
Abschied Rainer Maria Rilke 

 

Wie hab ich das gefühlt was Abschied heißt. 

Wie weiß ichs noch: ein dunkles unverwundnes 

grausames Etwas, das ein Schönverbundnes 

noch einmal zeigt und hinhält und zerreißt. 

 

Wie war ich ohne Wehr, dem zuzuschauen, 

das, da es mich, mich rufend, gehen ließ, 

zurückblieb, so als wärens alle Frauen 

und dennoch klein und weiß und nichts als dies: 

 

Ein Winken, schon nicht mehr auf mich bezogen, 

ein leise Weiterwinkendes - , schon kaum 

erklärbar mehr: vielleicht ein Pflaumenbaum, 

von dem ein Kuckuck hastig abgeflogen. 

 

Geschrieben 1906 in Meudon 

 

 

 

 

 

 

 



 

Als Gott aus der Kirchs austrat 

Als die Nachricht um die Erde lief, Gott sei aus der Kirche ausgetreten,  

wollten viele das nicht glauben. „Lüge, Propaganda und Legende“ sagten sie, 

bis die Oberen und Mächtigen der Kirche sich erklärten und in einem so genannten 

Hirtenbrief folgendes erklärten: Wir, die Kirche, haben Gott, dem Herrn, in aller 

Freundschaft nahe gelegt, doch das Weite aufzusuchen und aus der Kirche auszutreten und 

gleich alles mitzunehmen, was die Kirche immer schon gestört. Nämlich seine wolkenlose 

Musikalität, seine Leichtigkeit und die Liebe zu den Verrückten und nicht Normalen, vor 

allem den Glauben, das sein Geist weht wo er will, die Hoffnung, dass sich auch was ändern 

kann, selbst in der Kirche. 

Und vor allem die Liebe, die alles verzeiht und alles vergibt, die jeden Menschen 

bedingungslos liebt, auch wenn ihnen keine Schuld bewusst, seine Nachsicht und seine 

fassungslose Milde, die Fünf grad sein zu lassen, seine gottverdammt Art und Weise alles 

zu verzeihen  und zu helfen, sogar denen, die keine Steuern zahlen; seine Vorliebe, für die, 

die gar nicht an ihn glauben, 

für die Schrägen, Schrillen und Skurrilen. Seine Unlust an Zahlen und Strukturen, seine 

ökonomische Idiotie, - usw. 

Darum haben wir, die Kirche, ihn und seine große Güte unter Hausarrest gestellt, äußerst 

weit entlegen, dass er keinen Unsinn macht und unsre Kreise nicht stört.“ 

Viele Menschen, als sie davon hörten sagten: „Ist doch gar nicht möglich! Kirche ohne 

Gott? Gott ist doch die Kirche. Gott ist doch die Liebe und die Kirche ist die Macht und es 

heißt: Die Macht der Liebe! Oder geht es nur noch um die Macht?!“  Andere sprachen: 

„Auch nicht schlecht, nicht schlecht, 

dieser Gott war sowieso nicht zu gebrauchen, als Werbeträger äußerst ungeeignet. 

Dieser Gott kann doch sowieso nichts machen. Heute läuft doch alles anders. 

Und: „Die Kirche hat zur rechten Zeit das Steuer rum geworfen und die ökonomischen 

Zeichen anerkannt.“ Doch den größten Teil der Menschen sah man hin und her durch alle 

Kontinente ziehn, und die Menschen sagten: „Gott sei Dank! Endlich ist er frei. Komm, wir 

suchen ihn!“ 

 



Am Ort, wo meine Wiege stand 
 

Am Ort, wo meine Wiege stand, 

hab' ich ein Heiligtum, 

Das geb ich nicht für Edelstein, 

für Geld und eitler Ruhm. 

Da bin ich aller Sorgen frei, 

da ruht es sich so süß. 

O liebes treues Mutterherz, 

du bist mein Paradies.   

 

Am Ort, wo meine Wiege stand, 

erblüht mein erster Blick, 

drum zieht es mich zu jeder Stund 

nach diesem Ort zurück. 

Ob ich auch heute nicht bei dir, 

ob ich dich auch verließ. 

O liebes treues Mutterherz, 

du bist mein Paradies. 

 
Am Ort, wo meine Wiege stand, 

möcht ich begraben sein. 

Ihm möcht ich noch den letzten Blick, 

die letzte Träne weih'n, 

dann ruh ich dort, wo einst ein Herz 

voll Wehmut mich entließ. 

O liebes treues Mutterherz, 

du bist mein Paradies. 

 

 



Aprilscherze in der Zeitung 
Der vermutlich älteste Aprilscherz wurde in einer Zeitung in Deutschland am 1. April 1774 gemacht. Dort 

wurde veröffentlicht, wie man statt nur der Ostereier, auch Hühner in verschiedenen Farben züchten kann. Dafür 

muss die entsprechende Umgebung der jeweiligen Hühner in der gewünschten Farbe anstreichen und dann 

werden sich Hühner dementsprechend färben. Was damals noch ein Scherz war, ist heute sicher nicht mehr 

machbar. Aber die damals angepriesene Methode ging noch als guter Aprilscherz durch. 

 

Weitere Beispiele von Aprilscherzen in Zeitungen: 

1. April 1935 
Die New Yorker Zeitschrift „Sun“ berichtet in einem Artikel über ein neues Fernrohr (Spektiv) mit dem man selbst 

auf dem Mond noch Tiere und Pflanzen beobachten kann.  

1. April 1986 
Die Pariser Zeitung „Parisien“ berichtete, dass die Regierung beschlossen habe, den Eiffel-Turm abzubauen und 

wenige Kilometer östlich von Paris im „Euro Disney Park“ wieder aufgebaut werden. Auf dem alten Gelände des 

Eiffel-Turms sollte stattdessen ein großes Stadion mit 35000 Plätzen für die Olympischen Spiele 1992 entstehen.  

Spaghetti-Ernte 

 
Spaghetti-Ernte  

Der bekannte britische Humor hat in einem TV-Beitrag der BBC am 1.4.1957 über den Beginn der "Spaghetti-

Ernte" in der Schweiz berichtet. Dort wurde eine Familie bei der jährlichen Spaghetti-Ernte gezeigt, wie eine Frau 

die Spaghettis vorsichtig pflückt und zum Trocknen in die Sonne legt. 

Farbfernsehen in Schweden 
Im Jahre 1962 gab es nur einen Fernsehkanal in Schweden, der natürlich in schwarz-weiß sendete. Ein 

Moderator verkündete, dass aufgrund einer neuen Sendetechnik jeder Fernseher in Farbe empfangen könne. 

Man muss nur einen Nylon-Strumpf über den Fernseher stülpen. Berichte zufolgen sollen mehrere tausend 

Schweden daraufhin Damenstrümpfe über ihr TV-Gerät gezogen haben. Na ja, anschließend haben sie wohl 

dumm aus der Wäsche geschaut... 

Übrigens begann die Farbfernseh-Ära am 1. April 1970 in Schweden.  

 

http://www.spektiv.de/
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/1/newsid_2819000/2819261.stm


Als ich mich selbst zu lieben begann… 

 

habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit, 

zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin 

und dass alles, was geschieht, richtig ist – von da an konnte ich ruhig sein. 

Heute weiß ich: Das nennt man SELBST-BEWUSST-SEIN. 

 

Als ich mich selbst zu lieben begann, 

konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für 

mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. 

Heute weiß ich: Das nennt man AUTHENTISCH SEIN. 

 

Als ich mich selbst zu lieben begann, 

habe ich verstanden, wie sehr es jemand beleidigen kann, 

wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzudrücken, 

obwohl ich wusste, dass die Zeit nicht reif war und der Mensch nicht bereit, 

und auch wenn ich selbst dieser Mensch war. 

Heute weiß ich: Das nennt man RESPEKT 

 

Als ich mich selbst zu lieben begann, 

habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen 

und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Einladung zum Wachsen war. 

Heute weiß ich, das nennt man REIFE. 

 

Als ich mich selbst zu lieben begann, 

habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben, 

ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. 

Heute mache ich nur das, was mir Freude und Glück bringt, 

was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, 

auf meine eigene Art und Weise und in meinem eigenen Rhythmus.  

Heute weiß ich, das nennt man EINFACHHEIT. 



 

Als ich mich selbst zu lieben begann, 

habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war, 

von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen 

und von Allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. 

Anfangs nannte ich das „Gesunden Egoismus“, 

aber heute weiß ich, das ist SELBSTLIEBE. 

 

Als ich mich selbst zu lieben begann, 

habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen,  

so habe ich mich weniger geirrt. 

Heute habe ich erkannt: das nennt man BESCHEIDENHEIT. 

 

Als ich mich selbst zu lieben begann, 

habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben 

und mich um meine Zukunft zu sorgen. 

Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo ALLES stattfindet, 

so lebe ich heute jeden Tag, Tag für Tag, und nenne es BEWUSSTHEIT. 

 

Als ich mich zu lieben begann, 

da erkannte ich, dass mich mein Denken behindern und krank machen kann.  

Als ich mich jedoch mit meinem Herzen verband, bekam der Verstand einen 

wertvollen Verbündeten. 

Diese Verbindung nenne ich heute HERZENSWEISHEIT. 

 

Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, 

Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten, 

denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander  

und es entstehen neue Welten. 

Heute weiß ich: DAS IST DAS LEBEN ! 

 

 
Charlie Chaplin an seinem 70. Geburtstag am 16. April 1959  



Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du 

willst, sondern darin, dass du immer willst, was du tust.>Leo N. Tolstoi (1828-1910), russ. 

Schriftsteller  

 

  Fortuna lächelt, doch sie mag nur ungern voll beglücken: Schenkt sie uns einen Sommertag, schenkt 

sie uns auch Mücken.  

 
Wilhelm Busch (1832-1908), dt. Schriftsteller, Maler u. Zeichner 
 

  Sich glücklich fühlen können auch ohne Glück - das ist das Glück.  

 
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916), östr. Schriftstellerin 
 

  Deine erste Pflicht ist, dich selbst glücklich zu machen.  

 
Ludwig Feuerbach (1804-72), dt. Philosoph 
 

  Dauerndes Glück ist Langeweile.  

 
Oswald Spengler (1880-1936), dt. Kulturphilosoph 

 

  Das Pech, was mer net hawwe, is unser Glück.  

 
Aus Frankfurt  

 

  Wie glücklich würde mancher leben, wenn er sich um anderer Leute Sachen so wenig bekümmerte, 

wie um die eigenen.  

 
Oscar Wilde (1854-1900), ir. Schriftsteller 

 

  Man muß sein Glück teilen, um es zu multiplizieren.  

 
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916), östr. Schriftstellerin 
 

  Das Glück besteht darin, zu leben wie alle Welt und doch wie kein anderer zu sein. 

 
Simone de Beauvoir (1908-86), frz. Schriftstellerin u. Philosophin 

 

  Wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nichts seinen Reichtümern hinzu, 

sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen.  

 
Epikur (341-270), griech. Philosoph 
 

  Wenn jeder Mensch auf der Welt nur einen einzigen anderen Menschen glücklich machte, wäre die 

ganze Welt glücklich.  

 
Johannes Mario Simmel (*1924), östr. Schriftsteller 
 

  Wer vom Glück immer nur träumt, darf sich nicht wundern, wenn er es verschläft.  

 
Ernst Deutsch (1890-1969), dt. Schauspieler 
 

 



Das Hohelied der Liebe  

(1 Korintherbrief 13,1-13) 

 

Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, / 

hätte aber die Liebe nicht, / 

wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. 

Und wenn ich prophetisch reden könnte / 

und alle Geheimnisse wüßte /und alle Erkenntnis hätte; / 

wenn ich alle Glaubenskraft besäße /und Berge damit versetzen könnte, / 

hätte aber die Liebe nicht, /wäre ich nichts. 

Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, / 

und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, / 

hätte aber die Liebe nicht, /nützte es mir nichts. 

Die Liebe ist langmütig, /die Liebe ist gütig. / 

Sie ereifert sich nicht, / 

sie prahlt nicht, /sie bläht sich nicht auf. 

Sie handelt nicht ungehörig, /sucht nicht ihren Vorteil, / 

läßt sich nicht zum Zorn reizen, /trägt das Böse nicht nach. 

Sie freut sich nicht über das Unrecht, / 

sondern freut sich an der Wahrheit. 

Sie erträgt alles, /glaubt alles, /hofft alles, /hält allem stand. 

Die Liebe hört niemals auf. /Prophetisches Reden hat ein Ende, / 

Zungenrede verstummt, /Erkenntnis vergeht. 

Denn Stückwerk ist unser Erkennen, / 

Stückwerk unser prophetisches Reden; 

wenn aber das Vollendete kommt, /vergeht alles Stückwerk. 

Als ich ein Kind war, /redete ich wie ein Kind, / 

dachte wie ein Kind /und urteilte wie ein Kind. / 

Als ich ein Mann wurde, /legte ich ab, was Kind an mir war. 

Jetzt schauen wir in einen Spiegel /und sehen nur rätselhafte Umrisse, / 

dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. / 

Jetzt erkenne ich unvollkommen, / 

dann aber werde ich durch und durch erkennen, / 

so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. 

Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; / 

doch am größten unter ihnen ist die Liebe. 

 



Der Mensch braucht ein Plätzchen 

Und wär's noch so klein 

Von dem er kann sagen 

Sieh! Dieses ist mein 

Hier leb' ich, hier lieb' ich, 

hier ruh' ich mich aus 

Hier ist meine Heimat 

Hier bin ich zu haus. 

Unbekannt 

In meine Heimat kam ich wieder, 

Es war die alte Heimat noch, 

Dieselbe Luft, dieselben alten Lieder, 

Und alles war ein andres doch. 

 

Die Welle rauschte wie vorzeiten, 

Am Waldweg sprang wie sonst das Reh, 

Von Fern erklang ein Abendläuten, 

Die Berge glänzten aus dem See.  

 

Doch vor dem Haus, wo uns vor Jahren 

Die Mutter stets empfing, dort sah 

Ich fremde Menschen, sah ein fremd Gebaren; 

Wie weh, wie weh mir da geschah! 

 

Mir war, als rief es aus den Wogen: 

Flieh, flieh, und ohne Wiederkehr! 

Die du geliebt, sind alle fortgezogen 

Und kehren nimmer, nimmermehr. 

Hermann Ritter von Lingg 

(1820 - 1905), deutscher Dichter  

 

http://www.aphorismen.de/autoren/person/3837/Unbekannt
http://www.aphorismen.de/autoren/person/2375/Hermann+Ritter+von+Lingg


Der Sprung in der Schüssel 
 

Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte, die von 

den Enden einer Stange hingen, die sie über ihren Schultern trug. Eine der 

Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine 

volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus 

der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur noch halb voll. 

 

Zwei Jahre lang geschah dies täglich: die alte Frau brachte immer nur 

anderthalb Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war 

natürlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme Schüssel mit dem Sprung 

schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt, dass sie nur die Hälfte 

dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war. Nach zwei Jahren, die 

ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der alten Frau: 

"Ich schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem den ganzen Weg zu deinem 

Haus immer Wasser läuft." 

 

Die alte Frau lächelte. "Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges 

Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht?" "Ich habe auf 

deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst 

war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang 

konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit 

schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit 

nicht existieren und unser Haus beehren."  
 

 
 



Der Wertsack 

 

In Dienstanfängerkreisen kommen immer wieder Verwechslungen der Begriffe 
Wertsack, Wertbeutel, Versackbeutel und Wertpaketsack vor. Um diesem Übel 
abzuhelfen, ist das folgende Merkblatt dem Paragraph 49 der ADA vorzuheften: 
Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung im 
Postbeförderungsdienst nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, weil 
sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht 
verbeutelt, sondern versackt werden. Das ändert aber nichts an der Tatsache, 
daß die zur Bezeichnung des Wertsackes verwendete Wertbeutelfahne auch bei 
einem Wertsack als Wertbeutelfahne bezeichnet wird und nicht Wertsackfahne, 
Wertsackbeutelfahne oder Wertbeutelsackfahne. Sollte es sich bei der 
Inhaltsfeststellung eines Wertsackes herausstellen, daß ein in einem Wertsack 
versackter Versackbeutel statt im Wertsack in einem der im Wertsack versackten 
Wertbeutel versackt werden muß, so ist die in Frage kommende Versackstelle 
unverzüglich zu benachrichtigen. Nach seiner Entleerung wird der Wertsack 
wieder zu einem Beutel, und er ist auch bei der Beutelzählung nicht als Sack, 
sondern als Beutel zu zählen ... Verwechslungen sind insofern im übrigen 
ausgeschlossen, als jeder Postangehörige weiß, daß ein mit Wertsack 
bezeichneter Beutel kein Wertsack, sondern ein Wertpaketsack ist. 

http://www.physiologus.de/verwechs.htm
http://www.physiologus.de/uebel.htm
http://www.physiologus.de/beutel.htm
http://www.physiologus.de/verwechs.htm


Die Freunde 

Zwei Knaben, Fritz und Ferdinand, 
Die gingen immer Hand in Hand, 
Und selbst in einer Herzensfrage 
Trat ihre Einigkeit zutage. 
 
Sie liebten beide Nachbars Käthchen, 
Ein blondgelocktes kleines Mädchen. 
 
Einst sagte die verschmitzte Dirne: 
Wer holt mir eine Sommerbirne, 
Recht saftig, aber nicht zu klein? 
Hernach soll er der Beste sein. 
 
