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(8. Fortsetzung.)
Ein ,paar ktmcen blieb Erwi- - sv

stehen. Es war tcbtcrtfiisl im Zim
rner. 'Nur die leisen Gebete der

Schwester unterbrachen die Nuhe des

Zimmers. An der anderen Leite des

Vettckens stand Beate. Wie Erwig
aufblickte, beaeaneten ihre Augen i'.

Und' sie wußten plötzlich, daß
'

in Gedanke durch ihr beider Seele
(ring: So hätten sie heute am Bett-che- n

ihres eiacncn ftnideä sieben kön-

nen, wenn das Schicksal cö gewollt

hätte.
'

üLenn Tu gewollt hättest." ging

i hur 2.Mren'ä Wenn Tu
Dich nicht von der blaffen, feigen,

elenden Weltsurcht ins Bockshorn!

hättest jagen lassen." -- ie schloß die

Augen, wie geblendet von einem BlijZ'

strah'. der plötzlich vor ihr niederge-aan.ie-

und ließ die Vorhänge fallen,
üm'sich den Blicken des Mannes zu

ntzieben. Wie ein tödtliches
ging es durch ihr Seele:

Von dem Gesichtswinkel aus sah sie

die Herzcnsaffaire ihres Lebensfrüh-ling- s

heute zum erstenmal. Mccha

nisch folgte sie Erwig Meier, der sanft
seine Hand aus der deö ttindes gelöst

hatte und leise zurücktrat. Im glei-che- n

Moment wurde die Portiere der

Aerbindungsthüre aufgehoben und fiel

hinter Lomse Mannebach zusammen.
Der Herr Doktor?" fragte die

blinde Greisin leise.
Nein. Tante Lui. Herr Erwig

Meier, von dem wir in letzte? Zeit
öfters sprachen. Du weißt doch

der Herr, der sich Erika's so freund-lic- h

annahm. Herr Meier meine

2ante. Fräulein Mannebach."
Die alte Dame streckte Erwig ihre

Hano entgegen eine schmale, durch-

sichtig zarte, blau durchäderte Hand,
die dieser fast ehrerbietig berührte.

.Gewiß weiß ich. Und ich freue
mich. Sie hier zu sehen. Herr Meier.
Willkommen in meinem Hause. Wol-le- n

Sie nicht einen Moment verivei-le- n

Beate. Du bleibst derzeit wohl
bei E ri lachen."

.Gewiß, Tante
Die Blinde schlug den Vorhang bei-se- in

und forderte Erwig mit einer
Handbewegung zum Nähertreten auf.
Wie einer Suggestion folgend, schritt
dieser an ihr vorüber und neben ihr
durch ein Flucht ineinandergreifender
Räume bis in ein großes, achteckiges

Zimmer.
Also Sie sind Erwig Meier, mei-m- r

Cousine Josephine Mannebach's
Sohn?" sagte die Greisin bewegt.

.Es ist das erstemal, daß einer von

meines Vaters Verwandten dieses

Hauses Schwelle überschreitet. Lassen
Sie mich eS für ein günstiges Omen
halten. Sie wenigstens hassen uns
flicht. Sonst wären Sie nicht aekom-mcn- ."

: ,Jch finde keine Ursache zum Has-sen- ,"

erwiderte Erwig, ergriffen von
dem vibrir:nvcn Stimmenfang der
.Blinden. ..

Nicht wahr? Ich höre Sie gern
sprechen, Herr Erwig Meier. Ihre
Stimme erinnert mich an die meines
todten Vaters. Ihre .Mutter war
meines Vaters Pa!h:nkind. Er sprach

'zuweilen von ihr Er versenkte sich

so gern in Jugend- - und Heimatherin-nerungen.- ".

.Wer thäte das nicht gern!" sagte

Erwig, nur um etwas zu antworten.
Die Erinnerung ist em Jungorun'

ran, in dem sich die müde Seele wie- -

der jung und frisch badet."

