sich die Hände wärmten und verzückt in die
Glut blinzelten. Da der Wasserhahn unbeachtet
gelassen worden war, erstarrte das langsam
überfließende Wasser und gefror zu
menschenfeindlichem Eis. Der Lichtschein aus
den Geschäften, wo Stechpalmenzweige mit
Beeren in der Hitze der Schaufensterlampen
knisterten, warf auf die blassen Gesichter der
Passanten einen rötlichen Schimmer. Geflügelund Feinkosthandel wurden ein großes
Vergnügen: ein prächtiges Zurschaustellen, daß
es kaum möglich war, zu glauben, derartig öde
Prinzipien wie Einkauf und Verkauf hätten
irgend etwas damit zu tun. Der Bürgermeister
in der Festung seines mächtigen Herrenhaus
erteilte seinen fünfzig Köchen und
Kellermeistern den Befehl, Weihnachten so zu
feiern, wie es dem Haushalt eines
Bürgermeisters zukommt, und sogar der kleine
Schneider, dem er am vergangenen Montag
noch fünf Schilling Geldstrafe wegen

Trunkenheit und Rauflust auf der Straße
auferlegt hatte, rührte in seinem Dachstübchen
den Pudding für den morgigen Tag, während
sich seine magere Frau mit dem Baby auf den
Weg machte, um den Rinderbraten
einzukaufen. Es wurde noch nebliger und noch
kälter. Eine durchdringende, schneidende,
beißende Kälte. Wenn der gute heilige Dunstan
dem bösen Geist mit einem Hauch dieses
Wetters um die Nase gefahren wäre, statt die
ihm sonst vertrauten Waffen zu gebrauchen,
hätte er wahrhaftig ein kräftiges Gebrüll
erhoben. Der Besitzer einer kleinen, jungen
Nase, die von der hungrigen Kälte angenagt und
angeknabbert war wie Knochen von Hunden,
bückte sich zu Scrooges Schlüsselloch herab,
um ihn mit einem Weihnachtslied zu erfreuen,
doch beim ersten Ton von
„Gott segne dich, lieber Herr,
Nichts möge dich erschrecken!“
langte Scrooge mit solchem Schwung nach

dem Lineal, daß der Sänger entsetzt die Flucht
ergriff und das Schlüsselloch dem Nebel und
dem noch verwandteren Frost überließ.
Endlich war die Stunde gekommen, das Büro
zu schließen. Unwillig kletterte Scrooge von
seinem Stuhl herab und bedeutete diese
Tatsache stillschweigend dem wartenden
Angestellten, der sofort die Kerze ausblies und
den Hut aufsetzte.
„Sie möchten morgen freihaben, nehme ich
an“, sagte Scrooge.
„Wenn es Ihnen paßt, Sir.“
„Es paßt mir nicht“, sagte Scrooge, „und es
ist nicht gerecht. Wenn ich Ihnen dafür eine
halbe Krone abzöge, kämen Sie sich schlecht
behandelt vor, möchte ich wetten.“
Der Angestellte lächelte vage.
„Doch Sie finden nicht“, sagte Scrooge, „daß
ich schlecht behandelt bin, wenn ich Ihnen für
einen Tag, an dem Sie nicht arbeiten, Lohn
zahle.“

Der Angestellte wandte ein, daß es doch nur
einmal im Jahr sei.
„Eine armselige Entschuldigung dafür, einem
Mann an jedem fünfundzwanzigsten Dezember
das Geld aus der Tasche zu locken!“ sagte
Scrooge und knöpfte den Mantel bis zum Kinn
zu. „Aber vermutlich brauchen Sie den ganzen
Tag. Seien Sie am nächsten Morgen um so
zeitiger hier.“
Der Angestellte versprach es, und Scrooge
ging knurrend hinaus. Das Büro war im Nu
geschlossen, und der Angestellte, dem die
langen Enden seines weißen Schals bis zur
Taille herabbaumelten (einen Mantel besaß er
nicht),
schlitterte
zu
Ehren
des
Weihnachtsabends zwanzigmal am Ende einer
Schlange von Jungen die Cornhill entlang, und
dann rannte er, so schnell er nur konnte, nach
Camden Town heim, um Blindekuh zu spielen.
Scrooge nahm sein trauriges Abendessen wie
gewöhnlich in seinem traurigen Gasthaus ein,

und nachdem er sämtliche Zeitungen gelesen
und den Rest des Abends mit seinem
Kontobuch verbracht hatte, machte er sich auf
den Heimweg, um schlafen zu gehen. Er
bewohnte die Zimmer, die früher seinem
verstorbenen Partner gehört hatten. Es war eine
düstere Flucht von Räumen in einem
zusammenfallenden Gebäude neben dem Hof,
wo es so wenig hinpaßte, daß man kaum
umhinkonnte, sich vorzustellen, es müsse, als
es noch ein junges Haus war, beim
Versteckspielen mit anderen Häusern dorthin
gelaufen sein und nicht mehr zurückgefunden
haben. Jetzt war es allerdings alt und trostlos,
denn außer Scrooge wohnte niemand mehr
darin. Die anderen Räume waren als Büros
vermietet. Der Hof war so dunkel, daß sich
selbst Scrooge, der dort jeden Stein kannte, mit
den Händen vorwärts tastete. Nebel und Frost
hingen so schwarz in dem alten Eingang des
Hauses, daß es schien, als ob der Wettergott in

