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Nein, Biutter, hartherzig ist er
nicht verteidigt ihn das 2!ädchen
warm, er liebt es nur nicht, gleich

nachzugeben. Schreib' Du Jver, er sol-

le herkommen das ist besser, als
wenn ich es tue. Er kommt dann
sicher, und Tu wirst sehen, der Va-te- r

bleibt nicht hart, nxnn er leinen
Sohn vor sich sieht."

Hörtest Tu. was Bater und ich

zusammen sprachen?" fragte die

Wirtin mißtrauisch. -

Ja, daß er's dem gver noch nach

tragt, weil er das Schild geändert

hat. Aber das ist doch schon lange

her.'
.Und sonst nichts?"
Tag er weder zum Landmann j

'
noch zum Wirt tauge."

's ist doch zu verwünscht mit dem

Vaiiz!' murmelte Frau Susaxne
vor jich hin. Hätte schon längst
umgebaut werden sollen, aber mit

isl ja nichts anzufangen."
.. öast In weiter nichts gehört?"

iru :w sie sich wieder zu 'atabel.
..,"ch haüe zu arbeiten und habe

nich: Ach! gegeten auf daS, was
.:,i nichts anging."

Hast aber doch gehört, was cr von

Tir sagte?"
Eine plötzliche Furcht überkam '

Frau Susanne, daß das Mädchen Si-
nn, n' Aeußerung, er wolle sie zur
Erbin einsetzen, verstanden habe. Daß
der Alte dies nicht im Ernst meinte,
davon war sie überzeugt, aber sie
fand es höchst unverständig von ihm,
dergleickzen anzusprechen, und noch
dazu an einem Platz, wo ein Lau
scher jedes Wort verstehen konnte.
Wenn Mutabel seine Bemerkung ge
hört hatte, wie mußte ihr das zu
lkopfe gestiegen sein! Was für ein
stolzes, hochmütiges Ding ivürde sie

werden in dein (Sedanken, daß sie
doch garnicht mit den Costrell's ver
wandt war. Alles bekommen sollte,
während der Sohn leer ausging!
Aber nein, das durfte man nicht zu
geben die Idee mußte in dein
Mädchen garnicht aufkommen.

Mutter," begann Matabel wie-

der. Du solltest wirklich selbst an
gver schreiben, wenn es Dir auch
Mühe macht. Ein paar Worte ge
nügen ja vollauf. Sag ihm mir.
er müsse gleich kommen. So lange
er fortbleibt, wird's nie recht werden
zwischen Vater und ihm. 's ist wahr,
Va:er hat so seine eigenen Ansichten,
aber im Grunde in er doch gut, gc
gen mich ist er's immer gewesen."

i'inn ja, solang ihm Keiner wi
derspricht, verträgt er sich mit Je
dem," siel die Wirtin ein. Mal

'

bel's Aenderung, wie gut der alti
Mann mit ihr sei, behagte ihr wenig,
es ärgerte sie sogar, und rasch ent
schlössen nahm sie sich vor, die ganz'
Sache mit einem Schlage klar zu
machen und von vornherein alle thö
richlen Hoffnungen des Mädchens zu
zerstören. Geradeheraus war Frau
Susanne immer gewesen. i

' Sie zog die Stirne kraus und sag.
te in scharfem Ton: .Matabel, was
der Vater auch wegen einem Testa
ment schwatzen mag 's ist Alles
Unsinn. Ich weiß nicht, ob er der
gleichen dummes Zeug mit Dir

hat oder noch sprechen wird.
Tenk Dir aber ja nichts dabei! Wo
zu braucht er ein Testament zu ma
chen? Er hat nur Iver. dem er sein
Hab und Gut hinterlassen kann
der allein ist der Erbe."

Matabel achtete kaum auf diese
Worte; ihr lag es viel mehr ain
Herzen. Frieden zwischen Vater und
Sohn zu stiften. Nicht wahr. Du
schreibst ihm. Mutter?" bat sie noch,
in als.

Ja, das will ich tun," entgegne
U Frau Susanne. Schlechter wie's
jcizt ist. kann's nicht werden. 0
ff:i gütiger Himmel I Was habe ich
in all den Jahren gelitten, die ich
von meinem einzigen Kind getrennt
war."

Ich hab' aber doch Alles für Dich
getan was ich konnte" fiel Matabel
schüchtern ein.

