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Hr wurde er in seinem Rede-Pu- d

unterbrochen, denn seine Iran
Knpsu ihn energisch am Äennei und
röknte ihm zu. sich enrroeder kürzer
zu sasseu oder zu schweigen, solche

lange Rederei jchlcke sich nickj. Ter
sc iah QJestörte i:ahin diese Zurecht-
weisung seiner Ehehälfte aber

übel und es entspann nch

rc.sch ein heftiger Worrwechjcl zwi-

schen Mann und Frau. Jonas
fcrachte sie jedoch zum Schweigen,
indem er nun seinerseits aujslanö
und, die Gesellschaft mit hämischen
dicke musternd, folgende Anjsrache

tsh: Hefte Freunde und Nach
barn! Es freut mich, daß es Euch
heute hier gefsllen hat. Wenn Ihr
aber denk!, ich hätte das Fest nur
zu Einen des Täuflings gegeben,
so irrt ihr Euch. Mir war es dar
urn zu tun, Euch Alle zusammen zu
ljcfcen, um Euch was Besonderes zu
sagen. Jeder hier weid, dag mein
Schwager Thomas Rocliffe seinen
Hof mit Hupolhekeu oelaslet und
such dermaßen in schulden geslürzl
hat. daß er sich kaum mehr über
iiZasser halten kann. Ich habe nun
alle diese Hypotheken und Schuld-svrderunge- n

an mich gebracht und
absichtige "

Er hielt einen Moment inne, sich

wit boshaftem Lächeln an dem
halb ängstlichen, halb erwartungs-volle- n

Ausdruck weidend, der sich in
Sarahs Zügen malte.

Nein Schwester," rief er ihr zu,
.denk nur ja nicht, daß ich sie her
gebe. Tie halrt ich fest und werde
schon darauf achten, dag Ihr pünkt
lich zahlt. Fortan seid Ihr von
mir abhängig, daß Jhr's nur wißt.'

Thomas Rocliffe war von diesei
Ankündigung so iiderrascht und be
stürzt, daß er kein Wort zu ermi
den: vennochte. Ter Besenjunker

abtöte irrn auch nicht weiter, son
r:; fuhr triumphierend fort.

. l Jamaika, tatsc ich auch in de'l
. .;:!. oenn eure Papiere find eben

- :ii 'liciücn Hemden. Und das
;:i mir rett :.'i Dralls der 3aü.
., ü'iui aller Herr um

iMm schiveigell folgn
.: i. ri'i.a: .iiie Beteiligten fühl

''itnk'iu Inminauuj. uiU
..;;.,!. ii-i- ; mit Mü-ch- das; der uciu

uiiii'i; Hartherzigkeit Je
. louiiu, sich in seinen Forderun
si unerbittlich zeigen werde

livma-- j Roelisje war der Erste,
bvr feine Fassung einigermaßei
wudergewann. Er stand auf, wand
tc sich zu den llebrigen und sagte
kurz: .Ich denk' wir gehen heim.
Wußt' nicht, waö. wir hier noch zu
suchen hätten." Und dann griff er
Plötzlich in seine Tasche, zog ein.
Brief hervor und warf ihn seinem
Schwager über den Tisch zu. .Hab'?
fast vergessen," brummte er. .Ter
Postmann gab mir den Brief für
Euch." Mit gleichgiltiger Mtem
griff der Besenjunker nach den.
Schreiben und öffnete es. Toch
während er las, wurde er aschfahl

nd auf seinen Stuhl zurücksinkend,
stieß er mit tonloser Stimme her
vor: Die Vereinsbank hat salliert

ich bin ein ruinierter Mann!"
Erst verdutzt, dann aber mit ficht-Itche- r

Schadenfreude betrachtete
die Anwesenden den wie betäubt Da-
sitzenden. Noch vor wenigen Mi
nuten hatte er triumphierend feint
Machtstellung ihnen gegenüber ver-
kündet und sich eingebildet, seine
Schuldnern den Fuß aus den Nacken

zu können, und nun war erfetzen
zu Boden geschlagen worden,

war vielleicht ärmer als sie Alle.
Cö war ein hartes Schicksal, aber
Niemand bemitleidete ihn, Keiner
hatte ein Wort der Teilnahme für
ihn.
' Schweigend und achselzuckcnd
entfernten sich die Gäste, während
ihr Wirt regungslos am Tische
sitzen blieb und in dumpfer Ver-
zweiflung vor sich hinftarrte. Mä-xciw- l,

