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(3. Fortsetzung.)
fßiir in i!ni .(Säufern fand diese

allgemeine enthusiastische Anerkennung
keinen Widerhall. Jerry Nkannevaq
und fehlt' Schneller Josephine ver

Hehlten auch nach außen hin nicht

den lief in ihrem Herzen wurzeln

.den. unversöhnlichen, grimmen und

weil ohnmächtigen, desto brennenderen
SaK gen Friedrich Mannebachs
Sivve.

Wiederholt waren im Lause der

Jahre seitens der westsalischen tfa
milk Annäherungsversuche an die

Miesbacher Verwandten gemacht, von

diesen afcr jedesmal schross und ver
acktlicb ' zurückaewiesen worden. In
MeSbach raunte man sich zu. daß
die vielen Ungluckssalle und Heimln
chunaen der westfälisch Mannebach
schen Familie in dieser nachgerade ei--

nen abergläubischen schrecken geweai
hätten. Der Fluch des - Erhängten
lag auf dem Haust Friedrich 'man
nedach. . .'durch' drei Generationen
hatte er e Kraft Ix

währt. waS Wunder, daß man alle
aufbot, die Manen des Todten zu

versöhnen, den ' finsteren Zauber zu
entkräften.

Bisher war es nicht gelungen. Vor

zwei Jahren hatte der gegenwärtige

Chef des Hauses seine Frau verlo
ren. . .

.Gestern war er bei mir", sagte

Erwig gedankenvoll.
.Was. Onkel?" fragte Jo. die auf

rnerksam der ihr in den Grundziigen
bereits bekannten Erzählung deS 0n
kels gefolgt war.

.Friedrich Mannebach. Er bestellte
fich einen Akuua im Laden. Die
Mutter erkannte ihn nicht, sonst wäre
sie erzürnt gewesen, dasz ich die Be
siellung annahm. Eine so gute Ge

schäftssrau sie sonst ist. aber alles,
vaö von der Seite zu uns kommt.
ist ihr in den Tod zuwider. Sie
hätte sicher lieber gesehen, daß ich

Friedrich Mannedach die Thür gewie

sn hatte".
.Merkwürdig, daß sich so etwaS

über drei Generationen konfervirt."
Sie entsann sich, daß die Eltern hin
und wider den Fall Mannebach

erörterten. Die sonst so
sanfte, ruhige Mutter war dann je

'desmal in eine zornige Erregung ge
raryen. Ihre Augen hatten vor Hag
und Empörung geflammt, wenn sie

im dem Schuft und Betrüger, der
den Großvater in den Tod getrieben
hatte, redete. .Wenn der Großvater
damals zu seinem Recht gekommerl,
ständen wir heute anderes Der Kuk-kuc- k

hole die Wohlthätigkeit der Man
bachs. das ist zur Hälfte unser

Geld, das sie da übn fremd Men-sche- n

ausstreuen."
Auch in ihr in Jo hatte sich

me zornige Erbitterung gegen n
Friedrich Mannebach unseligen

festgesetzt. Ader daß man
seine Nachkommen, seine Enkel und
Urenkel, die mit feiner Schuld nichts
tu thun hatten, hassen mußte und
tonnt, wollte ihr doch nicht in en
Sinn. x

.Ja. der Haß. der Haß er ist
hart und dauerhaft wie Stahl und
Eisen", sagte Erwig. .deshalb über- -

dauert er Generationen. Aber, mäch- -

ger als Stahl und Eisen und mach
tiger 'als diese ist das Feuer, denn.;
es schmilzt beide mit seiner Macht
und seiner Kraft, und größer und ge

wältiget als der Haß ist die Liebe"
. Er brach kurz ab und sah mit
weitgeöffneten Augen an Jo vorüber
in die blaue Ferne. .Komm", sagte er
nach einer Weile. .Wir wollen über
die Fuchskupp weiter und dann durch
die Sabinenschlucht nach Hause ge

hen.". . . .
Das Abendroth , flammte . schon

. Purpur, über dem Hahn auf dem
Pfarrkirchthurm, als Onkel und
Nichte über den Marktplatz schritten.
Als sie an der Kirche vorbeigingen,
begegnete' ihnen ein Herr, der sie
grüßte.

.Da war Friedrich Mannebach".
sagte Erwig. als sie vorüber waren.

