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Weihnachtsabend deikemßkexskVdäthoniakcknkingx 
— 

Tisch und erzählten sich 
nicht viel, denn das Weih- 

nachisabendessen war schön gewesen« 
Die hängelarnpe mit dem Schirm war 
heut-gezogen daß sie nur einen klei- 
nen Kreis auf dem weißen Tischtuch 
hell machte und die Apfelsmen in der 

Schale erglühen ließ. Die Teller mit 
den Knackmandeln und Rosinen, die 

kpr jedem standen, waren im Schat- 
en. 

Tante Fide beugte sich vor. Jhr 
war eine Mafche ausgeglittem und die 
Stricknadeln klappten, als sie sie eifrig 
einfing. »Die alten Augen wollen 
nicht recht mehr, wie?«-——meinte Mut- 
ter Lembte neben ihr auf dern Sofa. 
Von alten Augen mochte Tante Fide 
nichts hören. —- ,,Wenn ich was sagen 
soll, dann mein’ ich, wenn man jeder 
so sehen könnte wie ich.« —- Das hörte 
sich spitz an, und die Brillengläser — 

denn Brille trug Tante Fide trotz der 
guten Augen — funkelten auf. — 

»Ja, Tante Fide, das soll wohl wahr 
fein,« sagte Vater Lernbke. Er füllte 
behaglich seinen Lehnstuhl aus und 
qualmte aus der Weihnachtspfeife. 
»Was du alles siehst, das ist schon 
mehr unheimlich.« —- Guimiithig 
lachte er über sein breites Gesicht, daß 
ihm der graue Backenbart weit ab- 
ftand und das ausrasirte Kinn glänz- 
te. Tante Fide rückte die eine Schul- 

sie asen gemüthlich um den run- 

ter vor und die andere zurück. Aber 
recht böse konnte sie nicht werden, denn 
sie war stolz auf ihre Beobachtungs- 
gabe, und es schmeichelte ihr, wenn 
man sie anerkannte. Bloß als neben 
ihr ein kurzes Lachen laut ward, 
wandte sie rasch den Kopf und sah 
mißtrauisch auf den jungen Mann, 
der da iiber ein Briesmarlenalbum 
gebeugt saß. —- »Merkwürdig, daß 
Sie über Jhre Freimarken lachen, 
Herr Meierf —- Er lachte aber schon 
nicht mehr und wagte auch nicht, wei- 
ter zu blattern. Wieder war es still. 
Nur auf dem Tische vorm Fenster 
summte das Wasser für den Wunsch. 

Dann sing Vater Lembke von 

Neuem an: »Ho! mal die Paraniisse, 
klein Mine, Weihnachten muß man 

Paraniisse essen.« —- «Sind sie dir 
nicht zu schwer, Vadding?« fragte 
Mine, erhob sich indessen gleich, wie 
es einer wohlerzogenen Tochter ziemt. 
— »Weihnachtsabend ist einem nichts 
zu schwer, was sagen Sie, Herr Can- 
didat?« Dabei pasfte der alte Lemble 
seinen Nachbar an, einen jungen Men- 
schen mit liebent. etwas verlegenem 

—- «-O gewiß, nein, Herr 
Lembke,« entgegnete er bescheiden und 

sein. Mine krauste diejebende Stirn. 
Was sollte immer das alte leise Spre- 
chens Sie hatte die Paranüsse von 

der Kommode geholt, und der Candi- 
dat nahm ihr den Nußknacker ab, um 
die dreieckigen Dinger auszubrechen, 
aber sie glitschten ihm heraus, und er 

bemerkte sanft: »Der Nußlnacker ist 
abgeschlissen.« — Da lachte Herr 
Meier abermals aus: »Den haben wir 
erst letzten Psingstmarlt angeschafft, 
der ist scharf genug. Herr Nolte bat 
man keine Kraft.« -—,,,Ja das sind 
die Gelehrten,« scherzte Frau Lembte 
und zupste sich die Anmel herunter- 
Diesaßen strarnrn, denn sie hatte run- 

