
Die Apfe漢sine des Waisenknaben

Schon臆a!s k」einer Junge ha撫∋ jch mej韓e王地em ve正oren聞d kam m壇

neun Jahren in ein V¥faisenhaus in der Nahe von London. Es war meh「

als ein Gefangnis. Wi「 mussten 14 Stunden am Tage a「beiten - im

Garfen言n de「 Kuche, im Sta=, aufdem Felde, Kein Tag b「achte eine

Abwechsiung, und im ganzen Jah「gab es fu「 uns nu「einen e看nZ-gen

Ruhetag二Das war der Weihnachtstag. Dann bekam jeder Junge eine

Apfalsine zum Christfest- Das wa「 a!les. Keine S鴫igkeiten, Kein

SpieIzeug" Abe「 auch diese eine Apfelsine bekam nur de巾enige, der sich

im Laufdes Jahres nichts hatte zuschuIden kommen iassen und immer

fo!gsam wa千・ Diese Apfe!sine an We軸ach提m ve庇6rpe正e dje Sehnsucht

eines ganzen Jahres. So war wieder einmai das Christfest

herangekommen. Abe「 es bedeutete f虹mein Knabenherz fast das Ende

der W軌Wahrend die anderen Jungen am Waisenhausvate「 vorbei

SCh「itten und jeder seine Apfelsine in Empfang nahm, muSSte ich in einer

Zimme「ecke stehen und zusehen, Das wa「 meine Strafe dafur, dass ich

eines Tages im Somme「 hatte aus dem Waisenhaus weglaufen wol看en,

AIs die Geschenkve巾e=ung vo「uber war, du冊en die anderen Knaben im

Hofe spje看en・ 1ch aber musste in den Sch!afraum gehen und dort den

ganzen丁ag地er jm Be割判egen b!e地en・曲憎ar tie製ra脚g und

beschamt・ 1ch weinte und wo冊e nicht langer ieben・ Nach eine「WeiIe

h班e ich Sch皿e im Zimme「・ Eine Hand zog die Bettdecke weg, unter

die ich mich ve「krochen hatte. Ich bIickte auf" Ein kleine「 Junge namens

V剛am stand vor meinem Be櫨, hatte eine Apfelsine in der rechten Hand

und hieit sie mirentgegen" !ch wusste nicht, Wie m-rgeSChah. Wo so冊e

eine ube「z急hiige Apfalsine hergekommen sein? ich sah abwechselnd auf

W冊am und aufdie F「ucht und f軸lte dumpf in mir, dass es mit de「

Apfe!sine eine besonde「e Bewandtnis haben musse. Auf einmai kam mir

Zum Bewusstsein’dess劇e Apfe[sine bere把s gesc掴‡ war,囲d a上s ich

naher hinbiickte, Wurde mir a!看es k!ar, und T「anen kamen in meine

Augen, und als ich die Hand ausst「eckte, um die Frucht

entgegenzunehmen, da wusste ich, dass ich fest zupacken musste,

damit sie nicht auseinande甫el■ V¥fas war geschehen? Zehn Knaben

hatten sich im Hofzusammengetan und besch!ossen, dass auch ich zu

Weihnachten meine ApfeIsine haben musse。 So ha壮e jeder die seine

gesch釦und eine Scheibe abgetrennt’und die zehn abgetrennten

Scheiben ha同en sie sorgfaItig zu einer neuen, SCh6nen und runden

Apfels血e zusamme韓gese故D与ese Apfeisjne war das sch餉s‡e

Weihnachtsgeschenk in meinem Leben" Sie Iehrfe mich, Wie trostvo=
echte Kameradschaft sein kann,


