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Tausendsassa

Die alte Jungfer Anneliese
schwört Stein und Bein auf Weißer Riese,
weil sie sich von dem feschen Wicht
als Alleskönner viel verspricht.

Man kann mit ihm die Zähne putzen,
ihn trefflich für das Klo benutzen,
ihm danken für die Scheuerkraft,
mit der er Haus und Möbel schafft.

Zudem ist fraglos er bereit
zu säubern Annis neues Kleid,
das sittsam ihren Leib bedeckt,
der tugendhaft und unbefleckt.

Doch neulich ist es dann geschehen,
dass unbedacht und aus Versehen
noch halb im Schlaf die Jungfer Anne
das Zeug tat in die Badewanne.

Das Seifenpulver schäumte auf,
war nicht zu bremsen mehr im Lauf
und bahnte sich, dem Wahnsinn gleich,
den Weg in ein verbot’nes Reich.

Umschmeichelte das Hügelpaar,
liebkoste zärtlich manches Haar
und hat mit seiner vollen Pracht
’ne Menge Unsinn dort gemacht.

Den Seufzer aus dem Herzen weit
verschweigt des Sängers Höflichkeit,
denn was geschah mit Anneliese,
das schafft halt nur ein Weißer Riese.
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Totentanz

Dort an der alten Friedhofsmauer
lehnt heftig atmend Lieschen Bauer
und hört mit schreckensbleichen Zügen,
wie sich die Toten hier vergnügen.

Die Turmuhr schlägt die zwölfte Stunde,
der Nebel wallt in weiter Runde,
die Trauerweide schüttelt leise
die Zweige auf geheime Weise.

Nun fragt sich jeder wohl benommen:
Warum ist Lieschen her gekommen?
Sie ist doch zittrig schon und alt,
sie ängstigt sich und ihr ist kalt.

Noch wär es Zeit, nach Haus zu streben,
zurück ins stille Witwenleben,
doch ihre blinde Eifersucht
hält ab sie von der klugen Flucht.

Ihr Mann, der kürzlich erst verstorben,
hat jenen Ruf sich hier erworben,
das fortzuführen in der Nacht,
was lebend er so gern gemacht:

Als Luftikus und Weiberheld
hat er den Frauen nachgestellt.
Jetzt geht von Grab zu Grab er fremd
galant im neuen Totenhemd.

Als er aus einer Gruft grad steigt,
wo er die Nächste hat vergeigt,
schwebt rasch er hin zu Lieschen Bauer,
gar wild erzürnt und richtig sauer.
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Er zerrt die Alte mit sich fort,
weil sie ihn stört beim Trimm-dich-Sport
und bläut ihr ein mit kluger List,
dass „bis zum Tod“ hier Ruhe ist.

Nie wieder wagt sich Lieschen Bauer
nun nächtens an die Friedhofsmauer.
Viel lieber schleicht sie zu ’nem Tanz
um Mitternacht zu Nachbars Franz.
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Im R-Club

Der R-Club nimmt nur Gäste auf, die Rotwein trinken und in deren 
Rede jedes zweite Wort mit R beginnt. Fehler werden sofort bestraft 
und mit Hausverbot geahndet. Hier eine kleine Kostprobe, wie es 
dort täglich zugeht. Rentner Nummer 1 eröffnet diesmal die Runde 
mit folgendem Beitrag:

Wir rüstige Männer rasieren uns regelmäßig, strampeln radelnd 
zum R-Club und rufen: He Robert, bring Rotwein in rubinroten 
Gläsern, rede mit Rücksicht auf Rentner nicht Runde für Runde 
über Reibach, sondern rechne mit Respekt und Ruhe mit Risiko. Die 
Rechnung schicke rigoros ins Reisebüro von Rüdesheim am Rhein. 
Sie richtet gewiss riesengroße, verblüffende Ratlosigkeit an. Reib 
dir ruhig die Ränder deines Riechorgans, es rentiert sich richtig, 
hier rötlich auszusehen, rein, weil rote Farbe repräsentativ ist, 
rostfrei und resistent. Und rühme uns Rentner gehörig, rede darüber. 
Rate allen, Rebensaft als Renner der Region zu respektieren, denn 
rheinische Fröhlichkeit rührt sicher richtigerweise daher. Russen 
und reisende alte Römer, selbst Rothäute und religiös eingestellte 
Rabbiner machten Reklame dafür. Radebeuler brachten Reportagen 
im Radio und Remagener erwähnten Rosenmontag, die Reserven 
würden recht lange reichen. Räuber und Ritter am rauchenden Feuer 
reduzierten Krankheiten radikal mit reinem Wein. Rechtsdrehende 
Winde rissen zwar Rebenblätter ab, rabiat und respektlos ohne 
Reue im rauschend fallenden Regen, doch Raben krächzten rau, 
bewahrten Ruhe und rangen dem rasenden Sturm die Rebenblätter 
ab, reparierten also Rebstöcke wieder. Ränkespielen trotzend, 
Ringkampf erduldend, Rauflust nehmend. 

