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F: uilleton.
Mary Kreuzer.'

ZluZ dem deutsch amerikanischk Lcdcn.

Von Ctto RuppinS.

(Schluß.)

t Die Anklage ouf Mord war verlesen,

der Gefangene (;.T le sein Nicht schuldig"
erklärt, und de Vertheidistung rief das
einzige vorhandene. Zeugniß' zum Nach

fwciä auf, baj nur ein Tcdtschlaq, und

zwar in Selbstvertheidigung erfolgt, vor-

liege. Mary gab nach ihrer Vereidigung
daö Keschehene in allen feinen Einzelhei-
ten, und die anschauliche Klarheit, niit
welcher dies geschah, verbunden mit der
anfänglich lüse bebenden Stimme und

kein ruhigen, bleichen lSesichte machte auf
Jury nnd'Piiblieum einensichtlich gün-stige- n

Eindruck.Jekt crhob.indcssen der
Staat?anwalt den Kopf und erklärte,
wie Angesichts dcö nur zu deutlich ausgk'
''prochcnctt Mißtrauens, das unter den

deutschen Bürgern dcö CountyS herrsche,
die strengste Untersuchung eine gcbietcri
schc Psi.cht werde und begann hierauf daS

llttwahrschcinlchecincs Angriffs, ganz oh
nc dazu gereizt worden ju sein, wie ihn
d- -r Todte ggcn einen langjährigen Nach-

bar ausgefüllt haben 'solle, darzulegen.
Nicht allein diese ersichtliche Lücke in dem
Zeugniß schwäch: lcktcrcS, erklärte er,
sondern auch noch ein anderer Umstand
Nach den Ergebnissen der tzoroncrS'Un
tcrsuchuug habe der Mord in einem von
ocm -- cstplahe abseits, gelegenen Theile
des Waldes stattgefunden. Sicher aber
folgte dinc jung? Lady nur'dem intimsten
Bekannten so weit ab von der Gesellschaft,
und die Anklage sei wohl berechtigt, anzu-ncbmk- n.

das, ein Verhältniß zwischen der
Zeugin und dcm'Angeklagten stattgefun-?e- n

habe, welche die Erstere jetzt auf die

natürlichste Weise bewege, die eigentliche
llrsachc des Streits unerwähnt zu lassen.
Daö ganze Zenguiß sei daßhalb äußern
nnd innern Gründen nach von so geringer
Bedeutung, daß di: Jury sich hkt5N uiii
ge, ein besonderes Gewicht darauf zu lc

Kit. Die vollbrachte Tödi ung sei von dcni
Arigcrlaqtcn lvrc:ts zugestanden, und so
müsse die Anklage bei einem gauzlich
mangelnden annehmbaren Entlastungs.
Zeugniß au? ihren ursprünglichen Förde-rungc- n

stehen bleiben.
eht erhob sich der Vertheidiger und

bcsiann die traurige Stellung der Anklage
zu geißeln, welche, um die Jkec eines

Verbrechens aufrecht zu erhalt
tcn, kein anderes Mittel wisse, als, troji
des von der Zeugin abgelegten Eides,
nicht allein die Glaubwürdigkeit derselben
aus die vagsten Voraussetzungen hin zn
bezweifeln, sondern fich sogar nicht scheue,

in verdeckter Weise die Ehre einer jungen
Lady, welche, nur ihrem Pflichtgefühle
folgend, auf dcmeugenstande erschienen
sei. anzugreifen. Zufällig sei er dies
mal iul Stande, fuhr er fort, die hohe
Respcctabilität seiner Zeugin und. die

gänzliche Grundsosigkeit aller VoraÜMeh
ungen seitens der Anklage nachzuwerfen,
und damit zugleich die Freisprechung ' dcö

Anklagten über allen Zwei'cl zu crhe
den wolle das Gericht ihm nur crlau,
ben, einen Zeugen zur Feststellung des cr
sten Zeugnisses vorzuführen, dessen
Glaubwürdigkeit in dem vorliegenden
Falle wohl nicht wieder beanstandet wer
den könne. Er wandte das Gesicht nach
dem Zuschauer-Naum- e, und zwischen den

