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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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dem stärkstenStrom entgegen.Selten tritt ein Stör in die Ruhr. Auf der Ruhr
findet man im Winter Enten,Gänse,Taucher,Schwäne,zuweilenbesuchenauch
Rohrdommel die Ruhrufer, Kiebitze, Strandläufer,Eisvögel, Reiher, Störche,
Möwen, Meeradlersind nicht so selten.Auch wird sie von Ottern bewohnt.
Die lmscheroder Emscherund die Lippe kommenaus Westfalenin unsern Kreis.
Die Emscherist zwar auch fischreich,allein nicht schiffbar;doch treibt sie mehrere Mühlen, und es sind an ihr zu Wittfeld und Hambornziemlichbedeutende
Papierfabriken
angelegt.
Die Lippe ist seit einiger Zeit auch für größere Schiffe schiffbar gemacht
worden, und man arbeitet noch fortwährenddaran, um durch diesen Fluß die
Weser mit dem Flheinezu verbinden.
Vom Rheineist früher schon mehr gesagt worden; darum nur noch dieses, daß
er hier überall flache Ufer, eine bedeutendeBreite und Tiefe hat und wegen der
Schiffahrt,die seit kurzem auch mit Dampfbootenbetriebenwird, von größtem
Nutzen ist. Hechte und Lachsevon 30, 50 bis 60 Pfund, Störe von 300 bis 400
Pfund werden in den Hauptfischereien
bei der Knipp und bei Orsoy nicht selten
gefangen.. .
H e r m a n nA d a m v o n K a m p

Die Ufer der Ruhr sind mehrenteilsgutes Ackerlandund schöneVrehweiden.ln
und man findet
der GrafschaftMark ist sie von hohen Bergzügeneingeschlossen,
Gegendenwie bei Blankenstein,Hathier mancheschöne,aber wild-romantische
tingen, lsenberg; weiter herunter erweitert sich das Ruhrtal und wird freundlicher wie bei Werden, Kettwig und Mülheim,und es schaut hier und dort eine
Bitterburg von den Höhen in die blaue Ruhr. Von Mülheim bis Ruhrort wird
sie nicht mehr durch Berge eingeengt,weshalb sie in frÜherenZeit auf dieser
Ebeneoft ihren Lauf veränderthat. Dann, wann der Schneeder sauerländischen
Gebirge schnetl schmilzt oder der Westwind schwere Begenwolkender Ruhr
entgegenjagt,schwillt dieser Fluß plötzlichso an, daß er in den ebenen Gegenden seines Laufes einem See gleicht. Sonst mögen seine tiefsten Stellen
nicht über 25 Fuß und seine größte Breite nicht viel über 200 Fuß betragen.
Außer der Schiffahrt ist die Ruhr auch als fischreicherFluß von großem
Nutzen.Weißfische,Barben, Karauschen,Gründlinge,Breutfische,Karpfen,Bresen, Hechte,Forellen,Aale sind die gewöhnlichenund häufigstenFischedieses
Flusses.Lachsekommennur zweimaldes Jahres;denn der Lachsist ein Zugfisch.
