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(Stilus;.) 
»Ich habe ti gleich gesaut, daß der Mann mit 

feinem reMtcBen Gesicht und geraden Wesen Tein 
Spion und Hehler ist," bemerk,? der wachthabende 
Offizier tu einem Freunde, der sich zufällig bei ihm 
zum Besuch befand, und nun habe ich wieder 
Recht. *. 

»Ja, Sie treffen immer den Nagel auf den Kopf, 
Lieutenant v. S3 red er« anßer wenn sie daneben schla-
gen," e«tgeqnete der A' geredete neckend. 

Ganz ruhig und unbefangen roar Siebert zu Hau. 
sc angelaugt. Zwischen den Eheleuten wurden nur 
einig. bernbigende Wort? gewechselt, dann hatte der 
Meister wie immer die Arbeit fleviüft, hier und dort 
gelobt oder getadelt, und dann die Werkstatt geschlos
sen. — 

Ueber eine Stunde später kam auch Klein So-
phkechen ruhig und troMgtmutH daher, mit einem 
mächtigen Feldblumenstrauß in der Hand, denn 
nun hatte sie ibrer Vorliebe nicht gebieten können. 
Der Vater, der si-b sehr um ihr sicheres Heimkom

men geängstigt, wockte fie erst ein wenig schelten, 
aber als die Kleine ihm so feierlich zutuche, daß 
Alles richtig sei und er des wichtigen Die« sies ge
dachte, den ne ihm geleistet, erstarb der Groll über 
ihr Längerbleiben, und indem er ihr sanft über das 
dicke, blonde Haar strich, sagte er leise: „Ja, sie ist 
ein Pracktmäöel." Und in ihre Hand lieh er einen 
blanken Kroncnthalet gleiten, „für den Botengang 
— in die Sparbüchse zu thun," erst aber mußte To-
phiechen feierlich versprechen, nie und mmmer auch 
nur ein Sterbenswörtchen von dem Vorgänge zu er-
zählen. — Und tor sie Schweigen gelobte, das gab 
Bürgschaft für ihr Gelübde, denn der Zusatz, ihr 
Wiedererzählen könne dem Vater Gefahr bringen, 
war genug, ihren Mund zu versiegeln.— 
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Der schöne Blei, in Braunbier gefocht, war fcer* 
zehrt worden, und Meister Siebert hatte der Koch» 
fünft seiner lieben Ehefrau alle Ehre anliefen. Im 
Haufe war eö still geworden; sowohl die beiden 
Mägde als Gesellen und Burschen hatten ihre La-

f^erstätten gesucht, und erfreuten sich schon eines tie 
en Schlafes, der nach des Tages schwerer Arbeit 

nicht so leicht zu stören war. Der Enrschmied und 
seine Frau hatten sich noch nicht zur Ruhe begeben, 
sie saßen im Wohnzimmer beisammen, trotz der für 
sie späten Stunde im eifrigen Gespräch; und die 
Meisterin nickte nicht ein. wie es ihr sonst scho?' um 
die neunte -Stunde ,u geschehen pflegte, dadasSpinn-
rad plötzlich still stehen blieb, und das müde Haupt 
immer tiefer sank, bis sie durch das Aufdornn des 
Schnurrend wieder erweckt, noch ein Weilchen desto 
eifriger weiter spann. Auch heute ruhte der Spin 
del, ein seltener Fall bei der fleißigen Frau, wenn sie 
wach und munter war, doch die wichtige» Ereignisse 
des Tages ließen wohl solche Ausnahme zu, und 
waren geeignet durch ihre Aufregung jeden Schlaf 
zu verbannen. 

Der Hausherr saß behaglich auf dem Canapee, 
denn die wohnliche Einrichtung der Stube hatte sich 
bis zu einem solchen iiajcuegegetistaute verstiegen; 
und obgleich dieses schmale, haue Sopha, mit der 
steifen geraden Rücklehne, in der jetzigen Zeit eher 
für eine Pritsche oder eine Marterdank betrachtet 
sein würde, damals war es eine seltene Kostbarkeit 
in einem Bürget hause, die den Neid mancher lieben 
Frau Gevatterin wach rief, und Klein Sophiechen 
sagte zuweilen nicht ohne Stolz zu ihren Gespielin-
nen: „Wir haben sogar in der Wohnstube ein Ca-
uapee." 

Auf diesem mit geblümtem Sitz überzogenen Ca-
napee saß Meister Siebert, behaglich sein Pfeifchen 
schmauchend, wobei er zuweilen aus einem blitzblan-
ken, zinnernen Kruge, mit schäumendem Biere ge» 
füllt, einen kräftigen Zug that. Aus den Augen 
seines ueben ihm sitzenden Leibes strahlte die selige 
Freude, daß der liebe Gott die tikfahr, welche sie 
Alle bedroht, so gnädig abgewandt habe. 

,Und nun versprichst Du mir, Siebert, Dich nicht 
wieder in solche Geschichten einzulassen — gelt, Her
zensmann, Du gelobst es?" 

„Hat keine Noth, ich bin jetzt (anrüchig), mir 
wird nichts mehr anvertraut werden," entgegnete der 
Mann lächelnd und doch mii einem Seufzer, denn 
der Vorgang hatte ihn doch ein wenig an seiner 
Ehre gekränkt. 

„Wie ich wünschte, die Papiere wären erst aus 
unserem Hause, eher werde ich nicht wieder ruhig. 
Glaubst Du, daß man sie noch heute abholt?" 

„Kann ich's wissen? Bis halb elf müssen wir 
schon ausbleiben, ist übrigens nicht mehr weit da 
von," sagte er auf die mächtig große Uhr in der 
Stubenecke deutend, die in ihrer Art ein Kunstwerk 
war. 
In diesem Augenblick hörte man durch die stille 

Gasse Schutte dem Hanse sich nahen ; nicht der 
schwere, gewichtige Tritt des Vt'achhuächteté, sen 
dem ein leichter, eiliger Faß kam heran. Tin lei
ses Pochen an die geschlossenen Fensterladen er-
folgte. Meister Siebert öffnete zwar das Fenster, 
doch mit dem einen Losung werte begnügte er sich 
heute ntdit, erst alâ der Bote das zweite, für die 
außerordentlichen Falle gegeben, hinzufügte, ließ et 
den Außenstehenden leise in die Hausthür hinein. 

Der Fremde trat hinter ibm in die Stube, schlug 
den ihn dicht verhüllenden Mantel ein weuigzzurÜck, 
und augenblicklich rief dcr i5urschmted u.il vor Stau-
nen fast erstickter Stimme und der gcößcsten Eyrer» 
bietung in feinem Wesen: 

^hölu'gliche Hohiit in Person — welche Ehre!" 
„Ich weilte mich selbst überzeugenen, ob Ihm fein 

'Sttfc'd widerfahren, Sieber!, ob mein Wink noch 
rechtzeitig eintraf." 

„Zu rechter S'unde, gnädigster Herr; mein Weib 
verband cugenblicklich, was gemeint sei, und durch 
ihre Umsicht winden die Bliese gerettet. SChiie die 
Bcifchafi waren sie verloren, ich mit ihnen. Am 
Brandenburger Thor wurde ich oijttut." 

„Ich weiß — weiß — wie der Halunke, der 
Schleicher und Späher sich ärgern teirö!" sagte der 
Prinz, und ein Lachein von einem uitbefchuielichen 
Zauber flog einen Moment über dag ernste Antlitz 
des jungen Mannes. Daun barg er das Packchen 
sorgsam in feinem WammS. 

