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H e y e n s  L i b e l - P r o z e ß .  
(Fortsetzung.) 

G e r h a r d  M ä s t e r ,  d e r  S c h w a g e r  d e s  t a u b -
"stummeu Mädchens, bezeugt : daß er bis zu der Zeit, 
wo seinKind begrabe« winde,weder durch Angelika, noch 
durch andere Personen etwas von dem Vorfäll mitHey 
er gehört hat, daß ihm jedoch, am Tage nach dem Be-
grabnisse, seine Schwägerin die besagten Ausschlüsse 
machte und daoFläschchen einbändigte, welches er sparer 
mit demselben Inhalt dem Dr. Behrens überbrachte. 
Er erkennt eine ihm vorgelegte, vom 9. December da 
tirte und an Pastor Heyer gerichtete Schrift als die sei 
nige an, und sagt ans, daß dieselbe etwa zwei bis drei 
Tage nachdem erwähnten Todesfall an jenen befördert 
wurde. (Die Schrift ist des Inhalts, daß er dem Pa 
stör Heyer von dem Geständnisse seiner Schwägerin be-
nachrichtigt, und ihn wissen läßt, er könne ihn nicht mehr 
als seinen und seiner Familie Seelsorger anerkennen,di? 
tr sich vor dem Vorstand der Gemeinde von dem besag 
ten Vorwurf gcrein'gt und fem Betragen get echtfertigt 
haben werde.) Mäster war seit geraumer Zeit Mitglied 
der Heyer'schen Kirchengemeinde. Er stimmte für dessen 
Absetzung nicht wegen persönlicher Verhältnisse, sondern 
weil er glaubte, daß er als .Pastor seine Pflicht nicht 
erfülle. Er weiß, daß in der Gemeinde eine Spaltung 
vorhanden war, daß von den 30 bis 40 Familien,welche 
die Gemeinde bilden, ungefähr 5 biß 6 auf Seiten Hey 
ers und die übrigen gegen ihn wren. Er weiß nichts 
davon, daß d?ese Spaltnng eins Unterschied in denGlau. 
denssitzen hervorging, sondern aus Unzufriedenheit mit 
den amtlichen Handlungen Heyers. 

Dr. H e l n r. Behrens sagt ans, daß er prakti-
cirender Arzt und in St. Charles ansäßig ist. Ungefähr 
int Monat Januar kam Mäster zu ihm mit einem Flasch-
che», welches dem vor Gmcht vorgezeigten ä mil ich, 
vielleicht dass.lbe war. Es enthielt wenige Tropft'» ei
ner violetisardeiien Flüssigkeit, die er nach A ifthen,Ge
schmack und Geruch siir eine Tinktur von Hc.iie i o mi 
«um oder Mutterkorn hielt. Ergab Mäster sein Er-
staunen zu erkennen, daß er im Besitz einer solchen utv 
gewöhnlichen Arznei sei, die beim weiblichen Geschlechte 
zuweilen zu verbrecherischen Zwecken gebraucht werde. 
Darauf seilte ihm Master die Geständnisse seiner 
Schwägerin Angelika mit, und sagte aus, daß dieselbe 
ihm dieses Fläschchen, als vonPastor Heyer empfangen, 
ubergeben hale. Die Tinkrnr des Mutterkorns könne 
allerdings von denen, die sie in der Praris angeirandt 
haben, durch ibreu faden und muffigen Geruch nnd Ge
schmack von andern einfachen Tinkturen nnterfchieden 
werden ; der unbedeutende Inhalt im Fläschchen, — 2 
bis 3 Tropfen, — sit jedoch nicht hinreichend gewesen, 
»m eine chemische Untersuchung damit anzustellen, auch 
tonne Niemand ans dem Geschmack und Geruch allein 
positiv aussagen, oder eidliches ^engniß dafür ab-
legen, daß es dieser nnd kein anderer Stoff gewesen sei. 
Aber der ei steEmdruck auf ihn fei gewesen, daß es jene 
Arznei nar, und er hatte sie jetzt noch dafür. Er habe 
vorher von dem Verge IHN Heyers gegen Angelika nicht 
«in Wort gehört, n. es sei erst bei dieser Gelegenheit zu 
seiner Äenntniß gekommen- Das Mutterkorn werde in 
der europäischen Prari«, weniger aher hier zn Lande/n 
Fällen der Geburtshilfe und des weiblichenGeschlechis 
systems angewandt, und es seien i m ans der gerichtU 
chen Praxis mebreFälle von verbreeherischerAnwendung 
desselben bekannt. Wie viel zu diesem Eude gebraucht 
werde« müsse, lasse sich ovit vorn herein nicht defhmeu, 
sondern dies hänge von den Umsiäneen, derConstittttion 
und der Stärke der Arznei ab. 

