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Da pfiff eS vom Hügelhang nnd der Verirr- i
le wurde einen Menschen gewahr, der rcgniizs,
IoS, die Kinnlade auf die Fäuste g?st.il>?. im

weißen Maulelrock ans einem Gramtbrocken
saß. Dessen Hanpihaar, straff wie ein S:ro>
dach, war von der lichlcn Farbe, welche zn Ta
ciluS' Zeilen zu der Meinung Anlaß gab, im
germanischen Norden lämen die Kinder mi-

zur Welt. Tic blökenden, von
der ü bcrlivpe uichi bedeckten Zähne und gloi-eu
den ttanincheiiangen gaben ihm neben seinem
lebhaft klugen faunischen Gefolge ein blödes,
halb lhiciijcheS Aussehen.

Nr,bekümmert nm den Fremden, hob ei setz:
eincn banchigcu Tops zum Munde, aus wel-
chem vorher der Hund gesoffen hatte, 'atzte ein
Mcsser, als gälle es ein 'T pier am Felfenattar,
cnlnabm einem ?Polster« einen Brodlcub,
fchnilt sich ächzend eine dessen Unnang unna'-

sende ?Stulle." auf welche er ein mächtiges
Stück Speck legte, worauf er seinenMnnd nxe
ein Nnßkiiacker auftiß, nm den ae'vießlen Bi'-
sen so heftig hineinzuschieben, daß der Ralh
snrchlete, die Messerspitze lomme im Nacken
hervor.

Slanmnd saßle er straffer sein s
Wetterdach und trat so beweher heran.

?He da, Herr Steppenbewohner! ' Aber der
Angerissene hob den Kops nicht. ?Hollah,
gnUr Freund, wie lomme ich nach Horst zn-

rück? Verstanden? Krenzdonner er ist
dümmer, als sein haariges Gesindel!"

?Je!" stieß der Mensch kauend heraus und
schlenderte mit der Schäierschippe Sand nach
dem gehörnten Voll.

?Nach Horst!" schrie der Rath. Und was
sind Tas sür Geschöpft?"

?Hecd'chape!" amwcrlete jener, e.nen Bissen
würgend.

?Gar Haidjchuucten? Und Ihr wohl der
Malier?"

?Wat schall ick denn anuers sien!"
?Wo liegt Horst? Wie? Was? Ten

Ä.uud aus!"
?Tat snalten den ganzen Tag." murmelte

der Schäfer, ~un weer nich, dat de leev Herr-
gott dar Munt tun Acten nunich tun Snaken
malt hei!"

Tamit schob cr stets größere Bissen ein.
Er konnte dreißig, anch süuszig Jahre und al-

ter sein ?eS war schwer zu enischcideii. Ge-

waschen halte er sich nicht aus dem Wassec-
gerälb, das, am Rand elwaS zerbrochen, au-
ßen dunkel, sonst von der Form und dem grau-
gclblichen Thon war, wie die Aichenkrüge der
Hünenbeltcu. Aus die Frage, was das sür ein

Geiäß sei, lautete die Antwort:

?Tat iS 'u Poit! Tnmier nich eninal, wect

nich, dat dit 'n Pott ie!"
?Und wo stamml der Polt her?"
Ter Schnuckenhiri deutete mit dem Brod»

messe: über die Schuller nach dem Hünengrab.
Also eine Todtenuruc. Rath Müller saud
Tick sehr we.lwürdia.

?Wißt Ihr. Master, wie alt der .<irng fein
kann? "

?I je!" meinte der Schäier. ?Hundert, je,

all lwechnnderl Jahr mag dat Poiiüg wohl
obld sien."

Damit wischte cr lein Messer an den Hosei
ab und versank, den >iopf anf beiden Fausten,
in'S Wiederkauen. Ta der Rath weiter fra-
neud zwei'elle, daß der ?Oelkcupoll" von den

..UnnerdSten herrühre, da solche nichl erinir

tcu oder doch der Zage nach außer Lands ge-
zogen feien, weil wir ihnen zu klnz geworden,

veri'.tzte der Schäfer:
?Narrrie. mr, öS Nariene! Gott's nn

Turner, ohle Wittkör'pen!" unterbrach cr sich,
einem Sc! nucken'chaaf zürnend, das von zu-
rechtgelegten Bcseup'riemnl nasch e.
paß np, DöSkopv, und blaff! So schmuck?
Sicenkei! iair Eeuer nich in Stich. le, dar'
tonial in blaodiger N-Ätid

i'öög alle-s davon , lööm aberi'l darnach
meddcr'to'! gg?." Und sich scheu umsehend,
deutele er n. ch dem Hiinenbett: ?Eeuer stat
d rin! Worum nich! Aber'cht de Pastor
wect besser, as ik."

?Ihr mein«," begann nach einer Wnle der

Ralh gra.i ich angewandelt, ?der Herr Pmtor
könnte mir die Geschichte erzählen. Wird cr
cs auch ihn.i?"

?Thun dbeit he'S nichl," ivart der Schä'er
hiv, nach eii:er Schichte Beseuhaide langend,
die cr zu;/chuciden bcgaun.

Von nun an halte er auf alles Zureden, sich
näher anzusprechen, mir ei» >iopfschit'.lel».

Während der Rath zu d'räugeu nicht nachließ,
that jener, als höre er nicht, oder sagte nur:
?Nee, da: !än Eeuer btieweu. De Köster
möcht' »ich good tano feh'n."

Nachtem eine unheimliche That in Zufam
inenhaug mit dem Küster gebracht war, >,tzte

sich schließlich der Raih vor, anderweitig da-
hinter zn leininen, als der Schnuckeiischafer
mil eincm -t'/al die Hände sinken ließ nnd mit

den hervc runiilciiden kaiiincheliaugen starr in'S
Weite g! i?te, als bemerke cr Besonderes aus

?Abern," begann cr iluausgeiordert, gleich-
sam nur lau: überlegend, ?de mit Schuld heb-
ben?Strafe muri sien! Der Serie ver-
derwt, de Anncre sterwt. svüen Fix hävt
vandage bülili und schichtig btarrt, un ick häv
de Liel an der Oeltenkerk vorbi kamen un de

Witten Wiwcr wallen sehen. Tat dreegt nich!"
Ter Rath hatte bis jetzt wenig von den gei-

sters iiangeu ?Blonden im Haideland," den
westpkäli'ch'» .SvökenkiekerS" und,, schichtigen

Heedsck gewußi, verstand

aber doch so viel, daß cs sich um fchauerlich.S
Hundeaeheul, weiße Weiber, um eine ?Leiche"
und um eni untrügliches fogenanntes ?Vorge-

sicht" haueelie. Von der eigenen Stimmung

ausgebend, stellte cr jetzt «die Frage, ob der

Hirt so aül'iu a» »»heimlicher Siätte keine

Furchi habe.
?Wa: äj t. ü hchbeu?" meinte der. ?Wo

rum schall ik baugehebben? Die klnncrdskeu

süud goede Fnind' to mi. de olle Hianeik
wect Be chted up de Heed. Bange hell Eener,

Rath h er und nich Rath wect wcnn Eener

iu sremdemHuue."
Rath Muller stutzte-auch über eine weitere

Beobachtung. Hiuneik schnitt das Besenreisig

nämlich nicht mit seinem Brodmesser- zu. sou>
der» benutzte ein Werkzeug auS Feuerstein,
desscu Brmlssläche am Griff wic ein ,ierliches
Ornaineiit aussah- Wieder ein Produit der
Steinzeit, .inM.sier, lftch schartig, noch slumps
und weht ebenfalls dem Hünengrab e'.uüain

mend! Ten Rath gelüstete nach solchem An-

denken an die Haide, und er sprach dies ans.
?Nce! Tat »ich!" ward entgegnet.

?Wae wellt Ihr dafür, Mistcr Htnuerk^'
?Wctmien is, bliewt mien!" erfolgte aus

weiteres Gebot. ,'T is all good. DatHand-
werktüg werd nich verkoopt." Und damitgriff
Hiuuerk i.i einc Mameltasch: und wies ein

zierliches Federmesser mit silbernem Beschlag
und schillerndem Perlmutterhesi vor. ,>r.ket
Sc, wem: Sc urch künnt, denn et ward all
schummrig!" "ao/c er, versichernd, daße.' ebn-

falls bei'm Hünengrab gesunden werden sei.
War" Dem sc, halte cscinZeitgcnots da ver-

loren; es rcizie den Natli kciue-'w So

jkeckle es der Hirt wieder ein, grii' sich
erhebend, nach 'einer Schippe, pfiff seiueN hin-
ter der ausbrechnöcii Hecrdcher sauscudeuH.!»
und sagte: ?Sec'n Se uutr Sorg', Se kree-
gei 't oot liich. Das kreegt man Eeuer, de
Altenlingen kcöpr nn Past rS Lotte ...et.
AdjüS!"

Ten Hin auf dein einen, den Hand ar' d m
andern Flnzet, stob die Lchnnckeuhcertc. war»,

rend noch das .ine oder andere Thierchen be-

hcnd löschend den kleinen Kopf senkle, in sol-
cheni Geschwuidschriti dahin, daß sie dem ver
blufften Rath in dcr dunkelnden Haide n ie eine

Wolke entschwand. Beunruhigt über die ein-
zuschlagende Aichmng bei einbrechender Nacht,
rief er laut, doch vergeblich nach. Es 'blieb
Nichts übrig, als in möglichster Hast dieselbe
Richtung einzuhalten. Denn >cde Spnr der

Heerde war verloren, sein Rus ung-hört ver.
hallt, nnd stolpernd, strauchelnd sand er sich
allein in der Steppe.

Ermüdet, von der Nach! übersallen, ver-

strickte er sich in eine Wachhoiderheckc, die ihm

safl spulhast in den Wcg traft Er wollte ei-
ncm Strunk ausweichen, als er bemerltc, daß
cS cui allcr Mann war, de: aus, derben Stock,

gestützt hicr weiltc.

?Gnicr Freund," sprach der Ratb ausath
mend, ?wic komm' ich »ach Horit?"

Tcr Nlte, dcsseu Erscheinung Armuth uud

Noth verrieth und dem der weiße Barl 'eü.

sam tic' am Hals wuchs, wics mit seinem
Stabc schwcijicnd nach der Seite hin, woher

sich el eu das knarren einiger Wagen und Peil-
chcuknatl veruehiiien ließen. ?Triulr EiuS,

Alte»," sagle dcr Verirrte, eine kleine S ilber-

niünzc hinreichend. ?Au- mein, de? Raths
-.'.'ii.tler Wohl!" Doch nnivirsch sti ß Jener
Hand und Geld zurück, gab durch eine heftige
Eeberde zu crtcuucii.mau möge sich zumTeuscl
sch ereil, und wandte sich ohne Weiteres in die

Haide hinein.
An: diese herbe Abweisung blieb dem Rath

Vichts übrig, als fo schleunig abzurücken, daß
cr noch Kurzem aus die Landstraße hiuano-
sielverle, aus welcher cr bald cinigc Banern-

suhelveric einholte und todimüde un To:ft:ng
ran Horsi anlange.
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Rath wird sür San« Starr a«.zcs«!ieii nj»»

»aM

Man war im >trua noch vollaus mil den

sür den Tag des Herrn be-
schäftig!. Das Innere befand sich im uiige-

müthlichsten Zustand deo Reinigunzswerkes.
Hochgeschürzt, mit zuriickgestreistcn A-rmeln,
rief die tliüge.in dein Gaste zu, daß iu dcr
?Tötisc" für ihn gedeckt sei, Psarradjnukt
Schambach sich wiederholt nach ihm erkundigt

habe, nun ebensallS im P.'storbaus wohne uud
sich ous die Kanzelredc f>ir morgen vorbereiie.
Als der Rath sich get'gemlich be: dem Wirth
erlundigie, ivas denn das für eine Geschichte
mit de»! Hünenmal fei, lehrte sich derselbe,
im Begriffe, die Stube zu verlassen, halb

?Herr," sprach cr mit Nachdruck. ?Sollen
wir Freunde bleiben, fragen Sie nicht nach
Dem, was uns Nichts angeht! Will i» mei-
nem Hause uicht daran erriunert sein! Uebri
gcuS," fügte er gelassener hinzu, ?war wieder
ter Boie mit einer Depesche da. Tie Kosten
habe ich ausgelegt. Hier!"

