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SOCIETY OF PETROLEUM GEOPHYSICISTS 
607-8 PETROL.EUM BUIL.DING 

HOUSTON. TEXAS 
DONALD C •• A"TON ..... & •• D&NT 

E E. "O.AI"E. V.c.· ....... D& .. T 

.lOHN .... WEINZIERL. S&c.·T"&A.; 

Dr. L. Mintrop, 
Seismos, G. m. b. H. 
Hannover, Ge rma ny. 

MY dear Dr. Mintrop: 

December 23, 1930. 

It is a distinct pleasure to inform 
ycu tnat you have been e1ected to honorary 
membership in the Society cf Petroleum Geo
physi ci sta. 

The society hopes that you will 
favcr it with a letter accepting the honor 
which it bestows upon you. 

In my own behalf, I wish you a 
I.IT:RRY C}lRISTl'jL.~S and a H.APPY :ND YE.A:.~. 

Iam 

JF'J: RH 
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Die 

DEUTSCHE GEOPHYSIKALISCHE GESELLSCHAFT 

ernennt 

Herrn 

Professor Dr. Dr. h. c. Ludger Mintrop 

der als erster die Bedeutung der seismologischen Wissenschaft 

für die Erforschung des Untergrundes in vollem Umfange er

kannte, der die ersten brauchbaren Feldapparaturen für die seis

mische Lagerstättenforschung entwickelte, der die wissenschaft

lichen Methoden zur Anwendung seismologischer Verfahren bei 

der Suche nach Bodenschätzen schuf und damit die angewandte 

Seismik, eines der wichtigsten Gebiete der Geophysik, begründet 

hat, zu ihrem 

Ehrenmitglied 

Zum Zeugnis dessen ist diese Urkunde ausgestellt und von dem 

1. und 2. Vorsitzenden unterzeichnet worden. 

Hamburg, den 1. Dezember 1950 

t 

2. Vorsitzender 1. Vorsitzender 





VERLEIHUNGSURKUNDE 

IN ANERKENNUNG DER UM STAAT UND VOLK ERWORBENEN 

BESONDEREN VERDIENSTE 

VERLEIHE ICH 

HERRN PROFESSOR DR. DR. H. C. 

LUDGER MINTROP 

DAS GROSSE VERDIENSTKREUZ 
DES VERDIENSTORDENS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

BONN, DE N 9. SEPTEM BER 1955 

DER BUNDESPRASIDENT 

I i 
I ! . 

~ - - T---" .~~ /1- - - -----
/ 1 / \ ~I j I ."~ . i ," 

VI?1.~' J I L./- U~u.~.;.~ : '-



Erlaß über die Stiftung des 

,Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschlandu 

Vom 7. September 1951 

In dem Wunsche, verdienten Männem und Frauen des deutschen Volkes 
und des Auslandes Anerkennung und Dank sichtbar zwn Ausdruck zu 
bringen, stifte ich am 2. Jahrestag der Bundesrepublik Deutschland den 

,-,Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschlandu 

Er wird verliehen für Leistungen, die im Bereich der politischen, der 
wirtschaftlich - sozialen und der geistigen Arbeit dem Wiederaufbau des 
Vaterlandes dienten, und soll eine Auszeichnung aIl derer bedeuten, deren 
Wirken zum friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beiträgt. 

Die Einzelheiten der Gestaltung, der Einteilung und der Verleihung des 
Verdienstordens werden in einem Statut festgelegt. 

Bonn, den 7. September 1951 

Der Bundespräsident 

Theodor Heuss 

Der Bundeskanzler 

Adenauer 

Der Bundesminister des Innern 

Le h r 



Statut des 

"Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland// 

Artikel1 

Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wird vom BWldespräsidenten verliehen und kann als 
Zeichen der allgemeinen Anerkennung in Form eines Ordenszeichens getragen werden. 

Artikel2 

Der Verdienstorden der Bundesrepublik wird verliehen als: 
Großkreuz, 
Großes Verdienstkreuz und 
Verdienstkreuz. 

Der Bundespräsident behält sich vor, das Großkreuz in einzelnen Fällen in besonderer Ausfühnmg zu verleihen. 
Das Große Verdienstkreuz kann mit Stern, das Verdienstkreuz auch in Fonn des Ordenskreuzes am Bande 
verliehen werden. 

Artikel3 

(1) Das Ordenszeichen ist ein rotemailliertes, golden gefaßtes schlankes Kreuz. In seiner Mitte ist der Bundes
adler auf einem runden Schilde aufgesetzt. 

(2) Das Band des Ordens ist rot, mit gold-schwarz-goldenem Saum. 

Artikel4 

(1) Form und Tragweise des Verdienstkreuzes sind: 
1. Das Großkreuz wird an einem breiten, von der rechten Schulter zur linken Hüfte führenden Bande 

getragen. Zu dem Großkreuz gehört ein goldener sechsspitziger Bruststern, auf dem das Ordenszeichen 
aufgesetzt ist. Dieser wird an der linken Brustseite getragen. 

2. Das Große Verdienstkreuz ist etwas kleiner als das Großkreuz. 
Es wird 
a) als Großes Verdienstkreuz mit Stern an einem breiten, von der rechten Schulter zur linken Hüfte 

führenden Bande getragen. Zu dem Großen Verdienstkreuz mit Stern gehört ein goldener vierspitziger 
Bruststern, auf dem das Ordenszeichen aufgesetzt ist. Dieser wird auf der linken Brustseite getragen. 

b) als Großes Verdienstkreuz an einem Ordensbande um den Hals getragen. 
3. Das Verdienstkreuz ist etwas kleiner als das Große Verdienstkreuz. 

Es wird 
a) als Verdienstkreuz an der linken Brustseite, 
b) als Verdienstkreuz am Bande an einem schmalen Band an der linken oberen Brustseite getragen. 

Form und Ausmaß der Ordenszeichen sowie Art und Farbe der Bänder werden auf Mustertafeln festgelegt. 
(2) Die Inhaber des Großkreuzes und des Großen Verdienstkreuzes mit Stern können als Zeichen ihrer erhöhten 

Auszeichnung außerdem das Große Verdienstkreuz tragen. 
(3) Bei erneuter, höherer Auszeichnung mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wird das 

früher verliehene Ordenszeichen nicht abgelegt. Jedoch tragen mit dem Großkreuz Beliehene, die bereits 
Inhaber des Großen Verdienstkreuzes mit Stern sind, das Schulterband des Großkreuzes. 

Artikel5 

(1) Vorschlagsberechtigt für die Verleihung des Verdienstordens sind: 
Die Leiter der Obersten Bundesbehörden sowie 
der Präsident des Deutschen Bundestages und 
der Präsident des Deutschen Bundesrates 

für die im Dienste des Bundes stehenden Personen ihres Geschäftsbereiches i 
der Bundesminister des Auswärtigen 

für deutsche Staatsangehörige mit dem Wohnsitz im Ausland und für ausländische Staatsangehörige; 
die Staats- und Ministerpräsidenten der Länder, 
der Regierende Bürgermeister der Stadt Berlin, 
der Präsident des Senates der Freien Hansestadt Bremen und 
der Präsident des Senates Erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg 

für den Bereich ihrer Länder. 
(2) Die Vorschläge sind dem Chef des Bundespräsidialamtes zuzuleiten, der sie dem Bundespräsidenten zur 

Entscheidung vorlegt. 



