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Aweites Kapitel. 
Mit größerer Freudigkeit als an diesem Abende, 

hatte Doctor Bohlen noch niemals einen Berufs-
weg zurückgelegt. Fedderhof's Schicksal, sein Ver-
kommen in geistiger und leiblicher Beziehung war 
ihm äußerst schmerzlich gewesen. Er achtete und 
liebte diesen Mann, deßhalb versuchte er, ihn zu ret
ten. Nach seiner Meinung war ihm dies gelungen 
und er glaubte sich dafür belohnen zu müssen, folg
lich verordnete er sich einen Schoppen Wein. 

Der Abend war schon so weit vorgerückt, daß in 
dem Gastzimmer des Hotels, wo sich die Vornehmen 
des Ortes stets zu versammeln pflegten, die Lampen 
angezündet waren. Ein Schwärm Reisender hatte 
die Bedienung in Trab gesetzt, um den Hunger und 
Durst zu stillen. Als der Doctor in das Gastzim-
mer trat, saßen sie Alle um den Tisch und ließen es 
sich bei einigen Flaschen Hochheimer wohl sein. Das 
Gespräch war allgemein. Es trug Jeder dazu bei. 
der was wußte.. Da mehrere Juristen unter den 
Reisenden sich befanden, so wendete sich natürlich das 
Gespräch auch auf Artikel aus diesem Fache. Der 
Doctor interessirte sich für solche Geschichten, sogleich 
rückte er näher und nahm Theil daran. 

„WeißtDu schon,"fragte plötzlich ein jungerRechts-
gelehrler seinen Gegenüber, „daß Scharfenbek von 
den Geschworenen frei gesprochen ist, Meier?" 

„Konnte es denken!" antwortete Meier kaltblütig 
sein Glas leerend. „Bei Gott und den Beschwöre-
nen ist Alles möglich!" 

.Diesmal hat die Aussage seiner Braut den Aus
schlag gegeben," referirte der junge Mann. 

„Ach so — er bewies sein Alibi durch ein Schäfer-
stündchen bei seiner Braut, Schmidt," entgegnete 
Meier mit sardonischem Lächeln. 

.Auch das, wenn Du willst," lachte Schmidt hell 
auf, „aber eigentlich betraf ihre Aussage ein corpus 
delicti, eine aufgefundene Mütze, die erst kurz vor 
dem anberaumten Termin der Schwursitzung an's 
Tageslicht gebracht war. Ein Holzwärter hatte 
diese Mütze im Dickicht des Kampfplatzes gefunden 
und da der Verwalter Ekert nur Hüte getragen hat, 
auch sein grauer Filzhut nach seiner Ermordung 
dicht bei ihm vorgefunden ist, so mußte diese Mütze 
dem Mörder gehört haben; Du kannst denken, wie 
sich der Vorsitzende auf diesen plötzlichen Beweis 
gespitzt hatte." 

„Erschlug aber fehl?" fragte Meier sarkastisch. 
„Fräulein Braut erkannte die Mütze nicht an?" 

„Das hätte nicht unbedingt den Ausschlag gege-
den," erwiederte Schmidt eifrig. „Aber das Mäd
chen erhob sich plötzlich, beutete mit der Hand in den 
Zuschauerraum hinein und sagte sehr bestimmt: 
„Dort sitzt der Schneider unsers Dorfes, von ihm 
sind stets die Mützen verfertigt, die mein Verlobter 
trug." 

„Und das Schneiderlein?" riefen mehrere der 
Anwesenden zugleich. „ 

„Er erkannte die Mütze nicht an und sagte, daß 
Scharfenbek diese Mütze gar nicht getragen haben 
könne, da er nicht allein einen auffallend starken Kopf, 
jsttdern auch noch starkes buschiges Haar habe." 

»Probirte man ihm die Mütze nicht aus?" 
„Allerdings, und der Versuch erweckte die Heiter-

fett des Publikums. Sie saß wie ein Kohlblatt auf 
seinem Kopfe." . - v 

„Das entkräftete jedoch die übrigen Verdachts
gründe nicht," meinte Meier. 

„Aber die Entlassungsaussagen seiner Braut ge
wannen dadurch einen Boden," sprach Schmidt, sein 
Glas von neuem füllend. 

„Sie erlauben einem alten Manne eine Frage, 
meine Herren," fiel der Doctor, welcher gespannt dem 
kurzen, aphoristischen Bericht lauschte, jetzt hastig 
ein. 

Die jungen Männer ließen flüchtig ihre Blicke auf 
ihm ruhen und sahen sich dann unter einander an, 
als seien sie unschlüssig, sich in solche'gewagte Dis
cussion zu vertiefen. . 

„Sie riskiren nichts, wenn Sie tntr gestatten, an 
einer Unterhaltung Theil zu nehmen, die mein In
teresse fesselt. Ich bin Arzt in hiesiger Stadt.und 
durch meinen Beruf gehindert, sonst würde ich längst 
gesucht haben, einmal einer Schwursitzung beizu
wohnen, die ich als eine Errungenschaft des Jahres 
1848 zu betrachten geneigt bin. Wir hier im Ge
birge haben in der Nähe keine Stadt, wo dergleichen 
Gerichtsverhandlungen vorkommen könnten. Wir 
müssen uns durch Zeitungsartikel ober stenographi
sche Beilagen zur Zeitung informiren. Aber ich 
gestehe, ein festes Bild kann ich mir trotz meiner auf
merksamen Beschäftigung mit der Sache denoch nicht 
entwerfen. Gestatten Sie freundlichst einem alten 
Manne immerhin einige Fragen, die zu feiner Be-
lehrung beitragen können und namentlich gestatten 
Sie mir einen Einblick in den eben von Ihnen er
wähnten Proceß, der neulich in der Ballhauser Zei
tung nur obenhin erwähnt wurde." 

.Von Schwurgerichtsverhandlungen zu reden ist 
fefcm Menschen erlaubt," warf Meier ein. 

„Wir werden gern das beantworten, was wir be
antworten dürfen, ohne das Amtsgeheimniß zu ver-
letzen," fügte Schmidt hinzu. 

„Gut! Ich werde Ihre Zurückhaltung ehren," ent-
gegnete der Doctor vergnügt. „Was ich wissen möch
te, hängt weniger mit Ihren Amtefunctiontn, als 
mit Ihren subjectiven Ansichten zusammen. Halten 
Sie diesen Scharfenbek, den die Jury freigesprochen 
hat, überhaupt für einen Mann, dem ein Mord zu 
zutrauen ist ?" 

Der Doctor hatte die Frage fast direct an Schmidt 
gerichtet. Dieser zögerte mit der Antwort, zuckte 
die Achseln und sagte endlich lächelnd: Eine ver
fängliche Frage, mein Herr Doctor! Ich will sie 
aber damit beantworten, daß Scharfenbek zu jenen 
Charakteren zählt, die man unter die Rubrik „prob
lematische Naturen" bringen kann. Man weiß nie, 
wie weit gut und wie weit böse solche Männer sind." 

„Also eine Möglichkeit dieses Mordes liegt vor," 
meinte der Doctor, welcher zwischen den Zeilen zu 
lesen verstand, und aus Worten Folgerungen zu ma-
chen wußte. „Würde es Sie nicht belästigen, wenn 
ich Sie um eine kurze Anführung der Verdachts-
gründe ersuchte?" 

„Wenn Sie Lust haben, zuzuhören," erwiderte 
Schmidt willfährig, „Meier und ich haben ein be 
sondere» Interesse bei der Sache gehabt, weil wir 
Schulkameraden des Angeklagten gewesen sind." 

„(£i um so besser!" schaltete der alte Herr eiu. 
„Ich werde also zur Begründung der Verdächtig 

ungen weit ausholen. Unsere Väter waren Predi 
ger in einer und derselben Diöcese — unsere Hei-
Mathsdörfer folglich nahe bei einander. Wir hat 
ten, als Predigersöhne, Anwartschaft auf Freistellen 
im „Grauen Kloster" und verlebten dort die Zeit un-
serer Bildung zusammen." Meier unterbrach ihn: 

Nicht aber in einer und derselben Klasse, denn Al
win Scharfenbek war weder ein begabter, noch ein 
fleißiger Schüler. Er faß in Unter-Secunda, als 
wir das Abiturienteneramen machten. Wir gingen 
jedoch dessen ungeachtet zusammen ab von der Schu
le, nur mit dem kleinen Unterschiede, daß wir Beide 
studirten und Scharfenbek sich in Berlin umhertrieb 
und sogar in der Revolution von 1848 eine Rolle 
übernahm." 

