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1    01. BIS 10.04.2013:  EIN EI !? 

1.1 Kurz nach Ostern …… 

5 Uhr morgens, ich schaue wie an jedem neu-
en Tag aus dem Dachgeschossfenster über 
mein Dach. Kein Dach im herkömmlichen 
Sinne. Vorbild waren mir die alten 
Wickingerhäuser mit ihren Grassoden bedeck-
ten Dächern und den damit verbundenen, bau-
physikalisch wertvollen Eigenschaften: Küh-
lung im Sommer, Wärmedämmung im Win-
ter….und Tarnung vor dem Feinde ! 

An diesem Morgen sehe ich ein Ei vor mei-
nem Fenster im Gras liegen. 

Marvin, mein Sohn, der Schelm hat es wohl an Ostern dort für mich versteckt…denke ich, schmunzelnd. 

Am nächsten Tag ein zweites Ei. Ich werde stutzig. 
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Abb. 1: 10.-15.04.2013: Ei Nr. 3 ist dazu gekommen. Wo ist der Hase ? 
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Abb. 2: 15.-18.04.2013: Ei Nr. 4+5 ist dazu gekommen. Wo ist der Hase ? 
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Abb. 3: 19.04.2013: Der Hase ist eine Stockente. Wie schlau. Hier oben holt Sie kein Fuchs. Der Überblick 
ist bestens, wie von einer Ritterburg ist ein möglicher Angreifer früh zu erkennen. 
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Sie kommt in den frühen Morgenstunden. Legt ein Ei, wärmt bis gegen 12 Uhr und fliegt dann bis 
zum nächsten Morgen in ihr Futterrevier, das ich noch nicht kenne.  

Ich hoffe, dass sich, nachdem das letzte Ei gelegt ist, ein wenig mehr um das Brutgeschäft kümmert. 
Ich hoffe, sie schafft das… und ich mache mir derweil Gedanken, wie ich ein Planschbecken und 
Küken-Futter aufs Dach bekomme… 

Selbst wenn die Jungen den Sprung aus 8 – 10 Metern Höhe überleben würden, da unten warten 
mehr als eine Katze und der Fußmarsch bis zum Lasterbach ist weit und birgt Gefahren. 

Ich denke daher, dass sie wenigstens bis zur Pubertät da oben bleiben sollten. 

 

 

 

 

Vorsichtig komme ich ihr jeden Tag ein Stückchen näher, denn bevor die Jungen schlüpfen, muss es zwischen 
uns ein Vertrauensverhältnis geben. Ansonsten wird Sie versuchen mit den kleinen immer in den entferntesten 
Winkel des Daches zu flüchten. Mit dem näher kommen, werden auch die Aufnahmen besser, wie man sieht. 
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2 20.04.2013 – EI NR. 9 IST DA ! 

Und seht ihr, die Architektur des Nestes nimmt Formen an. Zur harmonischen Symmetrie des Krei-
ses kommen ein paar weiche Daunenfedern. Fast alle natürlichen Wohnformen folgen der Geometrie 
des Kreises. Zu Wasser wie zu Lande. Die Nester der Vögel, der Kobel der Eichhörnchen, die Höh-
len der Bären, die Rundhütten der Massai, die Zelte der Indianer, das Iglu der Eskimos, hätten auch 
wir, für unser Wohlbefinden,  den rechten Winkel meiden sollen?  Wer einmal in einem echten 
Wigwam am Lagerfeuer einschlief der weiß was ich meine…  
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Abb. 4:  Ein Nest wie aus dem Bilderbuch – oder ? Mit jedem neuen Ei kommen ein paar neue Daunenfedern 
hinzu, 

 

 

Abb. 5: Hier oben vor dem linken Fenster ist das Nest. Werden die Küken den Sprung überleben? 
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3    23.04.13:   DAS NEST QUILLT ÜBER -  EI NR. 10 !! 

Heute oder gestern hat meine Stockente ihr zehntes Ei ins wunderschöne Nest gelegt. 

Das Nest scheint an der Kapazitätsgrenze und ich frage mich wie wir, die Ente und ich, den zehnköp-
figen Nachwuchs da ober durchbringen sollen?  
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Darf ich vorstellen:  Wenn alles gut geht, die Mutter von (bislang) 10 Kindern!  
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Abb. 6: So, ich hab mich hübsch gemacht, du kannst jetzt ein Foto machen……schein sie zu denken. 

