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I ZZic junge Mlhnachtsranne.
Pon Edward

Dh SS4:Idesr.inde, wo die Ech'sicrn
ilencn.

Grünt ugendstark ein schlanker, 'Tan
nenbam. )

Er sah ZdeS Winters Eis vorübergehen.
Den Landmann seine reisen , Achren

j '" mähen,
txi HerlisieS türm durch starke Awc!- -

ge ivcycn
Und träumte sriNcr gukunst goldenen Ei vierter ward , kichäust zum Flam

Traum. menstosz.

?S trug der , Wind ein iviindersain c Er träumt und träumt und fühlt nii
fli'rstcr ' heißem Bangen

um Wald her hi sei jugendliches 'Die Art
'

im Holz, so nah isr er den
Ohr; - Ziel. ,.

von dort, wo alle kel im schwarzen Kit Gold und Silber wird man mti
Düster. l r bekanaen.

Die Eichen, Buchen. Birken und In hundert Kerze Schimmer werd
Rü'ker ( jili prange.

Und seine? Stammes Client und Ge,ll'ad Äindcrhände tvcrdcrk nach mii
schwül. t landen"

Klang'S klar und deutlich, schicksalsreich . ?o sprach der junge Tanel'a,v
hervor: J

- siel,,

Der Jvgend Traum hab' ich dahin
gegeben ,

Und stand doch kaum 'im meinem sech
sie Iabv, r v ''.'

Ter ftrcudc galt mein od gleich wie,.,,
mein Leben. ,,

Ich sank der Liebe edelstem Bestreben,
i Darf ich der Weihnacht Friedr für ";

euch weueii. . :'
lind bin beglückt, weil nlleö Hofnung

' " war!" ' '

Von Leon Xanrof. Teu

y. . ........... , , . . , , . y
j Karl HeimS sitzt in seinem Ar
btitszimmer und ist ein bißchen aus
geregt... ein bißchen voll neugieri
ger Erwartung... es ist der 24. 25?

zember ... Weihnachtsabend. Seine
Gedanken sind bei seiner Frau, die

im Nebenzimmer die Bescherung vor-bereit-

-
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r- - Meine Frau wird sich diesmal
freuen!" denkt er bei sich. .So viele
nützliche Sachen habe ich für sie ge

kaust: einen Regenmantel, eine schö
e Feder und eine geblümte Kaffee

decke . . . Ich bin wirklich gespannt,
was sie mir diesmal schenken wird...
ob sie mich wohl mit dem Jagdge
wehr überraschen wird, das ich mir
so lange wünsche. (Grübelnd.) Vo

' '
-- -j

rias Mal hat, sie sich nicht g.'rade
allzu sehr angestrengt.

Früher ruinierte sie sich förmlich
füs den 24. Dezember. Ich wußte
eSj schon immer vorher, wenn- -

, das
Geschenk kostspielig war. Dann
sparte sie daS . Geld förmlich am
Haushalt ab. Im Juli, manchmal
schon im Januar , bekam ich keinen

- Kuchen zum Kaffee und' keinen Be
ag zum, Frühstück,' ich misßte meine

alten , Sache? auftragen, damit ich
keine neuen gebrauche, kurz und gut...
ES war famoSs

,.r

die

Ctilgcbaucr.' I

fßon längst versunkenen Zeichn spracl
die Kude

IBon stolzer Bänme miScrlvnhltcm LoS
Wie der als Wast slog um des Erd

-
. balls Ruhde.

Ter zivcite sticht' den Draht fjit fec.ifii
- Kunde.

Als Brett ein dritter barg .die letzt,

Stunde,

.......,
VschellKe.
rfch von Alice Neumann.