„Nachher hörten wir lange nichts von ihm," nahm 
Schmidt wieder das Wort. „Vor mei Jahren schrieb 
wir mein Vater, daß der Herr Amtsbruder Schar
fenbek gestorben sei, daß sein Sohn Alwin im Bö-
ringerwalde bei einem Förster sei, und daß er wahr
scheinlich dessen Stelle bekommen und bann vielleicht 
dessen einzige Tochter heirathen werde. Der Förster 
sei ein sehr wohlhabender Mann und, vermöge sei
ner früheren Verbindung vom Freiheitskriege her, 
nicht ohne Einfluß. Mithin habe die Vorsehung 
ganz gut für den verwaisten und mittellosen Schar-
fenbek gesorgt. Wiederum vergingen Monate nach 
Monaten, ohne daß wir seiner gedachten. Da er
eignete es sich, daß meine Schwester heirathete und 
wir Beide, Meier und ich, uns in der Heimath zu 
sainmen trafen. Meiers erstes Wort war : „Schar 
fenbek" und er knüpfte daran die Mittheilung, daß 
derselbe am zweiten Pfingsttage wegen Verdacht ei-
nes Mordes verhaftet worden fei." 

„Was ich darüber vernommen hatte, war aller-
dings verdächtig genug." unterbrach ihn fein Freund 
Meier. „Scharfenbeck's Verhältnisse hatten sich 
ganz glücklich entwickelt. Sein Schwiegervater war 
gestorben und die Försterstelle war ihm verliehen, ob 
nach Verdienst, lassen wir dahin gestellt. Die Toch-
ter des Försters war seine erklärte Braut und lebte 
seit dem Tode ihres Vaters im Hause einer Dame, 
die ein kleines Wittivenhous am Rande des Waldes 
dickt hinter den Mitten des Gutshofes bewohnte. 
Auf dem Gutshofe war ein Verwalter, der Sohn 
reicher und vornehmer Leute, der eben nichts ande
res hatte werden können oderjnoüen, als Oekonom. 
Dieser Verwalter Ekert war scharfenbeck ein Dorn 
im Auge. Theils lag bie Veranlassung zu biesem 
innern Widerwillen im Verwalter Ekert, ber sich 
Dinge erlaubte, bie er einem Forstbeamien nicht bie
ten bürste. Als Scharfenbeck ihm dies deutlich ge
macht und sich dabei auf feine Rechte und Instruktio
nen berufen hatte, fing Herr Eiert an ihn zu hansein 

vnd mit spöttischer Ueberhebung seine eigene Welt 
ftellung geltend zu machen. Bei einer solchen Gele 
genheit entfuhren dem Alwin Scharfenbeck die zor^ 
nigen Worte: „Wäre der Kerl, der Ekert, einenSchut' 
Pulver werth, so schösse ich ihn ehestens wie ein toil' 
des Thier über ben Haufen!" 

„O, weh!" rief der Doctor. „Diese Worte haben 
ihn jetzt verdächtigt?" 

„Allerbings. Er hatte sie am Tage bes Mordes, 
tn wahrhaft fürchterlicher Wuth, angesichts einer 
zahlreichen Versammlung von Männern abermals 
angewendet, um seineVerachtung gegen den Verwal
ter Ekert auszudrücken." 

„Beruhte denn der gegenseitige Haß dieser beiden 
Männer auf Leidenschaften, wie sie im Leben der jun
gen Männer häufig vorwalten — vielleicht einerseits 
auf Neid, daß Scharfenbeck eine hübsche Braut habe, 
anderseits aus Eifersucht, daß diese seine Braut 
Freundlichkeit zeigte, wo derVerlobte es nicht wünsch» 
te?" fragte.der Doctor. 

„Bewahre!" rief Schmidt eifrig. „Scharfenbek 
hatte das unerhörte Glück, von seiner klugen Braut 
angebetet zu weihen. Diese Braut spielte nun eine 
Rolle in ber Schwurgerichtssitzung, wo sie mit ihrer 
festen unb bestimmten Manier ben günstigsten Ein' 
d.ruck machte und eine gänzliche Umwanblung in ben 
früheren Ansichten bes Publikums sowohl als ber 
Geschworenen hervorbrachte. Diese Braut war ber 
beste Anwalt, der erfolgreichste Vertheidiger des An-
geklagten. Ich wette, sie spielte Comödie, sie wußte, 
daß der Geliebte ein Mörder war, sie handelte im 
Einverständnis mit ihm, sie hatten vor der Verhaf
tung schon Verabredungen getroffen, sie benutzte 
kunstfertig die Eigenthümlichkeiten ihres Wesens, um 
ihren Zweck zu erreichen — genug, ich wette, dies 
Mädchen erniedrigte sich zur Kanaille, um sich ben 
Bräutigam vom Schaffst zu retten " 

„Wie heißt das Mädchen?" fragte der Doctor mit 
einem Anfluge von Mitleid. 

„Pauline Selbig! Ihr Name wird in den Anna-
len treuer Liebenden glänzen, aber ihre Ehre resti-
tuirt sich dadurch nicht. Wer sich elender, lügenhaf-
ter Hilfsmittel bedient, um dem Angeklagten, ber 
auf ber Armensünberbank sein „Schuldig" erwartet, 
das Leben und die Freiheit zum Leben zu retten, der 
verdient, durch diesen Angeklagten selbst eine gerechte 
Strafe und Vergeltung âuf Erden zu erhalten." 

„Das wird nicht ausbleiben," sagte Meier mit sei
nem sardonischen Lächeln. „Schade, daß ich gerade 
auf Urlaub war, als diese Verhandlung stattfand. 
Ich hätte die Physiognomien des saubern Brautpaa
res wohl studiren mögen." 

„Sie aber haben der Schwursitzung beigewohnt 
fragte der Doctor den Herrn Schmidt. 

„Von A bis Z ! Es sind heute vierzehn Tage. Für 
mich war es ein denkwürdiger unheimlicher Tag ! Ich 
bin überhaupt fein Freund der Criminalpraxis und 
beschäftige mich so wenig als möglich bannt, aber 
biese Stunden ber Dual haben in mir ben Entschluß 
zu Wege gebracht, zur Verwaltung überzugehen, 
um nur nicht in Gefahr zu kommen, Die Verdorben
heit eines Menschen mit betn nbärtnlichen Fütter
staate de» Verstandes bewundern zu müssen. Mein 
Herr Doctor, Sie runzeln Ihre Stirn und verscheu-
chen das Lächeln des Wohlwollens aus Ihren Mie-
nen, weil Sie zu Gunsten dieses Brautpaares das 
Bessere glauben wollen — aber in der That, ich bin 
moralisch von der Schuld Scharsenbeck's überzeugt 
und fühle mich versucht, gegen Gott anzukämpfen, 
daß er die Augen und den Verstand der Geschwüre-
nen mit Blindheit geschlagen. Ich würde die Per-
ion, die Pauline Selbig, der Theilnahme am Mord 
oder mindestens der Mitwissenschaft für schuldig er
klärt huben. Für die kühne Rolle, die sie als Ent-
lastungszeugin spielte, mußte sie einige Jahre einge-
steckt werden." 

„Du gehst zu weit," warnte Meier. „Das Sach
verhalts müßte sich noch anders herausgestellt ha
ben, sonst konnte Niemand darum wissen, als der 
Mörder selber. Entscheiden Sie, Herr Doctor. Es 
war eine Controlversammlung im Städtchen gerne-
en, wozu sich bekanntermaßen die aus dem preußi-

