Anregungen zu Johanni
„Nach der Sommersonnenwende, am 24. Juni, feiern
wir den Johannistag, den
Geburtstag Johannes des
Täufers. Dieser Tag leitet
die Johanniszeit ein, die in
der Christengemeinschaft
an vier Sonntagen mit den
dazugehörigen Wochen
gefeiert wird.
Johannes der Täufer
war für die Menschen der
große Wegbreiter des
Christus. Und er ist es
auch heute noch. Seine
gewaltigen, flammenden
Predigten haben nichts von
ihrer Aktualität verloren.
Ein wesentliches und sich
wiederholendes Motiv
seiner Predigten lautet:
„Ändert euren Sinn!“ Und:
„Bereitet den Weg des
Herrn!“ Wie der Weg im
Seeleninnern des Menschen zu bereiten ist, wird
angedeutet durch ein Zitat
des Propheten Jesaja:

„Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige richtig! Alle Schluchten sollen voll werden, und alle
Hügel und Berge sollen erniedrigt werden; und was krumm ist, soll richtig werden. Und was rauh ist, soll
glatter Weg werden.“ (Lukas 3, 4-5)

Berge und Schluchten sind nicht nur äußere Naturtatsachen, sondern auch Bilder für die
Zustände der menschlichen Seele. Wir kennen sie wieder in den Schwankungen des
Gefühlslebens, dem ‚himmelhoch-jauchzend‘ und ‚zu Tode betrübt‘. Die Mitte zu halten
zwischen den Extremen ist johanneische Aufgabe. Dazu gehören auch, dass die krummen
Gedankenwege in klare Eindeutigkeit geführt und die Hindernisse, an denen der Wille immer
wieder erlahmt, übend angegangen werden sollen. …“
(Zitat aus „Feiern der Jahresfeste mit Kindern“ von Brigitte Barz, Urachhaus Verlag)

Natürlich können wir diese Inhalte der Johannes-Predigten den Kindern nicht in seinen
Worten nahebringen, aber es gibt die Möglichkeit, dass wir sie diese in Tätigkeiten, Liedern
und Geschichten erleben lassen. Dazu möge dieser Brief Anregungen geben.

Das Johannifeuer
In der Johannizeit können wir die Kinder
mit einem Johannifeuer erleben lassen, welche
gewaltigen Kräfte das äußere Feuer, aber auch
dasjenige, was in unserem Inneren brennt,
haben kann. Es erhellt das Dunkel, die Nacht, es
wärmt, wenn es äußerlich kälter wird. Gerne
singen und tanzen die Kinder ums Feuer, die
Älteren haben auch Freude daran, mit großen
Sprüngen es zu bezwingen.
Es muss jedoch immer vorher die
Erlaubnis von offizieller Seite eingeholt werden
und die Beaufsichtigung bis zum endgültigen
Erlöschen der Glut gewährleistet werden.

Das Johanniskraut-Öl
In der Johannizeit blüht draußen
an Wegrändern oder
kargeren Stellen das Johanniskraut. Mit seinen leuchtend
gelben Blüten, die in Knäueln auf
dem harten Stängel sitzen,
wendet diese Pflanze sich
vollkommen der Sonne zu. Selbst
die grünen Laubblättchen haben
sich für das Licht vorbereitet:
gegen das Sonnenlicht gehalten
kann man zarte Löchchen
entdecken!
Legt man die abgezupften Blüten in gutes Olivenöl ein, stellt das Glas für 2-3 Wochen in die Sonne aufs
Fensterbrett, dann kann man beobachten, dass das gelbe Öl sich allmählich blutrot färbt.
Das Johanniskrautöl hilft dem Menschen in Zeiten, in denen das äußere Licht schwach
ist.

Johannisspeise
In den Evangelien wird geschildert, dass Johannes der
Täufer sich von Früchten und wildem Honig ernährt. In der
Johanniszeit reifen auch bei uns viele Früchte, sei es im
Garten, aber auch im Wald lassen sich Johannisbeeren,
Himbeeren, Erdbeeren, Kirschen und noch vieles mehr finden
und pflücken. Wenn wir diese Früchte in eine Schale geben,
sie mit etwas flüssigem Honig beträufeln, dann erhalten wir
eine ganz besondere Speise, die nur in dieser Zeit zubereitet
werden kann.