(Er' blickte mit wohlgefällige,
Rührung um sich.) Jetzt sind tz
gerade dreißig Jahre her. daß . sie

mir die, kostbare Bronze kaufte: de:
siegreiche Gladiator. . Sie behaup-tet- e

damals, es wäre ganz mein
Ebenbild! Jg. ja. Und dieses Tin-tenfa- ß

habe ich auch zu Weihnachten
bekommen; und die Lampe und den
Stuhl und die Bibliothek, und di
Blumenvase und den bronzenen
Briefbeschwerer . Soviel Erinne-rungen- .'

Wenn ich auch nicht mehr
genau weiß, in welchem Jahr sie sie
mir geschenkt, zum 24. Dezember
war es sicherlich! , ,

Doch seit einiger Zeit ist daS an
ders geworden. Ob die kleine Frau
sparsamer geworden ist? Oder ver
liert. wenn man alt wird, auch daS
Herz sein Gedächtnis? Vor zwei
Jahren schenkte sie mir einen Fuß
wärmer, letztes Jahr einen Briefbe
schwerer. Und was wird eS diefes
Mal geben? Vielleicht einen Spuck-nap- f

oder gar ein Taschenmesser?
Und doch, wenn ich ernstlich nach-denk- e,

scheint es mir, als ob sie dies
Jahr für den 24. Dezember wieder
mal gespart hat, wie in früheren
Jahren. Seit sechs Wochen bekomme
ich meinen Kakao in Wasser gekocht?
wir haben nie mehr eine Nachspeise,
andere kleine Entbehrungen abgerech'
net. Aber ich werde eS ja gleich

(Es klopft.) Das ist sie ja
schon." ::

Frau Heims tritt sehr heiter mit
ihren Arbeitskörbchen im Arm ein:

.Guten Möraen. Altercken k".
Das .Alterchen" blinzelt fpötjifch

zu dem Korb hin: .Guten Morgen.
Schatz! (für sich) Na. .wenn es drin
ist, kann eS nicht weiter groß sein.
Vielleicht eine Schachtel Federn hder
Siegellack!"

Die gnädige Frau setzt sich zu ihm:
.ES stört dich doch nicht, wenn ich
hier ein wenig arbeite?"

, (Sie ., zieht ihren ' Strickstrumpf
hervor und strickt.) ;; ; ,,' ; :

.

Der gnädige Herr meint enttäuscht:
Aber bitte... du weikt dock, ick bin

'"
: ; "y7'" " J'''1'

...srKiwtÄ.i

.schon zufrieden wenn d nur Lei

!m:r.fitzest. (Bei Seite) Na so etwaö!
jSie hat . mich vergessen! DaS erste
Mals Aber wozu dann diese Er
jsparnisse? (ES klopft) .Hereiir!"'

DaS Mädchen: .Gnädige Frau. eS

ist, so weit.' , ,. ,
: .:.

I
: Der Herr: .WaS ist so weit? ,

Die Gnädige mit firahlendeg - Au
gen: .Wenn, du mir den Arm geben
und mlch m den Salon fuhren wirst,
so wirst du, l sehen, du großes,.
neugieriges Kind!" h?;yxt-

? DaS .Kind" ist entzuckt., ES heu.
.chelt .großes. Erstaunen , und .' hofft
.im Geheimen: Sicher kriege, ich jetzt

mein Jagdgewehr., Und ; laui fügt
er hinzu: .Du Ezutek Du! hast., mir
eine Ueberrqschung bereitet?" '' ;

'

i Madame (beleidigt): .Ich soll dein
Weihnachtsgeschenk vergessen haben!
Na, daS wäre ja da erste Mal.' .

Tnr rwrn
H, . I--U

Herr Heims reicht ihr bewegt den
Arm:' Einen Augenblick habe ich es

gedacht. Seit einigen Jahren ,yafk
du mich überhaupt etwas vernach-lässi- gt

: . . Aber diesmal, wette ich.

hast du Dummheiten' gemacht ' und
dich meinetwegen in große Ausgaben
gestürzt. (Dabei denkt er immer an
.sein Jagdgewehr.")