.Der?" Jo drehte sich um und
erröthete. als, sie bemerkte, daß dn
Herr stehen geblieben war und ihr
nachschaute. Für eine Sekunde Dauer
begegneten ihre Augen dem voll auf

' I I tvkrt m vm
gericyieitn Blia oes Zllcannes. . .

Jo wandte sich erglühend ad.
'

.Wie alt ist dieser Herr Manne-- :

fcach?" fragte sie im Weitergehen,
Erwig Meier zuckte die Achseln. .So
an die Vierzig oder vielleicht schon

in Jahr darüber. Sein Töchterchen
ist, wohl auch schon zehnjährig. Das
Rind soll auch kränklich sein." '

.Ach:'
- .Ja, ist wirklich wie ein Ver
hangniß in der Familie. Man kann's
den Leuten nicht deraraen, wen sie

aderglaublsch we,rhcn. ma, da waren
wir wieder zu Hause.

;',':! );,-

'
Fräulein Luise Mannebach. des

Vegriinders der Firma Mannebach
blinde. Tochter, wohnte s zehn Iah
ten ständig in Miesbach. Die ande
ren, Mannebachs nahmen nur in den

öRmermonaten in ihren Rhelnvll
Zen Aufenthalt. In diesem Jahr be

bsichtiaten auch sie etwaS länger als
gewöhnlich zu verweilen. Nach emem

naßkalten, unfreundlichen . Sommer
fülnie sich heuer der Herbst mit Hru

dcroollen, mild warnen, soniligen

Tagen ein. Friedrich Mannebach rer
länsierte seinen Aufenthalt Haupt'
sächlich seinem Töchterchen zuließe,

dem die Rheinluft sichtlich vorzüglich

bekam, und seine Schwester Beate
Neichenberg fühlte sich diesmal in

ihrem behaglichen Schmuckkästchen von

Villa so wohl, daß sie auch noch

nicht an eine Umsiedlung dachte.

nullen der wie sie in oer Fa-

milie hieß: Tante Luis Villa war
der tägliche Sammclort der Familien-glieve- r.

Die alt' Dame, eine kleine

zierliche Erscheinung mit schneeweiß

auszeblichenem Haar, hatte ein re

ges Interesse für alle Vorgänge in

ihrer Umgebung. Wer sie nicht kann
te. ahnte kaum, daß der sich so sicher

in Haus und Garten bewegenden

Greisin das Augenlicht fehlte. üie
kannte jeden, mit dem sie einmal
gesprochen, unfehlbar an der Stimme
lmeder. die Mitglieder ihrer gamu
und ihres Haushalts erkannte sie

auch, ohne daß sie sprachen; der feine

Tastsinn und die gesteigerte &enttt
lität ihrer gesunden vier Sinne ließ
sie das Fehlen des fünften fast ver
gessen. Sie, die von kleinster Kind
hett an in Nacht Wandelnde, ver

mißte die Fähigkeit des Sehens kaum.

Aus den verschiedenen Geräuschen,
wie dem Rauschen der Blätter, dem

Flügelschlagen ' eines 'aufsteigenoen
Vogels, dem einförmigen Gerolle der

Rheinwogen hatte sie sich bestimmte
Vorstellungen gebildet, die der Wirk
lichkeit wohl mcht allzu unähnlich sa

hen. Vielleicht oder wahrscheinlich wa
ren die farbig gebrochenen Reflexe

ihrer Pbantaiie, weil traumhafter,
schöner, jedenfalls aber idealer als
die Wirklichkeit

Viel Hr,ensaute und Freundlich
seit, aöer auch ein gut Theil Eigensinn
laa in den feinen, welken, wie von

einem steten klaren Licht durchschim
merten Zügen. Als senionn war
ik die anerkannte Respektsperson in

der Familie, alle Vorkommnisse, die

irgend eines Rechtspruchs, einer Ent
cheidung, eines Obwortes bedurften,

wurden dem Forum ihrer Ansicht un
erbreitet und von :hr erledigt. Tante

Lui war in allen Angelegenheiten sie

oberste Instanz des Hauses Manne
fach; selbst Friedrich, der eigentliche

Repräsentant der Familie, . ordnete
ch rhrer mutterlichen Einsicht gegede

nenfalls willig unter.
. Sie hing an allen Angehörigen mrt

ltlchmaßig großer, selbstlos-mnig- er

lebe. Alle wußten sich von ihr
landen. Ihr feiner kluger Frauen
sinn ging den verborgensten Seelen-gunge- n

der Ihren nach bis sie sich

in dem Betreffenden auskannte und
ihn auf Herz und Nieren" erforscht

hatte.
'

. Gar groß war ja der Kreis der

Ihren nicht mehr: Friedrich und
Beate und Friedrichs Tochter, die

kleine Erika, die sie über die Taufe
gehalten hatte.

