jene rdort in weichen Linien verschlungen. Musik fürs Au,ge, die rnich in iihren
getheimnisvo,llen Bann zwingt: Jacob von
der Capellens Rentbuch.
Zuer.st suche ich darin nach ail de,m,
was für eine Mühlengeschichte wichtig
ist. Aber in hundert lilei.re"t Eintra,qunl
gen schob .sich der Rentmeister mehr"unrl
mehr vor die Mühlen. Je,de Seite zeiate
ihn deutlicher. Schließlich kam dann iöc
Slelle, an der er Gestalt.gewann, und mit
ihm. Herzo,g, Landdro,st, Bürgermeister,
Müller, Wald,hüter und - Brintqen! Alle
diese Männer lebten wirklich, iprachen,
harrdelten. (Sicher auch das Mädchen
Brintgen.) Und es sind nicht einmai alle
erwähnt oder ttrergerufen wonden, die das
Buch des Rentrneisters nennt. Wenn aber
.Iacob v. d. Capelrlen so sehr im Vordergrun.d steht, hat er es wirklich verdient.
Der leichtsinnige Landesherr verschleuderte Renten ,und Ge.färlle, qab die Güter
zu Pfand, während Jacob r]. d. Capellerr

um so sorgfältiger wirtschaftete. Ictl
glaube sogar, daß von seinem pflichtbewußtsein und seiner Sauberkeit etwas auf
viele Nachfolger im Amt übergegangen
ist. Der Rentrneister rhat r.i,berEinnahmen
unrd Aus,gaben sor,g,fältigBuch führen la,ssen, wie es in einer Verwaltung noch
heute zu gesdrehen pflegt. Und e-r trielt
es wirklich genau damit. Damals wur.de
die Pacht fast nie in Geld, sondern meist
in Korn oder anderen landwirtschaftlichen Produkten gezahlt. Deshalb enthält 'das Rentbuch viele Seiten mit Einkün,ften in Ro'ggön,Weizen, Hafer, Gerste,
Buchweizen aber auch Rauchhühner (die
Bürgersteuer der Dinslakener), Zinsschweine, Schafe sind venbucht.baneben
entlo'hnte Jacob v. d. Capellen aus den
Renteieinnahmendie Renieibediensteten.
Burgwächter und PförLner, Wald,hüter
usw. Schließlich zahlte er aruchdie Gehälter an den Drost, die Richter in Hünxe;
Gahlen, Drevenack und Schermbeck.Er
selbst behielt 25 Malter Hafer.

" Hein Klümperkamp fuhr mal nadr Dinslaken, um etwas für
seine Frau zu besorgen. Um neun Uhr zog er los, um 12 Uhr
kommt er wieder nach Hause. AIs er die Klinke in der Hand
hat, vermißt er seinen Regenschirm.Den hat er irgendwo stehen
gelassen. Aber wo, In sechs Geschäften ist er gewesen und hat
nun keine Ahnung, wo der Schirm geblieben ist. Aber das Nachdenken hilft nichts,er muß wieder losgehen, den Schirm zu suchen,
Er kommt in den ersten Laden.
Gei hier en Scherm gefonnen?" Iragt er.
"Hebt
Einen Schirm haben sie nicht gefunden. Er fragt im zweiten
Laden,. Auch da hat mann keine Ahnung. Im dritten auch nicht.
Er wird langsam madig, aber muß, ob er will oder nicht, alle
sechs Geschäfte abklappern.
Im allerletJten sagt der junge Mann:
hier ist ein Schirm stehen geblieben. Ist dies vielleicht
"Ja,
Ihr Schirm?"
Und er gibt ihm den Schirm zurück. Hannes freut sich und bedankt sich tausendmal.
,Jon, sagt der dann noch,
freut mej ganz
"dat
besonders, in sess Läden bön eck gewess on ömmer
sagg man, sej hötten dä Schärm nit, - Gej send dä
einzig ehrlidre van die ganze Gesellsdlop."
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Beharrlichkeitführt zum ZieI
Ein Beitragzur Schulgesrhichte
von Hiesfeld
'

