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Cine Art Tunica von dunkelgrünem Sammet zeig, 

te die schlanken harmonischen Formen ihrer zierlichen 
Gestalt; eine dunkelgraue Rod? von weichem Wol-
lenstoff »ar hoch anfgeschürzt und ließ weite türki
sche Beinkleider von gleichem Stoffe sehen, welche 
Über den zierlichen hoben Schnürstiefelchen von roth» 
braunem Juchten zusammengefaßt waren. Ueber 
die Schulter trug sie eine kleine elegante Jagdtasche 
mit mehreren Reihen Holzpatronen, und am Riemen 
eine leicht« kurze Doppelflinte von der feinsten fran-
zöfischen Arbeit. 

„Ah, steh da, unsere kleine Diana ! Ma foi, c'eSt 
charmant!" sagte der alte LegationSrath mit einem 
faunenhaften Lächeln und konnte kein Auge von der 
lieblichen Erscheinung verwenden : „Wenn Dich un
sere jungen Elegants in Berlin so am Hubertusfeste 
sähen. Du würdest ein paar Dutzend Herzen bre
chen !" 

.Sie find ein böser Spötter, lieber Bormund/ 
lächelte Bella. 

.Nein, mein Kind, Du bist adorabel. zum küssen!" 
sagte die Gtifttdame und betrachtete Bella durch ih
re hellblauen Brillengläser. Diese» Phantasiekostüm 
kleidet Dich reizend; und ich wäre ganz damit ein» 
verstanden, wenn nur das abscheuliche Gewehr da 
nicht wäre! Ach, ich bin ganz aufgeregt vor Angst. 
eS könnte ein Unglück geschehen!—Wenn das Ge
wehr losginge!" 

,DaS soll eS ja, liebe Tante, und zwar recht oft!!* 
lächelte Bella. .Ich will Dir den schönsten Hahn 
verehren, den ich schieße—" 

»Meinethalben, ma chere! aber wenn ich nur nicht 
dabei bin! Ach bekomme BapeurS, wenn ich nur an 
dieses Schieben denke! Mon Dieu, ich werde keine 
ruhige Minute haben, so lange Du fort bist!" sag
te die StiftSdame. »Rathen Sie ihr doch ab, Ba
ron ! ti gibt gewiß ein Unglück!" 

.Für die Fasanen, ja, oder allfällig auch für einen 
jungen Hasen," versetzte Herr v. Hirschseldt ironisch. 
„Rift Bella ist mir nicht bange, denn sie ist kein zim-
pferlicheS Püppchen! Also viel Vergnügen, mein 
Kind, und viel Glück! und wenn Du ein paar Ha
selhühner schießen kannst, so thue Dein Möglichstes, 
sie find mein Leibgericht!" 

Bella verabschiedete sich und setzte sich in den Wa-
gen, der Förster neben fie, Casper auf den Vordersitz 
zu Albrecht. Bella grüßte erglühend noch mit der 
Hand hinauf zu Fanny, welche vor Neid beinahe 
barst, weil ihre Mutter ihr gewehrt hatte, von der 
Parthie zu sein; gegen die beiden anderen Damen, 
welche Bella'S Auszug un peu de trop und 
nehmen etwas degagirt finden wollten, und 
win, welcher die gewichsten Enden seines 
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bartS durch die Finger laufen ließ und sich darüber 
_ '.'1 t schuß ohne ihn veranstaltet 

hatte, berjOabei wahre Wunber feiner Schußfertig-
ärgerte, daß man den Abs«! 

hit zum Besten gegeben haben würde. 
Der Bormittag war so warm und schön, daß die 

Damen und Edwin an den Fenstern bleiben und aus 
der Entfernung mitDollandS undBinocles dem Gang 
der Jagd folgten und ihre Bemerkungen darüber 
austauschten, so oft der Rauch eines Schusses 
ßen im Feld aufstieg. Es 

brau» 
knallte lustig, denn die 

Hunbe thaten ihre Schuldigkeit und standen im Klee 
und in den Haferäckern und dem Brachfelde, bald 
Fasanen, bald Hühner und Hasen aufjagend, und 
Knopp und Hast und Kaspar waren ihrer Schüsse si-
cher. Auch Bella fand nach einigen Fehlschüssen 
bald die nöthige Ruhe, um sicher auf einen bestimm
ten Vogel zu halten, wenn einige zugleich aufschwirr-
ten, und brachte ihn dann meist herunter. 

Die Leute aus dem Dorfe waren meist draußen im 
Felde, mit dem Abnehmen der Apfelernte beschäftigt, 
und schauten verwundert dem Treiben und Aufzug 
der jungen Gutsherrin zu, welche'neben dem För-
fterS-AdjunktkN »erging und dessen trefflich gear-
tetem Hunde folgte. So war die Suche an das En
de der Yeldmark gelangt, wo das Wiesland zu bei
den Selten des Hellbaches sich nach beut Walde hin
zieht. Hier erstreckte sich ein schmaler Streifen so-
gen. FeldholzeS nach den oberen Baumwiesen deS 
rechten UferS, eine Art Remise oder Schonung von 
mannshohem jungem Laubholz, tüchtig verschlungen 
mit Brombeeren und anberm Gestrüppe, wie geschaf-
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sen zum Aufenth jlt und Bersteck für Feldhühner, Fa 
tonen und Hasen. Dieses Feldholz sollte jetzt ab
getrieben werden, um die vort eingefallenen paar 
Wildböllen oder Gesperre von Fasanen herauSzu-
scheuchen. Knopp und Casp?r und zwei Holzhauer 
mit den Hunden hieben vom oben, von zusammen
hängenden Walde her, nach der südwestlichsten Spi-
ie deS FeldholzeS hinaus. Unten an der Wiesen-
eite ging Bella allein den Saum des Feldholzes 

entlang und schoß nach dem Wilde, das auf dieser 
Seite heraustritt oder strich. Unter einem rechten 
Winkel mit ihr auf der andern Seite war Hast, des
sen selten fehlendes Rohr WUd genua niederstreckte, 
um bett halbwüchsigen Jungen als Träger zu be
schäftigen, welcher ihm folgte. Rechts von Bella 

sog sich eine Hecke hin, welche eine Baumwiese um-
riedigte, — woselbst eine Familie von Landleuten 

mit dem Abnehmen des Obstes beschäftigt war. 
Bella war etwa noch fünfzig Schritte von der spi

tzen Ecke deS Feldholzes entfernt, als dort ein Schuß 
knallte und ein schwerer Körper im Gebüsch zusam
menbrach, dann sich wieder aufraffte und durch die 
Büsche brach. Ein Mann in Hemdärmeln stürzte 
aus dem Gehölz heraus, schwankte wie taumelnd der 

Secke hu und brach dann mitten unterwegs mit einem 
ichttt zusammen. Bella war darüber so erschrocken, 

daß sie den eben abgeschossenen Lauf wieder zu laden 
vergaß und vorwärts nach dem Manne hineilte. 

Dieser lag auf dem Rücken am Boden und wand 
fich in Schmerzen; auf seinem Hemd und seiner of
fenen Brust perlten dunkle schwärzliche Blutstropfen, 
und daS leichenbleiche Gesicht war schmerzverzerrt. 
Bella erkannte den Mann : es war der junge Säge
müller unten im Dorfe. 

.Um Gotteswillen, Lebrecht, seid Ihr geschossen 
worden?" rief sie. Der Verwundete nickte und sein 
junges Weib, seine Kinder eilten herzu, und brachen 
tn ein lautes verzweistungsvslles Weinen aus, aiS 
der erste versteinernde Eindruck des Schmerzes vor
über war. 

.Wer, wer hat Euch geschossen, 42e6recht?" fragte 
ein« tiefe Baßstimme mit einem Tone ungeheuren 
Schreckens. Es war Hast, der ebenfalls herbetgefom» 
men war. Ein Blick auf Bella's Gewehr zeigte ihm, 
daß der eine Lauf noch nicht wieder geladen war, und 
der Verdacht stieg in ihm auf. die Gutsherrin hate 
den Mann aus Versehen getroffen, denn er hatte den
selben ebenfalls vor sich aus dem Feldholze springen 
gesehen. 

Der Verwunbete gab keine Antwort, sonbern schloß 
die Augen und kämpfte mit einer Ohnmacht. 

.Wer hat Euch denn geschossen, tiebrecht ?" fragte 
Bella in Todesangst von Neuern, denn in ihr war 
ein ganz ähnlicher Verdacht gegen Hast aufgestie
gen. 

Der Verwundete öffnete mühsam die Augen und 
sah Bella starr und halb bewußtlos an. 