Die Blind nickte. Erwig sah in
die lichtlosen Augen der greisen Dame,
und eine weiche, warme Regung von
Rührung und Mitleid ging durch sein

mpsinoen. Wayr icy. wenn es eine
,2 g",l. m rachendeand

WMi ausFnedrlch Mannebach'S Ge- -

schiech Wenn die alttestamentliche
Mung von der Heimsuchung der
väterlichen Sünden an den Kindern
bis rn'ö dritte und vierte Glied wärt
lich und buchstäblich zu nehmen ist
unv ms in unsere Zert ihre Kraft be

hält, hatt sich der furchtbare Wttht
svruch an der armen Dulderin in ewi
ger Nacht grausam erfüllt.
u' j) horte jqttnvt 'kamen manchmal

, TtX ffe Friednch und
SCrflK iinK Krifrf- - ..." '"rr "r:terhielten sich oft von Ihnen, daß in

.mit schon früher der Wunsch erwach- -

Ht, Sie auch kennen zu lernen. Wir
sind verwandt . .... Sie sind mein
Neffe, wenn auch ein Glied weiter als
Friedrich Mannebach . ... und da Sie

scheinend ohne Haß und Voreinge
irommenheit uns gegenüberstehen, darf
ich vielleicht hoffen, in Ihrem freund- -

lichen Interesse für unsere liebe kleine!

Erika den Schlüssel zu einer endlichen

Äussobnuna der beiden Familien
grupven Mannebach gefunden zu ha- -

den."

.Wenn es an mir läge, den Fami- -

lienfrieden wieder herzustellen, würde
ich mich mit Vergnügen in den Dienst
der guten ache stellen, sagte Er

' wig, einigermaßen peinlich berührt
von der Wendung, die das Gespräch
nahm.

Es will mir nicht in den Sinn,
daß die neue Generation mit dersel-de- n

Zähigkeit wie die alte an dem

Hab f. der meinem Vater
s,sn .!ti-,- , nk sMesili, se n

. i,' ' ..
uinCii ictie. irr o na mirS

an dkn Bruderkindcrn. Xx schreck j

Iiche.Prozk. nc veroaaziigiingcu Hjunb nur als dieser suhlte.
seiner Ebrenhaftiak.it haben ihn da

mals so arg mitgenommen, daß der

Grain darüber wohl 'als die Wurzel

seines späteren Nervenleidens bezeich'

net tverden kann." '

Louis Mannebach schwieg. Und
Erwig fand im Moment auch keine

Entgegnung. Es war schwer, fast

unmöglich, dieser alten Da,: mit ih-

rem unerschütterlichen Glauben an
den Todten klarzumachen, daß eben

die verschiedenen Auffassung?,' von

Recht und Unrecht sich in den nachfol-g.mde- n

Generaiicttcn erhalten hatten
iinv acrare kic,e rett unureriicigucii.
Wall von Zorn, aß und Erbitterung!
zwischen den Familien aufthürmt.'n. I

Nickt die Reichthümer der estfäli- -
'

!

seien Mannebach wari eZ, die

Neid der Mieöbacher Linie erregen;!
aber der Grol. über daZ rcrlv: und,
zertretene Recht ivuchZ bis auf den i

h?utiakn Tag in Gerhard Mannebachs j

Nachkommen weiter. !

D klaren und doch erlcschrncn
Augen der weißhaarigen Blinden er'
schüttelten und verwirrten ihn gleich- -

Unwillkürlich wanderten seine
Blicke durch das große Zimmer und

Mannebachs

über die verschwenderisch reiche Aus-- ! Die Blinde hob tu Hand nach der
stattung, die kunstvoll geschnitzten! Stirn. Sie und die Ihren Sie
Möbel mit schwellenden Brokattxzü- - alle glauben noch heute an Gerhard
gen und die mit majestätischem Fal- - j Mannebachs An:echt aus das Patent?
tenwurf niederfallenden Sammtvor-- i ic leben noch heute in dem Wahn,
hänge, über die zahlreichen, kosibaien! mein Bater hätte seinen Bruder

und Meißner Nippfachen, die i sittlich bctroc.en und bestohlen?
dieHundert nichtigen Vrimborien des

Luxus bis Hinauf zu dem lebensgro
ßen Porträt des alten Friedrich Man-nebac- h,

der sich aus breitem GoldraH- -

men ledensvoll von der tiesrothen
SeidentapcK abhob. Neben diesem
behaglich durchwärmten, üppigen'
Raum sah er im Geiste die enge, kleine

Schmiede in der Nonncngasse. die ha-ae- re

Gestalt des greisen Schlossers
und daneben den Jüngling mit dem
lodernden Blick des jungen Schicksals,
stürmers, dem Herzen voll Sehnsucht,
dem Kopf voller Pläne und Ideen

'

und Ideale und aus den dleichen kalt.
Zügen doch schon die ersten müden! Die blassen Lippen der wcißhaari-Anfangslinie- n

der Resignation, der gen Frau zitterten. Eine rothe Fackel
.Hoffnungslosigkeit des Versinkens im i

Alltag und des Zerschellens aller
Ideale an dem harten, grauen Stein
der Armuth.

