
kleidete sich als französischer Soldat und ging über
die Brücke auf das Dorf zu. Der Posten bemerkte
ihn, rief seinem Befehlshaber zu, daß ein Franzose
komme und erhielt den Befehl „Schieß drauf"
Ein Schuß krachte und traf den Müller glücklicher
weise nur in den Tornister, da er, die Gefahr
erkennend, in die Hundegasse scharf nach links
einbog.

Als die ersten Kosaken sich dem Dorfe näherten,
kam eilenden Laufs ein verwundeter Franzose ins
Dorf und bat flehentlich um ein Bersteck im Ziegen-
stall bei einein Dorfbewohner. Doch aus Erbitte

rung gegen die Franzosen, wohl auch aus Angst
vor den nachsetzenden Kosaken, verweigerte man
ihm die Aufnahme. So mußte er weiter fliehen
und fand hinter dem Dorfe durch einen Lanzen
stoß sein Ende. Große Reitermassen kamen ins
Quartier, auf dem Hofe meines Urgroßvaters
standen allein 40 Pferde. Mit den Worten „Fran
zos kriebt alles, Kosak will nur Hafer und Heu"
gaben die Kosaken ihren Wünschen Ausdruck. Auf
der Flachswiese schlachteten sic einen Ochsen,
„Großfleisch" war dafür ihr Ausdruck, und brieten
das Fleisch an den Spießen.

Wilhelmslhal.
Hier wohnte nur das Lacheil und die Lust,
Dis es Frau Einsamkeit so wohlgefiel,
Daß sie des Lebens leuchtend Zauberspiel
Für Ruhe zwingen mutzt'
Nim schläft das Schloh, vom Walde eingestmgen,
Und träumt von seinen Glückserinnerungen.
Die Sonne nur, die hohe Königin,
Streift mit der goldnen Schleppe
Den stillen Hof, hält Umschau auf der Treppe
Und quält den Teich »nit Wann, Warum, Wohin?
Befragt im Park die alten Lindenbäume
Um längst vergess'ne stolze Fürstenlräume. —
Dalttl schlendert sie alleelang, lugt und lacht,
Wenn in verborgner Grotte aufgewacht
Neckischer Strahlen Silberflittertanz.
Was kam dem Sommertage in den Sinn,
Zu rufen dllrch den Park: „Die Kaiserin"?

Kassel.

Wahrhaftig — offen steh'« die Jalousien.
Die Helle flutet durch die Galerien.
Und an den Wänden rings die Edeldamen,
Sie werden, scheint's, lebendig in dm Rahmen.
Wie Seide rauscht's, es hallt wie Pagentritte.
Da kommt's schon durch des Saales lichte Mitte.
Nun stehen sie im Park. —

Hebt an ein Flüstern:
„Das war sie." - Und die hohen Spiegel lüstern.
Vergeblich. Hell ein Lachen ab und zu
Weckt des Rokokos goldne Märchenruh.
Lustwandeln kurz im Park. Autosignal. —
Der Kastellan schlieht wieder Tor und Saal.
Das Schloß nickt wieder ein. — —

Die Sonne nur mit ihrer goldnen Schleppe
Steht staunend noch auf der verlass'nen Treppe.

Heinrich Bertelmann.

Wie das Christkind kam.
Von Heinrich Bertelmann.

(Schluß.)
In dem Gefühle, eine wichtige Tat vollbracht

zu haben, verließ ich das Haus. Der Hannes
kam gerade mit einem Bund Erbsenstroh aus der
Scheune, das trug er d«n Schafstalle zu. Der
Schnee knirschte unter seinem Fuße. Ich sprang
ihm nach. Die hungrigen Tiere drängten sich um
die Raufe, darauf der Hannes mit Mühe das
Futter ausbreiten konnte.

„Die haben nun ihr Festfutter", sagte er und
löste das Strohseil cmf.

„Was hat sich denn der Lorenz gewünscht?"
forschte ich. Erst bekam ich gar keine Antwort
und lauschte eine Weile auf das Knufpem der
fressenden Tiere. Als der Hannes aber das lose
Seilstroh verstreut hatte, kam er auf mich zu in
die Tür und sagte: „Unser Lorenz, Junge, der
wünscht sich nichts mehr!" Er sagte das so un

gemein traurig, daß ich meine Frage tief bereute.
Verständnislos sah ich zu ihm auf.

„Wenn ihn doch der liebe Gott bald zu sich
nähme!" fuhr er schwer seufzend fort, taumelte zur
Wand und stützte den Kopf in die Hand wie ein
Kranker.

Eine große Angst kam da über mich, als ich
den starken Mann so verzagt sah. Ich fürchtete
um meine Freude zu kommen, sah unter mich
und ließ ihn allein.

Die Sterne waren aufgegangen und glitzerten
in wunderbarer Pracht. Über der Kirche stand
einer von ganz besonderer Helle. Das mußte der
Stern von Bethlehem sein, der in unsere Kirche
hineinschaute.

Da plötzlich - was war das? Ein Stern war

niedergefallen, ich hatte es deutlich gesehen, gerade


