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OHIO WAISBNFREUND 13. Dezember 

Vie Goldmsrm 

Eine Klein stadtgefchichte be* 
R .  F a b r i  b e  F a b r » O  

(Fortsetzung) 

Ersterer aus echt männlichen, rein 
egoistischen Gründen, weil Malchen, 
als große Freundin der Botanik ihm 
von ihren weiten Spaziergängen 
mit dem Onkel allerlei seltene Pslan-
zcn zuschleppt und ihm seine Herba-
rien in Ordnung hält. Justine, weil 
sie eine Art von Bevormundung und 
Macht über das anlehnungsbedürf
tige Mädchen ausüben kann. Malchen 
trägt all ihre kleinen und großen 
Geheimnisse in Justinens verschwie
gene Kemenate, und Justine Beru
higt, belehrt und tröstet. Nur ein 
einziges verschließt Malchen selbst 
vor der erprobten Freundin im tief
sten Busen. Es ist so zarter Natur, 
daß es sterben würde, wenn es das 
profane Tor der Lippen passieren 
müßte. 

Justine hat redliches Mitleid mit 
dem armen Mädchen, das noch viel 
tiefer im Schatten des Lebens stehen 
muß, als sie selber. Aber ihr unbe
wußt mischt sich in diese Gesinnung 
ein klein wenig innere Befriedigung 
darüber, daß einx dunklere Folie da 
ist, von der sie selbst sich Heller und 
vorteilhafter abhebt. 

Die Uhr vom Kirchturm schlägt 
ein Viertel vor Acht. 

„Nun wird's bald losgehen!" 
denkt Herr Bongartz, dreht rasch und 
unruhig die Daumen umeinander 
und macht ein ergebenes Gesicht. 

Richüg! Da kommen von allen 
Ecken kleine Gestalten mit srischro-
ten Apfelgesichtchen herangetrippelt, 
wohlversorgt mit Mäntelchen, Pelz-
chen und Miiffchcit, die drallen Bein
chen in wollenen Gamaschen. Alle 
haben ein buntes Täschchen um den 
Hals hängen, worin das Zehnuhr-
brot verwahrt wird und allerlei heim
liche Schätze. 

Tie stille Marktecke ist plötzlich 
voll von einem Geschwirr, Gezwit
scher und Geschrei, als gäben sich 
die Vögel der ganzen Welt dort ein 
Stelldichein. 

„Natürlich-! . . . Hab' ich's nicht 
gedacht! . . . Ausgerechnet vor un
ser m Haus! . . . Die kleinen Un
holde!" 

Ein paar kleine Buben sind eif
rig dabei, gerade vor Herrn Bon
gartz' Fenster den Schnee mit aller 
Macht festzustampfen. Andere brin-
gen in ihren dicken roten Fäuschen 
ganze Klumpen frischen Schnees her-
bei, um die „Bahn" recht dicht und 
fest zu machen. Schon blinkt und 
glitzert sie, daß es Herrn Bongartz 
unangenehm in die Augen sticht, und 
nicht lange, da gleiten schon die Mu-
tigsten wie der Wind an ihm vor
über. Da übermannt »es den alten 
Herrn plötzlich. Er klopft heftig an 
die Fensterscheiben und ruft mit sei
ner tiefen, rauhen Stimme: „Wollt 
ihr wohl, ihr Schwerenöter! Ihr Va
gabunden! Ihr ganz unnützen Aeff-
chen!" . . . 

Der Schwärm ist im Nu zerstoben. 
Nur ein kleines Mädchen in rotem 

Mäntelchen und Häubchen, mit einem 
Schwanenpelzchen um den Hals sitzt 
ganz allein mitten auf der Rutsch-
bahn. Die großen dunkelblauen Au-
gen suchen mehr neugierig als er
schrocken den Klopfer hinter der Gar
dine. In feinem Geringel fallen dem 
Kinde die lichtblonden Härchen in die 
offene Stirne. 