Errieth die Blinde seine Gedanken?
I' M in meinem Hause willkom-Seele- n-

Ging von ihrem eigenen komplizirten
und Empfindungswesen ein n md. brauche ich Ihnen wohl

geheimnißvolles Fluidum aus. das nickt noch einmal ,zu versichern,

blitzartig die Vorgänge in ande-.wi- g
beugte sich nieder und e

ren Seele vor ihr erhellte und erkenn-'d'- e
dargereichte Hand Eine Minute

t,,r r;. .5 s ; spater stand er au dem palmenge.
. " "U ,

' 17, "H:uni schritt langsam,
den Fneden." sage leise .gleich- -

empfanenen Eindrücken, die
fam tastend nicht nur in der Art. jeppichbeleg'e Treppe hinunter,
daß wir nach hinten hin unsere rhei-- j
ntTfifn nn iirS fftNirnKsl

cm r. 1 1 t . jL

gen, nein, verliehen -ic mich riwiig,
den inneren Frieden. Wir möchten

und

zu

ein greiftn, Sowohl
das

bach soll
Wie

gern
zum beim

auf
lich.

einmal ein den

zweiten Ehe ein Erbe geboren wird.
Aber wie dem auch
würde ein des Namens Man-- ,
nebach stets die Stellung in unseren
Werken finden, ihm als dem
sten Verwandten ick'
nur einmal meinem
Vetter, dem alten Mannebach.
chen

,, blinden aln,l,
F Mfi o; JKrn L,hn'" Ha fen undX!Ly
lian einst aufsMte. als er m Schei!

stand, ffr d.r Rrk kätt,
..!.wie yeuie

Mannebach die Kraft gehabt, den
sckim ckelnden Klänaen ,u wiN,.
Yen, die strenge, zielbewußte
Pwnnh M). :k. .u v. NN..v"" "l itiiui um

eteiefen bätt? Die iiinnew gnera"

l. 7. r1.
l,oll. der Ick lieber in'

gene Fleisch fchmidet. als dak er einen'

tochntt eine Nuance feiner,
ntn j.it r
selber kante Ak,,

v
auedem verleugnete nicht

in ihm hrr.
ständiger Friedensschluß bedeutete

'als die rein äußerliche Anna.
herung. Das sprach die Blinde
au aus: den Frieden wollte

beide Seiten. Das hieß-
-

auf
rwvv u, rfi

V:ncn oci raeini aen 'annevacos
einen Strich durch di VeraanaenbeiiWV.maaen. ein Kreuz Gerbard
Mannebach es

daß man nicht
an Gerhard

Verrath alaubte.
wnr ,Z Ts ofprt1,;f, mrt
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"( im ,11 T7't"m,g. Kar.
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? u.

.,',4L4.t'tlJJ"I'1'---'(- "

flslnj stß Gerhard Enkel

des kuß

Die Todten wiederholte
er. .aber sir leben weiter in ihrem
Hassen und Lieben und in ihren Wer-ke-

Wie in den
heute noch der t

Friedrich Mannebachs sich lebendig

hält und wirkt, so ist auch

Gerhards Geist in der Familie nicht

zugrunde gegangen. Wir fühlen noch

heute des Gros;ratcrs Schmerz
Verzweiflung über erlittenes Unrecht
und seine Enttäuschung in dein
ibeuerfien,' waö er nächst Weib und
.s.iii) lesaß. nach Ja. gnädiges
Fräulein auch meine Mutier und
n:e:n Cn!a Vecrg verkennen nicht die

Großher'.izkeit Jh:e? V.'si:ekens nach
einer FamilienaucsAmung aber
iroufc::i bitte i.j Sie im Namen der
Meiner.: Sie d.'n Gedanken an!
c:n: Annäherung aus.

öeorg Mannebach und meiner
MutK'r is! es vielleicht die Erinnerung
an die arre, düs:ere die
ihre Emrfindungen ttrschärft. Die
Eindrücke, die sie in frühester flind
hcit in dieftr Hinsicht empfingen, i.
vcn vragnanr unwnoiajuar

'ihrem Gedächtniß eingegraben.