Als sie da oben gebaut hat... und das finde ich in der Natur….. und noch mehr beim Menschen, so er 
es sich bewahrt hat, auch immer so faszinieren,  als sie da gebaut, da ist sie allein ihrem "Instinkt" 
gefolgt. 
 
Beispiel Fußballsport, gestern Abend, 24.4.2013, Dortmund : Ral Madrid.  4:1 und 4 Tore durch Le-
wandowski. Wer genau hingeguckt hat der  sieht den Unterschied zu anderen Spielern: Da sind Akti-
onen dabei, die kann man nicht lernen, dass nennt man: „Instinktfußballer“  
–  Ich schweife ab, sorry. 
 
Irgendwie traut die Ente mir nicht, aber sie weiß „instinktiv“ das es andere Feinde gibt, denen noch 
weniger zu trauen ist und diese anderen Feinde wagen nicht das, was sie gewagt hat, nämlich so nah 
an mich, an mein Fenster ran zu rücken. 
Also, ich sehe immer wieder eine Elster, aber die kommt nicht zum Fenster und dann gibt es Tage, 
da denkst du das Nest ist weg. Wahrscheinlich die Tage, an denen sie vorher schon weiß, dass sie 
heute länger weg bleibt und an diesen Tage deckt Sie das Nest so gut zu, dass ich selbst aus der Nähe 
kein Ei sehe, ich mach ein Foto. 
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4    27.04.13:   WIR KOMMEN UNS NÄHER 

Meine Versuche Vertrauen aufzubauen verzeichnen einen sehr langsamen aber stetigen Erfolg. 

Während sie vor Tagen noch mit schneller Atmung und Fauchen auf das öffnen des Fensters reagier-
te, ist sie seit gestern ruhiger und der größte Erfolg: 

Sie frisst die Stückchen, in Wasser eingeweichten Brotes, die ich ihr zuwerfe, wie man auf dem Bild 
sieht. 

 

 

Der nächste Schritt sollte sein, dass sie das Futter aus der ausgetreckten Hand annimmt.  

Mir ist klar, dass es Lebensgefährlich für sie ist, wenn sie die Scheu vor dem Menschen verliert. 

Ich habe bei ihr aber zum einen das Gefühl, dass ihr Instinkt sie im allgemeinen davor bewahren wird uns 
Menschen zu nahe zu kommen und zum anderen scheint es auch so, dass sie Personen erkennt und daher 
weiß, wem sie trauen kann. 

Die letzten Apriltage waren kühl und regnerisch. 

Sie ist ein Vorbild an Disziplin, wie beharrlich sie bei diesem Wetter ihre Einer vor Nässe und Kälte schützt 
und dabei auch noch fastet. Kein Fernseher, kein gutes Buch keine Ablenkung. Alle Konzentration gilt dem 
Schutz der Brut. 

Das nächste Bild zeigt, wie ihr Federkleid den Regen abperlen lässt. 
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Abb. 7:  Vorbild an Disziplin: Dem Wetter, der Nässe und Kälte, dem Hunger trotzend zum Wohle der Brut. 
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5    29.04.13:   SIE FAUCHT…UND FRISST MIR AUS DER HAND 

Gorillas und Wildenten 
scheinen die gleichen 
Vertrauensmuster in ih-
ren Genen zu haben.  

Ich habe mich so verhal-
ten, wie Dian Fossi es in 
„Gorillas im Nebel“ be-
schreibt: Täglich einfach 
nur da sitzen, keine hek-
tischen Bewegungen, 
zeigen das man keine 
Gefahr ist. Sie scheint 
das anzunehmen. Sie 
faucht hin und wieder 
noch, wenn ich zu nahe 
komme, aber:   

Waouw, es ist soweit 29.04.13, vor wenigen Sekunden fauchte sie noch, jetzt frisst sie mir erstmals 

aus der Hand. 
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6     14.05.2013:   DAS LEBEN IST NICHT IMMER FAIR… 

 

Gestern hatte ich ein mulmiges Gefühl im Bauch und in der  Folge schneller als sonst heim „gerast“. 
Dort sollte sich das ungute Gefühl betätigten: 

Das Entennest war auseinander gerissen. 

