater erst wieder hergestellt ist, 
woran ich nicht zweiste, holen wir das 
Versäumte nach unb er muß un» beglei
ten, ba» wird ihm gut thun! Meiner 
Ansicht nach ist e» zum größten Theile 
feine jetzige Einsamkeit unb Sehnsucht 
nach Dir, was ihn krank macht unb ihn 
fein Alter fühlen läßt" — 

„Pch habe foebeit ein Telegramm au» 
Parts erhalten, Doktor," rief der Major 
feinem alten Freunde zu, als dieser am 
anderen Tage schon zeitig nach seinem 
Pattenten sehen kam. „Giseda ist ermü
det und hat Sehnsucht nach Hause; sie 
kommen heute Abend! Ich glaubte, sie 
würden noch eine Woche fortbleiben!" 

„Sagte ich e» Ihnen nicht, daß sie 
bald genug haben würden? Nicht» 
bekommt matt schneller überdrüssig als 
dieses Steifen von Ort zu Ort, wenn 
man womöglich jede Nacht in einem an
dern Bette schlafen muß. Jetzt werden 
die häuslicheuPslichteu eine wohlthuende 
Reaktion auf das Schnäbeln und Girren 
der Flitterwochen fein. Freut mich fehr 
für Sie, daß Ste kommen, lieber 
Major!" 

Der alte Herr, war ganz aufgeheitert 
durch die freudige Erwartung unb hatte 
alle Hände voll zu thun, um für den 
festlichen Empfang des jungen Paare» 
zu sorgen. Er inspizirte die neu ein-
gerichteten Zimmer desselben, hatte eine 
lange Berathung mit Brouw Martin 
bezüglich de» Abendessens und ertheilte 
nach allen Seiten hin Befehle. Als der 
kurze Februartag sich neigte, war Alles 
im Hause für seinen neuen Gebieter be
reit und geschmückt. Der Major, der 
sich durch die Erregung wieder ganz stark 
und wohl fühlte, hatte sich, da ihm ein 
Spaziergang in der rauhen Winterluft 
noch verboten war, in die Gemäldegal-
lerie begeben, und wanderte in dem 
weiten wohlgeheizten Räume behaglich 
auf und nieder seine Kunstschätze be-
trachtend und vor dem einen oder ande
ren LieblingSgezenstand stehen bleibend. 
Bor 7 Uhr konnte der Wagen nicht von 
der Station zurück sein und es blieben 
noch zwei Stunden btS dahin, die mit 
Warten ausgefüllt werden mußten. Die 
Sonne war eben hinter schwerem Ge
wölk untergegangen und daS sich allmäh-
lich zu Schatten des Abends verdichtende 
Zwiellicht füllte noch den Saal mit sei
nem ungewissen Schein. Bon den 
Bildflächen hoben sich die gemalten 
Figuren und Gesichter bereits undeut-
lichee ab. Die Goldcahmen blinkten 
matter herüber, Statuetten und Büsten 
bekamen in dem zunehmenden Däm-
wergrauen ein schier geisterhaftes An-
sehen.. 

Mynheer van der ©trauten hatte vor 
kurzem dem Katalog, welcher die Stücke 
seiner Sammlung umfaßte, vollständig 
umgearbeitet und für immer geschlossen. 

wollte keine neuen Erwerbungen 
mehr hinzufügen. ' Der Greis fühlte, 
sein Abend ging zur Rüste — bei der 
fjestatt, welche seilt Leiden angenom
men, konnte jeder Tag sein letzter sein. 
Die .Straaien-Galerie" hatte einen 
Namen in der Kunstwelt durch die 
Perle derselben, Haus Veller, und dessen 
späten Nachruhm war der Ruf seiltet: 
Sammlung weithin gedrungen; dies Be-
wußtsein erfüllte ihn mit Stolz. Eben 
staub er wieder betrachtend vor dem 
vi l besprochenen Gemälde und ver-
tiefte sich in die Bewt^tderung des 
meisterhaft gehalten Antliyes, ver runz-
ligen Hand, die <noch jetzt im fahlen 
Abendlich! iit so wunderbar natur-
wahrer plastischer Wirkung aus der 
Fläche hcrvortvai. In diesem Moment 
drang ein sonderbares Klingen an seit 
Oyr. Woher laut das? Aus weiter, 
weiter Ferne, >o schien es, und doch nah, 
ganz nah! ES loar wie das Anschla
gen uut> Läuten einer Glocke — einer! 
Glocke von seltsam hohlem und trauet» 
voäen Klange! Ooet äffte ihn nur ein 
Neroendruck, eine biot'te Sinnestäusch
ung ? Ja sich r! denn auch itiild 
schwankte vor lernen Äuge«, wenigsten» 
glaubte er eima JÄu.ueut laug nichts 
von dem rot heu itiocharit) zu seyen, al» 
wenn derselbe taptoe iioer die Alache ge
zogen würoe? 4>i* !äu>chuitg war nur. 

vo« eine» Athemznge» Doner, dann 
war fie verschwunden, und der alte Herr 
hatte kerne Gewißheit, ob fie mehr al» 
eut Klinge« im Ohr, ein Schatte« an der 
Wand gewesen. 