von H. Breimann

Bis zum Jahre 1821 gab es in Hiesfeld
zwei Schulen, eine reformierte und eine
der Einführung
der
lutherische. Mit
der re,formierten
Union, der Vereinigung
und lutherischen Gemeinrde im Jahre
1821, trat an thre S'telle eine evangelische
,,Klassenschule", wie es in den entsprechenden Urkunden heißt. Es ist dies der
alte Bar,r der Dorfschul,e an der Kirchstraße, der im L,aufe ,der Jahre allerhand
Umänderungen erfahren hat. Die ehemalige reformierte Schuie befan'd sich in dem
Otterbeckschen Hause, welches treim Bau
der elektrischen Bahn dem rnodernen
Verkehr weichen mußte. E,s lag dicht am
Westeingang zur Dorfkirche un'd war ein
cluter Fachwerkbau,
der zum Charakter
des Dorfbildes gehörte. Die lutherische
Schule war in der ,,Wachtelekau",
wie
man sie im Volksmund
nannte, Sie befan'd sich in einem kleinen Raum, wo sich
heute die Wirtschaft Meurer befindet.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts befand sich die re.formierte Schule in einem
schlechten baulichen Zustand. Ein Aktenstück im Staatsarchiv Drrisseldorf qi t uns
darüber Aufschluß. Es zei,qt, wie"der reformierte Pfarrer Andreäs Cochius
Andreras Koch für die Instandsetzung der Schule ges{.ritten hat. Er war
nämlich ein sehr schulfreundlicher Geistlicher, der €in qanzes J,ahr in Wort und
Schrift durch zaLlr.eiche Eingaben die BeIange der Schule vertreten hat.
Unter dem 28. Febmar 17g6 er<reht vom
reformierten Konsistorium - he-ute presbf/terium -- Hies,feld eine Eitte an den
Aonlg von Preußen es war Friedrich
wilhelm
II. _
um einen Zuschuß zum
l-\eubau des Schulhauses, das dem
Einsturz rrahe sei, oder um die
Genehmigung einer Haus-, oder
Kirchenkollekte.
Es heißt in dem Aktenstück,
,
,daß es
Dald einsLürzen wird,
wenn keine Repardlron an demselben
vorgenommen wird,
wie denn dieser ruinöse
Zustand ebenr d r l s _ m r te i n e m A t t e s t
vom wohllöblichen
randgericht zu Dinslaken
dargetan wer_
ucn.kann". Dann geht
es wöiter:,,Der
ttresige gemeinschaflliche
Iutherische un.d
rc.tormierte Kirchenfonds
ist durch aller_
rcl Ausgaben ,gegenwärtig
dergestalt ers c h ö p ft , d a ß m j n
zu, itepu.ätion
des

