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Vorwort
zum Schaumburger Platt

http: //spurensuche.schaumburgerlandschaft.de/platt/

Regionalsprachen sind in ihrer ursprünglichen Vielfalt ein versinkendes Kulturgut.
Die europäische SprachCharta fordert deshalb ausdrücklich den Schutz und Erhalt der Minderheitensprachen (1992 vom Europarat
gezeichnet und 1999 vom Deutschen Bundestag ratifiziert).

Es gibt vieler Orts ein Bemühen zur weiteren Pflege des Platt, so auch eine Arbeitsgruppe der Schaumburger Landschaft.

In seiner regionalen Vielfalt wird der Erhalt wohl kaum möglich sein. Der Erhalt einer Sprache in seiner Originalität ist
bekanntermaßen nur möglich, wenn ein regelmäßiger Gebrauch im Alltagsleben erfolgt und von Kindesbeinen erlernt wird. So
kennen auch das „Schaumburger Platt“ nur noch wenige in ihrer örtlichen Form. Das Motto dieser Arbeitsgruppe lautet deshalb
„retten was zu retten ist“.

Das „Schaumburger Platt“ gibt es als einheitliche Sprache nicht. Vielmehr gibt es eine breite regionale Vielfalt, die von Frille über
Rinteln bis nach Bad Nenndorf reicht! Die Vielfalt orientiert sich im wesentlichen an den Ortschaften der alten Kirchspiele, etwa 40
gibt es davon im Schaumburger Land.

Als Beispiel zeigen wir in diesem Heft die Gegenüberstellung vom:
Wiedersahler Platt von H. Harmening, die Original Texte von W.B. und des Feggendorfer Platt von H. Rickenberg.

Ziel dieser Arbeit ist die Umsetzung der "Max und Moritz"  Geschichte von Wilhelm Busch in das in Schaumburg gesprochene
"Platt" in einer Gegenüberstellung zum Text von Wilhelm Busch, Zeile für Zeile. Eine solche Darstellung ermöglicht dem des
Plattdeutschen unkundigen Leser einen vollen Sprachgenuß.
Es gibt bekanntl ich zahlreiche Umsetzungen der "Max und Moritz"  Geschichte, eine davon auch aus dem schaumburgischen Platt.
(Autor: K. Damke)
Hier hat sich der Glücksfall ergeben, dass der Autor Heinrich Harmening gebürtiger Wiedensahler war, dem Geburtsort von W.B.
Der zweite Autor, Herrmann Rickenberg, reiche Kenntnisse des "Schaumburger Platt" besitzt. Er ist bekannt als Verfasser eines
komplexen Wörterbuches und für die textl iche Bearbeitung weiterer Wörterbücher sowie von Texten in der "Datenbank Platt".
Für einen sprachlichen Vergleich haben Bilder natürl ich eine untergeordnete Bedeutung. Es wurde deshalb nur eine kleine Auswahl
zur textl ichen Auflockerung ausgewählt. Die inhaltl iche Einfügung an passender Stelle gelingt dabei natürl ich nicht ganz, steht doch
die inhaltl iche Gegenüberstellung der Sprachvarianten im Vordergrund.
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Einleitung
Eine Bubengeschichte in sieben Streichen.

Max und Moritz machten beide,
als sie lebten, keine Freude:

Bildl ich siehst du jetzt die Possen,
die in Wirklichkeit verdrossen,
mit behaglichem Gekicher,

weil du selbst vor ihnen sicher.
Aber das bedenke stets:

Wie man's treibt, mein Kind, so geht's.

Inleitunge
Aine Jungengeschichte In siäm Sträiken.

Max un Moritz moaken beide,
ass sä liäm, nich aine Freude:

In Bil lern söit ain häjier dä Soaken,
watt sä alles sa diän moaken
miä wohliget Gekicher,

weil ain süllm vör üenen sicher.
Oaber denke jümmer an:
Wie ain‘t drift so gaiht et an.

Verwort
Ach, watt mott man faken van legen,

Kinnern höern oder läsen!
Als täon Beispiäl hier van düssen,
Max un Moritz gie mütt büßen.
dä, anstatt där kläoke Leärn,
sik täon goen täo bekeärn.
ja, sek säogar noch faken,
darawer lustig maken.
Un täo jeder Lechkeit,

sind sä gümmer ook bereit.
Minschen targen, Deere quäeln,

Appel, Beern un Schwetschen stäeln,
att is jo ook säo viäl l ichter,

vär düsse beiden Bösewichter,
als in Kärke oder Schäole,
festtesitten up'm Stäohle.
Awer wehe, wehe, wehe,
wenn ek up datt Enne sähe.

Ach, datt wass än schlimmet Ding,
als ett Max un Moritz ging!

Darümme is hier, watt sä driäm,
affemalt un uppeschriäm.

Vorwort
Ach, was muß man oft von bösen

Kindern hören oder lesen!
Wie zum Beispiel hier von diesen,
welche Max und Moritz hießen.
Die, anstatt durch weise Lehren
sich zum Guten zu bekehren,
oftmals noch darüber lachten

und sich heimlich lustig machten.
Ja, zur Übeltätigkeit,
ja, dazu ist man bereit!

Menschen necken, Tiere quälen,
Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen,

das ist frei l ich angenehmer
und dazu auch viel bequemer,
als in Kirche oder Schule
festzusitzen auf dem Stuhle.
Aber wehe, wehe, wehe,

wenn ich auf das Ende sehe!
Ach, das war ein schlimmes Ding,
wie es Max und Moritz ging!

Drum ist hier, was sie getrieben,
abgemalt und aufgeschrieben.

Vörwurd
Ach watt mott ain oft von dräisten

Kinnern hörn oder läsen!
Doch doa würn twai dä ain kenne,
dä ain Max un Moritz nenne.
Dä statt seck döa wäise Lärn
seck tan guen ta bekehren,

oftmoals noch doaroaber lachen
un seck heimlich lustig moaken.

Ja, ta Kinäpemoakeräie,
ja, doa ta wass ain miä doa bäi!
Minschen necken, Daiere quälen,
Appels, Birnen, Plumen stälen,
dat is frei l ich angeniämer
un doatah ok viäl bequämer,

as inne Kärken oder dä Schaale
wisse ta sitten upp’en Stahle.

Oaber wehe, wehe,
wenn eck upp dat Enne saije!

Ach, datt wass ain schlimmet Ding,
Wie ett Max un Moritz ging!

Doarümme is häijer, watt sä sa ädriäm,
affemoalt un uppeschriäm
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Irster Streich

Vial Mühe gift sik mannich äne,
mit dän läwen Fäernvähe.
Änesdäls dä Eier wägen,
wecke düsse Vüegel läen.

Twätens weil ook henn un twer,
än Braen darvan täo äten wär.
Drüddens awer nimmt man ook,

öre Fäern in Gebruk.
Inne Küssens, inne Püels,

darmehe man sek nich verkühlt.
Kiek, dar is dä Witwe Bolte,
dä datt aok nich geärne wollte.