scheu Heere entlassenen Bürger einfinden müssen. 
Nach dem Schlüsse dieser Versammlung besuchte man 
'jets einen Gasthof^vo sehr guter Wein zu haben ist. 
Zufällig war Mafkt am Orte, wodurch Scharfenbeck 
veranlaßt wurde, dorthin zu gehen. Als er in's 
Gastzimmer tritt, sieht er denBerwalterEkert da sitzen. 
Beide waren Soldat getreten und waren als Unter-
ossiciere nach beendeter Dienstzeit entlassen. Sie 
wußten dies, wußten aber auch, da sie einem andern 
Truppentheile angehörig waren, als dem hierstatio-
nirten, daß sie keineswegs zu der abgehaltenen Eon« 
trole hierher gekommen leien. Dessenungeachtet be
gannen sie darüber spöttischeBemerkungen.zu machen, 
die plötzlich gehässig ausbrachen, als Ekert hämisch 
ausrief: „Sie sehen eher aus, als wolltenSieSchwei-
ne rekrutiren und nach Hause treiben." Es entspann 
sich ein wilder Wortwechsel, worin Scharfenbek den 
vornehmen und reichen Ekert der Wilddieberei an-
klagte und ihm in's Gesicht sagte, daß er ihn von fern 
beobachtet hätte und daß er bei nächster Gelegenheit 
ihm die Büchse abfordern würde. Hiernach folgte 
denn schließlich die bekannte Redensart: „Wären 
Sie nur einen Schuß Pulver werth, wahrhastig, so 
schösse ich Sie nieder wie ein wildes Schwein!" Die-
se Scene spielte am 3D. Mai, am Freitag Abend vor 
Pfingsten. Sie hatte eine große Anzahl unbeschol
tener, ehrenwerther und glaubwürdiger Zeugen, die 
darin Alle übereinstimmen, daß Efert's Laune ein 
gutmüthig boshaftes Gepräge, Scharfenberg Stim
mung hingegen eine feindselige, gehässig leidenschaft
liche Färbung gehabt habe. Plötzlich habe Letzterer 
das Gastzimmer verlassen und Ekert habe ihm spöt-
tisch nachgerufen: „Das ist ein famoser Förster — 
der fürchtet sich vor dem Gewitterregen, der dort am 
Himmel steht!" Herr Meier schwieg, als wäre nun
mehr die Quelle seiner Nachrichten erlchöpft. Als 
der Doctor ihn fragend anblickte, beutete er auf sei-' 
nen Freund Schmidt und fügte hinzu: „Lassen Sie 
es sich von dem weiter erzählen, mein Herr. Was ich 
darüber weife, fällt in die Kategorie der Muthmaß
ungen, während Freund Schmidt bewiesene That-
fachen referiren kann. Mein Bericht beruht auf der 
Erzählung eines Verwandten, der Zeuge des Wort-
Wechsels gewesen ist und mir versichert hat, daß der 
letzte Blick des Försters Scharfenbeck, den er nach 
diesen Worten Ekert's auf ihn geworfen hat, wahr
haft diabolisch gewesen sein soll." 

„Das sagten in der Sitzung alle Zeugen aus!" 
rief Schmidt lebhaft. 

„Aber mit Blicken schießt man keinen Menschen 
todt — dazu gehört Pulver und Blei," warf der alte 
Doctor bedenklich ein. 

„Ganz richtig, mein Herr! Ekert hatte ba§ dazu 
nöthige Material leider bei sich. Er ging selten oh
ne seine prachtvoll gearbeitete, kostbare Büchse ans 
vielleicht aus Eitelkeit, weil seine hohe, starfgebäute 
Gestalt dadurch einen gewissen Eindruck machte." 

„Nun, er wird doch bei seinen gehässigen Gesin
nungen gegen Scharfenbeck die eigene Wusse nicht 
hcrgelietien haben?" fragte der Doctor vorschnell. 

„Wer weiß, wie diese Waffe in feine Hände g« kom
men ist! Sicher genug ist es, daß Ekert mit seinem 
eigenen Gewehr todt geschossen wurde und ;war,al-
lcr Wahrscheinlichkeit nach, kaum eine oder zwei 
Stunden nach ber eben erzählten Scene im Gast-
hause." 

„Man sammelte schnell alle Verbachtsgrfinbe," fiel 
Meier ergänzend ein, „und es siel auch nicht einem 
einzigen Menschen ein, daran zu zweifeln, daß Schar-
fenbek der Mörder gewesen sei. Gesunden wurde die 
Leiche erst am Pfingstfeiertage von Kindern, die Mai-
englöctthcn suchten. Wie ein Lauffeuer ging die 
Nachricht durch's Land — der Landrath, ein Freund 
von Ekerts Eltern, griff energisch ein und verhaftete 
am zweiten Feiertage den Förster Scharfenbeck im 
Zimmer seiner Braut. Die Sache machte unglaub-
Itches Aussehen — Fräulein Pauline Selbig wurde 
von Besuchern bestürmt, um das Nähere, um die 
Wahrheit zu erfahren. Sie gab sich damals das 
Ansehen, als sei sie selbst betäubt von dem unerwar
teten Schicksalsschlag; späterhin soll sie oftmals 
sehr ruhig geäußert haben, daß die Verhaftung ih
res Verlobten auf einem Irrthum beruhe, der sich 
aufklären lassen werde." 

„Ja, ja," fiel Schmidt ein, „sie hat das mögliche 
gethan, um diesen Irrthum aufzuklären und es ist 
ihr leider gelungen. Ich möchte, Herr Doctor, daß 
es mir möglich wäre, Ihnen das Bild dieses Mäd
chens richtig schildern zu können, wie sie dastand und 
mit der edelsten Freimüthigkeit erklärte, daß sie nicht 
anstehen würde, ihren Verlobten der That zu über-
führen, wenn sie so fest von seiner Schuld überzeugt 
wäre, wie von feiner Unschuld. Sie erzählte mit 
dem Tone völliger Zuversicht und Ueberzeugung, daß 
ihr Verlobter an jenem Freitage, mitten itn steinen
den Gewitterregen, gerades Weges von dem Stä>t-
chen auf dem Rückwege zu ihr gekommen sei, und be
kräftigte ihre Behauptung durch eine genaue Schil
derung des Weges, der an ihrer Wohnung vorüber 
in den Wald gehe, birect auf's Forsthaus zu. Na
türlich wirkte das." 

„Ist sie schön?" fragte ber Doctor seltsam bewegt 
„Nein, schön nicht, hübsch nicht, wie man bies t 

gewöhnlicher Ausbrucksweise zu bezeichnen pfleg' 
Ader es umweht, poetisch ausgedruckt, ihr West 

ganz unleugbar ein gewisses Etwas, das sie zu einer 
ungewöhnlichen Erscheinung macht. Besonders cha
rakterisch ist ein weiches, sanftes Lächeln, wogegen 
ber kühne Blick ihres Auges seltsam absticht." 

Doctor Bohlen schüttelte fast erschrocken sein grei
ses Haupt und strich den grauen Bart mit beiden 
Händen glatt, als hatten sich die Haare in demselben 
vor innerem Entsetzen gesträubt. 

„Was führte das Mädchen noch weiter zur Entlast-
ung ihres Bräutigams an?" fragte er ängstlich for-
sehend. . 

„Sie erzählte mit affectiver Ruhe, was sie mit ih
rem Bräutigam unmittelbar nach seinem Eintreffen 
gesprochen und überlegt hätte. Es betraf häusliche 
Einrichtungen, da die Hochzeit im Juli sein sollte. 
Auf die Frage des Vorsitzenden, ob sie wirklich nicht 
bie geringste Aufregung an Scharfenbek bemerkt ha
be, antwortete sie mit merkroürbiger Dreistigkeit: 
„Ei jawohl, mein Herr Präsident. Jch^habe be
merkt, daß er nicht in seiner gewöhnlichen Stimmung 
war unb habe ihn nach der Ursache gefragt. D)a 
hat er mir denn ehrlich mitgetheilt, daß er sich über 
Ekerts beijjenbén ©pott) über bessen unerträgliche 
Sottisen schmählich geärgert habe. Ich tröstete mei
nen Verlobten damit, daß Ekert aller WahrsAein-
lichkeit nach nur noch ganz kurze Zeit aus betn Gute 
bleiben werde." Hieran schloß das Fräulein Pauline 
Selbig dann eine Mittheilung, £>ie das wankende 
Urtheil der Geschworenen völlig zum Umsturz brach-
te. Sie erzählte, daß der Regen nach unb nach im
mer stärker geworben, baß er sich zum wahren Wol
kenbruch gesteigert habe. Mitten in diesem Wetter
graus sei ein Wagen vom Gutshofe gefahren. 
Scharfenbek habe fröhlich in bie Hänbe geklatscht 
unb laut lachend ausgerufen: „Jetzt läßt der Amt-
mann den Ekert aus der Stadt holen — ich werde 
ihm doch ein Compliment sagen lassen." Rasch hat-
te er. trotz allen Widerspruches der alten Dame, bei 
der sie wohne, das Fenster ausgerissen und dem Kut-
scher zugerufen : ,He, Eonrad, sagen Sie doch Herrn 
Ekert, wenn ich gewußt hätte, daß man mir eine 
Equipage senden würde, so hätte ich mich auch nicht 
so schnell auf den Weg gemacht. Er solle doch künf
tighin seine Zunge im Zaume halten." 

Der junge Herr Schmidt machte eine Pause in sei-
ner Erzählung unb blickte lächelnd rundum. 

