.rpruncl des Herrn von Buggenhagen als
Ili"eitiqen Besitzer des Gutes Bärenkamp,
i;" etremalige herrsdraltlidte Bank wieI"", herzustellen, nidrt entziehen können,
sie das Presbyterium bescheiden
i,äud
wollen'

Streitum die
Kirchenbqnk

Die Angelegenheit mit der Bank
ließ das Presbyterium in Hiesfeld
zur Ruhe kommen. Am 11, November
tete es deshalb an den Landrat in
burg das nachstehende Schreiben:

von Heinrich Breimann t

Wegen der zum Rittepgut Bärenkamp in
Dinslaken gehörenden Sitze in der Dorfkirche zu Hiesfeld richtete am 29. April
1835 der Landrat Devens in Duisburg
nachtstehenden Bericht an die Regierung,
in welchem er um öine Entscheidung in
der Angelegenheit bat, Der Schriftsatz hat
nachstehendenWortlaut :
Der ev. Kirchenvorstand zu Hiesfeld hat
die in beiliegendem Hefte gehorsamst angeschlossenen Verhandlungen über die
von dem Besitzer des Gutes Bärenkamp,
Freiherr von Buggenhagen, in Anspruch
genommenen Sitze in der Kirche zu Hiesfeld nrit den Anlagen um Entscheidung
der zwischen dem genannten Rittergutsbesitzer und dem Kirchenvorstand entstandenen Differenzen eingesandt.
Ersterer reklamiert eine Kirchenbank,
welche anerkanntermaßen ein Appertinenz
- Zugehörigkeit - des Hauses Bärenkamp, bei einer in Folge der Vereinigung
beider Gemeinen in Hiesfeld vorgenommenen neuen Einrichtung des Innern der
Kirche jedoch fortgefallen ist. Nach einer
in Abschrift beiliegenden PresbyterialVersammlung vom 11.Dezember 1826hatten zwar die ehenlals lutherischen Mitolieder der Gemeinde auf ihre besonde'
ien Ansprüche rücksichtlich der Kirchensitze verzichtet und den vornrals reformierten Gemeindegliedern gleiche Rechte
in Beziehung auf diese Sitze eingeräumt.
ti0

Verhar
Da aber aus den vorliegenden
lungen hervorgeht, daß der Besitzer c
Hauses BärenkamP in diese Abtretu
ausdrücklich
seines Privatrechtes

ligt, und daß jener Beschluß die landeshörrliche Sanktion erhalten habe, so dürfte
die Gültigkeit des Letzteren in Beziehung
auf den vorliegenden Fall zu bezweifeln
sein und die erhobene Reklamation
unbeqründet erscheinen.

gez. v. oven

Da die Gemeinde darauf nicht eingeoanoen war, hatte sich Julius v. Buggenüuqän a- 13.September an die Regierung
rnii der Bitte gewandt, ,,die Gemeinde
resp. das Presbyterium zu Hiesfeld anzu*eisen, fragliche Kirchensitze wicder herzustellen". Das geschah aber nicht, wie wir
weiter sehen werden'

Die zum Rittergut BärenkamP
Sitze in der Hiesielder Kirche

nicht

Eine hochlöbl, Regierung bitte ich ge.
horsamst, die nachgesuchte Entscheidung
b e i R e m i s s i o n d e r A n l a g e n hochgeneig-.
test erlassen zu wollen,
D e r Landrat
gez. Devens.