Öhre Heuhner wören dräe,
un än Hahne aok dar schräe.
Max un Moritz anverläen,
watt is hier nu woll täo däon.

Nu, ganz rasch, äne, twäe, dräe,
schniehen sä sik Brot entwäe.
In veer Däle jedet Stücke,
als än lüttken Finger dicke.

Düsse bünnen sä an Fähmen,
awert Krüz, an jeden änen
un sä läen dä genaue,

upp dän Hoff där gooen Fräoe.

Erster Streich

Mancher gibt sich viele Müh' ,
mit dem lieben Federvieh.
Einesteils der Eier wegen,
welche diese Vögel legen.

Zweitens: Weil man dann und wann
einen Braten essen kann.

Drittens aber nimmt man auch
ihre Federn zum Gebrauch,
in die Kissen und die Pfühle,

denn man liegt nicht gerne kühle.
Seht, da ist die Witwe Bolte,

die das auch nicht gerne wollte.

Ihrer Hühner waren drei
und ein stolzer Hahn dabei.
Max und Moritz dachten nun:
Was ist hier jetzt wohl zu tun?

Ganz geschwinde, eins, zwei, drei,
schneiden sie sich Brot entzwei,

In vier Teile, jedes Stück,
wie ein kleiner Finger dick.
Diese binden sie an Fäden,

übers Kreuz, ein Stück an jeden,
und verlegen sie genau
in den Hof der guten Frau.

Erster Sträik

Mancher gift seck viäle Moi',
miä dän laiben Hoinervaih.
Ainesdails da Aare wäijen,
wecke düsse Vüjel läi jet.

Twaitens wail ain dann und wann,
ainen Broan moal äten kann.
Drüddens hett ain ok ganz girn,

ok ta bruken ühre Fern,
inne Küssen un de Beddebetöije
denn ain l icht nich gerne köile.
Käik doa is dä Witwe Bolte,
dä datt ok nich gerne wolle.

Drai Hoiner har sai, ass eck säije,
un ain Hoahn wass ok doabäije.
Max un Moritz dachten an,

watt ain doa woll moaken kann?
Und ganz rasche, ain, twai,drai,
schnäiet sä ain Brot entwai.
In vaijer Daile jedet Stücke
ass ain lütjer Finger dicke,

Düsse bind sä ran an Föähme,
oaber Kröiz, ain Stück an jäden,

un sä läijet düsse denn,
in dän Hoff dä guen Frusminschen hen.
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Güst hat dütt dä Hahne sähen,
fänget hä all an täo schrähen.

„Kikeriki, Kikerikä!“
rok, tok, tok, dar küemt sä.

Hahn un Heuhner schluket gümmer,
jeder än Stück Brot herünner.
Als sä sik dütt awerlägen,

do könn känt mehr wechellägen.
Inne Krüz un inne Quer,
rietet sä sik henn un her.
Flattert up, un in dä Höe,
ach herje, herjeminehe!

Un sä bliebet an dän langen,
drögen Talgen van dän Boome hangen.
Un öhr Hals word lang un länger,
öhr Gesang word bang un bänger.

Jedet lägt noch rasch än Ei
un denn kummt dä Dood herbei.
Witwe Bolte in dä Kamern,

hört in'n Bedde datt Palawern.
Ängstl ich geiht sä herrut

un sä kummt nu säo in Wut.

Kaum hat dies der Hahn gesehen,
fängt er auch schon an zu krähen:

Kikeriki! Kikikerikih!
Tak, tak, tak! Da kommen sie,

Hahn und Hühner schlucken munter
jedes ein Stück Brot hinunter.
Aber als sie sich besinnen,

konnte keines recht von hinnen.
In die Kreuz und in die Quer
Reißen sie sich hin und her,
flattern auf und in die Höh',
Ach herrje, herrjemine!

Ach, sie bleiben an dem langen,
dürren Ast des Baumes hangen,
und ihr Hals wird lang und länger,
ihr Gesang wird bang und bänger.
Jedes legt noch schnell ein Ei,
und dann kommt der Tod herbei.
Witwe Bolte in der Kammer
hört im Bette diesen Jammer.
Ahnungsvoll tritt sie heraus,

ach, was war das für ein Graus!

Kum hat dütt dä Hoahn äsain,
fänget hai gläik an tä krain.

Kikeriki! Kikerikäh!
Tak, tak, tak, doa kuamet sä,
Hoahn un Höihner schluken all
jäder ain Stück Brot gläik doal.
Ass jädet do ta Sinne kam,
doa fung datt grote räiten an.
In dä Kröiz un in dä quer,
riäten sä seck hen un her
flogen up un in dä Höchte.
Wat nu ok nix füdder bröchte!

Ach sä bliäm an däm langen
dröjen Ast vom Boome hängen

un ühr Schlund wurd jümmer länger,
un ühr kraan würd jümmer bänger.
Jädet hett ain Aa noch lecht,

denn hat dä Dot: „kumm miä" äsecht.
Witwe Bolte im Bedde lach,

hör inne Koamern düssen Krach.
Ass sä denn noah buten renne,
sach sä gläik datt Hoihnerenne.
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Ut dän Oogen flätet Tranen!
„Aall dä Hoffnung was öhr nahmen,
mienet Liems schönste Droom,
hängt an düssen Appelboom!“
Ganz bedräubet, sörgenschwar,
halt sä datt Messer, dütt is wahr.
Nimm dä Dooen van dän Strängen,
datt sä dar nich länger hängen.
Un mit stummen Troerblicke,
geiht sä in öhr Huß nu trügge.

Fließet aus dem Aug', ihr Tränen!
„All mein Hoffen, all mein Sehnen,
meines Lebens schönster Traum
hängt an diesem Apfelbaum!"
Tief betrübt und sorgenschwer
kriegt sie jetzt das Messer her,

nimmt die Toten von den Strängen,
dass sie so nicht länger hängen,
und mit stummem Trauerblick
kehrt sie in ihr Haus zurück.
Dieses war der erste Streich,
doch der zweite folgt sogleich.

Flütt ut däm Uge ühr dä Troan!
"Wat bläif miä jetzt noch ta dan,
mäinet Liäbens gläädest Droom
hänget an däm Appelboom!"

Ühr Blick noch vuller Troan awest,
as sä hoale her datt Mest

namm dä Doen von dän Strängen,
datt sä dor nich länger hängen.
Un miä läise Truer im Blicke
ging sä in ühr Hus trüje.

Düsset wass dä erste Sträik
un de twaite kummt all gläik.
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Dä twäte Streich

Als de goe Witwe Bolte
sik van öhren Schmerz verhalte,
dachte sä suo henn un her,
dat et woll dat beste wär,

öhre Heuhner, dä hier ünnen,
nu ja nich mehr l iäm können,
ganz in sti l len un in Ehren,

gäot täo braen un denn vertehren.

Och, watt was dä Troer grot,
als sä nu säo nackt un blot,
afferupt am Heere lagen.

Sä, dä äs in gladden Dagen,
mal upp dän Hawe, mal in dän Garen,
gümmer munter in dän Sanne scharen.