„Ich sehe schon, es geht hier meinen unbeteilig
ten Zuhörern wie den Herrn Geschworenen. Sie 
haben die Ueberzeugung von Scharfenbek- Unschuld 
aus einer Erzählung geschöpft, bie auf diesen Zweck 
berechnet war." 

„Hat bie fragliche alte Dame bieten Umstand be
stätigt ?" fragte ber Doctor gespannt. 

„Ja, sie hat diesen Auftritt als wirklich geschehen 
anerkannt, hat jedoch damit bei ihrer Vernehmung 
keine absonderliche Wirkung erzielt. Ganz anders 
zeigte sich der Eindruck dieses an sich unwichtigen 
Beweises, als Fräulein Braut ihn den Geschworenen 
vorführte und durch die Macht ihrer schönen, un
schuldigen Blicke unterstützt».. Jetzt sank das Vor-
urtheil gegen Scharfenbek in ein nichts zusammen. 
Niemand hielt mehr an dem frühern Gedanken fest, 
daß Scharfenbek eine niederträchtige Farce mit die
ser Bestellung ausgeführt habe, da ihm doch bekannt 
gewesen sei, wie es um den armen Ekert stehe. Der 
Kutscher des Gutsherrn war natürlicherweise spät in 
der Nacht unverrichteter eache heimgekehrt und hat
te den Bescheid gebracht, Ekert sei noch vor dem Aus
bruch des Gewitters fortgegangen, wohin, bas wisse 
man nicht." 

„Am nächsten Tag- würbe bie Leiche desselben ge
bunden ?" fragte der Doctor. 

„Am nächsten Morgen, vor Beginn der Kirche, 
suchten sich Dorfkinder Blumen zu Psingststräuschen 
und fanden Ekert auf dem Gesicht liegend, von einem 
Schusse getöbtet, der von hinten seinen Körper voll
ständig durchbohrt hatte. Beraubt war er nicht, ob
wohl er bedeutende Kostbarkeiten, auch eine ansehn
liche Baarschast bei sich gehabt hatte. Ob ein Kamps 
vor dem Morde stattgefunden, ließ sich nicht ganz 
genau feststellen. Zerbrochenes Unterholz führte 
auf diese Vermuthung, allein man erklärte sich dies 
schließlich dadurch, daß der Mörder den großen, ath-
lctiih gebauten Ekert durch das Dickicht geschleift 
hätte, um ihn zu verstecken. Durch den Anschein ver-
nhrt, nahm man für kurze Zeit einen Selbstrnorb 

an, ber alsbalb unmöglich erschien, als Sachverstän-
bige den Schuß besichtigt hatten. Ein Wilbwärter 
erinnerte sich gerade, beim Ausbruch des Gewitters 
ein lautes, aber nicht zorniges Gespräch gehört zu 
haben. Da dieser Mann aber, nach dem Zustande 
des Himmels, einen tüchtigen Regenguß fürchtete 
so hatte er sich beeilt, sein Häuschen vor dem Losbre
chen zu erreichen. Er glaubte die Worte: „Erlau-
ben Sie denn wohl" verstanden zu haben. Der 
Nachsatz so wie die Antwort wäre von einem starken 
Donnerrollen verdeckt worden. Die Stimmen hat-
te er nicht erkannt, wiewohl er beide Männer, Ekkrt 
und Scharfenbek, sehr genau gekannt hat. Er meint 
auch, den Schuß gehört zu haben unb zwar ganz 
unmittelbar nach dein Gespräch, nahm aber an, daß 
diese Wanderer zwei Leute sein würden, bie von ber 
Controlversammlung zurückkämen, unb zwar „etwas 
angeheitert." 

„Herr Gott, wenn bieser Wilbwärter betn Schalle 
bes Schusses nachgegangen wäre!" sagte ber Doc
tor aufgeregt. „Weiß man sich benn ater zu erklär 
ren, wie ber Verwalter Ekert noch vor bem Ausbruch 
bes Gewitters in ber Nähe seines Wohnortes sein 
konnte, ba er doch, nach Angabe ber Zeugen, nach 
Scharfenbeks Entfernung im Gasthause gewesen 
war?" 

„Nein, darüber schwebt ein Dunkel, bas niemals 
gelüftet werden wirb. Ekert war ein sonderbarer, 
ein launenootler Mensch, der stets seinem Kopse folg-
te und beständig Ideen nachging, die widersinnig 
waren. Es ist nicht allein möglich, es ist sogar wahr 
scheinlich, ban er dem Förster auf dem Fuße gefolgt 
ist, um sich zu amtisiren. Leider bestand dies'Amü
sement darin, den Scharfenbek auf's gröblichste zu 
insultiren, auf's Boshafteste zu foppen unb auf's 
Gemeinste zu necken. Er hat diese Manie mit dem 
Leben bezahlen müssen. Scharfenbek zog aus diesen 
Eigenthümlichkeiten des Ermordeten seine Berthei-
digungsgründe unb man muß sagen, baß er es mit 
Geschick that." 

„Hat er sich benn selbst tiertheibigt?" fragte ber 
Doctor. 

„Ja, nachbetn ber Rechtsanwalt, nachbem feine 
Braut es schon genugsam versucht hatten, erlaubte 
er sich noch, anzuführen, baß einige Vertheibigungs-
momente unberücksichtigt geblieben seien. Der Vor
sitzende gestattete ihm das Wort und er trat sicher 
und fest, in der stattlichen Haltung, die sein Gewerbe 
ausgebildet hatte, einige Schritte vor. Sie müssen 
wissen, Herr Doctor, Scharfenbek ist ein hübscher, 
schlanker, sehr gut gebauter Mann, nicht allzu groß, 
nicht corpulent, aber festgliedrig und elastisch in allen 
Bewegungen. Sie wissen besser als ich. daß solche 
Männer eine bedeutende innerliche Kraft haben. 
Aber der erste Anblick täuscht uns über sie und so 
kam es denn auch, daß die Geschworenen das selzmäch-
tige Kerlchen unter mitleidigem Achselzucken zu be
trachten begannen, als sie nach erlangter Kenntniß 
von des Ermordeten Körperbau, diesen Mörder, oh
ne Waffen, dem starken, athletischen Ekert mit seiner 
Büchse gegenüber, sich vorstellten. Scharfenbek ver
stärkte diesen Eindruck durch seine Hinweisung aus 
die Bewaffnung Ekerts und warf die Frage auf, ob 
man annehmen könne, Ekert habe feine Büchse gut
willig seinen Händen anvertraut: Wenn sich diese 
Frage verneine, so fiele die ganze Beschuldigung als 
eine Unmöglichkeit zusammen. Außerdem halte er 
es für billig, anzuerkennen, daß Ekert eigentlich mit 
keinem Menschen Frieden gehalten, daß er von den 
meisten Leuten wegen seines unausstehlichen Hanges 
nach Saikasmus, den er vielfach auf's Ungebühr
lichste ausgedehnt, ben er durch Wahrheit und Dich
tung pikant zu machen gesucht, vermieden sei. In 
offener Fehde habe er vielleicht allein mit ihm ge
standen, aber eine stille Erbitterung sei gefährlicher, 
in dem verbissenen Groll reife eher ein zornig lei
denschaftlicher Entschluß, wie er zu der Ermordung 
eines Menschen nöthig sei — ein innerlich gährenber 
Zorn führe leicht zu Übereilungen. Es läge übri
gens in des Wildwärters Behauptung, daß kein lär-
mender Zank zwischen den Männern ausgebrochen 
sei, der beste Beweis für feine Unschuld, denn er habe 
bekanntlich feinem Aerger über Ekert stets laute Worte 
gegeben." 

„Alles triftige Gründe zur Vertheibigung, wie zur 
Entkräftung der Anklage," untcrbrach'Meier seinen 
Freund Schmidt, „wenn man nicht annehmen müß
te, daß Scharfenbek selber sich in jenem Zustande 
innerer Erbitterung, ber bis zur Wuth steigen kann, 
befunden hat. Genug, Scharfenbek ist von den Ge
schworenen freigesprochen, und das genügt, um ihn 
fortan ungeschoren zu lassen. Er bleibt, was er bis
hergewesen, er lebt, wie er bisher gelebt hat, er läßt 
es sich wohl sein —" 

Der Doctor fiel schnell ein: 
»Bis ein höherer Richter die Hand gegen ihn auf

hebt unb Zeugniß feiner Allwissenheit gibt." 
„Auf Erben geschieht bas selten, mein Herr Doc

tor. Glauben Sie mir, es laufen fürchterlich viel 
fülle Verbrecher im Lande herum, denen nicht einmal 
die Achtung fehlt." 