Robert, der Wirt, nickt anerkennend und fordert den nächsten Gast 
auf, in gleicher Weise fortzufahren. Hier seine Rede:
Freunde des R-Clubs, 
Auftrag, Reklame für Rotwein machen, recht zügig realisiert. 
Ergebnis: Raritätensammler, Aktivisten, rot angehauchte 
Rüstungsgegner, Wetterpropheten, Rechtsanwälte und Ruheständler, 
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altgediente Rübenbauern und Rädelsführer, Werbefritzen, 
Rattenfänger, Bankbeamte, Regierungsvertreter, lautstarke Rocker 
und Rabauken, Kaninchenzüchter, Reservisten, Buchhalter, 
Rechenkünstler, ältere Realschüler und Rasensportler, Turnlehrer, 
Rosenliebhaber und Rätselfreunde, Pfarrer, Rotationsmitglieder und 
Radaubrüder, auch Raumausstatter, Hausfrauen, Rausschmeißer 
und Rundfunksprecher, sie rasteten und rosteten nicht. Rotwein 
trinkend räumten sie rührend alle Regale auf, riefen weitere 
Rotweinkenner von ringsum, die richtig gute Ratschläge gaben, 
roten Wein relativ preiswert Rasthäusern anzubieten. Riesenerfolg 
also. Recht so, Robert?

Wieder nickt der Wirt anerkennend, schaut dann zur Tür, wo soeben 
zornbebend ein weiteres Mitglied erscheint und gleich polternd los 
legt:
Besuchte Ratsversammlung. Bei Rückkehr Hausfreund Ricardo 
aus Rom angetroffen. Rotzfrech, diese Ratte, dieses Rabenaas! Er 
redete lauter realitätsfremden Unsinn. Rechnete damit, recht lange 
Ratssitzung würde reichen für Ritt auf Renate. Meiner Renate. Zeit 
reichte aber rundum nicht, respektive Heimweg. Reduzierte jäh 
Ricardos stürmische Reitlust auf Ruckelei ohne Rhythmus. Nahm 
Revolver, zielte rabiat auf Rübe von Ricardo, drückte rachsüchtig 
ab. Rauch von Revolvermündung gepustet, rekapituliert, dass 
Ricardo noch röchelte, scharfes Rasiermesser geholt, Rammelding 
von Ricardo auf Regenwürmchenformat gekürzt, Renate gleich 
relaxt auch rasiert. Dreieck. Reiztötend. Ricardo danach endgültig 
kaputt, ganz und gar mausetot, Rache geglückt.

Stopp!, faucht da der Wirt. Verlassen Sie sofort dieses Haus. Sie 
haben zwar lobenswert gehandelt, jedoch in ihrer Rede die Ehre 
des Clubs empfindlich verletzt, weil im letzten Satz die R-Folge 
nicht exakt stimmte. Das war geradezu tollkühn von ihnen und ist 
unverzeihlich gegenüber den anderen Mitgliedern. So streng sind 
nun einmal unsere Regeln...