Er stand ut bem schweigenden dick-
kelnben Räume und fühlte eine höchst 
unbehagliche Empfindung, wie ein ge« 
Heime» Grauen, fein Het| begleichen. 
Aber im nächsten Augenblicke schon hatte 
der furchtlose alte Soldat dieselbe ge-
bannt, und dicht vor da» Bild tretend 
überzeugte er sich, daß Hott* Beller mit 
demselben höhnischen Grinsen wie immer 
von der Leinwand blickte unb feilte 
Hand den verblaßten reihen Borhang 
mit festem Griffe umklammert hielt Er 
mußte leife für sich lachen, baß die ab
surde Spukgeschichte de» ehemaligen 
Han»mädchen» auch in feiner Phantasie 
unbewußt feiner selbst Wurzel geschla
gen hatte. . ' 

„Da» kommt, wenn man nicht mehr 
Nerven wie Ankertaue hat", sagte er zu 
sich; „der gestrige Anfall hat mich doch 
recht mitgenommen — ich werde wocke-
lig, so viel merke ich. Wenn da» der 
Doktor wüßte!" 

Er verließ den Saal in ruhigster 
Stimmung, indem er noch einen letzten 
befriedigenden Blick auf fein Liebling»-
btld warf und begab sich in fein An-
tleibezimmer, um festliche Totlette für 
ba» Ereigniß be» Abends zu machen. 
Der alte Herr war in feinem feinen 
schwarzen Ueberrock von modernstem 
Pariser Schnitt, in feierlich weißer 
Halsbinde, mit bem militärisch ver
schnittenen schneeweißen Haar unb ber 
noch vollkommen ungebeugten strammen 
Haltung «och immer eine äußerst statt-
liche Erscheinung, unb bie frohe Erre-
reguna hatte jebe Spur von Ermattung, 
bie btt gestrige Herzkrampf anfänglich 
hinterlassen, au» ben milden Zügen des 
schönen Greisenantlitze» hinwegqezau-
be.rt. Zehn Minuten vor * Uhr stieg 
er bie hellerleuchtete Treppe hinab, um 
sich in beit Salon zu begeben und des 
ersten Geräusches der Räder zu harren, 
das sich in der Ferne vernehmbar 
machen würde. 

Endlich erscholl es die Allee herauf, 
der Wagen rollte in den Hof, von dem 
freudigen Gebell der Hunde begleitet, 
und hielt auf der großen Rampe. 
Major van der ©trauten eilte den An
kömmlingen, das Verbot des Doktors 
vergessend, bis über die Schwelle de» 
Hausthors entgegen und im nächsten 
Äugenblick jlag sein Enkelkind in seinen 
Armen, fühlte er seine Hand mit fchicr 
gewaltigem Drucke von denen des jun-
gen Seemanns geschüttelt 

Nach den ersten Begrüßungen und 
Freudenbezeuguugeu saß die kleine 
Familie fröhlich vereint an der reich 
defetzten Abendtafel und daS junge Paar 
wurde nicht müde, den Großvater vo» 
den Erlebnissen und den Schönheiten 
der Reise eingehend zu berichten. Ber-
stöhlen forschten GesidaS Augen 
tu dem Antlitz des eifrig zu
hörenden, fragenden oder auch be-
richtigenden alten SßeltmnfeglirS, ver
mochten jedoch in dessen heiter belebten 
Zügen keine besorgmßerregende Verän-
derung zu entdecken. 

„Doktor Hemkerk hat mich augenblick
lich in der Kur," sagte Mynheer van 
der Straaten im Lause des Gesprächs; 
.ich hatte gestern Morgen wieder einen 
recht ernstlichen Anfall meines 

e» ist schon spät und Ihr seid mißt vom 
der lange» Fahrt Wir »ollen z« time 
gehen: morgen tft auch noch et» Tag!-

AI» die drei so eng verbundenen 
Menschen gemeinschaftlich bie Treppe 
hinaufstiegen, um sich in ihre Schlafge
mächer zu begebe«, sagte der Major* 
vor ber Getuäldegallerie stehe« bleibend! 

