durdr den sidr manchererheblicle Gewinne versdraffte.Zuletzt wurde es verboten;
Brot linksrheinisdraufzukaufen.
und Krankheiten den Brotpreis beeinflußten.Vir lesen
Es kam vor, daß Seucl-ren
darüberim Jahre 1831 im Amtsblatt:,,Die meistenHaclfrü&te neigenmehr zum
Steigenais zum Failen. Die wicltigste Ursacle derselbenisc die in Holland infolge
der Maßregeln zur Abhaltung der Cholera gehemmteEinfuhr des Ostsee-Roggens,
worüber ein sehr bedeutenderAusfall in der Bedarfszufuhr entsteht, der aus der
Rheinprovinzzum großenTeil gedecktwird. Außerdemsollendie Preiseaudr dadurdr
gestiegensein, daß das diesjährigeGetreide si& durdr mehrereEigensdraftennidrt
bloß zum Versenden,sondern auch zum Aufspeichernbesonderseigner und so ein
besonderer
Spekulationwird."
Gegenstand
Auf Anregung der Regierungwurden in vielen StädtenKornvereinegebildet,die
es sichzur Aufgabe madrten,der bedürftigenBevölkerungdas täglicheBrot zu einem
Preisezu beschaffen.
angemessenen
DieseKornvereinekauften das Getreidein ganzen
Sclifisladungenauf, ließen es im Gfoßen mahlen und zu Brot verbadren.Das zehnpfündige Schwarzbrotkonnte auf dieseVeiseim Jahre 1831für siebenSilbergrosc}en
und zehn Pfennig abgegebenwerden, etwa 15 Prozent billiger als im Bädrerladen.
Diesesverbilligte Brot wurde in großenMengenverbraucht.Die Stadt Emmeridr gab
bis Juli 1831an Minderbemittelte18100zehnpfündigeBrote ab. Ein Familienvater
erhielt also dainals soviel Lohn, daß er für einen Tagesverdienst
ein zehnpfündiges
Sc.hwarzbroterstehenkonnte.
Man siehtalso,daß der Brotpreiskeineswegs
beständigwar. Er war sehrempfindlidr gegen äußere Einflüsse.Politisdre, wirtschaftliche,gesundheitlicheund andere
Ereignissebeeinflußtenden Preis.BeispieleausunserenTägenhat jeder im Erstenund
Zweiten \fleltkrieg am eigenenLeibe zur Genügeerfahren. Es ist noch keine fünf
Jahre her, daß ein Brot auf dem Schwarzmarkt20 bis 30 Mark kostete.Das waf
doppelt und dreimal soviel, wie ein Arbeiter an einem Tage verdiente. \flir hofien
alle, daß sich dieseZeiten nidrt wiederholenwerden.

----
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Seit uralten Zeiten regeltenunserebäuerlidrenVorfahren innerhalb der Sippengenossenschaft
ihre Verwaltungs- und Redrtsstreitigkeitennicht nadr gesdrriebenen
Gesetzen,sondernso, wie es von ihren Vorfahren überliefert wurde. Auf ihren GericJrtstagen
berietenund ordnetensie. In Gahlenwaren es die Plätze auf dem Höwel,
auf dem Hollöken oder an dem ,,EenenBoom", wo die beratendenVersammlungen
stattgefundenhaben.Das Thing trat viermal im Jahre zusammen,sechsVodren nach
der \Tintersonnenwende,dann im Frühjahr, im Sommer und zuletzt sechsVodren vor
der \Tintersonnenvrende.
Es wurden Redrtsstreitigkeitengeschlidrtet,tViesen-und
Felderfrevelwurden mit Strafen belegt.Vor allen Dingen wurde aber auf dem Thing
die Nutzung der Ländereienund Välder, der sogenanntenMark, geregelt.Das Mitglied oder der Markgenosseerhielt nadr der Entsdreidungder Gesamtheitsein Bau-
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und Nutzholz. Veiterhin wurde die Zahl der auf die Hude zu treibendenKühe, die
Auswahl der \ü/eideplätzeund die Anzahl der jedem Hof zustehendenMastschweine
für die sogenannte,,Gottesmast"in den Eichen-und Buchenwäldernfestgelegt.
