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Ueber den Wert des Indizienbemei-
ses kann m'rttt ja verschiedener Mei
nung feilt. Nichter und Geschworene 
mögen sich mit leichtem Herzen dar-
über hinwegsetzen, was mich aber an
betrifft, so würde ich nicht um zehn 
Dollar die Spalte meinen Witz dar-
über machen. Ich will hier die Ge-
schichte des Attentates auf Dick Cor-
bett erzählen, weil sie meiner Ansicht 
nach ein schätzbarer Beitrag zu der 
Frage ist, die einige vielbesprochene. 
Prozesse der letzten Zeit in Fluß ge
bracht haben. Ich erzähle die Tat-
fachen so, wie sie sich zugetragen ha-
ben, und auch nicht den geringsten 

.Umstand habe ich dabei geändert oder 
zuerfunden. So, wie die Geschichte 
sich ereignet hat, ist sie wohl dazu 
angetan, meine Behauptung zu er 
Härte», daß sich mit dem Indizienbe 
weis alles, nu 
beweisen läßt 

Mit einundzwanzig Iahren war 
Dick Corbett Redakteur der „Tägli-
che» Nachrichten" in Aurora, III. 
Jake Siegmund war Besitzer des 
Blattes und setzte es auch. 

Damals stand das Zeihingsmesen 
in Aurora tit seinem „genialen" Sta
dium. Jeder, dessen Namen im Druck 
erschien, mochte dies einer gemein-
witzigen Handlung oder eines Ein-
Irnichs wegen sein, wurde als der 
„geniale" Mr. Sonndso geschildert. 
Der Skandal stand damals in der 
Strfdt in Blüte, und wenn all' die 
beschichten, die man sich von seinem 
lieben Nachbarn erzählte, vor Gericht 
hätten bewiesen werden sollen, so 
hätten die Gefängnisse wohl kaum 
für die „genialen" Bürger ausge-

'-reicht. Darüber Iicfjeit sich indessen 
2>ie Redakteure der beiden Lokalblatt-

Vy^en *c'nc grauen Haare wachsen, 
'â ^â'bett war ein ideal gesinnter 
j Mutiger Mann. Orr hielt die Redak-
:$™ieute für große Männer und von 
; ^Mâygsbesitzern hatte er noch etwas 

' vnkièHmnite Vorstellungen. Als da-
her Wchniund seine 'Zeitung an Wil
lis WHr^vkis verkaufte, bereitete es 
ihm eiiiié'fchnterzlichc Neberraschung, 
als er 'ftch plötzlich und unerwartet 
auf die Straße gesetzt sah. Nach acht 
Tagen hatte Dick erkannt.' daß matt 
vom Hungern nicht leben könne, nutz 
er begab sich ztt Hawkins und bat nm 
Beschäftigung. Hawkins war jetzt 
Medakteur, und den Satz und Druck 
besorgte noch immer Siegmund, so 

für Dicks Dienste eigentlich 
^vMne'Verwendung vorlag. Hawkins 
* 'Mlleß Uch aber durch Dicks Bitten er-

.weichen und engagierte ihn. 
fy) «Ähre Beschäftigung," erklärte er 
^^ihm, „soll darin bestehen, daß Sie 

" mit wöchentlich eine „Sensation" 
bringen." 

^ Gilt paar Monate lang war das 
nicht schwer. All' die alten Geschieh« 
ten, die schon halb vergesset! waren, 
wurden wieder oitfgcmärmt, nnd an 
jedem Donnerstage machte sich Dick 
ein halb Dutzend Todfeinde., Denn 
ant Donnerstag brachten die „Nach-
richten" ihren gewohnten Skandal« 

Partikel, und in HiiVoro war der 
^^Donnerstag bald beliebter wie der 
A Sonntag. 

Ausschließlich kam auch der Tag. 
. aUrf'.iW*' der Brunnen ausgeschöpft 

HZvar Mit einem Mittwoch hatte . Dick 
lÄkeinq^Sensotion". Vormittags teilte 

er' ins diese traurige Tatsache 
yjtlit. * . 
. „Pas, keine „Sensation" ?" rief 

"^er tüchtige Zeitungsherausgeber. 
, <,Gs tut mir ja Ihretwegen sehr 

leid, Dick, aber —" 
„Meinetwegen leid? 'Was wollen 

Jé dam.it sagen?" 
»Ach. glâbe, Sie verständen unser 

Abkomnmâ. entgegnete Hawkins. 
«Sie jqjbè x Woche cittc 
»Sensau 

„In Heser Wo. 
§ feiner 

„Es mich aber 
fletnze Stellung 
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Sie begaben sich nach außerhalb 
der Stadt zu einer einsam gelegenen 
Sandgrube, unter dem Schutze einer 
steil abfallenden Mauer* legte Haw
kins den Hut Saus einen Felsblock. 
Tann schoß er eine Kugel durch 

„Jetzt wollen wir Herrn Doktor 
Gilsott besuchen," äußerte er in er
munterndem $jone zu seinem jittjcnjb* 
lichen Gehilfen; „Der soll Ihnen ein 
Loch in den Stopf schneiden." 