2)it. Gnädige (errötend) : .Ich habe
in der ' Tat vielleicht ' etwas zuviel
ausgegeben . . . Aber ich dachte mir,
du würdest mir nicht zürnen, weil
es zu Weihnachten ist." ,

- -

Der' Herr Gemahl umarmt sie:

.Du liebes, gutes Frauchen, du."
Er öffnet die Salontllr und bleibt

mit offenem Munde vor einem mäch
tigen Piano stehen, das in der
Mitte des Zimmers aufgestellt . - ikk.

Der gute Mann ist im - höchsten
Grade enttäuscht: .WaS ist . was
ist denn das?".,., v'

Frau HcimS (fröhlich): .Da? ist
ein Klavier, Alterchen, ein groß
artiges Klavier. :,, Es fehlte schon so

lange in unserem Salon."
Er; Aber ich spiele doch, nicht

Klavier! Das spielst doch bloß du."
' Sie: Gewiß, mein Alterchen, aber
sagtest du nicht oft, daß du mir so

gern zuhörst?" .
. .Also darum?" '

.Ja... Es fehlt mir zwar noch

ein recht hübscher Klaviersessel und
ein Notenständer, aber das wird
nächsten Weihnachten dazukommen,
nicht wahr?" - ;

Der Herr des HauseS. der sich

langsam . erholt: .Sicherlich!" : .

Die Dame: Nun, Alterchen wie
bjst du mit mir zufrieden! Aber
nun bedank dich doch mal!"

Ein Jahr darauf .... Wiederum
Weihnachtsabend.. . Frau HeimS
sitzt in, Betrachtungen versunken da:
Heute

"
werde ich ; meinen Klavier

sessel oder meinen Notenständer . be
kommen!" .

Da werden Schritte laut. Ihr
Gatte kommt... Vergnügt tritt er
ein. Guten Abend,' mein Schatz!"

.Guten Abend,, mein. Schnutchen!
(Schelmisch) Warum bist du denn
wohl heute morgen schon sk früh
ausgegangen?"

.Nun, ich , mußte, dir doch etwaö
zu Weihnachten kaufen!"

Die Gnädige strahlt.
Der Gatte fortfahrend: .Und ?o

te. was ich dir gekauft habe?"
Madame, mitleuchtenden Augen:

Einen Notenständer?" ,
' Er, lachend: .Nein
Madame, die , Hände zusammen

schlagend: .Also einen Klaviersessel?"
Er, lachend: .Auch nicht . . '
Madame enthusiasmiert: .Vielleicht

gar beides?"

Er. belustigt: .Nein, mein Schatz!
Ich habe dir eine prachtvolle Jagd
klink kauft...?

1 K
Msbmkcbe öer Sbristnscbt.

" vr,iübl,mg ' nii! dcm steirisitk 58o;
,., . .. Ubtii. . Pi-ie- Resrgger.v.v...,.....

'":- An einem, Dezemberabend kam der
Bettelmann zu unS ins Waldbaurn
IiuS. Er war, noch, nicht betagt, war
nicht .muhselig, aber bettelte.. Er steh
sich beim Betteln besser, meinte er. als
lcim Arbeiten. Erstens sei ,im Wmtet
bei den Bauern schwer eine Arbeii zu
bekommen, .zweitens , fei ; dal Holz
hacken , im Schn weniger! standeZge-mä- ß,

denn, dasj Sitzen. in der war
wen Stube als Statthalter Gottes".
Damit . spielte . der Schalk auf : den
Pfarrer an. der gern predigt, - über
den

, Te?t, daß., Herr JesuS heute noch
auf Erden wandle, und zwar in Ge
stalt der, Armen, und daß. was . man
den Armen tue,, ihm selbst getan sei. '