Menschen hervor trat der alte Kreuzer.
Ein Summen und Murmeln erhob fich

plötzlich, der tiefe Eindruck, welchen seine
Erscheinung wachte, war unverkennbar.
Er leistete erst den Zeugencid und sprach

dann unter einem tiefen Schweigen der

.Anwesevden :

Ich bin aufgefordert worden ; als
hrlicher Mann zu sagen, was ich über

das junge Mädchen hier wci, unv ich

muß es thun, wie auch die Sachen stehen
.. . , 'mögen, denn es yar nocy niemals ein

wahreres und besseres Kind gegeben, als
sie ist ; dab sag' ich, wenn ich auch, als
daS große Unglück über mich kam, selbst

Unrecht that in meinem Schmerze. Und

0 sage ich auch, weil es die Wahrheit ist.
daß Alles, was da von Licbesgeschichten

nnd dergleichen geredet worden iir, ihr

n.:r im Hasse nachgesagt werden kann.
DaS Kind-is- t nicht eine Stunde des Tags
aus meinen Augen gekommen, und nach
dem - Piknik, wo der schreckliche Schlag
über: uns kam, ist sie nur gegangen, weil
ich es verlangte. Ich sage, rS ist da
Sündhafteste, einer elternlosen Waise,
der - daS Schicksal ihre esnige Heimath,!
die sie hatte, genommen, auch noch die
Ehre und den guten Ruf stehlen zu wol!
len mich drä'gt es, daS zu sagen, und
mein armer Heinrich, der jetzt nichts mehr
von irdischer Rache weiß, wird mir Recht
geben, wenn er jetzt hierher sehen
kann !"

V"ter Kreuzer !" rief in diesem Au
genblickc Mary anfsprii.gcnd und die

Hand des Alten erfassen'.
's ist schon recht, Kind." erwiderte

dieser, seine Linke auf des Mädchens
Kopf legend ; cö hat nicht sein sollen
mit vn, wie ich es mir ausqcdacht hatte ;

das Schicksal hat eine Wand zwischen
uns gezogen, über die wir Beide nicht hi
naus können. Aber so lange ich es vcr-hinde- rn

kann, sollen nc Dir wenigstens
Deine Reputation nicht nehmen !"

Er trat langsam in den Zuschauerraum
zurück, während Mary ihren bisherigen
Platz suchte, und noch eine volle Minute
lang schien der Eindruck der Scene jeden
Laut unter den Zuschauern niederzuhal
ten.

Die Anklage hatte auf das weitere
Wort verzichtet, die Jury hatte sich nicht
einmal von ihren Pläken erhoben, son
dcrn nach kurzem Wispern daS N i ch t
schuldig !" durch ihren Vorsitzenden
verkünden lassen, nnd der Angeklagte
war im Nu von zahlreichen Freunden
umringt, die, fast ehe noch der Richter
die Vcrbandlnng geschlossen, ihn in ihrer
Mitte davon führten. Auch der Vcr
thcidigcr war dem allgemeinen Zuge gc
folgt und Mrfi sah sich plötzlich allein.
bis sie endlich ihre Freundin Luey sich

nach ihr durchdrängen sah.
, Mary, es war so rührend, und

Du hast so viele Freunde gewonnen !"
riet diese ihre Hand fassend. Ietzr er
schien aber auch der Vater der Sprechen-den- ,

nahm niit einem bcrzhasten : Äo
mußt es kommen !" gzen Mary die Ar
mc der beiden Mädchen unter die scini
gen und führte sie zwischen den davon
strömenden Menschen aus dem Saa
lc.

,.ch denke, wir lassen jetzt die &bo?

"e's wo sie sins." sagte er, als das
Eourthaus hinter ihnen lag, sie werden
doch sobald von ihren Freunden nicht los
kommen, und das Beste ist, wir fahren
gleich nach Hause.

Nur noch einen Augenblick, Sir !"
rief Mary, lhrcnAtm frei ma.ch.ezzd. Sie
sah den alten Kreuzer soeben unweit über
die Straße ..gehen und war mit einigen
Schritten an seiner ' Seite. Pater
Kreuzer, ich habe Dir noch nicht gedankt l"
begann sie, seire Hand ergreifend. ..und
wie geht's zu Hause ?"

