
Bischöflicher Visitationsbericht des Bistums Roermond, 1722 

 

Inventarisnr: 73-9 
Folio: 8r-9r 
Parochie: St. Dionysius 
Plaats: Nieukerk 
Dekenaat: Geldern 
Datum visitatie: 24-8-1722 
Opmerkingen: Bij de vraag naar de fundatie 
van de Godslamp, staat in het antwoord 11/2  
'pondo olei'. Dat moet gelezen worden als 
'anderhalf' pond (1 + 1/2). 
 
D. Pastor Ecclesiae Parochialis Nijkerck  
Respondeat adaequate in scriptis ad 
infraposita. 
Quis sit Titulus hujus Ecclesiae?  Sanctus 
Dyonisius martyr et pontifex. 
Quis Patronus? Monasterium nobilium 
virginum Ruraemundae. 
Ad quem spectent decimae Majores? Non 
sunt decimae in satrapia sed monasterium 
Ruraemundense habet suas pachtas, an sint 
loco decimarum pastoralium, nescio. 
 
Ad quem Minores? Non sunt. 
Ad quem Novalia? Non sunt, quod scio 
novalia terrae arabilis, sed bene pratorum et 
lignorum caeduorum, quae rex suis dominiis 
adiunxit. 
 
Cui incumbat reparatio Chori? Omnia ad 
ecclesiam, nisi quod in conflagratione turris, 
anno 1680, quando et campanae fusae sunt, 
illa omnia ex suis reparavit communitas. 
Notandum quod agri et prata ecclesiae 
exempta maneant a contributionibus, 
praeterquam in Eijl. 
 
Cui reparatio Navis?  Omnia ad ecclesiam, 
nisi quod in conflagratione turris, anno 1680, 
quando et campanae fusae sunt, illa omnia 
ex suis reparavit communitas. Notandum 
quod agri et prata ecclesiae exempta 
maneant a contributionibus, praeterquam in 
Eijl. 
 
Cui reparatio Appendicum?  Omnia ad 
ecclesiam, nisi quod in conflagratione turris, 
anno 1680, quando et campanae fusae sunt, 
illa omnia ex suis reparavit communitas. 
Notandum quod agri et prata ecclesiae 
exempta maneant a contributionibus, 
praeterquam in Eijl. 
 

Inventarnr.: 73-9 
Folio: 8r-9r 
Pfarrei: St. Dionysius 
Ort: Nieukerk 
Dekanat: Geldern 
Datum der Visitation: 24.8.1722 
Anmerkungen: 
 
 
 
 
Der Herr Pastor der Pfarrkirche von 
Nieukerk möge angemessen schriftlich auf 
das Untenstehende antworten. 
Wie lautet der Titel dieser Kirche? St. 
Dionysius Märtyrer und Bischof. 
Wer ist der Kirchherr? Das Kloster der 
Edelfräulein in Roermond. 
Wem gehören die Großzehnten? Es gibt 
keine Zehnten im Amtsbezirk, aber das 
Kloster von Roermond hat seine Pachten, ob 
sie anstelle von Pfarrzehnten stehen, weiß ich 
nicht. 
Wem die Kleinzehnten? Es gibt keine. 
Wem die Neubruchzehnten? Es gibt, soweit 
ich weiß, keine Neubruchzehnten von 
Ackerland, aber wohl von Wiesen und 
Schlagholz, die der König seinen Gütern 
hinzugefügt hat. 
Wem obliegt die Reparatur des Chors? 
Alles der Kirche, abgesehen davon, dass, als 
der Turm im Jahre 1680 in Flammen 
aufgegangen ist, wobei auch die Glocken 
geschmolzen sind, all dies die Gemeinde aus 
ihren Mitteln repariert hat. Es ist zu bemerken, 
dass die Äcker und Weiden der Kirche 
abgabenfrei bleiben, ausgenommen in Eyll. 
Wem die Reparatur des Schiffes? Alles der 
Kirche, abgesehen davon, dass, als der Turm 
im Jahre 1680 in Flammen aufgegangen ist, 
wobei auch die Glocken geschmolzen sind, all 
dies die Gemeinde aus ihren Mitteln repariert 
hat. Es ist zu bemerken, dass die Äcker und 
Weiden der Kirche abgabenfrei bleiben, 
ausgenommen in Eyll. 
Wem die Reparatur der Anbauten? Alles 
der Kirche, abgesehen davon, dass, als der 
Turm im Jahre 1680 in Flammen 
aufgegangen ist, wobei auch die Glocken 
geschmolzen sind, all dies die Gemeinde aus 
ihren Mitteln repariert hat. Es ist zu bemerken, 
dass die Äcker und Weiden der Kirche 
abgabenfrei bleiben, ausgenommen in Eyll. 