Dr. Behrens ist nicht Mitglied der Heyerschen Kir-
chen/.emeinde, und hat an der Ausstoßung desselben aus 
«dem Amte keinen direkten Anthcil genommen Er hat 
bin nnd wieder von den Vorgängen in seiner Umgebung' 
Berichte an s'ine Freunde in St Louis und ander? 
warts geschrieben ; und vieles, was er geschrieen, bat 
!den Weg zur Oeffentlichkeit gefnnden. Er hält sich 
mcht für verbunden,.ans;ufagen,ob der tmAitzei-jer des 
Westens pnblicirte Artikel von ihm herrühre oder nicht 

Von5^eyer wisse er, daß derselbe abgesehen von seinen 
geistlichen Amtsverrichtnnqen in manchen Familien 
ärztliche Dienste leiste, und er glaube, daß er nach der 
hombpathischen Methode verfahre — Persönlich feindfe-
lige Verhältniße haben zwischen ihnen nicht stattgefnn 
den.—Heyer ist nicht von der Synode, fondern von sei-
iter Gemeinde als Pastor eingesetzt. 

Mit den vorstehenden Zeugnissen ließen es die An-
wältc von Seiten des Beklagten einstweilen bewende«, 
und es kam nun tie Reibe an die klagende Partei, Hc 
selben zu entkräftigen- Dies versuchten sie anfindirek 
tem Wege durch Verdächtigung des Zeugnisses. Auch 
richteten sie einen wesentlichen Thett ihres Beweises 
darauf, daß der Inhalt des prodncirtenFläschchens nicht 
die verdächtige Arznei gewesen wäre, ein Umstand, der, 
wie wir später sehen werden, dutch den Richter als nn-
wesentlich zur Sache von der Streitfrage gänzlich aus
geschlossen wurde. 

Zunächst wurde Pastor Herrn. G a r l i ch 6, College 
und Prediger derselben Confession die Herr Heyer wie-
Der eingeführt und bezeugte, daß er vor einem Jahre 
eine Medizin des Herrn Heyer in denselben Fläschchen 
wie das vorgezeigte, schwarz gesiegelt und mit derselben 
Etikette versehen, gekauft und während eines halben 
Jahres in seiner Familie, welche sehr von Kolik geplagt 
sei, ungefähr 5 Fläfchchen voll, verbraucht habe- Sie 
enthaltenMagentropfen von pecnvianischer Rinde. Von 
dem Geschmack am K o r k e des-seit 4 Monaten l e e^ 
reit! — Fläschchen s bringt er heraus, daß es dieselbe 
Medizin enthalten haben müsse, wie die von ihm selbst 
gebrauchte.! 
Hrau Wehe «t e t c r hat ebenfalls vör etwa an-

derthalbJahren im Hause des Herrn Heyer ans solchen 
Fläschchen Tropfen gegen das Äugenweh genommen. 
^ Diese Zeugin war, wie man sich erinnern wird, von 
Selten der Änklagepatthei zugleich als Wachten« für 
die Auslegung der Zeicheu des taubstummen Mädchens 
angestellt worden. In Beznq darauf sagt sie ans, daß 
soweit sie es selbst bcurtbcildu könne, die Schwester daf-
selbe ausgesagt habe, was die Taubstumme durch Zei
chen andeutete, zuweilen vielleicht etwas mehr, zuweilen 
etwas weniger. In den wesentlichen Punkten sei es die 
richtige Uebersetznug gewesen; sie glaubt, daß dieWorte, 
die sie selbst nicht verstanden, am Sinne nichts geändert 
haben, und giebt zu, daß die Frau Mäster besser über-
setze, als sie selbst. 