de Arme und mollige Falten ums 

ndgelenk —- »Gelehrte haben auch 

tenr,«-Ist beschiiste Mine den Candida- 
ten, «sie sind das Arbeiten nur nicht 

Mhni. 
« 

—- Währenddessen hatte der 
idat noch vergebiich versucht, ei- 

ne Nuß an zwei Kanten einzutlem- 
men. Jhm wurde warm dahei. Sein 
Gesicht blieb zwar blaß, auf der Stirn 
jedoch saßen ihm Tropfen. ——— »Mein 
kann es besser, geben Sie ihm sie 
man,« rieth Lemble, und Meier streck- 
te die rothe Hand an Mine vorbei nach 
den Nüssen aus. Das junge Mädchen 
rünipfte die Nase, denn die Hand roch 
nach Malzbonbons und grüner Seife. 
Grüne Seife hatte er ja die Tage vor 

dem Fest eine Masse unten im Laden 
verkauft nnd, weil Weihnacht war, 
viele »Buntjers" auch zugegeben. Er 
klappte fein Album zu und trachte 
Rüsse, daß es eine Luft war. Nur 
Tante Fide war nicht vergnügt dabei, 
denn ihr flog ein Stück Schale an die 
Schulter. —»Nehmen Sie sich in acht, 
Herr Meter, Sie können einen ins 
Auge treffen,« rief sie. — »Sie tragen 
ja Brille vor«, erwiderte er gleich- 
müthig. —- Tante Fide nahm trotzig 
die Gläser ah. Sie wollte fehen, ob 
Meter es wirklich fertig brachte, ihr 
ins Auge zu treffen. Sie hoffte es 

fast. lleFeier that ihr aber nicht den 
a 

»Nun halten Sie erst auf,« sagte 
Frau Lembke nach einer Weile. »Mi- 
ne, reich Vater welche hin. Und sehen 
Ste, bitte, nach, Meter, ob eben je- 
mand unten karn. Mir war fo.« — 

»Da kam teiner«, behauptete dieser, 
denn er stand nicht gern vom warmen 

Stuhl anf. —- «Rnchfehen können Sie 

doqf de feine Prinzipalin facht 
tn p»« awäfcht ja ah.«— 
Es, die jungen Leute heutzutage 
snd niÆkich«« warf Tante Fide 

—- e bequemte Hch und ging 
, nnd die Thitr klinkte ein biß- 

M ein. als ndthig war. 

J ik nun wahr, Tante 
».»k’st»de,« sagte Frau Lernhke 
W Wie et sein« 

— — 

l Dass Weihnachtsfeft l 
Fest, das in des Winters Dunkel 
Oineinwirft feinen hellen Schein 
Und mit des Lichterqu Gefunkel 

Zieht in der Menschen häufet ein« 
Mit dir, o Chriftfest. ist verbündet. 
Was auch den trübsten Tag erhellt, 
Ein neuer Lenz schon wird verkündet 
Durch dich der bliyhenlofes Welt. 

Ein Engel kommt, der bietet Frieden, 
Den Daß Und Hader scheucht er fort. 
Und ruhig witd’s Und srill hiniedem 
So süß erklingt des Engels Wort 
Still wird es wie auf weiter Heide, 
Wie in dem winterstarren Wald« 
Dann aber nimmt das Wort die Freude- 
Und lauter Kindcrjubel schallt 

Was siir ein Jubel, welch Entzücken 
Schon aus der Kleinsten Angesicht- 
Wenn sie zum erstenmal erblicken 
Den Tannenbaum in so viel Licht- 
Sie. denen unbegrenzte Fernen 
Noch nicht erschließt des Himmels Raum- 
Und die noch greifen nach den Sternen 
Wie nach den Lichtern an dein Baum. 

Was kann zur Freude besser tausen, 
Was kann uns Lieberes geschehn 
Als daß wir in der Kinder Augen 
Den Abglanz dieses Festes sehnt 
Und ob ein kleiner Baum nur stände 
Vor ihnen. wie sind sie beglückt, 
Wenn einer Mutter liebe Hände 
Ihn haben für sie ausgeschmücktl 

F Gefegnet sei die Holde Stunde- 
Die all die Freude hat gebracht. 
Da niedertlang aus Engelsmande 

IDie Botschaft in der heil'gen Nacht- 
Daß sie in jedes Herz sich schriebe, 
Die uns aufs neu frohlocken läßt: 
Es ist das Licht und ist die Liebe, 
Was uns beschert das Weihnachtsfest. 

