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fn Oea. 2OÜ4 nahm nicibt Kraft v. i'rallinckrodt rmd Dieter Linderhaug nit
nach zyfflich über Kleve. Habeu von tlert aua noch ctie 'rhernscbe t{ilhle.Ecke au.fgesucht. I,lan rl.ll Sie ja aoch so gut vie nöglich, aacb cter alten
Art rleder aufbauen.
Daraach uieiler {iber Zyfflich, Kra,rreaburg, Uyler zun teufelsberg,
zum Pfawrekueheu -Eotel. Haba'r lecker Pfa"nnenkuchen gegessen uncL toch Silrter
genaeht. AIs lfir claalr vom Teufelsberg aug auf d.eutscher Seiter den Ehreafriedltef besuahen vellten, zog voür l{esten elne starke Febelwandl a;rf. Sernit
hielten nlr es fti,r rLchtig auf RLchtnng Autebahn Emerieh zu fahren.
Auf cler Bnr'n firhrer rrLr nit, Schneckentenpo bis iliesseite Beegr <la wan wied.er
kLare Sichlt bis zu Eauee,
Dann kao lted.hnacbt uncl neia Geburi;stag. Es folgte l,larlies Geburts=
tagr d.a.nach Eerbert; unil Renate yurtle lO Ja,hre alt. Es rmr nocb eine schöne
3'eier bel. Pellaaütn.

fn ilmat Febr. hatten Eurt untl ltarta Lackernann ilas Fest tler
Gs-Ltlheehzeit, lJar auch eingelaüen. Es war ein seär schönes Fest. Erst in
öer Kirche und üalrn in Saa]-e !{aJert-Tinqefeldl,, hatte groBe5Glück, tlenn Lch
sass bei Freusden von K.K,S.Bränen an'lischr clie aich aufmerksa,m bed.ient
haben, Än 1O. llärz wunle Astrial 2{ Jatrre ali. Sie ist inmer ncch schönrin
thren erle:rnten Be:*rf tätlg.
An 5,6.O5 rurtle l,Ienrer K6lfen !u Jahre a.1t. Delt t'eier rar a.n
'l'annelaäälrsebes. ilan kg,nn nrrr aagen wundelbar.
Danach an 2.8. gta.rb mein lieber guter Freund Uilli Iinterbergt
KöStee in Alter von Dur happ ?9.Jahre. J)aB bat nich sehr traurig gestLnmt.
Eaben ap eft zusarnnen geEessen untl tlber Gctt und rlLe Wglt g€sprocben, Aber

auc[ über ctl.e'[anclrirtschaft, wo eB tloch inmer mehr nit zu:gück ging.
ne.ch i-mer arr lhn.

Denke

Ilanacb a.n 28.f . hatte meine Couslae f,ul.se Ze.Llnennrver:heirattBrüggink.clen 9O. Geburtstag. iuf lhrenGeburtstag habe.ich fhr auf lfirnscb nacb
nit cler Harnonika ab ein Stä'nachen gebracht. Des alte Försterhaus hörte.
Sle inner so gerne, ttann baii Sie gelbst aeeh aen Zig:J4frt?X'F,a]f,rfrei gespielt. Ilie ZeLt Lief üeiter an15. September bette Jeaehim Gebur-tstag,
am 16'9- äarta Egiaen Passnann, nrrrLe g0 Jahre. Erirab nocb ein gemütriches
Kaffeetrinksr da. In Monat Septenber nar auch das Fest cter SLlberhcohzeit
ven Wem,el unit ltechibitd .xerstegen. Es rar ein gchöaes grcgee Fest nit
.krä.bzen rnil abtränzen. IIE itie Zeit geb ea noch ei-n Reg. itechsel. Dle CDI]
ging nii; ec38e'Koaliti.on mit S$D an ctie tdacht. an tler Spitze niiÄnge'Ia
Merkel als 1. Brrncleska,nz}erin !.n der 3,R.
Aber leiöer passierte danach nocb ia.,dter Fa,mLlie ein llnglückt

