
 

Die Bremer Stadtmusikanten in Achim
Ein Märchen der Gebrüder Grimm, wie unsere Oma es 
uns erzählt hat.
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Een Märken von de Broer Grimm, just so 
as Oma us dat vertellt hett.

Düsse Geschicht hett sik Günter Schna-
kenberg utdacht, upschreven hett dat 
Klaus Bischoff. Beide sünd von`n  Hei-
maatvereen Achim.

Fröher, as dat noch keen Trecker geev, 
hefft se allens mit Peerd un Wagen, Ossen-
koren, mit Schuufkoor, Handwagen or up 
Peerd un Esel transportert. Sü un de Peer, 
Esel un Ossen leven jo ok nich alle Tie-
den. Un wenn se old wörn, wull keeneen 
se mehr hebben. So geiht us Minschen dat 
hüdigendaags ok. Keen old is ward nich 
mehr brukt.  Avers dat schollen de Olen sik 
nich beden laten. Sü un as de Deerten dat 
domaals makt hefft, will ik jo nu verklaren.

In Dabern, ji weet jo, dat ligt up`n Weg na 
Veern to, leev een Mann mit sien Familie. 
Sien Geld verdeen he dormit, dat he de Ko-
ornsäck von de Buurn na de Möhl broch un 
as dat Koorn denn Mehl wör wedder trüch 
na den Buurn or na`n Bäcker. He slep dat 
nich sülms, dorför harr he een Esel. Düs-
se Esel wör old wurrn un könn so de Sä-
cke nich mehr dregen. Sien Herr wör nich 
riek un dat Geld lang just för sien Lüüd. 
So dach he bi sik: „Ik kann em nich mehr 
foern, wenn he nich arbeiten deit“. As de 
Esel dat marken dö, lööp he weg un maak 
sik up`n Patt na Bremen to. De Esel harr 
sik all vörher överlegt, dat he wat anners 
maken wull, wenn se em in Öller hier nich 
mehr bruken kunnen. He woll in Bremen 
Stadtmuskant weern. 

Up`n Weg na Bremen kööm he kört vör Mid-
dag bi`t Slot in Etelsen an. „Hier kannst di 
man verpusten,“dach he un legg sik unnern 
Stratenboom neven dat Door toon Slot. 
Doch wat wör dat? Dor leeg jo een Hund 
innen Graben un japp na Luft. „Segg mal, 
wat liggst du hier rüm un snuffst as een de 
just vörn Düvel weglopen is?“ „ Och“, sä de 

Ein Märchen der Gebrüder Grimm, wie 
unsere Oma uns das erzählt hat.

Die Idee dieser Geschichte stammt von 
Günter Schnakenberg, aufgeschrieben 
hat das Klaus Bischoff. Beide sind Mitglie-
der im Heimatverein Achim e. V.

Früher, als es noch keine Trecker gab, 
wurde alles mit Pferd und Wagen, Och-
senkarren, mit Schubkarren, Handwagen 
oder auf Pferd und Esel transportiert. Ja, 
und die Pferde, Esel und Ochsen lebten 
ja auch nicht ewig. Und wenn sie alt wa-
ren, wollte sie keiner mehr haben. So geht 
es uns Menschen heute auch. Wer alt ist, 
wird nicht mehr gebraucht. Aber das soll-
ten die alten Leute sich nicht bieten las-
sen. Ja, und wie die Tiere das damals ge-
macht haben, will ich euch nun erzählen.

In Daverden, ihr wisst ja, das liegt auf 
dem Weg nach Verden, lebte ein Mann 
mit seiner Familie. Sein Geld verdiente er 
damit, dass er die Kornsäcke der Bauern 
zur Mühle brachte und wenn das Korn 
dann zu Mehl gemahlen war, schaffte er 
es zurück zum Bauern oder Bäcker. Er 
schleppte das nicht selber, dafür hatte er 
einen Esel. Dieser Esel war alt geworden 
und konnte deshalb die Säcke nicht mehr 
tragen. Sein Herr war nicht reich und das 
Geld reichte gerade für seine Familie. Da 
dachte er sich: „Ich kann ihn nicht mehr 
füttern, wenn er nicht arbeitet.“ Als der 
Esel das merkte, lief er weg und machte 
sich auf den Weg nach Bremen. Der Esel 
hatte sich schon vorher überlegt, dass er 
etwas anderes machen wollte, wenn sie 
ihn im Alter nicht mehr brauchten.  Er woll-
te in Bremen Stadtmusikant werden. 