Er kommt aus der Nordsee zur Frühlings-und Herbstzeitin die größerenFlüsse
und aus dem Rhein in die Ruhr. Früherwurden diese Fischeso viel hier gefangen, daß dieselbenkarrenvoll aufgeladenund versandt werden konnten. Man
war ihres Fleischessogar überdrüssig.Jetzt kommen sie seltener vor. Merkwürdig sind die Züge der Lachse;ein großer starker schwimmtvoran, dann folgen 2, dann 3, dann 4 usw. bis 70, 80 und mehr in der Breite,und immer geht es
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Einen so geringenFlächenraumdieser Kreis auch einnimmt,ist die Witterung in
demselbenund überhauptsein Klima doch oft sehr verschieden,je nachdem
seine Teile mehr eben oder hügelig,mehr an Flüssenund Sümpfenoder in trokkenen Landstrichenliegen.So sind auch die höherenGegendengesünderals die
anderen, wo oft Wechselfieber und andere Krankheiten herrschen. Eben darum
findet man auch in manchenGegendenunseresKreises Produkte,welche in anderen Gegendendesselbennicht so gut oder fast gar nicht vorkommen,und in
einigenGegendenwachsendieselbenPflanzeneinige Wochenfrüher heran als in
anderen. Die vorzüglichstenProdukte aus dem Mineralreichesind folgende:
Sand, Mergel, an einigenStellen des DuisburgerWaldes auch Porzellanerde,
die
aber nicht benutztwird, so wie man auch jetzt nicht mehr die Goldkörnersammelt, welche in dem Rheinsandegefundenwerden, Torf, Eisenerde,Sand- und
Bruchstein, Steinkohlen usw. Aus dem Pflanzenreichefindet man hier alle
Küchenkräuter,von den Getreideartenvorzüglich Roggen, Weizen, Gerste, Hafer,
Buchweizen, vorzügliche Futterkräuter, Flachs, Raps, viele Arzneikräuter, die
meisten Obstartenund schöne Waldungen.Auch dürfen wir die Wasserweiden
nicht übersehen,welche an den Flüssenund anderen Gewässernwachsen und
den Korbmachernund Faßbinderndienen.Aus dem Tierreichekönnen angeführt
werden: vozügliches Rindvieh,besondersauf den Rheinweiden,schöne Pferde,
Schweine bis zu 500 Pfund Schwere, schöne Ziegen und auch veredelte Schafe,
Hühner,Gänse, Enten,Tauben,ziemlichviel Wild, besondersRehe und Hasen,
wilde Schweinewenige,Hirschefast keine mehr, Wölfe sehr selten,Füchseund
Dachsein größererZahl, Wiesel, lltisse und Marder in Menge. Krebse und Bienen gibt es ziemlichviel, die Fischesind bereitsgenannt,von den wilden Vögeln
fast alle bekanntenArten Deutschlands,im Herbstviele Krametsvögel.
Von allen diesen Produktenwerden aber nur Kohlen, Holz, Fische und fettes
Rindviehaus dem Kreise geführt,die übrigenbleiben in demselbenzum eigenen
Bedarf. Flachsbeziehtman aus den anderenKreisenso wie auch Schweineund

Pferde. An verfertigtenSachen liefert man vorzüglichTöpfe und Eisenwaren,
Schiffevon größeremund kleineremRaume,Tuch,Tabak und Ol.
Die ersie ist
Der Kreis wird eingeteiltin 13 Bürgermeistereien.
DUISBUBG.
Düssern,Eichelsund aus den Landgemeinden
Sie 6estehtaus der Stadtgemeinde
kamp und Neuenkampund zählt 7000 Einwohner,worunter über 5000 Evangelische sind. Sie hat eine vorteilhafteLage an dem Bheine und an der Ruhr, wo
sich nicht allein gute Viehweiden,sondern auch fruchtbareAckerländereienbefinden.An den übrigenStellen ist der Boden mehr sandig und unfruchtbar,doch
gehört noch ein bedeutenderTeil Hochwaldzu dem Gebietedieser Bürgermeisterei. Früher erstrecktesich derselbe bis nahe an die Stadt Duisburg und seine
damaligenBewohnerwie Hirsche,wilde Schweineund Wölfe ließen sich nicht
seltenvor den Toren derselbensehen,so wie die wilden Pferde,deren es damals
hundertein demselbengab, in großen Gesellschaften
in der Nähe der Stadt umherzogen.Die Stadt Duisburg, jetzt eine Kreisstadt,ist sehr alt. Sie wurde
Teusburg,Duisperg oder Duisburg genannt,war eine Festungund lag nahe am
Rheine, so dali Schiffe sich an ihren Mauern festlegten und befestigten.ln
den Zeiten der Raubrittergehörte sie zu den Hansestädten,
und es blühte hier
der Handel außerordentlich,
wodurch sie einen großen Reichtumerhielt. Später
war sie eine freie Reichsstadtund wurde oft von den deutschenKaisernbesucht;
in manchenKriegen hat sie viel gelitten,ist aber immer wieder schnell emporgekommen.
Der Große Kurfürst von Brandenburgstiftete eine Universitätin dieser Stadt,
wodurch das ohnehinschon durch den Handel aufgeregteStadtlebeneine noch
größere Bewegungerhielt. In mehrerenKlöstern wohnten hier Minoriten,Franziskanerund adeligeNonnen.ln neuerenZeiten ist die Universitätvon hier nach
Bonn verlegt worden und der Stadt nur noch ein Gymnasiumverblieben,neben
welchemeine höhere Bürgerschuleeingerichtetworden ist.
