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Was ich von meinen Vorfahren weiß, und was
für meine Nachkommen von Interesse ist

von

PAUL LANGEMEYER

In Druck gegeben aus Anlaß des Geburtstages unseres lieben Vaters, Schwiegervaters, Groß und
Urgroßvaters, der vor einhundert Jahren am 7. November 1871 in Schwedt a. d. Oder geboren
wurde.

Aus diesem Anlaß fand am 30. Oktober 1971 ein Familientag im Hotel Jägerhof in Krähenwinkel bei
Hannover statt.

In dieser Ausgabe (9 Mai 2021) wurden ein Kapitellayout, Bilder und Absätze hinzugefügt, um die
Lesbarkeit zu verbessern.
Nach dem Namensvetter Paul Langemeijer (1954).
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Der Langenhof
Vorwort
Wenn jemand das Familienalbum zur Hand nimmt, so sieht er Bilder, die er nicht kennt, liest Namen,
die ihm fremd und doch bilden sie die Lebensgeschichte unserer Familie. An Hand dieser Bilder und
Aufzeichnungen können die, welche ein Interesse haben, sich zurückversetzen in die Zeit ihrer
Voreltern. Wie gern hörten wir als Kinder von der Großmutter erzählen aus alter Zeit, und ich muß
sagen, wie schade ist es, daß ich es nicht schriftlich habe. Vieles, was uns jetzt als unbedeutend oder
selbstverständlich erscheint und doch von großem Interesse für die Nachwelt ist, was unser heutiges
Handeln vielleicht in einem ganz anderen Lichte erscheinen läßt, als es sich unsere Nachwelt einst
vorstellen wird, geht dem Gedächtnis verloren. Wie gern würde ich in solchen alten Schriften
nachlesen.

So will ich denn schriftlich niederlegen, was mir aus vergangener Zeit aus alten Briefen, Erzählungen,
Forschungen u. s. w. bekannt, und was ich selbst erlebte.

Ausgehend von unserem Familiennamen Langemeyer, so trugen diesen Namen im siebzehnten
Jahrhundert und wohl schon früher, die Besitzer des Langenhofes in der Bauerschaft Westerbauer,
im Kirchspiel Mettingen, ungefähr 4 km von Mettingen i. / Westf. entfernt. Die alten Kirchenbücher,
welche sich heute noch in Mettingen befinden, bilden die Grundlage meiner Nachforschungen und
reichen zurück bis auf das Jahr 1679. Um diese Zeit waren bereits 4 Familien Langemeyer im
Kirchspiel, scheinbar alle vom Langenhofe abstammend, ansässig.

Der Langenhof umfaßte zu damaliger Zeit ca. 1200 Morgen Land und
hatte seine eigene Jagd. Die Ländereien bestanden zum größten Teil
aus Heide, Wald und Moorland, nur verhältnismäßig wenig Kulturland
nach unseren heutigen Begriffen. Die Haupteinnahme dürfte die
Schafzucht gebracht haben. Die damaligen Wege und
Verkehrsverhältnisse ließen eine gute Ausnutzung noch nicht zu, und
so wurden damals die schönsten Eichbäume noch als Klafterbrennholz
an die Bäcker verkauft.
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Der Langenhof befand sich früher auf dem Gelände des Hofes Wöhle.
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Nach altem westfälischen Erbrecht war der jüngste Sohn der Anerbe des Hofes, während die älteren
Söhne als sogenannte Heuerleute, die unverheirateten Töchter aber als Arbeitskräfte auf dem Hofe
verblieben. Das Land am Bruch, wie man es nannte, war im hohen Grade unwirtlich und ungesund.
Der boden, auf dem der Langenhof ursprünglich erbaut war, war feucht. Das Gebäude selbst war
sehr niedrig und scherzhaft pflegte man zu sagen: "Was sagt jemand, der auf den Langenhof
kommt?“ und erhielt zur Antwort: "Hoppla", denn man stieß sich den Kopf, wenn man in die
Wohnung hinein wollte. Abgeschieden von der Welt, führten sie ein kümmerliches Dasein.

Im Kirchenbuch finden wir am 28. Dez. 1680 eine Gertrud Langemeyer unter den Verstorbenen als
eine "arme Frau" bezeichnet. Harte Arbeit wurde von den Bewohnern verlangt, und doch reichte der
Boden nicht hin, sie zu ernähren. Mit welchen Beiträgen in jener Zeit gerechnet wurde, erhellt aus
den Angaben, welche ich einem alten Kirchenbuch entnommen habe, wonach im Jahre 1663
folgende Abgaben an die kath. Kirche zu leisten waren:

Der Hof Voss zahlte jährlich

2 Pfg.

Flotowen

12 Thlr.

Sutterdiek

18

Becker

6 Pfg.

Berentelgt

6

Weller

15 Stuiver.

Lagemann

29 Stuiver

Hettlage

1

Hellweg

1 1/2 Thlr.

Burbrink

2 Pfg.

Nagelmann

6 Pfg.

Hüdepohl

2 Gld.

Langemeyer

8 Stuiver

Brenningen

2 Stuiver.
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Das Reformationszeitalter
Chronik der reformierten Kirche in Mettingen in Westfalen
Die Kämpfe des Glaubens, d. h. die Einführung der Reformation, spielte auch in hiesiger Gegend eine
große Rolle. Die Chronik der reformierten Kirche zu Mettingen, welche ich hier folgen lasse, gibt uns
am besten ein Bild jener Zeit und zeigt uns, wie standhaft unsere Voreltern an ihrem Glauben
festhielten.