TaS Telegramm betonte-»ach der Anfrage,
in welchem Coupe nach jenem Schirm gesucht
werden solle daß mau ?Nonsens" sich ver-
bitte nnd zurückgebe, dem Aussteller aber an-
heimstelle, nicht aus übelangebrachter Spar-

'iamteit unverständlich zu bleiben, die Behörde
unnöthig zu behelligen, n. s. w. Welcher
Unsinn! Drei Schirme hätte cr sür die Uulosten
kanseu tonnen! Mit Ingrimm gedachte er

auch des Pfarradjunkteu, dcr ihn hieher in die-

se hyperboräifche Wilduiß gelockt, ohne sich um
ihr. zn lümmeln. ?Tiescr Schwarzrock will
predigen, gepflastert, gestreift wic ein Zebra!
Ich wollte, der BuchwaizeukloS da stäcke ihm
im Halse!" AIS die Krügerin jedoch nachtrug,

daß dcr Herr Rath aus Sountag Nachmittag
zn Pastors geladen sei, war aller llnmnth ver

sWZetl.
Andern Morgens beiftu ersten Kiechm.ie.

läme war der Terftrng iu 'lrdnnug, die
ausgeräumt urd mit weißem Saud bestreut,
die ?Sotlingcr" des Fleets blaut gescheuert,
während sich die Leute in die besten Kleider
war'en. Gaste waren auch zn Wagen gclom.
neu, um den neuen Prediger zn hören. Ta
der Spaziergang von gestern den Wniiden uichi
förderlich gewesen, verbot sich für deu Rath,
obwohl feiu E. ammtznsiaud ein recht crfreuti-
cher war, dcr kircheubenich von selbst, während
die Kirchgänger »ach dem ehrwürdigen Gottes-
haus hilialiSwattten.

Mittlerweile Höne er mit Theilnahme zu,
als ihm das am Heide gebliebene Bäsche»
die sonntägige Weihe im Pasto.hau'e schilderte.
Vormittags feierliche Stille uud Ruhe; dauu
aber kameu die Freunde dcs Hauses zu Besuch,
und ec werde ihm gewiß dort gefalle».

Auf feinen Anzug möglichste Sorgfalt
wendend, b(daner:c der Ra:h, da sich vor..ns-

sichtlich in Horst keine Frackverleihanslall be-
fand, frinc fcinere Garderobe »iZil znr vaud

zn hiben. Bereits angeiogeu. ließ er sich noch-
mals vom HanSlnecht abbürsten, der sein Werk
mit jenen' zischenden Lant verrichtete, welchen
cr bei'm Pfttdestuegeln. anzuwenden pflegte.

Zieulich lange brachte der Rath »och vor
dcm Spiegel zu, um der Stirnlocke den richti-
ge» Schwung zn geben. Tann trieb c? ihn
biiianS bis an den Fnß des Kuchenhügeis.

Elncr Anwandlung iolgcnd, alo eben ein Cho-
ral ans dcm Gotteshain'e ballte, stieg er hiua»
am niederen KüsteibauS vorüber, durch eine aus

rsheu Feldsteine:: locker gefügte Ilin'ass.tugS.

inaner in den. Fricdhrft Während die Summe
des neuen Prediger? be.onS'choll, umschult er
d,:S ehrwürdige v.ircht'iu. TaS tlüt.'rgemäuer

iühn.rines bildeten Graunbrockeu, wie sie
au» dcr Haide als erratische Blöcke lagen oder
iu dcr Urzeit zn Hüneumalen geschichtet wur-
den. Tas Thor, die 'chmalen, getupvettm
Thurmsenster zeigten den Bogen altsächsischen
Kirchenstyls.

Ter Herr Rath begnügte sich, einige Grabin-
schriften zu le'en, bis i!m hinter der Kirche
eine abgesonderte Ecke on.ffiel. Nesseln und

isteln wuchsen da au' eingesunkenen Gräbern.
Am.'euicS derselben war besser gehalten, zwar
ohne Grabstein oder Kreuz, doch lag ein Kranz
von frischen Herbstblumen darauf.

Rath Müller wollte wieder zurück, als er
unversehens auf eine kleine, ältliche Iran stieg,

lei welcher er sich erkundigte, wer da begraben
liege. Eine Weile schwieg die alle Fran; zwei
Thränen rollten über die wellen Wangen.

?Lieber Herr," brachte sie endlich Herder,

?warum fragen Sie darnach? E? ist mein ar-
mer Enders."

?Sie sind wohl die Küsterin?'

?Das war ich ein Mal J-tzt ist Asmus
Küster."

?Sie wollten während des Gottesdienstes
hier beten, he.-"'

Sie bejahte nicht, doch drückte ihre Haltung
aus, daß Tem so sei. Gleichsam zn ihrerEnt-
'cl'uldigung crwäknte sie, daß der Kranke im
Warrhose. den sie warte, eben schlafe, fodaß
sie die Frist benützt habe, um hierher zn g?.

den.
. Äber warum liegt denn Ihr Mann hier

abglcitderl, so zn '-ige.:, in der AuncMide
icckc-"

Di- alle Fran vermochte erst nicht zu ant-
wonen, ?Sie würden nicht so 'ragen," mein-

e sie, ?wenn Sie ? wüßlen, Herr. Und wis-
sen Uicht, isi's besser, Sie erfahren es
nie." T anili wandle sie sich ab, während der
Ratb den Hrt tüftele, um den Friedhof zn ver-
lassen.

Als Ralh Müller nach einem kleinen Spa-
ziergang in dcn/Krng gelangte, waren die
ie schon der Kirche zurück, einige Voll-
und Ha'blw "er sv'vri hciiiig.fahre», während
der Meie, oue Eckhel' nnd jener von Hersebrink
init den Schlrieaerellcri! des tirügerS über
Mittag blieben. Tie Großmutter von Diek-
manns Ho», eine lange, hagere, etwas be-
kümmert d'rcitiicbende Frau, saß, schwarzge.

lleidei, mii den. weißen Taschentuch ans dem
G.sanoblich, »acht iittich am Herde, indeß ibr
Mann inmerk? ei er i.urnhe und Erregung aus
dem Fleet bin nnd herichrilt.

Bauer T ekmann von Tiekmannsho', ein

nick!', seh» großer, doch stattlicher Mann, start
ergrani nnt rothem Gesicht, trug schwarze
Strümpfe, liirze Hosen, sowie einen blauen,

lragenloscn Rott n :i einer Reihe breiter über,

'pvtinclier Lu.rpse, einen dreieckigen Hnt uns

allftänlifche Selnial »schuhe, mir weichen ee
' z wuchiig an' die Souinger Steinplatten trat,

daß es hallte. Bei allein Hochmuth sah er
mis-vcrgnügt ans. Wenigstens venietheu da?

nnstcte und der vorgeschobene
ein aukzeprägte.", triyiges Unbehagen. Dann
und wann blieb er stehen nnd ivan dem Rath
.inen Blick zu, clö wollte er sagen: ?So, Da?
ist der bewußte Hans Narr!"

Indeß war geeecki; nni euicui Tischze'oci
nahm man Platz. Längere.. Weile herrichte
'ast bellommeneSSchweigen. Endlich änßerie
der Bollmeiervcn Hnjedrinl: ??NeschönePce
digt! ?Schick-' l uch in die Zeit, denn cs ist bö'>
Zeit!" So i. ' -

..Ach ia," s..t die alte Frau aufseufzend ein.
?Wenn man den üeben Gott nicht hätte, hätte
man gar Nichts."

?Aber Mutter!" wandte die Krügern, -°in.

?Kein Grund, so zu klagen!"
?Das mein' ich doch auch!" warf der alle

Diekmann verweisend hinzu. In der Lage

find wir anf D'.ckmann'S Hof noch lauge

nichl!"
?Laudrik inan gcld arm," seufzte die arte

Fran im Tialckt.
Dcr Mcrcr vou Eckholt, cm Manu mit gro-

ßer Warze neben kleiner Nase, griss sie Aenße-
»ring ans: ?Geldarm siud wir im Sand jetzt

Alte »ach so dürren lahren. Tie Wenden
in EaUenthin sitzcu aus schwcrem Bodeu jetzt

bcsscr. Tem Jakob, Tiekmaun, Hai'S getros-
ftu daß cr rechtzeitig da hiuein heirathete. Zu
Statte» kommt de» wendischenOuerköpsen »och
die Ncuvermessnng uud .Feldeimheilung durch
uufticu Küst ua, was stößt Tu mich?"
»nicrbrach sich der Bauer, indem cr seinen
Nachbar vorwurssvoll ansah. ja, die

Wcudciibitte gehen in die Höhe. Wie Hofsiirrig
hielte» sie auch heute zusammen!"

?Sie werden, die Köpft schou wieder hangen

Isf'tii." meinte der alte Tietmanii voll WuZzi.
?Und die Predigt? Nun, da legte sich umer
alcr Pastor seinerzeit doch anders in's Geschirr.

Sic sind der Herr, der Altenhagen lausen
will?" wandte cr sich plötzlich mit einem hos»
sartigeii Blick an den Ralh, ter mit zn Tisch
saß. ?DaS Weiderecht aus Haide nnd Moor

lassen wir nichl »lehr gelte». Gm," fuhr er ab-
springend soit, ?daß der Adjnnkl mit Schram-
me» davon kam »nd nicht den Hals brach;

sonst hätre uns dieser Küster ?" er sprach das

Wort mit gehässigem 'Rachdruck aus ?dieser
/ieldniesscr wohl gar »och eüie Predigt gelesen.

Recht erbaulich! Und erhebend für mich, würd

mein altchrtichcr Name im Wendendori gelosch
durch deu eines "

?Aber Vater!" riet hier dic Wirthin «blas-
send dazwischen, während ihre Mutier die ge

salinen Hände hob und wieder in den Schooß
sinlc» ließ.

Mit einem Schlag anf den Ti'ch brach
Dickmann jetzt nm so rücksichtsloser IoS. ??

wai! Wat schall >t mi schanircii' Tic Spatzen
aus dem Tache vteisen eS. Ist es erhört?!
Weil dcr Panor ihn hält, wcrden wir mitten

in dcr Andacht an Blni und Schassot crinnert-
Glückt's lbm, was er bezweckt nein! kein
Herrgott im Himmel mchr! Wal hatte cr i»
dcr 'Nacht aus Rassows Hof zu thn»? Schmach
nnd Schande! Aber ich, Diekmann von Tick.
maunShof, schieb 'ncn Ricgcl vor, ich!"

?Ncin, Valer!" fiel jetzt die xriigeiin ein,
da die Anderen bestürzt in die Teller blickten.

?Atmlis trifft keine Schuld. latob felbst
hat ihn nach dem bösen Fall holen lassen.
Sonst wäre Asmus uicht in der Wetternacht
dahin gcrittcn."

?Davon hat ma» wir Nichts gesagt," ver-
setzte der Alte nuwirsch. ?Und zu Ende geht
eS »och nicht mit Ialob! lind wenn wat
bebbe fe mit 'nanncr w malen?!"

?Ik weet ook nich."
Seltsam, daß sich mit dem Rückfall in'S

heimische Plaitdentsch dcr Stiirm bei Tische
legte. Als sci Nichts vorgefallen, 'sprach man
den Gerichte» zu. Da nu» Ralh Müller, der

sich etwas »'..behaglich siihlte, seine» warzigen

Rachbar sragte, waS es denn mil dem Küster
eigentlich sür eine Vewaudtniß habe, zuckie der
die Schulter» und versetzte: ?N,r, gar nix!"