Der „geniale" Doktor Gilson war 
zwar ein sehr würdevoll aussehender 
alter Herr, aber stets mit Leib und 
Seele dabei, wenn es sich NM einen 
guten Witz handelte.' 

„Machen mir unit größtem Ver
gnügen," erklärte er, nachdem ihm 
mitgeteilt worden war, worum es 
sich handelte. „Nehmen Sie gefäl
ligst hier Platz, Dick, und ich will 
Sie so zurichten, daß jeder Doktor 
in der Stadt darauf schwüren wird, 
daß in Ihrem verehrten «chädel 
eine Kugel steckt." 

Angenehme Empfindungen hatte 
Dick ja nicht, als der Doktor nach 
allen Regeln der Kunst ihm eine 
Schußwunde am Kopfe beibrachte, 
die zu dem Loche im Hute paßte. 
Er überstand aber'die Operation. 

Damals pflegte Aurora gleich nach 
dem Abendbrote zur Post zu gehen. 
Auch att dem fraglichen Tage herrsch-
te gegen 7 Uhr vor dem Poftge-
bände wie gewöhnlich ein großes Ge-
dränge. 'Zur selben Stunde kamen 
Hawkins Und Tick die Hauptstraße 
herauf und angesichts der Menschen-
masse trennten sie sich an der Ecke. 
Eorbett bog in eine Straße ein, die 
nach seiner Wohnung führte. Fünfzig 
Hards von der Hauptstraße kam er in 
eilte Gasse, in der es ganz finster 
war. Borsichtig sah er sich mit, nie
mand beobachtete ihn. Tann nahm 
er den Hut mit dein Loche ab, und 
wie ihm sein ärztlicher Berater emp
föhle» hate, rieb er fich die Wunde 
am Kopfe, damit sie Mitte. Tann 
schoß er einen Revolver in die Lust 
ab, warf ihn so weit er konnte in die 
Gasse hinein und fiel der Länge nach 
zn Boden. ' . 

Bald hatte sich eine Menschenmasse 
um ihn gesammelt. Mit größter Be-
hutsainkeit ^hob man ihn aus und 
trug ihn nach einem nahegelegenen 
Stall, wo man ihn aus eine Baus 
legte. Unter den ersten, die an Ort 
und Stelle erschienen, befand sich 
Doktor Gilson. Zwei oder drei 
Aerzte hatten ebenfalls vor dein 
Postgebäude gestanden. Sie unter
suchten die Wunde und erklärten 
übereinstimmend, daß sie lebensge^ 
fährlich sei: es wären Anzeichen vor
handen, daß ein Schädelbruch vor 
liege. 

Die Lust erschallte von Verwün-
schlingen. Der Hut mit dem Loche 
ging von Hand zu Hand. Unge
niert sprach man es aus, daß der 
Mörder noch in dieser Nacht einen 
Laternenpsahl zieren würde, wenn 
man ihn nur erst hätte. 

Au der Tür des Stalles stand bei 
Mayor und verhieß im Namen der 
Behörde dem eine Belohnung von 
500 Dollars, der durch seine Anga 
beit die Entdeckung und Ueberfüh 
rung des Mörders veranlassen wür-
de. 

Am folgenden Tage hatten die 
- „Nachrichten" ihre „Sensation". 

So etwas war in Aurora noch nie 
zuvor passiert. Alle möglichen The
orien über das Attentat wurden auf
gestellt, und da jeder seine eigene 
batte, und auch nicht zwei einander 
gleich waren, so stand in der Zct-

'tuiig auch viel anderes drin. Haw
kins setzte eine Belohnung yon 1000 
Dollars und unvergänglichen Ruhm 
für den Detektiv ans, der' in dieses 
Dunkel Licht bringen toürlTct Rasch 
hatte sich die Kunde von dem Ue 
bersall verbreitet und trie HAH bet 
Belohnung führte aus einelWUm-
kreise von hundert Meilen säuMiche 
Amateur - Detektivs nach ÄMoiH 
Die Stadt war von geheimnisvollen 
Fremden, die verstohlen jeden aiv 
blinzelten und ihre großen SHlaW-. 
hüte sich tief ins Gest# gedruckt 
hatten.. ._v V: >' 

Und diese Leute waren, nichk mß-
ßig. Sie brachten Indizien her
bei. Sie förderten sogar noch mehr 
Indizien zutage, als sick) beim besten 
Willen verwerten ließen. Der Re
volver wurde in der Gasse gefunden 
und gegen hundert Personen wurden 

^genannt, denen er gehören sollte. 
'-Darüber machte sich Hawkins in-

äsen weiter kein Kopfzerbrechen. 
„ aber gewann die Sache • ein 

emsthasteres Aussehen. Ein Bäk-
" ;fer; dessen Laden an der Ecke jener 

HM uns bereits erwähnten Stra-
" lag, erschien bei Hawkins, nnd er-

ihm allen Ernstes eine Ge-
!, die den Urheber dieses Scher-
ch etwas stutzig machte. 

