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Hierauf nahm der Vorsitzknde von
neuem das Wort und rrklärte. dak er
vor dcr Bkczründung der Anklag:
liuraz oen iaatSanwalt eine halb-siündi-

Pause eintreten lassen woll?.
!W sl!,if,f;,, ..... p.x "., ,

u ruvmurn ciyuu ia) mu lcilliem
Geräusch und ström??, sich wieder sei.
rer Unterhaltung , überlassend, nach
den Aushängen. Die Nich!er und
Gkschworei't?! sowie der Vorsitzender.j :t ..'..vcyui iuj 1.1 urc Jiinmer zurück.

Ter Angeklagte ,,k m.ru I "7 ' " 4 VV MU
lassung des

.
Vertheidigers gewartet.

9 rti V
i hu) vrr aal aumayl'ch geleert
lliir. uno lrar oann mit diesem in

oaS Anwalts, immer. ,,isnst
indt war ein großer, blonder, noch

junger
. IZJL

mann von
rtA

starkem : Ehrgeiz.
,IU) riminaisalle zur Epezialitä:

rrioren yaike und sur den d!e ctaupt
fcoje war. daß sein, Name glichst
viel in den 3?itnn,n ,nt
D" "n gutes

. .

Einvernehmen. mitm..!xi n 1

ocuiciiiaiiern gelang ihm das
auch. Jetzt zog er seinen Klienten
in dem großen Zimmer, in dem im
?.e seiner Kollegen eben damit be.
fcha'ftigt waren, ihren bürgerlichen
Anzug mit dem Talar zu vertauschen,
in eine stille Ecke.

.Also lieber Assessor. sprach er
eindringlich, wenn auch im Flüsterto-r- e.

in ihn hinein .ich bitte Sie
letzt zum letztenmal! Sagen Sie mir.
was Sie an dem Tage damals in

Hause zu' thun gehabt haben.
Alle Indizien find gegen Sie. ich ge.
U Ihnen Brief und Siegel, wenn wir
"den Geschworenen über diesen Punkt
teine genügende Aufklärung geben
kennen, daß der Staatsanwalt Recht
bekommt und daß Sie verdonnert
werden. Allerdings wegen Raub und
Todtschlag. Ich bin dann natürlich

Biamirle. Auf was wollen Sie
denn jetzt im, letzten Augenblick nock
warten? Daß sich der wirklicke Thä'
i findet? Damit ist's Essig, sehen
Si-- . Od:r da k, die Geschworenen
G doch noch laufen lassen werden?
Darül-e- r kennen Sie nun meine Mei'

''ZZ:";n Sie warien. bis Sie
erst in der Zuchthaus-- , wenn nicht gar
' er Armensilnderzelle sitzen werden?
'aScfien Sie nun reden?"

Der Angeklagte lag sichtliche mit
sich in einem schweren Kampf.

..Ich kann nicht. Herr Nchtsan-walt!- "
preßte er endlich hervor.

Wissen Sie. was ich nun glaube?"
erwiderte Doktor Kindt in einem so
kalten Ton. wie ihn sein Klient noch
nie von ihm zu hören bekommen hat
1c. Ich glaube jetzt selbst, daß Sie
der Thäter sind. ',, ';, ,; .; :

Inzwischen flutete durch die Kor-Tido- re

das Gewühl des Publikums.
Auch Zeuge Knauer befand sich

'

Guten Tag lieber Direktor."
wandte er sich jetzt an einen hochge-trachsene- n.

starkgebauten Herrn mit
einem ausgesprochenen, scharf profi-litt- en

Künstlerkopf na. sind Sie
ivieder auf den Damm? Alles glück-lic- h

überstanden? DaS muß ja eine
höllische Geschichte mit Ihnen gelte
scn sein? Haben Sie nicht im gro
ßen Krankenhaus gelegen?"

.Stimmt." .

.Seit wann sind Sie denn wieder
'raus."

.Seit heute."

.Berflixt blaß sehen Sie noch aus.
Hören Sie sich auch die Verhandlung.
6N?"

.Das" sehen Sie doch."
. .Haben Sie mich als Zeugen ge
Hort?"

Ja."
.Na. was meinen Sie denn zu der

Sache? Denken Sie nicht auch, daß
"der Mensch verknaxt wird? Daß er
ier Mörder ist. das ist doch klar wie
dicke Tinte." '..

.Wieso ist da? klar?" fauchte Sei
denschnur den Frager an.