die sich ans Fenster zurückge-zoge- n

hatte, beobachtete ihn mit
ängstlicher Scheu. Sie wagte nicht,
sich ihm zu nähern oder ihn anzu-
reden, wußte sie doch, wie blind er '

in seinen Zornesauobrüchen zu wü
tin pflegte. Sie war von dein, was
sich an der Tafel zwischen Jonas
und seinen Verwandten abgespielt
hatte, aufs Peinlichste berührt gewe
sen, um so mehr, als sie keine Ah
nung gehabt hatte, daß ihr Man
in solcher Weise aufzutreten beab- - j

sichtigte. Ten Nachbarn war es i

nicht zu verurgen,
.

daß sie ihm
. .

sein
.tan re f j f ?mgeiaiia gonnien. aver ne. oie ja

doch sein Weib. 'seine Lebensgefähr-
tin war, sie hätte ihn in dieser Be-

drängnis trösten mögen.
. Vergebens wartete sie, daß er mit
ihr über daö Geschehene reden wer
dc. aber er rührte sich nicht, und
e schlich sie still davon und slüch.

tete sich zu der Sieze ihres. Ihn
des.

Erst nach eine? geraumen Lei-- h

sah sie Jonas über den Hof nzch

dtn Ztaü gehen. Er sarteüe das
P'erd, denn er wollte selbst zur
2:ait reiten, um sich zu erkundigen,
et die slzmme Nachricht, die er er
!vltcn, nicht übertrieben sei. t'e-ruht- e

sie auf Wahrheit.- - so befand
er ch in einer ebenso schwierig..':!

n:e demütigen Lage. Mit der
Hauptgläubiger seiner

Naa-bar- geworden zu fein, war ei
nämlich etwas voreilig gewesen. Zu
ii.;a:iölungen waren allerdings sc

uc:i gediehen. das die Hypotheken
und Sck:u!drschreibungen in sein
Hände übergehen sollten, nur lzattc
ei noch nicht d dafür zu c::trichti.n-t- i

Summe gezahlt. Tnrch den
Zusammenbrach der Ba;:k. der er
!c::t vermögen anrertraut tztte.
war :bm dies nun unmöglich und
in F'lze dei'en mußte er tvii der
Enrerdung abslehen,
hatte er sich durch Ännz!ni!e

der die Zae leuete, in
bedeutende Unkosten gestürzt, die er
unter den jetzigen Verhältnissen nur
schwer zu decken rennochte.

Zlh er Thüre ley erreichte, verlor
sein Pferd ein Hufeisen, was ihn
zwang, vor der Schmiede Halt zu
maä'en.

Jlun, wie geht's Kink?" fragte
ftr Schmied. War heute Taufe

ei Euch, eh?"
Jonas mckte mürrisch,
.Ja, so ist's in der Welt," de- -

ü?crk:e der Hufschmied nachdenklich

.Taö Eine kommt, das Andere

.;e!n. Habt Ihr schon das Neueste
,yrört?-- "

Ter Befenjmiker machte ein sin-lere- s

Besicht. .Ihr meint wegen
cer Fant's Ja, das weiß ich."

Jte'm, nein, nicht die Bank, son

ct Frau Eofrrell."
.023 ist's mit ihr?"
.Nun, sie hat'ö Zeitliche gesegnet,

zav ja schon 'ne gute Weile krank
l.nd man konnt's merken, daß es zu
irr.de ging, aber daß es so plötzllck

Um' hätt' man doch nicht gedacht."
Jenas fragte nicht weiter. Ter

cd der Wirtin interessierte ihn we
uig, war er doch viel zu sehr mit
seinen eigenen Sorgen beschäftigt,
sobald daher das Hufeisen befo
'ngl worden war, setzte er seiner,
Ii'cg iorl.

Bei seiner Ankunft in (öodalmi,,
and er seine schlimmen Befürchtung

,zm besuitigt. Tie Bank hatte sich

ü.folvent erklärt; nichts konnte aus
im Zusammensturz gerettet werden

w Jenas ctiiik mußte einsehen,
lai; auch seine Ersparnisse unWider
'kinglich verloren waren.

