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; ii,ie Äcihnachtsgeschich

ceit.' Wochen kreuzten wir aüf der

Vöbe von Tientmr. Zu tun gab es
j

toicl,' der tägliche Dienst war
'riicht beionders ciusreLend. ' Wacht-dien- st

Pukn. ScheuÄ, und Wasser
'plontschcn wr alles, was von ' uns

erKrncjt wntlt, nur vom Schiff durf
icu wir richt, und kamen wir i'.x

üste'und dcn Dörfern mit den zopf
'tragenden Kerlen iiuch noch so nahe,

niemand ' tonnte daran denken, mit
'"den Chiiiksen' in Verbindung zu tre-

ten. Dabei ' juckte es uns in allen

ine?n, mit den gelben Himmels
,jijf)uV 'Anzubinden im guten und

'Zösen." Wir hatten in Erfahrung ge

'bricht, da b'dikse scheinbar so giiimü

riiani Äürschen doch ganz hinterlistige
(iraltüttnZchkn seien.' In

hatten si? in- einer dunklen Nacht
'die Missionare überfallen, und nur
'dem Zufall war es' zu danken genv;
fen, daß die Christen mit einem
blauen Äuge unverwundet davonka-- !

artn, i -
"

-
:

" Ds ivar die Angelegenheit im ,!

die wir mikden Zopfträgern, ausr
k zumachen wünschten, der andere Grund
vfonc friedlicherer Natur. Wir hatten

keinen Weihnachtsbaum, und' das
, Christfest war vor der Tür. WaS
?ein solches Manko zu bcdeuteir hal,

vermag nur ein .deutsches Seemanns'
rz zu fassen) und mir haben die
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. - Wie it Hasen liefen sie davon.

Nationen leid getan, die von dem

'.Zauber der lichtgeschmückten Tanne
' nichts wissen. Unter uns war aber

nicht einer, dem in seiner Ju--

gendzeit' der Weihnachtsbaum gefehlt
hatte,' und' sprachen zwei zusammen,

so' sagte sie . gewiß: wo kriegen wie
dett' Christbaum yer? Wem der im
mel, woher es gekommen war, aber
in der ' Offiziersmesse stand ein ge

putztes , Baumchen.' Wir Matrosen
t hatten, aar nichts und auch keine Aus

ficht, etwas derartiges zu bekommen,
denn erstens durften wir nicht ' cm?

'
Land, und zweitens' gab es dort keine

'Tannen, nicht einmal eine Fichte.'
" sfrfi-nrtf- i.i ht dnffniinsi nirfii
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ih Du. Andres." sagte ich zu meinem
:li neraden Fröhlich.' .ich hatte woyi

"ine Idee, so'n? Fichte zu krugen, di
wle eme Tanne 'aussieht und doch reine

'ist, wenn ich bloß auf zwei Stunden
Darüber in das chinesische Dört lonn
U, wag ' p hübsch . im Grünen drin
1,.

.Ach, da denkst wohl, das 'ist der
'Grunewaid" lachte Fröhlich. Ne.
'mein 'Junge, das ist eine Teepflan
zung. Nadelholz findest du in d

ganzen Gegend nicht."
Will, ich auch nicht, so eine 6Kb

hende, grünende Teestaude wäre für
uns gerade das rechte." meinte ich, die

.Tonpfeife. 'stopfend. - '

Die ganze Nacht hatte ich mich mit
dem Gedanken herumgeschlagen, den
Maat zu bitten, er inÄge für mich

noch einen Urlaub beantragen, als es

znorgens ' beim . Deckklarmachen hieß:
Acht Mann von der Steuerbord

wache haben vormiitag !U'Uhr die

Jolle zu bemannen. ,.

