._.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,

'))re?enled-.^

,,Frausdtula,Frausüura, washabensiesicltgedacht*
von

Hubert

van Loosen

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
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Belagerung von Port Arthur miterleben. Zwischendurch erprobte man seine Kri
und haute mit dem Holzhammer
Lukas". An der Ecke bei lÄ/erres sang v
dem gekälkten Giebel Tante Mina"den
aus Duisburg schaurige Balladen. Unv,ergess,
blieb mirr

r

,,Frau Schula, Fr,au Schula, was haben Sie sich gedacht,
Sie haben, Sie haben ihren Mann kaputt gemadrt,"
Und dann fol.gte sehr rührsel'ig und drastisch die gruselige Gesdrichte von
letzten Mord in Duisburg. An der Evgl. Kirche saß d,er halbbtinde August
Wesel und spielte auf der Ziehharmonika:
,,Der Kaiser ist ein lieber Mann
und wohnet in Berlin,
und wär es nidrt so weit von hier,
so ging ich heut 'noch hin."
An der Edre Potmann (Holtbrügge), am alten Krieger-Denkmal hatte ein biind
Bergmann sein Miniaturbergwerk aufgebaut, ein Schild daran befestigt und dara
geschrieben:
,,Danket Gott für Euer Gesicht
und ver.geßt den blinden Bergmann nicht."
Auf dem Schweinemarkt (Altmarkt) war Hodrbetrieb, Das war der eigentlidre
Kirmesplatz, wo sich die größeren Stände und Buden aufgebaut hatten. Auch der
Gänsemann war in iedem Jahr dort zu finden. Mancher hat sich hier die Martinsqans
mit nactr Hause genomtnen. Auch damals hatte man allerlei Attraktionen für die
Kirmesbesudrer. In einer 'großen Bud,e schaute man durch Vergrößerungsgläser das
Interessanteste aus aller WeIt. Schaudernd sah man B.ilder von der Cholera in
Hamburg. In der nächsten Bude fraß ein Mann ,,mit dem eisernen Magen" Mäu
Taschenuhren ,und diverse andere meist unverdauliche Kleiniqkeiten. In einem qrol
Zelt hatte sidr ,,Weidauers Riesenkinematograph" etabiiert. Er zeigte die große
Sensation des Tages, ,,LebendeBilder". Der 1ängste Streifen hieß ,,Die Hundä als
Schmuggler" und dauerte ganze zehn Minuten. Das Publikum war mehr beeindrukt
als heute die Leute von dem farbi,gen Breitrvandfilm.
Währenddessenwurde es in den Gasthäusernirnmer lustiger. Der Abend kam, und
der Frühschoppenhat immer noch kein Ende gefunden. Mehr oder weniger sdrwankende Gestalten zogen von Lokal zu Lokal. Die Jugend tanzte unermüdlidr, jeder
Tanz kostete einen Groschen. Bald wurden die Petroleumlampen anqestedrt und
gaben eine festliche Beleudrtung. Jedenfails schien sie uns damals noch-schönerund
eindrudrsvoller als heute die Neonlampen und die gleißenden Lichterketten. Es gab
nodr keine Berg- und Taibahnen, ke'ine Selbstfahrer und k.eine dröhnenden Laut.
sprecher. Und doch war die Martini-Kirmes in Dinslaken immer wieder ein groß,es
und sdrönes Volksfest für 'iunq und alt.