Ties iiieöergeschmeltett, voll du
ireit Jiigrunms. trat er den ittück
oeg an. Wie war sein Hochmut

dem Fall gekommen! Er hatti
änderen eine Grube graben wollen
i,nd slürte nun selbst hinein. Wu
.oiirde man über ihn spotten, wü
v.dt Fingern auf ihn deuten! Te,
bedanke war ihm schier unenräg
ilch und verwandelte ihm das Blu.
in Galle.

In dieser Stimmung fühlte e,

.ich auch nicht aufgelegt, im Witts
l)aus einzukehren, wie er e fonn
wohl zu tun pflegte. Lhne anz'.,
halten ritt er vorüber, aber er wa
noch nicht, weit gekommen, als e:
seinen Namen rufen hörte. Ei
drehte sich um und sah Joe Jilmer
er ihiil eilig nachlief.

Neuchend und außer Atem sau
er necht auf ihn zu. Schreckli

.he Nachricht, Herr!" rief er Iona:
Unsere Frau ist tot

iber deshalb lauf ich Euch nicht
nach, sondern weil sie mir aufgetra
gen hat, Frau Mutabel zu jagen,
iie habe das mit dem Geld nicht ver
geffeil. 's gibt bei uns heut' so viei
;u tun, daß ich die Botjchaft nich,
ausrichten kann. Wollt Jhr's füi
.nich besorgen?"

Geld?" fragte Jonas, der nu,
oieö eine Wort beachtet hatte. Wa
ist's damit?"

O, ich sollt' Eurer Frau sagen,
daß sie das Geld so bekäme, wie
sik's verlangt habe,"

Wieviel beträgt's forschte Jontö
gierig.

itann's nicht sagen." .

.Und Frau Susanne hat's der
Matabel vermacht?"

.Wahrfcheinlich, denn sie hat sie
arg gern gehubt. Wird sich wohl
auch ein schönes Sümmchen gespart
haben."

Wißt ihr was? Ich geh mal mit
ins Wirtshaus, Joe. Muß doch
dem armen Simon ein Trostwort sa
geil. Ter weiß sicher, wieviel die
Jiintmd tiAiMimitt muuji.

Wohl möglich."
Ist er nicht sehr außer sich über

den Tod seiner Frau?"
Hm, er trägt's wie ein Mann!"

Sie hatten unterdessen das Wirts
haus erreicht. Jonas stieg vom
Pferd und betrat die Gaststube, wo
er Simon vor dem Kamin sitzend
fand, au-- einer langen Tonpfeife
rauchend. Neben ihm auf dem
Tisch stand ein Glas Grog.

Tut mir leid sin (such," lautete
Jonas' kurzgefaßte Kondolenzbegrii.
ßung.

Der Wirt nickte bedächtig mit dem
stopf. Tas hat meine Frau auch
gesagt natürlich nicht nach ihrem
Tod, sondern vorher. .Tut mir

Kid für Tich. Simons sagte sie.

ftbr leid, denn wenn ich jetzt sterbe,

wirft Tu sicher eine Tummheit ma-

chen."
.Las meinte sie camft?
.Kann mir's nicht denken. ent

g.znete Simon achselzuckelnd. .Wollt
Ihr nicht etwas trinken? In diesem
Jammertal brauck,t. man Trost.
tzolly. noch ein Glasll rief er mit
louter Stimme, und dann schaute
er trübselig in das flackernde Feu
er. .Ich glaub', meine Frau hat
in ihrem ganzen Leben nichts Tum
mes angeslellt,' begann er nach ei
ner Beile, außer einem einzigen
Mal."

.Wann?'

.Als sie Euch die Matabel über
l:eß. Wir konnten sie selbst gut
gcnuz gebrauchen. Aber das. kommt
da?on, nenn man sich in Sachen
ninä't. die Einen nichts angehen
u:iö sie nannte das: die Vorsehung.

Ich hab's immer gesagt, der Aver
" Er hielt plötzlich inne. rn

seinktio fühlend, daß er gefährliä en
Boden berührte. .Meine Absicht

l''r". schloß er philosophisch, man
soll den Tingen ihren Lauf lassen,'
dann kommt Alles von selbst zu
reckt."

