Heuss-Straße(frühere Rheinstraße)und überbrückteeinige Meter weiter den
Brusbach.An gleicherStelle traf sie die von AldenradekommendeSchulstraße
und die aus dem Dorf durch die HetheidekommendeStraße,,ln der Lunnenheide". Den Umständennach ist anzunehmen,daß der auf dem ,,Hangert"damals wohnendeSchiffer Johanningen Hangert,der wegen seiner Herkunftvom
Hof oppen Rhyn, wozu seit jeher die Rheinfährenach Orsoy gehörte, diesen
wird er vielfachmit dem
Namenauch als Beinamenführte. In alten Schriftstücken
Zusatz ,,vanWalsum" bezeichnetund wir erfahrendabei,daß er oft ,,uithlendich"
(außerLandes)ist. Die Vermutungfür die Wahl des hl. Nikolauszum Liebling+
heiligen ist gerechtfertigt,zumal wir 1612 auch einen Gildenmeisterin Walsum
Clais in den Hangertaus der Familiefinden.
Sein Hauptberufwird zwar hierbei nicht genannt,aber aus einer anderenQuelle
können wir annehmen,daß es sich um einen EinwohnerWalsums handelt.der
einige Jahre früher erheblicheSchäden durch die Statischen(die Truppen der
NiederländischenStaaten) bei der Belagerungder Stadt Rheinberg und von
Götterswickerhamm
erlitten hatte. Damals hatte der DinslakenerRichter Johan
Beckermit Hilfe der Schöffenvon Walsum,Hiesfeldund Hamborndiese Schäden
zu taxierenund für die genanntenKirchspielezu melden.Unter den Geschadigten befand sich 1606 auch der Meister Jann Schiffbauerim KirchspielWalsum.
Ob in diesem Krieg auch das St. Claes-Huiskenzerstörtworden ist, wissen wir
nicht.Jedenfallswurde das Land des Hofes jahrzehntelang
von den Nachbarnmit
bearbeitet,und es kam vor etwa 150 Jahrenmit den Große-LoserLändereiender
Abtei Hamborn in Erbpachtan die Familie Schleiken.Aus dieser Zeit stammte
auch noch die Erinnerungan Hangers-oder SchleikensKull, dem unfruchtbaren,
tiefen Wasserkolk,der mit dornigemGestrüppbewachsenwar, in dessenGegend
es spukte und nicht geheuerwar. Die heute 9OjährigeFrau lllerhausgeb. Wolsky,
die in ihrer Schulzeitvom Schwan in Aldenradenach 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 Jahrenist die unübersichtliche
Straßeneckeneu geordnet.Der Kolk kam über die FamilieWienert in den Besitz
des RWE und wurde eingeebnet.

,,Pissereul"
der Ziegenbockhalter
Eine heitereBegebenheit
Nacherzähltvon HermannOverländer,Dinslaken

ln einem kleinen Dorf am Niederrhein- ich will den Namen des Dorfes nicht
nennen,weil ich nicht weiß, ob die Geschichtewahr ist - lebte um die Jahrhundertwendeein kleines. verhutzeltesMännchen,das sich recht und schlecht
von den Einnahmenernährte,die seine Ziegenböckeihm einbrachten.Zur Beschreibungseiner Person muß erwähntwerden, daß der alte Mann eine flüssige
Nahrungaus Bier und Branntweinjeder anderen Nahrungvorzog. Seine Behausung war eine alte, verfalleneKathstelle,die ihm von der Gemeindeaußerhalb
zugewiesenworden war.
des Dorfes als Ziegenbockstation
Nun, dieser Mann,von dem niemandim Dorf den richtigenFamiliennamen
kannte,
hieDbei jung und alt nur der,,Pissereul".Ob dieser Spitznamevon den beißendstinkendenZiegenböckenherrührte,wußte niemandzu sagen.
Eines Tages beschlossenOhmen Hein und sein Freund Wilm - sie hatten die
Einladungdes Herrn Bezirksfeldwebels
von Wesel, auf zwei Jahrezu den 39ern
nach Düsseldorfzu kommen bereits in der Tasche,- den alten Pissereulein
wenig zu ärgern. Von einer Nachbarinhatten die beiden angehendenSoldaten
für wenig Geld ein Ziegenfellerstanden,das auf der Leine zum Trocknenaufgehängt war. Die beiden Schwerenöterstopften das Fell so gut aus, daß kurzsichtigeLeute wie der Pissereuldie Mumie nicht von einem lebendenTier unterscheidenkonnten.Kurzum,die beiden begabensich zur Bockstationund riefen:
,,Pissereul,komm herüt und breng dä Bock met." Der Alte schlürfte zum Ziegenstall und leitete den Bock in den Hof. Der Bock beschnupperte
die auf hölzernen
BeinenstehendeZiege und gab sonderbareGeräuschevon sich. ,,Der Bock well
niet", sagte der Alte und zog sein Tier an der langen Kette wieder in den Stall.
,,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
nachvielen JahrenOhmen Hein. Der starke Ziegenbockstieß wütend das ausgestopfte Tier um. Und Pissereulerkannteblitzartig,daß man ihm zum Narren gehalten hatte.Wutentbranntstürmte er auf die jungen Männer ein, die mit langen
Sätzen das Weite suchten.
lm Dorfkrugeerinnerteman sich noch nachvielen Jahrenan Pissereulden Ziegenbockhalter.
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