.
Der Kapitän

i n. rrr:.:.- - r sC..Munu ocr teile juiuiee iuuuui üuu
Schicksal der Mis,V' ,iqungen über, das

k tMtarf einziehen."

htr Wie die, Bildsäulen saßen wir im

) rvßen Boot, als die Offiziere ein'
'i ) stikgen. und vorwärts ging's dem Ufer
r) zu.' das ungefähr 200 Faden weit lee

; wärts lag. ier Mann begleitete?
den' Napitän ins Dorf, vier Man i
blieben bei der Jolle, und darunter
war Freund Fröhlich Nd meine We.
nigkeit.. ' '

n i n (Z5 h in a .
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bon JuliuS, jlnopf. ;.;':''.

- Du", sagte ich zu, ihm, wenn wir
uns ,ekt nach,, dem Weihnachtsbaur.- -

umsähen,, solch eine Gelegenheit kommt
nie wieder, ich glaube, die, hat un'
das Christkind selbst beschert."

Meinetwegen.- - ich bin bereit," er
widerte mein Kamerad, i

Es war ein trostloses Stück See
kuste. wo wir lagen. Die Hütten.
mehr stallen als Hausern ähnlich.
schienen einem orort der m der Näh,
befindlichen Stadt anzugehören., Link!
linüber lagen Felder, die sorgsam be

baut sich ' die Anhöhe hinaufzocien.
aber in der jetzigen --Jahreszeit wenig
Pflanzenwuchs zeigten. ., Cine Tee- -

Pflanzung, wie wir sie mns vorstekl,
ten.k konnten wir nirgends sehen.

, Ich rede die Jungens drüben an
wenn sie mich .nicht verstehen sollten
werden sie doch meine Gebärden er
raten," meinte Fröhlich und klettert,
die Anhöhe, eine Art Dune.' hinauf

Jungens," schrie er, könnt ihc
mir deinen Weihnnchtsbaum einen
Teebaum Tee und dabei macht
er die Gebärde des Trinkens be- -

sorgen, ihr kriegt auch ;

Von allen gelben' Gesichtern war
nicht eins aus dem Platze geblieben
Wie 'die Hasen "liefen sie über des
Feld und füllten das Dorf mit ihrm
wescyrel an.

Das ''ärgerte mich. Ich hinter
drein. Ohne mich nach Fröhlich um
zusehen,', setze, ich über einen Zaun
von Bambusstockcn, und da sah ich

meinen Christbaum leibhaftig vor mir
stehen.

In einem engen Garten, der mii
zierlichem Buchsbaumgebusch umgur
tet war, standen fünf gleich, großt
Teeoaumchen, die silberfarbene Blute,,
trugen, . und der in der Mitte war
wurzelfrei gemacht worden. Man
brauchte ihn nur zu fassen und aui
der Erde zu ziehen.

Dennoch zögerte ich. es zu tun
Ich hätte mir keine Sorge gemacht,
in einem Teegarten ein Bäumchen
adzuynuen und mit mir zu nehmen
aber ,hier schien es mir Diebstahl,
und ein deutscher Matrose halt seinc
Hand von fremdem Gute fern.
- Beschämt wollte ich mich entfernen,
aber wie den Ausweg nehmen?. In
der Aufregung war ich über den

Zaun gesetzt, zetzt konnte ich nichj
vmaus, oyne die Beete, zu zertram.
peln. ES tat mir, darum .leid, und
ich suchte eine ordentliche Tü. dit
nach der Hütte führte. Kaum hatte.
meine Augen sie entdeckt, als eine

