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Emma Lauk 

Dorfgeschichten 
Mein Dorf, wie es lebt und lacht! 

 
Der Montag Morgen läuft bei Wess Marilies (wie sie im Dorf gerufen wird) immer gleich ab. 
Zuerst wird das Vieh versorgt, die Kuh mit der Herde auf die Weide geschickt, dann bringt 
sie das Kalb auf die Steppe, wo sie jedes mal die Lisbet trifft und mit ihr dann genussvoll 
und ausführlich über Gott und alle Welt herzieht. Wenn Lisbet sich verspätet, dann wartet 
Wess Marilies, so viel Zeit muss sein, denn das Geplauder mit Lisbet ist immer sehr 
interessant.  
„Woher die na immer alles woos?“ – fragte sich Wess Marilies. „Und warum krieg ich das 
net alles mit? Ja, dos stimmt schun, was die Leit im Darf souhe: Lisbet ist o' Tratsch-Weib! 
Gut, das ich net so bin!“ 
Wenn dann alle Arbeit getan war und der alte Jorch sich für seinen Morgenschlaf auf der 
Kanapee mit den Worten:“Morjent Stund hot Gold im Mund.“ - ausstreckte, machte sich 
Wess Marilies fertig für ihren montaglichen Doktor Gang. In ihr Geldsack legte sich drei 
Rubel rein, für die Arznei, die Pfefferminz Tabletten. Nah nicht, dass Wess Marilies was 
fehlte, nein, ganz im Gegenteil – auf ihr Gesundheit konnte man neidisch sein. Und sie 
war auch fest überzeugt, dass gerade dieser montaglicher Dokter Gang sie so gesund 
hällt. 
Beim Gang durchs Dorf hatte sie es nie eilig und schaute aufmerksam links uns recht. 
„Ach, schau hie, die Berta hot ja die Wäsch immer noch uf den Stafetten hänge und das 
vum Freitog schun! Was treibt denn die Fraa den liewe longe Tog bloß? Die Wäsch is doch 
schun gederrt, wie o' Brett, die biegt sich ja goo net meh. Und wie verzouge die is! Und 
wie hot die Berta die Wäsch na hi gehängt! – ein Ärmel drinn, der Anre draus! Die 
Hoseboo och so! Alles schepp und krumm! Nah konn man sich net so viel Zeit nehme, um 
alles akkurot und nouch Farbe hi hänge! Und wie ausgeblasst die is!“  
Wess Marilies betrachte die Wäsche genauer: “Un sauwer is sie och net! Das muss ich 
morjent frih der Lisbet auf der Stepp erzähle, das wos die noch net.“  
Aber Lisbet hat heute noch eine Neuigkeit von der Berta gewusst: “Sie soll wieder 
Schwonger soi und das tes fünfte! Mol. Wo die Leit blous hi denke? Und do hot sie auch 
noch den nichtsnutzigen Sauf-Laps Wilhelm, der nie dahom is und wenn er moul do ist 
dann is'r besoffe. Zum Teiwel tet ich den schige un net noch o' Kind krihe.“ 
Kopfschüttelnd setzte Wess Marilies ihren Gang fort und sofort fiel ihr was auf: Der 
Holzstapel vom alte Feldin ist schon wieder auf Paar Balken größer geworden, der alte 
Geizkragen war doch wieder stehlen gegangen! Da muss er mal gut aufpassen, dass der 
Honnes, der Dorfspitzel, des nicht spitz kriegt, der verkauft alle an die Miliz. Aber letzte 
Woche hat sich der Feldin selbst das Bein gestellt, so zu sagen – sich selber eine runter-
gehauen. Die Friede, seine Frau, hat drei Wochen zuvor ein Lotterie-Billett gekauft, alle im 
Laden hatten einen oder mehrere gezogen, jeder wollte gerne die 100 Rubel 
Hauptgewinn, oder auch was anderes. Friede war wegen einem Kilo Salz, 10 Streichholz 
Schachteln und zwei Schachteln 'Pamir' da. Für den Einkauf musste sie 40 Kopeiken 
bezahlen, mit dabei hatte sie einen Rubel und so hatte sie sich mitreißen lassen und auch 
ein Billett gezogen. Daheim hat sie alles auf den Tisch gelegt: 30 Kopeike Wechselgeld, 
den Einkauf und das Lotterie-Billett. Als der Feldin das Billett sah, hatte es so ein 'Donner-
Wetter' gegeben, das Friede nicht so bald vergisst. Das Lotterie-Billett hat er zerrissen, auf 
den Boden geschmissen und ist drauf rumm gestampft.  
Wes Marilies musste laut lachen, als sie es sich nochmal bildlich vorstellte: Der hagere 
zahnloser Feldin mit spitzen Knien und noch spitzeren Ellbogen, krumm, wie ein schief 
gekloppter Nagel, spuckte Gift und Galle, dabei bespuckte er sich selbst das eigene Kinn 
und Nase, denn die waren so entgegen gebogen, dass sie sich am Mund fast begegneten. 
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Tobend hüpfte er, wie ein gerupfter Gockel auf dem Misthaufen – das muss wohl ein  
Anblick gewesen sein! Wess Marilies musste noch mal lachen. Aber das lustigste kommt 
ja noch: Letzte Woche kam dann die Zeitung mit der Tabelle aller Gewinnen und, man hat 
es ja nicht für möglich geglaubt, Friede hätte tatsächlich 20!!! Rubel gewonnen. 20 Rubel! 
Sie hatte die Fetzen aufgehoben, sie wollte es wissen. Aber! – Da das Billett zerrissen war, 
war es ungültig. Feldin war in allen Instanzen, hat überall Gift und Galle gespuckt, aber 
nichts hat geholfen: Kein Betteln, kein Jammern, keine Drohungen, das Geld war weg! 
Geschieht ihm recht!  
Und wie hatte sie Friede vor 40 Jahren beneidet und gehasst! Den Feldin hätte Wess 
Marilies gerne gewollt, aber er hat nur Augen für Friede. Da halfen auch die heimliche 
nächtliche Besuche in seiner Scheune nichts... Wess Marilies räusperte sich: Wie, in aller 
Welt, kommen ihr plötzlich diese Gedanken? Sie freute sich immer, das diese Geschichte 
geheim geblieben ist. Und als sie dann einen Monat später den Jorch fragte, ob er sie 
heiraten möchte, hatte er mit Freude zugesagt, so das Alles seine Richtigkeit bekam. Und 
die ganze Jahre war er immer ein guter Mann gewesen, den Wess Marilies erst später zu 
lieben und schätzen begann. Das Einzige, was sie immer bedauerten war, dass Gott sie 
nur mit einer Tochter, dem Lieschen, segnete. Aber, Gott sei Lob und Dank, wie Wess 
Marilies immer zu sagen pflegte, sie konnten dem Kind alles ermöglichen, was die Berta 
ihren fast fünf Kinder nie leisten kann. Das Lieschen war ein Bild hübsches Mädel 
gewesen, war nicht nach der Mutter gekommen und – schon gar nicht – nach dem Vater! 
Aber, Wess Marilies räusperte sich noch mal, das tut auch gar nichts zur Sache!  
Im Haushalt musste Lieschen fast nie was tun, sie konnte den ganzen Tag lesen, sich 
zurecht machen. Das das Lieschen dabei nicht kochen, bügeln und Sonstiges gelernt hat, 
da schaut Wess Marilies großzügig drüber weg. Sie hatte studiert und war Buchhalter im 
Dorf. Und mit dem Ehemann hat sie auch großes Glück, sie hat den Jasch geheiratet, ein 
Herzens guter Mensch! – musste Wess Marilies sich jetzt doch eingestehen. Und wie froh 
ist sie jetzt, dass das Lieschen damals gegen ihren Willen den Jasch und nur den Jasch 
heiraten wollte. Vor ihrem innerem Augen tauchten wieder die Bilder von damals auf, als 
sie mit biegen und brechen dem Lieschen den Jasch ausreden wollte. Wer war er schon 
und was hatte er??? Er war das vierte Kind, hatte nur eine Hose, die ihm handbreit zu kurz 
war, wie auch die Ärmel an der Jacke. Wess Marilies hatte sich für ihr einziges Kind ja was 
viel besseres gewünscht. Und überhaupt, Wess Marilies war der Meinung: In unserem 
Dorf gibt es keine passende Partie für das Kind! Sie hatte sogar in den Nachbars Dörfer 
sich umgehört und umgeschaut.  