C ja." die Bitterkeit, die in
dem Herzen der Frau aufgestiegen
war, klang deutlich durch das
weiß ich wohl. Doch Du bist nicht
meine Tochter, wenn Du mich auch
Mutter und Simon Vater nennst,
gver ist mein Sohn, das Kind, das
ich geboren habe. Du, Matabel
bist nur "

Nur was, Mutter?"
' Ein Findling."

IV. Ei übereilter Entschluß,

kin Findling! Das Wort war
kaum ihren Lippen entfahren, als
Frau Susanne auch schon bereute,
das Mädchen, das wie eine Tochter
für sie sorgte, gekränkt zu haben.
Sie beruhigte ihr Gewissen jedoch
rasch, indem sie sich sagte, es sei ja
nur ein Werk der Barmherzigkeit,
wenn sie gleich im Anfang alle thö- -

riä"en Hoffnungen in dem Mädchen ',

erstickte. AI sie aber zu Mutabel
diniitvlschaule und sah. wie es in
deren Besicht zuckte und wie bleich

sie geworden war. tat es ihr doch

leid, und sie wandle sich in freundli
cherem Ton als vorher zu ihr: Ich
wollte Sich nicht kränken, rtino, iiber
was ist, das isl und läßt sich ich'

ändern. Tu weißt, daß ich Dich

lieo l'ade. Mutabel, doch Talsuchen
bleiben Tatsachen man wird sie

ebenso wenig los wie die Fliegen im

Hiilniel'slall." Tain-- ' stund sie auf
und ging in die Miiche, während Ma-

tabel regungslos sitzen blieb. Das
Mädchen lehnte den itopf gegen die
Mauer und preßte die Hände wie
im Schmerz zusammen. Ein Fin
delktnd!" murmelte sie: Ein jiind
der Armut!" Heiß stiegen ihr die
Tränen in die Augen. Jluz ein
Findelliiid!" schluchzte sie leise auf.

Las hätte sie nimmer gesagt, wenn
sie mich liebte. Aber sie liebt mich

nicht."
lind dann starrte sie in die Abend

landschuft hinaus und ein Gefühl
stieg ihr im Herzen auf, so weh wie
sie es noch nie zuvor empfunden. Es
war nicht eigentlich das Wort, was
sie so verletzte sie hatte es oft ge
nug vo den Torfkindcrn hören müs
sen , sondern daß die Mutter es
ausgesprochen hatte und noch . dazu
in solchem Tone.

Wohl war Fruu Susanne iinmer
gut zu Matabel gewesen, besonders
in deren KinblKit; aber später, als
daS Mädchen' heranwuchs, nutzte sie

es mehr als Magd aus und belruch
:eie es oft als eine solche. Mata
l'el halte nicht selten unter dem et-

was derben, herrischen Wesen ihrer
Pflegemutter zu leiden, sie mußte
manchen fcharsen Tadel hinnehmen,
manches scheltende Wort hören, aber
noch nie war ihr eigentlich Ver-

hältnis zu den Coftrell's von Frau
Susanne in solcher Weise berührt
worden. Warum hatte sie es heute
.zetaii ?

Mutabel kam plötzlich der Gedaw
le, wie seltsam es erschien, daß sie,
eine fremde, hier wie ein Kind des
Hauses gehalten wurde, während
dem Sch, dem Erben, die Tür ver
schlössen blieb. War cs vielleicht die-

ser Gegensatz, der den Stachel in
Frau Susanne's Herz gedrückt und
sie veranlaßt hatle, die grausamen
Worte zu sprechen?

Nun, ich muß mich drein erge
den," seufzte das junge Mädchen re
signiert. Mir gehört nur der Na-
me, den Z)ver mir in der Scheune
gegeben hat. Ich besitze weder Va
ter noch Mutter, und Alles, was ich

bin und habe, verdanke ich dem Mit-
leid Anderer Kleidung, Nahrung,
sogar den Namen. Es ist ein bitte
rer Gedqnke, doch ich muß mich dar-a- n

gewöhnen."
Eines aber harte ihr nicht das

Mitleid der Mengen, sondern die
Güte der Natur geschenkt ihre
-c- lwiiheik. Ja, sie war ein hüb-sche- s