An einem Fettster,, das auf die 
Straße hinausging, so erzählte der 
Bäcker-, wär er mit dem Kneten von 
Teig beschäftigt gewesen, als er ge-
Den habe, wie der Schuß abgeseu-
ért worden sei. Auch den Täter ver
mochte _ et zu beschreiben, und seilte 
Beschreibung paßte genau auf Dim-
^mock. Daß er ihn aber erkannt 
trotte, behauptete der Bäcker nicht. 
~ ~ ihn nur die Straße hinun-

.sehen. Zufällig mündete 
Hintertreppe von Dimmock? 

ip Wer Gasse. Seine 
W '% 

tdljuiigeivtiegeiuD]^ todfen stadtbe-
kailüt> hier war also ein Motiv, hier 
war eine Gelegenheit, hier war alles 
vorhanden,. ans Grund dessen eine 
intelligente Inry zu einem „Schul-
dig" kommen konnte. 

Bald war es in Aurora so weit 
gekommen, tjafe es schwer war, einen 
Unschuldigeis zn finden. Jeder, der 
ein Opfer von Dicks „Sensa-
tiou" geworden war, bemühte sich ein 
Alibi ausfindig zu machen, und war
tete in Todesangst, daß jemand kom-
men und ihn verhaften würde. Dim-
mock, 9ër sich beim besten Willen 
nicht zu erinnern vermochte, wo er 
um die fragliche Zeit gewesen war, 
suchte Trost im Whisky und die all-
gemeine Stimme ging dahin, daß er 
im Schnapse sein Gewissen zu be-
täuben suche. 

Eines Tages erschien in Hawkins 
Bureau ein sehr renommierter De
tektiv, der früher. Polizeibeamter in 
derselben Gegend gewesen war. 
Captain Jay hieß er. Hawkins fest 
ins Gesicht sehend» erklärte er in ru
higem Tone: „Ich hab' ihn!" 

Hawkins überlief es eiskalt, als 
er fragte: „Wer ist es denn?" 

„John Blank," antwortete der De
tektiv mit einer Stimme, die keinen 
Zweifel aufsammelt ließ. 

Daun brachte er die Tatsachen vor, 
die seineu Verdacht erhärten sollten. 
Dagegen ließ sich auch nicht das ge
ringste einwenden. Für jeden Um-
stand hatte er ejit halbes Dutzend 
glaubwürdiger Zeugen. Kurz vor 
dein Attentat war Bltfiif in einem in 
der Nähe gelegenen „Saloon" gese
hen worden. Dort hatte er einen 
Revolver gezeigt, der geitmi so wie 
der auf der Straße gefundene aus
sah, und in Gegenwart mehrerer 
Männer erklärt, daß èr auf Dick 
Üorfaett aufpasse. Vor kurzem war 
dieser Mattn der Gegenstand einer 
recht unangenehmen Geschichte in den 
„Nachrichten" gewesen. Vom Sa-
loon aus hatte der Detektiv Blanks 
Spuren nach der bewußten Gasse ver-
folgt. Eine halbe Stunde nach dem 
Schusse hatte man ihn in großer 
Aufregung in seinem Boardinghouse 
gesehen. Dorthin hatte er auch die 
Kunde gebracht, daß (Sorbett erschos
sen worden sei; was er aber später 
von sich erzählte, ließ es als ganz 
ausgeschlossen erscheinen, daß er von 
dem Attentat etwas hatte erfahren 
können. Ferner hatte der Detektiv 
ausgekundschaftet, daß er die Ab-
sicht hatte, der Stadt für immer den 
Nucken zn kehren, und daß er übet 
seinen demnächstigen Aufenthalt die 
widersprechendsten Gerüchte verbrei-
let hatte. Der Auzug, den er an je-
nein Tage getragen hatte, paßte ge-
nan zu der Beschreibung des Bäk-
l'ers. Auch in der Größe und in sei-
nein Aussehen ähnelte er Dimmock, 
dein Zahnarzt. Schließlich gab der 
Detektiv seiner Ueberzeugung Aits-
druck, daß auf die von ihm ermittel
ten Tatsachen hin jeder Gerichtshof 
Blank verurteile» müßte. Er wollte 
daher Blank noch an demselben 
Abend verhaften. 

Die Wirkung dieser Geschichte auf 
Hawkins läßt sich nicht gut beschrei
ben. Ihm wurde schwarz vor den 
Angen und nur in einem offenen 
Geständnisse, das er ablegen wollte, 
sah er etilen Ausweg aus diesem Di-
lentma. Dadurch, daß er Captain 
Jay erklärte, daß er genau wisse, 
daß Blank nicht der Attentäter sei, 
gelang es ihm indessen, diesen zu 
veranlassen, noch vierundzwanzig 
Stunden mit der Verhaftung zu 
warten. 
„ Zur verabredeten Zeit sprach 

Captain Jay wiederum im Bureau 
der „Täglichen Nachrichten" vor und 
erledigte die ganze Geschichte mit den 
wenigen Worten: „Wir sind zu spät 
Blank ist tot." 

