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Matz :

Schorsch I

Pittchcn:

Schorsch r

Matz:

Schorsch:
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Tatsächlich!...Bösenberger, dat hann eich nur euch zu

verdanken! Ich wäs garnet vrie ich dat jemols kann

guttmachen!?l?

E\rueilen sei ewer d.och ruhig!,.,Ilich stchen tief in

deiner Schuld...für manches herrte on beJ-eidigende

'r'{ort. . .0n d at van gischter or,lcrnd. . . d.&t kann ich dir

nie vergessen! Du hascht nir et lälven gerett aus höch-

ster Gefahr!

Et es guttnSösenberger, eieh l1ann euch noch nie ebbes

nohgetrah! 0n jetzt soIl allcs vergess senn, kän Wort

sol1 mehr üwer alles, wat früher wor, g-lryoch genn i .
).\.r$ i ,: 

..,

0n d,ier annern, dler brauciren euch ach kän Kumraer zu

machen, üwer clat, rvat heut on sonscht passiert ess!,.,

3ei giggess alles vergess, als wenn et nie gewehn

wäri !

Enn grossem Edlmut hascht d.e l;rns all verzieh,

Schorsch, dat d.o vergcssen lvir dir nie!

Bösenberger... &lrch nätt ich noch ebbes zu füohen!, ,.

On. . .dat. . .wäär???

.41s richtlger Borremcischtcr Lrann ich jo eigentlich

nemme }änger ledig blelvicn i Klnnten fhr mlr viel"leicht

en dichtig ]bau verroden???
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Schorsch:

Matz u. Grct:

Schorsch;

MaLchen:

Gret I

Matze

?ittchen r

Jää,,

Iffenn

Noch en honnert

die Mär van der

WOI}YES

ihr känrwessqn, dann moss eich et ewen selurer

'fueüaoversu.chen! ür*sdcn i-hr'. . ch.,.dürft 1ch.. .Malchen! !

Dou weischt doch wat ich menn ! . . . (gg!t-g-&) So,

d.at hie, dat nenn ich, dat moss se genn!

Y{i,e,,.dou.. .we}lseht wirklich noc}r???

Swer nur!l 0n d,ou, Malchen???

Sch orsch ! ! !

Siehscbt de Matz, jetzt cs alles guttr otr mir hann

ach en Bouwcn!

On d.erzu noch ilen Borremäschd.er em Haub ! ! t

So end,et, of ess ball wie en l\ßirchen,

die tVolfsjagd met em glücklichen Päärchen!

Der |tRabiat Änzelgängerrr cs ball- vergess,

doch dat anner net, dat es gewess!

Johr gett van lllaoul zu Maoul

Schlacht an der

ICAOUT !!!




