
(vor den Schranken.

Von M v. LZilÄenirnch.

Einedi v?fc Spannung hatte den gait'
zen Tag l,liidurcb über der kleinen neu.
mZrkiickcn Stadt acle.ien. tfrüt) am Mor.
gen waren iännntlicde Mitglied der
Ecdücnqildc auf das Nathh.luZ geladen

werden uns der Vüraermeisier hatte dort
wchl eine Stunde tanz mit ihnen verhan-del- t. .

Was ci war. erfuhr man nicdt;
jedenfalls aber etwas Wichtiges, denn die

Besprechung l'atte bei vcrschiesscnen Thü

ren s:attac,undcn.
Nls die Älänncr später raZ Nathhauö

verlassen hatten, waren ihre 0cnchtcr et

qemescn, nicht xsn Trinken, denn

zu trinken l'atte c nichts gegeben, jeden,

falls also von der ?lusrcgnnz über das,
was man verhandelt: mit vcrsiSndnißvcl
len Blicken hatten üe sich die Hände ge.

schüttelt und ?Uis Wiedersehen also !" gc-sa-

als sie ,'ch trennten, um Jeder nach

seiner Wehnung zn gehen.
WaS in aller Welt ging vor? Eine

Schützensefilichkeit? Aber es war ja mit
ten im Winter, in: .'.herdem. was hätte
denn der Staatön''"'2lt und die Polizei
bei einem Fcf:c d . chnvengildezu luchen
gehabt? Wa- er ganzen Angelegenheit
nämlich einen beinahe u:ndeiml:ch geheim.
ni'.',r?c!len Untier war die?,
das man auch den taatsanwalt und den
Pelizeikomminari-i- i:t die Versammlung
hatte hinci::gc!'n und später mit den An. j

deren wieder hcranckcinmen sehen. Tcr !

Staatsanwalt schien i'raar eine Haupt
rclk dabei ja spiele;, denn aus dein
Alaye vex dem L'latniw.it'c hatten ihn die
Schüvcn, bevor sie s:v trennten, noch eine
Zeit lang in dichtem reise umgeben, es i

halte ansgeseben, als c';:pfinzen sie ven .

tr.i Unterweisungen.

In Hau'e angelangt, waren die Schü-t;c- n,

als wenn s?e iiach einer ausgezebe
nen Losung handelten, n:ik ernstem und
nachdenklichem Gesicht in die Stube ge-

gangen. iv o ein Jedr seine Büchse aufoe
wahrte; sie hatten das Gewehr sorge
i;ciurnc:t, dasselbe a;is seine Schubsertig ;

kcit gründlich untersucht und sodann ihre i

Jagdtaschen mit Munition, mit scharfer
'

Munition gefüllt, luch ibvc wärmsten
Kleidungsstücke, Mäntel, wollene Hals,
tüchcr und hebe Stiei-.- ! hatten sie in Stand
seyen lassen, denn sie n;Si':ten heute in's j

Freie und es könnte vielleicht lange l

dauern," hakten ne für; ui.d gchciiniits?
voll ihren anjgeregt zn'chuei.den Haus.
trauen griagt. Wcl.t.'n ne au: die agd
gehen? ic er r.v. fvlirc das für
rine Jagd sein, ;:i der man ;:i:t kugeln
auszog? Tie Sache wurte immer un.
heimlicher und den ausänglich schücbter.
neu, slllniäl'Iid) iiumer dringenderen Fra.
gen ihrer Gattinnen senen sie, auch wie-d- er

wie nach einer Losung,
ein ent;ch:e;ien::-- St;2,che:ien entgegen.

So rnaten sie ti am tinen. Einer
nämlich, und die allgemeine ctinune ce
zich'.igte später cd-- i kiesen den Gctbgic
permeiner Stangcimann, l'atte geschwant.
Cc mockte bei den granngon Vorkehrun
gen, die er trat, seiest ein gewisses Gru
sein cin'.'sundcn baben und hatte dem
energischen Ans;urme seiner Alten, die
ihm den Mantel und das wollene Hals
tuch herauszugeben sich weigerte, bis er
ihr Allcö gesagt, nickt zu widerstehen ver
möcht. Nachdem er den Lchrjungcn und
den Gesellen hinausgeschielt, hatte er ihr
leise zugeflüstert: Schomburg ist da, und
wir sollen ihn greisen. Aber sag's nicht
weiter," batte er rasch hinzugeiügt, als
seine Frau mit einem lauten Auischrci tie
Hände zuiammcnschluz und ihn mit gro
ten Augen anstarrte.

Also doch wirklick eine Jagd, um die es
sich handelte, und was für eine ! Auf den
Menschen wurde gespült. Tarum nicht?
ron Hasenschrot und von "iehposten, son

dem Äugeln, mit denen man tiefe Köcher
schießt und Glieder zerschmettert, die,
wenn wir sie nicht tähinen, uns zerschmct.
tern.

