zend bestand.Dafür wurde ihm ein Ehrenzeichen
in Form einer frisch geschnittenen Rübenscheibe
verliehen.Das Zeichen war am silbernenBand zu tragen.
Die Erlaubnisfür den königlich-preußischen
Staatsanwalt,dieses Ehrenzeichen
zu tragen, sei durch ein Hoch auf unseren verehrten König und Kaiser grundsätzlicherteilt.

Anton,

den

Bessenbinder.

Es könnte noch manchelustige Begebenheitaus der Nachbarschaft,,Gemütlichkeit" berichtetwerden. Das Protokollaus dem Jahre 1B8Büber eine gelungene
Zahnoperationbei A. Verhoevenwill ich dem Leser nicht vorenthalten:
In Gegenwartder Nachbarnwurde vom Professorder Zähne, Meister Lauter
dem PatientenSchmitz ein Zahn ausgezogenunter Mithilfe des Doctor Verhoeven.Gleichzeitigwurde ein Zahn plombiertund mit Mörtel verkittet.Von
Stockfarbewar die Nase zu. Um das Blut autzufangen,stand ein großer
eisenerTopf fertig. Diese Zahnoperationist glücklichund zufriedenabgelaufen
und vom Professor akzeotiert.
gez. Dr. Lauter
Zahnpraktikus

Et es all lange Johrenher,
so sesteg,söWentegon noch mehr
dor huhstenbej ons in en Zigeunerwagen
met sin Wiw on Blagen.
en Bessenbender
Dat wor öm de Wagen heröm en Gekrabbel
on met die Blagen en gekräh on Gebabbel.

Mit dem Jahre1890schließendie Aufueichnungen
der Nachbarschaft,,Gemütlichkeit". Zur anberaumten Generalversammlungbeim Rentmeister Kaminfeger
Schmitz waren nur 4 Nachbarn erschienen.,,Die Nachbarn", so heißt es im
Schlußprotokoll,,,treten
als feste Freundeauseinander."

Wenn die omes all gungenschlopen,
dann es eenen öwer den anderngekropen.
Anton,so hiddenden Bessenbender,
wor arm, ewer glöcklechmet sin Wiw on tihn Kender

Anton on sin Wiw Antonia woren nit van hier, die komen van gÖnt Sit, van de
Bönnenghard,sovöl ek noch wet. Sej woren all öwerall heröm getrockenmet
öhren Zigeunerwagen.De este Tit hadden sej noch en Perd vör de Wagen
spannen können ewer dat arme Dier, son mageren,alden Klepper wor kapott
gegohn. Seit ennege Johrenstohn de Wagen in Bruckhusenbej en Bur ob de
Wej, dor wor de BruckhuserLeijgraw an den Bosch verbej löp' Anton on sin Wiw
woren met alles defrejen.Die Blagenworen gesondeKnüs on et wor för allemol
noch ömmer genug de eten dor gewess.Alle Blagen woren inne Zigeunerwagen
ob de Welt gekommenon roh on blot obgetrocken.Anton gung dagsöwer inne
Bösch öm Brömmenon Heister'de süken für de Bessems'Die Wejen2 för de
Bessemsde benen,sükten heij in't Bruk. Wenn heij en PotsionBessemsgemax
hat, trok heij dormet ob de Schufkarrno Denslaken.Dor mossen die Lüj inne
Stadt 1oa die Stroten fegen. Wenn et gut ging hat heij well tihn Mark doför gekregen.En paar SchoppenSchnaps,för sech on Antoniaon en Tut met Babeltjes
för de Blagen sot ewer dran. Et wör ewer für de ganzenTropp blos bej drög
Brot geblewen,wenn Anton met sinne Familjevan et Bessenbendenhät lewen
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mödden.Bej den Bur, wor sinne Wagen ob de Weij stohn,dej Antori inne Sommer
ob et Feld on inne Wenter innen Bosch arbeijen.För en Daler den Dag, van
morges fruch bös omes lat on för en schroh3 Eten moß et ma gohn. Kapott
arbeijen dej Anton sech bestemmtnit. Bej et Arpelengrawenkom heij met die
andern nit öwer. Heij klöngeldenheröm wor heij ma kos. Enmol hat heij die
Klompenvoll Erd, dann wor die Arpelgreb los anne Stell oder heij moss üt de
Bocks in den Bosch. Doför wor heij ewer gau debej wenn die Bursfrau met de
Botterrammenon de Koffi kom. En Botterrammmet Speck on en paar met
Wottelekrutaon Muckfuck met magere Melk dat wor all 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 Karnekeloder en Haas inne Pann brojden.Enmol
hat öm de Förster bej et Schlengenstellen
trappierton schecktenöm de Schandärm ob den Hals. Et kom ewer necks devan no. De Schandärmdat wor noch
en jonge Kerl on Anton sinne ölste Dern die hat en Figürken,dor wor alles dran.
Wie den Schandärmin de Wagen no die Schlengensüken dej, wor die Dern
alleen met öm on heij mot well inne Schlenggerojensin. So klöngelegAnton bej
et Arbeijen wor, so flitteg wor heij 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: ,,Wennek wös, dat dat helpen dej, schliep ek met dej ok ob den Höjb a l k e n".
HermannSchneider,Bucholtwelmen