„ü<er drachteJhm die Kunde — Sie, Frau Mei» 
fteitn ?" 

„Nein, ollerdurchlauchtigste, Königliche Hoheit, 
Majestät," stotterte die Angeredete, die von der Ue-
beimacht der Ehre nicht nur den (ätbiauch ihrer 
Glieder, denn sie drohte umzusinken, sondern fast 
ihteii klaren Zinn verlassen hatte — „nein — ja — 
das hvifii"— 

„Meine kleine, neunjährige Tochter Sophie," fiel 
der Meister eu>, „kam nur beinahe eine Meile We-
ges entgegen, mir die Worte zu sagen : „Vaiet, e s 
ist n iey t richtig," und in ihrem Jackchen ver
borgen, brachte sie die Briefe heim." 

„Alle Witter, solchem jungen Dinge einen so 
triehtt.ien Auftrag zu geben, das heiße ich Math, 
das muß ja ein Blitzmädel fei:.." 

„Das ist sie auch, Königliche Hoheit/ und voll 
©ütcrjiclz ei zählte Siebert noch dabei, wie klug 
und vorsichtig sich sein Liebling benommen habe. 

„Wo ist das Kind, ich möcht' cd sehen, — ihm 
danken." 

„Sie schläft/ 
Der Prinz hätte wohl nicht weite« auf seinem 

Verlangen bestanden, doch Frau etebrtt, von ih 
rem ersten Ehrfurchtefieber zur Besinnung gekom-
men, hatte schnell eine Leuchte angezündet unti sagte 
muthig: 

„Hier, Biet — durchlauchtigste, königliche Hoheit, 
hier ist m;fet Sophiechen 1" 

Neb n der großen Schlaffammer der Eltern war 
; »in jlämmetchen, in dem die Tochter schlief. An 

dem sauberen, blau und weif; geauitselten Bettchfn 
tag Klein-Sophiechen in tiefem Schlafe. Es war 

,«j»> herzeifreuendct Anblick, das friedlich fchlum-
, «en de Kind zu sehen. Das schneeweiße Nacht-
. käppchen wollte die Fülle des Haares niifci bergen, 

ein Paar dicke Zöpfe stahlen sich daraus hervor und 
legen längs der samu etncn, vom Schlafe puipnt-
gl üben den Wangen, wclche die dunklen Augenwim-
pern fan ft fügten. Der eine der Atme ruhte übet 

dem Haupte, und in der ganzen Stellung des Kin
des lag eine unbeschreibliche Grazie. 

Der Kronprinz betrachtete las kleine Mädchen 
einen Moment nicht obne Interesse, strich leise mit 
der Hand ncer ihren blo> den Scheitel und sagte : 
„Kind, ich danke Dir !„ Zu dem Vater gewendet, 
fuhr ei fort. „Wenn Seine Tochter jemals eine 
Bitte Hai soll sie sich an mich wenden !" 

Sophie fuhr empor, geweckt durch die Berübrung 
oder das Sprechen und schaute in ein Paar so blaue, 
wunderbar mäch;ige A igen, daß sie sich nie erinner
te, ihies Gleichen geschahen zu haben. 

„Wer ist der schöne, vornehme Herr, Vater? 
Mit ist, als sah ich am B'.tderladen solch' ein Bild 
hangen, es ist wobt gar der Krön —* 
In diesem Moment verlöscht das Licht, an den 

tiefen Athemzügen des Kindes hörte man, daß es 
wieder eingeschlafen sei, und der Meister Siebett 
flüsterte, den Prinzen sorgsam hinausgeleitend: 

„Verzeihen Sie, Königlich? Hoheit, ich meine, eS 
sei besser, daß da" M dchen Sie nicht erkennt, we» 
nigsltns seiner Sache nicht sicher wird." 

„<$c ist ein vorsichtiger Mann, Siebert — ich 
da nie Ihm für den großen Dienst, den Er mir ge» 
lastet bat. Sollte ich jemals %u Macht und An
sehen kommen, will ich ,1hm vergelten, was Cr mir 
gethan, vergessen werbe ich es nie." 

Mehr noch als die Worte, gewann das ganze 
Wesen des fürstlichen Jünglings, denn der Kren» 
prinz konnte, wenn cr es wollte, die Hetzen mit 
nächu'gem Zauber Uffeln. — So schied er; und 
glücklich durch die Ehre, welche ihnen widerfahren, 
blieben die Eheleute zurück, die gute Meisterin mit 
der leisen Ahnung, daß wenn der Prinz morgen 
con ihr den gefahrvollsten Dienst verlangte, der ihr 
möglicher Weife den Kopf kosten konnte, sie sich 
schwerlich weigern würde, ihn zu leisten. 

Am anderen Morgen begann das gelohnte durch 
feine großen Ereignisse mehr unterbrochene Alltags-
leben im Hanse des Schmiedemeisters. All's ging 
wieder seine stillen, gereg Ifen Bahnen ; nur Klein-
Sophiechen wollte es immer und immer nicht glau» 
beii, daß sie die wunderbaren, scböuen Augen, so 
blau, so blau wie die tief dunkelsten Vergißmein
nicht, die unter den Weiden am heiligen See stan
den, nur im Traume gesehen haben solle Sie 
schüttelte zweifele d das Köpfchen, wenn derVatersie 
belehren wcllte, sie habe nur geträumt, doch nach 
und nach dachte sie weniger an das Ganze, und 
endlich vergaß sie ihren Traum. 

Und als sie später sich seiner wieder erinnerte, 
und nun hörte, es sei Wirklichkeit gewesen, als sie 
erfuhr, wem diese herrlichen Augen zu eiacii waren, 
>a brauchte kein Geheimniß über dem damaligen 
Zreigniß zu schweben,»denn Friedrich der Zweite 
saß auf dem Throne feiner Vater, und mit nicht 
geringem Stolze erfüll?e es die blühende Jungfrau 
Sophie Louise, daß es ihr vergönnt gewsien, 6em 
großen Manne einen Dienst zu leisten. 

der bewaldeten Berge, die Potsdam so lieblico wie 
ein gtunerKranz umgeben, jetzt schon in den blauen 
Duft des Abends gehüllt, hier im Westen dieleuch»; 
tende Sonnenfuget, von kleinen rosigen Welkheit 
umringt, welebe die Zinnen und Fenster der Hän
ser und Schlösser Potsdams wie flüssiges (Slcld^ 
(trabten mucht — während jenseits schon der Mond 
in feiner hehren, stillen Schönhett fgnfi emporsteigt, 
und dazu det süße Abendfrieden, der über der gan* 
zen Natur liegt, und der audi in das Herz des K&< 
nige eindringt. Kaum weiß er no* ira* ibn vor
bin so verstimmt haue. I.,, die Bittschrift, das 
fatale Hinterhaus. Muß abgeschlagen werden. 

Doch plötzlich erinnert er ück der Dienste, welche 
d-'e Bittstellerin als kleines Matchen, wie auch ihr 
Vater ihm geleistet, und es ist mt treues, ein dank 
dares Her*, au das diese Mahnung ergeht. Doch 
mit dem Gedanken an jenen Lebensabschnitt tritt 
manches Andere an Friedrich heran. Wie auch 
tas Herz des Greises durch Atter, Einsamkeit und 
schwere Verluste kalter geworden, was auch der 
große Philosoph über (Rcnbl^schioarrnereten den 
ken mag, einteilte Erinnerungen giebt es, die nie
mals, ohne ihn zu bewegen, auftauchen. Und ge 
rate diese erwachen jetzt, durch das letzte (Srlebniß 
mit der Bittstellerin hervorgerufen. 