„Ach, herrjeh, die Goldmaria! 
Wenn sie sich nur nicht wehgetan hat! 
. . . Hm! Hm! . . . Ob ich sie auf-
heben muß? . . . Aber dann fall' 
ich ganz sicher selber hin, so glatt ha-
ben die Racker schon alles gemacht. 
Tie Tri it a soll das Kind aufheben 
und auf der Stelle Asche streuen." 

Aber ehe der alte Herr noch sei-
ne Magd hätte herbeirufen können, 
war die Kleine schon von selbst auf-
gesprungen. Sie hatte den „Onkel" 
hinter der Gardine entdeckt, tanzte 
wie eine Gummipuppe hin und her 
vor ihm und schrie mit schrillem 
Stimmchen: 

»Komm' heraus, Onkel Bongartz, 
komm' doch heraus auf unsere Bahn! 
Sie ist ganz glitzer-glitzerglatt. Du 
brauchst nicht bang' zu sein. Ich geb' 
dir ein Händchen. Und es tut kein 
bißchen weh, wenn man fällt." 

Der alte Herr machte ein süßsau-
res Gesicht, öffnete aber doch das 
Fenster um einen Spalt und sagte: 

„Komni du nach der Schule mal 
zu mir ins Kontörchen, Maria." 

Tie Kleine nickte ^ ein paarmal 
ernsthaft, klopfte sich den Schnee 
vom Mäntelchen und lief dann mit 
erwartungsvoll pochendem Herzen 
in die Schule. 

Tie beiden Tanten waren schon' 
da; die kleinen Schüler und Schst. 
lerinnen kamen zuhauf. 

„Guten Tag, Tante Bongartz! Gu
ten Tag, Tante Finkenbein!" klan-
gen immerfort in Hellem Diskant die 
frischen Kinderstimmchen. 

An diesem Tage sollte Malchen 
Finkenbein zum letztenmal von der 
Schuljugend mit ihrem ehrlichen Va-
tersnamen gerufen werden. 

Das kam so. 
Die Martins-Liedchen waren ge

sungen worden. 
„Wer weiß noch ein anderes Lied

chen vom hl. Martinus?" hatte Mal-
chen gefragt, als der Vorrat der Kin-
der erschöpft war. 

Da hatte die Kleine eines kürz, 
lich von Düsseldorf nach Buchwalden 
versetzten Gymnasialprofessors den 
Finger gezeigt und im Dialekt der 
alten Heimat gesungen: 

„Zint Mätes Vögelche 
Hett et blau Oegelche 
Un e rot Stitzke! (Schwänzchen) 
Hopsassa viderallalla!" 

Die Kinder hatten natürlich über 
das komische Liedchen gelacht, und 
das hatte Zenners Clärchen, die Ach
te in der Reihe ihrer Geschwister, 
nicht ruhen lassen. 

„Ich kann auch ein neu' Liedche," 
sagte sie stolz. „Mein großer Bru-
der Erich hat es uns gestern abend 
gelernt." 

Clärchen wurde nun in die Mitte 
der Klasse gestellt, damit alle Kin
der das neue Liedchen nur ja recht 
verstehen sollten. 

Mit frischem Stimmchen legte 
sie los: 

„Herr Hähnlein und Fräulein Fin-
kenbein 

Die würden ein niedlich Pärchen 
sein: 

,Kickeriki!' sagt's Hähnelein, 
,Flinkflinkflink!' das Finkenbeinf 

Wie die Kinder lachen, wie Clär
chen das Kickeriki und Flinkflinkflink 
herauskräht! Den tieferen Sinn der 
Spottverse verstehen sie natürlich 
nicht. 

„Gott sei Tank dafür!" denkt 
Tante Bongartz. 