Johannis-Heu
Johannes der Täufer weist in all
seinem Wirken auf den kommenden Christus
hin („Er muss wachsen, ich muss
abnehmen.“)
Deshalb kann es für die Kinder eine
sinnvolle Tat sein, an Johanni das Gras zu
mähen, es zu Heu trocknen zu lassen und
aufzubewahren, um es zu Weihnachten für
das Kind in der Krippe bereit zu haben. So
spannen wir den Bogen für die Kinder vom
Hochsommer zum Winter, von Johannes zu
Christus.

Geschichten zu Johanni:
Für die Kleineren:

Warum die Linde erst im Sommer blüht
von Gerhard Klein
Vor langen, langen Zeiten, da blühte die Linde wie alle anderen Laubbäume im zeitigen
Frühjahr. Es waren keine besonderen Blüten, aber sie war es zufrieden, wie es ihr gegeben war.
Ihr wißt ja, dass die Linde ein Blatt hat, geformt wie ein Herz. Was ich euch jetzt erzählen will, trug
sich zu den Zeiten zu, als Jesus durch die Lande zog, still und unerkannt. Alle hatten ihn lieb, viele
erzählten ihm ihr Leid, und seine guten Hände linderten manchen Schmerz. Aber er war noch
nicht zum Jordanfluss gegangen; — noch war der Gottesgeist nicht ganz in ihn eingezogen. Auch
der liebste Freund, den er auf Erden hatte seit seiner frühesten Kindheit, Johannes, war noch
nicht an den Jordan gegangen, um von der Ankunft des Heilandes der Welt zu predigen und die
Menschen, die zu ihm kamen, zu taufen. Das war alles noch nicht.
Jesus zog durch die Lande, arbeitete als Zimmermann und lauschte auf alles, was die
Menschen ihm erzählten, und was sie ihm nicht erzählten, wusste er auch, denn er konnte in ihr
Herz schauen. Johannes aber war noch in der Einöde und lauschte auf die Stimme Gottes, die ihn
lehrte, was er den Menschen predigen sollte. Nur manchmal verließ er seine Höhle im Gebirge, die an
einer Quelle lag. Dort wuchs wohl ein wenig Gras, sonst aber waren ringsum nur dornige Sträucher in
der sengenden Sonne. Zwar trugen sie manche Frucht. Die bot ihm Nahrung. Und die wilden Bienen
am Rande der Einöde schenkten ihm von ihrem Honig.
So ging er wieder einmal zu den Menschen dort, wo Dörfer lagen, Vieh weidete und Acker und
Weinberge von den Leuten bestellt wurden. Unterwegs kam er bei den wilden Bienen vorbei und sagte
zu ihnen: »Ihr lieben Bienen, oft habt ihr mir geholfen; wenn ich morgen wieder zurückkomme, schenkt mir
wieder von eurem Honig. Ich habe gar keinen mehr in meiner Klause.« Da summten sie um ihn herum,
und er hörte sie klagen: »Siehst du die grünen Wiesen mit ihren tausend bunten Blüten, in denen wir den

