
VieI GeId fün den Bock

Die Zeit,  da große Schafherden im Gahlener Venn und auf der Schwarzen Heide
grasten, ist längst vorbei. Auch der Schafsmarkt, der am vorletzten Montag im
August, am Kirmesmontag in Gahlen stattfand, und immer einen grgßen Auftr ieb
zu verzeichnen hatte, ist heute ohne Bedeutung. Die Gahlener Junggesellen aber
wollen den Markt nicht ganz einschlafen lassen, selbst wenn es keine Schafe
mehr in Gahlen und Nachbarschaft geben sol l te. Sie erinnern sich darum hin
und wieder des alten Brauchs und machen einen großen Spaß daraus, am Rande
der Kirmes, für sich und die Gäste.

Der erste Bock. der in diesem Jahr auf dem Hof der Gaststätte Schwede ameri-
kanisch versteigert wurde, brachte gleich den ansehnlichen Betrag von 128,- DM.
Das Geld f loß in die Vereinskasse, und es wurde dann noch ein zünft iger Früh-
schoppen daraus.

Schafsmark t  Gah len  1970
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Neues heimatliches
Schrifttum

Die Pfälzer Siedlung am Niederrhein: Pfalzdorf,  Louisendorf,  Neulouisendorf und
die Grafschaft in Dinslaken-Hiesfeld - Geschichte der Sippe Heinrich Grafen -
von Dietr ich Grafen. - 57 Seiten.

Der Verfasser dieser Schrif t  ist ein Nachfahre der Pfälzer Auswanderer, die sich
auf der Gocher Heide ansiedelten. Urahn war ein Heinrich Graven, der 1761 nacn
Pfalzdorf kam. Ein Nachfahre siedelte sich kurz nach lB4O in Dinslaken-Hiesfeld
an und wurde hier zum Gründer der,,Grafschaft".  Seinen Namen schrieb er ietzt
endgü l t ig  mi t  , , f " .

Grafen beginnt mit persönl ichen Erlebnissen und Jugenderinnerungen, gibt dann
eine Zusammenfassung der Geschichte der Pfälzer-Siedlung am Niederrhein, um
sich dann ausführl ich mit der Geschichte der Sippe Heinrich Grafen zu befassen;
er berichtet darin von den Bemühungen, letzte Einzelheiten aus der Famil ien-
geschichte zu ergründen. Zum anderen erzählt er von dem Zusammenschluß der
Siooe mit ihren schönen und anreoenden Zusammenkünften.

*

Ubersichtskarte der Archäologischen Denkmäler im Rheinland. Herausgegeben
vom Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen und dem Landschaftsverband
Rheinland und dem Rheinischen Landesmuseum Bonn - Topographische Uber-
sichtskarte 1:200 000, bearbeitet von Adolf Herrenbrodt, erschienen im Wilhelm
Stol l fuß Verlag Bonn.

Probleme der Verwaltungsreform im Gebiet zwischen Emscher und Lippe. Vor-
schläge zur Raumordnung im Kreise Dinslaken von Walter Bückmann - 234 Sei-
ten - Verlag Ph. C. W. Schmidt-Degener, Neustadt/Aisch.

Der l .  Beigeordnete der Stadt Dinslaken hat zur geplanten Verwaltungsreform, von
der auch der Kreis Dinslaken einmal betroffen wird, ein Gutachten erarbeitet,  das
geschichtl iche und naturräumliche Fakten mit den Ergebnissen früherer Gutachten
verknüoft.