Sie ist sehr rot geworden und zit
tert mit dem Kopfe, dessen spärlicher 
Haarschmuck bescheiden unter einem 
schwarzen Spitzenhäubchen verborgen 
ist. Tante Bongartz hat ein mütter
liches Herz. Sie wagt kaum, zu ih
rer Nichte herüberzusehen. Sie ahnt 
und ehrt das zarte Geheimnis des 
armen Mädchens. Sie weiß, daß aus 
der Freundschaft zwischen Malchen 
und Justine heraus auf dem liebli
chen Boden gemeinschaftlicher bota-
iiischer Studien eine heimliche Ver-
ehrung für den „einsamen" Mann 
in Malchens Seele groß geworden ist. 

Tie Tante hat schon seit langem 
beobachtet, daß Malchens bleiches 
Gesicht sich jedesmal flammendrot 
färbt, wenn von den Insassen der 
Apotheke die Rede ist, von Herrn 
Hähnlein selbst bis zu Ackermann, 
Lora und dem Steinadler. 

Und in der letzten Zeit hatte Mal-
chen, wenn sie glaubte, daß die al-
ten Leutchen ihr Mittagsschläfchen 
hielten, fo oft in der ungeheizten 
Stube hinter dem Schulzimmer ge
sessen und mit vor Kälte starren 
Fingern auf dem altersschwachen, 
dünnstimmigen Klavier allerlei lie-
besselige Lieder gespielt: „Kein Feu-
er, keine Kohle kann brennen so 
heiß"; „Tu, du liegst mir im Her-
zen", und „Ach, wie ist's möglich 

!dann!" . . . 
„Malchen, hol' mal das Struw-

Welpeter-Buch beim Onkel," sagt Tan-
te Bongartz Plötzlich. Ihre Stimme 
hat einen unbesorgten, fast fröhlichen 
Klang; aber sie zittert ein wenig. 

Mit -gesenktem Kopf schiebt sich 
Malchen durch die Türe. 

Es dauert eine Weile, bis sie wie-
derkommt. Tränen trocknen schnell 
nur auf jungen blühenden Wangen, 
und die junge Welt hat fcharfc Au
gen. Aber auch der alte Onkel be
merkt die Spuren durch seine Brille. 

„Was hast du denn, Kind?" 
Malchen schluckte einige Male hef

tig. 
Ein Schiller'sches Zitat drängt sich 

ihr auf die Lippen: „Es liebt die 
Welt, das Strahlende zu schwärzen 
und dys Erhab'ne in den Staub zu 
zieh'n" — aber die Anwendung 
kommt ihr doch unbescheiden und ab
geschmackt zugleich vor. So zwingt 
sie tapfer Beschämung und Leid nie
der und sagt still: 

„Ach Onkel, in der Schule erlebt 
man schon mal 'nen Aerger." . . . 

«Ja, die Kröten waren schon früh 
aus Rand und Band. Ich habe aber 

der Trina befohlen. daL Trottoir 
dick mit Asche zu bestreuen." 

Malchen geht mit ihrem (Stritte-
welpeter und bedauert in ihrem Ge-
mute, daß den Kindern das schöne 
Vergnügen an der Schlitterbahn ver
dorben ist. 

Währenddessen hatte Tante Bon
gartz den Kindern gesagt, daß Erich 
Zenners Lied ein sehr dummes Lied-
lein sei, und daß artige Kinder es 
gewiß nicht singen würden. „Und ar
tig wollen meine Kinder doch alle 
sein, nicht wahr, ihr Kinder?" 

„Ja, ja!" schrie im Chor die klei
ne Bande. 

„Dann sollt ihr auch gleich die 
schöne Geschichte vom Nikolas und 
den Tintenbuben hören, wenn Tan-
te Malchen wiederkommt. Und dann 
dürft ihr auch jetzt ,Malchen' sagen, 
wie ich. Aber ihr sagt ,Tante Mal-
chen', weil ihr noch klein seid. Al
so: ,Guten Tag, Tante Malchen! . . . 
Adieu, Tante Malchen!' . . . Habt 
ihr gut verstanden?" . 