Aber Lieschen wollte überhaupt nichts hören. Mit geballten Fäustchen und von Zorn 
gerötetem Gesichtchen, das sie noch hübscher machte und wie die Löckchen die Stirn 
umrahmten, wie beim Engel! Und immer zu stampfte das liebe Kind auf den Boden mit 
ihrem kleinem Füßchen in einem sehr teuren schwarzen Lack-Schuchen (wegen diesen 
Schuchen war Wess Marilies spezial in die Stadt gefahren, um dem lieben Kind eine 
Freude zu machen, da waren ihr auch die 60 km nicht zu weit.) Ja-ja! Lieschen konnte 
schon immer sehr überzeugend sein, ihren Willen hat sie schon immer durchgesetzt. Von 
mir hat sie das nicht, das hat sie von ihrem Vater, der Jorch... Wess Marilies blieb abrupt 
stehen und schaute sich erschrocken um, als ob Einer ihre Gedanken lesen könnte. „Was 
is donn na blous lous mit mer!“ schimpfte sie in sich hinein. 
In diesem Moment sah sie den Alten Friedolin, er stand vor seinem Haus, gestützt auf 
einen Stock und starte vor sich hin. Er war weit über 80 und wusste nicht mehr immer, was 
er gerade tut. 'Ist kindisch geworden' hat man im Dorf gesagt. Aber früher, da hat er jedem 
Weiber Rock hinterher geschaut. Nah, du alter heirats-lustiger März-Kater, dachte Wess 
Marilies etwas spöttisch, bist wohl wieder auf der Suche nach einem Weiber Rock. Sie 
schaute den Friedolin noch mal an und musste lachen: Die Beine so krumm, wie eine 
Ofengabel (wie er überhaupt noch laufen kann?), die Haare zottig und viel zu lang. Aber 
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trotzdem: Wess Marilies rückte ihre zu flache Brust zurecht und streckte sie raus. Die 
Schulter zog sie zurück, soweit es der schon etwas krumme und steife Buckel zuließ. 
„Gut Morjen, Friedolin-Veder.“ 
Friedolin hebt den Kopf, blinzelte und starrt mit seinen fast blinden Augen vor sich 
hin:“Wu? Gestern?“ - und ließ den Kopf wieder hängen. 
„Friedolin-Veder, Gut Morjen. Wie geht es eich?“ Wess Marilies versuchte es noch mal. 
„Ich wart auf moin Fuhr, ich will niwer nach Sikatschke fohre.“ 
In dem Moment kam die Selma raus gerannt:“Vader, wie oft hep ich eich gesoot, er sollt im 
Haus bleiwe. Er seht doch iwehopt net wu der hiigeht.“  
„Awer moi Fuhr kummt doch kleich.“ 
Selma zieht den Vater hinter sich her: “Uf die warde mer trin.“ 
Wess Marilies ging mit einem zufriedenem Lächeln und dem Gedanken: 'Wie er mich 
angestart hat!' - weiter. So was hätte sich mein Jorch nie erlaubt! Er hat vom ersten Tag an 
ihr, später auch dem Lieschen, alle Wünsche von den Lippen abgelesen. Und mein 
Lieschen hat es genau so gut. Wie bin ich heute froh, dass sie den Herzens guten Jasch 
geheiratet hat, ach wenn er mir am Anfang nicht so richtig gepasst hat, aber er hat das 
Lieschen vom ersten Tag bis heute 'auf den Händen getragen'. Er kocht, und wäscht, und 
backt (mit einem flüchtigen Gedanken erinnert sich Wess Marilies, dass er besser backt 
als sie, aber das muss ja keiner wissen!) In den Stall muss Lieschen überhaupt nie rein, 
auser – Wess Marilies kicherte sich ins Fäustchen – zum prunsen! Mit einem Wort – er 
macht alles! Das hätte Wess Marilies dem Jasch gar nicht zugetraut. Um so mehr freut sie 
sich über ihn heute. 
Das Geschnatter von Enten riss sie wieder aus ihren Gedanken. Wess Marilies schaute 
über den Zaun:“Ob die Ente wohl alle d'r Miele soi, oder sin wieder die Hälfte gestoule, wie 
letztes Johr und, vielleicht ach schun jedes Johr zuvor.“  
Es hat jedes Jahr immer mal wieder wer im Dorf nach nicht mehr auffindbaren Enten 
gesucht. Man hat dann immer es in die Schuhe der Jäger geschoben, die ständig den See 
hinter dem Dorf belagerten. In diesem See waren die Dorf-Enten den ganzen Sommer: 
Abends kamen sie heim und morgens, nach der Fütterung, hat man sie runter zum See 
getrieben. Es hat fast jeder im Dorf Enten. Und das man sie an irgend was unterscheiden 
konnte, hat jeder so seine Markierungs Zeichen. Die Eine haben mit Farbe einen Tube 
irgend wo auf dem Buckel der Ente gemacht, die Andere haben die Schwimmhäute 
eingeschnitten: Rechte Padsche – linke oder rechte Schwimmhaut, linke Padsche – linke 
oder rechte Schwimmhaut, oder an jedem Padsche irgend eine Schwimmhaut, die Dritte 
haben irgend einen Nagel am rechten oder linken Padsche abgeschnitten. Man wusste 
sich zu helfen! Und genau so ein eingeschnittener Padsche hat diese Geschichte ans 
Tageslicht gebracht. Und wäre Miele nich so eine Pelzkappe gewesen und hätte nicht gar 
so unüberlegt gehandelt, hätte sie noch lange so weiter machen können. 
Es war so: Die Trude mit ihrem David haben auf der andern Gasse gewohnt, aber sie und 
die Miele waren Nachbarn mit den Kartoffeln Gärten. Und wenn sie dann die Kartoffeln 
gehackt, gejettet oder gehäuft haben, haben sie immer ein Pläuschchen gehalten, ins 
besonders, wenn beide am oberen Ende waren. Und bei der Trude in den Kartoffeln 
wuchsen immer sehr viele und sehr dicke Schwarze-Beere, obwohl Trude auch nichts 
Anderes gemacht hat, als auch die Miele, waren die Schwarze-Beere bei der Miele grad 
so ein Gezäffels. Miele durfte bei Trude Beeren sammeln, was sie auch in vollen Zügen 
ausgenutzt hat. Übrigens: Miele hat schon immer bei der Trude Beeren gesammelt, sie hat 
dann gesagt:“Ich hep's iwerhopt net gemorge, wonn ich üwer die Schorte bin!“ Obwohl sie 
immer Schnur-stracks hoch zu der Scharte gelaufen ist und direkt an der Grenze 
angefangen, um sie gleich zu überschreiten. Eines Tages waren beide Frauen beim 
sammeln: Trude hat ein Schüsselchen, sie wollte ihrem David Pfannkuchen mit Schwarze-
Beeren backen, die mochte er so gern. Und Miele war mit einem Eimer da, sie wollte 
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Pfannkuchen, Gefilde und Marmelade machen. Sie sprachen über dies und jenes und bald 
kamen sie auf das ewige Thema. 
„Nah du host jo doi Ente dehoom? Du host awer ou grouse Herde, du hast doch gar net so 
viel gekooft“ – sagte die Trude. 
„Ja, bei mer soin koone kaput gonge, un moi Ente soin gut bei der Roi. D' Sander soll mer 
en Poor schlachte. Mer wollen wieder roochern, hep moi Lack-Wasser schun stehe. 