Ter Rath, fo klug wie vorher, erhob und
eii Pfahl sich mil dem Entschuß, beute nolj im

Piarrhof hinter das Geheimniß zn gelangen.

Vor dcm lleiiicn Spicg'l obcn kämmte er di

Haa:locke nochmals zurecht, atS k: iie

alle? ani dic Lage diefer muu Härchen au,
knüpfte sich die Halsbinde, um den eindrucks-

vollsten Knoten herzustellen, schlüpfte in die

Hand'chnhe nnd erprobte seine einnehmendste
Miene nnd Haftung. Nachdem der Schluß
des NachmittagsgotteSdienstes getommen,
''chlug er mi: dem Vorsat». Alles an eine Am-
klär'.mg über das obwallende Geheimniß zu
>etzeu, den Weg nach dem Psarrhos ein. Am
C ingang strich cr die Sohle» ab nnd wollie
eben an die Thüre pochen, als sich die Tochter
d.'S HauseS mit PorzeUangeschirr der Küche zu-
wandte.

?Ihr Ticner, mein F-änleiu," begauu der
Rath, mit dem Fuße scharrend. ?Aus liebeuS
würdige Einladung habc ich's gewagi....

'Roth Müller!"

?Freundlich von Herrn 'Rath, daß Sie nns
die Ehre geben."

?Gau; aus meiner Seite. Nehmen Sie
mich, wic ich bm," setzte cr mit der Miene srei-
mmhiger Emschuldigung bin;». ?Nacki au
diesen Strand verschlage», Gepäck, Garderobe,
Alle? fern.

?Bitte ciuzutretcn!" erwiderte sie, die Thür
ös'nend, worauf sie sich zurückzog, während
der Rath ihr cincn Blick nachwarf. ?Schr
liebenSwerth! Iu dcr That recht cinneh-
ineild!"

Dann trat er mit freundlicher Würde hinein,
bei sich gelobend, nicht über die Schwelle des

HauseS zurückzuschrecken, ohnc über d.ssen Ge

heimniß i'.iid über die 'Neigung dcr Tochter im
Klaren zu sein.

17. Kapitel.

lausch» R»s!slc« au» uns spielt ven
Uutersuchuvg«rt«ter.

Von dem alten Pastor zuvorkommend em-
pfangen, von bekannten und unbekannte» Ge-

sichtern wohlwollend umringt, fand sich Rath
Müller bei seinem Eiulritt angcnehm berührt.
Tcmi nicht blos dcr grcifc Forstmann von
Forlenkamp war da, sondern auch der freund-
liche Müblendesitzer von Ellerubrook, Herr
svliidke, nebst seinem Gold- und Zuckerjungen,
der Kreits ftins Stricke Kuchen veuilglund zwei
Kaffcctasseu zerbrochen hatte. Herr Flädke
selbst sand die Wiederbegegnnng mil dem
Rathe, indem cr ihm die Hände sanft an die

Oberarme legte, als wolle er ihm einen Kuß
g'ben, unendlich sä ön!

Auch Pfarradjnvkt Schambach besand sich
hier uud zwar in lehr anziehender Unterhal-
tung mi: dem Waldfräulein, die zu unterbre-
chen, ihm mertlich Ueberwindung kostete, um
seinen ?vcrchrtcn Rciscgenosscn" uniVcrzcihung
z» bitten sür die nothgedrungene
Vernachlässigung, worüber cr im Grunde un-
t-östltch sci.

?Nehmen Sie immerhin Trost an," sagte

der Ratb würdevoll. ?Ich ertheile General-
pardon. weil Sie so schön g predigt habcn."

?Die Predigt war nicht schlecht," versicherte
der a'.te Forstmann.

?Entzückend!" betheuerte Herr Ftädke, förm-

lich ausscheuchzend, wobei er nnt gesafteten

Händen sorlwährcud einen Tanmen um dcn
andern wirbelte.

?Sie sind alte Frcundc?" fragte hicr der
Psarradjunkt.

?la." warf Räch Müller bin, »gestern zum
mic» Mal flüchtig gesehen."

?Und li bgcwouucu," bemerkte Herr Flädke,
. Das ist ein iadcs Mannsbild!" dachte der

Rath, iroh, daß Pastor Beckmann ihn jetzt mit

dem AmtShauptmanu Schulze von Oldeubeck
liebst Gattin bekannt machte; sie eine gul-

iiil'igc, wenn auch etwas förmliche Tame,
er hüneubaften LcibeS, fönst ein bedächiiger,
l-, Ltdcvollcr Herr, etwas überlegen, ein klein
leer, ig Pascha, doch ein rechter und gerechter
Mann. Mit dem Freunde Rath Müller's
' me cr mir den Namen gemein; dennoch drück-
tm sich die beiden Männer mehrmals die Häu-
te, vi d der neue Gast sand sich rasch heimisch.

Äuch war da noch die Familie des Pastors
Bunins aus dem nächsten Kirchspiel. Er ein

' ! dünnes Männchen, das buchen muffelnd,
>»s'>-e schkün'end, lächelnd uml,erstand; leine

en, eine rundliche, rcoi.lige, sli.ike Pastorin
m:: säst männlicher Stimme; der Sohn ein

.i's.c'choffener, grüner Jüngling, der, cmFen-
'ter l h .end, seilidieligen Blicks der Unlerhr!-

des P'arradjlüikis mit der blonden Wald,

ice ftictc und dabei mit einer IleiNeN Scheere,
l> .. vom Fevsterriegel na! in, kühne Quarten

in U. Lust schlug, als zeichne er dem jungen
< , Nt.chciiuoch einige Schlammen mchr in's
Gesicht.

,Al o Altenhagen wollen Sie kaufen?»
wanNe sich die Pastoii» CrnsiuS an den Rath.
.Dazu gehört sreiiich Aber sagen Sie
'mal, würde Ihre Frau Gemahlin sich nich
langweilen in dieser Einsamkeit des Landke.

Kens?"
«Ich habe keine Gemahlin," versetzte der

Rath.
?I so!" sprach die Pastorin, sich zu der tau-

ben Tante voin Forlenkamp wendend, um
dieser zuzusln'lern, daß man es in der ganzen
Siube hörte: ?Ein rrouernder Wittwer, der
sich in die Einsamkeit zurückziehen will!" Die
raube Tante begleitete diese Nachricht mit

theilncchmdvollcn Geberden, während Frau

Erusius sich mit dcr Fraxc zu dem Rathe kehr
te: ,Odcr vielleicht wollcu Sie Alienhagcu
sür Ihren Sohu kamen?'

?Habc für jetzt noch leinen Sohn, Frau
Pastorin."

?Eigentlich wollte ich sagen Schwiegersohn
Herr Rath!"

. Habe auch keinen Schwiegersohn," versi-
cherte ,cr nun etwas gereizt. ?Bin noch gai
uichi vcrheirathet."

?Er steht ganz allein in der Welt," flüsterte
die Pastorin wieder in derselben Weise der lan-

den Tame zn, die ihrem Mitleid mit den
Worten Ausdruck verlieh: ?Der arme Maun!"

Ralh Müller, keineswegs entzückt, der G>
gcustand dcS Bedauerns hier zu sein, und ent-

schlossen, den Irrthum gelegentlich aufzuklären,
mied sür jetzt die Nähe der alten Damen.
Uuterdcß war Toktor Harms ans dem Kran-
kenzimmer im obern Stockwerk zurückgekehrt
uud 'prach mit ernster Miene längere Weile
angelegentlich mit dcm Hausherrn und dessen
Tochier, dann elwas zurückhaltender mir eiui-
geu Gästen dcs Hames über daS Befinden des
verunglückten Fremden.

?Geht es meinem Reisegefährten besser?,,
fragte der Rath.

?Hosscntlich," war des Tottors gemessciie
Antwort. ?Steht zum Glück iu bcsier Psiege
uud Lbhut."

Wärterin ist dcs ,'iüstcrs Mutter.
Uud Sie setzen Vertraue» i» die Fran?"

?Volllomiucn."
?Warum licgt dcnn ihr verstorbener Mauu

iu dcr :'l«!>ensüudcrccke begraben?"

Ter Toktor schien die Frage überhört zu
habcu. ?EiueS dcr unscheinbaren Wesen, die
unbeachtet ihre Pflicht uud stets das Rechte
ihun," suhr cr sori, ?ganz im Wohl Anderer
ausgehen, ohnc Anspruch auf Lohn oder Aner-
kennung, ohne eiu Wort darüber zu verlieren
oder zn ahncn, daß sie Besonderes thun. Was

ha: d as arme Weib schon erleben müssen! Doch
nuvcrbiilerl. ftinablässig und sonder- Waiilen

ihiitsie, was sie soll, uud nichts Anderes."
?Sie werden ja beredt, begeistern sich förm-

lich, Herr Doktor!"

?Mit Grund. Einc der stille», unerkannten
Heroinen, deren unscheinbares Wirken dem
Mcuschcngeschlecht mehr zum Wohl und zur
Ehre gereicht, als all' das eitle Thu» Treibe»
voriichmcr Tamcn. Das meiue Ueberzeu-
gung. Von de» lüugercu ist mir allerdings
eine bekannt, dic in noch höhcrcm Sinne ähn-
lich veranlagt ist."

?Und wer ist dieses Ideal?"
Qhne Erwiderung ivaiidie sich der Doktor

zur Tochter des Hauses, die eben mil einer
Platte dampfender Tassen herein trat.

?Ihr tiastee, meine Vc-chrieste, ist exzetlem!"
äußerte der Rath, seine Versicherung durch die
Gebcrdc dcs Erzelleuten bekräftigend.

?ES ftcnt mich, daß cS Ihnen schmeckt," war
'die 'reuiidliche Autworl.

?Ganz ausgezeichnet! TaS Kaffeebrod vor.
züglich! Habe nie besseres gegessen »nd möchte
niemc ls bcsscrcS essen."

Auch Herr Flädke drückte sei» Entzücken
aus. ?Und selbst gebacken, Herr Rath, selbst
gebacken!" bedeutete er, den >lopf zurücklegend
wic cm Sticglitz bei'm Wassernapf.

?Bin cS überzeugt," versetzte dcr Rath mit

einem verweisenden Blick aus jenen, der ihn
i och überbieten zu wollen, schien. ?Wirklich,
elwas ganz Vorlrcffliches!" fügte cr hm;», in-
dem er hierin die mwerfänglichfle Weise sand,
siiiic Verehrung und aufleimende Neigung
kundzugeben.

Lcidcr legten dic hanSwirthschafttichen Pflich-
te» dcr Tochter des HauseS d'.e gleiche Aiifmcrk-
'iamkei: für alle Gäste am', und so genoß Ralh
Müller uur »och das Vergnügen, zuzusehen,
wie sie anderen mit derselben Freundlichkeit zu-
redete.

Hinter ihm hatten sich uuterdeß die drei äl-
teren Frauen zn einer heimlichen, doch ver
uebii.baren Unterredung znlairimcugesundcn.
Tie Eiue fand das Aussehen Lotten's etwas
angegrissen und belirmmert, die Andere nur
gedlmtekroll. Ihr Lächeln täusche nichl über

ihre wchmüthige Stimmung, meinte Jene;
im Gegentheil scheine sie mehr einer stillm
Freude nachzusinnen, behauptete Diese. Es
sei anch keine kleine Sorge mit dem sterbeus-
wiltfteiiiten Menschen im bemerkte leiic
wieder.

?Ich sog' es ja auch immer, sie solle doch ein-
mal heiralhen," schrie d'.e taube Tante dazwi-
zwischen. ?Letig bleiben ist leicht g sagt.
Alte Liebe rostet nicht, aber man kann dabei

rerwelteut DaS wäre ja nun eine Partie sür
sie, da, dieser dicke Herr?"

?.>ch bitte Sie," wehrte hier die Fran des
AmtShauptmannö mil Hand nnd Miene wei
lerer Aiissiihruug, und auch der Obersörster
whr dazwischen, indem er den verblüfften Rath
fragte, was er denn mit dem Rittmeister Ranz,
fcld auf Altenhagen gehabt habe.

