
Es Kreuz mit em Chrischtbaam kaafe
- von Berthold Pasch -

Wie jedes Joohr zur Weihnachtszeit
do saaht mei Fraa, jetzt wär's soweit,
mit ihr en Chrischtbaam zu besorche,
unn besser heute noch als morche.

Se saaht:

"Mir müsse frieh gehn, wenn's aach kalt,
die Chrischtbääm sinn jetzt frisch vom Wald.
Unn heit do finne mer schön're noch,
als wenn mer warte bis näkscht Woch."

Mich fasst a Schreck wie jedes Joohr.
Zu Berche stehn mir mei fünf Hoohr,
denk ich an all den Zores dann,
den mir hann wegem Dannebaam.

Ich loss mich doch von ihr bräätschlaache,
sie kann'n jo schlecht allään hääm traache.
So geh ich notgedrunge mit,
auch wenn ich früher dabei litt.

Am Chrischtbaammarkt dann aangekomme,
hann ich sofort ihr'n Ruf vernomme:
"Ach is der scheen, den nemme mir!
Saach du mol, wie gefällt er dir?"

Beim Aanblick do fasst mich a Graus,
der sieht jo ganz entsetzlich aus:

Owwe kahl wie'n Besestiel,
unne hat er aach net viel,
unn dann noch a Doppelspitz.
Der ganze Baam das is e Witz.

Ich mach mich selwer off die Suche
- mein Gott, wie ich das do verfluche -
Ich wusst jo, dass's aach heit so kummt:
die Arwet wird mir offgebrummt.

Ich renn 'erum, guck aan die Bääm,
unn wünsche mir, ich wär dehääm.

Ich kann mich net so recht entschließe.
So iss'es halt off'em Markt von Schriese.

Der is ze lang, der is ze kahl,
der unne bräät, owwe ze schmal,
der hat kään Äscht uff ennrer Seit,
bei dem do sinn die Äscht ze weit.

Der hat en Stamm, en viel zu dicke,
den kann ich net inn'e Stänner dricke.
Bei dem do falle die Nodele schon.
Der denkt wohl an sei Frühpension.

Zu guter Letzt do finn ich ääner,
der net ze groß, awwer aach kenn klääner.
Hat Äschte do, wo ich se brauch,
un hat a scheene Spitze auch.

Den ham'mer dann zum Schluss genomme,
un sinn mit ihm gutt hääm gekomme.

Doch, ich hann geschwor für mich,
im näkschte Johr do drückscht de dich.


