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wieber büdt er fidj unb benft, 
er bem Heinen SJlindjen fch entt:
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£) bu 3eit ber ßiebesfülle!
£> bu Iftadjt ber ^eiligen Stille. 
SBenn ber frühe Ebenb bunfelt, 
wie's in jebem Saus erfunfeli!
£td)tfein über ßjdjtlem glimmen, 

■ lieblich iqnfge 5Vnberftimmen , , 
türiben neu uralte Äunbe 
nächtens aus ber (Engel SOtunbe:
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Seilanbsfinblein tarn sur (Erben, 
Triebe fall ben 9Jienf d)en werben! 
Sieb er jubeln, ßidjtlein fd) einen, 
überfelig [inb bie kleinen.
Eugen, lang oertrodnet, tauen, 
unb bem rüdgewanbtetc Stauen 
[trablt am 5tinb«rhimmel, fern, ~- 
groß unb fd)ön, ber Sßunberfterrt

^Honömärrfjcn.
RIein Sänscheri liegt im 23ett<f)en ba — Unb

• bas [elige äßeibnadrtsfeft ift nab — :>/ was ...
ba tommt ber äRonb unb fchaut berehi; (Ein ^uppenfinb gar fcfjön unb brau,
er [iet)t bas liebe Schläferlein bas feine Eugen fdjließt sum Schlaf,
unb überftrablt iljm bas ©eficfjt ein SBägelein, ein 23ett bagu,
mit feinem milben. golbnen ßicht.- , unb Puppenfleiber, Strumpf unb Sdjulj.
Daoon wirb Sanschen nicht gewedt, Die brüte Sanbpoll fadt er ein
nur leis burd) einen Draum genedt: unb bentt ans liebe SRutterlein.
Pom Simmel [tieg ber Ptonb herab, 2Bie's tümmem unb Jicb plagen muß;
fpaßiert im Stäbtdjen auf unb ab nun triegt es (Selb im Überfluß!
unb ftreut im ©eben freu$ unb quer 3um Voraus fiebt er fdjon unb lacbt,
(Solbftüde funfelneu unb fdjwer. was es für große Eugen macht!
(Ein golbnes 2Bunber! Sänsdjen traut Eud) triegt es einen Slumenftod,
ben Eugen faum, als ei/s erfd)aut. Pantoffeln, einen roten SRotf»
3um SBettdjen fpringt er flugs biuaus, ein weiches tJell, ein buntes 23anb,
hinab bie Stiege oor bas Saus: ein golbig Einglein an bie Sanb —
£)a liegen (Sulben Stud an Stüd — Unb Sansd)ens ßuft am (Solbe wach ft,
Xer SRonb ging fort sum guten ®lüd! je mehr er in bie Saften bert.
£)a büdt fid) gleid) bas Sausten Hem £er Pater triegt . . . ba halt er em,
unb (treibt ein Süuflein (Solbes ein . es muß etwas^rndit richtig fern:.
unb hupft unb fingt im Jubelton, 3^e Safdjen fühlen leer [ich uu,
unb m (Sebanfen tauft er fchon, als bdtf er ™hts bmeingetan. ,
was er gum beifgen GW begehrt: ©r ftaunt unb rafft unb [chafft wie toll,
Plaltaften, Xrommel, Sdjautelpferb. ' bie Xafchen werben hoch nicht ooll.

* Da ftebt er, beibe 5äuft<heu gräbt
>’ ■>. er ins ©eficht, unb Häglid) hebt

er an -ju weinen unb enoadjt — 
.. . . 4. unb liegt im Pett wie jebe Stacht.

Unb fiebt,ben SJtonb am Simmel ftebn;
ber tut, als wäre nichts gefchebn. 2HßbH.
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„geierftunben" Sonnfagsblatt bet ©afeHanbWafHtchett Bettung — Dagblatt von ©afeflanb

Allier Wcifjnarfjtsbraudj.
3nt ©afelbiet gingen früher, b. h-, als wir vor 30 

Sauren noch Rinber waren, um bie 2Beihnachtsgeit bie ©unb 
cfjlingler um. 23ielfacf> befte^t biefer ©rauch noch. grüner 
ging es babei etwas „gröber“ gu.

Sw „Schweigerboten" vom 1. gebruär 1827, ber uns 
biefer Dage gu Gefidjt fam,-lafen wir barüber: „3m ©afelbiet 
berrfdjt bie hödjft gottvergeffenc Gewohnheit, bafc erwa^fene 
©üben ober fogar junge Rnaben am ©benb oor ©Seihnadjten 
fcbänblicb masfiert mit Drinfein auf ben (baffen unb in ben 
Säufern als fogenannte ©eunetlinger umherfchwärmen unb 
einen unverantwortlichen £ärm verurfachen, um bie Heinen

i. ^ctofieö.
Strohes labt fid) ©amensfefte ' •' <
Sus ©ab unb gern bie ftolgefien (Säfte;
Gelafc für hunbert (Bewältige fjaf ' ' '
Die bo^oebaute Davibftabt.
Das 31’ebt in prächtigen Sänften herauf, 
Das fprengt in gefchmüdter Stoffe Sauf, 

.Der Saumtiere wimmelnbes .$eer
Rlimmt ihnen nach, gefchenfefchwer... 
©orm Dore am ©3ege in langem (Bebränge 
Staut fid) ftaunenb bie murmelnbe ©lenge. 
Das bat fonff nimmer gum Schauen 3 eit 
©or lauter Gefdjäft unb (5ef<f)äftigfei±, 
©id)t gönnt ihnen ©lufje, nicht gönnt ihnen ©aft 
Des Heinen Dages Slot unb §aft, 
Die 3agb nach bem täglichen ©iffen ©rotes..- 
Doch h^ute feiert fein geft Aerobes! 
Da heifet es bie Großen ber Grbe febn 
Unb Stunben im Staube bes SBeges ftebn, 
©it unb ©mboß bleiben bei Seite 
Unb bie ©eugier gibt bem ©runf bas Geleite. 
„Da, fchau’. ben Sultan auf feinen Ramelen, 
„Der fann feine ©Leiber unb Schäle nicht wählen. 
„Da, fchau’. von Sibon unb Dprus bie gürften, 
„Die fchlürfen Purpur, fo oft fie bürften... 
„Der Schwarte bort ift 5errfd)er Don Saba, 
„©etet gum fcf)wargen Stein, gur Raaba... 
„Das Gofbhaar bort aus ©Uttemacht 
„5at wilber 3ä0er gabllofe Wlacht... 
„Unb ber ba: Rönig oon ©lorgenlanb! 
„Unb ben: hot ber römifche Raifer gefanbt!
„Unb bie ... unb bie .. ©un geht es gu Gnbe, 
©efriebigt fdjweigen Bungen unb 5änbe. 
23om Stabttor tommen 3roeie bähet, 
Das ©oll ift verlaufen, ber Sßeg ift leer. 
Ungefehen unb ohne Gruß 
Geht es hinab, ber Greis gu guß 
©lieft ftumm ins wachfenbe ©benbgrau, 
Der Gfel trägt eine fdjwangere grau, 
Der Gfel trägt eine teimenbe 2Belt 
hinaus, hinab ins bämmembe gelb...
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Rinber in gurd)t gu jagen. ©langer ©ater unb manche ©lütter 
ftatt ihre Rinber bei begangenen ©osheiten mit ber ©ute gu 
gültigen, bebienen [ich lange vor 2Beihnad)ten bes Slusbruds: 
„2Bart, wenn bu nicht folgft, fo muß bich ber Sleuheilingler 
nehmen!“ Um bie sitterhben Rinber hinter bem ©fen o'ber 
hinter bem Difch ober fogar unter bem ©ett hervorsuloden, 
wo fie fich verftedt haben, wirft ber SleuneHingler Tlüffe in 
bie Stube, unb wenn bie Rinber heworfommen, um fie ju 
nehmen, paeft er fie unb will fie hinausfchleppen. Da hebt 
ein 3ammergefchrei an. S<hon manches Rinb hat aus gurd)t 
bas fallenbe 2Beh befommen!“

$cjt
©on Ghorles Dtdens.