Mädchen und sie wußte es
die Männer, die im Wirtshaus ver-

kehrten, sagten es ihr ofl genug,
ohne daß es jedoch besonderen Ein-druc- k

auf sie machte. Auch konnte
sich keiner der jungen Burschen ihrer
Gunst rühmen: sie hielt sich von Al-

len fern nnd dachte immer daran,
daß sie weder einen Familien-Name- n

noch einen Heller Geld besaß.
Frau Eesirell war stolz auf die

Schönheit des Mädchens. Sie freute
sich, daß die Männer Matabel be-

wunderten nnd die Frauen sie benei-

deten, daß sie allgemein für die
Schönste im Dorfe galt. Aber in
diese Freude, sowie in Alles, was
ihre Pflegetochter betraf, mischte sich
bei Frau Tusanne viel Selbstsucht.
Als ttind war Matabel ihr ein an-
genehmer Zeitvertreib, später wurde
sie ihr sehr nützlich, und cs schmei-

chelte ihrer Eitelkeit, daß das Mäd
chen so hübsch geworden war.

Nun jedoch, da sich die Furcht in
ihr regte, ihr eigener Sohn könne zu
Gunsten des fremden Kindes enterbt
werden, änderten sich ihre Gefühle
für Matabel: und der Eifer. Ävcr's
Rechte zu wahren, machte sie unge-
recht und hartherzig gegen das Mäd-
chen, daS sich den Grund dieser plötz-

lichen Feindseligkeit nicht zu erklä-
ren vermochte. Instinktiv empfand
Matabel. daß Simon's Liebe zu ihr
wärmer und aufrichtiger war als die-

jenige seiner Frau, und mit einer
jäh erwachenden Sehnsucht nach ei-

nem freundlichen Wort von seinen
Lippen sprang sie auf und schlug die
Richtung nach den Feldern ein, um
ihrem Pflegevater entgegenzugehen.

Während sie langsam durcb die
Wiesen ging hörte sie plötzlich ei
nen Schritt hinter sich und gleich dar-au- s

legte sich eine Hand auf ihre
Schulter. Als sie sich umwendete
sah e Jona stink vor sich stehen

Was wollt Ihr?" fragte sie kurz.
Euch. Matabel."

..Weshalb?"
Ich habe Euch etwas zu sagen."

..So eilt Euch! Ich habe nur eine
Minute Zeit, denii ich muß den

Sie entzog sich seiner Hand und
trat unwillkürlich einen Schritt

Woljer es kam, wußte sie
selbst nicht, aber sie hatte einen

Widerwillen gegen diesen
Mann.

Jonas flink, derselbe, der vor acht
zehn Jahren die Leiche des ermorde-le- n

Seemanns gesunde hatte, stand
setzt im mittleren Alter. Er war noch

immer unverheiratet, hailste allein
auf feinem Besitztum, verkauste nach
wie vor Been und tcchpatinen, vv

bunte sein Land und scharrte Ueto
zusummen. Unter seinen Nachbarn
galt er als der reichste, er war aber
wenig beliebt und im Dorfe nannte
man ihn spottweise den BeseN'Jun
ker". Sein Aeußeres war nicht ei
gentlich abstoßend, denn er war gut
gebaut und fein Geficht hatte regel
mäßige Züge: eS lag jedoch etwas
in feinem Blick, was Mißtrauen ein
slößte. und seine kleinen, scharsen
Augen mit dem unsteten Blick erin.
nerten an die eines Raubvogels. Er
gehörte schon seit langer Zeit zu den
Stamntgästen des Wirthauses Zum
Schiff", aber man sah ihn dort nicht
gern, weil er durch seine spöttischen
Reden häufig Streitigkeiten hervor
rief, die nicht selten in Tätlichkeiten
ausarteten. Seit ihirzem kam er
noch öfter als früher. Er hatte ein
Auge auf Matabel geworfen, deren
Schönheit ihn anzog und deren fri
sches, natürliche Wesen ihm gefiel.
Sie wies feine Annäherungsversuche
und Schmeicheleien zwar sehr kühl
zurück, doch das störte ihn nicht wei-

ter, zog ihn vielmehr noch an.
Ich bin wirklich froh. Euch end-

lich einmal zu finden." jagte er. als
er neben ihr am Wege 5, und
diese schöne Gelegenlieii "

Macht's kurz!" unterbrach sie ihn
ungeduldig. Ich habe leine Zeit."
Sie zeigte Miene, weiterzugehen,
doch er hielt sie zurück. Bleibt,
Matabel." bat er. Ihr müßt mich

anhören. Steckt aber nicht so'n
hochmütiges Gesicht auf, denn ich

meine nichts Unrechtes. Nur das
Eine wollt ich Euch sagen, daß ich

mir aus Euch mehr mache als aus
irgend einer Anderen."