Am 30. Mai kam von der Regierung in
Düsseldorf nachstehenderBescheid:
Da sich aus den von Ihnen unterm 29.
vor. M. eingereichten und hierbei wieder
angeschlossenenVerhandlungen nicht ergibt, daß der Besitzer des Hauses Bären'
iamp zu Dinslaken - auf den Besitz einer
diesäm Hause zugehörigen herrschaftlichen Bank in der dortigen Kirche aus'
clrücklich Verzicht geleistet habe, die
Union aber ebensowenig als der Beschluß
des großen Presbyteriumsvom 11.Dezember 1826 an dem Eigentumsrechte etwas
ändern konnte, so wird sich das Presbyterium der dortigen Gemeinde der Anfor-

sem vorgezeigten
Papieren, welche sich
nicht in dem hiesigen Kirchenarchiv vorfinden, auch nicht von dem Herrn v. Buqgenhagen produziert worden sind, nur aüf
das einseitige Anerkenntnis des damaligen lutherischen Konsistoriums.

aber
nicht
richDuis-

Zufolge der hohen landräthlichen Verfügung vom 26. September v. Jahres die von dem Freiherrn v. Buggenhagen
reklamierte
It. Anlagen
herrschaftliche
Bank zum Hause Bärenkamp betreffend-bittet das Presbyterium der evangel. Gemeinde zu Hiesfeld in dem hier außer folgenden näher begründeten Antrage ganz
gehorsamst um die hochgeneigte Ubermittelung ,den Freiherrn v. Buggenhagen
in Güte bestimmen zu wollen, von der
gemachten Bankreklarnation
Abstand zu
nehmen. Zur Begründung des vorgemeldeten Antrages erlaubt sich die Gemeinde
folgendes anzugeben:
- Der Freiherr v. Buggenhagen stützt die
Rcklamation
der hör-rschafilichen Bank
zum Gute Bärenkamp
in der l-Iiesfeld.schen-Kirche laut des hier geheftet beirommenden
eigenhändigen
Schreibens
vom 15. Januar v. Jahres auf foloende
Punkte:

Zu ad 2 wird bemerkt, daß der Gutsbesitzer Freiherr v. Buggenhagen die Urkunde ohne Vorbehalt unterzeichnet hat,
mithin nicht nur in die Union überhaupt,
sondern auch in alle Konsequenzen welche daraus notrvendig hervorgehen, eingewilligt hat.

, , . . . k e i n e m K i r c h g ä n g e ri s t P l o t z
u n d S i t z g e n o m m e n. . . "
Durch die neue Einrichtuna
sind alle
K i r c h e n s i t z e n e u u n d q l e i c h s c h ' ö ng e m a c h L
worden und es findet nun kein Unterschied in den Abteiiunsen
der Sitze für
Männer, Frauen und l{inder, sowie für
das Presbyterium statt, keinem Kirchgänger ist Platz und Sitz genommen.
Die ad 3 angeführte Verzichtung muß
im Jahre 1826 gehalten worden sein, wo
die reklamierte
Bank bereits nicht rnehr
existierte, sondern der jetzigen Einrichtung Platz gemacht hatte.
.r/z
. Dazu kommt 4., daß das Gut Bärenkamp
Stunde von der hiesigen Kirche ent:fernt liegt und die darauf wachsende Familie von Buggenhagen sich von je her
zur nahen Kirche nach Dinslaken, wo sie
sitzberechtigt ist, gehalten hat und von
dem Kirchensitze in Hiesfeld fast keinen
Gebrauch machte.

2. darauf, daß in der von seinem Vater
mitunterzeichneten
Hiesfeldschen Unionsurkunde nur von einer neuen Einl'ichtung, nicht Aufhebung der Kirchensrtze rlie Rede ist.
3. uu.f-eine gesctrlossene
Verzichtung der
rok tamierten
Kirchenbank
bis
zum
Jahre 1832.

Da nun im Falle dem Herrn v. Busqenhagen die reklamierte Kirchenbank e"iiqeräumt werden würde, dasselbe Recht arictr
den Familien der ehemalicten lutherischen
Gemeinde, welche Familien-, Erb- oder
Kaufsitze in der hiesigen Kirche besaßen,
eingeräunrt werden müßte und diese auf
dem Vorgange des G. und P. Eickhoff protestieren und reklamieren
würden, wodurch unauflösliche
ja
Verwicklungen,
selbst rückgängige Störungen der bis dahin in Frieden bestandenen Union entspringen würden, so sieht sich das unterzeichnete Presbyterium
gezwungen
mit
Bezug auf obige Gründe ganz gehorsamst
zu bittenl

Das ad I erwähnte Dokument von 1700
,
Dcrulrt It. Inhalts
bloß auf den Aussagen
oos Schneiders
Hencke und den .tron diu-

den
_ Um die hochgeneigte Vermittelung
Freiherrn von Buggenhagen in Gütä bestimmen zu wollen, von der gemachten

1. auf ein Dokument über diese Bank vom
5. Januar 1700.

