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Alfred 

Alfred Ill ist ein weiterer der Hauptcharakter des Buches, welche am Ende 

tragisch zu Tode kommt. Durch seine Sünde in der Jugend wird er von Claire 

zum Tode verurteilt.

Als Alfred erfährt, dass Claire schwanger ist, verleumdet er, der Vater des 

Kindes zu sein. Zu diesem Zeitpunkt ist er noch keine 20 Jahre alt gewesen. Die 

Verleumdung lässt andeuten, dass Alfred Angst hatte und nicht wusste, wie er 

eine Familie ernähren sollte. Genauso könnte Alfred aber seinen Fehler erkannt

haben und alles getan haben, damit dieser wieder verschwindet. Vermutlich 

hat Alfred mit seiner Entscheidung nicht begriffen, dass er durch sie das Leben 

von Claire merklich erschwert hat. Mittlerweile ist Alfred wiederverheiratet. Er 

hat Mathilde Blumhard, welche einen Krämerladen geerbt hat, geheiratet. Es 

hat sich dabei um keine Liebesheirat, sondern eine Heirat wegen des Geldes 

gehandelt. Die beiden haben zwei Kinder, den Sohn Karl und die Tochter Ottilie.

Alfred versucht eine gute Beziehung zu seinen Kindern zu pflegen, doch lässt 

sich erkennen, dass dies nicht immer der Fall ist. Immer wieder beklagt er sich 

über den Charakter seiner Kinder oder auch ihren Taten. Mit diesem 

Eingeständnis zweifelt er eigentlich an sich selbst, da die Erziehung die Aufgabe

von ihm und seiner Frau gewesen ist.

Die anderen Bewohner wissen über seine Jugendtat Bescheid und stehen 

trotzdem hinter ihm. Er genießt ein sehr gutes Ansehen in der Stadt und soll 

auch der neue Bürgermeister werden. Aber nicht nur wegen seines Auftretens, 

sondern vor allem auch wegen seiner Beziehung zu Claire, setzen die Bürger 

auf ihn. Diese meinen, dass er am ehesten in der Lage ist, Claire davon zu 

überzeugen, Geld an die Stadt zu spenden.

Obwohl Alfred auf die Unterstützung der Bürger zunächst zählen kann, ändert 

sich dies im Verlauf des Buches. Nun wird seine Tat von einer anderen Seite 

betrachtet und die Bürger beginnen ihn dafür zu verurteilen. Aus diesem Grund

sinkt auch die Fürsprache für ihn und er muss sich zunehmend sorgen um sein 

Leben machen. Selbst seine Familie konnte nicht von dem gebotenen Geld 



abweichen. Auch sie haben sich schlussendlich für das Geld und gegen ihn 

entschieden.

Alfred weiß, dass er etwas Falsches getan hat und das er dafür bestraft werden 

muss. Er versteht auch, dass sich die Bürger gegen ihn wenden. Trotz dieser 

Einsicht kann er einfach nicht verstehen, warum er für seine Tat sterben muss. 

Alfred weiß aber auch das Selbstmord nicht der richtige Weg ist, um seine 

Schuld zu begleichen. Er ist somit sehr mutig und stellt sich seiner Strafe, 

nachdem er vor ihr mehrere Jahrzehnte davon gelaufen ist. Alfred beweist 

Nerven aus Stahl, als sich die Bürger gegen ihn wenden und er beharrlich an 

seinem Leben festhält. Obwohl er weiß, dass sein Tod immer näher kommt, 

verlässt er nicht die Stadt, sondern stellt sich den Bürgern und Claire.