.Rein, Ihr könnt nicht sagen, daß ich es gewesen 
sei!" rief sie; »mein letzter Schuß galt dem Hasen, 
den dort der Träger eben aufnimmt; nicht wahr, ich 
hab' eS nicht gethan?" 

Der Sägemuller verneinte mit den Augen. 
„Und wer ist eS benn sonst gewesen?" etwa ich 

}te bet Förster Adjunkt. 
)er Verwundete sah ben hochgewachsenen Jäger 

eine Weile starr und wie ir e an, dann blinzelte <>r 

mit den Augen, machte eiae schwache Bewegung m t 
dem Kopse und fiel in Ohnmacht. 

.Ihr, Ihr habt meinen armen Mann erschossen! 
Mörder, Ungeheuer!" schrie das ÜBeib auf, welches 
neben bem Verwundeten kniete, und erhob brohend 
die Fäuste gegen Hast. .Elender, was hat er Euch 
gethan, oufe Ihr mir meinen Mathias, meinen ar
men Kindern den Vater erschießt? Fort, fort, mir 
auS den Augen!" 

»Ihr irrt, gute Frau! ich habe ihn nicht geschos
sen— "sagte Haft aufgeregt, hielt aber plötzlich ,n-
ne, denn vor seinem Geiste stand es wie eine stam
mende Gewißheit, daß der verhägnißvolle Schuß von 
der Hand der verstörten Bella gekommen und daß der 
Verwundete nur aus Mitleid oder Schüchternheit 
daS junge Mädchen geschont habe. Er spannte den 
Hahn de» Unten Laufes ab, warf bis Gewehr auf 
die Schulter und beugte sich zu bem Verwundeten 
herunter, um ihm Hülfe zu leisten. 

Aber das Weid im wildesten ParoxiSmuS bes 
Schmerzes überhäufle ihn mit Vorwürfen und Ver
wünschungen und dasZuiammenlausen, das Schmerz 
geheul des Weibes und der Kinder lockten Leute aus 
dem Felde herbei. Als Förster Knopp zur Stelle 
tarn, von dem Geschrei und Gewimmer herveigelvckt, 
war schon ein Dutzend Bauern um ben Verwundeten 
versammelt, welche nach der ersten Bestürzung Mie
ne machten, an dem ungeschickten Schützen «stand-
recht zu üben. Nur die Waffe in der Hand des Ad-
iuntis setzte sie in Respekt, aver um so lauter schrieen 
sie zumal dem alten Förster entgegen. 

.Jesus, Maria und Joseph, waS ist geschehen?" 
tief Knopp, „wer hat das gethan?" 

»Dieser da, Liefet hergelaufene fremde Mensch," 

„Otto, ist eS möglich? konnten Sie sich so verse
hen?—" rief Knopp. „Gebt 'mal die Flinte her! 
Ja, fürwahr, ein Lauf abgeschossen! Und Sie, Gnä
dige ? — Ebenfalls ein Lauf abgeschossen ! Und doch 
wollt' ich meinen Kopf verwetten, daß es drei Schüsse 
waten, die ich schnell nacheinander hörte!" 

.So war eS auch, lieber Knopp!" stotterte Bella. 

.DaS muß sich ja alles aufklären, Herr Förster!" 
sagte Hast. „Ich meine, das Eiligste wäre, den Ver
wundeten nach Hause zu bringen und ihm ärztliche 
Hälfe zu schaffen, wenn noch welche möglich ist. Hängt 
bort ben Thorflügel in ber Hecke aus, legt Säcke ober 
Grastücher daraus und tragt ihn nach Hause! Das 
ist jetzt das Dringenste !" 

„Ja, thut das. Leute! Kaspar, lez' Du auch Hand 
an!" sagte Knopp. 

„Wir brauchen keine Jäger — wir finb ManneS 
genug!" brummten bie Bauern. Aber der Mord
geselle da muß verhaftet werden! der muß in's Loch 
oder zum Schulzen! Der soll seiner Strafe nicht 
entlaufen!" 

„Laßt sie gewähren, Herr Förster! ich gehe willig 
mit den Leuten, es muß sich ja Alles aufklären !" sag
te Hast ruhig, reichte dem ältesten der Bauern sein 
Gewehr und erklärte sich bereit, ihm zum Schulzen 
zu folgen. 

ES war ein trauriger Zug. Bella zitterte an allen 
Gltebern und versuchte das unglückliche Weib beS 
Verwundeten zu trösten, fand aber bei deren hartnä
ckigem Schmerze kein Gehör. 

Unglücksbotschaften fliegen schnell. Noch ehe der 
Zug bie ersten Häuser des Dorfes erreicht hatte, ka
nten die Gäste vom Schlosse — sogar Herr v. Duis-
berg, auf Anselin's Arm gestützt, dem Fuge entgegen. 

„Sie haben bie Barbarei gehabt, einen wehrlosen 
Menschen kalten Blutes zu erschießen?" fragte Herr 
v. Hirschseldt den Försters Adjunkt, welcher ruhig, 
aber furchtbar ernst dreinblitfte. 

„Wer sagt Ihnen baS? dies muß erst die Unter
suchung herausstellen." erwiederte Hast gelassen. 
Vorerst handelt es sich nur um einen Verdacht!" 
„Wir werden Mittel finden, das Verbrechen zu be

weisen unb Sie zu überführen," sagte Herr v. Hirsch
seldt ; Sie werden mich sogleich zum Schulzen be
gleiten." 

„Ich bin bereits aus freien Stücken auf dem Weg 
dorthin !* war bie gelassene Antwort. 

Der Schulze, ein schlichter, unbeholfener Bauer, 
war eben vom Felde heimgekehrt, und wußte die Sa
che nicht recht anzufassen. Der Legationsrath setzte 
ihm auseinander, was er zu thun habe und erbot sich, 
das Verhör zu leiten und ein Protekoll aufnehmen 
zu lassen, und der Schulze ging auf Alles ein. 
Allein Hast sagte ganz ruhig: „Ich protestire 
gegen dieses Verfahren, denn Sie haben hier 
keine Gerechtsame auszuüben; Sie sinb Ausländer 
und hegen ein Vorurtheil gegen mich. Ich verlan
ge nach dem Bezirksgericht gebracht zu werden; einst
weilen werde ich das, was ich auszusagen habe, sel
ber aussetzen unb meinen Schriftsatz bem Schulzen
amt übergeben. Die gerichtliche Untersuchung muß 
darthun, ob ich schuldig bin oder nicht." 

Der Rentmeister, der Förster, der Pfarrer wurden 
herbeigerufen und vor ihnen wiederholte Hast feine 
Erklärung, daß er sich dem zuständigen Gericht stel
len wolle, aber jede Einmischung Unbefugter nfust-
re, wobei er mit den Augen die Herren v. Hirschseldt 
und v. Dulsberg bezeichnete. Die Forderung war 
so vollkommen rechtlich begründet, daß alle gehasst-
genEinwendungen dagegen dem Legationsrath nichts 
frommten. Der Forstgehilfe ward in die Amtsstube 
auf dem Rathhaus eingeschlossen, nachdem er dem 
Pfarrer und dem Förster noch einige Worte zugeflü
stert hatte; der Büttel bewachte die Treppe, ein Theil 
der aufgeregten Bauern die Fenster des RathhauseS. 

„Wo sind die Legitimationspapiere dieses Men
schen, Herr Schulze?" fragte Herr v. Hirschseldt, 
mußte dem einfachen Bauern aber erst erklären, was 
er barunter verstehe. Es waren weder Paß, noch 
Heimathschein, nochWanberbuch, Lehrbrief oderAus-
weis beim Schulzenamte deponirt worden. Herr v. 
Hirschseldt lächelte schadenfroh. „Ich dachte es ja — 
ein Abenteurer, ein Schwindler!" fugte er zu Edwin; 
„ich bin überzeugt, der rohe Hüne wird sich als ein 
Verbrecher entpuppen. Herr Schulze, reichen Sie 
mir gefälligst Papier unb Feder! ich werde Ihnen 
eine Meldung an das Amtsgericht aufsetzen, die Sie 
unterzeichnen und alsbald durch einen reitenden Bo
ten in die Amtsstadt senden werden. Es ist in die
sem Falle angezeigt, mit aller Umficht und Strenge 
zu verfahren!" 

Der Bericht ward geschrieben und dem Schulzen 
und einigen Gemeinde-Aeltesten vorgelesen, die zu 
jedem Fremdworte nickten wie Bonzen, dann ihre 
Namen darunter setzten und die Botschaft dem Stall
knecht Albrecht überantworteten, welcher damit nach 
dem Amtsorte trabte. Dann kehrten bie beiden Her
ren nach dem Schlosse zurück, wo sie nach Herzens
lust über ben ruchlosen rohen Menschen, den kaltblü
tigen Mörder schimpften und bei den Damen, außer 
Bella und Fräulein v. Angerstein, ein bereitwilliges 
Echo sanben. 