Och, Frau Bolte grinnt upt näe,
un öhr Sptz steiht in dä nähe.

Als Max un Moritz dän Braen raken,
sind sä upp datt Dack e krapen.

Dör dän Schoßstän, mit scharpen Blicken,

sähet sä dä Heuhner l iggen,
dä, all ahne Kopp un Gurgeln,

ganz glatt in dä Panne schmurgeln.

Zweiter Streich

Als die gute Witwe Bolte
sich von ihrem Schmerz erholte,
dachte sie so hin und her,
dass es wohl das beste wär',
die Verstorbenen, die hienieden
schon so frühe abgeschieden,
ganz im Sti l len und in Ehren
gut gebraten zu verzehren.

Freil ich war die Trauer groß,
als sie nun so nackt und bloß,
abgerupft am Herde lagen.

Sie, die einst in schönen Tagen
bald im Hofe, bald im Garten
lebensfroh im Sande scharrten.

Ach, Frau Bolte weint aufs neu,
und der Spitz steht auch dabei.
Max und Moritz rochen dieses,

"schnell aufs Dach gekrochen!" hieß es.
Durch den Schornstein mit Vergnügen

sehen sie die Hühner l iegen,
die schon ohne Kopf und Gurgeln
Lieblich in der Pfanne schmurgeln.

Twaiter Sträik

Äss dä Witwe Bolte seck,
har verhoalt von Truer un Schreck,

oaberlecht sä hen un her,
datt ett woll datt beste wür
dä Doen, dä sa froi ästorm,
dä datt Liäm sä froi verlorn,
ganz in Sti l le un in Ehrn
gut gebroarn ta verzehrn.

Un nu wass dä Truer noch grot,
as sä nun sa noaked un blot,
afferupet am Oam sa laijen.

Säi, dä ais in schöänen Doaren
balle im Howwe, balle im Goarn
liäbensvull im Sanne kratzen.

Un dä Witwe wähnt upp’t näije,
un ühr Spitz staat ok doabäije.
Max un Moritz roaken düsset,

„rasch upp’t Dak äkroapen“ hait et.
Dör dän Schostein miä Vergnöijen

saijen sä dä Hoiner l i jen,
dä all oahne Kopp un Schlund
in dä Pann broat ta Stund.
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Güßt geiht nu mit änen Teller,
Witwe Bolte in dän Keller.

Datt sä van dän SuernKohle,
äne Portion sik hole,

dafär sä besonners schwärmt,
wenn hä noch äs wer upewärmt.

Ünnerdessen up dän Dake,
is man fl iedig bi dä Sake.
Max hat all mit Värbedacht,
äne Angel me ebragt.

Schwupdiwup! Da werd na baben,
all än Häohn herrupetagen.

Schwupdiwup! Nu Nummer twäe.
Schwupdiwup! Nu Nummer dräe.
Un nu kummt noch Nummer veere:
watt ok denn datt leste wäre.

Zwar dä Spitz sach ett genau,
hä bellt denn ok: „Rawau! Rawau!“
Max un Moritz, dä bösen Kinner,
sind all van dän Dack herrünner.

Na, dat werd Spektakel giäm,
denn Frau Bolte kummt soäben.

Angewortelt steiht sä da,
als sä na dä Panne sah.
Alle Heuhner wären wäge.

„Spitz! “ Darfär krigst du Schläge.

Eben geht mit einem Teller
Witwe Bolte in den Keller,

dass sie von dem Sauerkohle
eine Portion sich hole,

wofür sie besonders schwärmt,
wenn er wieder aufgewärmt.

Unterdessen auf dem Dache
ist man tätig bei der Sache.
Max hat schon mit Vorbedacht
eine Angel mitgebracht.

Schnupdiwup! Da wird nach oben
schon ein Huhn heraufgehoben.
Schnupdiwup! Jetzt Numro zwei.
Schnupdiwup! Jetzt Numro drei.
Und jetzt kommt noch Numro vier:
Schnupdiwup! Dich haben wir!

Zwar der Spitz sah es genau
und er bellt: „Rawau! Rawau!“
Aber schon sind sie ganz munter
Fort und von dem Dach herunter.

Na, das wird Spektakel geben,
denn Frau Bolte kommt soeben.
Angewurzelt stand sie da,
als sie nach der Pfanne sah.
Alle Hühner waren fort.

"Spitz! "Das war ihr erstes Wort.

Groade gaat miä ainem Teller
Witwe Bolte in dän Keller,
datt sä von däm Suernkohle
aine Portion seck hoale.

wuävon sä ganz besonners schwarme
wenn hai wiä upäwarme.

In dä Täid doa up däm Doake
is man fläidich bäi dä Soake.
Max dä hät nich lange socht
un ‚ne Angel miääbrocht.

Schnwuppdiwupp! Doa wärd noah boam
all ain Hahn gläik rupp ähoam.
Schnuppdiwupp! Nu Numro twai:
Schnuppdiwupp! Nu Numro drai.
Nu kummt ok noch Nummer vaijer:
Un jetzt hebbet wäi dä Daier!

Dä Spitz konne bloß noch miätelln
un „Rawau! Rawau!“ läis belln.
Un jetzt sin sä all ganz fix
Wäje un vom Doak as nix.

Na, datt werd enn Tamm Tamm giäben
denn Witwe Bolte kummt säaäiben.
Bähnoah draip sä noch dä Schlach
ass sä noah dä Pann hen sach.

Alle Hoihner würn wäje,
„Spitz! “ datt wass säi vörderst säije.
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„Oh, du Spitz, du Ungetüm!
Awer teuf! Eck kume die. “

Mit dän Liäpel, grot un schwar,
krigt hä Schläge, datt is klar.
Luer ertönt sein Wehgeschrä,
hä feuhlt van aller Schuld sik frä.

Max un Moritz hern sik vertagen,
sä schnörken nu all achtern Hagen,

van dä ganze Heuhnerbrut,
kikt bloß noch än Bähn herrut.

"O du Spitz, du Ungetüm!
Aber wart! Ich komme ihm!"

Mit dem Löffel groß und schwer
geht es über Spitzen her.

Laut ertönt sein Wehgeschrei,
denn er fühlt sich schuldenfrei.

Max und Moritz im Verstecke
schnarchen aber an der Hecke,
und vom ganzen Hühnerschmaus
guckt nur noch ein Bein heraus.

Dieses war der zweite Streich,
Doch der dritte folgt sogleich

„O du Spitz, du olet Baist
Oaber teuf! Eck kumm deck bäi! “
Mit dän Liäpel groat un schwoar
gaat et oaber Spitzen hoar.

Gläik hört man säin Waigeschräi.
hai foi lt seck nich schull ig doabäi,

Max im Moritz dä würn wäje,
hebbet achtere Hoagen läijen,
von den Hoihnern ut dä Schnut
käk bloß noch ain Faat herut.

Düsset wass dä twaite Sträik
un de drüdde kummt all gläik.