Ueber den Character der Frau Mäster sagt sie aus, 
daß die Leute davon hielten, sie plaudere viel und gcYn; 
übrigens kann sie nicht läugnen, daß sie mit der Fami
lie nicht auf sehr freundschaftlichem Fuße stehe. Ihr 
Mann nnd Vater sind Freunde und getreue Anhänger 
des Pastor Heyer. 

Frau G r o h u e f e l d hatte mit ihremManne von 
Heyers Medizin ans folchen Flaschen Gebrauch ge-
macht. Auch sie riecht und schmeckt am Korke des vor1 

gezeigten Fläschcheus, daß es wohl dieselbe Medizin 
enthalten haben müsse, wie sie selbst bekommen — Von 
der Frau Mäster lagen die Leute — (nicht sie !)—baß 
sie viel plaudere und daß man ihr auch nicht alles glau
ben dürfe. Ihr Mann habe ihr verboten, mit ihr Um 
gang zu pflegen, weil dieselbe böse Reden führe und 
von Geld und schönen Kleidern spreche. 

Herr Grohn efeld hat von Heyers Tropfen ge-
gen Bauchweh genommen, kann aber von diesem Kork 
nicht abschmecken, ob es just dieselbe Medizin gewesen 
sei. Er ist Mitglied von Heyers Kirche, und war dafür, 
ihn im Amte zu behalten • 

Frau B ollerdiug weiß nichts Böses über die 
Frau Mäster, außer was die Leute sagen, daß sie viel 
plaudere. Auch sie brauchte tu ihrem Hanse von Hrn. 
Heyers Medizin, aber nicht innerlich, sondern äußerlich 
gegen einen schlimmen Fuß ihres Mannes. Weiß nicht, 
wie dieselbe schmeckt. 

Frau E Meyer hat ihrem Mann einst im Wort. 
Wechsel vorgeworfen, daß er sich zu vertraulich mit der 
Frau Master abgebe 

F räitUin K n n p p e n ist Nähterin und hat in und 
uni St Charles in Kiele it fräufont gesckmeidert,—wäh. 
rend des letzten Winters beim Pastor Heyer. Dort sah 
sie viele solcher Flaschen, wohl 50 oder mehr in feiner 
Apotheke. ' Sie erhielt selbst beiläufig Tropfe« gegen 
den Magenkrampf, kann jetzt aber an demKerke nichts 
abschmecken. Herr Heyer ist kein Doktor, gtebt aber 
Arznei gegen Bezahlung. -• Ueber Fran Mäster hört 
man, daß sie viel jpricht^ nnd ist der Meinung, daß dem 
nicht vielGewicht beizulegen sei, was sie sagt. Ihr selbst 
habe die Mäster etwa im Oktober am Sonntag bevor 
Pastor Heyer Folgendes gesagt: „Es sei gut, daß er 
gehen welldenn wenn er es nicht thnu würde, so sollte 
er etwas hören, woran er nicht dächte und nicht denken 
könne, uud was ihm und seinen Freunden nicht lieb sein 
wurde." — Pastor Heyer habe sie übrigens nicht über 
diesen Prozeß nid t unterrichtet Sie fei auch nicht Kir-
chenmitgliev, fondern 3iah:erm und lediges Frauenzim
mer. 

Herr B o l l e r d i n g bestätigt die Aussage s iner 
Frau, daß et ein Glas von Heyers. Medizin für sein 
böses Bein gebraucht habe, und daß die Leute sagen,daß 
die Frau Mäster viel plaudere. M 

Mad Heyer weiß, daß Flaschen, wie die vorge. 
zeigte, viele in der 21nofh?fj ihres Mannes sind, aber 
auch »och größere Flaschen mit anderer Medizin. Er 
kaufte ten ganzen Vorrat!) von einem Manne. Weiß 
nicht, daß die Medizin anders als in ihrem eigenen 
Hanfe verabreicht wurde. Sie selbst gab der Angelika 
einmal von den erwähnten Magentropfen. 

Mad. Westenkühler erhielt ebenfalls von der 
Medizin des Herrn Heyer, sie gebrauchte dieselbe gegen 
ihren verbrannten Fuß und es half Von der Mab 
Master glauben Viele, daß sie viel plaudere und daß 
nicht viel darauf zu geben sei. 

