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Ich bin mit meinem Wort
bei allen gleichermaßen;
ich biete meinen Hort
so gut hier auf den Straßen
wie in den Zimmern dort.

Ich will dir deinen Baum,
fremd Kind, hier lassen schimmern
auf diesem offnen Raum,
so schön, daß die in Zimmern
so schön sein sollen kaum.“

Da deutet mit der Hand
Christkindlein auf zum Himmel,
und droben leuchtend stand
ein Baum voll Sterngewimmel
vielästig ausgespannt.

So fern und doch so nah,
wie funkelten die Kerzen!
Wie ward dem Kindlein da,
dem fremden, still zu Herzen,
das seinen Christbaum sah!

Es ward ihm wie ein Traum;
da langten hergebogen
Englein herab vom Baum
zum Kindlein, das sie zogen
hinauf zum lichten Raum.

Das fremde Kindlein ist
zur Heimat nun gekehret
bei seinem heil'gen Christ;
und was hier ward bescheret,
es dorten leicht vergißt.
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167. Wanderschaft.
(W. Müllere

Das Wandern ist des Müllers Lust,
das Wandern!

20 Das muß einschlechter Müller sein,
dem niemals fiel das Wandern ein,
das Wandern.

Vom Wasser haben wir's gelernt,
vom Wasser!
Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht,
ist stets auf Wanderschaft bedacht,
das Wasser.

Das sehn wir auch den Rädern ab,
den Rädern!
Die gar nicht gerne stille stehn,
die sich mein Tag nicht müde drehn,
die Räder.

Die Steine selbst, so schwer sie sind,
die Steine!
Sie tanzen mit den muntern Reih'n
und wollen gar noch schneller sein,

die Steine.
O Wandern, Wandern, meine Lust,

o Wandern!

Herr Meister und Frau Meisterin,
laßt mich im Frieden weiter ziehn
und wandern.
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168. Der Fischer.
Mamler.)

„Fischlein, das kann nicht geschehn,
hier hilft kein Beklagen.
Ließ' ich jetzt dich wieder gehn,
möcht' zu viel ich wagen.“

„Denke doch, wie klein ich bin;
hast ja kaum drei Bissen.
Laß mich in die Flut dahin;
wirst mich nicht vermissen.“

„Weil du gar zu niedlich bist
und so jung am Leben,
sei dir eine kleine Frist
noch von mir gegeben.

35 Saß ein Fischer an dem Bach,
wollte Fischlein fangen;
doch es blieb den ganzen Tag
leer die Angel hangen.

Endlich zuckt' es, und er sah
40 Fischlein zappelnd schweben.

Goldenrötlich hing es da,
fleht' ihn um sein Leben.

„Lieber Fischer, laß mich los,“
sprach's mit glatten Worten,

16 „laß mich in der Wellen Schoß,
bis ich groß geworden.“