Seit Monaten war der Name Schont
burg's, des berüchtigten Räubers und (iin
brechers, in Aller Munde. Beinahe tag,
lich gab es ein den Biertischen des Stadt
chcnZ eine neue Geschichte, wie gestern in
ttx Nacht wieder in dem und dem Torf,
dem und dem Bauernhöfe eingebrochen j

morden sei. wi? neulich, als ein Bauer
einsam vom Markte nach Hause suhr, auS
der Fichtenhaide ein Mann hervorgetreten
war, bewaffnet mit einem gewaltigen
Knüppel in der linken und cjizcm Ncvcl
ver in der rechten Hand, der den Wagen
gestellt uiid ein groszeS Stück Leinen. daZ
die Bäuerin in der Stadt erhandelt, her
mttergenommen hatte. Alles das war
Vchomburg; den Nevolver, das wußten
man auch, hatte er seiner Zeit, als cr bei
itm Amtmann im Vorwerk eingebrochen
war, geraubt. Tie Stadt selbst war vor
ihm nicht sicher geblieben. Mit unerhör-te- r

Kühnheit war er mehrere Male in
Häuser, die drausten an der Landstraße
einsam belegen waren, eingedrungen, fast
iauucr, als wenn er ..en Spionen bedient
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ödwesend war, und wenn die Polizei
athcmlos an Ort und Stelle erschien, war

längst aus und davon.
Man erzählte sich diese Niederlagen der

Polizei nicht ohne ein gewisses schaden-- :
frohes Behagen; der gefährliche Bursche,
der es sich in den jicps gesell hatte, wie

ti Raubvogel über der Welt der gesitteten
Ordnung zu leben, umtlcideto sich mit dem
Lchimmer der Nomantik, der freilich nur
so lange vorzuhalten siegt, bis dav man
leibst durch den intevc.ianten Strauchdieb
Schaden erlitte hat.

Diese letztere Stimmung war jefct, seit
dem der Unhold angefangen hatte, die
Etadt sehst unsicher zu machen, die allge-ein- e

geworden und die Losung l?icsi, ihn
kangen und unschädll. machen. Wie das

her gemacht werden darin beruhte
die Schwierigkeit, d.,.n unzählige Ber
suche der Art waren ' eus gescheitert.

ES war ganz räthsclhast."wo der Ber
brecher seinen Schlnswinkel hatte; die
Oaldungen, in denen man ihn be vciltc

Paren von Schwärmen von Soldaten ab
gestreift worden, vergeblich; die Gendar-,e- n

durchstöberten jedes einigormasten
'verdächtige Quartier, vergeblich. Im

, Volke munkelte man, das; er, wie seiner
' ZeU der furchtbare Mesch, der Schrecken

, dex Neumark, in Erdhöhlen Hause aber
ichti derartiges war z i entdecken gewc

' sm. Da war plötzlich am gestrigen Abende
spät ein von unbekannt:? Hand hcrrüh
renoer anonymer Briet bei der Staats

nvaltschast eingelaufen, der nichts als
die Worte enthielt: Schcmburg ist feit
acht Tagen jede Nacht auf dem Kirchhofe

nd hält sich in einem Grabgewölbe ver
Heckt.

' Auf dem Äirchhcfe daran hatte man
,WUich noch nicht gedacht. Wer durch die
' Rarkreist, nicht so wie die Meisten, die

achh über daZ sandige Land absprechen
und aburtheilen, indem sie sich in daZ

isenbahncoupee setzen und die Augen in
kme Zeitung versenken, bis daß sie wieder

US der Mark heraus sind, sondern so. daß
von der großen Heerstraße abseiiS geht

ukd dt verborgenen Städtchen und Tör
l t Lande sucht, dem wird eine eigen
XOÜinliA rer.: t i -

tlC 'Mweiuung ni(i enigeocn: vei
.Ie0l xlcifen linh Vii iMm o.--

t ein ... '
'vöv mc iöuienarjig.umgcoeoen

'. , zfr wird er ein größeres oder kleineres
kenartkqes ffrne,,Plächen,finden.' mit
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dön Jriedhof deö OrteS. Die Bewohner
dieses Landes, denen die Natur das Stück
Erde, auf dem sie leben, so gar nicht fest-tägli- ch

ausgeschmückt hat, haben dieser
; kargen Natur mit dem , zähen Fleiße, der

ihrem Geschlechte zu eigen, so viel wenig.
s:?ns abgerungen, daß sie ihren Todten
und dereinst ihnen selber ein stilles schatti.
gcs' Lkuhcplä!?chen gewähren muß. Ta
blüht in dichten Büschen der Flieder und
in icra Flieder sien die Nachtigallen und
unter il,rcm Gesänge schlafen sie von dem
harten Tagewerke aus. da den Mcnschc
ras Leben in der Mark auferlegt.

Und diesen Ort, der ihnen Zlilcn heilig,
theuer und werth war, zu dem an

ihre Kinder hinauszo-ge- n,

um dort vor Sonnenbrand und Stauh
zu spielen, hatte der Nuchlosezur

Aauvhöhle gewählt.
iiian spricht nicht viel hierzulande, wenn

man böse wirk, ; aber die Augen nehmen
sc' einen besonderen Llusdruck an und man
faßt schweigend Entschlüsse. Daö geschah
auch hier. Tie ehrsamen Handwerksmei
stcr, die zunächst viel geneigter gewesen
wären, der hohen Obrigkeit die Besorgung
der unangenehmen Cache zu überlassen,
hatten sich überzeugt, daß die Polizei
man zayireiaz genug jet, um den weitläu
sigen Kirchhof abzusperren: Garnison war
im Orte augenblicklich nicht vorhanden;
bis daZ Bataillon, welches in vierzehn
--tagen einrücken teilte, anlangte, war eS
zujpat oliv be,chl?ien sie, die Sache
selbst in die Hand zu nehmen. Soldaten
waren jic p Alle einstmals gewesen ; die
friedlichen Männer fühlten etwas von
kriegerischer Thatenlust.