Das will nicht viel heißen."
Nun denn, ich habe Euch lieber

als die ganze übrige Welt."
Euch selbst ausgenommen."
Natürlich!" gab er mit breitem

Lächeln zu, und dann suhr er in
vertraulichem Tone fort: Schaut
her, Matabel. Ich habe bisher nie
ans Heiraten gedacht, 's ist zu
teuer, eine Familie zu ernähren,
und sparen ist besser als ausgeben.
Aber jetzt muß ich doch eine Iran
haben, die mir das Haus in Ord-
nung hält. Ich habe mich mit mei-

ner Schweflet gezankt Ihr kenn!
sie ja. Sie tut nicht, was ich will,
und deshalb habe ich ihr die Türr
vor der Nase zugeworfen und ihr
gesagt, ich brauchte sie nicht mehr,
ich hätte Jemand anders gefunden."

Matabel stieg bei seinen Worten
die helle Zornesröte ins Gesichl.
So!" rief sie entrüstet, Ihr wollt

mich als Haushälterin haben, um
Eurer Schwester einen Aerger anzu
tun? Da könnt Ihr lange warten."

Nur nicht gleich so hitzig!" be
gütigte Jonas. Ich hab's ganz
ehrlich gemeint. Haushälterin sollt
Ihr ja garnicht fein, sondern meine
Frau. Seht Jhr's denn nicht, daß
ich im Netz gefangen bin?"

Ich wüßte nicht, wer Euch eins
stellen würde."

Nun natürlich Ihr!" lachte er
tölpisch auf. Und habt mich rich- -

tig auch gefangen."
Was Ihr Euch einbildet!" rief sie

verächtlich. Ich Euch nachlaufen?
Ihr wart es, der mich immer ver
folgte, 's ist eine Beleidigung, was
Ihr da sagt. Geht mir aus dem
Wege, ich mag nichts mit Euch zu
tun haben!"

Jonas wußte nicht, ob er Linien
oder lachen sollte, hielt es aber für
ratsamer, gute Miene zum bösen
Spiet zu machen. Geht, Matabel,"
sagte er schmeichelnd, laßt uns nicht
um Worte streiten. Seid vernünf
tig uud begreift, daß ich Euch zum
Weibe haben will. Nicht nur, weil
ich mich mit Sarah gezankt habe,
nein, es sitzt tiefer. Ich fühle da et
was im Herzen. daS mir keine Ruhe
läßt bis Ihr sagt: Ich willige ein,
Jonas."

Das kann ich nicht sagen."
Warum nicht?"
Ich brauche Euch keinen Grund

anzugeben."
Wollt Ihr mich wirklich nicht ha-den-

Nein, Jonas. wirklich nicht. Wie
soll ich solch eine Werbung anneh
ttten? Ihr verlangt, ich soll Euch
helfen Enre Schwester zu ärgern
Ihr behauptet, ich hätte Euch ein
Netz gelegt und stellt Euch mir in
den Weg wie ein Straßenränder.
Soll ich mir das gefallen lassen?"
Ihre Augen blitzten vor zorniger
Erregung und ihr Busen wogte hef
tig. AIs sie aber an ihm vorüber
wollte, hielt cr sie nochmals zurück.

Laßt mich gehen." rief sie em
pört und riß sich ungestüm von ihm
los. oder ich rufe um Hilfe! Ab.
da kommt der Vater! Der wird mich

I beschützen!" Und erleichtert aufat
j inend, stürmte sie den, alten Mann

entgegen.

Jonas schaute ihr mit finsterem
Blicke nach. Warte nur!" knirsch-
te cr. Wenn Du nicht das Netz
nach mir auswirsst. so sänge ich Dich
ein, mein Kätzchen! "

Am folgenden Morgen stand Frau
Susanne in der Küche und war ei-

frig mit Kuchenbacken beschäftigt; sie
betrachtete den Tag der Heuernte
stets als einen Festtag, und demgc
mäß ließ sie cs nicht an Vier und
buchen für das Gesinde fehlen. Jh.
re Arbeit nahm sie vollauf in An
''vruch. sodaß sie kaum ein Wort mit

Mutabel wechselte. Nur einmal
warf sie die Frage hin: Wuö ist

M mit Jonas ins? Ter Vater
juat. er i,ä:ie euch zusammen ge

:rcs?en. aber ihr unitt ganz wild

:iieinunöer gemein."
Matabel gluubke keine Ursache zu

l'uben. über die Begegnung z

scbiveigen. und so erzählte sie in kur-

zen Worten, in welcher Weise Jonas
um sie geworben habe.