Bella war merkwürdig still und ernst. Anfangs 
hatte sie geweint, dann aber hatte sich ein düsterer 
Ernst über ihre Züge gelagert, ihre Augen blickten 
streng unb schiei.en jeben Ausfall gegen den Verhaf
teten mit einem stillen Verweise zu bestrafen. 

„Es schmerzt mich, Ihnen sagen zu müssen, lieber" 
Herr Vorm unb." hub sie endlich mit mühsam bewäl
tigter Indignation an, — „daß Ihre Ausfalle gegen 
einen Abwesenden, bloß Verdächtigten, ebenso viele 
Anklagen gegen mich enthalten — " 

— „Wie so, mein Kind? DaS heißt denn doch die 
Sympathie für einen hergelaufenen Menschen ohne 
Papiere zu weit getrieben!" versetzte Herr v. Hirsch
seldt. 

„Man könnte ebenso gut mich anklagen, daß ich 
den unglücklichen Sägemüller geschossen habe, denn 
ich war zur Zeit des Unfalls demselben vielleicht noch 
näher als der Gehülfe des Försters," sagte sie ernst. 

„Bah, wer wird Dir etwas Derartiges zutrauen, 
liebe Bella?" 

„Oh, meine Ahnung, meine Ahnung!" jammerte 
die Stistsdame. „O ciel, wenn Du meinen Rath 
doch befolgt hättest, mein liebes Herzchen! es ist nicht 
gut, wenn eine Frau die Grenzen der Weiblichkeit 
überschreitet. Und wenn Du nun gar als Zeuge 
vor dem Schwurgericht erscheinen mußtest!" 

„Dann büßte ich nach Gebühr, was ich gegen die 
Weiblichkeit gefrevelt habe," sprach Bella zerknirscht 
und mit Thränen im Auge. „Mein Zeugniß kann 
aber bann vielleicht einem Unschulbigen zugute kom
men." 

„Wohl kaum, meine Gnädige, nachdem der Ver
wundete jenen Burschen als seinen Mörder bezeich
net hat!" wandte Herr v. Duisberg achselzuckend ein. 

„Das hat er nicht, Herr v. Duisberg!" versetzte 
Bella und schaute ihn streng an. 

„Die Bauern sagten es aber förmlich auS, meine 
Gnädige, und sind bereit, es zu bezeugen!" 

„Dann werde ich auf meinen Eid nehmen, daß sie 
zu weit gehen, indem die stumme Geberbe eines halb 
Ohnmächtigen keinen Werth und jedenfalls nicht die-
fe Bedeutung halte," sprach Bella mulhig. 

„Und doch war der Mann noch im Stande, Dich 
ganz zu entlasten, meine Liebe! et muß also noch 
ziemlich bei Besinnung gewesen sein!" erwiderte der 
Legationsrath 

„Ich bitte nun so dringend wie herzlich, mich wei
terer Erörterungen über diesen Ungluclssull zu ent
heben," sagte Bllla. „Uederdem widerstrebt eS mei
nem Gefühl, einen wehrlosen Abwesenden ungehört 
verurtheilen zu hören!" Damit erhob sie sich unb 
schwankte in tiefet Gemüthsbewegung aus dem Sa
lon und schloß sich im Thurmzimmer ein. 

Der Legationsrath zuckle die Achseln, als Bella 
weg war, als wollt' er sagen : es ist bedauerlich, aber 
nicht zu ändern; diese Sympathie scheint etwaS tie
fer zu gründen, aber wir werden sie ausrotten. 

„An bieser ganzen leidigen Geschichte ist der rüpel
hafte Herr Förster schuldig, der unS jenen zweideuti
gen Menschen hierher gebracht hat," sagte Herr v. 
Hirschseldt dann mit einer gewissen kühlen Verbissen-
heit. „Das lange Interregnum hat hier die Bande 
bet Ordnung etwas gelockert, wie es immer geht, 
wenn solche alte Diener, Menschen ohne Bildung, 
mit einer unbegrenzten diskretionären Gewalt belle»-
bet werden ober sich solche ungestraft anmaßen. Aber 
ich werbe die Gelegenheit wahrnehmen, diese Aus-
wüchse zu beschneiden — ich weröe diesen knaupigen 
Förster tn seinen gebührenden bescheidenen Ressort 
zurückdrängen. Ich warte nur die Mithülfe ber Her
ten vom Amte ab, bie wir herbeigerufen haben. Wir 
wollen ein Exempel statuiren, und in jo fern soll un
ser hiesiger Aufenthalt von segensreichen Folgen sein. 
Fräulein v. Angerstein, bitte, benachrichtigen Sie 
meine Mündel, daß ich es für angezeigt halte, den 
Herren vom Gericht einen kleinen Jntnß hier anzu
bieten, sobald sie eintreffen. — Vielleicht wünschen 
die Damen zuvor noch.etwaL Toillete zu machen!" 

Die Damen beachteten den Win! unb gingen. Ed
win folgte dem Legationsrath auf dessen Zimmer, 
wo sie über die möglichen Folgen dieses Falles fpta 
chen. 

„Ich hoffe, wir werben daraus Vortheil ziehen fön 
nen, Edwin," sagte er. „Angenommen, meine etwaS 

«Vi™ 

den jungen Forstmann, den wir einstweilen durch ei
ne mehrmonatliche Haft unschädlich machen, so dürs
te eS hinterher um so leichter sein, ihr zu beweisen, 
baß sie sich burch biese Geschichte etwas compromit-
tirt hat unb nun sehr froh sein muß, wenn ihr ein 
Mann ton Stande seinen Namen und Schutz gibt. 
Das fasse in's Auge und sekundire mich gut, bann 
erreichen wir desto sicherer unser Ziel." 

„Sie haben Recht, mein Freund; ich werbe meinen 
Vortheil wahrnehmen," erwieberte Ebwin mit san
guinischen Hoffnungen. 

Es dunkelte bereits, als ber Büttel und zwei junge 
Männer den Gehilfen des Försters vom Rathhause 
herausbrachten. Otto hatte seinen Schriftsatz voll
endet und abgegeben; er wollte seine Kleidung wech
seln unb sich dann nach der Amtsstadt abfuhren las
sen. Ein Theil der Dorfjugend kam als Gefolge des 
Zugs und ihr Lärmen lockte Bella an die Fenster des 
Thurmzimmers. Sie sah Otto aufrecht, ungebeugt 
und gefaßt über den Hof nach dem Försterhaus schrei
ten. Was hatte dies zu bedeuten? Sie eilte aus 
ihr Zimmer, legte eine Mantille um und eilte hinü
ber nach dem Försterhause, das sie durch die Hinter
thür betrat. 

Die Förstetin saß in der Stube am Spinnrocken; 
die hellen Thränen standen ihr in den Augen. «„Um 
NlleS in der Welt, gnädiges Fräulein, was thu« Sie 
hier?" rief sie aufspringend, als sie beim Schein der 
Lampe Bella erkannte. Die Läden der Wohnstube 
waren geschlossen. 

„Stille, liebe Frau? ich bin heimlich hier," sagte 
Bella; „wo ist Herr Knopp?" 

„Et ist mit einigen Bauern in den Wald, an die 
Stelle wo das Unglück geschah— Ach, gnädiges 
Fräulein, was für ein Unglückstag!" 

„Was thut Herr Hast hier im Hause, »iebe Frau!" 
fuhr Bells<ilig fort. 

„Er kleidet sich um und macht sich ein Päckchen Wä
sche zusammen, denn et will sich dem Gericht noch 
heute Abend stellen. Und dies ist das Beste, denn 
mein Alter sagt: die Bauern seien so aufgebracht, 
daß sie den armen Menschen in Stücke rissen, wenn 
sie könnten. Des Müllers Vater hat gedroht, er 
schieße ihn zum Fenster des Bürgergewahrsams hinein 
todt, wenn sein Sohn sterbe. Uno boch lass' ich mir 
die rechte Hanb abhacken, wenn Herr Otto eS mit 
Absicht gethan hat!" 