Dä drütte Streich

Jedermann im Dörpe kannte,
änen dä sick Böck benannte.
Alldagsröcke, Sönndagsröcke,
lange Böxen, spisse Fräcke,

Westen mit bequemen Taschen,
warme Mäntel un Gamschen.
Alle düsse Kledungssaaken,

wußte Schnieder Böck täo maaken.

Dritter Streich

Jedermann im Dorfe kannte
einen, der sich Böck benannte.
Alltagsröcke, Sonntagsröcke,
Lange Hosen, spitze Fräcke,

Westen mit bequemen Taschen,
warme Mäntel und Gamaschen.
Alle diese Kleidungssachen

wusste Schneider Böck zu machen.

Drüdder Straik

Jedermann im Dörpe kenne
ainen dä seck Böck benenne,

Jacken, Westen, Mäntel moaken,
Böxen, ännern, düsse Soaken,
Knöäpe annahn, Nähte fl icken,
aftäschnäien, antästücken.
Alle düsse KläadungsSoaken

wusste Schnäider Böck ta moaken.
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Oder wöre watt täo fl icken,
afftäoschnieän, antäostücken,
oder wenn än Knoop der Hose,

afferiäten oder lose,
wie un wo un watt ett sei,
achtern, värne änerlei,

al les maaket Mester Böck,
denn datt is sien Liämszweck.
Darümme hat in dä Gemeinde,
geder ähne geärn täon Freunde.

Max un Moritz awerläen
wie sä öhne ärgern döen.

Nämlich vär dett Mesters Huuse,
floot än Water mit Gebruuse.
Awert Water lsg än Stegg
un daraber geiht dä Wegg.

Max un Moritz gar nich träge,
saget heimlich mit dä Säge
Ritzeratze! täon verdarbe,
in dä Brügge äne Karbe.

Als sä dameä fertig wöern,
könn man än Geschräe höern.
„He, herrut du ZiägenBöck

Schnieder, Schnieder meck meck meck!“
Alles könne Böck verdrägen
ahne sick groot uptäorägen.

Oder wäre was zu fl icken,
Abzuschneiden, anzustücken,
Oder gar ein Knopf der Hose
abgerissen oder lose 

wie und wo und was es sei,
hinten, vorne, einerlei,

al les macht der Meister Böck,
denn das ist sein Lebenszweck.
Drum so hat in der Gemeinde

Jedermann ihn gern zum Freunde.
Aber Max und Moritz dachten,
wie sie ihn verdrießlich machten.

Nämlich vor des Meisters Hause
Floß ein Wasser mit Gebrause.
Übers Wasser führt ein Steg,
und darüber geht der Weg.

Max und Moritz, gar nicht träge,
sägen heimlich mit der Säge,
Ritzeratze! voller Tücke,
In die Brücke eine Lücke.

Als nun diese Tat vorbei,
hört man plötzl ich ein Geschrei:
"He, heraus! Du ZiegenBöck!

Schneider, Schneider, meck meck meck!"
Alles konnte Böck ertragen,
ohne nur ein Wort zu sagen.

Oder wass watt antastücken,
körter moaken, antafl icken,

wass ain Knoop moal affegeoan.
Böck dä naaht ne wiä an.

Säe man Böck, nun moak ett moal,
hin und vörne ganz ägoal,
al l datt moake Mester Böck,

denn datt wass säin Liäbenszweck.
Doarümme hett in Dörpe inne
jäder ühn sa girn tan Frünne.

Oaber Max un Moritz oaberläi jen
wiä se ühn vergrelln diän.

Nämlich vör dett Mesters Huse
flot ain Woater miä Gebruse.

Oaber datt Woater gaat ain Stech,
un doaroaber gaat ain Wech.

Max un Moritz oahne froaren
soart alläne miä dä Soaren,
Ritzeratze! taen verdarbe
in dä Brüje aine Karwe.

Ass nu düsse Tat wass doan
diä ühr Muul nich sti l le stoan.
„Kumm ais rut, du ZiegenBöck !

Schnäider, Schnäider meck meck meck !"
Alles könne ain Böck säijen,
oahne seck miä antäläijen.
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Awer, wenn hä dütt säo hörte
sick denn gümmer ganz empörte.
Rasch springt hä mit siener Elle,
awer sienet Huuses Schwelle,

denn all weer täo sienen Schreck,
weer ertönt datt: „Meck, meck meck!“

Un schon is hä upp dä Brügge.
Knacks! Dä Brügge breckt in Stücke.
Lur ertönt datt: „Meck, meck, meck.“
Plumps! Dar is dä Schnieder weg!

Güßt als dütt is värekuem,
kummt än Gosepaar e schwommen,
Böck wäät gliek watt hä nu maaket,
dä Göse hä an dän Bähnen faatet.

Beide Göse in dä Hand,
flattert sä uppt dröge Land.
Übrigens bie alledem,

is säowatt ook nich ganz bequem.
Weil Mester Böck nu waß ganz natt,
hä darvan Magendrücken hat.

Hoch is hier Frau Böck täo priesen,
denn än häätet Bügeliesen
upp datt koole Lief e brocht,
hat rasch Bäterung vermocht.

Aber wenn er dies erfuhr,
ging's ihm wider die Natur.

Schnelle springt er mit der Elle
Über seines Hauses Schwelle,

Denn schon wieder ihm zum Schreck
tönt ein lautes: "Meck, meck, meck! ! "

Und schon ist er auf der Brücke.
Kracks! Die Brücke bricht in Stücke.
Wieder tönt es: "Meck, meck, meck!"
Plumps! Da ist der Schneider weg!

Grad als dieses vorgekommen,
Kommt ein Gänsepaar geschwommen,

welches Böck in Todeshast
krampfhaft bei den Beinen fasst.

Beide Gänse in der Hand
flattert er auf trockenes Land.

Übrigens bei alle dem
ist so etwas nicht bequem.

Wie denn Böck von der Geschichte
auch das Magendrücken kriegte.

Hoch ist hier Frau Böck zu preisen,
denn ein heißes Bügeleisen,
auf den kalten Leib gebracht,
hat es wieder gut gemacht.
Bald im Dorf hinauf, hinunter,
hieß es: Böck ist wieder munter!
Dieses war der dritte Streich,
Doch der vierte folgt sogleich.

Oaber wenn ain düsset secht,
kenne ain dän Mester schlecht.
Hai springet rasche un ganz düll

ut dän Huse oabern Süll ,
un datt hai en Doalschlach kräijt,
tönt all wia „meck meck meck!“

Kum datt hai uppe Brüje wass,
gaff sä noah miä ainen Krach.

„Meck meck meck" ais uppe Räje,
Plumps! Doa wass dä Schnäider wäje!

Als datt läike vöräkuämen,
hett ain Göäsepaar den Wech äniämen,

datt hett Böck in säine Aile,
wisse foatet bäi dä Foite.

Twai Göäse hold hai inne Hand
flai jen säi up dröjes Land.
Oaber sä, bäi alledem,

is sa watt ok nich bequem.
Vom Woater kräch hai, oahne Froare,

ok noch starke Läifwaihdoare.