Frau Susanne hörle schweigend zu,
j'me eine einzige Bemerkung zu rna

chen. Erst als die Kuchen im Back

e'r'en waren, setzte sie sich an den

tüchentisch und lud Mutabel ein. das
Gleiche zu tun.

Also der Besen-Junk- er hat um
Tich gefreit?" begann sie und fuhr
mit dem Schürzenzipfel über ihr
.'rhitzte? Gesicht.

Das junge Mädchen nickte stumm.
Mich dünkt, er wär garnicht zu

verachten," suhr die Wirtin fort,
's ist nur schade, daß er das Trin

ken so liebt. Eine ordentliche Frau
würd' ihm das freilich schon abge
wöhnen, und als Ehemann tut Man
cher nicht mehr, was er als Jungge
selle getan hat."

Mutabel sah ungläubig zu der
Mut! hinüber. Da müßte schon

ein sehr guter Kem in dem Mann
stecken," meinte sie, sonst wird er in
der Ehe auch nicht anders."

Wer sagt denn, daß Jonas nicht
im Gru.ide ein guter Mensch ist?"

Ich habe noch nichts davon be-

merkt."
0, Du siehst nie, was Du nicht

sehen willst," entgegnete Frau Su-
sanne eifrig. Mir gefällt's besser,

wenn ein Mann die rauhe Seite
nach außen kehrt, als wenn einer
ist wie feine Weste: oben Plüsch und
iiiiien drin womöglich zerrissenes
Futter."

Matabel erwiderte nichts, aber es
flog wie ein Schalten von Unruhe
und Erstaunen über ihr Gesicht.

Weißt Du, itinb," begann die

Wirtin von Neuem, am Ende ift's
garnicht Bier, das ihn herlockt, son-

dern er kommt Teinenvegen. Der
arme Mensch hat so viele Jahre al-

lein gelebt, und die Heilige Schrift
sagt doch, das fei nicht gut für einen
Mann. Da wird er nur mürrisch
und verdrossen. Ich denk, Du tust
lerne Pflicht und erfüllst Gottes
Wort, wenn Du den Jonas nimmst."

Ich, Mutter?" fuhr das Mädc-

hen zurück. Laß ihn nehmen, wett
er will. Ich mag ihn nicht l"

Er aber Dich!" siel die Wirtin
njsch ein. Und vergiß nicht, Kind!
's ist mal so im Leben: die Männer
können wählen, wir Frauen müssen
geduldig warten, bi Einer kommt.
Jonas ist Übrigens eine gute Par
kie: er hat ein schönes Stück Land
und Geld obendrein, und wenn er
um Tich armes Mädchen freit, so tut
er Dir eine Ehr' damit an. In
unserer Zeit heiraten die Meisten
ums Geld; der Junker macht aber
eine Ausnahme, wie' scheint."

Ich nehm ihn doch nicht," beharr-t- e

Matabel.
och sage ja nicht, daß Tu es

sollst. Nur müßtest Du bedenken,
daß seine Liebe zu Dir von der Vor
sehnag bestimmt ist."

Und wenn ich ihn nicht leiden
kann." fiel das Mädchen ärgerlich
ein, ist das nicht auch vou der Bor
fehnng bestimmt?"

Diese Frage setzte Frau Susanne
einigermaßen in Verlegenheit. Sie
zog es daher vor. dieselbe einfach zu
umgehen. Zwingen wird Dich ja
Niemand ihn zu nehmen," sagte sie
init scheinbarer Herzlichkeit. Wir
behalten Tich ja gern, bis Du Dich
umgeschaut und einen Anderen ge- -

funden halt Aber heiraten, mußt
Tu das ist so von der Natur

Bin ich Dir denn zuviel, Mutter,,
daß Du so sprichst? Willst Du mich
los sein?

Gott bewahre! Wer sagt denn
das? Grad weil wir Dich lieb haben,
möchten wir Tich gut versorgt fe
hm."

Wünscht der Vater, daß ich Jg.
nas heirate?" fragte Matabel plötz-

lich.
Gesagt hat er's nicht " war die

zögernde Antwort, er wußt ja auch
nicht drum. Aber freuen würd' er
sich mächtig, wenn Du gut verhei-
ratet wärst."

Und das geschäh, wenn ich den
Jonas nähme?"

