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Vier Slüber

län die Reclrenkunsl

In 300 Jahre alten Dinslakener Protokollen geblättert
Von Dr. Franz Rommel

GemeindeDinslakenhat sich ein Protokollbucherlm Archiv der evangelischen
halten, das u. a. über diö Lehrer der ReformiertenGemeindeeinige Auskunft
dürfen einige AuszÜgedaraus
gibt. Als Beitrag zur DinslakenerSchulgeschichte
erste Nachricht.überdas Bedie
1603
datiert
Jahre
Aus
dem
lnteressefinden.
stehen der Dinslakener ReformiertenGemeinde. Die Gottesdienstewurden
zunächstin einem Saal des Kastellsabgehalten.ln der Zeit des PredigersJohann
Jakob Desloch (f 14. 7. 1665) erhielt die Gemeinde l653 eine neue Kirche.
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67jährig).In der Zeit, da die Protokollebeginnen,amtiertenu. a. der Rentmeister
W i l h e l mM ü n t z ( t 4 . 5 . 1 6 6 8 )u n d d e r R i c h t e rH e i n r i c hW e r n e rG e l s d o r f( t 6 . 2 '
1673)als Vorsteherder ReformiertenGemeinde.Bei der wiedergabe der Protokolle ist die sprache etwas modernisiert,erläuterndeZusätzesind in Klammern
angefügt.Es mag gleich noch bemerkt werden, daß die Protokolleim Vergleich
auch stilistischin gutem Deutschabgezum damals üblichen,,Behördendeutsch"
faßt sind.
,,1655im letzten Oktober hat unser PräceptorHermannNeuenburgseinen Abschiedbegehrt,um einer Berufungins Geldrischezu folgen. In die Entlassungist
worden"'
gewilligtund zur Berufungist ihm der Glückwunschausgesprochen
Ende'1655schiedNeuenburgaus, nachdemer wegen ,,desEmpfangesdes Schulgelds Rechnunggetan" hatte. Bis Mai 1658 scheint die Stelle in Dinslakenunbesetzt geblieben zu sein. Der nächstfolgendePräceptor Jodocus Bruckmann
blieb nur etwa anderthalbJahrein Dinslaken,um dann nach Rheinbergzu gehen'
Sein noch junger Nachfolgerhieß Heinrich Ewald, der am 7. September 1668
starb, nachdemer ,,wenigeTage zuvor aus seiner räuchigenKÜcheins Pfarrhaus
Er
gezogen"war. Sein Nachfolgerwurde JohannHolterhoffaus Wermelskirchen.
ging ein Jahr später nach Orsoy. Erst sein NachfolgerJohannesGoldschmeding'
der aus Wesel stammteund vor seiner Berufungnach Dinslakenin Brünen gewirkt hatte,wurde in Dinslakenrichtig heimischund war dort mehrereJahrzehnte
lang tätig. lhm folgte der Sohn Peter ChristophGoldschmedingals Präceptorin
Dinslaken.Doch die Protokollesollen weiter sprechen:
,,1658 am 1. Mai haben die Vorsteher der ReformiertenGemeinde Jodocus
Bruckmannzum Präceptorangenommenfür jährlich50 Reichstaler(: 100 Taler
zu je 30 Stübern).
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1659am 28. Novemberhat JodocusBruckmannseinen Abschiedbegehrt,um als
Präceptor nach Rheinbergzu gehen. An seiner Stelle ist berufen,der junge
HeinrichEwald für ein Jahr,für 100 Taler clevischwie sein Vorgänger,und von
jedem Kind zu Lesen und zu Schrbiben(Unterrichtim Lesen und Schreiben)
4 Stüber. Die aber Rechnungtun (Unterrichtim Rechnen),zahlen 6 Stüber, die
Lateinischen(Lateinunterricht)
1 Schilling(: 7 1/z Stüber), und für sein Blasen
(Orgelspiel)3 Reichstaler.Die armen Kinder sind hierbei eingeschlossen
(d. h.
sie zahlen kein Schulgeld).
1668 Anfang Oktober ist JohannHolterhoffaus Wermelskirchenzum Präceotor
angenommenfür ein Jahresgehalt
von .50 Reichstalern.
Und wenn er sich würde
bequemen,die Orgel zu schlagen,noch 3 Reichstaler.Von den Kindern,die er
Lesen und Schreibenlehrt, soll er alle Monate haben 4 Stüber, von denen, die
er in der Rechenkunstunterrichtet,6 Stüber, und von denen,die er in der lateinischenSpracheunterrichtet,
7 t/z Stüber. Der armen und geringenLeute Kinder
aber soll er umsonstlehren,dieweil er sein Gehalt von der Gemeindehat.
Anno 1669 am Ende des Herbstesist unser PräceotorJohannesHolterhoffnach
Orsoy berufenworden,welchenRuf er angenommenhat, und bald darauf hat er
unsereSchulezu Dinslakenquittiert (verlassen).
Anno 1670am Anfang des neuen Jahrs ist JohannesGoldschmeding
von Brünen,
nachdemer seine guten Testimonia(Zeugnisse)aufgewiesenund uns von verschiedenenLeuten seine Lehre und sein Leben betreffendrekommandiert(empfohlen) worden ist, an des vorigen JohannesHolterhoffsStelle zum Präceptor
unsererReformiertenSchule angenommenworden. Und obwohl bei seiner Wahl
einige Mißhelligkeitunter den Consistorialenentstandenist, so ist er doch endlich (schließlich)
mit einhelligenStimmenangenommen,
mit der Condition(Bedingung), daß er gleich denen, die vor ihm hier gewesen sind, nur auf ein Jahr
soll angenommenwerden,und daß er nicht an die Gemeindenoch die Gemeinde
an ihn gebundensein solle, es sei denn mit beiderseitigemBelieben.Jedochsoll
für den Abschied beiderseitsein halbes Jahr oder wenigstensein viertel Jahr
vorher aufgekündigtwerden. Sein Jahresgehaltsoll gleich sein wie es die
vorigeh auch gehabt haben, nämlich100 Taler. Er soll sich auch bequemen,auf
der Orgel zu spielen,und dafür soll er auch 6 Taler haben.Von den Kindern,die
er Lesen und Schreibenlehrt, soll er monatlichhaben 4 Stüber, von denen, die
er Rechnenlehrt, 6 Stüber und von denen, die er in der lateinischenSprache
unterrichtet,7 t/z Stüber. Armer und geringer Leute Kinder soll er ohne Entgelt
unterrichten.Er soll sich selbst mäßig, fleißig und gottesfürchtighalten und die
Kinder nicht allein im Lesen, Schreiben,Sprechen und in guten Künsten und
.
Wissenschaften
unterweisen,sondern auch in guten Manieren und Geschicklichkeiten,insonderheitaber durch fleißigesCatechisierenin der wahren Erkenntnis,
Gottesfurcht des Herrn und Ubung der Gottseligkeit unterweisen und anführen.
Das neue Jahr soll er gleichfallsgenießenwie die Vorigen, nämlich2 Taler aus
den Schulgeldern(Neujahrs-,Gratifikation')."
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