Säin Frusminsche iss ta praisen,
denn äin haitest Plätteäisen,
up dän kolden Läif ebrocht,
hett ett wia wohlig moaked.
Balle ging ett im Dörpe rund. :
„Mester Böck iss wia gesund!"
Düsset wass dä drüdde Sträik
un de vaierte kummt all gläik.



⇩ Wiedensahler Platt ⇩ ⇩ Text von Wilhelm Busch ⇩ ⇩ Feggendörpschet Platt ⇩

12

Dä veerte Streich

Alsäo hett nu än Beschluss,
datt dä Minsche watt leärn mott.

Nich allene datt A B C,
bringet dän Minschen up dä Höh'.
Nich allene im Schriem, Läsen,
übet sick än vernünftig Wäsen.
Nich allene in Räkenungssaken

schall dä Minsche sick Mühe maken.
Sonnern ok dä KläokheitsLehren
mott man gümmer geärn hören.
Datt dütt mit Verstand geschah,
dafär waß dä Köster Lämpel da.

Max un Moritz, düsse beiden,
können öne darümme nich leiden,
denn wär böse Dinger dreihet,
up dän Köster sick nich freiet.

Nu waß düsse brave Lehrer
van dän Toback än Verehrer.
Watt man ahne alle Frage,
na des Dages Müh' un Plage,
änen goen, olen Mann,

ok van Harten gönnen kann.

Vierter Streich

Also lautet ein Beschluß,
dass der Mensch was lernen muss.

Nicht allein das A B C
bringt den Menschen in die Höh'.
Nicht allein im Schreiben, Lesen
übt sich ein vernünftig Wesen.
Nicht allein in Rechnungssachen
soll der Mensch sich Mühe machen,
sondern auch der Weisheit Lehren
muss man mit Vergnügen hören.
Dass dies mit Verstand geschah,
war Herr Lehrer Lämpel da.

Max und Moritz, diese beiden,
mochten ihn darum nicht leiden,
denn wer böse Streiche macht,
gibt nicht auf den Lehrer acht.

Nun war dieser brave Lehrer
von dem Tobak ein Verehrer.
Was man ohne alle Frage

nach des Tages Müh und Plage
einem guten, alten Mann

auch von Herzen gönnen kann.

Vaierter Sträik

Schall watt ut nem Minschen weern,
mott hai ordentl ich watt lärn.

Nich allän datt A B C
bringet dän Minschen in dä Höä'.
Nich allän in läsen, schräiben,
schall ain ganz allän bedräiben.
Nich allän miä Räkensoaken

schall seck ainer Moihe moaken,
wil l ain moal watt Bäteres wärn,
mott ain miä Vergnöijen lern.

Doamiä datt miä Verstand passäier,
doaför wass Schaalmester Lämpel häijer.

Max un Moritz, kann ain säijen,
könn ühn nunmoal goar nich läi jen,
denn wer schlimme Kniäpe daat,
nich sa up'n Schaalmester schlaat.

Nu wass düsse Lämpel aff un an
ok dän Tabak taädoan.

Denn, wer mocht wat doabäi finn,
noah dä Arbeit un dän Schinn',

äinen goen olen Mann
oak von Hachten giäben kann.
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Max un Moritz unverdrossen,
dachten awer all an Possen.
Ob vermittels siener Piepm

dä Köster waß woll antegriebm.

Änmal, als ett Sönndag waß,
un Herr Lämpel bieder brav,
in dä Kärken mit Gefühle
satt vär sienen Orgelspiele,

schliäken sick dä bösen Buben
in sien Hus, in siene Stuben,
wo dä Meerschumpiepe stand.
Max hollt sä in siener Hand.

Awer Moritz ur dä Tasche,
tüt hä dä FlintenPulverflasche,

un ganz rasche, stopp, stopp, stopp,
Pulver in dän Piepmkopp.

Getz awer sti l l un rasch na Hus,
denn inne Kärken is nu Schluß.

Güsst schlütt nu in sanfter Ruh,
Lämpel siene Kärken täo,
um mit Böok un Notenheften
na besörgten Amtsgeschäften,
lenkt hä freudig siene Schritte
na dä heimatl ichen Hütte.
Ja, vär Dankbarkeit sädann,
bott hä siene Piepm an.

Max und Moritz, unverdrossen,
sinnen aber schon auf Possen.
Ob vermittelst seiner Pfeifen
dieser Mann nicht anzugreifen.

Einstens, als es Sonntag wieder
und Herr Lämpel, brav und bieder,

in der Kirche mit Gefühle
saß vor seinem Orgelspiele,

schlichen sich die bösen Buben
in sein Haus und seine Stuben,
wo die Meerschaumpfeife stand.
Max hält sie in seiner Hand.

Aber Moritz aus der Tasche
zieht die Flintenpulverflasche,

Und geschwinde, stopf, stopf, stopf!
Pulver in den Pfeifenkopf.

Jetzt nur sti l l und schnell nach Haus,
denn schon ist die Kirche aus.

Eben schließt in sanfter Ruh
Lämpel seine Kirche zu.

Und mit Buch und Notenheften
nach besorgten Amtsgeschäften,
lenkt er freudig seine Schritte
zu der heimatl ichen Hütte.
Und voll Dankbarkeit sodann
zündet er sein Pfeifchen an.

Max un Moritz diän upp Kniäpe Sinn,
wäi ward doch noch watt finn,
Datt wäi twai miä säinen Päipen
düssen Kerl könnt moal angräipen.

Ass et ais wass Sönndach wia,
un Herr Lämpel oartig un innig,

inne Kärken miä Gefoil
satt vör säinen Orgelspiäl,

schliäken seck dä bösen Bum
In säin Hus un säine Stum,

wue dä Meerschumpäipen stund.
Max holt sä in säine Hand.

Oaber Moritz hoalt ut dä Tasche
rasch dä Flintenpulverflasche.
Un nun füllt miä schwatten Sinn

Pulver in dä Päip' säi rin.
Un jetzt sti l l un rasch wia rut,
denn all is dä Kärken ut.

Groade schlutt, datt is moal sa,
Lämpel säine Kärken ta.
Un miä Baak un Notenbläär

noah düsse Arbeit wass ädoan,
stoiert hä efreut säin Faat

ta däm Huus in datt hai wuänt.
Ass hai kummt ta Huuse an,
bott hai seck dä Päipen an.



⇩ Wiedensahler Platt ⇩ ⇩ Text von Wilhelm Busch ⇩ ⇩ Feggendörpschet Platt ⇩

14

„Ach!“ segt hä dä gröttste Freid,
is doch dä Täofreänheit. “

Rums! Da geiht dä Piepe los,
mit Getöse schrecklich grot.
Kaffepott un Waterglas,
Tobakdose Dintenfass,

Ahm, Disch un Sörgensitz,
al les flügt im Pulverblitz.