Der Doctor erhob sich, um auszubrechen. 
„Das mag sein! Behalten wir ben Gegenstanb 

unsers heutigen Abendgesprächs im Gedächtniß, mei
ne Herren, unb versprechen Sie dem alten.'neugieri-
gen Doctor Bohlen, dem Sie durch Ihre Mittheilun
gen eine Freude bereitet haben, Nachricht zu geben, 
wenn sich irgend etwas in dieser Sache ereignen soll
te. Hier ist meine Karte — ich erbitte mir von Ih
nen ein gleiches Präsentationszeichen." 

Gefällig überreichten die beiden Freunde ihre Kar
ten. nachdem sie Wohnort, Straße und Hausnum
mer daraus jiotirt hatten und versprachen, seiner 
Bitte zu gedenken. Dann schieben sie. 

Der Doctor machte sich auf den Weg nach feiner 
Wohnung, die am entgegengesetzten Ende ber kleinen 
Gelurgsstadt lag. Es war später geworben, als er 
sich lÂrggiommen hatte, aber er empfanb gar keine 
Gewissensbisse darüber. Was er gehört halte, nahm 
seine Gedanken bergestalt gefangen, daß er sich nicht 
einmal vor den Vorwürfen seiner alten guten Gat
tin fürchtete, bie mit bem Abcnbeffen auf ihn gewar
tet hatte. Dazu kam noch, baß bem ersten Schop-
Pen Wein ein zweiter gefolgt war, woburch natürlich 
seine Lebtpsgeister erfrischt würben. Sonderbar er
schien es Sem alten Praktikus, baß-ihm seine_Pt)an-
taste, gleichsam erwacht aus langjährigem «schlafe, 
ben Possen spielte, bas Bild seines Schützlings tm 
Zollamte stets mit ber Braut bes freigesprochenen 
Scharsenhxk zu verwechseln. Dachte er lebhaft an 
biese kühne Braut, so staub wie hingezaubert Juli
ane Liebem in ber ganzen Eigenthümlichkeit ihres 
Wesens vor ihm unb er ertappte sich sogar auf bent 
Gedanken, den er sogleich selber verlachte, daß nach 
der Schilderung der jungen Männer Juliane Liebau 
mit der Pauline Selbig identisch )ein müsse. 

Seine Phantasien erloschen indeß, als er sich sei
nem Hause näherte und, durch's Fenster schauend, 
ben gedeckten Abendtisch mit ben unberührten Spei
sen unb babinter, mit bem Ernst einer Strafgöttin, 
sein altes Frauchen sitzen sah. 

„Du buchtest sicherlich, ich käme gar nicht wieber!" 
rief er fröhlich in's Zimmer hinein. 

Die Frau Doetouu klappte bas Buch zu, worin 
sie gelesen, unb antwortete: 

„Dafür war mir nicht bange — es ist gottlob eine 
Deiner guten Angewohnheiten, wiederzukommen,Al
terchen. Du hast gewiß bei Febberhof mit aufräu
men helfen." 

Der Doctor lachte unb brückte ihr einen Kuß auf 
bie welke Wange. „Hoffentlich wird das nicht wie-
der nöthig sein, mein Schätzchen. Wir scheinen eine 
vortreffliche Acquisition an dem jungen Frauenzim
mer gemacht zu haben. Ich sage Dir, am Schnür
chen hat sie Alles, ehe vierzehn Tage vergehen." 

„Es soll mich freuen Alterchen, aber ich kenne Dei
ne alte Angewohnheit, über Alles entzückt zu fein. 
Mir bangt vor Sybillen." 

Der Doctor hatte sich an ben Tisch gesetzt, seinen 
Teller voll Butterbrode, Eier, Radieschen, Wurst 
unb Braten gepackt und begann tapfer sein Vertil-
Aungstveik, ohne sich dadurch am Gespräch verhin
dern zu lassen. 

„Mit der Sybille wirb unsere Juliane Liebau schon 
;ertig werden. Weißt Du, was sie ber Person auf 
ihre gewöhnliche Drohung, „fortzugehen, wenn sie 
überflüssig sei," antwortete ?" 

„Nun?" fragte die alte Doctorin und sah sehr 
neugierig zu ihrem Manne auf. „Sie gab ihr ben 
Laufpaß, wie?" 

„Bewahre! Sie sprach ganz leutselig : ,Ueber» 
flüssig ist nur Der, welcher feine Pflicht versäumt.' 
Nicht wahr, gut geantwortet ? Ihre Verfügungen 
haben mir Achtung eingeflößt. Sie will das große 
Hinterzimmer dicht am Kreuzgang bewohnen, will 
sämmtliche Kinder um sich haben —" 

„Dann räumt die unverschämte Köchin bie Putz
stube ber seligen Cousine Fedberhof?" fiel die Doc
torin erfreut ein. 

ie ich Dir sage Frauchen, unsere Juliane Lie
bau imponirt mir. Ich wette, daß es nicht vierzehn 
Tage dauert und die alte schöne Ordnung ist dort 
im Hause wieder hergestellt. Ich bin wahrhaftig 
kein Freund jener Reinlichkeit, bie uns lästig fällt, 
aber eine Bequemlichkeit ohne Reinlichkeit ist doch 
noch unerträglicher. 

„Ich fürchte nur den eingewurzelten Einfluß von 
Sybillen." 

„Juliane reißt diesen Einfluß mit der ganzen Wur
zel aus." 

„Wirb Sybillen sich ihren Befehlen unter ob-
nen ?" 

„Nach meiner innigsten Ueberzeugung wird sie 
es." 

„Dazu gehört mehr, als Du denkst." 
„Aber Juliane bringt es fertig.. Juliane hat sich 

bewährt beim Antritt ihres neuen Amtes, sie hat mir 
gezeigt, daß hinter ihrem frommen, freundlichen Lä
cheln ein furchtbar fester Wille versteckt liegt." 

„Findest Tu darin eine Garantie für ihrè Liebens
würdigkeit ?" fragte die Doctorin überrascht. „Wil
lenskraft im Frauenherzen ist eigentlich Herrsch
sucht." 

„Wenn Du das sagst, unterschreibe ich's!" brach 
lachend der alte Herr aus. 

„Somit wäre mein lieber Vetter Febberhof vom 
Regen in die Traufe gekommen," fuhr die alte Da-
me bedenklich fort. 

„Ich fürchte nichts für ihn. Eine feste Hand ge-
hörte dazu, um dort aufzuräumen." 

„Wenn das Mädchen jedoch eine so ausgeprägte 
Willenskraft zeigt," sprach die Doctorin, mit der ru
higen Bedächtigkeit des Alters Alles erwägend, „so 
wird sie auch keineswegs bescheiden auftreten." 

„Für jetzt erschien sie mir sehr anspruchslos. Es 
stand ihr frei, Bedingungen zu machen und Forde
rungen zu stellen; sie unterließ es und gab ihre Wil
lenskraft nur in praktischen Antworten und Anorb-
nungen kund." 

„Es. ist eigentlich gewagt, ein ganz fremdes Mäd
chen an die Spitze eines Hauswesens zu stellen und 
dasselbe zur Erzieherin 'kleiner, unschuldiger Kinder 
zu machen. Ich war gleich von Anfang an gegen 
Deinen Plan, durch eine herzerschütternde Annonce 
ein mildes Frauenherz für die trostlose Lage unseres 
Richard Fedderhof zu intereffiren. Wenn die Sa
che fehlschlägt, so trifft Dich die Verantwortung, 
mein Alterchen." 

Der Doctor lachte hell auf. „Warte doch erst 
u»rdächtige Kennzeichen ab, ehe Du mich aus die An-
flagebank bringst." 

Die alte Frau sah ihn ordentlich erschrocken an, 
als er von einer Anklagebank sprach. Ihm war ber 
Ausbruck burch bie stattgehabte Abenbunterhaltung 
geläufig geworden und er_ gebrauchte ihn, um sie zu 
necken. Aber sie fand diesen scherz schauerlich. Die 
alte Frau, die niemals über die Grenzen der alltäg-
liehen Sorgen und Freuden hinausgekommen, die 
nicht einmal durch ein Strafreglement der Kinder
erziehung auf strafrechtliche Begriffe hingeleitet war, 
betrachtete eine Anklagebank als das letzte Stadium 
im Verbrecherleben, als das Vorspiel ber Hinrich
tung eines Verurteilten. 