Schulhausesaus demselhen nichts nehmen
kann, und die reformierte Gemeinde besteht au,sLe,uten,die nicht imstande sind,
so viel als zum Aufbau dieser verfallenen Schulwohnung erfordert wird, beizutr'agen." Daher eben bittet die reforraierte Gemeinde um das oben Angegebene. Die Einsender s'agen dann weiter
,,Sollte der Gemeinde bei.des abqeschlagen werden, dann weiß das Konsiitoriurn
gar keinen Rat mehr u4d muß das Schulh a u s e i n f a l l e n i a s s e n .D o c h m a n l e b t d e r
Hoffnung, S. Majestät werde der Gemeinde ei,ne von diesen beiden Bitten
allergnädigst .gewähren, umsornehr, da
doch dem Staate sethr viel daran gelegen
ist, daß die Schule erthalten und die Jugend zu guten Büngern desselben gerbildet werde."
Mit unterschrieben haben 'diese Eingabe
Gerhard Dörnemann, Ältester;
Arno Bolwerk, Altester;
Heinrich Heiermann, Vor,steher.
Das Gesuch ging nun an die Landesregierung in Emmerich. Diese schickte es.
zuan Bericht und zur Nachprüfung des geschilderten Zustandes an das Landqericht
in Dinslaken. Dieses berichtete dur-c*rseinen Richter Voswinkel, daß der Hiesfelder Kirchenfonds für die geplante Reparatur nicht auereichö, wie solches die Kirchenrechn:ungen a,usweisen. Die refo,rmierte Gemeinde zu Hiesfold ,sei auch zu
unver,mögend, um ,solche Kosten unter
sich a,ufzu,bringen.,,Bei der LaEe dürfte
wohl die,Reparation durch Unterstützung
am geschwindesten befördert werden.
Da zur Einsammlung der eventualiter erbetenen Kollekte zu lange Zeit erfordert
wird, und dieses Mittel auch sehr unoewiß im Ertrag ist."
Dieser Bericht zu dem Antraqe
der
Hiesfetder ist vom 6. April L796.
Aber schon arm 5. April hat .das evangel. reformierte Konsistorium zu Hiesfeld ein ,,Besteck" - Kostenrcchnuno an das Landgericht in Dinslaken eiigereicht, ,,worunter die Notwendiqkeit der
Reparation von dem Maurermelster und
Zimirnermeister zu,gleich atüestiert ist.,,
Nach diesem Kostenanschlag, der den
Akten beigefürgt ist, beläuft sich die Höhe
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da aussagen, ,,daß .seit unrdenklichenJahren das völlige tSimultanium zwisdren
den Reformierten und Lutherischen in
Hiesfe'ld einge,führt sei ,unrdeine völlige
bisher -ungeteilte
Germeinschaft des
Kirchenvermögens daseibst stattgehabt
harbe." Sie tbekunden dann weiter, daß
die Schurlgebäudeauch aus Kirchenmitteln, wenn diese dazu hinreichten, unterAm 13. April 1796 verfügt dann die
halten worden seien. ,,Da aber dieser
Landesregienung zu Emmerich, ,,rbei der
Kirchenfonds ebenfalls regierungs- und
Unzulänglichkeit des Kirchenfonrds die
landEerichtskundigermaßen so schwach
erforderlichen B,aukosten nach qeschehesey, daß daraius kaum die Kirche allein
ner Revision des Ansdrlags auf äie Comunterhalten w,erden kcirnnte, so hätte sich
munität'au'sschlagen z'u la'ssen."
noch im voriEen Jahre die lutherisdte
Gerneinde genötigt gesehen, die ReparaDoch damit waren die Deoutierten des
tion des lutheri,sdren Schulhauses durdr
Amtes Dinsl.aken nicht zufrieden, denn
eine Kollekte in den lrutürerischenGeam 22, April teilte der Kreiseinnehmer
te Peerdt der Krie,gs- mnd Dorrnänenkam- meinden zu bestreiten. wozu aber bev
der hödrstnötigen Reparatur des reform.
rner in Wes'el mit, ,,daß die Deputierten
Sdlulhauses wegen rder Eeringen Anzahl
des Amtes Dinsl.aken ,sich au.f diä zur Reund ohnehin größtenteils nodr unvermöparatur des re'formierten Schulhauses in
genrdenGemeindeglied,er keine Hoffnung
Hiesfeld erforderlichen Kosten nicht einvor,handen sey."
lassen oder solche derm Amte zur Last
kommen könnten, da diese Repar,atu,rvon
,,Ein gemeinschaftliches Küster'haus sey
jeher von der Gemeinde selbst bestritte.l
so viel ihnen bekannt nictrt einmahlen in
sei."
Hiesfeld vonhanden gewesen. Vor etwa
Darauf antwortet unter dern 16. 8. 1796 50-60 Jahren hätten beyde Gemeinden
einmal einen gemeinschaftlichen Organidie tr(riegs- und Do,mänenkammer zü
sten, aber nie einen gemeinschaftlichen
Wesel, ,,daß da,s Kirctrspiel Hiesfeld aus
zwo Gemeinden besteht. Jede derselben Küster gehabt, sondern diesen letzten
Dienst hätten beyde Söullehrer mit verhat ihlen besonderen Schullehrer, darum
richten müssen, und sei das Organistenjeder auch seine eigene Wohnung hat
gehalt, bey welchem keine besondere
und darin die Schulstunden hält." Da nun