Chinesin eintrat, ein junges, dralles
Ding,,, das einen Spaten trug, y

Ich 'grüßte sie nach Landessittc,
und sie ging an mit vorbei.'' Sie
schien sich über meine .'Anwesenheit
gar nichts zu wundern fürchtete sich

auch ' nicht, ich aber beguckte sie mit.
Wohlgefallen von allen, Seiten,

Die - Chinesinnen sind alle nicht,
yudsch.' diese war es auch nicht. Aber
sie war gesund, 'kräftig und hatte ein
schönes,' gut gepflegtes Haar, das
ganz in europäischer Weise aufaestecki
trug. Sie bewegte sich sicher auf ihre,, ,j

nackten, aber wohlgepflegten Füßen.
nicht watsa.eind wie eine Ente nach
der Weise ihrer Landsmänninnen. Sic
gefiel mir. und ich schien ihr gleich- -

falls zu gefallen, denn als sie be.
dem halbausgegrabenen Teebaum
stand, richtete sie ihre dunkelbrauner
Augen starr auf mich und fing dann
liveryell an zu lachen. Um der un

angenehmen Situation ein Ende z
machen, fagte ich:

Liebes Fräulein, geben Sie mi:- -

die Tcestaude zum Wcihnachtsbaum.'
Sie schüttelte die Hand. Deutsch

schien ihre starke Seite nicht zu sein

sagte ' sie kopfnickend.
was bekanntlich bei den . Chinesen ei
Berneinungszeichen isy und ich mußie
versuchen, mich durch , die Zeichen
spräche verständlich zu machen.' '

Ich bedeutete ihr. daß ich über den

Zaun in den Garten gekommen .sei.
daß ich den Teebnum gesehen ; habe
und den Wunsch hege, ihn mein zu
nennen. Sie nickte und nickte, genau
wie die , Pagode, welche

' bei - meine.
Großmutter aus dem Putztische stand.

s

.Tee. Tee," rief ich" immerzu, und?
sie wiegte zum ersten Male den Kopf.

Verstehst du mich, du uebes Mäd-chen- ,"

fragte ich , Tee" da
breitete sie die Arme aus, legte sie um
meinen Hals und ließ sich küssen, was
ich denn auch pünktlich besorgte. Wir
?on der Flotte sind nicht so. .-

--

Aber sie verstand noch immer nicht,
die Zeit drängte, und ohne weiteres
faßte ich den' Teebaum und zog ihn
iüi der Erde. ' :

'

, .

' Sie stand und betrachtete abwech
selnd 'das Markstück, da ich ' als
Kaufpreis in ihre Hand gedrückt, und
mein Tun mit aufmerksamen Blicken,
hinderte mich auch nicht daran. Ali
Ich mick) aber entfernen wollte,' trat sie

. i - t
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'mir in den Weg. '

Sie deutete au, daß sie die Staude
in die (5cle "des Gartens verpflanz!?,
wollte, ich bedeutete 'ihr, .daß ich sie

'zuin Christbaum ausputzen wolle.
Wahrend wir so gestikulierten, be-

rührten sich fast zcqen me'.ncn Willen
auss neue unsere Lippen. Da erscholl
e'uie gellende Stimme im Hause, er
schreckt ließ mich das Mädchen los
Und lief n..ch der Hütte, die Tür hin,
er sich offen lassend. Diese führte
ns Freies und ich ließ mir vom
Schicksal flicht zweimal winken.

Das - Teebäumch?n in der Hand,
vollte ich dem Ufer zu, aber wo war
)er Weg?, Eine Anzahl NUsseltine
nahm quiekend Reißaus, als ich glaub
te, dl- - rechte Straße zu entdecken,
einige Chinesen betrachteten mich drv-hen- d,

als ich in das Hüttengewirr
einbiegen ivollte. Ihre Augen rich

leten sich auf das Bäumchen in mei
htt Hand, sie glaubten sicher, ich hätte
Zs irgendwo annektiert.

Da bog ich in eine Gasse ein,die
Unmittelbar zum User zu führen
schien, durch das Laub der Baume
schimmerte schon die hohe See. Jy
war geborgen.

Aber man soll den Tag nicht vor
dem Abend loben. Dieselbe Straße,
die ich gesunden, hatte auch mein Ka
pitän erwählt. Mit einem Missionar
in schwarzer Kleidung und chinen
schem Strohhut kam er die Gasse
herab, ihm folgte der erste Offizier,
Leutnant W., inlt einem anderen geist

lichen Herrn, und allerlei Chinesen
Volk drängte sich dahinter.

