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Es war einmal ...
Et was ’n moal ...
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„Ein guter Tag ...“, seufzte Hoeder Eekboom. 
Nach einem harten Winter streckte er seine 
Glieder wohlig den ersten  wärmenden Sonnen-
strahlen entgegen. 

Hoeder war ein „Guter Geist“ und der Hüter 
des Baumes, mit dem er zusammen aus einer 
Zwillings-Eichel gewachsen war. Wie sie war 
er dreihundert Jahre alt, was genau genommen  
für einen Guten Geist noch ziemlich jung ist. 
Denn er konnte mehr als tausend Jahre alt wer-
den. Er beschützte seinen Baum, das Land, auf 
dem er stand, und alle Wesen, die im Umkreis 
dort mit ihnen lebten. Das war keine leichte 
Aufgabe.

Dafür schenkte seine Eiche ihm die beste Aus-
sicht weit und breit – und ein sicheres Zuhause.

„’N gudden Dagg...“, süchte Hoeder Eek-
boom. Noa‘n hatten Winter strekte he siene 
Bütte gemäkklik teggen de eerste wöärmende 
Sünnenstroalen.

Hoeder was‘n „Gudden Geest“ un dän Hää-
ger van dän Boom mätt dän he tesaamen 
uut‘ne Twillings-Eekel uppwassen was. Ass de 
Eeke was he dreehundert, wat genau nommen 
föör‘n Gudden Geest noch ziemlik jung is. 
Denn he konn meer ass duusenjöärig wäärn. 
He passde upp sien Boom upp, upp dat Land, 
upp dat he stonn un upp alle Kreatuuren, de 
in de Nöächte doarmätt äär lääwden. Dat was 
kinne makklike Uppgaawe.

Doarföör gaff äm siene Eeke de beste Uut sicht 
wied un breed – un‘n seeker Tehuus.
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Auf dem Lieblingsast neben ihm saß die Doh-
le Kro. Seine treue Gefährtin stand ihm beim 
Hüten des kleinen Waldes vor dem Ort Statt-
loen im Münsterland zur Seite. 

„Ein guter Tag ...“, murmelte er noch einmal 
„ ... und eine gute Nacht obendrein“, fügte er 
an Kro gewandt zufrieden hinzu. 

„Im Licht dieses Vollmonds habe ich end-
lich die Zwillings-Eichel gefunden! Genau 
um Mitternacht! Nur alle hundert Jahre zeigt 
ein Mondstrahl, wo sie zu finden ist. Nun ja, 
schon zweimal war meine Suche vergeblich.“ 

Kro zwickte ihm ins Ohr, was auf dohlisch so-
viel heißt wie „Ich freue mich mit dir!“

Upp dän liewelings Takk teggen äm satt de 
Hille kraane Kro. Siene trüüe Gefärtin stonn 
bi’t Hööden van dän kläinen Buss vöör de Stadt 
Stattloen in’t Mönsterland, an siene Siete.

„‘N gudden Dagg...“ prömmelde he noch ‘n 
moal „... un’ne gudde Nacht bowwenin”, sagg 
he an Kro wandt tefrää doarbi.

„In’t Lächt van düse lächte Moane häbb’ke 
endlik’s de Twillings-Eekel funden! Genau üm
Middernacht! Blooß alle hundert Joare wiss’n
Moanestroal, woar se te finden is. Na ja, twee 
moal was miene Sööke all vergewwens.“

Kro kneep äm in’t Oar, wat föör’ne Hille-
kraane sovull hett ass „Ik fröi mi mätt di!“
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Hoeder Eekboom lebte – mit allerlei Fund-
sachen gemütlich ein gerichtet – in einer Höhle 
unter seiner Eiche. Was er sonst noch brauch-
te, fertigte er selbst an.

Noch wohlig in seine Decke gekuschelt, war-
fen ihn eines Morgens dumpfe Schläge aus 
dem Bett. Eilig rappelte sich Hoeder auf, um 
zu schauen, was da los war.

„KRRK! --- KRRK! --- KRRK! --- KRRK!“ 
Oh, NEIN! Immer tiefer fraß sich eine Axt in 
den Stamm seines Zwillingsbaums. Hoeder 
wusste, er musste schnell hier weg!

Auch Kro flog laut schimpfend davon – ge-
rade noch rechtzeitig. Denn mit einem letzten 
Schlag neigte sich der mächtige Baum – fiel 
und schlug auf, dass die Erde bebte.

Hoeder Eekboom lääwde – mätt etlike Fund-
saaken gemäkklik inricht – in’ne Relle under 
siene Eeke. Wat he süss noch bruukte, meek he 
sik sölws.

Noch gemäkklik in siene Dekke knuffelt, 
schmeeten äm eentieds morgens dumpe 
Schlääge utt’at Bedde. Gau rappelte sik Hoe-
der upp, üm te kieken, wat doar loss was.

“KRRK! --- KRRK! --- KRRK! --- KRRK!” 
Oh, NEE! Alltieds deeper fratt sik’ne Äxe in’n 
Stamm van sien Twillingsboom. Hoeder wuss, 
he moch gau hier wegg. 

Ukk Kro flogg schännend wegg – geraade 
noch rechttiedig. Denn mätt’n leste Schlagg 
kippte dän mächtigen Boom – foll un schloog 
upp, dat de Äärde böwwde.
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