Ter Kirchhof war von einer hohen Mauer
eingefaßt und mit einem großen verschließ
baren Gittertber versehen. Tie Schlüssel
zn diesem, welche den einzigen Zugang
bildete, verwahrte der Todtengräber, der
dicht am Thore im Innern deö FriedhofeS
wohnte. Man hatte ihn heute Morgen
unterrichtet, welch' einen unheimlichen
Gast er seit acht Tagen beherbergte, und
der arme Mann war tödtlich erschrocken;
er erinnerte sich durchaus nicht, im Laufe
dieser Zeit irgend eine unbekannte Per,
sönlichkeit bemerkt zu haben, .die den
Kirchhof betreten hätte. Sofort hatte er
sich aufgemacht, die Grabgewölbe zu un
tersuchen und richtig an einem derselben,
welches seit hundert Jahren nicht mehr
benutzt ward, war die eiserne Gitterpforte,
als er daran stieß, aufgegangen, indem
das Schloß klappernd zur Erde siel. GZ
war nur scheinbar verschlossen gewesen,

Hastig war er in daZ Innere eingedrun
gen es war leer. Aber auf einein der
alten Särge war der Teckel verschoben,
und als er ihn berührte, siel derselbe pol
ternd auf die Fliesen des Bodens. In
dem Sarge bemerkte der Todtengräber
eine dichte Streu von Blättern und zwei
darauf geworfene wollene Tecken das
Lager eines Menschen, der vor Kurzem
dort geruht haben mußte, da? fah man an
dem frischen Eindruck auf dem Blätter
Haufen.

An allen Gliedern zitternd stattete der
Todtengräber von seiner grausigen Gnt
deckung Bericht ab, und sofort stellte man
in einem dem Eingänge unmittelbar ge
genüber liegenden Hause zwei Polizeibe
amte an das Fenster, von dem auS sie
jeden Einzelnen, der das Kirchhofsthor
betrat, sehen mußten.

Tie beiden Männer standen den ganzen
Tag, indem sie sich von Stunde zu Stunde
ablösten, und keine Maus wäre ihnen
entgangen, die an der KirchhofSmauer
entlang schlüpfte, aber irgend etwa? Ver
dächtiges sahen sie nicht.

Es kamen an dem kalten, unwirthlichen
Novembertage überhaupt nur wenig Be
tuchcr und die Wenigen waren alles Be
kannte, Leute aus der Stadt. AIS es
Nachmittag geworden war, kam überhaupt
Niemand mehr; nur ganz zuletzt, alS die
Dämmerung schon zu sinken begann, er
schien noch ein junges Mädchen und vcr-schwa-

im Innern dcS Kirchhofes.
Auch an dieser war nichtS Auffallendes;

alle Welt kannte sie, es war Marie Lücke,
die Tochter des früheren, jetzt verstorbenen
TodtengräberS, die mit ihrer alten,
schwachsinnigen Mutter jenseit hinter dem
Kirchhofe ein kleine? Häuschen bewohnte.
Tas Geld erwarb sie sich in der Stadt
durch Wäsche und Näharbeit, denn an

ließ man eS dem hübschen
Mädchen, das Jedermann gern mochte,
nicht fehlen.

Hat denn die Marie eine Liebschaft?"
hatte der Pclizeibeamte, der gerade dit
Ausschau besorgte, zu seinem Kollegen
gesagt, als er das Mädchen an der Kirche
hofsthür stehen sah.

Warum?" fragte der Andere, indem er
herantrat.

Nu eS sieht doch gerade auS, als
warte sie auf Jemanden," vcrseKte dcr
Erste.

In der That hatte daS Mädchen, daZ
in hastigem Gange den Weg daher gekom

r.:cn war, an der Pforte einen Augenblick

Halt gemacht und mit beinahe besorgter
Aufmerksamkeit die Umgebung geprüft.
AIS sie Niemanden gesehen, war sie cinge
treten und mit schnellen Schritten ver
schivundcn. Auch der Todtengräber, der
im Innern auf der Lauer lag, hatte sie

bemerkt und, ob ihm an ihren Bcwegun
gen etwas eigenthümlich erschienen sein

mochte, er war aus seiner Behausung
herausgetreten und hatte ihr nachgesehen,
wie sie den einen der langen Gänge, die

den Kirchhof durchschnitten, eilend entlang
ging.

Nachdem sie die Hälste deö Ganges hin
untergeschritten war, schwenkte sie links
ab - daS war gerade die Richtung, die

auf das Gruftbgewölbe zuführte, und als
sie um die Ecke gebogen war, glaubte der
Auspasser zu bemerken, daß sie zu laufen
begann. - Sonderbar, was hatte denn
das zu bedeuten?