Kurt l,ackerrana fiel-

ber-i

rter Arbelt an lferketätt-ü.ach henrnter

undl starb

/rf
graFeUr trauriges Ereignis, waren cloeh al}e sehr betrsffen.
Ab€|r kesi.aer ko"mte es äir .era. Es ka.men d.ie t,elertage, dtech
betrilbt
"Jn,
ftlr AILe. Im Januar rmrd.e Herbert 5t) Jahre. Uo nar clLe z,eit geblieben?
IIa ilie, aeit 20O6 uurde Seata krank. $ie surtte gut gepflegt ven .Karla und
ÄaehbarLn entdtte. Bis Eacte JuLi Starb Sie. Da.an änfang August nar Beercllgung
nit a,nschließenden ü.affeetrLnken an tannabäuschen.
Die Zelt Lief r*eiter auf lJeihnachten uu. Aber vorher am ZO.p.
wtrrde mein liclle€€ uginrich hnschittz 80 Jahre alt. $abe an Ihn ged.acht.
ldir .haben inmer noch Yerbindung mLreinander. Ideihnachten 26.12. wurde ich
8O Jahre alt. irlir bai;ten cten Saal bei der Gaststäite Zun x.nrg(Eitfing)
für clen 12.1. begtelLt. hatten noch nal alte und. neue itachbarn nLt llerwand,ten
ultd Sekanzrten+Freun<le eingeladea. Es sagter viple ab. Aber trotzdem rar es
ascür eLn sshöues t'est. Die l[achbala haben nech ein1get Vorgetrageer, was
sehr gut a.nkan. Darrn haben Eerbert unil Ursula S.Br. ueLn Leben noch in Ge=
d.lchtsfors ver-fasst rdas riesigen SeifalL fantl. Ittein Ebkel BaEtian trat
brav alr meirxer $eite gesessetr, die Enkelin Astriit bat ein uenllcbes Dilcler=
afbtrn ven 8O Geb.
""giefertigt. bage hj.ernit allen Lleben nochmals herzliehen
Dank- Kurze Zeit später ran der Sturm, relcher greßen Schad.en anrichtete.
Ä* 5. .tdedbr. wurcle aerbert Sons-Br. 80 Jahre, cla ursul-a in vetgp.ng€nen Sep.
tember fO Jahre geworclera, haben Sie in -r'ebr. in tl.er Ec,hen llarkt ein Doppel=
fet gefeiert ausannen 15U Jahre, sehr schön. An gJ-eichen'rag feierte f,ild.e
Heselnann lhren B0 Geburistag, re icb leicler nicht hlngehen konate, itan
ka^nn ja nicht auf2l'eiern zugleich tanzen. Erwä.hnen möchte ich nach, d.aß
in Sonner 2OO6 in cler tlltttagsgeit ein Annrf von $ans-Jcbann Abelsmann vsn
Schaafseg beJ. ulls ankann Er batte mein.Sqch ilber Alrtalbert Josten, ein Scbie8,
spertfreruud., von mir bekonroea. .&.!? rar eelbst Ähnen und Eeinatforscher. Sein
Eauptberuf Bild.errahsenmaeher. llan kann sagen geiae 3ildlerratrmen sLnd
lleisteruerke. Seine Forechungsarbeit ebenfalls Meisterhaft. Dazu eire
wurilerbare Eandschrift, einmaligi. saben oft zusa,nmen g:egessen bei lhm,
auch kleine Ausfl{lge genacht, seiae liebe -u'rau Sannelore auch imnes aett
und $astfreundlich. Am 6.2.0T wurde Er gu Ja"hre, nar noch Gagt bei der
schönen Fani.lLenfeier. Die zeit ging reiter auf osterrl zu.
In nächsten I'lonet üai am 25. wurrle Karla !0 lahre a1t. Sie feierten au
'rannemhäu'schen'runnd.erbar kann Ean nur sage!. äabe Kurt KöLken aus sehern=
beck $schnitiags geholt uncl abeucts nitgenernrren zun Tannenhäusotren.
Den'Ifaehtc hat rhn ein rlaxe nacb giürernbeck gebracht.
Einige wöcben später, rmrcle Hilti frnödel g0 Jahre al-t, rh feLerte in der
Gas*stäitte Overkenping, Ee $ar noch elne nette r*anill.enfeier, wo nan
Venrantlte sab, ilie ma,n senst kaun sieht. rn dtE Sommer war in Ealcler.n
ln 'Iu,m eiue Yeranstaltung ündl Filnverfithnrng wozu Clenents Reinders
uns eingeradlen haite. Eabe llans nitgeaonnen, ras rhn sehr gefiell
anschlle=
send nech bei Eieüs uncl Eannelcre lecker nLttag gegegsen. Eatten sehr
schönes Uetter. t)ie Fahrt fiar sehr sanaig"