2Beihnad)t 1 — Der mufe wahrlich ein SRcnfdjenhoffer fein, 
in beffen ©ruft burtf) bie SBieberfehr bes 2Beihna^tsfeftes fein 
frohes Gefühl, in beffen Seele burd) fie feine anmutenbe 
Grinnerung geroeeft wirb. Gs gibt Seute, bie aud) fagen werben, 
SBeihnacht wäre nicht mehr für fie, was es vormals gewefen 
— bei jebem neuen Ghriftfefte hatten fie fi<h um eine teure 
Hoffnung, eine fd)öne Slusfidjt ärmer als bas 3ahr juvor 
gefunben, unb bas neuefte erinnere fie nur an ihre verfd)Iim« 
merte Sage, ihr verminbertes Ginfommen . . . §inwcg mit 
fo trübfeligen Gebauten! — wie wohl jeher fie in fich hervor
rufen fann jeben Dag im 3ahre, ber einige Dezennien bie 
SBelt gefehen. Grwählt nid)t ben frobeften ber 365 su euren 
fchmersltchen Meferinnerungen, fonbem rudt euren Stuhl 
näher an bas praffelnbe geuer — füllt bie Gläfer unb ftimmt 
ben SRunbgefang an — unb ift euer 3iwmer Heiner, als es 
vor einem Dufjenb 3aljren war, unb ift euer Glas mit bampfen- 
bem ^ßunfeh ftatt mit funtelnbem 2Bein gefüllt, fo nehmt bie 
böfe 3cit aud) für gut, leert es flugs, jobclt euer altes £ieb- 
lingslieb unb bantt Gott, bafc es nicht noch [flimmer mit 
euch ftef)t. Schaut nur bie fröhlichen Gcfidjter eurer am 
Ramin verfammclten Rinber. ©icUeicbt ift ein Heiner Stuhl 
leer — fehlt ein liebes Heines £aupt, beffen 21nblid bes ©aters

* 5er3 erfreute unb ber ©lütter Stolj erwedte. £afct bas ©er
gangene hinter eud) . . . Gebeult ber Segnungen, bereu ihr 
euch jeßt erfreut — beren viele einem jeglichen ju teil werben 

nicht eurer vergangenen trüben Sd)idfale, beren mancherlei 
einen jeben treffen. guTLt euer Glas abermals mit fröhlidjeh 
©lienen unb einem $ufriebenen Serjen. 2Bir bürgen eud) mit 
unferm £eben bafür, euer©kibnaditsfeft wirbein alüdliches lein. I

I
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Gs -ftrahtt-bift Stabt im fiichterglafte, . 
Aerobes prahlt in feinem ^palafie, 
Der fürftlfchen Gäffe bunter-Droh 
Durchwogt mit £ärmen bas Rönigsfchlofc. 
©uf hoh^n ©Itanen bie ©edfer freifen, 
Den groben Rönig Aerobes su preifen, 
Gs Hirrt bas gleifcenbe £ob feiner ©rad)t, ■ 
Die gadeln lob em... ©ingsum ift ©adjt. . 
Da — flammt es auf im finftem Dal, . ■ 
©om §immel hod) ein leud)tenbes ©lal, 
©om Fimmel fteigen Sterne herab •
Unb {frönten £icf)t in ber Grbe Grab.
„Der Simmel felber feftlid) erftrahtt • : : 
„3u meiner Ghre!" Serobes prahlt:
„Gs lünbet ber alles wiffenbe Stern 
„3n mir ber ©lenfehen errettenben §erm! • 
„Unb meines- Geiftes göttliches 3^id)en 
„Gfall fürber gelten in allen ©eichen!" : ;

; 2Bar geht hinaus aus bem jubelnben Rreife? 
Drei Gäfte, gefommen in weiter ©eife: > :
Der ©lonbe von ©orben — von Dphirs Straub 
Der ©tohr, unb ber Rönig non ©lorgenlanb.
„SßoUt ihr von meinem gefte fcheiben? ’ . .r
„©Sagt ihr es, mir bje Ghre $u neiben?!" .
„©Sir tarnen, ben £>eilanb ber ©lenfehen gu grüßen, 
„3hnt unfre Sd)äße gu legen gu güfcenJ 
„Dort wo ber Stern auf ber Grbe ruht, 
»3ft h^nte geboren bas göttliche ©lut, 
„Der Stern fteht nicht ob beinern 6d)Iofc, 
„Du bift nicht ber wahre Gottesfprofc!“ 
Sie giehen hinaus in bie bunfle ©ad)t ;
3um Stalle, ben ber Stern bewacht. : .
,,©uf! 3hnen nad)! ©uf 1“ freifd)t Aerobes:
„Unb habt ihr ihn, fei er bes Dobes!"
Ob Stabten unb Dörfern, ob ©erg unb Dal 
Steht fdjreienb ber Rinber unb ©lütter £lual. 
3n ©lorgengrau unb ©lorgenwinb 
Drägt ber Gfel ein heilig Rinb, 
©ertrieben aus bem heimifchen §aus 
3xeht in bie grembe bas £id)t hinaus.

Was iBnglanÖ Öie Wcifjnarfjtcn fojlei. £
Gin engfifdjes ©latt hat einen Uberfd)lag über bie Roften & 

von ©Seihnachten angeftellt unb fommt auf bie Sdjluhfumme, 
von 750 ©tiHinnen graulen, eine Summe, bie einer £abung 
entfpridjt, bie 2000 ftarte ©länner faum tragen unb 100 Ri 
$ferbe faum giehen tonnten. Der englifdjc ©Seihnachtspubbing. 
allein loftet wenigftens eine ©lillion, benn es werben an feä 
10,000 Donnen von biefer füfjen Speifc hergeftellt. ©Ian braudjt 
bagu aufter bem ©lehl 1200 Donnen Rorinthen, 40 ©lillionen RJ 
Gier unb 140,000 Gallonen ©lildj. 2In Drufhähnen, bem 
britif<hen ©ationaMSeihnachtsbraten, werben 2 ©Unionen ver- 
gehrt, unb bagu tommen nidjt weniger als 15,000 Donnen ©oft- 
beaf. Die gafanen unb anbere ©ögel, bie auf bem ©3eihnad)ts- 
tifch prangen, werben mit einem Rauf preis von 100,000 
©funb Sterling begiffert, unb mit bem Schweinefleifcf) fowie 
ben Gemüfen unb fonftigen £ederbif[en gählt bas ©Seihnad)ts* kJ 
mahl 7 ©lillionen. ©echnet man nur ben befd)eibenen Durch- IO 
fd)nif± von 2 Schilling für bie gcftmahlgeiten, bie bem weih» £3 
nächtlichen §auptmat)l folgen, fo ergibt fich eine Summe von S3 
12 ©Unionen unb ba ber Gnglänber aud) trinlen win, fo 
rechnet , man für bie ©Seihnachtsgetränle 2 ©Unionen, ©üffe 
unb ©lanbeln, Sübfrüd)te unb anberes Dbft verfd)lingen 
wenigftens eine ©Union, unb ebenfoviel ift für ©auchwaren 
gu rechnen. Dagu tommen nod) bie 10 ©Unionen Rnalb 
bonbons, 30,000 £abungen von ©liftelgweigen, 100 ©Unionen 
©Seihnad)tstarten unb alles anbere, woburdj bas geft ver- 
fdjont wirb. Die ©nfchaffung aU biefer Dinge lafet fid) nicht 
unter 5 ©Unionen beftreiten. ©immt man fd)liefjlid) hingu 
bie ©Sohltätigteitsfpenben, bie ©eifefoften unb noch anberes, 