„Uebrigen» fehe ich nicht ein, warum 
wir uns nicht für den Rest be» Wintert 
bie Galerie, ba» schönste unb hettstt 
Zimmer de» HauseS, zum gemeinfchaft« 
licheu Wohnzimmer einrichten sollten! 
Dort könnt Ihr in der bequemste« 
Weise Euere ftunslstubien treiben; Ge
rard hat Raum zum Ausschreiten, wia 
auf feinem Deck und wir Alle die aller» 
behoglichsten Kominplätze für den Abend, 
die steh denke« lassen!" 

.Gut, Großpapa, ich gehe darauf ein, 
aber unter der Bedingung, baß ich dem 
Hexenmeister stet» den Rücken zukehre» 
darf!" scherzte Gefida. 

Der alte Herr lachte herzlich. „Ihr 
seid unbesiegbar mit Euerer Abneigung 
gegen da» Bijou meiner Sammlung! 
Nun, ich will e» zugestehen, die eminente 
Lebenswahrheit dieses merkwürdigen 
Bildes kann schon die Phantasie er
regen! Ist doch selbst mir heute Abend 
in der Dämmerung etwa» Dergleichen 
passirt Die dumme Geschichte unsere» 
vorigen Meisje — Dn erinnerst Dich 
noch» Gesida? — muß tn meinem Kopf« 
gespukt haben! Ich hätte darauf schwö
ren könne», daß ich, wie Margareth, 
eine Glocke gehört und HanS Beller ver» 
schwinden gesehen! Aber nun gute 
Nacht, Gott segne Euch!" 

(Fortsetzung folgt.) • 

Der Zfeftttatctei» der »olier* : 

In dem vor nicht langer Zeit ver-
öffentlichen Briefwechsel zwischen Kfoity 
Maximilian I . von Bayern und Schel» 
ling findet sich Manches von allgemein 
nein Interesse. 
In einem Briefe des Philosoph» 

vom 20. Juli 1848 liest man: .Noch 
nie, so lange eS eine Geschichte giebt, ist 
durch bloße Reden und Worte etwas er» 
schaffen, ohne Thatev etwas Geschicht-
liches gegründet worden. Wär es nicht 
zu traurig, man könnte an die Kinder 
denken, die zu ihrem Zeitvertreib Kirche 
halten, taufen und zut Zeit der ehema-
ligen Kaiferkrönung in Frankfurt wahr-
fcheiulich auch Kaiserkrönung gespielt 
haben. Daß die beschränkte Thorheit 
anmaßlicher Staatenlenker zu Schande» 
wurde, war nothwendig, aber traurig» 
wenn über diese die Narrheit gesiegt 
hätte!...." Eure Königliche Hoheit ge
ruhen zu äußern, wie wohl e» mir thu» 
müßte, aus den Wirren der Gegenwart 
in die höheren Reiche des Denkens z» 
flüchten. Gewiß, Allergnädigfter Herr, 
«ur dies konnte mich aufrecht erhalte» 
bei diesem vorjetzt hoffnunglosen Rad, 
sammeusturz, der zur Jubelfeier ßi* 
westfälischen Friedens einen neuen beut# 
sehen Bürgerkrieg verheißt, fanotifchel* 
als der frühere. Möchte zu dessen Ab» 
Wendung, ehe die verhängniß volle»--
Fragen über die innere Machtverthei» 
lung auf's Tapet kommen, die doch schon 
erlangte Einheit sich dadurch bewäh
ren, daß die vereinte Kraft nach 
außen sich wendete, Deutschland die 
ihm gebührende Ehre. Machtausdeh
nung und alte Herrlichkeit zu sicher», 

alten i Das träge Stillsitzen verdirbt am Eude 

' 

Uebels. Aber es ist besser vorüber ge-
gangen, als ich dachte; ich fühle mich 
heute bereits wieder ganz so kräftig und 
so wohl wit immer!" 

„O, jetzt lassen wir Ihnen keine Zeit 
zum Krankioerden mehr, Papa," rief 
Gerard mnnker; „wir rechnen sehr auf 
Ihre Begleitung, wenn wir zum ®e? 
ginn des FrühjahrS noch einmal nach 
Paris gehen. Wir haben noch das We-
nigste von den Sehenswürdigkeiten der 
Seinestadt kennen gelernt, Gesida war 
schon zu müde! Mit Ihnen als Cice-
rotte, ber sie so oft in Paris gewesen, 
denke ich es mir herrlich, dort zu sein. 
Wie würden Sie uns m Alles einwnhen 
und namentlich unserem Kunstverhältniß 
zu Hülfe kommen, daß noch aus sehr 
schwachen Füßen steht, nicht wahr, mein 
Schatz?" 

