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int Stel len: Gut, dat hei öwer denn
ös. Nou äwer geng et los met de
stenpflech. Denn wenn ehnen ste
nämp et ganze Döxp Andeel dordrahn
ganz besönders 'de Nobern on de l
nobern. So ok hier. In de laten
dag kregen sej Besched, dat sej sech
Sterwehus intufehnen hadden. So g
denn alles nor MöhlenkamPskoht,
öwer de Noberpflechten tu rekrojen.
Möhi,enkampskoth woren de Fensters
de Doienkamer tu. De Klock in de
wor stel l  ge'satt wodden. Et sol l  jo nex
Dojen Ruh stören, dat ös olden Bruck
den Dojenhus. MöhlenkamPsmoder,
nou \Mettfrau wor, begrüßten de N
die öhr stell de Hand dröckten, öm
Bejleed tu bekonden. Möhlenk
moder hiel sech tapfer on dei selws
Versammlong lejen. Dann geng al les
de Dojenkamer, öm de Lick tu s
Möhlenkamps Welm log all in etMohlenKamps welm log al l  rn et  !
fat t  1) ,  de Hänn gefoolen op et  L iw.
schöne ,Lick wor et.

Möhlenkampsmoder vertohl met
qebrokene Stemm, dat hei sech et
fatt noch vörges Johr selws gemaktatt noch vorges Johr selws gemaK
üt de letzte Eikenplänk, die hei noch
Schopp gehat hat.

, ,Jo", säht Möhlenkampsmoder,
hat hei sech nodr op de letz verwa
als Temmermann woll hei in en ei
gemak Keßfatt leggen."

öfilanhornps U&l
sin {tepfotk

von Peter Riehm

Oem 11 Uhr lüjden de groote Klock.
Die Lüj, die op et Feld woren, keken oP
de Uhr: Sal l  et al l  Meddag sinn? Nä, et
hat noch en Stond Tit t  bös Meddag, also
wor jömmes gestorven. W.eil nou de
groote Klodc lüjen dei, wor et ok en Er-
waßenen, denn de Ogen för ömmer tu-
qemak hat. Wenn soll et nou sinn? En
paar olde Lüj woren int Dörp, die al l  en
Titt lang heröm ant kröchein woren. Et ös
jo so: in denn Hervs sterwen de meiste
olde Lüj. Aewer, wenn hat et dann nou
gepack? Sall  et Bernsmoder sinn? Of denn
olden Scholte Welm? SoII et velleß ok
denn Möhlenkamps Weim sinn? Denn o1-
den Temmermann, denn kos et sinn,
Sicher, ,denn kos et sinn, denn log all seit
Chresdag , int Bett on wos nit  an Sterwen
tu kommen. Oh joh, hei wor old genug
gewodden on hat en bewäg Läwen achter
sech. \A/enn denn ,et wor, dann hat onsen
I' Ierrgott endlech en Mann van sin Quo-
len erlös.

Et wor tatsächlech Möhlenkamps Welm,
denn d,e Reis nor bowen ahngeträjen hat!
Wie Meddags alles vant Feld tu Hus wor,
dor kregen sej et gesagg on en jeder dach
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Dat Keßfatt wor en gediegen Hand-

arbeit. Welm wor nodr van de olde Welt
rrn hat in jonge Johren noö Truhen ge-
schnetz on Bruttskesten gemak. So hat
hei sin Keßfatt nodr rondheröm met
schöne ojderdömliche Musters versiehn,
die ei jentl ich tu schad woren, dat sej in
de Grond komen, Jeder Nober sog dat,
dat Welm seö met sin Keßfatt en ganz
on gar würdege Ruhstatt gemak hat.

lMenn nou ehnen dot ös, dann reg sech
bej de Lüj de Erennerong, on al lemol we-
ten op ehnmol Stödcskes üt denn Verstor-
wenen sinne Läwen'sloop. Btros guje Saa-
lces wodden vertellt, denn hitt et: ,,We
soll  de Dojen ruhen loten!" So woren
dann de Begäwenheiten drej Dag in aller
Lüjs Mond, bös denn Dag van et Begräw-
nes kom. An ,den Beerdigongsdag wor
al les wat Behn on Tit t  hat met dorbej. Et
wor en selten schönen Gan,g nor de Kerk-
hoff. Wat dor nit all van Lüj beehn ko-
men. OIde Bekennden, die Johren sech
nit mehr gesiehn hadden, trofen sech op
de Kerkhoffsweg, on die Truer öm denn
Dojen wor .ganz in denn Aechtergrond
tegen die Freud van et Wehersiehn on
Werkennen onder de olde Generation.