Nechste Woch fong ich mit Kartowel-ausmache ou un dou is so oo gerochert Ent des 
beste.“ 
„Ich hep schun wieder Kummer mit moi Ente, es soin schun wieder zwo net hoom kumme. 
Soi doine alle dou?“ 
„Na no, mer feilt och oni.“ – sagte Miele ohne ach nur mit den Wimpern zu zucken. „Moin 
Sander hot schun wieder e' poor Jäjer am Oser g'sehe, sitze un fonge Fisch un we wos 
was die noch so fonge.“ 
„Dene solt mer die Poo rausreise!“ – schimpft Trude. 
„Awer die Enten sin schun richrich ausgewachse,“ - versuchte die Miele das Thema zu 
wechseln. „Ich hun vorgester Proude mit einem Endje g'macht: MMMM, des hot 
g'schmoge, will ich der sohe!“ 
„Jo, ich heb schun gehert, dass du die Ente so gut zurechtmache konnst, wie mach'st 
denn des?“ 
Da war die Trude bei der Miele auf taube Ohren gestoßen: Geheimnisse gibt sie keine 
Preis! „Ooooch, na des geht doch gonz oifach, must's im Ouwe mache.“ 
„Ja, des woos ich och, awer wie?“ 
„Woost du woas – wonn mer jetzt unse Kartowel aus hewe un alles e pisje fer den Winder 
fertich gemacht hewe, dou koch ich mol moi Ent un lod dich un doin Dovid zum esse oi. 
Moin Sonder hot ach noch en gude Samogon stehe...“ – Miele hüpfte hoch, wie vom 
Trantel gestochen. Hat sie da gerade ein Geheimnis ausgeplaudert? „Na net, das du 
denkst, mer treiwe Samogon, neeee! Der Sander hot fun soim Schwouger aus der Stadt 
'ne Buttel gekriet.“ 
Den letzten Satz hat Trude großzügig überhört, denn es war ein offenes Geheimnis im 
Dorf, dass man bei der Miele bei Tag und Nacht Samogon, den guten selbst getriebenen 
Schnaps, kaufen konnte. Sie sagte dann jedem: 
„Na weil du des bist kriegste ou Butel, an die onre werde ich niks gewe.“  
Aber verkauf hat sie an alle, der ihr gleich das Geld geben konnte. 
Und so war es dann auch: Als die Kartoffeln ausgemacht waren, die Kartoffelstängel vom 
Garten für die Schafe runter geschleppt waren, das Stroh eingefahren war, die Enten fast 
schon alle geschlachtet und für den Winter hergerichtet waren und auch der Winter die 
Natur schon fest im Griff hatte – wurden die Trude mit ihrem David zum Entenbraten 
eingeladen. So nahm das Ende seinen Anfang! Wer hätte gedacht, dass am heutigen 
Samstag Abend das Geheimnis der verlorenen Enten aufgeklärt wird!  
Miele hatte sich große Mühe gegeben – was-was, aber kochen und backen konnte Miele 
hervorragend! Der Tisch stand voll mit verschiedenen Salaten, selbst gekochter Soljanka, 
Ikra und Chrenovina, Gurken, Tomaten und Wassermelonen aus dem Fass und sonst 
noch Allerlei. Aber der Blick der Trude fiel sofort auf die Ente, die, wie ausgestreckt auf 
dem Bauch, nur ohne Federkleid, mit Schnabel und Padschen (bei Miele wurde nichts weg 
geschmissen! – was ihr dann auch zum Verhängnis wurde) mitten drin auf einem Tablett 
lag, auf Kraut-Streifen und Zwiebel-Schloten, die das Gras darstellen sollten und auch als 
Beilage gedacht waren. Das Kinn von Trude viel runter, die Augen wurden groß, tausend 
Fragen hämmerten ihr durch den Kopf. Miele nahm dieses Erstaunen als ein großes 
Kompliment hin, zufrieden faltete sie die Hände auf ihrem dicken Bauch, lächelte ein 
breites selbstbewusstes Lächeln und sagte nichts: Sie wollte sich in der offensichtlicher 
Selbstbestätigung noch etwas sulen. Doch da erlangte Trude wieder ihr Sprach-Vermögen, 
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zeigte auf die Ente und sagte: 
“Des iss doch moi Ente??!! Miele, wie kummt moi Ente auf doin Tisch??? Des bist du der 
verdammte Jäjer!“ 
Die Miele, wie vom Blitz getroffen, machte einen Satzer, das zufriedene Lächeln fiel ihr 
aus dem Gesicht, sie öffnete den Mund, aber es kam nur ein geblubber raus. Eins muss 
man sagen: So sprachlos war Miele sein Leben lang noch nie! Die Männer, die gerade 
beim Vorkosten vom Samogon waren und gerade ihr zweites Gläschen in der Hand 
hatten, hielten inne – der Eine erschrocken (so musst es ja mol kumme!), der Andere 
überrascht (das gibt’s doch net!) Sander stellte sein volles Glas ab, David trinkt seines 
aber erst leer und stellte es auch ab und dann starrten beide auf den Tisch. Und bevor 
auch nur einer was sagen konnte, sagte Trude: 
„Dovid, setz dich!“ 
Erleichtert atmete David aus, er hatte schon befürchtet, dass er gehen muss bevor er sich 
den Magen voll geschlagen hat, denn Trude war eine ganz schlechte Köchin. Sie kochte 
meistens so einen Prabbel zusammen, den der David nur mit viel Schnaps runter kriegte, 
sie schaffte es sogar das Wasser anbrennen zu lassen, aber in laufe der Jahren hat David 
sich an ihre Kochweise gewöhnt: Ja, was blieb ihm denn auch anderes übrig! Trude war 
ein Herzens guter Mensch und sie hat auch ihre Fehler. Und so einen Tisch, mit so viel 
gutem Essen hätte Trude in hundert Jahre nicht hin gekriegt. Das lässt David sich 
garantiert nicht zwei mal sagen, er griff nach seinem Glas – leer! - schaute fragend zum 
Sander, wartete aber sein Nicken gar nicht ab, nahm die Flasche Samogon und setzte 
sich seiner Trude gegenüber. Er schenkte ihr und sich ein. Trude packte sich die Ente und 
riss sich ein Schenkel mit der halbe Brust ab, David packte den zweiten Schenkel und riss 
ihn mit Brust und Flügel ab. Trude drehte sich zu den sprachlosen Miele und Sander um: 
„Na, uf wos wartet er, setzt eich. Lost uns uf moi Ente oustouse!“ 
Es wurde ein sehr lustiger Abend, es wurden viele Witze gemacht und noch mehr gelacht. 
Nach noch ein paar Gläschen Samogon sagte David zu Trude: 
„Awer mer schmeckt des on der Ente iwehopt net, dos di unser is. Unsre schmege ganz-
ganz oners, uf gorkon Fall so gut. Unsre soin immer hart und ledrich un schmege nouch 
dem Oser. Trude, bis du sicher, das des unse Ente is?“ 
„Bin ich frou, dass mer hinter doi Stenn den houle Kopp net siet!“ - zischte Trude giftig. 
Aber, noch bevor es hell wurde, wusste das ganze Dorf die Neuigkeit. Viele sind dann zu 
der Miele gekommen und wollte von ihr ihre verloren gegangenen Enten. Die Miele hatte 
letzten Herbst wenig zu lachen gehabt. Sogar heute noch, wenn sie in den Dorfladen 
reinkommt wird unbedingt gesagt:  
„E Leit, het er eihe Ente gut gezojelt? Sin se gester alle hom gekumme?“ 
Wess Marilies zuckte zusammen, als die Miele plötzlich neben ihr stand und sehr schroff 
fragte: 
„Wos suchst du tou?“ 
„Die Enten hewe so verschroge geschnadert, dou honn ich moul geguckt ob dou koon Ildis 
drin is.“ – hat Wess Marilies schlagfertig gelogen. 