Der Alte sah ihr trübe in das erregte
Gesicht, Du hast nichts zu danken,
Kind," sagte er, ich kam za nur der Auf
fotdcrung Euercö Advokaten nach, um
wieder in etwas besser zu machen, daß ich

in meinem Leide Dich so allein in die

Welt hinaus geschickt hatte. Es geht
nicht gut daheim, Mary," fuhr er den
Kopf lchüttclnd fort, die Muttex, weißt
Du, hat sich beinahe nur von Hoff-

nung genährt, den JameS hangenzu se-h- cn,

dabei ist sie aber jeden Tag - fchwä
cher geworden, und liegt nun schon seit
ein paar Tagm fest. Sie hat mich ge
stern üud heute in die Stadt getrieben
was aber mit ihr werden wird, wenn sie

hört, daß dea Jameö OSborne ganz frei
ausgegangen und ich habe doch vr
Gott und meinem Gewissen nicht anders
handeln können tu eis; ich nicht. Ich
habe so einen Gedanken, Alles zu verkau

fen und hinübl nach Missouri zu ziehen,
wa daS Land noch besser sein soll alS hier
herum wir werden ja sehen, wc Alles
kcnmt !" Er nickte dem Mädchen
trübe zu uud schritt seines Weges wei
ter.

Mary war mit ihren Freunden auf de- -

ren Farm angekommen, aber ehe noch ei

ne Dlcrkclllunoe vcrzrrla)cn war, yicli
auch OSbornc's Wagen vor dem Thore
der Elnzäunung. Ein nervöses Zittern
überkam das Mädcheu, als sie von ihrer
Kammer aus den Major und dessen Sohn

aus daS HauS zukommen sah. Als aberS
Lucy zu ihr hcreinsprang. um sie von dem
Besuche und dessen Wunsche, sie zu sehen,

zu benachrichtigen, deutete nur noch eine

tiefe Blässe ihre innere Erregung an.
Als sie die Vsrderstube. betrat, in wel-che- r.

die Familie die Angekommenen um
ringtc, eilte iht'Jamcs mit ausgestreckten

Händcu entgegen. O, es war unrecht,

Mi' Mary, Sie sich so schnell da-

von machtcn,"dhnc unS nur ein Wort zu

Ihnen zu lfSilnen lrief .er. Dann
aber, - wie von ihrcmrnste betroffen,
sah er ihr 2 Secunden lang schweigend

in die dllttkeln'ZAugen. . Haben Sie
denn :kcinenWrußfür mich, Mary ?"

fragte er endliche

idi MvieAeicht Idaö'Bcste, Mr.,OS
borne,"' enviderte sie gedrückt, während
ein leises Nkth in ihren Wang.. stieg und
wieder ging, wir haben überhaupt kei'

nen Gruß mehr für einander. Sie er

halten sich damit die Zufriedenheit Shrefr

VaterS, und ich werde nicht mehr nöthig
haben, um meinen guten Namen fürchten

zu nlüssen !"

Sie sab ihm mit einem ö bestimmten

und doch .
so schmerzlichen Ernste in die

Augen, daß ihm das Wort auf der Zun
ge zu sterben schien.

Mary, ich weiß nicht ganz, was Sie
meinen. Ich weißZaber deck, daß ich jetzt

nicht so von Ihnen gehen kann !" sagte

er endlich, ihr auf'S Neue die Hand ent
gcgcnsireckcnd.

Gehcn Sie nur. Mr. OSborne," er
widebtesic, leicht'ihr Hand in'die seine
legend, und wenn Sie wirklich glauben.
mir etwas schuldig'zu sein, so lassen Sie
dies als unfern Abschied gelten !" Sie
schien noch etwas sagen zu wollen, drehte
sich aber plötzlich um und schritt auS dem

Zimmer.
Der. alte Major hatte mit steif znsam- -

mcngejogcuen Augen die Scene beobach

tet. Der Farmer aber, als habe er kaum
etwas Anderes erwartet, nickte nur mi
dem Kopfe, als sich die Thür hinter dem

Mädchen schloß. '

AIs Lucy der Freundin uach einigen
Minuten folgte, fand sie die Kammcrthüi
verschlossen, und erst am späten Nachmit
tag.kam Mary mit rothgeweinten'Angen
wieder zum Vorschein. Niemand im
Hause aber schien cö zu bemerken, keine

Andeutung de5 stattgehabten Auftritt?
siel, und erst mit beginnendem Abend
diückte Lucy mit vielsagend m Blicke der
Freundin ein kleines Eouvert in die

Hand. Ich habe es soeben von ihm !"
flüsterte sie, und wandte sich wieder da
von.

