Das GahleneF

Holznichtenarnt

Von FriedrichSander, Hünxe

lm Mittelalter nahm die Bevölkerungstark zu. Die Besiedlungwurde dichter.
der Wälder
Deshalbwurde auchdie bäuerlicheNutzungdes Bodens,insbesondere
und Odflächengeregelt.Die Hofbesitzerund Hausleuteauf dem platten Lande
vereinigten sich zu Bauernschaftenund alles nicht urbar gemachte Land wurde
unter dem Namen der ,,GemeinenMark" von den Bauern als Markgenossen
genutzt.Hiezu bestandenfest verabredeteOrdnungen,die auf
gemeinschaftlich
uralten Verhältnissenund tief begründetenHerkommenberuhten.Diese Markgenossenschaften
waren die ältesten Genossenschaften
in Deutschland.Diese
ursprünglichGewohnheitsrechte,
sind seit dem 13. Jahrhundert
Markenordnungen,
Markgenossenoder Markschreibern
von schreibkundigen
überliefert.Die Markenist aus dem )ahre 1407erhalten:
ordnungdes Hünxerwaldes
,,Dat es tu wetten, dat na alden rechten end gewonten die Hünxer Mark steit bei
koer der erven!", sagt die Präambeldieser Markenordnung.Die grundherrliche
Oberaufsichtübte der Herzog von Kleve, als Vogt, über die Waldmarkaus. Die
wichtigstePerson in dieser bäuerlichenGenossenschaft
war der Holzrichter.lhm
oblag die gesamte Verwaltung der Markgenossenschaft,
gewissermaßenals
Genossenschaftsvorsteher,den die Markgenossenschaft nicht selbst wählen
konnte. Der Herzog hatte die Besetzungdieses Amtes in Jahrhundertenals
Gewohnheitsrechtwachsen lassen. Die Holzentnahme,das Torfstechen,die
Schweine-und Schafhude,das Holthing(Holzgerichtstag)
und andereshatte der
Holzrichterzu regeln.
Uber das herkömmlicheBecht der Besetzungdieses wichtigen Amtes in der
Waldmark Gahlen kam es im 18. Jahrhundertzu erheblichenDifferenzen.Die
Urkunden,Akten und Urteile überliefernuns hierüber sehr interessanteNachrichten:
Das GahlenerHolzrichteramt
war von altersherein mit dem Hofe zu Gahlenals
klevischesLehensgutverbundenesRecht,d. h. der Inhaberdieses Hofesernannte
den Holzrichterfür die GahlenerMark. Mit der Verleihungdes klevischenErbkämmereramtesim Jahre 1608an den FreiherrnAlbert von Hüchtenbruch
auf Schloß
Gartropwurde dieser auchmit dem Hofe zu Gahlenbelehnt.den er mit der Mühle
zu Gahlen 1609wieder verpachtete.Am 20. Januar1609 erlangteer von Herzog
Wllhelmin Kleve die Holzrichterämter
in Hünxeund Gahlensowie in Bruckhausen.
Freiherr von Hüchtenbruchwar gleichzeitigder Gerichtsherrder Herrllchkeit
Gahlen/ Bühl. Mit der Verpachtungdes Hofes in Gahlen an den pächter von
Sevenarsetzteer diesenals Holzricher über die GahlenerMark ein.
lm Jahre 1713,also über 100 Jahre später, wurden Differenzenerkennbar.Das
Geschlecht von Hüchtenbruchzu Gartrop war im Mannesstamm ausgestorben.
Inhaberdes HausesGartropwar LudwigAlexanderRolemannvon
euadt-Wickradt.
uber diesen beschwertesich nun ,|713 der JunkerHalswickzu Gahlen ber der
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des HolzklevischenKammer.Offenbarverfolgteer das Ziel, die Rückübertragung
erreichen,
zu
in
Gahlen
den
Hof
an
Gartrop
richteramtesvom adeligen Hause
dessen Hälfte Halswickgepachtethatte. Der Junkerbegründeteseine im Namen
der Gahlener Markgenossengeführte Beschwerdedamit, daß der Freiherr die
GahlenerGemeinheitbeleidigthabe. Es waren 6 Punktedie er ihm bezüglichder
zur Last legte: a) Der Freiherr habe willkürlich
Ausübungdes Holzrichteramtes
einen waldknechteingesetzt.Hierfür habe die Gemeinheit25 Taler aufzubringen'
Die Markgenossenseien selbst in der Lage, die waldmark zu beaufsichtigen.
b) Die Strafgelderständen nicht dem Hause Gartrop, sondern der Gemeinheit
sei willkürlichverweigertworden, sein
Gahlenzu. c) Einem Kirchspieleinwohner
Haus in die Waldmarkzu setzen.d) Die Markgenossenmüßtenvon jedem Malter
einen Teil in Gartrop abliefern.Das sei keine VorgeernteterWacholderbeeren
schriftder waldordnung.e) Dem Inhaberdes Lehenscamphausin Gahlensei der
schafauftriebwillkürlichverweigertworden. f) Der Freiherrhabe daher der Mark
viele Rechteentzogen.