Fünftes Capitel. 
Jahrzehnte waren vergangen. Eine i halrchwe» 

re, ereignisreiche Epoche für Preußen, das immer 
größer und mä.ttiger geworden durch die ruhmvolle 
und weise Negieru.-g seines größten Monarchen, 
der seine Grenzen erweitert, der es tüchtig gemacht 
nach innen,mächtig und gefürchtet nach außen,der im
mer noch darauf bedacht war, të zu heben ui d jetzt, 
nachdem die heißen, blutigen Schlachten eingestellt, 
sich bemühte, mit gütiger Valerhand die Wunden 
zu heilen, die der Krieg dem armen Laude und Volke 
geschlagen. f . 

JahiVhnte waren vertauscht, still und einförmig 
sich abspinnend in den kleinen beschränkten Gren-
zen der bürgerlichen Verhältnisse : Heirath — neu 
emporblnhendes Leben — Tod — die natürlichen 
Ereignisse mit ihre» Zwischenfällen, ein jeder wich-
tig genug für das Herz des Einzelnen; im 'tllge« 
meinen und großen Manzen aber nicht wägend tnd 
zählend. Anders bei den Machthabern auf Erden, 
an deren Tod und Leben, deren Willen oder Nicht
wollen das Geschick von Taufenden hängt. Und 
doch wie verschieden diese Lebensst'll iugen sind, ge
wisse Bedingungen der Natur bleiben hier und dort 
gemeinsam und machen ihre Rechte gellend an Hoch 
nnd Niedrig, Reich und Arm. Die Rosen der 
Jugend für Beide, den Bewohner der Hütie, den 
Beherrscher der Länder in feinem Palast, der Schnee 
des Alters auf dem schlichten Haupt des Arbeite!s, 
wie auf dem mit einer Krone geschmückten Haupt, 
und zuletzt AL-n das gleiche Ende—das Betten 
in's fühle «Arab; für Jeden, der danach strebt, das 
eine seh tine Ziel — da? Rüden in Gott, nach üioth 
und Mühsal. — Welch ein Trost schon hinieden in 
dieser Ausgleichung, welche ein Labsal in der hei-
ßen Stunde der G'.ial. 

Es war im Jahre 1782, at5 Friedrich der Große 
von seinem gewäH»Uefce»i Spazierritt znrückk.hrte. 
Gebeugt und zusammengefallen faß der große Mo
narch auf seinem Schimmel, nicht mehr jeneHelden-
gestalt von Einst ; doch den wunderbar» Hmli4)<n 
Augen hatten die Jahre nichte anzuhaben vermocht, 
die strahlten noch in dem leuchtenden Glänze, tru» 
gen noch jenen unwiderstehlichen Hmfcherfctti. 

Langsam titt der König dahin, von seinem Reit-
knecht begleitet, als eine Frau, eine schlichte, bür
gerliche Matrone an thu herantrat, ihm eine Bitt
schrift darreichend. 

Friedlich der Große hielt sein Roß an und ließ 
seinen Blick gleichgültig über die Frau hinschweifen, 
während ihr unter tu« Blick dieser A.'.gen die gol
dene Kindbeil emporblüyl? und ein leises Roth die 
gefurchte Wange färbte. Kurz, doch nicht unfreund
lich fragte König: 

„Wer ist Sie?" 
„Ich bin die Brauer Schulze« auS der Burg-

straße, eine Tochter teo Cmschmiedâ Siebert." 
„Ist da? gewiß?" J " 
„Ja, Majestät, Sie ersonnen mich nur nicht »te# 

der." 
Der König sah schnell empor, fester ruhte sein 

Bl'ck aus der Frau, und neben dem gealterten Ant 
litz, in das des Lebens Mühen auch ihre =rpuren 
zurückgelassen, cijttien ein lubes, weictjee Kindrr-
geiichtchen in seiner Erinnerung. Kein Zug, der 
an die Vergangenheit erinnerte, — und doch die 
Augen, es sind noch dieselben klugen, ernste» *#» 
gl". 

„Nennt Sie sich Sophie V 
„Ja, Majestät ."  
„Heißt wohl heute wieder: 68 ist nicht Äs» 

l  e  s  r i c h t i g !  —  n a t ü r l i c h  i n  d e r  W i r t h s c h a f t . *  
Ein Lächeln irrte inn die Lippen d>s.Königs, 

vielleicht ein Zeiebrn der Gcuugthuug über s in vor-
tikfflicheS Gedächtniß; während lie bedeutsamen, 
inhaltvollen WLtie auch von der Frau nicht ver
gessen, jetzt schwer in iytem Herzen naHhalUn. 

„\iafj «ie den Kops nicht Hil gen — kann wieder 
richtig werden!" 

Der König winkte dem Nei'knecht. die Bitt» 
schritt der Fi au abzunehmen, nick, dieser zu und rei-
let davon. 

Am Abend dieses Tage« weilte Friedrich der 
Große auf seinem geliebten Sanssouci — in seinem 
Arbeitszimmer. Die Sittfchaft dec Frau liegt mit 
anderen Papieren vor ihm. Er öffnet sie, doch 
währenddes Lesens veifi-.stert sich seine Stirn. 

„Warum gerade tiefe Bitte I Ein Branhans auf 
dem Hofe bauen lassen. Fehlte mir gerade. — Es 
verstößt nun einmal gegen meine Ansichten, ja ge
gen nutne Grundsätze in Beziehung auf Baufachen, 
Hintergebäude aufführen zu lassen. — Habe in ich 
nie dazu verstanden. — Nach der Straße heraus 
sollen die Häuser, wenigstens meine Häuser ste« 
hen. — Sie muß etwas Anderes «Bitten. Das 
kann ich nicht gewähren." 

Während dieses ball tauten Selbstgespräches 
wirft der Monig dieBit'schritt fort nnd tritt mh.nttu 
thig auf die Terrasse vor dem Schlosse hinaus. Die 
linde Äbendlust, gea-ürzt mit dem Surfte der blü
henden Fliederbi-sche, legt sich weich um seine 
Wangen, schleicht sich sänftigend in sein Herz hin» 
ein. Versunken in den Anblick des wunderherrli-
chen Sonnenunterganges, der i» goldigen Finthen 
Lie Erde umfließt, blabt et stehen. Ein schönes 
SiMc vor feinen Augen, als Hintergrund die Kette 

Zwei Gestalten steigen aus der Vergangenheit, 
der Zeit der Jugend, der Hessinn* und iixtbe em
por. Die eine, schön und lieblich, wie er sie im 
Bilde erschaut, wie sie sein Herz gewonnen — Ama 
lie, die englische Prin^htn, die er zum Weibe be
gehrte. — Doch gleich daneben, eng verbunden mit 
ihr, die bleiche blutige Gestatt eines Jünglings, 
seines Freundes Keiih,, der fur ihn gestorben. — Ja, 
diese Erinnerunqe:, sind nie ohne Wirkung, sie ha
be» Vieles überlebt, was in Vergessenheit gerathen, 
sie üben auch heute die alte Macht. — Schneller als 
gewöhnlich schreitet der König dahin, wie um trü
ben Gedanken zu entfliehen ; seine treuen Hunde 
folgen unruhig, als ahnten ste etwas von dem Ge 
minhszustande ihres Herrn. Nach und nach wird 
der Gang langsamer, stiller wird eë innen, der star 
fe Geist hat das verlorenes Gleichgewicht wieder 
gewonnen; und die Gedanken wenden sich weniger 
ausredenden Gegenständen zu. 