Artikel6 

(1) Das Großkreuz und das Große Verdienstkreuz mit Stern werden jeweils durch einen besonderen Erlaß des 
Bundespräsidenten verliehen. Dieser wird vom Bundeskanzler und, je nachdem es sich um einen deutschen 
oder um einen ausländischen Staatsangehörigen handelt, von dem Bundesminister des Innern oder dem 
Bundesministerdes Auswärtigen gegengezeichnet und von dem Chef des Bundespräsidialamtes mitgezeichnet. 

(2) Verleihungen des Großen Verdienstkreuzes und der Verdienstkreuze werden listenmäßig durch Erlaß des 
Bundespräsidenten unter Gegenzeichnung durch den Bundeskanzler und den Bundesminister des Inn~rn 
oder den Bundesminister des Auswärtigen und unter Mitzeichnung durch den Chef des Bundespräsidial
amtes vollzogen. 

Artikel7 

(1 ) Alle Beliehenen erhalten eine Urkunde mit der Unterschrift des Bundespräsidenten. Die Urkunden über 
die Verleihung der Großkreuze und des Großen Verdienstkreuzes mit Stern tragen das große, die über die 
Verleihung der anderen Verdienstorden das kleine Bundessiegel. 

(2) Das Ordenszeichen geht in das Eigentum des Beliehenen über. Eine Rückgabepflicht seiner Hinterbliebenen 
besteht nicht. 

Artikel8 

Die Geschäfte der Ordenskanzlei nimmt das Bundespräsidialamt wahr. 

Bonn, den 7. September 1951 

Der Bundespräsident 
Theodor Heuss 

Der Bundeskanzler 
Adenauer 

Der Bundesminister des Innern 
Le hr 

Erlaß 

über die Ergänzung des Statuts des 

"Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschlandu 

Vom 9. Juni 1952 

(1) Artikel 2 Abs.3 und Artikel 4 Abs.1 Ziff. 2 des Statuts des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
vom 7. September 1951 werden dahin ergänzt, daß das Große Verdienstkreuz mit Stern auch ohne Schulterband 
verliehen werden kann. In diesem Falle wird es an einem Ordensband um den Hals getragen. 

(2) Artikel 7 wird wie folgt ergänzt: 
Erweist sich ein Beliehener durch sein späteres Verhalten, insbesondere durch Begehen einer entehrenden 
Straftat, der Auszeichnung unwürdig oder wird ein solches Verhalten nachträglich bekannt, so kann ihm die 
Befugnis zum Tragen des Verdienstordens entzogen werden. 

Bonn, den 9. Juni 1952 

Der Bundespräsident 
Th e 0 d 0 r Heu s s 

Der Bundeskanzler 
Adenauer 

Der Bundesmini s ter des Inner n 
Le h I 



Die 

Montanistische Hochschule 

Leoben 

verleiht kraft des ihr meUten Rechtes unter dem Rektorate des 

ordentUchen Professors 

Dr. mont. Dipl.-Ing. Franz Platzer 

auf Grund des Beschlusses des ProfessorenkoUeglums 

vom )1. MAn 1949 



Herrn 

Prof. Dr ... lng. Ludger Mintrop 

in w~ leIDer bervornaJeDden Fondlu""'tlQkdt auf cIeaa GebIete der 

AnQewandten Geophyäk 

den Titel und die Wllrde eines 

Doktors der montanistischen Wissenschaften 

ehrenhalber 

samt allen damit ftrbuDdeoeD RechteD 

GqJebeo zu Leobeo am 19- Mal 19t9 





DONALD C. BARTON 599 

and its oscillation is recorded on an unreeling strip of sensitized paper. 
A magnification of over 1,000,000 times is obtained. The seismograph 
and recording unit rise about 1 m. off the ground and each is easily carried 
by one man. The seismograph is set up on the ground and has to be 
protected from the wind. 

The Schweydar seismograph, designed by Professor Schweydar of 
Berlin and made by the Askania Werke, is a mechanical seismograph 

FIG. 24.-DIAGRAM OF THE MINTROP FIELD SEISMOGRAPH (AFTER MINTROP). 

1, casej 2, lead heavy maSSj 3, horizontalleaf spring and carrierj 4, level bubblej 5, 
a light aluminum armj 7 a friction block bearing against a thin spindIe carrying a 
mirrorj 10, a converging iensj 13 and 14, magnetic damping device consisting of an 
iron arm, 14, playing in the field of the magnet, 13j 18, low amperage D. C. lamp; 19, 
lens focusing beam of light on a strip of photographic paper, 22, which is drawn from 
the reel, 20, by the clockwork mechanism of 21j 23, a short pendulum with a short arm 
which vibrates as a shutter across a second beam of light from 18 to the 
photographic paper. 

registering both the vertical component and a horizontal component. It 
is said to be rather similar in general design to Mintrop's mechanical type 
of seismogJ,'aph. It is the only one of the field seismographs in practical 
use in which a horizontal component is recorded. It is being used in this 
country by the Roxana Petroleum Corpn. 

Both the Mintrop and Schweydar mechanical seismographs have the 
disadvantages that they are much more greatly affected by surface 
tremors and by air vibration than is a geophone at the bottom of a small 
3-in. hole and that they are impracticable for use on water or very 
soft marsh. 
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DIAGRAM OF THE MINTROP FIELD SEISMOGRAPH (AFTER MINTROP). 

11 case; 2, lead heavy mass; 3, horizontalleaf spring and carrier; 4, level bubble; 5, 
a lignt aluminum arm; 7 a friction block bearin~ against a thin spin die carrying a 
mirror; 10, a converging iens; 13 and 14, magnetlC damping device consisting of an 
iron arm, 14, playing in the field of the magnet, 13; 18, low amperage D. C. lampi 19, 
lens focusing beam of light on a strip of photographie paper, 22, which is drawn from 
the reel, 20, by the clockwork mechanism of 21; 23, a short pendulum with a short arm 
which vibrates as a shutter across a second beam of light from 18 to the 
photographie paper. 







L 8 ben s 1 q u f • 
IchJ..I:~~g~~l.BeneaIKt=~=~=Q=~=!:=2=~~-oln-8.r~ 18. Juli 1880 als lC. Kind da 8 

Gutsbesitzers lmd Gemeindevorstehers VIiIhelm l:';lintrop und d8s~': en Bhefr a u,Sli 
ss.beth, geb .Lievcrscheidt, in Essen-Hcidhauscn gcbor p. n Llnd vl i~ nl!~j_ne ?a tr:r n 
rö~isch-katho1ischer Konfession. 

Ich hin 'Abfturient (Extraneus) des He .qlgymnasiwns zu Ar-:.chcn,habe im 
.R.uhrbezirk 2l/2Jahre pra,ktisch-bergmännisch gearbeitet und im Anschluss d~r 
in 5erlin,Aachen und Göttingen 8 Seillc;ste r l-~ 8.turvlissenschR.ften und T(~chnik 
studiert, insbesond f~re Geologie und Geophysik, sowi~ Berebau-Lmd f\!Tarkschäid::
kunde:; .Dle Studien sind ni t d.em ireusf3ischen :3ta.'3.tsexarnen für fo.l~lrksc.h~idß:"· r u 
mi t der rrom~t/io~ .. z~ Dr.p~i~.abgeschlos[)e:r: worden. 

