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MH\*fon
Jedermann in unseremDorfe trug Holzschuhe.Vir nannten sieKlompen. Das Gehlapperder Klompen begleiteteden
Arbeitstag desDorfes vonr frühen Morgen bis in die Nachr.
unci wenn morgens 'die Kinder zur Sihule krapperten, ,t"rrdä die Ertern sclon
mit den Klompen auf dem Feld oder atr dei-verkbank. Sogar unser pasror
soll zu HauseKlornpen gerragenhaben. Nur ich hatte keine. u"nd das hat midr
immer sehr verdrossen.vir waren nämlich frisch aüs der stadt gekomrnen,und
Sridter t_ragenLederschuhe.
Der Mutter lag ich wegen der Klompen'ständig in den
Ohren, doch die gute Frau sagrenein. Und dabei Lli"b ...
Ich fügte midr in mein schicksal,ewig auf Leder herumlaufenzu müssen,bis ich
die Sachemic dem Jan ossenbühlhatte.lan ossenbühl war so alt wie ich, und sein
vater rvar Schmiedin unseremDorfe. Eines T-ages,als er mich wegenKätire aufzog
und ich ihm, wie sich 'dasgehörte,einen Zünftigen langen *oilte," d.a zog der alsä
Angegriffenenur seinenrechtenKlomp a.r u.rd fuchtelte mir nachdrückiidrdamit
unter'derNaseherum:
,,Kommnur her, wenn,duwas willst, .du,du
du , . ...
Da
id-rnun gar nicits in Händen hatte, konnte ich gegenso gewichtigeDinge, wie
_
Klompen nun einmal sind, nicht an. Ich rrat arso g."l.;a den"Rüt;;g
ä., b.i
meiner Mutter endete.
"rr,
,,Mutter, ich will auch ein Paar Holzsdruhehaben...
,,Kind, wie oft ürab'iche.s;dir.s{gnges.ag_t:
Lederschuhe
sind esserund bequemer.
Außerdemkannsrdu gar nidrr in Holzscluhen laufen...
,. ' . aber der Karl und,der otto und die Käthe haben doch auchwelche...Mutrer
ließ sidr nidrt erweichen.Das heißr, nadr dem zehntenAnlauf, deln nach
der Sache
mit Jan ossenbühlließ ich keine Ruhe mehr, bekam ich schöneq/eißeKlompen.
und
die Mutter seufzteund_atmereerleichtertauf, al, sie mich qrars.iri*;eder
los war.
Ich führte die neuenKlompen - es waren prachtklomp.rr-il.;.l-, auf die Straße
spazieren'FIa, wie das klapperte, als ich die -rreppe hinurrterrpia.,g.Dabei gl"g
der'dritten stufe schoneinelder neuenHorzschuLiv..lo..n
";i
,p'r*g mit"größem
""a ;;;;"',
Gepoltermir von Stufe zu stufe voraus.Abe.der lat- .rtr,;ü.
t.d;;;;;.
,,Mensdr,hast du a er feine K.lompenanr" sagteKäthe. Ich war selig.-,nJnilkte
nur. sprechenkonnte ich nichr, so srolz war ich. ünd auf Kärhes urteillab
ich seh,
viel..Sie hatte lange braune zöpfe mit roten Sd-rleifen,und wir rbeide
waren in der
gleichenKlasse.
Kä.t'hemußte geradezu Hölters, um die Kappesschabzu reihen. Ich ging
.
greicl-r
mic, denn ic}'_ging sehr gern mit Käthe. , . . und-der
Jan orr."utiHi sotttä mlr"Jeizt
noch einmal krumm kommen. Idr schautebeim GehÄ nur noch
auf die macJriigen
Spitzen meiner neuenFloizsd-ruhe.
Die sdrarfenKanten der Klompen sdrnitten mir zwar mächtigins
Fleisch,aber ich
ließ mir nichtsmerkenund klappertehint.erKäthe her n"a, rrot"r..r-hin.
rarrr. n",r.
l\
t--a

