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Königliche Eisenbahndirektion  Cöln, den 21. September 1909 
I 17a/20 


Wir verleihen Ihnen vom 1. Oktober 1909 ab eine der 
im Titel 1 Pos. 8 des Etats der Staatseisenbahnverwal= 
tung für Oberbahnhofsvorsteher vorgesehenen Stellen mit 
dem amtlichen Wohnsitze in Rheydt. 
Eine Bestallungsurkunde liegt bei. 
Vom genannten Tage erhalten Sie ein pensionsfähiges Jahres= 
gehalt von 3300 M und den gesetzlichen Wohnungs= 
geldzuschuß von 480 M in vierteljährlichen Teilbeträgen 
im voraus. 
An Stelle des gesetzlichen Wohnungsgeldzuschusses ist Ihnen 
eine Dienstwohnung überwiesen. 
Den Betrag des zur Unterschrift der Bestallung verwendeten 
gesetzlichen Stempels von 1 M 50 Pf haben Sie alsbald bei 
der Stationskasse Rheydt einzuzahlen. 
 
An 
den Kgl. Bahnhofsvorsteher 
Herrn Joh.Wischnitzki 
zu Rheydt Rangierbhf. 
durch den Vorstand der B.J. 2 Crefeld 








21.9.42 


Lieber Wadde. 


Gestern abend 
nach sehr guter Fahrt 
hier gelandet. Alles in 
Ordnung. Mutti freut  
sich wie ein Schneekönig. 
Morgen fahren wir 
nach ffm. Viele liebe 
Grüße    Pitt 


Ich bin sehr sehr glücklich 
D. Füchslein 


Süß ist frech. 
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Alte Straßen und Wege 


Es ist kein weltgeschichtlicher Boden, auf dem wir aufwuchsen. Keine 
Schlacht nennt sich nach ihm, er hat auch keinen großen Feldherrn hervor= 
gebracht; die Flut des großen Weltgeschehens brandete an ihm vorbei; 
aber einzelne Wellen spülten auch bis zu unseren friedlichen Höhen. Diese 
Abgeschiedenheit trotz der Nähe des Rheintales darf uns nicht wundern; 
denn die großen Heerstraßen führten an Burscheid vorbei. Erst im Jahre 
1756, also zu Beginn des Siebenjährigen Krieges, baute der Kurfürst 
karl Theodor von der Pfalz die Köln-Berliner Straße aus, nach der so 
viele Orte ihren Namen tragen, in unserer Gemeinde: Straßerhof, Lung= 
straße, Sträßchen. Der Name „Kaltenherberg“ deutet darauf hin, daß 
der frühere Fuhrweg, an dem im heutigen Straßerhof nur eine Schäferei 
von Haus Landscheid stand, doch schon als Heerweg diente. Aber auch 
diese Straße wäre durchs Dhünntal gelegt worden, wenn nicht der Herr 
on Odendahl wegen der Plünderunsgefahr in unruhigen Kriegszeiten 
Einspruch erhoben hätte. 
Die alten Wege decken sich längst nicht immer mit unseren neuen Stra= 
ßen. Pfade, jetzt grasbewachsen und oft kaum noch erkennbar, verbanden 
die einzelnen Höfe miteinander, wo unsern Vorfahren in Arbeit und Ruhe 
die Tage friedlich dahinflossen, wenn nicht versprengte Soldaten von wil= 
den Kriegszeiten berichteten oder fahrendes Volk von dem bunten Le= 
ben in fernen Städten erzählte. Man erkennt in Dierath, wie die Front= 
seite einiger Häuser dem alten Ritterpfade am Wasserturm zugekehrt ist, 
der noch heute Burgweg heißt. Er war (nach Montanus) bis zum Jahre 
1774 (1756?), als die Chaussee über Lennep und Wermelskirchen angelegt 
wurde, mit der alten Wipperfürther Straße über Herborn und Herweg 
die gangbarste Verbindung zwischen Köln und Westfalen und führte von 
der Unteren Burg durch die sogenannte Rheinfurt an der Wupper entlang 
über Strohn und Glüder, dann die Höhe hinauf bis Schaarweg, über 
Herscheid nach Martinsholz (Metzholz), hinab nach dem sogenannten Köl= 
nischen Brünnchen bei der Ortschaft Weidenbach auf Grünscheids zu, von 
dort hinauf gen Dierath und nach Biesenbach, wo das Alter des Weges 
noch an der Aushölung erkennbar ist, und bei Quettingen hinab auf die 
Bürriger Heide. Vor Küppersteg mündet er auf die alte Heerstraße Op- 
laden-Mülheim. 
Nach mündlicher Überlieferung durchschnitt auch die kürzeste Verbin- 
dung zwischen Schloß Burg und Bensberg unsere Gemeinde. Dieser Weg 
ging durch die Burbach, die Pastor Löh= und Mittelstraße entlang nach 
Geilenbach. Sie führte dann durch den sogenannten „Dall“ und den „Har= 
ten Stein“ nach Blecher, durchschnitt in gerader Linie diese Ortschaft, be= 
rührte die ehemalige Riegelburg Erberich und lief dann über Odenthal und 
Höhe zum alten Schlosse Bensberg. 
Auch soll ein Fahrweg zwischen dem Dorfe Burscheid und der Heer= 
straße nach Köln bestanden haben, der in Straßerhof mündete. Er führte 
über den „Schullberg“, am Rathause vorbei nach Heddinghofen, kreuzte 
das Wiehbachtal, und lief in halber Höhe um den Drauberg gen Haus 
Landscheid auf Straßerhof zu. Unterhalb der Ortschaft Heddinghofen 
soll eine Schmiede gestanden haben, was auf das Vorhandensein eines 
Fahrweges hindeutet. 
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Wenn die Gestalten noch einmal Leben gewinnen könnten, die in bun= 
tem Zuge hier geschritten sind: Ritter und Reisige hoch zu Roß, Kauf= 
leute mit Planwagen, fahrendes Volk und fromme Wallfahrer! Sie selbst 
sind längst vergessen, überdauert von dem Wege, den ihre vermoderten 
Füße einst wanderten. 