In Tante Luis Wohnzimmer mit
dem weiten, runden Erker hatten sich

. 'i. ? T W

aucy yeuie Die erwaqiencn sncorr ,

des Hauses Mannedach zu einer Be
rathing zusammengefunden. Es :

handelte sich um Erika. Das Kind j

hatte am Tage vorher wieder einen z

Krämpfeanfall bekommen. Aus purer v

Wuth über eine Anordnung der Er?
zieherin. Die Dame hatte sich darauf
hm veranlaßt ge,ehen. Friedrich Man -
nebach mitzutheilen, daß sie am nach-- z
sten Monatsersten ihre Stellung nie )

ti.-- s. !Ts:. r::ri- - .L : ! t
vimijc ajv. iu(n (iijicicnn ui r -

echzehn Monaten. . I

ErikaS zarte (Konstitution hatte sie

von ihrer Geburt an zu einem Sor-- 1

gen- - und Schmerzenskind gemacht..
Aber wie man ängstlich darauf be .

dacht gewesen war. alles von ihr fern-- ,

zuhalten, was irgendwie ihre körper
l! rci.:j..-- - na lt.- - -- . iiiic vcuuuiuiuua p w 90 ,

sundheitlich schaden konnte, hatte man '

vergessen oder übersehen, daß in dem
gebrechlichen Körperchen auch eine
Psyche wohnte, die der Heranbildung '

W rv 'i r .L....fl.UNS kizieyenoen eirung ouisle. j
Aus Furcht. " sie zu erreaen. hatte

ihrem schon früh hervortretenden
Eigensinn niemals Widerstand ent-- s
genzusetzen gewagt. Ei kleiner Wi
derspruch, ein Verbot, die Verweige
rung emer Wunscherfullung riesen
bei dem Kinde, maßlose WuthauS
1rii4 fti& 4 sTfM U

iuj iiui tm.ii - iirifc

auch jetzt zu Krämpfen steigerten,
Hervor. :

Irgend etwaS mußte geschehen, um
eine Aenderung herbeizuführen. Frie
brich Mannedach außer seinen al
urdlngs noch nicht ganz entschlußrel
fen Vorsatz. Erika in ein vornehmes
Privathaus, womöglich in di Fam,
li ine! Arztes, wo gleichaltrige Kin
der vorhanden, ein paar Jahr in
Pension zu geben. Tante Lui und,
Beate stimmten energisch dagegen.
Ihm selbst wurde der Gedanke, sein
einziges , Kind von sich zu , geben,
auch schwer, aber. . .Wißt ihr et
wag Besseres? Ein Aenderung muß
eintreten, so oder so. Erika ist ein
zarte, aber kein krankes Kind, und
sie ist zehn Jahre alt. In ihrem eige
nen Interesse müssen wir dafür sor
gn. daß nachgerade eine zielbewußte
Persönlichkeit ihre Erziehung in die
Hand nimmt. Von unS wird sie ver
wöhnt. Von uns findet keiner die
Kraft, ihr ernst gezenüberzutreten.
Die Erzieherinnen werfen nach den
ersten Versuchen meist die Flinte ins
Kirn."

.Du solltest wieder heirathen, Frie
de", sagte Tante Lui ruhig, .das ist
es. was deinem Kinde fehlt: di Mut
tn."

.Ja, es ist wahr ich habe auch

schon daran qedacht , sagte Ba:e,
.du mußt Er, eine neue Mutter ge

den."
.Das meint ihr so. Ihr beden

aber nicht, daß es für eine Stief
mutter eine undankbare, wenig benei

denswerthe Aufgabe ist, ein verzöge
nes Kind zu enteren. Dazu gehör
schon eine mehr als normale Auf- -

opserungsfahizlelt und ,. Selbst:
leugnung. Außerdem bin ich vor
läufig nicht zum WieSerheirathen ge

neiat.
Die Damen schwiegen. Tante Lui

uce.hzrte Frieorichs letzte Bemerkung,
! G.'danken war sie schon daran, un
itx den ihr näher bekannten jungen
laschen und Wittwen eme Way
für d:n Reffen zu ref'en.