Mary stand und hielt das erhaltene
Papier, ls dürfe sie kaum die Finger da
rum schlicken. Als sie sich aber all
ein sah, stieg sie nach der gemcinschaftli
chen Kammer hinauf, verschloß die Thür
von Neuem und öffncie dann mit einem
leisen Beben ihrer Hände das Billet.
Sie sa) nicht nach der 'Unterschrift, sie

begann langsam, als wolle sie jeder Wort
erwägen, zu lesen :

Thenerc Mary !

Ich habe mit meinem Vater ein lan
ges, erstes Gespräch gehabt, und begrei-f- e

jetzt die Gründe Ihrer Handlungs
we'se, de mich heute Mittag vollkom,
mcn zn Boden schlug. Ich rise mor-ge- n

früh von hier ab und werde Sie in
zwei Jahren nicht wieder sehen was
mein Schicksal nach meiner Rückkehr
sein wird, liegt einzig in Ihrer Hand.

Ich habe meinem Vater versprochen,
nichts mehr alö diese Nachricht Ihnen
zugehen zu lassen, und ich will ehrlich
gegen ih:k sein, damit ich später auch
volle Ehrlichkeit von ihm fordern
kann.

Gedenken Sie Ihre?
JameS OSborne."

Noch als bereits die volle Dunkelheit
hereinzubrechen begann, faß daS Mad-che- n

auf dem eingenommean Platze, den

erhaltenen Brief in der herabgefunkcnen
Hand und daS Auge träumend durch daS
offene Fenster gerichtet.

ES war kei., Wort über Mary'S ferne
ren Ausenthalt in dem Hause geredet
worden, aber unter den Familienglieder
herrschte ein Ton. alS verstehe 'sich ihr
SngereS Bleiben von selbst. Wohl war

es dem Mädchen in den ersten Tage ge
welen, als dürfe sie eine Rücksicht nicht
anuchnien, die kaum auf etwas Anderes

äls auf daS Mitleid mit ihr vereZnsam
ten Stellung gegründet sein konntet In
dessen hätte sich eine Aenderung ihrer

Lage nur durch, den Neber

tritt jn ein dieneudeS Verhältniß herbei-führ- en

lassen, und so wenig sie auch frü-

her den geringsten Anstoß daran genom-ine- n,

so war eS ibr doch jetzt als müsse
ein derartiger gesellschaftlicher 'Rücktritt
ihr eine ganze Zukunft vernichten, die
jetzt nur wie ein . Traumgebild, daS sie

nicht zu berühren wagte,, tn ihr lebte.
So schwieg sie und suchte in regem estre-be- n

sich nützlich zu machen, ihre eng Hei
math zu verdienen, und oaö stille Lächeln
der Hauöfrau, wenn'eS in Lucy zu erwa
chenchi!, a!S wolle sie nicht hinter der
Frttf'Zrr zurückbleiben, u die launigen
wohlwollenden Worte des FarmerS zeig-reH- re

eine Anerkennung, die ihr mit
jedem Tage mehr ihre Sicherheit' zurück
gab.

Es war 3 Wochen später, alö an einem
Nachmittage der kleine George Kreuzer
aus der Farm erschien und in seiner
Freude, die frühere Schwester wieder ;u
sehen, fast des Auftrags vergaß, der ihn
hergeführt. Die Mutter fei so krank,
berichtete er endlich, und wolle Mary
gern sprechen, 'und Pater lasse recht sehr
bitten, daß sie komme. DaS Madchen
verfärbte sich einen Schatten, machte sich

aber sogleich zum Mitgehen fertig.
Kreuzer mußte nach dn Beide ausge

sehen haben, denn er kam ihnen schon aus
halbem Wege nach der Einzäunung ent-

gegen.
ES ist ganz recht, Mary, daß Du

kommst," .sagte er, dem Madchen trübe
die Hand reichend, ich denke, Mutter
wird eS nicht mehr lange machen eS sitzt

innerlich, weißt Du, wo kein Doktor da
zu kann aber komm herein !"