Herr We st en k ü hier bestätigt die Aussage sei 
»er Frau, daß die Lente sagen, die jrn;? Master plan 
dere viel, und daß man auf das, was sie sage, nicht 
rechnen könne. 

* * * 
Wir müssen unsere Leser nier um Nachsicht bitten,daß 

wir möglicher Weise lhee Geduld durch dieses höchst 
wichtige Zeugniß über Pastor Heyers Universalmedizin 
und die geläufige Zunge der Fran Mäster auf eine zu 
harte Probe gestellt haben. Da jedoch die Staatsan 
kläger diesi it Dingcn ein so hohesGcwicht beilegten,daß 
sie zur Etabliruug des Thatbe>tandes ein Dutzend Man. 
ner, Frauen und Jungfrauen — Familienweise 20 bis 
30 Meilen weit von einem andern County hieher kom-
men und 4 bis 5 Tage lang auf Staatsnnkosten unter 
halten ließen, so konnten wir die Sache nicht mit Still 
schweigen übergehen, ohne uns dem Verdacht ausrufe1 

tzen, als wollten wir uuserm Verftlger nicht alle Wohl-
rhfltcit zukommen lassen, die er sich möglicher Weise da 
raus herleiten mag. 

* * 
, m 3|C 

Dle nächsten Zeugen, welche von Seiten der Ankla-
geparthei eingeführt wurden, waren bestimmt, den all 
gemeinen Charakter des Pastor Heyer in ein vortheil 
>,aftes Licht zu stellen. Wie man et sehen wird, bediente 
man sich zu diesem Zwecke grbßrentheils solcher Zeugen 
die vermöge ihrer Stellung wenig mit ihm in Berüh
rung kamen, und noch weniger zu beurtbeilett wußten, 
tu welchem Aufeheu er bei denjenigen steht, mit welchen 
er in eigentlichem und nahem Per lehre stand, nämlich 
semsk deutschen Landsle«tey und insbesondere feiner 

Gemeinde. 
Herr Hugh I. Wardlow (ein bejahrter Amerikaner) 

lebt in St- Charles, ist Presbyterianer, hat wenig Ge-
meinschaft mit Heyer gehabt, kennt ihn als Friedens' 
richter in amtlichen Geschäften, und hat immer gehört, 
daß sei» Charakter gut sei. 

Herr Geo. Sibley, ein alter Amerikanrr, ist Preßby-
teriauer, lebt bei St Charles in der Nähe von Heyer, 
hatte jedoch nur wenig Gemeinschaft mit ihm und war 
nie iu seinem Hanse- Sein Ruf tm Allgemeinen war 
gut, bis vor etwa einem Jahre, wo Gerüchte in Bezug 
aufGemeindeverhäluüsse im Umlauf kamen. Er besuch 
te Heyer tm Gesängmße, als derselbe in der Jail war, 
und weiß, daß eine Anzahl Herren und Damen von 
höchster Respektablität dahin giengen, um ihm ihren 
Anthcil zu beweisen-

Herr Edw- Bates hat bis zum letzten Herbst in St. 
Charles gelebt, und kennt Heyer sett 4 bts 5 Jahren, 
jedoch niemals intim. St. Charles County besteht aus 
einer gemischten Bevölkerung ;— die sehr zahlreich dort 
lebenden Deutschen sind ihm wenig bekannt, kanm 12 
von ihnen- Bei den Amerikanern, von welchen er allein 
seine Kenntnisse darüber erlangt hat, stehtHeyer wegen 
seines Charakters und seiner Moralirät in gutemRufe. 

Herr Arnold Krecket lebte bis vor ungefähr zweiIah. 
ren in St Charles und jetzt 28 M davon entfernt- Er 
leitete 18 Monate lang in Heyers Kirche die Schule u 
keuut Heyer fett 4 bis 5 Jahren Sein Charakter war, 
so viel er weiß, bis auf die Zeit, wo die Beschuldigung 
gegen ihn vorkam, niemals verdächtigt; er hatte tue 
vorher etwas Böses gegen Herrn Heyer gehört. Auch 
Dr. Behrens ist ihm persönlich bekannt und er behaup-
tet einen sehr guten Ruf. 