.Ich will keine Stiefmutter", rief
e:ne grelle Kinderstimme in die mo
mentan entbanden Stille. Ich
vergifte sie! Ich bring' sie um! Ich
spuck' ihr in die Augen, hört ihr.". . .

Die Falten der Portiere schlugen

hinter dem schmalen Figürchen deS

kleinen Mädchens, das mit drohend
geballten Faustchen und entstellten
Zügen auf der Schwelle - stand,

.Und in eine Pension gehe
ich auch nicht. Eher häng' ich mich

auf." In Tante Luis blasses Ge
sicht schoß ein rothe Gluth. tiefer
neigt sich daS weiße Haupt nnt dem
mit Sammetoeilchen geschmückten

Häubchen auf, dir im Schoß ruhenden
Hand.

.Eher häng' ich mich auf.- - DaS
war S, das Skelett des Hauses,
das wieder und wieder Glück und
Frieden, Gesundheit und Wohlerae
hen der Mannebachs störte, vernicht
tete.

Sie kannten alle die Geschichte der
beiden Brüder Mannebach. Der
Wind hatte von irgend einer Seite
her ihnen alle Einzelheiten und auch
den Fluch des Todten zugetragen.
Natürlich glaubte keiner an 'die

Rechte jenes Gerhard an
dem Millionenpatent. Er hatte sei- -

nem Bruder Handlangerdienste bei
der Erfindung geleistet und sich dann
in einer momentanen Geistesverwir
rung selbst für den Erfinder gehalten.
Alle Akten und sonstige aus den Fall
bezügliche Papiere bezeugten es. So
etwas war schon öfters vorgekommen.
Aber das änderte nichts an der Tra-gi- k

des Ereignisses. In ; den ersten

Jahren hatte man versucht, darüber
hinwegzugehen. Aber Friedrich Man
nebachs furchtbares, gewaltsames
Ende zog die Blicke der Ueberleben-de- n

wieder rückwärts in die Bergan-genhei- t.

Es war doch sonderbar.
Und dies und, jenes. Und daß das
Schicksal die Familie gerade immer
an den empfindlichsten Stellen traf,
immer ausgerechnet solches Unglück
urrd Mißgeschick sandte, das kein noch
so ergiebiger Geldregen wegmaschen
konnte, das regte doch zum Nachdn
kcn an.

Die Blinde hatte so viel Zeit zum
Nachgrübeln,

. ,
zum Jnsichselbstoersen

ren; n ounkier Hang zum Mystl
schen. Unsichtbaren, Hypersinnlichen
trug dazu bei, den Gedanken an die
Fortentwicklung jenes Fluches nach
uns nach zu einer fixen Idee auözu
gestalten. . ...

..Eri!" rief sie zusammenzuckend,
.Komm mal her. Erika," sagte

Friedrich Mannebach. .Du bist' ein
sehr unartiges Kind. Pfui! Was für
Ausdrücke für. ein kleines Mädchen.

n , l' j .:a)jmi du oicu nimii -
'.

Ach was", sagte Erika, ' trotzig.
dreht sich um und stiek die Tbür
auf und war im Nu wieder brau
ßen.

In ein paar Sätzen war sie die
Treppe hinab und durch das Vestibül
ln(!.den parkartig ausgedehnten

f .
Garten.

.

rtunifUEig jagre ie uoer Beere uno
Rasen, um in dem dichten - Gebüsch
eines Bosketts unterutaucben. Sinter

feinem breitzweigigen Jasminstrauch
kauerte sie sich nieder und

.
wartete.

..f tm m

oag man lt suchen komme. Hier wur
den sie sie nickt finden und kick, äna- -

siiaen. Das sollten sie dafür haben.
daß man ihr mit der Pension und
ver Stiefmutter gedroht hatte,

Erika preßte die schmalen' Lippen
fest aufeinander. Sie war kein direkt,

hübsches aber " auch kein unschönes
ftli.h '. ?rl ..-- ..r c.- - tins.jviuu. juu uiucyciIUURiacn, gcivNUj- -

blassen Züge wechselten stetig den
Ausdruck, dadurch kam etwas reizvoll

evenviges. Charakteristisches in das
feine Gesichtchen. Schön waren die
großen, schwarzöraunen Augen, die
zu dem dunklen Haar paßten, das.
um den Kopf von einem rosa Band
gehalten in langen, seidigen Strähnen
über den 'backen, fiel. Sie hatte etwa
Aebnlichkeit mit ' ibrer Tante Beate.
für deren Töchterchen sie auch oft ge

halten wurde.
; Erika wartete und horchte mit

Ohren auf das Nahen von
Fußtritten, endlich wurde ihr die
Zeit

. ...
lang,

&

vorsichtig bog
f.'-- f

sie
1.
die

.
Zwei

L .
uuciuiivcc uno Ipayre umyer.

