


Vorwort aß vorliegenbe Zücbtein, ben Miteebern bes 
2verstvinfeler epar, unb Zarlehnsfaffenvereins 

gewibmet, foll eine fiberficlit geben über bie (Arünbung, 
ben rnece unb bie Zätigeeit 'et' Zafre. 

2s fon auch Ituffcbld geben über bie 3iete bes Cbenoffen,. 
fcb affsw efens, 3u welffiette  bie (5enoirenfcbaft gegrünb et 
wurbe, was feine (benoffenfchaft ihm fein farm unb will. 

3m Nahmen biefer $eflfchrift formten bie Xusführungen 
rncbt erfchöpfenb fein. 

Zie eingefügten Xbbilbungen follen ben 3rthalt beleben 
unb anfffiatilid) ina erc. 

"Men Yllitarbeitern fei an biefer etelle ein befortberer.ead 
ausgefprodyn. 

Wöge biefe edgift weitergehen von 4aus 3u eaus unb 
ba3u beitragen, weitere Sreunbe 4 Mitglieber 3u gewinnen, 

4eimadiebe unb (Aenoffenfcbaftefinn förbern unb bie Jei 
fitingefähigfeit erhöhen 3u helfen. 

461 4itler! 

eie Verwaltung ber epar une  arlebnetafe 

Wir geben non bem Orunbfat aus, baf3 bas ein3eine S erial un3er. 

trenntich nerbunbert ift mit bem Sciricffal ber gefamttleit . . . Daraus 
ergibt fic4 bie flarte Sorberung: Du 4aft btci beinem VO M auf Zreu' 

unb eaubert, auf 03ebei4 unb Verberb an3ufdliief3ert unb bie (Bernein. 

fc4aft 3u fucken, um mit ifim 3u marf eerett.  21boff 4itier 



euersminfei, euftbilb 

Pbotoß: Geite 2 Zuftbie /o3+, Matoms nun eerlag, MiliTelbovf eeite 15,16,17,19, 21 23mbbanbig• 4etnr• etirPin5, 
tversminteI . eeite 5, 7, 8, 9, 11 MenemaIamt ber pronin3 U>eftfalen, aus /Nm unb Zunftberitmaier von Doefb 
faten, 23an' 52:  Ueis Warenbott 519 eeiten, mit 751 M Wbuttgen unb z 2'4:eten, gebeftet ItUt 12.00, deine  n' 
nm 25.0o. eeite 32 1.5iibar ev Uiduftevif er lin3eiger (4disbufel) . eeite 23 7tolge3ei etung von zart ffleier, Zemgo 

ltlifttees unb  2tfcbenborfffcbe 23ucbbruceer ei . Uidufter in WeftfaIen 



21oltbütffe euer 
ftaoh faft un ftuerl 
De Suft ctn't Stiell 
utt brirtf nich Dielt! 
Den liopp inne  öcht, 
roann't grummelt un löcht! 

ffiutt biltff all  iet! 
Den  errgott to Stet! 
Dann hat't firme naut 
littet baglide traut. 
Den 1tmmet no'n Daut! 

•eiefe Worte feiert vorausgefedt, wenn fie auch nie ftrertg in ben Pahmen• bes 3ubeltages bes 
feiernben Vereins paffen. 3tttmerhin ift biefer Verein gegrünbet, um burch 3ufattnnenichlui3 liräfte 
3u wetten, um bie ehebem auch auf betu eauernftanb fchwer laftenbe raffefrembe 3insfttedltidNft 
3u brechen.  2,1uch bie Zat• Pctiffeiferts war Dienft am eauernftanb.  Schaffen unb Wirfert bes 
eauern auf ber angeftemunten Selle ift Dienft an ber 4eintat. elut unb Zoben, paffe unb 
4eintat, Volf unb Vaterlanb, verbuttbert mit (Ehrfurcht vor ben Mächten bes 3enfeits, bas finb bie 
ewig tragenben Orunblagert ber Oröf3e bes neuen Reiches. 2.1us ber Zreue 3ur Scholle rod et bie 
Liebe 3um Vaterlanbe  nur bie Scholle trägt bie Samilie ultb bas eeidgectlt lienntnis ber 
eintett wedt bie Liebe 3u ihr.  ed4e, fclrollenverbunbene Liebe 3ur 4eintat, einbringen in bas 
Werben unb bie entmicflung ber 4eitttat im Wanbet ber 3ahrhunbette lüftet ben Schleier ber Ver. 
gangenheil unb weitet ben elid in 3ahrhunberte unb jahrtaufenbe.  So wactrfen 2,tchtung unb 
Wertfchätung ber 4eimat. Unb wir euersmüdeter haben allen 03runb 3um berechtigten Sto13 auf 
uniere  eirnat.  Lebte unb roirfte boch hier 3ahrhunberte trinburch bie lange 2Ihnenreitre jenes 
abeligen 03ef eechtes berer von Dedenbrod, aus bem bie 3artefte unb ebelfte linofpe in ber ?innette 
entfproß, beten Werfe ihren Puhm als Deutfeanbs gröf3te Dichterin begrünbeten. Diefe 3utiefft 
aus ber ewigen Scholle fdröpfenbe liünftlerin fchuf eine Stille herrlicher Oebichte, bie ben (Seift 
bes  eintattartbes atmen. Dichterworte, bie auch bas Wefert unferer engftert 4eimat befingen: 

Du bift nicht mächtig, bift nicht tvitb, 
eift meines ftillen 

eregefdlid)ttict)ee 
Der heimatliche 23oben, ber uns trägt unb nährt, •verbann feine entftehung ben jüngeren 3eiten 
ber erbgefdrichte.  Das Meer, bas in ber jüngeren lireibe3eit auch unier Münfterlanb bebedte, 
bitbete burch 2Iblagerungen Sanbftein,  al unb ITtergelfechten. Die um 1908 in euersminfei 
erfolgte eo4rung ergä ene Mächtigfeit biefer Schichten non nahe3u x000 m, bie unmittelbar auf 
Um Steinfohlengebirge ruhen. 2,In verfteinerten Meerestieren finben fich in ben oberen Merget. 
fechten bie eelemnitert, bie fog. Donnerfeile. Unter ben Mergelf echten lagern Sanbfteinbänfe 
mit verfteinerten Sifchen, Seeigeln unb Seef eteden, 

liur3 vor 1900 wurbe in ben Steinbrebefchen Steinbrüchen foieh ein verfteinerter Sifch gefunben 
unb bem (Beologif en 3nftitut in Münfter übermiefen. •Das Waffer taugte ben lialf aus ben 
oberen Mergelf echten, es blieb ber fruchtbare Lehm unb lileiboben übrig. 

nach ber warmen lireibe3eit folgte bie Zertiär3eit, bann brach eine Uälteperiobe an.  Mächtige 
eisf e een f amen aus bem norben unb bebeerten in ber britten, größten ber vier eis3eiten auch 
unfere hiefige eegenb. 2,Itts bem norben brachten fie bie Steine ihrer 4eimat unb aus ben Ureibe. 
füften ber Office Seuerfteine mit. Diefe Otetfcher fchoben fich über ben toben, 3ermalmten ben-
fetben, brackten eelciliebefetmt, Sattb unb geröll mit fich.  Diefe lagerten fie ab nebft ben mit. 
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geführten  unb Seuerfteinen. Die Seuerfteine boten ben Menfchen ber Vor3eit willfommenes 
Material für /Vaffen unb anbete eebrauchsgegenftänbe. 2/us folchen liiefelingen unb Sinblingen 
wurbe bas liriegerehrenmal in /Dieningen erri eet. Stumm unb befchaulich ragt es im füllen 
Watbwinfel empor. 21ufgeri eet aus bem Sas bes norbens wie aus ber natur entwachfen, ein 
fchlidltes Mahn= unb etlrenntal, tviirbig bem Opfertob unferer gefallenen 4elbert. Uns ftänbig 
gernahnenb an bie Worte: 

Der 4eIbett (15ebächtnis, 
Der 3e13t3eit vermächtnis, 
Der. 3ufunft 03etöbnis. 

2ludl baute matt aus biefen örtlichen eruchfteinett m Mittelalter uniere Muhe unb ben mittleren 
Mauerftamm bes ZEurntes.  Serner wurben fie als pacrlage verfchiebener euersvoileeier Siattb. 
ftraf3en vertvenbet. 

Vor3tit 
nach ber eis3eit, um )(Er ceo  (Ehr, fertol3en •bie eletf cier ab. Den eisfreien toben befiebelten 
balb pflatt3e unb Zier, ihm folgte ber Menfch. Um biefe 3eit mag er, wenn auch nur flüchtig als 
3äger unb Sti er, erftmalig bie hiefige eegenb betreten haben. ?Jus Seuerftein bereitete er füll 
Melier, Pfeil unb ean3enfpii3ert. liulturgefchichtlich war es bie mittlere Stein3eit. 
eegen enbe begaben, um rk000 v. (Ehr., fing ber niet e an, ben eoben 3u beactern. er erlernte 
bie Uunft ber Zöpferei unb bas ScIlleifen feiner Steinwerf3euge.  es begann bie 3ungftein3eit. 
Sicher um biefe 3et befiebelte ber. Menfch bie hiefige eegenb, eine folche nach 4immelsgegenbett 

• angelegte Sieblungsftätte haben wir höchftwahrfcheinlioh im „4au5,ren 1(ohramp", nahe ber £anb. 
• ftraf3e nach 21Iversfirchen, gegenüber Schul3e roefttloff. nod um x9oo umfchlof3 bas weite Selb 
eine ftarre Wallanlage vollftänbig. • 3m norben unb (Dften fogar Doppelwälle. nur im norbett 

Uriegerelltenmal in ber eauerfctlaft Wieningen 



haus fangen (2tbb, linfs)  haus Itöbbing (211)b, recf?ts) 

befanben fich 3wei 3ugänge. Diefe Stätte war flutfrei; nörblioh vorbei flof3 ein immer waffer. 
führenber each Watt unb bichte .ecfen fettgen vor 3:lberfällen unb hielten bie  austiere 3ufammen, 
nämlich 21.inb, Set 3tege unb fpäter bas pferb, hitt3u rant noch ber  unb. Die im 2Ifchettfamp 
an ber 3affternhiege, am riiägeling unb am  ilgenftohl gefuttbenert gefohliffenen agte, pfeife unb 
fan3etifpit3en, Urnenrefte unb 3ahlreiche Spinnwütet bewegen, baü ber vorgefchichtliche Menfch 
in biefer 3eit fchon everswinfet bewohnte. Steitt3eitliche Sunbe bei  engeit lallen ähnlidle Sohlüffe 
für bie bortige gegenb 311. 

ein anberes Denfmal vorgefchichtlicher 3eit finb bie eurgtvälle bei  engett am inulfenbach, im 
Votfsmunb euogwälle genannt. 3n ber Mitte ber gewaltigen 2Ittlage erhebt fich ein mehr runbes 
Uernwere in einer norb-4übli en 2Iusbehttung von 31,75 m, bie weft.öftliche beträgt 28 m.  ein 

8-10 m breiter erden umfdgingt biefes liertuverf. riadl Ziorbett weift ber innere graben eine 
grof3e, bogenförmige 2,tert3eitung von 44 m auf. Die 23reite am inneren 21anbe bes grabens 
beträgt 37 m; hier wurbe bas erbreich-ausgehoben 3ur 2luffeittung bes Ifernwerfs. ein 1-17 m 
breiter Wall umfdgief3t ben inneren graben, ber wieberum vott einem aufseren graben umgeben ift, 
weher alferbings im saufe ber 3ahre in ben filblichen Zeilen 3ugefchüttet wurbe. ein 2luf3en. 
malt 3ieht von riorben nach Offen unb trennt hier bie eurgantage vom Muffenbach. 3m ta/eftlichen 
Zeile befinbet fich ber eingang.  2Iuf biefen Sluchtburgett retteten bie ?Inwohner ihre bewegliche 
4abe 3um Schui3e gegen ben anrücrenben Seinb. 3n rubigen 3eiten 3wecitos, Pann bie ?inlage 
faum in ber 2/ömer3eit entftanben fein, vielmehr mag ihre entftehung verantaf3t fein burch bie 
21bwehrfämpfe gegen bas Vorbringen ber Urnenfelberleute (vermutlidl bie Uetten), bie um x000 
v. ehr. DOM  4ein her oftroärts 3ogett. Diefe mächtige eurgantage fet3t natürlich frühseitige unb 
gröf3ere eefieblung voraus, eine ähnliche, aber bin feinere eurgattlage befittbet fich im eröggel 
bei fippborg. 
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Das wellige Oefüge ber Oberfläche von ever wirtfel wirb im lxeierdachen beftimmt von brei off. 
weltlich ftreichenben er4ebungen. Dies 3eigt am beutlichiten eine libercnierung berfelben von Silben 
nach norben. Der filblichite Zeit ber 03emeirtbe, bie eauerfchaft Schuter, ift eben unb hat burd. 
gehenbs fchwerett £ehmboben. Die erfte er4 ebung reicht vom niägeting bis 3um eerge. 34r toeft. 
licher Zeit ift.f everer iiehmboben. e in e fchmale Seilte von 4aus fangen aus öfttvärts trennt 
biefe 'Erhebung von ber 3weiten, auf ber bas Dorf everstvinfel liegt. 3n ber nähe bes Dr. p ö II= 
mannichen auf es erreicht fie bie höchfte . erhebung, 70,1 m über bem Meeresfpiegel, 3ugleich bie 
hätee erhebung ber Oemeinbe.  4ier haben wir alten, fruchtbaren 1-WIturbobett,  nach einer 
3weiten Seide im Schutt unb £affenbrod fteigt bie britte Erhebung empot. Dann feiet fie fick, 
beten Oberflä e fchon balb fanbig wirb, langfant rtorbwärts 3ur einstatung. Währenb bie beiben 
filblichen er eb un en als überrefte ber in ber Ureibe3eit entftanbenert 4ölen art3ufehen finb, ift 
bie nötbli e er ebung, bie fich bis Münfter hin3ieht, ebenfo wie ber Ulauenberg nach 2,Infid4 ber 
eeo logen eine linichüttung bei elettcller. eigentünttic4 haben wir weltlich unb öftlich vom Dorfe 
noch je eine erhebung mit je einem alten eauernhofe barauf. 3m Weiten bei Schul3e vo eft4 of f , 
im Offen bei Schul3e 3unthülfen. 

3n ber jüngeren Stein3eit bilbeten fici bas fef3hafte 23auerntunt, bie grof3en Völfer unb Uulturen. 
Um 2000 v. ehr. beginnt bie  r o n3 e 3 eit , fie leitet unt soo in bie eifen3eit über. 3ur 3eit ehrifti 
wohnten in hiefiger Oegenb bie erufterer. 2.1n bem 23efteiungsfampf unter  ermann nahmen fie 
ruhmvollen ?ktteil unb eroberten einen rötnifchert 21bler. 

Der fchwere fehmboben bes eerges war mag 3ur Weibe eeeignet, weniger 3um 2,Iderbau. Daher 
iahen fich bie eewohner besfelbert fett balb nach leichterem Uulturboben um unb fanben benfelben 
in ber 15egenb bes jet3igen Dorfes e n er s w in e I . Dann auch auf bem erbe bes jet3t verfc4ollenen 
Schul3enhofes evener in XIversfix en, weltlich ber fanbftraf3e nac4 Senbenhorft unb vielleicht auch 
in bem mehr fanbigen erbe enenefdl. (Eid-1 ift alter germanifcher Uulturbobert. Die Zatiache ber 
eruppi er un um bie alte Sieblungsftätte unb baf3 ferner alle brei Zochterfieblungen ben alten namen 
weiterführen, weilt 3unt minbeilen auf einen gerneinfamen Urfprung hin. 

Der Sührer ber Sippichaft wartbte fich mit einem Zeile berfelben, vielleidlt 3u ?ktfang ber eron3e. 
3eit, weftwärts unb errichtete auf bem gelärtbe unmittelbar iüblich bes jetigen Dorfes, bas bie 
ee3eichnung int 3äswinfel trägt, fefte 4i:tuf er mit Wänben aus Slechtwerf. Dies ift bie ältefte 
eefieblung unb 3ugleidi ber 2,Infang bes Dorfes everswinfel.  ius biefer Sieblung erttftanb ber 
4aupeof everswinfel unb bas fpätere abelige Out  aus eorg.  Vorerft noch blieb bie ,Sippe 
3ufammen, fie wanbte fleh jet3t mehr betr ltderbau 3u, bauten erft VOei3en, fpäter 4irte unb Spe13 
unb um 700 v. ehr. auch noggen an.  211s aber mit fortf eeitenber nobung mehr 2ieferlartb 
gewonnen wurbe, 3og ein Zeil ber Sippe ofttvärts unb fiebelte fich auf bem fru ebaren Oelänbe bes 
Dorfeich, vieltetckt fen auf ber ehemaligen eurgftätte 4aus £angett, neu an. nodl heute fit bie 
fage ber ehemaligen eurg, wefentlich näher bem Dorfe, hart am £anbwege nach  aus £angert, 
beutlich 3u erfennen. Das erhöhte 2.1derlanb ift von tieferem VOiefertgrunb umgeben. Die erennung 
rrtuf3 fchon kirith erfolgt fein, vielleicht um bie 3eittvenbe. 