An ein Auskratzen war nicht zu
denken, um so weniger, da ich die
Wege nicht kannte. So blieb ich sie-he- n

und " machte Front, den Weih
nachtsbaum in meiner Hand. -

Unser Alter dankte, ohne eine Frage
zu stellen, und ich folgte mit gesenkten
Ohren. Vierundzwanzig Stunden
Arrest und so und so viel Strafwa-che- n

waren, mir gewiß. . ,

. Bei der Jolle nahm ich meine Rik
men und staute den Baum fort. Wir
kamen an Bord, noch immer keine
Frage, sehr . bedrückt schlich ich mich
in die, Kambüse. :,r .

"
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Deutsche Meihnachtsgebäcke

Unter den deutschen Weihnachts
gebäcken spielt der uralte Lebkuchen

unzweifelhaft die erste Rolle; er
stammt aus der Klosterküche und
heißt auch Pfefferkuchen. Honigku- -

chen, Braunkuchen oder Pfefserzeltcn.
Wenn um Weihnachten helles Wetter
ist, freuen sich die Kinder in der
Pfalz schon deshalb darüber, weil
nach ihrer Meinung das Christkind
Lebkuchen .. backt, sobald . sich Abend
oder Morgenrot zeigt. Der Honig
luchen eignet sich vortrefflich zur
Herstellung von allerlei Figuren, des
halb hat er für die Weihnachtszeit
auch die Herrschaft errungen. Unter
den deutschen Gebildbroten" treten
besonders zwei Gestalten hervor: der
Schimmelreiter, der auch zum Ritter
ohne Schimmel.zum Edelmann, zum
Mann mit dem Schwerte oder De
gen, Soldaten. 'Jäger,, Schützen,
Bauer usw. umgeformt wurde; dann
die Spinnerin (Holle Perchta), die

zur fächertragenden Edelsrau, Rtt
terin, Reiterin . usw. ausartet, x

mM-

Prächtig, putzte ich mein Vaumchen
auf. das ziemlich einen Meter hoch
war. . Ich sagte schon, daß es weiße
Blüten trug, und es sah mit dem
dunkeln duftenden Laub ganz reizend
aus. In . meinem Kasten hatte ich

Lametta, die Lichter schnitzten mein;
Kameraden aus weißen Stearinker
zen zusammen, auch Flittergold und
knatterndes Silberpapier brachten wir
an. .:; ) V; V ;.

Dabei dachte ich vielmehr an die
Kleine, als für meine Ruhe gut war.
' Am anderen Tage war Weihnacht?

Heiligabend. Mit klopfendem . Herzen
ging ich zum Appell. Doch der Kap':,
tän musterte nur genau meinen Än
zug, sagte aber kein Wort.

Fröhl
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steckte ihn in die TaMe und wa
nicht.Nhn zu lesen.' Ich hatte kein
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Hamburg
Dann wurden die Festrationen der

teilt, auch Rum bekamen wir, um den
heiligen Abend zu feiern.

Natürlich wurde ein steifer Grog
gebraut. Wir rückten näher zusam
men. Die Lichter am Baume wurden
angezündet und glänzten uns tief ins
?or3-Äem-

'.
'j;SB"Äm elm.mer

l? Manechcns Brief und schämte
mich ein bißchen über meine Flatter- -

haftigkeit. Aber die chinesische Schöne
konnte ich auch nicht vergessen. Es
war mir, als blickten ihre glänzenden
Augen aus jeder Lücke zwischen den
Zweigen hervor.

So träumten und feierten wir. bis
die Glasen angeschlagen werden sollte
und die Ablösung kam. Da würd.'
gepfiffen: .'Alle Mann auf Deck!