AIS sie niemand anders als den 'al
ten Gärtner, der den Rasen sprengte,
erblickte, sprang sie aus und rannte
weiter an der Umfassungsmauer ent-lan- g

und einem ins Frei führenden
Seiienpfortchen zu. Von einem mit
herrlichen, faustgroßen Früchten

Spalier riß sie im Vorüber,
gehen in paar Aepfel ab, schlüpfte

durch daS Pförtchen und drückte die

Thilr ,.L?rsicht:z hini sich ins
Schloß.

Eine Strecke ging der Weg über
eine Wiese und endete dann auf die
breiteSerpentinenchaussee. die sich den

Berg hinan zu der Blockhütte", ei
na 0 clbcsuchten Aussichtspunkt,
schlangelte. Den Weg kannte Erika.
ab:r in einer Anwandlung von

verfolgte sie. nicht die
sei. soliöe'rn überquerte die Chaussee
und bog in ei schmales, zwischen

arten tz.ndurch'ührendeS Psädchen
cin. Den war sie noch nie g:gangen.
Die Erlieherin nie mit ihr da
Sin wolle??. Das Wegelchen war so

'mal, daß nur eine Perion zw!
sch-- n den hohen mit Stacheldraht
umflochtenen Einzäunungen auf bei

den Seiten hindurchkontt. ES
pflegte nur von dn Besitzern dr
anliegenden Garten benutzt zu wer
den uns wurde am End von inem
dichten Brettcnplankwerk abgeschnit
ten.

Erika war heiß und müde vom
ausen. als sie da am .Weltende

anlangte. Ganz böse starrte sie die
Ichwarzgetheerten Bretter, die jede
weiter Aussicht verivehrten. an. Sie
wollte wissen, was dahinter war.
Und da das Plankwerk die Souvkrä
nität ihres Willens nicht respektirte
und das kleine wüthende Menschen
kind nur steif und gelassen anstarrte.
sing sie an, S mit Fußen und Fau
sten zu bearbeiten und laut zu schim
Pfen.

--

.Dumme Planke! Du verdämelte
alte Plans! Holzklotz! Schafskopf!
Dreckbauer!". .

.Na na na", ' sagte t eine
Stimme hinter dr Planke. .Willst
du wohl gleich still sein, du Schlin
gel!" ...

Erika stutzte. "Nun erst recht. Im
Moment' tagte in ihrem Gebirnchen
eine Idee, die blitzschnell zum Ent
schluß erwuchs. EinZ. zwei, drei daS
Drahtgitter hinauf. , ..Das Kleid
chen blieb im Stacheldraht hängen
und zerriß. . . Schadet nichts ein
Satz, ein Schwung, und eS ist er
reicht: rittlings sitzt sie auf der
Planke und schaut mit großen,

Augen in den blühenden
Garten jenseits der Bretterwand her
ab. .,

Herrzottchen. war das schön! War
das schön! Die Rosen, die Blumen!
Alles dichtgedrängt in schier phan- -

tastis5r, märchenschimmernder Fülle
und linn:gsalt,gkelt an Form und
Farben. Zwischen den Rosen stand
ein Mann mit einer Scheere. der. den

Strobhut etwas in den Nacken aescho
den, lächelnd zu dem kleinen Mädchen
hinaufsah. ,

Na du?!' sagt er. Bist wohl
ausgerissen vor den bösen Buben, die

vorhin so wüst schimpften?"

.Ich ausgerissen? Nee." Erika
chüttelte das Köpfchen. .Ich reiße

vor niemand aus. Das hab' ich über
Haupt auch nicht nothig. Ich bin En
ka Mannebach."

.so . so. Wer schimpfte denn
aber so arg?"

