Ob er vielleicht auch auf dem Diivelsbock geritten habe, von dem
einer, der in der Mistekuhle gelegen habe, die halbe Nacht gefaselt
habe? Die Marie habe ihr bereits gcnug erzählt. Son verrückter
Kerl ! Da will das Mädchen ihn noch festhalten, daß er anständig
nach Hause kommt - aber nee, nee!Hat denn son Besoffener auch
nur noch ein bißchen Verstand? Einen Bockverstand, den wird er
wohl gehabt haben. Und dcn woile er noch entschuldigen? Was
ordentlich wäre, das hätte Welm bei seiner Marie wohl lernen können. Solche Bocksprünge mache die lr{arie nicht mit, das könne er
nur glauben. An die Marie hätte er sich halten sollen. Sie wäre
schori hier gewesen, als er, der nun wie ein armer Sünder vor ihr
stehe, noch-in seinem Kirmesdunst im Bett gelegen habe. Wenn
Welm sich ar-r die Marie gehalten hätte, dann wäre er nicht in die
Mistekuhle geraten und dann brauchte man nicht den gut,en Anzug
- - o, und ?a versagte ihre Stimme . . ' wie der im Dreck gelegen
habe, er könne sich noch eine Nase von solcher Kirmesluft mitnehmen. In der Waschküche läge der in der Bütte - wer weiß, ob er
den je noch einmal anziehen könne. O, wie war Mutter Schüre böse
und voll Gift und Galle!
Es war in Hansen Henn eiu widerspruchsvolles Erleben: ,,Gott sei
Dank!" war das für ihn erlösende Wort gewesen, das ihm nach
Mutter Schürens ersten Worten entfahren war, ,,Gott sei Dank?!"
Da war es wie Blitz und Donner über ihn gekommen und war ihm
doch das Gewitter wie ein kühlender Regen nach dörrend sommerschwülen Tagen. Und als er herausbekommen hatte, wo Schüre
Welm nun selber steckte, da war er in wenigen Minuten bei ihrn
Bei uns?"
auf dem Rübenacker. ..Marie?
Das war nun für
Welm das erlösende Wort - - und er solle sich nur an M a r i e
halten,
von ihr solle er sich nur festhalten lassen, das habe die
Mutter gesagl? Dann ist ja alles klar. Lachen mußfe er und dann
doch still und nachdenklich werden; denn wenn die beiden sich so
einig sein konnten - er ha.be es kaum geahnt - dann wäre für alle
Zukunft alles gut.
Es ist sonderbar, wie es manchmal im Leben zugeht. Sogar der
Teufel kann einmal im Dienst des Guten stehen. Oder wie Mutter
Schüre es in ihrer Weise zu sagen wußte, daß einer erst mit dem
Düvelsbock in den Mist geraten müsse, um endlich klug und vernünftig zu werden.
Im Herbst wurde Hochzeit gefeiert, zu der Wilhelm ter Schüren
sich einen neuen Anzug haite schneidern lassen, nachdern der
andere bei dem letzten Bocksprung seines Lebens verunglückt war.

Jn Jnttsgericht
..Der Pitter ist wie eine Biene!" erzöhlteKarl.
,,SoJleißieetwo?"frogte Entil.
,,Nein,das nicht",meinteKarl,
..aberer wird in Kürze eine Zelle beziehen!"
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Frauen und Männer aus Hiesfeld haben sich schon früh in kirchlichen Diensten betätiet.
So wissen wir aus dem Marienbüchlein des Zlsterzienserinnenklosters Sterkrade (Staaisarchiv Düsseldorf), daß dort im Jahre L4t2 Elisabeth von Hisfeldt als Nonne gestorben ist.
