Die Geschichte vom 2. Januar von de Braunsborch off Oneser Platt von
Marianne Fleischer, Anhausen:
Fier ganz vill Joä, su hanse verzehlt, lefte off de Braunsborch en Graf on en Gräfin.
Doch wor denn zwei kein gleckliches Lewen gegonnt, denn die Gräfin wor iwweret Joä sier, sier
krank.
Dä Graf lees nix onversocht on dot die beste Dektä, die er kannt, off de Braunsborch bestellen.
Met alle Mettelchä, die et du gof, hanse prowert on woren emmä wirrä em Glowen dat nächste
Mettel helft.
Auä leider konnten se die Gräfin net helen.
Ganz verzweifelt on trourich ging dä Graf von Zemmä zo Zemmä.
Er guckt en Gedanken iwwä de Häck, bess ronnä enet verschniete Obachtal.
Ejentlich wor im garnet bewosst, bo senge Bleck hinging, su schwä wor im sei Herz.
Er mork, dat die Quol emma grießä wor.
Met sengä Gedanken allän ging er an e annä Fenster en sengem Torm on guckt schnurstracks off
Hejsä on en Kerch.
Da Kerchtorm newä der Kerch lässt in nimmi lass.
Dä wejst stolz zom Himmel, on dem Graf wor en dem Owebleck klör: "Von owen, nur von owen
konnen mir Helf krejen."
Ens harrä et ejlisch, drät sich vom Fenster fott, faltet ganz fest seng Hänn on gät an senger
Dienerschaft vorbei, ohne Hot raus ausem Borchtor.
Onbemerkt foljen im seng Lejt, ob jong orrä alt, durch die Bocheheck bes roff off de kahle Berch.
All Dorfslejt schleßen sich im an.
Bouern lachten ihr Arwet nirrä, Frauen on Mädchä ewen su on folchten im en de Kerch.
Hej han all die met im gegangen sein, aus defstem Herzen gebet, dat die Gräfin wirrä gesond wierd.
On et gloft känä, no ner ewigen Zeit ging die Kerjedier ganz fiersichtig off.
En Diener gät zom Grafen hin on berichet im gät.
Jeder en de Kärch hel de Orem an, bat brängt da Diener fieren Kunde?
Dä Graf drät sich dem Gefolge zo on sät met glecklichem Herzen on Tränen en de Ochen: "Ich
danke euch allen für eure Gebete! Die Gräfin ist wieder genesen! Unser Herrgott hat uns erhört!"
All zesammen loben on danken se Gott, dat er se erhiert hätt. Später verkündet der Graf allen
Menschen, die in ohne zu frochen spontan em Gebet unnästützt han:
„Hej der Dach dorf niemals vergessen wären. Er wierd als huä Feierdach angeschriwwen, on muss
emmä on ewich blejwen:
En Buß- und Betdach am 2. Januar!“

