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Monatsbeilage zu
Oktober 1912,

Heraus8gegeben von Dr. R. Penzig.
|

Er eilte mit ſchnellen Schritten hinzu und jah ein

JZnhalt.

Ein Traum. Von Carl Danz.

m

Die beiden Brüder. Ein Märc<en von Alfred Hilme. (Schluß).
„GudindieWelt“. Von Berta Katſher.- .
|
|

SEraumt.
Zur Rube ging der Tag
mit feinem Räderſau38 und Hämmeric<lag;
nur noch ein Laut, ein leßter, fällt
ins Schweigen, wie aus ferner, fremder Welt.
Und dann vor Augen nur
des Traumes blumenüberblühte Flur,
die ſich aus weißen Nebeln hebt
und wie ein Wandelbild vorüberſ!<webt.
Verweilend ſteht ein Haus,
ein baumumragtes, Fenſter blißen draus
und bliken ſtrahlend unverwandt
wie Augen in ein gartenj<sone3 Land.

Drin wandeln, ſtumm, beglüct
lichte Geſtalten blumenbunt geſchmüdt;
zum Gruße hebt ſich eine Hand
und winkt -- und ſFwindet unterm Himmelsrand.
Erwachend graut der Tag
mit ſeinem Räderſau38 und. Hämmerſc<lag;
aufflattert mit dem blaſſen Dummerſaum
und: huſcht davon -- ein bunter Traum.
|
Carl Danß.

Die beiden WrÜder.
Ein Märchen von Alfred Hilme.

(Schluß).

Als Luz viele viele Stunden lang gegangen war, und

die Strahlen der Abendſonne ihren. goldenen Schimmer
ſc<on wieder faſt wagerec<ht zwiſchen den dunklen Stämmen der Bäume hindurc<hſandten, kam er plößlich an eine
weite Lichtung. Sie war ganz mit roſenroter Heide bedet, und ein munteres Bächlein floß durch ſie hin. Am
anderen Rande der Lichtung aber ſtand eine kleine Hütte,

uraltes. kleines Männlein aus der Tür der mooSbeded=
ten Behauſung treten. Es mochte ihn wohl kommen ge=
hört haben und blickte ihn jezt mit ſeinen funfelnden
Meuglein verwundert an.
|
Luz bot ihm einen höflichen guten Abend und bai
ihn, die Nacht bei ihm bleiben zu dürfen.
Ter Alte blickte vor ſi< hin und ſprach:
„Hi, hi, hi! Das iſt auch noch nicht dageweſen. Heute befommt der Alte vom Buſ< Beſuch. Und wa3 für ein feines

Bürſchlein! Hi, hib, hi!“

Dann winkte er Luz, ſich auf einem Baum)tumpf
neben der Tür niederzuſezen. Er verſchwand ür einen
Augenbli> in ſeiner Hütte, dann ſtete er den Kop? dure]
die Tür Und ſprach:
„Ihr werdet aber ſehr beſcheiden ſein müſſen, hi, hi, hi!
Beim Alten vom Buſch gibt3 keine ſo guten Dinge, wie Jhr ſe
alle Tage eßt. Denn Ihr müſſet doH wohl ein reicher junger
Herr ſein: Euer Gewand ift von feinem Stoff und Eure Hände
jehen auch nicht aus, als ob jie Tfhwere Arbeit getan hätten.“

Luz verſicherte ihm lebhaft:
„O, icß werde gern zufrieden ſein mit dem, was Jhr mir
vorfeßet, Väterchen. Und ich bin auch gar nicht reich, ich bin

arm wie eäne Kirhenmau8.“
Der Alte ſchüttelte ungläubig den Kopf.

„Ja, bi3 heute bin ic reich geweſen, und tiit an nichts
Mangel; aber jezt habe i< keinen Pfennig mehr, und e2 iſt
meine eigene Schuld, daß e3 ſoweit gekommen iſi. JH werde
Euch nachher alle2 erzählen, Väterchen.“

Bald darauf ſaßen ſie beim Abendeſſen. Der Alte
hatte von Kräutern und Wurzeln eine Suppe zubereitet,
die Luz ſo gut ſchmeckte, daß es ihm jſähien, er habe nie
etwas Beſſeres gegeſſen. Und der Alte ſah es ihm an, wie
gut es ihm ſc<medte, und er lächelte befriedigt vor

ji hin.
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A!2 ſie gegeſſen hatten, ſprac< das Männlein zu Luz:
„Ihr verſprachet mir vorhin, mir Cure Geſchichte zu erzuhlen.“

Da begann Luz von ſeiner Kindheit und von feiner

Jugend zu berichten und wie es ſo gekommen war, daß
er jezt ohne einen Pfennig in die Welt hinaus zöge, wo
er doch behaglich daheimſiten könnte. Und er ſchrieb ſich

ſelbſt alle Schuld zu.

Das Männlein hatte ihm aufmerkjam zugehört, als
er geendet hatte, ſtrich er ſich den langen weißen Bart und

aus deren Schornſtein ein bläulicher Rauch aufſtieg.

ſprach freundlich zu ihm:

und ſeitdem hatte er nicht8 mehr gegeſſen. Darum freute

„E3 freut mich, daß Ihr ſo verſtändig ſprechet. Euer Bruder iſt ein ſchle<hter Menſch und hat ſehr übel an Euch gehandelt: nicht3 kann ihn entſchuldigen. Aber Jhr habt recht, wenn
Jhr Fagt, daß die Schuld an Eurem Unglü> bei Euch ſelbſt liegt.

Luz hatte einen gewaltigen Hunger, denn es war Mittag geweſen, al38 er die lezten Beeren gefunden hatte, er ſich ſehr, daß er jezt die Hütte fand.
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