Der Fritz nahm seinen Freund beiseit  
Und sprach: Das machen wir zu zweit;  
Da drüben wohnt der alte Schramm, 
Der hat den schönsten Birnenstamm; 
Du steigst hinauf und schüttelst sacht, 
Ich lese auf und gebe acht. 
 
Gesagt, getan. Sie sind am Ziel. 
Schon als die erste Birne fiel, 
Macht Fritz damit sich aus dem Staube, 
Denn eben schlich aus dunkler Laube, 
In fester Faust ein spanisch Rohr, 
Der aufmerksame Schramm hervor. 
 
Auch Ferdinand sah ihn beizeiten 
Und tät am Stamm heruntergleiten 
In Ängstlichkeit und großer Hast, 
Doch eh er unten Fuß gefasst, 
Begrüßt ihn Schramm bereits mit Streichen, 
Als wollt er einen Stein erweichen. 
 
Der Ferdinand, voll Schmerz und Hitze, 
Entfloh und suchte seinen Fritze. 
Wie angewurzelt blieb er stehn. 
Ach hätt er es doch nie gesehn: 
 
Die Käthe hat den Fritz geküsst, 
Worauf sie eine Birne isst. 
Seit dies geschah, ist Ferdinand 
Mit Fritz nicht mehr so gut bekannt. 

 
(Wilhelm Busch 1832-1908, deutscher Dichter) 

 



Die Schöpfungsgeschichte  

 

Gott erschuf den Esel und sagte zu ihm: 'Du bist ein Esel. Du wirst  

unentwegt von morgens bis abends arbeiten und schwere Sachen auf  

Deinem Rücken tragen. Du wirst Gras fressen und wenig intelligent  

sein. Du wirst 50 Jahre leben.' Darauf entgegnete der Esel: '50 Jahre  

so zu leben, ist viel zu viel...gib mir bitte nicht mehr als 30 Jahre'  

Und es war so...  

 

Dann schuf Gott den Hund und sagte zu ihm: 'Du bist ein Hund. Du  

wirst über die Güter der Menschheit wachen, deren ergebenster Freund  

Du sein wirst. Du wirst das essen, was der Mensch übrig lässt und  

25 Jahre leben.' Der Hund antwortete: 'Gott, 25 Jahre so zu leben,  

ist zu viel...bitte nicht mehr als 10 Jahre!' Und es war so...  

 

Dann erschuf Gott den Affen und sprach: 'Du bist ein Affe. Du sollst  

von Baum zu Baum schwingen und dich verhalten wie ein Zensur. Du  

sollst lustig sein, und so sollst Du für 20 Jahre leben.' Der Affe  

sprach: 'Gott, 20 Jahre als Clown der Welt zu leben, ist zu viel...  

bitte gib mir nicht mehr als 10 Jahre.' Und es war so...  

 

Schließlich erschuf Gott den Mann und sprach zu ihm: 'Du bist ein  

Mann, das einzige rationale Lebewesen, das die Erde bewohnen wird.  

Du wirst Deine Intelligenz nutzen, um Dir die anderen Geschöpfe  

untertan zu machen. Du wirst die Erde beherrschen und für 20 Jahre  

leben.' Darauf sprach der Mann: 'Gott, Mann zu seín für nur 20  

Jahre ist nicht genug. Bitte gib mir die 20 Jahre, die der Esel  

ausschlug, die 15 des Hundes und die 10 des Affen.'  

 

Und so sorgte Gott dafür, dass der Mann 20 Jahre als Mann lebt, dann  

heiratet und 20 Jahre als Esel von morgens bis abends arbeitet und  

schwere Lasten trägt. Dann wird er Kinder haben und 15 Jahre wie  

ein Hund leben, das Haus bewachen und das essen, was die Familie  

übrig lässt. Dann, im hohen Alter, lebt er 10 Jahre als Affe, verhält  

sich wie ein Idiot und amüsiert seine Enkelkinder.  

 

Und es ist so... 



Die unverstandene Frau, Erich Kästner  

Er band, vorm Spiegel stehend, die Krawatte 

Da sagte sie (und blickte an die Wand): 

"Soll ich den Traum erzählen, den ich hatte? 

Ich hielt im Traum ein Messer in der Hand. 

 

Ich hob es hoch, mich in den Arm zu stechen, 

und schnitt hinein, als sei der Arm aus Brot. 

Du warst dabei. Wir wagten nicht zu sprechen. 

Und meine Hände wurden langsam rot.  

 

Das Blut floss lautlos in die Teppichranken. 

Ich hatte Angst und hoffte auf ein Wort. 

Ich sah dich an. Du standest in Gedanken. 

Dann sagtest du: 'Das Messer ist ja fort...' 

 

Du bücktest dich. Doch es war nicht zu finden. 

Ich rief: 'So hilf mir endlich!' Aber du, 

du meintest nur: 'Man müsste dich verbinden', 

und schautest mir wie einem Schauspiel zu.  

 

Mir war so kalt, als sollte ich erfrieren. 

Du standest da, mit traurigem Gesicht, 

und wolltest rasch dem Arzt telefonieren 

und Rettung holen. Doch du tatst es nicht. 

 

Dann nahmst du Hut und Mantel, um zu gehen, 

und sprachst: 'Jetzt muss ich aber ins Büro!' 

Und gingst hinaus. Und ich blieb blutend stehen. 

Und starb im Traum. Und war darüber froh..."  

 

Er band, vorm Spiegel stehend, die Krawatte. 

Und sah im Spiegel, dass sie nicht mehr sprach. 

Und als er sich den Schlips gebunden hatte. 

griff er zum Kamm. Und zog den Scheitel nach. 

 

 



Die Waldkapelle 
(Autor unbekannt) 
Die Frau Doktor wünschte, ihren Ferienaufenthalt in der Nähe 
des Fürstenwaldes zu verleben. Da sie weiß, dass der Andrang 
immer sehr groß ist, reist sie schon einige Tage vorher ab, um 
sich ein Zimmer nach ihren Geschmack auszusuchen. 
Von dem Dorfschulzen begleitet findet sie ein Einzelzimmer, 
mietet es für ihren Aufenthalt und fährt wieder nach Hause. 
Dort angekommen, fällt ihr ein, dass sie vergessen hat, zu 
fragen, ob ein WC (gutbürgerliches Wasserklosett) vorhanden 
ist. Da schreibt sie an den Dorfschulzen und bittet ihn um 
Antwort. 
Dieser zerbricht sich bald den Kopf, was wohl WC bedeuten soll. 
Er fragt den Pfarrer. Dieser sagt ihm, damit wäre sicherlich die 
Waldkapelle gemeint. Der Dorfschulze schreibt nun folgenden 
Brief: 
"Sehr geehrte Frau Doktor! 
WC ist vorhanden. Es liegt eine viertel Stunde vom Dorf 
entfernt, inmitten schattigen Waldes. Es ist schon wegen seiner 
gesunden Lage zu empfehlen. WC ist geöffnet Mittwoch und 
Sonntag bis zum Beginn der Dunkelheit. Es empfiehlt sich eine 
viertel Stunde vor Beginn da zu sein. Es sind ca. 60 Sitze und 
Stehplätze vorhanden. Bei schönen Wetter findet die 
Veranstaltung auch unter freiem Himmel statt. Sonntags 
empfiehlt sich der Besuch besonders, da die Sache mit 
Orgelbegleitung vor sich geht. 
Wir werden uns erlauben, der gnädigen Frau den besten Platz zu 
reservieren - inmitten duftiger Pflanzen. Die Akustik ist ganz 
hervorragend und schon von vielen Kennern bewundert worden. 
Selbst der zarteste Ton ist in allen Gegenden zu hören und 
verbreitet ein tausendfaches Echo. Für Besucher, denen der 
Weg zu lang ist, ist ein Omnibus eingerichtet." 
Der Dorfschulze 

 



Dieter Hildebrand 

 

FRÜHLING 

 

Wenn die Hasen heher springen 

und die Veegel lauter singen 

Und du hast das gwisse Feeling 

dannis Friehling! 

 

 

SUMMER 

 

wenn die Felder werden gelber 

und es riecht so abgeerntet 

und du bist es selber. 

Deine Zeit ist um, 

wird immer ummer 

das mein Lieber war der Summer! 

 

HERBST 

 

Wenn du und das Laub wird älter 

Merkst die Luft wird kälter 

und du fiehlst, dass du bald sterbst 

dannis Herbst! 

 

WINTER 

 

Wenn es schneit 

und du weest nicht ganz genau 

was steckt dahinter 

dannis meistens Winter! 



Dieter Hildebrandt 

• Es ist beruhigend festzustellen, dass die, die uns regieren, 

eigentlich gar kein Volk brauchen. 

• Seit die Zukunft begonnen hat, wird die Gegenwart täglich schlechter. 

• Der Computer rechnet mit allem, nur nicht mit seinem Besitzer. 

• Wenn jemand mit Geld nicht umgehen kann, mag es daran liegen, dass er gar keines 

hat. 

• Nach jedem Verbrechen wird der Täter der Polizei übergeben â€“ das Opfer der 

Presse. Es ist nicht sicher, wer damit härter bestraft ist. 

• Im Prinzip ist das Altwerden erlaubt, aber es wird nicht gern gesehen. 

• Fliegen und Menschen haben eines gemeinsam: 

man kann beide mit Zeitungen erschlagen. 

• Fair play bedeutet, das Foul so versteckt zu machen, 

dass der Schiedsrichter es nicht sieht. 

• Die Menschen muss man vor den Kopf stoßen, damit sie lernen, ihn zu gebrauchen. 

• Urlaub ist die Fortsetzung des Familienlebens unter erschwerten Bedingungen. 

• Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die 

Privaten senden das, was darin ist. 

• Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muss auch mit der Justiz 

rechnen. 

• Bildung kommt von Bildschirm und nicht von Buch, sonst hieße es ja Buchung. 

• Politik ist nur der Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt. 

• Meinungen sind wie Grundstücke: Erstens sind sie zu teuer, und zweitens kann man 

nicht immer darauf bauen. 

 



 

 

Dunkel war's, der Mond schien helle, schneebedeckt die grüne Flur. 

Als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die runde Ecke fuhr 

Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, 

als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. 

Und auf einer roten Bank, die blau angestrichen war, 

saß ein blondgelockter Knabe mit kohlrabenschwarzem Haar. 

Neben ihm 'ne alte Schrulle, zählte kaum erst sechzehn Jahr, 

in der Hand 'ne Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war. 

Droben auf dem Apfelbaume, der sehr süße Birnen trug, 

hing des Frühlings letzte Pflaume, und an Nüssen noch genug. 

Von der regennassen Straße wirbelte der Staub empor. 

Und ein Junge bei der Hitze mächtig an den Ohren fror. 

Beide Hände in den Taschen. hielt er sich die Augen zu. 

Denn er konnte nicht ertragen, wie nach Veilchen roch die Kuh. 

Holder Engel, süßer Bengel, furchtbar liebes Trampeltier. 

Du hast Augen wie Sardellen, alle Ochsen gleichen Dir. 

 



Einfach da  
  

Immer wieder denken wir, das Wesentliche  

müsse durch unsere Hände gemacht werden,  

wenn etwas Entscheidendes in unserem Leben sich ereignen solle,  

müssten wir etwas tun. 

Von früh bis spät sind wir bemüht, uns Wichtig zu nehmen,  

immer angehalten von dem Glauben, dass es auf uns ankomme  

und dass wir Wesentliches verpassen würden,  

täten wir dieses oder jenes nicht. 

So geht der Alltag dahin, so verrinnen die Tage, so entschwinden die Jahre.  

Aber wer eigentlich sind wir?  

Wie viel Schönheit wird überlagert durch all das,  

was wir glauben an Pflichten erledigen zu müssen!  

Wie viel von der Zauberkraft des Herzens geht zugrunde  

an all dem Gestampfte, Gerenne, Getrete und Gelaufe in unserem Leben,  

am Platzbehaupten, Hinterherlaufen, Sich-selber-vorweg-sein!  

Wär‘ es nicht möglich, es reifte das, was wir sind, in unserer Tiefe,  

und wir könnten’s gar nicht erklügeln,  

nicht beschließen, es wäre einfach nur da? 

  

Eugen Drewermann 

 



Erich Kästner  

 Der Dreizehnte Monat  

 Wie säh er aus, wenn er sich wünschen ließe?  

Schaltmonat wär? Vielleicht Elfember hieße?  

Wem zwölf genügen, dem ist nicht zu helfen.  

Wie säh er aus, der dreizehnte von zwölfen?  

Der Frühling müßte blühn in holden Dolden.  

Jasmin und Rosen hätten Sommerfest.  

Und Äpfel hingen, mürb und rot und golden  

im Herbstgeäst.  

 

Die Tannen träten unter weißbeschneiten  

Kroatenmützen aus dem Birkenhain  

und kauften auf dem Markt der Jahreszeiten  

Maiglöckchen ein.  

 

Adam und Eva lägen in der Wiese  

und liebten sich in ihrem Veilchenbett,  

als ob sie niemand aus dem Paradiese  

vertrieben hätt.  

 

Das Korn wär gelb und blau wären die Trauben.  

Wir träumten, und die Erde wär ein Traum.  

Dreizehnter Monat, lass uns an dich glauben!  

Die Zeit hat Raum.  

Verzeih, dass wir so kühn sind, dich zu schildern.  

Der Schleier weht, dein Antlitz bleibt verhüllt.  

Man macht, wir wissen's, aus zwölf alten Bildern  

kein neues Bild.  

Drum schaff dich selbst! Aus unerhörten Tönen,  

aus Farben, die kein Regenbogen zeigt.  

Plündre den Schatz des ungeschehnen Schönen.  

Du schweigst? Er schweigt.  

Es tickt die Zeit. Das Jahr dreht sich im Kreise.  

Und werden kann nur, was schon immer war.  

Geduld, mein Herz. Im Kreise geht die Reise.  

Und dem Dezember folgt der Januar.  

 



Erich Kästner  

 Der Januar 
  

 Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege.  

Der Weihnachtsmann ging heim in seinen Wald.  

Doch riecht es noch nach Krapfen auf der Stiege.  

Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege.  

Man steht am Fenster und wird langsam alt.  

Die Amseln frieren.  

Und die Krähen darben.  

Und auch der Mensch hat seine liebe Not.  

Die leeren Felder sehnen sich nach Garben.  

Die Welt ist schwarz und weiß und ohne Farben.  

Und wär so gerne gelb und blau und rot.  

Umringt von Kindern wie der Rattenfänger,  

tanzt auf dem Eise stolz der Januar.  

Der Bussard zieht die Kreise eng und enger.  

Es heißt, die Tage würden wieder länger.  

Man merkt es nicht. Und es ist trotzdem wahr.  

Die Wolken bringen Schnee aus fremden Ländern.  

Und niemand hält sie auf und fordert Zoll.  

Silvester hörte man’s auf allen Sendern,  

dass sich auch unterm Himmel manches ändern  

und, außer uns, viel besser werden soll.  

Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege.  

Und ist doch hunderttausend Jahre alt.  

Es träumt von Frieden. Oder träumt’s vom Krieg?  

Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege.  

Und stirbt in einem Jahr. Und das ist bald.  

 



Erich Kästner  

 Der Oktober  

 Fröstelnd geht die Zeit spazieren.  

Was vorüber schien, beginnt.  

Chrysanthemen blühn und frieren.  

Fröstelnd geht die Zeit spazieren.  

Und du folgst ihr wie ein Kind.  

Geh nur weiter, bleib nicht stehen.  

Kehr nicht um, als sei's zuviel.  

Bis ans Ende musst du gehen,  

hadre nicht in den Alleen.  

Ist der Weg denn schuld am Ziel?  

Geh nicht wie mit fremden Füßen  

und als hättst du dich verirrt.  

Willst du nicht die Rosen grüßen?  

Laß den Herbst nicht dafür büßen,  

dass es Winter werden wird.  

Auf den Wegen, in den Wiesen  

leuchten, wie auf grünen Fliesen,  

Bäume bunt und blumenschön.  

Sind's Buketts für sanfte Riesen?  

Geh nur weiter, bleib nicht stehn.  

Blätter tanzen sterbensheiter  

ihre letzten Menuetts.  

Folge folgsam dem Begleiter.  

Bleib nicht stehen. Geh nur weiter,  

denn das Jahr ist dein Gesetz.  

Nebel zaubern in der Lichtung  

eine Welt des Ungefährs.  

Raum wird Traum. Und Rausch wird Dichtung.  

Folg der Zeit. Sie weiß die Richtung.  

"Stirb und werde!" nannte Er's.  

 



Erich Kästner  

 Der Februar  

 Nordwind bläst. Und Südwind weht.  

Und es schneit. Und taut. Und schneit.  

Und indes die Welt vergeht  

bleibt ja doch nur eins: die Zeit.  

Pünktlich holt sie aus der Truhe  

falschen Bart und goldnen Kram.  

Pünktlich sperrt sie in die Truhe  

Sorgenkleid und falsche Scham.  

In Brokat und seidnen Resten,  

eine Maske vorm Gesicht,  

kommt sie dann zu unsren Festen.  

Wir erkennen sie nur nicht.  

Bei Trompeten und Gitarren  

drehn wir uns im Labyrinth  

und sind aufgeputzte Narren  

um zu scheinen, was wir sind.  

 

Unsre Orden sind Attrappe.  

Bunter Schnee ist aus Papier.  

Unsre Nasen sind aus Pappe.  

Und aus welchem Stoff sind wir?  

Bleich, als sähe er Gespenster,  

mustert uns Prinz Karneval.  