Diese schöne Lehre der Barmher
z'ißkeit verstand der BremerSepp --

wie er hieß --- nicht, übel auszunutzen,
und so laß er in den Muernstuben
herum einmal am Herde, einmal am
Tische, 'dann wieder neben .dem
Strohschaub den er als Bett erhielt,
unter dem Ofen.. Freimütig gesagt,
waren aber die Bauern in umerm
Alpel immer'noch nicht freisinnig genug
ge,lnnr, um ein ' solche Statthalter
schaft" recht zu schätzen,' sie duldeten
den Faulenzer auS einem ' .'andern
Grund Etliche Wochen' früher war
der Bremer als- - Verabschiedeter Dom
Militär zurückgekommen. 'Seine Vet
wandten waren während seiner Ab
Wesenheit gestorben, er " fand kein
Heim, nachdem er zwölf Jahre lang
?ei den Soldaten gewesen. So hat er
hnen halt erbarmt und er - wußte
onderlei Merkwürdigkeiten zu erzah
en von der weiten Welt und aus fer-ne- m

Leben als Tambour, er sannt
auch viele wundersame Geschichten.

v

Der Sepp- - will sich a bissel lle Bein
warnte: 'r;v-

': s
Märchen, t und hatte Schnurren und
SchwLnke in sich, mit dknen.'kr die
Leute an. den langen Abenden köst
lich unterhielt.
; So hat sich , der Bremer Sepp er

klecklich ausgezahlt, und wir, die
Jüngeren,, hatte? an dem vielerfahre
nen Manne einen lustigen Lehnnei
j'.er, dem besonders ich etwelches zu
verdanken habe; manche meiner Ge
schichten, die erst in späten Jahren
reif geworden, hat damals der Bre
mer gesät.

So war der Bremer-Sep- p also
auch bei uns eingetreten mit der ar
tigen Bitte, er möchte seine berfrore
nen Beine gern ein wenig wärmen an
öem Herdfeuer.. Meine Mutter riet
ihm das Schneeschaufeln, das mache
auch warm.

.O, meine liebe Waldbäuerin !"

rief der Bremer, warm macht'S frei
lich, aber helfen , tut's nichts; schaden
tut's. Die sündteuren Schaufeln wetzt

man dabei ab, 'und morgen schneit es
doch wieder alles zu. Und wenn's
nicht zuschneit, so ist's noch schlimmer
bei der unsicheren, Zeit,, wo die Schel
me und Räuber frei truppenweise um,
herziehen bei der Nacht. Sich Gut .

Haus mit Männerleulen besetzen, auch
mit solchen, die von Wehr und Was
fen etwas verstehen, ist das allerbeste,
was gescheite Paldbauersleute tun
können." . .

' ':'

t. Wir im kargen
, Waldhause hatten

zwar nie besonderen .Anlaß, uns vor
Raubern zu furchten, doch aber mochte
meine Mutter gedacht haben: weil er
gar so schlau schwatzen kann, mag er

halt sitzen 'bleiben in der Stube. Gut
schwatzen muß man auch lohnen.
Scß also der Bremer noch am felbi
gen Abend Ibetm' Ofen und saß eine
Woche spater auch noch beim Ofen
. Wir hatten ihn recht gern, er., war

kvch außerhalb seiner Schnurren ein
ergötzlicher, ganz artiger Mensch
Und gar nicht übel anzusehen! , Die
blaue Soldatenhose hatte er an und
die graue Holzmütze, aus, unter wel-ch- er

an beiden Ohren die schneidigen
Lockensechser,. hübsch glatt gewichst
hervorstanden. Er hielt was auf sich,
und tat sich ., täglich an den Backen
und dem Kinn rasieren, . auch hinten
im Nacken: weil er dorthin selbst Mt
gelangen konnte, sö mußte ihm unser
Altknecht die goldigglitzernden Här.
chen wegkratzen. Das Schnurhärtkein
ließ er stehen und spitzt, es mit
Schusterpech scharf auf, daß eS nach
leiden Seiten ganz bajonettartig in
die Luft 'stach, gleichsam wie tinc
Waffenbereitschaft, für den Fall ihn
eines unserer Dirnleitt plötzlich küssen
wollte. Ob eine solche Gefahr bestand
daS weiß , ich nicht. Für einen drei
nnddreikigiahrigen Soldatenabf'Iin