v ___ , fo ift bie Summe von 30 ©Unionen $funb Sterling, bie
unferm £eben bafür, euer©Seihnachtsfeft wirbein glüdliches [ein. * Gnglanb ein Ghriftfeft loftet, gewife nicht.gu hogegriffen.
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Um bie geit, ba wir 2Beihnad)ten feiern, tjatten fd)on bie 
Körner niedrere fehr frohe feftlid)e Dage. Sie feierten Dom 
17. bis-gum 24. Degember if>re Saturnalien, unb am 25. De» 

m gember bas ©eburtsfeft ber Sonne, gene begingen fie gur 
Lj ©hre ihres gelbgottes, bes Saturns, biefes aber gur ©hre 

ber Sonne. ghrem Schußgott’ gu ©ßten erleuchteten bie 
Römer mehr als fonft ihre gimmer unb günbeten befonbers 
oiel SBa-djsfergen an. Sie {teilten prächtige ©aftmähler auf, 
fchidten einander, befonbers bie Reifen an bie tonen, 
allerlei ©efchenfe, Dienftboten unb Sflaoen würben freunb» 
lidjer behandelt, oon ber Arbeit befreit, unb oon ihrem §erm

. gn bem griebensruf liegt bie gange gülle bes unenblidj 
Js tiefen, heiligen üßeihnadjtsgebanfens. Die Sehnfudjt nach 
J} griebe, nad) ©lüd,. nach ©rlöfung — nenne man bas giel fo 
t/? ??er aTl^ers — ift ein gug, ber in jeher Rlenfchenbruft lebenbig 
~ ift. Der unertlärlidje Drang mag burd) materielles 2Bohl= 

ergehen auf längere geit gebämpft ober burd) flüchtigegreuben 
üörübergeljenb oerwifdjt werben, ausgelöfdjt wirb er nicht. 
Unb in unferen Dagen, in einer geit ber gerfeßung unb Um» 
Wertung aller SBerte ift bie Sehnfucßt nad) ber Harmonie 
mit bem Unenbli^en [tarier benn je.

Salb [inb gwei gahrtaufenbe oorüber, feit ber göttliche 
griebensruf an bie Rtenfchhett ergangen ift. Rod) harrt er ber 
(Erfüllung. Slutige Schlachten entfcheiben heute noch über bie 
®ej_d)ide ber Rationen wie ehebem, geuer unb Schwert 
treffen immer wieber bie Unfdjulb; ein Drtan oon Schmerg 
gieht über Sd)Iachtfelber unb Kampfpläße, unb —ber. „leßte 
heilige Krieg ift nod) nicht gefd)lagen.“

Unb wo ber Kampf nicht Tritt ber ©ewaft fünftlicher Sßaffen 
unb phpfiftf) er Kraft geführt wirb, ba entbrennt er allenthalben 

<4 auf wirtschaftlichem unb Jogialem ©ebiete mit ben SBaffen ber 
Konfurreng, ber Korruption unb gegenteiliger Serhe^ung. ©s 
fcheint gerade in unfern Dagen, als ob fid) bie SDtenfchhett in 
gwei große, unoerföhnlidje Heerlager trennen wolle, beren 
leßter, endgültiger Kampf erft. bie gufunft fehen werbe. 
Keiner bleibt gang unberührt oon ber mächtigen fogialen 
'glutwelle,. bie wie eine Sturmflut an unfern gegenwärtigen 
Gefellfchaftstörper fcßlägt. Die Kirche, bie fett gahrhunberten 
wie auf gelfen gegrünbet ftanb unb beren güßrer unb Dräger 
als unantaftbare Autoritäten eine gewaltige geiftige SRadjt 
oerförperten, bie weltlichen gürften unb Regierungen, bie 
auf unüberwinblid)e militärifdje Kräfte ihr Regiment bauten 
unb bie ©roßen unb Reid) en btefer Sßelt, bie [ich in iöefiß unb 
tofehen fo fidj.er fühlten, fie alle fangen an, mit ber großen 
^Bewegung unferer Dage gu rechnen unb ihr Kongeffionen gu 
machen. 23efiß, ©rgiehung,. förperließe unb geiftige Einlagen 
beftimmen [eben unter uns, auf bie eine ober anbere Sette 

rn 3U neigen; auch bei geiftig Dräge wirb aus feinem ftumpfen 
n -gnbifferentismus burch bie Stacht ber Serhältniffe gur füllen 

ober lauten Parteinahme aufgerüttelt unb bamit in ben Kampf 
M hineingegogen. Seim’er ft en Rachbenten über folche Gr[d)ei= 
'3 nungen — unb bagu finb bie fachlichen unb oaterlänbifchen 

gefttäge'bä — fcheint ber' SBeißnacßtsruf fichjn ein leeres 
ri Ph<mtafiegebilbe aufgulöjen, in einen fchönen Sßortflang,

ber uns wohltuenb berührt, aber beffen gnßalt wir ins Reich 
ber Utopien oerfeßen.

2Bie ©erhält es [ich mit bem grieben, mit ber Ruhe in 
ber Seele jebes ©ingelnen? Die gahl berer, bie mit bem beut» 
fdjen Dichterfürften rufen: Süßer griebe, fomm, ach fomm O 
in meine Snift! ift groß, unenblich groß. Überall ein Drängen l|5 
unb Sehnen nad) Reuem unb bamit oermehrte Unruhe unb 
§aft unb ttn ©efülge ein empfinblidjer, bem Denfenben immer M 
bewußter jwerbenber Stängel an Sefriebigung unb griebe, S 
an wahrem ©lüd. . . ä

Die ,Sef)nfu<ht nach einem neuen Stenfchh^itsibeal ift gi 
eine golge btefer guftänbe. gur 23erwirflid)ung eines folgen 
braudjen ,wir aber eine ftarte regenerierenbe Kraft, eine Kraft, M 
bie aus bem Urquell aller Kräfte ftrömt.

Die jam nad)haltig[ten unb am fegensreichften wirfenben || 
Kräfte fipb oon jeher aus bem GZfjriftenium heToorgegangen, re 
nicht aus beffen äußern gormen, fonbem aus beffen ©eift lJ 
Die gormen [inb je nach ben geitoerhältniffen unb bem 
Silbungsgrab ber Sölfer. bem 9Bed)fel unterworfen, ber ©eift 
bleibt als eine Stacht ber Sßahrheit, ber Sernunft unb 
ber Kiebe. fe

©s fcheint, baß fi^h allmählid) mitten im SBirrwarr ber 
Steinungen biefer ©eift Sahn gu brechen beginnt; fein Sieges» p 
gug ift auch bie eingige guoerfidjt, bie uns ben ©tauben an 
ben enblichen Sieg bes ©uten, an ben grieben auf ©rben, 
feftguhalten oermag.

2ßenn folche Kräfte, aus feftgeprägten ^ßerfönlidjfeiten 
fließenb, wieber mehr unb oielfeitiger gu wirten beginnen, 
fo muß mit ber gelt, wenn auch fehr langfam, eine ©efunbung 
aller Söerhältniffe angebahnt werben.

Der ftete Sippen an bas beffere gnnere in jebem ©in» 
gelnen ober in jeber ©efellfchaftsgruppe wirb auch weit eher 
gum giele, gum grieben auf ©rben führen, als Klaffen» 

. oerheßung unb Korruption aller to, bie am ©nbe ben Unter» 
gang oieler bedeuten.