>
\.^-/

t

esscheinbarsehreilig, während idr gerneetwasgdbummeltwäre, 'derKlompen wegen.
Das Laufen in den Kiompen ist gar nicht so einfacfi,wenn man es nidlt gewöhnt ist.
Und Käthe lief sclon lange in diesenhölzernenPantoffeln.
,,FIas'du was arn Fuß?" fragte sie, als ich zu humpeln begann.
.Ja, am Knie, aber das madrt nichts", stott€rte ich verlegenund humpelte tapfer
weiter.
Vir trugen zu zweiendas sdrwere
Dann holten wlr hei Hölters die Kappesscha;b.
Ding. Da meinte Käthe, wir könnten audr den kürzerenveg durch den Badr nehmen,
,rati d.n Umweg über die Brüdre zu madren. Es lagen sehr viele dic}e Steine im
Vasser, und ic:hwar gleicl damit einverstanden.Der Bach schäumteganz ordentlidr
Käthe ging
um rdiedi&en Brod<en,dodl konnte man bequemdarüberwegspazieren.
voraus.Idr stolpertehinterher, Nun waren wir beide mit 'der sdrwerenKappessdrab
da stieg plötzlicl aus 'der Pappel vor uns ein
in der Mitte des Badresangeko,mmen,
Habidrt hodr, ein prädrtigerVogel. Ich hatte nodr nie einenso großenHabicht gesehen.
Ich schautenur nochnadr diesemRäu'berund verdrerhteden Hals, als er immer höhere
Kreisevoldem blauenFlimmel zog. Da machteKäthe pltitzlidr einen großenSd-rritt,
tat einen Sdrrei und die Kappesich rutsclte aus und setzte midl in den BacI. Käthe
'S7'asser
nur knietlef. Dodr plantsdrte idr
platsdrte hinterher. Zum Glüdr war das
scJrab
wie ein junger Seelöweun'd sdrnaubtewie ein \[alroß. E,swar gar nidrt so leidrt,
,dieKappessdrab
Und Kädhe,die erst gelachthatte, wollte nun
wieder herauszufischen.
zu jammern anfangen.Als iü ihr die Kappessclaibwieder heraufgestemmthatte,
kletterte ich nach, quauschnaß.
,,Du si,ehstalbersdrön aus", sagteKädhe.Ich sagtezu .diesertreffendenKritik gar
nichtsund schautenur auf meine Füße. \flo waren meine Klompen geblidben?Jetzt
sahauchKäthe, daß i& au{ Soc}endastan'd.Die Klompen waren fort un'd sdraukelten
wahrsdreinlichsdronlange weiter unterhalb dem Rheine zu.
,,Ja, jetz' muß idr aber gehen", meinte Käthe. ,,Idr kann ,die Kappessdrabaudr
alleine tragen.Mei,nVater wartet sdron."
Pudel zähneklapperndund auf Sockenallein zurüdr.
Damit ließ siemicl begossenen
So sind die \[eiber: wenn sie mit uns Männern keinen Staat mdhr madren können,
dann lassensie uns in der Patsdresitzen. Idr hätte heulen mögen,nidrt wegen der
Käthe, sondernwegender Klompen. IcI stodrertenodr lange im Badr 'herum, aber
gefundenhabeic}rsienicht.Als idr späterzu Hauseauf nassenSodrenankarn,bereitete
mir die Mutter einenzünftigen Empfang.
überhaupt hatte idr nur Pedr mit Klompen. Damals durfte icl schonmit 'den
Jungenvon unsererStraßeFußball spielen.Und weil idr der Jüngstewar, stellteman
midr ins Tor. Viel hatte ich nicht zu tun, denn der lange Emil war unser Stürmer.
Da kam keiner mit. tVir,hatten sd-ronsisbenzu null gewonnen.Dodr auf einmal kam
Pitter auf mein Jor losgebraust.IcI spreizte'die Beine, stemmte'di'eHände auf 'die
ibeugtemich weit vor und ließ ,denBall nicht ausdem Auge. Pitter tat
Oberschenkel,
im vollen Lauf einen fürdrterlidren Sdruß. Statt einem kamen plötzlidr sogar zwei
Bälle auf mich zugeflogen.Idr grifi nadr einem, 'dodr gleichzeitigefhielt idr einen
Schlaggegendie Stirn, daß mir sdrwarz vor den Augen wurde und'dann alle Sterne
Als ich wieder zur Besinnung
und SonnendesHimmels vor mir zu kreisenrbegannen.
kam, schleppteman midr geradein unser Haus, wo ,dieMutuer rnit EssigsaurerToner.deund einemweißenLappen allerlei zu tun bekam,um dasblutige Lodr auf meiner
Stirn wieder zu verkl€isrern.
Am anderenTag kam Pitter ganz verlegenzu mir herauf, auf Soclen,'die Klompen standen,wie ,essidr gehörte,'draußenvor ,derTüre. Ich sollte ihm man nid'rt böse
sein.Beim Torsdruß wäre iihmein Klomp ausgeflogen;
a er idr hätte prima gehalten.
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$ Lberlubt Lauvn DEs LrppE-sErrEN KANALS
Entlang der nördlidrenKreisgrenze,oft nur hundert Merer von der Lippe entfernr,
durd-rsdrneidet
das fast gradlinigetsand des Vesel-Datteln-Kanals - vielfadr aucl
Lippeseitenkanalgenannt - den Kreis Dinslaken.In dem erstenVierteljahrhundert
seinesBest'ehens
wudrs seinewir*chaftlidre Bedzutu{rgvon Jaltr zu Jahr. Fleute kann
gesagtwenden,daß er zu den wichtigstenwesudeußdren
Vasserstraßengehört und
noch an Bedeutung'gewinnen
wird, wenn die im nördlichenTeil des Kreisesgeplanten Industri,eprojektq verwirklidrt werden.
Mit ,demBau ,des64 km langen Kanalbettesvon Datteln tbisSpellen-Emmelsum
wur'debereits 1912 begonnen.Der erste \(teltkrieg braclte d,ieArrbeitenzum Erliegen.
1916 wundensie jedodr wieder aufgenommen.Kriegsgefangene
wurden für die Erdarbeiteneingesetzt.Erst nadr 1920 madrten sie jedodr sclnellere Fortsdrritte. Am
2. Juni 1930 war es endlich so weit, daß die Inberiebnahme erfolgen konnte. Die
Schleusentore
waren mit bunten Bändern und grünen Girlanden gesdrmüd<t.
An den
Kanalufern in Friedridrsfeld, Hünxe und Gahlen stand d,ieSdruljugend, um gemeinsammit den Erwadrsenendas,ersteSdriff auf dem Kamal zv begrüßen.Gegenl0 uhr
_zogder MonopolschlepperM 305 die 1300 Tonnen große ,Vedrt" (BesitzerRhenusSchiffahrtsgesellschaft)
in den Sdrleusenvorhafen
gegendas Untertor. Dieseswurde
'hochgezogen
und als erstesSdriff fuhr ein unter deuscher Flagge fahrender holländischerSelbstfahrer in die Scfileusenkammer.
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