
Nachfolger von Bleifeld war der Belluts 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 damals kaum. Die Laterne des Hendrich war

meistens 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 des vorigen Jahrhunderts bot der ahl

Schwiegelshohn mit seinem Esel Max; letzterer soll heute noch

leben. Ich meine den Alten noch mit seiner Karre über die noch nicht ge=

pflasterten Straßen Burscheids rasseln zu hören, wir Jongen dahinter her,

unter großem Gebrüll die wohlbekannten Laute „i=a“ ausstoßend. Wenn es

dem Alten gar zu bunt wurde, und er einige von uns Bengeln packen

konnte, dann schmiß er uns auf seine Equipage und wir mußten oft stun=

denlang zur Strafe mitfahren, aber kuriert wurden wir dadurch doch

nicht; es sind das eben köstliche „Jongenthön“.

Schwiegelshohn wohnte in der „Streitzeuggasse“, jetzt Herbergs=

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 Jahrhunderts in der Nähe von Griesberg und Lie=

sendahl eine Kantine für die Arbeiter des Bahnbaues. Später führte er

die Wirtschaft in dem früheren Eugen Schorrschen Hause in der Mittel=

straße, jetzt August Pfeiffer gehörend. Zur Kirmes hatte Herzig soge=

nannten „Tingel=Tangel“. Die Kirmes dauerte damals vier Tage und

wenn man den Vorkirmes=Samstag und den Donnerstag=Ball auf Mas=

siefen bei der Wwe. Peters dazu rechnet, dann wurden es sogar sechs

Tage.



In Heddekofen war der Steffens 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 das Stimmen der

Instrumente.

Ein Musikus wohnte in Böckershammer und hatte daselbst ein

Institut; es war dies der Steffens Wellem. Es sind gewiß noch

eine Reihe älterer Leser und besonders Leserinnen dieser Zeilen, welche

nach den Baßklängen des „langen Steffens“ in die Tanzkunst eingeführt

wurden. Im Nebenamt war Steffens noch Jagdhüter; er unterwies uns

Jungen, wo im Eifgen die meisten Krebse zu finden waren und zeigte uns

die Krähen- und Elster-Nester.

Ein Kollege von Steffens 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: „Eins, zwei, drei, süch mer en den Baht, setz ding

kromm Schochen grad.“ Besonders die Kommandos bei den Rundtänzen,

als Cottillon, Quadrille, Francaise, übersetzte er in Burscheider Platt, es

war dies häufig zwerchfellerschütternd.

Es mögen bald 100 Jahre verflossen sein, daß in Burscheid ein Arzt

Doktor Wirth sein Handwerk ausübte; ich habe ihn zwar nicht mehr

gekannt und muß mich deshalb auf das Hörensagen verlassen. Er soll in

dem damaligen Hause des Wirtz Robert gewohnt haben, jetzt Wwe.

Theis. Bei seinen Krankenbesuchen benutzte Dr. Wirth ein Reitpferd, wel=

ches die Wege besser gekannt haben soll als sein Herr. Wenn der Gaul

schon mal einen nicht gewünschten Weg seines Reiters einschlug, so war

unser Doktor damit auch einverstanden und pflegte zu sagen: „Auch gut,

da haben wir auch etwas zu tun“. Wirth soll sich stets, 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“.



Liebe Mutti,

Gestern um 4 Uhr sind wir hier gelandet

aus dem Lager. Ich will Dir einen Bericht geben:

Am vorigen Dienstag, als wir ankamen, durften

wir als erstes einmal bis ¼ n. 6Uhr warten, bis

sich jemand bequemte uns in Empfang zu neh-

men. Dann kam unser Gruppenführer, er stellte

sich später als ganz passabel heraus und führte

uns auf die Stube. (Wir lagen, 30 Mann,

alle auf einer Stube!) Er zeigte uns, wie man

einen Spind baut, ein Schemel „baut“ (in welchem

Winkel und wo der Schemel vor dem Bett stehen

muß) und führte uns dann anschließend durch

das Haus. Es ist ein ehemaliges Schwesternheim,

sehr gut und schön eingerichtet und liegt in einer

ganz prächtigen Gegend (50 m von der Ruhr und 4-

5 km von Mühlheim entfernt).- Dann empfingen

wir Bettzeug und weißes Bettuch, ein bunten Deckenbezug und

ein Kopfkissenbezug (2 Koltern und ein Kopfkissen



Lagen auf jedem Bett). Nach dem Bettenbau, der

auch gezeigt wurde, gingen wir zum Abend-

essen (ein sog. Griessuppe, Wasser, Gries, Sacha-

rin) danach wurden wir offiziell von

dem Oberbannführer (ausnahmsweise ein

sehr feiner Garather), dem Schulleiter (ein

Hauptgefolgschaftsführer und blöder Hund),

und dem Gebietsarzt (H. J. Fritze) empfangen.