,
k , ttt . r "shnHvnni lim mitv. .u. y v y, M... III., V...
; Dirnlein. Höchstens guckte er manch
k mal der. einen so ein bißchen schief

winklig nach, der Stallmagd Christi
na. ' Und siehe, diese Christina hätte
einen großen Abscheu vor dem sauie
ren Bettelmann. Sie war . sonst, ein
rundeö. - gutmütiges .Leutel". aber
wenn ihr der Bremer in V die Nähe
kam. wie eine Henne, wenn der Geier
nicht weit ist.
' Und als der Mann so eine Woche
bei ! im war. Iuns, . Waldhause gewesen

w
!

. ;

I

Cepp erzahlt,, seine Schnurren. .. .

da kam da, heilige Wejhnachtsfest. In
der Christngcht verließ, ,oSit,' waS.ge
lzen konnt?.' das Waldhaüs .und aing
über die.weiten Höhen hin zur Kirche
von Fischbach, wo ununterbrochen, die,
Glocken läutetsn. bis. wie. man, sagte,
der letzte herauskam, vom hintersten
Grabens AuS . fernem Tal kam hin
und wieder ein leiser, halbverlorrner
Glockenklang auch zu unö herauf. ES
war eine helle Mondnacht, nur' bis
weilen flögen olkenfetzen - vorüber
und verdeckten, das stillheitere Nund
oesicht am Himmel. Unser waren ein
ganzes Rudels Burschen, Dirnen;
Vater und Mutter nur waren daheim
geblieben, um das Haus zu hüten,
sei. Brem,repp war aucy v uns
und brachte wieder Schnurren vor.
So wußte er vom Teufel zu erzah
len,' der in der Christnacht mit dem
Fünfguldenbeütel umgeht, den .

' er
solchem, der ihm die Seele verschr-ib- t,

.zum Angebmde verehrt; von den
Tieren, die in dieser Nacht in mensch- -
ki..v rl HA l'fwA OSk.M VsnA.tY'u;ti üuu;t iu , iiuiu nuijn,
vie sie vaa Jayr yinourcy von ven
argen Menschen auszustehen gehabt,
und auch von den Wolken, die jedem,
der so waS zu lesen versteht, alle Be
dorstehungen drs kommenden ' Jahres
an

.
den Himmel schreiben. - ;;

ö Die Stallmagd Christina entrüstete
sich stumm über derlei Frevel, 'die
Weidmagd hingegen war auf ihre.
.Bevorstehungen" besonders neugierig,

-- sie fragte, daher, wie das wäre. '

J- Ja mein Schätzer!. daS ist jo!"
belehrte der Bremer und drückte sich

eng unter die Leute. .Da müssen wir
aufpassen, wenn ein Kreuzweg kommt.
Am Kreuzweg müssen wir uns alle
aufstellen im Kreis und gegen Himmel
schauen, was die Wolken fllr F!gu
ren machen, und auf .die Baumasie
borchen, ob sie knazen. Da roerden wir
schon

- etwas erfahren. Seid 'ihr da
bei?" V- -:: ;..-,..:.- .,:

: Wir waren alle dabei. Auf der
flachen Höhe des Waldes angelangt,
sahen wir-i- Mondenlicht den Drei
ler. welcher mit drei Armen hinaus ,

z., .Jrzi ... ?--- 7,4,;...D... .,.-..(- ,, v
und gen Fischbach. Der Bremer kcm
mandierteuns in Reih" und Glied
eines Kreises. Ein alter Kohlenbren
ner aber war mit, der lief seitab, hielt
sich Augen