Nektar finden, daraus wir den Honig bereiten? Aber hörst du auch den Tod die Sense dengeln?« Und
wirklich, es war gerade Abend; aus jedem Hause im Dorfe hörte man das scharfe, harte Klingen: Teng,
Teng, Teng. Johannes sagte zu den Bienen: »Aber ihr wißt doch, das muss sein. Sonst gibt es ja kein Heu
im Winter und die Kühe und ihre Kälbchen müssen hungern.« — »Und wir«, summten die Bienen, »finden
jetzt nichts mehr, und den Honig, den wir aus den vielen, vielen Blüten bereitet haben, brauchen wir selbst
für unsere Bienenkinder. Nur ein ganz klein wenig wollen wir dir dennoch geben, wenn du morgen wieder
vorbeikommst, weil wir dich so gut kennen und du uns lieb hast.«
Da wurde Johannes traurig, dass es immer so auf der Erde ist, dass der eine das, was er braucht,
dem anderen wegnehmen muss. Denn die Wiese hätte noch lange Zeit geblüht, aber dann hätte es
halt kein gutes Heu gegeben.
Und wie er zum Dorfe kam, begrüßten alle ihn scheu und ehrfürchtig, denn alle wussten, dass er
ein frommer Mann war, der in der Einöde lebte und mit Gott redete. Aber er achtete kaum ihres Grußes,
ganz gegen seine Gewohnheit, sondern setzte sich in tiefes Sinnen versunken unter die Linde und war
sehr traurig.
So merkte er auch nicht, dass sein Freund des Weges kam, vor ihm stehen blieb und ihn lange
ansah. Erst als eine sanfte Stimme ihn ansprach: »Johannes, warum bist du so traurig?«, schreckte er
wie aus einem Traume auf, sprang sogleich auf, umarmte Jesus, und als sie nun zusammen zu dem Hause
gingen, wo sie wussten, dass sie dort Herberge finden würden, erzählte er ihm alles, was er erlebt
hatte, und in sein Reden hinein tönte immer aus jedem Hof, an dem sie vorbeigingen, das harte: Teng, Teng,
Teng, das erklingt, wenn die Sense mit dem Hammer auf dem Eisenstock geschärft wird. Und Jesus legte
begütigend seine Hand auf den Arm des Freundes und sagte: »Sei nicht mehr traurig, für jede Not gibt es
eine Hilfe.«
Am anderen Morgen aber, als alle Menschen noch schliefen, da sah man Jesus bei der großen
alten Linde stehen und er legte seine guten Hände an ihren Stamm und redete lange mit ihr. Niemand
aber weiß, was er zu ihr gesprochen hat.
Der Sommer kam, und die Ernte ward eingebracht. Und der Herbst kam, und die Trauben
schwollen in den Weinbergen und wurden geschnitten, und der Saft strömte aus der Kelter, und der
Winter kam, und das Korn wurde gedroschen, und der Flachs und die Wolle von den guten Schafen
wurden gesponnen. Und an Weihnachten da kam Johannes und brachte seinem Freunde Jesus
einen wunderbaren Kristall, den er im Geklüft seines Gebirges gefunden hatte. »Den schenke ich dir zum
Geburtstag, so klar und rein und edel ist deine Seele«, sagte er zu ihm.
»Auch ich habe etwas ganz Besonderes für dich zu deinem Geburtstag im nächsten Jahr, aber
das verrate ich dir noch nicht. Hab' Dank für den edlen Stein.«
Johannes musste immer daran denken, was das wohl für ein Geschenk sein könnte, denn alle
Menschen wussten ja, dass er gar nichts besitzen wollte, überhaupt gar nichts außer seinem rauhen
Gewand, dem Gürtel darum und den Sandalen an den Füßen. Aber so sehr er auch rätselte, es fiel ihm
nichts ein.
Der Winter ging vorüber, der Frühling kam, und zu allererst blühten die Bäume, noch ehe sie
Blätter trieben, die Eichen und die Ulmen. Die gelben Kätzchen an den Weiden schauten hervor, und die
Wiesen wurden grün. Nun müsst ihr wissen, dass alle Bäume derselben Art auf der ganzen Erde einen
wundersamen Zusammenhang miteinander haben. Und nun geschah es, dass landauf, landab nur allein
die Linden nicht blühen wollten. Zuerst achteten die anderen Bäume nicht darauf.
Dann fingen sie an zu spotten: »Nun Frau Linde, noch nicht ausgeschlafen? Der Frühling ist
da.« Aber die tat, als hörte sie nicht. Ganz leise trieben ihre Blattknospen, aber eine Blüte wollte sich nicht
zeigen. Dann begannen sie zu schelten: »Was ein anständiger Baum ist, der hat im Frühling zu blühen,
sonst kann er keine Früchte bringen. Ihr seid wohl plötzlich zu faul dazu?« Die Linde ward traurig, sagte
aber immer noch nichts. Zuletzt versuchten sie, ihr ins Gewissen zu reden: »Ihr wollt doch nicht
aussterben? Ihr seid doch solch ein schöner Baum, euer ganzer Stamm mit allen seinen Zweigen ist
wie euer Blatt ein großes Herz. Nun sputet euch aber, sonst wollen wir alle von euch nichts mehr
wissen.« Die Linde bebte vor Schmerz über diese Schmach, aber rings im Land zeigte keine einzige
Linde auch nur das geringste Blütchen, und da wandten sich alle von ihr ab. Niemand beachtete sie mehr,
und so ging Monat für Monat ins Land, und schließlich wurde sie ganz vergessen:
Wieder kam die Zeit der blühenden Wiesen und die Zeit, da die Sonne hoch am Himmel stand,