L446 wind Anna von Hiesfeld im Kloster Marienkamp in Dinslaken genannt. Sie lebte dort
noch 1488. Zur gleichen Zeit gehörte Adelheid Hysfeldt dem Kloster an. (Repertorium
Sterkrade Marienbüchlein Staatsarchiv Düsseldorf.) Sie war die Tochter von Arnd von
Hiesfeld. 1482 war Melchiora von Hysfeldt Priorin in dem genannten Kloster. Im Repertorium Sterkrade (Staatsarchiv Düsseldorf) wird 1557 Anna von Hvsfelt als Kellnerin Schaffnerin - genannt. Eine Ann.a ist ca. is6o als Kapitularin angeiührt. Es ist wohl dieselbe, die von 1512 - 1557 genannt wird. Um dieselbe Zeit ist Elsken von Hysfelt auch im
Kloster Sterkrade tätig. Beide waren Töchter von Johann Hysfelt. Am 25. 5. 1516 ist
Allentzen von Hysfelt Subpriorin des Klosters Marienkamp in Dinslaken.
Das Kloster Marienkamp lag in der Neustadt, da wo früher die Synagoge gestanden hat,
Es war ein Augustinerinnen-Konvent
und wurde 1434 von einem von Loesen gegrtindet.
Zu den Stiftern des Klosters gehörte auch der Hiesfelder Pfarrer Bernhard Croen. Zur
Gründung des Klosters haben die geistigen Strömungen des L5. Jahrhunderts wesentlich
beigetragen. Sie l.agen in den Frömmigkeitsidealen der ,,Brüder vom gemeinsamen Leben".
Das war eine Strömung, die von Holland ausging. Diese Gemeinschaft war durch Gerhard
Groot, einem Geistlichen der holländischen Stadt Deventer, gestiftet. Es war eine tiefreligiöse Vereinigung, die sich eines hohen Ansehens erfreute. Sie hat auch unsere Gegend
erreicht. Im Volk nannte man die ,,Brüder vom gemeinsamen Leben" ,,Fraterherren". Durch
ihre Bestrebungen veranlaßt, bildeten sich auch Frauengemeinschaften, die ,,Beguinen", die
in eigenem Hause wohnten. Das Beguinenhaus war in der Nähe der Synagoge.
Der Gründungsakt des Klosters Marienkamp steht in engster Beziehung zur Geschichte
des Armenhauses ,,Vom heiligen Geis|", kurz das ,,Gasthaus" genannt, dem auch von
Hiesfeld Zuwendungen zugeflossen sind. Das Kloster Marienkamp hatte reichen Landbesitz in Hiesfeld, Bruckhausen, Dinslaken, Götterswickerhamm, Spellen, Mehrum, Eppinghoven, Möllen, Hamborn und Wehofen. Es wurde 1808 von der französischen Regierung
aufgehoben.
Am 5. Oktober 1480 stifteten Mavs Hvsfeld und Arnd Hvsfeld von ihrem in Walsum
gelegenen Cut ,,op den Berge" für die Gästhausarmen in Dinslaken einen Malter Weizen
(StaatsarchivDüsseldorf). Dieser Arnd Hysfeld wird 1525 noch als Vikar des 5t. Antoniusaltars in Dinslaken genannt. Neben ihm treten Johann Hysfeld und Berndt Hvsfeld als
Vikare auf, und zwar Johann ,als Vikar des Liebfrauenaltars und Berndt als Vikar des
5t. Sebastiansaltars in Dinslaken (Katholisches Pfarrarchiv Dinslaken). Nicht unerwähnt
bleiben darf auch, daß Hiesfelder auch höhere geistliche Amter bekleideten. Schon früh im
Mittelalter werden aus Hiesfeld stammende Kleriker erwähnt, so ein Rütger von Hiesfeld,
Kämmerer zu Xanten, Kanoniker ebenda 1265-7270. (Classen, Archidiakonat Xanten V.
110.) Ferner ein Henricus de Histvelt, Kanoniker zu Xanten 1310 und ein Johannes de
Histvelt, Kanonikus zu Andreas in Köln und zu Zyfflich (ßzl-1330).
Er war auch
Dechant zu Xanten 7321.-1,350 (Classen V.96). Derck Hysfeldt w.ar 7437 Kanonikus in
Xanten,'1445 il Hamborn und t46t Probst in Hinsberg. Hermann Hysfeldt, der Pfarrer in
Bettenhofen war, wurde als Abt nach Hamborn berufen. Er kehrte aber nach einiqen
lahren in seine Pfarrstelle zurück, wo er 1508 gestorben ist.
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