Während er noch stand und überlegte,
drang ein Gewirr gedämpfter Stimmen
an sein Ohr, die Schützen, von dem Polt
zeikommissar geführt, sammelten sich drau
ßcn an der Psorte.

Obgleich nach dem, waZ man von den
beiden Beamten, die von ihrem Wacht
postcn heruntergeholt wurden, erfuhr, der
Näubcr schwerlich in seinem Schlupfwinkel
stecken mochte, beschloß man doch, einen
letzten Versuch zu machen und eine umfas
sende Abspürung des ganzen Kirchhofes
zu veranstalten.

Der Polizeikommissar, der früher Feld
wcbel gewesen, suchte seine Felddicnster
inncrungen wieder zusammen und über

nahm die Leitung der Truppe. An der
verschlossenen Pforte wurden zwei Mann
aufgestellt, die den Verbrecher empfangen
sollten, wenn cr hier etwa überzuklettern
versuchen sollte; um die Außenmauer wur

den fünf Mann als Beobachtungsposten
herumgeschickt. Mit den übrigen dreizehn
ging der Kommiuar an die dem Grustgc

wölbe gegenüberliegende Mauer, und in

dem er die Männer durch die ganze Breite
dcS Kirchhofes vertheilte, 'ordnete er das
Treiben jo an, daß dasselbe sich gerade

auf daS Gewölbe zu bewegen mußte.

Wenn der Näubcr in irgend einem ande
ren Theile eS FriedhofeS versteckt faß, so

mußte cr auf diese Weise auf seine Höhle

zn gesägt werden.
Die Dämmerung senkte sich immer tie

fcr'und die Nebel dcS Novemberabends
kamen der Dunkelheit - zu Hülfe; wenn

man noch"etmaS sehen wollte, mußte man
sich beeilen.

Haben die Serren alle aeladtn?

,tgu dcromminar.
. Ja.- - tönte eS halblaut zurück.

Dann also bitte auf die Posten und
IoS.- -

Von der KirchhofSmauer her rüä'te die
aufgelöste Schützenreihe langsamen Schrit-
tes quer durch den Kirchhof vor.

Auf den Rainen zwischen den Gräbern
ging man entlang; das dürre Laub ra,
schelte unter den Füßen der Männer,
sonst vernahm man von ihnen ich, denn
keiner sprach ein Wort.

An jedem Busch, an dem man vorüber,
kam. blieb man stehe,, blickte hinein, slö-bcr- te

mit dem Gewehrkolben bis auf den
Grund nichts darin. An den Grabge.
wölben, die rechts und links dem Innern
der Mauer entlang lagen, rüttelte mau
an jedem Thore, ob es nachgeben würde

alle waren fest geschlossen nichts
darin.

Allmählich näherte man sich dem Gruft-gewölb- e,

wo er hausen sollte, man sah von
fern den dunkel gähnenden inneren Raum
und unwillkürlich faßten die Schützen ihre
Waffen fester. Die finstere Höhle da
vorn, die schauerliche Umgebung ringö
umher, das Alles machte einen unheim
lichen Eindruck. Man hatte ein Gefühl,
als würde jeden Augenblick eine schreck
liche Gestalt dort drüben heraustreten und,
wenn sie sich von allen Seiten umstellt sah,
wie ein furchtbares wildes Thier auf die
Verfolger stürzen; man hörte schon im
Geiste die Schüsse krachen. Aber man
war endlich bis an das Gewölbe gelangt
und nichts von Allem, was man erwar
tcte, war geschehen.

Und wo ist denn das Mädchen geblie-ten?- "

fragte der Todtengräber, der m der
Treiberlinie mitgegangen war. Sie war
nirgend erschienen. Hatte die Erde sie
verschluckt?

Nun blieb nur noch übrig, daß man in
daS Gewölbe selbst hineinging. Eine
Pechfackel, die der Todtengräber mitge
nommen, wurde angezündet, und indem
cr sie am Eingänge emporhob, traten der
Kommissar und zwei Schützen in die Gruft
ein, während die Uebrigcn schußfertig
draußen stehen bliebe. Tie Flamme warf
ihr dunkelrothes Licht in einen leeren
schweigenden Raum. Ter, den man suchte,
war nicht da.

Sind Sie denn auch ganz gewiß ?"
wandte sich mit ärgerlich abgebrochener
Frage der Kommissar an den Todten
gräber.

Hier ist ja der Sarg," erwiderte die.
ser, und mit der freizebliebenen Hand
stieß er den Teckel herab. Im nämlichen
Augenblick fuhr er mit einem Schrei der
Uebcrraschung zurück, die beiden wollenen
Tecken, die er heute Morgen darin ge
sehen, waren fort. Alles drängte herein
und ließ sich erzählen. Es war also den-no- ch

im Laufe des TagcS Jemand in dem
Gewölbe gewesen. Aber wer? Und wie
war er hereingekommen?