Auch der Handel ist lange so bedeutendnicht mehr wie in älterer Zeit. Oft wird
die Stadt durch Rheinund Ruhr,welche den nördlichenund westlichenTeil überschwemmenkönnen, in Schaden gesetzt. Sie ist gut gebaut und seit einigen
Jahrenmit manchenPrachtgebäuden
versehen.Der Duisburgerist von Natur aus
bescheiden,gemächlichund sparsam, hat sein altstädtischesLeben lieb und
macht bei einer Tasse Tee viel Rühmensvon demselben.Nahe bei Duisburg
gegen Osten liegt der sog. DüssernscheBerg, eine Düne, von welcher man eine
herrlicheAussichthat. Nicht weit davon,im Süden,liegt eine ebensobedeutende
Anhöhe, in deren Nähe der Heilige Brunnen sich befindet, dessen Wasser als
ein vorzüglichesgerühmt wird.
Die 2. Bürgermeistereiist
RUHRORT.
welche die Stadt Ruhrort und das Dorf Meiderich,sonst HerrlichkeitMeiderich
genannt,in sich faßt und 4000 Menschenzählt. Sie ljegt am Bhein,an der Ruhr
und an der Emscher,hat einen ebenen,sehr fruchtbarenBoden, der als Acker-,
B i l d r e c h t s : W u r s t i o g e n - z u r F o s t n o c h ti n M e h r u m
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sind mit groWresen-und Weidenlandbenutztwird. Gegen Uberschwemmungen
ßen Kostenstarke Dämme aufgeführt,die aber doch zuweilennoch durchbrochen
werden,wobei dann das Wasser großen Schadenanrichtet.Bei solchengefahrlichen Fluten sieht man nur die Dächer der Häuser und die Kirchtürmeaus den
Gewässernhervorragen.Indes ist der Nutzen der Flüsse hier noch bedeutender
als ihr Schaden,vorzüglichfür das StädtchenRuhrort.
Dieser Ort war in alten Zeiten nur ein Kastelloder eine Burg; noch zu Ende des
vorigen Jahrhundertshatte sie kaum die Hälfte der jetzigen Häuserzahl,die
sich an 300 belaufen mag. Durch seine günstige Lage am Ausfluß der Ruhr,
eignet sich dieser Ort für Handelund mancherleiGewerbeganz besonders.Sein
Flor stieg darum auch in der neuerenZeit ungemein.Der große Hafen mit seinen
hat den Bau der Dampfschiffeund
sicheren Magazinenund Schiffsbauplätzen
die Eisengießerei,
welche die'Teile der Maschinenliefert, an sich gezogen,wodurch eine Menge MenschenBeschäftigungfindet, so daß Jahr auf Jahr viele
neue Häuser gebautwerden müssen.Wegen ihrer wichtigenLage ist diese Stadt
in Kriegszeitenoft in großer Gefahr gewesenmit Bombardements
und auch wirkVölkchen,das durch
lich beschossenworden.In ihr bewegt sich ein aufgewecktes
den Verkehr mit vielen Fremden ziemlich viel Weltklugheit erhielt, sich aber
auch nicht selten naseweisüberschätzt.Zu loben ist die Liebe zum Vaterland.
die sich hier oft so rührendausgesprochen
hat, daß ihre früherenLandesherren,
dle Herzöge von Kleve, der Stadt eine herrlicheWeide schenkten,und unser
König ihr zum Beweise seiner Achtung eine goldene Medaille an den Abendmahlskelchverehrte. lhre mutigen Bewohner holten nämlich im letzten Kriege
angesichtsder Franzosen7 Kanonenaus den Schanzenderselbenvom jenseitigen Ufer herüber.
Ackerbau und Gemüsezuchtgib es jetzt eben um so weniger bei Ruhrort,es
wird aber durch die nahen Dörfer Meiderichund Beek, sowie vorzüglichdurch
Hambornvom jenseitigenRheinuferher mit Gemüse versehen.Der freundliche
Dichter Nonne nennt RuhrortWestfalensAmsterdam.
Die Bürgermeisterei
HOLTEN.
