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registernaber noch bis um 1800nachzuweisen.
Kate,der in Watsumerwähntwird, war DietrichTenterin Hiesfeld'
Nichtweit vom Hirschkampliegt auf der Höhe noch ein andererbedeutenderHof,
der Hoff toe Barmschey.Die Abgabe von 1 PfundWachs von Hillekenvan Barmvon 1524erst
scheidtaus ihrem Gartenwird in den alten WalsumerLagerbüchern
nachträglichverzeichnet,an deren Stelle ab 1548Henrick van Barmschey.Bei der
Kirchenrechnungvon 1642 war an die Stelle von BarmscheyHeinrich Stötfkens
getreten.Aus spätererZeit liegenkeine Angabenmehrvor.
auch der Waldteich
Zum alten Hiesfeldgehörtein den vergangenenJahrhunderten
bei Holten,südlichder Straße,die fleute zum HoltenerBahnhofführt, es war .5tne
Gebiet.Hier lag ein alter Hof ,,denDieck" fieich) genannt.
Enklaveauf l-.loitener
Nach einer Urkunde vom Jahre 1607 haben die Kirchmeisteran die Schwestern
von Sterftrade(das Nonnenkloster)die Rente aus diesem Hof fUr 10 Thaler vertauft. Aus einer anderenQuelle, nämlichaus dem Lagerbuchder evangelischen
Kirche in Holten von'1638,wissen wir, daß diese von den schwesternebenfalls
jährlich1 Pfund wachs aus ihrem Garten op den Dick erhielten.1695hatte Reinhard aufm Dick es in Besitz,und 1711bis 1725Jan op den Dick. Der Hof ist für
die Walsumer noch deswegen interessant,weil von ihm der Stammvaterder
FamilieBienenherkommt,derdort 1702geborenwurde und seit 1720den BienenHofbuchhat er selbstdarüberberichhof innehatte.In seinemaltenumfangreichen
tet, warum er auf seinen väterlichen Hof verzichtete und wie seine Sippe unter
dem Namen Bienen sich in Walsum und von dort aus in der ganzenUmgebung
weiter verbreitete.
Aus all dem ergibt sich, daß es sich bei den Bezügender WalsumerKirche aus
Hiesfeld nicht um lukrative Einnahmenhandelte. Die Vielzahl der Einzelfälle
bestätigtaber, daß es alte Beziehungenwaren, die nur aus der Verbundenheit
herrÜhrenkönnen,und zwar
der alten Pfarrkirchezum HoltenerGrafengeschlecht
im Jahre1281,denn sonst
aus der Zeit vor der Gründungder Johanniterkommende
wären die Gerechtsamewohl dieserzugewandtworden. In Holten gab es in jener
Zeit vermutlicheine Burgkapelle,aber die Pfarrkirchewar Walsum.Und die Tatsache. daß die Holtener Grafen bei der Kirche ein Wohnhaus hatten, das die
Gräfin Mechtild den ordensbrüdernnach ihrem Tode als Eigentumüberließ,in
dem sie also selbstwohnte,bestätigtdieseengeVerbundenheit.
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Interessantist in diesem Zusammenhangeine Urkunde vom 28. Mai 1402, als
BorchardStecke, ein Burgmannvon Holten, mit Einwilligungseines Herrn des
Grafen Dietrichvon der Mark und den Erbberechtigten
aus der WalsumerMark
ein Stück Land waldeinwärtsneben Hingervelt(Hof Hingmann)für einen Altar
der Kirche zu Holten verpachtete.Die Einkünftewaren für die Beleuchtung.Es
handelt sich hier offenbar um die KirchheidenKate an der Sterkrader Landstraße in der Nähe des jetzigen Bahnhofes Holten. So wre diese Gründung
zugunstender damalsseit 80 JahrenbestehendenHoltenerKircheeinem gemeinnützigenZweck diente, darf man annehmen,daß auch frühere Gründungenauf
HiesfelderGebiet durch einflußreicheLeute der zuständigenPfarrkirchezugute
kamen, denn ihnen gehörte im wesentlichen- wenn auch mit Einwilligungder
- das Verfügungsrecht
Markberechtigten
über die Mark.

Qoe.Ln*o/"^heid
Von Villy

Bartock

Der \Y/iad, der dir ins Ohr singt,
komnt oon ueit die lVelle, die zum Strand dringt,
komnt aon ueit die Schiene,die den Zug bringt,
leornttztoon ueit das Lied, Casdir ins Haus klingt,
konmt qon ueit.
Komntt alles so weit ber,
geht alles so weit hin und überall sind Menschen,
uie da bist und icb bin.
Venn nar in allen Dingen
ein uenig Liebe uär,
wir uären all' oerbunden
und keine Fretnden mebr.
Und \Vind. und Vellen brächten
uns brüderlicben Grul|,
und Schienenklang
und Ätbersang
nur bräderlichenGru$ . . .
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