Ihnen, Sie heute doch vorurthcils
los und unbefangen abwägen und

und müßten, kommt
nicht der Gedanke, daß nur eine
krankhafte Idee Gerhard zur
Erhebung der Feindseligkeiten gegen

seinen Bruder veraniatzke. ,e Be
weise' die richterlichen Urtheile, alles
gilt Ihnen nichts. Sie haben ebenso
wie damals Großvater die Idee,
daß alle Welt sich verschworen hatte,
ein zu Unrecht zu machen."

die Idee, sondern die Ueba
zeugung," sagte Erwig fest beinahe

schlug über ihr wachsbleiches Gesicht
zusammen. Sie seufzte tief. .Dann
war diese Hoffnung wieder ver
gebe:.s," sagte sie. .Verzeihen Sie,
daß ich Sie aufhielt. Daß Sie zu

schmückten Rund des Treppenhauses

Bei Meiers stand um diese Zeit
das WeiknachtZgeschäst in voller

iJireihis Plethis" eine Zuvor
kommenheit zu beweisen, die ihrer
Gesinnung mehr als, fern lag. Wenn
die Kunden Ausstellungen an den

Waaren machten, stundenlang wählten
und prüften und nicht zu einem Ent
schluß kommen konnten, wurde sie
nervös und war leicht geneigt, ihr
ungehaltenem tit einer gereizten,
manchmal etwas impertinenten
Bemerkung Luft zu machen. Der
Geldstolz der wohlhabenden Wein- -

oauerntochter und ix verschmähte
Amtsrichter saßen im Racken.

t.t. r..
lvnnie niqi r,n,rycn. warum ,ic

beispielsweise vor einer Waschfrau,
h.j ft: inn MrhöVimtri.rtf nnjv ttrvn '"'
oaumivournr UMlzr iau,ir. ocn

':n 'aaen ugen uno vor 0 itcuiei
w y.....vc.i.:i ::.. tf:.t i.ni.'s"" 1"" uwiiitBcn 11m,

Alle Nttd aten und Norbaltunaen ib,; v
rer Schwiegermutter von den Prrn- -

tüchtigen Geschäftsfrau
tf.tr. su.... .x(,.rtf.a :c.
lv, r: ut' unv Ull,,uiv UI, II,'

Ohr vorüber. Frau Josephine
L.il SklU X. ...E..." iv uuu) ianö uuim
(1 Oilrt thnni st1frfirtf(äi(n fviiu"'3
bringen, und hielt sie so viel wie mög
hj. Ort....- -lia au Bzm uzn itc"' uotl Ul
Weihnachtszeit mußte sie heran,... ...v nn... imoa ",n iü5Cn" un ÜBtl nn

der Herrenkonfektion nicht allzu- -

viel zu thun war, kam auch noch der
Teiraimis vvi, iiur, imuci,t.v:i. r. rxa t,oann ,r zu ,cu uno m
itn rtTf PXnV hnsT 4il 4fli!t1

u"k v s
Lisa genoß in der Kundschaf

OTT

torer izocnsaorenoen sanieren
wenig Sympathien. Lieber hatten die

Leute mit Jo' oder, wt,

die Hunsrücker sagten, mit der Klee
en" zu thun. Sie verstand so nct

auf die Interessen der Kunden
gehen, hielt auch den schwierigsten

Kundinnen geduldig stund hatte
eine angenehme diskret Manier.

entschlossenen Käuferinnennk,i- - trUMfm H,v,v

l beeinflussen, ohne dabei im gering
ten au drinaii, zu einen, ,'cana!..,.i.. mii tinnwui i'uu u, uiiuu!muvh tmu

Großmutter Meiers Augen zu

die Todten, die beiden aus so Blüthe. Wenn die Dämmerung, die

sche Art aus dem Leben Geschiedenen,! Einkaufszeit der Mies-versöhne- n.

