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Das Büblein auf dem Eise

Herbstbild

Oktober

Dies ist ein Herbsttag wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum,
und dennoch fallen raschelnd, fern und
nah,
die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

Es kommt eine Zeit
da fragen wir uns
Was soll nur werden

O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält,
denn heute löst sich von den Zweigen nur
was von dem milden Strahl der Sonne fällt.
Friedrich Hebbel

Die Luft schmeckt
so bitter
Die Vögel sind
über alle Berge

Der Nebel macht
die Häuser bleich
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Aufs Dach trommeln
Kastanien

Oktober

Die kleinen Tiere gehn
unter der Erde spazieren

Die Schwalben sind davongeflogen,
sind ohne mich hinweggeflogen.
Dürft ich mit diesen lebendigen Pfeilen
über die Häupter der Bergriesen eilen,
über das blaue Mittelmeer fliegen
in das Land der Palmen und Pyramiden:
ich wollte erzählen im nächsten April –
acht Tage säßest du mucksmäuschenstill!
Josef Guggenmoos

September

Im September ist alles aus Gold:
Die Sonne, die durch das Blau hinrollt.
Das Stoppelfeld,
Die Sonnenblume, schläfrig am Zaun,
Das Kreuz auf der Kirche.
Der Apfel am Baum.
Ob er hält? Ob er fällt?
Da wirft ihn geschwind
Der Wind
In die goldene Welt.
Georg Britting
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Wir müssen ins Haus zurück
da hält uns der Regen gefangen
Elisabeth Borchers

Gefroren hat es heuer
noch gar kein festes Eis.
Das Bübchen steht am Weiher
und spricht zu sich ganz leis:
„Ich will es einmal wagen,
das Eis muss doch nun tragen.
Wer weiss!“
Das Büblein stampft und hacket
mit seinem Stiefelein.
Das Eis auf einmal knacket,
und krach! schon bricht´s hinein.
Das Büblein platscht und krabbelt,
als wie ein Krebs und zappelt
mit Arm und Bein.
„O helft, ich muss versinken
in lauter Eis und Schnee!
O helft, ich muss ertrinken
im tiefen, tiefen See!“
Wär nicht`ein Mann gekommen,
der sich ein Herz genommen –
o weh!
Der packt es bei dem Schopfe
und zieht es so heraus,
vom Fusse bis zum Kopfe
wie eine Wassermaus.
Das Büblein hat getropfet,
der Vater hat´s geklopfet
zu Haus.

Friedrich Güll
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