3n ber 3eitenoM 4. bis 7. 3aheuttbert n. (nm. gingen bie meiften germanifchen Völferichaften 
vom eddlettbranb 3ur Uörperbeftetung über. Unter bem jastgen 3üttnerf en 4aufe an ber tCircke 
fanb matt eaumfärge.  2.1uch ftief3 matt hier beim erunnenbau auf ein Uiefetenett, mit über. 
grof3en 3iegelpIatten bebedt. Diefe Orabftätten flammen aus obengenannter eit. 2Tuck bie (Söttet 
vergcti3en uniere Vorfahren nicht. Der Dieramp, gegenüber ber Schule, war bem (Bott Diu ober 3tu 
gennult. Vielleicht wurbe in bem Wartanhorft (J090) Wotan verehrt. Sicher aber ift uniere Kirche 
auf altgermanifcher Uultftätte erri eet, wie bas bei alten Uirohen ftets üblich war. 



Zurm unb fanpaus ber XircEle von Silben mit Denfind 

bes  efennerbifitofs 3ohatin 23ernharb 23rittrmann 

(15efct)icl)ttict)e Zegebett4eiten 
Die (13rünbung ber Pfarre everstiyinfel fällt in bie 3eit von 800 -867.  3tir rnurbe ein 4of 3uge. 
tniefen ober bie entfpräterben einbeteten, benn 3u jeber pfarre gehörte ein 4of. 3ur Pfarre euers= 
rninfel gehören an grunbbefit im wefentlichen 4ilgenftohl, qofamp unb Sclmalenamp  3n ber 
Verroppetung blieb ber pfarrbefit unattgetaftet. es wurben ctlfo vorn 4aupeofe ber 4itgettftohl 
3ugeteilt, 4offamp unb Schmalenfamp aber bem 4ofe 4onemann entnommen.  ieraus folgt, baf3 
ovemann vor ber pfarrgrünbung abge3rneigt vourbe. er teilte feil von bein 4aupthofe unb fiebelte 
innerhalb bes Vierecrs bes ietigen Dorfes an ber 4ove, auf ber feigen 23iieferfchen eefitung, nahe 
ber 4offuhle, bie jei3t 3ugef eittet iff. 4inter bem 4ofe 3og fich ber 4ofgraben hin. es ift ber 
4of qovemann, Die Votbereien biefes 4ofes lagen nörblich vom Dorfe. 2luch ber 4offamp unb 
Setalenfamp gehörten hierher. Der 4of qovernann teilte fich um I200-000 in 15rofie unb £ütTe 
ovemantt. ein 2Ibgabenner3eichnis bes Doms um 1400 nennt Hoveman magna = erof3e 4one. 
matt unb Darphove = Dorfhone. 2lus ber 23e3eichnung Darphone folgt, baf3 erof3e 4oneman um 
biefe 5eit nicht mehr im Dorfe lag. ein eranb mochte bas geflöft 3erftört haben, fo baf3 es aus 

7 



4uttgertuch, £einen, SUetatbelt, 4,45 m im Quabrat. 
3n jetiger Oeftalt roeift bas Cl..-uch fünf 2ifbfelber auf, je 
67 X 53 am  ro  tErtftus am 01berg, Oeif3efung, Ver. 
fpottung, lireu3tragung unb in ber mttte bie lireu3igung. 

£ei3tere 3eigt bie 3nfchrift:  crux Ave — Spes unica, 

Anno 161e, Henrich Vos, Catrina Droste". Darunter bir 
Wappen: Vos, Drofte, £ange, /3ueren. Die 0_51bergf3ene trägt 
oben bie 3nfchrift: „Abba pater", unten: "Anna Vos"; bie 
Oeif3efung: "Passus est propter nos", unten: „Rotger 

Vos"; bie Verfpottung hat oben bie 3nfchrift: „Ave rex 
Incleor(um), Ecce homo", unten: "Sophia Vos". 21uf ber 

Ureu3tragung fteht oben: „Vere languores nostros ipse 
tulit", unten: „Iohan Vos". es ift an3unehmen, baf3 ehebem 
mehr paffionsbarfiellungen vorhanben enaren.  Seine jei3ige 

(fieftaIt verbanit bas  1.ntgertuch einer Umarbeitung bes 

9. 3ahrhunberts. 

prartifchen erünben inmitten ber fänbereien an jei3iger Stelle neu errichtet wurbe. ein anberes 
Ver3eichnis aus bem 3ahre 1412 3ählt 4onentart unb lüftete hone, Darphone, auf. Die lüttere hone 
lag bemnach im Dorfe. Diefes rann nur ber etwa um 189() untergegangene eauernhof eöfe fein. 
er lag im äuf3erften norboften bes Dorfes, in ber nähe ber nottmanfchen eärtnerei. 3m liommu, 
nirantenuer3eichnis bes eifchofs lionrab Don Bietberg finbet fich ein eofo  naoh einem Steuer. 
ner3eichnis bes 3ahres 1655 geflört  omann 3ur eauerfchaft erter, er 3ahlt monatlich 5 Zaler 
unb 14 Schilling Steuer. eöfe gehört 3um Dorfe unb 3ahlt nur 2 Zaler Steuer  ieraus geht beut. 
Rd/ bie eröf3ettorbnung ber  öfe in (Srof3e unb §:ütre hernov. Der name eöfe lebt noch fort in 
„eeifen  jet3t 3ugef ettet, unb „eeifen eelb" bei ütrefels. 2,1us bem 2inteil bes eefttes 

ber ein3elnen  öfe an ben fänbereien um bas Dorf folgt beutlich ihr Zilter, ihre (Sröf3e unb bas 
3ettliche nacheinatiber ihrer 2Ibtrennung. Der 4aupt4of• everswinfel, bas Laus eorg, umfaf3t im 
roefentlichen bas anb fitblich unb neftlich bes Dorfes, 3wifchen ben f.anbftraf3en nadl Senbenhorft 
unb 3um eertel. 'Das (Selänbe öftlich nom Dorfe ift eeftt bes  auf es f angen. Die norbfeite nom 
Dorfe teilen fich bie pfarre, 3wifchen fanbffraf3e nadi Versmar unb /iiitellenftraot, unb ber ehe. 
matige gute 'onematin, jei3t  omattn Dorf, 3wifchen /T(lielletiftraot unb eahnhofslanbffraf3e. Die 
§:änbereien ber lebten 2,1b3weigung, fütre 4onentatt, fpäter eöfe, lagen im Wirifel 3wif en 'Sahn. 
hofs. unb Srectenhorfter fatibffraf3e. 

lifir3 nal:4\149p taud4 ber narrte euersroinfel erfttnalig in ber (Sefchi ee auf in bem 2,1bgaben. 
uer3eidmis es> lilofters überwaffer. Urfunblich erwähnt wirb er 1209  namentlich urfunblich 
wirb bie pfarre als folche be3eichttet erft 1285.  Doch rnclt bie 3ufällige nennung in einer glitcrlicll 
erhaltenen lirrunbe allein be3eichnet bas 21Iter einer pf erre ober Sieblung. eaumfärge,,eurgfuälle 
unb fteitt3eitliche Sunbe fittb ältere 3eugen  roi3 ber fpäten erwäknung in ber eefdricilte gehört 
enerswinfel mit feinem im eberen Zoben 3u ben gröf3eren (Semettiben ber Umgebung (19 932 
Morgen). Staller gehörte 2.11nersfirchen (8,617 Morgen) 3u enerswinfel. ein gemeinfamer  irct 
fpielshagen umgibt beibe eemeinben, 3wifchett ihnen fehlt er. Das beutet barmt lin, baü ber  irdt 
fpielshagen vor ber llbtrennung ber pfarre UNersfit en, alio Der 1200, angelegt ift. 

3um Dergleich feien einige nachbargenteinben genannt: Srecrenhorft 15 719 Morgen,  oetntar 
jo 593 Morgen, Senbenhorft 18 829 Morgen, einen 3495 Morgen, Zeigte 25 765 Morgen, Mitte 

13 540 Morgen. 



Dadigefims mit -eibecbfe unb Strebepfeiler mit eber. 2,1uf einem Strebepfeiler bes (Ebores fteht 
ein eber, ber einen lliannsfopf 3roifcben ben Vorberbeinen latt, unb in ber  oblfeble bes filb. 
fiert Dadeefinifes leben wir eine farbig angemalte eibechfe. )3eibe Ziergeftalten finb offenbar 

2Infpielungen auf ben Ortsnamen (ibedde 4eitrt im plattheutf en „enerl e") 

enbe bes 12. 3c ekunberts rourbe bie alte 4ol3fircke n enerstninrel, wie in vietert enberen Orten 

bes Münfterlanbes, burctx einen Steinbau im romanifcken Stil erfett.  Den 2Inftof3 kier3u gab nookl 

ber tatträftige eifclxof 4ermann II. ( 74 -1203).  etn 3euge ber alten litt e ift flock ber Zurm, 

bei bem allerbings in ben oberen  eilen bie Ootif beutlick 3um Durckbructx rammt. 

3m 3cttxre 13)13 betrug bas 3c eeseittrommen bes Pfarrers non enerswinfel 12 /lt (Um biefe 

3ett raufte matt für 61/2 Hl. 81/2 Morgen 21crerlanb.) Von XIversrit en 9 M., von Senbet erft 

18 in., zeigte 15 M., einen 3 M., Mitte 3 M., Warenbort, 211te pfarre 25 M., neue Pfarre 8 /11., 

Srecrenkorft Decanus to M., 4oetntar 5 WL  Zluck biete 3afgen finb ein  intveis für eröf3e unb 

einwoktter3 41 ber pfarreien. 
3m Itommunirantenver3eicknis bes eif efs lionrab von Ilietberg nom 3akre 1498 3ätxtte epers. 
wittre 546 liommunirantert.  3m 3akre 1499 554. (Das finb alle einwerter, bie fclxon rommuni. 

3iert katten.) XIversrit en 265, Senbettkorft 549, Srecrenkorft 385,  arfetvittfet 547, I3eetett 310, 
Mitte 223, eilten 89, Sitc4torf 118, Warenbort.Stabt 854, -4cinb 154. 

211s mit fteigenber Zenölferung bie alte tomanif e Uircke 31.1 Kein war, wurbe fie burck eine neue 

erfei3t.  3n 3wei fi er echt gothcken 3iffern 1489 unb 1498 über Steinmet33eicken mit ben 3tti. 
tiefen t p. überlieferte ber Meifter ber na evelt bie 13au3eit ber litt e.  Das axor war f en 

früker fertiggeeilt, kie Sarriftei rourbe irn 3akre 1522 rolienbet. Ortsanfähige 21belige unter. 
ftütten bett I3ctu unb l en ikre Wappen in ber Itircke anbringen. 3m 3akre 1488 finbert wir auf 
4aus eorg einen  (yrb vom 23erge, beten Wappen im nörblictlen Seitenfdxiff angebrackt ift  ebenfo 
ift bas im fitblicken Seitenfckiff befinblicke Wappen mit brei reckts anfpringenbert Xübett bas ber 
Samtne von Meckeln unb ntctt bas berer non Vof3. 

Den 2,Inftof3 3ur Dorfbilbung gab naturgemäf3 bie Orünbung ber pfarre.  Dock rann in ben erften 

3c ekunberten feiner entfte4ung von einem Dorfe im jetigen Sinne nocll reine 2iebe fein  es 
waren nur bie brei gr een  öfe unb ber Pfarrhof vorkartbett. (pfarrkof = Weikekof ober Webern= 
kof, im Volfsmunb /Diemkof. Daker keif3t ber Weg 3ur. Paftorat Wiernftraot = Strafe, bie 3um 
Wie eof fii4rt.)  (Etwa non 1300 -1400 mögen bie erften Sieblungen um biefe  öfe entftanben 
fein. Um 1500 finben wir etwa 30 -40 Sanlilien im Dorfe. 1595 wirb bie eergftraf3e genannt. 
Um 1600 bie Oftftraf3e, jett Warenbotter Straf3e, unb bie Weftftraf3e, jet3t norbftraf3e, erwäknt. 
(Etwa 1600 war bie Dorfbilbung in ikrer jetigen Sorte im roefentli en beenbet.  Die 4otle wurbe • 



erft in bett fetten 80 3ahren bebaut. genaueren 21uffchlufs über bie  akt  ber Samilien im Dorfe 
geben uns bie 3ahresrechnungen bes auf es fangen. Dorfefch, gartenlanb unb 4orftfamp, wie 
fie bantalS heif3en, bringen im 3citlre 1650 132 Zaler Pad# ein. Da3u ftehett um biete 3eit, fur3 
• nach bem 50jährigen Uriege, eine gan3e 2ieihe 4äufer „woeft" = leer. 1659 3ählt man 79 pächter 
»ont,Dorfefch unb gartertlanb. 1687 waren bie gartenlättbereien in x 2 par3ellen verpachtet. 

• 
Die eauernhöfe von everswinfel gehörten 3um green Zeit 3um Dom in Münfter, bem Ulofter 
•Srecfetthorft, tiberwaffer, fowie anbern iflöttern unb einigen 21beligett. Diefe 03ruttbhertert legten 
Ver3eiohniffe an, in wehe bie 2,1bgaben ber 4öfe eingetragen wurben. Man nennt fie 4-eberotten. 
Die ältefte für euerswirtfei in Stage rotinnetee ift bie bes Utofters Srecfenhorft, geierieben etwa 
tut 3ahre xo4o. Sie ift •fprachlich befonbers beswegen fo bebeutungsvoll, weit fie bie 2ibtchrift 
eines um gut too 3ahre eterett Ziegifters barftellt, forte bie Spradle unferer engen  eintat um 
900 wiebergibt. Die für eoerstvinfel beftimmt in Stage fommenbett Zeile ber 4eberolle lauten: 
Patt thero Mutfa 4e3t1 tuenthig mubbi roffon, enbe en gerftin malt girrtatan. enbe van thento 
felvon tharpa, eoto tueneig mubbi roffon enbe tuenthig mubbi gerftinas maltes. enbe Zie3o vatt 
theto Muftta en malt roffom Patt furingtharpa Ninvirt tein mubbi gerftincts mattes enbe vier 
embar hanigas. Van eernivelbe Witit fein mubbi gerftinas mattes enbe thrithrie mubbi havoron. 
Pan eritonott eppifo vier entbar hattigas. 

3m heutigen Deutfch würbe es heif3en: Von Müffingen 4e3tt (Schul3e 3ur Muffen) 20 Met3 
2loggen unb ein matter gemahlene eerfte. Unb von berfetben eauerfchaft eoio (roahrfcheinlich 
Suttorp) 20 me3 Uoggen unb 20 Met Mal3gerfte. Unb Zie3o von ber Mufna (of bei  omann, 
/Mitfingen) ein Maltet Uoggen. Von fudingtharpe (eauerfchaft unb Sauer, tett verf ettet, lebt 
ber /laute fort in flicfenfötter) 2Iicroirt o Met Mal3gerfte unb 4 .Eimer 4onig. Von Sernivetbe 
(aus (Eöbbing) XDiItI xo Met Mal3gerfte unb 30 Me  afer. Von eritonott eppifo (grof3e 
erbmann) 4 eimer Loni. 21uf3erbem werben faft fier in bem 4eberegifter noch be3eichnet: Sointl3e 
Zerharn, auftermann,  eher unb Witte; Schuterort. 3ur 3eit ber 21bfaffung bes Negifters trugen 
bie eauerr efe noch feine namen. :innerhalb ber eauerfchaft unb eauerfchaftsabteilungen werben 
bie  ofesinhaber nur mit bem Itufnamen aufge3ählt. 3ubern wed4elt bie 3uteitun9 ber Sauern. 
höfe 3u bett verfchiebenen Sauerichaften. Darum hält es fdper,, in jebern ein3elnett Sall genau 3u 
beftimmen, wel er 4of mit ber 2,1uf3ählung ber perfonennamen gemeint ift. 

