
Das „Gedicht vom Pferd"
Eine (fast) wahre Begebenheit, überliefert von Fritz Stock und 
in Reime gefasst von Fr. Chr. L. Abel

Mancher Kerl, von seiner Frau geschlagen,
wird es niemals offen sagen.
Denn was ist das für ein Mann,
der sich nicht behaupten kann!
Auch im Extertal (vor Zeiten)
gab's geschlag'ne Männer, die's bestreiten.
Ein solch' braver Ehemann,
ging zum Skatspiel dann und wann.
Als man einmal nachts nach Hause schritt,
teilt er seinem Freund die Klage mit:
„Ach ich möchte schon im Himmel sein,
meine Alte schlägt gleich auf mich ein.
Hinter der Tür steht diese Bolze,
mit dem schweren Nudelholze".
„Ich weiß Rat", sprach da der Freund,           ,
„Dein Pferd, das wird nun aufgezäumt.
Wir schieben sodann das Tier
rückwärts vor die Tür.
Du hältst den Jockel auf der Stelle,
ich drücke von der Seit' die Schelle!"
So haben sie's gemacht,
die Schelle schrillt hell in der Nacht.
Die Tür fliegt auf,
sie drischt gleich drauf,
doch trifft das Holz mit Macht
des Pferdes hint're Pracht.
Der Gaul erschrickt - schlägt hinten aus
und mausetot liegt sie im Haus!
Drei Tage später senkt man sie hinab
in ihr kühles Grab.
Der Freund steht abseits und schaut zu.
Hat nun der Skatfreund seine Ruh?
Es kondoliert 'ne Frau, der Witwer nickt,
es kondoliert ein Mann, er schüttelt's Haupt geknickt.
So geht die Zeremonie voran, 
mit Ja bei Frau und Nein bei Mann. 
Auf dem Heimweg - ganz ohne Eile, 
da fragt der Freund nach einer Weile:
 „Sag mal, die Frauen sprachen's Beileid aus, 
da nicktest Du grad’ heraus, 
doch hat ein Mann dich angerüttelt, 
so hast Du mit dem Kopf geschüttelt." 
Da lächelt der Witwer leis' 
und gibt das Geheimnis preis: 
„Die Frauen lobten mein Alte nicht schlecht, 
da ich gab ich ihnen natürlich recht. 
Die Männer fragten ganz unverdrossen: 
„Hast Du noch Deinen Zossen?”
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