Wohnung gewesen sey, auch nadrher und
die Lehrer gleichzeitig träist'erwaren, die
bis rhierhin unter bey'de Schullehrer geSchulhäuser also auch ,gleichzeitig Küsterrade dadurdr Eeüheilt worden."
wohnungen, ,,,sowird nach dem Allgem.
Landesrecht in der 'Regel die UnterhalCochius, der reform. P,farrer, bat dann.
tung ,derselben auf eben rdie Art, wie bey
nochryals für sich und sein Konsistorium,
Pfarrbauten vor,geschrieben ist, besorgt,
eine Kirchen- und Hauskollekte für die
mithin aus dem Kirchenvermö'gen geInstandsetzung des Schulrhausesatrhalten
normmenr bey dessen Unzul,änglichkeit zu dür,fen.
aber von den Einges,e,ssenenEetragen."
Unter dem 18. Oktober 1796 kam dann
Dann fährt das Schriftstüd< fort und saot
,,daß es die übrigen GLaubensgenosseä, die Antwort der Regierung zu Emmerich,
nämlich den lutherischen Einoesessenen die folgentdes besagte:
nicht zugernutetwerden kann, äaß sie zu
1. Für dernjetzigen reformierten Schulden Repar'aturen des reform. Schulhauses
lehrer ist eine \Mou'nung z,u mieten,
mit beytragen sol,ien." Die Kriegs- und
2. das jetzige Schulrhausist zu verkauDomänenkammer sdrlägt dann vor, daß,
w,enn keine st'a.atlichen'Zuschüsse gegefen ,,und der Kaufschilling rentbar
amzrrlanon
ben wer,den können, daß dann ,,durch
"
eine Koliekte
ein Zu'sctr'uß erf,olqen
3.
die
reforim.
Lehrerstelle soil nach
mLüsse."
dem lvbgarrge des jetzigen Inhabers
Dar'aufhin hat der Landrichter V o s eingehen,
winkel
in Dinslaken den re,formier4. es ist die Einricht'ung zu treffen,
ten Prediger Cochius
und den l,uthedaß die Küster- und Sdrullehrerrischen Geistlichen H ehs e vorqeladen,
Am 26. 9. berichtet er dann die Vernehstelle bey bei.den Gemeinden von
mung der beiden geistlidren Herren, die
einem
verwaltet wird.
"Subjekte"
der Reparatur au'f 435 Reichstaler und
34 Stürber. Sie ist arber zuqleidr ein Beweis für die Baufälligkeit der Sdrulwohnung. Die beiden Handwerksmeister,
welche'die Ko,stenrechnung aufgestellt
haben, ,sind der Maurermeister Johann
Roli und der Zimmermeister Garrat
Wienkamp.
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Die Reformierten in Hiesfeld aber wa'"" -it diesem Bescheidenicht zufrieden'
il-io Seete der gewiß berechtigten OppoIiii.,.r war Prediger Cochius. Am 1' De1796 schickte-n-sie ein Schreiben
"L*f"t
l"
a"n Landrichter Voswinkel in Dinsln diesem treißl. es: ,,daß,so lange
iut
"",
- qemeint ist die reformierte Ge"ie
üäioa" l- in Hiesfeld i'hre Existenz habe,
it-r, .ben so wenig zugemutet wer'den
Lönne, ihre Schul- ais Predigerstelle einoehen zu lassen. Wäre a'ber die hochlöb'
iiche Landesregierung der Meinung, daß
in Zukunft der lutherische und reforrnierte Schuldienst kornbiniert und die
Schutrstelle mit einem Suibjekt besetzt
wenden solle, so m'üsse solche,s alternative geschehen, so d,aß 'auf einen reformierten ein lutherischer Sdtullehrer
und auf einen lutherischen ein reformierter succedierte. In diesem Falle wäre
aber die Erklär'ung der lutherischen Ge'
rneindeeben so nötig ais der reformierten
ihre, unrd müßte dann ebensowottrl als
diese über ihre Gesinnung in Anse'hung
dieses Punktes erst vernommen werden.
Es ist aber leicht vor,auszuserhen,daß
man aus guten Gründen gegen eine solche alternative Succession im Schulamte
Einwendungen maöe und dieselbe als
sehr schädlich und nachteilig sich verbitten werde,"
lMas nun die Reparatur des Schulhauses anbetrifft, so erklären die Sdrreiber,
daß die Kosten herabgosetzrt wer'den
könnten, und die Gerneinde würde alles
tun, um ihrerseits auch zu den Kosten
beizutragen. Sie wei,sen darauf hin, daß
die Rergierung in Wesel beträchtlidte
Summe,n für reformierte mnd lutherisdre
Schulstellen gegeben hat. Fortfahrend sagen sie dann, d,aß sie sich an S. Majestät
wenden werden, wenn ihr Gesudr bei
der Regierung in Emrneridr abgewiesen
werde. Sie wolien dann bei S. Majestät
b e a n t r a g e n ,d a ß , , d i e ' g e m e i n s c h a f t l i c h e n
iutherischen und reformierten Kirchenrevenuen wegen der bestehenden Simultanität in zwo gleiche Teile geteilt, und
d ie reformierte Gemeinde auf diese
Weise in den Stand ,mö,ge.gesetzt werden, sich selb,st in Zukunft besser helfen
z'u können."
Die Eingerbersind wieder
Pfr. Cochius;
'die Altesten: Heinrich Heiermann
gez. Arno Bolwerk,
gez. Gerh. Dörnernann.