70

Rote Rosen

Rote Rosen sollen es sein, ausgerechnet rote Rosen zum 40. 
Geburtstag seiner holden Gattin.
Bauer Erwin Hall stampft hinüber zur Scheune und schüttelt unwillig 
den Kopf. Immer diese Extravaganzen. Ein paar Feldblumen hätten 
es doch auch getan. Klatschmohn, Disteln oder Gänseblümchen.
Apropos Gänseblümchen. Erwin grinst. Würden doch prima passen 
für diese mürrische Gans, die ihm schon so lange das Leben schwer 
macht.
Und vielleicht eine Flasche Eierlikör dazu. Schön seimig, so, dass 
ihr Lästermaul davon zupappt und ihm ein paar Stunden himmlische 
Ruhe beschert. Zeit, ein Pfeifchen zu rauchen und dann weiter an 
dieser dämlichen Jauchegrube zu arbeiten. 
Vielleicht würde das Zeug auch länger kleben... Erwin seufzt. Am 
besten wäre natürlich, viel, viel länger. Auch wegen Tusneldas 
Lebensversicherung. Doch das ist nur ein frommer Wunsch, der 
wohl kaum in Erfüllung gehen wird. 
Und Eierlikör mit Geschmack von bitteren Mandeln? Nein, so was 
trinkt seine Frau ja nicht. Die blöde Gans ist eh nicht für ausgefallene 
Sachen zu haben. Nicht einmal für Gruppensex. 
Na ja, er ist ja selbst schuld daran. Warum hat er auch so ein weiches 
Herz und gibt immer wieder nach, wenn Tusnelda Sonderwünsche 
hat und nicht so will, wie er gern möchte.

Erwin resigniert und kauft am nächsten Tag vierzig rote Rosen, 
deponiert den Strauß in der Scheune und wartet darauf, dass seine 
Frau endlich den fetten Hintern bewegt und auf den Hof kommt.
„Verdammte Jauchegrube“, schimpft Erwin derweil. „Stinkt wie 
die Pest und ist denkbar ungeeignet als Untermalung für den 
Glückwunsch, den ich gleich aufsagen muss.“
„Und den alten roten Teppich muss ich ja auch noch aus dem 
Schuppen holen und auf dem Hof ausbreiten. Hätte ich beinah 
vergessen. Pah! Roter Teppich! Lachhaft! Aber Tusnelda besteht 
darauf, weil sie ja was Besseres ist. Kommt aus der Stadt und ist 
sich auch zu schade, im bäuerlichen Betrieb mitzuarbeiten. Dumm 
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und unwissend ist sie zudem noch, denn als ich einmal ernsthaft 
krank war, hat sie sogar versucht, den Stier zu melken.“
„Ein Gutes hat der Teppich aber dennoch“, überlegt Erwin weiter. 
„Er verdeckt gnädig den Schacht der Jauchegrube mitten auf dem 
Hof und hält den Gestank etwas ab.“ 

Seltsam ist nur, dass Tusnelda, den Blick fest auf die Rosen gerichtet, 
ausgerechnet an dieser Stelle wenig später einen Tauchversuch 
unternimmt, obwohl sie sonst doch so wasserscheu ist. Und dann 
brüllt sie auch noch wie am Spieß, als sie kurz darauf unten in der 
Brühe mit den Wellen kämpft.

Erwin seufzt, wirft den Rest des Teppichs auch noch in die Grube 
und zieht schnell den Gullydeckel über das Loch, weil er Tusneldas 
gellende Hilfeschreie einfach nicht mehr hören kann. Die sind zwar 
vorübergehend verstummt, aber bestimmt brüllt sie noch lauter, 
wenn ihr Kopf unten wieder auftauchen sollte.
„Ist schon ein Jammer, dass ich ein so mitfühlendes Herz habe“, 
grummelt Erwin und schlendert hinüber zu der Scheune, um auf den 
Schreck hin erst mal ein Pfeifchen zu rauchen. An der Jauchegrube 
kann er eh nicht weiterarbeiten, weil drüben ein Gewitter aufzieht. 
Na ja, morgen ist auch noch ein Tag und die Arbeit läuft ja nicht 
davon...
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Not macht erfinderisch

Gar lüstern fällt ihr heißer Blick
auf jene Kerze glatt und dick,
die Gräfin Frau Elisabeck
gleich nutzen will für ihren Zweck.

Erwartungsfroh und voll Entzücken
beugt die Frau Gräfin ihren Rücken,
und winkelt an das rechte Bein
daheim in ihrem Kämmerlein.

Sodann legt sie die schlanke Fessel
behaglich auf den Ohrensessel,
betastet nun mit sanfter Hand
die Stelle, an der Not bestand.

Was folgen soll bei ihr dort vorn
geschieht auch aus dem dumpfen Zorn,
auf ihren Mann, den üblen Specht,
der sie zu kurz hält ohne Recht.