Herr Ludwig Iacobi ist Prediger der deutschen bisch 
bfliehen Methodistenkirche von St Louis, er kennt Hrn. 
Heper persönlich seit einigen Iahreu und kennt seinen 
allgemeinen merüliichen Ruf unter feinett Nachbarn. 
•Derselbe ist als Prediger des Evangeliums sehr hoch 
geachtet von allen Freunde» und Bekennern der christ' 
lichen Religion. Er (Iacobi) war zu verschiedenen 
Zeiten in St Charles, namentlich seit 3 oder 4 Wochen 
zweimal, hat auch daselbst zu verschiedenen Zeiten ge-
predigt, sprach einigeDentsche dort, die nicht zu Hey ers 
Kirche gehörten 

Auf Krciijfragen sagt Herr Iacobi ferner aus : „Ich 
wohne hier feit dem August 1841, war vorher in Cin-
cinnati und bin ftit 3 und einem Vierteljahre Prediger; 
als folcher ward ich hierher gesandt- Mit Herrn Heyer 
wurde ich durch Empfehlungsbriefe von Freunden be* 
kannt Vor meiner Bekehrung war ich Medianer und 
prakn'c r eHomöopathie nnd Allopathie, wiewohl in Ein-
cinnati nicht profefsionsmäßig. Unter Bekehrung »er
stehe ich meinen U> b.rgang rom Unglauben zum Chri-
f t e n t h n m .  I c h  h a b e  a n  d i e s e r  K l ^ g s a c h c  s e h r  l e b h a f t  
ten A it t If e il genommen, weil ich glaubc,daß 
e s  e i n  K a m p f d e  6  U n g l a u b e n s  g e g e n  
die Religion ist Ich gieug nicht zur Grund-Jury 
um in dieser Sache Information zu geben, sondern war 
dort fur eine andere Klagfache. Heyer und ich sind Über 
manche Lehren undDiscipliiien der Kirche verschiedener 
Meinung, aber in den tzauptstückeu der christlichen Re
ligion stimmen wir überein Ich habe nicht versucht. 
Heyer zum Proselyicit meines Glaubens zu machen. 
Heyer predigte hier in meiner Kirche, so wie auch ande
re protestantische Pfarrer gethan haben." 

* * * Wir bitten den Leser, auf vorstehendes Zeugniß 
des Prediger Jacobs welches wir ausführlich und nach 
uuserm besten Wissen möglichst wortlich wiedergegeben 
haben, besonders aufmerksam zn sein. Es ist in mehr-
sacher Beziehung von großer Bedeutung und bezeichnet 
jehi genau deu Standpunkt, den nach der Meinung des 
Zeugen die beiderseitigen Partheien des Prozesses vor 
dem Gerichte und vor der öffentlichen Meinung einneh-
men lollteit. Diejenigen, welche das Benehmen des Hrn. 
Iacobi vor und wahrend des Prozesses mit einiger Auf-
merksamkeit beobachtet haben, welche feine bftern Reifen 
nachSr. Charles tu d letzten Zeit,seineThätigkeit in den 
amerikanischen Zeitnngsofficien, die herzliche Aufnahme 
des unter schwerem öffentlichem Verdacht stehenden 
Pastor Heyer in feinen Familienschooß, feine häufigen 
Conveisätlonen mit hochgestellten Männern n. Kirchen-
m.tgliedcrn der Stadt, )aitc unermüdliche Thätigkeit tu 
und ausser dem Courthause, uud endlich seine Betiiunben 
faunteu, die zur Rettung der verfolgten Unschuld veran-
staltet wurde» ; —biete, sagen wir, brauchten freilich 
nicht erst sei» Bekernttniß abzuwarten, daß er einen sehr 
l e b h a f t e n  A  n  t  h  e  i  l  i n  d i e f e r  K l a g s a  
ch.e genommen habe, aber für das Gericht und die Ge-
schwornen, die mit diesen Umständen nicht so vertraut 
ft tu konnten, mußte diese authentische Erklä
rung eines der wichtigsten Z e n g e « der einen Parthei 
allerdings von sehr wesentlicher Bedeutung sein, und wit 
dürfe» mit Grund vermnthen, daß jene große Beflissen 
heit des Bruder College» bei der Entscheidung der Sache 
mcht ganz außer Acht gelassen worden ist Allznscharf, 
weiß man wohl, fchneidet nicht. Aber das Hanptmoment 
in Hrn. Iacodt's Zengniße ist feine fteiwlllige und nn-
aufgeforderte Erklärung, es handele sich hier um einen 
K  a m p s  d e s  U n g l a u b e  n s g e g e n v i e R e  
l i g i o n. war ber wohlberechnete und längst vor
bereitete Schlag, um eine ihrer Natitr nach blos persön
liche Sache auf ein Feld htmtber zu sp elen, wo man sich 
Itark zu fühlen glaubte; und die glucllich angebrachte, 
menu auch ei was vein Zaun gebrochene Aeusserung des 
Zeugen wurde gewissermaßen wie eine gewonnene 
Schlacht betrachtet.—Wir finden im ganzen Zeugenver
hör. vor »NO nach, keine andere Thatsache, woraus man 
einen solchen Streitpunkt hatte ableiten kennen, und ties 
war folglich der einzige Hacken, woran der Anwalt, Hr 
Geyer,^nachgehends seine große Philippics gegen den 

