Film vurdc der

wc$dcöalch eircr

Nach Mcinung v(ler T€iltrehmer
ler Arlang uns.rer vorlr.esreihe.

W€scler Fanilie 6.

we di€* Br\rhriguog ein Cü-

Nach Fcniesr.llunq des ncucn WrseNcrkcs dm Diesfordtcr
wald werdcn wü auch don ch. Brsicbrisune du(hfijhFn. m
\o di. weircr€ r(hni$he Entwicklons in ds Wascfrcßoruns
und dufltrei'unA verfolren zu kdm.n.!w

Mitteilungen der
Historischen Vereinigung
Wesel e. V.

,Gl

vortrige
Millwoclr 18.Okt.

19.30 Uhr im Centtun am

KolM&kt

Herzlichen Glückw'rnsch

Ho,rr Sctrddcr:Di. Cnfcd un'l H.zöse vor

Der

Rll der SldI We*l verlieh in eb€!

Sondeßitzung am 10.

S€prember üns€ren Mirslied

Mnlwoch. 15.Nov.. 19,30 Uhr im Cenl$o am

KoMaß

HcrrD Dr. Hans Ticncs

WallerSrempel: Ein nrch 50 Jdtue wiederauf8e
lauchrcs A.ttcnbündel - l.rerssdntcs du! der Ce
shichc dcs Domes. d* Malh€nahcbe ünd des
Ber lin€r rores $w'c über das Röm{laeü b.i
Wercl

r.' n:aunq..v. t;u.rvlehto!st!.
R.drhhl

Lacb $ nr\inc

tud,*' au*ilr

&wl. Mud

k!n KtMBänb;.rxB)

Sladl W*l- Wir frelcn uds, daß dcr
Ral, nach unserer Anregung, diesed hochv€rdi.ntco Mitbüracr
die bsondere Ehre eines Ehrerbürg€ß ateil wcrder ließ.
H€r Dr. Tiencs hdr si.h id de& als vierzis JährcD als
licbatzoeisler d.s Willibordi Dooba! Vercins e.V. un den Wie"
de@utl'lu des Willibrordi DoDcs ütrd daDit d e s wah@ichens
ü!ser. Sladt. b€sondcre Vcrdi€nsle cNoft€r. Seio EiNrz im
Ber.ich d.r Xulrur. als Nlirbcgdndcr der Jüg€nd Kuo:r- und
MusiLkhule \owie als Vii7cn ill bcistklha,t Sleß hal er rch der
Sladl Wesel vcrpflichlel gclühh.

&s Ehretrbürgeßehl .ler

-6

In dcr Sleich.d Sitzung vtrlieh der Ral der Stadl Wc*l un$nm
MilBIied

Herm Pfarcr Walt€r Emst Stempcl
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dcn Ehrcn.ing der Sldt Wr*l
Sein Wirke! lls Pfrr.r der EvaDgelishcn Knchcngeneirde für
di€ Juscnd und an Rändc der cselhchafl leberde Mcnshen; der
$nemüdliche Einsalz fn. di. Feni&slellung dcs Willibrodi-Do-

t7

n.s

ünd das Bemühen, den Milbürgen Stadtgeschichle nahc zu
b.irgen, fidcn $ ihd vcrdicnteAmrk.mu&

Ein weircd verdicrrcr Mirbü.ser würdc mil dcr VcrleihuDg de

rlcr

T'uf. in J.h.

