über Korea druckenwollten.Wir haben ihn ermuntert,
eine kurze Veröffentlichung
den Text selbstzu schreiben,haben ihm die Themenaufgezählt,die uns Deutsche
besondersinteressieren.Drei Tage später lag das Manuskriptauf dem Tisch.
Mit der Redaktionhatte ich nicht viel Mühe, eigentlichnur die, den feinen Hauch
Fernost im Text zu erhalten. Man müßte Yangs zwölf Seiten über,,Korea einst und heute" eigentlichhier ganz abdrucken,um die Koreaner besser zu
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nicht wenige Deutsche,die der Meinung sind, in Seoul leuchtetennoch die
Hauptstadtin Wahrheitweit über
während die südkoreanische
Petroleumlampen,
eineinhalbMillionenEinwohnerhat.
lch habe den Eindruck,daß die Koreaner sich bei uns wohlfühlen, seit sie
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hingebungsvollwie auf der DinslakenerTrabrennbahnam Totalisator.Viele
haben, was ihre wirtschaftlicheExistenzdaheim anbelangt,gar nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Und so versuchen sie, mit allen Mitteln zu
gewinnen.

Pilten

ltret

de Aaltonn
Von Peter Rhiem

vör gut 50 Johr hat walzem sin unikum. unikums send ömmer in walzem gewäß,
äwer kennen,denn et so bestätigtwodden ös wie de Fuhrmannpeter bej ,,vande
L i n d e sH e n n " .
1907kreg et Dörp sinnenersten ,,Photograph".
FerdinandKoch hittendenn ohmen
on wohndenbej ,,Borgmesschmed" boven in. Desen Mann had all dumolsall die
schönstenEckenin on öm et Dörp fotografiert.schad dröm, dat all die wörklech
guje Beldervan öm nie mehr norgedröckwoddensend.
so hew ek nochehn Beld gerettüt denn oldenTitt on dat zeig.peter,dat walzemse
Unikum.So kom dat Beld tu stand:
Faßlowendwor wer on miek old on jongk wer geck. Die jonge welt hadden en
Faßlowendzogg
geplant.In alle Enkelheitenwor hei ütgeknobelton ferdig för tu
trecken.

Soweit Korea von uns weg ist, so klein ist doch die Welt: Die Oberin im
früherendeutschenLazarettPusan ist heute Stationsschwester
im Evangelischen
Krankenhausin Dinslaken.Sie schwärmtheute noch vom,,Land der Morgens t i l l e " , v o n d e r , , S c h w e i zA s i e n s " ,v o m , , S i l b e r b e s t i c k t eLna n d " . l c h k a n n n u r
wünschen,daß alle Koreaner ebenso gern an ihre Zeit in Deutschlandzurückdenken, wenn sie wieder in Korea oder sonst irgendwo auf der Welt sind, an
das Land, in dem sie drei Jahre lebten und arbeiteten.