Auf dem Weg nach Bremen kam er gegen 
Mittag beim Etelser Schloss vorbei. „Hier 
kann ich mich ausruhen“, dachte der Esel 
und legte sich unter einen Straßenbaum 
neben dem Tor zum Schloss. Doch was 
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Hund, „ik bünn mien Herr utbüxt“. „Woso 
dat denn?“,fröög de Esel. „ Ik bünn nu nich 
mehr de Jüngst, up de Jagd kann ik nich 
mehr mitholen, de Rövers hefft keen Bam-
mel mehr vör mi un as mien Herr mi nich 
füdder dörfoern un mi dotslaan wull, bin ik 
türmt.“ „Un wat deist du nu“, wull de Esel 
weten. „Dat kann ik di ok nich vertellen“, 
anter de Hund. „Weest wat, kumm mit mi 
na Bremen un weer Stadtmuskant jüst so 
as ik.“ „ Meenst dat geiht? Ik heff doch noch 
nie nich Musik makt.“ „Dat gifft sik,  - kummt 
Tiet, kummt Raat“, meen de Esel. „Un nu 
lat us man losloopen, ehr dat dien Herr us 
hier sütt un di doch noch dotsleit.“ Un so 
maken se sik up`n Weg na Boarn to. 

Up`n Weg dör Boarn kömen de twee an`n 
Böger Barg vörbi. Dor seet een Katt an`n 
Weg un möök een Gesicht as dree Daag 
Regenweer. „Wat is di denn övern Weg loo-
pen?“, fröög de Hund de Katt. „Mi is keen 
in`e Queer kamen, ik möch mal seen wat 
du vör`n Gesicht mööks, wenn di dat annen 
Kragen geiht un se di versupen wüllt, alle-
en wieldat du old bist un keen Muus mehr 
fangen kannst“, jammer de Katt. „Un nu sitt 
ik hier un weet nich wat weern schall.“ „Wi 
beiden gaht na Bremen to un weert Stadt-
muskanten“ seggen de Esel un de Hund to 
lieker Tiet. „Ji köönt Musik maken, avers ik 
nich“, meen de Katt. „Wi möt dat ok noch  
lehren“, bell de Hund. „Gau, kumm mit us 
ehr dat dien Fro di noch grippt un in de 
Werser smitt.“ „Ji hefft recht“, miaute de 
Katt un güng mit jem över de Landstraaten 
in`t Öllager rin. Se löpen jümmers füdder 
langs de Isenbahn na Bremen to. 

As se in Uesen den Weg in`t Scheefmoor 
queren wullen, just bi dat damalige Hart-
steenwark, seet dor doch up`n Tuun een 
olen Hahn un schree sik de Seel ut`n Liev. 
„Dien Kreihn geiht een jo dör Mark un Sö-
gestraten“, reep de Katt. „Hefft se di wat 
andaan?“, frög de Esel. „Gistern harr mien 

war das? Da lag ja ein Hund im Graben 
und schnappte nach Luft. „Sag mal, was 
liegst du hier rum und schnaubst als 
wenn du gerade vorm Teufel weggelau-
fen wärst?“ „Ach“, sagte der Hund, „ ich 
bin meinem Herrn weggelaufen.“ „Warum 
denn das?“, fragte der Esel. „Ich bin nun 
mal nicht mehr der Jüngste, bei der Jagd 
kann ich nicht mehr mithalten, die Räuber 
haben keine Angst mehr vor mir, und als 
mein Herr mich nicht mehr weiter füttern 
sondern totschlagen wollte, bin ich ge-
flüchtet.“ „Und was machst du nun?“, woll-
te der Esel wissen. „Das kann ich dir auch 
nicht sagen“, antwortete der Hund. „Weißt 
du was, komm mit mir nach Bremen und 
werde ebenso wie ich Stadtmusikant.“ 
„Meinst du das geht, ich habe noch nie 
Musik gemacht.“ „Das gibt sich - kommt 
Zeit, kommt Rat“, meinte der Esel. „Und 
nun lass uns man weiterlaufen, bevor dein 
Herr dich hier sieht und dich doch noch 
totschlägt.“ Und darum machten sie sich 
auf den Weg nach Baden. 