- Das war auch wahr, der Maun 
war von einem Güterzuge übersah-
reu worden. Von jetzt an legte sich 
die Aufregung. Man erzählte sich, 
daß Captain Jay den Verbrecher ent
deckt habe, dieser aber tot sei. Wä-
re ober Blank nicht in dieser geschil
derten Weise nnts Leben gekommen, 
sv hätte ihn nur Hawkins Gestände 
nis vor dem Zttchthause retten; fön* 
^ ^ muß sogar zweifach 

ov selbst das ihm noch genützt hatte, 
denn als nach ein paar Jahren die-
ses Geständnis wirklich schwarz auf 
weiß erschien, wollte es in Aurora 

'.niemand glauben. Man hielt es für 
ejnen schlechten Witz. 

Ich habe die Geschichte genau so 
exzählt, wie sie sich zugetragen hat, 
nnd sie mag ein Beitrag dafür sein, 
daß durch einen in der üblichen Mo
nier ausgestellten Indizienbeweis sich 
alles beweisen läßt mit Ausnahme 
bet Wohrheit. : ^ ts: .-71 

;  f / * '  - *  

— Ge l  é  i  t  w <rc l &ue Rech» 
und leihe niemand^ ; 

— B c st e s ü ch. 
Einbrecher (6ec>t OöAt^Sofhtt eistet 
überrascht ivoHA WWtend): „Las-
sen S' mich döch Itjiffèij?, Herr Post-
meistert Ich auch 'n 
paar Bries«arkâÄ«?^ 

— Bosha f t .  M jKuMef  (zu  e i 
nem Bekannten): „SS soll ich mir 
nur auf «teilte Visitenkarten drucken 
lassen, Cloqueches möcht 'ich nicht 
gern daraus hoben." 

„Nennen Sie sich Applausleit-

, "A'* 
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Sie standen im JRJer, J>er von 
dem letzten Däntmâ des Sommer-
abends erfüllt war. Schwere Samt-
vorhange schlossen ihn gegen, den. 
Musikraum hin ad und verbargen die 
beiden vor den Blicken der übrigen 
Gesellschaft. Er Mt ihre Hand mit 
heißem, zwingendem Drucke, und 
heiß und zwingend klangen »feiae 
Worte. - - ' 
„Die Entscheidung ist heute gefal
len, ich habe den Posten als Gene-
ralmufikdirektor angenommen. Mein* 
Ziel ist erreicht, ^ch habe dir eint1 

Zukunft zu bieten; nun gibt es kein 
Hindernis mehr zwischen uns. Dein 
hiesiger Kontrakt ist lösbar, deine 
Berufung an das dortige Konserva
torium ist so gut wie sicher. Wattn 
koimnft du mir nach zu gemeinsamem 
Leben, in vereintem Schaffen? Ach, 
Refa, komm bald! Komm bald!" 

Ehe sie ihm antworten konnte,, 
wurde in der Gesellschaft nach ihm 
verlangt, und um zu verhindern, 
daß man ihnen nachkam, folgte er 
dem Ruf. Noch einmal preßte er 
ihre Hand, drückte sie an die Lip
pen, darin trat er rasch in den 'Sa
lon. •' 

Refa blieb im Erkor zurück. 
Nicht Hausfrau war sie jetzt, die 

fürchten mußte, ihr Zurückziehen 
'könne den Gästen auffallen — nicht 
Künstlerin, deren Geigenvortrag 
für diesen Abschiedsabend, den Kol-
legen zum Abschluß des Lehrjahres 
gegeben, noch ausstand —• mir glück
liches, seliges Weib war sie, deut für 
feinen LebenSsommerwiitisch- Erfül
lung winkte. Sie blieb allein und 
träumte von der Zukunft. V 

Lautes Beifallklatschen ^tttd' helles 
Zujubeln riefen sie ztir Gegenwart 
zurück. 

Es war nun ganz finster um sie, 
nur durch einen schmalen Spalt der 
Vorhänge glomm ein Lichtschein zu 
ihr. Sie trat hinzu und spähte in den 
Musiksaal. Was sie sah. ließ je jäh 
zusammenschrecken. 

Nebelt dem Flügel, umdrängt von 
den Gästen, stand ihr achtjähriges 
Töchterchen, die Geige ant Kinn, und 
hob eben" wieder den Bogen zum 
Spiel. Der Blick des KittdeS hing 
an seinem Begleiter am Klavier, 
mit einem bangen, widerstrebenden 
und doch, weitn auch widerwillig, ge
horchenden Ausdruck. 

Und die Angen des Mannes hiel-
ten das Kind in Bann. 

Einen kurzen Augenblick nur sah 
Resa auf die Gruppe, mit erblaßten 
Wangen, die Hand in die Falten des 
Vorhanges verkrampft, dann trat sie 
vor. 

Schwer siel der dunkle Samt hin-
ter ihr zusammen, ihren stillen 
Tranmwinkel wieder verdeckend. 
Durch den grellen Lichterglanz schritt 
sie zu ihrem Kind hinüber und legte 
ihm die Hand auf die Schulter. Eine 
eiskalte, zitternde Hand. Und mit 
vor Erregung unsicherer Stimme 
sagte sie: „Genug, Inet. Du darfst 
unseren Gästen nicht länger lästig 
fallen." 

Die Kleine zuckte wohl erschreckt 
zusammen, aber wie erlöst wandte 
lie sich gleich der Mutter zu. 