und wieder tönte von allen Seiten das harte unerbittliche Teng, Teng, Teng von dem Sensendengeln.
Wieder mussten alle Blumen sterben. Da kam der Geburtstag von Johannes. Er war wieder aus
seiner Einöde gekommen.
Am Abend vorher war Jesus zur Linde gegangen, hatte seine guten Hände um sie gelegt, ja seine
Wange an ihren Stamm geschmiegt und zu ihr gesagt: »Gute, liebe Linde, du bist treu gewesen und hast
auf meine Verheißung vertraut. Nun darfst du blühen und keiner der großen Bäume wird je solche Pracht
der Blüten haben.«
Da niemand mehr die Linde ansah, hatte auch niemand gesehen, wie sie übersät war mit kleinen
Kügelchen, immer zwei an einem Stängel, umschmiegt von einem Blättchen. Nun ging es wie ein
Seufzer durch ihren Stamm und alle die kleinen Kügelchen brachen auf, Tausende und Abertausende
von goldenen Blüten fingen an, im grünen Laub zu leuchten.
Sankt Johann kam am nächsten Morgen, am vierundzwanzigsten Juni, an seinem Geburtstag,
zu der Linde, gespannt auf sein Geschenk. Dorthin hatte ihn sein Freund bestellt. Von weitem schon
hörte er ein Brausen, und ein süßer Duft ward vom Wind ihm entgegengetragen. Aber er merkte noch
nichts. Da stand Jesus unter der Linde, hob beide Arme empor und rief ihm zu: »Johannes, schau das
Geschenk zu deinem Geburtstag, die Linde blüht, wenn sonst kein Baum mehr Blüten trägt, und deine
Bienen finden süßen Nektar in Fülle; schau, Johannes, und höre wie sie freudig summen.« Da ging ein
Leuchten über das sonst so verschlossene, dunkle Antlitz, und er sank in die Knie und barg sein Gesicht
im Gewand des Freundes und weinte, weinte Tränen der Freude und des Dankes.
So kam es, dass die Linden erst zu Johanni blühen.
(Aus: Die Christengemeinschaft, Juni 1961)

Und noch eine weitere:

Die Johannistraube von Michael Bauer

der Täufer war auf seinen Wanderungen durch die heiße, trockene Wüste in ein abgelegenes
Johannes
Felsental gekommen. Dort schien die Erde an manchen Stellen ein wenig Wasser zu hegen, denn
vereinzelte grüne Sträucher und sogar ein paar wilde, freilich unfruchtbare Weinreben waren
hervorgesproßt. Es dauerte auch nicht lange, so stieß er auf ein Zelt, das arme Hirten aufgeschlagen hatten,
deren wenige Ziegen und Schafe an den steinigen Hängen herumkletterten.
Weil es schon Abend war, fragte Johannes, ob er im Zelt mit übernachten dürfe und die Hirten
gewährten das gerne. Sie ließen ihn an ihrem bescheidenen Mahl teilhaben und am anderen Morgen durfte
er erst weiterwandern, nachdem er ein Schälchen Milch mit ihnen getrunken hatte. Sie gaben alles in so
freundlicher, herzlicher Art, dass Johannes bei sich beschloss, ihnen ein Geschenk zu hinterlassen.
«Bringt mir eine von den Weinreben, wie sie an den Felsen wachsen !» sprach er zu den Hirten; «ich will sie
segnen, dass sie auch in dieser Wildnis Trauben tragen sollen !»
Nun waren die Hirten gutmütige, gastfreundliche Leute, die den Büßer bewirtet hatten, wie sie es
an jedem Fremdling getan hätten. Den Gottesmann hatten sie nicht in ihm erkannt. Sie machten sich darum
heimlich lustig über seine Absicht, eine Weinrebe zu segnen. Und der eine, der hinausgegangen war,
brachte in übermütigem Spott keine Weinranke, sondern den Ast irgendeines der wilden Gesträuche in der
Nähe. - Johannes tat, als merke er nichts. Er nahm den Zweig in die Hand, sprach sein Gebet über ihm und
ging.
Wie sehr aber hatten die Hirten bald nachher Grund zum Erstaunen! Eines Tages fanden sie die
Zweige, die der Heilige gesegnet hatte, dicht behangen mit feinen roten Träubchen. Und als sie die Beeren
versuchten, waren diese von köstlichem Geschmack und überaus durststillend. Und immer mehr lernten sie
das Wunder schätzen, als sie merkten, dass das Sträuchlein Jahr um Jahr seine Ernte brachte, reichlich und gut,
wenig bekümmert darum, ob es auf fruchtbarem Boden gestanden und ob die Witterung günstig gewesen
sei. Wie wenn es seine unaufhörliche Dankbarkeit für den empfangenen Segen damit beweisen wolle.
Heute noch nennt man in Erinnerung an den Wohltäter die Beeren Johannisbeeren oder in
manchen Gegenden Johannistrauben.

