
Du... Du... ich bin so � rd nach d� nem Erdb� rmund, ich schr�  mir schon d�  Lungen wund nach d� nem w� ßen 
L� b, du W� b. Im Kl� , da hat der Mai � n Bett gemacht, da blüht � n süßer Z� tvertr� b mit d� nem L� b d�  
Du... Du... ich bin so � rd nach d� nem Erdb� rmund, ich schr�  mir schon d�  Lungen wund nach d� nem w� ßen 
L� b, du W� b. Im Kl� , da hat der Mai � n Bett gemacht, da blüht � n süßer Z� tvertr� b mit d� nem L� b d�  
Du... Du... ich bin so � rd nach d� nem Erdb� rmund, ich schr�  mir schon d�  Lungen wund nach d� nem w� ßen 

lange Nacht. Da � ll ich s� n im t� fen Tal . D� n Nachtgebet und � ch d� n Sterngemahl Im t� fen Erdb� r-
L� b, du W� b. Im Kl� , da hat der Mai � n Bett gemacht, da blüht � n süßer Z� tvertr� b mit d� nem L� b d�  
lange Nacht. Da � ll ich s� n im t� fen Tal . D� n Nachtgebet und � ch d� n Sterngemahl Im t� fen Erdb� r-
L� b, du W� b. Im Kl� , da hat der Mai � n Bett gemacht, da blüht � n süßer Z� tvertr� b mit d� nem L� b d�  

� l, im sch� rzen H� r, da schl� f ich manchen Sommer lang b�  dir und schl� f doch n�  zu � el . Komm... 
lange Nacht. Da � ll ich s� n im t� fen Tal . D� n Nachtgebet und � ch d� n Sterngemahl Im t� fen Erdb� r-
� l, im sch� rzen H� r, da schl� f ich manchen Sommer lang b�  dir und schl� f doch n�  zu � el . Komm... 
lange Nacht. Da � ll ich s� n im t� fen Tal . D� n Nachtgebet und � ch d� n Sterngemahl Im t� fen Erdb� r-

Komm... komm her... ich w� ß � n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... 
� l, im sch� rzen H� r, da schl� f ich manchen Sommer lang b�  dir und schl� f doch n�  zu � el . Komm... 
Komm... komm her... ich w� ß � n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... 
� l, im sch� rzen H� r, da schl� f ich manchen Sommer lang b�  dir und schl� f doch n�  zu � el . Komm... 

du ach, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht 
Komm... komm her... ich w� ß � n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... 
du ach, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht 
Komm... komm her... ich w� ß � n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... 

k� ne Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, 
du ach, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht 
k� ne Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, 
du ach, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht 

hast nur den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such 
k� ne Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, 
hast nur den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such 
k� ne Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, 

ihn schon d�  lange Nacht im Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im 
hast nur den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such 
ihn schon d�  lange Nacht im Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im 
hast nur den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such 

Winter� l, im sch� rzen Erdb� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . 
ihn schon d�  lange Nacht im Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im 
Winter� l, im sch� rzen Erdb� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . 
ihn schon d�  lange Nacht im Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im 

Ich hab doch das rote T� r so t� f erfahren, als ich b�  dir schl� f. Ach, oh wär nur der Winter erst � rebi und 
Winter� l, im sch� rzen Erdb� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . 
Ich hab doch das rote T� r so t� f erfahren, als ich b�  dir schl� f. Ach, oh wär nur der Winter erst � rebi und 
Winter� l, im sch� rzen Erdb� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . 

� eder grün der W� sengrund! Oh du... du oh... du, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Oh... Du... Du... 
ich bin so � rd nach d� nem Erdb� rmund, ich schr�  mir schon d�  Lungen wund nach d� nem w� ßen L� b, du 
� eder grün der W� sengrund! Oh du... du oh... du, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Oh... Du... Du... 
ich bin so � rd nach d� nem Erdb� rmund, ich schr�  mir schon d�  Lungen wund nach d� nem w� ßen L� b, du 
� eder grün der W� sengrund! Oh du... du oh... du, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Oh... Du... Du... 

W� b. Im Kl� , da hat der Mai � n Bett gemacht, da blüht � n süßer Z� tvertr� b mit d� nem L� b d�  lange 
ich bin so � rd nach d� nem Erdb� rmund, ich schr�  mir schon d�  Lungen wund nach d� nem w� ßen L� b, du 
W� b. Im Kl� , da hat der Mai � n Bett gemacht, da blüht � n süßer Z� tvertr� b mit d� nem L� b d�  lange 
ich bin so � rd nach d� nem Erdb� rmund, ich schr�  mir schon d�  Lungen wund nach d� nem w� ßen L� b, du 