Sehr alt ift auch bas 2.1bgabenver3eichnis vom Ulofter übertnaffer, Münfter. Uur3 vor 1100  werben 
an 4öfen genannt: De Mufne, wahrfdleinlid Schul3e Umgrove, be (Ealenhove, Schul3e Uelling, 
jett Schul3e Ukcfenborf; nach 1100  4ulfopfl, Schul3e 3umtgitfett, ereersnyinfet, Schul3e Wefthof 
(erftmalige Ziennung von everswinfel in ber gefchichte). 3u Sohul3e Welthof gehörten vier Unter= 
höfe, 3wei werben x5s4 genannt: eoterhus, euttermann, unb (Erebittcf uppen Serghe = Uremann, 
bann erliter, jett Webbehage. 

5u Sdnil3e Uelling gehörte ber Unterhof 211bentharpe, 2.11thof, 21Iversfirdlen. 

3ur Curia \Malme gehörte 23ertelswicf, jett erocfhaufen.  Die Unterhöfe: Soterhus, cErebinch, 
211bentharpe unb eertelswid beftanben fchon, wenn auch nicht namentlich erwähnt, fur3 nach x xoo. 
3m 3ahre 1090 ftiftet Sifchof erp4o verfchiebene einfünfte aus ber eurtis Wartanhorst, Schul3e 
Wartenhorft, für ben Uonnent bes Utofters Srecferthorft. 

mit biefer 2iuf3ählun9 ber alten Sauernhöfe ift nicht getagt, baf3 es um x too feine anbeten gäbe. 
Die 1öfe Sell3e Versntann unb Decfenbrocf reichen ficher, Schul3e Zertilt, WCeermann unb grothues 
höchftwahrtcheinlich in bie altfächfifche 3eit hinein, nur fönnen wir es nicht naereifert, ba uns fo 
alte Urfunbett unb 2legifter fehlen. 

3m allgemeinen rann behauptet werben, baf3 bie eilbung ber eanernhöfe in euerswittf el um 
Itoo—I 200 voll3ogett ift. Von 1200 bis nach 1300 liebeln bie Med= ober erbetter, wie feppen. 
f öder, •Vienenfötter, 4agettfötter unb fücfenfötter. Sie erhielten bei grünbung eigenes 2,1cferlartb • 

3ugetellt unb waren in ber /Harf (Walb, Wiefe, Weibe unb Obfant)) berechtigt. 

TO 



aus  üder, Vitusftraf3e 4aus Rotenburger Stiftung, 
Warenborfer Straf3e 

Der germanifche eefil3 beftanb aus ber 2111mettbe = geilteinfamer eefil3 von Web, UR *, Weibe 
unb Oblattb; bem  eob = bewegli e habe: gerate, Vieh, Vorräte, unb 2111ob = freier lieft, bie 
3ur hoffaat gehörigen einbereien, 4ofe  4ufe, !leine httfe 30 /Ttorgett, grof3e 4ufe 60 Morgen. 
2111ob hief3 auch (Mal, was burch bie Malrune be3eichttet wurbe, biefe bebeutete auch heintat. 

3n ben liämpfen bes Mittelalters, befottbers in ben liriegett bes 16. unb 17. 34rhunberts, hatte 
eversrvinfel, wie überhaupt bas platte Laub, fehr 311 leiben. 2,1m 28. De3ember 1590 werben Zeigte 
unb everswinfel geplünbert,• 211v ersfirchett unb eversvoinfel am 31. 3anuar 1623 gebranbfchatt. 
Zach bie Paftorat ging in Slammen auf. Viel wertvolles Material ging verloren. Die (Erinnerung 
hieran lebt noch im Volfe. 

2,1nt 25. Illar3 1772 legte ein grof3er eranb, ber am britten 4aufe bei ber litifterei begann, 72  auf er 

in 21Iche. (Dabei ging ein (Einfünfteregifter von 1644 verloren.) 

(Eine neue Seuersbrunft am 21. 3uli 1795 machte 54 Samilien in 18 4;ciufern obbachlos. Der 
eranb begann bei ltortmann in ber eergftraf3e. 

3m 3ahre 1818 begann matt, bie Straf3en bes Dorfes mit Uiefaiteinen 311 pflaftern, im 2,1uguft 
1819 war bie 2,1rbeit beettbet. 2.11s überreft einer mittelalterlichen £anbftraf3e hat fich noch bie fog. 
Sürftenftraot erhalte4ttyvtorböftlichen Zeile ber eauerfehaft Versmat. /Zur wenige Meter breit, 
3itht fie unmittelbar vör betu (Behöft Mühtenhöver her in öftlicher Zlichtung burch bie eäfter eüfdle. 
1Vie ber name fett anbetttet, hanbelt es fich hier wohl um einen fürftbif eflichen £anbweg als 
für3efte Verbinbung 311)41:hen befielt Sommerrefiben3 Wolbecf unb feiner eurg Saffenberg. 

3n unfern 4eintat finben wir ben grof3en, fchlanfen Vertreter ber rein norbifohett 21affe neben bem 
grof3ert, ichwer unb wuchtig gebauten fälif ett Zyp mit faffenartigem Oberfärper. eeibe Xaff en 
finb blauäugig unb blonectarig, langgefichtig unb langfchäberig. Oftifdles etut macht fich mehr 

in fleinem, gebrungenem Xörperbau, in Ictunbgeficht unb Runbropf, blonben bis braunen• haaren 
unb braunen Zugen bemerfbar. Seltener fommen einfchläge weftifcher 'Raffe mit 3artem Ilörper. 
bau, bunfler 4ant unb bunflen bis fchwar3en 2,1ugen unb 4aaren vor. 2,111es in allem, ein gefunber 
beutfcher Menf enfchlag, ber fowohl in praftifcher eetätigung wie in geiftiger 21rbeit burchaus 

feinen Mann fleht.  rof3 ift bie 3a4I betet, bie auf grunb ihrer fchultnär3igett Vorbilbung, ber 
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feinentoeber 2ernbarb Illibbenborf (liitcbplat3) bei ber 2,1rbeit an feinem 

ans bem Zabre jo9f±ammenbn 4anbirebitut21 

1r 

2Zeife3eugniffe unb bes afabemifdlen Stubiums einen  eruf ausüben ober ein 21mt befleibett. Seit 
4000-6000 34ren mag biefer Menfctlenfdllag in uttferer  eirnat bobenftänbig fein, 

ein grof3er Zeil ber Dörfberootmer war Selbfberforger. Sie padttetert £änbereiert unb 4ieltert eine 
ober jwd  je nadYem fie biefe burc4 ben Winter füttern formten. 3m Sommer trieben bie 
eergberedltigten biefe auf bie Weibe bes eerges.. 3m 3a4re x658 gab es 41 fol er bergberedltigter 
Dorfbett ener; 1826; bei ber 21ufteilung bes enges, 34Ite man berer 63. 

Der fditvere ICleiboben begünftigte bie eilbung grof3er  öfe, wie bie ftattlidle 341 bei erbe mit 
eigener, 3agb• be3eugt; ber fruetbare iellmboben lief3 fdyn frülL im 03egertfat3 3u ben  eibe unb 
Moorgebieten bes Münfterlanbes, eine blüliertbe £anbwirtfdyft entftelyn, begünftigte befonbers bett 

\ 21nbau ron eei3en unb bie eilbung guter Weiben. Diefe waren wieberum bie Vorbebingung 

ertragreicller '21inbnieluud4. Das alte, gebrungene unb 3älle 211iinfterlänber pferb ift.na4e3u per. 
fdiwunben. ein lolmertber errnerbe3roeig ber £anbwirtfdyft ift bis in bie eegettroart bie 5ud4 

ber Scipeirte. 

3ubert, formten in &ersminfei nie Suf3 faffen. Sen ber blutnef3ig geiliebe Sinn ber eeroolpter 

ftemmte ,fidl rein gefillgsmaf3ig gegen bie Vertreter ber frembert 21affe, wenn fie aud in bef eättftem 
Maf3e biefen Ort in ifrren Zätigfeitsbereidl 3ogert, 211s 4iefige  i'ärtblet ben notwenbigen 21uffanf 
unb 2tustaufct  on Dtet übernalimen, rourbe ber frembraffige einfluf3 immer me4r 3urüdgebrängt. 
entfpredlenb ber Oröf3e unb bes fru ebaren eobens war auch bie Steuerfraft ber Oemeinbe. 

.enerspittrel 3ahlte: 1427, 38 mr 1j 21(ofinobeletr) Steuer (monatli e, im 3alire 1655 mon.atlidl 
360 ZLaler Seilabung, wie bie Steuer. im Mitteialter tie.  u gleictler 3eit .34Itett Mnersfit en 
200 ,Laler, Senberit-1°e 581 Zaler, Zelgte Orte 2ceumptyrft 554 Zeter, Oftbevern 160 Zaler, rOeft:= 
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2,1Iter Speidler auf bent 4ofe Schul3e 23rüning, 
üauerfeflaft Wieningen 

bevern 130 Zen, 4oetmar 237 Zaler, eeelen 1( 03 Zaler, Sredenhorft 200 Zaler, Südltorf 56 Zaler, 
etnett 36 Zaler, Irdne 

Sür bie Speifeölgervinnung rourbe 21.aps angebaut. 3m 3ahre 1650 wirb bie emühle auf 4aus 
fangen erwähnt.  1651 roirb bie ehemals euf3mannfdle Winbmühle genannt.  3m Mittelalter 
hatten bie 2,1beligen Mahlre e, verbuttben mit Illahl3wang.  Wegen ber hohen erträge, bie bie 
Mühlen abwarfen, erri eete bas 4aus eorg bie ehebem 2,1belf die  unb 4aus 1gangen bie vormals 
ettrintannf e Winbmühle. Später wurben fie in (Erbpacht gegeben unb fielen unter bas 2,1blöfe. 
gefei3. liur3 vor 1900 wurben fie abgebrochen, nachbent im Dorfe bie Dampfmühle errichtet war. 

Zet Mühlenhöfer, eauerf eft Versmar, ftanb bie noch ältere, 1651 erwähnte Mühle, bem 2gibii. 
Ulofter in Münfter eigenbehörig,  es war eine eocfmühle, wie fie nach ben Urert33ügen auf. 
fam. Sie änberte ben 4ofesnamen; benn nachweislich trug ber 4of früher einen anberen namen. 
Der Weg borthin führte burch bie Müellenftraot, ben faffenbrod, bie Wiärblicfsftraot, ben eleebefch 
hinauf burch bie eäftei\'etifche. Dem rOettberverb ber beiben Mühlen im Dorfe formte fie nicht 
ftanbhalten unb wurbe abgebrochen; in Mühlenhöfer unb illüellenftraot blieb bie erinnerung baran 
wach. eine fleine Waffermühle befanb fich auch auf  aus 

ein gröf3erer gewerbebetrieb hat fich in enerswittrel, auf3er ber §:ohmannf ett fabriftnäfrigen 4er. 
ftellung von Waf4. unb Sanbwirtfchaftsmafdlinen, nicht entwicfelt. einen gröf3eren 2,tuffchwung 
nahm im vorigen 3ahrhunbert bie 4austveberei. Slachs wurbe in ber eemeinbe feit ber 3eitwenbe 
angebaut, felbft verfpontten unb verrvebt. Vor 20 3ahren waren 250 3ahre alte Webftühle feine 

Seltenheit, eröf3ere eebeutung erlangte bie 4ausweberei im 18. unb 9. jahrhunbert . 3m 3ahre 
857 3ählte matt im Dorfe unter 368 Zerufstätigen '84 03erverbetreibenbe, barunter 90 Weber. es 
gab 4attier mit 3wei unb brei Webffühlen. Seit ber 3ahrhuttberttvenbe ging bie 4ausw_eberei 
immer mehr 3urücf. getreu bem Sprudle: „Was bu ererbt von beinen Vätern, erwirb es, um es 3u 
befiten", ift bis auf ben heutigen Zag nur noch ein  c:crtbwebftuhl in unferer eemeinbe in Zätigfeit. 
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genau wie vor 70 3ahren ift auch heute noch  ett Zernharb Mibbenborf int Schatten ber Dorfritche 
unermüblich als feinentoeber tätig. Da .bie 4anbrveberei in biefer amUeZrabition ift, beroeift ein-

3u litiegsanfang abmontierter Webftuht, ber aut3er betu Spruch: "Wann be Utenf een wäören nicht 
narenb gebuoren, wäören wie armen f innettwiärwers verloren", bie 3ahres3ahl 1695 als 3nIchrift 
trug. Verwaltung unb gerichtsbarreit ,waren im taufe ber 3eit mannigfachem Muhfei unterworfen. 
Urfprünglidi gehörte euersminfei 3um Dreingau, fpäter 3um Zimt Wolbed. Die erücfe ber t anb. 
ftraf3e Zelgte—Warenborf über ben Muffenbach hie im Mittelalter Dreinbrügge. Drenbrügge = 

Dreinbrügge führt 1499 bett ZZamen hofetter vor be breinbrugge. Die eigenhörtgen von everswittrel 
unterftattben bem eogertcht Zeigte, währenb ber Sreiftuht am 4ilgenftohl mehr ein Sonbergerieht 
für bie Sreien bitbete. 

Zius ber brüdenben teibeigettfchaft wurbe ber eauer 3u Zinfang bes vorigen 3ahrhunberts befreit. 
3ei3t war er 4err ber eigenen Scholle unb perfönlich frei. Die ehemalige grunbherrtehaft mufite 
in langen 3ahresraten3ahlungett enttchäbigt werben, was betu sauer oft levet fiel. ein3etne rer. 
abfäumten eine 3ahres3ahlung unb verwirrten baburch bas liblöferecht.  Sie blieben pädtter. 
Mance muf3ten ben  of betaften unb gerieten in brücrenbe Schulbenlaft. Da3u rant bie Umftellung 
ber Wittfehaft. els ins 19. 3ahrhunbert hinein herrichte auf bem tanbe bie naturalwirtfchaft vor. 
Das gelb trat mehr 3urücr. Der (Sitteraustauf':11 voll3og fich mehr in Ziaturalien. Dies änberte 
als nach ber fran3ötitchen nevolution bas jübitch.liberatiftif ehe 3eitafter begann unb mit ihm bie 
rapitaliftitche eelbwirtfchaft.• eauern, 4artbwerier unb eewerbetretbenbe nmfiten umlernen unti 
häufig fchweres tehrgelb be3ahlett. Das liapital madlte einen Zinfturnt auf erunb unb eoben unb 
fuchte biefett 3um Ziusbeutungsobtert 3u machen. tie Set 2auer, ber von ber grunbherrfehaft 
befreit war, .brohte unter bie 3insfnectItfcilaft bes Kapitals 3u geraten. Viele ectuern gerieten in 
Schulben unb brücrenbe 3iternechtfdlaft, unb mandler  of wurbe verfteigert,  naturgemät3 litt 
barunter auch ber MitteIttanb. e atterf cflaft unb Dorf bilben nun einmal eine aufeinanber ange. 
wiefene tebensgemeintchaft. Unb ftraftos rann ttiet ein Zeit biefer gemeintehaft in not geraten, 
ohne ben attberen Zeit in Mitleibenfchaft 3U 3iehen. 3n Meter not erftarcben treue elf er. Weit. 
blicrettbe Männer errannten bie Urfache bes übets unb wiefen Mittel 3u feiner eefeitigung an. 

Sriebrich 1DUtelm naiffeifen unb Schui3e Deliech grünbeten länbliche eenoffenfchaften, um burch 
3ufammenfeuf3 3ur Selbfthilfe 3u ichreiten, ein Weg, Set fich balb als erfolgreich erwies. 

eine ber wichtigften genottenfchaften waren bie Spar. unb Darlehnsraffenvereine, bie bctlb Weite 
Verbreitung erfuhren unb eine fegensreiche Zätigreit entfalteten. Eier waren bem eauern, 4attb. 
werfet unb gewerbetreibenben bie Mittel geboten, brüdenbe Schulbetttaft ab3utragen unb fidi bas 

nötige eetriebsf apita I 3u betchaffen. 
3war bemühte fich bas liberaliftifche 1Capital, bie 2,1usbreitung ber eenoffenfc4aften 3u verhinbern, 
bie feinem verantwortungstoten ZEreiben einen niegel vortchoben. 21ber vergebens. nichts formte 
ben Steges3ug biefer erfolgreichen (Einrichtung hemmen. Unb fo wirrt auch in euerswirtfei unb 
möge tieet wirren, feit 50 3ahren ber Spar. unb Dartehnsraffenverein 3um Wohle ber &mem, 
4anbtverfer, gewerbetreibenben unb ZIrbeiter, gan3 im Dienfte ber gemeinbe, aber auch gan3 im 

Sinne unb eeifte bes grünbers ber oettofferticilaft. 
euersminfei mit feinen -gütlichen Sehul3enfiten, feinen groben eauernhöfen unb tonftigen Siebel. 
ftätten war eauernborf unb ift es noch. Ztuch bie Dorfbewohner wur3eln in ben eauerngefchlechtern. 