Nach 2 ,/ 2 Jührlger Q:'atlgkelt als Asslstent und L~hrbeau.ftragter-z T. 
in Vertretung von Geheimrat Haussmann-an ,der T~chnischen Hochschule in Aach 
sowie der Errichtung der dortigen Erdbebenwarte war ich 13 ' Jahr~ la~ Lei ~ 
der berggewerkschaftlichen geophysikalischen (seismischen, erdma.gnet:is ehen 
und meteorologischen ) ~larten wowie der bergm8,nnischen Kartenabt~ilung und 
ordentlicher Lehrer an der Bergschule in Bochum.Diese Tätigkeit ist dwhh 
den Weltkrieg unterbrochen worden,in dem ich Leiter von FeldwetterstatIDillf 
Feseelballonbeobachter und wissenschaftlicher Assistent der Artillerie-Fr~ 
fungskommission in Berlin war. Ich besi tze das Eiserne Kreuz am weiS3 en Ban 
de,das Kriegsverdienstkreuz und das Ehrenkreuz für Frontkämpfer. 

Im Jahre 1921 errichtete ich in Gemeinschaft mi t rheinisch-vvestfä.l~ 
schen Montankonzernen die Gesellschaft Seismos in Hannover,die sich mit d~r 
g eophysikal'ischen Erforschung von Gebirgsschichten und nutzbaren Lagerst ät
ten befasst und 12 Jahre lang von mir geleitet worden ist.ln dieser Zeit 
führte ich zahlreiche Auslanq.sreisen aus(nach l,:..gypten,England,Frank:re ich ,Ho 
land ,Italien, Kanada, Mexiko, Osterreich, Polen, Ungarn, S chwf"7den und USAJ darn..'Yl 
t~r etwa 15 Reisen nach den Vereinigten staaten von Nordamerika.Auf einerlso 
chen Reise e'rreichte mich im Frühjahr 1928 ein Ruf des F"reussischen Kult us 
ministers auf den an der Technischen Hochschule in Breslau neu erricht~ en 
Lehrstuhl fUr 1.Jarkscheidekunde und Geophysik sowie zum Dir~ktor des dem Leh 
stuhl angegli~d~rtt:t!n neuen Instituts. Mit ministerieller Genehmigung beb.iel 
ich die Oberleitung der Seismos bei,musste sie aber im Jahre 1933 niederle
gen.Ich~ habe mich seitd~m ausschliesslich der Lehr-und Forschungstätigkett 
gewidmet,seit dem Wintersemester 1938/39 auch als Mitglied der NaturwisseB
schaftlichen Fakultät der Breslauer Universität. 

Mi t der Einbeziehung von Breslau in das Zampfgebiet des ? W'el tkrie ges 
und der inzwischen erfolgten Inbesitznahme von Breslau durch Po1en,~be iCh 
meinen akademischen Wirkungskreis verloren (Ende Januar 1945). 

'Durch Erlass des Herrn Oberpräsidenten der Nord-Rhfitnp~oK~nzC!V2:m 26. 
Juni 1946-Klt/41C-habe ich einen besoldeten Lehrauftrag anrdef ~~gfinlschen 
Hochschule in Aachen erhalten und bin gleichzeitig bis auf weiteres mit der 
Vertretungswe~~~.~ahrnehmung der Geschäfte des LehrstuhIs für r~rkschäide
wesen und Bffl~Unde der gleichen Hochschule beauftragt worden.Diese Lemr· 
tätigkeit habe ich am 1.Juli 1946 aufgenommen und mit Beginn des Semesters 
am 29.Juli die ersten Vorlesungen ~ehalten. 

In Anerkennung m(~ .iner Arhei ten auf dem Gebiete der geophysikalischen La' 
gerstättenforschung,insbesondere bei der Entwicklung und EinfÜhr\mg des sei 
mischen Verfahrens bin ich' J hre 1 t') zum. Mi t lied der Kaiserlich Deuts€: 
schen k d mi der N tLlrforscher Leo oldin zu H -11 und im Jahre d'~,g:'rä-uf 
-als einziger Ausländer-zum Ehrenmi tglied der fast tausend Mi, tglied~r zfihleJ 
den Americen Socie±y of Exploration Geophysicists ernannt word~n. Seit dem 
Jahre lq2q bin ich Ld tglied d !~s Ame<'ican Insti tute of I~ining and IvletalJu rgJ. 
cal 'F,ngi np~rs in New'Fork lilld gehöre seit dem dem von di esel" Insti tmtbn ein
gesl~±zt ,:\:tl ('ow-" j t.to~ an G,r·~Q1.Jhi'sical Methods of Explor8.tion an. In D r~ utschlan, 
bin ; eh !La. im VOY'stand d~r De utschen Geophysikalischen Gesellschaft und 
der Geologischen Vereinigung in Bon~. 

Ich bin s(~i t dem 8.August 1910 mit }~lisabeth Sartorius(röTIisch-katholi
scher Lonfcs s ion) ,Tocht e r des verstorbenen B~irg ermcist e rs der Stadt ES 2en 
verheirat e t. Aus der 3h~ sind fünf Kinder hervorg~g~ng en. 



a) 311- unh 1Jorname hes 
'Beamten 
(Rufnamen unterffreid)en) 

b) (ßeburtstag 
c) (ßeburfsort 
d) (ß [aubensridJ tung 
e) 2!bftammung 
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a) 

Ludger,Benec.ikt 

n introp 
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18 . 7. 1880,. 
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1. 
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S art 0 r i u s 

19 .11.1886 . 

8 . 8 .1 91C . 

7.1.1912. 
D 1 . ..!.'"\.e a gymnas l ums, 

2. ' r _ 

.Ludger ..'.:0 ber t 
~-------Bergakademie Ber-

21/2jährige berg

männische Praxis, 
Studium an der 

4.12.1914. 

3. 

lin, der TechIl. ~he. 

Hochschl)~e Aachen 1 
und der Universit~~ 

Göttingen . 

Sta.:.:. tsexamen für 
tlagdalena 

6 9 1 013 l{a r ksche ider am geb.2 '. ~ • ..J • 

t 7 1 1914 12.5.1905 .}romm -ges • •• _ 

4. 
~heo 

t ion ZQ~ Vr . phi1 . 
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------ 1.7.1905-31.10. 
geb .lO. 5 .1917 . 

1907 Ass ist ent Lmd 
gest.17.7.194~· DI ' ~ 

ozen~ an der ech 
(gei . ) nischen Lo chschLlle 

1------------15. Aachen . 
Erns t 1.4.1908-31.3.~ 921 

---~---- ord.Lehrer an der 
geb .1 9.7.1919 . Bergschule in Bo-
vermiss t chLIT,Q~d Leiter de ' 

geophysikalischen 
'farten. 

d) 
6. 1.4.1921-30.9. 

römisch-katho1isc~ rönisch- kathol isch 

1933 Direktmr der 
Seismos,Gesellscha , 
zur Brforschung V01~ 
Gebirgsschichten 

e) DeutfdJb{üfig? e) DeutfdJbWtig? 

ja ja . 

und nutzbaren Lae;e 
st~tten in Pannove ~ 
Ab .1.10 .1928 zu

gleich ordentlicher 
Professor an der 
Te chni s chen ho chschI 
le Br es1au. 



