
Heuss-Straße (frühere Rheinstraße) und überbrückte einige Meter weiter den
Brusbach. An gleicher Stel le traf sie die von Aldenrade kommende Schulstraße
und die aus dem Dorf durch die Hetheide kommende Straße,, ln der Lunnen-
heide". Den Umständen nach ist anzunehmen, daß der auf dem ,,Hangert" da-
mals wohnende Schiffer Johann ingen Hangert,  der wegen seiner Herkunft vom
Hof oppen Rhyn, wozu seit  jeher die Rheinfähre nach Orsoy gehörte, diesen
Namen auch als Beinamen führte. In alten Schrif tstücken wird er vielfach mit dem
Zusatz ,,van Walsum" bezeichnet und wir erfahren dabei, daß er oft  , ,ui thlendich"
(außer Landes) ist.  Die Vermutung für die Wahl des hl.  Nikolaus zum Liebl ing+
heil igen ist gerechtfert igt,  zumal wir 1612 auch einen Gildenmeister in Walsum
Clais in den Hangert aus der Famil ie f inden.

Sein Hauptberuf wird zwar hierbei nicht genannt, aber aus einer anderen Quelle
können wir annehmen, daß es sich um einen Einwohner Walsums handelt.  der
einige Jahre früher erhebliche Schäden durch die Stat ischen (die Truppen der
Niederländischen Staaten) bei der Belagerung der Stadt Rheinberg und von
Götterswickerhamm erl i t ten hatte. Damals hatte der Dinslakener Richter Johan
Becker mit Hi l fe der Schöffen von Walsum, Hiesfeld und Hamborn diese Schäden
zu taxieren und für die genannten Kirchspiele zu melden. Unter den Geschadig-
ten befand sich 1606 auch der Meister Jann Schiffbauer im Kirchspiel Walsum.
Ob in diesem Krieg auch das St. Claes-Huisken zerstört worden ist,  wissen wir
nicht. Jedenfal ls wurde das Land des Hofes jahrzehntelang von den Nachbarn mit
bearbeitet,  und es kam vor etwa 150 Jahren mit den Große-Loser Ländereien der
Abtei Hamborn in Erbpacht an die Famil ie Schleiken. Aus dieser Zeit stammte
auch noch die Erinnerung an Hangers- oder Schleikens Kull ,  dem unfruchtbaren,
t iefen Wasserkolk, der mit dornigem Gestrüpp bewachsen war, in dessen Gegend
es spukte und nicht geheuer war. Die heute 9Ojährige Frau l l lerhaus geb. Wolsky,
die in ihrer Schulzeit  vom Schwan in Aldenrade nach Walsum im Dorf den Weg
zur Kirche und zur Schule gehen mußte, weiß noch heute sich sehr lebhaft an
diese Jugenderlebnisse zu erinnern. Vor einigen Jahren ist die unübersichtl iche
Straßenecke neu geordnet. Der Kolk kam über die Famil ie Wienert in den Besitz
des RWE und wurde eingeebnet.
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,,Pissereul"
der Ziegenbockhalter

Eine heitere Begebenheit

Nacherzählt von Hermann Overländer, Dinslaken

ln einem kleinen Dorf am Niederrhein - ich wil l  den Namen des Dorfes nicht
nennen, weil  ich nicht weiß, ob die Geschichte wahr ist -  lebte um die Jahr-
hundertwende ein kleines. verhutzeltes Männchen, das sich recht und schlecht
von den Einnahmen ernährte, die seine Ziegenböcke ihm einbrachten. Zur Be-
schreibung seiner Person muß erwähnt werden, daß der alte Mann eine f lüssige
Nahrung aus Bier und Branntwein jeder anderen Nahrung vorzog. Seine Behau-
sung war eine alte, verfal lene Kathstel le, die ihm von der Gemeinde außerhalb
des Dorfes als Ziegenbockstat ion zugewiesen worden war.

Nun, dieser Mann, von dem niemand im Dorf den r icht igen Famil iennamen kannte,
hieD bei jung und alt  nur der,,Pissereul".  Ob dieser Spitzname von den beißend-
st inkenden Ziegenböcken herrührte, wußte niemand zu sagen.

Eines Tages beschlossen Ohmen Hein und sein Freund Wilm - sie hatten die
Einladung des Herrn Bezirksfeldwebels von Wesel, auf zwei Jahre zu den 39ern
nach Düsseldorf zu kommen bereits in der Tasche, - den alten Pissereul ein
wenig zu ärgern. Von einer Nachbarin hatten die beiden angehenden Soldaten
für wenig Geld ein Ziegenfel l  erstanden, das auf der Leine zum Trocknen aufge-
hängt war. Die beiden Schwerenöter stopften das Fel l  so gut aus, daß kurz-
sichtige Leute wie der Pissereul die Mumie nicht von einem lebenden Tier unter-
scheiden konnten. Kurzum, die beiden begaben sich zur Bockstat ion und r iefen:
,,Pissereul, komm herüt und breng dä Bock met." Der Alte schlürfte zum Ziegen-
stal l  und leitete den Bock in den Hof. Der Bock beschnupperte die auf hölzernen
Beinen stehende Ziege und gab sonderbare Geräusche von sich. , ,Der Bock well
niet",  sagte der Alte und zog sein Tier an der langen Kette wieder in den Stal l .
, ,Gej möt no ach Dag weerkommen", sagte er. Gesagt getan! Nach einer Woche
wurde die Szene wiederholt.  , ,Aber nun hättet lhr was sehen können", erzählte
nach vielen Jahren Ohmen Hein. Der starke Ziegenbock st ieß wütend das ausge-
stopfte Tier um. Und Pissereul erkannte bl i tzart ig, daß man ihm zum Narren ge-
halten hatte. Wutentbrannt stürmte er auf die jungen Männer ein, die mit langen
Sätzen das Weite suchten.

lm Dorfkruge erinnerte man sich noch nach vielen Jahren an Pissereul den Ziegen-
bockhalter.