Mary überschritt die ; so bekannte
Schwelle, und aus dcmBette im Vorder
jimmer ' sah ihr die fast zum Skelett ab
gemagcrte ru entgegen. Sie machte
einen Versuch, sich aufzurichten, all sie

daö Mädchen bemerkte, fiel aber matt
zurück, und die Letztere beeilte sich, den
Stuhl neben dem Bette einzunehmen.

Ich mußte Dich noch einmal sehen,
Mary," sagte sie mit einer Stimme, die
von ihrem früheren Tone nichts alö die
eigenthümliche Härte behalten zu haben
schien, damit ich meinem Heinrich einen
Gruß von Dir bringen kann. Er hat
gemeint, Dn wolltest nichts von ihm wis.
scn, und der Oöborncö Junge müsse eS

Dir angethan haben ; davon ist das gan-
ze Unglück hergekommen, ich hab'S wohl
gewußt. Und nun freut's mich jetzt, daß
ich ihm eine andere Nachricht bringen
kann 'S ist recht brav von Dir, daß Du
den Andern hast ablaufen lassen,! Er
ist jetzt fort nach Europa,' hör' ich-w- cnn

er aber auch an's Ende der ZQ5clt ginge,
wird er doch dem Wiedersel)en mit mei
ncm Heinrich nicht entlaufen können !"
Sie nickte einigemal still vor sich hin,
dann sanken langsam ihre Augen zu, und
alö Mary sich über sie boa, war sie ein
geschlafen.

Das Mädchen erhob sich leise, warf ei
nen Blick durch das Zimmer, welches den
gänzlichen Mangel cincr-ordncnde- n Hand
verrieth, und trat auf den weichen Blick
des Alten. ..So bat sie bis ient nock kei- -
nen anderen Gedanken gehabt, als den
Heinrich," sagte er halblaut; komm he

us, daß wir sie nicht stören !"
Ich denke, Vater," begann Mary, als

ste in S Freie traten, ich komme jeden
Mnrgcn herüber und sehe nach dcrWirth- -
schaft, bis die Mutter sich wieder erholt
hat'" .

Wenn Du's wolltest, Kind, es wäre
gut für unS Alle !" nickte Kreuzer, viel
leicht, tvcnn All' wieder in rechten Zug
kommt, wendet sich dann auch die Krank-

heit der Mutter; ich weiß sonst nicht,
aus was ich noch ne Hoffnung fetzen
soll !"

Morgen früh bin ich bei guter Zeit
hier," erwiderte sie, dem Alten die Hand
reichend, und von einem Händedruck be
gleitet, der fast zu shkgemeint für ihre
sclnen Finger war, machte sie sich auf den
Heimweg. V .

AIs sie am1 andern Morgen reiler's
I

Haus betrat, fand sie dir Frau fit und
das Haus von den chfte Nachb.m ,e--

---M -

Die Zeit verging. Lrenzer halte wirk- -

A

lieh seine früher ansgesprochene Absicht
ausgeführt, hatte'feine Farm verkauft'
und die Gegend, die ibmso viel Herzeleid
gebracht, verlassen. SeinKäufer ober
war OSborne gewesen, und die Deutschen --

umher behquvtctcn, der Major, haenu,
einen so hohen PreiS bezahlt, üm den Al
tcn bald ans der. Nachbarschalt .wegzu
bringen und so alle Errinncrungen .an
die vergangenen Dinge zu verwischen. .