„Der Herr Kapellmeister wünsch
te, daß ich spiele," i- .ftcfte sie, sich 
entschuldigend, und zog sich folg-
l'am zurück. 

Der brennende Blick des Kapell-
metsterd folgte dem Kind, bis es ver
schwunden war; dann wandte er sich 
aufstrahlend Resa zu, die an den 
Flügel gelehnt stehen geblieben war. 

;,Teilt — nein, nun unser Wim-
oerfiitby flüsterte er, nur ihr ver
nehmlich. Aber Worte und Blicke 
liliebeii unerwidert, und mit unsäg
lich gequälter Gebärde, sich mühsam 
beherrschend, wandte sich die Haus-
scan wieder ihren Gästen zu. 

Wie der Abend zu Ende gegan-
gen, wußte Resa nicht. Sie sand 
ihr tin klaren Sinn erst wieder; als 
sie inmitten der fta.ijt an das Bett 
ihres schlafenden Kindes trat. 

Sie hatte die mattleuchtende Am
pel entzündet, und der sanfte Licht-
schein ninfloß das Kindetköpschen vor 
ihr in den Kissen. 

Mit leiser Hand strich sie die 
krausen Haare aus der schlaswarmen 
Stirne und faßte dann die kleine 
Hand in ihre. 

Diese kleine, geschickte Hand, berett 
Fortschritte, sie mit Freude verfolgt, 
aber in ihren Kreisen sorgfältig ver
borgen gehalten hatte, damit das 
Talent ihce^ Kindes in Ruhe ausrei
sen könne, ohne von dem Gifthauch 
gewaltsam dorwärts getriebener, zur 
Frühreife i aufgepeitschter Künstler-
fchaft gettflf|cn zu werden. 

Und uw*—? Mar sie denn blind 
gewesen —?' 

Wieder stand ihr die Sz^ne am 
Klavier mit qualvoller Deutlichkeit 
vor Angen: das bange widerstreben-
de und doch willenlos nachgebende 
Kind,- und der bannende, zum Ge
horsam zwingende Blick des Man
nes, der von seinem Opfer Höheres 
fördert, als et guten Gewissens ver
langen darf. 

Gewiß nidi zum ersHGal er 
probte er seinârausanié Macht. Die 
kleine Seele wU wolib schon oft W-

lenslo-5 gentacht und bezwungen wor-
deii, 

Und sie, die Mutter, hatte dies 
bisher nie bemerkt. 

Sie hatte dem geliebten Mann in 
blindem Vertrauen die Weiterbil-
dung des Kindes überlassen, sich in 
ruhiger Sicherheit gewiegt, daß er 
ihre Ansicht übet das Verderbliche 
zu früher Kiinstlerschast, wenn auch 
vielleicht nicht ganz teile, so -iwd) 
achten werde. 

Und nun dies heutige, ohne ihr 
Wissen erfolgte Zurschaustellen des 
kindlichen ' Talentes, dies Heraus-
zerren aus der stillen Lehrstube in 
die Oeffentlichkeit, dieser gefährliche 
Tnreiz zu eitler Selbstüberhebung, 
MÉcv Ansporn zum Geizen nach 
Beifall, .nach Bewiutdertwerden! 

Und gerade heute, unmittelbar 
nach jenem Gespräch über ihre Zu
kunft. 

War es ans wohlüberlegter Be-
rechmttig geschehen? Hoffte er ihr 
mütterliches Vetantwortlichkeitsge-
fiihl zurückgekämmt, ihren Wider
stand kampflos gebrochen zn haben 
durch den heißen Strom der Leiden
schaft, mit dem er sie fortriß beim 
Ausblick in die gemeinsame Zukunft? 

Ja, sie hatte sich mitreißen lassen, 
sie war nicht Mutter, sie war nur 
sehnendes Weib gewesen, nach Lie-
beserfiillitng verlangend, das in 
Träumen von der Zukunft der Ge-
geuwart völlig entrückt war. 

Wie hätte sie sonst das Spiel 
ihres Kindes überhören können? Da-
zwischen treten hätte sie müssen, ver
hindern, daß geschah, was gegen ihr 
Wollen war. 

Ein bohrender Schmerz wühlte in 
ihren Schläfen, wie sie nun weiter 
dem Geschehenen nachsann. 

Tat sie ihm unrecht? Lag seinem 
Handeln doch keine Berechnung zu 
gründe? Hatte nur sein leidenfchaft 
licher Wille ihn fortgerissen, heute, 
tu dem gesteigerten Lebenslustgefühl 
das in ihm glühte? Hatte er ihre 
Abneigung gegen das Wunderkinder 
tum nicht so ernst genommen, als sie 
von ihr gemeint war, daß er hoffen 
konnte, ihr mit dem Können und 
dem Erfolg ihres Lieblings doch 
Freude zu machen? 

„Nein — nein, nun unser Wnn 
detkind!" 

Wieder hörte sie ihn die Worte 
flüstern, aber auch den Blick sah sie 
wieder, den bannenden, unbarmher 
3 igen Blick. 

Lag in den Worten auch väterli 
cher Stolz, dieser Blick sprach doch 
mir von künstlerischer Genugtuung, 
von selbstsüchtiger Grausamkeit, die 
rücksichtslos ihrem Ziele zustrebt. 