Frankfurt a. M. 17.8.42 


 


Meine Lieben! 


Gestern war ich nochmals in H. und traf nun tatsächlich 
Lili in besserem Zustand an als vor 8 Tagen, wo mir wirklich 
ein Schreck in die Glieder gefahren war. Der Optimismus der 
Chirurgen hat also tatsächlich recht behalten und wird es 
wohl auch weiterhin, wenn nicht noch was ganz blödsinniges 
dazwischen kommt; aber sie mögen sagen, was sie wollen, 
Lilis Leben hat vor 8 Tagen noch wirklich an einem Faden 
gehangen. Soviel verstehe selbst ich von nicht-neurologischer 
Medizin und Gundel hat nicht umsonst ein paar seelisch 
schwer belastende Tage mitgemacht. Aber alles ist ja gleichgültig 
wenn unsere liebe Lili uns nun erhalten bleibt und 
 
wieder auf die Beine kommt. 
Von dem neuen Stationsarzt (der bisherige wurde nach 
Mannheim abkommandiert), einem sehr sympathischen 
Kollegen, der gleichzeitig der Röntgenologe der Klinik ist, hörte 
ich übrigens.[?], daß Füchschen auch einen Hämatothorax hatte 
-und noch hat, wenn er auch zurückgeht, daß meistens[?] 
das Exsudat stark blutig gefärbt war. Woher dieses Blut kam, 
weiß man nicht. Einen Rippenbruch hat sie nicht. Wahrscheinlich 
doch ein Lungenriß. Sie selbst war noch sehr matt und 
schlief fast dauernd, war aber doch ganz anders in der Atmung, 
dem Körper, der Haut und dem Glanz der Augen als vor 8 Tagen. 
Atmung freier, Temp. Nachmittags 37,6. 
Gundel wird am Mittwoch beruhigt hierher zurückkehren 
können. Sie muß es nun auch tatsächlich unbedingt einmal 
wegen des Weges und wegen des Haushalts. Danken wir Gott, 
daß dieses schrecklich drohende Unheil nun wirklich vorübergegangen 
zu sein scheint. Wo bleibt der Rundbrief Nr. 2? 