„Das ist auch meine Ueberzeugung, liebe Frau! 
aber wir können ihm vielleicht helfen, und jedenfalls 
wollen wir es," sagte Bella. „Ware es nicht einzu
richten, daß Herr Hast noch auf einen Augenblick hier 
hereinträte, ehe er das Haus verläßt? Er könnte ja 
von Ihnen oder Sie von ihm Abschied nehmen — " 

„Ja, das geht — ei, was Sie klug sind, Fraulein! 
darauf wär' ich all mein Lebtage nicht verfallen!" 
sagte die Försterin, sich froh die Hände reibend, und 
eilte nach der Thüre; „ich will ihn gleich holen!" 

Einige Minuten später krachte die Treppe unter 
schweren Tritten; man hörte Frau Knopp einige 
Worte mit den Männern wechseln, die Thüre ging 
auf und Hast und die Försterin traten ein. 

„Gnädiges Fräulein, Sie hier?" rief er verwun
dert, aber Bella legte die Finger auf den Mund und 
sah ihn wehmüthig und voll Mitleid an. Er war 
einfach bürgerlich, doch nicht ohne eine gewisse Sau
berkeit gekleidet, und trug in der Hand ein Bündel 
in einem farbigen Taschentuche. 

„Herr Haft, ich kann Sie nicht weggehen sehen, 
ohne Ihnen noch einige Worte zu sagen ich, ich 
allein bin ja die Ursache von ihrem Unglück " 

„Sein Sie ohne Sorgen um mich, gnädiges Fräu
lein ! ich bin zwar unschuldig, aber mein Plan ist ge
faßt," sagte er, mit besonnenem Gleichmuth. „Aus 
bie Verschwiegenheit bes Försters und seiner Frau 
hier kommt Alles an. Sie sollen nicht einmal als 
Zeugin vor dem Schwurgericht erscheinen, wenn eS 
nach meinem Sinn geht — " 

„Oh, das ist's nicht, was mich bekümmert, Herr 
Hast! ich habe es verdient!" sprach Bella mit einem 
leisen Schluchzen. „Sie werden mich verachten, weil 
ich die Grenzen der Weiblichkeit überschritt uno da
durch dieses verhängnisvolle trautige Ereigniß her
beiführte, aber ich versichere Sie hoch und theuer,^ 
mein Gewissen ist rein — ich dachte nichts ArgeS da-j 
bei—" 

ES ist einUnfall, gnädigeSFräulein.und ich werte 
Ihrer stets nur mit ber gröfetenVerehrung gedenken!" 

„Oh, seien Sie offen, Herr Hast, so^en Sie mir, 
was ich für Sie thun kann! Brauchen £>ie Geld ober 
einen Vertheibiger? Verfügen eie über mein ganzes 
Vermögen! Ich kann Ihnen ja nicht genug danken !\ 

„Das ist zu viel, mein Fräulein! bewahren Sie 
mir ein wohlwollendes Andenken, und sollten wir uns 

später wiedersehen, so lassen Sie diese tragische 
Ursache unserer Trennung in Vergessenheit begraben 
'ein," sprach et mit tiefer Bewegung unb ergriff ihre 
Hanb, bie er ehrerbietig küßte; „leben Sie wohl! 
Gott segne Sie!" Noch einen Blick, bann schritt er 
zur Thüre und verließ nach einem stummen Hände
druck an die Försterin das Haus. 

Die Schritte verhallten, der Lärm draußen verzog 
ich, Bella saß im Großvaterstuhl, drückte das Gesicht 
in beiden Händen auf die Lehne und schluchzte. Die 
Försterin weinte mit, denn ihr wollte bedünken, als 
begriffe sie, wie hier das Leid zwei Seelen verbunden, 
die das Geschick trennte. Nach einigen Minuten warf 
sich Bella an denHals der Försterin und meinte stumm, 
bevor sie mit bett Worten wegging: „Sagen Sie 
,errn Knopp, liebe Frau, daß ich ihn morgen zu 
prcheen wünsche!" 

Wie im Traum kehrte Bella nach dem Thurmzim-
met im Schlosse zurück, aber es war wie ein wüster 
fürchterlicher Traum, was ihre Seele beschäftigte. 
Weil sie sich ein Vergnügen hatte gönnen wollen, das 
weit außer der Sphäre der Weiblichkeit lag, um der 
Befriedigung eines kleinen Ehrgeizes willen, hatte 
ein Mensch sein Leben, ein Anderer seine Freiheit 
daran geben gemußt. Bella war überzeugt, daß Ot
to Hast nur durch ein Versehen oder Unvorsichtigkeit 
den Müller geschossen, denn er hatte ja selost feine 
Unschuld versichert;, aber was für eine Schuld ihn 
auch treffen mochte, sie betrachtete sich selber nicht nur 
als seine Mitschuldige, sondern noch weit schuldiger 
als er, da sie ja die Ursache, die Veranlassung dazu 
gegeben hatte. Voll Reue und Schmerz lag sie auf 
den Knieen unb betete schluchzend zu Galt um Gna
de und Vergebung, um Rettung für den Gehilfen des 
Försters, der ihr immer nur freundlich und hilfreich 
begegnet war und in Gestalt eines Marlyreis er-
schien, und um Trost und Kraft für sich, damit siè 
diesen schweren Schicksalsschlag ertragen könne, um 
Erleuchtung für ihren Vormund und den Herrn v. 
Duisberg, damit diese einsahen, wie unrecht sie dem 
verhafteten Hast gethan! Sie gelobte sich, falls der 
Müller sterbe, für dessen Hinterlassene zu sorgen und 
auch dem Försteradjunkten Hast im Leb*n we t:r 
zu helfen, falls eine Verurteilung einen störenden 
Schatten und Makel auf seine Zukunft werfe. 

So weit war sie in ihrer Seibstprüfung, Selbst
pein und ihren tröstlichen herzerleichiernden Vorsä
tzen gekommen, als Fräulein v. Angerstein eintrat, 
um sie zu fragen, ob sie sich stark genug fühle, oen 
aus der Amtsstadt angekommenen Gerichtspersonen 
eine einfache Darstellung des Vorgangs zu machen, 
damit die Vorbereitungen zur gerichtlichen Untersu
chung eingeleitet werden könnten 

„Zwinge Dich in keiner Weise dazu, liebes Herz," 
fugte die Stistsdame mit beschwichtigendem Tone; 
„die Herren vom Gericht sind sehr rücksichtsvoll. 
Herr v. Hirschseldt hat ihnen Zimmer hier int Schlös
se angeboten und sie tonnen Dich daher ebenso gut 
noch morgen vernehmen!" 

„Nicht doch, ich will den Gang der Untersuchung 
nicht muthwillig hemmen; ich bin bereit," versetzte 
Bella und ordnete ihre Kleidung wieder, wahrend 
Fräulein v. Angerstein ihr liebreich, tröstlich zure 
bete. 

Auf den Arm der Stiftsdame gestützt, erschien sie 
im Salon, leichenblaß und verstört, nervös erregt, 
aber geistig ruhig. Der Amtsrichter, ein Mann in 
mittleren Jahren, hatte das Gewehr und den Schrift 
satz Hast's und Bella's eigene Flinte vor sich und bat 
Bella, ihm einfach zu erzählen, was sie von dein Vor
salle selbst wisse. Trotz der beiden Genchtszeugen 
und des Protokollführers erzählte Bella doch klar 
und zusammenhängend ibre eigenen Wahrnehmun 
gen und betonte ganz besonbers, baß daS Gebühren 
des verwundeten Lebrecht bei der Frage, ob Hast der 
Thäter sei? durchaus nicht als bestimmte Belastung 
oder Brjahung gedeutet werden könne, indem der 
Schwerveiwundete offenbar schon halb besinnungs 
los gewesen fei. 

Bella war mit ihrer Erklärung noch nicht weiter 
gekommen, als sich draußen auf dem Flur laute 
Schritte und Stimmen hören ließen, und gleich dar
aus ein Gensdcnm eintrat. 

„Was bringen Sie ?" fragte ber Richtet. 
.Ich habe dem Herrn Amtsrichter zu melde«, daß 

der verhaftete Forstgehilfe Hast unterwegs auf dem 
Transport dem Civilcondukleur und deijen Beglei 
tern entflohen ist," meldete der Gensdarm in militä 
ttscher Form. „Die drei Männer, bie ihn begleite 
teten, sind draußen." 

„Ist der Verhaftete entkommen ?" fragte bet Rich
ter und warf einen Blick auf Fräulein v. Hahn. 
Diese war vor freudiger Uederraichung aufgesprun 
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welches diese Nachricht ihr berichtete, zumal als dt ) 
Gensbarm bejahte. 

Der Büttel von Mauern unb seine beiden Beglei 
ter wurden hereingeführt unb auch ber Legations 
rath unb Herr v. Duisberg brangen herein. 