Diese Eingabe rtratteErfolg; denn unter
dem 9. 12. 1796 teilte die Regierung in
Emmerich dem Landgericht in Dinslaken
mit, ,,daß aus dem besonderen Fonds 100
Reichsthaler zur Reparatür des Schulhauses bewilligt seien, obwohl das ,,erarium"
ei,gentlich nur zur Verbesserung der Prediger- und Schullehlerbesoldungen bestimmt ist."
Damit hatten der Pfarrer und seine
drei Altesten schonalierhand elreicht, und
ihr Eintreten für i'hre Schule war belohnt
worden. Trotzdem aber gaben sie sich
mit dem Erreichten nicht zufrieden. Unter dem 15. Januar 1797 reichen sie eine
Eingabe an den König ein.
Einleitend bedanken ,sie sich für die 100
Taler und sagen dann weiter zu, ,,die
Schulworhnung so einzusdrrän'ken und so
klein zu machen, als es'nur eben möglidr
ist." Aus dem Schriftstüdr folgt dann weiter. daß die lutrtrerische Gemeinde in
Hiesfeld wohlhabender gewesen ist als
die reformierte; denn sie hat, wie das
Schliftstück sagt, ,,Quellen f,rir sich, woraus sie schöp'fenund sidr helfen kann, die
arber ,bey der r,efor'mierten nicht vorhanden sind, und die also bey notwendigen
Reporaturen am ürbelsten dran ist." So
sagt das Sdrriftstüdr auch, daß der ,re*
for,mierte Prediger, um nidrt unter den
Ruinen seines Hauses begraben zu werden, sich gezwungen sah, dasselbe von
seinem geringen Gehalte reparieren zu
lassen."
Zu dem Punkte, daß'die reformierte
Schulstelle eingehen soll, sagt das Schriftstüd<, wohin denn die reforunierte Gemeinde i,hre Kinder in die Sdtule schikken soll? Bey dem lutherischen Sch'ullehrer? Allein dieser ,kanrr nidrt einmal alle
Iutherischen Kinder gehörig infornnieren,
so daß außer den beyden vorhandenen
Schulanstalten nodr wohl eine dritte
nöti,g wäre, die aber, weil es an Gehalt
fehlt, nicht möglich ist,"
Bey so bewandten Urnrstänrdenwäre es
doch unverantwortlich, wenn eine so
nützlidre un'd heilsame Anstalt wie eine
Schu1e,um einer Reparation willen, besonders, da das Wichtigste, was dazu gehört. nämlich das Ge,halt eines Schullehrers, sey es auch noch so gering, vorhanden ,ist, einEehen sollte. Die reformierte Ge,meindelebt also der Hoffnung,
Ew. Majestät werden ferner auf ihre individuelle L,age Rücksicht nehmen und