Die gufunft mag [ich fo ober anbers gehalten, ficher ift, 
baß es feinen Rüdfdjritt gibt, ©ingelne Sßölfer mögen 
ioohl Rerfinfterungen ober gar ben Untergang erleiben, bie O 
Stenfchheit als foldje ringt [ich burd) gu bem giele, bas ihr 
bur^h ben Dräger bes göttlidjen ©elftes, beffen geft bie 
©hriftenhett begeht, .geftedt worben ift, gu bem grieben auf 
©rben.

Wie alt find öiß Mrifjna^tögepfjenfe. 0
bewirtet unb befdjentt. Rud) gab es einen öffentlichen gaßr» | * 
marft, wo hauptfäd)lid) 23 ad wert, Spielgeug, puppen, Silber 
ufw. unb namentlich oiele 2Badjs[töde gum befdjenfen getauft 
würben. Die (Einführung ber djriftlichen Religion gab nun 
freilich ben religiöfen Sorfteliungen eine eblere Richtung. 
91ber warum feilten bie ©griffen nidjt ben alten ©ebraud) 
eines fröhlichen geftes beibehalten? Sie erinnerten fid) batjer 
bes ©eburtsfeftes ©hrifü, ber gu biefer geit geboren würbe 
roojie oorbem ein anberes geft gu feiern, bas bes Sonnen» 

e.s, waren. Die jeßige Sitte, am 2ßeihnad)ts-
abenb Sußigfetten gu genießen, rührt aus biefer geit her

5
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Wie fjans ein tSnglein fonö.
• ©on D. Micfeelet.

’ö ift Heiligabend 1 Still ift’ö im 2SaId, 
Gacfet fallen t>ie gloden, fein 2aut crftfjaUt 
Sa lammt ÄIein«Sbri^a des 2Seges fcafjer; 
Sie fjat nitfjt ©ater nocfe JRutter mefer. 
JTüt goldnen glfiglein, im weißen Setvanö 
97wfe eben fie unter dem ..Gferiftbanm ftand 
9Iitt Dielen hindern im 23aifcnfeauöfaal. 
©oefe pl beliefe fie leife feinanö fiefe ftafeL 
2üar alles and) nocfe fo feerrlicfe und fcfebn, 

»©Ute ifer OHütterlein fachen gefen.
Jm nahen ©ort am genjter ftcfee Jpans 
Und ft^aat in den mirbclndcn gloc&ntanj. 
©a tffö ifem, als füfy er im glocfengcroinnnel 
©ie (Fnglcfn fpielen droben ira JpimmeL 
Und plo^Iicfe puqeit fopfüber, fopfuntrx 
Mit aU den ^loifen ein QrngFein herunter, 
©a nimmt er die OITü^e t>t>m Stagel gefdjroind 
Und eilt in den 2BaId feinauö röie der 2Bind. 
Gtfeon feott er ein (Scfelncfejen ganj in der 5iäfe! 
©a Eanert SieinsSferifkx meinend im Ccfenee. 
„©n armes Gnglein," feat Jpans da gefprocfeen! 
„©n haft dir gewiß die glüglcin gebrochen 1 
jd) trag ditf? jur Jliutter!" t roßet er txicicfe. 
©a Derflegten £leins(£ferifiatS Sennen fogleicfe. 
Und als £ana mit dem (Äuglein jur DHutter gefommen, 
©a feat fie gar liebreicfe ans Hera ** genommen.

ftfafeUe der Gferißbanm im Äevjenfcfetin, 
Und ÄUu>(iferißa fest wieder du 32iütterIeinJ

I

■

«gcierfhinbeir <5onnta>$blntt ber 5BafeHanbfd)aitIicben

„fie nun alfo", brummte $eter fdjefnbar übellaunig, 
liefe bas Mäbdjen ftefeen unb fefete ben 2Beg fort. X>as war 
ifem ausgezeichnet geraten. Unb immerzu lad)te es in ifem 
unb rief, id) bin es ja gewefen, bas Gferiftfinb, gelt, aber bu 
haft feine Sühnung fea fea, feine Slfenung, bafe bas Gferiftfinb 
fünfzigjährig unb wie ein alter §af)n ausfeljen fann. Unb 
es bife unb ^wiette i&n in ben Slugenwinfeln unb er wifcfjte 
hurtig eine Sräne aus. $ann fdjritt er burch &ie (Baffen unb 
gählte bie (H)riftbäume in ben erhellten g-enftem.

2IIs er [eine 5^ammertüre auf [tiefe, prallte er fchier jjurücf.
2Iuf bem SBadeltffch [taub eine Sorte, aroei bergen brannten 

| bafeinter einträchtig!^ unb auf einem ^ärtdjen [tanb 
| [Trieben:
| Gin 2Beihnatf)tsgriife(hen xwn Sungfer SRärfL
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(Sine 2Beihnachtsge[cf)ichte non Sroop.

£>as 3eft ber £iebe fam mit leifem £>d)ritt; Gin 3ug 
warmherziger SJlilbtätigfeit ging wieber burd) bie Ghrijtenheit. 
Sorte Serben würben weid) beim $Inblid bes Glenbs, bas 
^e[tÜ?t^e Spracht hatte. ^Rauche Xräne ber IRot würbe 

53is au ber morfdjen Suite ber SBihne SBemerf aber 
reichte ber 2Irm ber xiebe nicht unb bie 9tof war ffänbiger 
(Saft in bem fleinen Sausten am Serge. 2ßas ha!f ber 

2 Stau, bafe fie bis [pät in bie 9tad)t Sefen banb; ber Grlös 
war ja fo gering, unb ifere Äräfte jchwanben mefer unb mehr.

Gin h^^3cneifeenber SInblitf war es, wenn bie franfe 
$rau im 2Binfel bes falten 3inimerchens fauerte, wo fie in 
ben alten gliefen framte ober bie weifen Kartoffeln fchälfe, 
bie 3ba unb Karl aus ber Stabt mitbrachten. SBeinenb 
hoeften bie Kleinen an ihrer Seite unb rieben [ich bie roten 
Sänbchen an bem bünnen Kleibe ber 9J?utter.

9tur 3Qföbl£ rührte fid) jiicfet. SBie ein Silb von Stein

ihm ^ufdji, ein Heiner, magerer, fchwar-jer Sunb.
3aföble war ein armer Krüppel. S^if^en ben fpitjen 

Schultern bes 3®erges [afe ber biete Kopf^mit bem alitlugen, 

blaffen Stirn, dahinter fefeiummerten gewiß Gebauten, bie 
fonft bem Kinbergeifte fremb finb, benn bie grofeen, fefewarzen 
klugen flauten ernft unb traurig brein. Sie hatten [o gar nichts 
oon bem maienfrifchen Glans ber Kinberjafere.

Gs hrifet, oerwachfene £eute feien mifetrauffch unb böfe; 
ich glaube nicht, bafe bas immer wahr ift. EBie ober, wenn bie 
Scfeulb an uns liegt? $ln bir unb an mir?

Saföble war alles anbere als bösartig. 5Rie fam ent 
häfeli^es 2Bort ober eine Klage über [eine Kippen. 91ur 
einen 2Bun[d) hatte er: einmal möchte er mit in bie Stabt, 
nur einmal bie grofeen Sdjaufenfter [eben mit ben bunten 
©leifolbaten unb Segelfcfeiffen, mit ben Sftufefnacfern unb 
Sülärcfeenbüchern unb Äpfeln unb 9lüf[en oon Silber unb Golb.

3ba unb Karl hatten ifem alles erjählt, — nur einmal 
möchte er mit.