Aschermittwoch starrt durchs Fenster.  

Und die Zeit verläßt den Saal.  

Pünktlich legt sie in die Truhe  

das Vorüber und Vorbei.  

Pünktlich holt sie aus der Truhe  

Sorgenkleid und Einerlei.  

Nordwind bläst. Und Südwind weht.  

Und es schneit. Und taut. Und schneit.  

Und indes die Zeit vergeht,  

bleibt uns doch nur eins: die Zeit. 



Ernte 

Siehst du die Früchte reifen 

Am Lebensbaume, glaub: 

Du darfst die Ernte greifen 

Mit Stolz aus grünem Laub. 

 

Doch, dass als Frucht nicht glänze 

Dir jede Blüte heut, 

Schilt nicht! Sie hat im Lenze 

Dein lachend Herz erfreut. 

 

Gedenk mit Dank und Güte, 

wenn sie der Sturm zerschlug: 

Wie herrlich all die Blüte, 

Die  keine Früchte trug! 

 

http://gedichte.xbib.de/_Siehst_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Fr%FCchte_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Ernte_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Frucht_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Bl%FCte_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Herz_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Dank_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Sturm_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Fr%FCchte_gedicht.htm


Es sind nicht immer die Lauten stark,  

nur weil sie lautstark sind.  

Es gibt so viele, denen das Leben  

ganz leise viel echter gelingt. 

 

Die stehen nicht auf Bühnen, füllen keine Feuilletons.  

die kämpfen auf schwereren Plätzen.  

Die müssen zum Beispiel in Großraumbüros  

sich der Unmenschlichkeit widersetzen. 

 

Die schützt kein Programm, kein Modedesign.  

Die tragen an sich etwas schwerer.  

Die wollen ganz einfach nur anständig sein  

und brauchen keine Belehrer. 

 

Die schreiben nie Lieder.  

Die sind Melodie.  

So aufrecht zu gehen,  

lerne ich nie. 



Fred Endrikat (1890-1942) 

Das ewig Weibliche 

Es streiten sich die großen Philosophen  

seit alters her schon um das Thema Frau.  

Der eine singt ihr Lied in schönsten Strophen,  

der andre wünscht sie in den Höllenofen.  

Nur leider stimmt das meiste nicht genau. 

Das Thema lässt sich nur von Fall zu Fall behandeln,  

weil unterschiedlich und sehr delikat.  

Die Frauen wandeln sich, wie sich die Zeiten wandeln,  

auch soll man sie nicht öffentlich verschandeln - 

Volksgut in Ehren, doch Frauen sind privat. 

Die Frau ist wie ein Dom, vor dem wir stehen,  

geheimnisvoll, voll Mystik, wunderbar.  

Man kennt sie nicht, von außen nur gesehen,  

es fehlt der Schlüssel, um hineinzugehen.  

Die Liebe ist der Schlüssel zum Altar. 

Bist du dann endlich zum Altar gekommen - 

in welcher Rolle, das liegt ganz an dir - 

vielleicht hast du das höchste Glück erklommen,  

wirst feierlich als Priester aufgenommen,  

wer weiß? Vielleicht nur als ein Opferstier. 

Die moderne Frau 

Ich bin eine Frau, die aus Fehlern besteht, 
eine Frau, die nichts von der Wirtschaft versteht, 
ich kann nicht kochen und nicht flicken, 
ich kann nicht nähen und nicht stricken. 

Doch eins ist es was ich sehr gut kann, 
das schätzt an mir auch jeder Mann, 
und darin werde ich vielleicht 
von keiner andren Frau erreicht. 

Ich kann es von vorne und von hinten, 
ich kann es langsam und geschwind, 
ich kann es seitlich und am Rücken; 
ich kenne darin jeden Brauch, 
am Bauch kann ich es natürlich auch. 

Ich fing damit schon zeitig an, 
gelernt hat es mir ein netter Mann, 
der noch sehr jung war und recht kräftig, 
das zeigt sich damit ziemlich heftig. 



Am Anfang war mir oft recht bange, 
denn ich misstraute seiner Stange, 
ich hörte alle Engel singen; 
der Sprung wollt mir nicht recht gelingen. 

Doch mit der Zeit kommt die Routine, 
so dass ich heut schon Geld verdiene, 
und wie gesagt, ich werd vielleicht 
von keiner anderen Frau erreicht. 

Ich lieb es morgens, es ist gut, 
man ist da so schön ausgeruht; 
auch finde ich, dass es sehr schön ist, 
wenn die Sonn im Untergehen ist. 

Ich mach es im Dunkeln und bei Licht, 
auch Sturm und Regen fürcht ich nicht; 
und wenn mich mal die Laune packt, 
dann leist ich es mir ganz splitternackt. 

Sie werden es vielleicht nicht glauben, 
ich bin ein Feind der Gummihauben; 
nur für Natur hab ich Interesse, 
mein Element, das ist die Nässe. 

Doch liebe Leute nicht erschreckt, 
hier ist kein Doppelsinn versteckt; 
ich sprach vom Guten – nicht vom Schlimmen, 
denn was ich kann ist 

SCHWIMMEN 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selig, die Verständnis zeigen 

für meinen stolpernden Fuß und 

meine lahme Hand. 

Selig, die begreifen, 

dass mein Ohr sich anstrengen muss 

um aufzunehmen, was man zu mir spricht. 

Selig, die wissen, 

dass meine Augen trüb und 

meine Gedanken träge sind. 

Selig, die mit freundlichem Lächeln 

verweilen, 

um ein wenig mit mir zu plaudern. 

Selig, die niemals sagen: 

„das haben Sie mir heute schon 

zwei Mal erzählt.“ 

Selig, die verstehen, 

Erinnerungen an frühere Zeiten 

in mir zu wachzurufen. 

Selig, die mich erfahren lassen, 

dass ich geliebt, geachtet 

und nicht alleine gelassen bin. 

Selig, die mir in ihrer Güte 

die Tage, 

die mir noch bleiben, erleichtern. 

  

Aus Afrika 



Gedicht über drei Beeren (Heinz Erhardt)  

Ein Brombär, froh und heiter, schlich  durch den Wald. Da traf es sich, 

 dass er ganz unerwartet, wie’s  so kommt, auf einen Himbär stieß. 

Der Himbär rief – vor Schrecken rot – : “Der arme Stachelbär ist tot! 

 Am eignen Stachel starb er eben!”  “Ja”, sprach der Brombär, “Das soll’s geben!” 

und tottete – nun nicht mehr heiter – weiter … 

 

Doch als den “Toten” er nach Stunden  gesund und munter vorgefunden, 

 kann man wohl zweifelsohne meinen:  Hier hat der andre Bär dem einen 

‘nen Bären aufgebunden! 

Der Braunbär und die Brombeeren 

Einst in finstrer Felsengruft lag ein herber Muffelduft, 

weil ein Braunbär schlapp und brav schnarchend dort hielt Winterschlaf. 

 

Als ihn Frühlingsluft erweckte, spürte er, was in ihm steckte, 

nämlich nichts als Bärenhunger. "Schluss jetzt mit dem Rumgelunger!" 

 

Sprach's und machte sich rasch auf, einen großen Quarkauflauf 

einzukaufen, zu verpacken und zu Hause sich zu backen. 

 

Leider hatte er vergessen, dass zu diesem Lieblingsessen 

stets gehört was Süßgerührtes, Honig oder Fruchtpassiertes. 

 

Da half nichts, noch einmal los musste er und fand im Moos 

eine wilde Brombeerhecke – wie bestellt für seine Zwecke. 

 

Fix war dann sein Korb gefüllt, wässernd drauf sein Mund durchspült ... 

Doch zurück an seinem Herd ward ihm großes Pech beschert. 

 

Rauch mit Ruß schoss ihm entgegen; Quark flambiert, nur noch zu sägen. 

Trauerkloß von Kopf bis Sohle war der Bär, sein Mahl nun Kohle. 

 

Musste er nun hungers sterben, wie sein Auflauf ganz verderben? 

Nein, er holte beim Chinesen "Frühlingsrolle mit vier Käsen".  

 

Und die Brombeer'n? … warf er weg, und zwar auf den Biodreck. 

Seither brummen braune Bären, wenn sie "Brombeer'n" sehe'n und hören. 

 

http://www.schreibwerkstatt.de/der-braunbar-und-die-brombeeren-t25039.html#p213715


 

Als Gott aus der Kirchs austrat 

Als die Nachricht um die Erde lief, Gott sei aus der Kirche ausgetreten,  

wollten viele das nicht glauben. „Lüge, Propaganda und Legende“ sagten sie, 

bis die Oberen und Mächtigen der Kirche sich erklärten und in einem so genannten 

Hirtenbrief folgendes erklärten: Wir, die Kirche, haben Gott, dem Herrn, in aller 

Freundschaft nahe gelegt, doch das Weite aufzusuchen und aus der Kirche auszutreten und 

gleich alles mitzunehmen, was die Kirche immer schon gestört. Nämlich seine wolkenlose 

Musikalität, seine Leichtigkeit und die Liebe zu den Verrückten und nicht Normalen, vor 

allem den Glauben, das sein Geist weht wo er will, die Hoffnung, dass sich auch was ändern 

kann, selbst in der Kirche. 

Und vor allem die Liebe, die alles verzeiht und alles vergibt, die jeden Menschen 

bedingungslos liebt, auch wenn ihnen keine Schuld bewusst, seine Nachsicht und seine 

fassungslose Milde, die Fünf grad sein zu lassen, seine gottverdammt Art und Weise alles 

zu verzeihen  und zu helfen, sogar denen, die keine Steuern zahlen; seine Vorliebe, für die, 

die gar nicht an ihn glauben, 

für die Schrägen, Schrillen und Skurrilen. Seine Unlust an Zahlen und Strukturen, seine 

ökonomische Idiotie, - usw. 

Darum haben wir, die Kirche, ihn und seine große Güte unter Hausarrest gestellt, äußerst 

weit entlegen, dass er keinen Unsinn macht und unsre Kreise nicht stört.“ 

Viele Menschen, als sie davon hörten sagten: „Ist doch gar nicht möglich! Kirche ohne 

Gott? Gott ist doch die Kirche. Gott ist doch die Liebe und die Kirche ist die Macht und es 

heißt: Die Macht der Liebe! Oder geht es nur noch um die Macht?!“  Andere sprachen: 

„Auch nicht schlecht, nicht schlecht, 

dieser Gott war sowieso nicht zu gebrauchen, als Werbeträger äußerst ungeeignet. 

Dieser Gott kann doch sowieso nichts machen. Heute läuft doch alles anders. 

Und: „Die Kirche hat zur rechten Zeit das Steuer rum geworfen und die ökonomischen 

Zeichen anerkannt.“ Doch den größten Teil der Menschen sah man hin und her durch alle 

Kontinente ziehn, und die Menschen sagten: „Gott sei Dank! Endlich ist er frei. Komm, wir 

suchen ihn!“ 

 



Geschichte von Gott 

Als Gott nach langem Zögern wieder einmal nach Hause ging, war es sagenhaftes Wetter, 

und das erste, was Gott tat, war die Fenster sperrangelweit zu öffnen um sein Häuschen gut 

zu lüften. Und Gott dachte, vor dem Essen werd ich mir noch kurz die Beine vertreten, und 

er lief den Hügel hinab zu jenem Dorf, von dem er genau wusste, dass es dort lag. 

Und das erste, was Gott auffiel, war, dass mitten im Dorf während seiner Abwesenheit 

etwas geschehen war, was er nicht kannte. Mitten auf dem Platz stand eine Masse mit einer 

Kuppel und einem Pfeil, der pedantisch nach oben wies. Und Gott rannte mit 

Riesenschritten den Hügel hinab, stürmte die monumentale Treppe hinauf und befand sich 

in einem unheimlichen, nasskalten, halbdunklen, muffigen Raum. Und dieser Raum hing 

voll mit allerlei merkwürdigen Bildern: viele Mütter mit Kindern mit Reifen überm Kopf und 

ein fast sadistisches Standbild von einem Mann an einem Lattengerüst. Und der Raum 

wurde erleuchtet von einer Anzahl fettiger, gelblich weißer, triefender Substanzen, aus 

denen Licht leckte. Er sah auch eine höchst unwahrscheinliche Menge kleiner Kerle 

herumlaufen mit dunkelbraunen und schwarzen Kleidern und dicken Büchern unter müden 

Achseln, die selbst aus einiger Entfernung leicht modrig rochen.  

“Komm mal her...Was ist das hier?” “Was das ist? Das ist eine Kirche, mein Freund, das ist 

das Haus Gottes, Freund.” “Aha, wenn das hier das Haus Gottes  ist, Junge, warum blühen 

dann hier keine Blumen, warum strömt dann hier kein Wasser, und warum scheint dann hier 

die Sonne nicht, Bürschchen?” “Das weiß ich nicht.” “Kommen viele Menschen her, Knabe?” 

“Es geht in letzter Zeit ein bisschen zurück, mein Freund.” “Und woher kommt das deiner 

Meinung nach, oder hast du keine?” “Der Teufel... das ist der Teufel. Der Teufel ist in die 

Menschen gefahren. Die Menschen denken heutzutage, dass sie selbst Gott sind und sitzen 

lieber auf ihrem Hintern in der Sonne.” 

 

Und Gott lief fröhlich pfeifend aus der Kirche auf den Platz, da sah er auf einer Bank einen 

kleinen Kerl in der Sonne sitzen, und Gott schob sich neben das Männlein, schlug die Beine 

übereinander und sagte: “Kollege!” 



Gewitterlied 
 
( James Krüss) 
 
Schwarz sind die Wolken.  
Ein erster Blitz.  
Die Hähne krähen so schrill und spitz.  
 
Die Vögel zittern und sind so stumm.  
Da rollt der Donner:  
rummbumm, rummbumm! 
 
Mit Blitz und Regen  
und Wolken schwer  
braust das Gewitter von Westen her. 

 

Das Gewitter (Heinz Erhard) 

Der Mond verbirgt sein bleiches Licht, 
die Sterne am Himmel, sie funkeln nicht. 
Die Nacht ist schwül. 
Im Herzen wird bang. 
Der Uhu krächzt einen Totengesang. 
 
Da - bricht`s aus schwarzer Nacht hervor, 
äls wäre geöffnet der Hölle Tor, 
als ständen die Säulen des Erdballs in Flammen, 
äls stürze das ganze Weltall zusammen, 
und aus der Wolken feuchtem Schoß 
der Regen in Strömen sich ringsum ergoss, 
als wollten des Wassers wilde Gewalten 
das Land zum unendlichen Meere gestalten. 
 
Und wie es stürmt und brandet und kracht, 
da, eine Jungfrau tritt hinaus in die Nacht 
und ruft in die tosenden Winde hinaus: 
"Na, das ist ein Dreckwetter, da bleib ich Zu Haus!" 

 

Wenn die Bäurin tobt, der Bauer zittert,  
hat sie das mit der Magd gewittert. 

Man hört so viel Quatsch  
über das richtige Verhalten bei Gewitter,  
z.B. in einem Auto könne nichts passieren.  
Meine Freundin hat das geglaubt  
– jetzt ist sie schwanger! 
 
Anke Engelke 

 



Gewittertanz ( Tzadik Katamar) 

 

Es regnet, es regnet die Erde die wird nass  

(Finger bewegen) 

Der Wind, der Wind, weht die Bäume hin und her.  

(Arme hin  und her bewegen) 

Es blitzt  und Donnert,  es blitzt und Donnert  

(In die Hände klatschen – auf die Schenkel klopfen) 

Am Horizont siehst du den Regenbogen  

(Arme machen Kreisbewegung) 

Es blitzt  und Donnert,  es blitzt und Donnert  

(In die Hände klatschen – auf die Schenkel klopfen) 

Am Horizont siehst du den Regenbogen  

(Arme machen Kreisbewegung) 

 



Guter  Rat  

 

An einem Sommermorgen  

Da nimm den Wanderstab,  

Es fallen deine Sorgen  

Wie Nebel von dir ab.  

 

Des Himmels heitere Bläue  

Lacht dir ins Herz hinein,  

Und schließt, wie Gottes Treue,  

Mit seinem Dach dich ein.  

 

Rings Blüten nur und Triebe  

Und Halme von Segen schwer,  

Dir ist, als zöge die Liebe  

Des Weges nebenher.  

 

So heimisch alles klinget  

Als wie im Vaterhaus,  

Und über die Lerchen schwinget  

Die Seele sich hinaus.  

 

Theodor  Fontane 

1819 - 1898 



Herbsttag 
 

HERR: es ist Zeit. 

Der Sommer war sehr groß. 

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 

und auf den Fluren lass die Winde los. 

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 

Gib ihnen noch zwei südlichere Tage, 

Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße 

in den schweren Wein. 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 

Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 

und wird in den Alleen  hin und her unruhig wandern, 

wenn die Blätter treiben. 

 

Rainer Maria Rilke 

(Herbst 1902) 



 

  

 Der Oktober (Erich Kästner) 
 

 

Fröstelnd geht die Zeit spazieren.  
Was vorüber schien, beginnt.  
Chrysanthemen blühn und frieren.  
Fröstelnd geht die Zeit spazieren.  
Und du folgst ihr wie ein Kind.  

Geh nur weiter, bleib nicht stehen.  
Kehr nicht um, als sei's zuviel.  
Bis ans Ende musst du gehen,  
hadre nicht in den Alleen.  
Ist der Weg denn schuld am Ziel?  