„Ja! Ja!" 
Und wie Malchen mit dem Struw

welpeter hereinkommt, gellt eS ihr 
dreißigstimmig entgegen: 

„Guten Tag, Tante Malchen!" 
Da muß sie unter Tränen lächeln 

und wirst einen dankbaren Vlick zu 
der Tante hin. 

Doch die sieht stramm durchs Fen
ster, und die Kinder werden unruhig, 
weil sie fühlen, daß etwas vor sich 
geht, was sie nicht verstehen. Aber 
Um zwölf Uhr, als die Engelsglocke 
läutet und die Kinder ihr Abschieds-
knixchen machen, schallt es von neuem 
in ohrenzerreißendem Chor: «Adieu, 
dieu, Tante Malchen!" 

So eifrig sind sie, daß sie ver
gessen : „Adieu, Tante Bongartz!" zu 
sagen. — 

Die Goldmaria aber tritt rasch zu 
Malchen hin und drückt ihr einen Ap
fel in die Hand. „Da, den Hab' ich' 
dir verwahrt. Aber du darfst nicht 
weinen, Tante Malchen." 

Dann hüpfte sie durch die Laden-
türtz und den Laden in Onkel Bon-
gartz' Kontörchen. 

Es ist für die Kinder ein großes 
Fest, wenn sie in Onkels, Privatstu
be treten dürfen. Was gibt's da all 
zu ichert und zu bewundern! Im-
mer etwas Neues, Schönes und 
Fremdartiges. 

Die Goldmaria hält den Atem an 
und wirft neugierig ehrfürchtige 
Blicke um sich. 

Der Papagei im hohen Messing-
bauer, der ihr in schleppend klagen
dem, scharfkantigem Tone zuruft: 
„Gott grüß euch, Alter, schmeckt das 
Pfeifchen?" ist ein sehr alter Be
kannter. Auch die Goldfische im 
Aquarium und die dicken, faulen 
Ringenlnattern und grünen Eidech
sen im Terrarium. Aber halt! Da 
sitzt ein neues Tier. Hu, wie abscheu-
lich sieht es aus: Fast wie eine faule 
Kartoffel! 

Das Kind macht ein paar Schritte 
zurück. 

„Onkel, sag' doch dem Tier, daß 
es mich nicht so durch das Gitter an-
gucken soll. Ich für cht' mich sojirg." 

„Dummerchen, das Tier ist banger 
als du. Es ist ja nur eine harmlo
se Kröte." 

Aber das Kind hält sich weit ab 
von der Krötenresidenz und unter
sucht die andere Ecke des Kontor-
chens, wo Onkels Drehbank steht und 
der alte Eichentisch, an dem er aller
lei Schnitz- und Papparbeiten zusam
menbastelt. Denn Onkel Bongartz ist 
ein Tausendkünstler und geschickt in 
allerlei .Handfertigkeiten, und wenn 
et so recht bei der Arbeit ist, möchte 
er nicht mit dem Sultan von Fez 
und Marokko tauschen. 

Das Geschäft läßt ihm viel freie 
Zeit zu seinen Künsteleien. Es 
„blüht" eigentlich nur bei den Se-
mesteranfängen, zu Nikolaus und 
Weihnachten, und so hat Onkel Bon-
gartz eigentlich ein recht beneidens-
wertes Tasein. 

Jetzt holt er hinter einem mit 
großartigen Schweizer Landschaften 
bedruckten Baumwollvorhang eine 
große, feuerrote Papierlaterne an 
langem Stiel hervor. Sonne und 
Mond, die Menschengesichter haben, 
und große und kleine Sterne sind 
daraus ausgeschnitten und die Oeff-
uungen wieder mit hellgelbem Papier 
verklebt worden. Eine Kerze, die int 
Jimern steckt, zündet der Onkel an, 
und die Himmelskörper strahlen und 
lächeln nun die Goldmaria an, daß 
sie ganz verdutzt stehen bleibt. 

„Die ist für dich, Maria," sagt der 
alte Her£ und überfliegt mit zufrie
denem Stolz fein Kunstwerk. „Tie 
darfst du heute abend im Martins-
Zug tragen." 