Ich bin nicht im gewöhn- - buchcrinnen, bereinbrach, drängten sich

lichen Sinne abergläubisch, aber ich' die L:ute vor den Ladentischen.
kann den, Gedanken nickt fahren lasti alle irgendwie erreichbaren. Hilfskräfte
fen, daß, wenn wir diesem Schluß mufcten herangezogen werden, um die

gekommen sind, in unseren Fa-- ! ungeduldig wartende Kundschaft zu

milien neuer Geist Platz bedienen und abzufertigen.
wird. Und des Schlossers Manne-.Lis- a als Gerhard, der sonst nur

Enkel ein so hervorragend Lager beaufsichtigte und den Versandt
begabter junger Mensch sein. leitete, waren ' in den Wochen vor

wir uns seiner an. Die Weihnachten den ganzen Nachmittag

Zukunft unseres Hauses steht gegen-- ! bis Ladenschluß Verkauf
wärtig zwei Augen. Es ist mög thätig. Lisa hatte wenig Sinn und

aber nicht sicher, daß mein Neffe , Interesse fiii'S Geschäft. Es ging ihr
noch heiraihet und in der bischen gegen Strich,

sei. immerhin ;
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der Enkelin herüber. Die hatte das
Zeug zu einer richtigen Geschäftsfrau.
Wie hübsch sie mit der alten Huns
rüÄrin. die für ihre Enkelin Stoff
zu einem schivarzcn Kommunionsklcid
als Wcihnachtspräsent einhandeln
wollte, zu plauoern verstand! Die
Alte konnte und konnte nicht fertig
werden mit Wählen, besorgte bei

die e schieße und grün
vtvtt, bei jenem, daß er sich speckig
tragen würde, dieser siel nach ihrer
Ansicht zu sehr in's Blaue", jener
war zu theuer.biZ sie endlich mit 'Jo s
Hilfe das Richtige fand und freute-strahlen- d

und zufrieden ihr Gelöbeu
kleben aus der Tasche holte und
zahlte. Wählend dieses umständli-che- n

Ziausaies alvr hatte I? die
Kalbe Lcbencaeschichte der Alten

Der freundlich aufmunternde
öllcl der. großen,' klaren Mädch:nau- -

gen, ein paar eingestreute Beliierkun-et- n

und Fragen e'.weckten der allen
Frau ihr Bcrtrauen. redselig schmatzte
sie von sich und den Ihren, ven Sor
gen und den Kümmernisse und den
l.einen freuten ihrer arbeitsreichen,
mühseligen Existenz auf i':,:ti armseli- -

an vunöruckschwelle. Mit herzlichen
Handedrllcken verabschiedete sie

endlich von Jo, mit dem Versprechen,
zu Frühjahr wieder zu kommen und
der ..Klecncn" Waldlilicn und Mai- -

rauter mitzubringen.

Großmutter Meicr nickte. So woll- -
cn die Leute behandelt sein. Der

Geschäftsmann, dem sie ihre sauer
erarbeiteten, mühsam gesparten Gro- -

..?en machten, sollte auch ein bischen
ntere ie an ihren Privatanaeleaen

hciten zeigen. Ein Portiönchen Fa- -

mlllantat huben und drüben: dak die
alberne Gans, die Lisa, das nicht

wollte! Die Fina hatte es
doch sofort erfaßt, auch ohne daß
man sie mit der Nase darauf stoßen
hätte.

Frau Josephine war im Laden
nach wie vor tapfer auf dem Posten.
aber wer sie genau beobachtete, merkte
hr doch zuweilen die Müdigkeit an.

Gegen Abend nahm ihre Gesichtsfarbe
immer eine auffallend graue Tönung
an. Oft, wenn es ihr 'unmöglich
wurde, sich aufrecht zu kalten, schlich

ie hinüber in's Kontor und ruhte sich

erst ein Weilchen auf dem Ledersofa
aus. Auch war sie im Geschäft nicht
mmer mehr so ganz bet der Sache

wi sonst. Es geschah häufig genug,
daß sie während ihrer Unterhaltung
iuu einer unoin pioniill) von einer
merkwürdigen Zerstreutheit ergriffen
wurde. Auch die senkrecht zwischen
den Augenbrauen aufsteigende Falte
war früher nicht dagewesen.

Ja. Großmutter Meier hatte ihre
morgen, machte sich wenigste.is ihre
Zargen. Manches war ihr zuwider.
So vor allem die feinen Fädchen.' die

ch allmählich zwiiccn ihrer Familie
und .denen da oben" anknüpften.

chon die Besuche der kleinen Erika
Mannebach, die im Hause aus und
eiii undum Erwig lerumging, als

v iir zur jjammc geiuiic, innren iijc
chks wcniaer als angenehm, aber

einmal war sie doch nicht so kleinlich,
n ihren Groll gegen die Manne- -

achs drüben" an dem Kinde auszu- -

aisen, andererieits legte ste.d'rwig!
Nicht gern etwas in den Weg. Aber
bnh isrniii ivritintTss in... hio... mUa

n r
Mannebach ging, um sich nach dem

Befinden des lindes zu erkundigen,
rieb ihr doch die Galle m's Blut.