Er gerieth dabei in ine so heftige
Erregung, daß Herr Knauer betroffen
einen Schritt von ihm zurückwich.
Wie er dann" den Genesenen mit ton
gem Blick betrachtete, drückte sich da-

rin in gewisses' Mitleid aus.
Am Ende hätten die Doktors im

Krankenhause Sie doch noch dabehal
len sollen." sagt r.
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Die halbe Stunde war zu Ende,
und alle saß wieder 'm sinm
Platz, das Publikum. Geschworene.
Michter. Zeugen. Staatsanwalt, er

und Angeklagter. Der Bor-sitzen- de

, rührte die Glocke, und tiefe
Stille traf wieder ein. Nachdem so-m- it

die Sitzung von neuem eröffne!
.war. ertheilt er nunmehr dem
Staatsanwalt das Wort zur Anklage."

Der Staatsanwalt, ein hagerer
Mann in mittleren Jahren mit dün
nem, langem, blondem Schnurrbart
und einen tiefen Durchzieher auf der
einen Wange, erhob sich langsam,
setzte sein Barett auf. und mit schar-ft- r,

etwas näselnder Stimm fing r
leinen Vortrag .cm." ;''Ä,y :';;.,;.
; .Meine Herren Geschworenen. sag--t- e

er, zu diesty gewendet .Sie ha-de- n

heute über ein Verbrechen zu ur
theilen, daS 'schon allein durch die

. Frechheit, mit der es verübt worden
ist am hellen lichten Tage,, mitten

Im t, V... urit ....i." .hu ivjin vii viaui . linier ver
Bevölkerung die . höchste Bestürzung
das größte Entsetzen hervorgerufen
hat. Nicht minderes Aussehen aber,
hat es auch durch die

.
Person des

mmM.lH f- f t. - '
muimagtiazen a.:
Ein junger Mann
Rn? V fl,.... ciui4, uuiiijcin Flamen, in einer
Staatsstellung, ausgezeichnet durch
Wissen und 2urfiHft,,it m ys-.- k ,Z
ncs vorzüglichen Leumunds, geachtet "n" Brieftasche, die der Erschlagene
von seinen Kameraden, geschätzt von M trägt. Er findet sie in der

seinen Vorgesetzten vor sich eine Brieftasck). Di Brieftasche enthält
gesicherte. :hrcnvolle, ja vielleicht glan. txoi einige 'Banknoten. Ware der

zende ' Zukunft. Und ein
'

fvlcher Thäter ein gewöhnlicher Raubmörder
Mensch sollte fähig sein, ein Verbr" tx hätte die Banknoten mitgenom-che- n

zu begehen? Und was für ein'". s aber läßt er sie zurück. So
Verbrechen? Das schwerste welches entflieht er dem Thatort. aber schon
das Gesetzbuch kennt, für das der Tod $ni bie Rachegeister hinter ihm her.
bestimmt ist Raubmord' kehrt in einem Restaurant ein,

Dieser Gedanke ers,!ni ,,r rnd der Wirth desselben wundert sich,

ersien Blick so ungeheuerlich,.... daß sich
iinia rti.c::t.ivi gu,,zr oagegen aus
bäumt, daß wir ihn von vornh-rei- n

von uns abweisen möchten. Aber
meine Herren mir rI
r. .... .. -- '.v
i'cn rs i)kz mir reinen Gefühlen son- -
dem 'nur minder unerbittlichen Lo- -
gik zu thun. Wir haben uns zu. 'f st tut iACL 5 r -- .

vuij nie menicylicue yfCitur oft
ein Räthsel ist. daß sie oft aus den
klaffendsten Widersprüchen zusammen- -

esekt ist fcrtft sa nrr:.vmw illlllty. WU3 Clil
Mensch der Welt zeigt, nicht immer
sein wahres, sonderi häufig eine
Maske ist. Wir haben- - uns ferner
!iU fanfYl . Sft6 !n WWsrA kk" " n JiLllfU. (VlUlll.
r sich in geordneten Verhältnissen

...!.. piviuiuii, cm gutrr. ja muiieroasier
Staatsbüraer sein kann, ffkn -- in,?,
er Schritt aber auf abschüssiger

Bahn, ein einziger Augenblick der Er- - thätigkeit jemals eine Anklage zu ver-regu-

und er fällt seinem Dämon treten hatte, bei welcher die Beweise sich
zum Opfer.