Wir alte entflammen let3tett enb es bellt bauernturn. Die Zinfänge ber gemeinbe unb bes Dorfes 
beweilen es.  3uerft fteht nur ber fchollenbeadernbe Sauer. 21us feinen nachgeborenen Söhnen 
fiebeltert ber eia). unb IT(arfrötter, ihm folgt ber Xötter unb Dörfler. Zins bem Dorfe aber entftanb 
Sie Stabt. 'Das ift bie grof3e eintsgemeintehaft unb bie elutsverbunbenheit einer gemeinbe wie 

bes gefamten beutfchen Volres. Unb im Sinne bietet blutsmät3ig begrünbeten Voirsgemeinfchaft 

möge ber feiernbe Verein feinen 3ubeltag feftlich begehen. 
V. Zuntenrötter. 
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neubau ber Spar= tue Darlebnstaffe am Xirciwtat 

einleitung 
Die Spar. unb Darehnsfaffe (Everswinfel ift ein unlösbarer (teil bes heimatli en Wirtichafts. 
lebens; benn fie ift wie bas Volf bobenftättbig. 
Die erünbung fiel in eine 5eit, in ber bas freie Spiel ber hräfte in ber Wirtfchaft bie (Egiftett3 bes 
4 anbuntfers, bes haufittanns unb bes eauern 3U vernichten brohte. Man rann alt° bie erünbung 
als eine Orgattifation bet_Selbithilfe unb ber 21bwehr anfehen. 3n jahr3ehntelanger Meinarbeit 
hat fich hie Spar. unb Dälehsfaffe 3u bem entwidelt, was fie heute ift: Die gegebene hrebitquelle 
utth gelbausgleichsfelle. Die Spar. unb Darlehnsfaffe ommt für bett greten Zeit bes lättblichen 
Mein. unb Mittelgewerbes unb bie Sattbwirtfdaft foroie für bie  eamten, freien  erufe unb 
Mtgefeliten als eanfverbinbung in eetracht. Sie fdNfft biefett eerufsgruppen bie Möglichfeit, 
an ber gelb unb lirebitwirtfchaft 3u vorteilhaften 3ebingungen teil3uttehmen. Sie tritt in ber 
einfachen Sorm als Dorfban in bie erfeinung unb nicht als (Brotjuniernehmen. 
eenoffenfcl/aftsarbett ift vor3ugsweite innere hleinarbeit, bie nicht nach äuf3erem (Blan3e brängt, 
fonbern in ber Stille wirft. 
Die ruhige Weiterentwictlung bes eenoffenfdlaftstnefens liegt ohne jebett 3tveifet auf ber Linie 
unteres heutigen nationalen wirtfchaftlichen Denfens unb 4 anbeins. 
Das etgenfette ift bas Sunbament ber Spar. unb Darlehnsfaffe, je gröf3er es ift, um fo ficherer 
fteht fie ba. 
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/3auer 3ofef 23roctliaufen (Vater) 
Vereinsriorfte4er 1887-19 15 

sauer unb )3renner 
3ofef groüe erbrnamt f, Vereins. 
vorfiellex unb erenvorfibenber 

1913—I935 

05rüneung 

Sahtfant 
23erntbarb £otimann (Vater) 

'fehrenvortitenber bes 2tuffichtsrates 
1903-193o 

• 

Die eenoffenfc4aft wurbe gebilbet burcb eefellictlaftsuertrag vom 3. Mär3 1887 unb hatte ben 
3wed, ben frebitfabigett unb frebitwürbigen Mitgliebern berjetben bie 3U Atem Wirtfdlaftsbetriebe 
feblenben eetbmittet 3u befcbaffen, fotvie eelegenbett 3u geben, eelbbeträge, für bie es 3ur 3ett 
an Verwenbung in ber Wirtfcbaft fehlt, ver3insticb anlegen 3u rönnen. 

3ufolge Wablprotofolls vom 3. illä-r3 1887 bilbeten ben Vorftanb ber eenoffenfc4aft: 
liolon 3ofef erocibaufen, 3ugleicb Vereinsvorfieber 

2. 1401011 eartb. er. Dedettbrott, 3ugleiob ftellvertretenber Vereinsvorfteber 
3. 3-hmermann 4eittric11 Serries 
4. Weber unb  attbelsmantt Wilhelm 1-fortmann 
5. liolon eernbarb Specfmann  fänttlicb 311 (Everstvittrel. 

es traten 45 (Senoffen fofort als Mitglieber bei. 

3n ben erften Zufit cbtsrat wurben getablt: 

j.  paftor eorrenfelb, 3ugleicb als Vorfit3enber 
2.  aplan üntn, 3ugleidi als ftelln. Vorfibenber 

‘5'4, eartb. Scbul3e Zertilt 
21nton Wöfttnann 

5. Zernb. &ermann 

Der erfte 2lettbant ber Eaffe war ber £ebrer Zobannes leinttebrod. 

(Eine 4auptauf5abe ber Spar. ,unb Darlebnsfaffe war bie Z3efretung ber tzanbbealferung aus ben 

4ättben ber Wucberer. Da aber Zube unb Wucberer in vielen Säen gleicb waren, nabm bie Uctffe 
in ibr Statut bte eeftimmung auf, baf3 nur (Ebriften Mitglieb ber lialle werben önnten, bte ihren 

Sit3 in ber pfarrgemeinbe euersrotnfei katten. 

6. 3ofef Scbul3e 3umtelfen 
7. Xaver Drolskagen 
8. Sr.  olttnann 
9.  eittricli Xieping 

egoiften finb unmöglicb für lebe genoffettfcbaftlicbe 21rbeit. Sie fittb nidit fäIt  ur Solibarität, 

roelcbe bie (Srunblage bebeutet für eine genoffenfcbaftlicbe Zetätigung. 

16 



sauer 3ofef Mantes 
Vereinsuorfteler feit t953 

Sauer 4eirtridl Scilut3e Zertilt 
fier. Vereinsurfteller feit t925 

15 

Vortimbeilegteer 

Steanta ernteifter 3ofef ICortenjan 
feit t929 

Sauer 2luguft 4eugemamt 
feit t935 

S eelberineifter enoalb Iferfting 
feit t935 

211s Selbftverwaltungsförper orbnet fie ihre 2Ingelegenheiten felbft, bie gan3e Verwaltung ruht in 
ben 4artbett ber örtlieen Verwaltungsorgane. Von bereit eiplus hängt alles ab. Sinb fie int= 
ftanbe unb willens, m etatrraft unb Umficht ihre liaffe 3u leiten, bann blüht unb gebetet blefelbe. 
Uommen biefe ihren pflic4ten nur mangelhaft nach, barm rann bie liaffe nicht gebeihen. 
Wer nur auf perfönliche eflre unb envittrt fieht, eignet fleh 3u reinem Dienft in ber liaffe. Der 
Dienft für bie  affe ift nicht leicht unb forbert vertrauenswürbige Männer mit gutem Verftänbnis 
bes Wirtfchaftslebens, rafchem Zluffaffungsvermögen unb Verantwortungsgefühl. 

Solgertbe Männer haben in uneigenniltiger Weife, ehrenamtlich, von 1887 bis heute bie Verant. 
voortung getragen. en Wedel trat im allgemeinen nur bei Zobesfall ein. 

Der (gebende ber freien, genoffenfchaftlichen Vereinigung gehört 311 ,ben fo3ialpolitif e-fruchtbarften, 
bie wir befil3en. 

J7 



Vorfiant) 
gewählt 1887 lioton 3ofef erodhaufen, Vereinsvogteher . . . 

Uolon earth. Oroüe Decrenbrocf, ftellnertr. Dereinsrorfteher . 
3inuttermann 4einr. Serries . . . 
Weber unb 4anbelsmann With. Uorttnahn 
Uolon eerttharb Spechttann 

1899 Zifferbürger Zheobor Schute 
fanbwirt 4einr. 4ontattn, erter, feit 19x3  Dereinsvorft., ausgeiehieben 
03eorg Mibbenborf  . . . •. . . . . . . . . . t 
Outsbet. 3ofef Or. erbmann, vereinsvorfte4er (ehrenvorft.), ausgefchieben 
Outsbefter 4einr. Suttorp gnt. /Inerberg, feit 1925 ftelln. Dereinsnorfteher t 
lianfmann 4ermann Utasvogt; feit 1927 ftelln. Dereinsnorfteher, ausgeldlieben 
Schttinnachermftr. 4ernt. Drees, feit x930 ftelln. Dereinsvorfteher, ausgefchieben 
Outsbeter 4eint. Schut3e Zertilt, feit x933 ftet. Dereinsvorfteher bis heute 
Outsbefiber earth. Deiters  . •.  . .  ausgef eeben 
Stellma ermeifter 3ofef liortenjan  .  bis heute 
eauer 3ofef niehues, Dereinsnorfteher  bis heute 
sauer 2luguft 4engemann . .  bis heute 
Uhrmachernteeer 4eittric4 liefmann  • 
Schneibermeifter ervaib uerfting  bis heute 

II 

Pf 

Pf 

Pf 

1908 

1913 
91.5 

1919 
1924 
1925 
1927 

1929 
1933 
1933 
1933 
1935 

2tuffi eerat 
• 

gewählt 1887 paftor eorfenfelb, Vorfii3enber  . . 
Itaplan  üntn, ftellrertr. Vorftenber . 
eartfl. Schul3e Zertitt  . 
Uolon 2,Inton Wöftmann . 
Coon eernharb eeermann . 
/Wort 3ofef Schul3e 3umigitiert . 
Ifaufmantt Xaver Drolshagen, feit 1890 
anbIet Stan3  ottmantt . 
Uilfter 4einric4 nieping  .  . . . . . . 

1890 Dr. med. 4ertn, pöllmann, feit 1903 ftellv. Vorfitettber .  t 1926  
1890 Wirt eernharb Uortmann   t 191 8 
1892 Pfarrer  eitettteyer, ftellv. Vorfitettber  • •  t 1903  
1894 Uolon Cheobor liortenjan  t 1912 
1893 Uolott eerttharb Suttorp  ausgef chieben 199 

097 ICofan Zheobor Waltermann  • * t 1912 
19430 U\aelan fintberg  .  . . . .  ausgeiehieben 1901 
1903 Pferer Z3ronnert, fier. Vorfii3enber, feit 1903 Vorfit3enber .  • • t 1921 
1903 Schtniebenteitter 23. eohtnamt, feit 1922 Vortitenber, ausgefchieben-I930, ehrenvorf. 

t 1908  

PF 

ef 

PF 

•PF 

IP 

II 

1913 
1915 
1908 
1899 

1900 
1919 
1925 
1924 
1933 
927 

1929 

1933  

1933  

1935  

1903 /folon 4ermann /iöttgermann 
1905 Mterwirt eernharb /laumberg 
t9os Uolon 3ofef Orof3e erbtrtann , 
1912 03utsbeiter (Earl eütfe Dedenbroci . 
1913  Zh. Stelthove,, feit 1930 Värttettber, 
-1913 liolon 4ermann Witte 

ftelln. Dorf. 11. feit 

t 1892 
er3ogen J89Q 

t 1897 
t 1894 

ausgefchieben 1903 
ausgetchieben 1893 

1892 Dorf.  t 1905  
ausgefchieben I9Ö3 
ausgefchieben 1890 

ausgefdlieben I9I5 
.  .  ausgefdlieben 1915 
eit 1933 ftelln. Dorf. bis tleute 

/Der teiet, ber helfe 'ich burch bie OettoffettfciNft. Wem es gut geht, ber helfe anbeten in ber 
Oenoffenfchaft. 
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• Diplont,3ng. 

3ofef £Amattn (Sohn) 
Vorfiter feit t 933 

Saumei ter 21nton euerhing 
feit t 919 

Sauer pell Srocf4aufett (Sotm) 
feit 1927 

Sauer Zheobor Stettlyoe 
ftelln. Vorfiter feit 933 

Schniebenietfier 2.1ntott laufen 
feit 1921 

Dr. med. eo pöllmann (San) 
feit 929 

Sauer Z.Ileobor evenefdl 
feit 1919 

Sauer ?lu pft Sdutt3e 3urmuffen 

feit t95 

sauer 3ofef Sornefelb • 

feit 1934 

2tuffi esratrnitglieber 



11 

gewallt- x 913 feinenhänbier Sertelarb Zecrenb org 
x 9 r3 pachtet •4einric4 3annemann. 
1919 fanbtvirt 3ofef linottenberg• 
• 1919 lIolon Zheobor evenefch 
x 9 9- 211aurermegter 2Inton (Eu erbing 
192x Setlinieberneifer 2Inton 3anf en 
1925 eutsb.efiter 2Ittguft Scflul3e 3urmuffett . 
027 Stellinactlertneifter 3ofef liortenjan 
x927 .- flutsbetti3er Paul Stodilerufen 
1927 Scimeibermeifter 3ofef Mibbenborf . 
x 929 Dr. med. feo pölimarm 
1931 Dipf..3ng. 3ofef fo4mattn, feit 1933 Vorfitenber 
193x eutsbefiter 2Ittguft 4e/igelttann 
x933 Seeibermeifter etvalb Xerfting 
1934 Sauer 3ofef Sornefelb  . 

nenbanten 
1887 fArer 30annes Uinnebrocr  . 
1890 liefter 4einricb Rteping  . 
96 Renballt rotnleim fettigmann 
1929 Renballt 3ofef Sillmann 

ein Mitgrüneer 
Ufmna ermftr.  lief3mann  1887 50 3abre 

Eieben Mitglieber über e 3abre 
3intniermann Q. Webbefer  1890 47 3a4re 
fanbroirt Sernk. Seigüter  x893 44  „ 
Sauer Zfieob. Deipenbroct  x894 43 
Vief ittbfer 4einr, atthoff  x893 42 

11,1 

Uber 2brige treue 
*)134änbler feopolb Zutut  x900 
ITiolfereibefil3er 3ofef Roberg x9ox 
Sauer 2,fug.Sct. Warten4orft x901 
Sellreinermftr.  Zinerbect  190 . 1 
Sauer ‚Zart filtiJeMenbroci 1902 
eaftwirt 4ermann 2Irning  904 
Sauer21uuft Specrntann  1904 
fattbmirt 2Int. Sommer4age  x903 
Sauer 4. Scfmf3e Versmann  1903 

Wegearb. engetb. Riefenbeet  x 906 
fanbroirt 4einr. Welletetter 1907 
3immermann Srctn3 piecr  1908 
sauer Zfleobor Stelt4on'e  x908 

Pl 

Pl 

37 3afire 
36  „ 

36 

36 

35 

33 

33 

32 

32 

31( 

30 

29 

29 

II 

11 

II 

Pl 

II 

IP 

ausgefc4iebett 

ausgefdliebett 
bis beute 

• bis 4eute 
bis tleute 

• bis 4eute 
ausgefc4iebett 
. bis tleute 

. ausgefdlieben 

. . bis 4eute 
• bis 4eute 
ausgefdlieben 
ausgef c4ieben 
bis beute 

eauer 4. Scflul3e3utnflülfen 
irfaurerntftr. 2Inton everbing 
Vi eänbler 4ernt. iepper 

1927  
1927  

X925  

)1929 

1951 

t933  

1955 

per3ogen 1890 

1916 
bis 1928 

bis fleute 

1895 
1897 
1897 

Sauer eartfl. Deiters  1908 
Sauer Zt.nton er mann  1908  
Viefggnbler 2Inton aufoff  x908 
liefter  etnrict Rieping  1909 
liefer  ermann Säte  1909 
Seifer 3ofef Söcrer  1909 
23auer . Seaber.Dinfeframp x 9 to 
Drei c4tnaf  Sellmann 1910 
liauftnann Eerm. lilasvogt  x911 
23äuerticfle 23e3ugs. u. 2,Ibfat. 
03enoffettf  everstvittrel  19 x 
cfmktnadlermftr. 4ernt. Drees 19 x 
Sauer 30ann germin  X9II 

42 3aflre 
40  „ 
40  

29 3 (Are 
29 
29 
28  „ 

28  „ 

28 

27 

27 

26 

26 

26 

26 

Pl 

Pl 

II  • 

nur bie Sade ift verloren, bie matt aufgibt. 
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iicrbtiot 

3ofef 23-HImann, Uenbant 
feit 1929 

3ofef 'Kerelau,  efgling 
feit 1934 

3n ber erften Situng bes Vorftanbes vom 8. Mai 1887 wurbe bem lienbanten Ifinnebrocr bie 
23efugnis erteilt, einlagen, ein3ahlungen in laufenber 2iechnung, 2Zücr3ahluttgen auf Darlehn ufrv. 
bis 3u einer 4ö4e von 500. —  annehmen unb aus3ahlen 3u beten. Das erfte Uaffenlofal war 
in ber Schule am Uireimtat (jett 23ernharb 3üttner). Sür bie 21nfchaffung ber 23ücher, Sortnulare, 
3nventar, gelbfchranr wurben ca. 400.— 21/11. 3ur Verfügung geltet. 