Geh nicht wie mit fremden Füßen  
und als hättst du dich verirrt.  
Willst du nicht die Rosen grüßen?  
Laß den Herbst nicht dafür büßen,  
dass es Winter werden wird.  

Auf den Wegen, in den Wiesen  
leuchten, wie auf grünen Fliesen,  
Bäume bunt und blumenschön.  
Sind's Buketts für sanfte Riesen?  
Geh nur weiter, bleib nicht stehn.  

Blätter tanzen sterbensheiter  
ihre letzten Menuetts.  
Folge folgsam dem Begleiter.  
Bleib nicht stehen. Geh nur weiter,  
denn das Jahr ist dein Gesetz.  

Nebel zaubern in der Lichtung  
eine Welt des Ungefährs.  
Raum wird Traum. Und Rausch wird Dichtung.  
Folg der Zeit. Sie weiß die Richtung.  
"Stirb und werde!" nannte Er's. 

 

 

 

  



Vom schlafenden Apfel  
von Robert Reinick (1805-1852) 

 

 

Im Baum, im grünen Bettchen, hoch oben sich ein Apfel wiegt,  
Der hat so rote Bäckchen, man sieht, dass er im Schlafe liegt.  
 
Ein Kind steht unterm Baume, das schaut und schaut und ruft hinauf:  
"Ach, Apfel, komm herunter! Hör endlich doch mit Schlafen auf!"  
 
Es hat ihn so gebeten,- Glaubt ihr, er wäre aufgewacht?  
Er rührt sich nicht im Bette, sieht aus, als ob im Schlaf er lacht.  
 
Da kommt die liebe Sonne am Himmel hoch daher spaziert.  
"Ach Sonne, liebe Sonne, mach du, dass sich der Apfel rührt!"  
 
Die Sonne spricht: "Warum nicht?" Und wirft ihm Strahlen ins Gesicht,  
Küßt ihn dazu so freundlich; Der Apfel aber rührt sich nicht.  
 
Nun schau! Da kommt ein Vogel und setzt sich auf den Baum hinauf.  
"Ei, Vogel, du mußt singen, gewiß, gewiß, das weckt ihn auf!"  
 
Der Vogel wetzt den Schnabel und singt ein Lied so wundernett.  
Und singt aus voller Kehle; Der Apfel rührt sich nicht im Bett.  
 
Und wer kam nun gegangen? Es war der Wind, den kenn ich schon,  
Der küßt nicht und der singt nicht, der pfeift aus einem andern Ton.  
 
Er stemmt in beide Seiten die Arme, bläst die Backen auf  
Und bläst und bläst; und richtig, der Apfel wacht erschrocken auf.  
 
Und springt vom Baum herunter grad in die Schürze von dem Kind;  
Das hebt ihn auf und freut sich und ruft: "Ich danke schön, Herr Wind!"  

 

  

http://www.hobbymosterei.de/html/gedichte.html


Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, 

Ein Birnbaum in seinem Garten stand, 

Und kam die goldene Herbsteszeit 

Und die Birnen leuchteten weit und breit, 

Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, 

Der von Ribbeck sich beide Taschen voll, 

Und kam in Pantinen ein Junge daher, 

So rief er: »Junge, wiste 'ne Beer?« 

Und kam ein Mädel, so rief er: »Lütt Dirn, 

Kumm man röwer, ick hebb 'ne Birn.« 

 

So ging es viel Jahre, bis lobesam 

Der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. 

Er fühlte sein Ende. 's war Herbsteszeit, 

Wieder lachten die Birnen weit und breit; 

Da sagte von Ribbeck: »Ich scheide nun ab. 

Legt mir eine Birne mit ins Grab.« 

Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, 

Trugen von Ribbeck sie hinaus, 

Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht 

Sangen »Jesus meine Zuversicht«, 

Und die Kinder klagten, das Herze schwer: 

»He is dod nu. Wer giwt uns nu 'ne Beer?« 

 

So klagten die Kinder. Das war nicht recht - 

Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht; 

Der neue freilich, der knausert und spart, 

Hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. 

Aber der alte, vorahnend schon 

Und voll Mißtraun gegen den eigenen Sohn, 

Der wußte genau, was damals er tat, 

Als um eine Birn' ins Grab er bat, 

Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus 

Ein Birnbaumsprößling sproßt heraus. 

 

Und die Jahre gingen wohl auf und ab, 

Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab, 

Und in der goldenen Herbsteszeit 

Leuchtet's wieder weit und breit. 

Und kommt ein Jung' übern Kirchhof her, 

So flüstert's im Baume: »Wiste 'ne Beer?« 

Und kommt ein Mädel, so flüstert's: »Lütt Dirn, 

Kumm man röwer, ick gew' di 'ne Birn.« 

 

So spendet Segen noch immer die Hand 

Des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. 

 



Ernte 

Siehst du die Früchte reifen 
am Lebensbaume, glaub: 
Du darfst die Ernte greifen 
mit Stolz aus grünem Laub. 
 
Doch, dass als Frucht nicht glänze 
dir jede Blüte heut, 
schilt nicht! Sie hat im Lenze 
dein lachend Herz erfreut. 
 
Gedenk mit Dank und Güte, 
wenn sie der Sturm zerschlug: 
Wie herrlich all die Blüte, 
die  keine Früchte trug! 

Im Nebel (H.Hesse) 

Seltsam, im Nebel zu wandern! 

Einsam ist jeder Busch und Stein, 

Kein Baum sieht den andern, 

Jeder ist allein. 

 

Voll Freunden war mir die Welt, 

Als noch mein Leben licht war; 

Nun, da der Nebel fällt, 

Ist keiner mehr sichtbar. 

 

Wahrlich, keiner ist weise, 

Der nicht das Dunkel kennt, 

Das unentrinnbar und leise 

Von allen ihn trennt. 

 

Seltsam, im Nebel zu wandern! 

Leben ist Einsamsein. 

Kein Mensch kennt den andern, 

Jeder ist allein. 

 

 

http://gedichte.xbib.de/_Siehst_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Fr%FCchte_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Ernte_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Frucht_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Bl%FCte_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Herz_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Dank_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Sturm_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Fr%FCchte_gedicht.htm


Herbsttag (Rainer Maria Rilke) 

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.  

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 

und auf den Fluren lass die Winde los. 

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;  

gib ihnen noch zwei südlichere Tage,  

dränge sie zur Vollendung hin und jage  

die letzte Süße in den schweren Wein. 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 

und wird in den Alleen hin und her 

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 

Wanderers Nachtlied (Goethe) 

 

Über allen Gipfeln 

Ist Ruh, 

In allen Wipfeln 

Spürest du 

Kaum einen Hauch; 

Die Vögelein schweigen im Walde. 

Warte nur, balde 

Ruhest du auch. 

  



Herr im Herbst 
 

Nun wirft der Herbst die Blätter auf den Markt. 

Na ja, das musste wohl so kommen. 

Und Lehmanns Tochter hat man eingesargt. 

Hat die ein Glück gehabt, genau genommen … 

 

Das Jahr wird alt und zieht den Mantel an. 

Der Bettler vis à vis hat keinen. 

So ist das Leben. Es ist nicht viel dran. 

Frau’ n können lachen, denn sie dürfen weinen. 

 

Wozu die Blätter bunt sind, wenn sie fallen? 

Na ja, man muss nicht alles wissen wollen. 

Mir geht´s nicht gut. Und ähnlich geht es allen. 

Sogar die Drüsen sind geschwollen! 

 

Wer kommt denn dort aus meinem Haus? 

Ach, das ist Paul. Ob ich ihn rufe? 

Er sieht etwas wie seine Schwester aus. 

Wahrscheinlich: Achtung Zwischenstufe! 

 

Das ist ein Wetter. Um drin zu ersaufen. 

So was von Regen war noch gar nicht da. 

Paar neue Schuhe müsste ich mir kaufen … 

Und Haareschneiden lassen gehen muss ich auch. Na ja. 

  



Der Name November 

Alte deutsche Namen für den November sind Windmond (eingeführt von Karl dem Großen im 8. 

Jahrhundert), Wintermonat und Nebelung. In den Niederlanden wurde der Monat auch Schlachtmond oder 

Schlachtemonat genannt, da zu dieser Zeit das Einschlachten der Schweine üblich war. Aufgrund der 

zahlreichen Anlässe des Totengedenkens trägt der November auch die Bezeichnung Trauermonat 

Im römischen Kalender war der November ursprünglich der neunte Monat (lat. novem = neun). Im Jahr 153 

v. Chr. wurde der Jahresbeginn allerdings um zwei Monate vorverlegt, so dass die direkte Namens- und 

Zählbeziehung entfiel. Dies wird manchmal bei der Übertragung der früher oft verwendeten lateinischen 

Datumsangaben vergessen. 

Besondere Feiertage und Feste im deutschen Sprachraum  

Im Kirchenjahr gilt der November als ein Monat der Besinnung und des Gedenkens. 

Allerheiligen gedenkt die römisch-katholische Kirche aller ihrer Heiligen, dieser Gedenktag wird immer am 

1. November begangen. Darauf folgt am 2. November Allerseelen, an dem die römisch-katholische Kirche 

der Verstorbenen gedenkt. Der 11. November ist der sog. Martinstag, ein Festtag der römisch-katholischen 

Kirche zu Ehren ihres Heiligen Martin von Tours. Ebenfalls am 11.11. um 11:11:11 Uhr wird die neue 

Kampagne im Karneval ausgerufen. Der Volkstrauertag wird immer zwei Sonntage vor dem 1. Advent 

begangen und ist der Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten der beiden Weltkriege. Am Mittwoch 

zwischen Volkstrauertag und Totensonntag liegt der Buß- und Bettag, ein Feiertag der evangelischen 

Kirche, an welchem man sich wieder mehr Gott zuwenden soll. Einen Sonntag vor dem 1. Advent liegt der 

Totensonntag, an dem die evangelische Kirche der Verstorbenen gedenkt. Die katholische Kirche feiert an 

diesem Tag den Christkönigssonntag. Der 1. Advent liegt in vier von sieben Fällen im November. Mit dem 

1. Advent beginnt die Adventszeit und das Warten auf Weihnachten. 

Der Sonntag vor dem 1. Advent bildet auch den letzten Sonntag des Kirchenjahres. Der letzte Tag im 

Kirchenjahr jedoch liegt, gemäß der kirchlichen Wochendefinition (abweichend von der DIN-Norm), am 

darauffolgenden Samstag; dieser kann damit spätestens am 2. Dezember liegen, in 5 von 7 Fällen liegt er 

aber im November. 

Bauernregeln 

November  

• Wer nicht im November die Äcker gestürzt, der wird im nächsten Jahr verkürzt. 
• November hell und klar, ist übel fürs nächste Jahr. 
• Hängt das Laub bis November hinein, wird der Winter lange sein. 
• Hält der Baum die Blätter lang', macht ein später Winter bang'. 
• Bringt der November Morgenrot, der Aussaat dann viel Schaden droht. 
• Viel Nebel im November, viel Schnee im Winter. 
• Wenn der November blitzt und kracht, im nächsten Jahr der Bauer lacht. 
• Gefriert im November schon das Wasser, wird der Januar umso nasser. 
• Donnert's im November gar, so folgt ein gesegnetes Jahr. 
• Blühn im November die Bäume auf's Neu', dann währet der Winter bis zum Mai. 

1. November: Allerheiligen  

• Bringt Allerheiligen einen Winter, so bringt Martini (11. November) einen Sommer. 
• Ist's zu Allerheiligen rein, tritt Altweibersommer ein. 
• Hat Allerheiligen Sonnenschein, wird's um Martini (11. November) umso kälter sein. 
• Allerheiligenreif macht zur Weihnacht alles steif. 
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• Bricht vor Allerheiligen der Winter ein, so herrscht um Martini (11. November) Sonnenschein. 

2. November: Allerseelen  

• Der Allerseelentag drei Tropfen Regen mag. 
• Um Allerseelen kalt und klar, macht auf Weihnacht alles starr. 

3. November: St. Hubertus  

• Bringt Hubertus Schnee und Eis, bleibt's den ganzen November weiß. 

4. November: St. Karl  

• Wenn's an Karolus stürmt und schneit, dann lege deinen Pelz bereit. 

6. November: St. Leonhard  

• Wenn auf Leonhardi Regen fällt, ist's mit dem Weizen schlecht bestellt. 
• Wie's Wetter an Lenardi ist, bleibt's bis Weihnachten gewiss. 

11. November: St. Martin  

• Wenn an/nach Martini Nebel sind, wird der Winter meist gelind. 
• Ist Martini klar und rein, bricht der Winter bald herein. 
• Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und hart. 
• Wenn die Martinsgänse auf dem Eise geh’n, muss das Christkind im Schmutze steh’n. 
• Wenn's Laub nicht vor Martini fällt, kommt eine große Winterkält'. 
• Sankt Martin Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein. 

15. November: St. Leopold  

• Der heilige Leopold ist oft noch dem Altweibersommer hold. 

17. November St. Gertrud  

• Tummeln sich an Gertrud die Haselmäuse, ist es weit mit des Winters Eise. 

19. November: St. Elisabeth  

• Sankt Elisabeth zeigt an, was der Winter für ein Mann. 

21. November: Mariä Tempelgang (Mariä Opferung)  

• Mariä Opferung hell und rein, bringt einen harten Winter rein. 

22. November: St. Cäcilia  

• Die heilige Cäcilie mit Dank, setzt sich auf die Ofenbank. 
• Wenn es an Cäcilia schneit, ist der Winter nimmer weit. 
• Cäcilia im weißen Kleid, erinnert an die Winterzeit. 

23. November: St. Clemens/Klemens  

• Dem heiligen Klemens traue nicht, denn selten zeigt er ein mild' Gesicht. 
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25. November: St. Katharina  

• Wenn kein Schneefall auf Kathrein is', auf Sankt Andreas (30. November) kommt er g'wiss. 
• Ist an Kathrein das Wetter matt, kommt im Frühjahr spät das Blatt. 
• Wie das Wetter um Kathrein, wird's den ganzen Winter sein. 
• Kathrein stellt den Tanz ein. (siehe: Kathreintanz) 
• Wer eine Gans zum Essen mag, beginn' sie zu mästen am Katarinentag. 

26. November: St. Konrad  

• An Konrad steht kein Mühlenrad, weil der ja immer Wasser hat. 
• Der Konrad und die Kathrein (25. November), die knien sich in den Dreck hinein. 

27. November: St. Virgilius (Fergal)  

• Friert es auf Virgilius, im Märzen Kälte kommen muss. 

30. November: St. Andreas  

• Andreas, hell und klar, verspricht ein gutes Jahr 
• Wirft herab Andreas Schnee, tut's den Korn und Weizen weh. 
• Hält Sankt Andrä den Schnee zurück, so schenkt er reiches Saatenglück. 

 

St. Martin 

Die verschiedenen Bräuche wurzeln in zwei wohl zusammenhängenden Umständen. In der von Byzanz 

beeinflussten Christenheit lag der Martinstag zunächst am Beginn der vierzigtägigen Fastenzeit ab dem 

11. November, die vom Mittelalter bis in die Neuzeit hinein – in den orthodoxen Kirchen teilweise bis 

heute – vor Weihnachten begangen wurde. Am letzten Tag vor Beginn dieser Fastenzeit konnten die 

Menschen – analog zur Fastnacht – noch einmal schlemmen. So wird noch heute beim rheinischen 

Karneval die neue „Session“ am 11. November ausgerufen. Daneben war der Martinstag auch der 

traditionelle Tag des Zehnten. Die Steuern wurden früher in Naturalien bezahlt, auch in Gänsen, da die 

bevorstehende Winterzeit das Durchfüttern der Tiere nur in einer eingeschränkten Zahl möglich machte. 

An diesem Tag begannen und endeten auch Dienstverhältnisse, Pacht-, Zins- und Besoldungsfristen. 

Landpachtverträge beziehen sich auch heute noch häufig auf „Martini“ als Anfangs- und Endtermin, da der 

Zeitpunkt dem Anfang und Ende der natürlichen Bewirtschaftungsperiode entspricht. Der Martinstag 

wurde deshalb auch Zinstag genannt. 

Martinsfeuer 

Die Lichterumzüge haben größtenteils die Martinsfeuer abgelöst. Wo man die Martinsfeuer noch 
abbrennt, wird das Feuer als Symbol verstanden: Es bringt Licht in das Dunkle, wie die gute Tat Martins das 
Erbarmen Gottes in die Dunkelheit der Gottesferne brachte. Der Ursprung des Martinsfeuers wird in den 
Riten der germanischen Wintersonnwendfeier und des germanischen Erntedankfestes vermutet: Ein 
Freudenfeuer, wie es auch zu anderen Anlässen angezündet wurde, ist zugleich aber auch ein reinigendes 
Feuer, in dem das vergangene Jahr verbrannt wird: Der Sommer wird verbrannt! Das 
„Sommerverbrennen“ soll daran erinnern, dass ein Zeitabschnitt unwiederbringlich vergangen war. 

© Prof. Dr.theol. Manfred Becker-Huberti, Köln 
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Herr von Ribbeck 

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, 

Ein Birnbaum in seinem Garten stand, 

Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit, 

Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll, 

Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er: »Junge, wiste 'ne Beer?« 

Und kam ein Mädel, so rief er: »Lütt Dirn, kumm man röwer, ick hebb 'ne Birn.« 

 

So ging es viel Jahre, bis lobesam der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. 

