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Angesichts dieser Tatsache fragt man sich natürlich, wie ein so wenig
agi les Tier  in  d ieser  kurzen Zei t  se in Verbre i tungsgebiet  derar t  aus-
dehnen konnte.  Zum andern muß man s ich f ragen,  weshalb d iese Aus-
bre i tung erst  im vor igen Jahrhundert  b.egann.  Die Antworten auf  d iese
beiden Fragen f inden wir ,  wenn wir  uns lebende Wandermuscheln an-
sehen, wie sie sich mit Haftfäden an einer Unterlage (2. B. Steine, Bretter)
festhal ten.

An Schi f fswänden näml ich haben d ie Wandermuscheln wei te Ent fernt ingen
überwunden.  Hinzu kommt,  daß d ie Wandermuschel  f re i lebende Larven
erzeugt  ( im Gegensatz zu den im , ,Heimatkalender 1970" vorgeste l l ten
Kugelmuscheln) .  Diese mikroskopisch k le inen Larven werden überal l  ins
Wasser gegeben,  machen e ine Umwandlung (Metamorphose) durch und
suchen s ich e ine geeignete Unter lage.  Die sog.  Byssusdrüse erzeugt  e in
aus fädigen Gerüste iweißen bestehendes Sekret ,  das erstarr t  und dann
sehr zugfeste Fäden b i ldet .  Es kostet  in  der  Tat  schon e in ige Anstren-
gung,  wi l l  man e ine Dreissena von e inem Stein ablösen,  ohne s ie zu
zerquetschen.

Dreissena polymorpha f indet  s ich im Lippe-Sei ten-Kanal ,  wo s ie massen-
haft auf den Steinen der Uferbefestigung vorkommt.
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Heimatkunde

Hiesfelder Bilderbogen
gezeichnet von Johann Flocken

Hiesfeld ist immer ein Dorf gewesen. Bis 191 7 war es sogar eine selb-
ständige Gemeinde mit Rathaus und Bürgermeister. Das Rathaus steht
noch und ist zum Altersheim umfunktioniert worden. Die alten Hiesfelder
haben s ich auch nach ihrer  Eingemeindung immer a ls  Hiesfe lder  gefühl t ,
nictrt als Dinslakener. lhre Schule war für Generationen die Dorfschule.
Und diesen Namen hat sie heute noch. Hiesfeld war früher sicher ein
idyll isches Dorf. Und die alten Hiesfelder träumen gern von den Zeiten,
d ie längst  zurückl iegen,  von f rohen Festen,  def t igen Or ig inalen und dem
,,Petro l iumhüsken' ,  a ls  s ich d ie Windmühle noch drehte und der  Rotbacn
noch Dörnemanns Mühle trieb.

Durch die Vermittlung von Frau Weidkamp erhielt die Kalender-Bedaktion
Bi lder ,  d ie Al t -Hiesfe ld wieder lebendig machen.  Es handel t  s ich um
Zeichnungen, die ein alter Hiesfelder, als er noch jung war, auf's Papier
brachte und bis heute aufbewahrte. Sie sind mit viel Sorgfalt und gutem
Können gemal t  und hal ten v ie le Einzelhei ten fest ,  an d ie s ich nur  noch
die a l ten Leute er innern können.  Der Zeichner is t  Johann Flocken.  Er
ist 84 Jahre alt und wohnt schon seit 37 Jahren in Hamburg. Für ihn sind
diese Bi lder  Dokumente und Er innerungsstücke an e ine f rohe Jugend
im Dorf Hiesfeld.
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Flocken wurde 1887 a ls  Sohn des Pol ize ibeamten Ernst  F locken in
Hiesfe ld geboren.  Wie a l le  Hiesfe lder  Kinder  besuchte er  von 1893 b is
1901 d ie Dorfschule.  Gern er inner t  er  s ich noch der  Lehrer  Bleekmann
und Breimann.  Anschl ießend g ing er  beim Schreinermeister  Joh.  Diedr ich
Lehmkuhl  in  Dins laken in d ie Lehre.  Während der  Lehrzei t  besuchte er
dor t  d ie For tb i ldungsschule.  Außerdem nahm er  an jedem Sonntagvor-
mi t tag an dem Zeichenunterr icht  des Baurats Not tebaum te i l .  Hier  wuroe
in dem Jun$en schon d ie Lust  am Zeichnen und das Interesse für  d ie
Architektur geweckt. Nach der Gesellenprüfung besuchte er die Staatl.
Baugewerkschule in Höxter. Die Abschlußprüfung für Hochbau bestand
er mit Auszeichnung. Er arbeitete anschließend auf einem Architektur-
büro in  Reckl inghausen,  war Soldat  und g ing a ls  Bautechniker  nach
Gronau.  1913 l leß er  s ich in  Ber l in  zum Lehrer  an gewerbl ichen For t -
b i ldungsschulen ausbi lden.  An der  Gewerbeschule in  Hamburg lehr te er
dann Tischler ,  Z immerer ,  Maurer  und Maler .  Sei t  1950 lebt  er  im Ruhe-
stand. Zwischendurch machte er noch die Meisterprüfung für das
Tischlerhandwerk. 1924125 besuchte er in seiner Freizeit die Abteiluno
Raumkunst  der  Kunstgewerbeschule Hamburg.