Während die Männer noch verdutzt stan-de- n

und sich ansahen, vernahm man in
dem Gruftzewölbe ein seltsames Klopfen.
Man lauschte eS kam offenbar von der
Außenseite der Mauer her, an welche daS
Gewölbe mit seiner Rückwand anstieß;
und sonderbarer Weise klang eS, als wenn
von draußen auf Holz geschlagen wurde.
Die Mauer war ja doch auS Feldsteinen
gebaut? Der Kommissar beugte den
Kopf nach dem Schalle zu, tastete mit den
Händen an der Mauer entlang und jäh
lings fuhr cr auf.

Alle Wetter," rief er, hier ist ja eine
Thür!

Eine Thür?" fagte der Todtengräber,

davon hab' ich ja mein Lebtage nichts
gemußt."

ES war aber in der That so, und in
dem man genauer zusah, erkannte man
auch leicht, weshalb die Thür früher nicht
bemerkt worden. Sie war nämlich in
marmorirten Quadern übermalt, so genau
den Wänden des Gewölbes entsprechend,
daß sie von letzteren ohne ganz eingehende
Untersuchung nicht zu unterscheiden war.
Irgend ein alter Vorbcsitzer der Ernst,
vielleicht der Erbauer selbst, mochte sie

haben anbringen lassen, um einen beson
deren, von Niemand sonst gekannten Ein
gang zu seinen Verstorbenen zu besitzen.

Tie Thür war regelrecht verschlossen,
man sand das Schlüsselloch. Aber wer
besaß den Schlüssel dazu? Ter Todten
gräber, der wie erstarrt vor dieser neuen
Entdeckung stand, jedenfalls nicht. Die
Schläge draußen wurden immer lauter
und hastiger; es klang, als wenn man
mit einem Gewehrkolben gegen die Thüre
schmetterte; offenbar waren eS die Schü-tze- n,

die man von außen den Kirchhof
hatte beobachten lauen und welche ihrer
scttZ den ungeahnten AuSgang entdeckt

hatten.
Hier galt kein langes Besinnen; die

Kolben wurden auch von innen gebraucht,
und nach wenigen kraftvollen Schlägen
war das morsche Schloß zertrümmert.
Tie Pforte ging auf, und wie man ver
muthet hattet stand man den Kameraden
gegenüber, die sich hier alle Fünf gesam
melt hatten. Um die Täuschung auch von
außen vollkommen zu machen, war die
Thür auf dieser Seite so angemalt, daß sie

einen Theil der Feldsteinmaucr zu bilden
schien; außerdem war dieselbe ausgefüllt,
so daß sie der Stärke der Mauer entsprach.

Wie habt Ihr denn die Thür gefun
den?" hieß es von innen, sobald die
Scheidewand gefallen war.

Habt Ihr denn die Zweie nicht gesehen,
die hier herausgekommen sind?" fragte
man zurück.

Die Zweie? Wer denn? Was denn?"
Man wußte von nichts. Nun erfuhr man,
daß einer der Schützen, im Augenblick als
er um die Ecke der Kirchhofsmauer gebo
gen war, plötzlich bemerkt hatte, wie sich

scheinbar vor seinen Augen die steinerne
Mauer öffnete. Starr vor Staunen war
erstehen geblieben; dann hatte er zwei
Gestalten wahrgenommen, die hcrausge
treten waren, sich einen Augenblick nach
allen Seiten umgesehen halten und, da sie

nichts sahen, denn cr selbst hatte sich in,
stinltmäßig in einen großen Wachholder
busch gedrückt, eilenden Laufes entflohen
waren. Die Thür hatten sie rasch ver
riegelt.

Zwei Gestalten?" hieß eö in wildem
Durcheinander, waZ für Gestalten?"

Ein Mann mit einem langen, blauen
Mantel, wie ihn die Bauern tragen, und
eine Frau.

Eine Frau?"
Ja! Der Schütze hatte genau gese

hcn, die eine war eine Frau gewesen.
So wahr ich lehe. schrie jetzt der Tod,

tengräber, das ist die Marie'Lücke gewe
scn l"

Eine gewaltige Aufregung bemächtigte
sich Aller. Ob der Schütze gesehen hätte,
wo sie hingelaufen wären?" .

Jawohl, er hatte genau Acht gegeben;
an der Mauer hätten sie sich entlang ge
duckt und dann waren sie auf das HauS
da er zeigte auf ein kleines einstöckiges
Hüttchen, das etwa zwanzig Schritte von
der KirchhofSmauer entfernt lag hin
übergchuscht.

Das ist das Lücke'sche Haus," siel der
Todtengräber wieder ein.

Jn daS HauS waren sie hinein? und
waren noch nicht wieder herauSgekom
men ?"

Nein, er hatte daS Haus nicht einen
Augenblick auS den Augen gelassen, si,
waren noch nicht wieder herausgekommen,- -

Meine Herren,-- rief der Polizeilom
mijfar, der Fuchs sitzt im Loch, mir nach.

wir yaven tyn l"
Er wandte sich dem Hause zu, und quer

über Feld gingen die zwanzig Männer in
gestrecktem Lauf hinüber; im nächsten Au
genblick war da? kleine Gebäude von allen
Seiten umstellt.

Tunkcl, ohne Laut und Regung lag cs
da. wie ein böses, verstocktes Gewissen.
Der Pclizeikcmmissar klintte an der Thür,
sie war verriegelt; die Fensterläden dicht
geschlossen, kein Lichtstrahl siel durch die
Spalten.