„En Ildis om helichtem Tog?“ – Die Miele schaute ungläubig. „Ich pass schun uf moi Ente 
uff.“ 
Wess Marilies machte sich eilends von dannen, brummelte aber laut genug: “Un net na uf 
doine!“ Sie lächelte etwas gehässig und selbstzufrieden und setzte ihren Gang fort. 
„Marjent!“ – hörte sie von hinten, - „Na, schun wieder uf d'r Such nouch neijem Klatsch un 
Tratsch?“  
Wess Marilies drehte sich um, die Witers Kristinne kam gehumpelt, unterm Arm hat sie ihr 
Spinnrad und ein Säckchen Wolle. Egal wohin die Kristinne ging – ihr Spinnrad hat sie 
immer dabei. 
„Kristinne, marjent. Na, wu willst de denn hie?“ 
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„Zu d'r Pede.“ – sagte die Kristinne knapp. 
Die Pede war eine Halbschwester von Kristinne, war um die 70 Jahre alt, wohnte bei ihrer 
Tochter Liese, war stark geplagt von Rheuma und Gicht und saß meistens auf der 
Gassen-Bank und strickte. Kristinne mochte die Pede recht gern und besuchte sie so oft 
es nur ging. 
„A, wollt d'r minonner spinne un strige. Ach, du, sog e moul, wie geit's don dene ere Kuh?“ 
„Ja, schoint wieder alles gut zu soi, die treiwe se wieder mit der Herde aus.“ 
„Ja des wor was! So was hep ich och noch net elebt, das ne Kuh in Keller felt. Wie mache 
di ach den Keller uf un den Schobe net zu? Dou het jo och e' Kind roifale kene, dou het we 
wos was passere kene. So schlaprich kon mer doch ko net soi. Die Kuh het ja och kaput 
gehe kenne oder sich was breche. Wos het ton die Liese mit eren Tropp Kell gemacht 
ohne Milch un Buder den konse Summer. Dou sol se frou soi das se die Kuh iwehopt 
raugekriet hewe. Mit zei Monn hewe se geschleppt. So was hep ich moi Leb Tog noch net 
elebt.“ 
„Na si hot sich awer niks gebroche un kaput is se och net gegonge. Ich mus dou noi.“ – 
Kristine biegt eilig ins Gässchen rein und atmete erleichtert auf. Aber das hat die Wess 
Marilies nicht gemerkt und wenn sie es gemerkt hätte, so hätte es sie wenig gejuckt. 
Sie war nun auch fast an ihrem Ziel, beim Doktor. 
 
 
                                                         ************ 
 
Auf dem Vorplatz, vor der Ambulanz, standen schon paar Frauen, die auch jeden Montag 
wegen dem Doktor (nicht zum Doktor!) kamen. Wess Marilies hatte schon öfter mit 
Bedauern gedacht, dass es jammerschade ist, dass der Doktor nur einmal in der Woche 
ins Dorf kommt. Klar, man konnte jeden Donnerstag mit dem Bus zum Doktor ins 
Nachbarsdorf fahren, was Wess Marilies auch dann und wann machte, aber praktischer 
war es, wenn der Doktor kam – den versäumte sie nie. Da kam sie bei Schnee und Eis, 
und wenn sie auf allen Vieren krabbeln müsste. 
Der Wind trieb ihr schon ein paar Fetzen der Geschichte entgegen, die das Kinders Malje 
aufgeregt, wild gestikulierend und laut lachend in der Runde erzählte. Das Malje hat am 
Ende des Dorfes gewohnt und hat so gut wie nichts von dem überschäumenden und 
aufregendem Getue im Dorf mitbekommen. Vor allem hat sie nie was Neues gewusst, 
denn, wenn eine Geschichte das Ende des Dorfes erreicht hatte – dann wussten diese 
auch schon alle. Aber heute hat das Malje was zu erzählen gewusst, was noch keiner 
wusste und das hat sie genussvoll und leidenschaftlich gemacht. Sie hat die Geschichte 
jedem erzählt, egal, ob er sie hören wollte, oder nicht. Und in der herankommender Wess 
Marilies sah das Malje ein frisches Ohr für ihre Neuigkeit:  
„Wess Marilies, het er des mit dem Veder Hotjar schun gehert? Dem soin heit Nacht 11 
Hinkel fun 17 ums Lewe kumme!! Und d'r Kigel och!! Un er klobts net wie!!!!“ – das Malje 
hob das Gesicht zum Himmel und lachte aus vollem Hals, – „des wurd schun poor Toge 
getischkoscht, das en Ildis sich bei uns da owwe romtreibt. Die Leit hewe am ouwent 
immer den Hinkelstall zugemacht. (dass sie noch nicht einmal daran dachte, ihren 
Hühnerstall zuzumachen, das verschwieg sie großzügig. Der Iltis hätte genau so auch in 
ihren Stall reingehen können und dann wäre das Schicksal ihrer Hühner besiegelt 
gewesen.)  
Un d'r Veder Hotjar hot soin och zugemacht. Awer jetz kummt des Luschtige!!! D'r Veder 
Hotjar hat net gewusst, dass d'r Ildis schun longe im Stall wor!! Un hot die gonz Nacht 
Hochzeit g'feiert!!!“ – das Malje lachte wieder lauthals den Himmel an, – „11 schtik vun 
17!!! Un den Kigel!!! Heit frie hot d'r Veder Hotjar se alle newich enoner gelegt, alle 11.“ – 
das Malje fuhr 11 mal mit der Hand durch die Luft, – „un!“ – sie stieß mit dem Zeigefinger 
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gen Himmel, – „d'n Kigel! Ich frouch mich: Wer soll don soi Hinkel jez treple???“ Das Malje 
kringelte sich fast vor lauter Lachen. „Un wist d'r wos'r gesoot hot?“ Malje imitiert das 
traurige Gesicht vom Veder Hotjar:“Jez hen ich g'moont ich hen 'n rausgespert un do hen 
ich 'n grot roigespert.“  
Das Malje brüllte wieder den Himmel laut an und sah, dass die Schiwers Katt dazu kam 
und stürzte sich sofort auf sie: 
„Katt Wess, marjent, het e das neiste schun g'hert???“... und die Erzählung ging von vorne 
los, nur diesmal waren es schon 12 Hühner.  
Die Frauen hatten von dieser Geschichte genug, sie hatten gebührend ihren Senf dazu 
gegeben. Die eine Hälfte bedauerte den Veder Hotjar, die Andere meinte: des muss dem 
krot so soi! Und die Dritte befürchteten, dass das Wildvieh langsam überhand nimmt, so 
kann man auch ohne Federvieh bleiben. Auf jeden Fall, sie haben sich vom Malje etwas 
abgesondert, denn sie erzählte die Geschichte immer wieder und im Dorf gibt es doch 
garantiert auch noch anderes interessantes Zeug zu berichten.  
Und da sagt auch schon die Mina: 
„Die Rosale kumt, kugt eich die mol ou, mit dere stimmt doch was net. Die higelt doch, 
gel? Un die kugt ach bees. Welche Laus werd den dere iwer die Lewwer gelowe soi?“ 
„V'leicht dere er Michelje...“ – sagte die Dore trocken.  
Ein Gebrüll, was aus einem Lachen mehrerer Frauen entstand, erschütterte die Luft. Wess 
Marilies war mit Leib und Seele dabei. Sie war das, was man gerade gebraucht hat: 
Zuhörer, Erzähler, Zustimmer, Tröster, Richter und noch mehr. Sie lachte laut und kraftvoll 
mit, holte aus ihrem Hemdsärmel ein großes Taschentuch und schnäuzte geräuschvoll 
und laut die Nase. Das Malje hatte ihre Neuigkeit jedem, wer dazu gekommen war, 
erzählt, jetzt wollte sie keiner mehr hören und sie gesellte sich auch wieder allen. Die 
Wess Marilies hatte etwas gehässig und spöttisch laut genug in die Runde getuschelt: 
„Na, won des Malje die Geschicht noch mol ferze'ilt, donn bleib der arme Hotlar one 
Hinkel!“ 
Jetzt stand das Malje wieder bei allen, schaute in Richtung Rosale und brüllte eifrig mit 
zwei gesunden Lungen, vollen Halses den Himmel an.  