Cui reparatio Turris, Campanarum, 
Funium, Horologii &c.    
Omnia ad ecclesiam, nisi quod in 
conflagratione turris, anno 1680, quando et 
campanae fusae sunt, illa omnia ex suis 
reparavit communitas. Notandum quod agri 
et prata ecclesiae exempta maneant a 
contributionibus, praeterquam in Eijl. 
 
Utrum Lampas ardeat diu noctuque ante 
Venerabile?  Omnino. 
An sit Fundata?  Habetque ecclesia annue 
quinquaginta duas amphoras, et 11/2 pondo 
olei, ex variis fundis. 
Quot in Ecclesia sint Sedes 
Confessionales?  Quilibet vicarius habet 
suam iuxta suum altare, pastor habet sedem 
in sacristia. 
Ponatur hic Nomen Pastoris, & a quo 
tempore sit institutus?  Pastor modernus 
est Gerardus Vander Heijden, institutus 
anno 1706 in profesto Sancti Josephi in 
aetate circiter 48 annorum. 
 
An Pastor habeat specialia onera praeter 
illa, quae omnibus Pastoribus sunt 
communia? Habet duo sacra 
hebdomadatim nempe feria quarta et quinta 
ratione vicariae Sancti Jacobi, sub 
illustrissimo domino a Castro piae memoriae 
pastoratui perpetuo unitae. 
 
An habeat domum Pastoralem cum 
Horreo, Horto &c & quis ad reparationem 
teneatur?  Habet hortum domui contiguum, 
domum vero et horreum adeo labascentia, ut 
ad oculum patet: reparationem pro suo 
tempore fecit ipsemet pastor. 
 
Quot sint Communicantes?  Duo millia. 
 
An omnes servaverint suum Pascha?  
Omnes, quantum in tam ampla parochia sciri 
potest, excepto uno aut altero ebrioso, ubi 
nulla emendatio et consequenter poenitentia 
vana. 
 
An sint Haeretici in Parochia, & quot?  
Nulli  laus Deo. 
An Scandalosi?  Nulli. 
A quo anno incipiant Registra 
Baptisatorum, Conjugatorum, & 
Mortuorum?  Registra baptismale et 
matrimoniale incipiunt cum mense septembri 
1611, mortuorum paulo anterius, sed non 
addita data. 

Wem die Reparatur des Turms, der 
Glocken, der Seile, der Uhr usw.? Alles der 
Kirche, abgesehen davon, dass, als der Turm 
im Jahre 1680 in Flammen aufgegangen ist, 
wobei auch die Glocken geschmolzen sind, all 
dies die Gemeinde aus ihren Mitteln repariert 
hat. Es ist zu bemerken, dass die Äcker und 
Weiden der Kirche abgabenfrei bleiben, 
ausgenommen in Eyll. 
Brennt Tag und Nacht das ewige Licht vor 
dem Allerheiligsten? Durchaus ... 
Ist es gestiftet? ... und die Kirche hat jährlich 
zweiundfünfzig Krug und 1½ Pfund Öl von 
verschiedenen Grundstücken. 
Wie viele Beichtstühle gibt es in der 
Kirche? Jeder Vikar hat seinen neben seinem 
Altar, der Pastor hat einen Stuhl in der 
Sakristei. 
Hier möge der Name des Pastors 
eingesetzt werden und seit wann er 
eingestellt ist: Der derzeitige Pastor ist 
Gerhard van der Heyden, eingestellt am 
Vorabend von St. Josef 1706 im Alter von 
etwa 48 Jahren. 
Hat der Pastor besondere Pflichten außer 
denen, die allen Pastoren gemeinsam 
sind? Er hat zwei Messen in der Woche, 
nämlich am Mittwoch und am Donnerstag, 
aufgrund der Vikarie des hl. Jakobus, die 
unter dem vornehmsten Herrn von Castro 
frommen Angedenkens ewig mit der 
Pfarrpfründe vereinigt worden ist. 
Hat er ein Pfarrhaus mit Scheune, Garten 
usw., und wer ist zur Reparatur 
verpflichtet? Er hat einen Garten, der an das 
Haus angrenzt, jedoch ein Haus und eine 
Scheune, die so wackelig sind, dass es ins 
Auge fällt: Die Reparaturen hat der Pastor in 
seiner Zeit selbst durchgeführt. 
Wie viele Kommunikanten gibt es? 
Zweitausend. 
Haben alle Ostern gehalten? Alle, soweit 
man es in einer so großen Pfarrei wissen 
kann, abgesehen von dem einen oder 
anderen Trunkenbold, wo keine Besserung zu 
erwarten und infolgedessen eine Buße sinnlos 
ist. 
Gibt es Ketzer in der Pfarrei, und wie viele? 
Keine, gelobt sei Gott. 
Und solche, die Anstoß erregen? Keine. 
Ab welchem Jahr beginnen die Tauf-, 
Heirats- und Sterberegister? Die Tauf- und 
Heiratsregister beginnen mit dem September 
1611, das Sterberegister etwas früher, aber 
es wurden keine Daten vermerkt. 
 