Ter Bann ist von dem Kind gewi-
chen. 

Mit hellem Freudenschrei springt 
es auf das herrliche Geschenk zu, 
aber so ungestüm, daß Onkel Bon
gartz für die Sicherheit seiner au-
genblicklichen Stellung auf dieser Er-
be fürchtet und schleunig hinter sei-
ne Drehbank flüchtet. 

Maria springt zur Tür mit ih-
rem Schatz. 

Was wird der Vater sagen und 
Hilda und Heinz! 

Aber an der Schwelle besinnt sie 
sich, dreht sich flugs um und macht 
ihr Knixchen: ' 

dank' auch Vielmail, Onkel 
Bongartz!" 

Dann ist sie. weg wie ein Ge-
spenstchen. 

„Ajme Goldmaria, armes kleines 
Ding" mit dem warmen Herzchen! 
Taß du noch eine Mutter hättest, die 
dich schützte vor dem kalten Leben!" 
dachte der alte Mann. 

Und ihm fiel ein, wie er gerade 
in diesen Tagen vor nunmehr zwei 
Jahren der jungen Mutter das Ge
leite gegeben. Es war auf ihrem letz
ten Weg zur stillen Stadt der Toten 
unten am Flusse. Das neugeborene 
Kindlein hatte die tote Mutter mit 
in das unbekannte Land genommen. 
Tie drei anderen hatte sie dem trost
losen Gatten zurückgelassen. 

„Ja," denkt der alte Junggeselle 
und rückt die Troddelmütze auf sei-
nein kahlen Schädel hin und her, 
„verheiratetsein mag gut sein; ledig-
sein ist besser. Kinder bringen viel 
Leid und manchmal nur spärliche 
Freud'." 

Aber seine Augen find seltsam 
feucht geworden. 

Ueberall in den Häusern, wo Kin-
der sind, werden am Martins-Tage 
Papierlaternen geklebt oder Kürbisse 
und große Runkelrüben geschnitzt zu 
Lichthaltern für das Martins-Lämp-
chen. Das wird abends unter allerlei 
Singsang in lustigem Zuge durch die 
Straßen getragen. 

Ackermann hat für Gerd einen 
Riesenkürbis in seinem Gärtchen ge
zogen. Der hat seit Oktober zum 
Austrocknen oben auf dem Schrank 
im Schlafzimmer gestanden. Den 
ganzen Nachmittag hat Ackermann 
mit der einen Hand daran herumge-
schnitzt: allerlei seltsame Figuren und 
Zeichen, die außer ihm niemand zu 
deuten weiß, die aber von Gerd wun
derschön gefunden werden. Und die 
dicksten Unschlittkerzen, die er aus
treiben konnte, hat Ackermann hin
eingesteckt. 

Vrönchen steht am Trommelofen 
und backt ein ganzes Gebirge von 
knusperigen Buchweizenküchlein, und 
Ackermann hat eine Düte Kastanien 
heimgebracht; keine hiesigen, bewah
re: echte Bozener Maronen! Für 
Gerd war das Beste gerade gut ge
nug. 

Der Rath aus -Ka stellan Habermaus 
ist auch bei der Arbeit. 

Er hat für fein Flürchen eine be
sonders kunstvolle, große Papierla-
terne hergerichtet. Sie zeigt auf grü
nem Grunde acht flammendrote Tul
pen, und hinter jeder Tulpe steht 
ein Kerzchen. Das ist etwas Apartes 
für Buchwalden, und der Vater hat 
das Biergeld, das er fürs heutige 
Konzert im Wehrverein Germanie 
erspart hat, gänzlich für die Later
ne ausgegeben. 

Einerlei! Er wird viel größere 
Freude haben, wenn er sein Kind 
gleich mit der Zauberlaterne im 
Kreis der Gefährten sieht! 

Aber er hat nicht mit seiner Gat
tin gerechnet. 

