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schon g‘sehen. War er viel grö-
ßer, viel schöner? Glaubst, daß 
er noch manchmal am Himmel 
steht, wenn auch die heiligen 
drei Könige jetzt tot sind? Gelt, 
sag‘ mir, wenn er am Himmel 
steht, und ich sollt‘ grad schla-
fen.«

Schwester Käthchen ver-
sprach, ihn zu wecken.

Da gab‘s ein großes Geschrei. 
Sie wollten alle geweckt sein. 
Wollten alle den Stern sehen.

Ach, so groß war die Seligkeit 
in der armen Kinderstube, so 
heiß die Erwartung – eine Er-
wartung und Sehnsucht, wie sie 
jene Hirten und Könige einstens 
empfanden, daß sie kamen von 
allen Seiten und nichts wollten 
und nichts begehrten als anzu-
beten, niederzusinken vor dem 
Heile der Welt, das endlich ge-
kommen.

Aber so wie den Fritzl, so ge-
waltig ergriff die Erregung keins 
der Kinder. Er störte sie alle. Er 
wußte nicht, was anstellen vor 
mächtiger Freude. Er schwatzte 
den ganzen Tag.

Ihm hatte das Christkind noch 
nie einen Baum angesteckt. Ihm 
war das alles so neu, so wunder-
bar neu.

Eine Sehnsucht ergriff ihn, 
etwas zu geben, Schwester Käth-
chen eine Freude zu machen.

»Weißt, jetzt will ich dir‘s sa-
gen, wo meine Mutter wohnt,« 
begann er, den Arm um den 
Hals der Schwester schlingend, 
»in München wohnt sie bei ei-
ner großen Wiese. Siehst, jetzt 
sag‘ ich dir alles. Und daß sie 
mich auf die Gass‘ gejagt, wie 
sie den Schwesterln einen Baum 
g‘macht. Hab‘ die Lichter durchs 
Fenster g‘sehn. Hast eine Freud‘ 
jetzt?«

Nein, sie hatte keine, sie hatte 
keine! Wie oft hatte sie ihn ge-
fragt, gebeten, ja, ihm gedroht, 
er müsse ihr sagen, wo er zu Hau-
se sei, wo seine Eltern wohnten. 
Immer wieder war nachgefragt 
worden, ob man nichts von ihm 
wisse, ob er noch immer nicht 
gesprochen. Und jetzt, gerade 
vor Weihnachten, hatte er‘s ge-
tan. Wenn sie es nun sagte, so 
würde man ihn am Ende holen 
und heimbringen zu jener Mut-
ter, die ihn auf die Gasse gejagt, 
während sie ihren andern Kin-
dern einen Baum angesteckt.

Nein, nein, sie wollte sein Ge-
heimnis nicht verraten. Er sollte 
seine Weihnacht noch haben, 
ehe er in die Heimat ausgeliefert 
wurde.

Sie schwieg. Sie war doppelt 
gut zu ihm.

Und endlich kam der heilige 
Abend, und Fritzl trat mit den 
Kindern vor den Baum mit den 
vielen Lichten und dem glän-
zenden Stern obenan.

»Da ist er ja, da ist er ja, der 
Stern,« schrie er ganz außer sich 
vor Freude.

Aber er wurde zurückgehal-
ten. Die Kinder sangen mit 
den Schwestern, und die alten 
Pfründnerinnen sangen mit 
und vergaßen ein wenig ihre Ge-
brechlichkeit.

Der Fritzl aber konnte fast 
nicht stillhalten. All das Singen, 
all das Reden dauerte ihm viel 
zu lang. Er war der erste, der vor 
der Krippe mit dem Christkind 
stand.

Und siehe da, einen Haufen 
Sachen zwängte er aus seinen Ta-
schen, lauter entwendetes Gut, 
und legte es stolz und glückselig 
vor das Christkind hin, rühmte 
sich noch damit, hielt die Kin-
derhäubchen, schmutzigen Ta-
schentücher, Griffel, Bleistifte 
hoch, hoch – »Und das – und
das – schau alles, das schenk‘
ich dir –«

Nein, es konnte keiner zan-
ken. Man konnte nichts sagen 
vor Lachen.

Schwester Käthchen meinte 
entschuldigend: »Er hat mich 
ein wenig mißverstanden. Ich 
werd‘s ihm schon klarmachen,« 
und nahm ihn beim Kopf.

»Weißt, Fritzl, Gestohlenes 
darf man dem Christkind nicht 
bringen.«

»Aber sonst hab‘ ich ja nichts,« 
meinte er.

Die Tage vergingen und 
Schwester Käthchen hatte noch 
immer nichts gesagt. Sie konnte 
es nicht übers Herz bringen.

Der Januar ist so kalt, kam sie 
mit sich überein, ich will noch 
ein wenig zuwarten.

Der Februar war auch noch 
kalt.

Jetzt wurde der Polizeiagent 
dringend.

Also dann sprach sie.
Und eines Morgens richtete 

sie ein kleines Bündel zusam-
men. Der Gendarm stand schon 
vor der Türe. Schnell befestigte 
sie eine Schnur mit einem Me-
daillon um den Hals ihres Lieb-

lings, küßte ihn und schob ihn 
über die Schwelle. Sie zitterte, sie 
hielt die Türe fest zu. Im näch-
sten Augenblick hörte sie ihn 
schreien, markerschütternde Tö-
ne waren‘s.