„Was Dir manchmal einfällt," sagte sie verwei-
send. „Schäm' Dich doch, Alterchen, daß Du Dich 
mit gemeinen Sündern gleichstellst " 

Wiederum schlug der Doctor ein helles Gelächter 
auf. „O, was meinst Du denn, man kann auf der 
Anklagebank gesessen haben und dennoch als der re-
piitirliehsie Mann im Staate einherstolziren, wenn 
man .freigesprochen' ist." 

„Thorheit!" entgegnete die Doctorin weisen Bli
ckes. „Ich betrachte jeden Menschen, der auf einer 
Anklagebank gesessen hat, als von Gott gezeichnet, 
der früher oder sparer der Gerechtigkeit Gottes ver-
iäslt. Punktum, Alterchen, nierl' Dir, daß ich es 
nicht hören mag, wenn Du so gottvergessene Reden 
in Deinen alten Tagen führst." 

Sie erhob sich alterirt vom Sopha, zog die Klin-
gelschnur und befahl dem eintretenden Dienstmäd
chen den Tisch abzuräumen. 

„Was würdest Du sagen, wenn Du bie Geschichte 
kennen lerntest, die ich heute Abend vernommen ha
be !" rief währenddessen der alte Herr und zündete 
sich eine Cigarre an. 

„Ich höre solche Geschichten nicht gern," sagte sie 
kurz. 

„ Siehst Du, ich dachte aber gerabe dabei sehr leb
haft an Dich," neckte der Doctor. 

„An mich ? Bei einer Verbcechergefchichtc?" frag
te die alte Frau empfindlich. 

Der Doctor nickte und blies den Cigarrenbampf 
prüfend in bie Höhe. „Gute Cigarre, auf Ehre! 
Ich habe sie von Herren Schmidt — gute Cigarre!" 

„Wo bist Du denn gewesen? Was ist das für ein 
Herr Schmidt, ber Dir Verbrechergeschichten in ben 
Kops gepfropft hat? Weßhalb buchtest Du dabei an 
mich ?" 

„Viele Fragen auf einmal! ich war im Rathskel
ler unb fanb bort einige Reisende, die das Gebirge 
durchstreifen wollten. An Dich dachte ich beider 
Gelegenheit, wo mir erzählt wurde, daß eine Braut 
all' ihre Künste angewendet, um die Unschuld ihres 
Bräutigams darzuthun und dahin zu wirken, daß er 
.freigesprochen' würde. Du hättest solche Geistes
kraft nie entwickelt, Frauchen, Du hättest mich ver-
urtheilcn lassen, wenn ich angeklagt gewesen wäre." 

Die alte Dame schaute ernsthaft in das schelmisch 
blinzelnde Auge ihres Mannes, mit dem sie nahe an 

fünfzig Jahre des Lebens Leid und Freud 'getheilt 
hatte, mit dem sie gerade weil ihre Ehe kinderlos ge* 
blieben, enger und friedlicher verbunden gewesen war* 
„Es kommt doch darauf an, ob ich ruhig zugesehen 
haben würde," meinte sie. „In der Unersuhrenheit 
der Jugend hält man den, welchen man liebt, für ei
nen Engel und glaubt fester an seine Tugend, als an 
Gott selbst." 

„Was, mein liebes Frauchen," rief ber Doctor voll 
Enthusiasmus, „solche Gefühle haben sich in Dei
nem Innern vorgesunben? Warum hast Du mir 
biese romantische Seite Deines Innern verschlossen 
gehalten?" 

„Weil man Dich, gottlob, nie eines Verbrechens 
angeklagt hat." 

„Du würbest mich also ganz gewiß tapfer verthei-
bigt hoben ?" , 

„Ich benke wohl," antwortete sie lakonisch. 
„Unb wenn ich mich später als Taugenichts er

wiesen hätte ?" 
„Dann hätte ich mein Herz von Dir getvenbet.wic 

es sich für ein ehrenhaftes Mäbchen gebührt. Aber 
nun laß bie Possen, Alterchen, ich kann solche Scher
ze nicht leiben.'" 

D r i t t e s  K a p i t e l .  

Die ersten Tage vergingen Julianen unter dèm 
dumpfen Gefühle ber Beschäftigungen, bie sie über
nommen hatte. Zum klaren Bewußtsein ihrer Lage 
kam sie erst, als Alles georbnet unb nach ihrem be
stimmt ausgesprochenen Willen eingerichtet war. 

Was sie bis bnhin kaum bemerkt hatte, trat nun 
plötzlich in rührenber Wahrheit vor sie hin. Sie sah, 
daß sie die Gottheit des Hauses geworden, daß sie 
der Stern war, zu dem Alles aufblickte, wenn Rath 
und Hülse noththat. Die halb blinde Tante des 
Hausherrn, von der Köchin Sybille bis dahin auf's 
Unbarmherzigste vernachlässigt, offenbarte ihr zuerst, 
welch' ein Himmelssegen ihr Eintritt im Hause sei. 
Juliane meinte, sie thäte nur das, was jede Haus-
hälterin hätte thun müssen. 
, So fragen Sie meinen Neffen, was der über Ih

re Thätigkeit und über Ihre Umsicht denkt," ant
wortete die Tante mit einem dankbaren Lächeln. 
„Fragen Sie die Kinder, ob sie nicht im kindischen 
Bewußtsein ihres Wohlbehagens Ihr Walten aner
kennen. Wie sollen wir Ihnen dies jemals loh-
nen ?" 

„Durch unbedingtes Vertrauen, theure Frau Hey-
den," erwiderte Juliane rasch. 

„Wer könnte Ihnen das versagen, liebe Juliane?" 
„Nehmen Sie meine Bitte nicht so leicht. Es kann 

ein Moment eintreten, wo Sie stutzig werden könn-
ten, urtheilen Sie dann nicht, ohne mich gehört zu 
haben. Ich fühle es schon jetzt, nach den wenigen 
Tagen, daß uns ein Band der Sympathie bald ei* 
nigen wird. Die ungewöhnliche Bildung des Herrn 
Fedderhof. seine vielseitige Belesenheit, sein Talent, 
über das Gelesene sprechen zu können, wird uns in 
den Tagen des Winters, wo man sich traulich um 
den Theetisch reihet, lebhaft und angenehm beschäf
tigen. Dann Ihr musikalisches Talent, meine liebe 
Frau Heyden, Ihr schönes Klavierspiel — welch' ein 
Genuß für uns!" 

,.O, ich will gewiß dazu beitragen, Ihnen das 
Haus angenehm zu machen," fiel die arme Dame mit 
nervöser Lebhaftigkeit ein. „Ist mir's doch nach der 
wiedererlangten Gemüthsruhe schon gewesen, als 
könne ich etwas besser sehen. Außerdem spiele ich ja 
aus dem Kopfe — wie freue ich mich Ihrer Empfäng
lichkeit für Musik!" 

„Erlauben Sie," entgegnete bas junge Mäbchen 
mit einem sanften verbindlichen Lächeln, „ich bin 
nicht allein eine so warme Verehrerin Ihres seelen
vollen Spieles. Haben Sie noch nie bemerkt, daß 
unser Aeltcster, der kleine, sinnige Mar. Alles stehen 
und liegen läßt, wenn <sie sich an's Klavier setzen ? 
Sie sollten dem Knaben Unterricht geben, und wenn 
es nur Ihres eigenen Vergnügens wegen wäre." 

„Eine sehr gute Idee!" rief die kleine, eraltirte 
Frau, die sich tagelang mit nichts beschäftigte und 
gleichsam geduldig darauf wartete, daß siè blind 
werden würde. „Es wird mir Freude machen, wenn 
Moi; wirklich Anlagen zur Musik zeigt, es wird mich 
angenehm zerstreuen, daß ich mich meinem Neffen 
Fedderhof auch nützlich erweise." 

Juliane verließ das Zimmer, nachdem sie es auf 
diese Weise versucht hatte, der unglücklichen Untä
tigkeit der armen Dame ein Ende zu machen. Sie 
ging in die Küche, um ein zweites Experiment dieser 
Art zu versuchen. Diesmal galt es aber eine Hart-
näckigkeit Sybtllens zu besiegen. Juliane hatte den 
sehnlichen Wunsch, den Kreuzgang, der sich an das 
Seitengebäude des Grenzamtes anschloß, gangbar 
z u  m a c h e n ,  w a r  j e d o c h  m i t  i h r e m  W u n s c h e  a n  S y -
billens Widerwillen abgeprallt. 

