,rDeF Mist
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Neues

Heirnalschniltturn

. . .ii

ln einer Schülerzeitung
fand,enwir eine kleine Sammlungvon Zitaten,die bewies,
daß bei Schülernund bei Lehrernder unfreiwilligeWitz oft die schönstenBlüten
treibt. EinigeKostproben:
Die Rechtschre,ibung
bereitet dem Menschensein ganzes Leben lang Schwierigkeiten,es sei denn,er ist Analphabet.

*
Auch unter 21 lahren kann man in gewissenUmständenfür voll erklärt werden.

*
. . . besondersbitter ist es, wenn man ohne Mutter auf die Welt kommt.

*
Als die Feuerwehrauf dem Brandplatzangekommenwar, trachtetesie zuerst nach
dem Lebender beidenKinder.(Ein Erlebnis)

*
EinemBauernist der Mist ans Herz gewachsen.

*
Die Schlafkrankheit
wirkt sich hemmendauf die Bevölkerungaus.

Geschichteder reformiertenKirchengemeindeVoerde/ Niederrhein(ehemalige
von Wolfgang Petri - 108 Seiten mit 15 TextreformiertePatronatsgemeinde)
in der Reihe ,,Beiträgezur Geschichteund
abbildungenund l6 Tafeln,erschrienen
Volkskundedes KreisesDinslakenam Niederrhein"im Verlag PH.C. W. SchmidtDegeneru. Co. Neustad/ Aisch.
Wolfgang Petri,35 JahrePastor in Voerdb und ständigerMitarbeiterdes Heimatdie vom
kalenders,schrieb die Geschichteder reformiertenKirchengemeinde,
als private Patronatsgemeinde
Beginn des 18. bis zur Mitte des l9. Jahrhunderts
des Hauses Voerde bestandenhat. Von 1856 bis 1925 war sie selbständige
reformierteGemeinde.Erst dann ging sie in die größere, ehemals lutherische
auf.
GemeindeGötterswickerhamm
war,
während ringsum im Raum Voerde die Bevölkerunglutherisch-evangelisch
neigtendie adligen Herren auf Haus Voerde, vor allem die Frauender Sybergs,
R'ichtung
zu. und es kam schließlichsoweit,daß sich
der reformiert-evangelischen
die Witwe .lürgenReinhardsvon Syberg,GenovevaMaria,um 1706nichtnur einen
hielt sondern schließlicheine eigene GemeindegrünreformiertenHauspred,iger
ausgestattet.sogar der König von Preußentat aus
Kirche
und
schule
dete, mit
der Kriegskasse1000Reichstalerdazu,damit die Freifrauihren anfangsbeträchtlichen finanziellenVerpflichtungennachkommenkonnte. Die Gemeinde ,,überBekenntnisseund konnte sich stand" auch die union der beidenevangelischen
waren über Jahrzehntehalten.So ist die
auch als die Patroneausgeschieden
wert, weil es nur
Ar.beitvon Pasior Petri von besonderemkirchenhistorischen
gibt.
Raum
rheinischen
im
vergleichbare
Beispiele
wenige

*
Ohne Kopf ist man bekanntlich
ein Lebenlangein Krüppel.

*
Die fünf Sinne
Der Lehrer erklärt den Kindern die fünf Sinne. ,,Die Sinne anderer Geschöpfe",
dozierter, ,,sindzum Teil sehr viel schärferals d,iedes Menschen.Nennt mir mal
e i n i g eB e i s p i e l eW
. e r s i e h tb e s s e ra l s d e r M e n s c h ? "
,,DerAdler!" ruft ein Schüler.
"Gutl Wer hört besserals der Mensch?"
, , D e rH u n d ! " r u f t e i n a n d e r e rS c h ü l e r .
,,Schön.Und wer riechtbesserals der Mensch?"
,,DieRose!" ruft es aus der letztenBank.
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Petri hat alle Quellen sachkundigund mit sorgfalt ausgeschöpftund sich dabei
auch der historischenArbeitenvon Walter Neuse bedient.So wird die Schriftein
Registerzeigt die VielDas umfangreiche
wichtigerBeitragzur Heimatgeschichte.
ZahlreicheAbbildungendokumentieren
falt der Ansatzpunkteund Ausstrahlungen.
das im Text erzählte.

W. D.