09,9 wurbe ber Siehrer Iiinnebrocr verfei3t unb an feine Stelle trat bas 21uffichtsratsmitglieb IClifter 
4einrich 2/teping, ber bie liaffengef efte an ber Ziorbftraf3e in feiner Wohnung führte  er war 
ein eifriger, unermiiblicher 2Zenbant, ber Ins 3u feinem Zobe I916-bte Raffe geführt unb pflichttreu 
verwaltet hat. 3m erften 3ahr3ehnt vermehrten fich bie Spareinlagen nur tangfatn, aber ftetig. 
21n Mitgltebern waren fett 14x beigetreten unb an Zieferven waren 2445.-- 2i/11. vorhanben. 
Itrebite waren 3um greten Zeit ben 4attbroerfern, eefeftsleuten unb £anbroirten gegeben, tvenn 
auch an 3a41 noch gering, fo boch fett über 100000 — 2I/11. ausgeltehen. 

236 ber Vinbtichen (Eentralraffe zut..eef. in /Eilnfier vourben wir 21ftionär, unb als bas 2/eichs. 
gettoffenfchaftsgefet in liraft trat rourben wir in 21battberung unteres bisherigen Statuts auch 
1/Mglieb bes Verbanbes länbt. eenoffenfchaften e. V. in Mitnfier.  1897 wurbe abermals bas 
Statut unter 23erüctfichtiaung bes 21bättberungsgefetes vom 12. 21uguft 1896 3um eenoffenfchafts. 
geiet vom x. Mai j889 angenommen. 1907 wurbe ber (Sef ettsanteil von 5. — Mt auf 50. — Mt 
erhöht. 1912 befam 4,14..efige Xrattrenhaus für bte 23efchaffung eines £tchtbabes ein eefchenr von 
wo.— /11f. x9x5 gab\es abermals eine 21bartberung bes Statuts. 

Ziach biefem Statut ift ber eegenftanb bes Unternehmens ber  etrieb einer Spar. unb Darlehns. 

raffe 3ur pflege bes (Selb. unb Urebitwefens, tunte 3ur ,iörberung bes Sparfinns. 
Das 23etriebsfapital, bas in ber erünbungsverfammlung auf 20 000. — Mt feftgefett war, erreichte 
jett 1 000 000 — /TU. Die 341 ber Mitglieber betrug 211. 
211s x9x4 ber litte ausbrach, fette ein ftarfer 21bruf ber Spareinlagen in ben erften 23.")ochen ein. 
eine 23eruhigung trat balb ein. Die beutfche 21rmee errang Sieg auf Steg unb trug ben Urieg 

euter./Dille, Mut, Vertrauen helfen roteber aufbauen, 
erunbftein ift in heut'ger 3eit wohlbur eachte Sparfamrett. 



weit in Seinbeslanb. /Tattert in biefer wirren 3eit ftarb ber Itenbant etnrtd teptn, linerrnüb. 
lich, mit gröter eewiffenhaftigfeit unb Sorgfalt hat Ineping 25 3ahre lang bie (Sefchäfte geführt. 
Das ihm allgemein entgegengebrachte Vertrauen fpiegelte fich auch in ben ftänbig fteigenben 3atgen 
bes lltnf abes. 

3n einer auf3erorbentliohen eetteraluerfammlung roählten bie Mitglieber 4errn With, iüttigmann 
am 24. 21pril 1916, alf o im 3weiten ICeeggjahr, 3um Zienbantett. Die gelbentwertung hatte fen 
eingefet.. Die notettpreffe war in Zätigreit,-bie (Solbrvährung aufgehoben. 

Die Warettuerfnappung fei3te ein, bie lictuffraft ber /narr fanr unb ber riotenumlauf ging von 
3,5 Mittiarben auf 32 iltilliarben. Urebne nahmen ab, jeber 3ahlte 3urücf, bie Caffe hatte gotbmarr 
gegeben unb befam papier bafür wieber. Der 3uftrottt ber Spargetber hielt an'. 
Die ICaffe hatte feine anbete Möglichfeit, als bie flüffigen Mittel bem Staat 3u geben, um ber 

fchwer ringenben 21rmee unb bamit ber Urieprüftang Stilt3e 3u fein. 

Die ICaffe 3eichnete für acht aufgelegte Uriegsanleihen 

aus eigenen Mitteln .  747 500. - Mr. 

bie Mitglieber 3eichneten  530 500. -

unb bie Schulfinber  .  48 000.--  „ 

3ufammen  1 326 000. - Mt 

es war für euersroinfel eine gute feiftung. 
Der lirieg ging verloren, unb als ber „Stiebensvertrag" von Verfailles unter3eichnet wurbe, hatte 
bie Med nodi einen Wert von 10 pfg. Die liriegsattleihen waren mit 9s pro3. ge3eichnet unb 
fanfen immer mehr, fie wurben 3um Sperulationsgef eft ber 3uben. Viel gutes gelb ging verloren. 
3uni 1922 wurbe ber (Sefchäftsanteil auf xoo0.— m, feftgefei3t mit einer pflictitein3alltung von 

Mr. 

3m 3ahre 1925 tagte ber Vorftanb ununterbrochen. Die lirebitüber3iehungen gingen in bie 
eilliotten. Die 3-ins= unb prorifionsfate überichlugen fidi tägli4 211s tete Seftfeung für 1925 
finb 6 pro3. Zages3infen uer3eichnet. Damit hatte ber Spur ein enbe. 
Die golbmarferöffnungsbilan3 3eigt beutlich, was noch übriggeblieben ift. Von ben Spareinlagen 
waren noch 40.30 gotbmarr bei einer eilan3fumme von 15 o92.— eolbmarf vorhanben. 

Die gef eftsanteile waren neu ein3u3ahlen. er wurbe auf xoo.— Bm. feftgefet. Leiber hielten 
57 trittlieber betu Verein nicht bie Zreue unb  1 Mitglieber tutete ber Vorftanb ausichlief3en, 
weit fie bie pffieein3ahlung von 10.— ZUTC. auf. ben (Sef eftsanteit nicht entrichten wollten. 
Die bisherigen gefcliliftsgut4aben wurben umgerechnet nach bem M eftabe, baf3 jeillion papier= 

marf gleich 1.— 21entenmarf ift. 

litebitanträge lagen reichlich vor, bie Mitglieber brauchten tvieber  elb. einige hatten bas 2lechtten 
gan 3 verlernt\mtb. beantragten hohe lirebite, ohne vorher erhebungen an3uftellett, ob ber att3u. 
fohaffenbe  floh felbft unter ben günftigften Verhältniffen wenigftens in bem Maf3e rentiert, 
baf3 bie aus ber hierfür auf3unehmenben Sohulb 3u entriditenben 3ittfett gebecft wurben, 3umal bie 
3ittfett 3u biefer 3eit 3wif en 12 -25 pro3 pro anno feftgefet waren. 
1925 fam bas 21ufrvertungsgefe. Die Sparer erhielten einen Zeit Ares Sparguthabens wieber 
3uritcr. Die ICaffe erhielt ben vierten Zeit ihrer ausgeliehenen Darlehn 3urücf, währenb färntliche 
guthaben bei eanfen unb bie euttlaben bei ScIlulbnern in laufenber Xechnung, ferner bie Wert= 

Schafft man bas perfönli e eigenturn ab, befeitigt matt ben freien Wettfampf, bann fchafft man bie 
perfönlichreit ab, unb bie p erföttlidif eit ift boch bie wahre ICraftquelle aller liultur unb gefc4idlte. 

orneffer 
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•  papiere verloren gingen, nach bem 2-lufwertungsgefet wurbett bie eanfen unb genoffenfdraften 
von ber 2,Iufroertung befreit 

Die Spar. unb Darlehnsfaffe ftellte aber burch generalverfamtttluttesbetchlut3 1927 bie gefamte 
liriegsanleihe unb 21eichsferIbbuchforberung in 4ö4e Don 48 zw.—, ferner 36 300. - eolbmarf 
bie Summe, bie untere 2,1ufwertungstchulbner aus ben Darlehn ber JCaffe 3urücf3u3ahlett hatten — 

aus moralif en grünbett 3ur Zartwertung ben Vorfriegsfparern 3ur Verfügung. Damit war ein 
Sonbs von 85 000. - 21111. gefohaffert, ber eine Uufrvertung von 15 Pro3., bie ja auch erfolgt ift, 
gewährleiftete.  Wir haben bamit getan was wir formten, 3untal wenn matt berücffiddigt, baf3 
betrügeeiche Mitgaeber uns im 3ahre x927/1928 erheblic4e Verlufte.3ufügtert. 

es war erfreulich, feft3uftellen, baf3 nach vier 3ahren bie Uaffe tchon wieber über 14 1liUion frembe 
eetriebsmittel verfügte, von betten wir 259 000.— UM an frebitfu enbe Mitglieber ausleihen f °unten. 
Das eetriebsfapital mute auf 500 000. - U M. geiet werben unb bie lirebithöchfteren3e auf 
25 000. - UM. 

3u 2-Infang bes 3ahres x929 legte ber Ilenbant füttigmann infolge erfrattfung fein Zimt nieber. 
2 3ahre lang, burch Uriegswirren unb 3nflation feine rofigett 3ahre, hatte füttigmann gewitten. 
haft unb ehrfich viel 2Irbeit geleiftet 

3u feiner Vertretung fanbte ber Verbanb länbl. genoffettf etten auf 2-Inforberung bes Vorftanbes 
ben Itevitionsaffiftenten pötter, ber am j Sebruar 1929 burch ben jetteen 21.enbanten eillmann 
abgeföft rourbe. 

Vor ber enbgültigett Wald, bie am 26. Mai x950 einftimmig erfolgte, wurben bie eefefte 
fommiffarifch übernommen. 3n ben barauf folgenben 3ahren ift harte, intentive 2lrbeit 31.1 leitten 
gerufen unb aucll geleiftet erben. littglaubadle 2Intdmibigungen haben Vorftanb unb Uenbant 
4tnnetnnen müffen, unb es hat lange 3eit gebauert, ehe baf3 biefes ffrupellofe Zreiben feitens einiger 
Mitelieber unb beten 4intermänner feine Sühne fanb. 

(Es hat aber ber alleemeinert entroirflung feilten 2,Ibbruch getan unb bas ftetige 2,Infteieen ber mit 
glieber3ahl, ber Zagebuchnummern, bie um 300 pro3. •geftiegett finb, unb bes Ureabes, ber um 
360 pro3. feit 1928 gefteigert werben fonnte, verant euli e, welch wirtfchctftli e Zebeutung ber 
Spar. unb Marlehnsfaffenverein für feine Mitelieber hat. 

Durc4 bie allgemeine gebefferte §.:age aller eerufs3roeige war ber 3uftrom frember Q5elber im ,3a4re 
1954 unb 1955 fo reiddich, baü bie faffe fich enge * 

50 000. - Mit. 41/2pro3entige Schatanweitungen bes Deutf en 21eiches, 
40  UM. 41/2pro3entige Setanweitungen ber Deutichen 2/eichslülhn, 

•  20000. - 22211. 41/2pro3entige preielf e fanbesrentettbanf.golbrentenbriefe 

3u raufen. • 

Die höhere Ver3infun bradde eine Verbefterung ber 21entabilität, bie wir unbebingt artftreben 
muten, um in etwa be-3insausfälle ber (Eneinübungsbetriebe, bie ihre eeriddliche eeftätigung 
noch nicht gefuttben hatten, in etwa aus3ugleiclien. 

Mit Um ertverb bes Lauf es Uirchplat 67 in ber 3roangsnerftetgerung beenbeten wir einen -rieben. 
jährigen pro3ef3. (Es war ein pyremsfieg, ber aber bewiefen 4at, baf3 alles gute fich eafm bricht 
unb unre ees 03ut nicht gebe en rann. 

Ziach ber gegenüberftellung bes &tragswertes unb ber auf3uwenbenben Uoften bes Umbaues ent. 
tchlof3 fich ber 21uffichtsrat unb Vorftanb, nack Vorlage eines ICottenvotaniddaees bas 4aus um 

3ft ein wirfadjes eebürfnis 311 einer grof3en 2iefortn in einem Volfe vorhattben, to ift gott mit 
unb fie gelingt.  • goettle 
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3ubauen, um fomit ein eigenes ilaffengebäube 3u bellten.  Die eauleitung ta9 in  änbett bes 
2irchiterten 4ermann  euring, /Minfier, bie 2.1usführungen unb Lieferungen wurben nur Mitglie. 
bern übertragen. einige auswärtige Sirtnen, fotveit Spe3ialarbeit 311 legten war, beteiligten fich. 
Damit erhielt bie ilaffe ein gebäube, bas allen berechtigten Ifttfprüchen auf weitere 3ahr3ehrtte 
genügen wirb. Den Mitgliebern wurbe ein Vertnögensltücr gefchaffen, bas nach 2,1blchreibung heute 
mit ca. 17-500, - Mtl. effeftinwert, burch bie Miete ber Uenbantenwohnung unb ben Wert ber 
eigenen liaffenräumlichreiten eine Ver3ittfung ber ?Inlage von 6 pro3. ermögli e. 

Wir haben baburch ein langerftrebtes 3 tel verwirrlicht.  arte, fdroere 3 eiten liegen hinter uns, 
ein nicht minber bornenvoller Weg liegt vor uns. 

ein Wort bee Vargantee 
Sowohl bie Spar. unb Darlehnsraffe, als auch bie 3entralgelbausgleichsftelle in Münfter hat bie 
pflicht, fämtliehe gelbangelegettheiten rafchefterts 311 erlebigen. eei uns fowohl wie in Münfter 
rann floh jebermann 3u jeber Zeit perfördich unb fchrifitich in allen gelbungelegenheiten unentgett. 
ach 2lat holen. Die  auptfache ift aber, baf3 biefe Stellen um Uat gefragt werben, ehe ein ' 
gelbgefchäft, über wel es 3 weifet beftehen, abgefchloffen wirb; benn hintennach rönnen auch wir 
bei beftem Willen nichts mehr an bett vorhartbetten Zatfachen ärtbern. 

Viele vertrauensfelige Leute, bie ihr gatt3es Leben fleif3ig unb fparfant waren, finb fdlon in gröf3te 
Uot geraten ober 311 fchwerent Schaben gerommen, weil fie füll in ihrer gutmütigreit in gelb. 
angelegenheiten an gän3lich unberannte perionen geroanbt haben. naffittierte Schwinbler, bie fich 
auf iloften Dummer fchöne Zage machen, gibt es mehr als genug. Wer einen 22at braucht, roenbe 
fich nur an uns, wo ihm nur 311 feinem eeftert geraten wirb. 

Da  f3 bie Spar. unb Darlehnsraffen 311 allen 3 eiten von verftecrten ober offenen gegnern bes 
eettoffenfc4aftswefetts vielfach angegriffen werben unb ihre Zätigreit herabgefett wirb, beftätigt 
nur bie Itotwenbigreit ihres eeftehens unb ihrer 21rbeit; benn ber liampf gegen bas gute wirb 

niemals aufhören. 

Die Spar. unb Darlehnraffe hat in 50 3ahre langer 2Irbeit bewiefert, baf3 fie bert Ichwerften Stürmen 
wirtichaftlidler timwäl3ungett, erfotiütterungen unb not eivaddett war. es wirb nientanb be. 
ftreiten rönnen. eei unferer unbef eänften  aftpflictlt hat noch rein Sparer jemals einen pfentrig 
verloren. 3e gefchloffener, je fefter, je treuer jeber ein3elne 3u unferer Spar. unb Darlehnsraffe hält, 
befto ftärfer unb tnachtveller rann ihm auch unter bie Zirme gegriffen werben.  Dies fet3t aber 
voraus, baf3 bie Maglieber nicht blof3 auf bem papier Maglieber ber Spar. unb Darlehnsraffe finb, 
fonbern baf3 fie ihren gan3en gelb. unb liberweifungsverrehr nur über uns leiten, baf3 fie mit uns 

unb für uns arbeiten. 

