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nän kleinen Heini hallden gau än Knipptang, on dann mieken seij Auguste van de
r:olnsterbankloss. De Jonges hadden de ganze Tid in de Bööm gelach, bös dat et
ii" B"t te domm av wor on heij int Düstere bölkden, seij sollden mar blos stellekes
äinn, s"ii kömen all noch fruij genuch an de Kett, on dann wörd seij nömmes loskniPPen'
Dän andern Dag miek dän Schmett för de Derneskamer än Getter. Auguste wor so
dat öre Nam in dat Isen moß. In Wesel beij de Garnisöners vatellden
"i,itz drop,
,äi;, s"l; wör so schön, d-at dänn Bur seij aII dör än Getter vör de ,,Verknallden"
Dorpjonges verwanren mos'
Hans-Wilhelm Schroerschwarz, Löhnen
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ohmen Bernd ös alr hoch- in de Sevenzech, mar wenn weij sommerdags owes op
dann vatelld heij alt es gern van de Tid, äs üeii in Tante Beela ant

*"^.?^T!
::rt"n,
rrellen wor.

Tante Beela wor sonne nette dralle Deern, dat ohmen Bernd et owes mar blos nodi
öm de Backhüser ant tweilen wor. Tante Beela war in de Nobersctrop beij an Bur inne
stell. on desen Bur, denn hadden, wat et söns nörges gov on .liat ohmen Bernd
ok- gar nit gefiel, denn hadden en Getter vör de Derieskämer. on dat wor so dran
geKommen:
Enn paar Johr vör Tante Beela hadden denn Bur en Dern, die hieten Auquste. Dat
wor enn Dern, van die sachen de Luij, seij gung öwer Heggen on Tünn. Wossen de
-lo1S.esüt et Dorp_owes nex te dun, dann sachen seij, lot ons nor Auguste gohn. Nit
dat Auguste wat schlechtes deij. seij sdräkerden mar blos en betken*met dä Jonges
röm oder wie de Blagen von vanDag seggen,seij,,flörtenden".Mar Auguste wollden
van de dommen Dorpjonges so räch nex weeten. Seij wollden doch en- ,,charschierten" üt de Garnison in wesel. Dat kossen de Jonges partu nit liijen on dorvör wollden -seij ör ant Fell. Seij hallden sech üt de Sctrmeit eri Hamer on än groote Schlöp on
trokken nor Auguste. s_eij wor all, wie de Jongef sech dat gedach hädden, fruij'nor
Bed_gegohn.Vörsechtech, damet dän Bur nex hö}den, kloppdä seij ant Kamerfeister.
Et dürden nit lang, dor rumorden et in de Kamer on Auguste koni in de Bedjack ant
Fenster, öm te siehn, wenn dor well wör. Dat Fenster wör nodr nit ganz op, äor wor
aII enen_van de Jonges in de
5amer, packden de vaschreckde Auguite antnn Tomp
van de Jack on drähden on drähden, bös et nit_mehr geng, on sa"tt de Dern, ob sed
wollden oder nitt, op_de Fensterbank. Enn andren no-hm"gau Hamer on schlclp ori
nagelden dän opgedrähden_Tomp an de Fensterbank fas. w-at sollden Auguste duhn,
seij dos doch nit kritten, dann wör de Bur wakkerich gewodden on ant Spektakeln
qegoln. De..Jongesmieken sech int Düstere inne Bööm, Ichlugen.sech dänn Bukk voll
Grieskespä,ären,on lachden, dat seij mangs
üt de Bööm fieien. Mar Auguste itohn
-wor
dor inne Ngchlack ant opene Fenstär on
ant bibbern. wat wor te duhn. Dän
Tomp van de Bedjack r1r9r sg..degk, dat
öm nit kapottritten toi". on seij kos3
_seij
rupen,