Statt Gold und hin und wieder Sex
verweigert ihr dies Mannsgewächs
die Sachen, die sie dringend sucht
und still als Lustgewinn verbucht!

Drum wird sie heut mit festem Willen
mal anders ihre Not hier stillen
und bremsen mit dem Kerzenstumpf
die Masche an dem Seidenstrumpf.
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Friedolin, das Schlossgespenst

Klein Friedolin, das Schlossgespenst,
in Angst und Schreck nach draußen senst,
weil zwei, drei Spinnen sind im Zimmer,
wo Friedolin ja schläft doch immer,
wenn ihn nach heller Vollmondnacht
der Schlaf umfängt mit aller Macht.

Weil er zurück sich nicht mehr traut,
da ihm vor Spinnen grausig graut,
so flüchtet er im Sprung-Spagate
in der Prinzessin Kemenate
und legt sich dort ganz still und nett
zu der Hochfeinen in das Bett.

Weil aber schrecklich friert der Kleine,
schmiegt er sich nah an ihre Beine,
fängt zaghaft auch zu schmusen an
an ihrem Busen oben dran,
betrachtet dann mit Augen groß
der Allerliebsten holden Schoß.

Als daraufhin doch recht verwegen
bei ihm beginnt sich was zu regen,
ist Friedolin erfreut gar sehr
und denkt: Bei der Gespenster-Ehr
will ich die Süße einmal necken
und auf besondre Art erschrecken.

Er müht sich ab mit allen Finten
bei ihr von vorne und von hinten,
verschafft der Holden süße Träume
und spukt schon längst durch andre Räume,
als sie im Schlafe wohlig stöhnt:
Welch guter Geist hat mich verwöhnt.
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Und Friedolin, das Schlossgespenst,
nun fröhlich zu den Spinnen senst,
um sich bei ihnen zu bedanken
für neu Entdecktes ohne Schranken,
das künftig er mit Charme und Stil
jetzt nutzen will gaaanz oft und viel.
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Ein wenig Wärme

In unseren Kindertagen trafen wir uns oft auf dem Hohlweg, der 
im Dorf gleich hinter dem Bahndamm begann und sich dort sanft 
den Hügel hinauf schlängelte. An den Böschungen beiderseits des 
Weges wuchsen halbhohe Bäume, die ideal geeignet für unsere 
ersten Kletterversuche waren. Von den oberen Ästen aus beobachteten 
wir ständig die Bahnstrecke. Und wenn sich hier ein Zug näherte, war 
unsere Freude groß, weil es dann eventuell etwas zu holen gab. Die 
offenen Waggons waren nämlich bis an den Rand mit Briketts oder 
Kohlen beladen, die aus den heimischen Abbaugebieten stammten und 
nun ins benachbarte Ausland transportiert wurden. Weil Deutschland 
den Krieg verloren hatte, revanchierten sich die Sieger so für die bei 
ihnen entstandenen Schäden. Dass wir dafür im Winter erbärmlich 
frieren mussten, scherte sie zunächst wenig.

Vorsicht Pfarrer
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Aus dieser Not heraus versuchten unsere Väter daher von den 
Zügen, die wegen der Steigung hier nur langsam vorankamen, 
kleine Mengen Heizmaterial zu ergattern. Sie kletterten dazu 
entweder auf die Waggons und füllten im Eiltempo Briketts oder 
Kohlen in die mitgebrachten Jutesäcke, oder aber sie versuchten, 
mit langen Stöcken von der Seite her etwas von der Ladung herunter 
zu holen. Fringsen hieß so etwas im Volksmund, benannt nach 
dem Kölner Erzbischof Kardinal Frings, der das Wort Seelsorge 
richtig verstanden hatte und diese kleinen Diebstähle als eine 
Art Mundraub bezeichnete. Weil sie halt notwendig waren, um 
überleben zu können. 