Wir bekamen gesagt, was wir tun sollten

bzw. was wir nicht tun durften, und was wir beigebracht

bekommen sollten. Danach gingen wir ins

Bett. In der Folgezeit wurden wir dann haupt-

sächlich von einem Krankenwärter, der im

13. Dienstjahr stand, einem ganz anständi-

gen Kerl, ausgebildet. Daneben hörten

wie Vorträge von 1 prakt. Arzt, 1 Internisten,

1 Zahnarzt, dem Gebietsarzt (auch ein praktischer

Arzt) dem Gebietsapotheker, 1 Desinfekteur und

von einer Gebietsfeldscherin. 4mal in der

Zeit waren wir im Mühlheimer Stadtbad



Schwimmen und wurden dabei im Ret-

rungsschwimmen, im Wiederbeleben und

in verschiedenen Griffen, mit denen man sich

im Wasser befreit, wenn man von einem

Ertrinkenden, den man retten will, um-

klammert wird, ausgebildet. In den anderen

Stunden lernten wir das Knochengrüst, die

Organe, Wunden und Behandlung, Verbände,

Gaskampfstoffe und Behandlung, innere Krank-

heiten und Verhalten bei innerlichen Schmer-

zen, Gesundheitsdienst, Zahnpflege, Krankenwartung

und Blutleeren, kennen und ausführen. Außer-

dem noch den Krankentransport, d.h. das umgehen

mit Tragen (Bahren), Hindernisse damit über-

steigen usw. Am letzten Tage war dann eine

Prüfung, die wir, Werner, Bernd und ich, aber

als sehr leicht empfanden. Den Bescheid darüber

und das Führungszeugnis usw. bekommen wir

nachgeschickt.- Der Tageslauf war meistens

folgender: Um 6 Uhr Aufstehen, anschließend



Betten machen, Schuhe putzen, Stube säubern

usw. dann folgte das Frühstück. Dies bestand

aus 2 Doppelbroten. Eine Seite je war mit

Margarine, die andere mit Orangenmar-

melade beschmiert. Dazu gab es Muggefuck.

Als nächstes folgte der Flaggenaufzug mit

Fahnenspruch, Tageslosung usw. Dann hatten

wir von 8-10 und von 10-12 Unterricht oder wir

gingen Schwimmen. Um 12 h war Mittag-

essen. Dieses bestand bis auf eine Ausnahme

immer aus Kappes, Pellkartoffeln (gepellt wurde

von dem Einzelnen am Tisch) und Soße. Ein

paar mal gab es Fleisch. Dann hatten wir

bis 2 Uhr Freizeit. Von 2-4 h hatten wir wie-

der Unterricht. Um 4 h war Kaffee (außer Sonn-

tag) dabei gab es 1 Doppelbrot, geschmiert wie

morgens. Ebenfalls gab es Kaffee dazu. Von 4-6

war wieder Unterricht. Um 6 30 h war Flaggen-

einzug. Dasselbe wie morgens. Danach Abend-

essen. Dieses bestand entweder aus 2 Broten



(Ausführung siehe morgens) oder aus Suppe. Diese Suppe war

meistens sog. Schlabberkappes, d.h. Kappes mit Kartoffeln in der

Art einer dicken Suppe. Manchmal gab es die oben erwähn-

te Griessuppe und manchmal ein Maggizeugs, das schau-

derhaft schmeckte. Nach dem Abendessen von 7.30 – 9.30 h

wieder Unterricht. Um 9.30 war „Ende des Tageslaufes.“

Um 10h „Stubenabnahme“. Hierbei mußte jeder im Bett

sein. Wir bekamen dann aber meistens Spind, Schemel

usw. durcheinandergeworfen, zum persönlichen Spaß des

Gruppenführers, und mußten alles wieder aufbauen.

Alles in allem konnte man froh sein, wenn man

um 11 h wirklich schlagen konnte.- So, das war der

Tageslauf. Ich habe übrigens vergessen: Nach dem Auf-

stehen morgens war Frühsport, d.h. eine blödsinnige

Raserei, wobei man sich stets nasse Füße, bzw. Turnschu-

he holte, da es regelmäßig durch beraute Wiesen

ging. – Zum Essen an sich wäre noch zu sagen:

es war reichlich, jedoch Massenverpflegung, d.h. alles in 

den Kochtopf ohne die geringsten Zutaten.- Geschliffen

worden sind wir 4 mal, kurz (1 Stunde), aber es langte

allen; jedoch hatten wir meistens Unterricht und haben

dabei ein paar mal viel Spaß bekommen: Resumée:

Geschadet hat es nicht.-

So, jetzt will ich mal Schluß machen, da Bernd auch

noch schreiben will. Also Dir, allerliebstes Süßchen, alles

alles Gute, gute Besserung und einen ganz lieben Kuß

von Deinem 

Pitt


