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Zrau Holle und
Frau Holle kam in Wolkengestalt
Vom Meißner herüber zum Habichtswald,
Umzog ihn mit Schleiern den ganzen Tag,
Was sie da droben wohl tuen mag?
Was meinst du, mein Zunge?

Am andem Morgen kannst du's seh'n,
Da heben den Schleier die Silberfeen,
Da hat Frau Holle, damit er nicht friert,
Den ganzen Herkules kandiert,
Pah' mal auf, mein Zunge!

«affel.

der Herr Schnee.
Da steigt auf Filzpantoffeln Herr Schnee
Bedächttg herunter von WUhelmshöh'
Und mummelt die Häuser und Straßen ein.
Siehst du, da fängt es schon an zu schnei'n!
Hab ich. recht, mein Zunge?
„Wer ist denn Herr Schnee, sag' mir doch mal?"
„Herr Schnee, der ist Frau Holles Gemahl.
Wenn sie befiehlt — gleich ist er da!"
„Gemahl? — Was ist denn Gemahl, Papa?"
„Das verstehst du nicht, Zunge!" —

Kart Freiherr v. Berlepsch.

Es steht ein Wirtshaus an der Lahn —
Von Magdalene Kind.

Zwischen den Jahren — in den Tagen von der
heiligen Nacht bis Neujahr stehen die Stunden still,
sagen sie.

Noch einmal hält das Jahr inne in seinem
Lauf — ehe es sich zum Sterben legt — sie ziehen
noch einmal vorbei, alle die entflohenen Stunden.
Seltsam ferne Erinnerungen kommen dann leise
zu einem.

Professor Tiburtius ging im Weihnachtszimmer
auf und ab. Leise schaukeln die Kugeln an den
Zweigen des Tannenbaums, wenn man dran
herstreist, rieseln schon einzelne Nadeln auf den
Teppich. Auf dem weiß gedeckten Tisch liegen
noch die Geschenke - fast unberührt, wie um den
Zauber des ersten Abends festzuhalten. Nur die
Teller mit den Süßigkeiten weisen große Lücken
auf, am meisten der von Konrad. Das ist ein
gutes Zeichen — also verachtet der Herr Studiosus
noch nicht Honigkuchen und Butlergebackenes —
so jung ist er noch! Trotz der frischen Terz und
dem Burschenband und den ersten, siegreichen
Mensuren.

Der alte Herr stöberte in der Ecke, wo sich
Komad eingenistet hatte. Natürlich, eine Zupf
geige hatte der Junge auch - sie nannten sie zu
seiner Zeit Gitarre. Das gehörte mit dazu. Eine
Menge farbiger Bänder hing dran, da war auch
ein gefttcktes rotes Seidenband — hell flimmerten
die Worte in der Sonne: '

„Es steht ein Wirtshaus an der Lahn — “
Sinnend zog er das goldgestickte Seidenband durch
die Finger — eine Erinnerung wollte in ihm auf
wachen, aber er hatte vergessen, was es war —
sonderbar! — —

„Es steht ein Wirtshaus an der Lahn — — "

Leise klingen wieder die Kugeln am Weihnachts
baum zusammen — Tiburtius wendet sich halb

um und lächelt. Ganz unmotiviert machte sich
Konrad an den schwer niederhängenden Zweigen
zu schaffen, gerade wie als Junge, wo er immer
die in Silberpapier gefüllten Schokoladenpäckchen
mauste. —

„Konrad!"
„Ja, Vater!" kam es nach einer Sekunde eüvas

dumpf zurück. Der Angerufene kam herüber.
„Guten Appetit, mein Junge."
Der lachte. „Ach ja, es schmeckt doch immer

noch zu schön, so frisch vom Baum."
Tiburtius hielt noch immer die Gitarre in der

Hand.
„Sag mal, Konrad — von wem hast Du denn

das rote Seidenband, hm?"
Der junge Student wurde feuerrot. „Von einer

bekannten jungen Dame."
„Na, na, na!"
„Mein Gott, Vater — es ist nichts weiter, als

so ein bißchen Studentenliebe, die mit dem Staats
examen aufhört."

» *

Die Sylvesterglocken läuten.
Heute abend wird der Weihnachtsbaum noch

einmal brennen — noch einmal wird fein Zauber
bann die letzten Stunden des Jahres füllen. . .

Tiburtius faß an seinem Schreibtffch und kramte
in der einen Schieblade, wo er alle möglichen
Dinge liegen hatte, die man hineinwirft, um sie
am andern Tage schon vergessen zu haben. Alte
Rechnungen lagen darin, Dedikationen, Bilder, ein
Cerevis, weiße Stulphandschuhe — mein Himmel,
was für ein Kram! Sogar noch ein paar Kolleg
hefte. Die mochten auch schon an die dreißig
Jahre alt sein. —
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