J· Trojan. 

s— Aber der alte Lembie ver-« 
theidigte ihn: »Laß ihn» Solange ich 
das Geschäft hab’, hab’ ich noch keinen 
so guten jungen Mann gehabt. Er 
bedient sein und macht auch mal einen 
Spaß mit den jungen Mädchens. Das 
gehört dazu, nicht waht,Tanie Fide?« 
— »Ich wollte keinem rathen, mit mit 
zu spaßen,« antwortete sie und biß 
statt in das Nußsleisch. —- Mine zog 
die Augenbrauen hoch nnd machte 
mühsam ein ernstes Gesicht. »Wenn 
mich einer ansicht, muss ich, los,« 
dachte sie. —- Vatet Lemble knifs das 
linke Auge zu. »Ja, die jungen Mäd- 
chens, was, Herr Candidat?« — »Ge- 
wiß, Heer Lembke,« sagte der ver- 

bindlich, nnd Mine sah ihn ob seiner 
Schüchternheit schmerzlich an. Dann 
blickte sie entsagungsvoll zur Decke 
aus, wo die Felder des alten Getösels 
mit kransen Sträußen bemalt waren. 
Der Candibat saß lieb und fromm 
neben ihr und aß eine Rosine nach der 
andern. « 

«Netten Baum haben wir wieder,« 
begann Lembke nach einer Pause, 
schob den Stuhl zurück, gab sich einen 
Ruck und ging langsam durch die 
Portiere in die gute Stube. Hier 
brannte eine Stehlampe, die auf man- 

cherlei Herrlichkeiten schien: Taschen- 
tücher, Schlipse, Manschetthemden, 
lteine Bücher mit Goldschnitt, die aus 
der Pliischdecke so hübsch aussahen, 
zwei Zigarrentisten mit je fünfzig, 
eine Resormschiirze, Kissen, Häteleien, 
ein gebrannter Zündholzhalter, ein 
geschnitztes Theebrett, Mines Bilder 
in Rahmen, die aber auch ganz Ju- 
gendstil waren, und alles, was man 

sich sonst bescheert hatte. Sie schien 
auch aus einen buschigen Tannenbaum, 
dessen Lichter herabgebrannt waren 
und der mit allerhand Glasschmuct 
geputzt war. Born hing ein Schwein- 
chen aiis Marzipan und eine Schotoi 
ladentvursL Die beiden Stücke muß- 
ten jedes Jahr da sein, seit klein Mine 
sich zum ersten Male über die Pracht 
gefreut hatte, und sie aß sie auch jetzt 
noch mit Freuden. Mutter Lembke 
wußte, daß ihr guter Mann nicht gern 
allein war, und kam ihm nach. »Nei- 
ter Baum,« wiederholte er und stand 
behäbig davor. »Sie werden immer 
theurer, aber einen halben Thaler 
geb’ ich gern dasür.« »Ja, der Baum 
ist mit die Hauptsache,« stimmte ihm 
seine Frau zu. Sie sah zur Tannen- 
krone hinaus, und von ihrer Hals- 
trause bis aufwärts zum Häubchen 
wölbte sich das gemiithliche weißeDop- 
peltinn, das ihr wildes Gesicht klein 
erscheinen ließ. »Schon zum zwei- 
undzwanzigsten Male feiern wir zu- 
sammen Weihnacht,« suhr Lemble sin- 
nend fort. »Die Zeit geht,« meinte sie 
seufzend und strich sich über die glatte 

Erisur. «Laß gut sein, Stim, dir 
ht man es nicht an .« Dabei 

blinzelte er schaltig zu ihr. »O so 
was,« juchzte sie, »du willst wohl auf 
deine alten Tage noch den Nitdlichen 
spieien«i« »Warum nicht«-l« antwor- 
tete er forsch, faßte seine Frau um 
nnd drückte sie an fich, während er die 
Pfeife vorsichtig auswärts hielt. So 
gingen sie mit ABBE-A Gesichtern 