 3 Eier fehlten die anderen lagen verstreut, die arme Ella, so habe ich sie genannt, saß apathisch dabei 
und versuchte sie zu bewegen. Gut dass mein Lupinienbewuchs auf dem Dach schon sehr hoch ist, 
der hat die Eier aufgefangen. 

Ich habe sie beruhigt, bin zu 
ihr aufs Dach, habe sie gefüt-
tert, dann langsam ihre Eier 
genommen und aus einem 
Bastkorb ein neues Nest ge-
baut, schön mit Heu ausgelegt.  

 

Sie fliegt immer 1-mal am Tag 
für 15-30 Minuten weg, so 
gegen 11 Uhr und da haben die 
Elstern zugeschlagen, die ich 
schon länger auf den Nachbar-
dächern beobachte. Es hat et-
was gedauert, aber dann kam 
sie und hat sich auf das neu 
gemachte Nest gesetzt. Wenn 
es heute wieder passiert und 
noch Eier übrig sind werde ich 
die Hütte drüber stellen, die 
ich gebaut habe. Auch auf die 
Gefahr hin, dass sie ggf. selbst 
nicht rein geht. Ob die Eier 
noch gut sind, kann ich nicht 
sagen. Ich versuche jemanden 
zu finden der ein Huhn hat das 
brütet, vielleicht legen ich dem 
dann 1-2 Eier unter…. 

 
 

Abb. 8:  Auch Marvin schaut jeden Tag mit Spannung vorsichtig durch 
das geschlossene Fenster . 
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7     17.05.2013:   HOFFNUNG….. 

Ich komme heute Freitag 17.05.13 gegen 17 Uhr von der Arbeit. Der erste Weg geht in Küche. Voll-
korntost einweichen, für die Ente Ella. Wenn die 7 Eier beim Elsternangriff vor 3 Tagen keinen 
Schaden genommen haben, dann müssten heute oder morgen die jungen schlüpfen. 

Als ich das Fenster öffne, beginnt Ella sofort aufgeregt los zu plappern, so als wollte sie mir etwas 
sehr Wichtiges mitteilen. 

Das Brot, dass ich ihr hinhalte nimmt Sie gieriger als sonst, sie scheint heute nicht zum Lunch ausge-
flogen zu sein. Ein gutes Zeichen. Spürt sie vielleicht, das ihre Nachwuchs doch noch kommt? 

Und dann die Überraschung. Zwischen ihren Flügelfedern schaut mich eine überaus „goldige“ Mini-
aturausgabe ihrer Gattung ein wenig verdutzt an. Ich fasse es nicht. Einige Sekunden später quellen 
zwei weitere Wollknäule über den Nestrand.  

 
Als ich aus den benachbarten Tannen den Sperber auffliegen sehe, weiß ich dass es kein Zufall war, 
dass ich ihn vor Tagen schon am Haus vorbei fliegen sah. Auch er hat Überlebensinstinkt und auch 
er hat wahrscheinlich Nachwuchs zu versorgen, ich darf es ihm nicht übel nehmen. 

Meine Freude geht langsam in Sorge über, als die Entenfamilie einen kleinen Ausflug ein paar Meter 
nach rechts unternimmt. 

Ich werde wohl nie erfahren ob es richtig oder falsch war, was ich jetzt tue. Ich nutze die Gelegenheit 
und stelle das Entenhaus, dass ich in letzter Zeit vorsorglich gebaut habe, so über das Nest, dass die 
Enten es sowohl über den Eingang, als auch von unten her, eintreten und  es verlassen können. Ich 
kontrolliere dabei auch Nest und stelle fest, dass neben den Eierschalen, dort ein zerdrücktes, totes 
Küken liegt. Ich entnehme die alten Schalen und das tote Küken um das Nest für die Entenfamilie 
wieder besser nutzbar zu machen. Aber das war dann noch nicht die letzte Überraschung des Tages. 
Unter dem toten Küken liegt ein zweites, bewegungslos. Doch als ich es ein paarmal in der Hand 
anhauche, scheint ein wenig Bewegung, ein leises Zittern spürbar und in der Tat regen sich die Le-
bensgeister immer mehr.  