Die Rosale war eine fast zwei Meter große Frau und wiegte weit über Hundert Kilo, ein 
Mannsweib, wie man von ihr im Dorf sagte. An ihr war alles groß: Hände, Beine, Füße, 
Kopf, Brüste, Nase, Mund – alles war überdimensional. Nur ihr Mann Michel, von allen 
'Michelje' gerufen, war klein und zierlich, ging ihr nur knapp bis zur Schulter und hatte nicht 
mal 70 Kilo von Gewicht. Lustig war, wenn sie zusammen wohin gegangen sind: Rosale 
machte einen Schritt und um mitzuhalten musste Michelje mindestens drei machen. Im 
Laufe der Jahre hat er sich einen komischen Hüpf-Gang angewöhnt um mit seiner Rosale 
Schritt zu halten. Manche sagten: Wenn Rosale aufstampft, dann bebt sich die Erde und 
schmeißt des Michelje hoch. Aber die zwei verstanden sich recht gut. Klar, eine große 
Hilfe war des Michelje der Rosale nicht, bis der wollte – hatte sie alles drei mal rechts und 
links geschmissen. Rosale hatte einen gesunden Verstand für Humor, war sich ihrer und 
Micheljens Proportionen bewusst und konnte sich selbst 'auf die Schippe' nehmen, hat 
köstlich und gerne gelacht. Aber heute morgen war es zu viel des Lustigen. Wenn sie nur 
wüsste, wer diesen Schabernack mit ihr getrieben hat – dem würde das Lachen garantiert 
auch für eine Weile vergehen. Sie hörte das Gebrüll der Frauen und dachte grimmig:  
„Diese Klatsch-Weibser! Wisse di woll schun wos mit mer pasiert is? Hot des wol oner 
gesehe?“ 
Rosale war sich noch nicht ganz sicher, ob sie alles erzählen wollte. Ihr schmerzte der 
Hinter, der Ellbogen und das rechte Bein, sie musste kräftig humpeln, schleppte das Bein 
ein wenig und wirbelte somit den Staub auf, dass sie von Zeit zur Zeit niesen und husten 
musste. Das hörten nun auch die Frauen und schauten alle fragend in Rosalies Richtung: 
„Mensch, Rosale, was iss mit dir? Du bist doch net richtig krongk?“  
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„No-no! Ich kumm fum schenste Konzert un des alles one on kapii zu bezohle.“ 
Die Frauen schauten sich an, keine wusste wovon Rosale spricht. 
„Was fer o Konzert? Des wore doch go ko Artiste dou.“ 
„Ons sog ich eich, wenn ich den Artist in die Finger kri, dem weis ich so o Konzert, des 
werd er im Lewe net vergese. Gut marjent zusome.“ 
„Marjent, marjent.“ – grüßte man von links uns rechts. 
Das Malje tritt vor: 
„Ich hen och o Konzert zu ferzehle, vum....“ – weiter kam sie nicht, denn alle begangen zu 
zischen und zitzen und sie verstummte mitten im Satz. Sie drückte kurz eine Schnute aber 
entschied sich nicht beleidigt zu sein, sie wollte ja auch das Konzert von der Rosale hören.  
„Na verzehl schun, Rosale, mer soin schun gons naischerich, was vor o Konzert?“ 
Rosale stellte ihr schmerzendes Bein zurecht, holte tief Luft und sagte: 
„Alles hot mit den Schouf o'gefonge.“ 
„Mit was fer Schouf, Rosale, du host doch iwerhopt ko Schouf!“  
„Nou. Gester ouwend hat ich noch kone, gester ouwend hat ich Hinkeljen, die iwer Nacht 
bei uns im Fuderschobe soin. Hon ich gester ouwend moi Michelje geschikt, er solt noch 
mol nouch den Hinkeljen guge, den Schobe zumache un ich hun noch hartich moi 
Unerwesch ufgehenkt. Ich heng moi Unerwesch immer iwer Nacht uf un am marjent nem 
ich se weg. Am Tog will ich se net henge hun. Tou werd ach moi Michelje immer so 
hibelich, wenn moi Unterhousen im Wind fladern.“ 
Die Frauen kämpften alle mit ihren Lachmuskeln und Armen, die immer wieder 
auseinander fuhren, um die Breite und Größe der Unterwäsche so in etwa festzustellen, 
was sie sonst auch immer ohne Hemmungen machten, aber sie wollten die Rosale nicht 
verärgern und schon gar nicht so am Anfang der Geschichte. 
„Heit marjent gehen mer mit dem Michelje in hinterhouf, um die marjenterwet zu schawe. 
Ich hep moi Melkstillje und den Oomer higestellt und kukte, wie moi Michelje sich mit dem 
Richel von der Schobe-Ter g'welt. „Gleich-gleich, Rosale“ – hot'r gesot – „die klemmt e 
bisje.“ Un tou schpringt die Ter uf un es schpringe, onschtat moi Hinkeljen, finf Schouf im 
hohe Bouge raus. Ich bin so erschroge, hep zurik getrede, bin on was henge gebliwe un 
bin rikwerz hiigefalle.“ – Rosale hebt die rechte Hand, ballte sie in eine Faust und schlug 
mit Wucht und aller Kraft durch die Luft, um zu zeigen, wie hart der Sturz war. Die kurze 
Züge von Schreck in den Gesichter der Frauen wichen sofort dem Vorstellungsvermögen: 
Die Einen standen mit offenem vor Entsetzen Mund, die Anderen stellten sich bildlich den 
Sturz der Rosale vor und verfolgten ihn mit Augen, vor allem – den Aufprall, die Dritten 
wiederum versuchten sich den Berg aus Rosale vorzustellen, gingen mit Augen von links 
nach rechts und von oben nach unten. Alle lachten köstlich und machten ihre Witze: 
„Desweje hot eit marjent die Erde so gezidert!“ 
„Jetz woos ich och, wuher heit marjent die Wind-Hex mit lauter Stoub kumme is!“ 
Am witzigsten ist sich die Wess Marilies vorgekommen: 
„Gel, Rosale, doi Michelje hot don den Kran geholt!“ – sie hätte sich am liebsten scheckig 
gelacht. 
Rosale ließ ihnen die Zeit zum spekulieren, lachen und ordentlich die Zungen zu wetzen. 
„Awer,“ – fuhr Rosale fort und alle wurden mucksmäuschenstill nur manche haben noch 
rein gepustert, weil sie das Lachen nicht halten konnten. 
„Ich bin mit moim Hinder kroot uf moi Melkstilje gefalle, (die Frauen brüllten), dem soin 
gleich die Boo ausanonner gefore un hot jez wie on Ponnekuche under mer gelehe.“ – die 
Frauen krümmten sich vor lachen. 
„Dazu muss ich sohe, moi Michelje hat des Melkstilje kroot lezte Woch erst mit dikem Droit 
zomgewigelt.“ – die Frauen versuchten, mit blinden von lach tränen Augen, sich den 
Umfang des Drahtes gegenseitig zu zeigen. 
„Un so hun ich in moiner Not gelehe, hep mit allen vieren geschtrombelt un under mer hot 
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sich des Melkschtilje mer in Hinder g'bort.“ – mit roten, verzerrten Gesichtern, die nur noch 
starren Grimassen glichen, gabschten die Frauen nach Luft. Die Geräusche, die denen 
aus der Kehle kamen, waren schon lange kein Lachen mehr, es war nur noch ein Heulen, 
denn zum Brüllen fehlte ihnen die Kraft. Sie bewegten immer wieder Arme und Beine um 
der strampelnde Rosale im Geiste nach zu ahmen. 