-
, 

-
h e 

n 

a) 'Reicf)sarbeitsbienff 

b) mmfädaufbaf)n unh mHifäruerf)äHnis 
(itriegsbienft) 

Die n ftl auf b a f) n 

a) Xag her 2Jereibigung 
b) 13efolbungsgruppe 

((frffe planmäf3ige 2!nffeUung unb 
13eförberungen) 

c) ]etjiges 13efoloungsoienffa(ter 
cl) Sonffiges 

Die Daten finh genau an3ugeben 

5. 

a) 

b) 

6. 7. 

Te.H.Aachen: a) Xag her 2Jereibigung aar ~$ll ' 

v"C ; •.• ' leI' t, pf Ab I.Juli 1946 mit der Ver= 
tretung des Lebrstuhls fUr 
Markscheidewesen und Eerg= erstmalig am 1.7 .19 05. 
schadenkunde beauftragt. 
Zugleich besold.Lehrauftrag b) 2!mts-
für Geophysik mi t jährl. feit hem <Bruppe: be3eicl)nung: 

Vergütung von 1.200,-RM. 
erteilt.Wäbrend der Dauer ..... .. ...................................................... .. ........ -.... . 
der Vertretung des Lehrstuh. ~s 
wird rJ.i e Lehrauftragsvergüt !lng. ............................... ......... .. ...... ... ....... .. ... ... . 

-----1 nicht gezahl t. 

t~: ./' c:. 
Erl.d.Oberpräsidenten der 
Nord-Rheinprovinz vom 
26.6.46 -Klt.410.-

1d 

~h 
Le 

21 

ie 
1 

la 
TÖl 

13efucf) her 2Jermartungsafabemie? 

Wie (ange? -------

c) in 
feit hem <Bruppe: 13. D. 2f. 

/ ./.;.1.' ;;1.~ .. /.~~.;r 

cl) 
I. 'Ruf)egef)aIfsfäf)ige 

3ulage jäf)rIid): 

Ir. WiherrufIid)er 
(ßef)a[fs3ufcf)u!3 jäf)rIicf): 

dIll. ~ .4'-re~.,------------------------------I------------------------------I'f~/,~. ~~~~D 
Orben unb (ff)ren3eicf)en: (fgrenämter: "''''-L /.h C 

~ ?/?? t: - ;pf21/ . 
Ver dienstkreuz für Kriegsp.ilf e 

1 917. 

Eisernes Kr euz am wei ss en Bande 

1 919 . 

I Ehr enkr e uz f ür :B'rontkE~mp f 9r 

1 935. 
25 J ahre Tr e udi eris t-3hr enz eichen. 

------------

13emerfungen: Rücffeife. 



a) 3u~ unb norname bes 
13eamten 
(Rufnamen unterftreicf)en) 

b) <I3eburtstag 
c) CBeburtsort 
cl) CB Iaubensricf) tung 
e) 21bffammung 

1. 

a) 

Ludger, Ben ec.i k t 

M i n t r 0 p 

b) 

1 8 . 7. 1880;. 

c) 

Essen-He idha us en 

cl) 

a) 

b) 

c) 

a) Uornamen unb <I3eburts~ 13Ubungsgang unb 
name ber CEf)efrau nornamen ber Rinber 13efdJäftigung Dar bem 
(Rufnamen unterftreicf)en) 

b) CBeburfstag 
(Rufnamen unterftreicf)en) CEintritt in ben 

Staatsbienft 
c) Xag ber CEf)efcf)lief3ung mit 

(itur3er Bebens[auf) 
cl) CBloubensricf)tung <I3eburtstag 
e) 21bftammung 

2. 3. 4. 

1. 

E1i sab e t h , Hub ertire _!:~~~~1.~da Ab i turi en t e ire s 

S a rt 0 r i u s 

1 9 .11 .1886 . 

8 . 8 .1 910 . 

7.1.1 912. 
Realgymnasiums, 

2
1

/ 2 jährige berg

män nisch e Praxis, 

2. -r _ St udi um an d.er 
.Ludg er 21:0 b er t 

----~--Bergakademie ßer-
4.1 2 .1914. lin, der Te chn~ b ~ _e. 

3. 

Hochschule Aachen 

und der U.ni versi t E 

Gött i ngen . 

St a .9. t sexamen für 
1:1ag da 1 ena 
geb. 26·. 9 .1 91 3 . Marksche i der a m 

ges t.7.1.1914 1 2 . 5 .1 905 . Irom~-

4. 
~heo 

tion Z Qm ~r . phil. 

an 1. 2 .1 911 . 

------ 1.7.1905 - 31.10 . 
geb .10 . 5 .1917 . 

~ 1907 Ass i stent tL.Yl.d 
g e s t . 1. 7 . 7 . 1 941 . '1 r 

Dozen t an de r Lech 
(gef . ) n i s chen Ho chs chul e 

1------------------------!5. Aa chen. 
Erns t 1. 4 .1 908-31. 3 .~ 921 

cl) 
6. 

-------- ord . Lehr er an de r 
geb .1 9 .7.1 91 9 . Bergs chu1e in Bo-
vermiss t ch lliu , QYl. d Le i t er de 

ge ophysikalisch en 
Wart en. 
1. 4 .1921-30. 9 . 

a) Xag ber nereibigung 
a) 'Reicf)sarbeitsbienff b) 13efolbungsgruppe 

b) mmtädaufbatn unb ntiIHäruerf)ältnis Die n ftI auf b a f) n 
((I rfte p(anmäf3 ige 2.!nfteUung unb 
'Beförb erungen) 

( itriegsbienfO c) ]efjiges BefolbungsbienftaIter 
cl) Sonftiges 

Die Daten finb genau an3ugeben 

5 

. a) 

b) 

6 7. 

Te.H.Aachen: a) Xag ber nereibigung (Utf bOli ' 

'ii " f; : Sau.r,n "SF~. 

erstmalig am 1.7.B 05. 

Ab I.Juli 1946 mit der Ver= 
tretung des Lebrstuhls f Ur 
Markscheidewesen und Eerg= 
schadenkunde beauftra~t. 
Zugleich besOld.Lehra~ftrag b) 2.!mts

be3eid)nung: für Geophysik mi t j ä hrl. feit bem <Bruppe: 

Vergütung von 1.200 ,-RM • 
erteilt. Wäbrend d er Dauer .. ..... ..... ...... . 
der Vertretung de s Leh r s t uh, S 

w:~rd (j.i e Lehrauftragsvergüt ilug. .............. . 
- ----'nl.cht gezahlt. 

Erl. d. Oberpräsi·denten der 
Nord-Rhein provinz vom 
26 .6 • 46 - Kl t • 410. -

c) in 
feit bem <Bruppe: 13. D. 21. 

/...;';.11... ;;'l..~ .. L (t?!r 

cl) 
1. 'Ruf)egef)aItsfätJige 

3ulage jäf)rIicf): 

11. WiberrufIicf)er 
<Bef)aIts3ufcf)uf] jäfjrIicf): 

r Ömi sch-katholi s ch römi s ch- katholisch. 

1 933 Direktmr de r 
Se i smos , Gese l1 s cha 
zur J::;r f or sch ung vC 
Geb.irgss ch ich t en 

'Eefucf) ber nermaItungsafabemie? 

e) Deutfcf)blütig? e) Deutfcf)blütig? 

j a ja . 