Auch wir Kinder nahmen immer irgendeinen Beutel mit, wenn wir 
am Bahndamm spielten. Eifrig sammelten wir dann die zwischen 
den Schienen liegen geblieben Kohlen und lieferten sie später stolz 
zuhause ab. Regelrechte Wettkämpfe entbrannten, wer von uns am 
meisten gefunden hatte. Dennoch war die Ausbeute denkbar gering, 
und so dachten wir uns einen Trick aus, um an mehr zu kommen. 
Abgeschaut hatten wir diese Möglichkeit bei den Rübenbauern. Sie 
verloren auf dem Weg zur Zuckerfabrik manchmal ein wenig von 
ihrer Ladung, wenn sie mit den Anhängern durch ein Schlagloch 
fuhren. Da man aber schlecht Schlaglöcher ins Schienennetz machen 
kann, mussten wir halt Holperstellen dort einbauen. So also kamen 
wir auf die verrückte Idee, kleine Äste vor die Räder der Wagons zu 
werfen. Zur Nachahmung keinesfalls empfohlen, aber damals doch 
ein wirksames Mittel, weil die Züge ja nur langsam fuhren und von 
den kleinen „Freudensprüngen“ wohl kaum entgleisen konnten. 
Um so mehr mussten wir Kinder selbst aufpassen, damit uns die 
herum fliegenden Holzstücke nicht trafen. 

Wochen später waren es allerdings andere Sachen, die uns nach 
so einem Streich um die Ohren schwirrten. Den Eisenbahnern 
waren nämlich die Diebstähle nicht entgangen, die sich auf 
diesem Streckenabschnitt häuften. Immer öfter postierten die Ver-
antwortlichenWachposten auf den Waggons. Man bemerkte die 
Posten jedoch erst, wenn es zu spät war. Einige unserer Väter 
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bekamen dies schmerzhaft zu spüren. Kaum hatte nämlich einer 
von ihnen den oberen Rand des Güterwagens umklammert, um sich 
hochziehen zu können, da traf schon ein derber Fußtritt seine Hand 
und zerquetschte dabei so manchen Finger. Raue Sitten also, aber wir 
kannten es ja nicht anders vom Krieg her. Wie oft hatten wir scharfe 
Munition gefunden, Granaten und Patronen, und damit gespielt, 
als wären es harmlose Steine. Ein Loch in Mutters Küchenschrank 
zeugte noch lange von einem dieser Spiele. Entstanden war das 
Loch, als ich eine Gewehrpatrone gegen die Wand schleuderte, 
das Zündplättchen unglücklich dort aufprallte und so den Schuss 
auslöste. Um ein Haar nur sauste die Kugel an Mutters Kopf vorbei. 
An unseren Köpfen sausten nun aber andere Geschosse vorbei, 
Briketts nämlich, die einer der Wärter nach uns warf, als wir wieder 
einmal dem Zug das „Stöckchenspringen“ beibringen wollten. Egal, 
solange sie nicht trafen, freute uns dieser Segen und kam uns sogar 
wie das schöne Märchen in der Bibel vor, in dem es Manna auf die 
Erde regnete. Beides musste man ja nur noch auflesen.

Langsam besserten sich die Zeiten. Den westlichen Siegermächten 
wurde klar, dass Deutschland eine ausgezeichnete Pufferzone 
bildete, falls es den Russen einfiel, einen Krieg zu beginnen. 
Unsere Kohlen durften wir daher jetzt wieder selbst verfeuern, 
ein wenig Wärme also in den zuvor so kalten Zimmern genießen. 
Nahrungsmittel pumpte man ins Land, Amerika hatte ja genug davon. 
Plötzlich gab es wieder Brot, wenn auch nur auf Lebensmittelkarte 
– und so gelb wie Eidotter. Des Rätsels Lösung: Ein hoher Offizier 
der Besatzungsmacht hatte angefragt, was wir ganz dringend 
brauchen würden. Korn, sagte man ihm, um backen zu können. 
Der gute Mann funkte die Bitte über den Großen Teich, hatte dabei 
aber versehentlich aus Korn Corn gemacht. Und da Corn drüben 
Mais bedeutet, schickte man ganze Schiffsladungen von diesem 
’Vogelfutter’. Monatelang haben wir das Zeug essen müssen. Na ja, 
in der Not frisst der Teufel halt auch Fliegen.
Am Bahndamm spielten wir immer noch und verteidigten dieses 
Revier gegen jeden Angreifer. Allein schon der Grund, dass Kinder 
in einer anderen Straße wohnten, reichte aus, um sie als feindliche 
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Indianer zu betrachten. Halbe Ziegelsteine warfen wir nach ihnen, 
und es grenzt an ein Wunder, dass es so wenige Verletzungen dabei 
gab. 
Natürlich durften Mädchen nicht mitspielen, denn die Trennung 
zwischen Mädchen und Jungen war allgegenwärtig, nicht nur in 
der Schule und in der Kirche. Einmal jedoch gab es bei uns eine 
Ausnahme von dieser strengen Regel. Ein Spielkamerad brachte 
eine Kusine mit, die auf Besuch weilte. Das Mädchen war etwas 
älter als wir, aber noch recht naiv. Unser Freund fühlte sich daher 
überlegen und sagte großspurig zu ihr: „Marie, zeig mal, was du 
hast“. 
Und schon streifte sie ohne jede Scheu ihren Pulli hoch. 
Mit roten Köpfen schauten wir hin, sehr verlegen, weil wir doch 
noch nie ein fast schon erwachsenes Mädchen oben nackt gesehen 
hatten. Dennoch bin ich dem Mädel heute noch dankbar, weil auf 
kindliche Weise ein Tabu durchbrochen hat, wie es unsinniger nicht 
sein konnte. Ein Tor, wer Böses dabei denkt. 