Wir stürmten die Stiege hinauf.
Schwarze Wolken hingen am Him
mel, und am Horizonte wetterleuchtete
es. Kurze Wellen bedeckten schau
mend , und gischtgekrönt weitaus die
Bai. die Schraube arbeitete dumpf,
das Schiff zitterte plötzlich wie ein
wann.r w r.t '
VIVIMIVV, Vli iiuiEin Zyklon." flüsterten wir uns
erschreckt zu, während jeder an seinen
Platz rannte. Und dann ging der
Tanz los.

Wie ein toller Nenner kam der
Sturm herbei. Die Schleusen deZ

Himmels öffneten sich und uberschut
teten uns mit Wasserfluten. Wir wa- -
ren in offene See hinausgedampft
und tonnten, selbst wenn s von den.
Blitzen taghell wurde, nichts mehr
von der Kuste sehen.

Aber unser Schiff war fest, de:
Alte manövrierte famos, nach eine
Stunde waren wir in der Mitte de?
Wirbelsturmes, der zur Küste hinüber.
raste.

Noch ein kurzer Blaser, eine Stund;
fester Arbeit, und wir konnten aus
atmen. Triefend von Wasser ' und
Schweiß wurden wir gegen Morgen
mC gesZckt.

ft
waren über den Tisch gerutscht, mein
Baumchen zerquetscht und zerbrechen

Augen an. Es war ein. kurze Freude
gewesen.

Und als es hell wurde, da sahen
wir den Schaden an der Küste. Da
ganze Dorf, wo ich das Baumchen ge.

unden, war wie von der Erdei.vegge
egt. Was mx aus meinem chinesi
chen Madchen geworden?

Beim . Appell sah ich sehnsllchtia
hinüber. Der Kapitän kam bei mi'.
vorbei

Obermaat," sagte er. auf mich zei
gend. . der Mann kommt drei Tage
in Arrest wegen Nachlässigkeit im

'

Nun hatte ich Zeit, über Mariecheu
in Hamburg und über die Schön, in
Tientsin nachzudenken.

M
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Die tierischen Figuren sind in ih

rer Mehrzahl, darüber kann wohl
kaum em Zweifel bestehe, Ablosur'
gen und Stellvertretungen der in al
ier Zeit blutig geopferten lebenden
Haustiere. Die Bäckcrlrnke hat an
dere hinzugefügt, die w den Ueber- -

lieferungen yes Opferd.enstes in tei- -
n.n Vi(, ns

flViiVII.j ?s.,
Schweinseber gebührt wohl die erste

stelle, bei allen germanischen Volkern
dient er noch heute als Vorbild für
Weihnachtskuchen. Bei den sächsi-fcbe- n

und scblesischen Wenden ist es
allgemein Sitte, am Weihnachts-aben- d

allerlei Tiergestaltcn, wie
Ochsen, Schafe, Hühner usw. au
gutem Weizenmehl zu formen und
in der Ofenröhre abzubauen. Die
Kölner Spekulatius und die LLn?
burger Honigknchenmodel:e zeigen die
Figur des Hirsches, die Vorbilder fllt
die Münchener 'Weihnachtsluchen n'

ganze, Jagdbildcr. Daß es
sich bei solchen tierischen Gebildbroten
um schlachtbare Tiere handelt, ergibt
sich aus den häufigen Darstellungen
von Schlnchteszenen auf ' derartig'
Lebkuchenmodellen. . '
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sinkt die heilig Nacht Kernleder.
D,e Flocken wirbeln lind und sacht.-Äu- S

allen Nünmen klinge Lieder
Und froh, ist alles, alles lacht.

Die heilise IS ZZächte.

2?ie draußen sich um diese Zeit die
Tcge gern verschleiern .und die langen
Abende stch; geheimnisvolles Dun.

m, Sag. Md. Ab..