Jonas rückt unbehaglich auf sei

nem Stuhl: die Erwähnung gver's
ärgerte ihn. Er machte jedoch kei-

ne Bemerkung, fondern überlegte im
Stillen, wie er es anfangen mü'se.
um etwas über die von Joe Jilmer
besprockiene Geldangelegenheit zu er-

fahren.
Unterdessen hatte Polly das ver-

langte Glas gebracht und sich dann
wieder entfernt. Simon sah ihr
wohlgefällig nach.

.Schaut JonaS," sagte er, mdem
er einen kräftigen Zug aus seine:
Pfeife tat, die Polly ist doch recht

nett, aber meine Frau hat immer
was gegen sie gehabt. Weshalb,
hab' ich nie verstanden. Wenn
man das Mädel in Ruhe läßt, ch

brav. Sie war nur so töl-

pisch und verwirrt, weil Susannc
immer auf sie geheyt hat. Und
was meint Ihr wohl, was meine
Älte sagte? Sie jammerte, daß sie

ohne sie nicht fertig werden würde.
St'a. hab' ich gesagt, um sie u.trö
sien, die Polly wird schon für miä
sorgen "

Ja, für sich selbst!" ist meine
'.'ilte aufgefahren, und dann hat sie

behauptet, sie könne nicht sterben, sc,

lang die Polly unter unserem Tach
wär. Um sie zu beruhigen, schickt

ich die Magd fort, und nachher ist
iie ganz friedlich gestorben."

Tie Polln ist doch aber hier?"
!'.el Jonas verwundert ein.

.Ja jetzt. Nun ist die Alte doch

todt. Ich konnt' auch gar nicht al-

lein fertig werden. Tas hat die
Polly wohl gemußt und ist deshalb
gleich wieder gekommen."

Jonas hörte nur mit halbem Ohr
.ms das Geschwätz des redseligen
Wirtes, dessen Angelegenheiten ihn
nicht im mindesten interessierten.
Er brannte ja darauf, etwas wegen
dem Gelde zu ersahren, und als er
sah, daß Simon gar nicht daran zu
denken schien, sing er selbst an. Ich
hatte eigentlich nicht die Absicht,
Euch jetzt zu stören," begann er,
aber Joe Filmer rief mich herein,

er meinte, Ihr wolltet mich gern
sprechen' 's wär wegen dem Geld,
das Eure Frau der Matabel ver-

macht l,at."
O, Ihr meint die hundert

fund? Ganz recht. Ich hatt' auch
inchts dagegen, hab' sogar noch
fünfzig Pfund von mir dazu getan

schon aus dem Grunde, weil die
Susann.' niclit recht all Matabel ge-

handelt hat."
Tie Augen des Befenjunkers

wuchteten gierig auf. als er die
Summe nennen hörte. Hundcrtfünf-zi- g

Pfnd! Tas kam ihm wie

Gebt mir nur das Geld her. St-inon!- "

fagte er eifrig. Ich will
i.ruch die Mühe damit abnehmen."

Ter Alte blinzelte schlau mit den
Augen. Tut mir leid, JonaS!
kann's Euch nicht geben, denn es ist
.'.ich! für Eiich bestimmt."

Nein, aber für Matabel, und
das gilt gleich."

'ä ist auch nicht für Matabel."
Verblüfft starrte Jonas. den

Sprecher an ..Nicht!" stotterte er.
Aber Ihr sagtet doch. Euere Frau

wollt's ihr schenken."
Ganz recht ! llnd 's wär auch ge

schehen. wenn die Matabel nicht
Nein gesagt hätte."

Eine dunkle Zornesröte zog in
des Vcsenjur.kers Gesicht. ..WaS
tagt Ihr?" schrie er. Ist sie so
verrückt gewesen? Ta bekommen
wir also nichts?"

Doä,. doch!" nickte Simon und
blies mit vieler Umständlichkeit eine
Rauchwolke in die Luft. Aber sie
nicht, fondern das Kind."

TaS Kind?" wiederholte Jonas
erleichtert aufatmend Tann ist's
ic gleich. Ich bin der Vater und
nehme das Geld in Verwahrung."

.Ich kann's Euch aber nicht ge
ben."

Waium nicht? Es muß doch an
gelegt werden."

Wohl walir: nur habt weder Ihr
noch ich damit zu schaffen- .-

.Wer denn?"
?1ve, natürlich."