en 14.12.05

.
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Dann war im irroaat Juni noch eine Eechzeitsfeiee vsn Yelker + JuLia Eesel=
ma,nn bei PolLmann Ln SaaI, sehr schön. f,eicl.er starb an 20. August Dr.
A:md vsn &laflinckrodt, Er war Ärzt ge-word.en in f,üöensehgid. Der Jüngste
cter clrei Söhnes des Dr. Ernin v. $aflinckroät + Grete Yos8.
3as, .,ahr 2OQ7 br.achte noch ein scbönes uncl erfreuliches Festt es ttar
tiie Geldhochzeit Eerbert und llrsufa am 4. lezernber auch bei Eäfing zum
K:nrg, li,an traf noclr einige Gästeq die nan bei der Silberhochzeitr d.anals
in Kaiserho.f kennen gelernt hatte.
Später feierten Anke Persteegen ni SräutLgara ibre gritne Hochzeit auch
bei Hüfin6 zum Krug. lJie imrner ein schönss FaruiLien und l{achbarschgftp=
fest. Später liat auch l{utter }iechthild. lhren 6O. Geburtstag rlort schön

Fortsetrug

gefeiert.
Lm 26.t.t)8 feierte frene Goch lhren i0. Geburtstag i.n Gasthof i{ö11n,
in ltlöLlnr llar auch eingel,aden. Sehr schön und geniltlich kann man nur sa,genr
Lm 5.9.2008 hatte Kraft v.II. noch. nit Ruth n. Golclhochaeit. Aus dem
Anlass gchickte Er mir etn Bi{ö vom Hochzeitstag am !. 9. 58 aa der Brüner
Dorfkirche, wo lfilheln Soagera, Johanne, I{rrtter uncl. Eilde, Tante Ernraa Telind.e,
uelgar fd.a + Fra,u A.d. Bruch im schönen'tenpo-hlicking mitgenonnen hatte.
Es wa,ra. noch nal liebliche Ertnnerungen an vergang€ne Zeiter.
Äber ni.cht lmrner sind die Erionerungen erfreuLich. Einige zieit
späterr traf icb einen Bekannten meines a,ngeheiratieten Vetters, yon den
ich d.as, Kindergramnephon bekam. Seln teben war audr nicht so verlaufen
der V'etter hatte auch kein G1ück nj.t se,iner tr'rau, meine Csusine Jphanne
aellarannr S<rbwester ron f,uise * Alfred, Sie veletarb Lm Sesrmer 1942 Ln
ALter von JZ Jahren. ttgrch einigen Tagen außten Alfred. und Willi wieiler
zurilck zur Truppe. liE war noch ua1 kurzer Rückblick auf d.ie traurige
Zeit. Die beiden sind. nach Kriegsend.e wieder na,ch Eause gekommes , l{il-li
aus westlicher Oefangenr Alfred erst 1948 aus .frußlancl, wie schon el:välrnt.
Zu der Zeit fuhr ich innel{'? na1 in d.er Uoche zum schießen aach 3rünen
zu den liportsfreunden. Auf clern Siand hatte sich Einiges geäntlert, d.ie
5u }leterbahnen mrden voll elektrlsch, nanr braucht keine. Pappscheibea
mehr. Dle Technick nacht keinen Fa1t. Soffentlich bleibt der l{ensch Herr
6a"'.technick, Ificht die fechnick tl'err der I'Ienschen . Äber wollen Uns keine
unnötige Sorgen nachen! Die alten Deutschen sagien ttken&.t ZeLt Kornmt
Hat !

(161)

|lar noch im Januar 2). Helga Brönnlings 70. Geburtstag, wo l-clr
einge!.aden war, Es r*ar ein nettes Beisanmen sein bei I'olLnann im
Saäl. itan sah noch na1 i*ieder alte rrachba=n und viele Bekannte.