„SBenn bas Stfmeegeftöber vorüber ift. — wenn bie 
Sonne fcheinf', hatte bie SOlutter gefagt. Unb 3aföble war 
es aufrieben.

lag für 2ag fjocHe bie Heine, jämmerliche Geftalt auf 
bem Sänfchen neben bem Öfen. Gr unb ^ufcht. SBenn bie 
SRutter braufeen im Sßalbe war unb 3ba unb Kari bie eifer* 
befen in ben Strafeen ber Stabt fei&oten, wich ^Bufchi nicht

Kammern wanberte, was nicht niet- unb nagelfcft war heraus, 
wo Wedeln unb Pfannen, Kellen unb 23ecfi mit ?l[d)e ber 
nötige Glana beigebracht würbe. 9lad)bem ich meinen SReitfjtum 
glänaenb an Ort unb Stelle gebradjt hatte, flogen meine 
Slicfe prüfenb über alles hinweg, um am Sdjwarawälber 3pt | 
hangen au bleiben. £>as ift eigentlich noch gar nie brange« 
fommen, bacfete ich, unb weil bie Grofemutter, bie biefem 
Gcgenftanb immer bie gröfete 3Iufmerfjamicit wibmete, gar 
nid)t ba war, flieg ich fürs entfdjloffen auf einen Stufe! unb hängte 
bie gute Sitte ab ber SBanb, um an ifer beim SBrunnen bas, 

nach meiner Uber* 
Zeugung 5öer[äumte 
nad)3ufeolen. Suerft 
fam ber Klamper, bann 
bas Siff^blatt baran, 
mit SIfdje geriebelt, 
fcfeön unb bentliefe feo* 
ben (id? bie [djwaraen 
römifefeen 3afelen ab 
com merfwürbig weifeen 
Grunb, SSögeli unb I 
23Iüemli featten ftäm* 
liefe nicht Stanb ge* 
fealten. 9tun fam bie 
innere Ginrichtung ba* 
ran, unb was ber bart* 
lofe S'lafcfeenpufeer nicht 
fertig bradjte, befo gte 
ber Strafe! aus ber 
SRöfere, au beffen 3m ed 
ich beibe Surli offen 
feielt. Xropfenb hing 
fie nun wieber an ihrem 
Sßlatj, aber alle ange* 
■wanbten Mittel, fie in 
Gang au bringen, oer*- 
[agten. Mittlerweile 
war Grofemutter in bie 
Stube getreten, unb 
ifer fefearfer ©lief ent* 
bedte ben Stillftanb. 
2ßarum ft eit s'3l)t1 
2Bas ifefe ba gange! 
3mmer nocfe war idj 
überzeugt, notwenbige 
Arbeit geleiftet zu tyx* 
ben, unb widjtig er* 
3ählte icf) oom ange* 
wanbten gleife. iflber, 
ba fam id) fdjön an! 
Ginen Moment lang 
war bie Meifenacfets* 
ftimmung aus Stübli 
unb £ erz gewich en, ab er 
balb mufe es Grofe* 
mutter boefe leib getan 
feaben.- £>ie Meifenacfets* 
ftimmung wirb wohl 
bie beoorftefeenbe bitter* 
fühlbare Reparatur*

D*Wlicben Klang ihrer Stimm" JtunbTn S 
SS^^^HSsgeifterleiT1, bie fiefe in alle Gden oerfroefeen 

au ’ u . 9cra^^ wie braufeen, nad) Sturm unb 
i-m (sAum Wle^.cr marm unb golben fdjeint, war auch 
SSoffnuno n-iT?iS Un9cw[Vcr D°riiber gegangen, unb herrliche 
MüÄiSi te es^blsin^hinterfteGde. IRun fam aud) 
unb 0äbe wa^un^ h "ad)te’!etn- bas ieben ^riftabenb gang 
geidjnitan«bei,“V5/15 abartig gatt: Über bünn- s.’U s?“'

I fafe er auf ber 23anf, ofene SBunfcfe, ohne Klage, unb neben 
| ifem $u[cfei, ein Heiner, magerer, fdjwarzer £unb.
1 3aföble war ein armer Krüppel. Smifcfeen ben fpitjen 

Schultern bes 3mer9ßß fafe ber biete Kopf mit bem attflugen,
2 fafelen Ge[id)t. 2)üftere Schatten bes Keibes lagen auf ber

ilrmtcute ©dfytarfjt
Gtne Grhmeumg von grau

Gin ftilles $ergborf fern ab oon ber sIBelt war meine 
eimat. 3u 8üfeen feofecr s3erge unb feferoffer g-clszaden 
legen ift es heute aum Slnziefeungspuntt ber frremben ge* 
orben, zu jener 3eit waris für bie belittfofe SBenolferung ein 
ammertal Mittelftanb gab’s nicht. X>ie Bewohner non ba* 
igIs festen fiefe aufammen aus reichen dauern unb armen 
aglöfenerfamtlien, bie allefamt oon ben erften abhängig 
aren. framilicwäter arbeiteten bei ben Sauern wäfercnb 
es Sommers bei einer iUrbeitsaeit mm morgens 3 bis abenbs 

• Ufer um 1 gr. 50, grauen um 60 bis 80 Wappen. 2>as nur 
■ ei f dj önem ÄBetter unb 
ine turae 3^rt wäfe* 
mb bes Minters aum 
\0l3ftillen. T'afecrrfd^te 
bei tinbcrreid)en garni* 
Lien unb alten Keuten 
oft bie gröfete SRot 
liefen traurigen 53er« 
feältnijfen ift es auau« 
fdireiben, bafe m jenen 
Jahren feunberte non 
Jungen, Miberftanhs* 
fäfeigen in Slot unb 
Gntbeferungcn erftari« 
ten Kräfte, bie §eimat 
an ber jebes mit £eib 
unb Seele hing, per* 
laffen mußten unb nad)

| 5lmerita auswanberten
'Sa gab es 5.lbfd)iebs= 
Svenen, ba^ oft Steine 
\\d) hatten erbarmen

| A folkn.
Xafe unter folgen 

O Serfeältniljen bes 3öfc 
L9-; res geftlicfefeiten an 
M biefen Geplagten ftill 
rjj porübergingen, wirb 
M man gerne glauben. 
W Sogar SBeihnacfeten! 
g:J 2BofeIwirfte biefesSBort 

wie ein 3auber auf uns 
O Kinber ein, wir wufe* 
Pj ten, bafe bas Mienacfet* 

cfeinbli auf ber Grbe 
wanbeite, unb bie gan* 
tafie malte uns befien 
^erfönlicfetett als wirf» 
liefe überirbifd), wun» 

'S berbar fcfeön aus. T)ie 
! fülle Gferiftnacfet, bie 
? (ich auf bas oerfdjneite 
J ©orf feemieber fenfte, 
Jj ber tiefburrHe fternen* 

bejäte SRacfetfeimmel 
unb ber Monb, Der 
über all ber weifeen 
^racfet fein magifefees 
ßiefet ausbreiiete, mag

1 piel zur 2Beifee beige*
3 tragen feaben. ®on

11 Gferiftbäumen wufete man nichts unb fo fiel alle Grwartung 
M auf bas Grfcfeeinen bes Meifenadjts-Gfeinblt.

©a war es benn Sitte, bafe basfelbe bei feiner ülntunft 
alles blifefauber aufreffen füllte, bie fpricfewörtlicfee Sauberkeit 
war bamals unb ift heute nocfe ber Rufern jenes Xales, an

| biefer Xugenb featte auefe bie SInnut bamals nichts geänbert.
} ©er Gferifttag, oon bem id) erzählen will, fiel in bas Safer 

1877, unb war ein bitter kalter Minter mit feausfeofeem Sd)nee.
0 Xrofe Gis unb Giszapfen war fcfeön am frühen Morgen ein 

