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2. Er hielt im Walde sich versteckt,

2. Da sitzt ein schöner Vogel drauf,

dass niemand ihn mehr sah;
ein Vöglein hat ihn aufgeweckt;
jetzt ist er wieder da.

der pfeift gar wunderschön.
Ich und mein Schätzlein lauern auf,
wenn wir mit’nander gehn.

3. Jetzt ist der Frühling wieder da!

3. Der Vogel sitzt in seiner Ruh

Ihm folgt, wohin er geht,
nur lauter Freude, fern und nah,
und lauter Spiel und Lied.

wohl auf dem höchsten Zweig.
Und schauen wir dem Vogel zu,
so pfeift er allsogleich.

4. Und allen hat er, groß und klein,

4. Der Vogel sitzt in seinem Nest

was Schönes mitgebracht,
und sollt’s auch nur ein Sträußchen sein,
er hat an uns gedacht.

wohl auf dem grünen Baum.
Ach, Schätzel, bin ich bei dir gwest,
oder ist es nur ein Traum?

5. Drum frisch hinaus ins freie Feld,

5. Und als ich wieder kam zu ihr,

ins grüne Feld hinaus.
Der Frühling hat sich eingestellt,
wer bliebe da zu Haus?

verdorret war der Baum.
Ein andrer Liebster stand bei ihr,
jawohl, es war ein Traum.

6. Der Baum, der steht im Odenwald,
und ich bin in der Schweiz,
da liegt der Schnee und ist so kalt,
mein Herz es mir zerreißt.
Melodie: Johann Friedrich Reichardt (1752–1814), ursprünglich mit dem Text »Nicht lobenswürdig ist der Mann«, in: »Lieder
für Kinder«, Hamburg 1781. Seit 1810 mit dem Text »Es steht ein Baum« verbunden. Text von »Der Frühling hat sich eingestellt«:
Hoffmann von Fallersleben (1798–1874); Text von »Es steht ein Baum im Odenwald«: »Des Knaben Wunderhorn«, 1808
Von Helene Schneiderman für das Liederprojekt gesungen. (Volkslieder-CD, Vol. 1, Carus)
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