Dos
"Unickum'
ouf der
Ansi chlsko rfe
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von verschieNa, an alles wor gedach,besönderssolldendie Scheldbörgerstreek
deneWalzemsegezeigwodden.En Biegvan Johrenwor kennenZogg mehr gewäß,
äwer detmol sollden denn old Bruckdom wer opläwen, dor garantierdendat
Komiteefür. Verrojenwudden vörher nex; Spannunglog in de Loff. Denn Zogg
soll öm 2 Uehr trecken,mar bej Claus on Langhoffwor all alles,wat mettrock,ant
pöseln,so dat me Gefohr mos lopen,dat denn Zogg ütardendei.
Dat wor ok GardensJann,denn Dörppolizei,sinn Aengs. Denn Zogg, dor hat hei
nex tägen,hei wor ok mol jonk gewäß- äwer wenn garantierdenöm dorför, dat
ken Exzessevörkomen?Hei fühldensechverpflech,et denn BörgermeisterHoeveler tu melden,dat getrockensoll wodden.
,,So,so", sagg Hoeveler,,,manwill um 2 Uhr ziehen?Halten Sie sich bereit; wir
werdenden Zug abblasen,da man keine Genehmigung
eingeholthat. Herr Garden,
habenSie Autoritätgenug,den Zug aufzulösen?"
ek kenn in Walzem ,,Janon Mann", äwer wenn gej met,,Ja,Herr Bürgermeister,
gonnt, dann schaffenwej et. För ou hewwen die Jongesmehr Strank äs wie för
mej!"
,,Alsodann bis um 2 Uhr!" wor Hoevelersin letz Wort on Gardensinn Gedanken
woren: ,,So, mej kann kennen wat wollen; denn Börgermeisterhät jor alles so
gewellt."
In Dörp geng vörmeddagsdat Pöseln wieher. Dat die JongesallerhandStreek
vertohlenon ok mieken,kann me verstohn.So kom dann Peter,denn Knech,denn
bej van de LindesHenn denn Sand fahren dei, meddenin son Gesellschopheringeplatz.
Peter hat natürlekkenn Geld vör sech ehnen tu drenken.Hei hat äwer rechteg
gerekent.Die Gesellschophiel öm met Hallohan denn Deschon schon schöpden
Peter,,für lau" met. Börks Winn miek Peter ferdeg, ok denn Zogg mettumaken.
Kott on gut. Me geng nor BorgmannsSchmedon weihdendenn in. Peter kreg van
de Schmeden Schuwkaron en Aalfatt för dropptusetten.Peter schmärdensech
die Kar gut, miek de Tonn voll ,,meldeBejdragfür denn Ackersmann"(dat ös denn
feinen Uetdruckför stenkigenAal) on stelldenalles parat, för öm twee Uhr ars
met denn Zogg tu trecken.Bös dorhen woren noch gut twee Stond
Schlul3mann
Titt. Nörgeswor et schöneräs wie bej Langhoff.So wachtenme dor, bös et sowitt
wor.
Op denn vörgesiehnenTitt stelldensech alles op. En groote Lachereigow et, wie
Petermet sin Gefährtkom. Wenn ok Näker Esel nit bej dennTropp wor, weil denn
streikten,so haddendat Faßlowesvolken vollen Ersatzan pitter met et Aalfart.

Medden in den grötztenTrubel kömp JannGardengeloopenon schreitdortössen:
',Jonges,gont lopen! Gej hewwt kenn Erlaubnisingehalt!Denn Börgermeisterös
dorl wacker fott, eher dat denn kömptl Ek well ou doch kenn protokoll maken."
Denn Börgermeisterstohn ok tatsächlichbei Kampermannan denn Eck, äwer die
Lüj' die dor stohnenon op denn Zogg wachten,mendenfaßtustellen,dat hei ant
,,Gremmlachen"
wor (Hoevelerwor jor ok en Rheinländer)
JannGardenhat keene
Gewold, die Kerls tu öwertügen,dat sej ophörden.so wor hei dann ganz onder
sinne würde an Bädelen: ,,Jonges,nou dont me denn Gefallen;fahrt nor Huß'.
Gej makt ou blos Schererei!"
wie Hoevelernou lang genug tugesiehnhai, dor moß hei mar als Börgermeister
inschrijjen.Hei dei et! Hei stelldensech näwen Gardenon woll wat van de paragraphen vertellen.Dor kom van achter Pitter met de Aaltonn on stellden sech
tössendie twee Amtspersonen.
Sin Gefährsvereiteldenjede Amtshandlong.
wenn in denn lautenTrubel de Börgermeisterriep: ,,Verschwinden
sie mit lhrem
penetrantenFaol" denn bölkten Pitter: ,,Fahret doch selwer,wenn dou dat bäter
kas!" Pitter hat die stärkstenNerven.
Denn Zogg lösten sech programmätigop. En protokoll kreg nömmeswor denn Held van et Ganze.Wat gow dat en Norfier in et Dörp!

on pitter

Wie gesagg: Walzemserster Fotografhät pitter bej Borgmes Schmed op denn
Hoff fotografiert,wie hei in naturawor - de rechtigeMann an de rechtigeplatz.

DER SCHAIELZER AM HOCHOFEN
Aus dem Dtmkel das Feuer bricbt,
der Götter Kraft, geböndigtvott harter Hand,
gelenkt in friedliche Bahnen.
Dort regiert er allein, der braae Mann,
gebietetHalt, wenn des Gussesgenug)
ein Herr in seinenElernenten.
Sein Leben, nicbts ist Traum davon,
nichtsauf der Welt seinerusürdig,
ein immerw öbrendes Schaff en.
Hans Köberling

Och,wat wor dat en Zogg! Alles,wat gezeigwudden,wor rechtegderweWalzemse
Aat. Sogar op ehnen Wagen hadden sej Lena dropp, dje en Kaffee in Walzem
opgemakthat. Dat Originalscheldmet de Inschreff,,Cafö" prangdenboven drop.
Wenn Lenadat van de Mur geklauthat, ös nie bewiesenwodden.
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