Dann

j.ibenso

feierte ln Oktobett@fl#einen '/!. Geburtstag der Karl

von äer I'iark in Eofkaffee Eagena.nn auch sehr gen'ätllch.
Ein gutes Jahr vorher hatte "Lisbet Stechllng fhren S5.Geburts*
tag' auch in naffee #,agemaru1 seh? schön gefeiert, wo wir auch Ä1Ie ein=
gelaCen waren.

Xriinen noch ein gro8es Festt nän}icn
400 Jahre Sehtitzenverein Sankt Johann 1608 - !008 Zönt Jan sagte nnan
in Brtinen. AuJ d.en trü.ilags wurd,e noch ern Buclr d.ar,tiber geschrieben
rait vielen Bild.eran von den Festen. Des älteste 311d- ist von 1882.
Iarrn kcnnte auch noch eine Königsplakette von 182i z:ar Verfägung
gestellt werden nit :ta"uren. Iln€er Vetter Errrst l,aoke::mann schoß in
.ratrre 1yJ8 rrönig zun 1.na1. nutrer ELise hat noch geholfen d.anlt
talrte Berte nl.cht alLeine rnj.t allen rrarr Auch davon ist noch in Buche
ein 3ild r wo Sie noch nett zu.n Abschluß zusa$mensitzen, rrn Jahre 1975
sehoß Ernst noch einmal l-önig. Er nar inmer ein sehr guter Schtltze.
Aber nseh besserer Jäger oder auch Hegerl d.le JagÖ $ar seLn ein und.
'lIt
AL1es,
üie freundliche äatur.
rn dem ;abre 2008 uar am 2u. Feb?. nech eln rund.er Geburte=
tag in rter Fanil-ie. Es war d.er |tt. Geburtstag von Jutta }Iorst geb.
t'Jalter, Tochter neiner uousine r,uise lrialter geb. Song€rsr i'Ile
Sutr ila8 es Telefon glbt, lro nan bei solchen.ii.nläsEeor lnmef äber

In.tahre

Oraht

2U08 war

in

mit

sBrechen ka,nn.
rm lionat Juni rtar noch ein freud.ig:es Festr d.ie tischzeit
d.er TanJa Scharpenbeng+ Dirk j.rund. Da Tanga schon vLeLe .latrre in
d.er Praxis unseres Hausarates ist, Sann man sagen Wie ei.ne 'rOehtef.
Die trauung war i"n iiaus voerd.e. Soni! var :.ch zu.n unntrunk eing:e1ad.en.
Es wan eine seböne Feierlichteii;. lie schönen silder sieht man Lmmer
wied.er an. Äber leider hat so ein sehöner -iag auch nut 2Q Stunden.
Äber inzuischen ist tler soha aueh schon über 5 "tahre aLt. Es ist
ein sehr schöner süßer 'Seb.atz. 5o nett wie i.lutter utrd Vater"
An d^en aind.errr sieht man iruaer wie sehnell die z,el.t ver=
geht. Aber noeh wäre zu eruähnen, ueß ich nolt einigen älteren
Ireuren bei 'Ianje das Slutd.ruek messen gelerret habe, es w&ren nette
uespräehstnnden, wo man nocrr inme:r clran d.enkt. 5o sind. es jetzt
sghon 10 Jahrel 1{G tl€rr.rjr. Dec-ker die lachfolge von Setrn nr.

Shariff

llbernornrnen

hat. Ils isi

soweit reg ist, wie frühel.

schöo uenn d'er flausarzl nleht
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Iann

Jahre 2G08 noch ein runder Geburtstag nänlich
Renate Ertiggink-f'*öster '*urde 60 .tahre. Die aeit l*ar auch d.a nicht
stehen g:ebleeben.
hlie ich lm Äpr1L"1948 aus der Gefang:enschaft ka"rn, r,rar Sie
unterrregs. lann kan das Jahr 2OO9. ALle ehenaligen Seschäftigteo
vsn der üeneind.e Obrigboven-tackhaussr erhielten einen Srlef von
ldolfgang li{isken aus 3rilnen, violfgang war bis 1959, bis zur }und.esibh.r
auch bei d.er Geaeinde. Somit lud Er nach d0 Jahren alLe Ehemaligen
zun Treffen bei Gasthaus Schepers el-n. Es nar nsch ein schönes Treffst
vra.r i.m