Für die Älteren:

Die Regentrude
von Theodor Storm
Einen so heißen Sommer, wie nun vor hundert Jahren, hat es seitdem nicht wieder gegeben. Kein Grün fast war zu
sehen; zahmes und wildes Getier lag verschmachtet auf den Feldern.
Es war an einem Vormittag. Die Dorfstraßen standen leer; was nur konnte, war ins Innerste der Häuser
geflüchtet; selbst die Dorfkläffer hatten sich verkrochen. Nur der dicke Wiesenbauer stand breitspurig in der Torfahrt
seines stattlichen Hauses und rauchte im Schweiße seines Angesichts aus seinem großen Meerschaumkopfe. Dabei
schaute er schmunzelnd einem mächtigen Fuder Heu entgegen, das eben von seinen Knechten auf die Diele
gefahren wurde. – Er hatte vor Jahren eine bedeutende Fläche sumpfigen Wiesenlandes um geringen Preis
erworben, und die letzten dürren Jahre, welche auf den Feldern seiner Nachbarn das Gras versengten, hatten ihm
die Scheuern mit duftendem Heu und den Kasten mit blanken Krontalern gefüllt.
So stand er auch jetzt und rechnete, was bei den immer steigenden Preisen der Überschuss der Ernte für
ihn einbringen könne. »Sie kriegen alle nichts«, murmelte er, indem er die Augen mit der Hand beschattete und
zwischen den Nachbarsgehöften hindurch in die flimmernde Ferne schaute; »es gibt gar keinen Regen mehr in der
Welt.« Dann ging er an den Wagen, der eben abgeladen wurde; er zupfte eine Handvoll Heu heraus, führte es an
seine breite Nase und lächelte so verschmitzt, als wenn er aus dem kräftigen Duft noch einige Krontaler mehr
herausriechen könne.
In demselben Augenblicke war eine etwa fünfzigjährige Frau ins Haus getreten. Sie sah blaß und leidend
aus, und bei dem schwarzseidenen Tuche, das sie um den Hals gesteckt trug, trat der bekümmerte Ausdruck ihres
Gesichtes nur noch mehr hervor. »Guten Tag, Nachbar«, sagte sie, indem sie dem Wiesenbauer die Hand reichte,
»ist das eine Glut; die Haare brennen einem auf dem Kopfe!«
»Laß brennen, Mutter Stine, laß brennen«, erwiderte er, »seht nur das Fuder Heu an! Mir kann's nicht zu
schlimm werden!«
»Ja, ja, Wiesenbauer, Ihr könnt schon lachen; aber was soll aus uns andern werden, wenn das so fortgeht!«
Der Bauer drückte mit dem Daumen die Asche in seinen Pfeifenkopf und stieß ein paar mächtige
Dampfwolken in die Luft. »Seht Ihr«, sagte er, »das kommt von der Überklugheit. Ich hab's ihm immer gesagt; aber
Euer Seliger hat's alleweg besser verstehen wollen. Warum mußte er all sein Tiefland vertauschen! Nun sitzt Ihr da
mit den hohen Feldern, wo Eure Saat verdorrt und Euer Vieh verschmachtet.«
Die Frau seufzte. Der dicke Mann wurde plötzlich herablassend. »Aber, Mutter Stine«, sagte er, »ich merke
schon, Ihr seid nicht von ungefähr hiehergekommen; schießt nur immer los, was Ihr auf dem Herzen habt!«
Die Witwe blickte zu Boden. »Ihr wißt wohl«, sagte sie, »die fünfzig Taler, die Ihr mir geliehen, ich soll sie auf
Johanni zurückzahlen, und der Termin ist vor der Tür.«
Der Bauer legte seine fleischige Hand auf ihre Schulter. »Nun macht Euch keine Sorge, Frau! Ich brauche
das Geld nicht; ich bin nicht der Mann, der aus der Hand in den Mund lebt. Ihr könnt mir Eure Grundstücke dafür
zum Pfande einsetzen; sie sind zwar nicht von den besten, aber mir sollen sie diesmal gut genug sein. Auf den
Sonnabend könnt Ihr mit mir zum Gerichtshalter fahren.«
Die bekümmerte Frau atmete auf. »Es macht zwar wieder Kosten«, sagte sie, »aber ich danke Euch doch
dafür.«
Der Wiesenbauer hatte seine kleinen klugen Augen nicht von ihr gelassen. »Und«, fuhr er fort, »weil wir hier
einmal beisammen sind, so will ich Euch auch sagen, der Andrees, Euer Junge, geht nach meiner Tochter!«
»Du lieber Gott, Nachbar, die Kinder sind ja miteinander aufgewachsen!«
»Das mag sein, Frau; wenn aber der Bursche meint, er könne sich hier in die volle Wirtschaft einfreien, so hat er
seine Rechnung ohne mich gemacht!«
Die schwache Frau richtete sich ein wenig auf und sah ihn mit fast zürnenden Augen an. »Was habt Ihr denn
an meinem Andrees auszusetzen?« fragte sie.
»Ich an Eurem Andrees, Frau Stine? – Auf der Welt gar nichts! Aber« – und er strich sich mit der Hand über
die silbernen Knöpfe seiner roten Weste – »meine Tochter ist eben meine Tochter, und des Wiesenbauers Tochter
kann es besser belaufen.«
»Trotzt nicht zu sehr, Wiesenbauer«, sagte die Frau milde, »ehe die heißen Jahre kamen –!«