Nacht. Da � ll ich s� n im t� fen Tal . D� n Nachtgebet und � ch d� n Sterngemahl Im t� fen Erdb� r� l, im 
W� b. Im Kl� , da hat der Mai � n Bett gemacht, da blüht � n süßer Z� tvertr� b mit d� nem L� b d�  lange 
Nacht. Da � ll ich s� n im t� fen Tal . D� n Nachtgebet und � ch d� n Sterngemahl Im t� fen Erdb� r� l, im 
W� b. Im Kl� , da hat der Mai � n Bett gemacht, da blüht � n süßer Z� tvertr� b mit d� nem L� b d�  lange 

sch� rzen H� r, da schl� f ich manchen Sommer lang b�  dir und schl� f doch n�  zu � el . Komm... Komm... 
Nacht. Da � ll ich s� n im t� fen Tal . D� n Nachtgebet und � ch d� n Sterngemahl Im t� fen Erdb� r� l, im 
sch� rzen H� r, da schl� f ich manchen Sommer lang b�  dir und schl� f doch n�  zu � el . Komm... Komm... 
Nacht. Da � ll ich s� n im t� fen Tal . D� n Nachtgebet und � ch d� n Sterngemahl Im t� fen Erdb� r� l, im 

komm her... ich w� ß �  n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... du ach, 
sch� rzen H� r, da schl� f ich manchen Sommer lang b�  dir und schl� f doch n�  zu � el . Komm... Komm... 
komm her... ich w� ß �  n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... du ach, 
sch� rzen H� r, da schl� f ich manchen Sommer lang b�  dir und schl� f doch n�  zu � el . Komm... Komm... 

ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht k� ne 
komm her... ich w� ß �  n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... du ach, 
ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht k� ne 
komm her... ich w� ß �  n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... du ach, 

Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, hast nur 
ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht k� ne 
Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, hast nur 
ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht k� ne 

den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such ihn schon 
Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, hast nur 
den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such ihn schon 
Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, hast nur 

d�  lange Nacht im Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im Winter� l, 
den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such ihn schon 
d�  lange Nacht im Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im Winter� l, 
den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such ihn schon 

im sch� rzen Erdb� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . Ich hab doch 
d�  lange Nacht im Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im Winter� l, 
im sch� rzen Erdb� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . Ich hab doch 
d�  lange Nacht im Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im Winter� l, 

das rote T� r so t� f erfahren, als ich b�  dir schl� f. Ach, oh wär nur der Winter erst � rebi und � eder grün 
im sch� rzen Erdb� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . Ich hab doch 
das rote T� r so t� f erfahren, als ich b�  dir schl� f. Ach, oh wär nur der Winter erst � rebi und � eder grün 
im sch� rzen Erdb� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . Ich hab doch 

der W� sengrund! Oh du... du oh... du, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Oh... Du... Du... ich bin so � rd 
das rote T� r so t� f erfahren, als ich b�  dir schl� f. Ach, oh wär nur der Winter erst � rebi und � eder grün 
der W� sengrund! Oh du... du oh... du, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Oh... Du... Du... ich bin so � rd 
das rote T� r so t� f erfahren, als ich b�  dir schl� f. Ach, oh wär nur der Winter erst � rebi und � eder grün 

nach d� nem Erdb� rmund, ich schr�  mir schon d�  Lungen wund nach d� nem w� ßen L� b, du W� b. Im Kl� , 
der W� sengrund! Oh du... du oh... du, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Oh... Du... Du... ich bin so � rd 
nach d� nem Erdb� rmund, ich schr�  mir schon d�  Lungen wund nach d� nem w� ßen L� b, du W� b. Im Kl� , 
der W� sengrund! Oh du... du oh... du, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Oh... Du... Du... ich bin so � rd 

da hat der Mai � n Bett gemacht, da blüht � n süßer Z� tvertr� b mit d� nem L� b d�  lange Nacht. Da � ll ich 
nach d� nem Erdb� rmund, ich schr�  mir schon d�  Lungen wund nach d� nem w� ßen L� b, du W� b. Im Kl� , 
da hat der Mai � n Bett gemacht, da blüht � n süßer Z� tvertr� b mit d� nem L� b d�  lange Nacht. Da � ll ich 
nach d� nem Erdb� rmund, ich schr�  mir schon d�  Lungen wund nach d� nem w� ßen L� b, du W� b. Im Kl� , 

s� n im t� fen Tal . D� n Nachtgebet und � ch d� n Sterngemahl Im t� fen Erdb� r� l, im sch� rzen H� r, da 
da hat der Mai � n Bett gemacht, da blüht � n süßer Z� tvertr� b mit d� nem L� b d�  lange Nacht. Da � ll ich 
s� n im t� fen Tal . D� n Nachtgebet und � ch d� n Sterngemahl Im t� fen Erdb� r� l, im sch� rzen H� r, da 
da hat der Mai � n Bett gemacht, da blüht � n süßer Z� tvertr� b mit d� nem L� b d�  lange Nacht. Da � ll ich 

schl� f ich manchen Sommer lang b�  dir und schl� f doch n�  zu � el . Komm... Komm... komm her... ich w� ß 
s� n im t� fen Tal . D� n Nachtgebet und � ch d� n Sterngemahl Im t� fen Erdb� r� l, im sch� rzen H� r, da 
schl� f ich manchen Sommer lang b�  dir und schl� f doch n�  zu � el . Komm... Komm... komm her... ich w� ß 
s� n im t� fen Tal . D� n Nachtgebet und � ch d� n Sterngemahl Im t� fen Erdb� r� l, im sch� rzen H� r, da 