Plötzlich gleitet ein leises Lächeln über da? er» 
ste, bleiche Antlitz des greisen Königs und halblaut 
sagt er: 

„Sie öffnete mir damals die Hinterthür, den 
Spionen noch einmal zu enischlüpfen, dafür soll sie 
jetzt das Hinterhaus haben." 

Friedrich der Große aeht zurück in sein Zimmer 
und schreibt unter die Bittschrift: 

„Soll erfüllt werden, und hat daS Baueo«ptoir 
das Weitere zu veranlassen." 

Und es war, als ob ein gütiges Vöqelchen noch 
an dem Abend vom Schlosse Sans souei nach dem 
Büraerbause in der Burgstrape in Potsdam flog 
u>,d ter ehrsamen Frau iörauer Schulze, toeilsuD 
Klein Sophiechen Siebert, die frobe Kunde zutrug, 
denn von einem Vertrauen, das fast Gewißheit war, 
beseelt, sagte sie tröstend zu sich selbst : 

„Nun wird schon wieder Alles richtig werden; 
Er sedlägt es gewiß nicht ab." 

Und t« ward so, denn bald erhob stch ein schü-
nes, stattliches Bra Haus auf dem Hofe der Bitt
stellerin, von dem gütigen, dankbaren Monarchen 
ihr «Nut.: 

<4> 
a s  ^ o c h  i n  d e r  H o l e .  

Ehihlung vo« Fr. Gerstäcker 

Ein „smarter" Trick. 
In Altona, Pa., ereignete sich kürzlich folgender 

ergötzliche Vorfall, den wir unscren Lesern nicht vor
enthalten können. 

Etn angeblicher Schauspieler und Taschenfür.st-
let kam nämlich vor etwa 14 Tagen nach jener Stadt, 
um, wie er sagte, einen „Show" abzuhalten. Zu 
diesem Zwecke ließ er große Plakate drucken, wo
rauf „schwarz auf föeiß stand," daß er unter anderem 
„Huiiöe, Katzen und Hühner in wilde Thiere trans
forms cen werde;" U n tiefen „Show" zu sehen, for-
derie er 50 Cents Eintritt. 

Der Abend, an welche« der „Show" stattfinden 
sollte, kam, und mit ihm auch eine große Anzahl 
Nengieriger, die, trotz dem Unglaublichen der An-
zeige, die ganze Sache für da are Münte annahm. 
Inzwischen hatten mehrere Knaben während des -Ca» 
ges etliche Hunde, Katzen und xühner herbeigeschüff:, 
so daß am Abend der „Show" ungehindert voran, 
gehen konnte. 

Präeis um 8 Uhr settle der Tanz losgehen. Afa 
Tbürhüter fungute der Schauspieler selbst. Um 9 
Uhr war die Halle gedrangt voll; man war ja ge
kommen, um die wilde n Thiere zu sehen, und für 
das durfte man schon 50.Cents in die Taschen des 
„smarten" Mannes schieben. In der Halle fing es 
an unruhig zu werden; die „Jungen»" stampften 
und tobten, wartend „der Dinge die da scanner, 
sollten," die Hunde smarten, die Kutzen miauten, 
und das Krähen der Hähne zeigte klar, daß die g»o 
ße Transformation noch nicht stat-gefunden, und 
daß noch alles „beim Ollen" fei. 

Doch halt 1 Die Stunde der Erlösung naht. 
Schlag 9 Uhr kam ein ^asfagierzug herangebrautt; 
unser Schauspieler, in der wohlgemeinten Absicht, 
den etwaigen Passagieren das Ehreng'leit zu seinem 
„Show" zu geben, forderte einen vor der Thüreste-
denden Knaben auf, für aitige Minuten als Thür
hüter zu „äckie" indem er wegen „dringender" (oder 
vielietebt gar trinkender) Geschäfte einige Augen-
blicke abwesend sein müsse. Dem Knaben kam die
ses Anerbieten ganz wie gewünscht, da er dach'e, bei 
der Zariiifunft würde bet liberale -Rann ihn den 
„Show" auch sihen lassen. Unterdessen gab die 8o» 
tjmotive einen „Pfiff," und in einem Nu, war der 
Pass'gier^ug verschwunden, und mit ihm auch der 
Sbciu Ma-n ! 

Od und nie lange die geh inibuc t n Zuschauer 
noch in der Halle blieben, dato» tagt unser Benât 
ftjiaiitt nichts ; allein so viel steht sicher, daß der 
„Srefcatit'pieler" zwischen ein und >wei hundert Dol
lars einsacktlff, ohne die u?;lfcm Thiere ans !ie Bei
ne zu bringen, und daß Alto; a selbst jetzt noch so 
ruhig und stille aussieht, wie der Himmel an einem 
heiteren Maunorgen, dank den Hunden, Katzen und 
Hühnern, lie nicht in wilde Tbiere verwandelt 
wurden. (Read. iUtlee) 

A b s c h r e c k e n d .  —  V o r  K u r z e m  w u r d e  i n  S o n  
d on eine Ex-kulion volUoaeu, welche vom Stand» 
pur kl? der Abschreckung?- Theorie ans betrachtet, 
wirksam genug gewesen sein mag. Vier „Garot-
teure," jene canntbalischeii Verbiecder, treibe ihre 
SDpfet vor der Beraubung dn ch iheilweise») Erdros» 
sein vertbeidigungsunfäh'g mucken, sollten im Ge-
sängi iss: die thuen ztterfaimlen 22 Peitsbei'hiebe 
empfangen, t er Gouverneur von New Bailey, tin 
Ehtrurg nnd zwei Beamte wohiiken der tfjr eutton 
bet. theils um für die gehörige Vollstreckung des 
Urtheils zu sorgen, theils wohl auch, um sich »inen 
kleinen Zeitwert etfc zu gestatten. Auch Gatotteure 
sonnen eine Art stoischen H ldenmnth besetzen; die 
vier Spitzbuben Hatten sich nach ihrer Weise das 
„Ehrenwort" gegeben, wahrend der Ex.kn-ion fei 
nen Schrei auszustoßen. Abu die Macht der That
sachen zeigte sich auch in diesem Falle, stätker als 
gute Vorsätze. Bei'm sechsten Sireiche, als bereits 
die Haut zu springen begann, stieß der kräftigste der 
'Delinquenten ein wildes Geheul ans, das bei jedem 
neuen Hiebe rase: der winde, bis ihm allmahlig die 
Besinnung schwand. Schon beim fünfzehnten 
Streiche waren sämmtliche Vernrlheilte besinnngs-
los. Nur einer ion ihnen hatte sein Wort gehal
ten ; nicht ein einziger Schrei kam über seine mit 
den Zahnen tast dunigebisseneu Lippen, während 
sein Besicht sich in schrecklichen Convnlsionen ver
zerrte. Der schwächste der vier Veibiechei mußte 
bei dem achten Streiche vom Blocke gelegt werden, 
weit der Arzt erklärte, daß cine Fortsetzung der 
Lxeeution ihn iödlen würde. Sie winde auf den 
folgenden Tag verschoben. 

L ä n d l i c h  s i t t l i c h .  B e i  d e m  T o d e  d e S  T y -
coons von Japan baten sich 10 bche Würdenträ
ger die «Sine «ucgefceteii, sich zu tSbren des Verstor
benen den Bauch aufschlitzen zu dürfen. 9tut fünf 
von d. nfelben wurde es geitaüet, die ander» wur-
den nicht wükdig genug dazu befunden. 

