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Dc&gt; Kaminkcfirermeister.
Voll H. Keller-Jordan.

„Laß doch den Hut liegen, Rös'l, Du weißt,
daß Du heute nicht anSgeh'n sollst."

„Daß ich nicht ausgehen soll, meinetwegen",
wiederholte die Tochter, mit einer unwilligen
Bewegung des Fußes, während sie beit ausge
putzten SönntagShut auf den nächsten Stuhl wars.

„Sei doch vernünftig, Rös'l", beschwichtigte die
Mutter, eine gut renolnmirte Büglerin feiner
Herrschafteil, „sei vernünftig, ein Kaminkehrer
meister verdient halt doch ein schönes Stück
Geld und es ist eilte Ehre sür Dich, wenll ein
solcher um Deine Hand wirbt."

„Was Ehre, Ehre", spöttelte Rös'l, vor betn
Spiegel ihr schönes modisches Kleid zurecht
zupfend, „ich verzichte auf diese großartige Ehre,
ich mag keinen Blaun, mit dem ich feinen Staat
machen kann".

Die Mutter, eine lnagere Frau, der jahrelanger
Bügeldunst jede Farbe aus dem Gesicht ge
nommen hatte, schüttelte den Kopf und ging
unruhig vom Bügeltisch, der heute an die Seite
geschoben war, bis zum Ofen und wieder zurück.
Sie kaimte ihre Tochter und wußte, daß — um
bei ihr etwas zu erreichen — Ulan behutsam zu
Werke gehen müsse.

Rose stand noch immer vor dem Spiegel und
musterte ihr hübsches, heute von Zvril.und Auf
regung etwas geröthetes Gesicht.

„Du wirst ün ilächsten Blouat schon 25 Jahre
alt, Rös'l", sagte die Alutter sanft „und da —"

„Ich weiß, ich weiß", unterbrach sie die Tochter-
barsch, „meinethalben 30 — aber deshalb hei-
rathe ich noch längst keinen Kaminkehrer, Blatter,
— ich sann warten."

„Es bleibt eben doch ein Unglück, daß ich Dich
damals in das Blodegeschäft ließ, wo Deine
Putzsucht so gesteigert wurde."

„Freilich ein großes Unglück", spöttelte die
Tochter naseweis, „wein: ich alle die Jahre hier
eingehockt hätte wie Du und niemanden gesehen,
als die alte Dippelin und ihreit fchiefbeinigen
Sohn, dann hätt' ich den Lorenz nicht kennen
gelernt — überhaupt nichts von Bildung ge-
gesehen und wäre gott'sfrvh, wenn ein Kamin
kehrer mich der großen Ehre würdigte, mir einen
rußigen Verlobungskuß zu vfferiren. Ree, danke
schön."

„Aber beit Lorenz, den kannst Du doch niemals
heirathen, Rös'l, er hat nichts und Du gar
nichts. Du hast Dir vor lauter Staat keinen
Kreuzer zurückgelegt."

 (Nachdruck verboten.)

„Ich hab' halt immer schöne Kleider gemocht,
Mntterl, das ist wahr", sagte das Mädchen, die
gutmüthigen Veilchenaugen aus die Mutter
richtend, „ich hab' nun einmal eine Freude daran,
mich zu putzen. — Du lieber Gott, etwas muß
man doch auch haben, wenn man den ganzen
Tag sür andere springen muß und endlich wie
ein freigelassener Vogel auch einmal leben möcht'
so ganz für sich — und sich einbilden, man
wäre etwas. Siehst Du, Mutter, diese Einbil
dung hat mich immer ganz glücklich gemacht. —
Tenn hübsch und sein, wie die andern, bin ich
auch." Und sie reckte ihren schlanken, in feines
Kidleder gepreßten Fuß vor sich hin und be
trachtete ihn wohlgefällig. „Nur, daß ich nicht
vornehm bin und kein Geld habe."

Die Mutter seufzte.
„Und wenn ich einmal heirathe", fuhr Rös'l

fort, „dann möchte ich einen Mann haben, der
sich sein kleidete, Lackstiefeln trüge, daß wenn wir
Sonntags zusammen nach Nymphenbnrg führen,
wir unsere Freude an einander Hütten."

| „Deshalb hast Du Dir auch den Lorenz aus-
j gesucht", sagte die Blatter, mit dem Kopse nickend,
j „denn eine so rechte, große Liebe ist das doch
I eigentlich niemals gewesen."
j „Rein, im Anfang nicht", gab Rös'l ehrlich
! zu, „im Anfang hab' ich ihn nicht recht gemocht.

Das ist wahr, er hatte fo etwas Scheues, Ver
legenes und konnte mich nicht verstehen, wenn
ich meine Geschmacksachen so vor ihm aus
kramte" — —

„Er ist halt ein viel einfacherer Mensch als
Tu", unterbrach sie die Blatter, „der eigentlich
den Firlefanz gar nicht mag, aber schwach, wie
alle Männer, wenn sie verliebt sind, hat er sich
Dir gefügt und mit hinuntergeschluckt, was nicht
zu vermeiden war."

„Ja, so ist es", gab das Mädchen zu, während
sich ihre Angen senkten, „nach und nach ist er
nach meinem Geschmack geworden, hat mich in's
Theater geführt, sich gekleidet, wie es mir gefiel —
und -"

„Und dafür lachst Du ihn jetzt anS."
„Rein, Mntterl, ich hab' nur gerade so vor

mich hin lachen müssen, weil er am Sonntag
sogar mit gelben Glacehandschuhen kam, blos
weil ich einmal so eine Bemerkung gemacht
hatte."

„Bist halt doch ein eiteler Fratz, Rös'l."