Unglauben anhängen konnte. 
Wir müssen somit Hrn. Iacobi den Triumph zugest^. 

heu, daß er die Waffen verabreicht hat, womit die große 
Mehrzahl einer ehrbaren christlichen Gemeinde als Relu 
givnsichänder und Satanskmder geschlagen wurde ; ihm 
nnd niemand anders ist es zu verdanken, wenn die Mas-
je der deutsche» Einwanderung vor einem hohen Gerichte 
ces^Landes nnd vor den Augen der versammelten Amen« 
faner als der die Grundpfeiler des Staats *. die Feste« 
oer Religion erschütternde Feind hingestellt wurde ! — 
Diesen Stolz können wir dein christliche» Manne nicht 
raudeu, und wir müssen ihn ungestört im Genuße der 
Fruchte lassen, die er sich etwa daher ableiten mag. 

* * 
^Das Zeugniß v. 5 Aerzten ersten Ranges der Stadt 
St. Lotus, den Herren Doktoren McDowell, Powers, 
Johnson, Moore und Kttor, welches von Seiten dt* 
Staatsanwälte eingeführt wurde, 1, um die ßeit zu er# 
mitteilt, innerhalb welcher nach geschehener Conception 
ein Abortus stattfinden könne, 2, die medicinische Kräf-
te und Wirkungen des tecaie uurnutum (Mutterkorn) 
zu erklären, u. 3, anszufinden, ob es möglich fei, durch 
Ansehen, Geruch und Gefchmack diese Tinktur von an-
dern Tinkturen zu unterscheiden, ubergehen wir hier 
aus Zwei guten Gründen, erstens weil der Richter m 
seiner Instruktion an die Jury diesen Punkt als unwe» 
semlich im Prozesse vom Beweisthema ansschl»ß, und 
zweitens, we,l ivir nicht prätentiren wollen, die gelehr-
ten Herren in ihren wissenschaftlichen Entwicktlnnge« 
gaitj'verstanden zu haben, folglich auch mcht tut Stande 
sind, die Sache getreu, wie wir wünschen, wieder zu 
geben. So viel haben wir ungefähr aus dem Ganzen 
abgenommen, l. daß die Bestimmung des Zeitraum* 
jtxnichen Conception uud Möglichkeit des Abortus schwer 
zu bestimmen und meist auf Conjcfture* beruht, 2- daß 
das Mutterkorn in der hiesigen Praris sehr wenig i» 
Anwendung kommt, und daß seine medicinische Wirknn-
gen einigen der Herren gar nicht und andern nur ent. 
feriit bekannt waren, nnd 3. daß wenigstens diese Herr
en sich nicht getrauten, die Tmktur ohne chemische Un-
terfuchuiig von anderu Tinkturen zu unterscheide«. 