„Ich hep des uf links fersucht, ich hep des uf rechts fersucht – ich wollt mich uf die Seide 
schmeise, awer des ging net. Dou is moi Michelje zu Hilf geeilt, hot mich on d'r Hond 
getappt un ich, bei links un rechts schtromple, hep den oifach auf mich gerisse. So! Jez 
hot ach der noch auf mer geleje, so nuzlos wie immer! Jez henn mer zu zweit gestrombelt 
un gezawellt.“ – die Frauen konnten vor Lachen nicht mehr stehen, manche standen 
gekrümmt, in die war der Lach-Krampf rein gefahren, manche trugen die Beine nicht mehr, 
die haben sich platt auf den Arsch gesetzt, direkt in den Staub hinein. Rosale hätte sich 
auch gerne hingesetzt, das Bein schmerzte, aber sie wusste: Wenn sie sich hinsetzt – 
kommt sie nicht mehr hoch! 
„Na irgentwonn un irgentwie hewe mers donn geschaft un hewe uns ufgerabbelt. Moi 
Melkschtilje wor blous noch Brennholz. Michelje eilte zum Hack-Klotz, dou wolder mer oo 
diges Breed trufleje un ich higelde zu moi Kuh, die must ich jo och noch melke. Un ich bin 
wie vom Blitz gereert stehe gebliwe, wi ich moi Kuh geseje hep. Escht henn ich gedenkt: 
Vileicht henn ich m'r den Kopp geschtouse un konn net recht gucke, henn noch mol 
geblinselt – des konn doch net soi! Jez steht moi Kuh dou un hot moin Huntehous ou!“ – 
die Frauen brüllten aus letzter Kraft gerade raus. 
„Den Schwanz ho se gestreckt – die Misgeberder hon o Loch in die Untehous gemacht un 
den Schwanz rausgehengt. Die Ouge hot se gerollt, die Zunge raugehengt un hot gons 
vergostert geguckt.“ – die Frauen hatten jetzt alle eine Maul-Sperre, die Grimassen waren 
richtig steinern geworden und die haben alle auch ganz verdattert geguckt. 
„Die Unterhous war vollgeschissen, was roipasste.“ – fuhr die Rosale fort und schaute zu, 
wie sich ein paar Frauen auf den Rücken legten, weil sie auch nicht mehr sitzen konnten.  
„Die Scheiße is re die Boo runner gelowe. Der gonse Platz wor volle Scheiße. 
Wahrscheinlich is se die ganze Nacht getenselt un hot vor Aufrejung immerzu geschise.“ 
Paar Frauen haben mit einer Piepserstimme geschrien: 
“Her uf, Rosale, her uf! M'r misse sterwe! Me lache uns kaputt!“ 
„Ja,“ - sagte Rosale, „des is doch noch net alles! E wisst ja, moi Kuh hot so grose Henner“ 
- Rosale zeigte mit beiden Händen in der Luft die Größe der Hörner. „Was globt er, was die 
Sackermente g'macht hun?“ – Die Frauen halten inne und schauten mit offenem Mund 
und zu einem Schlitz geschlossenen Augen zur Rosale, – „Die henn moin Bruschtlappe 
dere uf die Henner gezouge un unten, am Hals zomegeknodelt.“ – Die Frauen haben nur 
noch ein – hii-hiii-hiiiii – raus beckommen, wie ein Huhn, dass den Hals zieht und gluckst, 
wenn es zu gierig Körner gepickt hat und die ihm im Hals stecken geblieben sind.  
„Bis mer die ausgezouge hade un abgewesche hade, do wore mer zwo och so scheisig, 
wie unser Kuh. Un da is ach der Herd an uns verpei gezouge. Moi Michelje hot 
gesoot:“Rosale, loss den Herd zihe, reijch dich net uf, mer lose unse Sorjka heit dehom. 
Ich bring se uf die Stepp.“ Die arme Kuh hot mer kon Trobe Milch heit marjent gewe. Des 
is moi Konzert, des ich heit majrent geguckt hep!“ 
Die Frauen haben noch eine Weile gebraucht, bis sie wieder richtig atmen konnten, sind 
so langsam aufgestanden, haben sich gegenseitig die staubige Rücken abgeklopft und 
sind immer wieder von einem Lachanfall überrumpelt worden. Es wurde noch eine Weile 
wild spekuliert, wer das wohl sein könnte.  
„Die Faksen von den junge Leit von heit werren immer schlimmer,“ – sagte Klara, „ zu 
unser Zeit hot es sowas net gewe. Beim Karl-Veder henn se letze Woch soi Abtrittheisje 
g'numme un drei Heiser weider getrohe, ins Aptrittloch henn se Hewe roi geschit – was 
globt er, wie die Scheise gegert hot un iwergelowe is!.“ 
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So richtig lachen konnte die Frauen noch nicht, die haben genickt oder mit dem Kopf 
geschüttelt und jede hat seine Meinung gesagt: 
“Ja-ja! Die Junge Leit fun heit!“  
„Nur Unsinn im Kopp. Mer, zu unser Zeit, hade doch iwerhopt ko Zeit fer sowas.“ 
„Do hot mer doch in der Erwet geschtoge bis iwer alle Ohre.“ 
„Zu unser Zeit hewe ach die Monsleit noch net im Haus geholwe.“ – das war der Lieblings 
Satz der Anlisbet. Anlisbet wohnte bei ihrem einzigen Sohn und Schwiegertochter, mit der 
sie ein sehr gespanntes Verhältnis hatte. Obwohl des Gretje sich große Mühe gegeben 
hat, Anlisbet konnte sie nicht leiden. Nicht, weil des Gretje unhöflich wäre, grob oder 
dreckig, nein! – sie konnte sehr gut kochen, im Haus war immer alles blitzblank geputzt, im 
Gemüsegarten alles gejättet, gegossen, das Gemüse stand in Reihe und Glied, wie die 
Soldaten. Was der Anlisbet nicht gepasst hat, war das der Anton dem Gretje bei allem 
geholfen hat, bei dem gab es keine Frauenarbeit oder Männerarbeit, wie, übrigens, beim 
Gretje auch. Wenn Arbeit da war – musste sie gemacht werden und da haben die Zwei 
angepackt und sehr auf einander geachtet. Und das hat Anlisbet so 'gestunken', dass er 
so unter ihrem Pantoffel steht. Das dies aus Liebe geschieht, soweit dachte Anlisbet nicht. 
Sie selber war drei mal verheiratet und nicht einmal hat sie was von Liebe gemerkt, alle 
drei Männer sind auf etwa die gleiche Weise mit ihr umgegangen. Und so hätte sie auch 
gerne, dass ihr Anton mit dem Gretje umgeht: Schroff und grob, wütend und beleidigend. 
Und er sollte sie auch manchmal verprügeln und nicht mit ihr lachen und scherzen. Ja, so 
war es, sie konnte das Glück des eigenen Sohnes nicht sehen. Sie war 'missgunstisch' – 
hat man im Dorf gesagt. Am liebsten hätte sie des Gretje rausgeschmissen, aber Anton 
hat gesagt: “Mome, wonn du net Ruh gibst, donn zih ich mit dem Gretje un den Kinner in 
die Stadt.“ Die Enkelkinder mochte sie sehr, das hätte sie nicht ertragen, wenn die weg 
wären und deswegen hat sie daheim versucht weniger zu streiten, aber wenn sie im Dorf 
unterwegs war, dann hat sie das Thema immer aufs Gretje gebracht. Und anstatt sich zu 
freuen – war sie immer am Jammern.  