3ild.er gemacht, dannh hatte wol-fgang
noch ein Bild. vom letzten Betriebsausf Lug l,ia.i 1!6! nitgebrachr.
lian kann sagenr '*ir haben {lns alle-eln r+enig veränCert. f,onnte se&st
nicht rnitfahren, d.enn im r,ral. hatte äerbert Ksnfirnation und. Yater nndI{utter GolgirechzeLt. I'iöchte nseh err*ähnen, daß auch schoa Viele nicht
und, Seisammensein. I{abe noch

mehr da sinel.
Aber

leider wa? au d.ez ZeLt auch Kurt "Kölkea scho:r k:raak
nußte inn fr.ollstuhl sitzen. Zun Gttlck wirtt Er vereorg:ü durch Erwin
+ Tl.na.

starb iil Jahre 2OO9 an 24.8. Ha^ns Äbelsnann. llar auch
1än69ere Zeit schlecht im S]. Lebenejahr, Äbe'r man kann sagerx Er hat
vieles erreicht in d.er $einat- und in cler Ähneafsrschung. Habe fhn
schon sehr verrniSt. Fabe aber nit der -t'arnilie noch verbind.ung.
Zu der zeit bekam ieh aueh noch ein .lruch voa 'di1helm Elner
von Brü:ren sehr interesant, nit elnen Aus-sug äber das Jahr 1!2f
rvo sehr viele llng'Lücke auf dez lCeli; geschehen sind. Leid.er 1äst sj.ch
das nicht verhindern. Aber dadurch habe ich erfahren, &aß in den
uahr scbon in jeinerika Si. iouis ein Tor.nado große Schäden angerichtet
trat. äußerd.em noch Tieies tiber 3ritren vom Schulleben, unter anderem
aueh von d.er Landwirtechaftsschule berichtet nit Bild.ern, uo ieh
noch einige uied,er erkannte, Äber leider ist d.ie landwirtschafts=
schule nichi nehr in örünen, es war.en sohl nicht nehr genügend
schüler vorhanden, weil die Betriebe iramer größer werdea.
lann habe ich noch ein Such von Günter xeiLigenpahl aus der
herenaeker schwatzen Eeide. äuch ilber ,grirnen und unEere gesamte
Dann

lieinat.

alles geschrieben wlrd, d.enn d.ann können unsere
liachkoruaen tuner noch nal lesen, vrle es
einmal war.
Wie schön, d.aß

llabe auah noch ein kleines $ueh vsn lhm tlber Diersford.t
und' sut Esselt. all-es uund.erbar geschlldert ilber dle ilerrlichkeit.
Es ist wohl innes wied.er sehenswer.u. fahre selbst auch sehr oft
dadurch rrnd genieße den schönen j:nbliek.

lezr,
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IarrDung .t?Etränmert. lErei tolc.
ö. E. :f, Eomcnöcioillntotc in Smerita anlä3ti6 Er lBcr
ürlcilung bon €ccco unb tüntctfi. €c63 xrcr'
foncn getöt?t.
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-;ber leidev-' sii:.ii in .:aure .lierslo::clt - .;islich viele E:roße
iiag;gerseen cr:tstani.en, lei.d.er au-ch in .a.u.i,le ,,'esel . . Er\ kann sagen
-:iesen.s'io:. .:,:benso l"r;-f Cer ';,,nö,eteir i.i:einsei'ce. ':-:a f tagt nan sic:
C.ochn ob ias so r+eiiergei:.eri kann.
i.eide.r: r*i rd zun barr-en i;liner ,3anc1 r.r.nd. .:.'ies .lebraufhi r so,..;ar

in

g:roFen -i.ietrl'en.