Wie lange? un d. nutzbaren Lag e 
s t ä. t t en in Eannove 11...-__ ~~ ___ :--;::;-_-:-:-_____ I ________________ 1 /1'III. ~ ~ -
fl b 1 1 C 19 8 Orben unb CEf)ren3eicf)en : CEhrenämter: 1Jßt-t /. . '. o1(~t4:~ ,z:.t4D 

.ti. • • 1 . 2 z u- I;J / .11 / /p 

gl eich ordentlich er Ver di ens tkr e uz für Kriegs :lilfe ____________ ~C??!5 - ;f-e~(,. · . 
Frofess or an der 1917. 
Te ch-Ili s ch en 110 chs ch 1 
1 e Br es1au . . Ei sernes Kr euz affi wei ssen Bande 

1919 . 

I :Ehrenkre uz für 11r ontkc~mn f ~r 

1935 . 
25Jahre Treudierist - Ehrenzei chen . 

'Eemerfungen : 'Rücff eHe. 



Schulte Barkhoven 
Quelle: Wilhelm Mintrop 

Eymarten Barkhoven ab 1672 d ') Berlen Pinken 
I 

Herbert Ströters ab 1674~Anna Pinken (Nichte d.Berlen) C .. Anna Steffens aus Dahlhausel 
I verh. am 30.11.1697 

Caspar Barkhoven ab 1706 < ) Agnes Kalkhoven 
I Catharina SChlüter, Altendorf . 

Ludgerus Brus Barkhoven ab 1730-Agnes Kalkhoven (2. te Ehe) verh. am 28.1.1723 
I 

Ludgerus Barkhoven (S.v.Caspar) ~ Maria Elisabeth Kimpels 
ab 1750, gest. 1779 

I 
Ludgerus Barkhoven 

*1750, + 1.3.1830 

Anna Katharina Wimmer < > Ludger Lömann 
aus Schuir r 
,~ ---~~ t 

Heinrich Unterhesper Christine Löhmann * 11.1.1782 Elisabeth Löhmann ..... <~_=-. ,,,.Johann Wilhelm Mintrop 
Name? Niermann verh. m. Wilhelm Neustein aus Schuir, verh.5.7.1806 * 24.5.1770, + 28.7.1841 

I * 22.11.1787, + 13.4.1832 
Maria Oberwalleney + 2.1.1894 

verh.m. Wilhelm Neustein 

Anna Margar. Unterhesper ~Wilhelm Oberwalleney 

Sohn Heinrich 
1. Ehe mit Theo Beckmann , 

Wilhelm Oberwalleney ? Oberwalleney 
verh.m.Heinr.Lieverscheidt (Schuir: 

Anna Maria Krieger 1. Ehe ~ Wilhelm Lieverscheidt 
*12.7.1812, +20.6.1875 *1 .10.1822,+27.1.1909 

I 
Wilhelm Lieverscheidt 
*27.4.1845, +23.9.1899 

, 
Bertha Katharina Lieverscheidt 

*12.5.1849, + 18.1.1879 
kinderlos verh. mit 

Heinrich Mintrop aus Altendorf 
*30.7.1848, + 6.2.1929 

(siehe rechts oben) 

t 
Antonie 

*31.8.1899, + 14.6.1973 
verh. m. Franz Oberwalleney 

* 1.8.1893, + 26.3.1986 

t 
Annemarie+, Ferdinand+, Franz, 

Rudolf, Irmgard, Ludger 

~~ 
Gertrud Oberwalleney ..... <~--?-~),Joseph Wilhelm Mintrop 
aus Hamm, 22.2.1838 * 24.3.1811, +4.1.1858 

*18.5.1812,'" 25.11.1 898 verh. 

Elisabeth ~reverscheidt~<---)~Heinrich Wilhelm Mintrop 
aus Hamm, 12.2.1867 *6.1.1839,+18.12.1919 

* 20.11.1846, + 27.2.1905 

t 
Wilhelm 

* 4.4.1901, + 3.3.1982 
verh.m.Frieda Maier 

* 2.6.1903, + 26.8.1988 

t 
Gertrud, Toni 

Elisabeth, Johanna 

Friedrich Wilhelm O....x 
* 3.12.1867, + 4.12.1916 

Antonie Allmann aus Bingen 
* 18.11.1878, + 17.11.1933 

JOhtnna 
* 6.1.1903, + 31.12.1975 

verh. m.Hugo Kimmeskamp 
II 5.8.1903, + 18.9.1997 

+ Gertrud, Hanne,Ute, Hugo, Erns 



Mintrop 
Altendort 

Quelle: Wilhelm Mintrop 

s Dahlhausen ~ Heinrich Mintrop 
1.1697 30/11/1697 • !r, Altendorf ~ ",. Adolt Mintrop 

1.1723 geb.15.8.1698 

l 
~ ) Röttger Mintrop 

geb.1724 

I 
1 Mintrop Margarethe 

~8 . 7.1841 geb. 1763 

Q. Mintrop Christine 

4.1.1858 *10.8.1807 
verh. mit 

Fr.Neuhaus 
aus Bredeney 

Berta !l Mintrop 
.12.1919 *23.1.1844, +16.3.1913 

verh. mit 
Wilh .Schulte Viehausen 
*6.12.1835, +20.12.1890 

'ilhelm O....A Ludger 
t12.1916 *.6.4.1869, +3.10.1869 
aus Bingen 
17.11.1933 

la 
f 

Gertrud 
1.12.1975 *19.1.1905.+ 10.8.1966 
nmeskamp verh .m.Heinr.Diekmann 
8.9.1997 * 22.7.1903, + 3.10.1944 

t 
~, Hugo, Ernst Manfred, Walter+, 

Ernst Heinrich, Ursula 

I 
Wilhelm 

geb.3.4.17C:2 

Margarethe Heinrich Elisabeth Adolt 
geb. 1727 geb.1729 geb.1732 geb.1731. 

I I 
Heinrich Christine Wilhelm Gertrut 

geb. 1765 geb. 1767 geb.1770 geb. 177~ 

Catharina Ludger Theodor Joseph 
*24.5.1809,+? * 29.7.1812 *4.4.1814, +30.6.1870 * 8.3.1816,+20. 

Köln Maler 

I 
Mathilde Maria 

*24.5.1846,+23.12.1852 *27.11 .1853, *23.8.1917 
verh. mit 

Heinrich Oberwalleney 
* 11. 7. 1850, + 19.10.1913 

i .-/' .......-G 0 " Clemens I Robert G Ernst Maria ( 
*6.11 .1870,+6.10.1931 *4.2.1872,+25.10.1933 * 8.3.1874, +13.2.1942 *14.3.1876,+9.E 

verh.m.Maria Ruthmann kinderlos verh 

I 
Peter Heisel, E 

t 
Anna Maria Maria~ Elisabeth 

*8.8.1914,+März 1921 *24.4.1904, +3.1.1982 
verh. m. Theo Barkhoff 
*30.6.1899, +11.12.1953 , 

Edgar Robert, Marlis 



Adolt 
geb.1734 

Gertrut 
geb. 1772 

Joseph 
.3.1816, +20.7.1903 

I 
Maria 0 

t3.1876, +9.8.1950 
:inderlos verh. mit 
'eter Heisel, Bonn 

Maria 
* 24.11 .1 773 

Catharina 
*12.3.1818, +30.3.1882 

verh. mit 
Heinrich Bruckmann 

aus Bredeney 

I 
Ida () 