1615 iD

W.sl

In d€r "sämmlun! von Donh in Haunlsl,alsdrchiv in Du\tl.
.tnn {Jnd un\er V]lsl'ed Klsu. Bnhbdüci ein rnre4sanrr\ Doliu
ment üb€r die Taüfe ciner Jüdin in W@1. Hierüb€r berichlet
Klaus Baobaüer id "Monalshefle für Evangelische Kirchcn
Beschichre dcs Rhchlands 42- JahrSsu 1994. Der originaltcxl

'Alnolo MDCxv 28. Novehb.lisl a!ff S-Andrca w d ci!. Ju'
dinoc vor 14 oder ls Jabre., nachden sie voü€r das .lüdenrbühb
ted€ugncr und zm PabsllhuDb Aelrcllen. von Jen Jtiurlen in
Jeo Dom,ricdne .lofti alhi, o'r sro8.n Ceprdnse us$. g€

Sp lirhcl

Gubema'or Jdß gänuc Cuhmidercn wcn'eer s 3n der
Ploncn die Wacht hattcn, äuI den 8oßed marckl mil il're Weht
ond waff6 b€ys.netr komhcn-

zuvolJeÄl h.rrc dcr

sun, augcüalh doh der Rcul.r.y uod

Weil.r diesclbe. ndcbrl€d Er sie hvordesl selbsl laßen allesaml
venlEilt üId dabin 4 da.chi.e. vero.dDcl. wo sic hcmrch Dil
dd rudinncn ihrcn Cang nchben sollcn, Die Spänicr nelll€ er al'
IR

tul deh

di. Mäs R.r hahcn. wcr von ihnen den. nln die Schele
unhänge. sll, damit si€ vor dr Kalz (dcn Teüt€l) rechtz€ilg
sewmt werdcn uod sich vor ihr vcßtectcn töntren- Da sich abs
lcinc Maus du! bcrcil finder, isl dcr PIan nichl dürchführb.r.
lohaMes Cruler hdl im ( horge\tuhl ruch \einc He'lieen uod

tj

Dr. Lco Pünncl

hrr \ich s.ße vcrdienslc um tlic Behrn&ncn, wcil uber dic
Recinn hinlu\ csnbcn. Scirem peßonlichen Einsät hahcn
vi€lr behinilene Men*hen ein ocnsch€nwürdigcs Da*in d
vcrdanle!. Dic ton ibm iniliertcn Einrichlungen saren Votbild
fü. ein o€ues D€nlGn bci der Betrcuuna Behindcrlet- (!w)
,tine jüdi$he

Katze die Schelte un?" EiD bdsonders gelunsencs Bild,

gesrcllr. Ah€r k'oc BoMh.jl ah dcn
Engrl in groß€n Figürcn
B.r,rlbrcr h.r c, ,i r,nc Kle,nluh\r cüf dem Oe.rühl veün,Aen.
Da mü8 han scho. nther hinsbaucn. sich hhbnckcn. uD in detr
D.'^rellunEen auf
Mirnknrdi.n das zu citennen. wd{ er in
'lcn
dcn cl€ichnirsn tug€n wiü-"
Johaones Cruter, in Wcsct nichr hchr b€tannr, har sichcrlich
dctr nür dies€s Wrrk gescbaftcn. Er gehörl in die Reihc d* ianlu(ren wcseler Künsder &s Spätni{lelalrcß. VieU.ichr findci
sich itr dcn Altcn dcs St.dtarchivs tliN€ise aüf diesen Künstle..
In gl€ichetr Jahr, ii den tohlnna Ctuler das Chorgcslühl ebut,
dllt€ Ddick Baegcrt die Eidesleislung,ev)

G.deiüdebucü d.t

Krnt..lr.lss

Wes.l

Dic Kreisymd€ d.s Kirch€nlc€i*s w@l har im Jahft 1952 cin
Gcneindebuch heruls8€bBch!. I. ihn sind sädrliche cvanseliscbe Gemcinden des Kirctentris€s vor ihren dalnalisetr PraF
rcm bercbricben. Dcr Hislorische. veci.iEug Mrd€n von ein.D Milglicd einigc Er.mpl,lc rr Verlugung ee{clll. lnle'€srnkn loruen je ein Fr€mplJ' aDlo.dem be' Erich wolsinS. Tcl.
0281/61362.(rq)