Jedenfalls wurde Juliane durch besondere Gründe 
bestimmt, auf ihrem Plane zu beharren, und sie be
nutzte jetzt die frühe Morge stunde, wo die Kinder 
noch fâjliefen, um das Terrain nochmals zu besitch-
tigeit. Mit einiger Muhe öffneie sie die schwere 
Thür, die den Gang vom Hause abschloß. Die al-
ten verrosteten Angeln knarrten und pfiffen, als woll-
ten sie den Widerstand der Köchin Sybille unterstü
tzen. Wie ein Stoßvogel schoß Sybille aus ihrer 
Küche hervor und betrachtete sich das junge, schmäch
tige Frauenzimmer, das ihre Hilfe gar nicht in An
spruch nahm und dennoch zur Ausführung ihres 
Vorsatzes schritt. „Sind Sie aber eigenwillig!" 
brummte die Küchenkönigin mit mächtigem Stirn-
runzeln, griff aber unaufgefordert zu, damit die zar
ten weißen Hände des Mädchens nicht verletzt wur
den. Mit einer EngelSfreunölichkeit dankte Juliane 
für diese Hilfeleistung und schritt bann in den ge
wölbten, sehr gut erhaltenen Gang, in welchem ein 
unsicheres Licht herrschte, weil Staub, Regen unb 
Spinneweben bie hohen Fenster mit ihren kleinen 
runden, in Blei gefaßten Scheiben vollkommen über
zogen hatten. 

Rasch durchschritt Juliane den Raunt, ber mit ro
then Backsteinen gepflastert war. Im Hintergrttnbe 
sollte sich eine Pforte nach 'bem Walde befinden. 
Das mußte sie erst feststellen, ehe sie weitere Pläne 
machte. Sybille blieb mit übereinanbergefchlagenen 
Armen stehen und wartete kopfschüttelnd der weite-
ten Untersuchung. 

Wahrlich, da sand sich eine kleine, stark mit Eisen 
beschlagene Pforte, gerabe groß genug, um eine 
menschliche Gestalt bnrchznlassen. Juliane rüttelte 
an dieser kleinen Thür, sie wollte versuchen, ob sie 
verschlossen sei; vergebens suchte sie bann eine Oefs-
nung, wo ein Drücker oder ein Schlüssel hineinge
paßt hätte, es war nichts zu finden. Ein glattes 
Brett mit querlansenden Eisenreifen, weiter sah sie 
nichts. Es mochte eine lange, lange Zeit verflossen 
sein, daß hier eine menschliche Hand gewaltet und 
die Oeffnumg der Thür bewerkstelligt hatte. Wie 
eingefügt in die dicken Mauern zeigte sie sich und 
rückte nicht um eines Haares Breite. 

Sybille lachte innerlich. Ein Grauen eigener Art 
hielt sie auf der Schwelle dieses Kreuzganges zurück. 
Da hörte sie ein Geräusch hinter sich. Von Furcht 
erfaßt, schrie sie grell auf und blickte um sich. Herr 
fedderhof stanb vor ihr, mit lächelnder Verwnnbe-
rung bie Wirkung feines Kommens befrachtend 

„Was ist denn, Sybille?" fragte er. „Warum 
schreist Du?" 

„Ich dacht' Sie wären ein Spukgeist aus bem al
ten Kreiizgang," murmelte sie ärgerlich. „Das Fräu
lein ist d'rinnen — sie rüttelt an der Pforte." 

„0. bie weiß ich zu offnen." entgegnete Febberhof 
lebhaft unb eilte hinein. „Warten Sie, meine junge 
Dame," rief er, „ich kenne bie Construktion — bie 
mittelste Eisenstange läßt sich schieben." 

Noch ehe er sie erreicht hatte, schob Juliane den 
versteckten Stieget auf und warf mit aller Kraft die 
Thür zurück. Ein Laut der freudigsten Ueberra-
schling entfuhr ihr. Was sie geahnt hatte, verwirk
lichte sich — ein schmaler Gang, festgetreten und ge
glättet auf dem steinigen Boden, führte in den Wald 
aufwärts, unzugänglich von allen Seiten, versteckt 
vor allen neugierigen Blicken. 

Fedderhof beobachtete mit Erstaunen die Überwal
lende Freude des jungen Mädchens. Was bewegte 
sie ? Warum entzückte sie dieser einfache düstere Wald
pfad, der bis dahin noch von Niemanden schön ge
sunden war? Boten nicht die schonen, geebneten 
Wege, die täglich von den Reisenden als die köstlich
sten Gebirg-partien gepriesen wurden, einen weit 
amüsanteren Spaziergang, als diese wilde Einsam
keit ? 

„Wohin führt ber Pfab ?" fragte Juliane ihren 
Hausherrn, ohne sich von seinen befremdeten Blicken 
beirren zu lassen. 

„So viel ich weiß, miinbet er in einen verrufenen 
Hohlweg, der früherem von ben braunfchweigijchen 
Paschern stark benutzt wurde, jetzt aber, seitdem 
Braunschweig mit Preußen im Zollverbanb ist, ganz 
verödet liegt," antwortete Fedderhof. 

„Ich werde, in Begleitung der beiden Knaben unb 
unsers großen Hundes, den Weg noch heute untersu
chen," warf Juliane lebhaft ein. 

„O, kommen Sie doch gleich mit mir, es wird die-
fer höchst romantische Spaziergang kaum eine halbe 
Stunde Zeit wegnehmen," sprach Fedderhof lä
chelnd. 

DER WESTBOTE. 
R E I N H A R D  &  F I E S E  A  

PUBLISHERS. " 

TERMS: 
TWO dollars per year,jin variably In advance. 

Juliane sah einen Moment vor sich nieder und hob 
bann in tUHch^ldiger Vertraulichkeit foe» zu 
ihm auf. . 

^33- (Fortsetzung folgt.) % 

Interessante Notizen. 
— Der Vorschlag, Brieftauben auf den Oze

an-Passagierdampfern zu halten, der bereits früher 
gemacht worden, wird setzt erneuert. Der Verlust 
des Dampfers „United Kingdom," der, obwohl »och 
immer durchaus feine Einzelnheiten vorliegen, als 
sicher anzunehmen ist, hat aufs Mus zu dem Vor-
schlag veranlaßt, daß auf allen zu regelmäßigen 
Fahrten verwanbten Schiffen, {ebenfalls aber auf 
allen Passagier - Dampfern, Brieftauben gehalten 
werben, um mittelst dieser von einem etwaigen Un
glücksfalle Nachricht zu geben. — Daß sich ein sol
cher so plötzlich ereignen sollte, daß selbst zur Absen-
bung einer Brieftaube mit ber kurzgefaßten Nach
richt barüber auf einem Zettel unter die Flügel ge
bunden, keine Zeit mehr vorhanden, ist nicht anzu
nehmen. jedenfalls sind die -Kosten äußerst gering 
und stehen tn keinem Verhältniß zu der Möglichkeit, 
Nachrichten mit Sicherheit in solchen-K«llen zu über
mitteln, wo jede andere Communication abgeschnit
ten ist. 

S a n  F r a n c i s c o , 2 8 .  J u l i .  W m .  H . S e w a r d  
traf am 20. Juli in VancouversIsland, Victoria, 
ein unb würbe bort enthusiastisch empfangen. Die 
ersten Bürger, ben Mayor an ber Spitze, geleiteten 
ihn zum St. Georges Hotel unb überreichten ihm 
bort eine Bewillkommungs-Abresse. Sewarb be
suchte bann ben fieHoertretenben Gouverneur und 
würbe von demselben freunblich empfangen. Am 
Abenb würbe ihm eine Serenabe gebracht, für die 
er in einer Rebe bankte, in welcher er sich freunblich 
gegen Großbrittanien aussprach. Nachdem er den 
Puget-Sunb besucht hat, wirb er nach Alaska gehen 
unb in etwa 3 Wochen zurückkehren. 

E i n e  F e i e r  z u  E h r e n  b e r L a n b u n g  b e s  f r a n z ö 
sischen Kabels fanb am Dienstag in Durbury, Mas
sachusetts, statt. Es galt Kanonendonner, Reden 
und ein Festessen für COO Personen. An den Ma
yor von Boston, der zugegen war, lief die folgende 
Depesche von bem Präfecten von Paris ein: 

„An Se. Excellenz ben Mayor von Boston, Amerißa. 
Der Präfect von Paris erfreut über biese Gele

genheit einer engern Verbinbung ber beiben Länder, 
bittet, baß ber Mayor von Boston seine besten Kom
plimente unb Glückwünsche aeeeptire.' 