nAllesagennein"
zu Kleve
Am 10. März 1713fand auf Anordnungder Kriegs-und Domänenkammer
statt.
in
Gahlen
Zeugenbefragung
zur Erhellungdes wahren sachverhaltseine
den
op
und
Jörgen
schuirmann
Johann
Gerichtsschöffen
der
Gahlener
lm Beisein
Hövel wurden etwa 50 Eingesessenegerichtlichverhört. Diese haben auf jeden
Artikel frei und deutlichnacheinanderwie folgt geantwortet:1) Gefragt,ob sie
von der von dem JunkerHalswickgeführtenKlage Kenntnishaben und ob sie ihn
zu der Klage bevollmächtigthaben, sagen alle nein. 2) Gefragt, ob jemand die
geringsteBeschwerdegegen den Freiherrnführe, sagen alle nein.3) Gefragt,ob
jemand sagen könne, daß der Freiherr die GemeinheitGahlen mit Abgrabung
der Gründe oder EntziehungcontribunalerGüter benachteiligthabe, sagen alle
nein. 4) Gefragt,ob sich jemand beschwerenkönne, daß v. Quadt sich über die
GahlenerMark ein größeresRechtzueigne,als ihm zustehe,sagen alle nein. Der
Freiherrvon Gartrop habe noch allezeit des KirchspielsBestes gesucht'
Diese Untersuchungwurde schließlichin der Erkenntnisgeschlossen:Der Waldknechtsei mit BewilligungsämtlicherBeerbtenvon der obrigkeit durchöffentliche
bestelltworden,da die Bauernohne Aufsicht
ordnungsgemäß
Kanzelproklamation
so verfahren würden, bis die ganze Gemarkungruiniert sei. Die Strafgelder
gehörtendem GerichtGartrop.Mit dem Aufkommenmüsseder Wald auchgepflegt
werden. Keiner werde sich daran stören, daß ein anderer Bauer bis zum Exzeß
Holz haue. Vielmehr würden diese ihrer Gewohnheitnach mit den Strafgeldern
sich einen lustigenTag machen,bis vom Walde nichts mehr übrig sei. Es sei
verwehrt worden, ein Haus auf die Gemarkungzu
keinem Kirchspieleinwohner
seien jedoch die verfallenenHausstättenam
Verordnung
setzen.Gemäß königl.
ehe
alten orte, wo diese Leute früher gewohnthaben,vorher wieder aufzubauen,
neue Bauplätzeangewiesenwerden dürften. Die wacholderbeerenhaben die
Gahlener freiwillig gegeben.Man könne aber an dieser Bagatellesehen, wie
voller Bitterkeitder fuglose Kläger stecke,indem er sachen suche,über die sich
kein Menschbeschwere.Die Schafhudesei dem Inhaberdes LehensgutcsCamp-