Er fühlte sein Ende. 's war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit; 

Da sagte von Ribbeck: »Ich scheide nun ab. Legt mir eine Birne mit ins Grab.« 

Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, trugen von Ribbeck sie hinaus, 

Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht sangen »Jesus meine Zuversicht«, 

Und die Kinder klagten, das Herze schwer: »He is dod nu. Wer giwt uns nu 'ne Beer?« 

 

So klagten die Kinder. Das war nicht recht - Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht; 

Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. 

Aber der alte, vorahnend schon und voll Mißtraun gegen den eigenen Sohn, 

Der wußte genau, was damals er tat, als um eine Birn' ins Grab er bat, 

Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprößling sproßt heraus. 

 

Und die Jahre gingen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab, 

Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. 

Und kommt ein Jung' übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume: »Wiste 'ne Beer?« 

Und kommt ein Mädel, so flüstert's: »Lütt Dirn, kumm man röwer, ick gew' di 'ne Birn.« 

 

So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. 

 



„Du musst versteh’n!  Aus Eins mach Zehn, 

und Zwei lass geh’n, und Drei mach gleich, 

So bist Du reich. 

Verlier die Vier!  Aus Fünf und Sechs, so sagt die Hex’, 

mach Sieben und Acht, so ist's vollbracht: 

Und Neun ist Eins, und Zehn ist keins. 

Das ist das Hexen-Einmaleins!“ 

Du musst versteh'n, aus Eins mach Zehn.  

Die Zwei lass geh'n.  

Die Drei mach gleich,  

Also kommt in die erste Reihe: 10, 2, 3  

So bist du reich.  

Reich an Wissen, denn man weiß jetzt schon: die Summe muß immer 15 ergeben.  

Verlier die Vier!  

Aus Fünf und Sechs,  

So sagt die Hex,  

Mach Sieben und Acht,  

Aha, also in die zweite Reihe: 0, 7, 8 - und siehe da, die Summe ist wieder 15.  

So ist's vollbracht:  

Es ist erst fast vollbracht, aber man hat jetzt alles zusammen, um die dritte und 

letzte Reihe zu erstellen: die "verlorene Vier" taucht wieder auf, so das sich 5, 

6, 4 ergibt. Die Summe ist wieder 15.  

Und Neun ist Eins,  

Diese neun Felder ergeben ein magisches Quadrat...  

Und Zehn ist keins.  

...und magische Quadrate mit zehn Feldern gibt es nicht.  
 

Das ist das Hexen-Einmaleins!  

10 2 3 = 15  

0 7 8 = 15  

5 6 4 =15  

=15 =15 =15   

 

 



Ich bin klein 

 
Ich bin klein, bin allein, 

keiner hört mich, wenn ich wein. 

Korn im Sand dort am Strand, 

keiner nimmt mich an die Hand. 

Bin nichts wert, bin verkehrt, 

keiner, der mich je verehrt. 

Bin ein fleck aus dem Dreck, 

keiner gibt mir einen Zweck. 

Ich bin müd keiner sieht, 

wenn mein funke einst verglüht. 

  

Wär ich groß, rücksichtslos, 

wie wär dann mein Leben bloß? 

Hätt ich Geld für die Welt, 

wär mein Alltag dann erhellt? 

Hätt ich Mut, blanke Wut, 

täte das mir wirklich gut? 

Wär ich kalt, voll Gewalt 

würde ich so gerne alt? 

  

NEIN! 

  

Ich bleib klein, füg mich ein 

in mein unscheinbares Sein. 
 



Ich ging im Walde so für mich hin 

 

 

 

2. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehn, 

wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. 

3. Ich wollt' es brechen, da sagt' es fein: 

"Soll ich zum Welken gebrochen sein?" 

4. Ich grub's mit allen den Würzlein aus, 

zum Garten trug ich's am hübschen Haus. 

5. Und pflanzt' es wieder am stillen Ort; 

nun zweigt es immer und blüht so fort. 

 



Kindheit 

 

Es wäre gut viel nachzudenken, um 

von so Verlornem etwas auszusagen, 

von jenen langen Kindheit-Nachmittagen, 

die so nie wiederkamen - und warum? 

  

Noch mahnt es uns - vielleicht in einem Regnen, 

aber wir wissen nicht mehr was das soll: 

nie wieder war das Leben von Begegnen, 

von Wiedersehn und Weiter Geh`n so voll 

  

wie damals, da uns nichts geschah als nur 

was einem Ding geschieht und einem Tiere: 

da lebten wir, wie Menschliches, das Ihre 

und wurden bis zum Rande voll Figur. 

  

Und wurden so vereinsamt wie ein Hirt 

und so mit großen Fernen überladen 

und wie von weit berufen und berührt 

und langsam wie ein langer neuer Faden 

in jene Bilder-Folgen eingeführt, 

in welchen nun zu dauern uns verwirrt.  

 

Rainer Maria Rilke 

 

http://aphoristiker-archiv.de/index.php?abc=R&id=630


Komm süßer Tod 

1. 

Komm, süßer Tod, komm, selge Ruh! 

Komm, führe mich in Friede, weil ich der Welt bin müde, 

ach komm, ich wart auf dich, komm bald und führe mich, 

drück mir die Augen zu. 

Komm, selge Ruh! 

 

2. 

Komm, süßer Tod, komm, selge Ruh! 

Im Himmel ist es besser, da alle Lust viel größer, 

drum bin ich jederzeit schon zum Valet bereit, 

ich schließ die Augen zu. 

Komm, selge Ruh! 

 

3. 

Komm, süßer Tod, komm, selge Ruh! 

O Welt, du Marterkammer, ach! bleib mit deinem Jammer 

auf dieser Trauerwelt, der Himmel mir gefällt, 

der Tod bringt mich darzu. 

Komm, selge Ruh! 

 

4. 

Komm, süßer Tod, komm, selge Ruh! 

O, dass ich doch schon wäre dort bei der Engel Heere, 

aus dieser schwarzen Welt ins blaue Sternenzelt, 

hin nach dem Himmel zu. 

O selge Ruh! 

 

5. 

Komm, süßer Tod, komm, selge Ruh! 

Ich will nun Jesum sehen und bei den Engeln stehen. 

Es ist nunmehr vollbracht, drum, Welt, zu guter Nacht, 

mein Augen sind schon zu. 

Komm, selge Ruh! 

 



Hast du die Lippen mir 

 

Hast du die Lippen mir wundgeküsst, 

so küsse sie wieder heil, 

Und wenn du bis Abend nicht fertig bist, 

so hat es auch keine Eil. 

 

Du hast ja noch die ganze Nacht, 

Du Herzallerliebste mein! 

Man kann in solch einer ganzen Nacht 

Viel küssen und selig sein. 

Heinrich Heine 

Mahnung 

 

So herzlich küsse jeden Kuss, 

Als dächtest du, der letzte sei's! 

O blicke jeden Blick so heiß, 

Wie man beim Scheiden blicken muss! 

 

Hängt Seel' an Seele noch so bang', 

Die Stunde kommt der letzten Not! 

Nahmst du nicht Abschied lebenslang, 

Wie überlebtest du den Tod? 

Paul Heyse 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/1674/Heinrich+Heine
https://www.aphorismen.de/autoren/person/1744/Paul+Heyse


leidenschaftlich heiß 

 

leidenschaftlich heiß 

ich sie gestern küsste 

auf dem Kamel 

so hemmungslose Lüste 

oh' wenn dies' schlimme Tun 

die heiße Wüste wüsste 

 

doch heut' morgen war die Dame weg 

stell's fest mit riesengroßem Schreck 

seh' nur heißen Sand und helle Sonne 

nix mehr Frau und nix mehr Wonne 

nur der Wüstenwind singt leis sein Lied 

dies einem Lüstling recht geschieht 

 

jetzt sitz' ich hier 

mich dürstet fürchterlich 

noch nie so klar war mir 

dass das Kamel bin ich 

 

und die Moral von der Geschicht 

Morgana Fatas küsst man nicht 

© Engelbert Schinkel 

 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/3316/Engelbert+Schinkel


Leichenreden 
(Leseprobe aus: Leichenreden von Kurt Marti, 2001, Nagel & Kimche) 

dem Herrn unserem Gott 
hat es ganz und gar nicht gefallen 
das Gustav e. Lips 
durch einen Verkehrsunfall starb  

erstens war er zu jung 
zweitens seiner frau ein zärtlicher mann 
drittens zwei kindern ein lustiger vater 
viertens den freunden ein guter freund 
fünftens erfüllt von vielen ideen 

was soll jetzt ohne ihn werden? 
was ist seine frau ohne ihn? 
wer spielt mit den kindern? 
wer ersetzt einen freund? 
wer hat die neuen ideen? 

dem herrn unserem gott 
hat es ganz und gar nicht gefallen 
daß einige von euch dachten 
es habe ihm solches gefallen 

im namen dessen der tote erweckte 
im namen des toten der auferstand: 
wir protestieren gegen den tod von gustav e. lips 
 
was kommt nach dem tod? 
nach dem tod 
kommen die rechnungen 
für sarg begräbnis und grab 

was kommt nach dem tod? 
nach dem tod 
kommen die wohnungssucher 
und fragen ob die wohnung erhältlich 

was kommt nach dem tod? 
nach dem tod 
kommen die grabsteingeschäfte 
und bewerben sich um den auftrag 

was kommt nach dem tod? 
nach dem tod 
kommt die lebensversicherung 
und zahlt die versicherungssumme 

was kommt nach dem tod? 

http://www.nagel-kimche.ch/


Luther Sprüche 

(* 10. November 1483 in Eisleben, Grafschaft Mansfeld; 

† 18. Februar 1546 ebenda) 

 

• Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, sie 

vertreibt den Teufel, sie macht die Leute fröhlich und man 

vergisst über sie alle Laster. 

 

• Wo Gott eine Kapelle baut, da baut der Teufel eine Kirche 

daneben. 

 

• Anstrengungen machen gesund und stark. 

 

• Die Arznei macht kranke, 

        die Mathematik traurige, 

        die Theologie sündhafte Menschen. 

 

• Iss, was gar ist, 

        trink, was klar ist, 

        red, was wahr ist. 

 

• Nichts wird langsamer vergessen als eine Beleidigung und nichts 

eher als eine Wohltat. 

 

• Wenn wir täten, was wir sollten, 

         und nicht machten, was wir wollten, 

        so hätten wir auch, was wir haben sollten. 

 

• Ein Geiziger kann nichts Nützlicheres und Besseres tun, als 

wenn er stirbt. 



MEIN WEIB WILL MICH VERLASSEN (GEORG KREISLER) 

Mein Weib will mich verlassen– Gott sei Dank! Ich kann es gar nicht fassen– Is' sie krank? 

Was will sie plötzlich wandern– Und wohin? 

Vielleicht hat sie 'nen Andern– Na, das ist Pech für ihn. 

 

Mein Weib will mich verlassen– Hoffentlich! Ich könnt vor Neid erblassen Über mich! 

Ich lieb sie auch so innig Seit der Zeit 

Und frag mich nur, verdien ich wirklich Diese große Freud? 

 

Vielleicht ist sie schon fortgegangen Und ich bin allein 

Ich schau zur Tür hinein – Ah nein, sie packt noch ein 

Was packt sie denn? Was packt sie denn? Was nimmt sie mir da fort? 

Zu was braucht sie das ganze Silber? Doch ich sag kein Wort! 

 

Denn wenn ich sie was fragen würde – Na das wär doch blöd – 

Dann hält sie mir a Red Vergisst noch, dass sie geht 

Drum soll sie alles packen Und dann packt sie sich am End 

Und wenn sie's ganze Silber nimmt Dann ess ich mit die Händ! 

 

Mein Weib will mir entwischen – Wunderbar! 

Und kommt ihr was dazwischen – Gott bewahr! 

Dann helf ich ihr noch packen – Sehr galant 

Weil sie mir noch den Zug versäumt – Na, die wär dazu imstand! 

 

Mein Leben ist voller Freuden Wie noch nie 

Ich tu, als tät ich leiden – Das freut sie! 

Sie geht zu ihrer Mutter – Das freut die! 

Zum ersten Mal herrscht wirklich a Familienharmonie! 

 

Jetzt schreibt sie noch an Abschiedsbrief Um mir zu imponiern 

Püh! – Was soll mir imponiern? – Ich könnt ihr ihn diktiern! 

Sie schaut, was sie vergessen hat – Vielleicht will sie schon gehn 

Und sieht die gold'ne Wanduhr nicht – Sie hat sie schon gesehn 

 

Ich sitz auf der Terrassen – Gott, wie bled! 

Mein Weib will mich verlassen? – Gar koa Red! 

Das ganze war ein Traum nur Wie ich seh 

Ich bin hier draußen eingenickt im Traum hab ich sie fortgeschickt, 

Sie hat kein Koffer eingepackt, die gold'ne Wanduhr tickt im Takt. 

Sie steigt auch in kein Zug hinein das ganze hat nicht sollen sein. 

Jetzt kommt sie noch zur Tür hinein– Oi weh, oi weh, oi weh! 
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Gedichte 
zum

Muttertag
Alte Gedichte mit „Mutter“

An die Mutter
Obgleich kein Gru�, obgleich kein Brief von mir
So lang dir kommt, lass keinen Zweifel doch
Ins Herz, als w�r die Z�rtlichkeit des Sohns,
Die ich Dir schuldig bin, aus meiner Brust
Entwichen. Nein, so wenig als der Fels,
Der tief im Fluss vor ewgem Anker liegt,
Aus seiner St�tte weicht, obgleich die Flut
Mit st�rm'schen Wellen bald, mit sanften bald
Dar�ber flie�t und ihn dem Aug entrei�t,
So wenig weicht die Z�rtlichkeit f�r Dich
Aus meiner Brust, obgleich des Lebens Strom,
Vom Schmerz gepeitscht, bald st�rmend dr�ber flie�t
Und von der Freude bald gestreichelt, still
Sie deckt und nie verhindert, dass sie nicht
Ihr Haupt der Sonne zeigt und ringsumher
Zur�ckgeworfen Strahlen tr�gt und Dir
Bei jedem Blicke zeigt, wie Dich Dein Sohn verehrt.

Johann Wolfgang von Goethe 1749 – 1832

Bild � Vortex - Fotolia.com



Aktivierungs- und Besch�ftigungsideen � ellhol GmbH    http://www.aktivierungen.de

An meine Mutter
Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen,
Mein Sinn ist auch ein bisschen starr und z�he;
Wenn selbst der K�nig mir ins Antlitz s�he,
Ich w�rde nicht die Augen niederschlagen.

Doch, liebe Mutter, offen will ich's sagen:
Wie m�chtig auch mein stolzer Mut sich bl�he,
In Deiner selig s��en, trauten N�he
Ergreift mich oft ein demutsvolles Zagen.

Ist es Dein Geist, der heimlich mich bezwinget,
Dein hoher Geist, der alles k�hn durchdringet,
Und blitzend sich zum Himmelslichte schwinget?

Qu�lt mich Erinnerung, dass ich ver�bet
So manche Tat, die dir das Herz betr�bet?
Das sch�ne Herz, das mich so sehr geliebet?

Heinrich Heine  1797 – 1856

An meine Mutter
Und ob der Mai auch st�rmen will
Mit Regenguss und Hagelschlag,
Wie ein versp�teter April:
Er hat doch einen sch�nen Tag. 

Hat einen Tag, der schlimme Mai, 
Viel lieber als das ganze Jahr, 
Und wo es schien mir einerlei, 
Ob tr�b der Himmel oder klar. 

Und ist er tr�be auch, ich fand
Mein Str�u�lein doch in Wald und Ried
Und kann doch k�ssen Deine Hand
Und sagen Dir ein schlichtes Lied. 

Annette von Droste-H�lshoff 1797 – 1848

Bild � Vortex - Fotolia.com



Der Name  

Alte deutsche Namen für den November sind Windmond (eingeführt von Karl dem Großen im 

8. Jahrhundert), Wintermonat und Nebelung. In den Niederlanden wurde der Monat auch 

Schlachtmond oder Schlachtemonat genannt, da zu dieser Zeit das Einschlachten der 

Schweine üblich war. Aufgrund der zahlreichen Anlässe des Totengedenkens trägt der 

November auch die Bezeichnung Trauermonat 

Im römischen Kalender war der November ursprünglich der neunte Monat (lat. novem = 

neun). Im Jahr 153 v. Chr. wurde der Jahresbeginn allerdings um zwei Monate vorverlegt, so 

dass die direkte Namens- und Zählbeziehung entfiel. Dies wird manchmal bei der 

Übertragung der früher oft verwendeten lateinischen Datumsangaben vergessen. 

Besondere Feiertage und Feste im deutschen Sprachraum  

Im Kirchenjahr gilt der November als ein Monat der Besinnung und des Gedenkens. 

Allerheiligen gedenkt die römisch-katholische Kirche aller ihrer Heiligen, dieser Gedenktag 

wird immer am 1. November begangen. Darauf folgt am 2. November Allerseelen, an dem die 

römisch-katholische Kirche der Verstorbenen gedenkt. Der 11. November ist der sog. 

Martinstag, ein Festtag der römisch-katholischen Kirche zu Ehren ihres Heiligen Martin von 

Tours. Ebenfalls am 11.11. um 11:11:11 Uhr wird die neue Kampagne im Karneval 

ausgerufen. Der Volkstrauertag wird immer zwei Sonntage vor dem 1. Advent begangen und 

ist der Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten der beiden Weltkriege. Am Mittwoch 

zwischen Volkstrauertag und Totensonntag liegt der Buß- und Bettag, ein Feiertag der 

evangelischen Kirche, an welchem man sich wieder mehr Gott zuwenden soll. Einen Sonntag 

vor dem 1. Advent liegt der Totensonntag, an dem die evangelische Kirche der Verstorbenen 

gedenkt. Die katholische Kirche feiert an diesem Tag den Christkönigssonntag. Der 1. Advent 

liegt in vier von sieben Fällen im November. Mit dem 1. Advent beginnt die Adventszeit und 

das Warten auf Weihnachten. 