Als dä Damp sik nu vertog,
süht man Lämpel dä gottlob,

lebennig up dän Rüggen liggen.
Doch, hä hat watt aw ekriägen.
Näse, Hand, Gesicht un Ohren,

sind säo schwart als wie bie Mohren.
Un des Haares leßte Schopp,
is verbrennt bett upm Kopp.

Wär schall nu dän Kinnern watt leärn
un dä Wissenschaft vermeärn?
Wer schall nu vär Lämpel leiten,
sienes AmtesTätigkeiten?

Worut schall dä Köster schmöken?
Siene Piepe is nu flöten.

Mit de Tied wert alles häl.
Nur de Piepe dä hat öhr Däl.

„Ach!" spricht er "Die größte Freud'
Ist doch die Zufriedenheit! "

Rums! Da geht die Pfeife los
Mit Getöse, schrecklich groß.
Kaffeetopf und Wasserglas,
Tobaksdose, Tintenfaß,

Ofen, Tisch und Sorgensitz
alles fl iegt im Pulverblitz.

Als der Dampf sich nun erhob,
sieht man Lämpel, der gottlob,
lebend auf dem Rücken liegt.
Doch er hat was abgekriegt.

Nase, Hand, Gesicht und Ohren
sind so schwarz als wie die Mohren.
Und des Haares letzter Schopf,
ist verbrannt bis auf den Kopf.
Wer soll nun die Kinder lehren

und die Wissenschaft vermehren?
Wer soll nun für Lämpel leiten,
seine Amtestätigkeiten?

Woraus soll der Lehrer rauchen,
Wenn die Pfeife nicht zu brauchen?

Mit der Zeit wird alles heil ,
Nur die Pfeife hat ihr Teil .

Dieses war der vierte Streich,
Doch der fünfte folgt sogleich.

Groade secht hai: „dä grötzte Freud
is doch dä Täfriänheit! “

Rums! doa ging dä Päipen los
un dä Krach wass riesengrot.
Kaffeepott un Woaterglas,
Tabakbüssen, Tintenfatt,

ok dä Sessel, woe Lämpel upp satt,
al les moake dä Blitz gläik platt.

Ass dä Damp seck nun vertöit,
un man Lämpel wia ansoit,
l iäbend up'n Rüjen li jen,

doch hai har watt affekri jen.
Näse, Hand, Gesicht und Uhren,
iss so schwacht ais wia bäi Mohren.
Ok vom Hoar datt leste Enne,
is verbrennt sa ass dä Hänne.
Wer schall jetzt dä Kinner lärn
un dä Wiäten noch vermehrn ?
Wer schall nu för Lämpel moaken,
säine viälen Amtessoaken ?

Wuemiä schall dä Lämpel schmöäkern?
Dä Päipen dä kann nich mär röäkern.

Mit dä Tied wass alles häil ,
nur dä Päipen hät jäi Däil .

Düsset wass dä vaierter Sträik
un de fifte kummt all gläik.
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Dä füllte Streich

Wär im Dörpe oder Stadt,
änen Onkel wohnen hat,

dä weß höfl ich un beschieden,
denn datt mag dä Onkel l ieden.

Mörgens seggt man „Goen Mörgen,
hewwet sä watt täo besörgen?“
Bringt öhne, watte hemmen mott,

Zeitung, Piepe, Fidibus.
Oder schöll ett war im Rüggen,
zwucken, bieten oder drücken,
gl iek is man mit Freudigkeit
öhne täo helpen, geärn bereit.

Oder sei ett na äner Prise,
datt dä Onkel heftig niese,
seggt man „Prosit“ alsäogliek
„Danke wohl bekumm ett jück.“
Oder kummt hä late na Hus,
tut man öhne dä Stäwel ut,

haalt Pantuffeln, Schlaaprock, Müssen,
datt hä nich mott in koolen sitten.
Körrt, man is darup bedacht,
watt dän Onkel Freude macht.

Fünfter Streich

Wer im Dorfe oder Stadt
einen Onkel wohnen hat,

der sei höfl ich und bescheiden,
denn das mag der Onkel leiden.

Morgens sagt man: "Guten Morgen,
haben Sie was zu besorgen?"
Bringt ihm, was er haben muss,

Zeitung, Pfeife, Fidibus.
Oder sollt' es wo im Rücken
drücken, beißen oder zwicken,
gleich ist man mit Freudigkeit
dienstbefl issen und bereit.

Oder sei's nach einer Prise,
dass der Onkel heftig niese,
ruft man: "Prosit! " also gleich.

"Danke! Wohl bekomm' es Euch!"
Oder kommt er spät nach Haus,
zieht man ihm die Stiefel aus,

holt Pantoffel, Schlafrock, Mütze,
dass er nicht im Kalten sitze.
Kurz, man ist darauf bedacht,
was dem Onkel Freude macht.

Fifter Straik

Wer im Dörpe oder Stadt
ainen Onkel wuänen hett,

dä wass ornlich un beschäien,
denn datt kann dä Onkel läi jen.

Vörmiddach säijt man:“Guen Morjen
hett hai watt ta besörjen?“

Bringet ähn, watt hai hebben mott,
Zeitunge, Päipen, Fiibus.

Daat ett moal im Rüjen räiten,
drücken, bäiten oar knäipen
gläik staat ais Fründ man an
girn ta hülpen un ta daan.

Ook datt hai aine Prise hatt,
datt dä Onkel schneuben daat,
ropt man: „Prost! “ un gläik,

„Danke! Wohl bekräihet ett jöck!“
Iss hai loate noch moal rut,
töit ain ührn dä Stiäbel ut,

hoalt Pantuffeln, Schloaprock, Müssen,
hai schall nich im kolen sitten.
Koart man wil l Soaken daan,
doamiä dä Onkel is tafriän.
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Max un Moritz öhrerseits,
fanden darin känen Reiz.

Denkt jück nur, weck schlechten Witz,
maken sä mit Onkel Fritz.

Geder wät watt so än Mai
Käfer fär än Vogel sei.

In dän Bömen henn un här,
flüggt un krüppt un krabbelt hä.

Max un Moritz, munter wie gümmer,
schüert sä vann dän Bömen rünner.

In dä Tutn vann Papiere,
speärt sä dä Krabbeldeere.
Wegg dameä un in dä Ecke
ünner Onkel Fritzens Decke.

Bolle täo Bedde geiht Onkel Fritze,
in der spissen Zippelmütze.
Siene Ogen maket hä täo,

hüllt sick in un schläppt nu säo.

Doch dä Käfer, kritze, kratze,
küemt rasch ut dä Madratze.
Schon fatet äner, dä värann,
Onkel Fritzens Näsen an.

„Bau.“ Schräet hä. „Watt is datt hier“
hä fatet nu datt Ungetier.

Ja dän Onkel, vuller Grusen,
süht man ut dän Bedde susen.

Max und Moritz ihrerseits
fanden darin keinen Reiz.

Denkt euch nur, welch schlechten Witz,
machten sie mit Onkel Fritz!

Jeder weiß, was so ein Mai
Käfer für ein Vogel sei.

In den Bäumen hin und her
fl iegt und kriecht und krabbelt er.
Max und Moritz, immer munter,
schütteln sie vom Baum herunter.

