
XXXXOOOüOüOOöoai

Ein interessanter Prozeß.

^8or einigen Wochen (-6 kl-,-,'stör ->n XI) ist zu Ton,

louse ein sehr merkwürdiger Rechtehandel entschieden wor,

den. Ein junger Bauer/ Nahmen« La F - au« dem De,

partement de l'Arriege, verliebte sich in ein hübsches

Mädchen von ein und zwanzig Jahren, Marie A— in der

Gemeine von Caffaigne; aber er durfte nicht daran denken,

um sie zu werben, denn sie war reich, und er hatte nicht«.

Da gab ihm die Liebe eine List ein, wie er doch ihr Mann

werden könnte, ohne daß ihre Verwandten und vielleicht sie

selbst etwa« davon wüßten. Er meldete sich nemlich, von

einer Person in Frauen«kleidern begleitet, bei dem Maire

von Dt.Giron«, und producirte rin gerichtliche« Zeugniß,

daß er mit Marie A— in der Gemeine von Caffaigne

wirklich aufgeboten worden sey. Dem zufolge wurde er

mit der bei sich habenden Person getraut, und empfing di,

nen Trauschein. Mit diesem nun ging er geradcswe»

ge» nach Caffaigne, meldete sich bei den Verwandten de«

Mädchen«, und verlangte, man solle ihm seine Frau au«>

liefern. — Die ganze Familie und da« Mädchen selbst er¬

staunen nicht wenig. Marie behauptet, von nicht« gewußt,

in nicht» gewilligt zu haben, und folglich auch nicht ver,

heirathet zu seyn; sie prolestirl vor einem Norariu« gegen

die - Verbindung, und stellt ihrem Bruder eine Vollmacht

au«, um gerichtliche Caffirung der Procedur nachzusu,

chen. E« zeigt sich, daß da« Certifikal über da»Aufgebot

falsch ist. Jetzt wird die Sache von Seiten de» Regie,
rung»> Commissair» (Fiskal») sehr ernsthaft verfolgt. £*
F. verbirgt sich. Zwei und ein halberMonat verstreichen

in strengen Untersuchungen, um herau« zu bekommen, ob

bei der Kopulation wirklich Marie A—, oder eine andere

Person figurirt habe. Diese Zeit macht sich La§. zu Nutze,
findet Mittel, Marien öfter« zu sehen, schmeichelt sich bei
ihr ein, sie verzeiht ihm den Betrug der Liebe, und plötz,
lich verläßt sie da» Hau» ihrer Familie, und erklärt, sie

sey seine Gattin. DrrGericht«diener, der endlich La F—«
Wohnung aurgespürt hatte, findet Marien in seinen Ar,
men ; sie wiederholt, daß sie mit ihm verheirathet sey, daß
sie ihm ewige Liebe geschworen, und ihn nie verlassen wer,
de. Man stellt Beide vor Gericht. La F — bleibt dabei,
die Person, mit welcher er sich vor dem Maire von St.
Giron» kopukiren lassen, sey die nehmliche Marie A-,
und von ihr habe er auch da»Cenlfikat de» Aufgebot« er,
halten. Marl« bekräftigt Alle«, nimmt ihre Protestation
vor dem Notar und die dem Bruder gegebene Vollmacht
zurück, und sagt, sie habe beide nur au» Furcht von sich

gestellt, da ihr wüthender Bruder sie habe umbringen wol,
len. Da« Cerlifikat habe sie von einem Unbekannten er,

halten, derMitleid mit ihrer Lage gehabt. Sie sey zwar
mündig, aber da sie dennoch nicht wagen wollen, dem Wil,
len ihre« Bruder« offenbar entgegen zu handeln, so habe

sie ihr« Zuflucht zu der List genommen, und den ersten

günstigen Augenblick ergriffen, zu ihrem Manne zu flizhen.
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