.Haben Sie es gehört, Herr Amtsrichter?" fragt:: 

Herr v. Hirschseldt entrüstet; „der Bursche ist eni 
Urningen; er hat also sicher ein böses Gewissen!" 

„Warum hat man meinen Rath nicht befolgt un . 
ben Kerl gefesselt?" rief ber Lieutenant. „Man i 
hier zu nachsichtig mit ber Canaille; mir beHandel 
das bei uns ganz anbers. Ein solcher Kerl wäi 
krumm geschlossen auf einen Wagen geworfen un 
wegtransportirt worden, oder man hätte ihm di 
Hände fest auf dem Rucken zusammengeschnürt un . 
den Strick an den Steigbügel von einem reitenbe 
Gendarmen geknüpft, der ihn zu transportiren un ' 
die Verpflichtung gehabt hätte, den Arrestanten be i 
dem ersten Ranzionirungsverfuch in die Pfanne zu. 
hauen oder niederzuschießen!" 

Bella wandte sich voll Entrüstung und Widerwil
len von Herrn v. Duisbetq ab, unb ber Richtet sag
te kalt: „Wir hehanbeln die Sache nach unseren Ge
setzen, mein Herr, unb diesen gemäß ist noch fraglich, 
ob die Verhaftung des Försteradjunkten überhaupt 
gesetzlich gerechtfertigt »ar! — llebrigens haben wir 
erst zu untersuchen, unter welchen Umständen der Ge
fangene entsprang." 

Die Schilderung der drei Civilcondukleure war 
sehr kurz. Der Arrestant hatte droben auf der Höhe 
im Walde um Erlaubniß gebeten, eine Cigarre zu 
rauchen, und hatte seiner Bedeckung Cigarren ange
boten. Als nun ber Büttel Feuer geschlagen hatte 
und die drei Bursche zogen und pusteten, um ihre 
Cigarren anzubrennen, hatte Hast ihnen die Köpfe 
zusammengestoßen, daß „ihnen Feuer aus den Augen 
flog," wie sie sich ausdrückten, sie in den Graben unb 
m's Gestrpp geschleudert und war mit einem Satze 
im nächtigen Hochwalde verschwunden, von wo aus 
er ihnen aus der Ferne eine Drohung zurief. Jeden 
niederzuschießen, der ihn zu verfolgen wage; worauf 
die drei phlegmatischen Bauern in Anbetracht der 
Nacht und ihrer eigenen Haut die Vorsicht für die 
Mutter der Weisheit hielten und beschämt und klein
laut wieder nach Hause kehrten. 

Der Amtsrichter vermochte bei biefer Darstellung 
ein leichtes Lächeln nicht zu unterdrücken, und errote» 
derte auf Herrn v. Hirschfeldt's Frage: ob der Ent
sprungene nicht verfolgt werden solle, ganz gelassen, 
daß dieß jetzt in der Nacht und inmitten einer solch 
waldigen Gegend zwecklos sein würbe unb überhaupt 
erst die Frage der Zulässigkeit einer Verhaftung zu 
entscheiden sei. 

„Wie soll ich dies verstehen, Herr Richtet? tief 
Herr v. Hirschseldt etwas verletzt; „Sie verhaften 
hier zu Lande einen Mörder nicht?" 

„Ich habe noch keinen Grunb, auch nur eine Töd-
tung aus Fahrlässigkeit, geschweige benn einen vor
behalten Mord anzunehmen." erwiederte der Rich
ter kalt und verweisend; „ich muß überhaupt bitten, 
in keiner Weise sich mit Belehrung des Gerichts über 
bessen Befugnisse bemühen zu wollen. Ich wünsche 
bie Untersuchung fortzusetzen!" 

.Hiezu fem es jedoch nicht, benn ehe die Herren v. 
Hirschseldt und v. Duisberg bas Zimmer noch ver
lassen hatten, traten der Gerichtsarzt und der Wund
arzt von Mauern ein. 

„Der Verwundete kann nicht mehr vernommen 
werden!" berichtete ber Gerichtsarzt; „er hat feine 
halbe Stunde mehr zu leben und ich habe seine Fa
milie darauf vorbereitet. Man hat bereits nach dem 
Geistlichen gesandt. Die Wunde ist übrigens von 
der Art, daß ich nicht begreifen kann, wie sie auf die 
in diesem Schriftsatz bezeichnete Weise entstanden sein 
kann. Das Hemd ist am Aermel und an der Brust 
theilweise verbrannt, wie vom Feuer des Schusses, 
die Wundränder sind verbrannt und die Wunde ist 
ein retativ so kleines und regelmäßig gerundetes Loch, 
daß ich annehme, der Schuß sei a bout portant ab
gefeuert worden. Dazu streicht die Richtung des 
Wundkanals schräg von unten nach oben, so baß ber 
Verwunbete entweder auf einem Baum gesessen oder 
am Boden gelegen haben muß, wenn ihn ein Ande
rer auf Armslänge geschossen haben soll...." 

„DaS spricht nur für die Scheußlichkeit und Grau
samkeit des Thäters, ber sich an einem Wehrlosen so 
vergreisen konnte!" sagte Edwin mit bitterer Ent
rüstung. 

>Es ist durch zwei Zeugenaussagen konstatirt, baß 
der Föisteradjunkt nur nach dem Felde hinaus, nicht 
nach dem Holze geschossen hat," sagte der Richter ge
lassen. „Das Räthsel dieser Verwundung muß 
anderweitig aufgeklärt werden!" 

Diese Aufklärung erfolgte denn nun auch. Der 
Förster Knopp und einige der Gemeindeverordneten, 
der Schullehrer und der Rentmeister kamen so eben 
mit Laternen, und ber Rentmeister trug in der Hand 
einen kurzen Schrotstutzen von rostigem und verkom
menem Aussehen. 

-Meine Herren vom Gericht," sagte Knopp," ich 
denke, wir können Ihnen nun sagen, wie der Säge
müller Lebrecht, den ich längst als Wilddieb kenne, 
zu seinem Schuß gekommen ist. Als ich gehört hat
te, daß der Schuß so dicht vor'm Leibe abgefeuert sei, 
daß er Haut und Hemd verbrannt habe, kam mir der 
Argwohn, der Mann könnte sich selber geschossen ha-
ben. Ich bat den Herrn Rentmeister und den Schul
lehrer und einige von den älteren ruhigeren Leuten 
aus dem Dorfe, mich an Ort und Stelle zu beglei
ten, und wir suchten nun mit Laternen nach. Ich 
kann's mit einem hohen Eid beschwören, daß ich die 
Stelle fand, wo Lebrecht den Schuß erhielt, wo er 
erstmals zusammenstürzte, wo er durchbrach, um auf 
seine Baumwiese zurückzugelangen; ich hab's den 
ehrenfesten Zeugen hier genug gezeigt und es ist so 
weit im Feldholze drinnen, daß es von beiden Lisie-
ren her mindestens zwanzig Schritte entfernt ist, so 
daß also weder mein gnädiges Fräulein noch mein 
Adjunktus den Mann so getroffen haben würden. 
Aber noch mehreinige Schritte einwärts von dem 
Anschüsse lag dieser Schrotstutzen, den mehrere der 
Anwesenden für das Eigenthum des Sägers erken
nen, neben dieser alten Jagdtasche und ihrem Inhalt: 
einem erlegten jungen Hasen. Meine Ansicht nun 
ist, daß Lebrecht sich selbst geschossen " 

„Das ist auch das Richtige, Herr Amtsrichter," 
sprach eine sanfte, etwas erregte Stimme und der 
Ortsgeistliche trat in den Kreis. „Der Müller Leb-
recht ist so eben aus diesem Lebe» geschieden und hat 
noch ein Bekenntniß abgelegt, welches den Verhafte
ten jeder Schuld enthebt. Er hatte diesen Morgen 
als er hinausging, um seine Obsternte zu beginnen, 
sein Gewehr mitgenommen, einen Theil der Feld
mark abgegangen und einen Hasen geschossen. Als 
er nun gegen Mittag die Jaget draußen im Felde 
sah. versteckte er Gnvehr und Waidtasche in dem klei-
nett Gehölz in der Nahe seiner Baumwiese, um sie 
Abends hehlings wieder zu holen. Plötzlich aber 
bemerkte er, baß das Feldhok abgetrieben wurde 
und aus Furcht, die Treiber oder Jäger könnten sein 
Jagdzeug finden, kroch er denn in's Holz hinein und 
suchte sein Jagdzeug wieder. Wie er das Gewehr 
aus dem Busche ziehen wollte,hörte er ganz nahebei 
sich zwei Schüsse. Unvorsichtigerweise ergriff er das 
Gewehr befber Mündung, zog es gegen sich und der 

chuß entlud sic? ihm in den Unterleib, worauf er 
zusammenbrach, u' er sich wieder aufraffte, um noch 
zu den «©einigen zu flüchten — * 

„Sagt' ich nicht, daß nt) deutlich drei Schüsse ge
zählt habe, meine Herren?" rief iènopp. 