Auf dem Weg durch Baden kamen die 
zwei am Badener Berg vorbei. Da saß 
eine Katze am Weg und machte ein Ge-
sicht wie drei Tage Regenwetter. „ Was ist 
dir denn über den Weg gelaufen?“, fragte 
der Hund die Katze. „Mir ist keiner in die 
Quere gekommen, ich möchte mal dein 
Gesicht sehen, wenn sie dir an den Kra-
gen wollen und du ertränkt werden sollst, 
nur weil du keine Mäuse mehr fangen 
kannst“, jammerte die Katze. „Nun sitze 
ich hier und weiß nicht was werden soll.“ 
„ Wir beide gehen nach Bremen und wer-
den Stadtmusikanten“, sagten Esel und 
Hund zur gleichen Zeit. „Ihr könnt Musik 
machen, aber ich nicht“, meinte die Katze. 
„Wir müssen das auch noch lernen“, bellte 
der Hund. „Schnell, komm mit uns, bevor 
deine Herrin dich greift und in die Weser 
wirft.“ „Ihr habt recht“, miaute die Katze 
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Herrin Waschdag un ik heff good Weer 
verkündt. Avers dat hett den heelen Dag 
regend un de Wäsch drögt nich. Doröver 
köm de Fro so in Brass, dat se droht hett 
mi den Hals umtodreihn. Un nu kreih ik 
solang ik dat noch kann.“ “Bist du mall un 
läßt di den Hals umdreihn, hau beter mit us 
af na Bremen un weer just so as wi Stadt-
muskant“, meen de Esel. De Hahn leet sik 
breet slaan un so güngen alle veer füdder 
na Achim to. 

In`n Achimer Börgerpark füng den Hund an 
to jaulen: „Ik bün mööd un kann nich mehr 
loopen.“ „Hest recht“, sä de Katt, „lat us 
hier man övernachten.“ „Inverstahn“, kreih 
de Hahn un de Esel nickkoppt dorto. Se sö-
ken sik een grooden Boom. De Esel un de 
Hund leggen sik unner düssen Boom up`e 
Eer, de Katt krööp in de Telgen un de Hahn 
in de Spitz von den Boom. Ehr dat de Hahn 
inslapen dä, keek he sik noch eenmal um. 
„Dor achtern lücht een Licht“, kreih he von 
baben daal. „Un wo`n Licht brennt wahnt 
ok Minschen.“ „Un wo Minschen sünd 
gifft ok wat to eten“, meen de Hund. Also 
möken se sik up`n Weg in de Gegend to, 
wo dat Licht weer. Dor, wo hüdigendaads 
de Schützenhoff (Kasch) steiht, kömen se 
ut`n Wald se sehn de Karken un de Werser 
in Maandschien blinkern. Vör de karken 
brenn dat Licht.

As de veer bi dat Fachwarkhuus von Ha-
melmann anlangt weern meen de Katt: „lat 
us man utspeoneeren keen in dat Huus 
wahnt.“ „Hest recht“, sä de Esel. „Ik kiek mal 
dör`t Finster.“ „Wat sühst du?“ „Ik see een 
grooden Disch up den to eten un to drinken 
steiht. Avers de Lüüd de dor an den Disch 
sitt,  de gefallt mi nich, dat sünd sachens 
Rövers“. „Dat Huus wör wat för us, avers 
wat makt wi mit de Sladoot (Räuber)?“, mi-
aute de Katt. „Lat us raatslagen, wo wi dat 
anfangen kunnen de Rövers ut`t Huus to 
jagen“, kreih de Hahn. „Ik heff`n Vörslag“, 

und ging mit ihnen über die Landstraße 
ins Öllager rein. Sie liefen immer weiter an 
der Eisenbahn entlang nach Bremen.  

Als sie in Uesen den Weg ins Scheefmoor 
queren wollten, gerade beim damaligen 
Hartsteinwerk, saß dort auf dem Zaun 
ein alter Hahn und schrie sich die Seele 
aus dem Leib. „Dein Krähen geht einem 
ja durch Mark und Sögestraße“, rief die 
Katze. Haben sie dir was angetan?“, frag-
te der Esel. „Gestern hatte meine Herrin 
Waschtag und ich hatte gutes Wetter 
verkündet. Aber das hat den ganzen Tag 
geregnet und die Wäsche wurde nicht tro-
cken. Darüber ärgerte die Frau sich so, 
dass sie drohte, mir den Hals umzudre-
hen. Nun krähe ich, solange ich das noch 
kann.“ „Bist du verrückt und lässt dir den 
Hals umdrehen, hau besser mit uns ab 
nach Bremen und werde Stadtmusikant“, 
meinte der Esel. Der Hahn ließ sich breit 
schlagen und so gingen alle vier weiter. 