In die Tüte von Papiere
sperren sie die Krabbeltiere.
Fort damit und in die Ecke
unter Onkel Fritzens Decke!
Bald zu Bett geht Onkel Fritze
in der spitzen Zipfelmütze.
Seine Augen macht er zu,

hüllt sich ein und schläft in Ruh.

Doch die Käfer, kritze, kratze!
Kommen schnell aus der Matratze.
Schon fasst einer, der voran,
Onkel Fritzens Nase an.

"Bau!"schreit er"Was ist das hier"
Und erfasst das Ungetier.

Und den Onkel, voller Grausen,
Sieht man aus dem Bette sausen.

Max un Moritz wollen toiben
finn dörin nich jäi Dräiben.

Läss ett häijer wat för Soaken,
sä miä Onkel Fritze moaken.

Jäder wait wat sa ain Mai
käfer för ain Vurel säi.

In allen Böämen sä im Mai,
flücht un kruppt un krabbelt hai.
Max un Moritz harn ärappelt

un vom Boom sä doal äwackelt.

In dä Tuten ut Papäiere
rinnäoan dä Krabbeidaire.
Wech doamiä un inne Ecken.
ünner Onkel Fritzens Decken!

Balle ta Bedde gaat Onkel Fritzen
miä da spissen Zippelmüssen,
Dä Oren ta un hai schleppt in,
in dä Decken draat seck rin,

Doch dä Käfer, kratze, kratze,
kummt ganz rasch ut dä Matratze.

Ainer dä ganz vörne ran
foat Onkel Fritzens Näsen an.

„Bau!“ schräiet hai, „Watt iss datt häijer"
un foated seck datt Krabbeldäijer.
Un dän Onkel, vuller Grusen,
soit ain ut dän Bedde susen.
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„Autsch!“ Schon weer hat hä änen,
im Genicke, an dän Bänen.
henn un her un rund herum,

krüppt ett, flüggt ett mit Gebrum.
Onkel Fritz in siener Not,

hauet un tramplt hä alles dot.

Sühste woll ! Getz is ett värbiä,
mit dä KäferKrabbeliä!

Onkel Fritz hat nu weer Ruh
un maket siene Ogen täo.

"Autsch!" Schon wieder hat er einen
Im Genicke, an den Beinen.
hin und her und rundherum

kriecht es, fl iegt es mit Gebrumm.
Onkel Fritz, in dieser Not,
haut und trampelt alles tot.

Guckste wohl! Jetzt ist's vorbei
Mit der Käferkrabbelei!

Onkel Fritz hat wieder Ruh
und macht seine Augen zu.
Dieses war der fünfte Streich,
doch der sechste folgt sogleich.

„Autsch!" un all wia hett hai ainen,
im Genicke, an dän Beinen,
hen un her im rundherum,

kruppt ett, flucht ett miä Gebrumm.
Onkel Fritz in säiner Not

schlaat un trampelt alle dot.

„Söiste woll , jetzt iss't vörbäije
miä da Käferkrabbeläije! "
Onkel Fritz hett Ruh äfun,

un noch ain poar Schloapensstun.
Düsset wass dä fifte Sträik
un de sässte kummt all gläik.

Dä sesste Streich

In dä schönen Ostertiet,
mütt dä frommen Bäckerslüt
viäle seute Zuckersaken,

backen un täorechte maken.
Max un Moritz wünschten ook,
sick säo etwas täon Gebruk.

Dä Bäcker hat dän Entschluß e fatet,
un datt Backhus täo e maket.
Alsäo, well hier aner stählen,

mott hä sick dör dän Schoßstän quälen.

Sechster Streich

In der schönen Osterzeit,
wenn die frommen Bäckersleut'
viele süße Zuckersachen

backen und zurechte machen,
Wünschten Max und Moritz auch
sich so etwas zum Gebrauch.
Doch der Bäcker, mit Bedacht,
hat das Backhaus zugemacht.
Also wil l hier einer stehlen,

Muss er durch den Schlot sich quälen .

Sässter Sträik

In dä schöänen Ostertäien,
wenn dä frummen Bäckerslöi je
viäle soite Zuckersoaken

backen un tarechte moaken,
wünschen Max un Moritz ok
seck sa watt for ührn Gebruk.
Dä Bäcker wusste dat gena
un schlot säine Backstuum ta.
Max un Moritz kiäken an,

datt dör dän Schlot ain rin kuam kann.
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Ratsch! Da kuemt dä beiden Knaben,
dör dän Schoßstän, schwart wie Raben.

Puff! Sä fällen in dä Kist',
wo datt Mehl darinnen ist.

Da! Nu sind sä alle beide,
rund herrümme, säo witt wie Kreide.

Aver nu, vär allen Dingen,
sähet sä dä Bretzeln l iggen.

Knacks! Da breckt dä Stäöhl kaputt.
Schwapp! Da ligget sä im Sudd.
Ganz vann Käokendäg umhüllt,
stahet sä da, als Jammerbild.

Gliek erschinnt dä Mester Bäcker
un bemerkt dä Zuckerlecker.

Äne, twäe, dräe! Eh mant erfatet,
sind twä Bräe darvon e maket.

Ratsch! Da kommen die zwei Knaben
durch den Schornstein, schwarz wie Raben

Puff! Sie fallen in die Kist',
wo das Mehl darinnen ist

Da! Nun sind sie alle beide
rund herum so weiß wie Kreide.
Aber schon mit viel Vergnügen
sehen sie die Brezeln l iegen.

Knacks! Da bricht der Stuhl entzwei.
Schwapp! Da liegen sie im Brei.
Ganz von Kuchenteig umhüllt
stehn sie da als Jammerbild

Gleich erscheint der Meister Bäcker
und bemerkt die Zuckerlecker.

Eins, zwei, drei! Eh' man's gedacht,
Sind zwei Brote draus gemacht

Rutsch! Doa kuamt dä twai Knoaben
dör dän Schostein, schwatt ass Roaben.

Puff! säi störtet in dä Kist,
wue datt Mähl doainne iss.

Doa! Nu sind sä alle twaie
rundherümme witt ass Kreide.
Oaber all miä viäl Vergnöijen
saijet sä dä Brezeln l i jen.

Knacks! Iss't miä dän Staal vörbäi.
Schwapp! Dä twai l i jet im Bräi.
Von Kaakendaike nu ümmehüllt
stoaht sä doa ass Jammerbild.

Doa kummt dä Bäcker groad op ta,
söit dä twaie an un sa,

ains, twai, drai! Hett hai sä äroaket
un twai Broe von ämoaket.
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In dän Ahm glüht ett noch,
Ruff! Darmeä int Ahmlock.
Ruff! Man tüht sä ut dä Glut,
denn nu sind sä brun un gut.
Geder denkt nu is ett värbie.
Awer nee! Noch leben sie.

Knusper, knasper! Wie twä Müse,
frätet sä dör datt Gehüse

un dä Messter Bäcker schrä:
„Och herrje! Dar lapet sä.“

In dem Ofen glüht es noch.
Ruff! Damit ins Ofenloch!

