Ruhestätte:22. November1727 'Jungfer Helene Burchardiannorum57. Domini
Joh. Frid. Burchardiund Frau M'ar. ElisabethFlock in Essen gewesenenWortführers und Senatorisehel. Tochter. Not. lst bei der Frau von Loen (ebenfalls
auf Haus Götterswick)gestorben,welcher sie in der Krankheit zugesprochen.
lst hier in der Kirchen begraben worden." Dagegen scheinen die Pastoren
nicht wie anderswo,z. B. in Hünxe, in der Kirche, sondern auf dem Friedhof
ihre Ruhestättebekommenzu haben. Sonst wäre das Begräbnisin der Kirche
erwohl erwähnt. Leider ist aus diesem Zeitraum auch kein Pastorengrabstein
halten geblieben.So möge das schriftlicheDenkmal, das der 2. Pastor dem
verstorbenen1. am 30. April 1711 gesetzthat, als Ersatz dienen:
Prediger und Pastor Herr Magister Alexander
,,Hiesigerevangelisch-lutherischer
Völckeringbegraben,dem der Herr Pastor zu Dinslaken.Herr JohannConradus
Riegerusdie Leichenpredigtnachgehaltenex 2. Timotheus4, Vers 6, 7 und 8,
dessen Grabschriftmit allen Ehren diese sein kann: Clauditur hoc tumulo vir,
cui pietatesecundusnullus.Sit typus hic, lector amice tibi." (Unter dem Hügel
liegt ein Mann, dem niemandan Frömmigkeitgleichkommt.Drum sei er, Leser
und Freund,stetes Vorbild für dich.)
Deich
Die Lage der Kirche am Flheinhinter dem damals noch unvollkommenen
erschwerte bei jedem Hochwasserdie Beerdigung.1711 am 5. März wurde
beerdigt ,,Styne,des jungen LangenhorstFrau im Kindbette gestorben(- am
15. 2. war ihr Kind getauft -) und weilen diesmal hiesiger Friedhof wegen
Inundationdes Flheinesunter Wasser stund. ist diese Leiche mit melnem Consenz nach Hünxe geführt und allda begrabenworden." Ahnlich 5. Januar 1754
,,ist Gerrith Krabbe von Holthausen,maritus, circ.59 annorum auf vorhergegangeneErsuchungund endlichvon uns ertheiltenErlaubniswegen durchWasser
und Eis unbrauchbargewordenenWege, nachdemjura stolae (: die Gebühren)
richtig bezahletworden, durch den reformiertenHerrn Prediger zu Vöerde daselbst aufm Bemmenkampbeerdigetworden. ,,Diese Notiz bezeugtzum 1. Mal
den an der Voerder reformiertenKapelleangelegten,noch heute benutztenFriedhof. Voerde führte vor 1793kein Sterberegister.Fast dramatischist der Bericht
über 2 von 3 Beerdigungenam 28. März 19?7.Jan Heßelmanund Beela Mostersteege wurden offenbarsehr eilig bestattet:
,,Weilder Rheinaufs Losgehenwar, diese beide noch gegen Abends brachtund,
da sich das Eis inzwischenbewegte, daß iedermannvor Furcht eines Hochwassers retirirete,wurde nur aufm Grabe eine kurze Rede gehalten."
Zum Abschlußsei daran erinnert,.daß die Altersangabenoft sehr ungenausind,
sowohl bei Sterbefällen(eine Witwe ungefähr70 oder 80 Jahre alt) oder sogar
bei den Konfirmanden.
Der ältesteMenschim Sterberegisterbis heute war wohl am 'l. Mai 1737,,vidua
Elsken Lackmanszu Holthusen,welche das 102. Jahr nach dem calendo der
lhrigen in dieser Welt erreicht gehabt." Vor genau 200 Jahren starben zwei
Hundertjährige,einer mit dem Zusatz ,,er starb alt und lebenssatt". Seitdem
hat es noch keinen tO0jährigenmehr in der Gemeindegegeben.