Zlits nies rolib 'nichts. Ohne gelbeinlagen rönnen feine Darlehn unb ilrebite gegeben werben. 
Der Spar. unb Darlehrtsraffe follen nicht nur gelber, welche auf längere 3 eit verfügbar finb, 311e. 
führt werben, fonbern vornehmlich auch bie laufenben Zettiebseinnahmen, wenn biefe auch nur auf 

fur3e 3 eit 3ur ?inlage frei werben. 

manches Mitglieb braue (reit nur auf fur3e 3 eit, ein anberes Maglieb hat gelb für fur3e 
3 eit frei, biefes freie gelb rann bem 1-frebitbebürftigett 3ur Verfügung geftellt werben, wenn es ber 
ilaffe als ber gelbausgleichsftelle unb Ortsbanf 3ugeführt wirb. 

Wer bas Vorhanbenfein eines höheren Wefens nicht 3ugibt, bas biefes Weltall erhält, muf3 feinen 
gefunbert Menfchenverftanb verloren haben.  Sriebrich ber grof3e 
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?licht oft unb einbringlich genug fann biefe Mahnung allen Mitgliebern 3ugerufen werben. Wo 
fie beachtet wirb, fchlägt fie ftets 3um Segen aus. Wenn alle mitarbeiten unb bie jetigen Mitglieber 
für uns eintreten unb neue Mitglieber werben, werben wir unier 3iel erreichen unb weitere nüt3= 
ticte 2Irbeit fchaffen 3um Wohle jebes ein3elnett. 

Wenn ber genoffenfchaftliche gebar e „einer für alle" in bie Zat umgefet3t wirb, wirb fich bies 
bann auswirfett, baf3 „alle für einen" einftehett. 

trefen  3wect ter epar= une Zarleimetaffe 
im allgemeinen 
3e gröfier ber perforteereis ift, ber fich auf bas 3iel bes Wieberaufbaus unferer Caffe einftellt 
unb je 3ielbervuf3ter bie ein3eIrten 3u •gemeinfamer 21rbeit fich 3ufammenfchlief3en, befto ftärfer 

werben bie Uräfte fein, bie aus biefer Uraftcfuelle für ben DMeberaufbau 3ur Verfügung ftehen. 
Wir finb auf uns felbft angernteint unb müffett uns fel e mit eigener Ettfe wieber emporarbeiten. 
4ier3u ift aber bie ieran3ielung aller, felbft ber fleittften perföttli ett unb wirtfchaftlichen liräfte, 
roelche fonft fürs gati3e verloren gehen, notwenbig. 

Der weitaus gröf3te Zeit ber länbli en 23evölferung gehört bem eauernftanb an. Diefer Stanb ift 
bie Verförperung von auf3erorbentlich wichtigen §:ebensverhältngien unieres Volfes.  Da bie bem 
eauernftanb angehörenben perfotten in OrtfdNften unb ein3e14öfen regtreut wohnen unb bie 
Wohnftätten ber eauern gröf3tenteils weitab von ben Verfehrs3entren fich befinben, ift es für biefett 
Stanb, wie fonft für feinen anbeten, unumgänglich notwenbig, baf3 er fich 3ur er3ielung roirtfchaft= 
licher Vorteile, 3ur  ebuttg ber wirtfchaftlichen fage eng 3ufammenfohlief3t. Diefer 3ufammenictgui3 
erfolgt vornehmlich im lattbroirtfchaftlichen genoffenfchaftswefett. 

4anb in 4anb bamit geht bie fulturelle 4ebung burch bie Sörberung bes gemeinfinns, ber Spar= 
famfeit unb ber Orbnung. 3n ben lattbroirtfehaftli en genoffenfdaften finbet fich bie 23evölferuttg 
aller eerufsfreife 3u fachli er Zlrbeit 3ufammett, unb es wäre 31.1 begrüf3en, baf3 bie erwachfenen 
Söhne fchon früh3eitig, auch wenn ber Vater bie 2lechte noch nicht abgetreten hat, fich mit bem Wefen, 
ber 23ebeutung unb entroicfluttg ber genoffettfchaft mehr als bisher vertraut machten. 

Die Verwaltung will nun in ben folgenbett fur3ert ?Tusführungen allen betten ben richtigen Weg 
in gelbgefchäftett 3eigen, welche ben 03enoffenfchaftsgebartfen in bie Zat umfeten wollen. Die 
3ubiläumsfchrift foll beshatb gleich3eitig in fur3en ?Tusführungen veranfchauli en, was bie 
ben Mitgliebern fein will unb fein fann; wie burch treue Mitarbeit bie Spar= unb Darlehnsfaffe 
vorwärts gebracht unb am leid4eften unb vorteilhafteften bie gefchäfte abgetvicfelt werben fönnen. 

ect)tevertICittniffe e•er (i5enoffenfct)afi 
Die eingetragene gettoffenfdaft als folche hat felbftänbig ihre Xechte unb Pf tieflütt; fie fann 
eigentum unb attbere   echte an gruttbftücfett erwerben fie fann vor gericht Nagen unb 
Derflagt werben. 

genoffenfchaften gelten als Uaufleute im Sinne bes 4attbetsgefebbues. Sie haben bentnach bie 
eeftimmungen bes 4e5e. 3ur Sührung unb 2Tufberoahrung ber eiicher, 3ur Siihrung ber,ITorrefpon= 

Stell bich in Reiff unb elieb, bas gan3e 3u verftärfett, 
Sieht matt bich ein3eln ntctt, bift bu boch brin mit beinen Werfen. 
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ben3 unb 21ufftellung ber eilatt3 genau 3u beachten. Die Xechtsverhältniffe 3wifchen ber Oertoffen, 
fp:haft unb ben (Senoffen werben burch bas Statut beftimmt. 

Der Vorftanb ift geri elich unb auergerichtlich ber gefetliche Vertreter ber genoffenfdlaft. er 
hat bie eefehränfungen ein3uhalten, welche für ben Umfang feiner eefugnis, bie genoffettichaft 
311 vertreten, burdj bas Statut ober burch eefchlüffe ber (Seneralverfammlung feftgefee finb. Der 
Vorftattb hat in ber burch bas Statut beftimmten Sonn feine Willenserrfärung ab3ugebett. 2lechts. 
verbinblichfeit für ben Verein Dritten gegenüber hat bie 3eictmung 3tveier Vorftanbsmitglieber. 
Der 21uffichtsrat, welcher ben Vorftanb bei feiner oefeftsfütTrung in allen weigen ber Vermal. 
tung 311 überwachen hat, befteht aus minbeftens fechs von ber  ener a I erf amin lung 3u wählenben 
illitgliebern. (Er hat bie 3ahresredntung, bie 8itan3 unb bie Vorfchläge 3ur Verteilung von gewinn 
unb Verluft 311 prüfen unb barüber ber generalverfammlung vor eettelimigung ber eilan3 eericht 
erftatten. 

Vorftattbs. unb 21uffichtsratsmitglieber, welche ihre pflichten verleten, haften ber genoffenfchaft 
perfönlieh unb unter e efamtverbinblicteit für ben burch bie pfliehtverletung entftanbenen Schaben. 
Die höchfte 3nftan3 innerhalb ber genoffenfchaft ift bie generalnerfammlung. 211Ie Ztectjtei welche 
ben Mitgliebern in ben 21ngetegenheiten ber eettoffettfdlaft, insbefonbere in be3ug auf bie Siihrung 
ber gefchäfte, bie prüfung ber eilan3 unb 3ahresredntung unb bie Verteilung von gewinn unb 
Verluft 3uftehen, werben in ber generalverfammlung burch eefchluf3faffung ber erfeenenett Mit= 

glieber ausgeübt. 

Die 21uffichtsinftan3 für bie einflaltung ber gefetlidien eeftimmungen in 4inficht auf bie Spar= 
unb Darlehnsraffe ift bas Unttsgeri e 311 Warenborf, 

Der Verbanb länblicher gettoffenfchaften e. V. in Münfter ift bie 3nftan3, bie alljährlich bei ber 
Spar. unb Darlehnsraffe bie gefetlich vorgefchriebene Zlevifion voll3leht. 

3tt freeren 3ahren fanbett wir nicht immer als fo3iale einticiltung bie 21nerrennung, bie wir 
verbienten. 211s bie nationalfo3ialiftifche 2legierung im 3ahre 1953 auch bie beutfche Wirtfchaft 
von grunb auf umgeftaltete, fanben bie genoffenfchaften als nationale unb fo3iale eittrichtungen 
bie volle ftaatliche Sürforge unb 21nerrennung. Die  enoffenfctaften finb ihrem 21ufbau -nach nicht 
in erfter Linie auf gewinn eingeftellt, fonbern vielmehr auf 21rbeit unb Dienft an ihren Mitgl.lebern. 
Damit, finb fte bie gegebenen Schrittmadiev auf bem gebiete ber  insfettrung unb reihertichen 
barüber hinaus bie allgemein notroenbige Wirtfchaftsgefinnung, bie bahin geht, auch in ber Wirte 
fchaft ben Dienft an ber Volfsgemeinfchaft an erfter Stelle vor bas (Erwerbsftreben bes ein3elnett 

3u ftellen. 

5inepotitit tute iquibit4t 
gan3 umfore rann bie Spar= unb Darlehnsraffe bie eelbgelchafte für ihre Mitglieber nicht beforgen. 
Die eeftreitdeber Verwaltungsroften erfolgt burch ben er3ielten gewinn 3wifchen gläubiger= unb 
Schulbner3insfat.  Der betut noch verbleibenbe überfchuf3 ift bem 2/efervefonbs fo lange 3u3n. 
führen, bis biefer 25 pro3 bes gefamten Zetriebsrapitals erreicht hat Unier eetriebsrapital 
beträgt 3 t J 000 öoo.— 21/11., ber 21efervefonbs mute eia auf 250 000.-- 21111. gebracht werben. 
§ 48 bes Statuts fagt aber: „Vom /lebtgewinn erhält ber 21efervefonbs, folange er noch nicht ben 
im § 42 feftgefetten betrag von 25  ro3. bes gefaulten eetriebsrapitals erreidlt hat, 3uttäollft 
30  ro3., bie alsbann verbleibenben 70  ro3. bes Ueingetvinns finb fo lange ungefchmälert bem 
enef onbs 3u3ufchlagen, bis biefer 5  ro3. bes geiamten eetriebsrapitals (alio 3. 3t. 

50 000. - 21.M.) erreicht hat. 4at ber 21efervefonbs biefe 4ölle erreicht, fo braucht von bem nee 

65laubert an bie (Ehre anberer ift immer ein 3eiclien vornehmer gefinnung. 
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nur nodi bie 4äffte bem Uefervefonbs 3ugefchrieben 3u werben, bis er minbeftens iO pro3, bes 
gefamten Betriebsrapites erreidlt hat. --

Ohne Zinfammlung von ZZefernen ift aber ein Unternehmen, mag es auch fein was es will, ein 
Spielball bes 3ufalts. geht alles gut, ift alles recht geht's aber beleben, fo brohen fchwere 
fahren. Darum ift bie Spar. unb Darlehnsraffe gefetlich unb ftatutarifch verpfliceet, für not3eiten, 
für befonbere Säfte unb für Verlufte, bie trot aufleeer Vorficht entftehett rönnen, Befernert an3u. 
fammeln.  Solche rönnen angefammelt werben, ohne be ber ein3elne bettadgeiligt wirb. über= 
tnaf3ig'e eetx)ittne auf Itoften ber Mitglieber in rift3efter 3eit brauchen nicht er3ielt 3u werben. 
Wenn wir ben Wirtfchaftsfrebit unfern /Mglieber befriebigert foltert, fo mal'fett wir bahin ftreben, 
ihnen ben Urebit möglichft billig 3ur Verfügung 3u fielten. Diefes eeftrebert finbet allerbings feine 
eren3ett, benn bie Xaffe muf3 3ur eefriebigung bes lirebitbebürfniffes feiner Mitglieber frembe 
eetriebsmittel vornehmlich in Sorra von Spareinlagen heranfchaffert. Der 3tnsfat3 für Darlehn 
unb Vorf effe in laufenber ZI.ectmung muf3 fich aber nach bem für bie Spareinlagen richten. Die 
ltaffe rann nicht 3u bentfelben 3ittsfat ausleihen, bie fie für Spareinlagen 3ahtt, es ntuf3 vielmehr 
eine Spannung beftehen,  wir begnügen uns feit 1929• burchweg mit einer gewinnfpanne von 
1,3 bis 1,8 pro3. Wenn in gleicher Weife weiter beim Ztufbau verfahren wirb, bleibt ber gute 
erfolg nicht aus. Die Stärrung bes eigertrapitals ift ein unabweisbares eebürfnis ber jetigen 
Zlot3eit. 

Zieuerbings firtb vom 21eichsbanfertrommiffar für alle ICaffen unb eartrett verbinbliche Uichtlinien 
herausgegeben, bie ein 4erauslegett von Iftebitett nach bem eigettrapital unb ben vorhanbenen geiet= 
lichen  efernen regelt. 4iet3u gehört auch, baf3 bie verfügbaren gelber nie immer fofort voll 
verausgabt werben. ein weifer mann forgt vor unb hält -Eich ftets eine IZeferve 3urüct. 3umat bei 
grofier getbrnappheit ift ftreng barauf 3u achten, bat bie verfügbare 2ieferve berart ift, baf3 Ztbrufe 
von eittlagett jeber3eit anftanbslos 3urücrbe3ahlt werben rönnen. 
eiquib fein, flüffig fein, b. h. Verpflichtungen jeber3eit erfüllen rönnen, ift bei ftarren Senartrungen 
unb 4emmungen ber Wirtfchaft noch wi eiger als Mentabilität. Wir haben beshalb von 1929 ab 
unier 4auptatsettmerf auf eiquibität gelegt. Dem Srembrapitat von 638 000. — MIR. ftehen 3. 3t. 
runb 280 000.— 1Z/11. fofort greifbare gelber 3ur Verfügung, bas finb über 45 pro3, fli es rann 
bas ?Infehen unferer liefe mehr fchäbigen, als wenn errlärt werben muf3, baf3 man eine einge. 
gattgene Verpflichtung nicht recht3eitig erfüllen rann. 

Die Seftfel3ung ber 3insfäte erfolgt nach bem Statut burch ben Vorftanb in Verbinbung mit betu 
Ztuffi esrat. eei 4ergabe non Darlehn wirb eine einmalige eereitftellungspronifion von 1/2 Pro3. 
erhoben; es wirb aber Mn Unterichlee) -gemuht, ob bas Darlehn gegen eürgfchaft ober gegen 
4ypothet hergegeben ift. Diele Provifionserhebung ift bis heute noch beibehalten, währettb wir 
Umfai3. unb Erebitprovifion in ber laufenben Ziechnung ni e erheben. 

Währenb vor bem tCriege ber 3insfat für einlagert burchfchnittlich 51/2 Pro3., hier für Darlehn in 
taufenber 2lechnung 4-41/2 ro3. jährlich betrug, formte man biefe 3.11151'4e im 3ahre 1923 für 
täglich fegteen.  \  _ ‘-

x924 betrug ber bebitorifche 3insfat noch .  25 Pro3, um 
1925 auf . . . . .  . .  • . 15 pro3. gefentt 3u werben, 
bas 3ahr 1926 berechnete noch .  Pro3. 
fertrte fich 1927 auf  . .  • 9 Pro3. 
unb fprang 1928 wieber auf  .  Pro3. 