Erstes Capitel. 
A u f  d e r  P r o m e n a d e .  

Der warme Sonnenschein des ersten wirklichen 
iFrühiingstages hatte eine Menge von Menschen 
feinans in's '5r?ie gelockt, und der sogenannte „Pro-
menade, weg" in der Htadt Horburg zeigte Schwär
me von sröhtichen Stadtbewohnern, die den langen 
Winter hindurch in ihren Häusern eingeengt, wie 
vie Bienen ihren Bau verließen, um sich an dem 
ttauen Himmel, der milden, balsamischen Lust zu 
erfreuen. 
t Ein Frühling in Deutschland! —Man mag un-
ßrr nordisches Klima nut Recht verlästern und sich 
Hehn Monate im Jahr fragen, wie es möglich ist, 
iap vernnnNbegable Menschen es in einem solchen 
Himmelsstrich aushalten, und im Winter der Hätte, 
im Kommer der Hitze und im Herbst den rs sen den 
Rordweststürmen wieder und wieder trotzen. Ein 
einziger Frühlingstag gibt die Antwort, und wie 
ein immer gesunder Mensch eigentlich nie weist, daß 
er gesund ist, und sich deshalb seines vortrefflichen 
Zustandes auch garnicht recht erfreuen kann, ebenso 
weiß fein Bewohner der Tropen, wo ewiaer Früh
ling herrscht, das zanbeischone Wort Früyling zu 
schätzen — ja, er hat es nicht einmal in seiner Spra-
che und keine Ahnung davon, welches Entzücken uns 
durchströmt, wenn nach dem langen Winterschlaf 
die 9tatur endlich doch wieder erwacht und der Früh-
lieg mit schmetternden Lerchenfanfaren feinen fröh-
litten Einzug hält. 

Es gibt keine wonnigere Zeit in der Wett als ei
nen deutschen Frühling, und nicht allein in das klei
ne Herz des Wandervogels ziefct die Lust ein, hin
aus in'e Freie, fort fortzustreben, immer fort, in die 
weite herrliche Wett; nein der Mensch empfiiidct 
das nämliche, und welches Geschäft er auch treibt, 
welches Amt, welcbe Pflicht ihn an die Scholle fcf-
seit, in der Zeit wird es ihm am schwersten, dersel
ben zu folgen, und er benutzt wenigsten jeden freien 
Moment, um auszufliegen, so weit ihn seine Kette 
laßt. Leider ist diese Rette nur bei den meisten Leu-
ten entsetzlich kurz, und beschränkt ihr- „Wanderlust" 
aus das dürftigste Maß — einen Spaziergang um 
die ètadt herum, aber — „sie schöpfen doch wenig
stens ftische Luft," und auch in Horburg hatten sie 
sich das heute zu Nutz gemacht. 

Wie das herüber und hinüber wogte, von fröhlt-
chen tagenden Gruppen, und wie zahlreich eigentlich 
das schöne Geschlecht »erbeten war, das heute, am 
ersten Mai, auch uterst die langersehnte Gelegenheit 
bekommen hatte, schon längst bereit liegende Früh» 
lingskleider in Glanz und Licht hinausgetragen l 
Wie an einem Sonn mid Feiertag war das junge 
Volk geputzt; und wie das dabei mit einander ki» 
ctcr'f, lachte und plauderte, und wie sorgfältig eâ 
einander musterte und prüfte 1 

Wenn sich weit draußen in See zwei Schiffe be-
gegneii, so stehen die beiden .Kapitäne jeder an sei
nem Boid mit dem Fernrohr in der Hand, um erst 
einmal die Flagge zu erkennen, und wenn die nicht 
geteigt wird, nach der Takellage und dem ganten 
Schni t der "rigging" das fremde Fahrzeug „aitszu-
machen". Alles wird dabei auf das Genauste beo
bachtet, der Stand der Matten, 5er Schnitt der Se-
flff, der Bau deS Rumpfes vom Bug zum Heck, 
selbst die Malerei an Bord, und erst völlig außer 
lÄenchtiSivette schiebt der Seemann sein Teleskop 
wieder tufammen und tauscht mit dem Steuermann 
seine Bemerkungen über das fremde Segel. 

Dieselbe Beobachtung können wir an Land ma
chen, wenn |td) zwei fremde Damen auf der Straße 
begegnen und ihre Fla,ige nicht zeigen — 6. h., ein-
ander niebt grüßen. Keine verwendet, während sie 
ancinanter'rorbeifegeln, einen Blick von der "rig
ging" oder Takellage der Andern ; jedes Band wird 
gemustert, jede Blume auf dem Hut oder im Haar, 
Besatz und Schnitt des Kleides oder lleberwuifs 
abgeurtheilt. Mit einem taugen Blick, „vom Bug 
zum Heck," fliegt das prüfendes mittleiölofe Äuge 
und übersieht Vachts, set es noch so klein und unbe
deutend, keine falsche Locke, keinen gefärbte» Besatz, 
keine unächte Spige, keinen altmodischen Schnitt ir> 
gen'ö eines Theils — bis das fremde Fahrzeug vor-
über g.-fegeit ist, und selbst dann noch wendet sich 
der tüvi'che Kops prüfend zurück und trröthet leicht 
und dreht sich rasch wieder ab, wenn er die nämliche 
beobachtende Bewegung am Gegenpart bemerkt. 

Und welche prachtvolle Gelegenheit, solch' praf-
tische Eiführung in fremder Toilette zu erwerben, 
bittet ein solcher erster Frühlingstag, wo nicht al
lein die Blumen und Blü<en draußen in Wiese und 
Wals auszukommen anfangen, sondern in vollem 
Farbenschinnck schon auf den Hüten und Wangen 
der jungen Mädchen strahlen — wer hatte sie vet-
säumen mögen I 

Ganze Trupps junget Schönen wanderten auf 
und ab, lachend und plaudernd, wenn sie sich begeg» 
neten, und ehrbar und züchtig wieder grüßend, 
wettn jutige Leute ihrer Bekanntschaft vorübergin
gen, nach denen sie aber urn's L^ben nicht den ftopf 
hätten drehen dürfen — wie schwer ihnen das oft 
auch wurde. 

Die munterste von Allen war die sonst eigentlich 
weit mehr ernste und sin>>igeToehter des Junt.zraths 
von Hochweiler, Elisabeth, eine reuende Brünetie 
von vielleicht neunzehn Jahren, und sie vor allen 
Anderen musterte die ihr Begegnenden. So still 
und ehrbar sie aber auch an ihnen vorüber schritt, 
nicht eine faijchgelegte Falte entging 'yrem Blick, 
und mit viel Geist und einem trefflichen Humor 
wußte sie immer, sobald sie coebei waren, so treffen
de und oft komische Bemerkungen zu machen, daß 
ihre Begleiterinnen manchmal kaum ein lautes und 
jedenfalls unschickliche« Lachen unterdrücken konu-
ten. 

Auch die Herren entgingen der scharfen Geißel 
ihres unerbittlichen Wiges nicht. Je sieui dlicher 
und ehretbieiiger sie grüßten, desto scharfer wurden 
sie durchgenommen und reichen Stoff boten sie ja. 
— i et trug die Haare in da Mitte gef&eüelt, wie 
ein Oberkellner, Jener einen Z tiefet im Auge, wie 
ein Lieutenant — dieser trat geschnürt, der Andere 
hatte Sporen angeschnallt und wußte nicht einmal, 
von welcher Seite man „gewöhnlich" auf ein P'etd 
hinaufsteigt; kurz, es kam Keiner ohne einen klei
nen Äetteuhieb vorbei, und je harmloser diese auch 
im Ganzen waren, desto besser atnüjüten sich die 
jungen Damen dabei. • 

So waren sie schon fast um die ganze Promenade 
heriiuigeichrittm und wieder in der Nähe iht-t ei
genen Wohnung angelangt, als ihnen ein junget 
Mann begegnete, det durch feine äußere Erscheinung 
ihre Äuflnettsamkeit plcglia) fesselte. 