*5.1.1878, +28.2.1904 

Christine Elisabeth 
* 22.8.1777 

Friedrich 
* 1819 

Rechts: 

Stammbaum 
der 

Familie Mintrop 
in 

Altendorf 

Quelle: Altendorf 

Franz 
*26.2.1820 

l ; < 
Mathilde (J Ludger d 

*5.5.1879, +? *18.7.1880, +1 .1.1956 
verh.m.Jean Happ Elisabeth Sartorius 

Heinrich Mir 

Heinrich Mir 

Roettger Mir 

Johann ~ 
*1594,+2C 
Heinrich I 
*1660, +7 

Adolf M 
*30.4.1698,+ 

Gertrud Mitt.Barenberg - Röttger ~ 
*6.9.1724, + 

Heinrich Johc 
*12.3.1765,+ 

Johann Heinr 
*13.12.1800,+ 

1. Berta Lieverscheidt ~Heinrich r 
2. Anna Maria Schulte *3.7.1848, + 

gen. Brecklinghaus Wilhelm Mor 
*12.2.1886, + , 

r 
Maria Böse ~ Wilhelm Heinr 
* 7.7.1926 * 16.11 . 

Johann 
*1.8.1821 

ElisatethO 
*18.10.1881,+? 

verh.m.Jean Happ 
I 

1 

Michael,Wilht 
Gabri, 

Benec 
*17.8.1823,+: 

Kölr 
verh. I 

Catharina 

I 
Ma) 

*6.12.1882, +1 

I 
*19.11.1886,+19.4.1958 

t ~ . i 
Martha IIse Lucie Ida Bertha I Ludger Robert 

*18.6.1907,+23.8.1945 *18.6.1907, + 14.9.1979 *7.1 .1912,+24.9.1979 1 *4.12.1914 
verh.m.Hans Ortmannt verh.m.E.HV/ehrmann+verh.m. Wilhelm Zangs verh.m.Elfriede Roeb 

~ *15.3.1908f 15.7.1948 *21.3i 924 

Volker, Rüdiger Ludger, Gabriele Angelika, Robert+ 

Jf( ' / J , 
ihi/J~7i<rI:Jlv 2 

;' ,' ~J 

Erns 
*1919,+ 



Heinrich Mintrop 1273 

Heinrich Mintrop1324 

Roettger Mintrop 1446 

Johann Mintrop 
*1594, +20.5.1674 
Heinrich Mintrop 
*1660, +7.6.1750 

Adolf Mintrop 
*30.4.1698,+ 27.10.1736 
- Röttger Mintrop 
*6.9.1724, +30.9.1783 

Heinrich Johann Mintrop 
*12.3.1765, +11.3.1838 

Johann Heinrich Mintrop 
'13.12.1800, +22.12.1888 
~Heinrich Mintrop 

*3.7.1848, + 6.2.1929 
Wilhelm Moritz Mintrop 

erw~hnt als Erbzeuge 
bei Ritter von Altendorf 
Jahrgedächtnis durch 
Ritter von Altendorf 

erwähnt im Schatbuick 
der Grafschaft Mark 

Geschwister 

Theodor Mintrop 

Wilhelm Mintrop 
Gründer Niederwenigern 

-12.2.1886,+ 31.12.1937 
r------------~l~--~I----~l~--------'·---. 

Nilhelm Heinrich Mintrop Maria, Heinrich,Rudolf+ Paula, Hans 
* 16.11.1914 

I 
Michael,Wilhelm,Maria, 

Gabriele 

Benedict 
*17.8.1823, +26.4.1899 

Köln 
verh. mit 

Catharina Müller 

I 
Max 

~6.12.1882,+11.11.1885 

Ernst 
* 1919, + 1943 

Johann 
*5.11.1824 

Bernhardine 
*24.2.1826 
verh. mit 

Joh.Brakesmann 
Halfmannshof 

il1 Berge 

j I 
Bertha Antonia 0 

*12.4.1884,+29.11.1911 *6.8.18e7,+18.12.1902 

I 
Theodor 

* 1 0.5.1917, + 17.7.1941 

1 
Elisabeth 
*13.6.1910 

verh.m.Uffhausen 

Ingrid, Reinhard 

August 
*6.2.1828,+1848 

Friedrich 
*19.8.1829 

I < I 0 >( 
Theodor a Rudolf 

* 17.6.1885, + 1954? * 10.7.1889, + 23.1.1957 



Schulte Barkhoven 
Quelle: Wilhelm Mintrop 

Eymarten Barkhoven ab 1672 ~'----')'" Berler. Pinken 
I 

Mintrop 
Altendorf 

Quelle: Wilhelm Mintrop 

Herbert Ströters ab 1674 ~ Anna Pinken (Nichte d.Berlen) 
I 

Ca spar Barkhoven ab 1706 <!<::--~> Agnes Kalkhoven 

C .. Anna Steffens aus Dahlhausen ~ Heinrich Mintrop 
verh. am 30.11.1697 30/11 ... ,...16_9_7 ______ '1 

I Catharina Schlüter, Altendorf <: )' Adolf Mintrop Wilhelm 
verh. am 28.1.1723 geb.15.8.1698 geb.3.4.1702 Ludgerus Brus Barkhoven ab 1730-Agnes Kalkhoven (2. te Ehe) 

I 
Ludgerus Barkhoven (S.v.Caspar)~Maria Elisabeth Kimpce.:::ls=-~ _____ >-_--v __ ---.... 

ab 1750, gest. 1779 . 
I 

Ludgerus Barkhoven 
'1750, + 1.3.1830 

Elisabeth Mittelste Bahrenberg 
gest.17.9.1830 

SChwester der Gertrud 

Gertrud Mittelste Bahrenberg ~----')~ Röttger Mintrop 
aus Niederwenigern geb.1724 

Anna Katharina Wimmer ~<'---~) Ludger Lömann 
aus Schuir 

Heinrich Unterhesper 
Name7 Niermann 

I 
Christine Löhmann ' 11 .1.1782 

verh. m. Wilhelm Neustein 
I 

Maria Oberwalleney + 2.1.1894 
verh.m. Wilhelm Neustein 

Anna Margar. Unterhesper ~Wilhelm Oberwalleney 

Sohn Heinrich 
1. Ehe mit Theo Beckmann I 

Wilhelm Oberwalleney 7 Oberwalleney 
verh. m. Heinr. Lieverscheidt (Schuir: 

Anna Maria Krieger 1. Ehe ~ Wilhelm Lieverscheidt 
'12.7.1812,+20.6.1875 '1.10.1822,+27.1.1909 

I 
Wilhelm Lieverscheidt 
'27.4.1845,+23.9.1899 

, 
Bertha Katharina Lieverscheidt 

*12.5.1849, + 18.1.1879 
kinderlos verh. mit 

Heinrich Mintrop aus Altendorf 
'30.7.1848, + 6.2.1929 

(siehe rechts oben) 

t 
Antonie 

'31 .8.1899, + 14.6.1973 
verh. m. Franz Oberwalleney 

'1.8.1893, + 26.3.1986 

t 
Annemarie+, Ferdinand+, Franz, 

Rudolf, Irmgard, Ludger 

verh. am 20.4.1761 

l~ 
Elisabeth Löhmann .... <;-_ .... ~)oJohann Wilhelm Mintrop 

aus Schuir, verh.5.7.1806 '24.5.1770, + 28.7.1841 
*22.11.1787, + 13.4.1832 

,~ 
Gertrud Oberwalleney~<,,-"";'''>Joseph Wilhelm Mintrop 
aus Hamm, 22.2.1838 ' 24.3.1811, +4.1.1858 

'18.5.1812, + 25.11 .1898 verh. 