Ztacl biefen 3ahren trat Zeruhigung unb ZIbbau ber 3ittsfäi3e ein. 

ein Menfch, Ur nicht ans Sparen betet, ift ein fchlechter Staatsbürger, bertn ihm ift bas gebeihen 
feines Votres gleichgültig. 
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3m lirifenjahr x931, als•große eanfinftitute 3u-fairnumbrachen, finb wir nicht über 10  ro3. hin. 
ausgegangen. Wir ronnten uns nie ba3u entichließen, brauchten es auch ni e, weil uniere Siqui. 
bität es uns erlaubte. Die jetige Verwaltung hat veränbertert Jetten 21.echnung getragen unb ftets 
im eeftreben, ihren Mitgliebern gegenüber bas gefchenfte Vertrauen 3u tvahren, bie gefchäfttiche 
Vorficht nie auf3er acht gelaffen unb hat an ben Sehlern früherer 3etten gelernt. 

nreeitwefen 
Das Wort Erebit heißt glauben, vertrauen. Man verlieht hierunter auf wirtfchaftlichent  ebiet bas 
jemanb entgegengebrachte Vertrauen, ba f3 er feine übernommenen Verpflichtungen erfüllt. 
eeim lirebitgef eft rommen 3wei perfonen in Zetracht: 

ber lirebitgeber (Oläubiger), 
2. ber Urebitnehmer (Seener). 

lirebite rann nur ber erhalten, ber Mitglieb ber liaffe ift ober werben will. Das lirebitgefchäft 
beruht, wie fein erwähnt, auf gegenfeitigem Vertrauen 3wif ert Urebitgeber unb lirebitnehmer. 
Der eläubiger muß 3um Schulbner bas Vertrauert haben, baß er feinen Verpfli eungen pünftlich 
nachrommt. Der lirebitnehmer barf in feinem eigenen 3ntereffe nur Don einem lot en lirebitgeber 
Itrebit in 21nfpruch nehmen, 3u tvel em er bas Vertrauen haben rann, ba ß er ni e übervorteilt unb 
ihm fein lirebit nicht 3ur Un3eit gerünbigt wirb, vooburd er in not geraten mürbe. 

lirebit rann nur im Rahmen ber Möglichreit gegeben werben. Die vorhanbenen Mittel Ionen mög. 
lichft gleichmäßig allen 2Tlitgliebern 3ugute rommen. Unverhältnismäßig hohe eeträge an ein3elne 
Mitglieber ab3ugebert, empfiehlt fich nicht, ba alle Mitglieber bas gleiche ZZecht auf eetildfichtigung 
haben unb baher ni e ein3elne bevor3ugt werben bürfen, wobei allerbings bas wirtfchaftliche eebürf. 
nis bes ein3elnen mit in eetracht ge3ogen werben m4. eeim  unterfcheibet matt hinfichtlich 
ber 3eitbauer in fur3friftigent ober langfriftigem 
eet unieren Mitgliebern ift ber eetriebsfrebit, ber fur3friftige, bie laufenbe 2Zechnung, ber bevor. 
3ugtefte lirebit. er wirb aufgenommen, um ben  etrieb bes Unternehmens ungeftört aufrecht 3u 
erhalten, wenn ausftehenbe Zeträge ober erwartete 03elber nie eingegangen finb, was insbefonbere 
für eauern unb fanbwirte unb für 4anbtverfer 3utrifft, welche in ber 21.egel nur einmal im 3ahre 
nach ber ernte gröf3ere einnahmen 3u erwarten haben. eei Lanbwerern trifft bies 3u, weil viele 
bie geroot Aeit haben, nur 3ahresre etungen aus3uf eeiben. 

21n rur3friftigen Xrebitert waren enbe x936 von uns 218000.— 212Tt. ausgegeben. Die Darlettn, 
bie lartgfriftigen Xrebite, haben infofern eine Verfchiebung erfahren, weil ca. 48 000.— 21.111. burch 
entl etIbungsverfahren feftgef eieben werben mußten, bie aus ber laufertben Uedirtung 3wangs. 
läufig ausich een. 21m 31. De3ember waren langfriftig 172 000. - UM. ausgeliehen. 

Lauf enbe IZechnüngsairebite unb Darlehn unterfcheibet matt auch nach ber 21rt ber Sicherftellung 
in perfonalfrebit (eürgIchaftsfrebit) ober 4ypotherarrrebit. 

eürgfchaftsfrebite finb nach bem Statut 3uläffig, Vor Unter3ei etung einer Zürgfchaft foute fich 
aber jebermann barüber Har fein, ba ß er im ungünftigften San an Stelle beffen, für ben er earg. 
fchaft geleiftet hat, 3ahlen muf3 unb 6af3 311V .alllurtg'unter Umftärtbert mich bie erben eines eürgert 
herartge3ogen werben rönnen, ba eine eilrgicilaft mit bem Zobe bes eürgen ni e erfil e. Der 
eürge haftet auch für Ver3ugs3infert, ferner für Schabenerfal3, ben ber 4auptfelbtter feinem (bläu. 

Vom eauernftartb, von unten aus, fon fid bas neue Leben in 21bels Schloß unb eiltgers 4aus, 
ein frifcher Quell, erheben.  Mag von Schenrenborf 
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biger fchutbig wirb, wenn er feine r) e r bi nbli  e t nicht redit3eitig erfüllt, ebenfo für bie bem 
gläubiger vom -ctuptfchutbner 3u erfetenbett Uoften ber  unb ber Yteelytsverfolgung. 

23ürgfehaften eignen fleh ago für rur3. ober langfriftige Urebite, boch finb abgetretene Sauftpfanb. 
rechte, tvie auf 31-faber lautenbe Wertpapiere ober 4ypotheren (Ortinbftücfspfanbrecee) beffer unb 
für Urebitnehmer wie für Urebitgeber angenehmer. 

3m eegenfat 3utn Sauftpfanbrrebit verbleibt bei Verpfänbung von unbeweglichen Sachen, worunter 
man im erunbbuch eingetragene ernneil* verlieht, bas gegebene pfanb im &fit bes Schulbners, 
bie Sicherftellung wirb bagegen im grunbbuch eingetragen unb in ber  eel ber Sparo= unb Dar-, 
lehnsraffe eine entfpredienbe Urrunbe hierüber 3ugeftellt.  runbftücspfanbreclte engtehen nur burch 
eintragung im e rundbudl. Die Sorra ift bie 4ypother mit ihren Unterarten: a) ber eriefhypother, 
b) ber eud epother. Die gebräuchlichfte 2,Irt ift bie  öchftbetragshypother ober Sicherungshypother 
unb bie  r un f cl nt 1 b 

21m 31. De3ember hatten wir 39co coce.— Mi. gegen 4ypottleren unb  cococ).— B . gegen eürgo, 
fchaft ausgeliehen. Wir finb baher beftrebt, bie uns 3uflief3enben Mittet im eigenen Vereinsbe3irr 
foroeit wie möglich uttter3ubringen, tofern ber Urebitroürbigreit ber perfon nichts im Wege fteht. 
Das vornehmfte Oefehäft ber Itafte ift bie lloefriebigung ber Mitgl. eer mit eetriebsfrebit burch 
bie „Igaufenbe Itechnung". eei uns überwiegt biefes (bellet. Doch finb viele Mitglieber noch 
nicht raufmanntich genug er3ogen, um bie Vorteile, tote ihnen bie laufenbe 2lechnung bietet, ein= 
3uf ehen. 

3n erfter finie müffen wir auf bie bargelblofen 3afgungsmettyben hinwegen. ear gelb of e 3aho,o 
tungsmethobert finb: 

(13iro utte übertveifungsvertelg 
Das TJOort eiroverrer ift in feiner erften 4ätfte ein Srembwort unb bebeutet wörtlich überfett 
Uretsverrehr, womit getagt fein foll, baf3 bie Sorberungsrechte ber Uunben wechfetn, alio gewiffer=o 
mat3en im Ureis herumgehen. 

Von ben brei 21rtert bes bargelblofen 3ahlungsrerielirs tft ber ilberweifungsverrehr bie einfachte 
Sorm. e in Schulbner beauftragt uns, wenn er über ein entfprechenbes Outhaben ober noch freien 
Urebit verfügt, auf bas lionto feines oläubigers feinen Sehtzibbetrag 311 übertoegen. Das geietrieht 
in ber Weife, bat; bas ltordo bes Schulbners mit bem Schulbbetrag belaftet'unb biefer nötigenfalls 
burch Vermittlung verfMebener eelbinftitute, eines poftfehecirontos ober auch birert beul Uonto 
feines eläubigers gutgebracht wirb. 3u einer 3algung im ilberweifungsverr e finb alio vier 
Dinge erforbertic4: 

bas 1-Conto bes Scflulbners, 
2. bas Conto bes 03täubigers, 

e s ift ein feiftlicher 411yerroetfungsauftrag an bie Spar., unb Dartehttsraffe 311 eckten. Da biefe 
2Irt ber 3a4lungstveife noch nicht reftlos von allen unteren Mitgliebern unb litutben, bie ein I( onto in 
laufenber 21echnung haben, eingeführt ift, rann nicht genug auf biefe rottenlote eimietling hin. 
gewiefen werben. 

2. edleervertag 

3. eine 3afilunasattiveifung bes Schulbners, 
bie eiroverbinbung bes eläubigerS.: 

3n gefetlich vorgei etebener Sorm voll3ieht ftch ber bargelblofe  afgungsnerfer mittels Scheds. 
Der Schur ift eine befonbere 2Irt ber fchriftlidlen 2,Inweifung einer 3alltung. er tautet auf ein 

/licht was matt uerbient, fonbern was matt fpaxt, mac4t unabhängig. 
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eelbinftitut, bei welchem ber 21nweifenbe ein verfügbares guthaben, als welches auch ein einge. 
räumter ltreit an3ufehen ift, befii3t. Der Schecrverfehr fett einen Schubertrag voraus, welcher 
baburck abgeleoffen wirb, bal3 bas Mitelieb ober ber  (ber immer noch Mitelieb werben 

bie eefolläftsbebingungen ber Spar. unb Darlehnsraffe unterf eeibt. Durdl ben Sec wirb 
bie Spar. unb Darlehnsraffe beauftragt, an eine im Schecr genannte perfon, Sirma, an ben über. 
bringet ober an eine Orber (beftimmte Perfon) ben eingefet3ten  etrag 31.1. 3ahlen. Die im Schecr 
enthaltene 2Inweifung 3ur 3a4Iung einer beftimmten Summe barf ni e von einer gegettleiftung 
ober von einer eebingung abhängig gemacht werben. Der Schuf rann — im 03egenfat 3um 
Wechfel — auf ben 31thaber bes Scheers ober aberbringer ausgeftellt werben. Der Schur hat nie 
einen feiten Verfalltermin, fonbern ift Si epapier, b. t. erft barm von ber im Schecr vertnerftert 
3a4Iftetie 311 be3ahlen, wenn er 3ur 3a4tung vorgelegt roirb. 

Der Schecr mul3 enthalten: 

bie ee3eiohnung als Schee, 
2. bie 2inweifung 3ur  allung einer beftitrunten Summe aus bem auf bie Spar. unb Dar. 
lehnsraffe ge3ogenert Schee, 

3. bie Unterfohrift bes Schecrausftelfers, 
4. Ort unb 2£ ag ber 2:tusfieltung. 

Sehlt einer biefer Zeftanbteile, fo ift ber Schert ungültig. eei uns ift ber Schecrverfehr im 3ahre 
1911 eingeführt  eis jett beteiligen fich 93 Mitelieber unb tiichtmitglieber an biefer guten ett. 
rieung. (Er muf3 auf noch breiterer erunblage aufgebaut werben. 3eben Zae erleben wir es. Der 
Durchfetittsmann glaubt immer noch, mit barem gelb be3ahlett 31.1 müffen. ettt Mitelieb rammt 
bes Morgens 3ur Spar. unb Darlehnsraffe, hebt bares gelb ab unb bringt es bem  anbwerfer, ber 
auch Mitelieb ift Diefer bringt es nachmittags wieber 311 uns ober er Iäl3t es 3u 4aufe nutlos liegen. 
So werben täglich bare gelber hin unb her geworfen, bie buroh inerweifung ober Schecr3tehung viel 
einfacher unb ficherer bem gläubiger übermittelt werben fönnteil. (Ein anberes Mitglieb hat eine 
3a4luttg nach auswärts 3u machen. (Er hebt bares gelb ab, geht 3ur poft unb 3ahlt mittels poft. 
artweifung ober 3a4lfarte ein. Die poft erhebt gebühren. Wir hätten biefe überweifung faltenlos 
gemacht. Mit biefem bilettantenhaften Verehr räumt ber Schur grünblich auf. 

3. Wed)fetvertebr 
Unter Wechfel verficht matt ein in gefetli er Sonn gegebenes, bebingungslofes, ausbrüerlich als 
Wechfel be3eichtteies ichrittli es Verfprechen, burch welches ber llusfteller nach Wedelrecht fich 
verbinblich ma e, an eine bann genannte perfon ober Sirma eine beftimmte Summe gelbes 3u 
einer feftgefet3ten 3eit entweber felbft 3u 3ahlen ober burch eine bette perfon 3ahlen 3u laffen. 
Der Wechfel ift ein öffentri es 3a4luttgsverfpre en, bas unter allen Umftättben pünftlich einge. 
halten werben ritt, ohne  ücftclt barauf, ob bem Wechfelfchulbrter ohne fein Verfchulben wäkrenb 
ber fauf3eit bes‘,Pechfels bie 1.1mftänbe eine 3a4futte ber Wechfelfumme unmöglich machen. Das 
öffentliche 3a4luttgsterfpre ett ift 3ugunften bes Wechfelgläubieers gefetlich gefchütt. 

Diefer Schut bes Weckfeigläubigers befteht bann, bat bie 1-4tage 3ur ee3ahlung bes Weckfelbetrages 
viel rafcher unb ftrenger vor fich geht, als bei ber eettreibung fonftiger Schulbigreiten. 3m grunbe 
genommen ift ein tOechfel nies anberes, als bie fegtune einer gegenleiftung auf3ufdrieben, ober 
noch beutli er ausgebrücrt, einem Schulbner einen auf Vertrauen beruhenbert Urebit 311 geben; ber 
Wechfel ift bemnaeh ein burch geiet gef ettet Urentoertrag. 

Die Spar. unb Darlehnsfaffe barf baher einen tOechfe1 nur von einem Miteliebe anfaufen, ber 
entweber über entfprechenbes guthaben verfügt ober im 21ahmen bes ihm eingeräumten lirebites 

Wer einen grofchen fpart, hat 3wei verbient. 
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verbleibt. Wefentlich für bie Spar= unb Darlehnsfaffe ift, bei 2Infauf eines Wechfels ben 21f3ep, 

tauten von bem 2Infauf 3u bena eichtigen, um biefem bie Möglichfeit 3u neben, fich non ber echt= 
heti bes rOec4fels 3u über3eugen. 

Diefe Vorficht hat leiber unier feliger lienbant f,üttigmann auf3er acht gelaffen unb taufte 1928 
fall e unb Dertatfelge Wechfel in mehreren green 2,1bfchnitten, hierbei fei noch erwähnt, ban 3ur 
felben 3eit anbere Mitglieber fingierte, alio liellerwechfel in Umlauf fe4ten, bie latigfichtig traffiert 
angefauft rourben, um möglice immer über eelb verfügen 3u fönnen.  Die Uette ber Verlange= 
tunen brach nidlt ab, wenn ber Verfalltag eintrat. Zluch bie Wechfelreiterei ftanb in 23Iüte. ein 
Derluft für bie Uaffe war unvermeibbar unb trat auch feiber ein. 

Die bis 3u biefer 3eit toieber gefammelten  efernen muten 3ur Decfung bes Verluftes bienen, 
bedien aber nur xo  ro3. bes 03efamtverluftes. 

mit bem Zahre 1929 rourbe unter 23erücffichtigung ber norgefunbenen Mängel mit aller härte burch, 
gefaf3t unb wieber aufgebaut.  Vier weitere -Jahre waren 3ur Sanieruna nötig, um befonbers 
gelagerte Urebite unb Darlehn burch eine Uette Don pro3effen 3ur entfctieibung 3u bringen. erft 
mit bem 3ahre 1932 formte mit ber 2Infammlung von lieferven wieber begonnen werben. 

Vont  paren 
So wie bie Urebittterner, reihen fich auch bie Spareinleger in bie heimatli e, genoffenichaftliche 

Volfsgerneinfchaft ein. Der Sparer, ber feine erfparniffe feiner Spar= unb Darlehnsfaffe bringt, 
wein, baf3 er bamit eine liiicflage für fchlechte Seiten fchafft unb gleich3eitig anberen Volfsgenoffen 
bie erlangung eines Urebites ermöglicht.  Spareinlagen nimmt bie Spar= unb Darlensfaffe Don 
jebermann, alfo auch non nichtmitgliebern, fdion in fleinen 23eträgen entgegen. Die 3insfate 
richten fich nach bem Reictsbanfbisfont.  Sie finb burch bas 3ins, unb rOettbewerbsabfommen 
geregelt. 

Wie fich bie Spareinlagen bei regelmänigen ein3ahlungen allmählich 3u einer beträchtli en _höhe 
vergröf3ern, neranfchattlicht bie nad4olgenbe  abelle: 

Diefer  erechnung liegt ein Durctfchnittsfai3 non 4, pro3. 3ugrunbe. 

Monelf e enlage von /irn 5.- 10.- 20. - 50. - 100.-

ergeben lud) 5 34hrete 331.90 663.80 1 327.60 3 319.- 6 638.-

10  „ 735.80 1 471.60 2 943.20 7 358.- 14 716.-

15  „ 1 227.15 2454.30 4908.60 12 271.50 25 543. - 

20 \,  ,, 1 824.90 3649.80 7 229.60 18 249.- 36 498.-

25  , 2 552 05 5 104.10 10 208.20 25520.50 51 041.-

30  „ 3436.75 6873.50 13 747.- 34367.50 68 735.-

irrotbent in N 3abren nur 
figgenbe$ einge3 Alt wurbe: 1 800.- 3 600.- 7 200.- 18 000.- 36 000.-

er5ibt fici) ein 5inegetvinn von: 1 636.75 3273.50 6 547.- 16367.50 32 735.-

ein Sparer Ilar immer auner ber Zugenb ber Sparfamfeit noch anbere aditungsroerte (Eharafter, 

eigenf chaften auf3uweifett. 
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Währenb matt früher nur buch einfache unb fparfame iebensweife es weiterbringen formte, herrichte 
in ber nachfriegs3eit vielfach bie 2,1uffaffung, baf3 man burch Schulbenmachen bas gleiche erreichen 
rönnte. Diefe 2Iuffaffung hat fich bitter gerti e  sparen ift eben eine Ifunft, bie verftanben fein 
will, unb biefe Itunft beruht legten ertbes betraut bie 2Iusgaben immer etwas unter ben einnahmen 
3u halten. 