Versetzen wir uns in die Lage des
Angeklagten. Er war gezwungen,
CIN Darlevn äuszunebmen. . Wlifit

Leichtsinn, nicht Verschwendung hat
ihn dazu gebracht, wie wir, ihm gern
glauben wollen, weil ibm in diesem' ' i

funkte auch das Zeugniß hochgeachte- -
ter Vcrsonlkckkeiten ,r

i " v !;ondcrn
,r

die
., ,

Notii. Sein
. .Verbänanik

M

uibi U)N v,e erieyme Hilfe bei cmem
aionn finden, einem trüben Sub- -

?ekt, da-- , seinen schlimmen Kern
durch ?!re glänzende Oberfläche zu
rk1r5s,' Ciimh.hCf,',. ;

ZI sie aus
' r den Boden der Weltstadt

I

icioer zu faulenden gedeihen. Der
Tag dcr Rückzahlung kommt der
Angeklagte sieht sich dazu außerstande.
Es kommt nun von seiten des rs

zu tem bekanntesten Ma '
növer der Prolongationen mit

C l c t
das.;v von

.

ihm
. .

so
...
lange

.,
luiigtjuijii rcuo, ois es inni üEiicoi, v"'"i'Vi' u'"!'1"1 i11 iuiiu"
das Netz über seinem Opfer zusam- - urch den Saal, und alle Blicke n.

und er ihm einen letzten ten sich von Neuem dem Angeklagten
?prmm flpm . TOir bnfon nuä . ZU. der den Kovf seitwärts vornüber- -
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genmund vernonimen, welche Änstren-gunge- n

der Angeklagte gemacht ha?,
den nun Todten noch einmal ?.ur Ge- -

die

an
Tode

duld

imibm " "nz' oes ,

gibt uns
die zwar

mindesten sehr
Warum

er unS nicht saaen. von er an
erhalten bat.

was er an zenem Tage sonst di-fe- m

eS sich um die, Wechsel
hat?

die ist
eS nicht kann!

da feine Unschuld
so in der

so ohne Hand undFuß'
daß ich habe,
ihre erst

wir vielmehr, wie
di nun

Der trifft den p.
allein in

seine verreist ist." ! Er
tritt zu ; Zimmer,
es noch Bitten
und ihn zu

Aufschub zu nd als
daö nicht wird er heftia. ,or

blind vor ist
an der

finnnf in " ..0,..0.. ...u.
herunter, und mit einem einzigen

Uit scharfgeschliffenen
er Kopf seines Gegners streckt

todt zu Möglich.
S C if IM l CtHßl fTst&tAm !T4

v""v o
l"d die Wechsel? in w

des Opfers, oder auch i.

wie traurig sein Gast bei seinem
W,-ifi-s s!t,t tr ntnmf in. sHntr"'-- V I'v

l "ach Haus und gibt seiner
,'rmietherin auf eine harmlose Fra'

st eine gereizte Antwort, um
r;-- r.: - n.-:..-.

""'"rt ,tll.
Die Erinnycn ihn nicht schla- -

m.b jagen ihn am Msr- -

aam h..h. ai( iinS Ahnn rtfin S.tötu ,uiiuti uui u"u j
fein Frühstück angerührt hat. Ei- -

Tag später und er
firfi bereits in den .bänden Be- -

'
lörde. .

Herren Geschworenen! Nicht

wir. die gelehrten Richter, Sie
ffTJ!rii K? t?A hn ?r.UiUlllll. VIV' .IU Wi VV

Stimme des gesunden Menschenver- -
... ..fi er r

Iianoes icnien iaijen joaen yaocn
k? ftmn ob oder ntAf. ju
entscheiden. Wenn ich in Amts- -

xiner Kette in nickt ein

einziges Glied fehlt, ist es
der all. Was daaeaen das Leugnen
Ka snsj in f,viiin itSvfcV IllbttUViVIl VVWbMtVIl

welchen Werth dem beimessen wol- -

len steht Ihnen.i, tni k? ifr,tuttn iu; iiiiuy vi uwu- -

lassen, daß Sie nur unbestechlichen.
-- u rl:r i
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und im Namen der Gerechtigkeit,
'

die

auszuüben Sie hier erkoren find, der

That die lassen

.
beantrage jfür den Ange- -'

klagten das schuldig
. Der hatte geendet

und j

Seine verfehlte sichtlich nicht
ihren das Publikum, das

in gelauscht hatte. Ein
Gleiches nahm man auch an Mie '

ncn ver Veichworenen wahr, mn g:
MnhHcfi rKTiifloftt rtir tntiVi.

gcbeuat kzielt. so daß sein Gesicht nicht
zu erkennen war.