Er ging allerdings fhr anstandig, ji, elegant 
gefieidet, aber in dem etwas steifen Horburg war 
das Auge in der Tracht an eine gewisse Adreuheit 
— ja, man hätte sagen können Pedanterie gewöhnt 
— wie das meist immer tu Handel- stadten der Fill 
ist, und davon wich der ihnen Begegnende allerdings 
auffällig ab. Das sonnte keinei.falls ein Kauf* 
mann sein — darin waten die jungen Damen au» 
genblicflich einig, denn schon die unverkennbare 
iNorchataiiee, mit der et sich bewegte, harmonitt? 
nun nnd nimmer mit dem regelmäßigen Geschäfts
gang der Stadt. 

Er trug einen vollen, nur etwas furz gehaltenen, 
doch sorgfältig gepflegten Bart — aber — an der 

t war nur der zweite Und dritte Knopf zuge
hakt und das ichivartfcitene Halstuch hielt locker 
den, allerdings fejineewiifusi Hemdfragen zusammen. 
Ebensowenig faß ihm der Hut oorfchrtftemäßi.t und 
nach Gefchäftebegtiffen steif auf dem Scheitel, son
dern neigte, wen» auch nicht übermäßig viel — doch 
etwas nach der rechten Seite über. Außerdem trug 
et ein kleines, in Papier geschlungenes Pak-.t unter 
dem Arm — lauter Dinge, die nicht recht nach Hor
burg paßten. 

El.sab.th's Blicke flogen aber unwillkürlich nach 
seinem Uiüe hinab, denn dort zog eine auffallende 
Unregelmäßigkeit ihr Auge auf sich. Das Bein
kleid war nämlich an jener Stelle zerrissen und zwar 
ni.lzt etica wieder ausgebessert, sondern ein Stück 

de? leichten, hellgestreiften TuHs hj, g offen herab, 
als oc der Eigenthümer vielleicht eben erst an einem 
Na^el hängen geblieben wäre, und den Schaden 
nicht einmal bemerft hätte — er würde sich doch sonst 
sicher nicht in dem Zustand auf offener Promenade 
gezeigt haben. 

J.tzt pafsirteer sie, wie fragend hob sich ihr Auge 
zu ihm auf und ihre Blicke begegneten sich, ja, die 
junge Dame hatte ihn unwillfürlich so fest ange-
schaut, daß er, als er an ihr vorüberging, unwill
kürlich den Hi.t ,og, nnd ihr damit das Blut in 
Wangen und Schlafe jagte. 

„Kanntest Du den Herrn mit den zerrissenen Un
aussprechlichen, Lily !" kicherte ihr die noch jugend
liche Schwester in lachendem Uebermuth zu, als der 
Fremde kaum weit genug entfernt fein konnte, selbst 
die Worte zu verstehen, denn ihren Klang mußte er 
jedenfalls gehört haben. 

»Aber Käthchen," rief Elisabeth erschreckt, »das 
schickt sich ja gar nicht." 

„So in der Stadt herumzulaufen, nicht wahr7" 
lächelte das junge muthwill'ge Mädchen, indem sie 
den Kopf zur Seite wandte, aber jetzt selbst bestürzt 
wieder herumfuhr, „wahrhaftig er sieht sich nach uns 
um." 

„Du bist auch gar ut ausgelassen, Käthchen," er
mahnte sie die ältere Elisabeth, „wer dreht den Kopf 
nach einem Herrn, wenn er vorüber geht." 
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„Als ob Du das nicht vorher selber gethan hät
test," spottete das junge Mädchen, „als der Mari-

sagte Eli-
neetnver an uns vorüberging, 

„Weit ich die Uniform sehen wollte,' 
sabeth. 

„W e fie saß, nicht wahr?" lachte Käthchen. 
„Aber wer das nur gewesen sein mag ! sicher kein 
hiesiger Kaufmann, vielleicht ein Fremder, der eben 
erst von Australien oder Ostindien angekommen ist. 
Und wie wird et sich ärgern, wenn er nvrtt, daß er 
hier mit zerrissenen Kleidern Promemrt hat." 

„L-ß uns umkehren," sagie Elisabeth plötzlich. 
„Ja," rief Käthchen rasch, „vielleicht begegnen wir 

ihm noch einmal." 
„Aver deßhalb doch nicht," sagte Elisabeth und 

fühlte trotzdem, daß sie wieder roth wurde, „es wnd 
auch schon spät und wir müssen nach Hanse zurück." 

„Und den Marineoffizier treffen wir gewiß wieder 
am »Hcthenthor. — Er wohnt im Hotel Belvedere." 

„Und woher weißt Du das, mein Schatz V 
„Weit ich ihn ein paarmal gesehen habe, wie er 

sich vor dem Hotel nach Tisch die Zähne stocherte," 
lack»? Käthchen. „Du wirst mir also zugestehen 
müssen, daß es ohne Zauberei zugegangen ist." 

Noch während sie sprachen, fuhr eine offene Drosch» 
fe vorüben, und der Herr mit dem zerrissenen Bein-
kleid saß darin. Er mußte seinen Schaden bemerkt 
haben, denn sein Taschentuch in der Hand haltend, 
ließ et es fiter das linke Knie fallen. Die Damen 
schien er aber nickt wieder zu bemerken, sondern sah 
still und theilnabmlos hinaus in's Leere. 

Die jungen Mädchen sprachen noch eine Weite 
Über das Zusammentreffe», aber andere ihnen Be
gegnende verwischten bald wieder die nur flüchtig 
aufgenommenen Bildet, und s.ton ehe sie nach Hanse 
zurückgekehrt waren, dachte wenigstens Käthchen an 
keinen der Herren mehr, die sie unterwegs getroffen 
hatten, und plauderte nur unaufhörlich von den 
prachtvollen Toiletten, die ste heute gesehen, von den 
„süßen" Roben und Blumen und dem wundervollen 
Wetter, wie dem herrlichen Spaziergang. 

Zweites Capitel. 
D e r  M o r d .  e r 

Aus den sonnigsten Tag folgt oft ein trüber Abend. 
Plaudernd und lachend kehrten die jungen Mädchen 
in ihre eigene Wohnung zurück und fanden dort das 
ganze Haus in Aufruhr und Schrecken und die 
Menschen herüber und hinüber laufend. 

Ein Mord war verübt — am hellen lichten Tag, 
in einem großen, bewohnten Gebäude, wo fast feine 
Minute vagtng, in det nicht Menschen die Treppe 
auf und abstiegen, und das Unmittelbare des Et-
etgnisses traf Alle bis in's innere Mars. 