59

bey
der Verteilung
des erarie
ihrer
Schule Aller,gnädigst eingedenk seyn."
Der Einsender ist Pfarrer Cochius.
Dem Schriftstüd< ist ein neuer Kostenanschlag beige'fügt, der in seiner Höhe
ganz erherblich von dem ersten abweicht:
152 Reichstaler 44 Stüber qeqen 435
R e i c b s t a l e r u n d 3 4 S t ü b e r . D a " i , h ' , ms c h o n
100 lleichstaler zugesichert waren, so
bittet er noch um den Rest von 52 Talern
und 44 Stübern.
Arn 31. März - es hat la,nge genug gedauert
kornmt dann der endgültige
Bescheid von der Regierun,g in Emmerich. In irhm steht, daß das GeId an den
Prediger Cochius (die zugesa,gten 100
Reichstaler) gezah'lt werden
könnte. Es
heißt dann weiter: ,,U,brigens wird erw.artet, daß das Konsistoriu,m ,für nützliche Anwendung
desselben unrd dauerhafte und gute Arbeit Sorge tragen und
die Gemeinde das noch rübriq rbleibende
geringe Kostenquantu,m von 52 Reichstalern 44 Stübern unter sich freiwillio
aufzubrin.gen keinen Anstand
nehmei
werde."
Damit war die ganze Angelegenheit
endgültig erledigt. Die Konsequenz aber,
mit welcher die reformierten Hiesfelder
unter der Führung des schulfreundlichen
Pre,digers Cochi'us die Erreichunq
ihres
Zieles erstrebten, und ihre Hochächtunq
'
d
e
r
vor
Schule, körinen noch heutä
Vorbild sein'für alle, die mit der Schule
zu tun harben.
Die mit dem gerinEen Aufwand vorgenommene Reparatur des reforrnierten
Schul'hauses ist wo,hl unzulänqlich oewesen, wie aus einem Kaufvertäq dei sich
im Besitz der Familie Otterbäck-Kreishorte befindet, hervorgeht. Nach diesem
Vertrag k,aufte im Jahrö 1826 am 10. März
der damalige Lehrer Jakob Stromberq
für den Preis von 308 Talern das ehe-.
malige reformierte Schulhaus, worüber
sich,,der Bürgermeister von Dinslaken
de Brauin und das evanselische presbyterium von Hiesfeld am B, Mav lB25
geeinigt hatten.,' In dem paragraphen l)
dieses Vertrages Lreißt es nämiicli: ,,Veranlaßt.durch die große Baufälligkeit und
qtu schleu.nigste Reparat,urbedürftigkeit
oer enemals retor.mierten Schule zu Hies_
feld un'd wegen der gä,nzlichen Unvermögenheit des Kirchen-{onds zur Bestreitung dieser nötigen Reparaturen, vel.Kautt das Presbyterium zu Hiesfeld in Gemeindschaft,mit
dem unterschriebenen

Bürgermeister das obben'annte Schulhaus
nebst Garten und allen d,azu gehörigen
Recht- und Gerechtigkeiten naö äer
Arrntskarte Fol. l1 Nr. 21 und 25, groß 128
Ruthen holländisch an den Lehrei Jakob
Stromherrg 'für die Surnme von D r e i hun'dert und Acht Rthlr. preuB.
C o 'u r t. und verzichtet dagegeni sowohl
gegenwärtig als für die Zukunft auf alle
terneien Eigenthumsrechte o,der ErbfäIle,
so ,mögen entstehen und Namen harben
wie sie wollen, sodaß der Ankäufer, Herr
.Iakob Strom,berg, daran uneingesdrränktes Recht besitze und nach seinäm besten
Wo'hlgefallen .damit schalten unrd walten
könne, wie er nur immenhin für qut finden sollte."
,Strornrbergsctreint ein sehr gut-Jakob
mütiger Mann gewesen zu sein, wiJ es
der,0 4 des angezogenenVertrages zeigt.
In ihm heißt es nämlich, daß sich der Aäkäufer verpflichtet, ,,rdieSchulstube nachMaaßgabe'der Anzahl schulprfiictr,ti,ger
Kinder durch Aufbau zu vergrößern und in
einem guten baulichen Z,usta,ndezu unterhalten, ohne dafür ,die geringste Entschädigun,g verlangen oder in Anrechnung bringen zu dürfen.,, Ja der paragraph 5 ging sogar so we.it, ,,,daßes sich
der Ankäufer gefallen lassen rnußte, noch
drei Vierteljahr nach seinem Ableben die
jetzige Schulstube in einem uneinoeschränkten Gebrauch zum Unterrictrt äei
Schuljugendzu belassen."Nach dem Vertrag war die Kauf.summe erst nach dem
Tode des Käufers von den Erben zu entrichten, oider dann, wenn ,,rnit dem Hiesfel,dschenSchulwese'nau.f irgend eine Art
eine andere Einrichtung gelroffen wird.,,
Dann war das Geld an-dön Kirchenfonds
zu zahlen. Weil Stro,mberclfür die Instandhaltung des Schulhauies allerhand
aufzuwenden hatte, so ,sollte er dafür in
den Zinsgenuß der Kaufsumme in Höh:
von 15 Rhltr. 5 SiLber..groschen
4 pf. treten. Unterschrleben ist der Vertraq von
d e r n B ü r g e r m e i s t e rd e B r a u i n v o n " D i n s laken, dem Pfr. Hausemannund den presbytern

Am 29. April 1843 hat Jakob Stromberg die Summe von 308 Talern an die
Kirchenkasse gezahlt. Die Zahlung fand
in Gegenwart des Presbyteriums und des
Sdrulvorstandes statt.
Das Presbyterium:

Der Schulvorstand:

Hausernann, Pfr.,
Joh. Peters,
Diedr. Hesselmann,
de Brauin,
Bür,germeister,
Gerh. Rayrnann,
Diedr. Eid<hoff.