Ich ertheile, nunmehr dem Herrn.
.koiWrt!. KZ nsslni4 rinnt b
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Seite er das Geld zur
erhalten bat. waS

er in jenem und um die
Zeit, in welcher daS ge
jchehen muß-- , zu suchen gehabt

sein Verhalten, nachdem daS
Verbrechen stattgefunden hat. Der
Angenagt gievt die Antwort,
er in diesen drei Schweigen!
bewahren müsse. begeh keine

Indiskretion, meine Herren
Geschworenen, ich hier
durch mittheile, daß sich auch gegen
mich, seinen Vertheidiger, dieö
Schweigen allen Vermah-nunze- n.

die ich selbst noch in der
. an ihn gerichtet habe, zum

Trotz. ' Und meine Herren
Geschworenen Sie die Hand

uf Ihr Herz. Wird eS nicht auch schon
in Ihrem Leben vorgekommen fein,
Sie in ähnlichen Lage wie der
Angeklagte befanden, eö auch für
Sie Angelegenheiten gab. über die das
unverbrüchlichste Schweigen zu
ren geradezu eine für Si,
wr? eden wir nur den

Fall, es sei eine Frau dabei im

zu stimmen. besonder-- r 'jv,vvlvlöv mwutv jv
Bedeutung erscheint der Umstand, daß Stimme Vorsitzenden,
er ihn für den Fall.daß er . feinen Das Flüstern legte sich wieder. Dok- -
Wünschen nicht geneigt zeigen sollte, tor Kindt seinem Tische erhob sich,
mit dem, bedroht hat.' Der er nahm noch einmal das Pincenez von
Angeklagte hat das selbst zugegeben, der Nase, putzte es mit seinem Taschen
allerdings mit der ebenso unwahr- - tuch. setzte es wieder auf. und dann,
schemlichen als fast komisch anmu- - ach seiner Gewohnheit die ' flachen

'

thenden Einschränkung, daß sich dies Händ den Tisch breitend, begann
Drohung auf m Duell bezogen ha- -. er j

it, ta dem " leinen Quälgeist l)ät '.Meine Herren Geschworenen! Ich
e bringen wollen. Die Zeugen be- -

meine Rede leider mit dem
Ä-.!""-

" ?"?ö'"?i kcnnwiß b eginnen, Fülle der'
im&2W,')a Indiz gegenüber. w?lch dm Ange-- .

?ÄV'""'Is " erscheinen
Vtheidi?ung Raum bleibt.

Äm SS i? 3 Herr Staatsanwalt hat Sie auf-iiebÄ-

klagten vielleichtMittel, sick, aus seiner k r.meis.st.n An

Von

t?tä&-:- -
, . au uvicii. jiuii, iiu vtigiuuc umNachmittags gegen lunf Uhr sehen uf. den kunstvollen Aufbau, an dem'

22 '2H IT 9' " a??!Än'öte Staatsanwalt dies-Letzte-
re'ÄPv,n::tw hat, zu wm

Sf5 ;!-- 'bÄ Das Einzige, meine Herren Geschwore- -'

l r tvJfi was ich Ihnen faktischen
'

k binL Ltl Thatsachen dagegen anzuführen '

IfrfZ'J!? K
11 .7f,nVml 3" ist. daß der seine Schuld

? ?Äk m 'yW 6 ! bestreikt. Sie werden über dieses Ar 'i'&!?J&SlWJfJf"ÄU
besteht Wesentlichen aus dreiman bei nock rnefun,n I lluH'.

. V''mpiangsoermerr enn
Ausstellers befindet, er eine
Erklärung, nicht absolut

aber doch
unwahrscheinlich klingt. will

wem
oeblich dieS Geld und

in
, Hause zu suchen gehabt hatte,

wenn nicht
Meine Herren Geschwo-reue- n.

, Antwort darauf sehr
einfach. Weil er Weil
er sich für eine

ausgesonnen hat.'
Luft .hängend,

wahrlich nicht nothig
Hinfälligkeit Ihnen klarzu-lege- n.

Verfolgen :

Sache offenbar zugegangen
ist. Angeklagte p.
VlaLka der Wohnung, da

Tante
ihm ins versucht

vielleicht einmal mit
Drohungen, einem neu-

en bestimmen,
gelingt,

nig. Wuth. : ES zum
Streit gekommen. ' Wand

9sni?ffnnf r!6f

der Klinge
den

Boden.