wat sollden dän Bur wer s-eggen,we.rn heil seij hG so soch. Mar
9o.lr qi!
ä_sde Klock oppen Hembruck twe schlug, dor fiig seij doch u.t t" üritt".r,
-pogg";o"g
dat et ganze
Hus _tesamenliep. Dän Bur, Jan de Knäch on'Heirii dan kleine
kämen
met Lech on dedre Knöppels, weil seij dachen, dat bestemmt än wärwolf
-sech oder so
wat int Hus wör. Mar äs seij_ sogen, wat et dor met Auguste op
had, dor
räulden seij sech vör Ladren, dat ör de Trön mar blos ,o äu-su"k;" ronderliäpen.
Auguste wor vör Brass ant hürlen, weil sech ae vanniruil ;; ö*;;,
vamieken.
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AIs nach dem ersten Weltkrieg die Belgier Dinslaken besetzt hatten, gab es häuIig
kleinere Streitigkeiten mit den tremden Soldaten. Eines Tages wurde die Kompanie
Wallonen abgelöst, und es rückte eine Ilämische Einheit in die Quartiere. Im zweiten
Glied marschierte auch ein sdtwarzer Kolonial-Soldat, ein richtiger Neger. Wenn er
aul Posten stand, war er ständig von Kindern umlagert. Kind.er konnte er übrigens
gut leiden, Dalür packte er die Erwadtsenen, wenn sie ihm in die Quere kamen,
etwas rauher an,
Damals mußten die Gaststdtten schon um 10 Uhr qeschjossen werd.en, So hatte es
der Or tskommandant angeordnet.
An einem Samstagabend aber stand um einhalb ell Uhr nodt eine ganze Korona im
Dinslakener HoI an der Theke. Plötzlidt ersdtien eine belgische Streite aul der BiIdf[ö.cheund beqann mit rauher Hand dje Gäste aul die Straße zu belördern. Unter
den So|d.aten iryar aueh der Neger. Der hatte gteich den Dores am Ktagen und schob
iftn elwos unsanlt ins Freie. Das h.ätte der Dores noch gelten lcssen. daß der Sdtwarze
ihn aber das lrisdwezaolte Bier nieht austrinken ließ. das brachte den alten DinsIakener zum Siedei. PIStzIicIt sah er nicltt mehr schwa.rz,sondern rot. Er packte den
Neger vorn am (Jnilormrock und schüttelte ihn, wdhrend er dem Softn des Kongo
I_autund deutlich seine Meinung sagte, Zwei Kameraden kamen dem Schwarzen zu
Hilfe. Dores wurde mit zur Wa;he gbnommen, Dort mußte er d.en Hergang erzähIen.
Zum GIück war d.er Ollizier ein Flahe. Als dieser begritl, was gesehehöntiar, konnte
er sich dos Lachen nidtt verkneiten. Dores wurde entlassen.
^Draußen stand.en seine Kumpane, d,ie ihn schon aulgegeben hatten. Wer einen
Soldalen anlaßt, Iliegt ins Zuchihaus, Nur ein Wunder *dnite den Dores retten. Die
rietgier aber hatten qelacht.
"*i"
,,Mensch, nor"r,
ho.stdu das geschaflt?" Gerührt emplingen sie den armen
^
Dores. ,,Was hasf du eigentticlt mit döm sc)'twarzenKerl gehäbt?;
- "Ja, Kinder, paßt mal aul, als ich den Mohr am Sclrllps hatte und der mich mit
setnen
dicken weißen Kulleraugen anhimmelte, da hab' iih dem lolgend.es gesdgt:
,Du .v-erdammter Kerl, hab' ich gesagt. Du rabenschwarzes Heidenkind. Früher
ich in d.er Schuie lür dich Sil-ber{apier gesammelt, d.amit du in den Himmel
llb_
xornrnsl
und jetzt ld.ßtdu mich nicttt mäl äas \ötzte Bier austrinken. Schdm' dich!"
Hubert

van

Loosen
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