
Und seine Frau üratte vor sedrs
W9S." wieder geheiratet. Wenige Stein-
würfe weit von seinem S,itz entfernt
stand .di,e kleine Kate, auf der sie mit
ihren Eltern als Erna Kösters qewohüt
hatte. Der Krieg mußte das Häusdren
woh,l verschlungen haiben, denn derHeim-
kehrer konnte trotz angestrengten Sdrau-
ens nichts mehr erkennen. Einstens war
er ,als Waisenkind beim Vater seines
Freundes Fra,nz Fehlemann in die Sdrrei-
nerei eingetreten, und Erna Kösters hatte
sich später für ihn entsdrieden. obwohl
der Freund die bessere partie qewesen
wäre. Aber Peter Fortmann hätte ihr
durdr ungeheuren Fleiß und sein Können
ein gemütlidres Heim ge,schaffen, bevor
er mit ihr an den Altar trat. Und beider
Junge, - ja, der mußte nun scho,n adt
Jahre alt sein, \ /ar gewiß ein netter,
kräftiger Bursöe geworden. Und seinen
Vater hatte er nie ,gekannt. -

Der Einsame hob den Blidr zu den
Sternen. So hatten sie audr über dem
Himmel Rußlands geleudrtet, ihm aber
dort oft eine Botsctraft verkündet _ und
hie-r, merkwürdig, hier sagten sie ihm
nidtts. Und 'der kranke Rest än Sehnsudrt,
der ihn im Zuge begleitete, - er wai
plötzlidr_ ausgelösdrt. Und der winzige
Fu'nke Hoffnung, der sein Herz hin uid
wieder etwas höher hatte sdrlagen lassen,- er war mit einem Sdlage verglommen
wie'das Fünkchen einer sterbendön Kerze.
Al les in ihm bl ieb so totensti l l ,  wie es so
oft nächtens im russisdren Barackenlaoer
still und tot in ihm gewesen war. Er vir-
modtte jetzt nicht ejnmal einen Gedan-
ken zu fassen,-und jede kleinste Empfin-
dung war wie betäurbt,

Am Dorfrand blieb er stehen. Tiefer
Friede lag riber den Gassen. Durfte er
ihn.stören! Zögernd nur sdrritt sein Fuß
in die Dorfstraße hinein. Wie ein länost
Gestorbener, von dem aberqläubisäle
Menschen wähnen, daß sein Geist einher-
g€ht, so wandelte Peter Fortmann die
Pfad.e der Jugend bjs zu jenem ein
wenig abseits liegenden Häusch.en, indem
einst sein Glüdr gewohnt, War es ihm
bewußt, daß er hier plötzl ich die Sdruhe
auszog und rdas kleine Heim barfuß um_
schlich! Fühlte er, daß .dieses Str.idröen
Erde heilig war! Die Elend,laden waren
geschlossen, eine aber gab durctr ein Ast-
Ioch einen barmherzi[en Elid< in die
S t u b e  f r e i ,  u n d . . .

Ja, so hatte er .damals vor sieben Jah-
ren auch mit ihr gestanden und den Baum
gesömüdct, hatte Nüsse golden und sii-
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bern ,gemalt und das Engelshaar wie
einen Duftschleier um die ganze Tanne
gezogen, Und so strahlend wie die Ge-
sichter der 'beiden dort in der Stube,
waren audr damals irtrre ,gewesen, und
aller ,Glanz war .aus gläubige,n und ver-
trauenden Herzen gestiegenl uDd es war
ein Glüdr so groß, so groß gewesen, daß
es größeres hätte nimmer gebern können.

,Fest an 'das Astloch gepreßt lag peter
Fortmahns gesundes augö. NichtJwo,llte
ihm entgehen, alles modrte nodr einmal
auferstehen aus den Stunden seliqer Ver-
gangenheit.  Wie gut Erna ausjah! Sie
hatte sidr kaum verändert. Und wie sie
seinen Freund, den Franz. ihren Mann,
hin und wieder still glücklictr anschautei
Ja, ja, so war .das früher audr gewesen,
es hatte sidr nidrts geändert, nur - daß
jetzt ein anderer dort stand, dem dieser
gl'üdcselige Blidr galt.

Und dann stellten sie die Geschenke
unter den Baum: Laubsägekasten, eine
Eisenbahn, einen FußbaI und einiqe
Bücher. Das alles war ohne Zweifel für
den Jungen, für seinen Jungen. Da legte
sich ei,n mattes Leudrten über das zär-
furchte Antrlitz, und peter Fortmann
fühlte, daß die Tränen, die ihm so fremd
geworden, nun kommen wollten.