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Hiesfeld-Holten-WalsumerMark um 1800.

Den elrernalige
Gnundlresilz
Kinche
den WalsurrleF
in Hiesleld
Von Bernhard Schleiken

Wenn man die alten Lagerbücherder katholischenPfarrkircheSt. Dionysiusin
Walsumdurchsieht,fällt auf, daß die Kirchein alter Zeit mancheBeziehungen
zur
Nachbarschaft,
vor allem nach Hiesfeldhatte.In Walsumentstanddie erste christliche Gemeindeum 775 n. Chr., die Kirche in Holten wird 1319 gegründet.Von
Hiesfeld nimmt der verstorbeneRektor Breimanndie Gründung der Kirche für
das 12.Jahrhundert
an. Der Patrozinienforscher
Stüweraber schätztdie Entstehung
der Kirche des hl. Cyriacusin Hiesfeldin das 10. Jahrhundert.
Zweifelloswaren
die Waldgebietein der Umgebungvon Hiesfeldin jener Zeit nur schwachbesiedelt,
und ein Blick auf die ältestenFlurkartenaus der Zeit um 1730. läßt erkennen.daß
noch in dleser Zeit mancheHöfegruppenin Hiesfeld insel- und halbinselförmig
in die nochunkultivierten
Gebieteder Hühnerheide
und der WalsumerMark hineinragen. Offenbar sind die meisten in den ersten Jahrhunderten
nach der ersten
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Landnahmeim Gebiet der Allmende oder der gemeinenMark zu selbständigen
erhobenund verdientenGefolgsleuten(als Lehen)gegeben
Wirtschaftsbetrieben
worden, denn ihre Namenfinden sich vielfachschon unter den Siedlern,die als
in den Fegisternder WalsumerMark vom Jahre1400ab vorliegen'
mastberechtigt
zählt ihre Gerechisameso
Das ältesteLagerbuchder WalsumerKirchengemeinde
auf, daß die auswärtsgelegenenBesitzungenzuerstgenanntwerden.So wird als
eine der ersten Einnahmenaufgezählt:2 alde buddreger(alte Silbermünze)von
Stinken(Christine,Wagenersto Holt aus einemStückLand in Holtenauf dem Loe.
Die Flur lag nordöstlichvon Holten zwischenBrusbachund Handbach.Später
hatten HermannWagener und seine Frau Windell das Land in Benutzungund
leistetendie Abgabe.Sie wohntenoffenbarselbstin der Stadt Holten.
Weiter wird aufgezählt:8 Moercken(rheinischeHeller mit dem Bild der hl. drei
Könige,darunterdem Mohrenkönig)von Johanningen Moelenbroichaus seinem
Garten. Es handelt sich um den erst vor wenigen Jahren der neuen Emscherbei Wehofen,der das Stammkläranlagezum Opfer gefallenenMöllenbruckshof
Stecke ingen Möllenbroichgewesen ist, und
haus des alten Adelsgeschlechtes
der später Eigentumdes Klever Landesherrnwar und ein Lehen des Drosten in
Holten.Es handeltsich wohl um einen Canon(eineAbgabezugunstender Kirche).
1591zahltenHermanningen Mollenbroickseine Frau Allit (Adelheid)einen raeder
Schillinck.Mit der Nutzungverbundenwar das Aufräumender Gräben bei den
Grundstückender benachbarten
BollwercksKate in Hiesfeld.Die Abgabe wurde
1875von HeinrichMöllenbruckabgelöst.
Als nächstes Recht wird angegeben: Johann opten bergh wohnhaft oppen Bollwerck gibt aus seinem helen (ganzen)Gewinn 26 raider albus (silbernerWeißpfennig)sowie aus einem halbenMorgen Land im BarmingholterFeld 1 Scheffel
Roggen,ebenso aus seinemGewinn 1 Pont Wachs.lm Lagerbuchvon 1662wird
als dazugehörigaufgezählt:die Kate zu Baalwerkmit Gebäude,Wiese und Garten.