.j?r?!" Kreideweiß sprang J
nas von seinem Sitze auf.

Snnln räu'pene 'ich verlegen
.Ja fo'!." erklärte er endlich, .die
Susann? ollte mich cn't zum Sor
mund naien. meinte aber, ich sei

jit alt etev könnte sterben, ebe oer
Junge m?.!:diz würde. Und !es
Laib hat sie ? dem Ber zur

zeg!.'ben. , sie war nn-uie- r

eir.e gesckefte Frau, meine Su-
sanne " Er feuizte und griff dann,
wie rr sich zu trösten nach dem
Glas.

.Ioe5 Vormund für mein
kZmd?" stotterte Jonas.

.Na, warum denn nicht?"
Ter Besenjunker gab keine Ant

wort, ohne Abfckiedszrnß drehte er
sich pletzlich um und verließ das
Haus.

XV. Vergebliche Müh'.
Tas Begräbnis der Frau 2u

Zanne wurde mit all den auf dem
Lande üblichen Gebräuchen in feier
licher Weife begangen. Auch Jonai
Kink folgte dem Sarge, obgleich er
gern ferngeblieben wäre. In fin
sterem Schweigen schritt er dahin,
und es waren düstere Gedanken, die
ihn aus dem Wege zum Friedhos er
füllten, Gedanken eines Verzweifel
ten, der sich von erträumter Höhe
herabgestürzt sah und kläglich Schifs
druch gelitten hatte. Immer wieder
dachte er an die' hundenfünszig
Pftind und sann darüber nach, ob

i kein? Möglichkeit gab, das Geld,
dessen et jetzt so dringend bedürfte,
in seine Hände zu bekommen.

mußte er einen Versuch wa-

gen, und so sattelte er noch am sel-

ben Nachmittag fein Pserd und ritt
,ach Guildford, ohne dies jedoch sei-

ner Frau mftzuteilen.
Matabel war im Grunde sroh.

.inige Stunden allein sein zu kön

r.en. Ihr Kind hatte den ganzen
vormittag geschrieen: es schien krank
.u sein, aber die junge Mutter ver
inochte nicht herauszufinden, was
ihm fehle. Tas kleine Wesen warf
sich unruhig hin und her: die Augen
'.raren :natt und die winzigen Hände
krampfhaft geballt. Wohl eine
Stunde wiegte sie es in den Armen,
und als es endlich stiller wurde,
legte sie es in die rohgezimmerte
Ziege, in der seit Generationen die

-- prößl.nge der Kink's gelegen hat-

ten und die auch ihres Gatten erstes
luhelager gewesen war.

Einem plötzlichen Impulse sol-.i,en- d

ging iie in den Garten, pflückte
ort eil.en Strauß Astern, Ginster,

Haidekraut und Vogelbeeren und
kehrte hierauf wieder ins Haus zu-

rück, um die Wiege des Kindes mit
len Blumen und Kräutern zu
schmücken, denn sie glaubte, daß der
ivürzige, belebende Geruch derselben
ibrem Liebling gut tun würde.

Mein süßes Herzblatt Tul"flü-- .

srte sie, sich zärtlich über den Kna-le- n

beugend, könnte ich Dir doch

raft und Gesundheit geben, daß
Teine Jäckchen rot würden wie die

Beeren und Tu blütest wie ein Rös

Sie setzte sich neben das Bettchen,
!iihm eine Arbeit zur Hand und

fang dem allmälig einschlafenden
Säugling mit leiser Stimme ein
Wiegenlied.

Still, totenstill war es um sie her.
t.rn wohliges Gefühl bet Ruhe kam
über sie, lässig faltete sie die Hän-
de im Schoß und überließ sich ih-:il-

Gedanken.
Mit wehmütiger Liebe dachte sie

an ihre tote Plegemutter, die Ein-zio- e,

die ihr, der Heimatlosen, Lir
le und Freundlichkeit erwiesen,
trotzdem sie ihr das bitterste Heil

.uigetan, ihr junges Leben sür im

.ner , zerstört hatte. Matabel muß

te das nur zur genau, aber sie war
großherzig genug, der Toten zu ver-

zeihen. Selbst Jonas wurde sie

Alles vergeben haben, wenn er sich

noch jetzt gebessert, wenn er ihr und
dem Kinde nur ein wenig Liebe ge

zeigt hätte.
An Z)ver konnte sie nun ohne stör

lere Erregung denken, die Mutter-
liebe hatte jedes andere Gefühl in

ihr zurückgedrängt sie sah in dem
einstigen Geliebten nur noch den
Zreund, den Bruder.