ich in lierbst sta*r1rer riiusten , es ,,;a.r ZCC) . ;ier
.:iaustrzt stellte eine C.0,1,:, fest. welche n:li.clht nehr i'reS: zu:'::i-e=
4en ist.
lanach irt Jahr-"e 2010 an 2"?3 22.5. feierte ijelrr,u-t -,:onro"tu sei=
nen /0. ieburtsta,l: am .chieQstanc. a.i^r CEer 'iier.lerrheinhaile. ilar a;rch
ej-ng;e1aii.en. .s r,Jar ein sehr schijne!: -'esrü, i.:1an se.h noch mai 'i'erwanite
die :iran lsn?:e nichtir':'sehen hatte.
I:n ,,.onat "Tuni liauften wir ei:ren !iat..:ru-nio bis jetzt äa:rti1
zu ilriec:en. -,1,s ..loachin und. icll bei Zel-Llann lrcrbei fuhren, ser,hen
wir irorst arn .iege und riulJten sehen, ciaß ::r -ürank aussah. :.eicier r
ist j:r Cann J,10. an seinel J6. Geburista.T -'rersto:rlieri. !'ie'j.. zu
frührin der heuti,;'en :zej-t.
i',i:si 1rs;l-her an 28.8, v;ur:d.e i,uise.iirliggink - r-,e'l llnann lliJphre
a.1t, Lie vre.r in äl.tei:i:.eiri: in -.nl:olt. ,lar nooit z,um ,irati.rl.ieren -uei
rhrihat sj-c]: sehr{,,ei::eut. Ihre ', ochter -enate rit ilanfrec und .Pas'for
waren au-ch anir,esei:ci. Is uar noch ein neites l'.eisan.nensein.
iann a.n 16. ,eltelrber wu:i:cl-e l:,arta" l':e1ns. Bl .rahre a1t,
ha.t noch scgön nit Yerlrandten unit- . achbarn bei 'ollmann i:efeiüi.
:iarbeir Ihl)roch ein :.tiin,J.chen gebracht,
F:esung'en, nit .1ar:;ionilea
{
beirle j-tei.
.n 25. irl<tober rnr.rSie ich ins s'tr. l-1sn1cenha.u-s für einige
'ra!a;g zu-r ilnte::*u"Lsnri€n, \re,'!eyt fast ..:11e auszu-halienr bis au-f
die gefüi:chtete ji.ijir-:'eo d.ie 1) I inuten vlare:i doch sehr Lan.";e.
..ons'b r.rar soneit Cort -'11es ;ut.
}:er beinahe hätie -i ch noch ein freuciii:es -.rei5nis ver=
,lann beKän

ssen, denn an 1\.8.20diU t+urtre r.iisela -'-asfe1ri- 6u Jahre ;,1-t, !,/o
ich rioch bei Pollnann eingeia.d.en )iar. .,rlich d-a ein ger:rüt3-iches

tc;e

Beisa.iinensein alte iirj-nneruni,'en r.,n-rrd-en aufgefrischi.
t:n Jah.r 2011 6. Janua:r ".turCe :':arlies 60 .Tahre alt. IIat
at-reh bei i:ol1nann gefeieri. Sehr schöri, iJlsbet Joorr,iann mit
li.ind.e::n i'Jaren auch ansesend., titär1 l,.:ann saf;en

ein

schönesfa--:i,

faäilienfest. L,e-i-cr-er ist Ilsbei; jetzt au.ch sci_roa e.i-n .je.h,r:
in :-l{,6n5eir: in i,ilhlerhciia. rl:r voril'en Jal:r ist i.iie !.fi p;eworiren,

l,'t'cQ;

,,ber 1eic1e? i,iar aü !.Ohiober 21C , ?.:eneu an seinerrl 75. []eburi;stag
.Iorst Aellnann rrerstorben.. i'üa -,i'l e e'in sch',+ere-r 'cbi e'r'-'. Iariii hatte
nan Coch riicht i:ere chnet!