Dat

rlt Wt$.n.rL

Unse'c Vorlhesreihe 95/96 bcganr mil der Besichliguns d4 !llen wassed.rkes an der Lippe- Hctr Scheidrcr z€ichncle in ci
nen inl*essanien von.a8 dic Entwicklu!8 dd wasepeßorgu8

von de. Sl.a8.nplmp€n ar modermn wassepcmrsüng .uI.
Bci dcm anschlictudden Ruodsans dcr ochl frehr lls 30 Besuch* {aoden die.lleo PümFn b€etrd.rcs l.lcresc. zdhlreich€
Iragen tonntcn bc.n$ond werden. h einen abschlicßeoden
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slbstbc@ßle "Kölner Kircher die vi€r'thtinischen MaMbälle
g€slelll: Konclius, Hubenüs, Anlonius trid Oüinnus heiß€o die
Hcilieen. d'e {ch in Rh.iohnd besnders goßer v ehtun8 cr

Go8anig sind die Amslülzed der Sira eest.lrer. Sie z.igcn
Baüeh und Mönchc, aü€h Afien üod änd€re TiedaFrellünsan.
die vi€l Phanlasic und rheini$ho Wilz b.wciser Besonderc
Beächlrng, jr wellweil€s tot€res fin.len aüch die Miserikor
Ji(n.(- S'nlzen unkr den SiEen dc. ChurCc\lühls, dre bei arück
scuappr€n S,rz dn Authhnen bcnutä \sJen [D.Rcd.lr Jmo
lein8cshnivlc Rel'el: - TieF und fabeldaatcllumen hcule
noch hclannre Snriüwörter Am hhalthahen.
Hrcr qrJ dre miu.hlr.diche Weh unLl Welranrhauung lchendiE,
Tic'c und dDdc'c Fdbelwe\en *erden pe'rtrifizren udd kh.niwcish.ilc! dnJ SpriLhwdner damrt \e'dcurl(hl. I)d sird üer sati.
ri{h.huno^ollc AJqent des rhertuihc0 WerDs
und
"iLhrbü
vor
Aqer
Die
Künsrwert€
an
dcn
MiserikoF
Brcit'a!
sefühn.
diet übc! unüb€r*hb.! augcwinkemd Kritik der Fröndigkcil ü.d lrhensfühsng der ceistlichkeit, di€ a diesc. Z.it €ir
tl(l,e( Fell und ein Aroßes Hez ha(e, da auch brißender rst'l
Andere Daßlcllunscn weisen aul M.nscl icbes lnd Alla
meNhlnhc\ ho. Sie ioritJcren To'hc'reo, schwacbco und Am
\eliglrirrn dt' Mitm.nsheo. aber \ic vcmren auch An&.r cinc
cdnJbc{rnJli.hrc,r drs Mcßbco iD ju\pehenden Mi ctälrü.
Kalar'ophen, rrree, Pc\r, Cholera uo,j Hbpc' Lenueichnen dict Zen hinler allem Bosen unJ Lbel {ecilt der sdran. drr dut
dem (horsc\tijhl als l.uchs, A(fe uDd Lset oeßonifited rst Dl
tarcr ein t*l ücD RNit6u aut den Kni.;. iiq Fuch\ p,edisr
den Gr.lcb
der HoÜduns, di. and:ichris La!{hcnd.n ubeiii'o ud ec' Hu.d. irRir.n iD .incn ysßhen da
sren
kömen,
mrg ^
r(h mricher wied( lemco, nicht nur JaDats, aeh h.ure
BiblMhe und flandri\,he Sprichtrone' bbbcn itulerc M$nkor
di€n zuh lnhalt Perten und Roren \or Jre Saue wenen: tf,crc
Hül*n, I€rr€s S@b, leere Ei.rdrr*htu t.nnre d aD erimcm.
dag Pred'Aer olr v'el
abcr *etug vgen Di. Angsl vor
'edcn.
dcm Teufer spresclr s'ch
,o der D4slätuni: wer binicr der
21

lcsanpr rulf el.nelltl€dl Marcld in Gli.dem, zehn und ölffer
hinder nalchader. Für dcnselb€n slonden die Fühncn, Officirc

hohe ünd nidnse

!trd dabey dic TroDoelshläger. ln

Brug\ndß< srunden langs dcr Burgcrhdu$r

der

di. Burgündic'.