?Schwerenoth! Er schien nngehallen über Sie
nnd verschwor siw, Sie dennoch aufgabeln zu
wollen. Indeß beruhigen Sie sich. Hier sind
wir vor ihm sicher. Er kommt so wenig in

den Psarrhos, als Küster Enders zum Tanz."
?Ist eS Letzterem verböte:.-" erkundigte sich

der Ralh.
?Nicht gerade. Aber man verlernt das

Tanzen nach solchen Ersahrungen. Terglei-
cheii möcht einen schwarzen Slnch durch unser
Leben, scheidet von Glück.

?Und Liebe," ergänzte der Ralh,
?Auch Das. Tie Verhältnisse, Herr Rath,

das Schicksal! Man sreut sich seines Hochwalds
oder einer Hingen Pflanzung, nnd über Nacht
lommt ein Wirbelstnrm oder Raupenfraß da
ruber. Basla! Pastors Lotte weiß auch ein
Lied davon, nnd Sie scheu ihr nicht an, was
in ihr vorgeht."

Der Rath streifte mit einem Blick die Ge
stall ter Tochter dcs Hauses, die sich eben mi
dem blonden Waldlir.de und dem Pfarradjnnk
len nnterhiell.

In der That schien über ihrem Wesen etwas
Besonderes, ganz Eigenes zn liegen, fo sehr sie
unbefangen erscheinen wollte, etwas Beklom
menes, Verschleiertes, UnerklärbarK, das den

anwesenden Damen bereits Anlaß zu Bemer-
iungeu gegeben hatte Ihre Züge, sonst der
Spiegel ruhiger Gelassenheit und inuererklar-
heit, hatten einen räthelhaslen Ausdruck.
Ldwokl sich Lotte theilnahmsvoll gegen Alle
erwies, schienen ihre Gedanken anderweitig in
Anspruch genommen, sernab zu liegen. So
-rüg devn ihr Gesicht ein unbesiimmles, ge
heimnißvolleS, außerordentliches' Gepräge,
das noch Niemand an ihr wahrgenommen
Halle. Dabei sah sie blaß ans. Und doch,

was sie bewegte, konnte nicht nur Sorge und
Bekümmerniß sein.

Was den Frauen ausfiel, schien dem Wald
ftäulein zu entgehen. Molly gab sich dem
Vergnügen der Unterhaltung mit dem Pfarrad
im,!' hin, dessen Va'er in der That ein Freund
des Obersörsters war. Man scherzte, lachte,
'v daß selbst das Amlitz Lotten'S sich ausheiter-
te, um dann wieder jenes unbestimmbare Ge
präge anzunehmen, dessen Grund Niemand
errieih.

Tem Rath entging eS nicht. Er lauerte aus
ein bezügliches Worl, um seine Erkundigungen
nach einem Umstand fortzusetzen, den man ihm
geflissentlich zu verhehlen schien. Indeß Halle
die Pastorin CrnsiuS gesragl, warum die Her-
ren nicht rauchten; man würde sich dadurch
nicht belästigt fühlen, fondern eS werde dann

eist gemüthlich. Dcr ehrwürdige Hausherr
schien nur auf den Wink gewartet zu haben,
um Mit Emsigkeit unter theilnahmSvoller
Spannung ein Schilfkäsichen nebst Cigarren
liste aus den Tisch zu stelle» und mil Wichtig
ieit zu össncn, so daß ein feines Aroma dr.
Siube füllle.

?Importirte echte Havanna!" bemerkte er.
?Hicr steht eS Eabauuas! Mir alljährlich
zum Geburtstag nebst einer Kiste Vannas und
echt.m Jamaika Rum von unb kanntem llber-
i.'niä en Gönner qeicl'icki Bedienen Sie sich!
Ich selbst ziehe meme Pseise Parmas vor!"

schloß er, während Lotte ein Licht a»s b.an

lem Kupferleilchtcr nebst Hidibus herbei brach-
te.

Bereitwillig entsprach man der Aufforde-
rung. Seit lahren wurde von dieser gastli-

chen Gepflogenheit gern Gebranch gemacht.

Auch Rath Müller war so frei und unterschied,
ein erprobter Kenner, fofort die Echlheit; felbst
Frau CriisiiiS ermunterte ihren Galten mit ei>

uem: ?greis zu, Pastorchen!" Da steckte auch
ihr Pastorchen unternehmend seine Havanna

an der Spitze au, nm sie am breiten Ende in
den Mund z» nehmen. A!S Rath Müller ihm
bcmertlich machte, daß mau so nur Manilla
rauche, erklärte cr lächelnd, daß er sich regel-
mäßig denMuud > erbrcnne und Tem »nn vor-
bcngen wolle. Tabei führte cr die glimmcudc
Spitzc an die Lippen, worüber Niemand sich
mchr erheiterte, aHfei» eigener, im Rauchen
geübterer Sorößli«. Im Uebrigeu 'anden
die ?Eabannas" n.Methcil'.cö Lob. Auch der

Rath rübmte das?a!Mzc;e:ch:ieie>traii!!" 'and
im Pfarrhof Alles Uid Jede:- ausgezeichnet,
lind wie an einem ZMersteiiget ichuultend, ge-

'^i

nochnials mit den Nl icru ein, während mau
zusammenrückte nnd t Aiionumitäi des über-

fceischeu Spenders bes räch, da die vermerkte

F:rma mit ?lame!i augenscheinlich

nur die Spedition >i sremdem Auftrag be-
sorgte. Rath Müllei einem zweckdienli
che» Einfall nach. F

?Sollte gar n'.lje» verunglückter R.i ege

fährte-?"
?Ist lein Hava' ue'c," bemerkte der Amts-

hauptmaun.

?Als Engländer tauu er mit der
Havanna 'pflegen."

?AnH kiiii Engländer, kommt von Ham
wollle nach Oldenbeck. Wohl Ge'chä'ts

vcibindungcii. Händler und Haufiter durch
streife« das Land, und ein folcher ward vor
Jahren d'ranßen am dcr '>aidc das ..

Tie unterbrach sich dcr Beamte, ?er-
.zen.gt moiichcnHaudelSartüel: Flaches Schma-
scheu von Schuuclealämmc'.ii, Hoiiig, Wachs,
Beeren» in großen Massen nach Hamburg
gehen.«

?Wäre mein Geheim.,'voller ein Früchte
häutler?"

?Wohl nicht. Für'.' Erste behellige man
unsere!! chrwürdigcu Paswe nich: mit Nachfra-
ge», dic deu Verunglückten beunruhigen köuu-
len."-

?Imercssirt mich gar nicht," versicherte der

Rath, dcm im Gumde an dcm Fremden r'iichiö
gelegen war. Mehr beschäftigte ihn letzt das

?L pser." Wessen Opfer? Hier lag der Fa.
ten, dcn cr aufzuwickeln hatte, nm Himer das
Geheimniß zu gerathen. Indcß zog ihn der
greife Hausherr mit unverkennbarer Absicht
auf das Sopha bei'm Ofen nieder. Pastor
Beckmann machte de» Eindruck eines klugen,
etwas wortreichen, wohlwollenden Mannes,
dcr viel im Lcbcn gekämpft und gelitten hat.

?Nun, mein lieber Herr Rath," begann er,
den Rauch vor sich hinpassend, ?haben Sie sich
i» unserer abgeschiedene» kleine» Well schon
umgesehen, unser jchlichles Gotteshaus be-
trachtet?"

?Gewiß!" antwortete der Raih. ?So veii
die Besichtigung ein Urtheil gesiatici. mnß cs
einc alte Kirche sein."

Dies bcsiäiigeiid, verbreitete sich der BauS
l err über Su>l u»d GcündaiigSzeii nnd

sragte, ob ihm uicht das Baumaterial aufge

falten sei.
?Toch, doch! Thurm uud Mauer ans

Und min folgte dcs greisen Pastors Auftlä-
rung über crraiiiche Blöcke oder Fündlinge,
auf mzeiltichem Gletschereis ans den slandina-
vischcu Alpen herübergekommene Grauilbrok-
len.

?Sc'.ir merlivürdig!" sagte ter Rath. ?Be-
stehen »ichi auch die Hüneninale der Haide
aus solchen ans Eis hcrübergcrulschieu alten
Schweden?"

?Ganz recht!" bestätigte der "alte Psarrherr.
nun völlig in seinem Element. Er sprach

mcht nur von Hünen, auch vou Zwergen,
die nach der Sage später die riesigen Srein-
tammern bezogen, kam da»» auf de» Kirch-
thunn zurück, um auch den nächtlichen Schim-
mer zn erwähne», welcher mit Erscheinungen
wie Feucrdro.che», Irrlichter oder ?glühende
Landmesser" 'Nichts gemein habe. Tenu Letz-
tere gelten als spukende Umgäuger für uugc-
fühnie Missethat, weil das Volt auch sür Ver-
gehen, die nicht zur gerichtlichen Sühne gc
langen, Sirase henschte, eine Anschauung, ge
geu welche auzukämpsen, man wohl wenig
Ursache habe, da sie auf jittlichem Grnude be.
ruhe.

?ES kommt auf den Kasus und Modus au,"
warf Kollege ErusiuS ciu.

?Mit dcm Volksglauben," betonte der greise
Haneheir,''sällt leicht der Glaube überhaupt,
wic mil dcr Sitte die Sittlichkeit."

. Allein der Aberglaube," wandte der Tok-
lor ein, ?birgt Abgiündc und sührt wir
Aerzte wissen TaS zn argen Verwirrun-
gen."

?Zugegeben," versetzte der Hausherr. ?An-
derseits erscheint der VollSglaube ehrwürdig
als Rest ältester GoltcSvcrehuing. Seine Gc
bilde haben ethischen nud poetischen Grund,
bleiben als Niederschläge uralter Natura»
schaumig von kulturgeschichtlichem Werth, wäh-
rend der Aberglaube gebildeter sireise aus will-
kürlicher Spekulaliou beruht uud uur der Noth
des Materialismus entspringt; die modernen,
vom Etel an dcr Huverlnltnr ausgebrüteten
Tfieubarungcn bezeugen eben nur das Bedürf-
niß eines Gegensatzes zur materialistischen
Weltanschauung."

?Freut mich, Das von Ihnen zu hören,"
meinte der Aizt trocken uud gleichsam mil dem
Vorbehalt, gelegentlich daran zu erinnern.

College CrnsiuS wiederholte, eS komme ans
den Kasus und Modus an, riickre dabei mit
Bibclstellen in'S Fcld. Citate flageii hin uud
her; die Prophelen, Apoflelgeschichte, Galater-
bnefe wurden angezogen.

?Em Lieblingskapilcl unseres PaslorS!" be-
merkte dcr AmtShauptmann. ?Aus langer

Praxis kann ich bestätigen: der Landmann hicr
mag noch in Vorurtheilen befangen fein, zu ge-
richilichcm Einschreiten gibt cS selten Anlaß.
Verbrechen kommen nie vor. ES herrscht noch
viel gute Sitte. Wahre Frömmigkeit, echie
Biederkeit, Trene, Gastfreundschaft sind iu der
Haide heimisch. Arme giben eS wenige, keine
Diebe Zeug und Geräth liegen unbewacht in
Hos und Fcld. Geordnete, glückliche Zu-
stände!"

?Gestatten Sie," fragte der Raih, »giebt'S
keine Torfstecher? Keine Wilddiebe?"

?Diese allerdings," gab jener zu. ?Genug!"
fiek der Obeiförsler ein.

?Uud," fuhr der Rath fragekilstig fort, ?gibt
cS Lichterschcii'.ungen, groß genug, um sür
Landmesser zu gelte» ?"

?Bestimmt!" versicherte man, verwundert
über die Querfrage.

?Wirkt nicht der hiesige Küster nebenbei als

Landmesser?" suhr dcr Rath mit der Miene
«ieS UntcrsnchungSrichlers fort.

