
Wen das Veilchen gar nicht mag

 
 

Der Frühling zieht nun wieder ein 
und lässt auf allen Wiesen 
die ersten Frühjahrsblümelein 
mit zarten Blüten sprießen. 

Das Veilchen spitzt jetzt auch heraus, 
hat lange sich versteckt, 
im Garten, gleich bei meinem Haus, 
hat es der Lenz geweckt. 

Das Veilchen liebt den Frühjahrstag, 
es ist ein Frühlingsspäher, 
doch wen das Veilchen gar nicht mag, 
das ist mein Rasenmäher. 

Alfons Pillach 

 

Sommer 
 
Sommer, das ist Eis am Stiele, 

Sommer, das sind Reiseziele; 

Sommer, das ist warmer Sand, 

Sommer, das ist Meeresstrand; 

Sommer, das sind reife Fluren, 

Sommer, das sind Sonnenuhren; 

Sommer, das ist warmer Regen, 

Sommer, das ist Sommersegen; 

Sommer zeigt uns mit Bravour 

seine mächtige Statur: 

Er ist König, Kaiser, Zar. 

Sommer, bist mein Superstar. 

Alfons Pillach 

Ludwig Heinrich Christoph Hölty 

Frühlingslied  

Die Luft ist blau, das Tal ist grün, 

die kleinen Maienglocken blühn 

und Schlüsselblumen drunter; 

der Wiesengrund ist schon so bunt 

und malt sich täglich bunter.  

Drum komme, wem der Mai gefällt, 

und freue sich der schönen Welt 

und Gottes Vatergüte,  

die diese Pracht hervorgebracht, 

den Baum und seine Blüte. 

Kein Weg 

Blümlein rot und weiß und blau 
blühen auf der grünen Au. 
Um sie alle recht zu sehen, 
will ich mitten drüber gehen, 
mitten durch die Au. 

Aber nein, ich würde ja 
alle diese Blümlein da 
ganz zertreten und zerdrücken, 
die so schön die Wiesen schmücken, 
Blümlein weiß und blau. 

Bleibt nur frisch und duftig stehn! 
Blümlein, will woanders gehn; 
will mir nur ein Sträußchen pflücken; 
`s ist genug, mich zu beglücken, 
Blümlein weiß und blau. 

Karl W. Ferdinand Enslin 

Auf der Wiese 

Viel tausend Blumen stehen 
im Sonnenglanze hier. 
Kann sie nicht alle sehen, 
wünsch` aber alle mir. 

Hätt` ich doch tausend Augen 
und Hände ohne Zahl. 
Könnt` sie wohl alle brauchen, 
die Wiesen pflück ich kahl. 

Möcht` alle Blumen bringen 
den lieben Eltern mein, 
zu ihnen lustig springen 
mit tausend Sträußelein. 

Jed`s Blümlein freundlich nicket, 
als wollt`s mit mir nach Haus. 
Ich habe schon gepflücket 
den allerschönsten Strauß. 

Karl W. Ferdinand Enslin 
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