Lins Wohnsinmm 
Da war alles wie vorhin. Tante 

Fide strickte, der Candidat aß Rosinen 
und Mine fah ihm andächtig zu· Sie 
fragte sieht »Kann er sonst noch ek- 
was?« Meier war noch unten. Laub- 
tes nahmen langsam ihre weichen 
Polster wieder ein, und als er eine 
Brotkkutnme auf der Tischdecke er- 

blickte, erinnerte ihn die an das präch- 
tige Essen, das sie gehabt hatten. —- 

Bedäehtig sprach er: »Das muß man 

Mein spähen Grünkohl haben wir« 

selten gehabt. Er war lang und doch 
kurz von Biß, nicht zu trocken und 
nicht zu saftig. Gerade den richtigen 

Schimmer hatte er, weißt du« so ein 
bißchen fett. Grüntobl verstehst du 
allein zu kochen, Stine. Jaja.« —- Er 
genoß in Gedanken seinen Grüntohl 
zum zweitenmal, und Stine gab ihm 
einen lächelnd liebenden Blick. —- »Und 
dann,« ging der alte Lembte in seinen 
Betrachtungen weiter, »der Schweins- 
topf. Der war zart und herzlich. Er 
duftete ordentlich. Wenn man an ihn 
denkt, kriegt man rein Lust aus einen 
kleinen Lümmel. Was meinen Sie, 

here Candidat?«—— »O bitte .," 
entgegnete Here Nolte. Er fühlte sich 

seingeladen,-und ein kleiner Kümmel 
schmeckte gut zur The-Logik — 

»Trintt keinen Kümmel,« bat Mut- 
ter. »Ihr sollt nachher Punsch trin- 
ken.« —- »Dann nicht« liebe Frau," 
lenkte Vater Lernbte gehorsam ein. 
»Kopenhagener bekommt einem sonst 
immet. — Meier tam zurück. —- 

,,War jemand da, Meier?« fragte 
Frau Lembte. s— »Ach nein, eigent- 
lich nicht," lautete die Antwort. »Bloß 
Kaller Christenien von ·Kochs. —- 

«Was wollte er?« tot-fehle Lembte. — 

»Ach, eigentlich nichts. Bloß fragen, 
was ich zu Weihnachten bekommen 

«hätt’. Da sagte ich ihm, ein Brief- 
.tnartenalbum, und da haben wir gleich 
ein paar getauscht.« —- Meiet öffnete 
die Hand, zeigte ein Häuschen Mar- 
ken. Die oberste war blau mit dickem 
Stempel. —- »Ee hatte gerade welche 
bei sich,« erläuterte er. —- »Das alte 
Schachetn auf’m Weibnachtsabend,« 
brummte der Prinzipal. —- »Gott, 
laß die jungen Leute, wenn es ihnen 
Spaß macht,« besänftigte Frau Leach- 
te ihn. -— Tante Fide nahm das 
Wort: »Wenn ich was lagen foll, 
denn mein’ ich, die jungen Leute haben 
seinen Sinn für Höheres. Zu meiner 
Zeit sammelte keiner Freimarten.« —- 

Und Meter in aller Unschuld: »Nu, 
da gab es noch teine.« —- Vater Laub- 
le zog sein plietsches Gesicht, Meter 
blätterie im All-um, verglich feine 
Matten mit dem gedruckten Muster 
und war für nichts andres zu haben. 
Tante Fide hatte nichts gehört. 

»Nun möchte ich wohl mein Rücken- 
lissen von Tante Fide probieren,' 
schlug Lembke vor. «hol es mir, bit- 

»te, kleine Mine.'« — ,.Und sag Meta 
gleich, sie soll Gläser bringen,« feste 
die Mutter hinzu, »und den Bausch- 

j.extratt Das Wasser kocht. " Sie 
stand auf und scher die Flamme im 
Petroleumappaeat niedrig. Mine 
tblielte den Candtdaten wie flehend an: 