haus völlig frei, auch könnten sich alle Kirchspieleingesessenen
derselbenoedienen. Schließlichsei es eine verleumderischeRede, wenn man angegeben
habe, der Gerichtsherrhabe hin und wieder der Gemeinheitein Merklichesentzogen.EwigeTage würdenzu solchemBeweisenicht reichen.solchemnachweroe
königl. Majestät allergnädigstermessen,wie unerträglichund unhaltbardie Ans c h u l d i g u n g esne i e n .
Inzwischenhatte die Familievon sevenar in Gahlen im Jahre i720 den Hof zu
Gahlenerworben.Auf dem DomänengutGansenbergin Hünxe saß ebenfallsein
von sevenar, dem das Holzrichteramt
der Hünxerwaldmark
übertragenwar. und
nun kam es 1727 wegen des Gahlener Holzrichteramtes
zum Rechtsstreit;der
Gahlenervon sevenar klagte wegen der Beeinträchtigung
des Holzrichteramtes
durchdas Haus Gartrop.Die erhobenenvorstellungendes von sevenar gründeten
sich darauf (siehe clev. Kameralakten),
daß der Besitzer des Hofes zu Gahlen
immer der Holzrichterder Gahlener Mark gewesen sei. Nach zwei Jahren,am
5. 12.1729,entschieddie Domänenkammer
zu Kleve:
,,Habennun die von Hüchtenbruchvon 1609 bis 1720 das Holzrichteramt
zwar
besessenund die von sevenar solchesin dem gedachtenzeitraum verwaltet,so
ist bei den erwähntenumständenzu entscheiden,daß das Holzrichteramt
nacn
wie vor ejne dem Hofe zu GahlenanhaftendeGerechtigkeit
ist." Das urteil besagte
ferner, daß der von sevenar in der wahrnehmung des Holzrichteramtes
der
GahlenerMark so lange geschütztwerden solle, bis das Haus Gartropsein Recht
geltendmache.
Diese Akten sind 1741 in Kleve geschlossenworden, ohne daß deshalb etwas
weiter verfügt wurde. Zwei Jahrespäter (.l743)wurde dann der Gerichtsherrauf
Gartrop aktiv, um sein altes Recht über die Gahlenerwaldmark zu bewersen
und das Holzrichteramtzurückzuerlangen.
Er strengte einen prozeß gegen den
neuen Inhaber des Hofes zu Gahlen, den aus dem Holländischenstammenoen
obristen von crause, an. Und dieser Rechtsstreitschlepptesich über Jahrzehnte
hin, ohne daß eine urteilsfindungerfolgte.Die Gegensätzeverhärtetensich, und
der streit zog größere Kreise. Auch der Gahlenerpfarrer geriet in das spannungsfeld.

,,EinArgwohn, den ich nicht verdiene',
Am 4. März I789 schriebder schroßherrvon Gartrop,Graf
euadt, an den pastor
Natorp in Gahlen: Ehrwürdigerprediger! wenn sie mir lhre nicht geringe Verleumdungin lhrem schreibenvom gestrigenTage eröffnen,
daß ich zur Abnahme
der rückständigenGemeinheits-und Gildenrechnungen
einen Termin dahier (auf
d e m s c h l o ß G a r t r o p )a n s e t z eu n d w e i l d i e s e se i n e m p r o t o k o l l
vom 9.11.1769
zuwiderwäre, so muß ich gestehen,daß mir der lnhartdes nahezuvor
20 Jahren
abgefaßtenProtokolls entfailen sein kann. Da sie unangenehme
Forgen aus
meinemangesetztenTermin herleitenwollen, entstehtein Argwohn gegen
mich,
den ich nicht verdiene.Meine Absicht ist es nicht, jemand,
wer es auch sei, zu
benachteiligen.
Der Gedankedaran ist mir anstößig!Die Abnahmeder Rechnung
kann ebensohier in Gartropars im wirtshausein Gahren
erforgen.Um aber kernen
28