Schärfer bohrte der Schmerz in 
den Schläfen, daß sie gepeinigt die 
Augen schloß. 

Aber weiter brannte der Blick, die 
set furchtbare Blick, wie er aus gleich 
unerbittlichen Augen ihre eigene 
Kindheit vergiftet hatte! 

Nicht Spiel, nicht harmlose Fröh-
lichfeit, nicht ungebundene Kiuderlust 
war ihr gegönnt gewesen. Nur atem
loses Vorwärtstreiben, weit über die 
Kräfte gehendes Studium, ein Ha
ften von Konzert ztt Konzert, von 
Erfolg zu Erfolg. Und dann neuer
liches, noch gründlicheres Studieren, 
als es galt, aus dent Wunderkind 
die fertige Künstlerin zu bilden. 

Wie in der Kindheit, so auch tu 
der Jugend rem unbefangenes Ge 
genwartsgeiiießen, teilte naturae 
mäße, allmähliche Entwicklung, stets 
nur ein überhastetes Vorwärtsjagen, 
ein netvenüberfpannendes Weiterar 
betten. 

Immer aruer. dem Zwang jener 
unerbittlichen Augen, die ihre Macht 
über sie auch dann bewiesen, als es 
ihren bisherigen Lehret gelüstete, aus 
der Schülerin seilte Lebensgefährtin 
zu machen. 

Ohne Liebe, nur jenem unabweis
baren Zwang gehorchend, mit dem 
er ihr Leben bisher beherrschte, hatte 
sie sich ihm verbunden. 

Und Ivor weiter sein Willenloses 
Geschöpf geblieben, in äußerster 
Selbstaufopferung für feilten Ehr
geiz, bis ihre Mutterschaft sie endlich 
erlöste. In ihr. fand sie den Mut, die 
Kraft, sich zu befreien, hem Bann zu 
entrinnen, den frëfttièt. WM Ihr 
aufgezwungen. 

Und dornt, als sie Witwe gewor
den, aus eigenem Wollen, aus freiem 
Antrieb erst das rechte Verhältnis 
zu ihrer Kunst zu finden, ihr als 
hehrer Göttin zu dienen, statt Göt
zendienst vor ihr zu treiben wie bis
her. 

Sie war vor dem Bettchen in M 
Knie gesunken, noch immer jigst sie 
die Hand des Kindes in der Wgenen.. 

Nun -drückte sie die schmerzende 
Stirne gegen das kühle Linnen der 
Decke, wühlte sie immer tiefer hinein, 
als könne sie sich dem quälenden 
Kreislauf ihrer Gedanken wehren. 

Ihre sonnenlose Kindheit, ihre 
freudenorme Jugend — und nun 
ihr Kind, hem dieses gleiche Schicksal 
drohte, wenn sie es nickt davor be-
wahrte. ., • 

Noch war es nicht zu spät, noch 
widerstrebte die bangende Kinder-
jeelc aus eigenstem Instinkt und war 
der Loslösnng nicht verloren; dafür 
sprach das rasche Sich-der-Mutter-
Zuwenden, dafc freudige Entschlüp
fen dem gebietenden Blick. V 

Wie konnte sie das Mädchen vor 
diesem Schicksal retten? Wie sollte es 
ihr gelingen, das SHttd dem Einfluß 

jenes beherrschenden Willens zu ein 
ziehen Hi Hinblick auf die gemein
same Hukuiist? ' 

Würbe ihre Kraft ausreichen, den 
Kampf, der sich um des Talentes ih
res Kindes willen unfehlbar einstel
le» würde, sieghaft zu Ende zu füh
ren? -

,, Oder wie könnte sie sonst jene 
Macht lahmlegen, ihn hindern, Ein
fluß zu nehmen, wo künstlerisches 
Interesse ihn dazu trieb, und wozu 
seine Verbindung mit ihr ihm das 
väterliche Recht zuspräche? t 

Sollte sie das Kiitd seiner unmit
telbaren Einwirkung entziehen, sich 
von der Kleinen trennen, um sie vor 
dem Schicksal eines Wunderkindes 
zu bewahren? 

Ein Schauet durchlief sie bei dem 
Gedanken. 

Verzichten aus ihre Miittcrrechte, 
entbehren auch soviel Mutterfreude, 
fremden Händen ihf Kleinod anver
trauen, fremde Augen, vielleicht wie 
mangelhaft, darüber wachen lassen? 
Und trotz dieses Opfers immer die 
nagende Sorge im Herzen, das Op
fer könne vergeblich seilt! Früher 
ober später würde doch der Kamps 
beginnen, vor dem sie zagte, würde 
über ihr Wollen hinweg seinen Wil-
ICH durchsetzen nnd das Ki^id doch 
wieder in seinen Bann zwingen. 

Ach, dem allem zn entgehen, gab 
es mir einen Weg, einen einzigen! 