»Komme du mitt« Aber der tiidete 
nicht und so mußte sie allein bin- 

ge n- und das Kissen boten. Es war 
eMchönes Kissen Tante Fide hatte 
iein Georgienmustrr darauf gestielt, 
,das»warjchp«et, und-auch- eine Jn- 
rannt. Dabei war iyr per-ich 
;tleiner Druckfehler passirt, denn es 
"stand zu lesen: »Ruhe samst.« Aber 
das war eben ganz sanft, noch viel 
fanfter als sanft. Mine schob Vater 

»das Kissen hinter, und er brummte 
vor Behagen, was Tante Fide ange- 
nehm berührte. — Nun ging das 
junge Mädchen durch die Thür nach 
dem Korridor, und man hörte Teller 
klappern aus der Küche. —- »Macht- 
voll. Die reinen Eiderdaunen,« lobte 
Vater Lembte und niate Tante Fide zu, deren Gesicht etwas Lichtes be 
—- ,,Ja, Kissen machen ist auch eine 
Kunst. Wielange feierft du nun schon 
bei uns Weihnachten, Tante Fide?« 
fragte der Alte. —- »Das zwölfte« 
Jahr, Woldemarf entgegnete sie. 
»Als meine liebe Mutter starb « 

—- Dai Helle verschwand aus thremj 

Gesicht. — »Ja, ja, ja," sagte der 
Alle, »zwöls Jahr-. Mine war ba- 
mals in der sechsten Klasse bei Fräu- 
lein Düberg »Und Sie, Herr Kan- 
dibat?« ging Lemble weiter. »Wie- 
lange smb Sie aus der Schule?« —- 

»Fiins Jahre." —- »Nun sind Sie bald 
Pastohr,« sagte der Alle nachdenklich. 
»Ich weiß noch, als Sie hier aufs 
Gymnasium kamen und bei uns in 
Pension. Do mochten Sie keine Erb- 
sen und Speck. Aber nachher haben 
sie Jhnen geschmeckt. Vier Teller ha- 
ben Sie mal gegessen." — Meier sxhr 
empor und staunte den angehenben 
Seelsorger voll Hochachtung an. Vier 
Teller Crbsen hatte er ihm nicht zuge- 

Ltraut. —- »Eö war voll heute bei Ihrer 
kPkedigtxs dem-ne die Haus-matten 
»Und Sie haben schön gesprochen, 
Herr Nollr. Pasior Möbius kann es 
nicht besser.« « »O nein MAY« wehrte 
Nolle ab, und die Tropfen der Be- 
scheidenheit perllen auf seiner Stirn. 
—- Vnter Lembke erkundiaie sich: 
»Wielanae müssen Sie zu Aushiilfe 
bleiben?« —— »Ich weiß nicht. Es 
kann sich bis Ostern hinziehen. Herr 
Pastor Möbins ist leider recht trank, 
aber mit Gottes Hülfe wird er bald 
gesund.« — Er sprach so geläufig, 
daß TanteFide schon meinte, er wolle 
noch eine Predigt halten« »Wenn er 

abgeht —- man tann ja nicht wissen 
— dann sehen Sie zu, daß Sie die 
Stelle kriegen. Meine Stimme haben 
Sie, und was ich für Sie thnn tann 

Jm Laden kommen ja viele 
Leute-« So rieth Vater Lembte, der 
Kandidat aber siammeltex »O nein, 
ich .« nnd war wieder schüchtern. 
Aus der Predigt wird nichts-, dachte 
Tante Fide· Jetzt tam Mine mit der 
blanten Punschextrattilaiche. Die 
roth-goldene Etiteite daran pruntte 
nur so. Hinter Mine fuhrwertte 
Meta mit einem Theebrett voll Glä- 
ser her. Die klirrten bei jedem Tritt, 
den sie trat· Meta wollte wieder hin- 
aus, Vater Lembte jedoch rief: »War- 
ten Sie, Meta, nehmen Sie sich auch 
ein Glas mit.« »Nee, Herr Lembte, 
iet drint teen Punich,« war die Ant- 
wori, «dsor ward man so hitt nah. Jck 
drint Water —- dat töhlt.« Sie fuhr- 
wertte hinaus. «Denn nicht,« meinte 
Lembke, »aber uns lat man een krie- 
gen, Mut-der Wir brennen von ein 
bischen Vipe— nicht auf, here sandi- 
dat, was? »Nein, bitte,« dabei 
wrickte herr Nolte halb aus Verlegen- 
heit und halb in vengniigter Erwar- 
tung des Puniches die hände unter 
dem Tisch. Pls lich tnackten jeine 
Knöcheh und ers rocken hielt er inne. 
Beitr Lembte fitllte die Gläser bis 
dahin, wo das Geichliilene aufhörte, 
mit dem feimigen Exiratt »Er-tm 
fein- fein start mild«. »Mir nicht 
viel-' bat Tante Fide, aber er ließ steh 
nicht aufhalten .,Weihnachten muß 
man einen kleinen Schwipz haben, 
Tante Fide. « 