?Ganz recht. Zum Segen des Kirchspiels."
?Bei Tisch Hörle ich ein anderes Urtheil."
?Vom allen Diekmann!" biett der Oberför-

stcr entgegen. ?Dessen Haß und Starrsinn
kennen wir. Doch Hossarth muß Noth leiden.
Sein Trotz ist jeder Neuerung seind. So ein-
leuchtend die Vortheile-Nein!! Nach den hei-
ßen Sommer» brennt ihm nun der un-

ter den Sohlen und wackelt Dietmami's Hos.
Ta haßt er den Küster."

?EiwaS muß indeß vorliegen," warf Rath
Müller, unmittelbar auf's Ziel losz hmd, ein.
?Eine Biullhal, wenn mchr eiu Mord "

Seine Zuhörer hatten merklich eine Verle-
genheit zn überwinden, währen? die Frauen
unter Aufsehen am Fenster die Köpfe znsam-
n da eben ein Neuer d'rauße» um die
Ecke wandte.

.Ve iährter Fall," murmelte der Beamte,
indeß dir Forstmann, den seine taube Schwe-
ster um Aermcl zerrte, nachdrücklich äußerie:
?Am Besten, Herr Ralh, S-e kümmern sich
nicht darum, sprechen hier im Hau'e nich: da-
von !" Damit ließ er sich an s Fenster ziehen,
als sei d'rauße» etwas sehr Uuerwar etes wahe-
zunchmen.

Zugleich setzte cs Lärm ab, darauf ein unre-
gelmäßiger Schritt aus dem knirsch.uien Sand
der Hausflur, ein hartes, heftiges Anpochen
und herein humpelte ein graubär igcr Mann in

einem Rock von militärisch.»! Schnitt.

18. Kapitel.

In schwetcr Bcrleiinu'.ia i-eiviUjrt lich de?
Manu. bot>«t mau criäyrt,

WKvdtnifj et mit Vearsan-Lcig!,

u«d dem fturigcn Ti«p!c

Habe.

Rath Müller erkannte msschwer den Herrn
aus dem Schloßpark von Altenhagen. So
unangenehm die Begegnung war, hier mußte
ihr Stand gehalten werden. Auch verlieh die
Anwesenheit w Vieler ein Gefühl der Sicher-
heil, fo daß er ein ziemlich sorglose? Wesen au-

»ahm, wenn cr sich anch uicht vordrängte, son-
dern uur ungewöhnlicher Bescheidenheit im
Hinter, rnudc blicb.

Indeß ging die Eiiiftihruug des Besuchs ,
glatter von Statten, als die Meisten erwartet
hatten. Tic gutmüthig entgegenkommende
Gasttichlcit deS Hausherr», dcr Tochter sicheres
und gelassenes Benehmen, das unbekümmerte
Wesen des Anlangenden selbst hoben über dic !
meisten Verlegenheiten hinaus.

?Sic werden erstaun: sein, mich hier zn se-
hen, Herr Pastor," begann der Rittmeisier,
den Männern die Haut reichend und vor den
Tarnen sich verbeugend. ?Uud Sic, Fräulein
Lotte, habcn mir zwar mtt dem bewußren
Korb eiue schmerzliche Niederlage bereitet; al
lein daß man sich »nn scitid'eüg
gegen einander zu verschließen bat."

?Sie denken ia immer vernünftig, H.'rr
Rittmeister," meiute Lotte ruhig.

?Wirklich? Nun, lasseu wir eS dahingestellt
sein. Men, Besuch hat dies Mal leinen ge'ell-
'schaftlichcu Zweck. Ich lomme nur in Ge-
schästeu und ans wenige Minuten."

?Ich hoffe," äußerte der Hausherr, nach ei
uer W'insiafchc greisend und die bereit gehalte-

ncn Gläscr sülleiid, ?ich deute, Sie werde.!
etwas länger bleiben."

?Wie schön wäre Tas!" piepte cs dazwi-
schen.

?Ah, auch da, meiu lieber Herr Honig.

lieben Mehl'äcke in Ellernbrook?" fragte der
Rittmeister, srcuud'.ich deu ttops wendend.
?Sie siud iu der Thai ein ftißer Manu, als
wären Sie ebcu aus cinem Suruptov'i gctro-

chcn. Allein, nicht Ihrer Liebenswürdigkeil

hofft' ich hier zu begegnen. Ich komme nach
zuscheu, wo mciu Känscr steck:. '

Dcr Rittmeister sah sich mit schau mustern,
dem Blick nnier den Anwesenden um.

?Ich höre," suhr er sort, ?daß Freitag
Abends drei Reisende, mit gemeii.schaftlichem

Fuhrwerk von der Bahnstation toinmeiid. im

Hohlweg von Horst verunglückt nahcni Hals
und Bciu brechend, bei Jhmn iu der P'sarre
umergebrachi siud. Ist Tcm so?"

Pastor Beckmann nickic: ?Mit einiger Em-
schränkuug, >a!"

?Taruuler befinde! sich, sicherer Nachricht zu
sotge, der Käuser meines Gnies Altcu!>agen,"
erklärte Rittmeister von Ranzscld, iudcm er
nochmals srincn stechenden Blick in der Stube
nmhcrgchcn licß. ?Weiter mnß ich schließen,
daß ciiier dieser drei rciscudcn UnglückSgeuosseu
rcihältiiißniäßig wohl aus ist, sich gestern m
Alicnhagc» »in'schm wollte, durch meiue Au-
wcjcnheii jedoch abhatten liesi. Und ihn er-
kenne ich bestimm! i» leucm sügte
er bedeiiisam Hinz», dcn Raih schars, stei' n»d
sest aiischcud.

Einige dcr Anwesende« wichen hier in dcr
Richtung jemer A»l,eu auS, gleich'am, um
denselben sreie Bahn zu machen. Raih Mul-
ler ab.r stand wie angenagelt an der Wand
mil zusammengepreßten Lippen, ausgeblasenen
Backen, am Alles gesagt.

?Ties ist dcr Herr," sprach der Rittmeister
nochmals, mit dem Zeigefinger auf ihn den
und. und hiulle näher. ?Sie wareu gestern

in Altenhagen. Wolle» Sie cs le»guen?"

?Warum sou ich cS lcugucul" versetzte setzt
der Ralh, seinen linken Fnß etwas vorichie
bend und ans dem Absatz wiegend.

?Wainin?lassen sie mich frage»?warum
tainen Sie meiner Einladung znm Eiulritt
nicht nacki, mein Herr?"

?Hm!" machte Rath Müller nnd znckte leichi
mit den Schultern, obwohl sein Her; leiueS
wcgs fo nnbctümmcrt schlug.

«Warum," sctzlc dcr 'Rittmeister scine Nach-
forschung svrt, ?warum ließen Sie sich von dcr
Absicht, Kcnnlniß zn nehmen, ohnc Umsicht
dnrch mcincn Anblick abhalte», mein Herr?"

?Jhrctwcgcii geschah eS gau; uud gar
nicht."

?Nun, ans welcher Rücksicht sonst, mein

Herr?"
?Ans Vorsichi. Sie waren in Gesellschaft

ciucr bissigen Dogge."
?Bissig? Protz bissig? Bestreit' ich Ihnen.

P.otz ist nicht bissig."
?Mich wollte Protz beißen."
?Bcstrcil' ich Ihnen durchaus. Protz beiß-,

nie! Nie sag' ich, nur znweil.-n gcmzt oder in

ausnehmend schlechler Laune."
?Dann bat sich Prot; in ausnehmend schlech

ter Lanre befunden," entgegnete der Rath,
?denn beißen war seine unzweifelhafte Ab-

sicht."
?Bestreit' ich in jeder Hinsicht. Protz war

nie in besserer Laune, als jetzt in Allenhagen.
Abgesehen davon -- ini: Ilmcn habe ich es
eben zu ihnn Sie sind mein Käaser."

Ralh Müller befand sich in einiger Verle-
genheit. Seither hatte er sich ruhig gefallen
lassen, dafür gehalten zu werden, ohne Ah-
nung, daß die Enlscheidiiug fo fo be-
stimmt vor Zeugen an ihn herantreten werde.
Lehnte er i-tzt ab. so war leichi alles Jnleresfe
'i.r den künftigen Gutsherrn verscherzt. Sich
aber vor Zeugen zn binden, hatte seine schwe-

ren Bedenken. Kurz, die klemme war keine
geringe, und es gall, sich voisichtig ans dersel-
ben zu ziehen.

?Noch nicht!" erwiderte er also in einem
Ton, als wolle er den kauf erst in Erwägung
ziehen und in Ueberlegung nehmen. ?'Noch
bin ich Ihr Käufer nicht."

?Wie so?" fragte der Rittmeister. ?Wollen
Sie elwa zurücktreten?" Und damit humpelte
er dem Ralh näher auf den Leib. ?Lder
n öchten «ie nur behaupten, daß der Kam

rechtlich noch nicht abgeschlossen sei?"
?Letzteres."
?Wollten Sie laufen oder wollten Sie nicht

kaufen?"
Unter Voraussetzungen,..."

, Welchen Voraussetzungen?"
?Unter gewissen Vorausietzungen, die ?"

Rath Müller zögerte und sah sich in 'einer
Bedrängmß flüchtig um, bevor er sorlfuhr:
?Voraussetzungen, die sich?sich?hier nicht so
bestimmt aussprechen lassen."

?Falsch! Man kann Alles sagen!" fiel der
Rittmeister dringlich ein. ?Alles! Somil
heraus mit Ihren Voraussetzungen, mein Herr,
heraus!"

Tic Lage fing an, sür dm Rath peinlich zu
werden. Aller Blicke, zumal die stechenden
Äugendes Rittmeisters selbst, waren aus ihn
gerichtet, so daß er zu dem verzweifelten Ent.
fchluß seine Zuflucht nahm, sich mit einem
Schlage aller Verlegenheit zn entheben.

?Ich gebe die Sache? ans!" erklärte er.
?Welche Sache?" fragte der Rittmeister mi

Augen, als wolle er ihn anspießen.

?Wenn ich auch einige Lust Halle, so ist sie
mir jetzt vergangen," erläuterte der Rath. '

?Lust oder nickn, Sie sind zu kaufen ver

pslickuel," erklärle der Rittmeister nachdrück
lich.

..Ich?"
?Sie! Denn Sie haben sich noch von Ham-

burg ous gegen meinen Agenten brieflich ver
bindlich gemacht, Allenhagen zu kaufen, den
geforderten Preis zu zahlen."

?Ich?"
?Sie! Und haben meinen Agenten daüir

vcrontworuich gemacht. Aiienhagen nicht ane
der Hand zu lassen, haben schon von Ba' >
more aus "

?Von Baltimore ous! Ich?"
?Sie, von Baltimore au?!

?Unsinn!"
?Was?" brauste i tzt der Rittmeister mit

funkelnden Augen auf. Ter Auftritt fing >i«r

alle Anwefenden an, peinlich zu werden.

?Meine Leblage," hi-lr Ralh Müller entge
gen,- ?war ich nicht in Baltimore."

?I, Herr oder Mr. Pearfon-Leigh." err. i
derte in jpitzem Ton der Rittmeister, »Sie
leugnen wohl, daß Sie über den Ozean ge.
kommen sind, um ?"

?Ha," lachte der Rath, obwohl etwa-Z be-
fangen. ?Ich bin weder nber den Ozean ge

kommen, noch heiß' ich Pearson Leigh weiß
gar Nichts von dem Menschen."

?Bestreit' ich!"
?Ich werde doch besser wissen, wer ich bin!"

?Bestreit' cb!"
~Aber ?"

?Bestreit' es durchaus."
?Bestreiten Sie, so viel Sie wollen," suhr

jetzt auch der Bestrittene aus, ?ich heiße Mül-
ler, Rath Müller, und damit Hollah!"

Auch Das bestritt der Rittmeister hartnäk-
lig.