Ein Klopsen an der Türe schreck-

te sie aus ihren Gedanken auf. Sie
wandte sich um und sah einen jun-

gen Mann, einen Herrn aus der
Stadt, lev Jonas Kink während des
Winters öfters zur Entenjagd abge

holt hatte.
Mein Name ist Markham." sagte

er, sich vor Matabel verbeugend.

Ich wünsche Herrn Kink zu jpre-"fin.- "

Er ist leider nicht zu Hause."
Hof?entlicht bleibt er ni't lan-'- e

fort?"
Ich tann es Ihnen nicht sagen.

Wollen Sie ein wenig warten, so

nehmen Sie, bitte. Platz."
Er nahm die Aufforderung dan-

kend an, legte seinui Hut nebet-jic-

aus die Erde und meinte: Ich
wollte brn mit Herrn Kink fischen

eben. Entschuldigen Sie meine
fraget sind Sie seine Schwester ode,

seine Frau?"
Ich bin seine Frau."
Hm, Sie scheinen noch sebr jung

zu sein.
Matabel erwiderte nichts darauf.

. Und sind ungewöhnlich hübsch,"
r Marfham fort, sie mit unver

hehlener Bewunderung betrachtend.
.Wo zum Kuckuck hat der Befenjun-ke- r

Si.--

Tiefe Xne Srrade verletzte fcü

junge F'kau fichkl:-- . denn eine sei-

ne Rät.-- nieg ihr ins stickt
.Kann ich Jonas etwa- - ausrich

ten?" 'rgte sie kurz.
Er laa-.te-

. so daß seine weiße:!

Zahne zwischen den etwas sinnlichen
Lippen herrorichlmmerten. .Hm,
sagen Sie ihm. er sei ein rechter
Glücksvogel. Meiner Treu! ich

hatte ke--ne Ahnung, daß eine solche

Perle a:t dem Grunde des Teufels
ksselZ tage. Unö das da" er
wies auf den schlafenden Säugling

.ist Ihr Krnd?"
.Ja." nickte Natabel und schob

behutsam den Vorhang zurück. Ter
Fremde beugte sich über die Wiege
.uö betrachtete das kleine Wesen,
eas unter seinen Blicken anfing sich

unruhig zu bewegen.
.Hm, es sieht aus, als wär's für

eine andere, nicht für diese Welt,
lmerkte er halblaut.

Die junge Mutter schaute angst
l'ch zu ihm auf. Sind Sie ein
Si'iztV" fragte sie mit stockender
Stimme,

Nein, ein Ädvokai."

.0 dann" sie atmete tief aus
.dann können sie es nicht wis

sen. Tas Kind ist ganz wohl.
Das mag sein." gab er zu. und

feinen Platz wieder einnehmend fuhr
er fort: Mein Angelzeug liegt
draußen. Ich sachte. Krnk konn

ti mich nach dem Frenshamteich be

gleften: dort muß es viele Fische

giben."
.Ja, ich glaube. Aber da JonaS

nicht zu Hause ist. kann Ihnen viel
leicht Samuel Raclisfe helfen. Er
ist meines Mannes Nes?e und wohnt
ganz m der Nahe."

.Schön, ich werde ihn aufsuchen.
Fällt mir eigentlich fckwer, letzt fort
zugehen, nachdem ich solch' eine Per
le entdeckt habe."

Er überlegte einen Augenblick.
dann fügte er hinzu: Mein )tjO

nes Kind, wenn ich je im Leben ei

nen Menschen beneidet habe, so ist
es Jonas Hins, sollten sie ihn sva
ter überdrüssig werden, so wenden

sie sich nur an mich, ich will Ih
nen dann helfen, sich von ihm los
zumachen. Wer weiß! vielleicht
kommt die Zeit einmal. Also den
ken Sie daran mein Name ist

Markham."
Und mit einer tiefen Verbeugung

verließ er das Zimmer.
Matabel, der feine letzten Worte

sehr mißfallen hatten, atmete auf.
e.Is er gegangen war er hatte ihr
keinen angenehmen Eindruck ge
macht. Sie setzte sich wieder neben
die Wiege, nahm eine Nährarbeit
zur Hand und erwartete geduldig
die Nuckkehr ihres Mannes.