Quinam sint Aediles Ecclesiae?  Petrus 
van Haefs habet recepturam, cui adiungitur 
Henricus Steijntgens praefato Van Haefs 
post quatuordecim menses in receptura 
successurus, tertius Petrus Jaeps, sed 
recusavit acceptare. 
 
Quinam Pauperum?  Jacobus Tilmans, 
Joannes Smael , quibus incumbit receptum 
ut cum aedilibus dictum est, tertius 
Christianus Bux. 
 
A quibus Constituantur?  A pastore qui ex 
novem vel decem sibi a schabinis 
denominandis, eligit quem iudicaverit 
expedire. 
 
Coram quibus reddantur illorum 
Computus, & quo tempore?  Ecclesiae 
computus redditur quolibet biennio feria 
tertia quae praecedit dominicam infra 
octavam Sancti Dijnisii, nisi in illam incidat 
festum Sancti Diionisii tunc enim transfertur 
in feriam quartam immediate sequentem. 
Praeter dominum decanum vocantur ad illum 
pastor, vicarii, nobiles, scabini et exaediles. 
Idem est quoad computum pauperum nisi 
quod ad illum nunquam soluit vocari 
dominus decanus. 
 
An sit specialis fundatio Catechismi?  
Nullo modo: in eumque finem audivi 
mediatum meum praedecessorem dominum 
Strijbosch magnas movisse difficultates. 
Interim facio cathechismum omnibus 
Dominicis et festis, praeterquam in aestate, 
tunc enim vix operae pretium est. 
 
An sint Confraternitates, & quae?  Sunt 
duae nempe Sanctorum Sebastiani et 
Georgii, reditus habet quaelibet circiter 
sexdecim florenos, ex quibus annue 
maldrum siliginis emunt pro pane pauperibus 
distribuendo, solvunt sacrum, et reliquum 
impenditur candelae, sub officio divino in 
festis solemnioribus accendendae, item pro 
facibus in theophoria ante Venerabile per 
magistros deferendis. Insuper est 
confraternitas Rosarii, sine reditibus. 
 
 
An habeant reditus, & cui usui 
impendantur?   
Quis sit Custos, & a quo constituatur?  
Custos est Henricus Menden. Constituitur a 
domino marchione de Honsbroeck tamquam 

Wer sind die Kirchenmeister? Peter van 
Haefs hat das Einnahmenbuch, ihm wird 
Heinrich Steyntgens beigegeben, der dem 
genannten van Haefs nach vierzehn Monaten 
beim Einnahmenbuch nachfolgen wird, als 
dritter Petrus Jaeps, aber er hat abgelehnt, 
das Amt anzunehmen. 
Wer die Armenmeister? Jakob Tilmans und 
Johann Smael, ihnen obliegt es, die 
Einnahmen entgegenzunehmen, wie es bei 
den Kirchenmeistern gesagt wurde, als dritter 
Christian Bux. 
Von wem werden sie eingesetzt? Vom 
Pastor, der aus neun oder zehn Personen, die 
ihm von den Schöffen zu benennen sind, 
auswählt, für wessen Beauftragung er sich 
entscheidet. 
Vor wem erfolgen ihre Abrechnungen, und 
wann? Die Kirchenabrechnung erfolgt alle 
zwei Jahre am Dienstag vor dem Sonntag in 
der Oktav von St. Dionysius, außer das St.-
Dionysiusfest fällt darauf, dann nämlich wird 
sie auf den unmittelbar darauf folgenden 
Mittwoch verlegt. Außer dem Herrn 
Dechanten werden dazu der Pastor, die 
Vikare, die Adligen, die Schöffen und die 
ehemaligen Kirchenmeister gerufen. Ebenso 
ist es bei der Armenabrechnung, außer dass 
zu ihr niemals der Herr Dechant hinzugerufen 
zu werden pflegte. 
Gibt es eine eigene Stiftung für den 
Katechismusunterricht? Keineswegs. Ich 
habe gehört, dass für eine solche Einrichtung 
mein mittelbarer Amtsvorgänger Herr 
Streibosch große Schwierigkeiten bereitet hat. 
Solange halte ich den Katechismus an allen 
Sonn- und Feiertagen ab außer im Sommer, 
denn dann ist es der Mühe nicht wert. 
Gibt es Bruderschaften, und welche? Es 
gibt zwei, nämlich der hll. Sebastian und 
Georg. An Einkünften hat jede etwa sechzehn 
Gulden, von denen sie jährlich einen Malter 
Weizen kaufen, um Brot an die Armen zu 
verteilen, eine Messe bezahlen, und der Rest 
wird für eine Kerze ausgegeben, um sie an 
den Hochfesten beim Gottesdienst 
anzuzünden, außerdem für Fackeln, um sie 
bei der Fronleichnamsprozession durch die 
Bruderschaftsmeister vor dem Allerheiligsten 
hertragen zu lassen. Außerdem gibt es eine 
Rosenkranzbruderschaft, ohne Einkünfte. 
Haben sie Einkünfte, und wofür werden sie 
ausgegeben? 
Wer ist Küster, und von wem wird er 
eingesetzt? Küster ist Heinrich Menden. Er 
wird vom Herrn Markgraf von Hoensbroech 