Er  war Mi tarbei ter  des , ,Fachblat t  für  Holzarbei ten" ,  gab e ine , ,Tabel le
für das Holzgewerbe" heraus und war Hauptverfasser des ,,Lehrbuch
für  T ischler" ,  das b isher  in  62 Auf lagen herauskam.

Dort Hlesfeld von der Mlllelteldstraße aus gesehen. 
>

In der Mi t te steht  das, ,Petro l iumhüsken",  das von der Fami l ie Fr i tz  Bol lwerk als Wasch- und
Lagerraum benutzt  wurde.  Die Zeichnung entstand im Jahre 1906.
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Der Raymanf,scfre Schatstall in Hiesfetd-Oberlohb'erg
Er  ha t  noch lange ges tanden und mag o f t  a ls  Untersch lup f  fü r  l i ch tscheues Ges inde l  ged ien t
haben.  D ie  K inder  machten  e inen großen Bogen um ihn .

t 3.' - ,'a< , f;rt|-741.2 ,7,otrt nl/ Arrt rlse/lc"

Sptitzenhau8 mit Arrestzelle In Hlesfetd
Die Zel le d iente gelegent l ich zur Unterbr ingung von Herumtreibern und Fr iedensstörern,  d ie
abends nicht  mehr nach Dinslaken aebracht  werden konnten.
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Die erste Straßenlaterne in
Hiesfeld an der Rotbach-
brücke bei Dörnemann

Die Laterne h ing an e iner
Kette. Diese l ief über 2 Rollen

und endete in einer ver-

schließbaren Vertiefung des
Trägerpfostens. So konnte die
Laterne zur  Bedienung her-
untergeholt und wieder hoch-
gezogen werden. Der Olvor-
rat reichte gerade für eine
Nacht. Erster Laternenanzün-
der  war der  1 ' l jähr ige Schüler
Johann Flocken. Nach seiner
Schulänt lassung (1901) über-
nahm seine Schwester  Wi lhel -
mine d ieses wicht ige Gemein-
deamt.  Die jähr l iche Vergü-
tung reichte für einen neuen
Anzug.
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Die  evange l ische K i rche in  H ies fe ld  -  rech ts  d ie  Gastw i r tschaf t  von  He inr ich  E ickhof f ,  in  der

Mi t te  das  a l te  Treppenhäuschen,  das  zu le tz t  von  der  Wi twe Bö l le r t  bewohnt  wurde.
Ze ichnung aus  dem Jahre  1905

Flocken war a lso e ine sehr  agi le  und v ie lse i t ige Persönl ichkei t ,  e in Fach-
mann auf  v ie len Gebieten.  , ,Während meines 37jähr igen Aufenthal tes
in Hamburg habe ich mich mi t  meiner  Heimat  Hiesfe ld immer sehr  ver-
bunden gefühl t  und kaum ein Jahr  versäumt,  mich im el ter l ichen Hause
zu erholen" .  schr ieb er  kürz l ich a ls  er  se ine Lebensdaten mi t te i l te '

W.  D .


