Grotmoder dehj sech wenneg dran schieren.2o
Sel wor bej en Nohber Geburtsdagfieren.
Op ens sät sel stramm: ,,Ek maak nau Schluß.
Dä Koffie wor wörklech en Hochgenuß.
Ek dehj noch gern en Köppken probieren,
ma nau mot dat Schop on de Hipp ek tieren2l
on höjen de Kuh an dän Strotenrcnd.
Wej send rnet ons Gras schier afgebrannt."
So leit22sej de Kuh an de Kett oder Strick
achter, an on längs dän Dick.
Gemäct<techtreckt de Tid öwer Latnd.
Wat brengt sei ons? Wej lusternagespannt.
Oppe Kerkhoft die Aalen onder Blummenon Bööm
besüken ons stel/ in nächtlecheDrööm.
Wat früher wor - vörbej, vörbej!
Alles strömt, word anders on nej.
Dä Mensch, verwägen,grippt na de Stern
on fend in'n Hemmel kännenmächtigenHerrn.
Heij fällt in en endlosenHorizont,
fühlt nörgeswor Halt on fasten Grond,
ma glöwt voll Angs on lronie
an Elektrizitäton Atomenergie.
Heij spürt dorbej en Sehnsuchtsbrand
na Frieden, Ruh' on en Heimatland.
Wat ömmer ok met de Welt Passiert,
af schöner sej word oder kompliziert,
2aFrejen on Sterwen bliewen sich glick
achter,an on /ängs dän Dick.
H. Scholten

Glucl.oryunsch für Hubert van Loosen
Hubert van Loosen, lebendigeVerkörperungdes alten Dinslaken,wandelndes
Lexikon für zurückliegendeEreignissezwischen Rotbach und Wohnungswald,
unerschöpflicheQuelle für Döhnkes,die unsere Großelternerlebten oder sich
feierteseinen80. Geburtstag.
ausdachten,
Fast 60 Jahre gehört er dem DinslakenerBürgerschützen-Verein
an. Er ist der
geistige Vater des Pumpenmariechens
und als Oldtimer immer noch Motor oes
DinslakenerHeimatvereins.Dabei gehörte Hubert van Loosen in seiner Jugeno
durchausnicht zu den seßhaftenBürgern. Er dampfte als Bordfriseurauf der
deutschen Süd-Amerika-Linie,betätigte sich als Maskenbildneram Hagener
Schauspielhaus,war verantwortlicher Luftschützerwährend des letzten Krieges
und jahrzehntelangerfolgreichbrSchädlingsbekämpfer,
der am ganzen Niederrhein einen Namen hatte. Selbst der letzte deutscheKaiser Wilhelm ließ ihn auf
sein Schloß in Doorn kommen,als ihn die Rattenplagten.Die Kalenderredaktion,
die Hubert van Loosen mancheAnregungverdankt,wünscht ihm noch viele gesunde Jahre.

Wilhelm Roth +
Am 25. August l9T0 starb nach langer,schwererKrankheitkurz nach Vollendung
seines 85. Lebensjahresin Duisburg-Hamborn
Konrektor i. R. Wilhelm Roth, der
vielen DinslakenerHeimatfreunden
durch seine nach dem Kriege durchgeführten
Heimatfahrtenund durch Veröffentlichungen
bekanntgewordenist.
Wilhelm Roth wurde am 18. Juli 1885 in Wuppertal-Elberfeldgeboren. Nach
Ableistungdes einjährigenMilitärdiensteskam er als junger Lehrer l9O7 an den
Niederrheinund war bis l912 an den Volksschulenin Veen und Bönninghardt
tätig. Hier fand er seine neue Heimat.Dem Niederrheinist er bis zu seinemTode
treu geblieben.
lm Jahre1913wechselteer von der beschaulichen
ländlichenStille der Bönninghardt zur stark aufstrebendenIndustriegroßstadt
Hamborn.
1927 schloß er sich in Hamborn der,,Gesellschaftfür Niederrheinische
Vorgeschichtsforschung
an und nahm aktiv an den Ausgrabungenund dem Ausbau
des HambornerHeimatmuseums
teil. Seit 1930 im Vorstand,wurde er von 1931
bis 1933 ihr Vorsitzender.Auch bei der Wiederbegründung
der Gesellschaftim
Jahre1955wirkte er entscheidendmit.

'I
Willen, 2 Weideland, 3 Schweinchen, 4 stark gewürzte Bratkartoffeln
urs ,ohin Kartoffelscheiben, 5 Graupen und Reisgericht, das mit Dörrobst
, 6 Weizenmehl-Milchspeise,
u n d R o s i n e n i n e i n e m L e i n e n s ä c k c h d ng e k o c h t w i i d'10
I Hafergrütie, 9 Salat,
Krautstocherei,
i tutii"tsuoo" mit Dörrobst,
'13
rr iuoternen. l2 Markt,
Zwetschgen, l4 von der anderen Rheinseite,
l9
l8
Fensterscheiben,
Mäuler,
l5 tiälchleln; l6 Mehrum, 17 säumten,
ZOiümmern, 2t anpflocken, 22 fühft,23 lauschen, 21 Freien

Nach seiner Pensionierunghat Wilhelm Roth sich in besonderemMaße für die
Lehrerfortbildung
auf dem Gebiet der Heimatkundeeingesetzt.Laufendführte er
heimatkundliche
Fahrtenam Niederrheindurch und hat auf dem gesamtenGebiet
der Heimatkunde,
in Geologie,Vorgeschichte,
Geschichte,
Volkskundeund Kunstgeschichteden Teilnehmernaus seinem reichenWissen viel geboten.Er gehörte
noch zu der Generationder selbstlosenHeimatforscher.
die leider keinen Nachwuchs mehr hat.
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