Dit

J4eirnal oon Karigslarn und €iroogrl
von Dr. Jochen

Hild

Etwa. I km südö,stlich des Dorfes Hünxe führt in einer 'durdraus reizvollen Landschaft ein Bachtal au,fwärts, das Hünxer Bachtal, welchers seit 1926 wegen seiner
Natursdrönheit und seiner Bedeutung für d,ie heimatliche Geschidrte unter Naturschutz steht. Die ganze Landsdraft in diesem Gebiet ist außerordentlich ,abwectr,slungsreidr, denn drurch die Tätigkeit des vorbeiströmenden Baches rsind hier schroffe
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Steilhänge und Täldren entstanden, Moorflädren breiten sich aus, Wasseransammlunqen, Heidefläden, Nadel- und Laubwälder wech,selnim g,anzen Bereidr in außerordentlidrer Vielfalt und verleihen dem Natursdrutzgebiet ein einzigartiges Gepräge.
Der Eanze Raum hat eine sehr wechselvo.lle erdgeschidrtliche Vergangenheit hinter
sich, die bedingt war durch jene großen Zerrungsvorgänge im Norden und Süden.
Ztdem gaben die.Meeresü'berfl,utungen dem Gebiet noch eine besondere Note. Rhein
und Maas, die beiden Hauptflüsse der weiteren Landsdraft, schotterten ihr mitgeführtes Steinmateri,al au,f, lagerten im Hin- und Herpendeln bis zu 100 m Mächtigkeit
in ihren Urdeitas deir mitgeführten Schotter ab und bestimmten mit ihren Nebenflüssen (Ruhr, Emsdrer und Lippe) durd weite Aus- bzw. Anschwemmung den
Charakter der Landschaft. Auch für den Historiker bildet das Naturschutzgebiet eine
wahre Fundgr,ube, denn neben den in dieser Gegend nidrt gerade seltenen Landwehren, die sich audr bei Hünxe noch erhalten haben und mit anderen mittlerwei'le
versch\^rundenen Anlagen e.in weitverzweiEtes und zusammenhängendes BefestigunEssystembildeten, ist'der allbekannte Ringwall von besonderer Bedeutung. Er ist
eine sogenannte Niederungsburg, die sich des Wassens als Befestigungsmittel bediente und aus zwei vleredrigen Hügeln besteht, die von einem 10-15 m breiten
und ziemlidr tiefen Graben umgeben sind, der vom Bach selbst .gespeist wird. Die
ganze Anlage stand wahrscheinlich von frühkarol,ingisdrer Zeit an bis ins Mittelalter
hinein in Benutzung und war für die um das Jahr 1093bereits erwähnten Herren von
Hünxe von Bedeutung.
Was zieht aber heute den \A/anderer und Naturfreund in diese einzigartige Landschaft? Es ist tatsächl.idr weniger der Ringwall, der im Laufe der Jahrhunderte unter
dem dichten Waidwudrs immer mehr versdlwand, als jene merkrarürdige Flora und
Fauna des ganzen,Gebietes. Da gibt es Stieleidren-Weißbirken-Mischwälder, die vereinzelt von Rotbudren ,durchsetzt,in der Bodenscbicht von ungeheuren Mengen verschiedener Farnkräuter besiedelt werden. Zu nennen sind hier besonders dei unter
Naturschutz stehende und recht seltene Königs,farn (Osm,unda regalis), der Rippenfarn (Blechnum spicant), der Eleidrfails nicht allzu häufig anzutreffen ist, dann aber
auch der Adlerfarn (Pteriidium ,aquiiünum) mit seinen gewaltigen Wedeln und der
Wurmfarn (Asp.idium filix mas), die beide auf weite Strecken die ganze Bodenschidrt
bededren. An etryv,as
nasseren Stellen treffen wir a,uf den Dornfarn (Dryopteris spinulosa) und den Frauenfarn (Athyrium fil,ix-femina), eine Vielfalt also allein bei den
Farngewächsen, wie sie gerade für die Eanze Lippegegend und besonders für den
Hünxer WaId typi,sch ist. Neben reinen Eichenwäldern aber treffen wir audr nodr
Birkenbrische Und reine Kiefernwälder, die größtenteils nodr vernäßt, in der Krautschicht deshalb stark verarmt sind und nur noch das charakteristische P,feifenqras
(Molinia coerulaea) zeigen.
Am bemerkenswertesten aber sind jene Moor- und Sumpfwaldbestände, die für
die Kleinheit des Naturrschutzgebietes außerordentlich differenziert sind. So finden
sich hier eingestreut in die b'usdrartigen Kiefernwaldungen kleine vernäßte Areale,
in denen Glockenheide (Erica tetr,alix), Moosbeere (Vaccini,um orycoccos), Ahrenlilie
(Narthecium ossifr,agum), Sdrnabelriet (Rhynchospora), Pfeifengras und jene mädrtigen Torfmoospolster eigene Gesellsdraften bilden. Im eigentlichen Badrtal aber
finden .sidr Brudrwaldbe'stände, in denen größtenteils die Erle (Alnus glutinos.a)
dominieri, wobei a'ber im Unterwuchs der rectrt seltene Schlammschä&telhalm (Equisetum limosum) von einiger Bedeutung ist, der sidr.hier nodr mit.dem Sumpfweidenrörsdren (Epilobium pal,ustre), dem Königsfarn (Osmunda regalis) und der Entferntährigen Segge (Carex remota) vergesellschaftet.
Nicht minder vielfältig irst die
re Vogelwelt,
vogelwelt, lm
Im werteren
weiteren ltjererctl
Bereidr r,st
ist sogar nocn
nodr der
Eisvogel
svoqel heimisch. Der Große und Kleine Buntspedrt
Buntspedtt finden sich in den Waldungen
Waldunqen
'arzspedrt
zerstreut, und sogar der Sdrwarzspedlt ist vereinzelt in der Nähe des Ringwa
Rinqwalles
beobadrtet worden. Schwarzkehldren und Fitirslauösänger waren bis vor wenigen
Jahren noch sicher vorhanden und dürften audr heute nodr im Gdb.iet vorkommen.
Nachtigall und Ziegenmelker aber gehören mit zu den hä,ufigsten Vertretern der
gefiederten Bewohner dieser Landschaft. So zeigt gerade dieses relativ kleine
Gebiet sowohl für'den Biologen als audr für den Historiker manche Merkwürdigkeit
rtnd bedarf deshalb unseres besonderen ,Sdrutzes.
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