,rDeF Mist
ans Henz gevvachsen

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.

Die DenkrnäIen
des Rheinlandes
Band 14 - Kreis Dinslaken

im Auftrag des Landschaftsverbandes
Rheinlandherausgegeben
vom Landeskonservator Prof. Dr. Rudolf Wesenberg und Dr. Albert Verbeek, bearbeitetvon
Roland Günter - Leinen,B5 Seiten, 178 Bilder, im Rheinland-Verlag,
Schwann,
Düsseldorf.

Die letzteVeröffentlichung
dieserArt waren die ,,Kunstdenkmäler"
von Prof. Paul
Clemen, 1892 erschienen,und darum längst veraltet und überholt.Dr. Günter,
Verfasserdes neuen Buches,vermerktehierzu, daß Clemen nur das inventarisierte, was er für bedeutendhie,lt.Heute registriereman auch die kleinen Diinge
als Beispieleunserer Kultur (2.B. das Schützensilberund kirchlicheGebrauchsgegenstände).

Das Buch für den Kreis D,inslaken
konnteso früh erscheinen,
weil schon im Jahre
1958 Frau Dr. Claire Pelzer, damals Studienrätinam hiesigenGymnasium,auf
Anregungdes Vereinsfür Heimatkundeund Verkehr die Sammlungarchivalischer
Nachrichtenzur Baugeschichte
und AusstattunghistorischerKirchendes Kreises
begann. Der Werksfotografder Schachtanlage
Walsum, ChristianAbs, begann,
systematischalle Kunstdenkmälerim Bilde festzuhalten.Dr. Günter nutzte driese
gute Vorarbeit,da Frau Dr. Pelzergroßzügigihr gesamtesMaterialzur Verftigung
stellte.
lm Vorwort wird außerdemfür Mitarbeitund Hinweisedem Landesarch,ivdir.dktor
Dr. Brands,Willi Dittgen vom Kreiskulturamt,
Pastor Petri, AmtsdirektorSd.nder
und Prof. Dr. Stampfußgedankt.
Uber ein Jahr hat die Erarbeitungdieses Buches in Anspruchgenommen.Es ist
umfangreicher
und vielfältigergeworden,als es die Kennerdes Kreises erwa.rtet
haben.

Und wenn man nun fragt, was aus der Fülleder hier aufgeführtenKunst-und Bauwerke hervorragt,so nennt Dr. Günter die beiden SchlösserGartrop und Haus
Wohnung,den Kruzifixus(um 1400)und den kostbarenBrüsselerSchnitzaltar(um
1480/90)aus der DinslakenerSt.-Vinzentius-Kirche.
Den Höhepunkt stellt der
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Kalvarienberg,die ,,Drei Kreuze" dar, ein Hauptwerk der spätmittelalterlicnen
weseler Bildhauerkunst,schließlichnennt Dr. Günter noch das HüchtenbrucnEpitaph in der Hünxer Kirche, ein Werk des westfälischenBildhauersJ. W.
Gröninger.
Das Buch, und das ist sein Wert, ist eine vollständigeBestandsaufnahme
sämtlicher Kunst-, Kultur- und Baudenkmälerdes Kreises,mit sachkundigenErläuterungen und historischenAnmerkungen.Besonderswertvoll sind außerdemdie
Literaturangaben,
das Registerund die Hinweiseauf Goldschmiedezeichen
usw.
Jeder, der sich in Zukunft mit der Kultur und der Geschichteunserer Heimat
beschäftigt,wird d'iesesBuch benötigen.Es ist in allen Buchhandlungen
zu haben.

PL A T T
De Sonn' es platt on de Mond es platt,
on ock de Erd' es platt getratt,l
on Platt soll'n wei ock kallen.z
Dat Platt, dat recht uon Hatte kömp,
un gän Blatt uör de Mule nömp, so düht et ons gefallen,

Mitgeteilt uon Frau M. Kersten,
Dinslaken, Walsumer Stra$e 10

Lgetreten,2 sprecben
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