Ich sehe, es kämpft mit dem Leben, das ist klar und im Nest wird es sterben, dessen bin ich auch si-
cher. Es ist zu kraftlos, wird entweder zerdrückt oder, wenn die Familie nicht mehr zum Nest kommt, 
Enten sind Nestflüchter, dann wird es erfrieren. 
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Also nehme ich es mit. Trage es 1 Stunde, wärmend in den Händen, vernehme hin und wieder ein 
Piepsen. Ich piepse zurück – so gut ich kann. Mir ist klar, wenn es überlebt, dann bin ich Mama. 
Aber soweit will ich jetzt nicht denken. Während ich hier schreibe liegt es in einer, mit weichen De-
cken und einem Schaffell ausgepolsterten Kiste. Das eigentliche Nest, bildet dann mein Angora Nie-
renwärmer und über der Kiste habe ich in sicherem Abstand ein Rotlicht angebracht, dass ich in re-
gelmäßigen Intervallen  anschalte. Während ich mich mit Marvin um das kleine kümmerte, scheint 
sich draußen auf dem Dach, unbemerkt von uns, ein weiterer Akt in diesem Stück abzuspielen. 

Aus einer Info von Gerd Zimmermann 
(BUND), wusste ich zwar, das Enten 
oft in der Höhe, mitunter in Höhlen 
großer Bäume nisten und das die jun-
gen sich am wenigsten beim Sprung in 
die Tiefe verletzen, wenn Sie klein 
sind. Also gehen Sie diesen waghalsi-
gen Schritt bereits 1-2 Tage nach dem 
schlüpfen.  

Auch meine Mutterente Ella hatte 
wohl den Zeitpunkt für richtig gehal-
ten. Die Wiesen im Umfeld, die den 
Weg zum 1,5 km entfernten Bach 
bilden sind hoch im Wuchs. Vielleicht 
sind sie morgen schon gemäht und 
dann wären Sie allen Gefahren 
Schutzlos ausgeliefert. 

Sie ist weg. Mit ihren 5 Kindern und 
ich hoffe Sie wird es schaffen. Erinne-
rungen an die Bangen Stunden der 
Geburt eigener Kinder werden wach. 

Meinem Küken habe ich vor einigen 
Minuten den Schnabel benetzt. Jetzt 
liegt es erschöpft in der 
Angorawäsche. 

Meine Hoffnung liegt im nächsten Morgen. Ich glaube die nächsten Stunden werden über sein 
Schicksal entscheiden, ich versuche die Rahmenbedingungen für „Leben“ zu schaffen… 
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8    18.05.2013:   DIE LETZT VERGANGNE NACHT….. 

In der letztvergangenen Nacht habe ich in Einstundenintervallen geschlafen: 

Eine Stunde Wärmelampe an, eine Stunde Wärmelampe aus, so habe wir beide, das Küken und ich 
die Stunden bis zum Morgen gezählt. Sein Atmen konnte ich immer sehen. Es ist früher Morgen, 6 
Uhr, es lebt und scheint sogar besser drauf zu sein als gestern. Wie beim Marathon, wie beim 
Ironman: In überschaubaren Etappen denken, nie den ganz noch zu gewältigenden Weg vor Augen 
führen, sonst wird es schwer. 
Aber Freude allein soll mir in dieser Geschichte wohl nicht vergönnt sein. 
Es kann die Beine nicht bewegen. Ich dachte, na das kommt noch, aber wenn man weiß, dass die 
kleinen unmittelbar nach dem schlüpfen vor Feinden weg rennen/schwimmen können, dann weiß 
ich, dass hier etwas nicht stimmt, das tut mir so leid. 
Es ist wohl so gequetscht worden, dass ihm Nervenbahnen und/oder Wirbelsäule geschädigt wurden. 
Ich zerkaue so ein zu Pellets gepresstes Kükenfutter oder Ei oder Haferflocken und biete es ihm dann 
auf meiner Zunge an. 
 

 
 
Bislang ist das der einzige Weg wie es frisst. Aber da mache ich mir keine Sorgen, die Natur gibt 
ihren Babys ein paar Tage Reserven mit auf weg. 
Natürlich hoffe ich, dass vielleicht doch noch Bewegung in die Beinchen kommt, aber die Embryo-
stellung der Beinchen hat sich bislang nicht verändert.  
Ich werde es, wenn es weiter leben sollte, am Mittwoch wohl mal mit zum Tierarzt nehmen. 
Wir müssen uns darüber klar sein, dass nicht alle Entlein überleben können. Das ist Natur und des-
halb legen Sie so viele Eier. Würden alle überleben, dann gäbe es ein Ungleichgewicht und es wür-
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den Krankheiten ausbrechen, man würde sie irgendwann nicht mehr mögen,… wie die Tauben in der 
Stadt. 
Ich hoffe der Tierarzt verlangt keine Entscheidung über Leben und Tod…...... 
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9     19.05.2013:   KÖRPERWÄRME....  