Gerh. Ewich,
F. Ruhr,
Gerh. Stallmann,
Joh. Ulrich,
Kooch.

Jakob Strornber.g hat dann noch fast
zehn Jahre in seine,m Hause gelebt, Er
ist am 20. März 1853 in seinem 85. Lebensjahr gestorben. Seine Todrter Elisabeth ,heir,ateteden Lehrer Otterbed< in
Duisburg-Neuenkarnp. Er war der Vater
von Herrn Heinrich Otterbedc, den die
Hiesfelder noch sehr 'gut gekannt haben.
Bis zuletzt befand sich in der ehemalioen
Schule ein taden, in dem Lebensmitteizu
kaufen waren.
QuellenI StaatsarchivDüsseldorf,
Kirchen- und Schulwesen.
Herzogtum Kleve.

Qorlu i^ fierbsl
Der Gartenprohlt mit letzterFarbenglut,
um zorteKelcheBienentrunkensummen,
Hummelsdtwörme
und Hornissefibrummen,
und trinkenwindgefüllterFrüchteBlut.
Die Stareplündernin denspötenBirnen,
die liebenSchwalben
sindschonfortgezogen;
die altenLeuteschaunzufii Himmelsbogen.
SanftglönztdasAbendrotouf ihren Stirnen.
Wohl on die hundertSonnensterne
elühn,
ifu Gold bekrönztdesHousesgroue W(jnde
Hoch obenin der WolkenSilberblende
die erstenKranichstaffelnsüdwrirtsziehn.
HeinrichPütz

Joh. Ulrich,
Herrnann Dörnemann,
Peter Eickhof,f,
H. Wienk,amp
und dem Käu,fer Jakorb Stromberg.
Arn 30. März hat die Kgl. Regierung
- in
Düsseldorf 'den Vertrag genehmigt.
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bey
der Verteilung
des erarie
ihrer
Schule Aller,gnädigst eingedenk seyn."
Der Einsender ist Pfarrer Cochius.
Dem Schriftstüd< ist ein neuer Kostenanschlag beige'fügt, der in seiner Höhe
ganz erherblich von dem ersten abweicht:
152 Reichstaler 44 Stüber qeqen 435
R e i c b s t a l e r u n d 3 4 S t ü b e r . D a " i , h ' , ms c h o n
100 lleichstaler zugesichert waren, so
bittet er noch um den Rest von 52 Talern
und 44 Stübern.
Arn 31. März - es hat la,nge genug gedauert
kornmt dann der endgültige
Bescheid von der Regierun,g in Emmerich. In irhm steht, daß das GeId an den
Prediger Cochius (die zugesa,gten 100
Reichstaler) gezah'lt werden
könnte. Es
heißt dann weiter: ,,U,brigens wird erw.artet, daß das Konsistoriu,m ,für nützliche Anwendung
desselben unrd dauerhafte und gute Arbeit Sorge tragen und
die Gemeinde das noch rübriq rbleibende
geringe Kostenquantu,m von 52 Reichstalern 44 Stübern unter sich freiwillio
aufzubrin.gen keinen Anstand
nehmei
werde."
Damit war die ganze Angelegenheit
endgültig erledigt. Die Konsequenz aber,
mit welcher die reformierten Hiesfelder
unter der Führung des schulfreundlichen
Pre,digers Cochi'us die Erreichunq
ihres
Zieles erstrebten, und ihre Hochächtunq
'
d
e
r
vor
Schule, körinen noch heutä
Vorbild sein'für alle, die mit der Schule
zu tun harben.
Die mit dem gerinEen Aufwand vorgenommene Reparatur des reforrnierten
Schul'hauses ist wo,hl unzulänqlich oewesen, wie aus einem Kaufvertäq dei sich
im Besitz der Familie Otterbäck-Kreishorte befindet, hervorgeht. Nach diesem
Vertrag k,aufte im Jahrö 1826 am 10. März
der damalige Lehrer Jakob Stromberq
für den Preis von 308 Talern das ehe-.
malige reformierte Schulhaus, worüber
sich,,der Bürgermeister von Dinslaken
de Brauin und das evanselische presbyterium von Hiesfeld am B, Mav lB25
geeinigt hatten.,' In dem paragraphen l)
dieses Vertrages Lreißt es nämiicli: ,,Veranlaßt.durch die große Baufälligkeit und
qtu schleu.nigste Reparat,urbedürftigkeit
oer enemals retor.mierten Schule zu Hies_
feld un'd wegen der gä,nzlichen Unvermögenheit des Kirchen-{onds zur Bestreitung dieser nötigen Reparaturen, vel.Kautt das Presbyterium zu Hiesfeld in Gemeindschaft,mit
dem unterschriebenen