J ^Betrieb um ben Brunnen, als ob Märit wär. Sius allen

oon feiner Sette. Unb 3aföble fcfelang fein mageres ftrmdjen C 
um bas aittembe Xier, wäferenb ber Minb im Kamin feine ’ 
fefeaurigen Kieber fang, ©em Knaben aber war es, als hörte i 
er bie Stimmen ber Gngel in ber heiligen jRacfet. Unb bann £ 
blidten bie beiben unoerwanbt nach ber Xür, bis bie Mutter £ 
wicberfam unb iferen §unger füllte. Sie teilten bie fargen & 
!8i|[en miteinanber, unb Sßujcfei [tanb fiefe gut babei; „cferiftlii^ | 
geteilt", badjte ber Heine er featte bas einmal oon 
anbem Kinbem gehört

Gines Morgens aber Hatfcfete 3<ttöble m bie gänbe: 
,,©ie Sonne [cfeemt! ©ie Sonne [cfeeinil"

©er grofee Xag war gekommen.
3ba unb Karl fafrten bie bünnen tone bes Srübercfeens

unb fdjleppten es ben Hohlweg hinab. $u[dji lief feinterbrein. S 
Salb ftanben fie oor bem erften großen Scfeaufenfter in* F 

mitten einer luftigen Schar oon Knaben unb Mäbcfeen. 2Bar b 
bas ein Xufcfeeln fein unb feer! Hier [tritt man fiefe um ben K 
fefewarzen SRufefnader, bort um ben grauen Glefanten, ber 
mit ben ©feren wadeln konnte. Gin jeher featte feinen SBunfdj; 
unb wer ifen nicht laut äußerte, ber trug ifen wofel feeimlicfe 
in [einer Sruft. K'

9tur 3atöble niefet £>b er wofel füfette, baß bas Münfcfeen F» 
für ifen awedlos fei? Unb boefe ftanben fie wofel eine Stunbe 
lang Dor all ben Herrlichkeiten...

Seine weiße gloden wirbelten burd) bie £uft. „2Bir 
müjfen gehen 1" mahnte 3^a. Unb Jaföble murrte nidjt

Gine graue Mottenmauer featte fiefe oor bie Sonne ge* f 
[cfeoben... ©i«fet fiel ber Schnee. 3w Hofelweg pfiff ein p 
fefearfer 2Binb. »

Müfefam kroefeen bie Kinber ben $3erg feinan. ©ft mußten B 
fie 3<ttöble nieberfeßen, um neue Kraft zu fammeln. Gr ließ L 
alles mit fid) gefefeefeen. Menn aud) fein Körper oor Kälte ? 
bebte fam boefe fein Mort bes Scfemerzes über feine Kippen. S

3u Haufe mad)te bie Mutter ein Strohlager zured)t unb | 
burd)fucfete alle Minfel bes Häuf es nad) Kump en unb Süden, i 
womit fie ben Heinen Jafob oerpadte. 53on Seit au 3eit 
brang ein-Ieijes Stöfenen oon bem Kager feer. Gtne jonber« 
bare SIngft befcfelicfe bie Mutter... „Menn er /terben würbe..

Unb Jafoble ftarb. 2Ils bte Mutter bie kleine ^anb 
ergriff, um oon fferem armen Kinbe für immer ^Ibfdfieb 1 
nefemen, öffnete es nocfe einmal bie weifeen Kippen, ©ie Mutter 
oerftanb niefet, was er fogfe. 9hir ein Mort glaubte fie gefeört f 
3U feaben: „$u[cfei". ©er aber [cfelicfe fefeeu aus bem 3ünmer. f 
Sein einaiger greunb war ja tot. Mer würbe jefet bas 23rot g 
mit ifem teilen? * f

SBom Kirchturm bes nahen Stäbfcfeens Hangen bfe B 
Gloden. ©er Meifenacfetsengel flog über bie Kanbe. ©ie i 
Stabt wiberfeallte oon Kinberluft unb Kinbergefang. F

©roben in ber Hütte fafe bie trauembe Mutter mit iferen 
Kinbem. Gin [cfewacfees Holafeuer knifterte im Herb. Unb £ 
femter ber Xür [tanb ein Sarg oon bünnem Xarmenfeola. ?lötj* F 
liefe feob Öie Heine 3&« Kopf: „3[t jefet Meifenacfeten, fe 
Mutter?" F

Sie nickte nur ftumm. ■
©a grub bie Kleine ifer Köpfchen in ben Scfeofc ber Mutter 

unb [cfelucfeate laut, ©raufeen heulte ber SBinb unb ftimmte mit ® f 
ein in bie Klage bes armen 5kinbes. M

®on ber Stabt herauf aber brang ber laute Jubel ber IV 
grüfelicfeen..,
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©ejetnfiet.
2Bie liebt bas 2Iuge, jenen (Sians ber Dädjer 
am Blafe bewölften Simmel angufdjau'n, 
bie lefeten 23Iüten im vergilbten örafe, 
ber Stämme fjnnberfmal gestuftes 23 raun!
2Bie fut's fym wohl, an gart befonnfer Wuer 
bem Spiel ber lebten Tarifen gugufeh« 
unb burd) geheimen Hauch entführt vom 2Ifte 
ein Ijufdjenbes ©eflod von Slättem mefytil
3u [efjn, wie 2BaIb unb 2Botten langfam fließen 
in eine 9?öte, traumhaft, nie gekannt, 
bie leife wiberfcheini bort bad) am Reifen 
unb lichte Statten auf bie 2Bie[en bannt!
(£5 Hingt wie über Schnee ber Hall van ©loden, 
unb hoch bie ßuft fo [ftH, fo wunbermilb, 
wie wenn burd) Sömmerung ber Sufi von Sannen 
berfdjwebt um ein erleuchtet Sßeiljnadjtsbilb,»
©s ift, als fei bie 2Belf -jur fRuh gegangen 
unb taufdje nun m anbadjtfdjetter ©lut 
ben erften wormenollen Sltemgügen, 
bie leis ein neues, füfees ßeben tut.
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OaS «Sfriftfinö.

2Beihnad)fsgefd)t^tlein von grife U^.
Rleibdjen, lange btonbe Haare über bie Sdjuttem, ein Heb* 
ltd)es £äd)eln auf ben Sippen. Db bas überhaupt ber 9Bahr* 
fjeit entfprad), was ba im 23rieflein [taub. Rtaragaffe? Sie ß| 
war im untern Stabtviertel. 2Bie batte ber 23rief gum Wrroni* |§ 
bratet gelangen tonnen? Das Seltfame bes 3ufaHs reigte p 
23eter. 21m Snbe war er bodj gur IRoIle bes 2Beihnad)ts* C 
tinbleins beftimmt. (Er [djlurfte gu Valentini. ||

„Sas at eine gleine fOläbdjen gebracht, mit bem ba", 
jagte Valentini unb geigte auf einige Schulhefte, baraus er 
feine 2ßapierbüten verfertigte. 2Il[o! ©ewife hatte bas SRäbdjen M 
bie Hefte verlauft, um etwas (Selb gu gewinnen, unb aus 
Verfehen war bas 23rieflein gwifdjen bie Slätter geraten. .

Speter Stoll ftieg in bie Rtaragaffe h^ab unb trat, in Ö 
ben Hausflur Stummer neun. Sa ftanb am lebten .23 rief* 
faften: ©ottfrieb g-inf, Hanblanger! Stehe, es ftimmte. 
Veter fühlte fich gang in ber fRolle eines Seteftivs. (Er Hopfte 
im erften Stod unb ertunbigte fich „nach benen ba oben, 
hn Vierten". ^Richtig, 9Jlutter tränt, 23ater arbeitslos! 9tun 
war ber Xatbeftanb feftgeftellt. Wfe. man immer warten, 
bis man SRillionär ift, bevor man fief) entf<bliebt» jemanb 
$u helfen? SBenn man benn f^liefelidh feine freute.haben 
foH, gut, bann tann man ja anbern eine g^eube bereifen.

