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Meister Ludwig und sein Geselle.
Von Ludwig Mohr.

(Fortsetzung.)

meinedenken Sie, Luxemburger", fuhr Lisa fort,
IU Mutter will, daß ich den Stadtschreiber heirathen
V soll; ich kann jedoch den Menschen nicht leiden.

Seine Manieren sind mir so wenig männlich, so fad,
so abgeschmackt, daß er niich förmlich anwidert. Nie
würde ich sein Weib werden, Luxemburger, und wollten
mich meine Eltern dennoch dazu zwingen, so wüßte ich,
wie dem Dinge abzuhelfen wäre."

„O gehen Sie, Mamsell !" antwortete der Bursche.
„Ihr Herr Vater ist ein so einsichtsvoller Mann, daß
er sein Kind gewiß nicht unglücklich machen wird."

„Der Vater, nein; aber die Mutter steckt ständig
mit meinem Pathen den Kopf zusammen. Sie werden
 den Vater schon so zusetzen, daß sie ihn schließlich doch
herum kriegen."

„Wenn es Ihrem Vater Ernst ist, so mögen Sie
immer die Köpfe zusammenstecken. Gott sei gedankt!
Meister Ludwig ist ein Eharacter, der aus eigenen Füßen
steht und sich nicht, wie ein Rohr, hin und her treiben
läßt. Sprechen Sie mit ihrem Vater, Lisa, und ich
setze Tausend gegen Eins, daß er Sie nie zu der Hei-
rath zwingen wird."

„Sie sprechen das so leicht dahin, Luxemburger,
als gälte es eine Pfeife Taback zu rauchen."

„Es freut mich, Mamsell, daß Sie diese Bemcr-
knng machen. Ja, ich nehme es so leicht im Hinblick

auf des Meisters Eharacter. Wäre das nicht der Fall,
Lisa, so — —"

„Warum fahren Sie nicht fort, Luxemburger?"
„Ersparen Sie mir das, Mamsell!" entgegnete der

Bursch und schlug den Blick, der bisher aus des Mäd
chens rosigem Angesicht geruht, nieder. —

„Ich sehe dazu keinen Grund vorhanden. Cie
haben A gesagt, sagen Sic auch B; sagen Sie es her
 aus, würden Sie an jeder Aussicht, mich der verhaßten
Verbindung zu entziehen, verzweifeln. Sagen Sie es,
Luxemburger!"

„Nicht doch, Mamsell; ich stand auf dem Sprung,
etwas Anderes zu sagen."

„Sagen Sie es, Luxemburger! Bitte!"
„Ich würde Sie kränken, Mamsell - ich würde

Ihnen nie wieder unter die Augen treten können."
„Sie kränken mich nicht, Luxemburger; sagen Sie

mir offen Ihre Meinung, ich biil, Alles zu hören, ge
faßt. Bitte! —"

Des Mädchens Sprache hatte einen solch' weichen
Ton angenommen, daß er den Burschen selbst wunder
bar erfaßte. Er trat einen Schritt näher an Lisa heran
und erfaßte ihre Hand. „Lisa!" sagte er, »Sie er-
muthigen mich, — ich weiß nicht, ob ich nicht die
größte Dummheit meines Lebens begehe, wenn ich Ihrer
Bitte willfahre, und doch bin ich Ihnen gegenüber