?Na, da hört doch die Naturgeschichte auf!"
rief der Rath und sah ihn von der Seile an,

als cbcS nachgcrade an ihm sei, die Znrech-
»uvzs'ähigleit des Rittmeisters zu bestrei-
ten.

~Iu dcr That, Herr Rittmeister," begann

levr Frau Pastor Crusin.s, ?Siesind meinem

arge» Jrrihum befangen, deuu die'er veer is.
wirklich?"

~Fat'c: i Gestatten Sic, Frau Pastorin, de:

Widerspruch. Gänzlich salsch!
?Aber, Herr von Ranzscld," siug die ander

ältere Tame an, ?der Herr iü Rath Maller,

mi: Exlrapost Freilag Abends hicr anlang

tc."

?Erlaubcn Sie, verehrte Frau Aimsbaupt

männin," vcri.'dte dcr Rittmeister. ?Daß .

angclommeu, ist sicher; dcnn da lieht er.
Eben'o richtig is: cs aber Herr Pearsoii-Leigb

und Hossemiich Gcmteman genug, sich nicht
langer zu verleugnen."

?Wie kaun man mir denn in's Gesicht be
haupien, ich 'eiZiuer, de» ich garnicht keime!"
flackerte jetzt wieder dcr Rath empor, als cr
ftih, daß mau bcrei: sei, seiue Pariei zu ueh
meu. ?Merkwürdig! Sogar empörend!"

..ES ist Rath Prüll er!" rie'eil jetzt mehrere
Stimmcu dazwischen.

?patsch! durchaus falsch!"
?Unser lieber Ralh!"sng:e belräsiigcud,'?err

Flädke hinzu, deu die Entwicklung sehr be

trübte.
?Uud hier meiue Legitimation," siel derßaih

au'gcregi cm, indem er seine Paßlarie aus
der Brustiaschc zog und dcm Zweifler Hit
hielt. ?Heißi T:eS Pearsou-Leigb aiiv Balti
more?"

lForsetzurg folgt.)

Ttadt Baltimore.
Mordauschlag auS Eifersucht.
Fil. Georgia Stone ist eiue anziehende

junge Dame von 19 Jahren und wohnt bei
ihreu Eltern in Nr. 353, Brick Hill, im Aa
nex. Bis vor Kurzem empsing sie Besuche
vou John Fceeze, einem jungen Manne vou
ungesähr 13 Jahren; 'peuer jedoch entzog sie
ihm ihre Gunst und wandte dieselbe einem
anderen Anbeter, mil Namen Rodert Moore,

zn.'Dersclbe giug Sonntag Nachmittag gegen
3 Uhr mit Frl. Georgia Stone spazieren, als
plötzlich in der Nähe von JoncS' Fällen und
Stony-Run Johu Frecze mit den Qualen
der Eiftrlucht im Herzen und einem Revol-
ver in der Haud dcm Paare aezenüber stand.
Er seneite, noch ehe es Roverl Moore ver
hindern konnte, drei Schüsse auf das junge
Mädchen ab, welches sofort blutend zufam-
men brach. Eine Knpel drang oberhalb des
rechten Avges ein, zertrümmerte den unteren
Rund des Stirnbeins und konnte d'S jetzl
»och nicht gesuuden werden; eine zweile Kn
gel schlug aus daS Brustbein, prallte ab und
wurde drei Zoll »nterhalb der rechten Brust,
worze vom Dr. Heddermann aus dem Fleisch
geschnitten. Tie Patisnlf» ist bei Besinnung
nnd, obwohl ervstlich verletzt, doch »ich! ia ab-
soluter LebenSgesahr. Der Arzt sürchtet, daß
die bedauernSweithe junge Dame die Seh
kraft des rechten AnzeS einbüßen wird. Der
eifersüchtige ruchlose Schi-Bbold ging auf und
davon und wurde bi? jetzl uoch ntcht einge-
fanden; seine Wohnung ist an der Ecke der

Park Avenue uud Biddlestraße.

Movtag Morgens gegen 7 Uh-, betrat I
Fliese, der junge Mann, welcher am So >u
tags Nachmiliag. von de» Qualen der Eifer-
sucht grsoltert, seine ihm limren gewordene
Geltcble, Frl. Georgia Slone, ntedergeschos.
sen babeu soll, während fie mil ihrem
zugten Lubhaber, dem i'.ngea Rodt. Mohär,
die Jones' Fälle emlang spazieren
daS mittlere StalioosyauZ und lieferte sich
dem Polizei > Lieutenant Frazier dortselbst
aus; dieser veraulaßte nach Aufnahme der

üblichen Personalnolizen seine Uebersührnug
noch dem GesäugZiß. Friese ist ein junger
Mann von etwa 22 Jahren, von vortheilhas-
tem Teußercu; er ist ein Cigarrenmacher und
Llbeitcte in dem Geschäft seines Onkels, Hru.
George H. Marks, Ecke der Druidhill-Av-nue
und Biddle-Straße. Frl. Georgia «tone
und er waren alte Bekannte, unb Letzterer
liebte das hübsche Mädchen leidenschaftlich.
Znm vorigen WeihucchtSseste verehrte er ihr
e>ne goldene Dameuuhr mir Kette und eine»
einsacken breiten Goldring mit dem Mono
zrowm Beider auf der Inmmseite.

Das intime Verhältniß der lungen Leute
war leider nicht von Beständigkeit, und im
voligen Mai brachen sie den Verkehr mitein
o! der ab. Georgia schickte ihm die Uhr zu-

rück, behielt aber uoch den Ring. Am vorigen
Freitag betrat Friese das Stoue'sche Haus
>ind erbat sich eine Unterredung mit dem Va-
ter seiner Gtliebun, welche ihm von dem al-
ten Herrn bereuwilligit gewährt wurde; er
drückte im Laufe derselben sein Erstaunen
über das sonderbare Benehmen Georg'z's ge
gen ihn auS. Dcr Bater war ».cht in der
Lvjze, ihm irgendwelche Auskunft darüber zu
ertheilen, und bald darauf verabschiedete sich
Friese von ihm mil dem Versprechen, nichiS
U- rcchteS ,u unternehmen. Am Sonntage
ging Frl. Georgia mit einem jungen Manne
ihrer Bekanntschaft, Namens Robert Mohär,
in der Nähe von Hampden spaziere»; nach
einer Weile sahen sie Jo!?. Friese in Gesell
fchatt eines Freundes, I. Long von Nr. 553,
Unioustraße, auf einem FelSfftick: seitlich der
Jones' Fälle sitzen. Long sagte gestern im
Veiböre vor dem Polizeiuchter Hobbs vom
mittleren Distrikte aus, daß Friese ihn mit
der Absicht, ein paar Worte mit der jungen
Dame, dl« er ihm als seine spezielle Freun,
din bezeichnete, zu Wechsel», verließ und auf
das Paar zuging Er rief Mohär an, worauf
dieser stehen blieb und feine Begleiterin allein
weitergehen ließ. Friefe bat Mvhar, ihn ei-
nen Augenblick mit ihr sprechen zn lassca,
Mchar übermittelte sein Gesuch an die junge
Dame, welche dasselbe jedoch mil dem Be-
merken abschlug, NichlS mit Friese zu thun
hcbeu zu wollen. Hierauf forderte er seinen
Ring zurück; Georgia konnte diesem Gesuche
jedcch nichl willsahren, da sie denselben nicht
bei sich Halle. Beide Theile waren unterdes,
seu weitergegangen, Friese mit ihnen aus der
anderen Seile des WegeS. Plötzlich trat er
vor seine frühere Geliebte hin, und mit den
Worten: ?wenn ich Dich nicht besitzen kann,

so soll Niemand auf Erden Dich besii'-n!"
zog er lant Bericht einen Revolver und
feuerte.

Die Kugel drang dem Mädchen oberhalb
des rechten AugeS in den Kopf; ver zweite
Schuß galt Mohär, ging jedoch fehl, und der
dritte traf die Verwundere Georgia ia die
Brust; noch zwei Schüsse soll Fe.efe dann
ans Mohär abgefeuert haben, welche
diesem aber glücklichirweise nur-durch das

Kngclpselfen bewiesen, wie ernst sie gemeint
waren. Mohär lief davon und stürzte im
Laufen zu Boden. Friese, von seinem aus
die Schüsse herbeigeeilten Freunde Long be>
gleitet, verschwand von dem Schauplay fti
uer Gewaltthat. Die Verwundete waroe iu
ihre elterliche Wohnung in Nr. 353, Brick-
Holl, geschasst, woselbst sie tu besorgnißerre.
ucndem Zustande darnieder liegt; Dr. R. B.
Neruieni, einer der fie behanoelnden Aerzte,
befnrchlet, daß die Kopfwunde durch das
Steckenbleiben der Kugel in derschädelwano
eincu tödtlichku Verlans nehmen wird. Als
Friese, welcher die ganze Nachr iu der Nähe
der Philadelpbicr R-ad planlos umher geirrt
war, gestern Morgen im mittleren SlationS-
hvnse lüsiiirr wurde, saud man außer einem
stump'eu Taschenmesserkeme anderen Waffen
bei ihm vor; er erklärie dem Polizeilieutenani
frazier, dcn verhällguißoollen Revolver kurz
noch der Thal ans seiner Flucht iu Jones'
Zöllen geworfen zu haben. Capnän Farmn
begab sich im Laute dcS Vormittags mit ihm
iu Bejzleituujj einiger Poliziftea nach dem

«rcharv'.atz des Verbrechens zur Ausnahme
des T?litbrstaitteS. Fnefe bedauerte lebhaft
die Btrwuudong des armen Mäsch u« und
sax/e, die Schusse haben uicht ihr, foadern
seinem vermeintlichen Nebenbuhler Noh>r
gegolten. Letzterer und Loug, der Freund
Friese S, welcher Zeuge des Verbrechens
wer, wurden geste:u Nschm'ttzg vom dichter
Hebbe verhört. Ihre Aussagen stimmen im
ÄLgememen übercin, nur behauptet Lsnz,
daß Mohär den Friese geschlagen und einen
Stein noch ihm geschl.uteri lnbe; ern, als
er sich bück'?, um z'uen zweiten Stein aom
Boden auszunehmen, habe Friese 'eine W-sse
gezogen und gefenert. Em zweites Verhör
fiudet nächsten Montaz, den 7. Oktcder, im
mittlere» StaiionShause statt. Fnese wurde
ohne von Bürgschaft vom Nlh er
Hobbs in da? Gefängniß gesandt.

Ein Friedensrichter von einer

Frau ang e g r is sen.-Eine seniaetLnelle
Szene ereignete sich am Donnerstag Abeue
in dem Bureau des Friedensrichters ZiZ. H.
Tai?,! zu Whcelillg, West-Va. Demselben
war? Annie Costello, eine Fran von schon
medr liesenhalten Proportionen, wegenGro-
ßdiebstahls vorgeführt uns von ihm für eiu
weiteres Verhör festgehalten. AIS ihr de:
Richte- , ein Mann im Alter von LZ Jahren,
dann den Rücken kehrte, sprang sie Amazone
auf ihn zu, packte ihn bei der Gurgel nnd
wa:s ihn mit solcher Wucht zu Boüen, daß ee
eine gieße erlitt, DaS wü
tbende Frauenzimmer begann Davis dann
-n würgen, bis ihr dieser m>t einem
mehrere wuchtig: Schläge aus den Kopf ver-
Utzte und ihr dadurch mcht uudedeulzndi:
Verletzungen beibrachte. Sic ward ss'ort in
Haft gesü'iz'.e. DaS Vergehe« wird Mit we-
nigstens einem Jahr Gefängniß bestraft.