Gewiß
Schreibtisch

bestige.

lassen
nächsten

"
er

befindet
dr'

,
' Meine

sondern

y

fsfinldtn
meiner

sckilinaen. der
so diesmal

Sie
das bei Getrost

n.f,.,,, t

der

blutigen Sühne folgen
werden.

.
Ich

.

Staatsanwalt
setzte sich.

Rede
Eindruck auf

ihm Todesstille
'

den

M

Einlösung der
Wechsel Zweitens.

Haufe, gerade
Verbrechen

lein hat.
Drittens

uns daß
Punkten
Ich

wenn Ihnen
er

auf
versteift

letzten
Stunde

dennoch,
legen

daß
sich einer

daß

bewah
Ehrenpflicht

allereinkack

sten

des

auf

Be- -

lassen, der
wenig

zugute kommen

Ihnen

" von
habe.

Angeklagte

?

gerade

Sbiele. Auck in dem Z?alle. der 5lbnen
jetzt zur Beurtheilung vorliegt., Es sei
eine Frau, von welcher der Angeklagte
das Geld erhalten habe eS sei eine

Frau, der er in jenem Hause gerade um
die verhängnißvolle Stunde einen Be
such abgestattet habe es sei eine

Frau, wegen der er in eine so starke
Niedergeschlagenheit und Gemütbser
legung versetzt worden sei. Das Räth-se- !

wäre dann mit einem Schlage ge-lo-

und wir hätten für sein Schweigen
einen vollwichtigen Grund. Selbst
wenn Sie mir erwidern, daß diese

etwas Willkürliches hätte
werd.'l Sie dann den gleichen Einwand
nicht auch dem Herrn Staatsanwalt
entgegenhalten müssen? Der Herr
staatsanwalt hat Ihnen im Eingang
leiner meve ven Charakter des Ange-klaate- n

selbst in so snmvatbiscken ffar- -
ben geschildert daß man sich eigentlich
wundern muß, .wie er ihn hierauf über
Haupt noch zum Gegenstände einer sol
chen Anklage machen kann. Eine Be- -

gründung hat er in der allgemeinen
menschlichen Natur gefunden, 'ich aber,
meine Herren Geschworenen, bin nicht
der Meinung, daß ein Mensch' von den
moralischen, intellektueller und auch ge
sellschaftlichen Qualitäten wie der te

über Nacht zum Räuber und
Todtschläger werden kann. Welche
Gewähr hätten wir dann, daß nicht in
Jedem von uns ein Verbrecher steckt?
Gerade Ihr Gefühl, meine Herren

so meine ich, wenn ich mich
auch damit in den entschiedensten tz

zu dem . Herrn Staatsarrwalt
neue, zollten tote m dem vorliegenden
Falle sprechen lassen. Zu welchen
Trugschlüssen hat nicht schon die so viel
gepriesene menschliche Vernunft, der
berühmte sogenannte gesunde

geführt, während von
jener inneren Stimme, die erst keiner
Logik und Beweise bedarf, von jenem
dunklen Dränge", ja unser größter

deutscher Dichter sagt, daß der Mensch,
der ihm vertraut und folgt, sich des
rechten Weges wohl bewußt ist. Folgen
toie vielem dunklen Dränge, meine
Herren Grschworenin. folgen Sie die-s- er

Stimme, die Ihnen zuruft, daß ein
Mensch wie der Angeklagte kein Ver
vrecher. vor allem kein Verbrecher der
verworfensten Art. kein Räbr
Todtschläger, sein kann, und es wird
Gottes Stimme sein. In diesem
Sinne, meine Herren Geschworenen,
bitte ich Sie, den Angeklagten freizu-sprechen- ."

Iftprfif ärtntrtrts fj'rnhl Viovfi.. n,
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gegen vie Bank der Geschworenen und
setzte sich dann, nicht ohne unwillkürlich
im Bewußtsein, daß er alles Mögliche
für,seinen Klienten gethan habe, einen
selbstgefälligen Blick nach dem Bericht-erstattertis-

zu werfen. :
Abermals entstand ein Gemurmel im

Zuhörerraum. Die Wirkung, die der
Vertheidiger hier erzielt hattet war eine
verschiedene. Dem einen schien seine
Rede ein oratorifcheS Meisterstück, dem
die Geschworenen sicher nicht würden
widerstehen können. Andere, weniger
empfindsam: Leute, durchschauten die
Fadenscheinigkeit , der Rede, durch die
kein einziges Argument des Staatsan-walt- s

hatte entkräftet werden können.
Wenn man in Gesichtern lesen kann, so
war dies auch der Eindruck auf der
Geschworenenbank. So gewitzt war
man auf dieser Bank durch die lange
vorangegangene Sitzungsperiode schon,
daß man sich auf solche Kniffe der Ver
theidigung verstand. Weil man Laie
war. so glaubten diese Herren Anwälte,
sie könnten einen durch den Appell an
gewisse Instinkte fangen. Aber dar
auf fiel man nun nicht mehr herein.