Dieser hatte unterdessen nach ei

cm ziemlich beschwerlichen Ritt dai-

Städtchen Guildsord erreicht. Im
Gasthof erfuhr er, wo Aver Costrcll
wohnte, und als er das Atelier des
jungen Malers betrat, fand er die
sen in voller Tätigkeft, eifrig mit
P'.nfel und Palette hantierend.

Aver schien über den unverhoffte
Besuch des Besenjnnkcrs nicht son-

derlich erfreut zu sein. Seit die'
fe', ihm, seiner Ansicht nach, das
Weib geraubt halte, das er liebte,
konnte a ihn nicht mehr leiden.

Jonas musterte den Raum mit
neugierigen Blicken und dabei fiel
iäm ein Bild Matabel's ins Auge,
das in wahrhaft künstlerischer Weise
ausgeführt war. Er verzog sein

Gesicht zu einem hämischen Lächeln
und wie-.- - mit der Hand auf das Ge-

mälde. Eh, ein seines Bild!" be-

merkte er. Sicht meiner Frau
ätmlich. Wie teuer habt Jhr's ver
laufte -

Das verkaufe ich garnicht."
So? Warum denn nicht?"
Aus zweierlei Gründen. Ein-.na- l,

weil ich es den Leuten als eine
robe meiner Kunst zeigen kann

und dann, 'weil es mich an eine
alte Freundin erinnert."

.Ihr tätet besser, es zu verkaw

in und. mich statt dessen zu malen,
i'cin Bild würde denselben Dienst
tun, und überdies kennt Ihr --mich

a schon viel länger als Matabel."
Tas ist wahr!" gab Fver la

chend zurück. Nur fürchte ich, daß
ich bei tem Tausch nichts gewänne,
denn e,ffen gestanden. werter
Freund, mir Eurem Gesicht könnte
ich keinen besonderen Effekt erzielen.
Toch sagt, habt Ihr den weiten Weg
hierher gemacht, um das Bild zn
felien?"

Nei.', deswegen kam ich nicht.'
So hattet Ihr Geschäfte?"

.Auch nicht "

Tann uebme ich an, daß "Ihr
meinetwegen gekommen seid

und mir von den alten Freunden
in Thuesley erzählen werdet"

Von den alten Freunden?"
Jonas in höhnischem Ton.

Um die kümmert Ihr Euch doch
sicher nicht. Tie jungen, hübschen
Freundinnen (!) sagen Euch wohl
eher zu. Und ich wette, daß Ihr
mich nicht nach Freunden fragen
würdet, sondern nur nach einer
Fieundin, nach Matabel. Na. ich
kann'S Euch ja sagen sie bat ein
Kind. Besonders stark ist'S nicht,
gehört garnicht in das Gefchlech!
cer Kink'?. die sest und hart find wie
Stahl."

.Ja. innerlich und äußerlich''
warf Arer halblaut ein.

.Mir bat auch nie was gefehlt'
nihr Jonas fort, außer damals
als ich den zerschossenen Arm h!
t". Ter Doktor gab mir Opium
zuni Schlafen, aber ich Hab's nie

Also Ihr seid nur für mich
fragte der junge Maler

nochmals.
Ja ich möcht' etwas Geschäst.

l:ches mit Euch besprechen. Wie ich
gehört l,abe, seid Ihr zum Vormund
?är das ind bestellt."

.Allerdings. Meine Eltern hg.
bcn Euerem Kleinen hundensünfzig
Pfund Pfund vermacht und die soll
ich verwalten."

.Ganz recht, aber ich brauche das
Geld." .

,'s ist doch nicht für Euch be.
stimmt

.Weib wohl. Ich will's auch
nicht für mich, sondern für das
K:nd."

.Tut mir leid. Jonas! Ihr
könnt's nicht bekommen."

Ter Besenjunker runzelte ärger
lich die Stirne.