„Das Alles hat mir der Sterbende gebeichtet mit 
dem Auftrage, es dem zustehenden Gerichte mitzu
theilen ; was ich hiernit auf meinen Amtseid thue," 
sagte der Pfarrer. 

„Das Räthsel ist gelöst, jeder Verdacht niederge
schlagen und die Ehre des entsprungenen Verhafte
ten wieder hergestellt," sagte der Richter. 

„Gott sei gepriesen!" rief Bella und sank besin
nungslos zusammen. Die Freude hatte sie ohnmäch-
tig gemacht. - ^ ' 

è. 
Die Gerichtspersonen hatten ihr Protokoll ge

schlossen unb nach einem kleinen Imbiß den Heim
weg angetreten. Die Gäste im Schlosse saßen etwas 
kleinlaut und verlegen in den Gesellschaftszimmern 
beisammen, unb ergingen sich in heuchlerischem Be
dauern über die erschütternden Wirkungen der Er
eignisse dieses Tages, denn Fräulein Bella war er
krankt und lag unter der Aufsicht von Fräulein von 
Angerstein und der Zofe in heftigem Fieber. 

„Anselm. rufenSie mir den Förster Knopp herbei!" 
tagte der Legationsrath zu bem Lakaien, bem er ge
läutet hatte. 

— „Es ist zehn Uhr vorüber, gnäbiget Herr, um 
biese Stunbe sinb solche Menschen schon zu Bette; 
die Bauern hier sitzen ja schon mit den Hühnern auf," 
erwiederte der Diener etwas vorlau.t. 

„Dann wecken Sie ihn und bescheiden Sie den 
Förster her; ich muß ihn noch heute sprechen," sagte 
Herr v Hirschseldt kurz. 

„Was wollen Sie denn von dem Alten, Baron 1* 
fragte Edwin neugierig. 

„Das sollst Du sogleich hören — ich muß mehr 
von dem räthselhaften Menschen erfahren, der uns 
^ behend unttt btn Singet* Ich hâ 

ben Verdacht, daß er mehr ist als er fein wollte, d 
er uns einen Posse gespielt hat." 
£cwa§ «âuch meine Ueberzeugung," erwieber 
«n> J! unbehaglich; „ich weißesaus seinem eigen 
Munde, daß et studirt und seine Prüfungen bestm > 
ben hat Ich argwöhne auch, daß er um des Fräi 
lems willen hier war und sich in die Gunst Bella 
einzuschmeicheln gewußt hat! Aber wer mag et m 
fem f" 

»Das wollen wit schon erfahren! Bella ober d 
alte Förster wissen es sicher!" sagte ber Legation; 
rath und biß die schmalen Lippen übereinander. 

Seme Erwartung trog jedoch, denn das Verb** 
üitt dem brummigen alten Knopv brachte nichts at 
beres an den Tag, als daß der Entsprungene sichb 
lhm als der Sohn eines Freundes, eines Gutsjäge-
m Bayern, vorgestellt und die Bitte gestellt habe, a 

c'n'^e Monate bei ihm zu verbringet 
Alle Mittel ber Ueberredung vermochten nicht mel 
aus ihm herauszubringen, als am Ende noch dt 
Namen des Gutes, woselbst Otto's Vater angestel 
fein sollte. Der alte Knopp schien an diesem Aber 
noch weniger mittheilsam zu fein als sonst, und tot-; 
nicht auszuholen. 

^eaat.ionsra^, Edwin und Fanny hatten fi 
S"m Whistiiiche gesetzt und spielten. Die Frau-
v. Windmeyer und v. Senzau saßen im Nebenzim 
mer mit Häkelarbeit beschäftigt und plauderten. 

„Was Sie sagen, meine Liebe?" flüsterte Frau v 
Windmeyer un^ riß ihre großen Augen weit auf. 
„em solches Vermögen ? Du lieber Himmel, und Bel 
la ahnt es nicht einmal, sagen Sie?" 

„Das liebe Kind hat keine Ahnung davon, w' 
mich die gute Eugenie ganz bestimmt versicherte, 
entgegnete Frau v. Senzau mit wichtiger Heimlich 
laueret. „Meine gute Eugenie hat mir Alles anver> 
traut. Bella's Großvater war Lederhändler, hat sich 
in der Zeit der napoleonischen Kriege durch Liese-
rungen ein bedeutendes Vermögen erworben, dann 
glücklich in Liegenschaften und Landgütern spckulirt 
und |ich den Abel gekauft. Sein Sohn, den er stu--
diren ließ, schlug dem Vater an Unternehmungsgeist 
nicht nach; er soll ein Mann vom besten Herzen und 
Gemüth, aber ein Bücherwurm und Menschenfeind 
gewesen sein. Sein Vater hätte ihn aus Ehrgeiz 
gerne in eine hohe Familie hinein verheirathet und 
in die Diplomatik gebracht, aber der Doktor heira
tbete ein armes Fräulein von Zangen, die Tochter 
eines Präsidenten, unb vergrub sich, seine schöne zar-
te Frau und seine Bücher hier in dieser Einsamkeit, 
wodurch er sich mit seinem Parvenue von Vater über
warf. Isabella starb bald nach ber Geburt ihre! 
dritten Kindes, und der Doktor v. Hahn war untröst
lich and wollte sich nicht mehr von diesem Gute tren
nen. Sein Vater, damals schon ein hochbetagter 
Mann, suggerirte ihm die Idee einer Wiederverhei-
rntbung mit einer Comtesse Ziegau, deren Vater 
Minister war unb seinem Schwiegersohn eine ange
messene Stellung in der Gesellschaft verschafft hätte, 
allein der Sohn lehnte abermals ab. Bald darauf 
starb der alle Herr v. Hahn und hinterließ seinem 
^ohnc nur das Gut Mauern, das der Doktor zur 
Mitgift erhalten hatte. Das übrige Vermögen war 
in ein Fideikommiß verwandelt, an dessen Erträgnis
sen Bella von ihrer Volljährigkeit an theilnimmt, 
während entfernte Verwandte von ihr, Großneffen 
und Großnichten des alten Hahn, den übrigen Mit-
gennß haben. Das Gut aber soll nun an sich einen 
außerordentlichen Werth gewonnen haben, so daß die 
liebe Bella eine der besten Parthieen im Lande ist. 

„Ach, wie ungleich sind doch die irdischen Güter 
ausgetheilt!" seufzte Frau v. Windmeyer und schau-
te heimlich in's andere Zimmer hinaus, von wo Fan
ny's silbernes Lachen erklang. „Diese gute Bella ist 
im Grunde doch unbedeutend, und zu denken, daß 
ein solches Vermögen ihr zufallen muß, die so eng
herzige roturiere Ansichten hat!....Ah, c'eSt ernbe-
tant, ma chere." 

„Indeed, my bear," versetzte Frau v. Senzau. 
„Schon Bella's Vater, der Bücherwurm und Stu
bengelehrte, verzehrte niemals seine ganzen Einkünf-
te; unter ber umsichtigen Verwaltung des Oberfi-
nanzraths v. Karg sind die Erträgnisse des Gutes 
zum größten Theil kapitalisirt ober in Liegenschaften 
angelegt worden, und die neuen Gutserwerbungen 
während und nach den Bewegungsjahren sollen den 
Werth von Mauern verdoppelt haben. Außer dem 
Pupillensenate des Obergerichts wissen aber nur we
nige Personen um den Umfang des Vermögens, 
nämlich der Verwalter desselben unb Mitvormund 
Bella's, Herr Karg, sodann der Legationsrath von 
Hirschseldt und meine liebe Eugenie v. Angerstein, 
welche ganz zufällig zu dieser Kunde kam, indem ihr 
einmal eine der letzten Vormundschaflsrechnungen in 
die Hände gerieth." 