Abgelöst wurde die Thingverfassungetwa um die Jahrtausendwende,
nachdem
auchdas Christentumin allen Schichtenfest verankert war, durdr das Hölting oder
das Holzgericht, eine Einrichtung,die bis zu Anfang des 19. Jahrhundertsdie Gemeindeangelegenheiten
regelte.
Das Holzgericht wählte den Holzrichter, der von den jeweiligen Landesfürsten
bestätigt werden mußte, den Holzfron, \flaldknedrt oder Aufseher, sowie die
Schöffen,die den Vorstand bildeten. Sie alle wurden vor der Amtsübernahmevereidigt. Die Texte für dieseVereidigungpnliegennoch vor. Alle mußten vor Gott und
demheiligenEvangeliumschwören,ihr Amt gewissenhaft
auszuüben,
keinenzu bevorzugenoder zu benachteiligen.
Als ersterHolzrichter wird uns in den GahlenerAkten
ein Schulteten Barnheimoder Barnum im Jahre 1378 genannt,der in diesemJahre,
von Gartrop kommend,auf den klevischenLehnshof,,Hof zu Gahlen" zog.Das Holzrichteramtwar mit diesemHof erbiich verbunden.Es war der auf diesemHof wohnendeBesitzerjeweils Holzrichter der GahlenerMark. Nachfolger der Holzrichter
Schult wurden die von der Hasselbeck,genannt Riethorn, die etwa von 1400 bis ,
1700 das Amt des Holzrichtersinne hatten. Ihnen folgten die von Sevenar.Letzter
Holzrichter war von Crause, der- Schwiegervaterdes 1. Amtsbürgermeistersder
Bürgermeisterei
Gahlen,schmidt. Das Holzgericht regeltedie verwaltung der Mark.
Es bestraftejeden, der ohne Erlaubnis Holz geschlagen
oder Plaggengemäht hatte,
mit einer empfindlichenStrafe, den Brüdrten. Ein umfangreiches
Brüdrienverzeichnis
aus den Jahren 1623 bis 1633 ist noch vorhandenund dürfte den Familienforschern
ma-nchen
Hinweis geben.Aber nicht nur die Namen der Holzrichter sind uns überItetert, sondernauch die Namen derjenigen,die sich als Bauernsc.höfien,
Frone und
Bauernmeisterdurch die Jahrhundertebetätigt haben.\fir lesenNamen wie Grefer,
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sdrult, Großsteinberg,Kleinsteinberg,Groß- und Kleinelsen,schürmann,Stuhldreier.i
Pliester (1565), Lehmbrud<_(13g6),
Eiffert, Blotenkamp,Bed<mann,Köpper, Uhlen_
bruck, Romswinkel, velderhofi (r3s6), Schüling (138ii, pannenbäcker,unter de6.
Berge,Florsr auf dem
Sr-p, Niewerth, Valbroät,'Av..b".L, Halswick, HOrrr.-".rrr;:
\Tisdrerhoff,Rosendahl,,\ftirrgen,Rademacher,Heselmann,Mölleken, Buschmann,
Flemmertoder Flemmerde,Bruich, Misrmann, vorter, Hanserr,Fluldemann,Heckermann, van.Loosen,Flüser,Lidrtenberg.