Durch eine Medaille auSge
zeichne t.-Der Bergbau-Ingenieur Major
Theodor von Ringhorz ane Frederick -io.,
Va.,hat an ter ?Kgl, Gesellschaft für Winen
schaft, Industrie und Ackerbau" in Bayern
die Ludwigs.Medaille in Anerkennung etae:
Reihe werldvcller Schriften über den M''..'
ral-Reichlhum von Virginien und Nord Ca-
rolina, sowie über die TabackSkultnr tN Sü-
den cihkitev.

t<hrisjet,litr e Vlordvrszcsz.
v«r TloattanwallsKaft uul der Bcr

iftciviger -?>e Zur« i« Verathuna.
Samstag, de» 26. September.

Dcr geßr'ge vierte uud letzte Berhaud
lni-cklaz des Ehristsphcr Lozue'scheu Mord-
p'ozesseS halte da? Publikum iu uoch grozeru
Schaare», at? dic voidergehendeu Tage ange-
-ogcn. Die Ganze des GerichtShaufeZ waren
kcnui passilbar. uud um da? Gebäude herum

ganze Haufcu v:u Menschen, die gae
vtcht hincin konnten. Im GertchtS'aa'.z selbst
war die Hauptmasse der Zuhörer au' die
chmale Ldrheiluvg hmtcr der hohen eiseraen

Balustrade beschränkt, während der innere
Raum von UibccsuUung frei zehalreu wurde.

Der Tag war den Beweis und Verlheldl-
ximgS - Reden gewidmet. Zuuäch'! sprach

Oberst John G. Milch 11, sich a!S
Vertreter der FamiUe Logue den siaalSan
wällen zugeselll hatte. Er begann um itl
Uhr, zergliederte die Zeugenaussagen und zog
die Schlußfolgerung daß sich nach A i"'ch.i
duvg alles nicht zur suche gehörigen Betveis
Materials die Behauptung, da» Leben deZ
Angellagleu sei zur Zeit, da er den iödtlicheu
Schuß abseuerte, in Gefahr gewesen, aIZ un-
wahr ergebe. Mit St enge kniisirte er daS
Zeugniß der Lydia Cole, deren Lebe» in der
Lmekiung alles Wahren. Guten und Schö
ncn im weiblichen Charakter ein trauriger
Beleg für die menschliche SchDachhftl sei.
Um ihrer eigenen schlechte» Zvecke Wrlleu
habc sie Andere in'S Verderben geführt.

Nachdem Hr. Mitchell kurz ach 11 Uhr
geendigt hatte, hielt Hül'? Staatsanwalt
Campbell die Hauptrede seitens ter Ankla-
ge. Er erläuterte baS eivschiäglge Gesetz uud
ciöiteNe da? BeweiSmarerial. Nach Dem,
was der Gesaugene an- dcm Zeugeustande
selbst zugegeben habe, sagle cr, sei derselbe
te? Tot'.schlageS schuldig. Der Staat wün-
sche, daß die Ju:tz alle Thatsachen uud Um-
st'mde 'org'ällig abwäge und »us.he, ob dcr
Angeklagte gehängt wcrden soll oder nicht.
Habe dieftr sciu Leben in Gefahr geglaubt,
als er schcß Die? zu ersorsche», sci Pflicht
der Juiij. In Aussagen fiude
üch NtchtS davon, daß der Verstorbene Miene
wachte, ein Pistok zu ziehen. Bon Selbstver-
theidigung könne gar nicht geredet werden, da
Logne dem Gefangenen, a!S der Schuß fi !,
gar uichi nahe gekommen, und Letzterer sich
weder zurückgezogen habe, noch irgendwie am
Verlassen de? Lokals verhindert worden sei.
In farkasiischer Weise sprach Hr. Campbell
von dcm Zeugniß der Lhdia Eole, deren Er-
zählnug nicht den mindesten Glauben ver
diene. Lottie Lcvardo sei beiruuken gewesen
und körne natürlich nicht sagen. waS oorge-
sollen ist. Das blaue Auge, welches die Lei
che des Erschossenen aufwies, könne uur durch
ciueu Schlzg des Angeklagten erklärt werden.

In höchst geschickter Weise sachte Hr. Ham?
bell AlleS, was zu Gunsten Christopher'S
anSgesagl worden, zu entkräften, und was sich
gegen ihn verwenden ließ, zu einer stauen
Beweiskette seiner Schuld zufammen zu stel-
len. Ehe cr seine Rede schließen konnte, ließ
der Gerichtshof eine Pause eintreten, uach
deren Ablauf um j2 Uzr der HülsS-StaaiS.
auwalt noch bIS 2.4» sprach. Dann erösfnete
Hr. Edgar H. Gans die Vertheidigung, in-
dcm er sich mit großer Schärfe gegen Oberst
Mitchell waudte, der uur dte Prtsatgefijhle
und Piivatravküue der Familie Logne ver
trete. Nicht die Zeugnisse über den Charak-
ter der beiden in. Betracht kommenden Mäa
ver, wie Hr Mitchell wolle, sondern der
Ack lb. John G. Mitchell selbst sollte a -Sge-

schlosftu wcrden. Dcr Staat sei ohnc iiza
hin:»!ch-ud i.nd in söhigtr Weise repräseaürt.

Tech dütse der Staat uicht ein Verdikt aus
Todtschlsg oder Mord im zweiten Grade,
sondern nur ein solches au! Mord im ersten
Grate fordern, und geben die Aussagen der
StaatSzeugkU wirklich die Wahrheit, lo könne
dassUbe anch nur auf Mord im ersten G:adc
lauten. E> tweder sei die That DaS oder gar
Nichts. DaS Gesetz im Betreff der Selbst.
Vertheidigung stehe dem Angeklagten zur
Seile. Seien wir des Glaubens, daß uns
Jemand angreifen wolle, fo bäiteu wir das
Recht, uns zur Wehre zu setzen. Ctzristophcr
babe nur gehandelt, wie >eseS Mitglied der
Im» unter ähnlichen Umbänden auch gehan
dell haben würde. DiefeS bemühte sich Hr.
Gans dann nachzuweisen.

Ihm folgte Hr. Joseph S. HeniSler mit ei-
ver seiner meisterhaften, geftihlS,warmen und
energischen Reden sür deu Angeklagten, den
er als daS eigentliche ü.pser erscheinen lieg.

'Nach einer abermaligen Pause von zehn
Minute» vertheidigte Staatsanwalt Kerr in
halbstündiger Schlußargumeutafton den vom
össenllicheü Ankläger eingenommenen S and-
Punkt, nnd um z 7 Uhr Abends zog sich die
Jury znr Berathung zurück. AIS sie nm jS
Uhr noch zu keiner Entscheidung gelangt war,
veriagte sich der Gerichtshof bis heu'e Vor-
mittag.

Wie verlautet, stand das Ergebniß der Be-
rathung der Jury um 11 Uhr gestern Abend,
wie folgt: 11 stimmen ans Freisprechung
und eine Stimme auf Todtschlag.

Wis an den vorhergehenden Tagen, so war
anch letzlku Samlkag der Eingang zum C.i-
winolgkncht von Nengierigcu belügen. Nur
der kleinste Theil wurde zugelassen, doch dach,
ten die anderen durchaus'nicht an'S Weg
?.ehkn, sondern warteten voll «pannnnz ans
ten Aushang des MordprozesseS gegen Wm.
W, Chlistophcr und warteten viel' Siuudcu
long. Das Geiücht ging, daß sich die Jury
nicht einigen könne, und lebhaft dcvattj.te
mau, wie sich die freisprechenden Summe»
zu diuen für Schuldig verhielten. B stim'n-
te« wußte natürlich keiner waS; Niemaad
aber sprach daoon, daß eS dem Angeklagten

Um Uhr ließen die Geschworenen, tm!
che seil mehr, als ls> Slunden in Berathung
gewesen und die ganze Nacht kein Auge ge
Messen halten, dem Gerichlehose melde», sie
seien nicht im Stande, sich aus e.neu Wahr,
'prrch zu einigen, und bäten um ihre Eutlassung.

Richter Phclp? war damit Nichts weniger,
als zutrieben. Er ließ d«e Gelchivorema zu
sich bescheiden und bedeutete sie, dag er iqr
Gesuch nicht gewähren könne. Ter Fall sei
hierfür zu wichtig, die Prozeßkoften zu hoch,
und die Anwälte hätten der Jury sämmtliche
Facta ja aus'S Klarste auseinander gesetzt.
Auch erscheine eS ihm im Interesse der Ge-
sellschaft richt wünschenswert!;, daß die Ei«'
zinkenen des Falles noch einmal vor das
Publikum gebracd! würde». Die H-rreu
möchten daher zurückgehen uud zu eiaer Ver-
ständigung kommen. Mit schwerem Seufzer
fügten sich die Gelchworenen und zogen mit
ihren verwachlen Gesichtern ab. Die Span-
rung des Publikums stieg uuu womöglich
roch höher.

Sehr peinlich aber war der lange AuSstaud
der Entscheidung sür den Angeklagten. Seine
nervöse Auftegnug trieb iha rastlos in seiner
eignen Zelle hl» und her.

'Gegen 4 Uhr halte Richter PhelpS mit der
SiaaiSanwaltschast und den Berthnsigeru
eine Berathung, deren Resultat war, daß
mau um jS Uhr die Jury und dann auch
Ehnstopber holen ließ. Der Obmann der
Geschworenen konnte auch jetzt uur erklären,
deß eine Einigung nichl erfolgt sei. Rich'.er
Pb>!p? fragte jede» Einzelnen, nnd da er siH
hierbei von der AusstchiSlosigkett ihres w >-

!»ren Zusammensein« überzeugte, entließ er
die Jury; sechs waren sür ?schuldig des
TodtschlagS" und sechs sür ?Nichtschuldig ' ge-
wesen.

Christophe: wurde sofort von seinen Freun-
ten umringt und beglückwünscht. Ec hatte
übrigcos einstimmige Freisprechung crwariel,
'uhlte sich jedoch immerhin sehr crleichteei.
und Dies um so mehr, als seine Anwälte
gleich daraus die Zulassung einer Bürgschaft
von Hll)(>ov erwnkten. Eine batbe Sluuoe
»päter ließen lerennah D. Mallory in der
Aw'Sstube des Aktuars fein Grundetgentbum
cu der verlängerten TharleSikraße im Wende
von 563,00» vud Z. S. Ehnstopher, der Bcu.
der des Angeklagten, sein Haus Nr. 102,
Nord-Euluwstraße. welches aus §2OOO veran-
schlagt ist, als Bürgschaft eintragen, woraus
der Gefangene aus freien Fuß gesetzt wurde.

kmer» neuen Prozeß noch nicht bestimmt.

Blutthat inWest-Vtrginien.?
Wie ane Huntington, W..Va., berichtet wird,
ist c m Big Hearl-Ereek in Linco!» Louniv
e>.n sensationelles Verbrechen begaigen wor.
de«. A. Brumsield, ei» erst seit .«kurzem ver.
heiratheter Mann, uud seine junge Frau
wurden aus ihrem Heimwege dem elter-
Ischen Hause der Letzteren von einem Gebüsch
ander Lavdst»«ße aus ruedeitieschvssen. Frau
Brnmsieid ward in den Kops geirnffen und

zu Boden; ihr-Hall-erhiell
einen Schuß iu die rechle Lange, harre aber
ucch Kraft genug, anf Handeu und Füßen
noch nucm nahe gelegenen Haufe zu krieche»
und drrt Beikaud sür seine Frau zu holen.
Dieselbe staeb indessen, bev.r ein Arn zur
Stelle sein loume. Brunifield will den Mar-
der erkannt habe», weigert sich aber, ftinen
.'i'amen avzngeben; man v:rmn>het, daß es
ein früherer Bewerber um die Hand der Er-
schossenen war.

Bei eiuerkessel-Explosion ge
: ödtet. In Wngh s-nU?,
Pa., hat am Sdmstag F:au Lemucl
bei einer 'N ihr Leben n rloien;
em Stück di? zerspringenden Kemels riß ihr
den Kcps vom Rnmps. Hr. Barnc« selbst
hal derarlige Berietzungen davon getragen,
daß er wahrscheinlich sterben wird.