Op de Kerkhoff angekommen, wor
dann alles wer Würde on Instellong op
de Beerdigong. De Pastor sprook sdrön
över Welm sinnen Läwens- on Leidens-
weg. Alles wor ger'ührt, ehrleö gepadr
van de Pastor sin Präk2). Wie nou dat
Keßfatt heronder celoten wudden, dor

fiel de Pastor dat Muster op, wat sedr
över on över op et Keßfatt schlängel-
den. Hei l ied anholden on bekeek äet
Bewonderonq die Motive, die et dorstell-
den. \Ä/enn nou ok die einfaöe Lüj net
mehr seggen kosten äs: , ,Wie schön", so
sog de Pastor dieper echter die Saak, on
hei stellden faß: ,,Wat den Möhlenkamps
Welm sech dor geleistet hät, ös doch tu
dol l !

Wat hät hä denn dort, onopfällig för
Nitkenner, sech turech geschnetzt Wahr-
hafteg dat Keßfatt wor kenn traurege
Keß, nä, so onopdrengledre frohe Figuren
hat sech denn olden Welm dordrop ge-
schnetz, dat et bold en Vergnügen wor,
in,denn Sarg, denn kennen Sarg vörstell-
den, drinn .tu leggenl En feinen Humor
trok sech dör alles, denn blos van Lüj
begrepen wudden, die Verständnes van
Kons hadden. Met en verständlech Lä-
cheln gow de Pastor endtrech dat Teiken,
dat denn Sar.g herondergeloten soll wod-
den. Dor geng dann Welm af met sin letz
handwerkiedr Konswerk! Alles hat Trön
in de Ogen, wie et Keßfatt onder opsatt.
Denn Pastor sprook sin Bejleed üt on
geng van de Kerkhoff. All die Anver-
wandten on sönstige Truergäß sdrmeten
ehnen nor denn andern die üblegen drej
Sdöppen Erd op de Serg. Et belden sech
kleine Tröppkes ,op de Kerkhoff on all
olde Bekennden begrüßten sedr, die et
vörher wegen ,der Würde van de Be-
erdigong nit duhn konnden. Me vertohl
on vertohl,  so dat me bold nit  mehr wos,
ös et en Lickengang of en Siegesfier.
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In ehn Gröppken dor stohn ehnen
olden Bur on hat et Wort so laut, dat
sedr alles öm-keek. Bold alle Lüj hörden
tu. Denn Bur wor en gutmütigen infäIti-
gen Mann, on üt sinne Verehrong für
Möhlenkamps Welm, denn nou onder de
Klutten sot, formden sech en Lidrenpräk,
wie se schöner nit sin kos. Met denn Hut
in de Hand stohn hei dor on de Wend
geng dör sin Hoor:

,,Liewe, liewe Lüj van Walzem, Ster-
kroj, Hönx, Denslaken of wet Gott wor
gej all send on ou Familie hewwt, Wej
hewwen onsen Temmermann begrawen!
Denn olden Möhlenkamps WeIm! En Kerl
wie selten ehnen! Eck hew öm gekent äs
Jongl Ek hew met öm . gegohn in de
Frejjersjohren! En herrleche Titt wor dat!
Aewer ömmer wor hei en döchtige Kerl!
Hei verstohn sin Handwerk! Wat denn
mik, wor faß, faß wie WeseMiewe Lüj l
Mej hät Welm en Mengbadrs) gemak!
Ganz üt HoIt! Nit ehnen, nit de kleinste
Nagel sot dordrinl 40 Jahr hew ek öm
gebrudrl Jetz kriggen wej et Brod van
denn Bäd<er! Min Enkelkender hewwen

denn Bad< nodr! Sej sdtePPern dorr
op d_e M-eßpoht | .he^röm! I{",y s:i Y:
sin Keßfatt gesiehn? Wat dor droP g
sdrnetz wor, dat wor Welm sin Läwe
met öm es et in de Grond
Dor lett hei nou! Sin Läwen om
heröm op sin letz Hus geteikend! Jo,
WeIm! En robusten Kerl wor hei! Hei
dot! Welm, ek bön en einfactle Mann! I
kann kenn Präk holen! Ek bön nit g
lehrt! So segg ek dann: Möhlenkam
Welm, olden GeselII Dou kos wat! Del
es blos an denn Mengback, denn do
mak häs! De Blagen schePPern
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De gtönegge Wagen

Oo Matini koomen äs Lüi vanne Kärmes onn wollen noar Huß' Mar onderwä
ondört Vertällen onn Lachön hadden sej vergääten, denn rädrten Wäg aftegc
Du sag den'n eenen: ,,Wat söIlen wej denn wijen Umweg maken, afr) w'eer ömgoon
Wej üellen liiwer rächüt, rächaan2i ööweri Fatd loopent" Onn sej gongen twasr
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Meddenin koom öör op ens. en glöneggen Wagen entägen te faaren. Dorob soo
en Mann. denn vööl Oniäch op et Geweten had van Gränzsteen versätten, als e
vertallt wodden. Denn riip, haij möß alle Nädr, woar haij en Steen versatt had, aL
Joar en glönegge Wagen voll Steen rondfaaren, onn woll graad ütläggen, wu-ha
erlöös köß wodden, AweI alle Lüj woaren all van Sdroua) af loopen gegoon. Denerlöös köß wodden, AweI alle Lüj woaren all van Sdroua) af loopen gegoon. Den
ächtersdenn höören noch dat Gespucks ruupen, haij sail dodr ömm Gods welle
stoon bliiwen; dat wöör de lätse Kiirs), dat haij mät en Mens spr'aiäken dörs, den

dropp! Sdrlop gutl Ek kom nor! Bau
en Bank, dat wej för et Hemmels
setten können! Amen!"