Ei natürlich! Für Deinesgleichen,
die weder Namen noch einen Pfen
nig haben, ist er doch ein guter Fang.
Bettler dürfen eben nicht wählerisch
sein."

Matabel sprang jäh empor, wäh-
rend flammende Röte ihr Gesicht bc
deckte. Mutter?! Ja, es ist
wahr," stieß sie in bitterem Tone her
vor. ich bin nur eine Bettlerin, ein
Findelkind!" Sie rang nach Atem
nnd ihre ganze Gestalt erbebte vor in
nerer Erregung. Wenn ich Dir im
Wege bin. Mutter, so sag's nur
dann geh ich fort. Aber mich dem
ersten Beste in die Arme werfen,
i'ein "

Xu versieh mich ganz falsch,"
'iel Frau Susanne il,r ins Wort.
Nur weil ich Tich lieb habe, will

ich Tich gut versorgt sehen. Und
wenn ich Dir keinen Prinzen j

Sammet und Teide verfchaüei, kann,
so brauchst T noch lange echt so
nfzniahren."

Einen Prinzen verlange ich gar
nial. wu,, ou mich in Ruhe las.

sen: ick bin ganz zufrieden, bei
. ' . . r. v 1. iit.4- - in

Euch zu vieioen ii'iu 11 0

arbeiten."
Wir leben aber nicht ewig, --ver

ilniter wird schon alt; er muß das

Schufien bald aufgeben, und weu

Z)ver beimkehrt "

Sie hielt plötzlich iinie, denn ein

Gedanke durchzuckte sie. der ihr das
Blut heiß in die Schläfen trieb.
Sie wußte nur zu gut. wie hübsch

Matabel war sie hatte das Mäd-

chen sogar nie schöner gesehen als
in diesem Augenblick leidenschaftli-

cher Erregung wenn nunZl.vcl
mit seinem Sinn für alles Schöne

dies auch fand, wenn die Zuneigung
aus der Kinderzeit wieder in ihm er-

wachte, wenn es ihm gar einfiel,
Matabel zum Weibe zu begehren

Tas durste nicht sein, für ihren
Sohn gab es Besseres als ein Mäd-

chen ohne Namen, ohne Vermögen.
Wenn Avcr heimkehrt, wird er

den Gasthof übernehmen." ergänzte
Matabel. Dann kann ich mit Dir
und Vater gehen und Euch auf Eu
re allen Tae pflegen."

Das ist sehr freundlich von Dir,"
erwiderte Frau Susanne kühl, aber
wir müssen vor Allem an Deine Zu
kunft denken. Jonaö Kink "

Habe ich Dir nicht gesagt, Mut.
ter, daß ich ihn nicht leiden kann?"
unterbrach Matabel sie heftig.

So laß mich doch ausreden! Du
meinst. Tu liebst ihn nicht. Pah, al
le können nicht ans Liebe heiraten.
Tenkst Du etwa, ich sei in Simon
vernarrt gewesen? Wahrhaftig nicht.
Hübsch war ich und Anbeter hatt'
ich genug, aber ich war auch gescheidt
und nahm Simon, weil er das
Wirtshaus und ein Gut besaß. Wir
haben auch ganz glücklich zusammen
gelebt, und wär' nicht die Geschichte

ivegen Zlvcr, 's hätt nie was zwis-

chen uns gegeben. Da siehst Du al
so, wie's geht und daß die Liebe
nachher schon von selbst kommt."

Sie machte eine Pause, und dann
ivarf sie so nebenbei hin: Da wir
grad vom Heiraten sprechen ich

bad da einen feinen Plan für Jver.
Wenn er heimkehrt, muß er Polly
Eolpiis zur Frau nehmen."

Polly Colplis?" wiederholte Ma
tabel in heller Verwunderung.

Nun ja. Sie ist das einzige
Kind und erbt viel Geld."

Ist, aber grundhäßlich." warf
Matabel ein.

Was tut', wenn sie reich ist?"
Dem Z)ver war schon das Schild

draußen am Haus zu häßlich." be
merkte das Mädchen ironisch.
Meinst, Mutter, er würd' drinnen

eine garstige Frau haben wollen?"
Das Geld macht alles schön."
Ich weiß nicht." gab Matabel

achselzuckend zurück. Im Geschäft
wollt' Fver sich dem Vater nicht fü-

gen er wird sich auch schiverlich
seine Liebste von Dir aussuchen las-

sen."
Ter Junge.ist gescheidt genug, zu

wissen, wo der Speck zu holen ist."
war die scharfe Entgegnung. Ue
brigenS, Du bist heute ganz unauss-

tehlich und ärgerst mich mit jedem
Wort."

