
Osen wodden grot  on grödder 'Wor dat
ni l  s inne Jol  .  .  ,? Dor stohn Dores al l

newen öm.

,,Jann, hew eck nit noch en döchteg Pogg

in de Stal l?"

, ,1o",  sätJann, , ,dat  kann me wel l  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 ver-
sückten 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.

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

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

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
Stal l  wel l . "

Dormet ös ok Dores inverstohn. Jolante
ös ewkens op de Stroht, dor rüpt Anneken:

,,Pugupp, Pugupp, Pugupp " on
rappel t  on de Stal ldör.  Io lante 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  n i t  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 ."

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

,,Do häst mei die Jolante so nett ver-
wahrt, dorför mot eck mej doch ok bedan-
ken."

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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Vom ,,Bekkelen" €i* ,--23a.lkpie|

a,u^t Q eo,ptmu-tteec Znitn'

Ein Mütterchen von über neunzig Jahren erzählte aus ihr,er |-ugend: ,,Ek höbb van klein

an vööl ärbeijen motten,,ileni*ffiilä;;lriti;"r ""'t 
,,BekkÄle-n".woren, muss ek ärbei-

ien!,, ,,Bekkelen,, - das iri 
"i. 

iurt in Vergessenheit leratenes wort unserer Mundart'

Neulich fand ich u"i- a,ri.ä.ä';;;;;-ö#;kti.t äni.tträt",t drei kleine-Knöchelchen' schön

gleichmäßig-guforrnt.ur,i^J,.ir,'täili."" i"lO.t. ff.""t" *tl.a"" unsere Kinder nichts mehr

damit anzurang"r, *,rr"r,,l^il;;i;;;irge"drltii iei"lten die Mädchen noch mit solchen

,,Fußknöchelkerr,, uus a.rri X"f"g"i."f.-aär'_tquf-, Zieeen- oder Rehbeine stammend' Hier

bei uns hießen sie "B"kk:l".';';";'it"k; 
N;ä;iif',ei"',fi"tt"", in der Duisburger Gegend

,,Koote".

Z u m s p i e l g e h ö r t e n v i e r b i s a c h t S t ü c k u n d . e i n B a l l , d e r f r i i h e r v o n d e n M ä d c h e n a u s
Stoff gefert igt,  uue*paiä.;; ; ; i ; ; ;-ö;.- i t" i i"ug"iösr wurde. Die gewölbte seite der

Knöchelchen hieß ,,poktelk;;;,-di" Gegenseite. weg"en ihrg.r Vertiefung "Löksken", 
die

;il; ö;ü;];"tt" wär d"' ,,itönäer", die ändere der "Gönder"'

Wie spielten nun die Mädchen damals m-it diesen Dingen? Es war ein Gr'up-penspiel' bei

d"; ä#i;i;i; ;;'b':;i;Z;üi a..-r"1i""1'-erinne.n wär nicht begrenzt, doch mußten es

wenisstens zwei sein. Si; ri;ä;;;* 
"f""" 

if*t .aer - wie ich mich aus-meiner Schulzeit

;i#:äk;:-.;A;';il;hilÄW;ü;. "uf 
den Türstufen des schulhauses. Ball und

k"äi;i';;; 
"u. 

Hr"J""ä-äi"n ging. los. Nach einem kurzen Auszählreim:

,,Ek tell üt - on doj böss drüt!

Ek tell an - on doj böss dranl"

wurde die Anfängerin bestimmt. Die warf nun-d-en Ball etwa einen Meter hoch und gleich-

zeitis mir der linken ü{";ä;i;K";.tt"i.f-,"" ""f-aen 
Tisch oder den Boden' Nun wurden die

"i"""säilk"6 
;il;"I"-;;ä.;'i"'är"-ii"t " 

Hand zurückgenommen u-nd von neuern wieder

;ii; ;;;-r;;";;;" ."iäi; ü;t".l"c;-;"*o'r"n' rae feiner von !hn-e.n .mit "Pökkelken"

"".ft'"1"", 
Ä"41" ai" Spia"ii"-abti"tJn. Hat-te sie-aber ein91 -glücklichen Wurf getan'

mußte sie im Fortgang;;;h ;]i";d";; Knöchelchen auf Pökkelken drehen und zuletzt

;iü;"; ;tt;i".--"ciip?i"äi" tr"t. tluttd biitg"tt. Zwischen iedem Spielvorgang wurde

;;; ;;lt'""iji*ärä" 'lä ;ifi;;;fs"iu"i"". sä wurde nun äer zweite Durchgang be-

;;;ä, *ä äit" S"LL"ls iuf ,,Lokskei' gelägt werden mußten, und so ging es weiter auf

5tönder und Gönder.

Dabei .durfte die Spielerin keine Fehler-machen, die Mitspielerinnen.paßten genau auf '

Sobald sie zwei Knöche'l"cirä;';;;t"^;Tberühriä, "itt"t 
fä-ll"t't ließ'.ilin verkehrt stellte

oder den Batl  nicht 
" ' f i i ; ; ; ' iö"t; ;h;; i ;  

mehrst iämiges: , ,Verknol l t i"  entqeqen' und die

nächste versuchte ih. Giii:l:. \ö"; ;; h;ie ;;; ;;J-;";;i.h'i"'.h die lange Reihe: Pökkel-

ken, Löksken, Stonder, tänä;;'ä;;.ü;;;ib"itui't utt" ohne Fehler zu machen, schied als

Sieser aus. Da die Spi"T;t; ; ;" ; ; ;h' ledem.fehler ganz von vorne anfanqen mußten'

dauerte das spiel 
"."rä;; i : ; i , r ' i ; ; ; , ' ; ; ; ;-dt; 'kt; t ; ;urden 

e-s-nicht so-schnell  leid.

iä 
""I,är"'c;;il;ti;;;;it 

s"; ''i. i', ih'"' Jugendzeit ,,gebekkelt" 'hat!
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