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Von den Tannen träufelt Märchenduft;  

Leise Weihnachtsglocken sind erklungen –  

Blinkend fährt mein Hammer durch die Luft;  

Denn ein Spielzeug zimmr' ich meinem Jungen.  

 

Graue Wolken kämpfen fernen Kampf;  

Blau darüber strahlt ein harter Himmel.  

Durch die Nüstern stößt den weißen Dampf  

Vor der Tür des Nachbars breiter Schimmel.  

 

Kommt Herr Doktor Schlapprian daher,  

Zigaretten- und Absinthvertilger!  

Voll erhab'nen Hohnes lächelt er,  

Hirn- und lendenlahmer Abwärtspilger. 

 

Spöttisch grüßend schlendert er dahin 

Und – verachtet mich, den blöden Gimpel,  

Der gefügig spannt den dumpfen Sinn 

In die Enge, ein »Familiensimpel«.  

 

Rote Sonne überm Schneegefild:  

Und das weite Feld ein Sterngewimmel!  

Und ins Auge spann ich euer Bild, 

Wundererde – unerforschter Himmel.  

 

Und den frischen, kalten, klaren Tag 

Saug' ich ein mit gierig starken Lungen – 

Pfeifend trifft mein Hammer Schlag um Schlag,  

Und ein Spielzeug zimmr' ich meinem Jungen.  

Autor: 
Otto Ernst (1862 - 1926), eigentlich Otto Ernst Schmidt, deutscher Lyriker, Dramatiker, Erzähler und 
Volksschriftsteller, entstammte ärmlichen Verhältnissen, lebte in Hamburg und Groß-Flottbek, wo er als 
Lehrer arbeitete. Nach der Gründung der Hamburger Literarischen Gesellschaft (1891) war er schließlich 
auch als Vortragskünstler so erfolgreich, dass er 1901 seinen Lehrerberuf an den Nagel hängen konnte. 
 
 

HATSCHIGESUNDHEITPROSTZUMWOHLE 
präsentiert in jeder Woche einen neuen Text, in dem es im weitesten Sinne um Fragen der körperlichen 

und der psychischen Gesundheit geht. Heiter, besinnlich, bissig, poetisch, laut oder leise. Scherz, Satire, 

Ironie und tiefere Bedeutung. Alles bunt gemischt, ohne formale Vorgaben. 

Sie haben eine Text und möchten ihn hier veröffentlichen? Wir freuen uns auf Ihre Zusendung an: 

 info@heilpraktikerschule-duesseldorf.de. 

Sie behalten alle Rechte an Ihrem Text / Bild, Sie gestatten uns mit der Zusendung nur, diese für eine 

Woche hier hochzuladen und in unser Archiv aufzunehmen. Honorar gibt’s nicht. Aber viele Leser ... 

mailto:info@heilpraktikerschule-duesseldorf.de
https://www.heilpraktikerschule-duesseldorf.de/Hatschi-Archiv.html

