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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Hochbetrieban der Hünxer Scltleuse
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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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Inzwischenist die Schiffahrt für die Bewohner des nördlichen Kreisgebieteszu
einem vertrauten, alltäglichenBild geworden.BesonderesInteressefanden die vor
vorgenommenenVertiefungsarbeiten,
zwei Jabrenan der EmmelsumerSchleuse
Erstmals wurde in Europa die vertiefung einer Schleusenkammer
durchgeführt.Die Arheiten, ,die vorher an Modellen ,,durchexerzierr"waren, verliefen zur vollsten Zufriedenheitder Experten.
Durch sedrsSdrleusenin Emmelsum,Hünxe, Dorsren,Flaesheim,Ahlsen und Datvon 39 m überwunden.Für Anpflanzungenan den
reln wird ein F{öhenuntersch,ied
Kanalufern hat'dasVasser- und SdrifrahrtsamtDorstenerheblidreMittel aufgewandt.
in Hünxe und Emmelsumwurden,durchAnpflanzungenso g€stalAuch die Schleusen
tet, daß sie nidrt als Fremdkörperim niederrheinisdren
Landschaftsbild
empfunden
wer'den'
Gert Lindekarnp
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EIN DICHTER WIRD / V JA}{RE ALT
E R fC H B O C K E M V H L Z V M q E B U R T S T A q
VON FERDINAND OPPENBERC

Der Volksschrifisteller
und Dicbter Erich Bockemübl ist seitaielen Jabren
ständigerMitarbeiteirunseresHeimatkalend.ers.
Ihrn, dem dieseZeilen gewidmet sind, konnten wir so oft sprachrohr sein. wer ihn persönlicbhennt, den
gro$gezaachsenen
Mann mit aafrechternGang,zluar graue,n,aber nocbdichtern
Hauptbaar, d.enlebhafienAugen wnd dem immer sprühendenGei.st,der zaei$,
dall er - Erich Bochemtihl- arn 12. !uni diesesJahressiebzigJabre alt roird..
Aber er glaubt es kaum. Denn jünger scbeinter za sein, der Schriftstellerund
Dicbter, der Lebrer und Erzieher,der Naturfreund und zeitnabeMenscb.
- .,,Ichha'bemeineJugendauf der Höhe desRuhrtalesgelebt", erzihlt er in der Einiührung zu einemneuenverk, dem ,,Buchder valdblumen". Sein vater srammte
aus dem Obelbergischen
und war Lehrer. So wurde der Sohn Erich in Bickenbachbei
Köln im Jahre 1885ge'boren.
Auch,derGroßvaterwohnte dort, ebenfalls.ein
Lehrer.
Der Lehrerberuf sdreint also in der Sippe der Bockemühlsentweder erblich zu sein
oder im Blut zu liegen.
Die Landsclaften'der unrerenRuhr um Kettwig und die weite Ebenedes niederrheinischenLandessin'dihm, dem Lehrer und Dichtir, zum eigentiichenseelischen
und
geistigenErlebnis geworden.von ihren Kräften und Natuimächten durchdrungen,
beseelteer sie in seinenGedichten,Erzählungenund sagen. '\ül'asdie Landschaftlhm
schenkte,gab er ihren Menschenals Dichgunewieder.
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ERICH BOCKEMUI'IL

SeinfrühesBetätigungsfeldin Kindheit und Jugendwaldie freie Natur mit ihren
'W'iese
kleinenund großenSchöpfungswundern,
war die blühende
hinter dem Baumhof, warenPflanzen,Gräser,Blumenam Feldrain,warenBäume,Sträucher
und Tiere
desValdes und Feldes.Dem Vald vor allem gihörte seit frijlher Kindheit seineganz
beson'dere
Liebe. Er war ihm die Stätte kindlicher Spiele, aber auch der geheimnisvollcn \7under.
AIs er, Lehrer geworden,dreißig Jahre hindurdr in Drevenack,dem kleinen niederrheinisdrenHeidedorf, die Jungen und Mäddren lehrte und sie in die \[elt der
krausenBudrstab.en
und Zahlen, aber auch in die der vielen tüZunderder Natur liebend einführte,erwachtein ihm der schöpferische
Mensch,der Schriftstellerund Didrter. DiesesAmt, das er als innere Berufung stetsempfand, nahm er nie leichter als
seinenBeruf als Erzieher. SeineDichtung nahm er gleichfallsals einen Erziehungsauftrag,hierin einsmit dem großenValddichter Adal'bertStifter oder auchmir Peter
Rosegger,die beidemit ihren Schriftenin ersterLinie erzieherisch
wirken wollten.
,,Je älter man wird, um so religiösererscheinteinem alles Naturhafte, un,d um so 1
traturhafteraber audr allesReligiöse."GläubigeDemut sprichtaus diesemBekennt103