Der Vorsitzende stellte an den
Staatsanwalt die Frage, ob er noch
etwas zu sagen hätte.. Dieser ver
neinte mit stummer Verbeugung. Hier
auf richtete er dieselbe Frage an den
Angeklagten. Auch dieser verneinte.
Nun trat der Vorsitzende unter der Ver-lesu-

der vom Gerichtshof aufgesetz-te- n

Schuldfragen, zu den Geschworenen
gewendet, in die Rechtsbelehrung ein.
und die Geschworenen erhoben sich
hierauf, um sich in das Berathung.
Zimmer zurückzuziehen. Auch der Vor-sitzen-

mit den Richtern stand jetzt-au-

um den Saal zu verlassen, als im letz-te- n

Augenblick die vorderste Saalthllv
geöffnet wurde, ein Bote hereintrat
und mit raschen Schritten auf den
Vorsitzenden zuging, um ihm eineMs
tenkarte zu bringen und dabei gleich-zeiti- g

eine leise Mittheilung- - zu machen.
Ein ärgerliches Zucken ging- - über-- daS
Gesicht des alten Herrn, er erwiderte
dem Boten etwas, und. dieser giNF hier
auf wieder hinaus. ,

.Meine Herren Richter und
sagte setzt der Vorsitzende

zu diesen .ich bitte Sie. noch einmal
Ihre Plätze einzunehmen. ES. hat sich
noch ein Zeuge gemeldet, der angiebt,
eine wichtige Mittheilung zu Bringen."

Im Zuhorerraum erweckte diese
etwas wie Sensation. Auch

der" Geschworenen bemächtigte sich

einige Spannung, und so sahen sie nach
der Thür. ' durch die der Gemeldete
gleich eintreten mußte. Nur die Mie
nen der Richter blieben unempfindlich,
und mancher von ihnen schien an das
Mittagessen zu denken, zu dem man
heute wieder zu sehr später Stunde
kommen würde. : v:

Man hatte von Neuem Platz genom-me- n.

die Thür ösfnete sich nun aber-mal- ö.

und aller Augen in dem Lberfüll.
ten Saale waren auf den jetzt Eintr,
tenden gerichtet.

.',
ES war ein kräftiger Zunger Mann,

ungefähr m dem Alter wie der Ange
klagte, mit frischem Gesicht, daS zahl
reiche studentische Schmisse bedeckten.

In der einen Hand hielt er seinen Hut.
in der anderen ein Taschentuch, mit
dem er sich die Schweißtropfen von der
Stirn trocknete er kam also in gro
ßer Eile. Mit forschen Schritten trat
er in den Zeugenräum 'und stellte sich
geradenwegs mit dem Benehmen eines
Menschen, der überall rasch Bescheid
weiß, vor den Vorsitzenden hm.

.Wie heißen Sie?" begann dieser.
ohne vorläufig den Zeugen zu vereidr
gen."" ' '. ......

.Emil Adam." 'j
Was sind Sie?"

.Praktischer Arzt."

.Ihr Wohnort?"

.Zürich." ,

.Sie haben hier eine Aussage zu
machen?"

.Jawohl. Herr Präsident. Ich be

merk, daß ich erst jetzt dazu komme,
weil ick erst gestern Abend von dem
Falle, der dieser Verhandlung zu
gründe liegt, etwas erfahren habe,
und zwar, durch die Zeitungen. Ich
komme von einer Orientreise zurück, bei
der ich als Schiffsarzt engagirt gewe
sen bin. Erst gestern bin ich wieder in
Zürich eingetroffen.

.Was haben Sie also auszusagen?"