leij; vor iler , beka:: ich ,",'berrc.s ein-on ^",nl-'üf
ä,JS 'l leinnachehäü j):&i1;iie .iotzr.ial , ss rli€Lr Ülaud.ia Iienning die . nlteltochter
neine,s früheren ,,auptl"ehrers 'lusta''," :,ohler. i; ie hatte fhren ei:enaligen
und Cen l'a. i--ch1er
Oj:erschul-]-ehrer ilorst ,- ch-röC-e:: nach Stait
"esel
gefra-6ii, C.er 6:ar fhr dann neine'i'elefonnunmer. iJs gai: ein sehr langes
Telef onat. l'anach qrhielt ich viele scl:ö:l.e :Ianc-Eeschriebene ::lriefe
von -Lhr. ls:raneir viele schöne,;iri-nnerurifen au-i, ;,,ie rnachte lhr Yer=
sorec'i:en i*ah.r" und- {arl in Yorson:rer 1911 nach Lackhausen, irafen'uns
am.i:iaus -liud.en-,:ossi-gt . ,,:-e ich,:;ie ko:nnen sah, daehte ich C.och noch
lriel von fhren C:'roSvater, 'lresonciers d-ie schöns liarinschrift.
i-lanr', !:aben wir u-n,llefil,hr ) ;'itunden bei- einaad-er
$esesfienr zui,t chlu8 hat:ie nj,ch d.ann nach irallse gebrachi. ilan kann
sa,gen. es rrraren sehr schijne itu:rC-],en.
.',.ber vo:her a'r. 17,4. hatte :jjrviin ;losci:ilring,. seinen
30. üel-ru-rtstal.: bei:1üfin€; zun i'.rLr-€ geieie:ct, wc ich au-ch einiielai-en
krar. -..uch ei-n e ehr schönes i:est. ,,ber bei d-e:c ir'reud isi Cas I-eicl iü,i,:er
se]:.r narh, d-enn .,1.,..;in icn,rers ging es nicht ne]:.r sc;.:ut. l-:n clie Zei-t
äu:3te ich. nocir :lal in c1as llranl:enhaus zur '-.ai:en :.ri:i. .!-larcspieil'eiu--i;
,rbe I so lreit ncch -'L'r-b.
.-",a.nü jca.n ai-r 15.7.11 l.achnittäils ,,ocreas l:ieinen
zu :lns mii Cer t:raur:i,Ten i,acl:richt, c-:Laß '.;erner e:rste;,'en verstoi.ben
llaar ]las i^rar ein sch're:e:r: ]chock fär.',11e..,;r r,rar nocir l::eiLre 5ü iahre
a:t, l inen ..onat vor:i:r.er: r/ta:i voi.L l:.,a.n.,rinkeln ,,:rtsCi::ell-i;or ;,rici: Jell_irr.ann
vereiorbon. -.är 11 .9.11 l"e::-,starl: --ri.lin ,)oni:ers rir.lse:r r;uier .a,ehhar
von c.er l-aisielle i:: --l-te:r'\ron 15,rah:ren. ,iT riraren ihn viel l:arr,:
sci:u.l-d,ill. -,.ber a:r 12.8. rrerstarb ar:clr t::el,,rut Te1:lnde iLr.,.Lter voi:
8ü Jahren, haben rhn schon sehr ve::-.:rißi;. Tann starb an fsrfix j.1a.11
.i':i.::l von äe,":' . arl< i:.- :,,f{ga von ?3 .,eiltren, es Eab C:rc.3e T.!j.cj<en i1i er
,:a.chbarschaft. -llann .rerstarb in cler ' iu-inenkalr er -{acirba,rschaft Otto
,.'enuel-l'esse1 iil i.onat Janui'.r 2A12 l-::,8S -ta.!ix. ,.uch. ein {:itter iiachbs,r.
-,t: Zltf .12 starb rJi11i .[nör:e1 :Ln ..lte:: von g5 ,;airren. ,]atteri seine5
]Lr.
Geburilsta"E *.fi- 2COJ noch nett 5;efeie:rt irl'ija.ale Or,erkilnping: in :,che::nbecl:.
*n E6F 2c'8'12 verstarb in ilter von fast !J Jah.ren neine letzte lou-sine
i'uise Ze'l liiann--r:r'ügsinr:. :,or:it r.-onnte
icir rhr nichi :reirr frai.,e* aus der
ir-erla.ngenhei-t. ;ber cier i'ontal:t :.lur .l.,ochter -.eua:.te
u.n,:r, i ari.i-.grr ist
erltalten ;'ebiiebe:r. ann i:ljlle:: noeir ne,r :re:::ate frag,,en. ,,.,e:!-1.1
etlr,as äei
nir: 'f err-'1-; ' "rber a:'' 2i ,g -1?- ver:starl l'rt
ürn d-ie
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