Rökkt ess: Lääge Fälder, gujje Grond
Allerhellegenowend

Wenn die dunkle Erde duftet
An Allerheiligenabend

De groote Dorssmeschinn trokk hen än weer,
de Waage stond van Meis bes boowe voll.
De Spoore loope langs well hondert Keer,
de Plakk hors lääg: Den Baut morts färeg sin soll.

Der Drescher kurvte rundherum im Kreis,
am Rand der Hänger stand gefüllt randvoll,
das Feld zerpflügt von Spuren, wo stand Mais:
Ob aus der Ernteleere Neues werden soll?

Tefreije kekkt den Buur witt öwer’t Fäld,
lang ess gedoon den gröttsten Ärbejt hier.
In dän Momänt ess dett de ganze Wält,
stätt alles stell, dann röst hej met Pläsier.

Zufrieden blickt der Bauer übers Feld,
die meiste Arbeit ist jetzt schon getan.
Dies ist in dem Moment hier seine Welt,
wenn alles ruht, dann fängt sein Glück erst an.

De Locht trekkt all en Betzke op van Kält,
de Grond es noch en Itzken meer wat wärm.
De Sonn ging weg, de Mond stett öwer’t Fäld.
Now Allerhellege. Allerseelen märn.

Die Luft zieht feucht und kalt ihm langsam hoch,
der Boden hält die Wärme bis zuletzt.
Die Sonne sinkt, der Mond im Aufgehn noch
am Allerheilgen-, Allerseelenfest.

De fochte Locht lett meld stell in de Nacht,
än Damp än Dau, dij trekke langsam op.
So rökkt et bloos twee Keer in’t Joor ganz sacht,
beij’t Bauwen örs, ass laater Baut ess ok.

Und nasse Niederrheinluft herrscht zur Nacht,
die Erde dampft und dünstet urig aus.
Zwei Mal im Jahr erlebt man diese Macht:
Beim Pflügen, und wenn Ernte muss ins Haus.

Nör’nt sönst rökkt läkker fress de Äärd,
ass bloos in deese twee Momänte kort.
So diep, so möffs, so vööl van aalde Wert,
de satte Grond rökkt nor …– Fend gej en Wort?

Nie sonst gibt schöneren Geruch das Land
als dann in dieser intensiven Zeit,
so voll, so muffig, dumpf, so wertbekannt,
der Boden riecht wie was? Wie Heimat weit!

Et rökkt nor Mutterboj’m än Muus än Meis,
nor Planteplökke, Pitte-, Ärpelegrond,
nor fulle Strükk, nor Piere, Foore, Weijes:
Ganz witt krüppt in de Nöös dees Nebelstond.

Nach Mutterboden duftet’s, Mais und Mus,
nach Knollenfeld, Kartoffeln, Rübenziehn,
nach faulem Strauch, Gras, Wurm, Furch, Wiese, Moos:
Zur Nase schwang’re Nebelluft steigt hin.

Ganz kostbar dees Momänte, dat de Äärd
ons gefft freiwelleg van öör best Bukett.
Nätt now in’t Fäld ess kieke goon, hät Wert!
So läkker rökkt Äärd nöör’nt ass now: Ek wett!

Wie kostbar die Momente, dass die Erd
uns gibt freiwillig her von dem Bukett!
Grad jetzt im Felde sinnend stehn hat Wert,
so irden Erde nie riecht, wie ichs seh.

Novembertitt sääjt gujje Wentersoot
in dampend fresse, stelle Äärd än Grond.
Wej gonn op’t End aan: Weete wiss wej Moot,
vör dat in Äärd wej legge nor ons lessde Stond?

Novemberzeit sät gute Wintersaat
in duftend frische Erd und stillen Grund.
Für’s Ende: Haben alles wir parat,
wenn Erde deckt uns nach der letzten Stund?
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