Die steht plötzlich vor ihm in Un
terrock und Nachtjacke, das Haar 
schneckenförmig in viele Papierwik-
kel gedreht. 

„Wat fifternöllst du eegenilich den 
janzen langen Tag, Habermaus? . . . 
Du wirst doch nich verjessen, dat um 
sieben det Konzert in die Jambri-
nus-Halle anfängt?" 

«Ich geh' heut' nicht zum Konzert. 
Ich Hab' das Geld für Flürchens 
Laterne gebraucht." 

„Mumpitz, Laterne! . .. Mit den 
offen Plunder!" 

Tie Frau schlägt t# nach dem 
hübschen, buntfarbigen Ding. „Tät's 
en Kürbis nich auch? Die Blage is 
doch verdreht jenug. 

„Aber det kommt von den Umgang 
mit die vornehmen Blagens! Un 
paß auf, wat ich dich sage: über ein 
paar Jahre besehen sie ihr nich mehr 
mit det linke Auge! . . . 

„Jn't Konzert wird aber jejangen. 
Und wenn du nich mitmachst, wer' 
ich schon Anschluß finden. Schandar-
mens sind froh, wenn sie 'ne hübsche, 
jebildete Frau mitnehmen dürfen. 
Aber du bist en oller Mucker. Un 
ich bin jung un will det Leben je-
nießen!" . . . 

Sie springt schnell in ihr Schlaf-
zimmer zurück und schlägt die Türe 
so heftig zu, daß der Widerhall dro
hend durch die stillen Räume des al
ten Stadthaufes läuft. 

Ter Mann zuckt die Achseln und 
schweigt. 

Ter gramvolle Zug um seinen 
Mund vertieft sich. Aber plötzlich 
leuchten seine Augen auf. Flürchen 
springt herein, fliegt dem Vater um 
den Hals und greift mit lautem 
Frohlocken noch der Laterne. Dann 
wie ein Wirbelwind wieder hinaus 
zu den jubelnden Kindern. 

Die ziehen jetzt, nach eingetretener 
Dunkelheit in hellen Haufen durch 
die Stadt, schwenken ihre Lichtlein 
und singen die uralten Lieder vom 
heiligen Bischof Martinns, der dem 
frierenden Bettler die Hälfte seines 
Mantels gab, und der auch heute 
noch den Kindern Küchlein und Ka
stanien und den Großen die fette 
Martins-Gans bescheert. 

Als der Zug an Tante Bongartz' 
Verwahrschule vorbeikam, fing Erich 
an zu fingfcr; *©err Hähnlein und 
Fräulein". .. 

Aber et font nicht weiter. Wie 
eine junge Wildkatze sprang die Gold-
moria an ihm herauf, hielt ihm den 
Mund zu und schrie: 

„Das darfst du gar nicht fingen, 
böser Erich ! Tante Bongartz will es 
doch nicht haben." 

Und Gerd, der natürlich auch bei 
der Gesellschaft war, blickte den Ka
meraden zornfunkelnd an und zeigte 
ihm die Faust: „Ja, untersteh' dich!" 

Da war Erich sogleich stille. 
Nicht lange nach dem Martins-Fest 

kam der Nikolaus-Tag: das Fest des 
„heiligen Mannes", der die Kinder 
mit Spielzeug und guten Gaben be
schenkt. 

Die Kinder im ganzen Städtchen, 
die großen und kleinen, dachten, 
sprachen und träumten all die Wo-
chen vorher von nichts anderem mehr. 

Die Goldmaria hatte die gefähr
liche Gabe einer überaus lebhaften, 
schöpferischen Phantasie. Ueberall sah 
sie Spuren der himmlischen Erschei-
nung, und zuweilen sah sie sogar 
den heiligen Mann selbst. 

Wenn das Abendrot zwischen den 
Wäldern des Geierkopfs flammte, 
und die anderen Kinder sich erwar
tungsfroh zuriefen: „D?r heilige 
Mann backt!" sah Maria in den Wol-
kengebilden des leuchtenden Abend-
Himmels den Heiligen selber am 
Backofen stehen und die rote Glut 
schüren. Und sie sah, wie kleine gol
dene Engel ihn umflogen und seinen 
Befehlen gehorchten. 