.Das war ich. Die dreckige Holz
wand ärgerte mich. Ich dachte nicht,

daß man hinauf könnte. Darf ich

runterkommen?"
Sie warf, ohne eine Antwort ab

zuwarten, auch das linke herabbau
melnde Beinchen über die Planke und
rutschte' hinunter, gerade in die Arme
des sie auffangenden Mannes.

Bist du ein Gärtner?" fragte sie,

neugierig um sich schauend. ;

.Nicht gerade ein Gärtner. Aber
ein Gartenfreund, Kleine. Also Erika
Mannebach heißt du". .

' .Jawohl. ' Aus der Villa Feier
abend".

' erklärte Erika stolz. Sie
wußte, welche Wichtigkeit der Fami
lie Mannebach allgemein im Stadt
fon be'gemessen wurde. .Und du?
Wie seifet du denn?"

'

Erwig Meier. : Du darfst ruhig
Onkel Erwig sagen." '

Erika nickte. Erwig schob seine
linke Hand unter daS spitze Kinn der
Kleinen und sah ihr nachdenklich ift
das feine, momentan etwas geröthete.
freundlich lächelnde Gesichtchcn. Di
Züge des ' Kinde! erinnerten ihn an
eine längst entschwundene schön Zit
voll Jugendträumen ' und thörichten,
süßen Hoffnungen. . .

.Was thust du nur mit all den
Blumen?" fragte Erika. '

v ;

.Ich freue mich ihrer Und manch

mal freuen sich auch and daran.
Du hast auch gewiß ein eigenes Gärt
chens für dich in dem du Blumen
pflanzest und pflegst?"

.Ich? Nein. Wir haben ja di aro
ßen Garten und zwei Gärtner. DaS
heißt Tante Lui hat einen Gärtrler
für sich. und wir und Tante Beate

haben einen zusammen."
Beate", wiederholte der Mann

slbstvrgessen. ::
.Ja. meine Tante Beate, Frau

Reichenberg."
.Frau Reichender.". .

sagt Erwig
und fuhr sich mit dem Taschentuch
über die erhitzte. Stirn. .Hm hm.
Hast du n' gewünscht, ein ' kleines

Stück Gartenland ganz für dich allein

zu besitzen und Blumen darauf zu
ziehen?.

.Nein. Aber ich glaub, daß ich

möchte. Warum haft du das Beet da
eingegraben?" V;

...

.Dahinein säe ich nun gleich Dlu
men. Eine ganz bsonden. '

fremd
ländisch Art. Das Beet wird mit

IaS bedeckt, und nach drei Wochen
sind die Pflanzen heraus. Mtte Oc
tober werden sie. ausgrhoben und in
Töpfe pflanzt, und um die Christ
zelt treilxn sie wundervolle 'rsenar-tige- ,

herrlich duftende Blumen."
.O o." sagte Erika entzückt,

.darf ich zuschauen?" '. .'

.Gewiß. Wenn'S dir Freud macht,

darfst du auch ein vaar Körnchen hin
eingelegen."

.Bitte, bitte."
.. Der Mann lächelte. Während er

vorsichtig die platten, in der Form
kleinen Münzen ähnelnden Samen
körner' in die Erd legte, assistirte
ihm die kleine Erika, indem sie das
Schälchen mit dem Samen hielt und
er mit ihren Handchen die Erd über

die Körner andrückte. Dann durfte
sie in der einn Beetecke selbst ein
paar Körnchen hineinthun.

, .Gelt, ich darf aber auch gucken

kommen, ob meine aufgehen?"
.Selbstverständlich. Das heißt,

wenn dein Papa und dein Erzieherin
es dir rlauben."

. O ich frage gar nicht erst. Papi
schlägt mir nichts ab, und daS Fräu
lein hat mir nichts zu sagen. Sie
geht auch nächstens fort."

.So so. . . Bist du auch jetzt ohn

Erlaubniß fortgegangen, Erika?"
.Eigentlich bin ich ihnen durch.

Sie sollen mich suchen. Sie sollen
sich sorgen. Sie haben mich geär
gert."

.Oho : wie war daS. Erika?"

.Gestern machte ich gern in mein

Schreibheft in paar Kler, da schlug
di Lindemann mich auf die Fing r.
3ch nicht faul, spuck' ihr in Gesicht.
Was hat 'sie mich zu schlagen!! Da
wurde sie frech, und ich bekam Kram
pfe. und verklatscht hat sie mich oben

drein bei Papi, die alte Gans, das
olle Biest., Nun sitzen sie bei Tante
Lui und halten Gericht, ich soll in
eine Pension oder eine Stiefmutter
kriegen' mwoll . Sie stampfe
mit den Füßen. .Eher häng' ich mich

doch auf . . . Die sollen sehen
Erwig schüttelte ernst den Kops.