.Schaut her. Aver Eostrell." sagte

er grollend, .Euch hätt' man gar
nicht zum Vormund sür mein Kind
bestellen sollen, 's ist eine Beleidi
gl.ng, die man mir antut. Ich bin
der Vater, folglich muß man mir
dos Geld geben."

.Ich hab' lich nicht dazu ge
orängt," wehrte Aver den versteck

ten Vorwurf ab, ,'s war eine Idee
meiner Mutter, und da sie's nun
'mal getan hat. läßt jich's nicht

mehr ändern."
.O doch! Wenn Jhr's nicht über-liehmt-

.Was könnt' das nützen? Tami
würde sich einfach das Gericht ein-

mischen."
Tas war nun auch nicht nach Ja

vas Sinn. So seid doch vernüns
tig und gebt mir das Geld heraus!"
drängte er von Neuem.

Ioer schüttelte den Kopf, .'s geht
u irklich mcht. Ich bin dafür veraut
wortlich und muß dem kleinen Bur
scheu die Summe ausliefern, sobald
er mündig wird."

.Wer weiß, ob er's erlebt," warf
der Besenjunker mürrisch ein.

.Tas kann doch Niemand vorher
wissen."

Es entstand eine Pause. Jenas
überlegte, auf welche Weife er den

eigensinnigen Maler zur Nachgiebig-

keit bewegen könne, hing doch feine
ganze Existenz von der Erlangung
des Geldes ad. Vielleicht ließ sich

cos Ziel eher erreichen, wenn er
)ver offeil jagte, wie es um ihm

stand.
Einen vertraulichen Ton anschla-

gend, nahm er daher das Gespräch

nieder aus. Wir Zwei sind ja
olle Freunde," begann er, .und so

kann ich's Euch wohl eingcstedc,
daß ich in einer ganz verwünscht
Klemme stecke. Ihr habt gewiß von

dem Bankerott der Vercinsbank ge

Hort. Ich hatte mein Erspartes
dort, und das ist nun zum Teufel,

'i geht mir scharf an den Kragen,
und wenn 'mir nicht Jemand aus
hilft, verlier ich auch noch meinen

Hof. Tcii Zoll doch 'mal mein

Sohn erben: folglich muß ich daö

Geld haben, sonst fall' ich den Gläu
bigern und Advokaten in die Hän
dc Und ist's erst so meft. dann
gibt's für Matabel und mich schlim-

me Tage."
Tas gebe ich ja zu," verjetzte

Z,lver, trotzdem darf ich das Geld

ircht aus den Händen lassen."
JonaS stampfte ungeduldig mit

dem Fuß.' Wollt Ihr denn

daß ich's nur verlange,
um für das Kind zu sorgen."

Einerlei, es geht nicht."
Sagt lieber, Ihr wollt nicht l

rief Jonas zornia. O. ich kenne

Eucl, Ihr wt's nur, um mich

zu argern.
Keineswegs. Ich wünsche Eq

alles Gute, doch das mir anvev
traute Psand dars ich nicht anrü
ren."

Ihr wollt also nicht?"
Wenn Jhr's so auffaßt inei

i.etwegen! Ich will nicht."

Tas Gesicht des Besenjunkers

ivuroe ountetrot. iU'vt ver,ir.
ch's!" knirschte er. .Ihr wollt mich

zum Nest chinauswerfen, um Euch

mit Matabel hineinzufetzen. Aber

daraus wird nichts Ich werd'

schon sorgen, daß Ihr mir weder
den Hof noch mein Weib wegfischt."

Er erhob den Stock, den er m

der Hand kielt, und ehe Äver eö

verhindern konnte, hatte er das Bild
Matabel's in Stücke geschlage.
Nichts sollt Ihr von ihr haben!"

chrie er sinnlos vor Wut und t

fersucht. Eber iät ich sie erwür
gen, als daß ich sie Euch ließe!"

?1vcr stand sprachlos. In ,ot
eidenschattlicher Erreauna hatte er

Jonas Kink noch nie gesehen. Um

ilrn nickt nom mehr zu reize, '
schwieg - er, obgleich es ihn Mühe
kostete, seinen Unwillen über die ro-

he Zerstörung de? Bildes zu unter
drücken.

(Fortsetzung folgt.)

- AuS der Schule. Letz- -

re-r- : .WaS beißt da: Der sn.
ist elfenbeinern?"

Schüler: Er hat elf Beme."