Frau Lembke lam mit dem summ- 
senden Kessel und goß Wasser zu. Der 
heiße Strahl sprühte, und der bräun- 
liche Extralt wurde dunkelroth, die 
Gläser dampsten, und ein süßlicher 
Dust verbreitete sich, der gut zu Ba- 
ter Lembtes Pastoreniabal Nr. 2 A 
paßte. »So, Kinnings« —- dee Alte 
erhob das Glas —- ,,wen wollen wir 
nun zuerst leben lassen? Na, Tante 
Fide? du sollst leben. Fisat hochl« 
»Ach Woldemat,« sagte die Geseiekte 
und zierte sich. Aber eine Ehre war 
es doch. Nun wollten sie richtig hoch 
rasen; bloß, daß sie sich genierten, und 
deshalb klang es get-kämpft Nur 
Meier, den der Punschgeruch innerlich 
frei machte, ries kräftig. Sie stießen 
an, tranken und sagten: Mk »Ja-' 

meinte der Alte dankbar, indem ersich 
ein Stück braunen Kuchen unter den 
Apselsinen hervorholte, und es ins: 
Glas stippie, »ein Glas Punfch aus’m 
Weihnachtsabend und dann alle ge-» 
sund und munter.« Sein brauner 
Kuchen war weich geworden, und er 

sog ihn wohlgesällig auf. Die andern» 
aßen nun auch braunen Kuchen, transs 
ken aus und ließen sich ein neues Giasj 
und dann noch eins bereiten. Der. 
Kandidat und Meiess waren immerj 
zuerst fertig. Mine hosfie, Herr Noltes würde Muth bekommen und ermun- 
terte ihn deshalb zum Trintem Er 
aber trank und blieb schüchtern. Meier 
gerieth in Feuer, und weil er es nichts 
anders zu verwenden wußte, jchwiirw l 

te er damit von seinen Briesmarten. 
»Diese,« und damit wandte er sichj 
kühn zu Tante Fide, »die ist wenig- 
stens vier Groschen werth. Die rothe 
zu zehn hatte ich schon, aber die blaue 
zu susszehn nicht. Die ist furchtbar 
selten.« — Tante Fide war gütig ge- 
stimmt und interessirte sich für die 
blaue zu fünfzehn. So lösten sich die 
Zungen vom Punschextratt »Extra 
fein-sein start mild«. 

— 

Lüllfck lieb-c, glllc UND llctlc L-"lklgc’ 

erzählten sie sich. Der Alte tramte 
wie an jedem Weihnachtsatynd seine 
Erinnerungen an achtunkivierzeg aus« 
Mit einem Marletender war er daif 
nalö als Junge in densixiej Fezogexxs 
und zum Sommerschen Jugendtorng 
in Mel hatte er gehört. »Da habcnj 
wir einmal Friedrichs-on aestiirrntH 
und nachher hielt der Platzmajor Pa-; 
rade über uns ab. Jch war Traum-H 
ler.« —- Er plauderte davon, wie er’ 

nach Koggenstedt gekommen und ins 
das Geschäft getreten war, das jetzt? 
»Wald-ein« Lembie, Treten Teetensi 
Nachfolger, Kolonialwaaren en gms 
und en detail« hieß, denn erhatte dies 
Tochter des hauses geheirathet. Beij 
dieser Stelle blickte Meter prüfend aufl 
Mine, die saß und hätelte. —- Ja, und H 