Im Achimer Bürgerpark fing der Hund an 
zu jaulen: „Ich bin müde und kann nicht 
mehr laufen.“ „Du hast Recht“, sagte die 
Katze, „lasst uns  hier übernachten.“ „Ein-
verstanden“, krähte der Hahn und der 
Esel nickte mit dem Kopf dazu. Sie such-
ten sich einen großen Baum. Der Esel und 
der Hund legten sich unter den Baum auf 
die Erde, die Katze kletterte in die Zweige 
und der Hahn in die Baumspitze. Bevor 
der Hahn einschlief, guckte er sich noch 
einmal um. „Da hinten leuchtet ein Licht“, 
krähte der Hahn von oben runter. „Und 
wo ein Licht brennt, wohnen auch Men-
schen.“ „Und wo Menschen sind, gibt es 
auch etwas zu Essen“, meinte der Hund. 
Also machten sie sich auf den Weg in die 
Gegend, woher das Licht kam. Dort, wo 
heute der Schützenhof (Kasch) steht, ka-
men sie aus dem Wald. Sie sahen die Kir-
che und die Weser im Mondlicht glitzern. 
Vor der Kirche brannte das Licht. 
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schild der Honig-
kuchenfabrik

An dieser Stelle 
stand das alte 
Hamelmannsche 
Haus (Räuberhaus)



5

knurr de Hund. „Wi möt us gröter maken as 
wi sünd.“ „Wi wull du dat anstelln?“, fröög 
de Esel. „Ganz eenfach, du stellst diene 
Hufe up dat Finsterbrett, ik spring up dien 
Puckel, de Katt up mienen und de Hahn 
flüggt up de Katt rup. Un wenn wi in Posi-
schon sünd, fangt wi an to kreihen, miauen, 
bellen und de Esel bölkt Iaa.“ „Glövst du dat 
dat geiht?“, fröög de Katt. „Dat mut!“, anter 
de Hund un so beslöten se dat so to ma-
ken. As se de Tierpyramide upboot harren 
fungen se up een Teken an ehr „Musik“ to 
maken. De Hahn de kreih, de Katt miau, de 
Hund bell un de Esel schree sien Iaa, Iaa 
un lieker Tiet störten se dör dat Finster in`t 
Huus rin. De Rövers schöten in`n Klump, 
se dachen dor kööm een Spijöök rin. Dat 
dur Sekunnen, dor wör`n de Rövers rut ut 
dat Huus un af inne Masch. 

De Veer Stadtmuskanten setten sik nu an 
den Disch und füngen an to spachteln un 
to drinken. As se dormit dör weern maken 
se dat Licht ut un sochen sik een Platz to`n 
Slapen. De Hund lee sik achter de Döör, de 
Katt up den noch warmen Heerd, de Hahn 
flög up den Hahnenbalken un de Esel leg 
sik buten up`n Mesthupen. Na den langen 
Weg un dat gode Avendbroot wör`n se all 
möd un slöpen up de Stell in.

Middernach kömen de Rövers trüch ut de 
Masch. Da se sehn dat in`t Huus keen Licht 
brenn dä, sä de Baas von de Sladoot: „Ik 
glöv dat Gespinst is afhaut. Een von us mut 
nakieken of de Luft rein is.“ As de Röver, 
den se utkeeken harren, in`t Huus kööm 
wör allens still un friedlich. He güng an`nt 
Heerd un wull mit de Gloot in de Asche sien 
Latüchten ansteken. He seh de gleinigen 
Ogen von de Katt, un meen dat wör`n Stück 
Gloot. He nehm sien Kienholt  un steek em 
de Katt in`t Oge. För so`n Spaaß wör de 
Katt nich to hebben, se sprung up un kleih 
den Röver in`t Gesicht. De verschreck sik 
un flücht na de Döör to. Hier leeg avers de 

