Osen wodden grot on grödder 'Wor dat
nil sinne Jol . . ,? Dor stohn Dores all
newen öm.
,,Jann, hew eck nit noch en döchteg Pogg
in de Stall?"
,,1o", sätJann, ,,dat kann me well seggen,
eck glöw bloß, et öß in de verkierden Stall,
on die twe Sack Mähl gehören ok nit hier
hen."
Dat verschlug Dores de Sprok, heij versückten seck tu verteidegen, fon ewer nit
de rechtege Wört. Heij woll finaleweg nit
tugewen, dat dat Jann sinne Jolante wor on
sprok von tugelopen on all son Krom.
,,1o", sät Jann, ,,Nau segg bloß noch, die
Säck met dat Mehl, die liepen hier ok öm
et Hus on sind dör de opene Dör bes on den
Trogg gesprongen."
,,DaIt Pogg ös et min", ment Dores.

Dormet ös ok Dores inverstohn. Jolante
ös ewkens op de Stroht, dor rüpt Anneken:
" on
,,Pugupp, Pugupp, Pugupp
rappelt on de Stalldör. Iolante steht en
O!änbleck ganz stell, dann böhrt se de
Kopp hoch, hällt de Nas in de Wend, drähit
de Ohren no vören, quitscht vör Freud on
löpt, häst do mej nit gesiehn, wat kannst
do, öwer de Stroht, dör de Hech, in de Stall,
bes on den Trogg. On Anneken mekt gau
de Dör tu.
,,Na, Dores, böß doj nau tofrejen?" ment
Jann.
,,Et sall well so sinn", sät Dores, ,,Nau
segg mej bloß noch, wie koß do dat Dier
so genau wehrkennen?"
,,Jo, dat hättst do ok siehn können, eck
hat öhr met Mamm öhre Schere en Krepp
op de Schoch inne Bosseks geschnejen, kiek
hier."

,,Et gehört mej !" sät lann. So kewten sej
nau hen on her. Schließlek sät Jann:

De Sommer geng öm, de Wenter kom,
on et geng op Chosmess tu. Dor lajden
Jann sinnen Nober Dores tu et Kabenöltjeseten in.

,,Wej sin ömmer guje Nobers geweß on
wellen dat ok bliewen. Dat Pogg sall selws
entscheien, wor et hengehört, eck well ewkes no Hus gohn on Anneken Besched
seggen,"

,,Do häst mei die Jolante so nett verwahrt, dorför mot eck mej doch ok bedanken."

On weg ös heij. Nau moß Anna Fuhr in
den Trogg duhn, de Stalldör openmaken on
sek dor dranstellen. No en Ogenbleck ös
fann wehr bej Dores.
,,So", sät hej, ,,wej driewen dat Dierken
op de Stroht, on dann soll et seck selws
entschlutten, aw et in dinnen oder minnen
Stall well."

On es on den andern Dag de Woß ferdeg
wor, moß Anneken in en Korf en Stöck
Brojfleiß, Metwoß, Lewerwoß, Blutwoß on
Pannhas heröwerbrengen,
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