� n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... du ach, ich bin so � ld nach 
schl� f ich manchen Sommer lang b�  dir und schl� f doch n�  zu � el . Komm... Komm... komm her... ich w� ß 
� n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... du ach, ich bin so � ld nach 
schl� f ich manchen Sommer lang b�  dir und schl� f doch n�  zu � el . Komm... Komm... komm her... ich w� ß 

d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht k� ne 
� n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... du ach, ich bin so � ld nach 
d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht k� ne 
� n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... du ach, ich bin so � ld nach 

Freude mehr, ich gab den 
� n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... du ach, ich bin so � ld nach 

Freude mehr, ich gab den 
� n schönes Sp� l im dunklen Tal, im Muschelgrund... Ah... ah... ah du... ah du... du ach, ich bin so � ld nach 
d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht k� ne Freude mehr, ich gab den 
schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, hast nur den roten Mund noch 
d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht k� ne 
schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, hast nur den roten Mund noch 
d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht k� ne Freude mehr, ich gab den 
schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, hast nur den roten Mund noch 

Freude mehr, ich gab den 

� fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such ihn schon d�  lange Nacht im 
schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, hast nur den roten Mund noch 
� fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such ihn schon d�  lange Nacht im 
schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, hast nur den roten Mund noch 

Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im Winter� l, im sch� rzen Erd-
� fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such ihn schon d�  lange Nacht im 
Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im Winter� l, im sch� rzen Erd-
� fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such ihn schon d�  lange Nacht im 

b� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . Ich hab doch das rote T� r so 
Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im Winter� l, im sch� rzen Erd-
b� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . Ich hab doch das rote T� r so 
Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im Winter� l, im sch� rzen Erd-

t� f erfahren, als ich b�  dir schl� f. Ach, oh wär nur der Winter erst � rebi und � eder grün der W� sengrund! 
b� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . Ich hab doch das rote T� r so 
t� f erfahren, als ich b�  dir schl� f. Ach, oh wär nur der Winter erst � rebi und � eder grün der W� sengrund! 
b� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . Ich hab doch das rote T� r so 

Oh du... du oh... du, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Oh... 
t� f erfahren, als ich b�  dir schl� f. Ach, oh wär nur der Winter erst � rebi und � eder grün der W� sengrund! 
Oh du... du oh... du, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Oh... 
t� f erfahren, als ich b�  dir schl� f. Ach, oh wär nur der Winter erst � rebi und � eder grün der W� sengrund! 

Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im Winter� l, im sch� rzen Erd-
b� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . Ich hab doch das rote T� r so 
Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im Winter� l, im sch� rzen Erd-
b� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . Ich hab doch das rote T� r so 
Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im Winter� l, im sch� rzen Erd-

t� f erfahren, als ich b�  dir schl� f. Ach, oh wär nur der Winter erst � rebi und � eder grün der W� sengrund! 
b� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . Ich hab doch das rote T� r so 
t� f erfahren, als ich b�  dir schl� f. Ach, oh wär nur der Winter erst � rebi und � eder grün der W� sengrund! 
b� rkr� t, da hat der Schn�  � n Nest geb� t und fragt nicht, �  d�  L� be s� . Ich hab doch das rote T� r so 

du ach, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht 

  Ich bin so � ld nach du ach, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht 
k� ne Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, 

  Ich bin so � ld nach k� ne Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, 
du ach, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht 
k� ne Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, 
du ach, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht 

  Ich bin so � ld nach du ach, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht 
k� ne Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, 
du ach, ich bin so � ld nach d� nem Erdb� rmund! Ah... ah... ah... ah... ah... ah... � h... D�  gr� e Welt macht 

hast nur den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such 

  Ich bin so � ld nach hast nur den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such 
k� ne Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, 
hast nur den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such 
k� ne Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, 

  Ich bin so � ld nach k� ne Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, 
hast nur den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such 
k� ne Freude mehr, ich gab den schönsten Sommer her, und dir hat‘s � ch k� n Glück gebracht ; nicht � hr, 

ihn schon d�  lange Nacht im Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im   Ich bin so � ld nach 
ihn schon d�  lange Nacht im Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im 
hast nur den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such 
ihn schon d�  lange Nacht im Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im 
hast nur den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such 

  Ich bin so � ld nach hast nur den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such 
ihn schon d�  lange Nacht im Winter� l, im Aschengrund... Ich bin so � ld nach d� nem Erdb� ermund. Im 
hast nur den roten Mund noch � fgespart, für mich, für mich, für mich, so t� f im H� r ver� hrt... Ich such 
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