Als die vier bei dem Hamelmannschen 
Fachwerkhaus ankamen, meinte die 
Katze: „Lasst uns auskundschaften wer 
in dem Haus wohnt.“ „Du hast Recht“, 
sagte der Esel. „Ich schau mal durch das 
Fenster“. „Was siehst du?“ „Ich sehe ei-
nen großen Tisch auf dem zu essen und 
zu trinken steht. Aber die Leute, die da 
am Tisch sitzen, gefallen mir nicht, das 
sind vermutlich Räuber.“ „Das Haus wäre 
etwas für uns, aber was machen wir mit 
den Räubern?“, miaute die Katze. „Lasst 
uns beraten, wie wir die Räuber aus dem 
Haus jagen können“, krähte der Hahn. „Ich 
habe einen Vorschlag“, knurrte der Hund. 
„Wir müssen uns größer machen als wir 
sind.“ „Wie willst du das denn anstellen?“, 
fragte der Esel. „Ganz einfach, du stellst 
deine Füße auf das Fensterbrett, ich 
springe auf deinen Rücken, die Katze auf 
meinen und der Hahn fliegt auf die Kat-
ze. Und wenn wir in Position sind, fangen 
wir an zu krähen, miauen, bellen und der 
Esel schreit Iaa.“ „Glaubst du das geht?“, 
fragte die Katze. „Das muss“, antwortete 
der Hund und sie beschlossen, es so zu 
machen. Der Hahn krähte, die Katze mi-
aute, der Hund bellte und der Esel schrie 
sein Iaa -  Iaa und dabei stürzten sie durch 
das Fenster ins Haus rein. Die Räuber er-
schreckten sich, sie dachten, da käme ein 
Geist rein. Es dauerte nur Sekunden, da 
waren die Räuber aus dem Haus raus und 
ab in die Marsch. 

Die vier Stadtmusikanten setzten sich an 
den Tisch und fingen an zu essen und zu 
trinken. Als sie damit fertig waren mach-
ten sie das Licht aus und jeder suchte 
sich einen Platz zum Schlafen. Der Hund 
legte sich hinter die Tür, die Katze auf den 
noch warmen Herd, der Hahn flog auf den 
Hahnenbalken und der Esel legte sich 
draußen auf den Misthaufen. Nach dem 
langen Weg und dem guten Essen waren 

Altes Hamelmannsches Haus (Räuberhaus)
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Hund, de von dütt Spektakel jüst so as de 
anner Stadtmuskanten upwacht wör. As de 
Sladoot an em vörbilopen woll, beet he em 
in`t Been. De Röver stolper rut just up den 
Mesthupen to. Hier nusch em de Esel een 
mit sien Achterpootsch. Un dat slimmste 
vör den Sladoot is woll dat Kreihn von den 
Hahn wesen, de rööp von baben daal: „ 
Kikireki! Scheet em in`t Knee“! De Röver 
stolper de Treppen bi dat Huus hoch un 
meen, de Hex wör achter em ran. As de 
annern Rövers hörn, dat ehr Kumpan um 
Help reep, fluchen se den Weg hoch na`n 
Bahnhoff to. 

De Rövers troen sik nich mehr in`t Huus 
rin. De veer Stadtmuskanten föhlen sik 
avers so woll, dat se beslöten nich mehr 
na Bremen to gahn, sonnern in Achim to 
blieven. 

De Börger ut Achim wör`n froh dat de Sla-
doot ut dat Huus verjagt wöörn un hefft 
för de Bremer Stadtmuskanten in Achim 
een Denkmaal erricht. Ji weet nich wo düt 
Denkmaal is? Denn möt ji in de Obernstra-
aten visavi von dat Amtsgericht den Giebel 
von de ehrtiets Honnigkokenfabrik ankie-
ken. Dor könt ji den Hund de Katt un den 
Hahn sehn. Un vör den Esel is dor een Ant 
to sehn. Dat de Esel hier fehlt hett da so si-
ene Bewandnis. De Esel hett den Räuber-
schatz in een Brunnen in Achim versteken. 
Keeen weet, in welken Sloot. Un wieldat de 
Achimer dortomaals, just as hüüte, keen 
Geld in de Gemeindekass harrn, wöörn se 
so vergnatzt över düssen Streich von den 
Esel, dat se em nich up dat Denkmaal mit 
rupbrocht hefft. Avers se hefft den Weg 
över den de Röver ut dat Hamelmannsch 
Huus flücht sünd,  „Hexentreppe“ nennt. 
Den Weg, up den de annern utneiht sünd 
un dorbi lut bölkt hefft: „ Dat is de Höll, dat 
is de Höll, de Düvel is achter us ran“, hefft 
se „Hollenstraße“ nennt. Un de Schatz? 
Wenn ji mien Meen weten wüllt, de stickt 

alle müde und schliefen auf der Stelle 
ein. 