Wes Marilies war schon zur Stelle, sie witterte ein neues Gespräch, obwohl sie mit 
Anlisbet dieses Thema schon zu Brei gekaut hatten: 
„Was is donn passert, Anlisbet?“ 
„Ach, ich hep mich heit marjent schun wider so mit dem Gretje geerjert. Na niks kon se 
alont mache. Hot se heit marjent den Schoufpferch ufgemacht und dou is des Terje 
abgefalle un dou ruft se gleich“ – Anlisbet schiebt das Gesäß nach hinten, legte den Kopf 
in Nacken, rollte die Augen und rief mit verstellter Stimme:“Aaantooon, mer is das Terje 
abgefalle.“ 
Wess Marilies hielt sich mit den Händen die Backen fest, schüttelte den Kopf und 
machte:“chm-m-m, chm-m-m,“ oder schnalzte mit der Zunge:“zzzz-zzz.“  
Aber die Frauen hatten auf dieses Gespräch überhaupt keine Lust und zudem wusste 
jeder Bescheid. Ein Paar etwas giftigen Blicke fielen auch in Richtung Wess Marilies, jeder 
wusste, unter welchem Pantoffel ihr Jorch steht. Um vom Lieschen mal ganz zu 
schweigen! 
„Woost, Anlisbet,“ – sagte Dore, - “wonn bei mer o Terje abfelt, donn ruf ich moin Gustav 
och.“ 
Von allen Ecken hörte man: “Ach ich.“ „Ich werd och moin rufen.“ 
Da sagte Rosale:“Wooste, ach ich het moi Michelje geruwe, ach wonn ich 's donn aloone 
gemacht het. So, er liwe Leit, ich will noch in Laden, muss noch was kouwe un muss uf die 
Stepp moi Kuh melge.“  
Ein paar Frauen war die Geschichte von Rosale noch nicht ganz aus dem Kopf und bei 
Rosales Stimme und Erinnerung an die Kuh haben sie wieder angefangen zu lachen. 
Mina schaute der Rosale hinterher und sagte zur Anlisbet: 
“Ich will der schun immer moul souhe, doim Anton hot es so geklickt mit dem Gretje. 
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Gester bin bei eich verpei gelowe, da hot die Wesch gehonge, weis wie Schneei, aus 
eijem Hop hots noch Krebel geroche, die Kinner soin alle sauwer – warom pabbelst du 
immer so kaschtig vum Gretje? Bist du werklich so holsern wie s'de rabbelst? (Dabei 
schaute sie sehr vorwurfsvoll und verurteilend in Richtung Wess Marilies.) Mich wunnerts, 
dass die noch bei der bleibt. Ich wer schun longe gegonge. Un ich mus ach jez gehe. Hep 
dehom noch en Zuber voll Wesch stehe. Bleibt gescheit.“ – rief sie in die Runde und ging. 
Mina und noch paar Frauen schickten sich gleich auch zum Gehen. Und plötzlich hatten 
es alle eilig:“Ja, des is ja ach schun bal midag. Bleibt gescheit.“ „Was willste koche?“ „Ich – 
Ausgeschepte.“ „Gerejste Mehlssupp.“ „Schwarze Riwelsupp.“ „Sauer Klejssupp.“ 
„Salzkartowel.“ „Geschtsupp.“ - riefen sich die Frauen beim auseinander gehen zu. 
Nach dem kleinen Rüffel war Wess Marilies die Lust zum Tratschen irgend wie vergangen. 
Es hatte ja keiner zu ihr was gesagt, jedenfalls nicht direkt, aber die Blicke und 
Andeutungen waren ihr nicht entgangen. Sie hat sich umgeschaut:“ Ach ja! Ich will ja noch 
zum Doktor! Na dou gei ich ach moul roi.“  
Anlisbet stand in Gedanken versunken: „Veleicht hep ich werklich net recht? Ich bin ja 
recht frou, dass es moim Anton so gut geht, so gut is es mer mit moinen Sauflapsen net 
gonge un ich wollt ja ach net, dass moin Junge sauft un soi Fraa schlegt. Ich glowe, ich gei 
mol in die Lawke un koof fun den Kunfek, die des Gretje so gen est, kenne mer ja Tee 
trinke un die Kinner kenen schlebe.“ Jetzt hat es Anlisbet plötzlich eilig gehabt, sie wollte 
zum Mittagessen nicht zu späht kommen, das Gretje kocht ja wirklich sehr gut! Und heute 
wollte sie das Lieblingsessen von Anlisbet kochen: Wickel mit Sauerkraut. 
Die drei Stufen ging Wess Marilies immer recht geräuschvoll hoch, mit einem verzerrten 
Gesicht, mit Stöhnen und Jammern. Sie glaubte, wenn sie einfach so rein ginge, da wäre 
es ja so, als ob ihr nichts fehlte, dann könnte sie sich ja womöglich da drinnen irgend eine 
Krätze einholen. Und so bringt sie ihre Weh-Wehechen mit, jeder kann es hören, keiner 
kann sie um ihre Gesundheit beneiden. Wess Marilies war sehr abergläubisch.  
Aus der Tür kam Ludwig, er kannte Wess Marilies bestens mit samt ihren Krutschken und 
schaute deswegen etwas sarkastisch ihrem übertriebenem Getue zu: “Na, Marilies?“ 
„Ludwich! Na du liwe Zeit! Na was is donn mit doiner Noos?“ 
Ludwig hat von Natur aus eine riesengroße Kartoffelnase im Gesicht, breit und fleischig, 
mit einem Buckel und volle Narben von den Pocken. Jetzt war sie noch größer, hat fast 
das halbe Gesicht abgedeckt und war ganz lila. Quer über die Nase hat der Ludwig ein 
Stück Zeitungspapier geklebt, durch das man vier Blutpunkte sah.  
„Och,“ – sagte Ludwig, – „da is m'r e klones Misgeschik pasert.“ 
Mit mehr Nuegier als Mitgefühl bohrte Wess Marilies weiter: 
„Na wos is sen passeert???“ 
„Ich hep mich mit d'r Gawel gestoche.“ 
Wess Marilies schlug die Hände über dem Kopf zusammen: 
„Um Himmels Willen! Wohl mit der Mistgawel? Na wie konn donn so was paseere? Na du 
hest jou one Togelicht pleiwe kenne! Un wie dik die Noose is! Un so schei Floschrout!“ – 
bei jedem Satz schlug Wess Marilies die Hände vor der Brust zusammen. 
Ludwig hörte sich die Litanei an und machte Ansätze der Wess Marilies aus dem Weg zu 
gehen. 
„No-no, net mit d'r Mistgawel, mit d'r Essgawel.“ 
„Mit d'r Essgawel? Na wie um alles in d'r Welt host du der mit der Essgawel in die Noose 
gestoche? Na du hest der ja alle Ouge raus steche kenne un jez blinn dou romm lowe.“ – 
Wess Marilies drehte mit der Hand einen Kreis. – “Worst de woll so hungrich un host so 
scharf gese, host so scharf ins Maul gestouse, bist ferbei kumme un host der in die Noose 
gestoche. So heste der ach in die Ouge steche könne.“ 
Ludwig schüttelte die ganze Zeit mit dem Kopf und fuchtelte abwehrend mit der Hand, 
aber Wess Marilies hatte schon ihre komplette Theorie und die spielte sich auch schon in 
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eigener Regie in ihrem Kopf ab. Und bevor Wess Marilies weiter spekulieren konnte, hat er 
ihr schnell alles erzählt: 
„Des wor Vorgester. Die Kinner hate schun gese, dou hen mer uns higesetz. Ich bin fum 
Stuhl ufgestihe, hep mich iwer die Flosch Schisel gebigt un mer Flosch abgemacht. Dou 
hot die klaa moin Stuhl weg getrohe. Koner wors inne gewore, ich hep mich wider gesezt 
bin hi gefalle un hep mer die Gawel in die Noose geramt.“ 
„Na so ne Uferschemtheit! Ich sogs der! Die Kinnr fun heit soin schlimm! Ko Furch un Ehr 
for den Alden! Des is alles, weil se heit zu Tog alles derwe....“ 
Wess Marilies hätte wohl noch lange ihr 'Mitgefühl' zu Tage getragen, aber Ludwig hatte 
überhaupt keine Lust und auch keine Zeit für so ein unnötiges Geschwätz. 