„Ich bin mir wie ein Gänschen in 
Louvre vorgekommen",* bekannte die 
junge Frau; „Uiid Gerard —" 

„War der Gänserich dazu—gesteb's! 
.Ja, wir haben die Lücken unserer Bil-
dung nach dieser Seite hin empfindlich 
gefühlt, lieber Vater, und schmeicheln 
uns, daß Sie uns Ihre gütige Führung 
in jenen heiligen Hallen nicht versagen 
werden". 

Der Greis schüttelte mit einem milden 
Lächeln sein weißes Haupt. 

„Das ist.nichts mehr für mich, mein 
Junge; ich würde Euch vielmehr hiuder-
lich als nützlich sein! Ihr könnt aber 
bis dahin unter meiner Leitung in unse
rer Gallerie noch tüchtige Studien ma
chen und Euch würdig für den geplante» 
Abstecher vorbereite»". 

„Aha, wohl an dieser abschreckenden 
Mörder- und Gistmischer-Vlsage, diesem 
Hans Velle?, den wir Ihnen noch immer 
nicht genug zu würdigen scheinen", rief 
Gerard, gutmüthig auf das Lieblings-
Thema des alten Herrn zuliugsireud. 

„Abschreckend! Mit diesem Aus
druck zeigst Da in der Tdat, daß 
Du noch nicht viel von der Kunst 
verstehst» Du Seebär! Abstoßend 
wirkt dieses Antlitz allerdings, aber bie 
kraftvolle i'cbeivSmahrheit mit der dies 
erreicht ist, beweist ja eben die eminente 
Meisterschaft des Künstler», die dem 
Kenner im Anblick diese» Gemälde» 
eine dauernde Quelle reinste« Kunstge» 
ilujsss schafft! Ich sehe, ich muß fudj 
aviiublich in bte Schule ntbraeui Aber 

auch die Heere, die eine durch nicht» 
überwindliche Ergebenheit an den Herr» 
scher fesseln würde, der ihnen die lang 
verschlossene Bahn des Ruhms und der 
Ehre wieder eröffnet hätte. Die Völker 
wollen beschäftigt fein, eS soll Großes 
bJtrch sie und flir sie geschehen. Da» 
bloße (im Grund negative) Erhalten, 
wenn eS auch, wie wirklich der Fell war, 
beispiellosen Widerstand, Reichthum W& 
Ueberfluß verbreitet, thuts nicht. De^ 
Mensch, so verkommen er ist, suhlt da» 
Werthlose seiner Existenz und daß sie 
nur Werth hat, wenn sie sür etwa» 
Große» als Opfer eingesetzt werde» 
kann. Nur das Gefühl eines Positiven, 
an dem er thätigen Theil hat, läßt den 
Menschen das Drückende seines Dasein» 
überwinden. Eure Königliche Hoheit 
sehen: ich erlaube mir vor Ihnen zu 
sprechen, als wäre noch die alte Zeit, 
als stünde ich noch vor Ihnen wie da» 
mals, da ich, von Ihnen dazu berufen, 
Eurer Majestät meine wissenschaftliche« 
Grundsätze auseinandersetzen durfte. 
Eurer Majestät Standpunkt für gegen
wärtige Zustände ist ein anderer, von 
dieser Höhe wird Vieles anders, beur-
theilt und gesehen als da, wo ich mich 
befinde." 

Asndische SprSche. 
.Arzneien, Zaubersprüche, Sterne^ 

eilt gutes Omen und Planeten pflegen 
im Glücke uns gewogen» im Unglück aber 
ohne Nutzen zu sein." 

„Em Maler, ein Dichter, ein schlech
ter Arzt und ein schlechter Fürst, diese 
vier fahren zur Hölle, iznd als fünfter 
ein Dorfschulze/-

„Aerzte leben vo« einem reiaieit 
Kranken, Beamte von einem im Unglück 
befindlichen Fürsten, Gelehrte von Tho» 
ren, ein Fürst von Rechtenden." 

Prova.es Wittel. 
„Ich lasse meine Tochter jeden Taz 

nach dem Mittagessen eute Stunde Kla
vier spielen — das trägt fehr zu met-
iter Verdauung bei.-

„Das habe ich aber noch nie gehört!" 
„Ja, sehen Sie — wenn meine Toch

ter anfängt zu spiele«, dann spring' ich 
auf uno lauf auf und davon, und da» 
Spazierengehen nach Tisch bekommt mit 
auSaejeüäcetl" 
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