Man trommelte mit den Fäusten an den
Fensterläden, man griff mit den Fingern
in die Lichtöffnungen, die sich in halber
Höhe derselben befanden, und versuchte sie

aufzureißen aber die Läden waren von
innen verriegelt und hingen in festen An
gelu, sie widerstanden.

Wir müssen die Thür aufbrechen," ent-schi-

der Kommissar; ist Herr Schlosser,
mejster Jegor da ?" Schlosscrmeistcr Je-g- or

war da, denn er gehörte zur Schützen
gilde, und als vorsorglicher Mann hatte er
Handwerkszeug mitgenommen.

Das Thürschloß knirschte unter dem
Nachschlüssel und leistete keinen Wider-stan- d;

die Thür aber war darum noch
nicht geöffnet, ein Riegel war von innen
vorgeschoben.

Alle Mann 'ran, die Thür sprengen!"
hieß cZ.

Im Augenblick aber, da die Männer
sich gegen die Pforte zu stemmen began
nen, um sie nach innen einzudrücken, hörte
man wie der eiserne Riegel hastig zurück-geschob- en

ward, die Thür ging plötzlich
auf, und während die Vordersten durch
das unerwartete Nachgeben des Wider-stande- Z

beinahe in den Hausflur hinein,
sielen, erschien ans der Schwelle eine
dunkle Gestalt, die mit einem Satze, dt

wie ein Aal, zwischen den Männer
hindurchschlüpste und das Weite zu

suchte.
Ein wüthendes Geschrei: Haltet ihn!

haltet ihn!" brach auS. und Alles stürzte
wie toll hinter dem Flüchtling her.

Im selben Moment aber sielen ans der
anderen Seite des Hauses, wo sich ein
kleines mit einein Bretterzaun umgebenes
Gärtchen an die Rückwand desselben an.
schloß, rasch hintereinander zwei Schüsse
und cin Gebrüll: Hier ist cr! hier ist er!

zu Hülfe !" schallte gellend von dort her
über.

Ist der Teufel doppelt?" schrie der
Polizeikommissar, der sich sich zur Verfel-gun- g

der ersten g estalt angeschickt hatte.
Er drehte kurz um und war mit wenigen
Sprüngen am Gartenzaune, und es war
höchste Zeit, daß cr kam.

Ein einziger Schütze hatte hier seinen
Stand gehabt, und dieser befand sich be.
reits in einem verzweifelten Kampfe mit
einem Manne, der durch die Gitterpsorte
des Zaunes hinauszudringcn versuchte,
während jener sie mit Leibeskräften zu-

sperrte. Es war schon beinahe ganz sin
ster geworden und man hörte im Tunkeln
das Aechzen des Schützeit, den der An.
dere, der ihn beinahe um Kopfeslänge
überragte, mit wüthendem Griffe am
Halse gepackt hatte. Jetzt war der Kom

missar heran und mit einem Sprunge
rannte er den Kerl, der sich mit halbem
Leibe schon aus der Psorte gedrängt
hatte, an, so daß derselbe an den Zaun
taumelte.

Verfluchter Hund !" knirschte Letzterer
in heißer, schäumender Wuth und mit dem
Kolben seines Revolvers that er einen
grimmigen Hieb nach dem Kommissar, den
dieser mit dem Laufe seines Gewehrs auf
fing. In demselben Augenblick saß dem
Räuber die Hand des Kommissärs wie eine
Geierklaue an der Gurgel, und zwischen
beiden Männern entwickelte sich ein Kampf
wie zwischen zwei wilden Thieren. Alleö
daZ aber wahrte nur Sekunden lang,
denn die übrigen Schützen, die mit dem
Kommissar umgekehrt, waren gleichfalls
angelangt und einige Moment: später lag
der Schrecken der Gegend, Schomburg. der
Räuber, an Händen und Füßen gefesselt,
hülfloS wie ein Scheit Holz am Boden.

Aber nun der Andere," fagte der
indem er sich die schweiß,

bedeckte Stirn abwischte, während der
Todtengräber dem gefesselten Räuber in
das Gesicht leuchtete. Was ist denn aus
dem Anderen geworden ?

Ich glaube, da kommen sie schon mit
ihin an," hieß es, und in der That hörte,
man durch daZ Dunkel das Geräusch

Schritte und laut durchkinan-de- r

redender Stimmen. Als sie in den
Bereich des FackellichteZ gelangt waren,
bemerkte man, daß die Männer eine wan-kend- e.

schwankeride Gestalt in ihrer Mitte
führten, welche zwei von ihnen an den
Schultern und an den Händen gepackt

hielten.
Das ist ja ein Frauenzimmer," sagte

einer der Männer, die den Nahenden
gespannt entgegensahen, und im nächste
Augenblicke ging eS wie ein rauschender
Laut der staunenden Ueberraschnng, die
vorläufig noch stärker war als die Entrü-stnn- g,

von Munde zn Munde: Marie
Lücke."