Ruff! Man zieht sie aus der Glut,
denn nun sind sie braun und gut.
Jeder denkt, die sind perdü,
aber nein, noch leben sie!

Knusper, knasper, wie zwei Mäuse,
fressen sie durch das Gehäuse.
Und der Meister Bäcker schrie:
"Ach herrje! Da laufen sie!"

Dieses war der sechste Streich,
doch der letzte folgt sogleich.

In dän Oaben glaat ett noch.
Ruff! Doamiä int Oabenlock !
Ruff! Jetzt töit ain sä wia rut,
Denn jetzt sin sä brun un gut.
Jäder denkt ett wür vörbäi,
oaber ne, noch liabet säi!

Knusper knasper, ass twai Möise,
frätet sä seck dört Gehöise.
Un dä Mester Bäcker schräi':
„Ach herrje ! doa lopet säi ! "
Düsset wass dä sässte Sträik
un de leste kummt all gläik.
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Dä lesste Streich

Max un Moritz wehe jück.
Getzt kummt gäoe lesste Stück.
Wortäo mütt ook düsse beiden,
Löcker in dä Säcke schneiden?

Kiek, dar dräggt dä Buer Mecke,
änen siener Koernsäcke.

Aver kuum, datt hä van hinnen,
fängt datt Koern all an täo rinnen.
Un verwunnert, steiht un seggt er:

„Zapperment! Datt Ding weert l ichter! “

Hei, da süht hä vuller Freide,
Max un Moritz im Getreide.
Raps! In änen grooten Sack,
schüffelt hä datt Lumpenpack.
Max un Moritz weert ett schwüle,
denn nu geiht ett na dä Mühle.
„Messter Müller, he heran,

mahl hä datt, säo schnell hä kann!“

Letzter Streich

Max und Moritz, wehe euch!
Jetzt kommt euer letzter Streich!
Wozu müssen auch die beiden
Löcher in die Säcke schneiden?

Seht, da trägt der Bauer Mecke
einen seiner Maltersäcke.

Aber kaum dass er von hinnen,
fängt das Korn schon an zu rinnen.
Und verwundert steht und spricht er:
"Zapperment! Das Ding wird l ichter! "

Hei! Da sieht er voller Freude
Max und Moritz im Getreide.
Rabs! in seinen großen Sack
Schaufelt er das Lumpenpack
Max und Moritz wird es schwüle,
denn nun geht es nach der Mühle.

"Meister Müller, he, heran,
mahl' er das, so schnell er kann!"

Lester Straik

Max un Moritz toibet, gläik
düsset iss dä leste Sträik.

Wurümme mött, eck kann't nich säijen,
säi Löcker in dä Säcke schnäijen ?

Käik dor drächt dä Buere Mecken
ain von säine Maltersäcken.
Oaber kuam datt hai is wäje,
ward dä Sack ok sachte läje.
Hai ward lichter un doarümme

draat hai seck ok ais moal ümme.

Un doabäije daat hai wurn
Max un Moritz in säin Kurn.
Raps! In säinen groten Sack
schüffelt hai datt Lumpenpack.
Max un Moritz ward all bange,
un nu duert ett nich mär lange.
„Mester Müller kuam ais ran,

moal hai datt sä rasch hai kann!"
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„Här darmeä!“ Un in dän Trichter
schüert hä dä Bösewichter.
Rickeracke! Rickeracke!

Geiht dä Müele mit Geknacke.
Hier kann man sä noch erblicken,
fien e schraet un in Stücken.
Doch, säogliek verteert sä,
Messter Müllers Fäernväh.

"Her damit! " Und in den Trichter
schüttet er die Bösewichter.
Rickeracke! Richeracke!

Geht die Mühle mit Geknacke.
Hier kann man sie noch erblicken,
fein geschroten und in Stücken.
Doch sogleich verzehret sie
Meister Müllers Federvieh

„Her doamiä!" Un in dän Trichter
schülpet hai dä Bösewichter.
Rickeracke Rickeracke

moalt dä Mühlen miä Geknacke.
Käik deck an watt doavon wurn,
fäin äschroaän sa ass Kurn.

Un sa frät denn schwuppdiwupp
Müllers Fernvaih sä gläik upp.
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Schluss

Als man dies im Dorf erfuhr,
War von Trauer keine Spur.
Witwe Bolte, mild und weich,

Sprach: "Sieh da, ich dacht' es gleich!"

"Ja ja ja!" rief Meister Böck:
"Bosheit ist kein Lebenszweck!"

Drauf so sprach Herr Lehrer Lämpel:
"Dies ist wieder ein Exempel! "

"Freil ich", meint' der Zuckerbäcker,
"Warum ist der Mensch so lecker!"

Selbst der gute Onkel Fritze
Sprach: "Das kommt von dumme Witze!"

Doch der brave Bauersmann
Dachte: „Was geht mich das an!"
Kurz, im ganzen Ort herum
Ging ein freudiges Gebrumm:

"Gott sei Dank! Nun ist's vorbei
Mit der Übeltäterei! “

Enne

Ass ain datt im Dörp erfuhr,
wass von Truer nich aine Spur.
Witwe Bolte, mild un wäik

kür „Käik an, eck dachte gläik ! "

„Ja, Ja, Ja," raip Mester Böck:
„Sträike sin kain Liäbenszweck !"

Doanoah kür Schalmester Lämpel:
„Datt iss wia sä ain Exempel! "

Un ett säa dä Zuckerbäcker:
„Wurümme iss dä Minsch sa lecker! “

Süllm dä gue Onkel Fritze
küre watt von „dumme Witze!“
Doch, dä brave Buernsmann

dachte: „Watt gaat meck datt an!"
Kort im ganzen Dörpe rümme,
ging ain freudiget Gebrumme

„Gott sei Dank ett iss vörbäije
Miä dä Sträikemoakeräie!"

Dä Schluss

Als man dütt im Dörp' erfuhr,
was von Troer käne Spur.
Witwe Bolte, mild un wäk,

Sprok: „Sü da, datt dacht eck gliek!“

„Ja, ja, ja! “ räp Messter Böck:
„Bosheit is kän Liämszweck!“

Drup, so sprok Herr Lehrer Lämpel:
„dütt is weär än Exempel! “

„Freil ich meent dä Zuckerbäcker,
worümme is dä Minsche säo lecker?“

Sümmst dä goe Onkel Fritze,
sprok: „Datt kummt vann dumme Witze!“

Doch dä brave Buersmann,
dachte: „watt geiht meck datt an!“
Körrt, im ganzen Dörp herum,
ging än freudiget Gebrumm:

„Gott sei Dank! Nu is ett vorbei,
mit der Übeltäterei! ! “
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Nachsatz

Die handschriftl iche Vorlage von Heinrich Harmening
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Wilhelm Busch gegenübergestellt.
Einige Zeilen konnte Herr Harmening vor seinem
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Dabei war uns das Wörterbuch "Feggendorfer Platt"
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