Um Mitternacht kamen die Räuber aus 
der Marsch zurück. Da sie sahen, dass 
im Haus kein Licht brannte, sagte der 
Räuberhauptmann: „Ich glaube, das 
Gespenst ist abgehauen. Einer von uns 
muss nachsehen, ob die Luft rein ist.“ 
Als der Räuber, den sie ausgewählt hat-
ten, ins Haus eintrat, war alles still und 
friedlich. Er ging zum Herd und wollte mit 
der noch glühenden Asche seine Laterne 
anstecken. Er sah die glühenden Augen 
der Katze, und meinte das wäre ein Stück 
Glut. Er nahm einen Holzspan und steckte 
ihn  der Katze ins Auge. Für diesen Spaß 
war die Katze nicht zu haben, sie sprang 
auf und zerkratzte dem Räuber das Ge-
sicht. Der erschreckte sich und flüchtete 
zur Tür. Hier lag aber der Hund, der, eben-
so wie die anderen Stadtmusikanten, von 
diesem Krach aufgewacht war. Als der 
Räuber an ihm vorbeilaufen wollte, biss er 
ihn ins Bein. Der Räuber stolperte nach 
draußen, gerade auf den Misthaufen zu. 
Hier trat ihn der Esel mit seinem Hinter-
huf. Und das schlimmste für den Räuber 
war wohl das Krähen des Hahns, der von 
oben herunter rief: „Kikeriki! Schieß ihn 
ins Knie“! Der Räuber stolperte die Trep-
pe neben dem Haus hoch und meinte, die 
Hexe wäre hinter ihm her. Als die anderen 
Räuber hörten, dass ihr Kumpel um Hil-
fe rief, flüchteten sie den Weg hoch zum 
Bahnhof. 

Die Räuber trauten sich nicht mehr ins 
Haus rein. Die vier Stadtmusikanten fühl-
ten sich aber so wohl, dass sie beschlos-
sen, nicht mehr nach Bremen zu gehen, 
sondern in Achim zu bleiben. 

Die Achimer Bürger waren froh, dass die 
Räuber aus dem Haus verjagt wurden und 
haben dafür den Bremer Stadtmusikanten 
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in den Brunnen bi`t Amtsgericht, ji weet jo, 
den Hungerbrunnen.

Sü, so hett Oma us dat Märken vertellt 
wenn dat in Winter so gräsig Weer wör un 
wi nich na buten to`n speelen kunnen. Ik 
heff dat vör jo so upschreven.

ein Denkmal errichtet. Ihr wisst nicht wo 
das Denkmal ist? Dann müsst ihr in der 
Obernstraße den Giebel von der ehema-
ligen Honigkuchenfabrik gegenüber dem 
Amtsgericht anschauen. Da könnt ihr den 
Hund, die Katze und den Hahn sehen. 
Und statt des Esels ist dort eine Ente zu 
sehen. Dass der Esel fehlt, hat seinen 
besonderen Grund. Der Esel hat den 
Räuberschatz in einem Brunnen in Achim 
versteckt. Keiner weiß, in welchen Brun-
nen. Und weil die Achimer damals, wie 
heute, kein Geld in der Gemeindekasse 
hatten, waren sie so verärgert über die-
sen Streich des Esels, dass sie ihn nicht 
mit auf das Denkmal gebracht haben. Die 
Treppe aber, über die der Räuber aus dem 
Hamelmannschen Haus flüchtete, wurde 
„Hexentreppe“ genannt. Der Weg, auf 
dem die anderen laut rufend: „ Das ist die 
Hölle, das ist die Hölle, der Teufel ist hin-
ter uns her“, flüchteten, trägt seitdem den 
Namen „Hollenstraße“. Und der Schatz? 
Wenn ihr meine Meinung hören wollt, der 
steckt in dem Brunnen beim Amtsgericht, 
ihr wisst ja, der Hungerbrunnen. 

Ja, so hat Oma uns das Märchen erzählt, 
wenn im Winter schlechtes Wetter war 
und wir draußen nicht spielen konnten. 
Ich habe das für Euch aufgeschrieben.
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