Der Sonntag vor dem 1. Advent bildet auch den letzten Sonntag des Kirchenjahres. Der letzte 

Tag im Kirchenjahr jedoch liegt, gemäß der kirchlichen Wochendefinition (abweichend von 

der DIN-Norm), am darauffolgenden Samstag; dieser kann damit spätestens am 2. Dezember 

liegen, in 5 von 7 Fällen liegt er aber im November. 

Tierkreiszeichen  

Im November dominiert das Tierkreiszeichen bzw. Sternzeichen des Skorpions (24.10. bis 

22.11.), gegen Ende des Monats geht es zum Schützen (23.11. bis 21.12.) über. 

Bauernregeln 

November  

• Wer nicht im November die Äcker gestürzt, der wird im nächsten Jahr verkürzt. 
• November hell und klar, ist übel fürs nächste Jahr. 
• Hängt das Laub bis November hinein, wird der Winter lange sein. 
• Hält der Baum die Blätter lang', macht ein später Winter bang'. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/8._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlachtung
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http://de.wikipedia.org/wiki/Kalender_%28R%C3%B6misches_Reich%29
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http://de.wikipedia.org/wiki/11._November
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http://de.wikipedia.org/wiki/Tierkreiszeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Skorpion_%28Sternbild%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtze_%28Sternbild%29


• Bringt der November Morgenrot, der Aussaat dann viel Schaden droht. 
• Viel Nebel im November, viel Schnee im Winter. 
• Wenn der November blitzt und kracht, im nächsten Jahr der Bauer lacht. 
• Gefriert im November schon das Wasser, wird der Januar umso nasser. 
• Donnert's im November gar, so folgt ein gesegnetes Jahr. 
• Blühn im November die Bäume auf's Neu', dann währet der Winter bis zum Mai. 

1. November: Allerheiligen  

• Bringt Allerheiligen einen Winter, so bringt Martini (11. November) einen Sommer. 
• Ist's zu Allerheiligen rein, tritt Altweibersommer ein. 
• Hat Allerheiligen Sonnenschein, wird's um Martini (11. November) umso kälter sein. 
• Allerheiligenreif macht zur Weihnacht alles steif. 
• Bricht vor Allerheiligen der Winter ein, so herrscht um Martini (11. November) Sonnenschein. 

2. November: Allerseelen  

• Der Allerseelentag drei Tropfen Regen mag. 
• Um Allerseelen kalt und klar, macht auf Weihnacht alles starr. 

3. November: St. Hubertus  

• Bringt Hubertus Schnee und Eis, bleibt's den ganzen November weiß. 

4. November: St. Karl  

• Wenn's an Karolus stürmt und schneit, dann lege deinen Pelz bereit. 

6. November: St. Leonhard  

• Wenn auf Leonhardi Regen fällt, ist's mit dem Weizen schlecht bestellt. 
• Wie's Wetter an Lenardi ist, bleibt's bis Weihnachten gewiss. 

11. November: St. Martin  

• Wenn an/nach Martini Nebel sind, wird der Winter meist gelind. 
• Ist Martini klar und rein, bricht der Winter bald herein. 
• Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und hart. 
• Wenn die Martinsgänse auf dem Eise geh’n, muss das Christkind im Schmutze steh’n. 
• Wenn's Laub nicht vor Martini fällt, kommt eine große Winterkält'. 
• Sankt Martin Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein. 

15. November: St. Leopold  

• Der heilige Leopold ist oft noch dem Altweibersommer hold. 

17. November St. Gertrud  

• Tummeln sich an Gertrud die Haselmäuse, ist es weit mit des Winters Eise. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Allerheiligen
http://de.wikipedia.org/wiki/Allerseelen
http://de.wikipedia.org/wiki/Hubertus_von_L%C3%BCttich
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Borrom%C3%A4us
http://de.wikipedia.org/wiki/Leonhard_von_Limoges
http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_von_Tours
http://de.wikipedia.org/wiki/Martinsgans#Martinsgans-Essen
http://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_III._%28%C3%96sterreich%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Altweibersommer
http://de.wikipedia.org/wiki/Gertrud_von_Helfta
http://de.wikipedia.org/wiki/Haselmaus


19. November: St. Elisabeth  

• Sankt Elisabeth zeigt an, was der Winter für ein Mann. 

21. November: Mariä Tempelgang (Mariä Opferung)  

• Mariä Opferung hell und rein, bringt einen harten Winter rein. 

22. November: St. Cäcilia  

• Die heilige Cäcilie mit Dank, setzt sich auf die Ofenbank. 
• Wenn es an Cäcilia schneit, ist der Winter nimmer weit. 
• Cäcilia im weißen Kleid, erinnert an die Winterzeit. 

23. November: St. Clemens/Klemens  

• Dem heiligen Klemens traue nicht, denn selten zeigt er ein mild' Gesicht. 

25. November: St. Katharina  

• Wenn kein Schneefall auf Kathrein is', auf Sankt Andreas (30. November) kommt er g'wiss. 
• Ist an Kathrein das Wetter matt, kommt im Frühjahr spät das Blatt. 
• Wie das Wetter um Kathrein, wird's den ganzen Winter sein. 
• Kathrein stellt den Tanz ein. (siehe: Kathreintanz) 
• Wer eine Gans zum Essen mag, beginn' sie zu mästen am Katarinentag. 

26. November: St. Konrad  

• An Konrad steht kein Mühlenrad, weil der ja immer Wasser hat. 
• Der Konrad und die Kathrein (25. November), die knien sich in den Dreck hinein. 

27. November: St. Virgilius (Fergal)  

• Friert es auf Virgilius, im Märzen Kälte kommen muss. 

30. November: St. Andreas  

• Andreas, hell und klar, verspricht ein gutes Jahr 
• Wirft herab Andreas Schnee, tut's den Korn und Weizen weh. 
• Hält Sankt Andrä den Schnee zurück, so schenkt er reiches Saatenglück. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Th%C3%BCringen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gedenktag_Unserer_Lieben_Frau_in_Jerusalem
http://de.wikipedia.org/wiki/C%C3%A4cilia_von_Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_von_Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Alexandria
http://de.wikipedia.org/wiki/Kathreintanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_von_Konstanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Virgilius_von_Salzburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_%28Apostel%29


Nun gibt der Herbst dem Wind die Sporen.  
 Die bunten Laubgardinen wehn.  
 Die Straßen ähneln Korridoren, in denen Türen offen stehn. 

 Das Jahr vergeht in Monatsraten.  
 Es ist schon wieder fast vorbei.  
 Und was man tut, sind selten Taten.  Das, was man tut, ist Tuerei. 

 Es ist, als ob die Sonne scheine.  
 Sie läßt uns kalt. Sie scheint zum Schein.  
 Man nimmt den Magen an die Leine.  Er knurrt. Er will gefüttert sein. 

 Das Laub verschießt, wird immer gelber,  
 nimmt Abschied vom Geäst und sinkt.  
 Die Erde dreht sich um sich selber.  Man merkt es deutlich, wenn man 
trinkt. 

 Wird man denn wirklich nur geboren,  
 um wie die Jahre zu vergehn?  
 Die Straßen ähneln Korridoren, in denen Türen offen stehn. 

 Die Stunden machen ihre Runde.  
 Wir folgen ihnen Schritt für Schritt.  
 Und gehen langsam vor die Hunde.  Man führt uns hin. Wir laufen mit. 

 Man grüßt die Welt mit kalten Mienen.  
 Das Lächeln ist nicht ernst gemeint.  
 Es wehen bunte Laubgardinen.  Nun regnet’s gar. Der Himmel weint. 

 Man ist allein und wird es bleiben.  
 Ruth ist verreist, und der Verkehr  
 beschränkt sich bloß aufs Briefeschreiben.  Die Liebe ist schon lange her! 

 Das Spiel ist ganz und gar verloren.  
 Und dennoch wird es weiter gehn.  
 Die Straßen ähneln Korridoren, in denen Türen offen stehn.  

 



Ritter Prunz zu Prunzelschütz 

Das war der Prunz zu Prunzelschütz: Er saß auf seinem Rittersitz 

mit Mannen und Gesinde inmitten seiner Winde. 

Die strichen, wo er ging und stand, vom Hosenleder über´s Land 

und tönten wie Gewitter- so konnte das der Ritter. 

In Augsburg einst, zu dem Turnier bestieg er umgekehrt sein Tier 

den Kopf zum Pferdeschwanze und stürmte ohne Lanze. 

Doch kurz vor dem Zusammenprall ein Donnerschlag - ein dumpfer Fall- 

Herr Prunz mit einem Furze den Gegner bracht´ zu Sturze. 

Da brach der Jubel von der Schanz´, Herr Prunzelschütz erhielt den Kranz. 

Selbst der Kaiser grüßte lachend und rief: "Epochemachend!" 

Ein Jahr darauf; es saß auf seinem Rittersitz der Ritter Prunz zu Prunzelschütz 

mit Mannen und Gesinde inmitten seiner Winde. 

Da kam ein Bote, schreckensbleich, und meldete: "Herr Prunz, der Feind im Reich! 

Das Heer läuft um sein Leben, wir müssen uns ergeben!" 

Flugs ritt Herr Prunzelschütz heran, lupft´ seinen Harnisch hinten an 

und lässt aus der Retorte der Winde schlimmste Sorte. 

Das krachte, donnerte und pfiff, derweil der Feind die Flucht ergriff. 

Da schrie das Volk und wollte, dass er regieren sollte. 

Prunz sprach indessen, todesmatt: "Der Gott, der uns gerettet hat, 

der möge mich bewahren." Dann ließ er einen fahren. 

Ein letzter war´s, der ihm entfloh, es schloss für immer den Popo 

Herr Prunz, der fromme Ritter, und alle fanden´s bitter. 

Das Reich zerfiel, die Burg verdarb, doch wo Herr Prunz begraben ward, 

steht heute eine Linde. Da raunen noch die Winde! 

 





Joseph von Eichendorff (1788-1857) 

 

Frühe 

Im Osten graut's, der Nebel fällt, 

Wer weiß, wie bald sich's rühret! 

Doch schwer im Schlaf noch ruht die 

Welt, 

Von allem nichts verspüret. 

Nur eine frühe Lerche steigt, 

Es hat ihr was geträumet 

Vom Lichte, wenn noch alles 

schweigt, 

Das kaum die Höhen säumet. 

Der Winzer 

Es hat die Nacht geregnet, 

Es zog noch grau ins Tal, 

Und ruhten still gesegnet 

Die Felder überall; 

Von Lüften kaum gefächelt, 

Durchs ungewisse Blau 

Die Sonne verschlafen lächelt' 

Wie eine wunderschöne Frau. 

 

Nun sah ich auch sich heben 

Aus Nebeln unser Haus, 

Du dehntest zwischen den Reben 

Dich von der Schwelle hinaus, 

Da funkelt' auf einmal vor Wonne 

Der Strom und Wald und Au - 

Du bist mein Morgen, meine Sonne, 

Meine liebe, verschlafene Frau! 

Ernst Moritz Arndt (1769-1860) 

Frühling im Alter 

Singen die Vöglein im grünen Wald, 

Klingen die Bächlein bergunter, 

Lockt es den Alten mit Lustgewalt, 

Klopfet das Herz ihm so munter: 

Denket der Wonnen verschienener 

Lenze, 

Denket der Kränze und denket der 

Tänze, 

Fallen auch Tränen herunter. 

Singet und klinget! das Heute ist 

mein, 

Heut will ich singen und klingen 

Lustig mit spielenden Kindern 

feldein, 

Fröhlich mit fröhlichen Dingen, 

Will mir bekränzen die Locken, die 

greisen: 

Bald muss ich hinnen und wandern 

und reisen, 

Wo mir die Vögel nicht singen. 

 

Barthold Heinrich Brockes (1680-

1747) 

Frühlings-Seufzer 

Grosser Gott, in dieser Pracht 

Seh' ich Deine Wunder-Macht 

Aus vergnüg'ter Seelen an. 

Es gereiche dir zu Ehren, 

Dass ich sehen, dass ich hören, 

Fühlen, schmecken, riechen kann! 

 

 

 



An die Sonne  

   

Schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht, Schöner als die Sterne, die 

berühmten Orden der Nacht,  

Viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen und zu weit Schönrem berufen als jedes 

andre Gestirn,  

Weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt, ist die  Sonne. 

Schöne Sonne, die aufgeht, ihr Werk nicht vergessen hat und beendet, am schönsten im 

Sommer; wenn ein Tag an den Küsten verdampft und ohne Kraft gespiegelt die  Segel  

über dein Aug ziehn, bis du müde wirst und das letzte  verkürzt. 

Ohne die Sonne nimmt auch die Kunst wieder den Schleier, du erscheinst mir nicht mehr, und 

die See und der Sand, von Schatten gepeitscht, fliehen unter mein Lid.  

Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt und wunderbar  sorgt,  

daß ich wieder sehe und daß ich dich wiederseh! 

Nichts Schönres unter der Sonne als unter der Sonne zu  sein... 

Nichts Schönres als den Stab im Wasser zu sehn und den Vogel oben,  

der seinen Flug überlegt, und unten die Fische im Schwarm, gefärbt, geformt,  

in die Welt gekommen mit einer Sendung  von Licht, und den Umkreis zu sehn,                          

das Geviert eines Felds, das  Tausendeck meines Lands 

Und das Kleid, das du angetan hast. Und dein Kleid,  glockig und blau! 

Schönes Blau, in dem die Pfauen spazieren und sich  verneigen,  

Blau der Fernen, der Zonen des Glücks mit den Wettern für mein Gefühl,  

Blauer Zufall am Horizont! Und meine begeisterten Augen weiten sich wieder und blinken und 

brennen sich wund. 

Schöne Sonne, der vom Staub noch die größte Bewundrung gebührt,  

Drum werde ich nicht wegen dem Mond und den Sternen und nicht,  

Weil die Nacht mit Kometen prahlt und in mir einen Narren sucht,  

Sondern deinetwegen und bald endlos und wie um nichts sonst  

Klage führen über den unabwendbaren Verlust meiner Augen. 

 

 



Spätsommer, Hermann Hesse 

Noch schenkt der späte Sommer Tag um Tag 

Voll süßer Wärme. Über Blumendolden 

Schwebt da und dort mit mildem Flügelschlag 

ein Schmetterling und funkelt sammetgolden. 

 

Die Abende und Morgen atmen feucht 

Von dünnen Nebeln, deren Naß noch lau. 

Vom Maulbeerbaum mit plötzlichem Geleucht 

Weht gelb und groß ein Blatt ins sanfte Blau. 

 

Eidechse rastet auf besonntem Stein, 

Im Blätterschatten Trauben sich verstecken. 

Bezaubert scheint die Welt, gebannt zu sein 

In Schlaf, in Traum, und warnt dich, sie zu wecken. 

 

So wiegt sich manchmal viele Takte lang 

Musik, zu goldener Ewigkeit erstarrt, 

Bis sie erwachend sich dem Bann entrang 

Zurück zu Werdemut und Gegenwart. 

 

Wir Alten stehen erntend am Spalier 

Und wärmen uns die sommerbraunen Hände. 

Noch lacht der Tag, noch ist er nicht zu Ende, 

Noch hält und schmeichelt uns das Heut und Hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabakgedichte 

 

Siehst du die Gräber dort im Tal? 

Das waren die Raucher von Reval. 

Und siehst du die Gräber an anderen Orten? 

Das waren die Raucher von anderen Sorten. 

Und siehst du die Gräber dort in der Ferne? 

Das waren welche, die rauchten so gerne. 

Volksmund  

 

Zuerst schuf der liebe Gott den Mann, dann schuf er die Frau. Danach tat ihm 

der Mann leid und er gab ihm Tabak. 

 

Mark Twain (1835 - 1910), eigentlich Samuel Langhorne Clemens, US-

amerikanischer Erzähler und Satiriker 

 

Es gibt nichts Leichteres, als mit dem Rauchen aufzuhören. Ich selbst habe es 

schon 137mal geschafft. 

 

Mark Twain (1835 - 1910), eigentlich Samuel Langhorne Clemens, US-

amerikanischer Erzähler und Satiriker 
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Terra (H. D. Hüsch) 

 

Es war einmal ein kleiner Planet, der hieß Terra und seine Lieblings Melodie war: Was blasen 

die Trompeten. Er marschierte mit wuchtigem Gang durch den Äther und sagte überall: 

Mein Name ist Terra, und ich bin der größte Fußball auf der ganzen Welt.  

Die anderen Planeten sagten, Terra, du bist ein toller Kerl und wir sind gespannt, wo du noch 

landen wirst. Und Terra sagte, noch 50 Jahre und ich stecke euch alle in die Tasche.  

Die anderen Planeten wurden darauf neidisch und berieten, wie sie Terra zuvorkommen 

könnten.  

Der Mond sagte, ich opfere mich. Mich soll er zuerst in die Tasche stecken. Wie ein 

trojanisches Pferd werde ich dann von innen über ihn herfallen. Bravo riefen da die anderen, 

Bravo. Wir haben nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Deshalb ist die Sache schon fast 

entschieden.  