Neue? aus W? st ?jirziai ? u
Seit mehreren Jahren hat eine Faischmünz.:-
B : . 'N West-Virxinicil mit großem Eriolge
opec:? Geld ist so täuschend nachge-
abnl, daß selbst Bankiers dupirt w>'rde>r.
Mau 'i all? geglaubt, daß mit der dar mehre
reÄ Jahre» ersolgten Berhaftuv!) etneS 70-
lahrigeu BaptistenpredigerS und berüchtigten
Falschmünzers dii Bande ihre Operationen

noxistkllt habe, aber in dcr letzten Z-it ent-
fa tete dlefetbe eine größere Thätigkeit, als
je zuvor. Man glaubt, daß Wheeimg der
eigiUlliche Herd der Falschmüszerdaiick ist.

i Bon einem 6li
, Bon Chalkefi'n, i.'.
! Ein Knabe. Namene
, tag Abtvd d-.u ite^cr.e

bricr-Whiie-Slür^r.^
' Knabca Ashöer' /

ge» eincn glühendeu
suchte, de» Ncg.r, wete^

> war. an seinem chaa:lich!/i
dern; als ihm in

er fort, borgte sich elmn i.
dcn Neger durch s Herz.

! Vonetnem B a h u z u i,

derl. Zrtlllliiui Ctagq t, ei

?Shenandoih - Valley - Bahn,
fl-g bei Shcphcrbglswn, W,
vcm Zuge zc chleudert uud ans
tötlel würben, da cr mi' dem
einen Hanscu Babu'chw.lleu ift
Velungtnck.e war ein Sohn de?
«Llaggclt vc» St. lamcS in
iienntiz und staud im Älter von

.

B ü 8 t e unichuldiq. W
h.rausstell Hai ?>cr k.:rzl,q iu Bin?
Va , gclyt>ä,te ti.eger Garncr dcn T>
Bclbreä >u erl!!:eu, das er nie beza.
Dieser Lyr.chw.ord ha: große Aehülich
dem im Juli I. an dem Farbigen
verübten, welch' Letzterer an aem ihm .
gelegten Verbrechen eb-malls unschuldig .
Varver sollte ein e lahrlges ve.s
baden, man Hai aber iu Erfahrung

daß daS Mädchen viel äiler ist uud dem !)

ger au? freien Stücke» ei» Stelldicher > g
währt hatte. Die farbige Bevölkerung Bln.
sitld'S ist in größter Aufregung und hat ge-
droht, sich au den für den Lyuchmord verant-
wortlichen Per cnen zu rächen; infolge dieser
Drohung ha: bereite eine MasseiiZnSPaiide-
rung auS Bluefic'.d bcgoiuien.

Schießnnsa !-William CennbS, der
17 Jahre ane Sohu deS Hrn. S.

CombS, Herausgebers dcS ?Piolllltaiu Le
erat" in 'Takland. 'Md.. ward am Sonntags
Nachmittag auf der nach Eichhörnchen
von feinem ssrennde Rodert Bälden in Folge
eine« ullglück.iche» Z-nalleS in den Kops ge-
schossen »nd todilich verwundet.

Bcrm.schtcs au» ver alte» Welt.

-Ein Do p pel - lub ilänm, wie eS

i eigenartiger kaum jemals gefeiert worden ist,
! wurde kürzlich in dem Dorfe Er-Se, Preußen,

i begangen. Zwei yochbetagte Ehepaare Bogt
j und Schröder seierteu das goldene Ehe-lubi--
! läum. Vor SO Jahren, am u. September

. 133!', standen diese beiden Jubelpaare zn ei-
i ver uud derselben Stunde vor demselbens Traualtar in der Ersder Kirche; si> J,hre
! lang lebten sie unulllerbroch!:» als Freunde

nud Nachbar» iu demselben Dorse; Beiden
ha: das Schicksal in diesem halben Jahrhun-
dert gleiche Gunst und Hnld erwiesen.

Bei einem Brigade-Exerzireu in der
' Nähe vou B.ieg kam eine Fran mil cinem

de? iu vvttsm Laufe dahcrfkürmenden BeeS»
! laucr iincassier - RegimenlS. Ein Eutkom-
! wen war ebenso »»uiögtich, als ei» Anshat-

te» des Regime«!?, und die Beide» schienen
! ve'.lorcn. Auf Ken Zuruf der vordersten Of-
i siliere warf sich die Frau, ihren Sohn bedek»

ke, d, ous die Erde meder, uno ohne sie zu ver-
, l>tz-u, segle das gauze Regiweut über da»

i HiNdcruiß hinweg.
i - lleber ein e Gefangenen. Me n-
> ter ei, welche kürzlich zu Spandau stattfand,
! w.rd mitgcthcckt, daß der verhälliiiß.uaß.g

gliinpstiche Äiisgaiig derselbe» »nr dem iinc.-
! 'chroa-ncii Taziviimenirete» eines Gesliiigdnen
! zu danken ist. Di? Äuiruh.szeue hatte damit
j begonnen, das; da Gesungene Koßmauu, als

cr von dem Aui'e! ee wcgeu eine, nn'.echtnläßl-
geil Haud.ung ee genelli wurde, diesem
de» Steck ci! .iß Nlid Mit demselben aus ihn
WSichlug. e. Ausschcr u ug dabei eine Vec-
l'lnuig im Gull» davou. T.i ge-
rlcth danu iu noch a,.>ßere Wulh nud crariss
cm Liil. lr .i.li i.i ei deu Älis,?her' nieder-
schlage« nv i!! '. rvmerer stand den» utenteree
ivehi lps gegen »der, und es wa e »>» i>?i gesche-
he» gewesen, wen» »ichl im kriusche» Moment
cm Gt'.mgmer. der ohne Waffe war, vor den
Wiiil» hiiigetrcte» »>äre nnd demselben,
ihn schcnf aublickeud, die Worte zugeruseir
hätte: ?Jetzt schlag'uur ni!" Diese Geistesge-
genwart iviltie emei! rl'roiiient wie lahmend
ruf de» Meuterer, »nd der'etbe ließ den Arm
siuleii uud das Bcil uiedcrsalleu.

E i li Aufenthalt des Grauens muß
dae Insel, nicht weit voni Kap der gu-
le» Hoijuuiig, sein. Tie Bevölter»»g denel-
bu. beflcht ans Illsiiimge», Verbrechern und
Aus'äiejge». Tie ?hnmane" eiiglü he Regie-
limg p?ercht dort uiiMlich alle drei geuiunl'i!
xlasseu -mammcn, und da der Aue'at' 'ehr an-

I steckend »! und on sck'ou nach einem Jahre
i nnd m von zehn lah m sicher toeiei, so

in die Verschiciuug nach der Imel für die Irr-
! fiuuicien uud Verbrecher lebenslänglich. Mit
! deu Aufsehern und Wäuee» besi ideu sich dort
> ,>n Pe'.'one». Tie Bedaii'ungen derselben
! sind inem elende, schmul.nge <m!te», ihr Lager
l rersanlics S noh.
! Ter ehcmaliac xan zl ei d > rc! -

tor im ungllü'che» HaudelSiiimisterinm, Io
l Hann >iolan, üelit niil.r der Anklage, größere
j Snmincil iintei'clilogk-n zu harieü. Er e»t-

-j Mmldigle sich aber damii, daß er seiucm Mini-
ster Gta'eu Paul Szechenin und dessen StaatS-
'ekrctar '.»iallelowies zu Walilzweckeu große
Betrage von den Regiern»itge>>en, habe bor-
gen und der Familie d-? '.'.'>mistcrS Tresort
zu Privonwecte» t",<« >, Gulden habe auszah-
len mnssen. Tie Fe! Ibetr >ie 'cien durch ge-
ililschce Otlüwngen der hobelt LisatSdiener

> bci den gedeck'! worden! Tin
prächtlgcs Sitleub'td! Ta sind wir Wilsen
hier iu Amerita doch noch immer bessere Men-
schen!

Ter groß e Vi oktke hat liirlich einen
ilingercii Bruder dnrch den Tod verloren.

Dieser herzensgute Mauu hatte, wie jetzt er-
'.ihlt wird, eii?e sehr empsiu.liche Seite; er
i'ahm cS übel, wenn man ihu als Bruder de«
berühmten Moltke bezeichnete. Wie klein doch
die meisten Menschen siud!

Eine neue l ächcrl i ch e S Pi o -

» e » geschichl e wird an.S Bmie im Devar.
icineiil Cotes d» 'Rord geiueldet. Es wnrdc
doit diescr Tage ein Rei'euder wegen seines ge-
I.eimtiißvollcn Gebahlens als Spion vcrt ich
tigt. Die Gensdarmcr'e verl>asteke ihn so'ort.
Im Verhör gab der Verhaftete mehrere Name«..

Tie ganze Gegend gcricth in gewaltige Äufte-
giing. Toch bald lies eine Tepe?che aus Pa-
ris ein, daß dcr Mann mit den drei -Namen
Morand-Tuprich, Bureau Chef im Ministe-
rium des lunerii uud als Schriftsteller unter
dem Name» Grangeueuve bekannt ist.

?T er Austister des Brandes von
Kloster Muri in der Schwei; wurde entdeckt.
Es ist ein gewisser Gloor aus Zofiugen, ein
Psründuer dcr Pflegeaustalt Mnu. TaS Mo-
tiv war vielleicht Rache. G.oor besaß
Fr. Verniögen, die er rettete. Ter Brand-
schaden betragt 7">>,r»,>t> Fr. In Folge dcs
Einsturzes der Abiskapelle wurde das Gewölbe
der dariin.itr liegenden Sakristel der Klosiecki -

che zeischmellert nud droht jedeu Augenblick
vollständig heiabzusalleu, so daß sie nicht mehr
betreten werden kann. Glücklicher Wesse sind
alle K unstaegeuställSe gerettet; doch werde» die
zwei Reihe» schön ge-chmtzter Wandschränke zu
Grunde gehen.

Wie «chjlWA
Wareu sonst die Leute daran, wenn sie sich
bemüh: n eine allmodisch' 'bille init
die Bitterkeit vergeblich z» berg'-n siiche»
de» Magnesia Ueberzug hiirnnlei iiichliickc».
»nd welche» dazu bilde» Aycr'S
Pilien, die man mi! recht ?hcjlendc Zucker-
iiiandetn" aeuaimt hat ?wobei nur zu be-
siirchien sieht, die Pariente» niöchle» sich
verflicht fühlen zu viele für eine Tosis zu
»ehinni. Tie Auwcislmgcn sind jedoch klar,
»iio die'e sollte man genau befolgen.

I. ?. Teller, öl. li., in Chittennugo,
d> üekl in ivnigen Warle» das aus,

ma» hunderte ausführlicher besprochen

haben. Er sagt: ?Ayer'S Abführende Pillen
sind !ehr geschäht. Fürs erste nehmen si'
sich augcilehm ein, und iljre Wirkung ge-
winnt ihnen Niasseii von Bewunderern. sie
1,,! en alte hicr sriiher bctieble Pille» an»
dem svetde geschlagen, und ich gtaiibe, es
ir'ird lauge ailnehe» bevor andere geinacht
werde», die sich ilmeu vergleiche» lassen.
W r >hre Pillen kauft, erhalt vollkommen,
was sein Geld werth ist."

, llngtsähtlich. angenehm und sicher in
ihrer Wirkung," das ist das kurzgefaßte

Zeugniß de« Tr. George E. Walker in

??toer's Pillen verkaufen sich besser als
alle ander». Wcr sie einmal gebrauch! hat,
» Ii! sic wieder nehme»." Bcrry, VeuabtL
uud Colller, Atlanta, Ga.

Riicr's Pilleü

Schwache Mänilel

ac» r>er Augcudsi iivtn
wurten. HeUrcriabren ebenso einfach als billla
jtm knin?, etr». schick! 2Zr;eni» in Tia^r-I

-sund

siir Münm
ir?u.: ittlZ tiuchüöei Uilach. >

r.r. n. St». ?!--!