Der Jnstnrath von Hochweiler bewohnte die erste 
Etage des Wiesenwegs — einer der ersten, belieb
testen Straßen der Stadt. Rechts im unteren 
Stock befand sich ein Mcfcetoaanr.^. fchäft, in wel
chem einige zwanzig junge Mädchen beschäftigt wa
ren und ihren Eingang über die Flur hatte» — 
links in d'tn beschränkteren, aber immer noch seht 
beq temen Squattier logtrte ev e alte Dame — ein 
Snftafiäuletn, schon seit vielleicht fünfzehn Iahten, 
und obgleich sie sehr wenig mit ihren Hausgenossen 
verkehrte, hatten sie doch Alle ihres stillen, freundli-
tlen Benehmens wegen gerne. Sie machte übri
gens keine Besuche und empfing keine; eine alte 
Magd, die so lange bei ihrer Herrschaft war, daß sie 
selber die Zahl der Jahre vergesse., hatte, besorgte 
die kleine Wirthschaft, und ein Kanarienvogel, rate 
ein Wachtelhünöchen, waren die einzigen Gesell-
schafter, die sie um sich hatte — mit Ausnahme des 
kleinen Töchterchens der Modistin, das manchmal 
zu ihr hinüber kam und ihr mit feinem Ungeschick 

teil Meulchen — das kleine Ding war kaum drei 
Jahre alt — vorplaudern mußte. Von der Welt 
wollte die alte Dame nichts wissen, sie hatte davon 
— wie sie manchmal äußerte — mehr gesehen nnd 
mehr darin erlebt als ibt lieb war. 1 as Stam
meln des Kindes, das Zwitschern des Voaels und 
das Bitten des Hündchens waren ihr da die liebste 
Unterhaltung. 
In der Stadt hieß es allerdings, die Dame sei 

sehr teich, wenn das wirklich der Fall gewesen wäre, 
so Iis? sie ihre Umg-b-mg nichts davon merken. Sie 
lebte lehr einfach, fast ärmlich, und vermied es sorg« 
faltig, über ihre Verhältnisse je zu sprechen. Ue-
brigens fiel sie Niemandem zur Last und für atme 
Leute hatte sie immer noch eine Gabe übrig 

Umrtiäilui) war es deßhalb, wer — ganz abge
sehen von dem stlieguiß, bei der Auefübrung eines 
selten Verbrechens augenblicklicher Entdeckung 
preisgegeben zu sein — die Hand an die arme alte 
Frau gelegt haben konnte, nnv so fptiilus schien der 
Thäter verschwunden, daß kein Jinvohnec des gan-
zen Hauses sich erinnert:, eine irgend auffällige Ge
stalt demerkt, oder überhaupt gesehen zu haben, dafj 
Jemand bei der „ztifteframe" eingelassen worden, 
oder ihre fast immer »eifchtossene Wohnung wieder 
ve«lassen häite. 

Gegen seeds Uhr Nachmittags erst hatte die Mo
distin ihr kleines Mädchen von drüben abholen wol-
ten, w il sie ihr über die Zeit ausblieb und auf ii?r 
Miitigila keine Antwort bekommen hatte. Sie war 
äiigülich geworden, und als die, jetzt aus der Stadt 
zurücktuende Magd si-y das Schweigen im Innern 
der Wohnung auch nicht zu erkläret^ wußte, hatte 
man endlich Polizei und einen Schicsset geholt, und 
dann fttt.ich rasch genug die furchtbare Uisache ent
deckt. 
Li isi weinend und in Todesangst kauerte das atme 

dreijahitge Ki, d unter dem Schreibtisch und wagte 
sich nicht einmal vor, als die Mutter in Schreck und 
Entjehen auf es zustürzte, um zu-sehen, ob ihrem 
Welling ein Leid geschehen. In ihrem Lehnstubl 
aber lag die alte Dame, todt —tr.it keinem Zeichen 
äußerer Gewalt, als einem blutigen Fleck an ihrem 
rechten Schlaf. Aber das nicht allein verrieth die 
hier verübte Gewaltthat, sondern mitten im Zinv 
ir.er tag auch noch dav kleine zierliche Wachtelhünd-
chcn der Erschlagenen. Es lebte allerdings noch, 
aber fein Rückgrat trat gebrochen, und es winselte 
nur, als Menschen eintraten, ton denen es vielleicht 
eine mögliche Hulfe erhoffen mochte. 

Und wild und teilst sah es tu dem sonst so sreitnd« 
lichen und ordentlichen Gemach ans. Die Schub-
laden des Sekretärs und der Kommode waren aus-
gerissen und Sachtn daraus auf dem Boden wirr 
umher^estreut. Die Räuber hatten dort ihre Beu
te g sucht und sich nicht die Zeit genommen, die Spu. 
ten ihrer Missethat soviel als möglich wenigstens 
wieder zu verwischen. Nur nach beendigtem Raub 
schienen sie den sonst im Innern steckenden Schlüs-
sei abgezogen nnd von außen zugeschlossen zu ha-
ben. Der Schlüssel fehlte aber und umsonst be-
mühte sich die Polizei, jetzt irgend eine noch so un-
bedeutende Spnr der Thäter z« ft.tfeett. GS blieb 
alles vergebens. 

Nicht das Geringste hatten sie zurückgelassen, affl 
das blutige Zeichen an der Stirn der armen, uns» 
glücklichen alten Frau. Der Justizrath, der a< 
genblicflich herunter gerufen war, ließ das Zimmj 
absperren, und untersuchte Alles selber, er fat '  
Nicht?, und jetzt wurden die Hausleute eramiiiiil 
um durch ste eine mögliche Sput zu erhalten. I 

„Gerade als dies geschah, kehrten die jungen Dc» 
men von ihrem heiteren Spaziergang zurück, un» 
Tod und Blut grüßte sie an der Schwelle. 

Z nei fremde Menschen waren an dem Nachnuâ» 
tag durch verschiedene Personen im Hans gesehe 
worden. Der eine von ihnen sollte etnSchreinergefel 
gewesen sein, der eine Arbeit gebracht hatte; ei 
kleines ganz neues Seitentischchen stand auch, n» 
bei Seite geschoben und nicht an seinem bestimmt« 
Platz in der Stube. 

Der Andere war ein Handwerfsbursche. D«l> 
Justizraths eigenes Dienstmädchen halte ihn and« 
Thür des „Stifaftäuleina" klingeln sehen, und sei» 
Kamerad wahrscheinlich (ein Anderer mit einest 
Ranzen auf dem Rucken) indessen in der Hausthür, 
den Ersten erwartend,' gestanden. 

Der Schreinergesell wurde augenblicklich eüitt, 
aber mußte auch eben so rasch wieder entlassen wer
den, da nicht der Schatten eines Verdachts aus ih» 
fallen konnte Er hatte nur den Tisch abgelesen 
und selber in das Zimmer getragen und war danM 
ungesäumt zu seiner Arbeit zuiölgefehrt. Darf 
Mädchen sollte jetzt eine genauere Beschreibung iét 
beiden Handwerksburschen geben, hatte aber niât 
weiter aus sie geachtet. Gerade als sie das Hau» 
verließ, seien ste hinein getreten — weiter wisse rfe 
Nichts von ihnen — nur daß der Eine an der Thür 
geklingelt, habe sie noch gesehen. 

„Und wie sahen sie anv?" 
„Ja liebet Gott, wie Handwerksburschen ausse-

hen, ein bischen abgerissen und verwildert." Der 
eine habe geschielt, das erinnere sie sich noch. 1 

Das war wenigstens ein Anhalt, und die ganft 
Polizei wurde jetzt in Bewegung gesetzt, um auf el* 
nen schielenden Handwerksburschen zu fahnden. 

