._.Zum _ Schluß jeder Sitzung versuchte
Anne das Bild zu sehen, abelr der Gatte
verdeckte es gleich,
,Nicht eher bis es fertig ist, kleiner
Spatz."
^ .Der ,kleine_Spatz war geduldig, und
Albrecht fieberte weiter.- Doch- eines
Abends schien der Künstler aus seiner
Ekstase zu erwachen, Er ließ einen gewaltigen Seufzer der Erleichterung höien
und schnalzte voller Befriedigunginit der
Zunge.
Alne kam näher, auf Zehenspitzen,
stellte sidr hinter Albreöt,
scfraute
lächelnd, hielt den Kopf schief. verzoo
das Mündchen und siieß dann einei
markerschütternden Schrei aus, daß die
Nadrbarn zusammenliefen. Das sollte
sie sein, dieses unnennbare Etwas, grün
und rot. Huh! Das ist ja entsetzlictr.'Das
junge- Weib rannte zum Spiegel, um sictr
von ihrer makellosen Schdnheit zu überzeugen. Nein, sie hatte nichts gemein
mit diesem Sdrrecicgespenst.Ihre-Haare

waren blond. ihr Mund rot
dieseda...,.

. Aber

Anne flüdrtete weinend zu ihrem Vater und besdtwor ihn:
,,Lieber Vaterl Albrecht ist übergeschnappt und hat ein entsetzlidres
Bild von mir gemalt, ein Scheusalin schillernden Farben: Hilf mir.,,
Albrecht kam bald, seine Frau zu suchen. Er schwor ihr einen fürchterlichen
Eid, die Leinwand zu zerstören und nur
nodr Häuser zu streidren und Firmenschilder zu malen und bestätigte oben-.
drein feierlich, daß die Kunst-eine unselige Verrücktheit des Mannes sei, Der
Frieden wurde so mit Schwüren und Trä-.
nen wieder hergestellt.
Doch an manchen Abenden, wenn Anne
in der Nachbar:schaJtBesudr macht, dann
steigt Albrecht in den Keller und betrachtet sein Bild, das er sorgfäItig versted.t
hält. Neben Anne ist es selne zweite
stille Liebe,
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seit über fünfhundert Jahren wird in
Dinsraken Kirmes gefeiert. schon
im fünf_
zehnten Jahrhundert wird sie
-a;-ä;;
ü;J'ä;;;";;;
sie neben dem
schützenfest das Fest aes .latrres,
"rr.r"ariä""ii"ar,oi.
;iä nicht nur die ganze Bevöikerunq
teiligte, auch aus der näheren
be_
;;ü;är
ü1tu..o1,rrq wurden viele Gäste erwärtet.
In Dinslaken war die Kirmes ";ä
ä;;;';;
M"i,ll,.
g"ä-!r'",rä"itis
der sroße
Zuchtvieh-Markt statt. uno ais üäi*iää"i'räi".n
t;1.
-gärro*-"r,
guten
Gr,und gehabr, we'um die_
sen Zeitpunkt das Vieh. ron^g-"r w"ia""
wurde und die für die sta'uberwinterung überzähligen stücke rn' iäuitiri
verkauft werden *ußt"n. Der Bauer

ä""tif;
.";:tiili'"i"Tr*ii:t"tll*"yg".u,,u*-si.M;;ä'J"#cirnet,unä-ä
-f;;-"ur
sich.einen
sutan
r,,rartini-rü",;;
#8fr:i"fläl.niy,i'iä;TJäff:liätt?
sdndmann

seine Karre durch die straßen, una
ai" H;;-;ir;;;;'ü"lriä,'
an der Türe
ejn ,,Köppken" mit weißem s""al-rä"ä1"-'ijunr.
guten stube damit bestrey"
.gescheuertenweißen Dielen der
hatte
man auch das fettest.e
tr-Fr.";ei."nätzeitig
schwein geschlachtet.und so war
j,edermJnn rir oen großen
Tag gerüstet.
Der Dinslakener Martinimarkt.*'ar
weit und breit der größte und in ganz
tand bekannt. Die Händter-""i
Deutschxä"iü'r.äri"r,
aus osirrGij.r,ä] öiaunlurs, Osrpreußen und Süddeutschrand. Iri
rärri" rgöi'*lrden
über
7000 Stück Zuchtvieh auf_
setrieben. Dieser Markt ra"r äm--NJuör"'"äa.
atten Dinsrakener, die diesen.eeirieb
statt. Die
di.;'üünärääotus
-iäi."ni
i,il"", ;;;ää'ä;:
rnnen Dor, nie versessen. Aile
Brd, das sidr
""d
cescnarie--ip-i'erten
sicli--,u;t";;"iä
Tausende Käufer
Himmer ab.
V.",.,9;r,r1",1,
H"ä*ii";:r^"ü:l
und Neugierige
buntem wirbel um"na
die Kühe, die, an eisernen stangen angebunden,bewegten sich in
in langen Reihen
auf de'n Käufer warreten. ai" tiäiiigei"riä"äit,"g
und ein schnaps in der nädrsten
Kneipe machten das Geschäft p"ti;i;.
ö;;;ä""
strichen ganze He,erscharen von
Frauen mit Eimern, die sich u"i
ai" rrair.til,i**"rt"r,
aie nei-Jä giäru'Aufgebot
an, Rindli.eh anfiel. In den ringsherü-ltüä;
len Gastwirtschaften-herrschteÄoctrI-retrieb.Zimmei-unA'äu,rrng"r,
waren restlos

Heija, popeija, de Ogen mak to,
butten gehet ddn Windl
Hohnder und Kücken sind lcingst all te Roh,
heija, popeija, nu schlope geschwind!
Heija, popeija, de Ogen mak to,
butten löchten de Stdrn!
Moder, se weget und singet dorto,
heija, popeija, nu sdilope min Därn.
Heija, popeija, de Ogen mak to,
butten wot d.t nu Nadl!
Sdllope und dröhme in lred)icker Roh,
heija, popeija, de Moder se wach.

Währenddessenschob si
durch die Neustraße und
: Bahnstraße. 2,, tota".t.ji:-tf^r..."^_d":.Kirmesbesucher
iraut. gei;-fin"q"; H;;"'.': oErLe' 'd.ren dle Handler ihre Tisdre und Buaen autgel
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