
De deche €rpele on de

Flannes soot vör de Husdöör op sin
selvsgetemmert Bänksken on trock an
sinne Piep, dat et mar so ,dämpten. Et
wor Fierovend, on so stohn öm de Genuß
ok tu, Over 'de Stroot komen en paar
Jonges on sogen Hannes setten, An die
Aat on \flies, wie Hannes dor soot, sogen
sej well, 'dat hei gut opgelagg wor, on so
riepen sej öm tu:

"Nou, Flannes, darf me sedr bej dej
setten?"

,,Jo", säht Hannes, ,sett ou bej,"
Die Jonges satten sech bej on frugen

gleich:
,,Flannes, vrie ös et vanne Johr met et

Dengen in 'de Gaden?"
Hannes trodr en Gesedr on säht: ,,De

Erpele send vanne Johr,beßgut gerojen.
Ek hew minne Ax nej sdrärpen mödden.
Jeden, äver ok jeden'Erpel, wor so deck,
dat ek öm över krüß 'dörlhauen mos, söß
kreg ek s,e n,it int Kellderlod< herin!
Minne Frau nohm de Erpeln ahn, on je-
'des Stödr dei sej in der Kell'der op de
blanke Sijjen met en Kalkquas bestricken,
sös kössen mej de Erpelen fullen. Ek be-
dur min Frau, wie die bloß de Erpelen
geschällt krigg!"

Die Jonges grierlden on furggen gleici:
,,Vie ös et M,uus in 'de Gaden dann ge-
rojen? Bej son Erpelen mot et Muus dodr
ok well gut gerojen ,sin, sös paß dat jor
nit beehr?"

,,Ja, dat Muus, dödrteg, döchteg! Hew-
wen gej nit vanne Sommer bej rnej de
Möschen sclilpen ,hören? Die Mösclen
hadden in de Muustöp geneß! Jonges, ek
hew de Led'der ,ahngesatt on die Spatze-
pött ütgenohmen! Ek wor die Sdrilperei
doch leed. Dat nötzten mei all nex. Ek
hew et Muus vörige Veek met et ,Kott-
iser" (Trumrrlsäge) afgesag. Die Sten-
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gels kann ek nit verfuhren. Ek hew sej
affgesdrällt on die blanke Stämm bruk ek
nächs Johr för Pöhl, die ek öm den Dries
tred<en well, dss mej de Kuh nit in ander
Lüjs Dengen löp. . ."

Jerz lachten die Jonges on menden:
,,Hannes, wat kas rdou nett lügen. Dej
kann me nex mdhr glöven!"

,,Vat seggen gej dor? Ek vertell ou
garnex rnehr, wenn gej mej dat nit glö-
ven." Tatsädrliü, Flannes sagg ,garnex
mehr. So woll'den die Gesellsdrafteldat
äver ok nit on bädelden:

oHannes, vertell nodr wat; wej glö-
ven dej jor alles völ tu gern."

Flannes laggjetz los: ,,Ja", säht hei on
lajden sinne Piep, ,,ek'hew neuledr en
Deng beläv. Gej hev doch allemol minnen
Tell gekannt? Ach jdh, 'dat wor en Hönd-
ken! Eigentledr bruckten ek sonnen gu-
jen Hond jor nit, mar ek hat öm mej ahn-
geschaff, veil ek rdöcker met ,denn Baron
op Jagg geng. Grad bej sonne Jagg hät
minen Tell bewesen, wat hei kos. Denn
Baron hat en FIas ahngesdrooten, Ek met
minnen Tell nor 'denn Ansdruß! En Blut-
fledr on Sdrnemhöhr logen dor. Minnen
Tell sd'rwänzeit, nemp Spur, on fott ös
hei. In en Zick-Zadr geng €t över €t
Feld, dör Gräv dör, dann löp hei op en
Burenhof. \(ej aciter öm in. Tell stohn
vör ,de Port on woll herin.