Sie umfängt nicht allein das LandstädichenHolten,sondern auch mehrere Dorfgemeinden,worunterdas KirchdorfBeek das bedeutendsteist. Auch gehören in
diese Bürgermeistereidas alte Kloster Hambornmit ausgedehntenBesitzungen
und die berühmtenEisenhüttenund Eisengießereien
zu Sterkrade.Der Boden
ist hier abwechselndfruchtbar, sandig, sumpfig und mit bedeutendenHeidestücken durchzogen.Das fruchtbareLand liegt um Beek, das von der Emscher
durchflossen,sich längs dem Rheinehinzieht.
In Hamborn, Sterkrade und Holten gibt es viel Heideland,bei Hamborn und
Wittfeld gibt es an der EmscherPapierfabriken.Die eingezogenenBürger von
Holten leben von der Tuchfabrikationund der Ackerwirtschaft,sind genügsam
und sparsam.Die Landwirtezu Beek sind durchgehendsrrvohlhabend,
still und
sinnig. In Sterkrade bewegt sich ein gemischtesVölkchen,aus allen Himmelsgegendenzusammengebracht.
Die ganze Bürgermeisterei
zählt über 5000 Seeren.
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Die Bürgermeisterei
DINSLAKEN.
Sie ist die 4. unseresKreises.Sie liegt zwischendem Rheineund der Lippe, hat
vortrefflichesAckerland,schöneWeiden,ansehnlicheWaldungen,aber auch wieder Heide- und Moorgegenden.lhr Hauptort, Dinslaken, ist eine alte Stadt
in einer sumpfigenGegend,deren Einwohnersich mehr von Ackerwirtschaftals
bürgerlichenGewerbennähren.In der Nähe der stadt liegt der RittersitzBärenkamp. Die wichtigsten zu dieser Bürgermeisterei gehörenden Ortschaften sind
das Kirchspiel Hiesfeld,wo vorzüglichviel Buchweizengebaut wird, Walsum,
mit den besten Weiden, Altenrade,wobei die große Heide, Overbruckund der
Rittersitz Watereck, Rinderhaus,wo eine bedeutende Fähre über den Rhein
Orsoy ist. Die Einwohnerdieser Ortschaftensind
nach dem gegenüberliegenden
eine gutmütigeMenschenart,allein ihre Liebe zu geistigenGetränkenerschüttert
den Wohlstand mancherFamilien.Die Kreuzritteroder Tempelherrenbesaßen
hat etwas über 4000 Seelen.
hier ansehnlicheGüter. Die ganze Bürgermeisterei
Die 5. Bürgermeisterei
GOTTERSWICKERHAMM
besteht aus einem Dorfe gleichen Namens und den GemeindenSpellen und
Voerde. Sie hat gutes Ackerland und vortrefflicheWeiden, aber auch etwas
Heidelandund einige Sümpfe.Der Viehstandist ganz vorzÜglich.Die ganze Bürgermeistereizählt etwas mehr als 3100 Einwohner,welche arbeitsam,mäßig und
der FestungWesel hat indes
durchgehendswohlhabendsind. Die Nachbarschaft
diesen Leuten oft bedeutendenSchadenzugefügt,indem dieselbenbei Belage'
rungendieser Feste nicht selten von Freundund Feind mit Lieferungenaller Art
scharf hergenommenwurden.
Die 6. Bürgermeisterei
GAHLEN
mit 3200 Einwohnernbesteht aus dem Dorfe Gahlen, der Freiheit Gartrop,
der Herrlichkeit Hünxe, die beiden letzten Orter, ebenfalls Dörfer, und aus
mehreren Bauernschaften.Sie ist im ganzen fruchtbar und hat ansehnlicheWaldungen, in welchen noch vor wenigen Jahren sich viele Hirsche und wilde
Schweineaufhielten,die aber jetzt fast ganz daraus vertilgt sind. Es gibt hier
wieder einige Moor- und Heidestrecken.Die Einwohnerdieser Bürgermeisterei
leben als stille, friedlicheAckersleutein ziemlichemWohlstand,sind aber auch
wie ihre Nachbarnoft durch Belagerungender FestungWesel in Not und Gefahr
gewesen.
Die 7. Btlrgermeisterei
unseresKreises ist
ESSEN.