-- Und plötzlidr, als sei eine untragbare
Unruhe über ihn hereingebrodren, wändte
ersiö ab, zog die Sdruhe an und eilte, so
sönell ihn die Schritte beflügelten, zum
Dorf hinaus. Da läuteten die G-lo&en vom
Ki,rölein und die hohen, sdrmalen Fen-
ster ,flammten im Lidrte auf. Und dieses
Lidrt zog ihn mädrtig an, das Lidrt der
beginnenden Christmette.

Flinter dem Ietzten Pfeiler unter dem
Turm, wo die Helle nictrt werhtat, stand er'
mit _ein wenig gesenktem Kopf. Er war
gewiß: die Mensdren würden ihn nicht
wiedererkennen, BaId war .d,ie Kirde bis
zum letzten Platz gefüllt. Und dies wurde
das Wunder .der Heiligen Nacht in der
Christmette: die sieben Jahre waren
plötzlich aursgelöscht, waren nicht erlebt,
nicht durdrle,bt. Es war al les wieder so,
wie es einst gewesen. Und der pfarrer
sprach vom Frieden, den die Welt nidrt
geben könne, den die Menschen einand.er
bieten müßten, .damit Gott ihn oebe.
Sprach von den selb.stlos qebra:hten
ppfern, 'die Gtü& schenken unä gläubige
Zuversidrt, die beseli.gen und erlösen, io
wie sie das Kind in .der Krippe den
Menschen gebradrt habe. Sagte,-daß sol-
dre .Opfer, rb,esonderrs arber jene, die unter

schmerzlidrem Verzidr.t gegeben, nimmer_
mehr von Mensdten und. nur ailein von
Gott, in .ihrer -ganzen Größe erkannt,
anerkannt u,nd belohnt werden würden.
- Und dann sang die große Gemeinder
,,Mensdren, die ihr ward verloren, lebet
auf, erfreuet eudr! Heut ist Gottes Sohn
gebolen, heut ward er den Menschen
g le ich ! "

und es war ein Friede.in ihm wie niezuvor. Stand dort in sidr versunkei, üIdie Kirche sidr leerte una erirasOtä' Äiieinem Blic.k das vorletzte- p"";ii;; ;;äFranz, die mit strahl,
cotteshaus 

"Äiriää"". 
"ülä 

",t[Tä"i:'ibegegneten den Auge.n ae, r."mäen"ioä
an ,der Krippe, und iie t"g"";i;i;;'ü;;:
-s.*tläqe. lang i,neinander.-Nein, ;i; il;t.ihn nicht erka,nnt. Da läctrelte'd;;li;ü:
kehre1..eln weni,g und wandte d;ü;;-
nen Blick wieder dem Kindlein in äe,Krippe zu. -

-,,Sahst du den Armsten mit dem zer_
schu_ndenen Gesicht ,an der fripp",--fl1_
ster?",- fragte Erna auf dem kli.Upj"i"
ihren Mann.

"Nein, ictr sah ihn nidrt!,,, erwiderte
Franz Fehlemann, ,,aber ia, [enne-äiesJ
rtrleg_sverstümmelunEen aus den Gesidrts-
u,nd.Kieferkl iniken. Ja, ja, mandre arme
Teufet sind damit furctrtu". g;iÄräääi
und werden kaum von jemandän wiede._
erkannt. "

, "F,in größeres Opfer, al.s so gezeicänet
{rurcns Leben zu gehen, vielleidrt von
allen gesunden Menschen gemieden, kann
es wohl kaum ge'ben.,

, ,Und sie hängte sidr in dm Arm ihres
Mannes, sah ihn strahlenden Auges an
und .sagte: 

"Du, idr freue mich sdrräctUctr
auf unser weihnadrilictres Heim!,,

..,Ynd *l Heimkehrer sang mit, sang nadrvtelen Jahren tränenden Aüges mit. 
"Stand

qann nodl lange an der kläinen Krippe,

..Die.Glod<cn sind lärngst verstummt, und
dte Lrchter der Christmette in der Kirdre
sin'd verlösdrt. In den Häusern der Men_
s_chen aber flammen .sie hie,r und da in
der Tiefe der Heiligen Nacht auf, die
r.lcnter der weihnachtlidren Freude unrd
derFrohbotsdra f t . - - -

Was hatte es sdron zu bedeu-
ten, daß am ersten Weirhnadttstage ein
Fremder im Krankenhaus der benictrbar-
ten Kreisstadt er,schien, der behauptete,
er habe sein Gedächtnis verloren, und der
um Aufnahme und Unterkunft bat!
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Leise follen Flocken nieder,
ganz sadtt. - Christnadrt ist wieder.
Mondbesüienen liegt der Wald,
der Sülag der Kirüenuhr terhallt.
Ein Rauschen zittert durü die Tannen.
ErsürecAtes Hcis&en hüpft uon dannen.
Niüts $ön die Stiile ilieset Naüt.
Des Mondes Siüel ist erwadrt,
und hodr am Himnel blinken Sterne.HERMANN KOCH
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