Spunen

von

Sl, Nikolaus
in Walsurn
Von BernhardSchleiken

Die Verehrungder Heiligen ist von der Kirche neu überprüft und Gegenstand
elner modernen Betrachtungsweisegeworden. Das ist durchaus zeitgemäß,
stimmt uns aber auch nachdenklichund betrübt uns, da schönealte Bräucheund
die sich oft um Legendenranken, einer nüchternenBetrachtungsErinnerungen,
weise weichen müssen. Unsere materialisierteWelt verliert dabei immer mehr
Farbe und Wärme. Der hl. Nikolaus,der als Bischofvon Myra im 4. Jahrhundert
vor allem
lebte, ist einer der volkstümlichstenHeiligen und seit Jahrhunderten
bei den Kindern beliebt. Er ist der Patron der Bedürftigenund Hilfesuchenden,
denen er Wohltaten,Spenden und Gaben vermittelte.Zugleich ist er auch der
Schutzheiligeder Schiffer und der reisendenKaufleute.Kein Wunder, daß die
Volk und wir Niederrheinerals besondereVerHolländerals schiffahrttreibendes
ehrer dieses beliebtenHeiligengelten.
einige NachAls Kirchenpatronfinden wir ihn am unterenNiederrhein
barortezu nennen- in lssum,Alpen, Kalkar,Kempen,Kleve,Orsoy' Nymwegen,
Veen, Wesel (Matena)und Xanten.Noch zahlreichersind die am unterenNiederrhein vorhandenenAltäre, die dem hl. Nikolaus geweiht sind, sei es von Gilden
oder frommen stiftern: denken wir nur in unserer engeren
oder Bruderschaften
an Duisburg,Holten, Meiderich,Moers und Wesel, sowie an die
Nachbarschaft
RheinorteGinderich,Rees,Urdingenund viele andere.

: B i r k e n r e i s e r ,W
2 e j e n: W e i d e n z w e i g e ,s3c h r o h: s c h m a l e s ,
I. l l g i : t q l
Wottelkrut= Möhrensirup
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Als Beschützerder reisendenKaufleutekönnen wir feststellen,daß St. Nikolaus
an Straßen und Brücken Stätten des Gedenkensund der Verehrung gewidmet
sind. In historischerZeit hatte man auch in Walsum ein längst vergessenes
Zeichen seiner Verehrung errichtet. In einem alten Lagerbuchder Walsumer
Johanniterkommende
von 1583 werden die Grundstückedes alten Hofes "tho
Stockten in der Burschop Aldenradde in kerspel Walsum" aufgezählt;eines
davon lag ,,angenHangert, dar Sunt Claes huisken und eyn Lynde plach tho
staen". Diese Wegkapelleim Schatteneiner Linde lag an einer Wegespinnenane
bei dem Gehöft Hangert(der heutigenBesitzungHeinrichBrücker,Bömerstr'10)'
Es muß östlich gegenüber dem ,,RheinischerHof" - ehemals Gastwirtschaft
Wessels- gewesensein. Hier kreuztedie alte Landstraßeals Fortsetzungoes
Hellweqsaus WestfalennachWesel zum unterenNiederrheindie jetzigeTheodor143