Sie begreift bloß die Stadt Essen mit 5400 Einwohnern.Diese Stadt, die Hauptstadt des Stiftes Essen,welchesehedemvon einer selbständigenAbtissinregiert
wurde, liegt in einer hugeligenGegendund ist sehr alt. Sie ist im ganzenziemlich
gut gebaut.Unter den öffentlichenGebäudenist das Münstervorzüglichzu merken, in welchemschöneBildhauerarbeiten
und Stücke der Malereizu sehen sind.
Es befindensich hier auf öffentlichen
PlätzenSpringbrunnen,
welcheein gesundes

klares Wasser hervorsprudeln.BürgerlicheGewerbe,besondersGewehrfabriken,
etwas Landwirtschaft,Bergbau und viele Jahrmärktesind die Hauptnahrungsquellen der Essener.Dann befindet sich hier ein Bergamt, ein Landwehramr,
ein Gymnasiumund eine bedeutendeBuchhandlung.
Unter den hiesigenEinwohnern herrschtviel Froh- und Gemeinsinn."
Weiter beschreibtvon Kamp in der gleichennaiv beschaulichen
Art die BürgermeistereienSteele, Altenessen,Borbeck, Werden und Kettwig. Die Schönheit
der Herrschaft Broich (Mülheim-Ruhr)zu beschreiben schenkt er sich. Das
hat er bereits ausgiebigin einer anderenArbeit getan. (Siehe ,,Alt-Mülheimum
das Jahr 1835" Neue Folge Nr. 16 der Zeitschriftdes Geschichtsvereins
Mülheim
a. d. Ruhr.)
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Aller Dinge grau Gesicbt
wandeh sich zu frohem Glänzen,
u)enn AusdeinerSeete
briüt
j eneswunderbareLicht,
das zu bunten Blumenkränzen
tausendkleine Freudenflicht, das aus dumpfer Sorge Grenzen
flägelt zu bescbwingtenTänzen
deiner Fülie Erdgewicht!
Hast du diesesLeuchtennicht,
diese Weisbeit kleiner Freuden,
wirst du immer Hunger leiden,
ob der Tiscb ,ton Speisenbricht.
Heinrich Pütz
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wurde, liegt in einer hugeligenGegendund ist sehr alt. Sie ist im ganzenziemlich
gut gebaut.Unter den öffentlichenGebäudenist das Münstervorzüglichzu merken, in welchemschöneBildhauerarbeiten
und Stücke der Malereizu sehen sind.
Es befindensich hier auf öffentlichen
PlätzenSpringbrunnen,
welcheein gesundes

klares Wasser hervorsprudeln.BürgerlicheGewerbe,besondersGewehrfabriken,
etwas Landwirtschaft,Bergbau und viele Jahrmärktesind die Hauptnahrungsquellen der Essener.Dann befindet sich hier ein Bergamt, ein Landwehramr,
ein Gymnasiumund eine bedeutendeBuchhandlung.
Unter den hiesigenEinwohnern herrschtviel Froh- und Gemeinsinn."
Weiter beschreibtvon Kamp in der gleichennaiv beschaulichen
Art die BürgermeistereienSteele, Altenessen,Borbeck, Werden und Kettwig. Die Schönheit
der Herrschaft Broich (Mülheim-Ruhr)zu beschreiben schenkt er sich. Das
hat er bereits ausgiebigin einer anderenArbeit getan. (Siehe ,,Alt-Mülheimum
das Jahr 1835" Neue Folge Nr. 16 der Zeitschriftdes Geschichtsvereins
Mülheim
a. d. Ruhr.)

Qo^

o/en kleön.*

fte*o/.*

Aller Dinge grau Gesicbt
wandeh sich zu frohem Glänzen,
u)enn AusdeinerSeete
briüt
j eneswunderbareLicht,
das zu bunten Blumenkränzen
tausendkleine Freudenflicht, das aus dumpfer Sorge Grenzen
flägelt zu bescbwingtenTänzen
deiner Fülie Erdgewicht!
Hast du diesesLeuchtennicht,
diese Weisbeit kleiner Freuden,
wirst du immer Hunger leiden,
ob der Tiscb ,ton Speisenbricht.
Heinrich Pütz