Steter trat bei Jungfer SDtärti in ben Saben. (Er hätte 
gerne gwei glafthen belfern 9toten, bann etwa gwei Stränge 
feigen, ein ißfunb Sabat unb jetgt: was etwa noch» für ein 
fleineres SRäbchen? 23ielleid)t ein Sutjenb Xafchentü^lein 
mit geftiettem ^tarnen, einen £ebtuchen? 3a, 3un9fer 2Jiärti 
wufcte recht gut gu raten, unb bagu verpachte fie alles fein 
fäuberlich in eine Spachtel. $m, fie war eigentlich gar nicht 
fo leib, biele Sungfer. Unb bann taufte 23 et er noch ein 
Xännchen, ftergen mit ^altern, Sdjneefloden, . (Engelshaar 
unb in feiner Stammet h^lt er Hauptprobe. 2Bie er in bie 
£id)tlein ftarrte, begann er fief) gu freuen wie ein Rtnb. (Ein 
Stinb mar er, ein (Ehrifttinb, freilich, ein fonberb.ares, ein 
unfauberes, vertnorgtes, nach [chlechten Stumpen riechenbes. 
gaff f^Iief er nicht, mochte ben heiligen 2Xbenb taum erwarten, g?

(Enblich war er ba. 2lls bie Sömmerung violette Soleier 
in ben ©affen wob, nahm $eter Stoll, nun frifch rafiert, L 
einen blauten ftragen um ben Hals, bas Männchen unb bas 
2ßatet unter ben grünen SJlantel unb ging in bie ftlaragaffe ß 
hinab. (Er horste hinter ber Sure bes Stellers auf jebes | 
©eräufch, ftieg bann, als es ruhig war, in ben vierten Stoct M 
hinauf, ftellte bas ^afet vor Sintens Sur, bas Sänndjen 
barauf unb entgünbete bie Rergen. Unb biefes getan floh er 
wie ein Sieb bas Haus hinab, brüdte unten aufs ßäutwert © 
unb ergriff längs ber Hausmauer bie flucht. (Es lachte unb 
gludfte unb tollerte in ihm vor 2ßonne unb 23ergnügen. Ft 
Hunbert Schritte weiter hielt er quer über bie ©affe unb 
fchlenberte wie von ungefähr gurüd. So hatte man es als 
23ub gemacht, wenn man jemanb genarrt. 3m vierten Stod 
war ein erhelltes genfter weit offen, ein .SJlann redte ben 
Hals, unb unten an ber Haustür ftanb ein Wbdjen, bas 
trat ie^t auf bie ©affe unb fragte ben heranbummelnben 
2^eter:

»»Habt 3ht niemanb gefehen?" 
»,$Bas gefehen?" brummte er.
„He, es hat uns jemanb ein 23atet unb ein Xännchen ge* 

bracht.“
„Haft etwa bem ©hriftHnb gefdjrieben gehabt?"
»5o, aber..."

SRachbem man gebantt, ben 5Tifd) geräumt unb bie 
Crbnung wieber hergcftellt war, tarn ber gweite 2IH; bas 
fehnliche2ßarten auf bas 2Beihnad)tsd)tnbIL Surd) bie genfter* 
fcheiben fpähte id) in bie SQionbnacht hinaus, ob benn immer 
noch nichts gu feljen [ei von ihm. Vergebens! 9?ach langem, 
bangem harten frag ich befummelt: „20üeti chunts ächt 
hinedjt?“ „3a bas djan i gwüfc nib ficher füge". „3a SRüeft 
worum ifch es be no nie <ho» weih es öppe nib wo mir wohne?" 
,,£>h» ie baute niet, bah äs bas nieb wüffi, aber es ifch ihm 
vieliedjt g'witt!“ Schwer, fchwer brüdte biefe 9Jlöglid)feit auf 
mein Heines 5^*3 unb lange warb's ftrll im Stübli. fiangfam 
fängt SRüeti wieber an: „3i glaub es wär am befte bu giengift 
is SBett, lueg jetj h^ts e fettige Huufe g'fchneit, u äs tjet baut | 
fini wifci Shüeli anne, wones aft niet büre Schnee mag, 
ii glaube Wäger nieb, bah es me djunt!" 9tun war alles licfjte 
Hoffen erlofdjen, trüben IRegenwoIfen gleich fenfte fich bas 
(Befühl unerfüllter Seligfeiten auf mein immer noch guver* 
fid)tlich hoffenbes Herg.

©ehorfam würbe bem 2Binf golge geleiftet, um unter 
ber 3)ede ben Xränen freien ßauf gu lafjen. Stach einer SBeile 
gog mir fülüeti bie £>ede weg, um auf ihre 2Beife 23al[am in 
bie 2Bunbe gu gieren: „Schlaf jeh, tt bliebe no e ©her uf, im 
5aü bah es hoch no d)äm, emel s^ßiecht g'feht!" „©äRet 
Sftüeti ihr fäget ihm be warum, bah ü fd)o im Seit bi, u bah 
ii alles fdjön g'fägt ha, aber vom 3pt fäget nüet gället". 
21lles hat SOlüeti verfprochen, unb wenn ber Schlaf als ©rlöfer 
von allem Stummer nidjt Wleijter geworben wäre, hätte ich 
wohl nod) etwas, gefehen, von bem id) feine Sllmung hatte, 
vom 2Beh, bas bie arme fDlutter übermannte, weil fie nicht 
im Staube war, bie armfeligen Sßünfdje ihres Stinbes gu erfüllen. 
21m anbern borgen, als id) aufwachte, fah ich gwifdjen ben 
fjenftern auf bem mit 23eeren unb Strohblumen befäten 
9Jloos einen ßebfudjen fjraueliunb bito 9Jlanbli ftehen bie mit 
ihren gudrigen Äuglein gar freunblid) in bie Stube flauten. 
„9Jlüeti, 9Jlüeti, was ifch iehbas!“ ,,©h weift", fagte Wett, 