ln der Fctdslrdßc von dcr war. dl ud \u von tu'\ Domin'cJner
Closrer ünd w.iler hioaufl sleichJals die (dcr na.Molgende Texl
febll io Original) .üß dem hitbcn Mond fut die In{ und

ln

d(

Dinnc6trußc die walen voo Slc.nwesi aue lanss dei

Häuscn zü der Straßen bcyder Seilen

Nacl, di€sen nach situl auß d6 Hem von Keppels oder Oyen
Häüß, da si€h die J€suitcn alffhielten, ihr lraide.r und Cap.lle
hären, hindcn au! d€r Pfone nach dem groß.n Marckl ordc.lA,nßer lunec oder Knechr, dngerhan dn eiRm hnSen wcr
B€n lein
Kl.idr od.r h€obdl, btoßcs Haüpts, d@h mit ci.cn
cin
e'trne. creu ubcrs Hri, sezEfr. tu bcden slhullcm
*incn beyden Händen cin
Ensel Aeflu8clt, lrug od.r hiel
Crellz udd ghnS ale,rß Cboragus fur dem folgcndcn hauflen-

t. F'n

n

w

i.

2. Ilhlnc tolscren aüß slemelllrcol Haus 8 par JüDsslinse und
vorigrtr gleich. doLh
MäEdle'n, in Kleyilüng und Zicmlh
'lem wa.h.l'.rrc itr ihEn
bry prrcn Trusen jedstde erne bßnnende
Ha.kn. Hrkn dn d€' sciren bey \icb scbo .itren X l vün
sänlcn. d.oelhdn mn encd lcdern w@buß. h'eke cn.0 Sl([
,n {,ncn fiandcn. u'd ,uhioe "lso Ji.:e Ue'ne I nselen r sürer

J. Hß'.rf rolecle wiJtumh pin grnßer EnBel, Scnu8cll bd mrl
einem wcisri ldnsen Hembde s.rhm. Eleich alhn roligen
D,e.c, rtoe einen silbrhen uh.rsurdereo

b!o,

od.r

wdstbtt

lcn. ielu tunrreich !rnd{hr, *urinncn lxx ern Bu(hJeii m,r
salrz srund.,!ch.ldbey in glcmellLrcml Bcclrn d( ddEU Echod
sc Cie8lanne. Hicrru! soll d'€ ludinnesckuflqcrdcn.

to

4- Hcmäch kähmen ellich. Spanische Officicr nit eiDen Jcsuil€..
CrnAen ai\o ins se$mfl oach der Drdn€alrdßen uDd hotclch d'e
Rlctrrfreirrerl Brüell\ Hduß. sohe d'eselbe toüin
Judärne
'uß
Snanischc
Offioß und dic Wciber, aufl de8 Cubcr
duKh .iniqc
gcführel.
uDd aufis zie ichste von diesco nir
Mloß B€fehlch.
neucn Kleydem ..gelhan und außslofitdl gewesen.

Kla.g hclauße nach dcm Iroß.n Mdckt lüö€y d.m Rarhhauo.
md s nach der andem S€ile. rundt umb dd Mrcld her g€gan-

di(hcn

getr doch Eing dicselbe.lräcks hinlcr dcn lelzten Engeln
dcyen S0atrischen OfficiRo. und rus r'De lroße b'€nnendc

Wachskenzc

ir ibre.

Händen. Und folgre aufl ihr de. Oubemator

dä das Guarnison zuvordeGt $ bald die Taüff vorichlcl.
füß ryeyle Mahl, wie vome ihre Mü0qüelkü ünlem TrcrnBenud Tronpeteotlang gelosi und Fcoer gegeben.
Da

Daselbst hä1lc sicb aüch dcr Cubcmahr J,ersöhnlich eingestell€t
sampl ctlicbe. O{fici.en ünd tesuilen-

Trrlcn cndllich nil d.r also gczi.ncn ud id bloßet Har geiend.n Jtrdinoe he.Iur. SelbiSe gieng di$hen dem Gubernaloteo
üd einem cpitei!, und folget€n also den senachleD Engeln
ni* bi8 in das DÖmi.ioncr Clcl...
tlallen aher Iur sich h€r g€hen 6 Trcnnenschlägcr
pcrre^. welchc sich ünleNegs lapfler hören licSen.

