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Nur schlicht und einfach ist sein Gewand,
Ein weihe? Papiertein hält seine Hand:
„Ich bitt’, Hochwürden, mög' dieser Schein
Sin Opfer für den Dombau sein!“

Cs schaut der Herr Kaplan verwundert:
„Pührwahr, es find der Gulden hundert!
lind wollt Ihr sie dem Dombau weihn,
So möge Gottes Lohn euch sein,
Doch darf ich um euren Hamen wohl fragen?“ —
„Den hab’ ich vergessen, ich kann ihn nicht sagen!“ —
So sprach der Fremdling und verschwand.
Du guter Mann, wohl wird bekannt
Dein Tlam’ dem lieben Herrgott sein,
lind feine Gnglein schrieben ihn ein
Mit güldenen Oettern im Buche des Gebens.
Heil dir, dein Opfer, es war nicht vergebens!

3.

Der Chering.

Sie hat von ihrer strmut gebracht alles,
was sie hatte. Mark. 12. 44.

Kommt ein altes Mütterlein
In der Cocken Silberschein;
Ihre Spur ins Antlitz haben
Gram und Kummer eingegraben.
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