.Ich habe vorauszuschicken, daß ich

ein Studiengenosse und Freund des
Angeklagten bin. und ich glaube, den
Schlüssel zu seinem Schweigen in der
Hand zu. haben. , Ich glaube erklären

zu können, woher er jene Geldsumme
erhalten hat. und daraus ergiebt sich

vielleicht auch alles Uebrige. Auch den
Grund glaube ich zu kennen, warum
mein Freund darüber geschwiegen hat,
und' er wird mir über mein Reden nun
zürnen. Aber dann bleibt mir eben
nichts übrig, als: ihn . gegen seinen
Willen vor seiner Verurtheilung zu
retten." V ;

"

Woher schöpfen Sie dieses Wis
sen?" :

- Aus dem Briefe eines Freundes,
der auch der Freund des Angeklagten
war; und der nun todt ist. Er schrieb
mir' damals, ob ich dem Angeklagten
die betreffende Summe vielleicht leihen
könnte, sonst würde Max, unserem jetzt
angeklagten Freunde, nichts übrig
bleiben, als auf einen Vorschlag

den ihm der Panoptikumbe-sitze- r

Seidenschnur gemacht hat." .

Was ist das für ein Vorschlag?"
Herr Seidenschnur erklärte, sich be-re- it,

unserem Freunde das Geld zu ge-be- n,

g:gen" einen besonderen Dienst,
den dieser ihm zu leisten hätte."

Was für einen Dienst?" .

Doktor Adam gab !.ie nöthige Er
klärung, und das Geheimniß des en

King-F- u wurde hiermit, vor
mehr als tausend Ohren enthüllt.

'

Jeder Mensch in dem überfüllten
Saale hatte von dem famosen Schach
automaten, wenn er ihn nicht perfön
lich in Augenschein genommen hatte,
doch mindestens durch Hörensagen
Kenntniß bekommen. Dafür hatten
ja zur Genüge die Zeitungsreklamen
und die Anschläge gesorgt, dafür hatte
er wochenlang das sogenannte Tages
gespräch der Hauptstadt gebildet. Man
erinnerte sich jetzt auch, welches Räthsel
er aller Welt aufgegeben hatte, undwie
die Nächstliegende Annahme, daß 'sich
ein Mensch in der Figur verborgen
halte, schon durch deren äußere Gestalt
fast unmöglich schien. Und nun war
das' Räthsel gelöst, in einem Gerichts
saal, bei einer Verhandlung, wo es sich

um Leben und Tod des Angeklagten-handelte- ,

und nun war doch ein Mensch
in der Figur verborgen gewesen, und
dieser Mensch saß dort auf der Ankla-geban- k.

' "

Die Wirkung, die der ,
Enthüllung-de- s

Zeugen jetzt im Saale folgte war
unbeschreiblich. Alle Blicke, selbst die-de- r

Richter, lenkten sich wieder den
Angeklagten, zu. .

'
.Angeklagter. ",, stehen ' Sie auf,"'

wandte sich der Vorsitzende er hatte-selbe- r

einmal' imt King-F- u eine Par
tie gemacht jetzt an. diesen. ;

Der Angeklagte erhob sich'..' Er
aus. . , ,. :

Ist die'Angabe des Zeugen., did Sie
soeben gehört haben, richtig?"'

Der Angeklagte gab keine Antworte
.Auch- - jetzt-- scheinen Sie Ihr

Schweigen also- - noch fortsetzen zu tooP
len;:

, Dann werden wir Herrn Seiden-schn- ür

- Zeugen 'laden und dir
Sitzung solange unterbrechen."--

.Herr Seidenschnnr ist im Zu
schauerramn tonte eine Stimme doi
der Zeugenbank dke Stimme Herrn
Knauer. ::..

.Dann , bitte. Herr Seidenschnvik.
treten Sie vot!" rief der Vorsitzende.

Der Panoptikumbesiher war eine
vielfach in der Hauptstadt bekannte
Persönlichkeit. Die hochgewachsene Er
fcheinung mit dem originellen Kunst
lerkopf war auch schon von verschiede
nen anderen seiner hier versammelten
Bekannten bemerkt worden. Ein Sich
verstecken hätte Meister. Seidenschnur
nichts mehr genlltzt.

Ganz hinten an die Wand stand er
gelehnt, en Köpfen seiner Bekann
ten folgend, blickte nun alles nach ihm
hin. Er sah gleichfalls sehr blaß aus.
wie .der Angeklagte, was aber eine
Folge seiner. eben überstanden Krank-
heit sein konnte. In dem Gedränge
vor ihm bildete sich eine Gasse.' ; End
lich bewegte er sich vorwärts. 'Alles
machte ihm Platz. Jetzt stand tr vor
dem Vorsitzenden.