Aber Terra sollte den Mond nicht in die Tasche stecken und es kam alles ganz anders. Ganz 

anders, als er es sich erträumt hatte. Terra wurde krank und richtet sich so zu Grunde, dass 

ihn keiner mehr wiedererkannte, wenn er an ihnen vorüber ging. Er hatte große Brandwunden 

an Händen und Füßen, konnte kaum gehen und sprach ein merkwürdiges Kauderwelsch aus 

Chinesisch und Amerikanisch.  

Nur der Mond, der ihn von frühster Jugend an kannte, merkte, dass es Terra war, der seine 

Haut, seine Sprache und seine letzten Kräfte zu Markte getragen hatte.  

Der Mond rief die anderen Planeten und Fixsterne zusammen und sagte, wir sind arm und er 

noch relativ reich, kann aber nichts mehr damit anfangen. Und so gingen sie, stellten sich an 

den Weg den Terra ging.  

Alle 50 Meter stand ein Planet und sagte:  

Terra, du hast noch zwei Atombomben, gib mir eine ab, oder, du hast noch zwei politische 

Meinungen, gib mir eine.  

Terra, ich bin völlig öd und leer, gib mir den Rest deiner Wolkenkratzer. Terra, ich bitte 

dich, gib mir deine Eitelkeit.  

Terra, du bist alt, gib uns deine Geschichte, deine Unnachgiebigkeit, deinen Hass und deine 

Vorurteile.  

Und siehe da, Terra verschenkte alles was er besaß an die Planeten, die sich herumbalgten, 

als hätten sie das große Los gezogen.  

Terra aber wanderte weiter auf seinem Weg, ohne Besitz, ohne Macht und ohne Gewalt und 

wurde nach vielen Jahren wieder gesund und beherrschte den Himmel und alles was darüber 

ist.  

Es war einmal ein kleiner Planet, der hieß Terra und seine Lieblings Melodie war: Was blasen 

die Trompeten. Und wenn er nicht gestorben wird, dann könnten wir heute alle und überall in 

Frieden leben.    

 



Tünnes und Schäl - Witze  
Witze über das kölsche Urgestein! 

1. Tünnes und Schäl sind in einer Galerie. 
Dort stehen sie vor einem Gemälde, auf dem sich gerade eine Frau an- oder auszieht. 
Da fragt Tünnes: "Hör mal Schäl, wat meinste - Zieht sich die Frau gerade an oder aus ?" 
Sie überlegen und überlegen... 
Da sagt Schäl nacn einem Geistesblitz: "Ist doch klar, die zieht sich gerade an."  
"Warum bist du dir da so sicher?"  
"Da steht doch: 'Nach einem Stich von einem alten Meister.'" 

2. Tünnes und Schäl besuchen die Stadt Wien. 
Sie geben im Hotel ihr Gepäck ab, dann bummeln sie durch die Stadt. 
Kommt ein Fremder daher und fragt: "Wissen Sie, was das für ein Fluss ist?" 
Tünnes und Schäl starren auf das Wasser, dann starren sie einander an, ratlos. 
Endlich sagt Tünnes: "Also, wenn wir daheim in Köln wären – dann wär das der Rhein." 

14. Tünnes und Schäl gehen wirklich mal in die Oper.  
Ein Logenschließer kommt auf sie zu: "Ein Textbuch, die Herren?" 
Tünnes: "Enä, danke, mer könne alle beide nit singe!" 
"Aber vielleicht möchten die Herren ein Opernglas?" 
Schäl wehrt ab und klopft auf seine Brusttasche: "Nä, nä - mer trinken aus de Flasch!" 

4. Eine türkische Frau erwartet Zwillinge. 
Als es soweit ist und die Wehen einsetzen, ruft sie im Krankenhaus an. Die Zentrale erklärt ihr aber, dass 
sie zur Zeit keinen freien Krankenwagen hätten, ihnen aber die Polizei vorbei schicken würden, die in 
solchen Fällen geübt wäre. 
Gesagt, getan. Wenige Stunden später, kurz vor der Geburt, ruft der angekommene Polizist: "Pressen, 
pressen..." 
Auf einmal sieht man einen kleinen Kopf hervorschauen, der aber schnell wieder zurückweicht und sagt: 
"Ey Murrat, wir müssen hinten raus, vorne stehen die Bullen!" 

6. Gestern im OBI 
Ich wollt nur holen einen koreckte Lamepe für Dusche. Dann bin gegangen zu Suse an Kasse und fragen: 
DUSCHLAMPE. Nicht verstehen, jetzt haben Hausverbot  

7. Was heisst "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" auf türkisch? 
Aldi auf, Aldi zu. 
9. Was hört man, wenn man sich einen Kebab ans Ohr hält? 
Das Schweigen der Lämmer. 

10. Ein Mann kommt nach Hause und erwischt seine Frau mit fünf männern im Bett. 
Der Mann ist stocksauer und brüllt: "Alle Man sofort ´raus !" 
Erschrocken packen sie ihre Sachen und hauen ab, außer Einer, der macht immer noch weiter. 
Brüllt der Mann lauter :"Ich sagte, alle Mann ´raus !!!  
Dreht sich der Andere um und sagt: "Ich nix Alle Mann, Ich türkisch Mann !!!" 

 



Vom Fischer und seiner Frau 

(Gebrüder Grimm) 

Es war einmal ein Fischer und seine Frau, die wohnten zusammen in einer kleinen 

Fischerhütte, dicht an der See, und der Fischer ging alle Tage hin und angelte; und er angelte 

und angelte.  

 

So saß er auch einmal mit seiner Angel und sah immer in das klare Wasser hinein; und so saß 

er nun und saß.  

 

Da ging die Angel auf den Grund, tief hinunter, und als er sie heraufholte, da holte er einen 

großen Butt heraus. Da sagte der Butt zu ihm: "Hör mal, Fischer, ich bitte dich, laß mich 

leben, ich bin gar kein richtiger Butt, ich bin ein verwünschter Prinz. Was hilft dir's, wenn du 

mich totmachst? Ich würde dir doch nicht recht schmecken; setz mich wieder ins Wasser 

und laß mich schwimmen!" "Nun", sagte der Mann, "du brauchst nicht so viele Worte zu 

machen; einen Butt, der sprechen kann, werde ich doch wohl schwimmen lassen." Damit 

setzte er ihn wieder in das klare Wasser; da ging der Butt auf den Grund und ließ einen 

langen Streifen Blut hinter sich. Da stand der Fischer auf und ging zu seiner Frau in die 

kleine Hütte.  

 

"Mann", sagte die Frau, "hast du heute nichts gefangen?" "Nein", sagte der Mann, "ich fing 

einen Butt, der sagte, er wäre ein verwunschener Prinz, da hab ich ihn wieder schwimmen 

lassen." "Hast du dir denn nichts gewünscht?" sagte die Frau. "Nein", sagte der Mann, "was 

sollt ich mir denn wünschen?" "Ach", sagte die Frau, "das ist doch bös, immer hier in dem 

Hüttchen zu wohnen, das stinkt und ist so eklig; du hättest uns doch ein kleines Häuschen 

wünschen können. Geh noch mal hin und ruf ihn! Sag ihm, wir wollten ein kleines Häuschen 

haben, er tut das gewiß." "Ach", sagte der Mann, "was soll ich da noch mal hingehen?" "I", 

sagte die Frau, "du hattest ihn doch gefangen und hast ihn wieder schwimmen lassen, er tut 

das gewiß. Geh gleich hin!" Der Mann wollte noch nicht recht, wollte aber auch seiner Frau 

nicht zuwiderhandeln und ging hin an die See.  

 

Als er dorthin kam, war die See ganz grün und gelb und gar nicht mehr so klar. So stellte er 

sich hin und sagte:  

"Manntje, Manntje, Timpe Te, 

Buttje, Buttje in der See, 

mine Fru, de Ilsebill, 

will nich so, as ik wol will."  

Da kam der Butt angeschwommen und sagte: "Na, was will sie denn?" "Ach", sagte der Mann, 

"ich hab dich doch gefangen gehabt; nun sagt meine Frau, ich hätt mir doch was wünschen 

sollen. Sie mag nicht mehr in ihrer Hütte wohnen, sie will gern ein kleines Häuschen." "Geh 

nur hin", sagte der Butt, "sie hat es schon."  

 

Da ging der Mann hin, und seine Frau saß nicht mehr in dem Fischerhüttchen; an seiner Stelle 

stand jetzt ein kleines Häuschen, und seine Frau saß vor der Türe auf einer Bank. Da nahm 



ihn seine Frau bei der Hand und sagte zu ihm: "Komm nur herein, sieh, nun ist das doch viel 

besser!" Da gingen sie hinein, und in dem Häuschen war ein kleiner Vorplatz und eine kleine, 

allerliebste Stube und Kammer, wo jedem sein Bett stand, und Küche und Speisekammer, 

alles aufs beste mit Gerätschaften versehen und aufs schönste aufgestellt, Zinnzeug und 

Messing, was eben so dazu gehört. Und dahinter war auch ein kleiner Hof mit Hühnern und 

Enten und ein kleiner Garten mit Grünzeug und Obst. "Sieh", sagte die Frau, "ist das nicht 

nett?" "Ja", sagte der Mann, "so soll es bleiben; nun wollen wir recht vergnügt leben." "Das 

wollen wir uns bedenken", sagte die Frau. Dann aßen sie etwas und gingen zu Bett.  

 

So ging das wohl nun acht oder vierzehn Tage; da sagte die Frau: "Hör, Mann, das Häuschen 

ist auch gar zu eng, und der Hof und der Garten ist so klein; der Butt hätt uns auch wohl ein 

größeres Haus schenken können. Ich möchte wohl in einem großen, steinernen Schloß wohnen. 

Geh hin zum Butt, er soll uns ein Schloß schenken!" "Ach, wir in einem Schlosse wohnen?" "I 

was", sagte die Frau, "geh du nur hin, der Butt kann das schon tun!" "Nein, Frau", sagte der 

Mann, "der Butt hat uns erst das Häuschen gegeben; ich mag nun nicht gleich wiederkommen, 

den Butt könnte das verdrießen." "Geh doch", sagte die Frau, "er kann das recht gut und tut 

es auch gern; geh du nur hin!"  

 

Dem Mann war sein Herz so schwer, und er wollte nicht; er sagte zu sich selber: "Das ist 

nicht recht" - aber ging doch hin.  

 

Als er an die See kam, war das Wasser ganz violett und dunkelblau und grau und dick und gar 

nicht mehr so grün und gelb; doch war es noch still. Da stellte er sich nun hin und sagte:  

"Manntje, Manntje, Timpe Te, 

Buttje, Buttje in der See, 

mine Fru, de Ilsebill, 

will nich so, as ik wol will."  

"Na, was will sie denn?" sagte der Butt. "Ach", sagte der Mann halb bedrückt, "sie will in 

einem großen, steinernen Schloß wohnen."  

 

"Geh nur hin, sie steht vor der Tür", sagte der Butt.  

 

Da ging der Mann hin und dachte, er wollte nach Haus gehen; als er aber dahin kam, da stand 

dort ein großer, steinerner Palast, und seine Frau stand oben auf der Treppe und wollte 

hineingehen; da nahm sie ihn bei der Hand und sagte: "Komm mal herein!" Damit ging er mit 

ihr hinein, und in dem Schloß war eine große Diele mit einem Estrich aus Marmelstein, und da 

waren so viele Bediente, die rissen die großen Türen auf; und die Wände waren alle blank und 

mit schönen Tapeten, und in den Zimmern lauter goldene Stühle und Tische, und kristallene 

Kronenleuchter hingen von der Decke, und alle Stuben und Kammern waren mit Fußdecken 

belegt; und das Essen und der allerbeste Wein stand auf den Tischen, als ob sie brechen 

wollten. Und hinter dem Hause war auch ein großer Hof mit einem Pferde- und Kuhstall und 

Kutschwagen - alles vom Besten; auch war da ein großer herrlicher Garten mit den schönsten 

Blumen und seinen Obstbäumen und ein herrlicher Park, wohl eine halbe Meile lang; da waren 

Hirsche und Rehe und Hasen drin und alles, was man sich nur immer wünschen mochte. "Na", 



sagte die Frau, "ist das nun nicht schön?" "Ach ja", sagte der Mann, "so soll es auch bleiben; 

nun wollen wir auch in dem schönen Schloß wohnen und zufrieden sein." "Das wollen wir uns 

bedenken", sagte die Frau, "und wollen es beschlafen." Darauf gingen sie zu Bett.  

 

Am andern Morgen wachte die Frau zuerst auf, es war eben Tag geworden, und sah von ihrem 

Bett aus das herrliche Land vor sich liegen. Der Mann dehnte und reckte sich noch, da stieß 

sie ihn mit dem Ellenbogen in die Seite und sagte: "Mann steh auf und guck mal aus dem 

Fenster! Sieh, könnten wir nicht König werden über das ganze Land? Geh hin zum Butt, wir 

wollen König sein!" "Ach, Frau", sagte der Mann, "warum wollen wir König sein? Ich mag nicht 

König sein." "Nun", sagte die Frau, "willst du nicht König sein, so will ich König sein. Geh hin 

zum Butt, ich will König sein!" "Ach, Frau", sagte der Mann, "was willst du König sein? Das mag 

ich ihm nicht sagen." "Warum nicht?" sagte die Frau, "geh augenblicklich hin, ich muß König 

sein!" Da ging der Mann hin und war ganz bedrückt, daß seine Frau König werden wollte. Das 

ist und ist nicht recht, dachte der Mann. Er wollte nicht hingehen, ging aber doch hin.  

 

Und als er an die See kam, da war die See ganz schwarzgrau, und das Wasser quoll so von 

unten herauf und stank auch ganz faul. Da stellte er sich hin und sagte:  

"Manntje, Manntje, Timpe Te, 

Buttje, Buttje in der See, 

mine Fru, de Ilsebill, 

will nich so, as ik wol will."  

"Na, was will sie denn?" sagte der Butt. "Ach", sagte der Mann, "sie will König werden." "Geh 

nur hin, sie ist es schon", sagte der Butt. Da ging der Mann hin, und als er nach dem Palast 

kam, da war das Schloß viel größer geworden, mit einem großen Turm und herrlichem Zierat 

daran; und die Schildwacht stand vor dem Tor, und da waren so viele Soldaten und Pauken und 

Trompeten. Und als er in das Haus kam, da war alles von purem Marmelstein und Gold und 

samtne Decken mit großen, goldenen Quasten. Da gingen die Türen von dem Saal auf, wo der 

ganze Hofstaat war, und seine Frau saß auf einem hohen Thron von Gold und Diamanten und 

hatte eine große, goldene Krone auf und den Zepter in der Hand von purem Gold und 

Edelstein. Und auf beiden Seiten von ihr standen sechs Jungfern in einer Reihe, immer eine 

einen Kopf kleiner als die andere. Da stellte er sich nun hin und sagte: "Ach, Frau, bist du nun 

König?" "Ja", sagte die Frau, "nun bin ich König." Da stand er nun und sah sie an, und als er sie 

nun eine Zeitlang so angesehen hatte, sagte er: "Ach, Frau, was steht dir das gut, daß du 

König bist. Nun wollen wir uns auch nichts mehr wünschen." "Nein, Mann", sagte die Frau und 

war ganz unruhig, "mir wird schon Zeit und Weile lang, ich kann das nicht mehr aushalten. Geh 

hin zum Butt; König bin ich, nun muß ich auch Kaiser werden!" "Ach, Frau", sagte der Mann, 

"warum willst du Kaiser werden?" "Mann", sagte sie, "geh zum Butt, ich will Kaiser sein!" "Ach, 

Frau", sagte der Mann, "Kaiser kann er nicht machen, ich mag dem Butt das nicht sagen; 

Kaiser ist nur einmal im Reich; Kaiser kann der Butt nicht machen; das kann und kann er 

nicht!"  

 

"Was", sagte die Frau, "ich bin König, und du bist doch mein Mann; willst du gleich hingehn? 

Gleich geh hin! Kann er Könige machen, so kann er auch Kaiser machen; ich will und will Kaiser 

sein; gleich geh hin!" Da mußte er hingehn. Als der Mann aber hinging, war ihm ganz bang; und 



als er so ging, dachte er bei sich: Das geht und geht nicht gut: Kaiser ist zu ausverschämt, 

der Butt wird am Ende müde.  

 

Indes kam er an die See. Da war die See noch ganz schwarz und dick und fing an, so von 

unten herauf zu schäumen, daß sie Blasen warf, und es ging so ein Wirbelwind über die See 

hin, daß sie sich nur so drehte. Und den Mann ergriff ein Grauen. Da stand er nun und sagte:  

"Manntje, Manntje, Timpe Te, 

Buttje, Buttje in der See, 

mine Fru, de Ilsebill, 

will nich so, as ik wol will."  