domino loci.. 
An habeat domum propriam, & cui 
incumbat illius reparatio?  Non habet, imo 
nec scitur habuisse, domum custodiae 
annexam. 
Quis sit Ludimagister, & a quo 
Constitutus?  Ludimagister est Petrus 
Ernestus Steijntgens, constituitur a pastore 
cum communitate. Praeter domum in 
coemiterio habet ab ecclesia octo maldra 
siliginis et tres florenos pro cantando sacro 
de Venerabili diebus Jovis. Item quatuor 
florenos ad onus domus Gerardi Meenen 
prope forum sitae. Omnia annue. 
Quos habeat reditus?   
Quot & quaenam Beneficia vel Officia sint 
in Ecclesia?  Beneficia sunt duo, ambo 
curata nempe Beatae Mariae Virginis et 
Sancti Georgii unita. Item Sanctissimae 
Crucis, Annae et Catherinae etiam unita. 
Officia nulla. 
 
An sint Capellae sub Parochia?  Tres. 
Prima, in Hartevelt quae habet suos 
particulares aediles et reditus. Item officium 
annue reddens duodecim maldra siliginis 
mensurae antiquae, ex campo dicto het 
Nijvelt prope territorium oppidi Gelriensi qui 
etiam campus dictae capellae est  
emphiteuticus. Secunda aent' Eijl habens 
etiam particulares aediles et reditus, ex 
quibus vicario Beatae Mariae pro quolibet 
sacro ibi legendo, solvunt sedecim stuferos. 
Reliqua impenduntur ad intertentionem 
harum capellarum. Et si quid superest 
exponitur ad censum. Tertia de Holthuijsen 
quae nullos habet reditus, nisi oblationes 
quae ab hominibus religionis causa 
undequaque illam, hoc maxime tempore, 
illam visitantibus fiunt. Recipiuntur ab 
aedilibus parochialis ecclesiae, qui cum 
reliquis reditibus exinde suo tempore 
reddunt computum. 
 
 
 
Ornamentorum & Paramentorum, uti & 
Sacrarii inventarium seu Catalogum, 
signatum a Custode vel Aedilibus, 
tradendum Ill.mo, paratum habeat Pastor, 
& apponat, an Beneficiati, vel Officiantes 
non teneantur ad Ornamenta & 
Paramenta suorum respective Altarium. 
Exhibetur dictum registrum, porro ornamenta 
paramenta, vinum oblatas, candelas etc. tam 
pastori quam vicariis subministrat ecclesia, 