Anstoß zu geben, werde ich die Abnahmedieser Rechnungenso erledigen,daß
solchenachder jüngstenVerordnungjedesmalauf dem Erbentageöffentlichabgenommenwerden.gez. Quadt,Graf.
Der vermittlungswilligePastor antwortete sofort. ,,Gahlen,den 6' März 1789'
10 Uhr abends",heißt es im Briefkopf.
muß ich
Antwortschreiben
Herr Graf! Aus E. H. hochgeschätztem
Hochgeborener
schließen,daß meine Außerungenmeiner wahren Gesinnung gerade zuwider
verstandenworden sind. Als ein ehrlicherMann konnte ich in der gegenwärtigen
kritischenLage nicht andershandeln,als ich gehandelthabe, indem ich sonst als
Heuchlerhierselbstangesehenzu werden befürchtenmußte.
der niederträchtigste
Und lieberwill ich mein ganzesAmt quittieren,als mir diesenVorwurf zuzuziehen'
der mich zu dem Schritt veranlaßthat, ''r,,arkein anderer
Der Bewegungsgrund,
als der, das ehemaligegute Einvgrnehmenhierselbstwieder herzustellen.So
glaubteich, daß eine Zusammenkunfthier in Gahlender beste Zeitpunktsei, um
die entstandenenlrrungenauf eine glimpflicheArt aus dem Wege zu räumen.Wie
kränkendmuß mir aber nun der Vorwurf sein, wenn mir E. H. Drohungenvon
Folgenzur Last legen,woran mein Herz nicht einmalgedachthat.
unangenehmen
Mir kann es gleichgültigsein,ob auf dem Erbentagedie Bechnungennachgesehen
werden, weil ich dabei für meine Person dabei nichts profitiere oder verliere'
Meine wahren Gedankenmuß ich nun aber referieren.Wie sehr andere über
diesen Vorschlagim Geiste frohlocken,kann ich mir aus dem Grundewohl vorstellen,da ich die Geister schon längst geprüft und kennengelernthabe. Wenn
nun noch der geringsteVerdachtgegen mich übrig bleiben möchte,daß ich nicht
Achtung
die lauterstenAbsichtengehegtoder mir gar der Mangelder gebührenden
zur Last gelegt würde, so muß ich mich mit dem Bewußtseinder Uberzeugung
beruhigen,daß ich von den edelstenBeweggründengeleitet wurde, die gegenwärtig oder in der Zukunft noch offenbar werden. Würde ich nicht aber alle
verlieren,wenn ich mich zu der niedrenKlasseder
Achtungund Rechtschaffenheit
Ja-Brüderherabwürdigte,die gegen alles,was Ehre und Pflichtheißt,gleichgültig
sind? Zum Heuchelnhabe ich keine Anlage, und man erntet auch zuletzt nichts
als die Verdavon als Verachtung!lch erlaube mir weiter nichts hinzuzusetzen
Verehrung,womit ich mich nenne Euer Hochgräfl.
sicherungder vollkommendsten
Gnadenganz gehorsamsterDiensterNatorp.
PS. Die Hunde laufen im ganzenKirchspiel,und man muß mit Furchtüber einen
Bauernhofgehen."

,,Einedem Hof zu Gahlen anhaftendeGerechtigkeit"
Justizhatte inzwischenweiter gemahlen,und
Die Mühle der klevisch-preußischen
am 22. 10.1790 endlichergehtauf die Klagedas Urteil:
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,,ln Sachenvon Quadt zu Gartrop wider den Obristen von Crause zu Gahlen
erkennenwir, FriedrichWilhelm,von GottesGnaden,König von Preußenzu Recht'
daß der Kläger mit der wider den BeklagtenerhobenenKlage abgewiesenwird."
und
Ritterschaftssyndikus
Der Graf Quadt war von dem Prozeßbevollmächtigten
Duden in Wesel vertreten worden. Gegen das Urteil wurde
Justizcommissarius
Appellationeingelegt.Weitere drei Jahreverstreichenund am 28. März 1793,also
in Kleve in
nach insgesamt50 Jahren,entscheidetdas KöniglicheKammergericht
wird u. a.
einem endgültigenUrteil. ln der sehr eingehendenUrteilsbegründung
von
damaligen
Besitzer
Zweifel,
daß
1609
dem
Es
außer
a)
steht
ausgeführt:
Haus Gartrop, A. von Hüchtenbruch,das Gahlener Holzrichteramtvon Herzog
JohannWilhelm in Kleve verliehenworden ist. b) 1634 hat Freiherrvon H. dem
von Sevenar das Holzrichteramtübertragen.c) Daraus kann nicht geschlossen
auf Grund landeswerden,daß die Ausübungdes Amtes seitensvon Hüchtenbruch
daß
fürstlicherKonzessiongeschehensei. Es ist die größere Wahrscheinlichkeit,
eine dem Hofe zu Gahlen anhaftendeGerechtigkeitist; denn
das Holzrichteramt
in den alten Dokumentenaus 1409 (Fol.24 der Kammerakten)wird Arnt Schulte
als Holzrichterdes Hofes zu Gahlen genannt.Daß dieser Arnt Schulteden Hof
zu Gahlenbesessenhat,wird durch die Urkundevom Jahre1392der Lehensakten
bestätigt,worin der Graf Dietrich von der Mark den Hof zu Gahlen dem Arnt
Schulteund dessen Sohn Gerd in Leibgewinnausgetanhat. Fernerwird in dem
der Arnt von der HasselbeckgenanntRiethorn
Dokumentaus 1541(Kammerakten)
Daß auch dieser den Hof zu Gahlenbesessen
nachgewiesen.
als ,,Erbholzrichter"
hat, bestätigtdie Urkunde von 1488 (Fol. 8 der Lehensakten),nach der Albert
Biethorn mit dem Hofe zu Gahlen samt allen Bechten und Zubehör behandet
worden sei. Gleichergestalt
wird dieses Amt der von Hasselbeckin den Dokumentender Kammerakten..Holzrichter
to Galen" und .,Ervholirichter
aver Galer
Mark" genannt.LetzteresDokumentist von den GahlenerSchöffenmitvollzogen
worden. Ferner ist der von Paland mit dem Hofe zu Gahlen beliehenworden.
wobei unter den Gerechtsamenspezifiziertist,,mit dem Waldgerichtin Galer
Mark".
In den Lehensaktenbefindetsich ein Rescriptdes HerzogsWilhelm vom l3.8.
1365an den clevischenBichterin Schermbeck,
worin die Worte ,,aufGrund einer
dem von Paland erteilten Belehnung"vorkommen.Mit dem Tode des letzten
Lehensträgers
von Palandim Jahre1563idt der Hofzu Gahlendem Landesfürsten
heimgefallenund die Einkünftedarausbis 1615zur RenteiDinslakengezogen,zu
welcherZeit von Hüchtenbruch
den Hof zu Gahlenerhaltenhat. Da nun der von
Sevenar Cen Hof zu Gahlen von dem Grafen von Lottum gekauft hat, ist 1727
der Streit wegen des Amtes entstandenund Sevenarhabe sich mit Rechtdarauf
gegründet,daß die Besitzerdes Hofes zu Gahlen von altersherHolzrichterder
GahlenerMark gewesenseien.