Als Abgaben wurden darnals 4 Taler, 1 Scheffel Roggen und 2 Pfund Wachs
gegebenvon dem damaligenPächterJörgenTacke.'l545.hattenDerrickund Fyken
(Sophie)das Gut. 1568waren es Jan ingen Rutertmit seiner Frau Mechtildupten
Bollwerck,derWitwe des JörgenTacke,
1609HermannSchepersund Frau Mechtild,
1 6 3 5B ü t g e ra u f d e m B o l l w e r c k , 1 6 6J2ö r g e nu n d G r i e t g e no p p e nB o l l w e r c k , 1 7 5 6
Elisabeth Bollwerck und 1822 Johann Bollwerck. 1842 Wwe. Johann Matten mit
ihren7 Kindern,'1931
hatteWwe. WilhelmQuere geb. Bovenkampnochein Grundstück davon in Besitz.Die Lastender alten Kate selbstwurden 1876von Diedrich
Kamman-Eickhoff
abgebroabgelöst.Die Gebäudewurdenum dieJahrhundertwende
chen.Heuteerinnernnur noch die Flurnamender Grundstücksparzellen
hinter den
HäusernHingmann-Hülsemann
an der Wehoverstraßean die alte Kate. Für den
Wandererist der Weg längs der hier nur noch in RestenvorhandenenLandwehr
zum Hof Vogelsang(jetzt Stahl) eine Erinnerungan das frühere Landschaftsidyll.
Die Landwehrmit ihrem Graben,der sich in seinemweiterenVerlauf zur Nieoerterrasseals wesentlicherZufluß zum Brusbach(eigentlichBruchsbach)ergibt, ist
hier noch sehr gut erkennbar,und vor allem ist hier die in nördlicherRichtung
verlaufendeLandwehrbis zur Kreuzungmit der SterkraderLandstraßenoch mit
einem üppig grünen Waldbestandvorhanden.Auch aus diesem Hof Vogelsang
bezog die WalsumerKirche eine Rente,nämlich8 Heller aus dem Garten;1524
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von Thoenis (Anton) upten Vogelsanck,1580 von Wolter upten Vogelsanckund
Frau Neese (Agnes) und 1608 mit 5 albus von Hermannupten Vogelsanckund
seine Frau Elsa. lm Jahre1744wurde der Garten mit dem DinslakenerBürgermeisterMaximilianKonradBoddengegenein anderesfür die Walsumergünstiger
gelegenesGrundstückam Sandbergin Walsum(an der Hochstraße)ausgetauscht.
In Barmingholtenfolgt eine weitere Einnahmeaus der Kate oppen Kamp oder
vorgen Wald von 1 ScheffelRoggenund 3 PfundWachs.Schon 1453wird in den
Mastregisternder WalsumerMark diese Kate toe Loesendes HannesoppenCamp
als ,,derKerckezu Walsum"zugehörigbezeichnet.
Inhaberwar 1524Derickoppen
kamp, der damals auch jährlich1 Malter Roggenabzuliefernhatte. 1580zahlten
Schult ingen Eickhoffund Schürmannfür Dericks Kinder 5 ScheffelRoggenund
3 PfundWachs. 1633heißtder lnhaberwieder Derickupten Kamp oder Kampmann
(Kamman!),während 1662 Hermannvorgen Wald ingen Echterhußgenannt mit
seiner Frau Gertrud 2t/z Morgen Land von der WalsumerKirche in Pacht nahm
für 6 Thalerund 3 PfundWachs.Auch dieses Land wurde 171Bmit Büroermeister
Bodden von Dinslaken ausgetauscht.