„Ah! un^> sie vertraute es Ihnen an, meine Liebe?" 
„Ja unter dein Ziegel des größten Geheimnisses, 

wie ich es Ihnen anvertraue," sagte Frau von Sen-
zau. „Wir begegnen uns nämlich beide in einer seht 
ausgesprochenen Änttphathie gegen Herrn v. Duis-
berg, dessen anmaßliches Wesen uns mehrfach ge
kränkt hat. Und so erfuhr ich benn, daß Herr v. 
Hirschseldt sich schon langst mit einem Plane getra
gen haben muß. der Bella's Zukunft betrifft. Sei-
ne Veranstaltung ist es nämlich, daß Bella nach ih
res Vaters Tode im Auslande erzogen und später 
mit einer wahie.i Eifersucht gehütet warb, damit ihr 
kein unberufener junger Mann nahe und die Kunde 
von ihren Vermögensverhältnissen nicht trcmspirire. 
Erst sollte ein Bruderssohn des LegationsratyS die 
gute Bella fur sich gewinnen, und nun jenes Projekt 
scheiterte — " 

„Ist Bella dem jungenHerrn v.Duisberg bestimmt, 
ber übrigens keine sonderlichen Chancen zu haben 
scheint," ergänzte Frau v. Windmey.'r voll Jnteres-
fe. „Aber was vermag denn einen solch kalten Egoi
sten wie Hirschseldt für den jungen Lieutenant zu im-
poniren?" 

„Haben Sie das noch nicht ermittelt, meine Liebe ? 
Sagt Ihnen denn Ihr Scharfblick, sagt Ihnen die 
AehnlichkeU des jungen Mannes mit dem Baron 
Nicht:- ?" flüsterte Frau v. Senzau mit bedeutsamem 
Blicke. 

„Sie meinen also, meine Liebe? — Ah !" rief Frau 
v. Windmey^r gedehnt und sah ihre neue Freundin 
groß an. „Wirklich?! Das ist ja — " 

„Shocking, is'nt it, my dear ?" flüsterte Frau v. 
Senzau. „Ader ich sage Ihnen dies nur unter dem 
Siegel größter Verschwiegenheit und weil es mich 
bedanken will, daß auch dieser Plan des feinen, klu
gen, selbstsüchtigen Barons zu scheitern im Begriff 
ist. Man hat unter der Hand Erkundigungen nach 
bem Herrn Lieutenant angestellt, deren Ergebniß nicht 
sehr günstig ist. Der Urlaub des Herrn Lieutenant 
dürfte ein unfreiwilliger sein, denn er foll sich mit 
dem Gedanken tragen, in hannoversche oder öster
reichische Dienste zu treten, wenn nicht ein unvorher
gesehener Glücksfall seinen Verhaluiissen eine ande
re Wendung gibt. Unter gegebenen Umständen wä
re daher eine Heirath mit der jungen ücbm eine Ret
tung!—" ' 

„Das sind ja merkwürdige Enthüllungen!" tifcf 
Frau v Windmey r unwillkürlich laut. 

„Welche denn, meine Gnädige! Wollen Sie uns 
dieselben vorenthalten ?" tief Herr v. Hirschseldt aus 
bem Spielzimmer. Die beiden Damen erschncken, 
waren aber gewandt genug, etwas Plausibles zu er
dichten, was dem Gespräch eine andere Wendung 
gab. 

Am andern Morgen war die Gesellschaft zumFtüh» 
stück versammelt, und wartete nur noch auf Bella unb 
die Sufisdame, Bella botte sich wieder erholt, wo
zu am meisten ein itiiüet beigetragen, welches in ber 
Morgenfi ühe die Försterin fur Bella abgegeben, und 
daß folgendermaßen lautete: 

„Mein hochverehrtes gnädiges Fräulein! Berat-
theilen Sie mich nicht, wenn Sie erfahren, daß ich 
meinen Begleitern entsprungen bin. Ich habe bie 
ganze Schula auf mich genommen und will deren 
Odium gerne tragen : es kann von Ihnen keine Re» 
de sein, denn nach meinem eigenen Geständniß muß 
ich oerurtheilt werden, ober in contumaciam. Rück
sichten höherer Art legen mir die Pflicht auf, nicht 
vor dem Schwurgerichte zu erscheinen und den Na« 
men, ben ich gtführt, in Vergessenheit zu begraben. 
Denken Sie deßhalb nicht gering van mir, und er
halten Sie mir ein mildes wohlwollendes Andenken. 
Es ist besser unrecht leiden als unrecht thun. Gott 
segne Sie unb schütze Sie vor bösen Anfchläg :n! In 
aufrichtiger bankbu^er Verehrung. 

O t t o  

DEß WESTBOTE. 
iAA/W/ 
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TWO dollars per year,^invariably In advance, • 

Bella hatte Thränen der tiefsten Rührung auf bie/ 
se Zeilen herab gemeint, denn sie sah nun klar, baß 
bet Ädjunkt geglaubt, sie habe durch einen ungkck-
lichen Zufall den Müller geschossen,' unb daL Haft 
nur die Schuld auf sich genommen, um sie vor üem 
Vorwurf und Odium einer solchen That und vorher 
gesetzlichen Ahndung desselben sicher zu stellen. 

(Schluß folgl.) 

V i c t o r i a  t r ä g t  e i n e  P e r r ü c k e ;  s i e  w i l l  s i c h  ü b e r  
den PrinzenWales feine grauenHaare wachsen lassen. 

S o n d e r b a r e r  t ö b t l i c h e r  U n f a l l .  In Bay 
City fanb am 7. April eine Frau Namens Breen ih
ren Tod auf folgende Weise: Ihr falsches Gebiß ge
rieth ihr in den Hals, wo eS stecken blieb, und sie er-
itattt, »erben tamtâ» 

1 Interessante Notizen. 
/, -»CSfttt Lager.") Unter bem neuen oder vielmehr 
unser bem alten Accisegesetze von 1867 mutbe am letz
ten Sonntag in New 7)ork zum ersten Male seit Iah. 
ren ber eble Gerstensaft frei unb offen verkauft. Die 
großen Vergnügungsplätze in bet Bowery, wie der 
„Atlantic"-Bowery," und „National-Garten" u. A., 
waren geöffnet; die Schenktischepräsentirtensich oh
ne spanische Wände, und dem edlen Gambrinus wür
be manch' Trankopfer bargebracht. Auch in ande
ren Theilen ber Stabt waren bie beutschen Wirth
schaften geöffnet unb stark frequentirt. So weit wir 
in Erfahrung bringen konnten, schritt bie Polizei 
nirgenbs gegen den Verkauf von Lagerbier ein. 

S c h r e c k l i c h e r  M o r b  a u f  h o h e r S e e .  T M  
Brigg „Senonla," welche am Samstag von Port«-
R?co hier ankam, war ber Schauplatz eines schreckli
chen Dramas. Die Brigg segelte am 2. Dezember 
von Baltimore ab. Unter ihrer Mannschaft befand 
sich ein farbiger Koch, Namens William Howarb und 
ein Matrose, Namens John Modellier. Während 
ber Fahrt nach Porto Rico betrug sich ber Koch in 
sehr auffallender Weise unb vernachlässigte seine 
Pflichten, so daß ber Capitain brohte, ihn zu entlas
sen, sobalb das Schiss in einen Hafen einlaufen wer
de. In St. Thomas fiel ber Steuermann John 
Fitchman in den Laderaum und blieb auf der Stelle 
todt. Dieser Unfall regte Howard sehr auf und 
schien sogar seinen Verstand zu verwirren, denn er 
erzählte den Matrosen, daß die Steuerleute mit der 
Absicht umgingen, sie (die Matrosen) umzubringen. 
Etwa eine Woche nach der Abfahrt von St. Thv-
mas kam Howard zum Capitain und theilte ihm mit, 
daß die Mannschaft beabsichtige,' gegen ihn zu meu
tern, um sich bes Schiffes zu bemächtigen. Als am 
29. März Howard beim Holzspalten beschäftigt war, 
griff er, ohne nur ein Wort zu reben, ben oben er
wähnten Modellier mit ber Axt an, und schlug ihn 
mit derselben auf ben Kopf, so baß bie scharfe Seite 
dem Mann tief in das Gehirn drang. Der Capi
tain. der zur Zeit in der Cajüte war. kam gerade ans 
Deck, um zu sehen wie der Wüthende dennoch leben-
den Matrosen über Borb warf. Ein anberer Ma-
trose versuchte ihn zu fassen, mußte aber ben Versuch 
aufgeben, ba der Rasende ihn mit der Axt bedroht». 
Gleich darauf stieß er einen gellenden Schrei aus i» 
sprang in das Meer. Der Capitain warf ihm eine 
Schlinge über den Kopf, doch der Wahnsinnige be
freite sich von berfelben unb ertrank. (N. Y. Joutn.) 

