
Herrlingen d 29.2.21 

Meine Lieben! 

Euren l Brief erhalten 

meinen besten Dank dafür 

Heinrich schrieb mir in den Brief 

Van Haag wolle Herr über 

Vaters Nachlaß sein das kann 

er gar nicht. Erstens bedürfte es 

unsere Unterschrift u. Ztens konnte 

der Vater ohne unsere Bewilli= 

gung nichts anfangen denn das 

gehörte dem Vater nicht allein 

wir Kinder sind sogar Eigen= 

tümer u keine Erben so steht es 

in die Papiere denn Anna Ihr 

Mann hat dieselben vor 4 Jahren 

von Kempen* schicken lassen um    *Kempen = Nähe Duisburg? 

genaueres zu erfahren von Haag 

laß sich nur in acht nehmen sonst 

kommt er noch aus Strafe zahlen 

er hat zudem ohne unsere Erlaub= 

nis den Vater zu sich genommen 

im höchsten Falle könnte Er den 

Vater sein Anteil erhalten aber 

dies ist nicht gewiß Vorerst 

schreibt Trautchen Ihr Mann 

zuerst mal ans Gericht, daß hat 

Er am vergangenen Dienstag 

gleich besorgt was Er für Ant= 

wort erhalten hat weiß ich nicht vor= 

läufig in unserem Auftrag 

das ganze vermieten denn es 

wäre doch zu schade wenn das 

alles bei dieser teuren Zeit 

nutzlos liegen blieb oder wenn Ihr 

es nicht gerne tätet womöglich einen 

anderen dafür gewinnen Mein 

Mann u. Schwager sprachen auch 

schon davon wir wären Euch sehr 

dankbar. Denn wenn ich auch herüber 

käm ich könnte so nichts anfangen 

da muß man auch Sachkundig 

sein u Fritz ist augenblicklich so 

mit Arbeit überhäuft u was die 

Mutter anbelangt die kommt jar 

nicht in Betracht da steht nichts 



von in den Akten einbilden 

kann ich mich immer was könntet 

Ihr uns nicht mal den Wert des 

ganzen abschätzen oder abschätzen 

lassen ich wüßte wohl einen 

Mann dafür nämlich Trautchen 

Ihr Onkel Anton Hendriks der 

ist bei Ella in Kost der ist 

Fachmann wenn ihr einen anderen 

wüßtet wär mir ja auch recht 

dann wüßten wir wie wir uns 

zu verhalten hätten: 1650 M Zinsen 

stehen aufs Ganze wenn wir 

nicht an unserem Geld können 

so versichten wir aufs Erbteil 

denn Geld zuzahlen machen 

wir nicht Heinrich schrieb mir 

Ihr hättet ganz sicher auf mich 

gerechnet das ging überhaubt 

nicht denn zum Reisen muß 

man jetzt Pfotografien u 

einen Paß vom Oberamt 

haben u das konnte ich mich 

so schnell nicht verschaffen wäre 

gerne gekommen habe öfters 

  



Euer Wohlgeboren

1 beliebten bei meiner letzten Anwe=
2 senheit bei Ihnen, der Bekanntschaft mit
3 dem Herrn Prof . Benzenberg, zu erwäh=
4 nen. Da Derselbe ohne Zweifel im
5 Stande is t , zu meiner herauszuge(be)nden
6 Geschichte des Kreises Solingen, einige
7 Beiträge, welche für die Geschichte
8 einzelner Oerter desselben, in irgend
9 einer Hinsicht von Interesse sein
10 können zu liefern; so möchte ich
11 Sie hiermit bi t ten, denselben einmal
12 gelegentl ich zu ersuchen. Besonders
13 würde es mir auch sehr l ieb sein,
14 einige biographische Bemerkungen
15 über den, wegen seines gelehrigen
16 Kopfes bekannten Bri l lenschleifer
17 Pet . (er ) Kaymer von Wald, welchen
18 H. Prof . B. gekannt hat , und den=
19 selben daher am Beßten in