jg bas grab herein fam, „3*201 ehnad)t^inbli tfd) bod) no d)o, 
grüfli fpät unb grüfli müeb!" „Oh Wtüeti wie ifdj es d)o? I 
3fd)es es fdjöns g'fii? 2Bas het*s anne gha? Hetts grauest I 
wo mpr fp, u hets mp g'feh im 3ett?" „3a, ja hett’s Wettl, 
in eim furt gfeit, u „bänf es ifch 3ue ber as 2}ett d)ö un bettet [ 
es 9J?ünfchp gäh". 2Ich wie war bodj bas Herg faft/gu Hein, |. 
bies grobes ©lüd gu faffen unb beim baran benfen gittert heute / 
noch etwas im Hergen nach, benn glüdltdjer tonnte ficher fein 
Äönigsfinb gewefen fein. SJlan [teile fich boch vor, vom 2Bieh- 
nachtschinbli angerührt worben gu fein. 23orer[t blieb bas ®e- 
fehenf unberührt, hatte ich bod) genug gu tun, jebes 23läftdjen 
abgufuchen, wo möglicherweife SBiehnachtschinblis Jüfee geftan* 
ben unb feine Haube biefes ober jenes berührt haben mochten. 
2Ius biefem ©runb liefe ich auch bie lebfuchenen ßeutdjen nod) 
für manchen £ag unbehelligt unb war mehr als gufrieben, 
bafe ich fie befdjauen unb befifeen burfte. Wndjer £ag mufete 
93lüeti forgfältig gu 2Berfe gehn, bamit bei ber allmorgenblidjen 
Toilette bie Stelle auf meinem 23aden unverfefjrt bliebe, bie 
bes^ßiehnachtschinblis' SOlunb berührt hatte. 21m erften borgen 
nad) bem (Erwachen ftieg ich auf einen Stuhl, unb hab..mich im 
Spiegel betrautet, unb ja wahrhaftig, ich hab gang gut etwas 
gefehen auf ber Sade, ja bas habe ich- £) bu fröhMe, 0 bu 
[elige SBeihnachtsgeit, tiefer gefühlt tonnen biefe SBorte nod) 
nie geworben fein, unb wenn ich heute an bie reichbefdjenften 
unb ungufriebenen kleinen unb ©rofeen benfe, bie jebes 
3ahr fich mehren, beut ich mit SBehmut jener armen unb bod) 
fo reichen 2Beihnad)t6geit unb jenes 2Beihnad)tstinbes, bas 
ich ule gefehen unb bas mir bod) unvergeßliche 2Beihnad)ts* 
freuben befcherte. 2Benn alt unb jung gur ©enügfamteit 
unb ©infadjheit gurüdfehren wollten, würbe 3ufriebenheit 
nicht auf fich warten taffen unb WtterHagen würben ver* 
ftummen, bie fich heute immer mehr hören taffen, unb bie 
auslltngen im SBunfche; wenn nur 2Beif)nad)t fd)on vorüber 
wär, man tann's bod) feinem recht machen. Um ber ver
lorenen ftinberfreube unb ber bamit verbunbenen Snttäufchung 
vieler ©Item wäre etwas von jener 2Irmut an manchen £)rt i 
hinguwünjehen.
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Ha, fo ift e«, tmferetner hat eben nichts- Sieh ba bie 
‘einen, biden dRäntel, bie Stier unb bie blifeblanfen Schlitt* 
fcfeuhel Das wirb mir wieber ein ßcben fein in ben Sergen! 
Unb fieh ba bie neuen, verfilterten Slafierapparate! Hätte 
fd)on lange einen nötig gehabt. Unb ba bie SBürfte, biefe 
biden roten, bie vor ©utfein faft plafecn wollen. Wahrhaftig, 
man hat fie noch mit Schnüren binben müjfen, fonft wären 
fie vor S*ctt gerfprungen. 3a ja, tauft nur, ifer Herrchen unb 
Dämchen; ihr habt ©elb, ihr tonnt's mad)en, aber unfereiner 
ift ein armer Xeufel, um ben fich niemanb tümmert, bem 
niemanb etwas fdjenft.

^petcr Stoll, 2tapegicrer- unb Sattlergehilfe, fünfgig* 
jähriger 3unggefellc, fchlenberte von ber Wertftätte heim 
ben Sdjaufenftcrn entlang unb wälgte bie brummigen ©e* 
bauten, gwei Dage vor Weihnachten. Seglidje g-reube unb 

M jeglidjer ©taube waren in ihm erjtorben. SRit haffigem ©eficf)t 
gwängte er fid) burch bie Rinber, bie vor einem Spielwaren* 

O gefdjäft biefjt aneinanber [tauben, weil bort im genfter eine 
f A Heine elettrifd)e Siienbahn lief gwifchen puppen unb Xieren, 

J unter Srüden unb an nieblicfeen SBahnfeöfen vorüber. 3hr 
habt (Eltern, ihr, id) aber...

©r querte ben Sßlafe unb fchritt bem Suiiebelgäfeh^u. gu. 
„Wartom eifgi, maxxoni gang eiV-“
Stalentmi, ber 5taftanienbratcr aus bem Sleniotal, ver* 

ft^xoanb in ber Dampfwolfe, bie eben [einer Pfanne entflieg 
unb freunbluh Hang bie Stimme aus bem Verborgenen.

„Warronr eifei..."
Sus Xrofe, nur um auch etwas gu haben, Befahl 23eter:
„güx breifeig Wappen, aber fubito!“
Dafe er bas Wörtlein fubito getannt, mithin auch etwas 

3talieni[ch verftanb, bas warf einen hurtigen ßid)tblid in 
Jeters verärgertes ©emüt. „(Ecco Signore," fprad) Valentini 
höflich, inbem er bie ftaftanien reichte, unb bas war ein gweiter 
ßichtblife. 23eter bezahlte unb feferitt burd) bas Heine ©hnft* 

' baumwälbeben neben bem Xurm in bie 3uüebelgaffe. 23ei 
Sungfer Wärfts Spcgereibanblung trat er in ben Hausgang, 
barin es nach geröftetem ftaffee, Petrol, Stätte unb <yeud)tigteit 
roch- Ipeter ftieg fecf)s Xreppen hoch in feine ungelegte 

t 1 Stammer hinauf, machte geuer im Heinen öufeofen unb 
M gerbrach, auf bie gudenben glommen ftarrenb, bie Schalen 
Lj ber Staftanien. Dann f)ielt er nod) bas leere ^apierfädlein 

in ben Hänben, unb biefes beftanb aus einem befchriebenen 
LJ Heftblatt. Vor unbenHihen 3^t^ fcf)ier hatte er einmal 
) J fnlch (pinnbeinige 23ud)ftaben getrifeett. SBas fteht ba? 
) 4 . ........... ben 20. Degember 19.. .
k.4 ßiebes ©hriftfinblcin,
i i Schon lange wollte ich bir fdjretben, nicht wegen mir,
I | aber wegen ber Wutter unb wegen bem Vater. Die Wutter

1 ift viel tränt, unb ber Vater ift arbeitslos, aber er tann nichts
II bafür. Der Vater hat feinen Xabat für bie Vfeife. Der 
[ i Dottor hat lefethin gefagt, ber Wutter täte eine glafche 2Betn

gut. 2Iber nun haben wir fein ©elb für biefes. 3^ brauche 
nichts, mir geht es fd)on gut

Hergliche ©rüfee fenbet bir
Xlnneli gint, Rtaragaffe 9, 4. Stod.“

3a, ja biefe Rinber. Hm! 2Ber noch fo glauben tonnte. 
» 5 Schabe, ber ©rief hatte bie richtige 2Ibreffe verfehlt ©r, 

! Veter, war leiber fein ©hfifttinbUin, er, in feinen abgetragenen 
| ! Rieibern, mit feinem Stoppelfinn, mit feinen groben Hänben! 
I j Das fleht bann fd)on anbers aus, hat ein feines, meifees

/

.alfb bie erfte (Eifen*

©s’ bauerte aud) noch ß
hergefteltt würben, ^n Nürnberg, bem alten Vftüelpunff 
ber 3mnrtgureninbuftrte, tauchten ©tfenbaljnen unb ©ahn* 
hofe aus 3inn £r[t im 3ahre 1855, alfo viel fpäter auf: bie • • 
©tfenbahn als mechanifdjes Spielgeug [iammt fogar erFt au-’ 
ben fe^giger Sohren bes oorigen 3ahr&unberts. f 1
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®as_ 2Bet>ad5tsfe|l bes Safjres 1829 braute ©seines 
(Enteln ein ®ejd)ent, bas bamals in [einer 2lrt wohl in ber 'M 
gangen eingtg baftanb. (Einige [einer englifdjen greunbe 
hatten ©oethe em Heines HRobell einer ©ifenbahn gejanbt, 
wahricheinlich ber von Stephen[on im Off ob er 1829 gum 
wften Wie vorgeführten „Kafeie“, unb bie[es Vlobett, bas i? 
natürlich nicht im Hanbel erhältlich war, würbe von ben 
betben Rnaben ©Satter unb SBolfgang 3u 2Beihnachten bewert. ® 
pte Heine ®t[enbahn im ©oethehaus war l". Liu 
bahn, mit ber Rinber [pietten, benn obgleich bie Spieheuq* 
mbuftne [d)on bamals bemüht war, immer wieber SReues 
auf ben Vtartf gu bringen, gab es bodj noch feine ©ifenBahnen.