6i

Bankreklarnation abzustehen und mit der
der
übrigen
qleichen
Sitzberechtigung
öliedet der unierten Gemeinde zu Hiesfetd sich zu begnügen.
So geschehen wie oben vorgelesen, genehmigt und unterschrieben'
Das PresbYtetium
Hausemann Pfarrer
H. Bollwerk
D. B. Eickhoff
H. Ortrnann
H. Holsteg
H. Eickhoff
O. Bordemann
Johann Schult in gen RaY
Gerhard Raymann
G. Möllken
Diedr. Tenter
Am 6. Januar 1836 gab der Landrat
Devens in Duisburg diese Eingabe an die
Regierung mit dem Bemerken weiter, ,,daß
es allerdings wünschenswerth wäre, wenn
der Besitzer des Hauses Bärenkamp seine
Ansprüche auf den Kircbensitz aufgebe'
rvorüber jedoch wohl am füglichsten das
mit demselben zu verhanPresbyterium
deln haben wird".
Die Regierung stellte sich auf den Standpunkt, ,,daß die anderen Gemeindeglieder
von Hiesfeld, welche früher eigenthümhatten, dasselbe AnIiche Kirchensitze
spruchsrecht jetzt geltend machen könnten, als der Herr v. Buggenhagen jelzt
thut". Es sollte die Vermittlung des Superinterdenten angerufen werden.
Am 15. Februar 1836 erging von der Regierung in Düsseldorf an den Superinten<lenten l)iergart in Meiderich b. Ruhrort
die Aufforderungr ,,den von dem Presbygebrachten Vermittterium in Antrag
lungsvorschlag anzustellen und dahin zu
in der
wirken, das diese Angelegenheit
Cüte beigelegt werde",

,, . . . eine unerwqrtet glückliche und
g ü n s t i g eW e n d u n g . . . "
Superintendent
Diergart berichteteam
16. September 1836 an die Regierung in
Düsseldorf, daß mehrere Verhandlungen
stattgefunden hatten. So scbreibt er unter
anderem, ,,wie sich aus diesen Verhandlungen, namentlich aus dem vom 1. July
datierten, seinen ganzen Inhalte nach am
62

13. cr. vom Presbyterium zu Hiesfeld acceptierten und genehmigten Schreiben des
Herrn von Buggenhagen ergibt, hat die
Sacheeine unerwartet glücklidte und günstige Wendung genommen, da der genannte Gutsbesitzer sich in der That so
billio erklärte. daß der darüber von mir
befrägte Gemeinde-Vorstandgern und mit
freudiger Bereitwilligkeit auf seine Vor'
schläge einging. Auch haben die Repräsentanten Gerhard und Peter Eickhoff
meines Erachtens dadurcb, daß sie sich am
10. April a. c. bei der Abstimmung zur
Wiederherstellung der vom Hause Bären'
kamp beanspruchten Kirchenbank bedingungsweise enthielten, den früher von
ihnen dagegen eingelegten Protest stillschweigend zurückgenommen."
In demselben Schreiben bat er die Regierung dann weiter, ,,das Presbyteriurn
äer ev. Gemeinde zu Hiesfeld zur Abschließung des Vergleichs auf die vom
Gutsbesitier von Buggenhagen am 1. JuIy
a. c. festgesetzten Bedingungen und zur
Ausführung der in dem Vergleichs-Instrument zu verabredenden Maßregeln zu ermächtigen".