Wieder eine Nacht überstanden und ich würde sagen, es ist über den Berg….? 

Es scheint mich zu mögen. Wenn ich in seiner Nähe bin, dann wird das piepsen leiser und weniger. 
Wenn es meine Körperwärme spürt schließt es die Augen und ist ruhig. 

Die Beinchen wollen noch immer nicht… 

 
Während ich hier schreibe, liegt es neben mir in einer Schale, die ich inzwischen mit meiner Win-
termütze ausgekleidet habe. Wir hören klassische Musik und bei einem Titel aus dem Film „Erbar-
mungslos“ (Clint Eastwood) ist es eingeschlafen…. und ich fast auch. Also wer noch nichts mit 
Klassischer Musik am Hut hatte und beim Arbeiten, wie ich, nicht gut „normale“ Musik hören kann, 
der sollte das hier mal ausprobieren: 

http://www.klassikradio.de/liveplayer.php?channel=movie 

Dabei das Feld „Klassik movie“ klicken, die Filmmusiken sind besonders schön.  
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Abb. 9: Es soll täglich eine ganze Zeitlang mit der Natur in Kontakt kommen. Damit ihm der Weg zurück 
einmal leichter fällt. Ich zeige ihm seinen Pool und setzte es ins Gras, am Ort seiner Geburt. 
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10    22.05.2013:   IN DREI TAGEN DIE WELT EROBERT.... 

Ich brauchte gut zwei Tage um heute wieder zu schreiben…..  

Vor allem denen, die schon angefragt haben wie es dem kleinen geht. Am 19.05. schrieb ich noch:  

„Wieder eine Nacht überstanden und ich würde sagen, es ist über den Berg.“ 

 

Ich hatte meine geliebte Bäckerradrunde mit Freund Erik am Samstagmorgen abgesagt und auch 
Freund Norbert Meyer musste am Sonntag seinen 50. Geburtstag ohne mich feiern – sorry Norbert !! 
Ich war der Überzeugung, dass diese beiden Tage für das Entlein entscheidend sein werden und habe 
mir eingebildet ich könnte der Retter sein. 

Wenn der Tod dann ohne Ankündigung kommt, noch dazu wo das Abenteuer Leben gerade erst be-
ginnen soll, dann ist es einfach hart und kaum zu verstehen…. und man denkt über eigene Fehler 
nach, über Mitschuld. Die beiden Nächte zuvor bin ich alle Stunde auf, habe es kurz herausgenom-
men, in mein Shirt auf die Haut gelegt, bis das leiser werdende piepsen in Schlaf überging.  

 

Abb. 10: Zuweilen musste ich es nicht mal unter mein T-Shirt legen, damit es an meinem Körper einschlief, 
es  reichte ihm meine Hand um sich darin zu kuscheln und einzuschlafen.  

Dann, wenn es eingeschlafen war, habe ich es wieder in den Angoraschal gelegt. Die Wärmelampe 
an oder aus geschaltet und bin selbst wieder ins Bett,… bis die nächsten Stunde verstrichen war – wir 
haben ja die Pfingstfeiertage, so dass ich nicht Gefahr laufe auf der Autobahn einzuschlafen.  

Nein, ich hatte auch nicht das Gefühl es zu verwöhnen, ich spürte es braucht diese Pflege um zu 
(über)leben. 
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In der Nacht vom 20.5 auf den 21.5.13 bekam ich Schüttelfrost, Schwindel, Brechen.  

Keine Ahnung, wieso und wovon, ich bin selten krank. Ich konnte mich nicht, wie die Nächte zuvor, 
um das kleine kümmern und der Rest der Familie musste auch am nächsten Tag zur Schule oder Ar-
beit.  

