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Fniednichsfeld

Der Ort in der SpellenerHeide, einst ,,Kolonie"mit Bauernstellenauf sandigem
der weseler Garnison mit einem BarackenBoden, dann Truppenübungsptatz
lager, später ,,wirtschaftsraumder Zukunft" und großzügig verplantes siedwar nie selbständige
lungsgeländeim Rahmen eines Demonstrativprogramms
ist der Name FriedDoch
Bauernschaft.
richtige
eine
einmal
nicht
Gemeinde,
richsfeldGenerationenvon Rekrutenim Gedächtnishaften geblieben,und heute
ist die SiedlungWohnstattvon einigenTausendNeubürgerngeworden'
wer weiß schon,daß es noch sieben andere Friedrichsfeldin Deutschlandgibt?
bei Mannheimsein.
Nicht ganz unbekanntdürfte manchemder Ort Friedrichsfeld
Seit 1930, nach der Eingemeindung,ist Friedrichsfeldein Vorort der Stadt
Mannheim.Die Altstadt von Mannheimist mit ihren ,,straßenohne Namen" als
Raritätim Städtebauzu werten. Sie ist in 136 Rechteckeeingeteiltworden, und
ihre Siraßen werden nur mit Buchstabenund Nummern angesprochen.Zum
Beispiel steht das Rathausin der Straße,,E 5". Nebenbei wäre noch zu erstraße"
wähnen, daß direkt am HauptbahnhofMannheimdie ,,Friedrichsfelder
entlangführt.
Den dritten Ort Friedrichsfeldfinden wir in Hessen im Kreis Hofgeismar,nördlich von Kassel. Er gehört zur GemeindeTrendelburg,die am Rande des ReinhardswaldeszwischenDiemel und Weser liegt.
Da die anderen fünf orte mit dem Namen Friedrichsfeldebenfalls sehr klein
angegebenwerden.
sind, kann hier nur die Gemeinde-und Kreis-Zugehörigkeit
Eines haben sie jedoch gemeinsam,sie liegen in Norddeutschland,im Land
Schleswig-Holstein.
lm Kreis schleswig liegen zwei orte mit dem Namen Friedrichsfeld.Der eine
gehört zur GemeindeTreia, der andere zur GemeindeHollingstedt.Die nächsten
drei Friedrichsfeldfinden wir im Kreis RendsburgGemeindePrinzenmoor,Kreis
EckernfördeGemeindeOsdorf und im Kreis Plön GemeindeFargau.
Zum Abschluß sind noch die drei orte mit dem Namen Friedrichsfeldezu
nennen.Der bekanntesteist ein Stadtteilvon Berlin-Ost,im Verwaltungsbezirk
Lichtenberg.Die anderen liegen je einmal in oberschlesienund in MecklenErnst Ulitzka
burg.

,rt ., allein ihne Liebe
zu geisligen
Getnänken..
Aus der Beschreibungdes Kreises Duisburgum .|835
Von HermannAdam von Kamp

Am 27. September1823wurden die Kreise Dinslakenund Essen zum größeren
Kreis Duisburg zusammengefaßt.
Dieser Zustand dauerte bis 1873 als Duisburg
kreisfrei wurde, aus diesem Kommunalverbandausscherteund die Krersverwaltung nach Mülheim (Ruhr)zog. I835 verfaßteder MülheimerLehrer Hermann
Adam von Kamp, wahrscheinlichfür seine Schüler, eine Beschreibungdes
Kreises Duisburg. Der Autor dieser kleinen Heimatkundewar Lehrer an der
Schule in Mülheim-Broichund wurde vor rund 150 Jahren in sein Amt eingeführt. Er verfaßte u. a. den Text zu dem Kinderlied,.Allesneu macht der Mai".
Die hier im Auszug veröffenilichteKreisbeschreibung
ist uns heute besonders
wertvoll, weil sie ein zeitgenössisches,unverfälschtesund auf eigener AnschauungberuhendesPorträt unseres Gebiets aus dem ersten Drittel des 19.
Jahrhundertsgibt.
,,Der Kreis Duisburg enthält 11 QuadratmeilenFlächeninhalt.
Er hat viel gutes
Ackerlandund herrlicheWaldungen;auch liegen an Ruhr und Rhein fette Viehweiden und Wiesen, aber es gibt auch einige nicht unbedeutendeStrecken
Heidelandund Moorbodenin dem ehemaligenklevischenGebietewie die Altenrader-,Gahler-und Lipper-Heide.Berge gibt es hiergegennicht,nur im östlichen
und südlichenTeile befindensich viele Hügel, von welchen die meisten reiche
Steinkohlenlager
enthalten.
Der Hauptflußist der Rhein, längs welchemsich der Kreis bei 6 Stunden hinzieht, und der die drei anderenFlüsse dieses Kreises,die Ruhr bei Ruhrort,die
Emscherbei der DorfschaftAlsum und die Lippe bei Wesel aufnimmt.Die Ruhr
treibt 2 StundenWegs, die Emscher3 und die Lippe 2 r/z Stundenan der Grenze
auf dem Gebietedes Kreises,und sie nehmenalle mehrereBächeauf. Der wichtigste von diesen drei Flüssenist die Ruhr.
Das Bett der Ruhr ist sehr uneben,weshalbsie in früherenZeiten nur an einigen
Stellen mit kleinen Schiffen oder Nachen beschifftwerden konnte. Durch Anlagenvon schleusenist sie aber jetzL12 stunden weit für größereschiffe schiffbar. Schleusensind solcheAnlagender Wasserbaukunst,
wodurch die Schiffean
den unebenstenStellen aus der Tiefe des Flußbettesin die Höhe und aus der
Höhe in die Tiefe gehobenund gesenkt werden können. Solcher Schleusenhat
man für die Ruhrschiffahrt14 erbaut, und zwar bei folgenden Ortern: bei
Witten, Herbede,Kiemenau,Blankenstein,Hattingen,Dahlhausen,Horst, Steele,
Rothemühle,Baldeney,Kettwig, Mülheim an der Ruhr, und 2 bei Werden.
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