Herzlichst Euer Hein. 








Anno 1768 haben beyde Gemeinden einen neuen eisernen Ofen in die große Wohn= 
stube setzen laßen, welcher 20 Rthl. Gekostet, dafür aber der Töpfer 
noch den Ofen in des Hln.[?] Papar Stube u. den Ofen in der Gesind= 
stube umgesetzet, in welcher wir vor unser Geld neben 
der eisernen Inventaries blase, noch eine kupferne 
haben einsetzen laßen. 
Anno 1769 ist die Elbe 4. mal hoch angeschwollen, und ausgetreten 
das 1. mal den 21. Juny das 2. mal den 6. July, wo das 
Waßer am höchsten gestiegen gewesen; das 3. mal den 
30 July, und das 4. mal den 24. August, da das Waßer 
dem zweyten fast gleich gewesen. Es haben diese 
Uberschwemungen besonders denen an der Elbe liegenden 
Wiesen grosen Schaden gethan. 
Anno eodem d. 12. Oct. Stieg das Elbwaßer von neuen u. gewar dis Jahr das 5. mal 
zu steigen an, stieg den 13. fort, u. wuchs den 14. Abends so schnell, 
daß alle Wiesen u. niedrige Oerter, gerade so hoch, wie am 24 August 
unter Waßer gesetzt wurden. Es kam noch wohll etwas höher, als 
damals. Von 14. – 18. Fiel das Elbwaßer merklich u. war den letzten 
Tag schon gäntzlich in die Ufer zurückgetreten. 
Den 10. U. 11. Novbr. war das Elb-Waßer wiederum gestiegen, so hoch 
und noch ein wenig höher, als im vorigen Monath. Es stand 
diesmal länger, als eines der vorigen male, u. kam erst 
den 23sten recht zum Falle. 
In gantz zu Ende dieses Monats, neml. den 26. Novbr. stieg die Elbe 
abermals, trat den 28. u. 29. aus, und verursachte etl. fol= 
gende Tage hindurch ein ansehnl. Waßer. Sie fiel hernach bis 
zum 17. Decbr. da sie das 8. mal anwuchs und den 29. – 26. zu 
einer solchen Höhe gestiegen, welche alle vorigen häufigen Ab= 
schwemungen dieses Jahres übertroffen hat. Man hat noch nichts 
von Durchläufen bey den Landdämen gehört, ob es gleich den 26. 
und 27. Nah deren gewesen. Es hat zwar nachher ange= 
fangen zu fallen, weil aber dabey eine große Kälte einfiel, 
so sind noch alle Wiesen im neuen Jahre mit Eiß bedecket 
gewesen. 
Anno 1769 mens. Nov. Haben beyde Gemeinden einen neuen Tränke-Trog bey 
dem Born setzen laßen. 
Anno 1770 Das hohe Waßer der Elbe vom 26 – 28sten Januar 1770, welches 
einige Tage gefallen, u. meist in den Ufern war, stieg am 
3. Febr. Abermals dergestalt, daß ess noch höher, als kurz vorher, zu 
stehen kam. Es war nach dem 10. Nicht in den Ufern, u. wie es nachher 
hineintrat, blieb an dem widrigen Gestade[?] auch eine große Parthie 
Waßer stehen, die bis ans Ende des Monaths alles überschwemet hatt. 
Die Elbe schwoll den 7. März [?] auf, stieg aus den Ufern, u. war am 9ten 
schon zu der Höhe gestiegen, die das Waßer des 20ten das. a. p.[?] hatte. Alle Auen Anger u. 
Wiesen, alle tiefliegend Felder an der Elbe sind gäntzl. überschwemet geworden. 
3. es wird nunmehr offenbar, daß vornehml. […]? äußersten  
Schaden gelitten hat. Viele Kornfelder sind ausgewäßert, u. müßen aufs 
neue besäet werden. 