Die grunbfäi3liche einftellung 3um Spargebanren ift entf eibertb. Die befte empfehlung für ben 
Verein ift immer bas allgemeine Vertrauert. 

Das (Beleg rechnet ben Spar. unb Darlehnsraffenvereiit nicht 3u ben münbelficheren 3nftituten, es 
rönnen beshalb nur Münbelgelber bei uns gegen etirgfdlaft ber Deutichen 3entralgenoffenfc4afts. 
raffe, eerlin, ober gegen 4interlegung Inanbeifi erer Wertpapiere bei ber 2feichsbartr ober 2iegie. 
rungshauptraffe, XIfünfter, eingelegt werben. Wenn wir vom geiet als ntünbelficher nicht be3eichnet 
werben, fo fühlen wir uns boch ben anberen ICaffen gegenüber in be3ug auf Sicherheit ber einlagen 
reineswegs minberrvertig, weil uniere Mitglieber mit ber am tveiteftgehenben 4aftpfliet, welche 
bas eefel3 rennt, ber unbeichränften 4aftpfli e, für alle Verbietichreiten haften  es brau e 
bestreb auch Ur vorfichtige eirtleger reine eebenen 3u haben  eei vielen eanf3ufammenbrüc4en 
(privatbanren) finb- frier Zattienbe von Sparern um Millionen gef ebigt roorben  etwas ahn. 
tiches rann bei uns nie vorrommen. 

Die Sparer vor bem 1Criege finb auch heute wieber Sparer. 3n x4 3ahren nach ber eelbentwertung 
ift bei uns fo viel eingelegt worben wie in 28 Jahren vor bem ICriege. 

über 1600 Sparer einfehl. ber 2,lufwertungsfparer fchenren uns heute ihr Vertrauen, bie ihr gelb 
bamit ben lirebitwürbigften ber eerneinbe 3uteitert.  gegenfeitiges Vertrauen, verförpert in ber 
genoffenichaft, fegt bie Erbhöfe, förbert bas fanbhartbwerf unb fiert ben erfolg in ber 
er3eugungidllaclit. 

teitfai3 une ect)tuetrort 
Wenn bie Spar. unb Darlehnsraffe ihren 3roect erfüllen fon, ift es netrvenbig, be alle illitgrieber 
begaben burch bie Zat mithelfen. 

Meine Spar. unb Darlehnsraffe will Dich wirtichaftlich vorwärtsbringen unb wir bieten: 

Sicherite 2,Inlage unb befte Ver3infung Deiner eriparniffe unb Deiner Zetriebseinnahmen, auch 
wenn folche nur porilbergehenb angelegt werben rönnen; 

b) im Ifatmen ber 3ur Verfügung ftehertbert Mittel unb bei entfprechertber Sicherheitsleiftungbre 
erforberlichen (rebite 3ur 2lufrechterhaltung Deines Zetriebes; 

c) alle Vorteile bes bargelbtofett 3a4fungsverreflrs; 
\ 

d) ein3u5 von Sthecrs unb Verwertung guter 4anbelstveddel. 

Dafür folift Du Deine Spar. unb Darlehnsraffe auf folgenbe Weife unterftüi3en: 

Du follft bin (Srunbfai3 ber gan3en eelbrvirtfellaft beachten, weicher lautet: 
Das gelb ift an bem Orte ver3inslich an3ulegen, wo bie (Segenwerte hierfür er3eugt werben, alio 
in Deiner gemeerbe, bamit Du ohne ICofen unb 3eitnertuft ieber3eit rvieber fofort über Dein 
eelb verfüget( rannft unb bie Spar. unb Darlehnsraffe im eebarfsfalle auch Deinem Ziachbar mit 
Urebit aushelfen rann, ohne bai3 bemfelben liegefeten unb 3eitrertuft entliehen. 

2. Salis Du gelb benötigft, fo erfunbige Mich 3uerft bei Deiner Spar. unb Demlehnsraffe. 3e mehr 
gelber aus ber eemeinbe bei ber Spar. unb Darlehnsraffe angelegt finb, befto eher rannft Du 
auch lirebit bei berietbett erhalten. 4aft Du lirebit erhalten, fo leifte purelieh bie fälligen 
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3afgungen, insbefonbere vermeibe aber3iehuttgen bes Dir eingeräumten Urebits, bamit Dir unb 
Deiner liaffe Unannehmlichfeiten erfpart bleiben. Stelle insbefonbere feine Schecfs aus, wenn 
Du feine entfpredlenbe Decfung haft. 

3. Zlimm regen Unteil an bett Verfantmlungen, habe Vertrauen 3ur £eitung unb wirb neue mtt. 
glieber. 3e gröf3er tue Mitglieber3ahl unb tue eigenen (Selber Deiner liaffe, um fo gröf3er tue 

UUttel 3ur gegenfeitiaett 

ir reue um Zreue ift eenofenfchaftebraud) — 

11)m bei un$ fpart, bent helfen wir auch! 

So wie im Staate 21bolf 4itlers über bem ein3eItten bas Volf fleht, fo fteht über ber (genolleflichaft 
tue pafft e Wirtfchaftsorbnung. Unb wie fich ber eitt3elne einorbnen muf3 in tue Volfsgemein. 
fchaft, fo muf3 fich tue Oenoffettichaft eirefügen in tue TOirtfchaftspolitif bes Staates. 

Uttb fo wollen wir fraftvoll mithelfen in gefchloffener einigfeit weitere 3ahr3ehnte aufbauen 3u 

einer gefunben unb feiebaten Uulturentfaltung für ein ftarfes Deutfohlanb. 

treu! — Wahrhaft! — Wehrhaft! 

er, erstrinfei, m 3a4re 1937. 
3of. eiltmann 



Zitan3 am 

m. 
4. Xaffenbeftanb unb Outhaben auf 22eichsbanfgiro- unb poftfeittonto (23arreferve)  . 

2. Scheds,  3ins- unb Divibenbenf eine .  . . . . . 

5. 23eftanbstvechfet 

a) Wechfel (ohne b)    . 
Davon finb 21111. 7069.62 Wechfel, bie bem § 21 21bf.  Ztr. 2 bes eartrgefetes ent. 
fprechen (4anbelswechfel nach § f6 2Ibf. 2 bes 21eichsgefetes über bas Urebitwefen) 

b) Dorf etwe ed.  . .. . . . . .  . . . .  . 

IVertpapiere (foweit nicht in 9 enthalten) 

a) 2Inlethen unb Schatanweifungen bes Ueiches unb ber £ättber  . 

b) fonftige ver3insli e Wertpapiere (Pfanbbriefe u. ä.)  . • . 

c) fonffige Wertpapiere Mil. X3 X50.- 2/ennwert 2Inl. 2Iblöfefchulb (50 pro3.)  . . 
3n ber cgefamtfumme 4. enthalten: 21.11/. . . . . . . Wertpapiere, bie bie Xeichsbanf 
beleihen barf 

5. 23anfgathaben 

a) mit einer Sälligfeit bis 311 3 Monaten 
aa) bei enoffenfchaftlichen 3entraLirebitinftituten  . 21.M. 39 334.50 
bb) bei tonftigen Urebittnfittuten  . .  .  XI/11.  1 224.58  

Von ber 03efamtfumme a) finb 2=ZITt. 40 559.08 täglich fällig (21oftroguthaben) 

b) längertriftige 03uthaben bei genotteflichaftn en 3entralfrebitinftituten 

6. Schutbner 

a) Urebittnfittute 
aa) in laufenber Xechnung 

bb) feftbefriftete Darlehn    

• • • 
108 366.00 

32 875.00 

40 559.08 

60000.00 

b) fonftige S ethier 
aa) in lauf enber 2leetung .  .. . .  . .  SM. 218 362.32 
bb) feftbefriftete Darlehn  .  IIIII.  12 298.16 

cc) Warenforberungen    

7. epothefen, Orunb- unb 2tentenfdpitben, ICealtgelber u. bgl.. 

8. Warenbeftanb 

9. Vauernbe 23eteiligungen einte. ber aur 13etelligung beftimmten Wertpapiere 
40. grunbftilde unb gebäube 

a) unbebaute grunbftilde   

b) bebaute orunbitilde   
aa) bem eigenen (Befeittsbetrieb bienenbe   

bb) fonftige 

eetriebs- ni0 63efeiftsausftattung . 
1) • •  .. .. . 

.. . 

.. . . 

15. poften,  ber ltichnungsabgren3ung bienen   

44. ltduftduft    

Vertuftnortrag aus bem Vorjahr   

03ewinnnortrag aus bem Vorjahr    
gewinn 19 
Verluft 19 

10303.68 

7069.62 

141 241.00 

100 559.08 

230 660.48 

160 019.29 

3000.00 

10 124.24 

325.77 

Summe ber 2fftiva 663 303.16 

1) Sonftige 2Iftiva ober pafftim (unter genauer 23e3eidmung). 
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31. Me3ember 1936  Paffiva 

x. gläubiger 

a) aufgenommene gelber unb Urebite (Zloftroverpfli eungen) 
aa) bei genoffenf eftli en 3entralfrebitinftituten . .. . . .  . 
bb) bei fonftigen Stellen 

b) einlagen beutf er lirebitinftitute 

c) fonftiger gläubiger . . . . 
Von ber Summe b)  c) entfallen: 
au) RI11. Gx 899.44 auf jeber3eit fällige gelber 
bb) 21/11.  auf feile gelber unb gelber auf ltliebtenne 

2. Verpflicf?tungen aus ber ZNnatme ge3ogener unb ber Unsfielhing eigener Wed?fel (21f. 
3epte unb SolawedIfel), foweit fie fid? im Umlauf befinben  . . 

3. Spareinlagen 

a) mit gefehlt er Utinbigungsfrift   

b) mit befonbers vereinbarter ltliebtennestrift   

-4. iangfriftige Unleit?en, epothefen, grunb- unb Eentenf elben 

5. gefeiftsgutImben 

a) ber verbleibenben Mitelieber  .. .  . 

b) ber ausf eibenben 'Tittelieber  . .. .  .. . 

6. Refernen nad? e u bes Reicl?sgefetes über bas lirebitwefen 
a) gefet3lidle Refernen (§7 Ztr. 4 bes eettoffenfc4aftsgefe4es) . 
b) fonftige (freie) 2-Zeferven nad? § ix bes Reicilsgefehes über bas lirebitwefen . 

7. Redfiellungen    

8, IVtabedalliennespoften 

9. 

10. 

1) 

.. . .  • 

poften, bie ber Redmungsabgren3ung bienen 

x X. Reingewinn 

Derluftvortrag aus bem Vorjce . 
gewinnnortrag aus bem Vorjalr 
eeminn 1956 
Derluft 19 

2itn. 

112 276.44 

463 828 24 

1 850.00 

30.00 

61 899.44 

576 104.68 

1 820.00 

4474.40 

17 534.17 

1 470.47 

Summe b er paffina 663 303,16 
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tiberfid)tf3tabetle über bie entwictiung von J887-J937 

Zfabr 
mit.  
. 

gl  ieb er 

zci ,,,ebu ,* 
5 ‘41 ur. 

e5pareiniagen 
it. (Butt). f. 1fb. 
neelungen 

Xrebite 
ifb. 1'W e-u m. 
u. Marien 

Yieferuefonbs 
eefamt. 
umfat 

Zilan3fumme 

1887 60 162 11 500.- 5950 - -  - 40650 - 11 910.-

1888 77 215 32 300.- 17 200.- 36.61 88 900.- 32 400.-

1889 86 363 48 100.- 20 200.- 188.86 115 800.- 48 400.-

1890 91 450 45 700.- 30 400.- 347.06 115 300.- 46 000.-

1891 100 475 53 300.- 43 900.- 563.55 88 700.- 53 700. - 

1892 104 481 46 500.- 47 500.- 738.23 78 400.- 54 500.-

1893 113 480 65 800.- 48 800.- 936.86 96 800.- 66 700. -

1894 121 585 67 400.- 62 300.- 1227.95 112 000.- 70 600.-

1895 126 655 72 100.- 65 000.- 1 587A1 124500 - 73600 -

1896 129 685 108 000. - 66 800 - 1 938.26 144400 - 110 000 - 

1897 141 838 108 100.- 106 700.- 2445 - 178 400.-- 120 200.-

1898 148 839 135 000. - 141 000.- 3 163.40 174300 - 153 000.-

1899 152 968 156 300.- 152 000.- 3877.32 166 900.- 163 800.-

1900 155 991 165 500.- 164600.- 4 538.- 161 200.- 178 200.-

1901 161 1 042 190 400.- 166 300.- 5 112.42 182 200.- 195 500.-

1902 173 1 095 202 800. - 193 200.- 5625.22 194 400.- 209 200.-

1903 178 1 126 239 400.- 212 000.- 6 455.33 167 000.- 245 900.-

1904 181 1 202 280 000.- 252 300.- 7540.99 203 600. - 287 700.-

1905 187 1 232 327 300.- 279 200.- 8790.43 243 800.- 336 200.-

1906 190 1 216 336300 - 275500 - 9 880A9 272 300.- 346 200 -

1907 196 1 288 355000 - 304 500-- 11 202.62 291 700.- 366 400.-

1908 200 1 331 400 800.- 327 700.- 12088.98 295 000.- 412 900.-

1909 203 1 491 450 800.- 367 500.- 13760.04 350 400.- 464 500.-

1910 208 1 271 468 600.- 415 400.- 15480.75 386 500.- 484 200 - 

1911 197 1 881 471 300.- 490 500.- 17932.51 698 100.- 529 500.-

1912 200 2 041 520 800.- 507 000.- 19713.92 784 00(1.- 565 400.-

1913 207 1 931 527 300.- •487 300.- 19517.88 775 400 - 549 200.-

1914 211 2 160 565 000.- 525 700.- 19970.44 799 200.- 576 200.-

1915 209 1 915 682 500.- 456 500.- 20860.85 878 000.- 705 000.-

1916 212 2 995 728 800.- 421 800.- 24787.12 1 363 900.- 758 200.-

1917 209 4 555 875 600.- 419000.- 31531.64 2 29 i. 400 - 916 600.-

1918 207 5 545 1 331 400.- 381 400.- 33 239.54 2 773 100.- 1 386 700.-

1919 207 5 800 1 737 000.- 360 000.- 37 637.40 3 512 000.- 1 803 9()0.-

1920 211 5 680 2 507 000.- 387 600.- 37965.64 7 481 000.- 2 600 800.-

1921 209 6 100 3 520 000.- 582 000.- 38 868.- 11 365000.- 3 609 000.-

1922 216 7 995 8 600 000.- 4 843 000.- 48 093.- 122 Mill. 9 125 000.-

1923 216 \ 11 110 40.30 10 254.- -  - __ • __ 15 092 Rtm. 

1924 213 \., - 3 000 56 600.- 73 300.- 1 930.66 992 700.- 77 600.-

1925 158 5 520 103 500.- 124 400.- 2 964.33 1 082 200.- 131 100. - 

1926 154 5 350 128 400.- 163 000.- 3 639.27 820 500.- 185 500.-

1927 156 7 360 276 600.- 239 500.- 4432.01 2 199 500.- 313 500.-

1928 156 6 717 353 700.- 282 300.- -  - 1 511 700.- 379 900.-

1929 156 10 574 463 700.- 318 800.- -  - 3 069 100.- 489 800.-

1930 165 12 218 522 700.- 388 000.- - 2 926 600.- 554 800.-

1931 173 12 748 532 000.- 452 000.- -  - 2 732 500.- 560 500.-

1932 166 11 657 486 600.- 423 400.- 1 206.32 1 986 200.- 522 900.-

1933 165 12 590 490 700.- 409 300.- 1 755.86 2 196 000.- 507 200.-

1934 164 17 260 542 300.- 382 500.- 2 820.28 3 389 000.- 561 800.-

1935 176 17 596 601 500.- 375 000.- 3537.49 4 435 500.- 634 000.-

1936 182 18 460 638 000.- 390 600.- 4 474.40 5 339 600.- 663 300.-
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