üman&Z'Tfl'.V vvwfctijj
Nil hingestellt wird, das hat seinen
Grund uriprungllch den, germa
Nischen Kultus. Winterjul und dem
vermeintlichen Zuge der Götter, die
i: dkser, Zeit-durc- h Ortschaften,- ja
durch die Ziinmer der. Menschen zie
len. Die christlichen Feste paßten
sich aber klug und gut Bei den
Germanen zog tcr. allem Wodan

der Weihnächtszeit durch die, Lan- -

AIs ihren Sturmgott hat ihn
öie Sage bewahrt. Er zieht im
Mantel und bedeckt vom breitkräm
pikn Hut. gefolgt vom wilden Heer"
(0. ursprünglich die Seelen der
2!ttstorbei,cn) durch die Lande. Er
heißt Hannover auch Wöejäger.
anderwärts Jäger Hakelberg (eigent-lic- h

Halelbrand, h. Maiitclträger).
t'r reitet einen Schimmel; Eulen und
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Äaben als Totenvögel begleiten seinen
Zug. 'Hunde laufen heulend neben
ler, auf deren Körper Lichter bren
ren. Wer die Erscheinung kommen
sieht ober hört und sich nicht sofort
platt auf den Boden wirft, ist der
l')n, ebenso der. welcher nach dem

Zuge neugierig durchs Fenster schaut

LfZt7Ä die

Mjß bei Magsebu!), Auch
wcotatmm und
sind mit im Jagdzug. den Hörner
tlang verkündet. Wer die wilde JagdÄÄzuruft, dem wirft der zürnende Gott
einen Roßschenkel herab oder den Fuß
.ines Moosweibchens, und diese her
ibfallenden Dinge wachsen durch
Zauber dem Spötter sofort fest und
sind nicht durch menschliche Mittel zu
vertreiben.

Wodan heißt hier und da auch
.'j."rodson, Buhmestrager. wor
l!us Unverstand im westlichen
Deutschland Herodes gemacht hat.
In England hieß die wilde Jagd

nst firllfmrt",uiirfi hem f(ifiifrwif
ezönm -- rU landn ndr

vdkn auch der Gott der Wünsche ist.
soll man sich merken, was man

den 12 Nächten träumt. 'Es würde
eintreffen, wenn 'wir dem Gott erge
den sind. Zwar schlafen WinterS
euch die setigen Götter viel, "auch
Wodan und Hulda. Aber mit der
neu heraufsteigenden und länger
leuchtenden Sonne kommt auch der
alte Himmelsgott Odin neuem
Leben. Da' muß man in den 12
Nachten die Obstboume rütteln und
rufen: Bäumchen,. wach auf, Frau
Holla (Hulda oder Freia) kommt!"

-- .Man wollte auf die Mkunft. aus
t,as neue Jahr schließen; drum goß
,5,an Wachs, legte Stäbe und Karten,
stellte ein Wachslichtchen in eine Nuß
schale und ein Jeder ließ nun fein
Lebensschiffchen" im Wasserbecken

7"Tttl Licht7, Zaus

TIe MrikinncktSwürsie.
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fWem, sich Jung und Alt 'tut laben,
San tvoll'n die Jliii auch habe!
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Groll und Fehde schlafen ein.
'LZ'd unterm Schem der Weihnachtskerze
wünscht man nur ewS: Ein Kiud zu sein l

l'n. Merkwürdig ist. daß de? Zuz
les wütenden Heeres mit' Hörneruß
und Peitschenknall auch in Frankreichs
England und Skandinavien sein
Rolle spielt. Fränkische, burgundt
sche, sächsische und gotische Völker
schaften haben Sagen und Sitte,
weiter verpflanzt. In der