ZwischenWaldhuckund Hirschkamp
waren weiter vorhandenin der Gegenddes sogenannten
Alte Gerechtsame
Waldhuck, das an die WalsumerMark grenzte.In alten Unterlagenwird das Gebiet
auchSiisselbeckgenannt,wohl weil der HaupthofSüsselbeckhieß.Um 17;rl hatte
nebenWilhelmSüsselbeckauchStoffel Süsselbeckhier einen Hof. Die Rechieder
WalsumerKrrcheaber ruhten auf der sogenanntenBuicken^(Buchen)-Kate,
die in
ihren Registern später meist unter dem Namen Matten-Kate erscheint-Das
WalsumerLagerbuchvon 1524nenntHinrichvan SüselbecktoHysvelt.'1
559 gaben
Gerrit und Lisabethvan Süselbeck'l PtundWachs aus der Wiese an der Buickenkate. Der RichterJohannKollenberghvon Holten und seine Frau pachteten1566
das Guytkentho Süselbeck,auchfür ihren Sohn Gottschalck,
wobei der Kirchein
Walsum 12 albus zukamen.(Der Flichterwar wahrscheinlichnur Lnhnsträger,
während die Süselbecksauf dem Hof wirtschafteten.)
1662 hatten Evert Mertens
und seine FrauTrintgeneine Pachtvon 2 dalernund 2 PfundWachs nachWalsum
zu entrichten.Bei der Feststellungder Dienstleistungen
für den Landesherrn1652
erfahrenwir von Everts Hausfrau,daß das Haus auf Gemeindegrundliege, daß
sie der Kirche zu Walsum die Pachtvon dem Gärtchendabei gäben,und daß sie
beim churfürstlichen
Hausein Dinslakenjeder Zeit dienstfreigewesenseien.Nach
Absterbendieser Pächterfolgten 1667die EheleuteAdolf Mertens.In dieser Zeit
erscheint für dre Besitzung den Name ,,Matten-Kate",vermutlich eine Verstümmelungfür ,,Merten", das offenbar von Martin abgeleitet ist. Noch 1768 und
1787 zahlt Merten die Pacht für die Buchenkatemit 1 Reichstalerund 2 PfunC
reinem Wachs. lm Jahre 1876 hat Gerhard Matten aus Hiesfeld die Abgabe für
1 Morgen Land und 126 Ruten bei der Kirche abgelöst.Der Hof liegt noch heute
in aller Buhe fernab vom unruhigenStraßenverkehr
zwischenWiesen und Kornfeldernunweit der Kirchein Schmachtendorf,
wie ein landwirtschaftliches
Bequisit
aus vergangenerZeit inmitteneiner stillen Oase des Industriegebiets.
Auf ihm
schaffender eingeheiratete
Bauer Wilhelm Möllekenmit seiner Frau und seinem
erwachsenenSohn.
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BichtungkQmmenvon der Höhe des HirschkampeinigewässerAus nordöstlicher
gegeben
chen,von denen das eine, die Süsselbeck,der Bauerschaftden Namen
Etwa
weitergefühn.
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die
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stadt
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wird
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der
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mann, der später stöffken genanntwird. Auch er war an die Kirche in walsum
1524 gibt Derick Veyman zu Hiesfeld aus seinem Gut 8 raeder
abgabepflichüg.
Dieser Namewird auch
ist
es
Stovekenan Stellevon frÜherWeymann.
1550
alhus,
,n der Folgezeitbeibehalten,
so in den Jahren1620bis 1658als Henrickstöffkens
und 1661bis 1693unter Hermannstöfgens,wobei gesagtwird, daß ein Teil seines
Die
wird seine Lage beschrieben.
Hofes oer Kirchezu walsum gehört.AusfÜhrlich
einzelnenKennzeichenfür die Scheuer und für die aut dem Hofe stehenden
lassensich allerdingsheute nicht
Peer-,Kirss- und Prummenbäumen"
,,Heisteren,
ist aus den WalsumerEinnahmePfund
Wachs
1
von
Abgabe
Die
machen.
aus
mehr
Der letzte lnhaberder Stöffkens
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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