als dem Ortsherrn eingesetzt.  
Hat er ein eigenes Haus, und wem obliegt 
dessen Reparatur? Er hat keins, und es ist 
auch nicht bekannt, dass er ein Haus gehabt 
hätte, das dem Küsteramt angeschlossen ist. 
Wer ist Lehrer, und von wem eingesetzt? 
Lehrer ist Peter Ernst Steyntgens, er wird 
eingesetzt vom Pastor und der Gemeinde. 
Außer einem Haus auf dem Friedhof hat er 
von der Kirche acht Malter Weizen und drei 
Gulden, um donnerstags eine 
Sakramentsmesse zu singen. Dazu vier 
Gulden zu Lasten des Hauses von Gerhard 
Meenen, das am Markt liegt. Alles jährlich. 
Welche Einkünfte hat er? 
Wie viele und welche Benefizien und 
Offizien gibt es in der Kirche? Benefizien 
gibt es zwei, beides Kuratbenefizien, nämlich 
das der seligen Jungfrau Maria und des hl. 
Georg, vereinigt. Weiter die des heiligsten 
Kreuzes, der Anna und der Katharina, 
ebenfalls vereinigt. Offizien: keine. 
Gibt es der Pfarrei zugehörige Kapellen? 
Drei. Die erste in Hartefeld, sie hat ihre 
eigenen Kirchenmeister und Einkünfte, 
außerdem ein Offizium, das jährlich zwölf 
Malter Weizen alten Maßes einbringt, von 
einem Feld, das het Nijvelt heißt, beim 
Territorium der Stadt Geldern, es ist auch ein 
Lehenfeld der genannten Kapelle. Die zweite 
aen’t Eyll, sie hat ebenfalls eigene 
Kirchenmeister und Einkünfte, von denen sie 
dem Vikar der seligen Maria für das Lesen 
jeder Messe sechzehn Stüber zahlen. Der 
Rest wird für den Unterhalt dieser Kapellen 
ausgegeben. Und wenn etwas übrig bleibt, 
wird es gegen Zinsen zur Verfügung gestellt. 
Die dritte von Holthuysen, sie hat als 
Einkünfte nur Spenden, welche aus 
Frömmigkeit von den Leuten, die sie von 
überall her besuchen, besonders in dieser 
Zeit, gegeben werden. Sie werden von den 
Kirchenmeistern der Pfarrkirche 
eingenommen, die dann zu gegebener Zeit 
zusammen mit den übrigen Einkünften die 
Abrechnung vorlegen. 
Der Pastor soll ein Inventar oder ein 
Verzeichnis der Altargeräte und 
Paramente sowie des Tabernakels 
bereithalten, das vom Küster oder den 
Kirchenmeistern unterzeichnet ist, um es 
dem Vornehmsten zu übergeben, und er 
soll hinzusetzen, ob die Benefiziare oder 
Offizianten zu ihren Altargeräten und 
Paramenten beziehungsweise zu denen 
der Altäre verpflichtet sind. Das genannte 



cum hac exceptione quod vicarii proprium 
superpelliceum teneantur procurare. 
 
 
 
 
 
Praeparet similiter Catalogum 
Anniverariorum, designando Nomina 
Fundatorum, diem in quem incidunt, & 
Capitale quo fundata sunt. Unicum 
dumtaxat est ante biennium constitutum, 
nempe Gerardi Mint et Catherinae 
coniugum, ineditque in 20 febrii capitale sunt 
centum daleri, ad onus communitatis de 
Nijkerk expositi, unde ecclesia annue 
percipit quatuor daleros quorum duos sibi 
retinet. Reliquos duos expendit pastori, 
vicariis, custodi et ludimagistro. 
 
 
 
Aediles Ecclesiae paratam etiam habeant 
Copiam Registri reddituum Ecclesiae. 
Habent. 
Idem injungitur Aedilibus pauperum. 
 
 
Praefata omnia sic se habere, tenore 
presentium attestor datum ut supra,  
G. Vander Heijden, pastor. 

Verzeichnis wird vorgelegt werden. 
Außerdem stellt die Altargeräte, Paramente, 
Wein, Hostien, Kerzen usw. sowohl für den 
Pastor als auch für die Vikare die Kirche zur 
Verfügung, mit der Ausnahme, dass die 
Vikare dazu verpflichtet sind, sich einen 
eigenen Chorrock zu besorgen. 
Ebenfalls soll er ein Verzeichnis der 
Jahrgedächtnisse vorbereiten, in das er 
die Namen der Stifter einträgt, den Tag, 
auf den sie fallen, und das Kapital, mit 
dem sie gestiftet sind. Es ist lediglich eins 
vor zwei Jahren gegründet worden, und 
zwar das der Eheleute Gerhard Mint und 
Katharina, und er hat am 20. Februar ein 
Kapital herausgegeben, es sind hundert 
Taler, die zu Lasten der Gemeinde von 
Nieukerk ausgestellt sind, wovon die Kirche 
jährlich vier Taler erhält, von denen sie zwei 
für sich behält. Die anderen zwei zahlt sie 
dem Pastor aus, den Vikaren, dem Küster 
und dem Lehrer. 
Auch sollen die Kirchenmeister eine 
Kopie des Registers über die Einkünfte 
der Kirche bereit halten. Haben sie. 
Dasselbe wird den Armenmeistern 
auferlegt. 
 
Dass sich alles eben Gesagte so verhält, 
bezeuge ich im Namen der Anwesenden. 
Gegeben wie oben, 
G. van der Heyden, Pastor. 

 


