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„Ja, das bin ich, Mutter, es ist wahr, es ge
fällt mir alles was lustig, schön und glänzend
ist! Es war ja auch bei uns im Haus immer
gar zu armselig und traurig, der Later an
getrunken und grob, und ich nie ein nettes Kleid'l,
ich hab' uiich in meinen Lumpen geschämt auf
die Straße zu geh'n. Ja, es ist wahr, ich hab'
meine Freude daran, - gelt, Du bist mir nicht
bös', Mutterl' — aber deshalb kann ich nun
einmal keinen Kaminkehrer freien — nein, ich
kann's nicht!"

Die Mutter ging unruhig hin und her imb
sah nach der Uhr.

„Und mit dem Lorenz, da wiro's doch auch
nichts?" _

Das Mädchen zuckte mit den schultern und
preßte die Hände ineinander.

„Er hat niemals mit mir von Heirathen ge
sprochen, Mutter — ich weiß ja aber auch, daß
er in einem kleinen Geschäft ist - und sich erst
nach und nach emporschwingen kann. Und ich
will auch kein Elend, wenn ich heirathe — ich
hab's genug gehabt bei Euch, Mutter — und
wenn wir fv zusammen bleiben wir beide, Du
lind ich — und ich nach und nach zu dem
Divan da noch andere Kleinigkeiten anschaffe,
daun ist es doch auch nicht so schlimm."

„Lein, nicht so schlimm; besonders nicht, weine
Dich der Lorenz Sonntags zum 'Theater abholt
und Ihr bis an Euer Ende jung und froh
bleibt."

„Vielleicht konnnt ja auch noch etwas Besseres,
Mntterl", warf Lose in ihrem frischen Jngend-
nbermnth ein.

„Ja, freilich, irgend ein Baron, oder ein
„Dürfte auch nur ein mittelmäßiger Beamter

sein, der mich in ein hübsches Hans führte",
lachte Nös'l. „O, und wenn ich dann nicht
mehr täglich in's Geschäft brauchte — das wäre
großartig — und wenn -- —

Das junge Mädchen hielt plötzlich inne und
lief an'S Fenster.

„Da kommt wahrhaftig der Lorenz, Mntterl,
da muß etwas vorgefallen sein, der kommt ja
niemals am Sonntag Vormittag, und wie ele
gant, wie schön, er hat einen neuen, nagelneuen
Ehlinder. Wie gut, daß ich mich gleichfalls so
schön gemacht habe, denn ans beu Kaminkehrer,
Mntterl, ans den wird jetzt nicht mehr ge
wartet."

Loch bevor die Mutter antworten konnte,
hatte sie schon dem jungen Alaune die Thüre
geöffnet und empfing ihn lachend mit einem
hvchachtnngsvollen Kn ix vor dem neuen schwarzen
Anzug, der goldenen Uhrkette und dein Cplinder.

„WaS foltz denn das bedeuten. Lenz'rl, man
könnte ja fast nieinen, Du seiest der verhaßte
Herr Kaminkehrermeister und wollest mir einen
ganz regelrechten Antrag niachcn." Und sie
lachte, daß ihre weißen Zähne glänzten. Lorenz
war verlegen und bleich uiid sah bald ans die
Mutter, bald ans die Tochter.

„Oder ist ani Ende gar Dein Freund Joseph
gestorben?" fragte sie mit gesenkter Stimme,
„und Du hast Dich zu seiner letzten Ehre fein
gemacht?"

„Nein, Freund Joseph lebt, Nös'l, aber da es
nun doch einmal gesagt sein muß: Ja —"

„Du denkst doch nicht, daß ich ben Antrag
des Kaminkehrers annehme, Lorenz?" jagte es
über des Mädchens Lippen, die plötzlich eine
freiiide Furcht überkani, die sie sich nicht zu er
klären wußte.

„Du wirst ihu nicht annehmen, unter keiner
Bedingung?" fragte Lorenz beklommen.

„Unter gar keiner Mutter, Du hörst es?"
Die blaffe Frau sagte nichts, aber sie nahm

ihr Tuch und kämpfte mit den Thränen.
„Wenn nun aber ich selbst, ich, Nös'l, ein

Kaminkehrermeister geworden wäre und Dich
bäte, recht innig bäte, Herz und Hand von mir
anzunehmen, würdest Du auch dann nicht?"

Das Mädchen sah mit starren Angen in das
Gesicht ihres langjährigen Verehrers. Wollte er
ste foppen?

„Siehst Du, Nös'l", fuhr dieser ihr näher
tretend fort, während er nach ihren Händen
tastete, „ich hatte Dich vom ersten Tage an, da
ich Dich sah, schon lieb nnb ich meinte, ohne Dich
da ginge es gar nicht im Leben, aber als ich
Dich dann ein paar mal gesprochen hatte, da
wußte ich, daß Du dich verächtlich voll mir ab
wenden würdest, sobald Du — —"

„Lorenz", unterbrach sie ihn mit aschfahlem
Gesicht, „das ist doch nicht wahr, Du bist doch
nicht -- Dil - Du

„Er ist jetzt Kaminkehrer me ist er, Nös'l",
sagte die Mutter besänftigend und ergriff die
Hände, die das Mädchen Lorenz entrissen hatte,
„und hat ein eigenes kleines Haus, in dem Du
schalten und walten sollst."

„Auch Vermögen habe ich von der Tante
geerbt, Nös'l", setzte Lorenz hinzu, „10.000
Gulden."

„Aber ein Kaminkehrer, ein Kaminkehrer",
schrie jetzt Nös'l mehr als sie sprach, „nichts
ans der Welt ist mir so zuwider gewesen, wie
diese schwarze Nasse, und belogen hast Du mich
noch dazu und angeführt nnb zum Gespickte ge
macht. ueiu, nem, das ist aus für immer, ick bei-