. .
und. Ohren

,
zu: er

.
wolle

y i n rr rr i A '
MM willen. Zvas ungiua, wenn
eins bevorstehe, erfahre der Mensch
immer , noch, früh genug. .,,,-,,

Wir andern standen im Kreise, im
mer ein Bub und ein Mädel ar.ein

. -
' .imvAr. i

;

Ter zvkond . kündet die Zukunft.
; "

ander, und hielten uns an den Han-
den, und schauten in den Mond, an
welchem die Wolken zogen. Für jeden
l?nd jede besonders wurde wahrgesagt,
und der Bremer wählte - die Leute
und deutete die Dinge. Mit dem Alt
knccht hub es an,, da stand der lachen-d- e

Mond rein und die Wolken wichen- -

ihm aus. . .Der Altknecht hat siebzig
Gulden Jahrlohn, da wird freilich
de? Himmel '

nicht trüb' werden",
sagte der . Bremer. Als eö die alte,
zahnlückige Liesel galt, die gern keifte,

!

Bremer nicht'
'
zu erklären. ' .Venn

man sich heutzutage noch Jbem. 2?fel
verschreiben könnte, so möchte an.
so etwas denken, sagte er. Wir, .iß
,ten es der Zeit überlassen. was sie .

Lber- - den Ochsenknecht verhängen
!würder Bei der Stallmagb Chiistina,
mt sich widerwillig in den KrelZ ge

!Mt batte.hub ein Helles Hallo on!
II,.a.Vi' f.U.- - S. n)nti. fMi.fl.n Xiöiiuw uuii vsiiy uivuut ifiiucii vib
Wolkenzipsel so.' als ob ein Mann
lein und ein . Weiblein nebeneinander-stände-

und' sich' die Hände, reichten. .

'Heiraten tvird sie", sagte der Bremer
in dumpfem Tone.'. Da schrie d
Ehristina auf."'.Jch mag-- ' nit'h-ir- a

ten!" riß aus und lief wegshin. Aber
sie wendete sich 'Um, denn noch hörte
wir ihre helle' Stimme rKeinen Ifa'
lenzer mag ich nitl Kttnen'Menfen
der kerngesund ist und seine geraden
Glieder hat und nit arbeiten will, hen
mag ich nit!' Die. starken Händ', zu
Betteln aufhalten,, pfui Teufel!' :lnd
..?s k a (n)A..Mpf..YV

,uciui i VU9 xiiij)iv)c j ziuniiuny iuut
,auf ier Welt.unsd wenn er in Lold.
. und Edelgesteip. i gefaßt: ':. wär. i

-- unts
;roe nn er , so ichön i wär' . wie d!
Adam,' wie, der. bliebe . Herrgott.
arschaksen aebabt bat: wenn er nit.
arbeiten tät, wenn er nur schmarotzen

iwollt' so mächt ich . ihn nimmer und
'nimmer ,zu meinem Mann. GuteNacht,.
allemiteinand" Und. dann war. sie in

"den Waldweg ,txrschwunden. . .

' , ö Etliche . von ,uns, ' lachten..an.dre: .

.schauten auf den Bremer. Der Mond-- ,

macht zwar alle, roten Gesichter blaß,
aber dem - Bremer-Sep- p seines war
jetzt ausnehmend weiß; wie. der höl,
zerne Wegweiser,, daneben, so starr,
stand er da,. und endlich sagteer leise ,

und langsam: .Das ist ein verfluchtes,
Weibsmensch, .diese Ehristina. abe?

recht hat sie!"
'

Und dann ist er, ihr nachgegangen..
Denn dumm war er nicht, wußt
auch.. was er wollte. Wer hat ihr- -

dnn gesagt, daß sie ust den Faiilen
zer nehmen., piite? Was yatle vir
Mond nicht gesagt, und sonst . auch
niemand. Ei, doch! Einer hatte eZ ge,

.sagt, jaber ganz - heimlich in
, stiller

Nacht, nur zu sich, allein gesagt. und,
das war er selber, der Sevp. Und

, Ehristina hatte sich jetzt
. .

göitloZ- -

.' .1.,. rtv!. rjf.V ! it.veriaien. Jt)ie Mllg lujon uiei an lyi
denken, wenn ihr kein .anderer ein
fällt, den sie nicht heiraten will! '

, Kurze Zeit darauf stand die Weg
zeigersäule wieder allein . auf : der

Schliestlich ahm mjristin ihn . doch.