So waren nachdem Urteil die Bollenwieder klar verteilt.Der Inhaberdes adeligen
der Herrdes Gerichtsbezirkes
HausesGartropwar und blieb der Jurisdiktionsherr
und der lnhaber des Hofes zu Gahlen blieb fortan
lichkeitGahlen/Gartrop/Bühl,
1806hob Napoleondiese
der Holzrichterder GahlenerMark. In der Franzosenzeit
althergebrachtenGewohnheitsrechteauf. Schließlichwurden die Grundstückeder
in
GahlenerMark 1820 durch einen Bezeß der königlichenGeneralkommission
GeMünsteran die Markgenossenzu Gahlen im Verhältnisihrer herkömmlichen
zu Eigentumin das Hypothekenwalten,d. h. Anteile an der Markgenossenschaft,
Einesehr alte, patriarchalische
eingetragen.
buch(Grundbuchdes 19.Jahrhunderts)
hatte ihr Endegefunden.
Selbstverwaltung

Quellcn
Prlvatarchlv
W. Erley,Gahlen- ArchivSchloßGartrop

Wo

ist noch

Plal-?

Der Kreis Dinslakenzählt seiner Flächenach zu den kleinen Kreisen.Doch gibt
Bevölkerungsdichte,
wenn man
es nur wenige Gebiete mit so unterschiedlicher
die einzeinenGemeindenmiteinandervergleicht.Nach dem ,,Kreis in Zahlen"
von 1967 kamen in Dinslaken 1162 Einwohnerauf den Quadratkilometer,in
Walsum waren es 2461, in Voerde 485 und im Amt Gahlen nur g1. Man kann
die Frage, wo noch viel Land ,,zu holen" ist, auch beantworten indem man prüft
wievief Quadratmeter jedem Bürger unserer Gemeinden theoretisch zur Yerfügung stehen. Am besten (natürlich nur theoretisch)stehen sich die Einwohner
des Amtes Gahlen, hier kommen auf jeden Einwohner11 055 Quadratmeter,in
Voerde sind es 2154 qm, in Dinslaken nur noch 868 qm, und die Walsumer
müssen sich mit 397 qm pro Einwohnerabfinden.

Wir empfindenheute, in der Mitte des 20. Jahrhunderts,respektvoll,daß die
Justiz im alten Preußenzur Entscheidungstrittiger Gewohnheitsrechte
sich auf
Tatsachengründete,die in den Kameralaktenund Urkundenüber 400 Jahrenachgewiesenwerden konnten.So enthält das Urteil zugleichein gutes Stück Geschichteüber den uraltenVogthof in Gahlen.
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