$d

2 Trom

So baldl sic nur dürch dic Pforr dc. Feldlslra{*n in di€ Closlec
tirchc tonbed, hat auf d€ß Gübenaloris darin €dh€ilted Be{chlch riaß duRh vorher senelrc SiBß€n (ehetule Kriegsvohl
allcsaDr unr.r TroMe!- und Tr.EFrrcn Klzn8 leuer ge8eben

Hierauff isr die Jüdime durch ibr eelhare Glaubenbeheorhis
durcb (nachfolsend€. Te fehli im O.isinal) auß vorigem rjvor
üDd Wascrtame 3 Mall mil Was4 äufs bloße Haupl bcgoss€r
getaulll uid zur Ron(ishcn) Papsl(irchen) Chrisrin semachr.

lltre Taulparen oder Taüfzeügen *dhren dcr Gübcnator,
vorg(eocll(lcr) Capir€h und ard.re netu. Und sol ihr der Guber
naror ö, der Cäpir.in aber 8 Rir Drler u\w. ve'ebl hah€o. so
hal nan ihr !üLh da' he'lise Oel seecb€n. Ddtuii $e dan ern Rö
nischc chdsrin wodetr.
AIß no. diescs alles in Closrer verichr€t, sind sie hir dd B.e€knen Judin i. vorigcr Ordnbg nil T.ommcn und Troftpellen2n

Eiddich (Terlvcrlust sie umb d€o Märckr ganaen uod von danne
in r{eme)l(ren) R(enrneister) Bruels Haü3 einsekehn, hat nichl
alle'n dre Cuamisoun tuß driue Mahl F.uer grgrtrn, so!&m
rnd auch aufi deß Oubedaro"s Bclehlalle gr.ben Sruclen, *el
che sich auff d.n wallen nndr unb der slan her hitundcn, los ge,
br.mcl vord€n. Wonn die*r Autuüe! g€€ndigI word€lis)

Eir We*!.! i!

X.DF!

Im Jahre l99O b€sucht€. wir die Stad Kemp€. und neb.tr d.n
Km..Müe!tu die Propsteikirch€ Sr. Mdiae Ceburr. S€heny
wert€ Kunslweüe verga!8ener .latuhunderte nrdcn üns gez€iglj
(üteMhlada8 hid aüch cin Wcscler Künsll€r gewükl hat, ab.r

I.

eineo Anikel im 'Liborißbläfl" von 9.10.199t1 heißl .s: ' Die
we.tvollsten Kuoslwerke der ProbsIei\irche, dic der Müllc. Go!
les geweihl ist, wrdco ryiscb€. 1450 trtrd 1550 von Künsllem
aus Kö14 Wescl urd Alt*rpen s.schaffen. Unler ihnen auch
dd ars EichcDnoE geschniLt€ CboiAestühl. das zu dcd AIlcßcbönsl€n zätrlr, was ii€dcfthciniscbe Kunsl io spätgorisch€r

Z.n h€norg.bdchl hal. JobNo Gro|.r

iu Wel

hal

cs

1493 gefcdigr. Besondercs Inleres* finden die figüllich€n DaF
sl€llungen, dic ein &r€dks Z.üBnis für das S.lbsteerslä.dnis dcr
"Kölner Kn he" a jener Zeit sind. An den Slim- uhd Wangensei
1en des Ccslühls befinden sich dic vhr laleinischcn Knchcnvät€r.
arch fömi$h. MaMhällc gcmnnl: Grcgor der Grcßq Hierony
mus, Augusiißüs ü.d Ambrosius. Ihncn Begcnübcr hat die
21

