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Hochdeutsch
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doch schon seit Jahrzehntenin
DietrichTimmermann,gebürtig aus BruckhauSen,
der XantenerGegend lebend,sandte dieses hübscheGedichteines unbekannten
Autors, das um 1920 im ,,DinslakenerGeneral-Anzeiger"gestandenhaben soll.
und ist, bis auf wenige
Das Gedichtwurde aus der Erinnerungniedergeschrieben
Verse, vollständig.

ütte der Wolfssippe
ln der Hütte

Auf groRer Fahrt durch Finnland

Auch die Jungenin der blauen Kluft gehen mit der Zeit. wenn sie Fahrtenpläne
schmiedenkennen sie keine Grenzenmehr. sie wandertendurch Lapplandund
kampiertenhinter dem Polarkreis.sie zogen durch den afrikanischenBusch und
kamen mit einer Negertrommelim Gepäck nach Hause. Andere erreichtenauf
abenteuerlicheWeise Instanbul.lm Heim häufen sich die Trophäen'
Doch bevor man aufbricht,um die Welt zu entdecken,hat man die engere Heimat
erkundet,die heimischenwälder durchstreiftund die Zelte am Rhein und im
Hünxer Wald erprobt. Sie lieben das Feuer und die Nächte, die es erhellt'
,,wer uns wegen solcher Einstellungals romantischund sentimentalverschreit,
will uns nicht verstehen",so steht es in. ihrem Leitbild zu lesen..Sie wollen'
auch wenn sie anders sind, keine zeitfremde Gesellen sein' ,,Wir leben in
und mit der zeit" ist stemplowskis Formel. so verbindet er die Tradition der
bündischenJugendmit den Normen unserer Gegenwart|
Fast l500 Jungensind in den 45 Jahrendurch den Bund gegangen.Hier erhielten,
sie entscheidendelmputse für das Leben. Sie durften rundherumjung sein'
naturverbunden,
weltoffen und gesund leben. Was darf man jungen Menschen
w. D.
heute Schöneresund Bessereswünschen?
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En Bür, den Hus en Hoff verkofft,
den erwten ok noch onverhofft,
en hei gewonn noch bowendrin
en Verdel van den Hauptgewenn.
Hei wor jo nou so ongefär,
wie man so säht, en Milljonär,
koff sek en Gut in de Stadt,
weil hei jo Geld genug nou had.
Had alles, wat sind Hart begehrt,
hät Frau en Kender. Kutsch on Perd.
Hei drug jetzt Sporen an de Füüt,
bloß hochdeutschspreken kos hei niet.
Sin Frau, die säht: ,,Du lieber Mann,
gewöhn dich doch dat Hochdeutschan.
Wir wohnen doch jetzt in die Stadt,
und du protst immer noch dat Plattl" ,,Do ös doch onse Noberin,
die trock ok in de Stadt herin."
,,So", säht de Mann, ,,wat soll dann dat?
die Frau, die sprek doch ok noch Platt."
Glicks kom se ok all schon herln.
,,Ei, guten Tag, Frau Nachbarin;
ach nee, ach nee, wie freu' lch mich,
nehmen Se Platz un setzen Se sich.
Na, wie gefällt's lhnen denn bel uns?
Et is ja ganz anders als wie sons.
Ja, reich zu sein, dat macht Pläsier.
Wir sprechenauch allemal Hochdeutschhier.
Et geht doch nix davör, wenn man
dat Hochdeutschrechtig sprechen kann."
Dann riep se üt de Dör herüt:
'Aurora, bring ein Stücksen Kuchen,
Frau Nörgelmanntut uns besuchen.
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Breng auch en FläschkenBier gleich met,
et steht gleich achter unser Bett.'
Die Magd, die broch dann beides her.
,,So", säht se, on du geng se weer'
,,Ach,Sie wundern sich gewiß,
daß unsere Magd Aurora hieß;
et war ne geborne Lisebeth'
den Nam, den fand ich nich fÜr nett.
drum haben wir se so genannt.
Die Deern is döchtig bei de Hand.
Sie is ein früh verstorbenKind'
weil ihre Elders dod schon sind'
Sie war früh eine Waise schon;
ich geb ihr auch en guten Lohn;
denn kochen kann se wie geleckt,
und Hochdeutschspricht se ganz perfekt'
Neulichsagte ich: ,,Du bis woll doll!".
Da sagt se gleich: ,,Jawoll,jawoll".
Auch unse Mieze is Pompös;
sie lernt auch schon ganz gut Französ'
Und wenn se ja sagt, sagt se ,,Nong',
un wenn se nein sagt, sagt se,,Bong".
Un gegen Mut sagt se ,,Fromasch
und gegen Käs sagt se ,,Kurasch"
un denken Se sich, liebe Frau,
für Schokolatsagt se ,,Kau-kau".
Auch unsen Alfongs lernt ganz gut'
er bringt mich öfters bloß in Wut'
Neulich,als er nach Haus hin kam,
sagt er: ,,Mam,schmeermej en Botteraml"
Da hab ich ihm ins Maul geschlagen
und gesagt: "Du sollst.jetzt Butteramsagen!
Da fing der Schweinhundan zu schrein.
Gleich kam auch sein PaPa herein;
der sagt ,Wat ös denn hier weer los?'
,Dä Jong,dä bröllt jo wie en Oss!'
Und ich erzähls ihm Wort für Wort.
Er ging ganz böse wieder fort;
denn wenn er Lärm hört, wird er bös.
Er leidet oft an Tuberklös;
dat is die neuste Krankheit heute,
die haben nur die reichenLeute.
Auch leidet er an Nervivosität,
dat kommt,weil er auf Jagdviel geht.
Mei Mann läß sich absolut nich zwingen,
dat Feine bei ihm zu vollbringen;
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obwohl er Geld genug nun hat
quatscht er noch immer dieses Platt.
Ja, nächste Woch kommt unse Tante,
die wird dann unse Kuhvernannte;
dat is en hochgeschulteFrau,
die lernt ihm dann dat Hochdeutschgau."
Nou dej FrauNörgelmannopstohn:
'Ek mott jo well no Hus hen gohn,
die Ertesuppe,liebe Frau
,,Wat,Erbsensuppe,liebe Frau?
Wir essen heute Krabbeljau,
und morgen schlachtenwir en Hahn!" ,,Jo,jo, dat set nou ok well dran;
Gej send jö nou so rike Lüjl
Wor heb ek dann min Paraplüj?",,Hieris er schon."- "Ek dank ok schön."
,,Adjüs,adjüs, auf Wiedersehn."
,,Dou Quatschkopp",säht Frau Nörgelmann,
,,dor kreg en Mens jo Koppin van!
Dor gon ek min Lefdag niet mehr hen.
Die dej jo grad äs wenn ek öhr niet kenn!
Se hät bej ons gedient als Magd;
min Moderhät se weggejagt.
Se wor bej ons bloß sewen Weken;
so'n Dämelak well Hochdeutsspreken.
Ek glöw, dat Wiv, dat ös verröck,
dat ös op Hochdeutschütgedröckt!"

Dat Platt
De Sonn es platt
on de Mond es olatt
on ock de Erd es platt
getratt,
on platt
well'n wey ock kallen.
Dat Platt,
dat
recht van Hatte kömp,
wor Platt
gän Blatt
vör de Muhle nömp,
so duht et ons gefallen.
(Mitgeteiltvon M. Kersten,Dinslaken,
WalsumerStraße 10)
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