Bezug



1 Bezug auf dessen Wissen, als ein
2 für seinen Stand außergewöhn=
3 lichen Mann, zu beurthei len ver=
4 steht , zu erhal ten – um mir bei
5 Ausarbei tung der biograf ischen
6 Nachrichten von den Gelehrten, oder
7 sonst igen merkwürdigen Personen,
8 des hies igen Kreises , dienen zu
9 können. Viel leicht is t Herr Prof .
10 B. auch im Stande mir mehrere
11 Nachrichten über die rel igiöse
12 Sekte "Wiederbringer al ler Dinge"
13 welche in der Gegend von Schöller
14 ihren Heerd hatte , mitzuthei len;
15 indem es möglich sein kann: daß
16 der sel . (seel ige ) Pastor Benzenberg etwas
17 Schrif t l iches davon hinter lassen
18 hat . In des Herrn Prof . B. ' s
19 Werke: über Provinzialverfassung
20 mögen sich auch wohl einige auf
21 den hies igen Kreis bezügliche Noti=
22 zen, besonders aber in den
23 darin abgedruckten Urkunden ade=
24 liche (s tat t adel ige ) aus hies iger Gegend als Zeu=
25 gen mitgenannt f inden, und
26 somit Beiträge zur Geschichte der



1 Rit ters i tze des Kreises l iefern –
2 ich habe indes noch keine Gelegen=
3 heit gehabt , dasselbe zu benutzen.

4 Es grüßt freundschaftlichst

5 Ihr
6 Neukirchen, den 18. Juli
7 1838

8 ergebenster
9 F. W. Ohligschlaeger
10 Med. & ???. Cand.



Herrlingen d 19.6.20 

Liebe Katharina! 

Deinen l Brief erhalten & Dank 

dafür freue mich immer wenn ich 

von Euch einen Brief bekomme 

es ist immer ein Stück Heimat 

möchte auch gern sofort mal zu 

Euch kommen aber augenblicklich 

geht es nicht denn erstens kostet die 

Fahrt 200 M. das wär ja noch 

aufzubringen aber mein Mann 

will auch mal zum Rheinland 

u dann muß ich auch für die 

Zeit jemand im Haus haben 

hatte zuerst im  Sinn diesen 

Sommer zu kommen aber jetzt 

haben es wirs auf nächstes Jahr 

so im Juli fest gesetzt wenn nichts 

dazwischen kommt Trautchen will 

auch mitfahren die kann besser 

von Haus weg kommen denn 

die hat eine Magd im Hause 

dann sprachs du von die Gräber 

die hat bisher der Totengräber 

in Ordnung gehalten u Frau 

Könihser(?) die hat auch viel nach 

die Gräber gesehen die wohnt 

in Mühlheim [d.i. Mülheim a.d. Ruhr] Heinrichsstr. 25 

Heinrich könnte ja mal hinf. Hingehen 

u sprechen mit Fr. Könihser(?) es 

ist ja nicht weit von Schönebek [Ortsteil Schönebeck] ab 



denn es ist eine Freundin von 

Anna ich stehe auch immer 

mit Ihr in Briefwechsel 

Heinrich kann ja auch b Hennekus(?) 

nach dem Totengräber fragen 

denn ich kenne den jetzigen 

Totengräber nicht dem früheren 

Totengräber habe ich immer 

das  Geld geschickt er hat mich 

die Rechnungen geschickt Heinrich 

kann das mal mit dem 

Totengräber besprechen das 

derselbe mir alljärich die 

Rechnung schicken tut Es wär 

mir auch viel lieber denn 

dann wüßte ich das die Gräber 

in Ordnung wären Hennekus(?) 

kann ich das nicht anvertrauen 

denn die vergessen es die halbe 

Zeit Ich werde Euch vorläufig 

in den nächsten Tagen 

20 M schicken dann kann Heinrich 

ja den Totengräber zahlen 

vielleicht für ein Jahr wenns 

reicht Er muß aber das ganze 

Jahr die Gräber in Stand 

halten er braucht blos die 

Rechnung zu schicken Heinrich 

kann Ihm ja meine Ad. 

aufschreiben Hier ist auch Alles 

sehr teuer aber Kartoffel Frucht 



u auch Obst stehen ausgezeichnet 

aber augenblicklich wütet hier 

die Maul u Klauenseuche 

da sind in 2 Bauernhöfe 

70 Stück Vieh zum Opfer 

gefallen mann spricht auch hier 

[hart]? Von einem Bürgerkrieg 