„Marilies, des is doch noch o Kind, die hot doch net gewusst, was pasere konn. Un moi 
Noos werd ach wider hole. Ich muss.“ 
Ludwig nahm eilends Reißaus, ging kopfschüttelnd an Wess Marilies vorbei, ohne auf ihr 
:“awer...“ zu reagieren.  
„Grod die hot m'r heit marjent noch gefehl!“ – dachte Ludwig etwas abwehrend.  
Wess Marilies schaute irritiert und verdattert hinterher, sie hätte ihn doch so gerne noch 
ein bisschen bedauert, aber...  
“Versteh oner die Monnsleit!“ – zuckte sie in Gedanken mit der Schulter. – „Hm! Sache 
gibt’s!“ 
Sie öffnete die Tür und ging rein. 
Etwas enttäuscht schaute Wess Marilies sich um: In der Eck saß die fast taube Alt-
Tralertsen, die kurz hoch schaute uns sofort wieder den Blick senkte. Auf das 
'Dummgeppabel' mir der Wess Marilies hatte sie überhaupt keine Lust, mit ihr stellt sich 
die alte Frau ganz besonders taub, um so schneller lässt Wess Marilies los, meistens mit 
den Worten: 
„Taub, wie ne Sackuhr, die Fraa. Ich hepp mer schun fast den Leib aus dem Hals 
gekrische un die versteet koo Wort. Bin schun gons heisch.“  
Die Alt-Tralertsen hat sehr wohl das Geplärr von Wess Marilies verstanden, mit diesem 
Organ 'konn man die Toude ufwecke', aber sie legte keinen großen Wert auf den Tratsch 
mit Wess Marilies. 
Auf der andere Seite saßen zwei junge Frauen, beide hochschwanger, (die eine schon 
zum dritten mal! – stellte Wess Marilies fest,) schauten sich was in einem Buch an und 
lachten.  
„Noch net hiner den Ohren trugel un schun mit dicke Leiwer.“ – dachte Wess Marilies 
etwas angewiedert. Dass sie ihr Lieschen irgend wann im gleichen Alter bekam – hatte 
nichts zur Sache! – „Eich werd des Lache schun noch vergehe!“ – dachte sie weiter. 
Sie musste an ihr Lieschen denken, das Tag und Nacht geschrien hat. Und wie fürsorglich 
sich Jorch um das Kind gekümmert hat, nie ist ihm der Geduldsfaden gerissen... 
Manchmal war sie richtig wütend auf ihn, viel mehr auf seine geduldige Art mit allem 
umzugehen – oder war es Neid?!  
„Mer moont du host die Geduld mit d'm Lewel gefrese!“ – hat sie ihn dann geschimpft. 
Nachts ist auch meist der Jorch zum Lieschen aufgestanden, denn, wenn Wess Marilies 
aufstand, dann konnte sich das Kind die ganze Nacht nicht mehr beruhigen.  
Wess Marilies setzte sich hin, in der Hoffnung, es könnte ja noch was passieren und 
lauschte dem Gespräch der jungen Frauen. Schielend auf die Bäuche der Beiden, fragte 
sie:“Won is es so weit?“ 
„In onem Monat.“ – sagten die Frauen gleichzeitig. 
„Na, dou seid eich mol net so sicher, moi Lieschen sollt och erst in onem Monat kumme, is 
awer on gonse monat zu frie kumme. Jaaaa!“ 
Die Alt-Tralertsen hob den Kopf und schielte zur Wess Marilies mit einem allwissendem 
Lächeln.  
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„Gel, Tralertsen, don wise si erscht das se auf d'r Welt soin!“ – schrie Wess Marilies aus 
vollem Halse. – „Sou on Kind krihe is net wie ne Hond voll Kenn knupre.“ 
Die alte Frau legte ihre linke Hand nicht, wie üblicherweise, hinters Ohr, um besser zu 
hören, sondern, auf´s Ohr, um das Gebrüll nicht zu hören. Und die jungen Frauen hatten 
überhaupt keine Lust mit Wess Marilies zu reden, sie steckten die Köpfe wieder 
zusammen und blätterten weiter im Buch. 
In diesem Moment kam von draußen ein Gebrüll und Geschrei. Und schon flog die Tür auf 
und es kam die Penkers Erna mit ihrem elfjährigen Filip, der brüllte, was aus der Kehle 
kam, die Augen vor Schreck riesengroß und das Gesicht mit dreckigen Kringeln bedeckt. 
Schweiß, Rotze und Wasser liefen dem Jungen übers Gesicht, das er mit dreckigen 
Händen von oben nach unten und von links nach rechts schmierte. Der Erna stand der 
Schreck genau so im Gesicht und, um vor Angst nicht mitzuheulen, schimpfte sie: 
“Wie oft hen ich schun gesoht: Steckt net immer alles ins Maul, was d'r in den Hend het! 
Awer nou! Jeder macht was s'r will! Jedes Scheißdreck werd immer gleich ins Maul 
genumme! Jedes moul was anres! Bal e Bohne in die Noose, bal....“ 
Dieses Gebrüll versuchte die Wess Marilies schon die ganze Zeit zu überbrüllen mit: 
„Ja was is sen passiert?“ 
Aber Erna war so starr vor Schreck, das sie gar nicht mehr aufhören konnte zu schimpfen. 
Auf dieses Gebrüll und Geplärr kam auch der Doktor, der eigentlich eine Frau war, raus.  
„Was is dou lous?“ - sie nahm den Jungen an der dreckigen Hand – „tut der was weei?“  
Filip brüllte weiter, schüttelte den Kopf und stotterte: “Ich...ich...ich...“ 
„Der hot on Nogel geschluckt!“ – schrie Erna. 
„Du Allmächtiger! Steh uns bei in schwerer Stund!“ – schrie Wess Marilies mit gefalteten 
Händen und mit dem Blick nach oben. 
Das war zu viel für Erna, sie fing an zu weinen, sie schaukelte vor und zurück und 
wimmerte vor sich hin.  
Für einen Moment war es still im Zimmer, auch der Doktor musste erst mal ihre Gedanken 
sammeln, so einen Fall hatte sie noch nicht in ihrer Laufbahn. Da stand die Alt-Tralertsen 
auf, strich dem Filip über den Kopf: “Na-na! Her uf zu kroine, Jungche, den Nogel kackst 
du wieder raus.“ – drehte sich um – „Marilies, wenn du doi Maul ufmachst, kummt niks, wie 
dumes Zeich raus. Du kennst doch och mol mit dem Kopf denke.“ – machte die Tür auf 
und ging. 
Der Doktor nahm den Filip und die immer noch steife vor Schreck, wippende und heulende 
Erna, mit ins Behandlungszimmer.  
Wess Marilies hatte plötzlich keine Lust mehr zu sitzen, es wurde ihr irgend wie zu eng in 
diesem kleinen Wartezimmer. Sie stand auf und ging auch raus. Sie ging eilend die Treppe 
hinunter, schaute sich um und beschloss nach Hause zu gehen. Heimwerts nahm sie 
meistens einen anderen Weg, nie den gleichen, den sie kam und so machte sie es auch 
heute. Sie zuckte noch mal mit der Schulter: “Die Alt-Tralertsen werd och immer 
kinnischer. Was hat sie jez gemoont? Versteh oner die alte Leit! Un die Erna mus beser uf 
die Kinn ufpasse, don paseert so was net. Oi! d'r Lisbet hen ich marjen viel zu verzehle!“ – 
aber: Aus den Augen – aus dem Sinn! Mit dem Gedanken:“Will doch mol gucke, was uf 
dere Gass passert.“ – bog sie in die andere Straße rein. 
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