Der Justi^rath hatte indessen auch das kleine 
Mädchen befragen trcCfen, das jedenfalls Zeuge fctr 
ganzen furchtbaren Seerte gewesen, aber das kleine 
Kind war so eingeschüchtert und geängstigt, daß tß 
in einemfort schrie und weinte und sich an sei At 
Mutter anklammerte. Die einzigen Worte, d« 
man auâ ihm herausbrachte, waren : „Bâse Mann, 
Jeannette totschlagen." Die Kleine fürchtete sich 
dabei cot allen Menschen, die ihr nahe kamen, und 
es blieb nichts Anderes übrig, als sie vor der Haè 
ganz in Ruhe zu lassen. Mit der Zeit brachte darèi 
die Mutter Näheres an5 ihr heraus, was möglichst 
Weise eiceti Anhaltpunkt geben konnte. ; 

Im Haufe des Justizraths war es indessen recht 
unheimlich geworden, denn der Mord, da et d^t 
Justizraths ganze Thätigkeit in Anspruch naht«, 
bildete fast das Haupkgespräch eines wie aller Tage, 
und die Mädchen fürchteten sich 'chon, wenn sie nach 
Dunkelwerden den Hauèflur pafsiren mußte». Die 

,Töchter drängten auch den Vater, er möge mit il» 
nen. da der Sommer außerdem mit Macht herein« 
brach, einen tang be« und versprochenen Plan aul» 
führen, und auf einen oder zwei Monate an de» 
Rhein gehen, aber er sonnte jetzt nickt fort, denn 
immer verwickelter gestaltete sich die Untersuchung, 
die aber trotzdem nichts Bestimmtes ergab, so viel 
Verdachtsgründe auch nach der und jener Seite ab
tauchen mochten. 

Ails dem Kind war Nichts herauszubringen ge
wesen, die Mutter hatte es selber übernommen, es 
allmätig zu befragen. So rasch sich die Kleine abtr 
in der freundlichen Umgebung der eigenen Woh» 
nung beruhigte, so fing sie doch den Augenblick witz-
der an zu weinen und klammerte sich an die Mutti» 
fest, sobald diese jener Scene auch nut Erwähnung 
that. Es war ein „Böset Mann" gewesen, weitn 
wußte sie Nichts — haue sich um weiter Nichts be
kümmert, und hörte erst auf zu weinen, wenn ihr 
die Mutier ein Spielzeug gab und ihre Gad an sen 
in eine andere Bahn lenkte. 

tFortsetzung folgt.) 

ytaebrichten ans Dhio. 
T o d  g e b r ü h t .  —  A m  l e t z t e n  S a m s t a g  w a r  e i n  

Mann, Namens Kawanaugh.tn einem Dampfkes
sel det Rollmühle in Newbntg, um denselben zu 
reinigen, und während er noch darin war, wurde 
die Maschinerie in Gang gebracht, und heißes Wa(f» 
set und Dampf aus einem anderen Kessel hineinge» 
lassen, wodurch der Unglückliche sogleich zu THt 
geblüht wurde. a 

Schön. — Etats MeTtung, von Clinton Coun
ty, verklagte den John Owens auf Schadenersatz, 
weil er von jungen Leuten, die stch in Owens' Whif» 
ky betrunken hatt.'n, geprügelt worden war. 'SXe 
Court iufirttirte die Jury, daß der siebente AbschnW 
des Staats Liqnor-Ges'tzes den Verkäufer für [f 
den Schaden verantwortlich macht, der von Leuten, 
an die er verkauft, angerichtet wird. Die Jury 
sprach dem Kläger einen Schadenersatz von $10 z», 
und bestrafte den Verkäufer, um ein Ejtcuipel zu stâ-
tuiren, noch um $50. 

Bemerkung. — Der Verkäufer hat eine Vet. Ät. 
Licenz und Staatstare-i und Einkommensteuer aas 
sein Gejchaft zu bezahlen, und statt die Schlingel, 
die EjCetsse begehen, verantwortlich zu machen und 
zu bestrafen, muß der licensirte und besteuerte Scherns* 
lvirth herhatten. — Auch eine schöne Gegend. 

V i e h v e r f ch i f f u n g. — Vcn Toledo toutbf* 
vermittelst der Cleveland und Toledo Eisenbahn, 
seit dem 1. Januar 136 784 Stück Rindvieb, 224,» 
700 Schweine und 19(3,500 Schafe verschifft. 

A c h t u n g !  —  D i e  M a h o n i n g  C o u n t y  B a n k , i n  
Aoungstown, SD., hat die Anzeige veröffentlicht,. 
daß sie den Verfügungen des Gesetze? nachgekom
men ist, daß sie ihr Bankgeschäft abschließt, und 
daß die Inhaber ihrer Noten dieselben binnen sechs 
Monaten an die Erste National Bank in AoungS-
totvn, O., zur Einlösung cräsnvttm müssen. 

Noch g u t.—In Jtontcm, SD., wnd eine frühere 
Barbierstube jetzt für ein Bankgeschäft hergerichtet, 
ras Schild „Hier wird gefchävt" befindet sich noch 
übet der Thür. 

— Ueber den Eisenbahnunfall bei Zanesville, den 
wir in der letzten Nummer kurz nach hier umtau
fendem Gerücht meldeten, fügen wir noch Folgendes 
Ui: 

Der ostwärts gehende Bahnzng bestand au6 4 
Passagierwagon und einem Bagagewagen. Die 
letzten 3 Wagons waren mit Passagieren vollge-
pfropf. Im vordersten Wagon befa^ den sich höch-
stens ein D utzend Menschen. Als der Zug über die 
Mitte des eisten Bogens fuhr, brach der Bau zu-
sammen und Loeomotive und Tender, und Bagage-
tragen und Erpreß wagon stürzten in den Fluß. DaS 
Vordettheil des ersten Passagierwagons fiel eben-
falle hinab, das Hintere Ende blieb am Brückenpfti« 
let hängen. Das gesummte Dienstpersonal deS 
Trains hat Verletzungen erlitten. 

Dem Jngei.teut des Passagier-Trains, Herrn 
Patrick H. Smith, gebührt alles Lob. Von dem 
Augenblick an, in welchem er das Zusammenbrechen 
det Be tiefe gewahr winde, bis zu dem Moment, in 
dem eine Locomotive im Wasser lag, ließ er fort
während die Dampfpfeife das Signal zum Brem« 
sen blasen. Dem Signal wurde Folge geleistet. 
Die Schnelligkeit der Bewegung des Trains wurde 
aehemmt, und ohne Zweifel wurden dadurch die 
Übrigen mit Passagieren gefüllten Wagons gehin
dert, ebenfalls in den Fluß zu stürzen. Die Ursa-
che des Zusammensturzes lag in dem zu großen lSe-
wicht der Brücke. Sie war nach Ballmanä Patent 
getaut worden und hätte eigentlich das Zehnfache 
des Gewicht» tragen sollen, von dem sie heute zer-
drückt worden ist. 

— In London hat man an mehreren Geldschrän
ken eine Einrichtung angebracht, vermittelst welcher, 
sowie eilt Versuch gemacht wird, dag Schtoij zit öff
nen oder die Thür z» erbrechen, ans telegraphischem 
Wege sofort d-r nächsten Pvlizeistation die Nummer 
angegeben wird, unter weichet der Schrank in die 
dort gehaltenen Register eingetragen steht. In die
sem Register ist neben der Nummer die Straße, daS 
Haus und das Zimmer, wo der bedrohte Schrank 
steht, genau verzeich net, so daß also der ahnungs
lose Dieb sicher sein kann, durch polizeiliche In« 
tercentiost ist seinem Vorhaben unterbrochen zu MO« 
d n .  


