
mödden. Bej den Bur, wor sinne Wagen ob de Weij  stohn, dej Antori  inne Sommer
ob et Feld on inne Wenter innen Bosch arbei jen. För en Daler den Dag, van
morges fruch bös omes lat on för en schroh3 Eten moß et ma gohn. Kapott
arbei jen dej Anton sech bestemmt nit .  Bej et Arpelengrawen kom heij  met die
andern nit  öwer. Heij  klöngelden heröm wor hei j  ma kos. Enmol hat hei j  die
Klompen vol l  Erd, dann wor die Arpelgreb los anne Stel l  oder hei j  moss üt de
Bocks in den Bosch. Doför wor hei j  ewer gau debej wenn die Bursfrau met de
Botterrammen on de Koff i  kom. En Botterramm met Speck on en paar met
Wottelekruta on Muckfuck met magere Melk dat wor al l  wat. Anton on sinne
ganze Familje komen ewer noch ob andere Wis derech. Die Blagen stibitzten be;
de Buren Appeln on Pären on wenn et düster wor, die Arpelen van't  Feld. Anton
sörgten doför, dat af on tu en Karnekel oder en Haas inne Pann brojden. Enmol
hat öm de Förster bej et Schlengenstel len trappiert on scheckten öm de Schan-
därm ob den Hals. Et kom ewer necks devan no. De Schandärm dat wor noch
en jonge Kerl on Anton sinne ölste Dern die hat en Figürken, dor wor al les dran.
Wie den Schandärm in de Wagen no die Schlengen süken dej, wor die Dern
al leen met öm on hei j  mot well  inne Schleng gerojen sin. So klöngeleg Anton bej
et Arbei jen wor, so f l i t teg wor hei j  bej sin Wiw. Bald jedes Johr en Blag. Enes
gujen Dages sät Anton tegen öhr: , ,So kann et nit  wier gohn, ek schlop nit  mehr
bej dej,  van morgen an schlop ek bej den Bur on den Höjbalken." Antonia sät
dorop: , ,Wenn ek wös, dat dat helpen dej, schl iep ek met dej ok ob den Höj-
ba lken.  "

Hermann Schneider, Bucholtwelmen

I  l lg i : tq l  :  Bi rkenreiser,2 Wejen :  Weidenzweige,3 schroh :  schmales,. Wottelkrut = Möhrensirup
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Spunen von Sl, Nikolaus
in Walsurn

Von Bernhard Schleiken

Die Verehrung der Heil igen ist von der Kirche neu überprüft und Gegenstand

elner modernen Betrachtungsweise geworden. Das ist durchaus zeitgemäß,

st immt uns aber auch nachdenkl ich und betrübt uns, da schöne alte Bräuche und

Erinnerungen, die sich oft um Legenden ranken, einer nüchternen Betrachtungs-

weise weichen müssen. Unsere material isierte Welt verl iert dabei immer mehr

Farbe und Wärme. Der hl.  Nikolaus, der als Bischof von Myra im 4. Jahrhundert

lebte, ist einer der volkstümlichsten Heil igen und seit  Jahrhunderten vor al lem

bei den Kindern bel iebt. Er ist der Patron der Bedürft igen und Hil fesuchenden,

denen er Wohltaten, Spenden und Gaben vermittelte. Zugleich ist er auch der

Schutzhei l ige der Schiffer und der reisenden Kaufleute. Kein Wunder, daß die

Holländer als schif fahrttreibendes Volk und wir Niederrheiner als besondere Ver-

ehrer dieses bel iebten Heil igen gelten.

Als Kirchenpatron f inden wir ihn am unteren Niederrhein einige Nach-

barorte zu nennen - in lssum, Alpen, Kalkar, Kempen, Kleve, Orsoy' Nymwegen,

Veen, Wesel (Matena) und Xanten. Noch zahlreicher sind die am unteren Nieder-

rhein vorhandenen Altäre, die dem hl. Nikolaus geweiht sind, sei es von Gilden

oder Bruderschaften oder frommen st i f tern: denken wir nur in unserer engeren

Nachbarschaft an Duisburg, Holten, Meiderich, Moers und Wesel, sowie an die

Rheinorte Ginderich, Rees, Urdingen und viele andere.

Als Beschützer der reisenden Kaufleute können wir feststel len, daß St. Nikolaus

an Straßen und Brücken Stätten des Gedenkens und der Verehrung gewidmet

sind. In historischer Zeit hatte man auch in Walsum ein längst vergessenes

Zeichen seiner Verehrung err ichtet. In einem alten Lagerbuch der Walsumer

Johanniterkommende von 1583 werden die Grundstücke des alten Hofes "tho
Stockten in der Burschop Aldenradde in kerspel Walsum" aufgezählt;  eines

davon lag ,,angen Hangert,  dar Sunt Claes huisken und eyn Lynde plach tho

staen". Diese Wegkapelle im Schatten einer Linde lag an einer Wegespinne nane

bei dem Gehöft Hangert (der heutigen Besitzung Heinrich Brücker, Bömerstr '  10)'

Es muß östl ich gegenüber dem ,,Rheinischer Hof" - ehemals Gastwirtschaft

Wessels - gewesen sein. Hier kreuzte die alte Landstraße als Fortsetzung oes

Hellweqs aus Westfalen nach Wesel zum unteren Niederrhein die jetzige Theodor-
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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.

144
1 4 5

,,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.