Durfte sie zögern, ihn zu betreten, 
so hart und schwer er auch aufwärts 
führte zur eisigen Höhe der Entsa
gung ?. Denn entsagen mußte sie, 
wollte sie ihr Kind retten! Entsagen 
der Erfüllung ihres Liebeshoffetts, 
entsagen dem ihr spät genahten 
Glück, um sich den alleinigen Besitz 

, ihres Kindes zu bewahren, sich das 
unanfechtbare Recht ztt sichern, über 
sein Wohl und Wehe völlig unab
hängig zn entscheiden. 

Das Kind bewegte sich int Schlafe, 
nnd die kleine Hand schlüpfte dabei 
aus der heißen Ftaiteithand. » 

Wie einen körperlichen Schmerz 
empfand es die Kniende. 

Sie hob den Kopf und griff vor
sichtig wieder nach der Hand ihres 
Kindes. 

Wie diese sich ihr jetzt unbewußt 
entzogen hatte, sollte sie sich dies 
junge Leben bewußt entgleiten las-
fett, ans mangelndem Mntterpflicht-
gefi'ihl, ans Unvermögen, eigenes 
Glück zu opfern? 

Daß herzbeklemmende Weh, der 
sinnverwirrende Schmerz, von dem 
Gedanken au Entsagung aufgesta
chelt, lagen in hartem .Kampf mit 
dem unerbittlichen Mtitterpslichtsbe-
wußtsein, mit der alles andere zu 
vergessen fordernden Mutterliebe. 

Lang und schmerzlich wogte der 
Kampf in dem gequälten Fraiteither* 
zeit. 

Durch das offenstehende Fenster 
wehte der warme Souimerimchtlmitch 
in den Nannt, bliitendufterfüllt, zu 
Lebenslust und LiebeSsreude ldckend. 
Der leise Wind spielte mit Blättern 
und Zweigen, eyi werbendes Raunen 
nnd Flüstern klang ringsum, ° an
schwellend und wieder verklingend. 
Bis eine stärkere Luftivelle die Bäu
me aufrauschen machte und hier und 
da ein lose sitzende? Blatt entführte 
und durch die Luft wirbelte. 

Eines der haltlos Gewordenen 
taumelte zum Fenster Herten und fiel 
mit leisem Rascheln zu Boden. 

Das Kind schreckte zusammen nnd 
schmiegte seine Finger fester mit die 
Hand der Mutter. 

Diese unwillkürliche, schutzsitcheitde 
Bewegung brach den Zauber, mit 
dem die lockenden Stimmen der 
Sommernacht das .schwankende 
Frauettherz zu umspringen vermocht, 
und besiegte den letzten Widerstand, 
den eigenes Gliicksverlangen noch ge
leistet. 

Fest umschloß Refa die zärtliche 
Kinderhand. 

Nie sollte sie sich vergeblich der 
Mutterhattd entgegenstrecken, nie den 
Halt entbehren, dessen sie bedurfte. 
In frohem Kinderspiel sollte der 

junge Körper sich ungezwungen re
gen, itt ungetrübter IiigeitMust die 
kleine Seèle heranreifen. Nicht durch 
harten Zwang, nicht seiner Kind-
heitsfrenden und Iugeudrechte be
raubt, nur ans freiem, unbeeinfluß
tem Wollen sollte ihr Kind sich für 
oder wider die Kunst entscheiden, bis 
die rechte Zeit dazu gekommen war. 

Der schwerste Kampf, der einer 
Frauenseele werden kann, war ent
schieden: jeder selbstische Wunsch be
zwungen, das Recht auf eigenes 
Glück den heiligen Rechten des Km< 
des geopfert."" 

Mit feuchten Augen, aber still ge
faßt, erhob sie sich von betn Lager 
des Kindes. Leise löste sie die Hand 
aus seiner, küßte die schlunttnerge-
rötete Wange, den lächelnden Mund. 
Wie sie dos Licht löschte und sich zum. 
Gehen wandte, raschelte unter ihrem-' 
Fuß das hereingewehte Blatt. Sie 
nahm es auf und stand noch eine 
Weile sinnend im Dunkel, ehe sie es 
zurückflatiern ließ itt die laue Nacht, 
dies Sinnbild ihres Lebens summer-
glückes — aus frisch grünend# Fülle 
heraus zu r frühen Weiset» verur
teilt. i' 
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Vermischte Anzeigen 
Unter dieser Neverschrlst verSffenMchen wir 

»eine Anzeigen wie: Verlangt, zu vorkaufen, zu 
vertauschen, gesucht, verloren und so weiter. Be
dingungen: 2 Cents das Wort für jede Ein-
rtickung. (Mb must mit der «estrllung komme». 
sonst wird die Anzeige nicht aufgenommen. 
8itOIt also die Worte und schickt für jede» Wort 
für jrbt Einrückung zwei Cents ein. Wohlge
merkt: Kein Geld, keine Einrtickung. 

Der Ctäats-Anzeiger. 