Wenn nou jömmes ment, die Tuhöre
hädden geladr, denn verduht sedt' D
Präk van denn ,einfadren Mann geng t
ter ant Hatt äs de Pastor sin! En Past
spräk gelehrt. On dese Mann sagg wie
öm sin Hatt tu gow!

t) Sarg, ') Predigt, 8) Badrtrog, r) Mistkuhle

von Erich Bockemühl

Dr. Heinr. Neuse

ööwert FäId.

ö,m erlöösen köß.

Mar ok desen kreeg ät mät de Angs, dat haij af loopen geng, Du höören haij
Gr.ello), denn haij sin Lääwdag ni meer vergäten koß, onn de glönegge Wagen f
inne Lodr?).

1) orler, r) geradezu, geradewegs, r) quer, ') Sdreu, Angst, 5) das letzte Mal, !) Sörei, 7) Luft.
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Es gesdrah, daß am ersten Weihnachts-
tag um die Mittagszeit vor der Sdrmiede
des kleinen Dorfes ein redrt eleganter
Wagen vorfuhr, dem ein Herr, eine
Dame und ein Knabe entstiegen, wodurdr
hinter den sauberen Scheiben und ,Gar-
dinen des schlichten Wohnhauses keine
geringe Aufregung hervorgerufen wurde.
Wilhelm Werkholt, der Sdrmied, hatte
am Tage vorher sdron lange vor Beginn
der Dämmerung seine Werkzeuge an die
Stelle gelegt, wohin sie feiertags gehör-
ten, das Feuer ausgehen lassen und die
Lehrjungen, die am Ort wohnten, beauf-
sichtigt, damit die Schmiede und der Hof
sauber und in Ordnunq verlassen wur-
tlen. Er hatte sidr alsäann feiertäqlich
gesäubert, den besseren Anzug anglzo-
gen, das sdrwarze Vorhemd vorgebun-
den und sidr in seinen bequemen Stuhl
gesetzt,  um bei der langen Pfeife die
Zeitung zu Iesen und d,ie heranwadrsende
Tochter zu erwarten, die am Nachmittag
zur nahen Stadt gefahren war, um nodr
cinige Besorgungen zu madren. Ihm war
Weihnadrten mit all seinen Er.innerun-
Uen an vergangene Zeiten - wenn man
uber die Fünfzig kommt, beginnt das
Vergangene Jahr um Jahr an B,edeutung
zuzunehmen - ein liebes Fest, Im übri-
gen aber war er zufrieden, wenn man ihn
!lit den Vorbereitungen möglidrst in
Ruhe ließ, und es war audr diesmal wie-
ger so, daß er sidr über das, was seine
ljrau und Todrter durdr seine Hand vom

heiligen Christ bekamen, nidlt weniger
freute und wund,erte als über die ihm
selbst zugekommenen Gesöenke, weil er
von alledem, was unter dem Christbaum
Iag, vorher noch nidrts gesehen hatte.

Er raudrte seine Pfeife, nachdem -
und davon ließ die Todrter nun doch
nidt ab -, die paar Weihnachtslieder
gesungen waren, weiter; und und in der
feuöten Wärme der wenig benutzten
guten Stube mit dem immer etwas muf-
figen Geruch kam die festtägliche Stim-
mung ohne weiteres über ihn und wäre
auch nidrt ausgeblieben, wenn die Ker-
zen nidrt geduftet und geleudrtet hätten.
Es kam im Jahre selten vor. daß man
hier beisammen saß und sicti nadr der
Arbeit in Werkstatt,  in Haus und Stal l
und Feld, einige Stunden gemeinsam ver-
plauderter Ruhe gönnte.

Man sprach von diesem und jenem -
von der alljährlichen Sdrulweihnachts-
feier im Dorf und dem Spiel der Kinder
und vom letzten Herbst, von Ernte und
Saat und von den eben schlechten
Zeiten, m,it denen man nidrtsdestoweni-
ger zufr ieden war, und spradr von der
Weihnacht vor einem Jahre und vor
zwei und mehr und mehr Jahren - und
sprach von Eltern und ,Gesdrwistern und
Verwandten . . , Und wenn es nidrt so
gewesen wäre, hätte der Schmiedemei-
ster Wilhelm Werkholt am anderen Tage
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