Im Holzgericfit wurde die Anzahi der Gerechtsamen
festgelegt.Hauptbeteiligte
waren die Besitzerder größten Höfe in der GahrenerMark, "so äas nittergut ua'is.
wid<, der Hof zu Gahlen, der.Hof in gen Bruicrr (Kamphaus)und die beiäen Höfe
Schultam Baum in Bestenund Sdrtilingshofin Ostiich. bi.r. ftOf. hatten je 60 Geredrtsame,sie konnten somit je 60 Sdrweinezur Mast treiben.Mit 12 Gerec6tsamen
waren folgendeHöfe beteiligt-:Das Heitfeld, der Moerbrink, der GrewersHof, dei
AuerbecksFIof, der Freesenhof,der HemmerisHof, der Hof an deiHardr, der iohmer FIof, der Huldermannshof, der Hörmanns FIof, der Bruicker Hof, der MölIed<sHof, der EspelsHof, der Heidren Hof, der Küster Hof, der \ziescherhof,
der
Boid<mannsHof, der steinbergsFIof, der \foiters Hof zu Besterr,der Hansen fuof,
der HeselmannsFIof. Drei Gerechtsame
hatren: Katstett auf dem Espel,
HalswiJs
-Holder
Kath, Potburcl, Kolkmann, Niewerr, Müllers Kath, Flörne-".rrr,
Kath,
KüstersKath, Menned<es
Kath, Rosenthals'Kath,rJnderbergsKath, valberats Kath,
BinnenwewersKath und Auerkampi Kath.
\Turden zur Eichel-oder Budreckernmast
die Schweinein den \(ald getrieben,so
wurde jedem Tier mit einem Brandeiseneine Marke eingebrannt.Dies"geschahan
einem vom Holzgericlt besondersbestimmtenTage und im Beisein ein-erAnzahl
Bauernvertreter.DieserTagfand stetseinenfestlichÄ Absdrluß.Eine ebensofeierlidre
Angelegenheitwar das Ansd-rrammen
oder Arizeichnendes für die Markbere.l"igt""
bestimmtenHolzes.mit einem Scharnbeil.Das Sd-rarnbeilund audr das Brande]sen
wurden stetsversiegeltim Hause des Holzrichters aufbewahrt und jeder Mißbrauch
wurde streng bestraft.
_ Einer strengenRegelung war audr das Mühlenwesenunterworfen. Die mahlpflichtigenBauern waren bezirksweiseden Mühlen zvgeteiLt.Eine Einrichtung, die
sici bei einzelnenBauerntraditionsgemäßnoci bis auf de., heutigenTäg erhalteähat.
Die GahlenerKornmühlensrammenausder zeit vor 1500.A; 6. 1.150s verkauften nämlicl Johann von der Eyck und Johann in gen Have dem conradt in gen
Lehmbruckihre Mühlen. Dieserverkauftesie 1512 wieder dem BesitzerdesFlofes"zu
Gahlen, Arndt von der Hasselbeckgen. Riethorn. 161g wurde die Dorfmühle von
Grund auf erneuert.Eng verbundenmit den GahlenerMühlen ist auc} das MüllergeschlecJrt
vink, das seit über 3oo Jahren,aus der BocholterGegendkommend,hier
an_sässig
ist. Eine zeitlang (im 18. Jahrhundert)wurde auchdie Sälzzuteilungb.irördlicl geregelt nach einer verordnung Friedridr des Großen, die besagte,äß
;.d.,
Bürger eine bestimmteMenge Salz aus den märkischenSalinenbezieh'enm.rßte.
Die
verteilung regelten die sogenanntensalzverreiler. In Gahlen waren es einige
Jahrz€hntehindurdr Angehörigeder Familie uhlenbruch. In Gartrop waren es die jäweiligen Lehrer.
Varen innerhalb der Gemarkungbesondere,das öffenrlic}e Inreressebetre{fende
Arbeiten zu erledigen,so wurde dJr Hand- und Spanndi.nrt h.."nf. zogen.
