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.
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,,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
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,,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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