Koggenstadt war schon Großstadi. 
Nächstes Frühjahr sollten Anschlags- 
fäulen aufgestellt werden. Das Ge- 
schäft war auch vorwärts gegangen« 
das tam von den schönen Rübenernten l 

in den Vorfahren. —- Sie saßen und 
ließen sich erzählen. Nuhige Weih- 
nachtsstimmung war in ihnen. Nur 
hei Mine und beim Kandidaten schien 
nicht alles in Ordnung. Das-« junge 
Mädchen schaute so sorgenvoll drein, 
wie es ihrem frischen Gesichte möglich 
war, und rr Nolte riickte hin und 
her, trank unsch und aß Rosinen und 
braune Kuchen. 

«Seitungt« rief Meta und reichte 
das Koggenstedter Tageblatt herein. 
Mutter Stine gerieth in Bewegung, 
und Tante Fide wurde mit unruhig. 
Lembie lachte. »Ich weiß wohl. Jhr 

Erauenileute müßt erst sehen, wer sich 
ute alles verlobt.· —- Er reichte das 

Matt zum Sofa hin, Tante Fide 
nahm die Strictnadeln und zählte die 
Inieigem 

»Drnzehn Sma. Wie m es mag- 
tich!« verkündete sie, und dann lasen 
sie die Namen und fühlten sich ge- 
tränkt, wenn da ein Paar stand, def- 
sen Familiengeschichte sie nicht bis zu 
alten vier Urgroßmiittern hinauf 
wußten.—-Bater Lembte hatte Wohl- 
wollen für die Jugend. »Es ist schön, 
wenn man sich aunt Weihnachtsabend 
verliebt Haben wir, ja auch so ge- 
macht, Mudder. Na, wer weiß? Mel- 

Ileicht später mal .«-—- Er seh-nun- 
; zette seine Tochter an. 

I Die aber, ja was kam denn über 
Mine? Sie wurde blutroth, schtuchzte 
in ihr Tasche-stach und ehe man sis 
versah, war sie in der guten Stu 
Hund weinte. Man war starr. ·Nu?« 

ffkagte Lembie betroffen und fah in die 
;Runde. »Wat is los?« Dem Kan- 
didaten Nolte rannen die Tropfen auf 
den Kragen. Er hopfte auf dem 
Stuhl. »Herr Lembke,« ftotterte er. 

,,Was?« »Herr Lembte, kann ich Sie 
einen Augenblick allein sprechens« 
»Allein?« »Ja.« Merkwürdig: aus 
dem Ja sprach etwas wie Mannes- 
tnuth. Die -and«ern faßen stumm- 
Meier hielt den Mund offen. «Alleinf 
Wart-inf« «Das mqu ich Ihnen eben 
allein sagen. Bitte, Herr Lembke.«-— 
Er war aufgestanden und fah thaten- 
mächttg aus. Tante Fide kannte ilxn gar nicht. — «Denn man to. Da d n 

ich neugierig. Hier in die Schlaf- 
stube,« sagte Lembke fehr ernst und 
grübelnd. Was war das für Unge- 
müthliches am Weihnachtsabendi —- 

Der Kandidat ging mit ihm, Mutter 
trippelte zu Mine, die nur weinte und 
nichts sagen wollte, Tante Fide machte 
auf einmal eine ganz pfiffige Mine, 
und Meier fah, weil fonft niemand da 
war, Tante Fide erwartungsvoll an. 

Jn der Schlafstube standen sich Va- 
ter Lembke und der Kandidat gegen- 
über. Das Nachtlicht flimmerte, und 
ihre großen» unfcharfen Schatten 
sOMU llllcll llllck thlllckb Lllltcltctst 

spiegel hin und her —- »Herr Laub- 
te,« begann der Kandidat stammelnd 
und wurde allmählich fester, ,,i 
wollte es schon vorhin sagen, aber i 
mochte nicht bei den andern, und ser- 
mine war schon böse-" —- Er stockte 
und flehte mit den Augen um eine Ge- 
genrede, die ihn vom Geheimniß er- 

löste. Aber Lemble paffte bloß turz. 
Da gab sich das Kandidatenherz den 
großen Ruck: »Wir möchten uns gern 
verloben.« —- So schüchtern das trotz 
des Anlaussherauslam es lag doch 
der Jubel der jungen Menschenseele 
darin, die das Jhre gefunden hat. 
Jetzt, nach dein entscheidenden Worte, 
zitterte er nicht mehr vor Furcht, son- 
dern vor Freude. Er strahlte vor 

