
Grotmoder dehj sech wenneg dran schieren.2o
Sel wor bej en Nohber Geburtsdag fieren.
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 leit22 sej de Kuh an de Kett oder Strick
achter, an on längs dän Dick.

Gemäct<tech treckt de Tid öwer Latnd.
Wat brengt sei ons? We j lusterna gespannt.
Oppe Kerkhoft die Aalen onder Blummen on Bööm
besüken ons stel/ in nächtleche Drööm.
Wat früher wor - vörbej, vörbej!
Alles strömt, word anders on nej.
Dä Mensch, verwägen, grippt na de Stern
on fend in'n Hemmel kännen mächtigen Herrn.
Heij fällt in en endlosen Horizont,
fühlt nörgeswor Halt on fasten Grond,
ma glöwt voll Angs on lronie
an Elektrizität on 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,
2a Frejen on Sterwen bliewen sich glick

achter, an on /ängs dän Dick.

H. Scholten

' I  
Willen, 2 Weideland, 3 Schweinchen, 4 stark gewürzte Bratkartoffeln

urs ,ohin Kartoffelscheiben, 5 Graupen und Reisgericht, das mit Dörrobst
und Ros inen in  e inem Le inensäckchdn gekocht  w i id ,  6  Weizenmehl -Mi lchspe ise ,
i tuti i"tsuoo" mit Dörrobst, I Hafergrütie, 9 Salat, 

'10 
Krautstocherei,

rr iuoternen. l2 Markt, 
'13 

Zwetschgen, l4 von der anderen Rheinseite,
l5 tiälchleln; l6 Mehrum, 17 säumten, l8 Mäuler, l9 Fensterscheiben,
ZO iümmern, 2t anpflocken, 22 fühft,23 lauschen, 21 Freien

Glucl.oryunsch für Hubert van Loosen
Hubert van Loosen, lebendige Verkörperung des alten Dinslaken, wandelndes
Lexikon für zurückl iegende Ereignisse zwischen Rotbach und Wohnungswald,
unerschöpfl iche Quelle für Döhnkes, die unsere Großeltern erlebten oder sich
ausdachten, feierte seinen 80. Geburtstag.

Fast 60 Jahre gehört er dem Dinslakener Bürgerschützen-Verein an. Er ist der
geist ige Vater des Pumpenmariechens und als Oldt imer immer noch Motor oes
Dinslakener Heimatvereins. Dabei gehörte Hubert van Loosen in seiner Jugeno
durchaus nicht zu den seßhaften Bürgern. Er dampfte als Bordfr iseur auf der
deutschen Süd-Amerika-Linie, betät igte sich als Maskenbildner am Hagener
Schauspielhaus, war verantwortlicher Luftschützer während des letzten Krieges
und jahrzehntelang erfolgreichbr Schädlingsbekämpfer, der am ganzen Nieder-
rhein einen Namen hatte. Selbst der letzte deutsche Kaiser Wilhelm l ieß ihn auf
sein Schloß in Doorn kommen, als ihn die Ratten plagten. Die Kalenderredaktion,
die Hubert van Loosen manche Anregung verdankt, wünscht ihm noch viele ge-
sunde Jahre.

Wilhelm Roth +
Am 25. August l9T0 starb nach langer, schwerer Krankheit kurz nach Vollendung
seines 85. Lebensjahres in Duisburg-Hamborn Konrektor i .  R. Wilhelm Roth, der
vielen Dinslakener Heimatfreunden durch seine nach dem Kriege durchgeführten
Heimatfahrten und durch Veröffentl ichungen bekannt geworden ist.

Wilhelm Roth wurde am 18. Jul i  1885 in Wuppertal-Elberfeld geboren. Nach
Ableistung des einjährigen Mil i tärdienstes kam er als junger Lehrer l9O7 an den
Niederrhein und war bis l912 an den Volksschulen in Veen und Bönninghardt
tät ig. Hier fand er seine neue Heimat. Dem Niederrhein ist er bis zu seinem Tode
treu geblieben.

lm Jahre 1913 wechselte er von der beschaulichen ländl ichen Sti l le der Bönning-
hardt zur stark aufstrebenden Industr iegroßstadt Hamborn.

1927 schloß er sich in Hamborn der,,Gesellschaft für Niederrheinische Vorge-
schichtsforschung an und nahm aktiv an den Ausgrabungen und dem Ausbau
des Hamborner Heimatmuseums tei l .  Seit 1930 im Vorstand, wurde er von 1931
bis 1933 ihr Vorsitzender. Auch bei der Wiederbegründung der Gesellschaft im
Jahre 1955 wirkte er entscheidend mit.

Nach seiner Pensionierung hat Wilhelm Roth sich in besonderem Maße für die
Lehrerfortbi ldung auf dem Gebiet der Heimatkunde eingesetzt.  Laufend führte er
heimatkundliche Fahrten am Niederrhein durch und hat auf dem gesamten Gebiet
der Heimatkunde, in Geologie, Vorgeschichte, Geschichte, Volkskunde und Kunst-
geschichte den Tei lnehmern aus seinem reichen Wissen viel geboten. Er gehörte
noch zu der Generation der selbstlosen Heimatforscher. die leider keinen Nach-
wuchs mehr hat.
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