,,Nanu", säht denn Baron, ,,soll der
Hase auf den Hof gelaufen sein?' -

,,Dat ös sogar sicher", sagg ek, ,,m,inen
Tell wett, wat hei'düht."

Vej mieken de Port los on Tell störm-
den gleidr op de Meßhoop herop! Teil
gow sedr in de Meß ant Graven met d€
Pööt. De Baron sdröd<eln met de Kopp.
Denn Bur kom herüt on mog sech doot-

ladren, dat denn Hond bej öm in de Meß
en Has süken woll. Ek ,liet nit nor on
,heßten Tell mar ömmer ahn. En paarmol
nohm hei de Kopp herüt, för Luf tu
schnappen, dann grabelden hei wieher.
Op ehnmol dor hat hei mat gefohne, hei
apportier'den . . ."

"Nou segg bloß mit en FIas", saggen
die Tuhörer.

,,Hei apportier'den en pojjeleien Pie-
pekopp met en opgemolden Has dropp.
Denn Bur ladrten, denn Baron lachten on
dk hew mej de Piepekopp för Andenken
metgenohmen."

V8 toouw ülmvü ailtt,
Karl und Heinrich, die beiden alten

Dindlalrener, wollten audr mal aus der
Kleinstadt heraus, denn man muß schließ-
licl etwas gesehen haben. Also besc}los-
sen sie, nadr Köln zum Rosenmontagszu,g
z,u fahren.

Schon ,in Oberhausen stiegen Bekannte
,dazu. Alle Velt wollte nadr Köln. Am
Rosenmontag kann man nidtt trocken
fahren, und ehe man in Köln ankam,
waren zwei Flaschen ,geleert. In frijih-
lidrer Stimmung wurde in Köln sofort
eine \7insdraft aufgesudrt. Danach ging
es in ein anderes Restaurant, 'denn .das
Gedränge auf den Straßen war fürdrter-
lidr und'der Rosenmontagszug nodr weit.

Gegen Mittag a er war es soweit.
Karl und Heinr,idr wurden von der Mü-
digkeit. und vom Sdrnaps überwältigt
und hatten nur ein Vertlangen, irgendwo
ihren Rausdr auszusdrlafen. Sdrließlidr
fanden sie einen Virt, der nodr eine klei-
ne Dadrka,mmer o,hne Fenster frei hatte.
Mit einem Liclt gel'eitete man sie in 'das
dunkle Verlies, wo die beiden sidr sdrwer-
geladen ins Bett fallen ließen.

Als Karl nadr'ausgie'bigem Sdrlaf er-
wachte, sprang er auf. Es mußte mitten
in ,der Nadrt sein, denn es war stodr-

dunkel. Da sah er etwas rblinken, was er
für ein Fenster hielt! Mit einem Kradr
ging'der Spiegel in Schelben, dunkel blieb
es trotzdem. Da öffnete' sich aber sdron
,die Tür und die Virtstod-rter ersdrien.
Es sei nun aber wirklic} Zeit, aufzuste-
hen, meinte sie. Ja, riefen beide, man
wolle ja ,den Rosenmontagszug nidrt ver-
passen, wenn man sdron deswegen nadi
Köln ,gefahren sei.

Ja, sagte die Virtstocfiter, 'dann hät-
ten sie aber noch ein Jahr Zeit, denn es
sei Fastnadrtsdienstag, und vor'dem näch-
sten Rosenmontag wer'de wohl kein Zug
rnehr zu sehen sein.

Karl und Heinridr fuhren bedröppelt
wieder nach Dinslaken, und immer,
wenn sie hier von ihren zahlreidren
Freunden gefragt wur'den, wie ihnen der
Rosenmontagszug gef.allen harbe, sagten
sie: ,Es war gaaz nett! Aber mer fahre
nit mer no Kölle, wir blieve in Dins-
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laken."