"Na, was will sie denn?" sagte der Butt. "Ach, Butt", sagte er, "meine Frau will Kaiser 

werden." "Geh nur hin", sagte der Butt, "sie ist es schon." Da ging der Mann hin, und als er 

ankam, da war das ganze Schloß von poliertem Marmelstein mit Figuren aus Alabaster und 

goldenen Zieraten. Vor der Tür marschierten die Soldaten, und sie bliesen Trompeten und 

schlugen Pauken und Trommeln. Aber in dem Hause, da gingen die Barone und Grafen und 

Herzöge grad so, als ob sie Diener wären, herum; die machten ihm die Türen auf, die von 

lauter Gold waren. Und als er hereinkam, da saß seine Frau auf einem Thron, der war von 

einem Stück Gold und war wohl zwei Meilen hoch; und sie hatte eine große, goldene Krone auf, 

die war drei Ellen hoch und mit Brillanten und Karfunkelsteinen besetzt. In der einen Hand 

hatte sie den Zepter und in der anderen den Reichsapfel, und auf beiden Seiten neben ihr, da 

standen die Trabanten so in zwei Reihen, immer einer kleiner als der andere, von dem 

allergrößten Riesen, der war zwei Meilen hoch, bis zu dem allerwinzigsten Zwerg, der war so 

groß wie mein kleiner Finger. Und vor ihr standen so viele Fürsten und Herzöge. Da ging nun 

der Mann hin und stand zwischen ihnen und sagte: "Frau, bist du nun Kaiser?" "Ja", sagte sie, 

"ich bin Kaiser." Da stellte er sich nun hin und besah sie sich so recht; und als er sie so eine 

Zeitlang angesehen hatte, da sagte er: "Ach, Frau, wie steht dir das schön, daß du Kaiser 

bist!" "Mann", sagte sie, "was stehst du da? Ich bin nun Kaiser; nun will ich aber auch Papst 

werden, geh hin zum Butt!" "Ach, Frau", sagte der Mann, "was willst du denn nicht noch alles 

werden?" Papst kannst du nicht werden; den Papst gibt's doch nur einmal in der Christenheit 

- das kann er doch nicht machen." "Mann", sagte sie, "ich will Papst werden, geh gleich hin, ich 

muß heut noch Papst werden!" "Nein, Frau", sagte der Mann, "das mag ich ihm nicht sagen, das 

geht nicht gut aus, das ist zuviel verlangt, zum Papst kann dich der Butt nicht machen." 

"Mann, schwatz kein dummes Zeug!" sagte die Frau, "kann er Kaiser machen, so kann er auch 

Päpste machen. Geh sofort hin! Ich bin Kaiser, und du bist doch mein Mann - willst du wohl 

hingehen?" Da wurde ihm ganz bang zumute, und er ging hin. Ihm war aber ganz flau, er 

zitterte und bebte, und die Knie und Waden schlotterten ihm. Und da strich so ein Wind über 

das Land, und die Wolken flogen, und es wurde so düster wie gegen den Abend zu; die Blätter 

wehten von den Bäumen, und das Wasser ging hoch und brauste so, als ob es kochte, und 

platschte an das Ufer, und in der Ferne sah er die Schiffe, die gaben Notschüsse ab und 

tanzten und sprangen auf den Wogen. Doch der Himmel war in der Mitte noch so ein bißchen 

blau, aber an der Seite, da zog es so recht rot auf wie ein schweres Gewitter. Da ging er 

ganz verzagt hin und stand da in seiner Angst und sagte:  



"Manntje, Manntje, Timpe Te, 

Buttje, Buttje in der See, 

mine Fru, de Ilsebill, 

will nich so, as ik wol will."  

"Na, was will sie denn?" sagte der Butt. "Ach", sagte der Mann, "sie will Papst werden." "Geh 

nur hin, sie ist es schon", sagte der Butt.  

 

Da ging er hin, und als er ankam, da war da wie eine große Kirche, von lauter Palästen 

umgeben. Da drängte er sich durch das Volk; inwendig war aber alles mit tausend und aber 

tausend Lichtern erleuchtet, und seine Frau war ganz in Gold gekleidet und saß auf einem 

noch viel höheren Thron und hatte drei große, goldene Kronen auf, und um sie herum, da war 

so viel geistlicher Staat, und zu beiden Seiten von ihr, da standen zwei Reihen Lichter, das 

größte so dick und groß wie der allergrößte Turm, bis zu dem allerkleinsten Küchenlicht. Und 

all die Kaiser und Könige, die lagen vor ihr auf den Knien und küßten ihr den Pantoffel. "Frau", 

sagte der Mann und sah sie so recht an, "bist du nun Papst?" "Ja", sagte sie, "ich bin Papst." 

Da ging er hin und sah sie recht an, und da war ihm, als ob er in die helle Sonne sähe. Als er 

sie so eine Zeitlang angesehen hatte, sagte er: "Ach, Frau, wie gut steht dir das, daß du Papst 

bist!" Sie saß aber ganz steif wie ein Baum und rührte und regte sich nicht. Da sagte er: 

"Frau, nun sein zufrieden, daß du Papst bist! Nun kannst du doch nichts mehr werden." "Das 

will ich mir bedenken", sagte die Frau. Damit gingen sie beide zu Bett; aber sie war nicht 

zufrieden, und die Gier ließ sie nicht schlafen, sie dachte immer, was sie noch werden könnte.  

 

Der Mann schlief gut und fest, er hatte am Tag viel laufen müssen; die Frau aber konnte 

nicht einschlafen und warf sich die ganze Nacht von einer Seite auf die andere und dachte 

immer drüber nach, was sie wohl noch werden könnte, und konnte sich doch auf nichts mehr 

besinnen. Indessen wollte die Sonne aufgehen, und als sie das Morgenrot sah, setzte sie sich 

aufrecht im Bett hin und sah starr da hinein. Und als sie aus dem Fenster die Sonne so 

heraufkommen sah: "Ha", dachte sie, "kann ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen 

lassen?" "Mann", sagte sie und stieß ihn mit dem Ellenbogen in die Rippen, "wach auf, geh hin 

zum Butt, ich will werden wie der liebe Gott!" Der Mann war noch ganz schlaftrunken, aber er 

erschrak so, daß er aus dem Bett fiel. Er meinte, er hätte sich verhört und rieb sich die 

Augen aus und sagte: "Ach, Frau, was sagst du?" "Mann", sagte sie, "wenn ich nicht die Sonne 

und den Mond kann aufgehen lassen - das kann ich nicht aushalten, und ich habe dann keine 

ruhige Stunde mehr, daß ich sie nicht selbst kann aufgehen lassen." Dabei sah sie ihn ganz 

böse an, daß ihn ein Schauder überlief. "Gleich geh hin; ich will werden wie der liebe Gott!" 

"Ach, Frau", sagte der Mann und fiel vor ihr auf die Knie, "das kann der Butt nicht. Kaiser und 

Papst kann er machen; ich bitte dich, geh in dich und bleibe Papst!" Da kam die Bosheit über 

sie; die Haare flogen ihr so wild um den Kopf, und sie schrie: "Ich halte das nicht aus! Und ich 

halte das nicht länger aus; willst du hingehen?" Da zog er sich die Hosen an und lief davon wie 

unsinnig.  

 

Draußen aber ging der Sturm und brauste, daß er kaum auf den Füßen stehen konnte. Die 

Häuser und die Bäume wurden umgeweht, und die Berge bebten, und die Felsenstücke rollten 

in die See, und der Himmel war ganz pechschwarz, und es donnerte und blitzte, und die See 



ging in so hohen schwarzen Wogen wie Kirchtürme und Berge, und oben hatten sie alle eine 

weiße Schaumkrone. Da schrie er, und er konnte sein eigenes Wort nicht hören:  

"Manntje, Manntje, Timpe Te, 

Buttje, Buttje in der See, 

mine Fru, de Ilsebill, 

will nich so, as ik wol will."  

"Na, was will sie denn?" sagte der Butt. "Ach", sagte er, "sie will werden wie der liebe Gott." 

"Geh nur hin, sie sitzt schon wieder in der Fischerhütte."  

 

Da sitzen sie noch bis auf den heutigen Tag.  

 



Vom schlafenden Apfel  
von Robert Reinick (1805-1852) 

 

 

Im Baum, im grünen Bettchen, hoch oben sich ein Apfel wiegt,  

Der hat so rote Bäckchen, man sieht, dass er im Schlafe liegt.  

 

Ein Kind steht unterm Baume, das schaut und schaut und ruft hinauf:  

"Ach, Apfel, komm herunter! Hör endlich doch mit Schlafen auf!"  

 

Es hat ihn so gebeten,- Glaubt ihr, er wäre aufgewacht?  

Er rührt sich nicht im Bette, sieht aus, als ob im Schlaf er lacht.  

 

Da kommt die liebe Sonne am Himmel hoch daher spaziert.  

"Ach Sonne, liebe Sonne, mach du, dass sich der Apfel rührt!"  

 

Die Sonne spricht: "Warum nicht?" Und wirft ihm Strahlen ins Gesicht,  

Küßt ihn dazu so freundlich; Der Apfel aber rührt sich nicht.  

 

Nun schau! Da kommt ein Vogel und setzt sich auf den Baum hinauf.  

"Ei, Vogel, du mußt singen, gewiß, gewiß, das weckt ihn auf!"  

 

Der Vogel wetzt den Schnabel und singt ein Lied so wundernett.  

Und singt aus voller Kehle; Der Apfel rührt sich nicht im Bett.  

 

Und wer kam nun gegangen? Es war der Wind, den kenn ich schon,  

Der küßt nicht und der singt nicht, der pfeift aus einem andern Ton.  

 

Er stemmt in beide Seiten die Arme, bläst die Backen auf  

Und bläst und bläst; und richtig, der Apfel wacht erschrocken auf.  

 

Und springt vom Baum herunter grad in die Schürze von dem Kind;  

Das hebt ihn auf und freut sich und ruft: "Ich danke schön, Herr Wind!"  

 

 

http://www.hobbymosterei.de/html/gedichte.html


Wer ist der Boß? 

 

Ein Körper hatte Langeweile da stritten sich die Körperteile  

gar heftig und mit viel Geschrei, wer wohl der Boss von ihnen sei.  

 

Ich bin der Boss - sprach das Gehirn, ich sitz' ganz hoch hinter der Stirn,  

muss stets denken und euch leiten. Ich bin der Boss, wer will's bestreiten?  

 

Die Beine sagten halb im Spaße, "Gib nicht so an, du weiche Masse!  

Durch uns der Mensch sich fortbewegt, ein Mädchenbein den Mann erregt,  

der Mensch wirkt doch durch uns erst groß, ganz ohne Zweifel, wir sind der Boss!"  

 

Die Augen funkelten und sprühten, "Wer soll euch vor Gefahr behüten,  

wenn wir nicht ständig wachsam wären? Uns sollte man zum Boss erklären."  

 

Das Herz, die Nieren und die Lunge, die Ohren, Arme und die Zunge,  

ein jeder legte schlüssig dar: "Der Boss bin ich - das ist doch klar!"  

 

Bevor man die Debatte schloss, da furzt das Arschloch: "Ich bin Boss!"  

Hei, wie die Konkurrenten lachten und bitterböse Späße machten.  

 

Das Arschloch darauf sehr verdrossen hat zielbewusst sich fest verschlossen -  

es dachte konsequent bei sich: "Die Zeit, sie arbeitet für mich.  

Wenn ich mich weigere zu scheißen, werd' ich die Macht schon an mich reißen."  

 

Schlaff wurden Arme, Beine, die Galle produzierte Steine,  

das Herz, es stockte schon bedenklich, auch das Gehirn fühlte sich kränklich.  

 

Das Arschloch war nicht zu erweichen, ließ hier und da ein Fürzchen streichen.  

Zum Schluss, da sahen's alle ein: "Der Boss kann nur das Arschloch sein!"  

 

Und die Moral von der Geschicht:  

Mit Fleiß und Arbeit schafft man's nicht.  

Um Boss zu werden hilft allein, ein Arschloch von Format zu sein,  

das mit viel Lärm und ungeniert nichts - als nur Scheiße produziert 



Wort des Abwesenden Gottes 

 

was rufst du um Hilfe, törichter? Ich helfe dir nicht. du hast dir selbst geholfen. 

erwählt, geprüft, verbündet mit der Allmacht, wie du sie verstehst, hast du aus deiner 

winzigen Weltecke die Erde erobert. du hast die Zeichen deines Sieges und die Zeichen der 

Vernichtung in die Flanken der Berge, in den Schoss der Erde, auf die Linien des Wassers 

geschrieben, und nun, da du mit deiner Siegerfahne auf den Leichen stehst, da du dich 

einsam fühlst und von der Zukunft verlassen, willst du von Mir die alten Verheißungen 

einfordern. 

Warum forderst du? Ich fordere nichts von dir. 

Ich fordere Meine Blauwale, meine Laufvögel, meine Schmetterlinge und Zedern nicht 

zurück, meine Flüsse und meine Kohlen. Ich fordere nicht einmal meine Huronen, Tasmanier, 

Pruzzen und Australier; ja, nicht einmal meine geliebten und frommen Diener, die du auf 

Scheiterhaufen verbranntest in meinem Namen. 

Sie gehören alle dir. du stehst auf ihnen, du hast ihre Kadaver in die Brunnen deiner Welt 

geworfen und klagst nun, dass das Wasser faul ist. 

Was habe Ich dir versprochen, was du dir nicht selbst holen wolltest? 

Du hast geschrien: geh fort, solange Du da bist, bin ich ein Untertan, Du kannst nicht wollen, 

dass ich Untertan bin. 

Ich ging also fort, Ich gab dich frei. Ich bin, abwesend, weil du es so willst, was schreist du 

also, dass du in meinem Auftrag gehandelt, dass du Mir vertraut hast? Ich habe dir alles 

überlassen - auch die Vorsorge für dich selbst.  

Aber was hast du mit meiner Abwesenheit gemacht? 

Du hast Mich einen finster-weisen natur-baal genannt; und du selbst warst den deinen ein 

finster-dummer Moloch. 

Du bist kein Untertan mehr, aber den deinen bist du ein Pfähler und Röster, brauchst ihre 

Qualen, um dich deiner Herrschaft zu freuen. 

Solange du gefressen wurdest, hast du die Welt des Fressens und gefressen werdens 

unerträglich gefunden. nun frisst du selbst, frisst und frisst, und schreist darüber, dass du 

nun vielleicht doch gefressen wirst. 

Du schreist; ich allein bin nach Deinem Bild und Gleichnis gemacht! Ich aber sage dir: an dir 

http://www.philos-website.de/autoren/allmacht_b.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Baal_(Gottheit)
http://de.wikipedia.org/wiki/Moloch
http://de.wikipedia.org/wiki/Qual


allein ist es, Bild und Gleichnis zu werden. 

Du schreist: der Himmel ist nicht für die Vögel da, die Weltgeschichte nicht für die 

Abkömmlinge von Schimpansen. Ich aber sage dir: kein Himmel, der nicht für die Vögel da ist, 

war und ist je für dich da; und ferner: was du dem geringsten meiner Schimpansen, deiner 

Brüder, antust, das hast du dir selbst getan; und abermals: wenn du nicht wirst wie der 

geringste dieser Schimpansen, wirst du nicht in das Reich eingehen. 

Du fragst: wo ist dieses Reich, das Du mir versprochen hast? Ich aber sage dir: das Reich, 

das Paradies, ist in dir und um dich, und du hältst deine Augen, dass du es nicht sehen musst. 

Du fragst: ist nicht alles auf meine Freiheit, mein Glück, meine Befriedigung allein angelegt? 

und Ich sage dir: Glück für einen allein gibt es nicht. 

Du fragst; wo das Neue Jerusalem, wo sind die Zedertore, wo die edelsteinernen Türme? Ich 

aber sage dir: zweimal zwei ist vier, du hast meine zedern für deine Hurenhäuer gebraucht 

und meine Edelsteine deinen Huren umgehängt, Ich fordere sie nicht zurück, aber zweimal 

zwei ist vier, soll Ich, der Abwesende, Wunder wirken, die du dem Anwesenden nicht 

glaubtest? 

Du fragst: hast Du mir nicht den Sohn geschickt mit der Verheißung einer Zukunft, die alle 

meine Zurüstungen übersteigt? Ich aber sage dir: Er hat dir ein Beispiel gegeben, dass du 

tust, wie Er getan hat, geh hin, gib deine Untertanen frei und diene, wie Er gedient hat: diene 

deinen Brüdern und Schwestern Sonne, Mond, ochs, Esel, Schimpansen, Ameisen, Bäumen, 

Regen und Tau. 

Wen habe Ich je erwählt, den anderes erwartet hat als dienen? 

Gedenk, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Dann — kannst du Mein Sohn sein.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Paradies
http://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Jerusalem


Das Unglück ist, daß jeder denkt, der andere ist wie er, und dabei übersieht, daß 

es auch anständige Menschen gibt. 

Heinrich Zille, (1858 - 1929), Berliner Zeichner und Fotograf 

 
 

 

Jibt dir det Leben een Puff, denn weine keene Träne! 

Lach dir'n Ast und setz dir druff und baumle mit de Beene. 

Heinrich Zille, (1858 - 1929), Berliner Zeichner und Fotograf 

 
 

 

Man kann mit einer Wohnung einen Menschen genauso töten wie mit einer Axt. 

Heinrich Zille, (1858 - 1929), Berliner Zeichner und Fotograf 

 
 

 

Heinrich Zille, nach dem Unterschied zwischen Genie und Talent befragt: 

"Talent kriegt Jehalt." 

Heinrich Zille, (1858 - 1929), Berliner Zeichner und Fotograf 

 
 

Wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. 

Heinrich Zille, (1858 - 1929), Berliner Zeichner und Fotograf 

 
 

 

Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, daß es auch 

anständige Menschen gibt. 

Heinrich Zille, (1858 - 1929), Berliner Zeichner und Fotograf 

 
 

 

Sieh, Karl, den Granattrichter! Da heißt es immer,  

wir machen Geschichte, aber wir machen auch Geographie! 

Heinrich Zille, (1858 - 1929), Berliner Zeichner und Fotograf 

Quelle : Landser auf einem Blatt von Heinrich Zille. 
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