(besucht werde» — Christian, Jakob, 
Gottfried mid Emanuel Rebnian». Sie 
selbst oder wer ihre Adressen kennt, Niel-
de sie an: Karl Bmier, ^vedonia, N. ©., 
oder an: Staats-Anzeigec, BiÄnarck, 
N. D. (1l)-3mwez) 

Wo ist Wilhelm Berger? 
Seither in Mott. N.- D. Er selbst, 

oder wer feine Adresse kennt, ist ersucht, 
diese zu melden an: Der Staats-Anzei-
ger, Bismarck, N. D. >• 

W, ist Cent» Hiwser? 
. War, wie angenommen, noch kürzlich 
m Dodge, N. D. unter Namen C. L. 
Hänser. Er selbst, oder wer seine Ad-
reffe weih, ist gebeten, disWW melden 
an: Der Staats-Anzeiger, »Mlarck, N. 
D. Es handelt sich um wichtjWj^achricht. 

Alle Achtung, Aut»m»bilbositzer! i-
Reparnturen an _ Automobil-Bkrdecken 

ups), sowie auch Polsterarbeiten aller 
?lrt werden von der Bismarck Fnrnitnre 
Co., L>20 Main St., Bismarck. N. D.. 
prompt untx billig ausgeführt. Keine 
Pfuscherei, ^sondern gediegene Arbeit. 
Sprecht vor oder schreibt. Geschästsplad 
22U Main Str. (95ba) 

Achtung Leser, Carson und Umgegend 

Herr Peter Keierleber in Carson, 
N. D., hat die Agentur für die dor
tige Umgegend und ist berechtigt, 
neue Leser für uns ztt werben, Gel-
der für uns zu kassieren und (Ge
schäfte itt unserem Namen zu erledi-
fleit. Wir bitten die Freunde des 
Plattes, Herr Keierleber dort nach 
Kräften zu unterstützen und ihm be-
hilflich zu seilt, die Zeitung weiter 
zu verbreiten. 

Der Staats-Anzeiger. 

Wo ist Martin Guse? 

Früher itt Columbia in Texas 
wohnhaft. Wer seilten Aufenthalt 
kennt, melde ihn, bitte, an: Der 
Staats-Anzeiger, Bisin«'ck, N. D. 

An die Leser in nnd bei Hitzen, R. D. 

Herr John Siifj, Jr. in Hazen, 
N. D. ist der Agent für Hazen und 
Umgegend für den Staats-Anzeiger. 
Er ist berechtigt, in unserem Namen 
Gelder zu kassieren und alle Ge-
fchäfte abzuwickeln. Wir bitten die 
Leser int Postamt Hazen, Herrn Siih 
nach Kräften bei Weiterverbreitung 
des Blattes zu helfen. 

Der Staats-Anzeiger, 
Bismarck, N. D. 

Au die Leser m Stnntott N. D. eil 
Umgegend 

Herr George Boepple in Stantoü 
N. D. hat die Agentur für denStaatS-
Anzeiger dort übernommen und ist 
berechtigt, Bestellungen und Gelder 
für den Staats-Anzeiger ' entgegen-
zunehmen. Wir bitten die Deutsche« 
dort, Herrn Boepple bei Werbuttf 
neuer Leser nach Kräften zu helfen. 

An die Leser in RnM uud Hinge-
grnd 

Herr Theo. Kaiser ist Agent für 
den Staats-Anzeiger und ist ermäch» 
tint Bestellungen aus das. Blatt an-
zunehmen und Gelder für „ns zu' 
sollestiereit. Wir erfiidieu die Leser 
und Freunde des Blattes, Herr» 
Kaiser noch .«rösten behilflich zu sein. 

Die Redaktion. 

*'•11 
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An unsere Leser in Prelate, Sask., 
Canadtt nnd Ünigegrnd 

Herr Franz A. Fieger in Pre«,., 
late, Sask. Canada, hat die Agentur 
dort für den Staals-Anzeiger über 
"ommeit und ist berechtigt. Bestelln " 
neu und Gelder für dâs Blatt 
unserem Namen aiizunelmteii. 
Fieger ist ein aller Fmiud des Blot* w 
icf und übernahm die Agentur atM v; % 
reiner Anhänglichkeit und Liebe ziiNM * ^ 
Blatt und zur Bequemlichkeit der > Ä 
dortigen Leser. Mo bitten wir die1 ' % 
oortigen Kunde» "iiiib Gönner des 
Staats-Anzeiger. Herrn Fieger nach 
KrafteM^lMgeuMomnien. 

â Der Gtnats-Anzeiè^ 

An die Ke^er iil Turtle Lake. N. D 
. Md llmflencnb ; < 

o ?C1?ric îcs) Passer, bei Turtle 
Safe wohnhaft, hat die Agentur für 
bc" Staats-Anzeiger übernommen 
J!!1 rjs berechtigt, Bestellungen und 
Gelder jur uns entgegenzunehmen 
' _ "^ allgemeinen Geschäfte in tut* 
wem Namen abzuwickeln 

Frank L, Brandt. 
. ' 1 Geschäftsführer. 

Wo ist Michael Greß? 

mmCtr - s^her in Crosby, N. D. i 
Ifer" feitte Adresse an: ^ 
IS ^tagts-Anzeigev. Bismarck/ R H 

St' 
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Setze rkobo ld .  ^e r . 'Da t^  
steller des Bettlers schien an J&im*4 

penf^ m um. % r -
} 1 • ' ' 'ti > x I^bonnie^uf Myats-AnzeigN. 
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