Und wenn der Winterwind den 
Schnee in dichten Schwaden durch die 
Lüfte jagte, sah sie den heiligen 
Mann aus seinem Schimmel leib
haftig über die Dächer reiten. An den 
Schornsteinen machte er Halt, schaute* 
hinab und horchte, ob die Kindlein 
in den Häusern hübsch artig wären. 

Wenn aber der Sturm im Kamin 
heulte und die roten Funken in die 
Asche blies, so tat das der Hans 
Muff, der zottige Bärenhäuter. Der 
war des heiligen Mannes Diener 
und Begleiter und mußte die faulen 
und bösen Kinder strafen. Ach, wie 
man artig sein mußte in den Tagen, 
an denen der heilige Mann mit dem 
Hans Muff umging! ... 

Tie größeren Geschwister, die den 
heiligen Mann schon „kannten", lie
ßen den Kleinen großmütig den se
ligen Kinderglauben. — 

Aber am schönsten war es doch zu 
Weihnachten. 

Schon am Vorabend sangen alle 
Glocken so schön und fröhlich von den 
Kirchtürmen. 

Tann ging die Goldmaria an der 
Hand der Geschwister zum Patenon
kel und zur Patentante, um zu sehen, 
ob das Christkind ihr dort etwas be
scheert habe. 

Da stand der Christbaum in der 
guten Stube, strahlend und funkelnd 
im Glanz der brennenden weißen 
Wachskerzen, behangen mit feinem 
Zierrat, und darunter lag in einem 
Krippchen auf Stroh und Moos das 
holdselige Christkindlein. 

Es dünkte der Goldmaria noch 
viel, viel schöner als Tante Marian-
nens kleine Adelgund, und die war 
ihr doch bis jetzt als das schönste 
Kindchen, der ganzen Welt borge-
kommen. 

Rings um das Krippchen lagen 
die Geschenke für die Doktorskinder. 

Tie Tante war an diesem Abend 
besonders gütig. 

Es war ihr, als höre sie aus un
bekannter Ferne, weit, weit hinter 
den weißen Winterwäldern eine fle-
henöe Stimme: „Macht meine armen 
Kinder froh und meinen verlassenen 
Mann!" 

Und war Marianne schon jahraus, 
jahrein mit mütterlicher Sorge den 
Waisen der toten Freundin zugetan: 
an diesem heiligen Abend nahm sie 
die fremden Kinder besonders liebe
voll an ihr Herz. 

Später kam auch der Doktor, um 
seine Kinder abzuholen. 

Borher aber trank man noH den 
Tee zusammen, und iromt erzählte 
der Onkel Direktor. 

Wie der erzählen konnte! Zuerst 
die eine wunderbare Geschichte von 
der Ankunft des Gotteskindleins auf 
der Weideflur von Bethlehem zu 
nächtlicher Weile. Von den singenden 
Engeln am strahlenden Himmel, von 
den ehrfürchtigen Hirten, von dem 
wunderbaren Stern und den drei Kö-
nigen aus Mohrenland. 

Wie da der Goldmaria das Herz
chen schlug! Sie war der Zeit und 
dem Räume völlig entrückt. Mit den 
Hirtenkindern stand sie vor der Krip
pe und hörte den Engelsgesang, sah 
das Leuchten am Himmel und das 
Lächeln des holdseligen Kindleins. 

Und als sie später an Vaters Hand 
durch die Winternacht nachhause 
schritt, war sie noch lange nicht wie
der im Städtlein daheim. 

Es war doch alles so ganz anders 
als sonst, so viel schöner und fremd
artiger. Die Häuser mit den weißen 
Schneedächern standen so hoch und 
still gegen den Nachthimmel. Viel, 
viel höher als sonst. So als wenn sie 
hineinschauen wollten. Sie kannte sie 
fast nicht mehr. Und am Himmel wa
ren soviel Sterne, wie Maria sie 
fönst nie gesehen hatte. 

