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In nachstehender Plauderei möchte ich in die Vergangenheit zurück=
greifen und alte Persönlichkeiten vor Augen führen, die zum Teil den
alten Burscheidern noch in Erinnerung sein werden.

Der erste Platz in meinen Aufzeichnungen gebührt dem Namen de$
Pastor$ Johanne$ Löh, im Volk$mund einfach der Burscheider
Pastuhr genannt. Wer kennt nicht heute noch die von Pastor Löh au$
Heilkräutern hergestellte „Pastuhr$ Salv“, die tatsächlich schon manche
Wunde geheilt hat. Da$ Geheimni$ zur Herstellung dieser Salbe wurde
auf den Sohn „unsere$ Pastor$“ vererbt. Dieser vermachte die Kunst
seiner langjährigen Köchin, der Löh$ Sette, welche in Ihrer „zwei=
ten Jugend“ den Porzberg$ Gustav zum Ehehüter genommen hat.
Diese beiden Leutchen lebten in glücklicher und teil$ „geschlagener“ Ehe 
auf
dem Ufer.

E$ wirkte erheiternd auf die Säfte beim Steen$ Emma, wenn
die Sette ihren Eheliebsten vom Abendschoppen nach Hause holte. Gustav
ließ sich die „Heimsuchung“ notgedrungen gefallen, obgleich er al$ 
„tapfe=
rer Held“ in der Fremdenlegion gekämpft hatte, wenn er nur seine
„ruhige“ Gemütlichkeit hinter Schnap$ und Bier haben konnte. Er
äußerte dann wohl: „Dat geht nu eenmohl nit angersch, ming Settchen
hätt die Groschen, mir flutschen se sö$ ze sier durch de Fenger“.

Bei der Nennung der Pastuhr$ Sette kommt mir noch eine andere 
Köchin und Haushälterin in den Sinn, e$ ist da$ dat Pastuhr$ Flo=
rin, Auch Fladrin genannt. Diese hat lange Jahre dem derzeitigen
Pfarrer Küper in Ehrlichkeit und Treue gedient. Fladrin stellte damal$
al$ „Dorfapostel“ mit ihren Neuigkeiten fast da$ „Burscheder Blätt=
chen“ in den Hintergrund und der derzeitige Redakteur M. I. Remm
hat dadurch in dem sage und schreibe zweimal die Woche erscheinenden
„Bergischen Volk$boten“ viel Druckerschwärze sparen können.



In der bereit$ genannten Wirtschaft vom Stehen$ Emma, jetzt Bruno
Lungstraß, residierte vor 60 Jahren und mehr der Flecks Pitter.
Dieser war im ganzen „Kirchspiel“ al$ ein allgemein beliebter Wirt
vom alten Schlage geehrt, der sich dern an harmlosen Schrezen
beteiligte.
Er war auch ein passionierter Vogelfänger, al$ Jungen haben wir 
dem
Pitter gerne in seiner „Vuggel$kau“ in der „Burberich“ besucht und ihm
beim Fang der Krammet$vögel [=Wacholderdrossel] geholfen.

Ein Busenfreund und Stammgast de$ Fleck$ Pitter war der ahl
Rader, ein Original seltener Art. Er war der Gründer der Großfär=
berei J.W. Rader, deren heutige Besitzer Enkel und Urenkel von ihm
sind, und ein großer Kinderfreund. E$ hat un$ Jungen und Mädchen viel
Freude bereitet, wenn er am Mittwoch nach Fastnacht, dem „Heeßeweck$=
dag“, bei der ahlen Frau Spiecker am Maht,, jetzige Conditorei
Fritz Weber, den ganzen Laden mit „Heeße Weck“ und anderen Lecker=
bissen aufkaufte und au$ seiner Kiepe diesen Kram auf den Marktplatz
warf. Unter großem Jubel balgten wir un$ dann um die Kleinode 
und
der Panz wurde dann häufig so voll gepfropft, daß die „Bugping“ nicht
au$bleiben konnte.

Zu Fastelovend machte Rader mit seinen vielen Freunden jährlich
allerhabnd Aufführungen auf der Straße, bei welchen drollige 
Begebenhei=
ten de$ „Dorfe$“ in derbem Spott verherrlicht wurden. In Erinnerung
ist mir noch eine Episode au$ dem Wirken der Röttger Schmetz Re=
gina, bei welcher Vorstellung auch der Kollege de$ Rader, der Lean=
der, hervorragend mitwirkte. Letzterer war ein großer Spaßmacher und
„Tarockspieler“.

Zur gleichen Zeit lebte auch der Nachtwächter Bleifeld, wel=
cher noch mit Horn und großem Hund nacht$ die Straßen Burscheid$
unsicher machte. 



Seine Frau war Hebamme und führte in dem jetzigen
Hause Ecke der Göringstr., wo da$ Geschäft von Eisenberg ist, einen
Kramladen; nebenbei konnte sie die im ganzen Lande al$ so delikat 
be=
vorzugten „schwazze Pechklömpchen“ backen. [evtl. Zuckerstein, den die 
Bäcker früher au$ Sirup herstellten u. der infolge seiner zähen Masse im 
Munde festklebte?]
