Der Mayor antwortete durch ben Kabel in ttfe» 
binblicher Weise. ' # 

M o r b  a u s  E i f e r s u c h t .  —  U e b e r  b i e  b e r e i t s  
in ber Kürze gemelbete (Srmerbung eines Deutschen 
burch seinen Freunb in St. Louis, liefert ber Anzei
ger folgenbe nähere Schilderung: 

„Vorgestern Nacht war die Gegend an ber 12. unb 
Carr Straße ber Schauplatz eines Verbrechens, ba? 
um so schrecklicher ist, als uubegriinbete Eifersucht 
die Veranlassung wpr, und der Ermordete, ohne daß 
er auch nur die geringste Ahnung davon hatte, dem 
Tode überantwortet wurde. Wir geben in Nachste
hendem die Thatsachen und wichtigsten Zeugenaus-
sagen, die bei der Leichenschau abgelegt wurden: 

William Plöger, der Mörder, und Ernst Niemey
er, der Ermordete, waren schon seit der Zeit des letz-
tenKrieges her nahe befreundet und unterhielten dies 
Freundschaftsverhältniß auch, nachdem sich Plöger 
mit einem Mädchen, Namens Margaretha Hayn, 
verheirathet hatte. Niemeyer besuchte oft das HauS 
seines Freundes und kam dadurch auch mit dessen 
Gattin öfter zusammen. 

Vor längerer Zeit führte Niemeyer Frau Plöger 
in's Theater, was ihrem Gatten sehr auffiel und 
weßwegen er Niemeyer auch zur Rede stellte. Die
ser gab ihm aber zur Antwort, er würde seine Gat
tin so oft ins Theater führen, als sie es wünschen 
sollte. 

Eine ähnliche Kontroverse entspann sich auch vor
gestern Nachts, als beide in der an der 12. und Carr-
Straße befindlichen Wirthschaft waren, und Nie-
meyer gab dieselbe Antwort wie früher. Schließlich 
ging Plöger hinaus auf's Trottoir, zog einen Re
volver und wandte sich nach seinem Freunde, der, als 
er dies sah, sich flüchten wollte. Im selben Augen
blicke jedoch schoß Plöger viermal auf Niemeyer, bet 
augenblicklich todt zusammenstürzte. Alle vier Äu
geln waren in seinen Kopf gedrungen und jede ein
zelne allein hätte tödtliche Wirkung gehabt. 

Hierauf begab sich der Mörder freiwillig nach der 
Centralpoüzeistation und zeigte feine That an. Er 
ist ungefähr 33 Jahre alt und diente während des 
Krieges im 3. Missouri Infanterie regiment, wäh
rend Niemeyer beim 4. Missouri Caoallerie-Regi-
ment stand. Ein Zeichen der großen Freundschaft, 
welche sie zu einander gehegt haben mußten, ist der 
Umstand, daß. als Niemeyer einst gefährlich erkrankt 
war. Plöger täglich von dem 3 Meilen weit entfern
ten Orte, wo sein Regiment lag, ihn besuchte unb 
das ganze Geld, welches ihm zu der Zeit zur Ver
fügung stand, daraus verwandte, seinem Freunde 
jedwede Erleichterung zu verschaffen. 

Der Revolver, mit dem das Verbrechen begangen 
wurde, war ein großer sechsläufiger. Eine ber Ku-
geln war über der rechten Augenbraue in's Gehirn, 
eine unter der linken Kinnlade, eine rechts vom Mün
de und die andere vierte hinter dem linken Chr in 
den Kops des unglücklichen Opfers gedrungen. 

B e i  d e m  g r o ß e n  U n g l ü c k e  a u f  b e r  E r i e -
Bahn in ber Nähe von Masthope kam bekanntlich 
eine beutsche Familie, Namens Kruch um, Vater, 
Mutter unb brei Kinder. Wir sehen darüber in den 
New Porker Blättern noch folgendes Nähere: 

Nicht minder tragisch, wie das Schicksal d^r schwe
dischen Familie, ist das der ans fünf Personen be
stehenden deutschen Familie Kruch. Vor einigen 
Jahren war Kruch mit seinen drei ältesten Söhnen 
aus Deutschland ausgewandert und hatte sich in 
Girard, im Staate Illinois, niedergelassen. Es 
war ihm in Folge seiner Arbeit vor einigen Mona
ten möglich geworden, seine ganze Familie um sich 
zu vereinen und so reiste er denn noch Deutschland, 
um seine Frau und seine drei jüngsten Kinder zu 
holen. Zwei Mal hat er den Ocean glücklich ge
kreuzt. Schon sahen die in Girard verbliebenen drei 
Sohne ber Ankunft ihrer Geliebten entgegen, da 
empfangen sie statt besten bie Nachricht vom Tobe 
aller fünf Angehörigen! 

H o p f e n .  I m  A l l g e m e i n e n  T a u t e n  b i t  B e r i c h t e  
aus ben Hopfenbistriklen, sowohl hier in Amerika 
wie in England, höchst ungünstig, besonbers wird 
der Ernleaussall in Wisconsin ein sehr magerer sein. 
Daß Angesichts solcher Verhältnisse der Hopfenmarkt 
in Newport als außerordentlich „fest" gemeldet wirb 
und die Preise abermals in die Höhe gingen, ist nicht 
überraschend. Emmet Well's (Circular vom it. Juli 
notirt für den New Porker Äèarkt Wisconsiner Hop-
sen zu 7 bis 12 Cents und New Porker zu 8 bis 14 
Cents. Es sind alle Anzeichen vorhanden, daß Die
jenigen, welche guten vorjährigen Hopsen behielten, 
mit Vortheil speculirlen. 
I n  d e m  f a s h i o n a b l e n  B a d e o r t e  C a p e  

May befinden sich gegenwärtig etwa 4.000 Bade
gäste. In Saratoga beläuft sich die Anzahl auf 
2,500, in Long Brauch auf ungefähr 4,000 unb in 
Newport auf 3,000. 

C h i c a g o .  2 9 .  J u l i .  E i n  f u r c h t b a r e r  S t r e i t h a t  
an Bord des Dampfers Dubuque bei Hampton auf 
bem Mississippi Fluße, ungefähr 10 Meilen oberhalb 
Rock Island stattgefunden. Eine Anzahl Floßor-
heiter, welche auf dem Boot in Rock Island Passage 
genommen hatten, bestanden darauf, daß es ihnen 
erlaubt werbe, die Kujüte zu benutzen unb da ihnen 
dieses verweigert wurde, singen sie eine Keilerei an, 
bie nicht nur mit der Mcnnschnft sondern auch mit 
den Passagieren allgemein wurde. Es wird bericht 
tet, daß S Männer getöbtet wurden. Der Sheriff 
von Rock Jslanb wurde durch ben Telegraphen von 
ber Affaire berichtet, unb er begab sich sofort mit ei
ner starken Polizeimacht nach bem Morbplatze ab. 

9 3ot 1 8  J a h r e n  k a u f t e  s i c h  i n  R i c h m o n d  e i n  
Neger aus der Sclaverei los und konnte dasselbe 
durch Fleiß und Ausdauer bei der Arbeit bald aueb 
mit seiner Frau thun. Seitdem hat er stets Glück 
gehabt; jetzt besitzt er ein Vermögen von *50,000 
und den elegantesten Leihstall und Lohnkutschenstand 
im Staate. Sein einstiger Herr, zur Zeit der Räu
mung Richmond's durch Lee Besitzer einer halben 
Million, ward an den Bettelstab gebracht. Als sein 
ehemaliger Sklave dies erfuhr, nahm er ihn zu sich 
und gab ihm Alles, was er brauchte und wünschte. 
Bald nachher starb der Greis. Sein Begräbnißwar 
großartig; der Neger bezahlte Alles, auch den Beer
digungsplatz auf dem Friedhofe, auf welchem er ein 
schönes Grabdenkmal errichten ließ. Des Verstor-
benen Wittwe wohnt jetzt in einem Hause, bas der 
einstige Sklave ihr geschenkt, der sie auch mit allen 
Bf quetnlichfeiten des Lebens versorgt. Eine rühren
de Anhänglichkeit, bie sich nur burch bie gütige Be-
hanbllinq des Sklaven Seitens der Herrschaft erklä-
ren läßt! 

E i n  „ a l t e r  H e r r "  i n  I l l i n o i s ,  d e r  e i n e  n e u e  
Sündflillh erwartet, hat sich eine Arche gebaut, um 
sich und sein Vieh zu retten. An die weitere Fort
pflanzung ber Menschenrace scheint er nicht zu den
ken, da kein „Frauenzimmer" Einlaß in die Arche 
findet. 