Sobald es wach war, begann es mit seinen Schaukelbewegungen, ausgelöst durch den inneren Drang 
laufen zu wollen. Als Sportler kann ich nachvollziehen, Erst wenn es an meiner warmen Haut war, 
hörte es damit auf. Das ist das, was wir bei Enten mit Prägung bezeichnen: Das Wesen, das sie nach 
dem schlüpfen zuerst spüren und sehen, das ist ihre Mutter, da wollen Sie hin, da bleiben sie, auch 
wenn es eine gerade vorbeilaufende Katze ist.  Mir war aber klar, dass ich es im Schlaf erdrücken 
würde, wenn  ich es ganz zu mir nehme und so habe ich versucht es in den Schlaf zu wiegen und 
dann in den Angoraschal mit Wärmelampe drüber, zu legen. Immer in der Hoffnung dass es mög-
lichst lange schläft.  

Wahrscheinlich hat ihm diese Nacht, in der ich mich nicht kümmern konnte so viel Energie geraubt, 
dass der kleine Organismus irgendwann erschöpft aufgab?   

Vielleicht hat alles einen Sinn den wir, wie so oft im Leben,  im Augenblick nicht sehen, der mit 
Omas oft genannten Worten „Wer weiß wofür es gut war?“, im Rückblick, Jahre später erst den Sinn 
erkennen lässt. 

 

Abb. 11:  Das letzte Bild. Die neue Freiheit, schwebend im Wasser, ein kleiner Laufersatz für „Speedy“. 

Ich habe die Hoffnung, dass die Entenmama mit den 5 Jungen, die ich am Bach kurz gesehen habe, 
jene sind, die auf meinem Dach geboren wurden. Jene deren Nest schon zerstört war von Elstern, das 
ich neu zusammenbauen konnte und das ihre Mutter wieder annahm.  
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Tiere haben nichts Böses. Wenn es so aussieht, dann dient es in der Regel der Verteidigung oder dem 
Überleben. Tierbabys haben etwas besonders unschuldiges und wenn du es groß ziehst steht es „im-
mer, ein Leben lang “ loyal, wie ein „echter“ Freund zu dir. Wir hatten 3 Tage lang Freunde.  

In nur Drei Lebenstagen hat ein kleines, nicht lauffähiges Entenbaby soviel Liebe versprüht, 
dass es die Welt und die Herzen um sich herum eroberte.  

Ich musste feststellen, dass man auch man auch im Alter noch einen ordentlichen Vorrat an Tränen-
flüssigkeit hat. Als Marvin sich die Tränen wischte, meinte er: „Bestimmt kann es im Himmel lau-
fen…..“      

„Speedy“, so sollte es heute getauft werden, gerade weil es „noch“ nicht laufen kann.  

Aus Trotz. Um mit dem Namen schon zu zeigen, dass wir das mit dem Laufen noch schaffen! 

Ich hatte schon mit einer Art sanfter Bewegungstherapie angefangen.  

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass „Heilen mit Bewegung“ bei Mensch und Tier funktioniert, nur 
in der schulmedizinischen Ärzteschaft zu wenig bekannt ist.  

Auch weiß ich, dass Bewegung im Wasser oft leichter fällt und immer weniger schmerzhaft ist.  

Also habe ich Marvin gebeten eine Schüssel mit lauwarmem Wasser zu bringen. Es war so schön zu 
beobachten wie es diese neue Freiheit im Wasser schwebend genoss. Bei den ersten Bewegungsver-
suchen kippte es zwar noch zu Seite, aber es hatte  schnell sein Gleichgewicht im nassen Element 
gefunden. Das allertollste aber war, dass ich ganz kleine Bewegungsansätze in den Beinchen 
sehen konnte, wenn es versuchte durch sein typisches Körperwackeln ein Bewegungsrichtung 
zu erreichen. Das gab wieder Hoffnung. Morgen am 22.5.13 sollte die Wasserphysiotherapie begin-
nen.  

So nun habe ich viel geschrieben,…es gibt wichtigeres, könnte man sagen. 

Aber das war ich ihm schuldig und es war nun mal, zumindest für 3 Tage, das wichtigste hier im 
Hause.  Vielleicht geht die Geschichte weiter, wenn ich seine Mama und Geschwister noch mal mit 
Kamera am Lasterbach sehe, oder dann, wenn Sie vielleicht im nächsten Jahr wieder auf mein 
Grasdach kommt…. 
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