~ 
Elisabeth Lieverscheidt""<;;.....-)~He in rich Wilhelm Mintrop 
aus Hamm, 12.2.1867 '6.1.1839,+18.12.1919 

'20.11.1846, + 27.2.1905 

t 
Willleim 

'4.4.1901, + 3.3.1982 
verh.m.Frieda Maier 

* 2.6.1903, + 26.8.1988 

t 
Gertrud, Toni 

Elisabeth, Johanna 

Friedrich Wilhelm ~ 
'3.12.1867, + 4.12.1916 

Antonie Allmann aus Bingen 
'18.11.1878, + 17.11 .1933 

Joinna 
'6.1 .1903, + 31.12.1975 

verh. m.Hugo Kimmeskamp 
, 5.8.1903, + 18.9.1997 

t 
Gertrud, Hanne,Ute, Hugo, Ernst 

Margarethe 
geb. 1763 

Christine 
'10.8.1807 

verh. mit 
Fr.Neuhaus 

aus Bredeney 

Berta 
'23.1.1844,+16.3.1913 

verh. mit 
Wilh.Schulte Viehausen 
'6.12.1835, +20.12.1890 

Ludger 
'.6.4.1869,+3.10.1869 

f 
Gertrud 

'19.1 .1905.+ 10.8.1966 
verh.m.Heinr.Diekmann 
'22.7.1903, + 3.10.1944 

t 
Manfred, Walter+, 

Ernst Heinrich, Ursula 

Margarethe 
geb. 1727 

Heinrich 
geb. 1765 

Catharina 
'24.5.1809,+? 

I 

Heinrich 
geb.1729 

I 
Christine 
geb. 1767 

Ludger 
, 29.7.1812 

Köln 

Mathilde Maria 
'24.5.1846, +23.12.1852 '27.11.1853,'23.8.1917 

verh. mit 
Heinrich Oberwalleney 

'11.7.1850,+19.10.1913 

I /' ~ ~ 
Clemens G Robert 0 

'6.11 .1870, +6.10.1931 '4.2.1872,+25.10.1933 
verh.m.Maria Ruthmann 

1 
Anna Maria 

'8.8.1914, +März 1921 

I 
Maria+ 

Elisabeth 
geb.1732 

I 
Wilhelm 
geb.1770 

Theodor 
'4.4.1814, +30.6.1870 

Maler 

Ernst 0 
'8.3.1874, +13.2.1942 

t 
Elisabeth 

'24.4.1904,+3.1.1982 
verh. m. Theo Barkhoff 
*30.6.1899, +11.12.1953 ,. 

Edgar Robert, Marlis 

Adolf 
geb.1734 

Gertrut 
geb. 1772 

Joseph 
, 8.3.1816, +20.7.1903 

Maria 0 
' 14.3.1876,+9.8.1950 

kinderlos verh. mit 
Peter Heisel, Bonn 

Rechts: 

Stammbaum 
der 

Familie Mintrop 
in 

Altendorf 

Quelle: Altendorf 

Heinrich Mintrop 1273 

Heinrich Mintrop 1324 

Roettger Mintrop 1446 

Johann Mintrop 
'1594,+20.5.1674 
Heinrich Mintrop 
'1660, +7.6.1750 

Adolf Mintrop 
'30.4.1698, + 27.10.1736 

Gertrud Mitt.Barenberg - Röttger Mintrop 
'6.9.1724, +30.9.1783 

Heinrich Johann Mintrop 
'12.3.1765,+11.3.1838 

Johann Heinrich Mintrop 
'13.12.1800, +22.12.1888 

1. Berta Lieverscheidt (,-tHeinrich Mintrop 
2. Anna Maria Schulte '3.7.1848, + 6.2.1929 

gen. Brecklinghaus Wilhelm Moritz Mintrop 
'12.2.1886,+ 31.12.1937 

erw<'lhnt als Erbzeuge 
bei Ritter von Altendorf 
Jahrgedächtnis durch 
Ritter von Altendorf 

erw<'lhnt im Schatbuick 
der Grafschaft Mark 

Geschwister 

Theodor Mintrop 

Wilhelm Mintrop 
Gründer Niederwenigern 

Maria Christine Elisabeth 
, 22.8. 1777 

. I ·_-----~I--~I--~I----I~ 

Mana Böse ~ Wilhelm Heinrich Mintrop Maria, Heinrich,Rudolf+ Paula, Hans 
, 24.11.1773 

Cathanna 
'12.3.1818, +30.3.1882 

verh. mit 
Heinrich Bruckmann 

aus Bredeney 

, 
Ida () 

'5.1.1878, +28.2.1904 

*7.7.1926 *16.11 .1914 

Friedrich 
, 1819 

Franz 
'26.2.1820 

Johann 
'1.8.1821 

l ; < ;r 
Mathilde 0 Ludger cf ElisabethO 

'5.5.1879,+7 '18.7.1880,+1. 1.1956 '18.10.1881,+7 
verh.m.Jean Happ Elisabeth Sartorius verh.m.Jean Happ 

I 
Michael, Wilhelm, Maria, 

Gabriele 

Benedict 
'17.8.1823, +26.4.1899 

Köln 
verh. mit 

Catharina Müller 

Max 
'6.12.1882,+11.11 .1885 

Johann 
'5.11.1824 

, 
Bertha 

'12.4.1884,+29.11.1911 

Bernhardine 
'24.2.1826 
verh. mit 

Joh.Brakesmann 
Halimannshof 

in Berge 

I 
Antonia 0 

'6.8.1887, +18.12.1902 

t I '1911188r19.4.1958!. .LI --------------, -----1 
Martha Iise Lucie Ida Bertha Ludger Robert Ernst Theodor Elisabeth 

'18.6.1907,+23.8.1945 '18.6.1907, + 149.1979 '7.1.1912,+24.9.1979 '4.12.1914 '1919, + 1943 '10.5.1917,+17.7.1941 '13 .6.1910 
verh .m.Hans Ortmannt verh.m.E.H.V/ehrmanntverh .m. Wilhelm Zangs verh.m.Elfriede Roeb verh.m.Uffhausen 

~ '15.3 . 1908~+ 15.7.194 '21.3i924 

Volker, Rüdiger Ludger, Gabriele Angelika, Robert+ 

/f{ ' / J 
Ihtl-k11Y01v 1 'f 

Ingrid, Reinhard 

August 
'6.2.1828, +1848 

, < 

Theodor 0 
'17.6.1885, + 19547 

Friedrich 
'19.8.1829 

I (J < 

Rudolf 
'10.7.1889, + 23.1.1957 



~/~ ~---

~~~d~ 
~~~~~~d 
~~~~~~ 
~~~~/ / 

i/ld~~~4 
~~/~.f~~. 
~4~~~~ 
~~.~~k-~/ 

~~~~H 
~.~~~. 
~~~AW~~J 
~~'--rH~r~' 



~~7J'--' ~r~~~r'~ 
L~~~ ~~?Q/cir~~· 

L- '~dT4~~L-~ 
(g ~/ rL?~/ -;J L//~ ~ rL? ";) / 
V-~~/~·Z/~~p~- ~.....,~~, 

~ hL%~rJ'~~rA 

~~ :::;;;::i:~' 
~ ~q #Z-~~r-;JL~. 

tJZff 7~ ~-- --E_4 ~ 
:L- ~~/~ ~~~ ~ ~,/ 

~:/---- ~#'~~~~A 
/&-~ ~ ~;r::- '""7'/ 













:Xv ~..h~ ,Lb~ ~ ~L" 
~:J'~Lf?~-- 4;/? ~/ ./ 

~~/ ;L/~~~ ~f, 
~~ H -?~~ ~// ---7--' 
. Jt:j// ~y; -a-r L:r~Y---H~ g",,z.:~ 

~J.~;:/ ~~~,l- /~L-JP/ ~..kVl-;l~'/.. 

