
Dati stürzt sic) in ein Abenteuer
Von Emma Kettner-Saarbrücken.

„Kumm emol doher, Luwisje,“ sagte Herr August Hambach zu jeiner
Tochter hinüber. „I&lt; han ebbes mit dir se schwätße.“

„Aber Vati!“ rief das junge Mädchen verweisend, ohne si) vom Neben-
zimmer herüber zu bemühen. „Daß du das saabrügger Deutsch nich lassen
kannst. Es klingt ja verheerend. Du vergißt immer, daß du nid mehr hinter
der Ladentheke stehst, sondern Lebensmittel en gros bist.“

„Un daß unser Kind nimmeh Luwisje gerufd gebbd, kannschde dir aa nit
merke, Auguschd,“ tadelte Frau Amalie. „Das Lu muß sich jo sc&lt;eniere, wann

die annere Freileins,
wo's mit Dennis
s&lt;bielt un Shi
laafd, heere, was es
for e rückstännmijer
un 'aldmodijer Bab-
be hat.“

„Was leit mir
dran,“ brummte der
Batte und Vater.
„Bloß ännerd eier
doortig Geschbräch
nix an der Tatsach,
daß ich die Freierei
mit Peiffersch Karel
nimmeh länger an-
siehn. Jh hans nei-
lich schun gesaad un

= , doderbei bleibts. Der

Schinwiener geböb mei Dochtermann nit. Das glaab ich, das doo ging ihmpasse, sich hie ins warmgepolschterde Neshd se hugge. Awer ich saans dir,
Luwisje, ke ääner Saandiem kriehn'r, wann ide me hollschd.“

Die Drohung machte keinen Eindruck. Fräulein Lu ließ nebenan zum
sehstenmal die neue Grammophonplatte spielen und sang dazu mit spitzem
Stimmhen: „Das gibts nur einmal, das kommt nicht wieder . . .“ Useber-
legen dachte sie dabei: Ke ääner Saandim . . . Vati war manchmal direkt
scherzhaft. Soweit wußte man doh Bescheid, daß er mindestens eine ange-
messene Aussteuer herausrücken mußte. Sie hoffte allerdings auf mehr. Ihr
Liebster wollte sich doh gern selbständig machen. Oder beim Schwiegervater
als Teilhaber eintreten. Nun, das würde sie als einzige Tochter dog wohl
durchdrücken können. Deshalb war es also überflüssig, sih mit Vati immer
wieder in zwecklose Debatten einzulassen.

„Was du nure ewig se grametschele haschd, Auguschd,“ spann unierdes
Frau Amalie den Faden weiter. „Peiffersch Karel is doh e ganz schamanter
junger Mann. Der wo's zu ebbes bringe will.“

„Das doo siehn ich. Dodefor freit er am Luwisje.“
»„ O jeß, mei liewer Alder! Der hat nit nedig, noh deine paar Trumbele

se schilkse. Millers&lt; Hannache brilld sich de Aue aus'm Kopp, weil ers nit
mahn. Un was ging er am Hannache e Pattie mache. Wo Millersch vun ihrer
FanrierOmu all die Grundschdikkelscher geerbt han, wo jetze die gudde Bau-en.“

„Shwätß mich nit doordig, aldi Shbroohmeischders&lt;,“ lehnte August
Hambach ab. „Peiffersch ihrer kridds Luwisje doh nit. Der Hoschbes gebbd
ke orntliher Ehmann. Wääschdes nimmeh, was'r frieher als for Stikkeljer
geliwwert hat? E richtiger Grindkopp is'r gewehn.“
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