Sieh mal an! Ich hätte gar nicht
geglaubt, daß du ein so böses, klei

nes Mädchen bist. Da kann ich dich

freilich wohl nicht als Gärtnergehil
sin brauchen."

.Warum nicht?'. ...
Ei. weil ein auter Gärtner ein

zarte, geduldige Hand haben muß
und vor allem nie zornig werden
darf, wenn etwas . nicht so gelingt
und aeräth, wie er gerne möchte und
nach all seiner Arbeit zu erwarten sich

berechtigt glaubt. Wenn du hierher zu
mir kommen willst, mußte du dir das
Zornigwerden abgewöhnen, kleine

Erika. Und vor allem das Schimpfen.
Meine Blumen erschrecken sich und
verdorren, wenn sie so häßliche Worte
hören!"

.Geh!? Pflanzen haben doch keinen

Verstehstemich", sagte Erika und biß
herzhaft in den mitgebrachten Apfel,
um ihn gleich mit einem unwilligen
Ausruf fortzuschleudern.

.Das denkst du! Was meinst du.
was der Apfel da' Erwig Meier
hob die angebissene Frucht auf

sagen würde wenn du ihn verstan
best?" Er würde jammern und dich

anklagen.' .Ich bin ein edler weißer
Wintercalville" würde er sagen, tch

wartete auf die letzten goldenen Son
nentage. die mich reifen sollten. Ich
war dazu bestimmt, einen Menschen
durch mein Aroma und den zarten
Schmelz meines Geschmacks, zu er
quicken. Vielleicht sollte ein 'Kranker
mich essen. Ich war stolz und glück

lich über meine Bestimmung. Da
kommt eine rüde, kleine Hand, reißt
mich ab und wirft mich in den

Schmutz, wo ich nun liegen bleibe und
elend zugrunde gehe". . . Siehst du,
das wurde er ;. sagen. Ich sitze hier
manchen Abend und lasse mir von den
Blumen und Pflanzen Geschichten er
zahlen". . .

Ach! Welche- denn zum Bei.
spiel?"

.Davon plaudern wir ein ander
dermal, Maus, wenn du mir ver'
sprichst, immer

'

hübsch folgsam zu
sein und nie mehr böse Worte zu ge

brauchen. Wenn du dann lkiit Erlaub,
nisz der Deinen . hierherkommen
willst.' brauchst du nur an die Pforte
zu klopfen, dann mach' ich auf. Um
diese Zeit bin ich fast immer im Gar
ten."

Erika nickte .Ich will dran den
ken", sagte sie kleinlaut.

Die beiden blieben noch eine Weil
nebeneinander auf der schmalen Bank
sitzen.' Erika aesiel alle Ma
ßen in dem bunten, sonnigen Blu
menwinkel. Dieser .Onkel Erwig"
war ihr wie ein guter alter Bekannter,
auf hunderterlei Fragen bekam sie

hundert freundlich, ' auf ihre kindli-

chen Intentionen eingehend Antwo-te- n

S war zu einzig nett hier.
.Solche weiß Rosen hat Tante

Beate gern"., sagte sie. als sie auf
Onkel Ermigs Geheiß endlich' auf
stand und sich zum Fortgehen airschick,
te, auf inn Busch volletblühter Ro
sen deutend.

In des Manne Zügen spiegelte
sich sekundenlang ein Heiner, innerer
Kampf. Dieses zart Kinderge
sicht mit den ewig wechselnden Lich
tern erinnerte ihn doch zu sehr an
ein anderes einst namenlos gelieb
tes. Fast mechanisch griff er nach
der Scheere und schnitt ein paar
wundervoll langstielige Rosen ab;
schneeweiß und eine selten Art wi
ßer, .die wie frische Blutstropfen
wirkten. .. ,,; ' -

.Bring diese Rosen deiner Tante
Beate. Sag, ihr, Erwig Meier hätte
sie dir für sie gegeben., Adieu. Erika.
Un schön halten, was du mir ver
sprochen ' hast. . Auf Wiedersehen!" '

Ich komme vielleicht morgen wk
biX."
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