Als das Mädchen, welches mit gesenk-te- m

Haupte herankam, und dem das Kleid

halb von den entblößten Schultern herab-gerisse- n

war, seinen Namen nennen hörte,
sah man, wie e eine krampfhafte Bewe-gun- g

machte, um die Hände vor das
Gesicht zu bringen. Tie Männer, welche
sie gepackt hielten, drückten ihr jedoch die
Hände herunter, und da sie sich so außer
Stande sah, ihr Gesicht zu verbergen, ließ
sie sich mit dem ganzen Körper zur Erde
niedergleiten, indem sie das Gesicht in
in den feuchten, schmutzigen Erdboden
drückte. Im düsteren Lichte der Fackel
sah man, wie ihr Leib von einem krainpf,
hasten Schluchzen geschüttelt wurde, und
die Männer standen schweigend und selbst
ganz benommen um das von der Scham
wie von einer körperlichen Last erdrückte
Mädchen her.

DaS kann jetzt Alles nichts helfen,"
sagte der Polizeikominissar, nun nur vor
wärtS."

Man riß sie empor, bis daß sie wieder
auf den Füßen stand. Dem Räuber wur
den die Fesseln so weit gelockert, daß er
gehen konnte, und mit einem Kolbenstoße
wurde er bedeutet, auszustehen. Die bei
den Gefangenen in der Mitte, setzte sich

der Zug nach der Stadt zn in Bewegung,
und eine halbe Stunde darauf befanden
sich Schomberg,- - der Räuber, und Marie
Lücke hinter Schloß und Riegel in den
Räumen des Gerichtsgefängnisse.

Eine weitere halbe Stunde darauf ent
stand in dem großen Saale beim Wirth

Zum gespaltenen Hufeisen" ein gewalti
geS Rumoren von zusammengeschobenen
Tischen und Stühlen, die gesammte Schü
tzengilde trat an, um bei Kalbsbraten und
Bier die Ereignisse des heutigen Tages
noch einmal in Gemüthsruhe zu bespre
chen und den errungenen Siez zu feiern.

Der Polizeikommissar mit seinen Leu-te- n

war auch mitgekommen; die beiden
Beamten, die Wache gestanden hatten,
wurden freigehalten.

Einige Wochen später saß in seinem im
Eerichtsgebäude belegenen Arbeitszimmer
der Präsident des . Gerichts vor seinem
Schreibtische, ein dickleibiger Aktenband
lag vor ihm; e5 waren die UntersuchungZ
akten wider Schomburg und, Genossen.

, Die Untersuchung war abgeschlossen, das
.Schwurgericht stand nahe bevor, und vor
den Geschworenen sollte Schomberg wegen

Straßenraubs und Einhruchs, neben ihm
Marie Lücke als, seine Hehlerin und Be- -

günstigerm erscheinen. .

Die Mutter des Mädchens war an dem
Abende, als die Verhaftung ihrer Tochtet
und des NäuberS erfolgte, in dem Hause
nicht vorgefunden worden.- - Einige Tage
später war sie wieder aufgetaucht und so
gleich gesanglich eingezogen worden; man
hatte sie indessen wieder entlassen müssen,
kenn die Aussagen der beiden Anderen
hatten nichts ergeben, was sie belastete;
außerdem war durch ihre Vernehmung zur
vewinheit geworden, was schon vorher iij
der Stadt als notorisch galt, sie war
schwachsinnig und völlig unzurechnungs-sähi- g.

Der Präsident schlug daZ Aktenheft, m
dem er geblättert hatte, zu und wandte
sich an den alten Gerichtsrath, der hinter
ihm auf dem Svpha saß.

Sie halic'.' recht," sagte er, es gehört
nun einmal zum vorgeschriebenen Ausbil
dungsgange unserer Referendare, daß sie
vor den Geschworenen eine VeiHheidigung

geführt haben, und eS wird nicht anders
gehen, als das wir auch Ihren Schützling
zum Anwalt machen."

Mein Schützling? fragte der Iath,
während ein Lächeln über sein wohlwol-lende- s

Gesicht glitt.
Warum wollen Sie leugnen, daß Sie

ihm das Wort reden? versetzte der Prä
sident, indem er aufstand und mit den
Händen auf dem Rücken im Zimmer auf-un- d

niederging; vielleicht weil Sik der
Einzige sind, der seine Partei ergreift?
Wahr ist es, außer Ihnen will Niemand
viel Vernünftiges von ihm wissen, und
wenn Sie mich fragen, so glaube ich auch
nicht, daß etwas GescheidtcZ auZ ihm
wird."

Er ist noch jung," wandte der Rath
ein, ist eS nicht hart, jetzt schon ein ad
schließendes Urtheil über ihn fällen zu
wollen?"

Ich spreche nur die Vermuthungen
auS," erwiderre der Präsident, die sich

mir im Laufe der zwei Jahre, die er nun
unter meiner Leitung gearbeitet, gebildet
haben. Sehen Sie die jungen Leute, di?
gleichen Alters mit ihm zur felben Zeit
wie er bei uns zu arbeiten angefangen
haben. Welche Tüchtigkeit, welche Klar
heit bei ihnen allen; man weiß, was sie
wollen, denn sie wissen es selbst; tüchtige,
brauchbare Richter wollen sie werden und
werden sie dereinst sein und nun sehen
Sie dagegen diesen Menschen an. , Ich
glaube, die Juristerei ist ihm überhaupt
zuwider; die Richter wissen nichts mit
ihm anzufangen."