Ausser den Dekrete» wurde auch ein Apotheker, Hr. 
Nnd. Adams, eingeführt, und ein ergötzliches Flaschen, 
spiel mit 7 liumertrtett Flaschchen, welche verschieden« 
Weine, Liqnöre, Tnnkturen u s f. enthielten, aufge
führt. Das Kosten und Probiten dieser Fläschchen vor 
der Eourt trug viel zur Unterhaltung des versammelte« 
Publikums, aver zur Festhaltung der Sache our sovi«l 
bei, baß auch dieser Zeuge sich eines sehr ausgebildete» 
Geschmackes nicht rühmen könne. 

Hr- Wiiv Doench, ein aus deutscher Schule y&tlbe# 
ter Apotheker, welcher später von Seiten des Beklagte» 
zum Zeugniß aufgefordert wurde, faßte ans, daß die 
Tinktur und das Dekokt des Mutterkorns (welches 
letztere häufiger zur Anwendung komme), von Eine«, 
der sie öfter verfertigt oder gebraucht hat, sehr wohl, u. 
zwar noch mehr aus dem Geschmack als dem Geruch 
erkannt werden könne, und daß ein Knabe, wenn er 
nur ein Jahr lang durch eine Office gegangen sei, fiy 
mindestens von Kanthartden Tinktur zu unterscheiden 
wisse, was, wie es scheint, dkm vorigen Kunstverstandi« 
gen nicht gegluckt war 

Diese hochwissenschaftlichen Untersuchungen, die 
durch die Kreuzsragen uud den guten Humor der An» 
walte zum Xhcil sehr pikant und unterhaltend wurden» 
nahmen die ganze Morgensitzung des vierten Gerichts-
tags in Anspruch, uud liessen dem Beklagten, wenn die 
Sache nicht noch in die nächste Woche hinubergespiel»^ 
werden sollle, fur den Nachmittag nur sehr wenig Zeit, 
übrig durch Einführung feiner Zeugen die von der an-, 
dern Parthei für nothwendig erachtete Schmähung deS 
Charakters der Frau Mäster zuruckzuwei.cn, und den 
Charakter des Hrn. Heyer in dem Lichte zn zeigen, in 
welchem er seinen nächsten Landsleuten und refp. 
meindeglieder erschienen ist. Ans diesem Grunde ny** 
den von den zahlreichen, zu Gebote stehenden.Zeugen 
nnr noch folgende wenige eingeführt. 

(Fortsetzung folgt') 

A u f f i n d u n g .  D e r  K o p f  d e r  u n g l ü c k l i c h e n  M a -
liitda Horn, welcher, wie (Ich uusre Leser noch erinnerst 
werden, seither vermißt wurde, ist, nach dem Berichte 
der ,. Baltimore Sun," am letzten Mittwoch Nachmit
tag aufgefunden worden. Ein Mann, Namens £>~igier 
welcher seiner Profession nach ein Lohgerber ist, und 
eine Meile vom Hause Horns entfernt wohnt, zündete 
gelegentlich eine Pari hie Lohe an, und während de6 
Btemiens det selben entdeckte er einen men schlichen jtW 
cer, obgleich von den Flammen stark beschädigt, für je. 
nen des gemordeten Weibes gehalten wird. Kein besse-
rer Verbergungsort konnte nach des wirklichen Mörders 
Berechnung gewählt werden ; er glaubte wahrscheinlich 
daß der Lohhaufe ungestört, und sodann der Kopf 
entdeckt bliebe, oder, falls man ihn ansteckte, derselbe 
mitverbrennen würde ; allein die Vorsehung wußte de» 
Plan der Ungerechtigkeit zu vereiteln und die Bosbrit 
an das Licht zu ziehen. Min. ? 

Eine alte Lady lebt dermalen nächst Georgetown %' 
C., berichtete eine Zeitung von dorther, die wtrkka/saa. 
- und sagen konnte j „Hör Tochter, geh zu. demer te 
Tochter, denn dritte Tochlers 
Nacht eine Tochter." -

er »kam letzte 

' 'to ch ii u r e tt- Ein geschickter Ar^winfc, daß das 
dichte Schnüren der Frauenzimmer eine Wohitbat für 
da6 Publikum fei, weil die närrischen Mädchen dadurch 
umkommen und nur tue vernünftigen übrig (iletfcr- uA 
gutc Frauen zu w^rdcn>— Wahr^chelnj^^ --"V 

«i 
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