Einigermaßen im Sinklang damit stand .

wenigstens daß der KauferoaS HauS ab-

brechen und den Platz umher' zn einem
'

gewöhnlichen
,, . MaiSfelde . umpflügen

i .! ;
ließ. y - - -

.", Mary, noch immer in oe'r Familie dcS
amerikanischen Farmers, war zu' einer
vollen, rosigen Jungfrau hcrangeblüht,
und ein gesellschaftlicher lkreis in der Um-

gegend galt für vollständig, dem sie mit
ihrer Freundin Lucy nicht beiwohnte.
Lucy war bereits nach Jahresfrist Braut
geworden; so viel begehrliche Augen
aber auch ans Mary fielenss viel halbe,
prüfende Worte, trotz des bekannten

welches Mbefsß lant
wurden, so wenig schien sie doch von dem
Vorzug, tvclchen sie genoß, zu wissen oder .

auch rur den leisesten Unterschied in Be-

handlung der jungen Männer, welche sie

umschwärmten, machen., zu . können.
Mancher Besuch ward in der Familie
mit augenscheinlich bestimmter Absicht ab-

gestattet, aber niemals fiel seitens der
alten Leute" auch nur daS.'kleinsie andeu-

tende Wort gegen das'Madchen.
So war bereits der dritte Sommer

.Mary in ihre?
neuen Heimath verlebte, und sie war ei-

nes Morgens im Hinterzkmer mit Ord-
nung der HauSwasch. beschäftigt, als, der
Farmer hereintrat und sich mit einem
eig,thümlicheN LZchkln aus dem nächste
Stuhle njederttcß.Wir habe eine
Einladung für morgen,'' sagte er, und

.

wenn wir Uebrigcn auch nichts dagegen .
haben konnten,, so habe ich doch in Bezug

'

aisSie noch nicht zugesagt. Der älteste
Sohn vom Major OSborne, der Li.ute-nai- t,

ist gekommen, umZfür eine längere
Zeit Abschieden nehmen ; er ist nach ir-

gend einem Fort hinten bei den India-
nern commandirt, Und so'will her Vatex
zu seinen Ehren morgen noch eine Par-- ,

tie geben."
tDaS Mädche sah ftarr auf ihre Wa-sch- e

nieder 1 und schüttelte langsam den --

Kopf. Tie glauben doch selbst nicht,
daß ich bei der Einladung mit gemeint
sein kann;" erwiderte-si- e mit halber
Stimme, und wenn eS wäre, so wissen
sie eben so gut, daß ich nach Allem, was
mir der Major gesagt, zumal da er es -

nicht einmal eines Wortes t Entschul-
digung gegen mich werth gehalten, nicht
hingehen könnte !"

's ist schon recht und es war uuaeräbr
waö ich vermuthete !" nickte der Farmer.

er mag die Pille einmal schlucken' lle-brige-
nS

denke ich, Sie werden morgen
nicht gar zu lange bei uns sein !" Er er-h- ob

sich mit rinem sondttdaren Lächeln
von Befriedigung und verließ daö Zim-me- r.

'

Mary mochte etwas blasser sein als ge
wöhnlich, alö die Familie am andern Ta-
ge nach dcö Majors Farmabtbr. aber
ihre sichere Haltung beim Abschied sprach
deutlich- - aus, daß sie der Gründe ihres .

Handelns sich voll bewußt war.
Fast 2 Stunden hatte sie im Vorder- -

zimmer, eine Nätherei auf betn Schooße,
verbracht, bald durch die offene Thür in
die sonnige Waldlandschaft hinausblick
end und ihren Gedanken nackbänaend.
bsld, u?ie sich selbft'auf verbotenen We--
gen ertappend, eilig ihre Arbeit aufneh-mcn- d,

als sie einen leichten Wegen an
dem Thor der Einzäunung halten, und
mit einem Gefühle, das wie ein Schreck
en ihren ganzen örper durchzuckte, den
Major hcrausspringen sah. Als der Au
gekommene in die offer.e Thür trat, stand
sie, bleich wie die Wand, in der Mitte
des Zimmers ; Jener schien sich indessen
kaum viel an daö Acußere ihrer Erschci- -
nung zu kehren.

Ich muß Ihnen sagen. Miß, begann
,

..

er, während es wie unterdrückter Humor -
'.t..l t V

'.Vr 'TiV ';
.recht halte, mengten

.naben.
ie mir, zwei Jahrs, nachzu.

teage, die langst vergessen sein sollten.
Es ar eine böse Zeit, damals und ks

(Siehe Vierte Sei)

ive