Frau Susanne sagte das in so

Ton. daß Mutabel in Trä
nen ausbrach. Toch dies rührte die
Wirtin nicht im Geringsten. Ihre
mütterliche öisersnchi war erwacht,
und das ist bei manchen Frauen ein
gefährlicher Trieb. Es gibt viele
Mütter, die sich ohne Zögern für
ihr Kind in Stücke reißen ließen,
aber ebenso bereitwillig andere op
fern, wenn sie glauben, daß, diese
dem Wohle ihres Sprößlings im
Wege stehen. Tas war auch bei
Frau Susanne der Fall. Die Zu
neigung, die ste sur ihre Adoptivtoch.
ter befaß, ging völlig unter in der
'lorgnls. oafc das Madchen ihrem
Sohne Nachteil brinaen könk. fri
es durch Simon's unsinniae Ab.
ficht, es zu seiner Erbin, einzusetzen,
sei es durch eine törichte Liebeslerden-schuf- t

von Seiten Zlver's. Beides
mußte verhindert werden, und sö be
schloß Frau Costrell., Mutabel so
bald wie möglich ans dem Hanse zu
schaffen.

Jonas Kink's Werbung kam Frau
Susanne sehr gelegen eine bes.
sere Hilfe hätte sie sich garnicht wün
schen können. Es galt nur noch,
das widerspenstig Mädck,in
Zu machen, und das war am Ende
nicht 10 schwer wie es den Anschein
atte. Bor Allem mußte sie sest

bleiben und dem trotzigen Ding zei-
gen, wo eö hingehörte.

Was weinst Tu denn?" sagte sie
in mumjchem Ton. Dir kann's
00a, ernenn sein, ob Aber Polly

v.pit? voer eine Prinzeflin hcira
tet."

Diese Worte reizten Matabel von
Neuem. Ich muß mich darüber
argern. Flitter, daß Du dem ?)ver.
gleich wenn er heimkehrt', eine solch,
rtttin anhängen willst. Fängst Tu
damit au. so läuft er gleich wieder
davon."

Weift Tu das so gewiß?"
Ja, ganz gewiß!"

..O. ich verstehe, was das heißen
v'v null,,, plötzlich in

ausbrechend nd alle Telbstbe
nerr ctiuna ver irn nh l?s r,n;r,(

da.'!. Tu
"
selb ihn für Tich fangen
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ivillit. Das ist Tein Plan. Aber
"t,er ei;e ici, ich vor die Türe, be
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'or ?)ver
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das; ich so et
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wauuit weil er
ua czetamt hat. nvrhi er t;a ,.,v, 'hu,9I VlllllUllt

Matabel zuckte iäl, hm,
Die derbe Anspielung Haue' sie
ein Dolchstoß getrossen: ihr ?,-.-

var ausö Tiefste verletzt, und .u,,.'.'
sich über die ungerechte Beschuh,
gütig-stürmt- sie zur Türe hia
blindlings tan Junker" in die fl,
me. Einen Augenblick prallte ',,!
zurück, dann aber, halb sinnlos vot
Erregung und von dem Wunsä' ge
trieben, einen Ort zu verlasjen wg
man sie so beschimpfte, wandte sie M
zu dem Mann.

Jonas ttink." stieß sie keuchend
i,ervor. wollt Ihr mich haben
mich zur Frau nehmen? Mutter wein
mir die Türe."

Ob ich Euch habe will. Muta-
bel? Natürlich will ich!" mücherte
Jonas. und mit hämischen Lächeln
fügte er leise hinzu: Scheint gar.
nicht nötig zu sein, daß ick ihr
Netz lege, sie läuft mir vo,. selbst in

. .X! : - im '1nie v"r. III, ?eiver ' nö
Weiber!"

V. 3 spat.

Simon Costrell machte kein zufrie-
denes Gesicht, als er Hörte, daß Ma
tubel den Junker" Heiraten wolle
Das Mädchen war ihm mehr an
Herz gewachsen, als er es selbst
wußte; er fühlte aber, daß er sie
ft'hr vermissen würde, wenn sie von
ihm fortzog: er war ja so daran ge
wöhnk, ihre fröhliche Stimme im
Hause zu hören, ihr freundliches Lä
cheln zu sehen, wenn sie ihn bei sei
ner Heimkehr begrüßte. Welch ein
Gegensatz zwischen ihr und seinem
Weibe, das ihm nur immer ein inür
risches, verdrossenes Gesicht zeigte!
Alle kleineu Aufmerksamkeiten, für
die ein Mann empfäuglich ist. envies
ihm Matabel sie verstand es. ihn
zu besänftigen, weuu er aufgebracht
war: sie sorgte für seine Bequem
lichkeit, und sogar manchen häus-
lichen Streit hatte sie durch ihr
Taktgefühl beigelegt.