1 tl. Köiiditmi
vo

A. GUENTHER,
y

: Ecke Schiller und Lte Straße '

HERMANN, ' l ' . . MO.
den Tag srischeS Weifj-un- d Schivarz

b'oKFuchen,To,ten und anderes ivackweik
. Ebeusnlls stets )ud)(i Candy., Südfrüchte

öonfcclen, nsw. 4 sehr billigen Preisen.
jocl,zeitökucl.en eine Spezialilöt.
Zlustern weiden aus alle ZIrtn zubereitet.

Ar. OSGAR GSTEH,

Sahn a rzt
HERMANN, MO.

P x ärnii 1

?Nünchen Dresden
. 1891 189a

Henry Schucta. Km II C. Schvah
'

Hermann

MMr-OmitUrk- k
'; von- -

Schuch Bros
' Ecke der 4ten und Marktstrab.

Hermann, ' Vlr
Verfertigen Monuyiente, Jrabstek'e usw.

uus Granit und Marmor; ebenfalls Ew.
faffungen für Gräber oder Familienplätze.
Stets eine grofje Auswahl fertiger üRcr.u
mente an Hand. Nur das beste VIateria
wird gebraucht. Preise niedrig und Zusri
denheit garantirt.

aua kyp.

SaiX SJogol
ein u. aloov

in

Eknttal Sstkl - VkdSlldk,
an de?M ar ktsl raß e,

Vei Uebernakme des GeschästeS vomsrLhe'
ren Besitzer, tont. L. Koch, habe ich den
ohnehin schon groszen Vorruth an besten'

elränken usu. noch vermehrt und lade bt
sonders mciue Farmersremide ein . ikren
Wmekbedori vei i,r zu kaufen.

Zchtung armer und Vdstiüchter

Wen ihr Obitbäume irgcd einer
vsianzen wollt, dann kommt zu unS ode
chickt uns eure qieunngni. uiicreniuiu
,h ittlanük sind ant gewachsen, krästtn

und wurden in EaSconade County gezogen,

0 dak sie besser gedeihen werden als solch

dicikrvon auswärts
! .

bezieht.
tu .. r . ,.

II I) .0 t 1 i ji 1 1 e 1 1)1

Woollam. Mo.
n0oll .. GaSconade I,

Eugen Nasse
lolin.Ctten RKHmascht

iepuiUl. i.chwaar,.
ffkilt gen. schieist Messer nd Klüteren I.,!,ratall,drarttlenrbite ur ulriedevdettv,
ustrailgeber.gut und billig

Dr. Dickson
Zahnach

tzermann, Ms
Office im Bank.Vebaud, .

EDW. WAL2,
PAK WOOD SÄLOQN

gegenüber, der Mühle

dermann. 1 :- -: Ms
Dies ist der eleaanteste Saloon in, tt

mann und findet nia dort auch di briv
und Sigarrm,. ' ' p. ,

Besonders aute WkrtSkUSv lleiniaer
Agent in Hermann für den bevühmte und
echten Bourbon und-- Rye Wtiiskn den Her
mann Distilling So. ViS derselbe wie tn
erm,llern. -

VMAA

SieWölltett
mmM Frawenleideir Cdui

t ßManchen. da wir sich ftu,d
ö eG wird' Mnen helfe. Dl!eu
jj Sie darav daß

CÄRDUI
Tsmdl von anderen krank N
Fru Linderung gebracht hat,
tütn rsarum mazr ain Jyne?
Gegen Lopfweh, Wckenschmerjen,'
periodische Schmerzen, soll. Cardui
.die beste Medizin" stin. Machen
Sie einen Versuch.

Ueberall zu haben, n

ilU4 0 YEARS
. . 'V EXPERIENCE

immm
Traoc Marks

ri DCSION8rmn Copyrights Ac.
Adtom wnitlng a nkatrb nd deacrtnthxt mnf

Uuwlil, aiccrtaln onr oplnlon frm whotiMr au
ineition ! prohnbly juntahl( Coniraunlra.
tloitsatrlctlTconadsntliU. HÄNDBOrK onrtentt kr. lest aaency for ocuriiig päuntii.rtu tAkn tbroash Munu & Co. no1tWltnnill ihnraM In Ih.

scienuHC rieaa.
A fiandsornelr lünirtruted wkT. Ijmwtit duculolloii ot unr ' ioiitlUo Knnil, Tcrnim tzl
I?.r !.,ur "itlut, .. 0a byssl nentdetter

Pq&Go.3.NewYorli
WMfaiatt.

i i

l