'
Wolfs

s.'bluchtszene deS .Freischütz", im
Rattenfänger von Hameln" und in

anderen Sagen kehren die Anklänge
der Odin sage wieder. Die Kinder
im Berge sind die Seelen der Toten.
Man dachte sich die Seele unter der
schiedenen Bildern, einmal als Schat
ten. wie sie im Peter Schlemihl" al
wissen verlorene Seele erscheint; ein
mal unter, dem ernstgemeinten Bild
leise dahinhuschender Tiere, so der
Mäuse und Ratten; so hat der Rat
tenfängcr von Hd'n'kln", der all' seine
Seelen in den Berg führt, einen gar
tiefen Sinn. Und da unter den
Tieren des Jagdzuges (Mäuse. Rat
ten. Eulen. Hasen etc.) sich die See.
ln Verstorbener bergen, so darf man
sie nicht mit dem wahren ?camen
nennen, sondern sagt dafür Boden
huscher. Aodentraber.' Schuhu. Löff
Ur etc.

Wer Ruhe haben will, stellt in den
12 Nächten Brot und einen Krug
Bier auf den Tisch, damit die un
heimlichen nächtlichen Gäste sich laben
können, setzt einen offenen Topf mit
Mehl vordie Tür (für die Hunde),
und befiehlt sich und die Seinen dem
warnenden getreuen '

Eckart. Fran
k'nland und Vogtland bewahren noch
viel jener alten Mysterien. Am
Wcihnachtsheiligabend und am Neu
jhrstag darf der Hirse auf dem
Tisch nicht fehlen, damit das Geld
im kommenden Jahr nie fehle. Nä
hen, stricken, stopfen ist am Weih,
nachtsheillgenabend eitel Sünde, ganz
clhnlich wie ' am Himmelsfahrtstage,
wo im Uebertretungsfnlle der Gott
Tor Den mit Blitz und' Donner
straft, der nur ein Metall anrührt.
Alte Personen in Dresden werden sich

entsinnen, wie drum in den dreißi
ger Jahren '

noch die Landmädchen
an jenen zwei heiligen Nachmittagen
oder Abenden in Reihen müßig spa
gieren gingen oder sehr gern in hellen
Reihen, wie die Siebelner Semmel
zciten. die Friedhöfe aufsuchten. Ja
man konnte meist an der Farbe der
irollenen faltenreichen Röcke die Zu
gehörigkeit zu der oder jener Dorf
gemeinde fast erraten. . Aber mit dem
erweiterten Verkehr und mit den
Dampfzügen verwischten .sich' Sage
und Sitte, das Gemeindeleben ver
lor nach und nach seine Geschlossen'
heit und mit manchem Auswuchs ging
neilich auch manch' ehrwürdig Stück
Bolkstum verloren

Regel. "1
Weil nie der Mensch sich selbst genug,
Drum soll er Andere lieben.
Tu übest nur an dir Betrug, '

Wenn dir dies fremd geblieben l

Im Liebenehmen und im neben
Besteht im Grund das ganze Lbenl

?
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WaS weinst du denn, Mazel?
Huhu Papa ich krieg daS

Haus nich kaput! - '

Kleiner Schlauberger.
Karlchen (vor

. Weihnachten): Pa
pa. wir sollen über die Weihnachts
serien einen Aufsatz machen, in dem
wir den heiligen Abend ; beschreiben,
die ganze Bescherung und so,

weißt Du?"
So, na, dann arbeite nur recht

sorgfältig." y": " r
Ja r aber er soll minde

stens drei Seiten lang wer
den!!' ','..v s:-y.-:-'S-:-

Hie b. Hausfrau: Sind
3ie denn zufrieden mit . Ihrem
Weihnachten. Lina?" Xl:

Köchin: Ach ja, mein Bräuti-
gam hat sich sehr anständig gezeigt

Au s" d em Weihnacht
markt. Sie: Du tust . mir , leid,
daß Du so schwer zu tragen haft!". '

Er: ,E? ist nicht so schlimm, meia .

Portemonnvie ist dafür bedeutend
leichte, getöorden!- - '