Hat sich einer von ihnen über Mangel
an Pflichttreue bei ihm beklagt? fragte
der Gerichtsrath.

I nein, steißig ist er ja," sagte der
Präsident, aber was kann mir der größte
Fleiß helfen, wenn Hand in Hand damit
eine Ungeschicklichkeit in allen praktischen
Fragen geht, die ihn Alles verkehrt auf.
fassen läßt? Er hält sich allein, er ist ei?
Träumer und Sonderling. Ein Sonder
ling mit zmeiundzmanzig Jahren ist so

etwas schon dagewesen?"
Eben, daß er noch nicht so fertig mit

sich wie seine Altersgenossen ist, macht
ihn mir vielleicht lieb," sagte der alte
Rath, indem cr das Gesicht sinnend nieder,
beugte; wer mit feiner eigenen Natut
nie zu ringen gehabt hat, ist wohl selbst
nur eine dürftige Natur, und eS scheint
mir ein sehr zweifelhaftes Lob für unsere
Jugend zu fein, wenn man ihr nachrühmt,
daß sie auf dem Wege zu Amt und Brot
nie rechts noch links vom Wege geschwankt
sei."

Wir kommen wieder auf das Thema,"
meinte der Präsident, über das wir uns
nun einmal nicht einigen können."

Er trat an den Tisch und blätterte in
dcn Alten. j

Ich habe eine Sache ausgewählt," fuhr
er fort, tn der cr, denke tch, nicht viel
Unheil anrichten kann; die Person ist so

gut wie verurtheilt, und wir laufen nicht
Gefahr, daß er uns durch eine verfehlte
Vertheidigung einen Unschuldigen an daS
Messer liefert."

Was ist es, wenn man fragen darf?"
sagte der Gerichtsrath.

Tie Sache wider Schomburg und Ge !

nossen," versetzte der Präsident, cr soll die j

unverehelichte Lücke vertheidigen."
Der alte Rath lächelte. '

Ja, dann wird cr freilich keine Lor- -
beern als Vertheidiger pflücken," fagte er,
denn die Geschworenen sprechen sie schul

big, so gewiß dies nun das fünfzigste
Schwurgericht ist, dem ich bcisitze."

Eben deshalb," sagte der Präsident,
es ist die reine Form."
Er klingelte und gleich darauf erschien

ein Gerichtsdiener.
Rufen Sie den Referendar Heiden

stein," gebet er.
Wenige Augenblicke später ertönte ein

schüchternes Klopfen an der Thür, und auf
das kurze Herein des Präsidenten er
schien cin schmächtiger junger Mann, der
mit linkischer Verbeugung unmittelbar an
der Thür, die er hinter sich schloß, stehen
blieb.

Seine äußere Erscheinung bestätigte die
Worte dcS Präsidenten; die Kleidung war
ziemlich verwahrlost, in Miene und Hal
tung sprach sich eine große Unbehülflich kcit
ans.

Der alte Rath mochte etwas Derartiges
empsinden, den cr senkte beinahe vcrle
gen die Augen zur Erde.

Sie sollen vor dcn Geschworenen ver
theidigen," sagte der Präsident, der sich

vor seinen Schreibtisch gesetzt hatte, wer
den Sie denn das fertig bringen?"

Tcr Angeredete machte eine stumme
Verbeugung und zeigte einen schwachen
Ansatz zu einem verlegenen Lächeln.

Der Präsident, der sich gar nicht nach
ihm umgesehen hatte, bemerkte nichts da
von.

Wenn Sie jetzt schon so ängstlich sind,"
sagte er, dann werden Sie vcr den Ge
schworenen keine glänzende Rolle spielen."

Ein verworrenes Gemurmel von der
Thür her klang ungefähr so wie daß er
sein Bestes thun würde.."

Ter Präsident zuckte die Achseln, alS
wollte daS nicht viel sagen.

Sie wissen," sagte er, daß die Sitzun
gen in nächster Zeit beginnen werden, Sie
werden in der Schomburgcr Sache die
Lücke vertheidigen; die Sache ist Ihnen
bekannt?"

Oberflächlich," gab cr zur Antwort;
ich arbeitete, als die Sache anfing, ge

rade bei der Staatsanwaltschaft."
Nun, hier sind die Akten," versetzte der

Präsident, indem er das Aktenheft nach
lässig auf einen Tisch zur Seite warf, in
formiren Sie sich, und nicht blos ober
flächlich, denn wenn die Sache auch gan
einfach ist, so soll damit nicht gesagt sein,
daß Sie sich dieselbe noch leichter machen
als sie ist."

(Fortsetzung Folgte)
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Reparatur t Wand und lasch enuhre,
Schmncksach s. erde xrimpt nutz billiß
ausgeführt. Zufriedenheit rantirt.

Um geneigte Zuspruch bittet, - -
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Veschäfttnotkzen, rßk Jnseration 10 Senk
pro Zeile.

SeschaftSnotizen, 2t und jede folgende I
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StehdeS jeigt.
1 Zoll für 1 Wonat 1.00
2 , ii 1 , 1.00
3 , i H , 2.50
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1 i 20.00
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