#~-1{) .... ..--#.~ ~~# r/~ 

4#~~~44~~7~ 

~d'C' rc;,/~ ~ ".~ 4""#~ / 
rf: ~1-4 "'<o?.-d'4"'A/:) ~ -~~?? / 
~d"4;~,l-L~~,~ 

~d~~~" 



~~/~~~ 

rr~ ~!J-~· 
"4rL~~~~ß4 
~P4 ;!i'~~ A ~~-r. 
~~~~. 
~~~?~~.~e/ 

~'~~'-r'~~ 
~JU~.~./ 



ttil'.t:J,!::... ~~~~~/~ 
/tL.~ :/~ ~ r ~?~~~f-/! 
~ ___ ~. ,<-f' ~/,k ... 7~/Aa; 

~~ ~/h4- L/~r~~~-/ 

~-?~~ ~~---7~~"'~ 
~/--:aLZ~~ ~~""-/ 

~< :?~~~#-;;~~ 
/:41:JA~~::f/ ~~~-~ .. / 



~~ 
h~~ ./FO: . ,./ / 
~ ~~ .. 

4/t~~a:/ 

~A~./ 

~~~~~ 
~.~~~ 
~~~, 
~~~ 

~~~~ 
~~.-H~.~. 

~#~J/Jp 
~,,-, ,~~/ 





~~~;!'/-~ 
%~ $:~4 ~~ 

/~f~#---
/(J{Jt;x~<- ~./ 

<f.f4~· . .) 

~~P/ 
~Lß~ ~/$, 

~fr~j~~~· 
;;:----~'7 ~/4// 





/~+ «f-~ / . 
~/.'~~~/ 
~/~/~~~,' 
~~,4-~~~ 
~~~~~/ 

~~~~~~ 
:U-d ~ l!7~"o/~r.1 

o/~'tf7'~~~~ 
~~~~~~~~, 



~~~~~~

~cfIj ~~~~~! 
~~~~~~-
/~r ~ ~~2-~~~, 

~~~#~ 

~ H~~Jft-:~P~ 
~/~~ng~~/ 
~~~~~~~~~~ 

{M;/Al-r-i/ ~ ~r r~ ~./ 

~~#--~ 
~;Ä-~~~ ... : 
~,~~7i/~ 
~~~~~/ 




















	Sonderdruck_Sammlung_Mintrop
	Sammlung_Mintrop_I.pdf
	Sammlung_Mintrop_I.pdf
	Sammlung_I_00_Deckblatt_Keppner
	Sammlung_I.pdf
	Sammlung_I_00_Deckblatt
	Sammlung_I_01_SPG_Membership
	Sammlung_I_07_SEG_Silver_Certificate
	Sammlung_I_09_DGG_Ehrenmitglied
	Sammlung_I_02_Dss_grosse_Verdienstkreuz_1
	Sammlung_I_03_Dss_grosse_Verdienstkreuz_2
	Sammlung_I_04_Dss_grosse_Verdienstkreuz_3
	Sammlung_I_05_Dss_grosse_Verdienstkreuz_4
	Sammlung_I_06_Dss_grosse_Verdienstkreuz_5
	Sammlung_I_08a_Montanistische_Hochschule_Leoben_L
	Sammlung_I_08b_Montanistische_Hochschule_Leoben_R
	Sammlung_I_10_Geophysical_Prospecting_1929_1
	Sammlung_I_11_Geophysical_Prospecting_1929_599
	Sammlung_I_12_Feldseismograph_1
	Sammlung_I_13_Feldseismograph_2
	Sammlung_I_14_Foto


	Sammlung_II_Mintrop_Keppner_00

	Sammlung_Mintrop_II
	Sammlung_Mintrop_II.pdf
	Sammlung_Mintrop_Lebenslauf_1
	Sammlung_Mintrop_Lebenslauf_2
	Sammlung_Prakla_Patentschrift_707257_1
	Sammlung_Prakla_Patentschrift_707257_2
	Sammlung_Prakla_Patentschrift_707257_3
	Sammlung_Prakla_Staatsdienst_pdf_1
	Sammlung_Prakla_Staatsdienst_pdf_2
	Sammlung_Prakla_Stammbaum_pdf_1
	Sammlung_Prakla_Stammbaum_pdf_2
	Sammlung_Prakla_Stammbaum_pdf_3
	Sammlung_Prakla_Stammbaum_pdf_4

	Sammlung_Mintrop_Stammbaum_1
	Sammlung_Mintrop_Stammbaum_2


	Sonderdruck_Sammlung_Mintrop.pdf
	Sammlung_Mintrop_01
	Sammlung_Mintrop_02
	Sammlung_Mintrop_03
	Sammlung_Mintrop_04
	Sammlung_Mintrop_05
	Sammlung_Mintrop_06
	Sammlung_Mintrop_07
	Sammlung_Mintrop_08
	Sammlung_Mintrop_09
	Sammlung_Mintrop_10
	Sammlung_Mintrop_11
	Sammlung_Mintrop_12
	Sammlung_Mintrop_13
	Sammlung_Mintrop_14
	Sammlung_Mintrop_15
	Sammlung_Mintrop_16
	Sammlung_Mintrop_17
	Sammlung_Mintrop_18
	Sammlung_Mintrop_19
	Sammlung_Mintrop_20
	Sammlung_Mintrop_21
	Sammlung_Mintrop_22
	Sammlung_Mintrop_23
	Sammlung_Mintrop_24
	Sammlung_Mintrop_25
	Sammlung_Mintrop_26
	Sammlung_Mintrop_27
	Sammlung_Mintrop_28
	Sammlung_Mintrop_29
	Sammlung_Mintrop_30
	Sammlung_Mintrop_31
	Sammlung_Mintrop_32
	Sammlung_Mintrop_33
	Sammlung_Mintrop_34
	Sammlung_Mintrop_35
	Sammlung_Mintrop_36
	Sammlung_Mintrop_37
	Sammlung_Mintrop_38
	Sammlung_Mintrop_39
	Sammlung_Mintrop_40
	Sammlung_Mintrop_41
	Sammlung_Mintrop_42
	Sammlung_Mintrop_43
	Sammlung_Mintrop_44
	Sammlung_Mintrop_45
	Sammlung_Mintrop_46
	Sammlung_Mintrop_47
	Sammlung_Mintrop_48
	Sammlung_Mintrop_49
	Sammlung_Mintrop_50