Bürgermeister das obben'annte Schulhaus
nebst Garten und allen d,azu gehörigen
Recht- und Gerechtigkeiten naö äer
Arrntskarte Fol. l1 Nr. 21 und 25, groß 128
Ruthen holländisch an den Lehrei Jakob
Stromherrg 'für die Surnme von D r e i hun'dert und Acht Rthlr. preuB.
C o 'u r t. und verzichtet dagegeni sowohl
gegenwärtig als für die Zukunft auf alle
terneien Eigenthumsrechte o,der ErbfäIle,
so ,mögen entstehen und Namen harben
wie sie wollen, sodaß der Ankäufer, Herr
.Iakob Strom,berg, daran uneingesdrränktes Recht besitze und nach seinäm besten
Wo'hlgefallen .damit schalten unrd walten
könne, wie er nur immenhin für qut finden sollte."
,Strornrbergsctreint ein sehr gut-Jakob
mütiger Mann gewesen zu sein, wiJ es
der,0 4 des angezogenenVertrages zeigt.
In ihm heißt es nämlich, daß sich der Aäkäufer verpflichtet, ,,rdieSchulstube nachMaaßgabe'der Anzahl schulprfiictr,ti,ger
Kinder durch Aufbau zu vergrößern und in
einem guten baulichen Z,usta,ndezu unterhalten, ohne dafür ,die geringste Entschädigun,g verlangen oder in Anrechnung bringen zu dürfen.,, Ja der paragraph 5 ging sogar so we.it, ,,,daßes sich
der Ankäufer gefallen lassen rnußte, noch
drei Vierteljahr nach seinem Ableben die
jetzige Schulstube in einem uneinoeschränkten Gebrauch zum Unterrictrt äei
Schuljugendzu belassen."Nach dem Vertrag war die Kauf.summe erst nach dem
Tode des Käufers von den Erben zu entrichten, oider dann, wenn ,,rnit dem Hiesfel,dschenSchulwese'nau.f irgend eine Art
eine andere Einrichtung gelroffen wird.,,
Dann war das Geld an-dön Kirchenfonds
zu zahlen. Weil Stro,mberclfür die Instandhaltung des Schulhauies allerhand
aufzuwenden hatte, so ,sollte er dafür in
den Zinsgenuß der Kaufsumme in Höh:
von 15 Rhltr. 5 SiLber..groschen
4 pf. treten. Unterschrleben ist der Vertraq von
d e r n B ü r g e r m e i s t e rd e B r a u i n v o n " D i n s laken, dem Pfr. Hausemannund den presbytern

Am 29. April 1843 hat Jakob Stromberg die Summe von 308 Talern an die
Kirchenkasse gezahlt. Die Zahlung fand
in Gegenwart des Presbyteriums und des
Sdrulvorstandes statt.
Das Presbyterium:

Der Schulvorstand:

Hausernann, Pfr.,
Joh. Peters,
Diedr. Hesselmann,
de Brauin,
Bür,germeister,
Gerh. Rayrnann,
Diedr. Eid<hoff.

Gerh. Ewich,
F. Ruhr,
Gerh. Stallmann,
Joh. Ulrich,
Kooch.

Jakob Strornber.g hat dann noch fast
zehn Jahre in seine,m Hause gelebt, Er
ist am 20. März 1853 in seinem 85. Lebensjahr gestorben. Seine Todrter Elisabeth ,heir,ateteden Lehrer Otterbed< in
Duisburg-Neuenkarnp. Er war der Vater
von Herrn Heinrich Otterbedc, den die
Hiesfelder noch sehr 'gut gekannt haben.
Bis zuletzt befand sich in der ehemalioen
Schule ein taden, in dem Lebensmitteizu
kaufen waren.
QuellenI StaatsarchivDüsseldorf,
Kirchen- und Schulwesen.
Herzogtum Kleve.
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