Dumm, wie wir damals waren, beziehungsweise wie man uns 
absichtlich gehalten hat, beichtete ich diesen Vorfall sogar dem 
Pfarrer. Er redete seinen Schafen ja unter Androhung ewiger 
Höllenqualen ein, dass so etwas eine Todsünde sei. Oh heilige 
Einfalt! Wir waren echt noch von gestern. 
Die fünf Vaterunser, die er mir als Buße aufbrummte, waren diese 
’Sünde’ aber allemal wert, denn das Mädchen suchte gewiss auch 
nur nach ein wenig Beachtung und Wärme.

Diese Zeiten sind lange vorbei, vorbei auch die bittere Armut, doch 
missen möchte ich beides nicht, denn es waren die Jahre, die mir 
trotz allem den Mut und die Kraft für ein zufriedenes und erfülltes 
Leben geschenkt haben.
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Der Priester und der Drache

Ein Drache kreiste mit Gebraus
wild fauchend um das Gotteshaus,
worauf der Pfarrer mit Erschrecken
all seine Schäfchen wollte wecken,
die bei der Predigt – Gott mögs strafen - 
gar selig waren eingeschlafen.

Schon wollt der Pfarrer lauthals dräuen,
um der Gemeinde einzubläuen,
es sei dies Ding, dort vor den Fenstern,
schon eins von Satans Strafgespenstern,
da fiel zum Glück ihm grad noch ein:
Dies muss der Heil’ge Geist wohl sein.

Der war es leid, als zahme Taube
zu kämpfen hier für Recht und Glaube
und hatte in Dreifaltigkeit
sich angezogen ’s Drachenkleid,
um dergestalt wohl zu verkünden,
dass jede Lauheit zeuget Sünden,

und d’ Leut ermahnt, beim Höllenfeuer,
zu zahlen noch mehr Kirchensteuer.
Ob dieses Einfalls hoch zufrieden
hat der Herr Pfarrer gleich entschieden,
mit Sammelkörbchen unbesehen
gleich dreimal durch die Reih’n zu gehen.
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Fatale Folgen

Es hatte einst ein Wüstensohn
nicht Radio, nicht Telefon.
Auch Fernseh gab’s bisher nicht dort
an diesem schönen stillen Ort.

Die Autos waren unbekannt,
kein Straßennetz durchfurcht das Land,
kein Hupkonzert, kein Abgasmief,
kein Dauerstress im Kollektiv.

Das Unheil kam vor achtzig Jahren
in Form von einem Missionaren,
der voll vom Eifer inspiriert
das Volk ins Elend hat geführt.

Statt Dreck im eignen Nest zu fegen,
wollt dieser feine Herr verwegen,
mit Glauben aus dem Heimatland
den Fremden trüben den Verstand.

Ach hätte doch der Wüstensohn
beglückt ihn mit ’nem Skorpion,
dann wär dem Land erspart geblieben,
wohin der ’Wohlstand’ es getrieben.

Vielleicht hätt er auch ganz human
den Missionar geheilt vom Wahn,
mit dem, was lange schon und gut
im Wüstenvolk verborgen ruht:

denn tausend Märchen und noch mehr,
kennt jeder hier von Alters her,
und jedes hätt, ich sag es offen,
gewiss SEIN Märchen übertroffen.




