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Woaste uphalen 
was een oallen Fasteloawendsbruk. De jungen Kerls
ut Marbeck troacken verkleedet met Trecksack un
eenfakke Radauinstrumente in de Noaberschoapp
van Hus to Hus, üm Woaste un Äier uptehalen. Doar-
bij woadde `esungen: 

Frau goah noah`n Schoasteeen
doar hängt `ne lang Woast drin.

Gäff mij de Lange, 
dann loatt de Koatte man hange! 

II: Frau gäff mij dühühütt, 
Frau gäff mij dahahat, 

Frau gäff mij `n Stück van Puggenstatt :II 

Frau goah noah`t Äiernüst,
Doar ligget de Äier Sesse. 

Gäff mij de Fiewe, 
dann loatt dat eene men bliewen!

II: Frau gäff mij ……… ! :II 

II: Loatt uns nich so lange stoahn, :II
Wij mütt noagg `n Hüsken wiedergoahn.

Oh Susanna, wat is dat Läwen noagg so schön, 
Oh Susanna, wat is dat Läwen schön! 

Dann goaww et rieklik Schnäpskes, ne Woaste un `n
paar Äier. De Woaste woadde an `ne Schneese han-
gen. Dann ging et wieder. Wann man öawwerall
`ewesst was woadden de Wöaste un de Äier bij `nen
Noaber in `ne Schoappe in `ne Panne`ehaun un met
alle Noabers vertehrt. Schnaps un Upgesatten
goaww et ook noagg. Men met dat Danzen, dat
woad ut verständlikke Gründe nich mehr vull.  
  Irmgard Kaiser, Marbeck und HE 

Heischegänge 
Wenn der Winter zu ende ging, wurden bei vielen
die Vorräte knapp. Dann hatte man das Recht zu
heischen, zu Betteln. Das war zu Heilige-Drei-
Könige und zu Fasteloawend, zu Karneval. Wer
viel hatte gab viel, wer wenig hatt, gab wenig. Die
Heischegänge hatten eine soziale Funktíon.

Heischegänge 
Wenn der Winter zu Ende ging, wurden oft die Vorräte
knapp. Dann hatte man das Recht zu heischen, zu
betteln. Das war zu Heilige Drei Könige und zu
Fasteloawend, zu Karneval. Wer viel hatte, gab viel,
wer wenig hatte, gab wenig. Die Heischegänge hatten
eine soziale Funktion. 

Worterklärungen  -
Woaste               - Wurst 
Noaberschoapp - Nachbarschaft 
Schoasteen      - Schornstein 
Puggenstatt         - Schweineschwanz 
Äiernüst       - Eiernest 
Trecksack      - Akkordeon 
Schneese     - dünner gerader Stock, an dem    

Würste und Schinken im Rauchfang
hingen. HE 