Es war doch sonderbar! Da wa
ren einige besonders lustige, die knif
fen ihr ein Aeuglein zu! Sie sah es 
ganz deutlich. So wie die Köchin der 
Kinderfrau tat, wenn sie ihr heimlich 
was sagen wollte. 

Scheu, mit klopfendem Herzen 
blickte das Kind wieder in die Höhe. 
Nein, nun zwinkerten auf einmal al
le Sterne. Uber nun war sie kein 
bißchen bange mehr: es sah ganz lu
ftig aus. 

„Vater, warum kneifen die Sterne 
mir ein Aeuglein zu?" 

«Das soll wohl heißen: Was tun 
solche Menschenwichtchen so spät noch 
auf der Straße, wenn wir Sterne 
am Himmel spazieren geh'n ? Marsch, 
ins Bett mit der Goldmaria!" 

„Nein Papa," sagte Hilda wichtig, 
„ich weiß, warum die Sterne so 
zwinkern und funkeln. Das tut die 
kalte Luft. Wir haben es neulich in 
der Naturkunde gelernt." 

„Aha," rief die Goldmaria, „dann 
zittern sie nur so vor Kälte und sa
gen: ,Schuck! Wie kalt! Seid ihr auch 
kalt da unten?'" . . . 

Bruder Heinz, der im letzten Jahr 
zu einem langen Schlingel aufge
schossen war, kümmerte sich gana und 
gar nicht um die Himmelssterne. Er 
hatte soeben die sechs Ecken eines gro
ßen Spekulatiussterns kunstvoll ab
gebissen und im Hohlgesäß seines 
zwölfjährigen Knabenmagens ver
schwinden lassen. Diese angewandte 
Sternkunde schien ihm weit vernünf
tiger als das unfruchtbare Speku
lieren über die Himmelskörper. 

In diesem Jahre durfte die Gold
maria zum erstenmal mit in die 
Christmette gehen. Ganz oben hin
auf, dicht vor die Krippe führte sie 
der Vater. 

Wie schön das war! iöfon mußte 
den Atem anhalten. Wie es funkelte 
und glitzerte auf den hohen Felsen! 
Wie das Kindlein lächelte und die 
Händchen ausstreckte! 

Die Goldmaria wurde glühend-
rot. Gerade ihr ins Gesicht lächelte 
das Kindchen. Sie hätte ihm gar zu 
gern ein Küßchen gegeben. Ein ganz 
heimliches, leises. 

Aber daran durfte man gar nicht 
denken! 

Wie zart und schön die Jungfrau 
Maria war mit ihren goldenen Haa
ren tint) schneeweißen Händen! 

Und Augen hatte sie wie die liebe 
Mutter auf dem Bilde in Vaters 
Studierzimmer. 

Von dieser Stunde an verschmolz 
in dem Kinderseelchen die Vorstellung 
der eigenen toten Mutter mit der 
Himmelsfrau und Gottesmutter. • 

(Fortsetzung folgt; 

(lead . . . 

"Ol WORLD IN CHARITY" 
By the MOST REV. ALOISIUS J. MUENCH. mt ¥*rgm. 

A powerful appeal to all Christian# to put aside what Mr. 
Churchill called "the craven fear of being great" and help the 
nations achieve the goal of "One World." 

This slender pamphlet is "must" reading for all who are 
interested in helping to build genuine and lasting world 
peace. 

25 pages, single copies, 20c postpaid. 
10 to 100 copies, 15c per copy. 
101 to 500 copies, 12c per copy 
501 to 1000 copies, 10c per copy. 
Over 1000 copies. 8c per copy. 

ORDER FROM BOOK DEPARTMENT 

SWANDERER PRINTING COMPANY 
128 B. ISttfc STREET 

ST. PAUL 1, MINNESOTA 
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