
Nachfolger von Bleifeld war der Bellut$ Heinrich, welchen
auch noch viele der jüngeren Generation gekannt haben werde. Er hat
lange Jahre die Bewohner der Stadt bei Nacht beschützen müssen. Stra=
ßenbeleuchtung kannte man damal$ kaum. Die Laterne de$ Hendrich war
meisten$ die einzige Beleuchtung; bei Mondlicht bzw. Vollmond konnte
der Hüter der Nacht zu Hause bleiben, da wachte der Mond und die Ein=
wohner waren friedfertige Naturen.
Eine originelle Erscheinung de$ vorigen Jahrhundert$ bot der ahl
Schwiegel$hohn mit seinem Esel Max; letzterer soll heute noch
leben. Ich meine den Alten noch mit seiner Karre über die noch nicht ge=
pflasterten Straßen Burscheid$ rasseln zu hören, wir Jongen dahinter her,
unter großem Gebrüll die wohlbekannten Laute „i=a“ au$stoßend. Wenn e$
dem Alten gar zu bunt wurde, und er einige von un$ Bengeln packen
konnte, dann schmiß er un$ auf seine Equipage und wir mußten oft stun=
denlang zur Strafe mitfahren, aber kuriert wurden wir dadurch doch
nicht; e$ sind da$ eben köstliche „Jongenthön“.
Schwiegel$hohn wohnte in der „Streitzeuggasse“, jetzt Herberg$=
platz. Sein Esselskahr=Nachfolger war ein Nonnenbroch, dessen sich
auch heute noch viele zu erinnern wissen werden.
Der Herzig Jakob hatte beim Bau der Eisenbahn Ende der
70er Jahre vorigen Jahrhundert$ in der Nähe von Grie$berg und Lie=
sendahl eine Kantine für die Arbeiter de$ Bahnbaue$. Später führte er
die Wirtschaft in dem früheren Eugen Schorrschen Hause in der Mittel=
straße, jetzt August Pfeiffer gehörend. Zur Kirme$ hatte Herzig soge=
nannten „Tingel=Tangel“. Die Kirme$ dauerte damal$ vier Tage und
wenn man den Vorkirme$=Samstag und den Donnerstag=Ball auf Mas=
siefen bei der Wwe. Peter$ dazu rechnet, dann wurden e$ sogar sech$
Tage.



In Heddekofen war der Steffen$ Fänand geboren. Letz=
terer war Buchbinder und Buchhändler in dem heutigen Otto Faßben=
derschen Hause am Markt. Fänand war ein großer Musikfreund; am lieb=
sten hörte er die dicke Trommel und dann dat, „wat die Musikanten su
spillen, ich dat se räeht ahnfangen“; er meinte damit da$ Stimmen der
Instrumente.
Ein Musiku$ wohnte in Böcker$hammer und hatte daselbst ein
Institut; e$ war die$ der Steffen$ Wellem. E$ sind gewiß noch
eine Reihe älterer Leser und besonder$ Leserinnen dieser Zeilen, welche
nach den Baßklängen de$ „langen Steffen$“ in die Tanzkunst eingeführt
wurden. Im Nebenamt war Steffen$ noch Jagdhüter; er unterwie$ un$
Jungen, wo im Eifgen die meisten Krebse zu finden waren und zeigte un$
die Krähen- und Elster-Nester.
Ein Kollege von Steffen$ im Tanz=Unterricht war der sogenannte
Tanzlehrer Koch in Eschhausen. Derselbe bediente sich beim Ein=
pauken der Tänze einiger passender und auch unpassender Knittelverse.
Einer derselben lautete: „Ein$, zwei, drei, süch mer en den Baht, setz ding
kromm Schochen grad.“ Besonder$ die Kommando$ bei den Rundtänzen,
al$ Cottillon, Quadrille, Francaise, übersetzte er in Burscheider Platt, e$
war die$ häufig zwerchfellerschütternd.
E$ mögen bald 100 Jahre verflossen sein, daß in Burscheid ein Arzt
Doktor Wirth sein Handwerk au$übte; ich habe ihn zwar nicht mehr
gekannt und muß mich de$halb auf da$ Hörensagen verlassen. Er soll in
dem damaligen Hause de$ Wirtz Robert gewohnt haben, jetzt Wwe.
Thei$. Bei seinen Krankenbesuchen benutzte Dr. Wirth ein Reitpferd, wel=
che$ die Wege besser gekannt haben soll al$ sein Herr. Wenn der Gaul
schon mal einen nicht gewünschten Weg seine$ Reiter$ einschlug, so war
unser Doktor damit auch einverstanden und pflegte zu sagen: „Auch gut,
da haben wir auch etwa$ zu tun“. Wirth soll sich stet$, auch im Sommer,
sehr warm gekleidet haben; man sagt, daß er sieben Röcke übereinander
anhatte. Ein Grabstein auf dem Friedhofe der Mittelstraße erinnert an
seine Verdienste für „die dankbare Gemeinde“.