»Aber sie sind gekommen und sind noch immer da, und auch für dies Jahr ist keine Aussicht, daß Ihr eine Ernte in
die Scheuer bekommt. Und so geht's mit Eurer Wirtschaft immer weiter rückwärts.«
Die Frau war in tiefes Sinnen versunken; sie schien die letzten Worte kaum gehört zu haben. »Ja«, sagte
sie, »Ihr mögt leider recht behalten, die Regentrude muß eingeschlafen sein; aber – sie kann geweckt werden!«
»Die Regentrude?« wiederholte der Bauer hart. »Glaubt Ihr auch an das Gefasel?«
»Kein Gefasel, Nachbar!« erwiderte sie geheimnisvoll. »Meine Urahne, da sie jung gewesen, hat sie selber einmal
aufgeweckt. Sie wußte auch das Sprüchlein noch und hat es mir öfters vorgesagt; aber ich habe es seither längst
vergessen.«
Der dicke Mann lachte, daß ihm die silbernen Knöpfe auf seinem Bauche tanzten. »Nun, Mutter Stine, so
setzt Euch hin und besinnt Euch auf Euer Sprüchlein. Ich verlasse mich auf mein Wetterglas, und das steht seit
acht Wochen auf beständig Schön!«
»Das Wetterglas ist ein totes Ding, Nachbar; das kann doch nicht das Wetter machen!«
»Und Eure Regentrude ist ein Spukeding, ein Hirngespinst, ein Garnichts!«
»Nun, Wiesenbauer«, sagte die Frau schüchtern, »Ihr seid einmal einer von den Neugläubigen!«
Aber der Mann wurde immer eifriger. »Neu- oder altgläubig!« rief er, »geht hin und sucht Eure Regenfrau und
sprecht Euer Sprüchlein, wenn Ihr's noch beisammenkriegt!
Und wenn Ihr binnen heut und vierundzwanzig Stunden Regen schafft, dann –!« Er hielt inne und paffte ein paar
dicke Rauchwolken vor sich hin.
»Was dann, Nachbar?« fragte die Frau.
»Dann – – dann – zum Teufel, ja, dann soll Euer Andrees meine Maren freien!«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür des Wohnzimmers, und ein schönes schlankes Mädchen mit
rehbraunen Augen trat zu ihnen auf die Durchfahrt hinaus. »Topp, Vater«, rief sie, »das soll gelten!« Und zu einem
ältlichen Mann gewandt, der eben von der Straße her ins Haus trat, fügte sie hinzu: »Ihr habt's gehört, Vetter
Schulze!«……..
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Wir wünschen allen Großen und Kleinen
eine schöne Johannizeit und einen
erholsamen Sommer!
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und Ulrike Schaar