Und nun tagtäglich das Auftauchen
dez unaufjalllg vornehm rn sand
grau und Silber livrirten Dieners im

Hausflur, der zeden Morgen Herrn
Erwig Meier Rapport iiber Erika?
Ergehen erstattete. Widerwärtig.
.lnd Erwig that so, als ob er das

gar nicht suhlte, wie unangenehm und
peinlich ihr das Gehabe war. Äver
dies Letzte setzte doch allem die Krone

auf: Kam der geschniegelte Lakai mit
einer Empfehlung vom gnädigen

Fraulein und der Frau Majorin und
ob Fräulein Burgard nicht die-Güt-

haben wollte. Erika mit ihrem Bk,uch

z' erfreuen, vas Kmd, vas nq jetzt

in der Besserung befand, verlangte )o
sehr nach ihr. Da hörte doch alles

auf! Frau Josephine wurde weiß
vor Wuth, als sie vom Laden aus dte
Unverschämtheit anhörte, und sie be

zittern, als Erwig'S klare.gann zu
. . . .. ...' f. I .' - IC fc..!lfil.k.AHA

rUClUC tfUniillC JU liji ycmm.iviuiiö.
Er würde es seiner Nichte ausrichten,
und gewiß werde sie kommen, sobald

ti ihre Zeit erlaube.

So! Also auch da? noch. Nicht
aenua. daß in ihrem Frau Jose
phine Meiers Haus allerlei !use

senS um das ' fremde Balg gemacht
wurde, daß Erwig der Gesellschaft
quasi nachstieg, nun sollte die Fina
auch noch mit heran, das fehlte nocy

gerade!. .

DaS war ja eben ihre Sorg: die

Fina. Der Gedanke an die Zukunft
der Enkelin, die sie fast mehr als, ihre
eigenen Kinder liebte, ließ ihr keine

Ruhe, quälte sie deS Morgen beim

Aufstehen, verfolgte sie vct ihren a
nesgcschäften und beschäftigte sie noch

in der Nacht, wenn sie sich schlaflos
im Bett umhenvarf. Sie hatte es so

gut gemeint mit dem Kinde, ihm die

Wege zu einer sorgenfreien, gesicherte

Zukunft gezeigt, und nun kam dieser

Lumpus von Vater, dieser Jerome.
dieser leichtfertige. parfüinirte Asse,

und drohte da? sorgsam ausgerichtete
Gebäude von weiscr Jcrrchnullg und
wohlgemeinten Boraussetzuttgcn mit

feinen ' nichtsnutzigen, hochmüthigcn,
leeren Handen wie cm Narienyaus
umzureißen. Jo's eigene Ansicht und

,

Meinung erschienen ihr in dieser An
gelegenheit gänzlich gegenstandslos
und nebensächlich. Bei einem Mädel
in den Jahren bedeutete .der Einfluß
alles, so dachte Frau Josephine und
vergaß wiederum, wie wenig ihr Ein-flu- ß

zurzeit auf ihre eigene Tochter

vermocht hatte. "

Ihr Unwille gegen Jerome Vur
gard wuchs zu einem kräftigen Zorn
aus, während sie sich vergegenwär-tigt- e,

wie schön und glatt sich alles
wahrscheinlich ohne sein Dazwischen

treten entwickelt hätte. Natürlich hatte
die Fina. wie alle Mädel in dtm Al-

ter, alle: Hand romantische Ideen im

Kopf, man hatte ihr früher ja so viel

Zeit gelassen, Romane zu lesen, aber
sie Großmutter Meier traute
sich noch Kraft und Geschick genug zu.
um einem überspannten Mägdelein
die ungesunden Sentimentalitäten aus
dem Köpfchen zu klauben. Nun, wo

die Fina an ihrem Vater Rücken

deckung hatte, gestaltete sich die Sache
allerdings weitaus schwieriger. Die-se- r

unvernünftige, leichtsinnige Vater,
dessen Eristenz gleichsam immer im

Luftballon schwebte! Es war nicht

zu gluiben, daß dieses Schoskus, der

seiner Tochter nicht das geringste bie-te- n

tonnte, es nicht einsehen wollte,
wie sehr er ihrem Glück im Wege

stand, indem er ihre übergcsottenen
Anschlägt sankiionirte. Großmutter
Meier gerieth immer mehr in eine

weißglühende Wuth, je länger sie sich

in die Sache hineindachte. Am lieb-

sten hätte sie ihrem Schwiegersohn
das Haus verboten.