STATISTIK
1784
In ,,Westphälisches N{agazin zur Geographie, Historie und Statistik" von P. F. Wed'werden im Jahrgang 1784 einige interessdnte
,,Historisch-geographisch-statistische
iliqe
Nachrichten vom Zustande des Herzogthums Cleve im Jahre 1784" veröffentlicht.
Damnter befinden sich auch Angaben über die Stadt Dinslalien. Daril heißt es: In
diesem Jahre (1784) wohnten in Dinslaken: 194 ]vlänner, 226 Frauen, 167 Söhne, 163
Töcbter, 9 Gesellen, 91 Mägde, 16 Knechte und 4 Jungen, Das sind zusdmmen 870 Einr,vohner.
D i n s l a k e n h a t t e i r n g l e i c h e n J a h r e 1 9 9 H ä u s e r m i t Z i e c r e l c l ä c h e r : n ,d a v o n 2 n e u gebaute,2 reparierte,62 scheunen, 14 wüste Stellen,4 Bäustellen, l1 Brancltweinblasen, 43 Brunnen, verbrauchte an Malz 19 Wispel und 3 Scheftel. (:
252 ht), an
Brandtweinschrot 27 Wispel und 7 Scheffel (: 360 hl), verzapfte an Bler 20 Tonnen,
aii Brandtwein 5B Quart und verarbeitete an wolie 579 kleine steine (: 5790 kg).
1764, also 20 Jahre vorher, hatte Dinsiaken 791 Einwojrner.
hatte die Bevölkerung nur um 79 Einwohner zugenommen.

In znei

Jahrzehnten

Am 28. Oktober 1836erhielt der Superintendent Diergart nachstehende Ermäö'
tigung:
,,Das Presbyterium der evangel. Geder
insbesondere
meinde zu Hiesfeld,
Pfarrer derselben, Herr Hausemann, wird
ermädrtigt, mit dem Freiherrn Julius von
Buggenhagen auf dem Herrensitz Bären:
kamp, den Vergleich über einen für dieses
Gut in AnspruCh genommenen Kirchensitz
in der evangel. Pfarrkirche zu Hiesfeld,
von
sowie auch wegen des Aufhängens
in dieser Kirdre, nactr
Wappenschildern
vom 4.
Vereinbarung
der angehefteten
July und 13. September dieses Jahres
förmlich abzuschließen unter der Bedingung jedoch, daß die Einrichtung_ einer
Äank auf dem Chor die Kirdre nicht entstellt, und ebenso wenig die Benutzung
des Chores behindert werde"'
gez. v. Oven
Damit hatte die Angelegenheit, die mehrere Jahre die Gemeinde und die Behörden beschäftigt hatte, ihr Ende gefunden.

tt3"//e-/
,,r{ancher Deutscher,der nach Holland kommt, wundert sich, rvenn er dort an den
la-austuren.autgetordert.wird
zu
"bellen". seine hochdeutscheschriftsprachegibt ihm
KernenAnhalt zur Enträtselung_dieser
gefährlich klingenden Auffordärung: ,Bellenl,,
llnd rioch handelt es sich um eii Wort, aär i" 4"" niederrheinischen
Landen noch heute
tent. ne eeit ist : Schelre,rri"gJ. Fä.ner erscheint
:l']:ll,:**Zusammenserzungen
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Soester Fehde, soll, als er mit prächtigem
ti gem schellenkiinqenden
genden

Ge tol ge
Gefolqe
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dessen sprache einst, ebenso wie
es errematseinen ,,eeuenge.t,,
i3""I-"19"_t,
'rT-Fi.:li"q',rn,"j"1.:l*"lg:.ltscher.g.erichtet.war,.-gab
glne.1^mittelalterriäenBerichtüb-erdie soester e"na" riääi ärlän
ure

,,bellen' der Stadt Soest läuteten. Audr in unserm ,,Bellhammel,, (:
Widerspruchsgeist) ist das Wort erhalten qulti"t..r.

Leithammel

:

DüsselQ u e l l e n : Landeskirchenarchiv
dorf, Fach 28, und Evgl. Gemeindearchiv
Hiesfeld.
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