Waldhöhe,. . -
und daS Wolkenfpiel fuhr

fort, . oit -
. künftigen Geschicke der

Menschen an den Himmel zu zeichnen.
Ein Jahr darauf, als wieder Weih

"
nachten kam, hatte der Ochsenknecht
fein arm Dirnlein verlassen und in
einen großen Bauernhof . geheiratet. .

Aber in diesem Hofe, neben dem
Geldsack, saß ein Drache, die Bäue
rin, der er sich hatte . verschreiben
müssen mit Leib und Seele. Er war .

nicht mehr Ochsenknecht, er war ein''
reicher Großbauer und . der Mann
eines alten keifenden Weibes. Manch
mal schaute er trübselig in. den Hirn
mel auf, wo inst das Ungeheure ge
standen. "

v v - "': ' .
' Und der BremerSepp. der hatte

ein Kleinhäusel gepachtet, im ??lllb c
jähr den Acker gepflückt, Korn gesät
und Kartoffeln angebaut. Und dcnn
war ir eines Tages zu unS gekom
men wieder als Bettelmann. Nicht
mehr bettelte er um einen Sitz am
warmen Ofen,., nicht mehr um eine

'warme- Suppe, er bettelte um die.
Stallmagd Christina, die freilich auch
nicht, kalt war. Zuerst schmetterte sie.
ihm .unter glühendem i Augenleuchten,
sein bisheriges Vagabundenleben ins
Gesicht, dann nahm sie ihn. Denn sein.

'Korn stand schon im Grünen, und die ..
Kartoffeln , huben an zu blühen, so
brauchte er weiter nicht ein Wort zu
sagen, daß er auch arbeiten könne. -
Die Gefahr zeigte sich erst wieder in,
späteren Jahren. Als die Kindlein er,
schienen waren, wollte er nicht mehr
draußen ackern ! oder Holz schneiden, --

wollte lieber in der Stube bei den .

Kleinen sitzen und, ihnen allerlei Ge
schichten erzählen "und Schnaken vor
machen, weil, sie gar so fröhlich dabei
lachten. Da sah er einmal bei
einem. Kreisstehen in der Weihnacht,
das er - nach altem Brauche ja noch
trieb, am Himmel ein seltsam . Spiel.
Die Ruine eines Hauses und eine

da verhüllte sich der Mond rasch bin Gruppe von gar verkümmerten Beitel,
ter einer dichten Wolke. .Ist. ,,hne leuten.' die unter einer Niesenpeitsche
weitere Auslegung verständlich", sagte, sich in Fetzen , lösten. Da ging er
der Bremen Beim ' Feldbuben

'
HanS . hin, arbeitete mit neuem Eifer, und

bildete die . Woske über dem Mond die heiteren Schwanke hob er sich für
eine ; Art ' Sack. der aber' sachte den Sonntag auf. r.
zusammenschrumpfte. Wird 7 auch s Seither sind mehr als dreißig Jad
aufs Jahr .Kartenspielen, der 5)an re' verflössen. Der alternde Bremer
sei", sprach dex Bremern Beim Och Sepp kann wieder Kreisstehen. , jeden
enknecht kam e,n großes Ungek.euer Tag. wenn er will. Der Kreis seiner

bxran tat den Rachen auf und fraß Kinder und Enke! ist nicht klein und.
den Mond. Dieses Zeichen wußt der .ist auf eine hoffnungsvolle Zukunft.
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