Schwester Käthchen warf sich 
über ihr Bett und schluchzte und 
schwor und schwor: »Ich werd‘ 
kein Kind mehr lieben – ich 
werd‘ kein Kind mehr lieben –«

Aber es kamen neue Kleine 
und mit ihnen neues Elend. Sie 
hatte keine Zeit, ihrem Schmerz 
nachzuhängen. Die ihr anver-
trauten Kinder verlangten ihre 
Gegenwart, verlangten stür-
misch nach ihrer Heiterkeit.

Und so wurde sie wieder die 
alte. Sie vergaß ihn nicht, den 
Fritzl, aber sie hatte sich beru-
higt, und bald vergingen Tage 
und Wochen, ohne daß sie sei-
ner gedachte.

Als aber Weihnacht wieder 
vor der Türe stand, ging‘s ihr 
ganz seltsam. Sie wehrte sich, 
sie wollte nicht, aber der Fritzl 
ging ihr nicht aus dem Sinn. Ei-
ne große Unruhe erfaßte sie. Die 
Frage ließ sie nicht los: Wie wird 
es ihm gehen – wie wird es ihm 
gehen?

Wieder verfertigten die klei-
nen Mädchen Perlenkränzlein 
für den Weihnachtsbaum, und 
wieder erzählte die Schwester die 
alte und ewig neue Geschichte 
vom Christkindlein, das in die 
dunkle kalte Welt das Licht und 
die Freude gebracht.

Im Kinderwagen lagen zwei 
neue Geschöpfchen, und die 
vom letzten Jahr krabbelten auf 
dem Boden herum. Schwester 
Käthchen sah sich unter ihren 
Schützlingen um, und es fuhr ihr 
durch den Sinn: So wie über den 
Fritzl hab‘ ich doch nie wieder 
über ein Kind lachen müssen. 
Wie wär‘s doch schad‘ um ihn, 
wenn er zugrund‘ gehen müßte.

Der Schnee schlug gegen die 
Fensterscheiben. Es war ganz still 
auf der Gasse, so tief und weich 
war die Decke über dem Erdbo-
den.

»Wird sie ihn am End‘ auch 

wieder hinausschicken, wenn sie 
ihren andern Kindern beschert?« 
murmelte Schwester Käthchen 
vor sich hin.

Eine Magd erschien unter der 
Türe.

»Ein Bub‘ verlangt nach Ih-
nen, Schwester Käthchen. Er ist 
so schmutzig, daß ich ihn nicht 
reingelassen habe.«

Schon war sie draußen. Sie 
fragte nicht lange, wer das zit-
ternde, weinende Geschöpf da 
in der Ecke war – sie nahm‘s in 
ihre Arme.

Eine Stunde später lag der 
Fritzl wieder in seinem alten 
saubern Bett mit noch größeren 
Augen als früher und einen Ap-
petit, der nicht zu stillen war. 
Die Oberschwester kam, und alle 
Schwestern und Kinder umstan-
den sein Bett.

»Gelt aber, ich bin noch recht 
kommen,« nickte er ihnen zu, 
»hab‘ immer denkt, wenn ich 
nur zur heiligen Weihnacht da-
heim bin.«

»Willst uns nicht erzählen, 
wie dir‘s gangen ist?« fragte 
Schwester Käthchen.

»Freilich,« nickte er, »o, ‚s ist 
mir gut gangen, nur wie ich in 
München ankommen bin, hat 
mich die Mutter an der Hand 
packt wie ein Stück Holz. Die 
Schwesterln haben sich auch 
nit g‘freut. Der Vater hat g‘sagt: 
»Ich geh‘ auf den Abend ins 
Wirtshaus.« Dann hat die Mut-
ter g‘sagt, sie woll‘ mich in der 
Küch‘ füttern. Hat mir auch 
recht schön‘s Essen geben. Aber 
der Vater ist doch ins Wirts-
haus. Die Mutter hat g‘heult, 
ich glaub‘, er hat sie g‘schlagen. 
Ich sei an allem schuld, hat sie 
g‘sagt.«

»Bist auch in die Schul‘ gan-
gen?« fragte Schwester Käth-
chen.

»Freilich,« nickte er, »er war 
recht zufrieden, der Lehrer, hat 
mich nie g‘hauen. Kann‘s Ein-
maleins fast –«

»Aber warum bist du denn 
von daheim fort?« erkundigte 
sich die Oberschwester.

»Ja, das war – das war halt so –: 
Am Tisch sind wir g‘sessen, die 
Schwesterln und ich, ohne Licht. 
Aber ich seh‘ auch im Dunkeln. 
Die Mutter ist reinkommen, bin 
erschrocken über ihr Gesicht. 
›Da setz‘ dich her,‹ hat sie zu 
mir g‘sagt und mich unten an‘ 
Tisch zogen. Drauf ist sie wieder 
gangen. Die Schwesterln waren 
ganz still und ich auch. Eine 
Angst hab‘ ich g‘habt wie vor 
dem Scherenschleifer. Da bin 
ich schnell über den Tisch weg 
ans Fenster. Die Mutter ist gleich 
reinkommen mit einer damp-
fenden Schüssel. Über den Stuhl, 
wo ich g‘sessen bin, hat sie die 
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