Sie dachte auch jetzt wieder daran,
während sie einer Kundin sechs Meter
Kattun zu einem Mädchen Weih
nachtsgeschenk abmaß uno den ivsf
krachend durchriß. Sie wurde wirk-lic- h

in letzter Zeit nervös. Dann
prickelte es ihr in Armen und Hän-de- n,

als ob tausend Nadeln darin
herumstächen, und eine zornige Unge

duld stieg in ihr auf, die ihr die sonst
so geliebte Thätigkeit im Geschäft

verleidete.

Mit einem Seufzer warf sie die

Elle auf den Tisch und eilte in'S
Kontor, wo Erwig am Pult stand und
arbeitete.

Im!" sagte sie ärgerlich. Wie
meintest Du das heute Morgen? Du
denkst doch nicht im Ernst daran, daß
ich die Fina zu den Mannebachs ge

hen lasse, um dem Gör Gesellschaft zu
leisten. Hm?"

Erwig schaute von dem Buch auf
und sah die erregt alte Frau groß
an. .

Ja," fagte er. Denn ich halte
Dich nicht für kleinlich und rachsüch-ti- g.

Mutter. DaS Kind hat Dir
nichts zuleide gethan."

Ach wo das Kind! Du weißt
genau, daß es mir nicht deswegen ist.

Ich will nur nicht, daß sich überhaupt
zwischen uns und denen oben eine Art
Verkehr anbahnt. Wiederum braucht
die Fina auch nicht bei denen Binder-bonn- e

zu spielen. Haben ja Geld g,

um dem Gör sonst Zeitvertreib
zu verschaffen."

Aber Du hörtest doch, daß die

Kleine sich an Jo gewöhnt hat und
nach ihr verlangt wie Kinder sind.

sEinci. eben von schwerer Krankheit
r i v . . . c. .

,,cn. uul man CDC Bn
ctiDaB

Wenn's nicht just die wäre!

Ach!" Erwig zuckte die Achseln
und wandte sich wieder seiner Arbeit
zu. ,Frau Josephine fuhr wuthend
aus. .

Jawohl; zuck nur mit den Ach- -

sein! Mir braucht, man natürlich
nicht zu antworten. Ich bin ein hal
ber Idiot, eine alte, kindische Frau.
aus mich braucht man keine Nucksi
ten zu nehmen. Man hebt die A
seln und thut, was man will. Sehr
richtig. -

.Aber Mutter!" Erwig legte die
Feder wieder hin. Was sprichst Du
da daö ist doch alles Unsinn. Wenn
Du Jo verbietest, die kleine Erika zu
besuchen, wird sie selbstverständlich
nicht hingehen. Mir scheint nur, Du
hättest zu einem solchen Verbot keme

moralische Berechtigung. Hier ban
delt eS sich nicht um die Anbahnung
eines Berreyrs von Haus zu Saus
dagegen bin ich im Prinzip auch ,
fondern nur um eine Gefälligkeit, ei
nen Liebesdienst, den man einer 'lei
nen Rekonvaleszentin erweist., Zudem
ist Jo doch eigentlich Gast in unserem
HauS

.Und kann machen, was' sie will,
meinst Du, nicht wahr?

DaS nicht. Du kannst verlangen,
daß sie sich der Hausordnung unter
stellt, aber andererseits mußt Du ihr
doch etwas Bewegungsfreiheit gestat
ten. Wenn sie selber der Einladung
Fräulein Mannebachs folgen möchte
sehe ich nicht ein, warum Du diese
belanglose und harmlose Sache durch
ein Verbot zu einer Haupt - und

i Staatsaktion aufbaufchen willst,

Die alte Frau fuhr mit der Hand
über die Stirn und durch das graue
wellige Vorderbaar. .Ach ich hab
dafür noch andere besondere Gründe,
Erwig. Jerome. der Schaute. nocht
gern, daß die Fina mit der Frau
Götze verkehrte. Die Frau langweilt
sich zsfenbar hier in MicLbach. und
da maa ihr die Fina als Spielzeug
und, Unterhaltung hin und wieder
cwn angenehm sein. Na, die Götze

ist' Jerome'ö Broiherri, und man
kann nicht viel daran sagen, daß er

sich da durch allerhand kleine Winkel- -

ziige gern ein wenig lieb Kind macht,
, TeiHalb kann sie mcinctwcg: auch

Dr. 1 1 IessbI
Legier Wundarzt der Mo. P. R. R.