Simon war nicht freigebig mit sei.
nen Liebesbezeugungen, aber daß er
fein braves Pflegetöchterchen verlie
reit sollte, das griff ihn: gewaltig
ans Herz. Toch waS konnte er tun,
nun sie sich dem Jonas Kink ver
sprachen halle? Er ahnte freilich
,lick?t. in welcher Weise dies gesche-

hen war. sonst hätte er die Ver
lobung wohl rückgängig gemacht.
Eine ganze Woche ging er schweigsam
und bedrückt umher, und wenn Mu-

tabel in seine Nähe kam, streckte er
die Hand nach ihr aus und murmelte
halblaut: Wir werden Dich sehr
vermissen. Kind! Sehr!"

Frau Susanne aber wies er an.
nichts zu sparen und dem Mädchen
eine gute Aussteuer zu machen. Ma
tabel war uns eine treue, gehorsam
Tochter", sagte er, sie hat uns die

Last nnd Ausgabe einer Magd ge
spart und unverdrossen für uns
gearbeitet. Nun soll's ihr auch an

nichts fehlen ich will es so."
Ueberlaß' es mir nr!" enlgegne

te Frau Susanne, ich weiß, was
sich gehört."

ES war lediglich ihr Werk, daß
die Hochzeit beschleunigt wurde
gleich nach dem dritten Ausgebot
;,if. t,.: vii..r.TU1UL' Ulf X.LUIIIIIIJ i'UUUUU
zeigte sich völlig gleichgültig: ob das
llnabänderliche srüher, oder später
geschah was lag ihr, daran ? Viel
leicht war das Erstere sogar vorzu
ziehen, denn in, dem Hanse, das bis
her ihre Heimat gewesen war,, fühlte
sie sich jetzt unglücklich, doppelt un-

glücklich, weil, sie glaubte, ihre Psle
gemulter könne es nicht erwarten, sie

los zu werden., Wohl, hatte sie längst
ihre Uebereilung bereut, sich einem
Manne verlobt, zu haben,, den sie
nicht liebte,, aber si war viel, zu stolz,
es merken zu. lassen oder gar ilzr
Wort zurüUzuziehen. Währetld der
drei Wochen ihrer Brautschau wurde
sie so völlig, von der Anfertigung
ihrer Ausstattung in Anspruch g

.lommen,. daß sie kaum zu, sich kam.

'Nur manchmal, wenn sie einen Au
genblick allein war. wurde fte sich

ihrer Lage bewußt. Ein kalter
Schauer machte sie dann erbeben und
ließ fß Blut in den Adern erstar
ren.

Bleich und niedergedrückt, das Ge

ficht in die Hände gestützt, faß sie
da und kämpfte gegen die quälen
den Gedanken, die wie Gespenster irr

Ufa- auftauchten. Verzweiflung ze

wühlte ihr Inneres. Und doch

konnte sie nicht mehr zurück. Das
Verhältnis zwischen ihr und Frau
Susanne war unhaltbar gemordeli,
obgleich Matabel nicht recht begriff,

warum ihre Pflegemutter sich so

völlig von ihr abgewendet hatte.
Wohl zeigte sich die Wirtin jetzt

freundlicher gegen sie, sorgte fr Al
les nnd wünschte ihr alles Gnte.
aber sie ließ dabei doch durchfühlen,
wie. froh sie war. daß daS Mädchen
ihr Haus verließ.

Ihrem Verlobten gegenüber ver

hielt sich Matabel sehr zurückhaltend;
sie gestattete ihm nicht die gering,ie

vertrauliche Annahernng, ja sie wie?

ede versuchte Zärtlichkeit schroff ab.

(Fortsetzung folgt.)

N i ch t s in e h r d a. Maler

'zum Bauer): Erlauben Sie, MU

ich vielleicht Ihren Garten betreten,

m die Landschaft dort hinten z

malen?" ....
Bauer: Da komme Sc zu m

5ic is vorige Woch schon von crc

Dant.' gemalt morde."