Liebe, und jeder Zoll an ihm war fast 
ein Mann. Vater Lemble hatte die 
Pfeife abgesetzi. Erst war er erstaunt» 
aber gleich kam die Sache sehr natür- 
lich und nett vor, und er dachte: tlein 
praktische Deern, unsre Mine, angelt 
sicl’n Preester. So sagte ers einfach: 
ander. Tante Fide war auf der Höhe. 
können, da ist ja doch garnichts im 
Wege. Das freut mich ja, das freut 
mich ja. Wie es doch manchmal so 
tommt.« — Er öffnete die Thür: 
»Weißt du Bescheid, Muttert« —- 

Mutter tam aus der guten Stube, wo 
sie der heimlichen Braut schließlich das 
Geständniß entschmeichelt hatte. Die 
Thränen liefen ihr über die Backen. 
»Ach, Vater, wie ist das schön, da tön- 
nen wir doch nichts gegen haben.' —- 

So waren sich auch die Alten einig, 
und die Jungen schmiegten sich anein- 
der. Tante Fide war auf der Höhe. 
»Das hab ich lange gewußt. Das 
lonnte ich längst merken. Woldernar, 
ich gönn’ es euch recht.« 

Jn Meier sank beim Anblick des 
liebenden Paares ein Lustschlosz zu- 
sammen. Die Firma würde also nie 
heißen: »Emil Meier, Woldemar — 

Lembtes Nachfolger, vormals Treten 
Teetens«. Aber seine Briefmarlen, 
die blieben ihm, die konnten ihm nicht 
weggeheirathet werden. Er gratulirte 
vielmals. 

Nuts wurde manches Glas Punsch 
gemacht, und Vater und Mutter 
tranten auf du und du mit dem Kan- 
didaten, und das Brautpaar mußte 
erzählen, wie alles gelommen war. 
Selbst Meta stiesz mit an, sie war am 

wenigsten überrascht, dazu hatte sie 
viel zu vieleJ Briefe besorgen miissen. 
Erst um Mitternacht trennten sie sich. 
Der Bräutigam mußte Tante Fide 
nach Hause begleiten. und die Eltern 
wechselten vor dem Einschlafen noch 
ein paar zufriedene Worte. —- »Wir 
wollen ihn wohl durchlriegen hier. 
Sie wählen ihn schon, weil ich sein 
Schwiegervater bin,« versicherte der 
Alte wohlgefiillig —- Dann schliefen 
sie schön, nach dem gemttthlichen Weih- 
nachtsabend. Mine und Meier aber "" 

lagen noch lange wach, Mine vor 
Glückseligteit —- Meter jedoch tauchte 
in seiner Bodentammer eine Zigarre. 
was er vor seinem Prinzipal nie that- 
Dabei grübelte er nach, wie era 
eine nette Braut und die blaue holsteisi 
nische zu eineinbiertel Schilling be- 

text-neu tbnnte Die fehlten ihm beide 
e 

So war es am Weihnachtiabenb 
bei Lembles in Koggenltedt. 

Oetungliicktes Kompliment. s 

Alte Jungfer (zu einem Herrn-P »O 
glauben Sie mir, here Dotier, ich 
war skühet auch seht lustig, sogar seht 
humoristisch veranlagk wo ich-in eine 
Gesellschaft tacn, war's auch gleich 
iustig!« 

Doktor: »Ach. das bezweifle ich 
nicht im mindesten! Sie sind ja 
heute noch sehr komisch!« 

Isskedr. 
Nachqu »..·Gesiekn Abend hat 

Ihnen ja Ihre Frau einen Blumen- 
ipps an den Kopf geworfen, als Sie 
nach hause kamen!« 

h Eis-Bann svelrggenx «Ja, ja da 
n e niimi den aus kii 

Man cebunvent« 
H sch M ( 