Telephon No. 80 Hermann; Mo.

Offtze Stunden.
Voriiita,iS: ölcichmitiagS ;

von bis Mir von 2 bis 4 Uhr.
von 11 btiVi Uljr. von 7 bis Uhr.

' Schmieden.

Magen . Werkstätte
cm-s- -

HENRY . HGNEßK,
Hermann, Wo.

tldslgkmachlt Vltlgk. Wag, und
billig, Prosen. gii Uk tit btm&)xtt

Ulilwaukec .

Selbstbinder
nniHändltki

arm Maschine all Zrt.
' laich,,,, Uiette werden vrompl un billig ge

iffet ittit ei,
ZZr.S StM
fZ&tt
axP"

Äs Zahnarzt
HERMANN, - - MO'

prämrrt:
München Dresden

8). I8Q2.

Blilkerci und lioniiilorfi
Don

A. GU ENTHER.
fett chiver.nd 3t, Irak m Iriiheren

emrai voieigevliud.

Hermann, Mo

arte loa trilchel Weih, unk Uitttaubrob, fluae
toilen und anbnel t)adncrl. benlaUl ftetitltichtl
Uanblj, CuMrüUile, Conftcttti uf. u ttit billiger

voqiKisiuqtn eine cjitjiaiuai
J Ctm während ber Sommer!,

rn erden aui all rlen iiibtttitii, tJ

Uoorx Lonuek. Emil C. Schuch.

Hermann

l!iiirnior:ßriiiiilinctfc
von.

Schuch Bros.
Ecke der 4tcn und Zarkisiras,,

Hermann, , Vlo.
Verirriigen !v!oiente. Krablirine usw.
uS Granit und !vtarmor; ebensallS Ein

jssungkn für (Araber oder ainilienplatze.
Tirta eine grosze ?IuSval)l kertiger wionu
,ete an Hand. V!r da b:sle Aatrria
N'ird gebraucht. Preise niedrig und Zusrie
denl)eil garantirt.

equaiw.

Äwtt .$fosot
Mltt
w .

lt. Mer Saloon,
im

Centra! MI . Wände,
an der !M irr Ist rake.

Vei Uebernl,,e ded ?clci,ästes vonisriilie
ren üesiber. Lirn. L. Noch. I'nbe ich den
ol,rl,l chon nroiien VorruII, an bekien
Geiränken usw. och vermehrt und lade be
sonders meine Zarniersreunde ein Ihren
!iiIiiikbcdart bei mir w fciuien.

Achtung armer und Vbst)öchter.

Wenn ihr Obsibciume iraend einer ,
vslanzen wollt, dann kommt zu un od
a,,a, una eure veneuunne. Unsere Baum
und Pflanzen sind gut gewachsen, krästtg
und wurden in aoconade County gezogen,
so das, sie besser gedeihen werden als solch,
die ihr von auowärts bezieht.

. v 9 o e n 1 1 yi u 1 1 t ,

, Woollam, Mo.
novll Gasconade C

Eugen Wasse
Reparirt: S?,C:'" "

ffettt aen. scbietst MeNer nb ik,,,en UIW. ,
k,es,,tllk,rart,g, rbetten ,n, ufri,,,Ultla,gkd,r.iutunbbtlli,

Leih - 8lall!
""0;

FritzOchsner,c.,...W'' '" " ""
Dr. Diclcson

s- -. m ach
UtoiiitfW Hermann. Ms .

'

Office im Bnnz.Sbaude

GtLndlkci'en, ihresetischen
'd z'rakttschen

Vivlin . Piano , und Veiangunter.
richt ertheilt Pros Ernst Buddemeyer.
Viavo und Örgelstimmen wird dci 20
jabrtaer Ersalirung in dem ffacde
gründlich mit Garantie besorgt.

' Lecktion 50cent8.
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