Jeder
.t,Ingesessene
war zu einer bestimmtenArbeitsleistungverpflidrtet. Die teiiweise aus
berichtenuns, wer zu
{em -t]. u1d ts. Jahrhundert noch vorliegendenVerzeic}rnisse
dem.Hand- und Spanndienstherangezogen
wurde. Diese Einrichtunghat sichin den
hiesigenLandgemeinden
bis auf den heutigenTag erhaltenund segensreich
ausgewirkt..,
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Im Jahre 1440 efiend ein Deutsc-her,ein Mainzer, Johann Gensfleischzvr Laden
gen.Gutenberg,den Letterngußund die Druckkunst.Die ,,NeueKunst" hieß man sie
nochlange Zeit. Sie übertraf alles,was der menschlidreGeist vordem ersonnenhatte,
an weitreidrenderBedeutung.Der Gelehrte,das aufstrebendeund bildungshungrige
Bürgertum, Kirdre wie Staat bemädrtigten sidr der treuen, rasdren Mittlerin von
\Tissenund Vollen, von Trost und Erbauung.Bereits wenige Jahrzehntenadr ihrer
Vollendungund Ausbreitungkonnten die Kulturnationen jubeln: ,,Die \üissenschaften
und Künste blühen." Und wenn eine Sdrrift vom Jahre 1460 rühmt, daß die Gottheit
der Drucftkunstdie deutsc}eNation den
durch die VerleihungdesGnadengesdrenkes
übrigen Völkern der Erde vorzuziehen und zu verherrlidren gewürdigt habe, so
zögern diesenidrt, die deutscheGroßtat als soldre neidlos anzuerkennen.Deutsdre
Männer trugen ihnen ihre neueKunst zu. Sie sdrlugenin Hunderten von Städtenihre
Pressenauf und lehrten Tausendeeifriger Jünger.
In Italien kam bereits 1464 das erste von deutsdrenDrud<ern gefertigte Budr
heraus.Frühzeitig braclten deutsdreDrud<er als
der Bildung" die
"Vaffensi*rmiede
neue Kuns! auch nadr der LagunenstadtVenedig,wo sie sich niederließenoder als
Vanderdrucker,die von Stadt zu Stadt zogen,aufhielten. In Venedig,das in regen
Beziehungen
zur deutschen
Handelsweltstand,drucktenu. a. aud'rdrei Niederrheiner:
7471 Johannvon Köln, 7474 JohannManthen aus Gerresheimund 1480 Kaspar von
Dinslaken.AlIe waren tätig in dem Verlagsunternehmen
einesNicolaus Jenson,das
1470begannund 1475Verlagsgesellsclaft
vrurde unter dem Namen Nicolaus Jenson
sociique.Unter den Gesellschaftern
befand sid'raudr Paula, die Frau desobengannten
Johann von Köln, Letzterer war nach dem Tode JensonsLeiter des Llnternehmens.
Nach Ablauf des Gesellschaftsvertrages
finden wir u. a. bei der Neugründung im
Jahre 1480JohannManthenund Kaspar von Dinslaken,die einebevorzugteStellung
als Vertreter der Gesellsc\afteinnehmen.
Daß dieser Dinslakener in die Gesellsdraftgelangte,hatte seinen Grund wohl
darin, daß er PaulasTochterHieronyma zur Frau hatte. Manthen v/ar ein Freund
desverstorbenenJohannvon Köln ge$resen
und hatte sc}on 1474mit ihm gemeinsam
gedrudrt.Der Gesellsdraftsvertrag
wurde am 1. Juni 1480 unter dem Namen Johann
de Colonia, Nicolaus Jensonet socii, auf fünf Jahre abgesdrlossen.
Johann von Köln
soll noch im gleidrenJahre gestorbensein. Das Manthen'schetJnternehmenbradrte
wertvolle Foliantenherausund gelangtezu Blüte und Vohlstand.
Von der Herkunft und vom Leben des Manthen wissen wir nidrts. Nadr der Bezeichnung,,de Gerretsheim"war es zweifelhaft,ob er aus Gerresheimbei Düsseldorf
stammte,bis sein 1490errichtetesTestamentaufgefundenwurde, in weldremer seiner
Heimatkirche zur hl. Margaretha ein Legat vermadrte und Unserer Lieben Frau in
der Stiftskirchezum hl. Hippolyt ein neuesParament aus Seidesdrenkte. Bei dem
Mangel an älteren Stadtakten in Dinslaken wird aucl das Dasein des Kaspar von
Dinslaken,diesesJüngersder SchwarzenKunst in fremdenLanden,in Dunkel gehüllt
bleiben.
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