D e r  S c h u t z t a r i f .  I n  D e t r o i t  s i n b  b i e  n a c h -
theiligen Wirkungen bes jetzigen Tarifs aus Eisen 
auf eine bemerkenswerthe Weise, sagt bie N. P. Ti
mes, illustrirt worben. Hr. Willarb S. Pope, ein 
Ingenieur unb ein Actienhalter ber Detroit Bridge 
und Eisenwerken Co. zeigt, daß der hohe Preis dtg 
Gußeisens, welcher durch den hohen Einfuhrzoll ver-
anlaßt wird, beinahe das Bauen von eisernen Brü
cken unmöglich macht, und dadurch die Beschäftigung 
von Tausenden von Arbeitern verhindert. Eiserne 
Brücken kosten nun von 60 bis 100 Prozent mehr a!S 
hölzerne, allein wenn es nicht für den unvernünftig 
hohen Zoll aus Eisen wäre, so würden sie nur 20 
Prozent mehr losten, und es würden fast nur eiserne 
Brücken gebaut werben. Diese Angaben bestätigen 
bie Ansicht des Kommissär Wells, welcher die Schä
tzung macht, daß unter dem jetzigen Tarif wenigsten? 
40,000 Arbeiter verhindert werden, Beschäftigung M 
finden, welche unter einem vernünftigen Tarif Ar
beit genug beim Bau von Schiffen und auf andere 
Weife finden würden. — Trotz aller dieser Belege 
und des beständigen Wachsens der Opposition unter 
der republikanischen Partei selbst, hat ber jetzige Co»-
greß noch kein Zeichen gegeben, baß er bereit ist bet 
öffentlichen Meinung in dieser Beziehung Rechnung 
zu tragen. (Buff. Dem.) 

E i n e m  P a s s a g i e r ,  w e l c h e r  a m  1 2 .  A p r i l  m i t  
dem Dampfer „Bremen" in New York anlangt^ 
wurden für $12,000 Diamanten, die derselbe eitle 
schmuggeln wollte, von ben Zollhausbeamten abge
nommen. 

W o l l t e n  i h r  F a h r g e l d  n i c h t  b e z a h l e n .  
Von Poughkeepsie wirb eine curiose Geschichte ge
meldet, wie Präsident Grant und sein Cabinet, aIS 
sie auf ber Hudson River Eisenbahn zum Leickenbe-
gängniß des Generals Thomas fuhren, ihr Fahr-
gelb nicht bezahlen wollten. Der Conbukteur hattz.. 
vergeblich von ben Herrn bie Zahlung ber Fahrge-" 
biiht verlangt unb ärgerlich bariiber, wollte er in 
Poughkeepsie den Wagen, in welchem sich ber Präsi
dent und seine Minister befanben, loskuppeln und 
aus bem Geleis stehen lassen. Er würbe es getha* 
haben, hätte sich nicht ein höherer Bahnbeamter in 
bas Mittel gelegt unb bie Verantwortlichkeit übet-
nommen, bie Herren auch ohne Bezahlung fassten zn 
lassen. Einer neueren Nachricht zufolge haben bi« 
Herren ihr Fahrgeld auf der Rückreise auch für die 
Hinfahrt bezahlt. 

D i e  D e u t s c h e n  v o n  K n o x v i l l e  o h n e  U n 
terschieb ber Partei haben an ihre Lanbsleute in ben 
Ver. Staaten ein Runbschreiben erlassen, worin Ae 
die Gerüchte über Unruhen und Gefährdung ber öf
fentlichen Sicherheit in Tennessee für erbichtet ober 
übertrieben erklären unb gegen btc Pläne eigennützi
ger Politiker, ben Staat von Bunbeswegen abermals 
zu „reconstruiren," Verwahrung einlegen. 

P o s t  s t a m p s .  D i e  n e u  a u s z u g e b e n d e n  P o s t -
stamps werden folgende Vignetten und Farben tra
gen: 
1 Cent ultramarinblau mit dem Bilde Franklins; 

2 Cents braun mit Jackson; 3 Cents grün mit Was
hington; 6 Cents roth mit Lincoln; 10 Cents hell
braun mit Jefferson; 12 Cents bunkelpurpur mit 
Clay; 15 Cents orange mit Webster; 24 Cents pur-
pur mit Scott; 30 Cents schwarz mit Hamilton; 
90 Cents carmin mit Peny. 

Die 90 Cents Stamps tollen auf $1 erhöht wer
ben. Die neuen Stamps sollen sehr gut ausgeführt 
sein. Dasselbe wurde übrigens auch von bett jetzi
gen miserablen Dingern behauptet, ehe man aussanB, 
daß sie ganz und gar nichts taugen. Hoffentlich bß» 
wahrheilet sich dieses Mal die Behauptung. 

P o  s t  v e r t r a g  m i t  b e t S c h w e i z .  W a s h i n g 
ton, 14. April. Mit ber Schweiz ist ein neuer Post» 
vertrag abgeschlossen worben, demzufolge das Pet
to über England auf 10 Cents für die halbe Unze 
herabgesetzt ist. Vorausbezahlung ist willkürlich. 
Der Vertrag tritt am ersten Mai in Kraft. 

— Am 29» März schlug der Blitz während einet 
heftigen Gewittersturmes in das Wohnhaus Dr. 
Geo. B.Smith's in der Nähe von Benevolerc.', Gcu, 
ein und wars die ganje Familie bewußtlos auf dt» 
Boden. Der Doktor lag todt auf dem Teppich mit 
gebrochenem Genicke. Seine Frau und ihr: beiden 
Kinder sahen schwarz aus und hatten auch sonst ge
litten. Das war der Anblick, der sich den zuerst Er
wachenden darbet. Und kaum daß die Letzteren Zeit 
hatten, sich in Sicherheit zu bringen; denn un Vitt 
brachen auch bie Flammen an allen Ecken unb End» 
hervor und ließen Nichts übrig, als einen Haufe» 
Asche. 

D e r  J u s t i z  a u s f c h u ß  d e S  H a u s e s  h a t ,  i n  F o l 
ge der vielen Beschwerden, welche von Seiten Faßt« ' 
biger darüber eingelaufen sind, daß man sie bei den, 
in voriger Woche abgehaltenen Municipalwahlen in 
Ohio und anderen Staaten nicht mitstimmen ließ, 
eine Vorlage ausgearbeitet, in weichet ber Kongreß 
von seiner, ihm im zweiten Theile des 15. Amende
ments ertheilten Gewalt, die Stimmberechtigung der 
Neger durchBuiidesgesetz zu wahren,Gebrauch macht* 
Das vorgeschlagene Gesetz verhangt Strafen übet 
Regisirir- und Wahlbeamte, so wie über alle alliie
ren Personen, welche einem Farbigen in AusübuiW 
seines «Stimmrechtes hinderlich it erden. 

„Herr, wir bitten Dich, laß Deine Gnade leuchten 
über biete armen Leute, hierher gesandt aus allen 
Gegenden bes Staats. Habe 'Otitteii jnit ihnen,so 
flehen wir, während sie hier die Zeit abfigen, für me 
sie hieher gesandt sind; und wenn sie sie angesessen 
haben unb aus diesen Mauern entlassen »erben, lass' 
sie, o Herr, in ihre Heim.iih gebessert zurückkehren, 
und helfe ihnen, mit der Zeit nützliche und ehrliche 
Bürger und ehrenhafte Mitglieder ber menschliche» 
Gesellschaft zu werden. Darum stehen wir Dich oU, 
o Herr! Amen." :* 

R e v  D r .  S c h r a m m  i n  K a n s a s  C i t y  e m p f i e h l t  
sich in folgender Weife: 

Will Einer mit seinem Schätzlein 
Zur (5hp zusammengeschmiedet sein. 
Will Einer haben sein Kind getäufr. 

:Damit feine fromme Alte nicht keift, 
Wünscht Einet (barum keine Fehde: 

/.'Nicht mehr Gratis!) eine Leichenrede, 
' A l l e s  l e g a l ,  k u r z  u n d  s t r a m m ,  

'i!- Der rneld's beim 
Rev. Vr. Schramm. 

In M i s s o u r i  s o l l  e s  e i n  County geben, in wel
chem kein einziger Advokat wohnt, aber bie Zeitun
gen wollen es nicht nennen, aus Furcht, baß fof»t 
eine Auswanberung von „Lawyers" bahin stattfindet. 

E i n  k a l i f o r n i s c h e s  B l a t t  « f i n d e t  e i n e  r e c h  
hübsche Schnurre: DerZuchthausprediger Lucky fjti 
im Staatssenate ersucht worden, das Eröffnungs^e-
bet zu sprechen; da er aber nur seine Züchtlinge u& 
Kopf gehabe habe, an beten Seelenheil et ben tnnifr» 
ften Antheil nehme, so sei folgendes Gebet herauf-
gekOiftWiÄi 

Äü 
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