Das Dorf Mettingen liegt in dem abgesonderten kleineren östlichen Teil der Grafschaft Lingen. Von
seiner höheren Lage die Obergrafschaft genannt, gehört sie gegenwärtig zum preußischen
Regierungsbezirk Münster und bildet einen Teil des Kreises Tecklenburg.
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Zu dieser Obergrafschaft gehören nur die fünf Hauptortschaften der Kirchspiele Brochterbeck
Ibbenbüren, Mettingen, Recke und Halverde. Nach dem Jahre 779, als sich die ganze Gegend von
Osnabrück dem siegreichen Kaiser Karl dem Großen unterwarf, soll außer Wiho, einem Schüler des
hl. Bonifazius, ein gewisser Abt Bernard in der Verkündigung des Evangeliums in Westfalen tätig
gewesen sein. Um dieselbe Zeit lehrte auch der Friese Ludger, nachmals Bischof von Münster,
gestorben 809, als Missionar an den Ufern der Ems.

Als dann im Jahre 785 Wittekind selbst die Taufe empfangen hatte, fand die Bekehrung der
Westfalen keine großen Schwierigkeiten mehr. Zur Befestigung des Glaubens in den sächsischen
Landen wurden nun von Karl dem Großen Bistümer errichtet und unter anderen das Bistum
Osnabrück, welches beinahe alle Ortschaften zwischen Ems und Weser enthielt. Über die Entstehung
der einzelnen Gemeinden läßt sich wenig feststellen, doch wird in der zweiten Hälfte des zwölften
Jahrhunderts Mettingen zum ersten Male urkundlich als Pfarre genannt.

Nachdem Karl der Große aus dem Sachsenlande einen eigenen Staat gebildet hatte, wurden als
weltliche Machthaber Statthalter und Grafen bestellt, welche letztere den Bischöfen als Schirm Vögte
der Kirche zur Seite stehen sollten. Als solche wurden für Osnabrück wozu auch Mettingen gehörte,
die Grafen Tecklenburg ernannt.

Infolge einer Streitigkeit zwischen Otto VI. von Tecklenburg und dessen Bruder Nikolaus im Anfang
des 16. Jahrhunderts erhielt letzterer die Herrlichkeit Lingen, nebst den vier Kirchspielen
Brochterbeck, Ibbenbüren, Mettingen und Reck als Abfindung, jedoch mit der Bedingung, daß nach
seinem Tode dieselben wieder Tecklenburg zufallen sollten, wurde für dieselben Ibbenbüren ein
besonderes Gericht angeordnet, wovon das Gefängnis, der
Pranger und die steinernen Gerichtsgebäude bis zum Jahre 1730
noch vorhanden waren.

Nach dem Tode des Grafen Nikolaus, im Jahre 1541 fiel die
Herrschaft Lingen wieder an die Edelherren von Tecklenburg,
den Grafen Conrad welcher die Reformation durchführte.

Konrad "Die wilde Schnur" von Tecklenburg-Schwerin, Graf zu
Tecklenburg und Lingen.
Herr zu Rheda
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Der Graf Arnold 1582 setze nicht nur die von seinen Vorfahren betriebene Reformation eifrig fort,
sondern bewirkte auch einen Umschwung darin, indem er statt der lutherischen, die reformierte
einführte. Infolge der Verbindung des Grafen der Conrad mit den protestantischen Fürsten wurde
derselbe nach der Schlacht bei Mühlberg im Jahre 1546, vom Kaiser seiner Güter verlustig erklärt und
diese dem Grafen von Büren übertragen. Im Jahre 1548 erhielt Conrad zwar die zur Grafschaft
Tecklenburg gehörigen Güter, nach erfolgter fußfälliger Abbitte vom Kaiser wieder zurück, jedoch
verblieb die Herrschaft Lingen mit Zubehör, namentlich der vier die jetzige Obergrafschaft bildenden
Ortschaften dem Grafen Maximilian von Büren. Mit der Regierung des Grafen Conrad in Lingen war
auch vorerst die Reformation aufgehoben, jedoch dauerte die Herrschaft des Grafen von Büren und
dessen Tochter Anna zu kurze Zeit, als daß sich eine völlige Wiederherstellung der katholischen
Religion und des Kirchenwesens hätte durchführen lassen.

Nach der Verheiratung der Gräfin Anna mit dem Prinzen von
Oranien, Wilhelm Nassau, wurde die Grafschaft Lingen mit Zubehör
für 120 000 Karlsgulden verkauft, derselbe übergab die Grafschaft
seiner Schwester Maria, Tochter des Königs Philips l von Spanien,
seit 1526 Witwe des Königs Ludwig von Ungarn, zur Verwaltung
Unter der Herrschaft dieser wurde in Lingen das katholische
Religionswesen nach seinem ganzen Umfange wieder hergestellt.
Nach seiner Thronentsagung 1555 übergab der Kaiser mit den
burgundischen Ländern auch die Grafschaft Lingen seinem Sohne
Phillip II. von Spanien. Dieser setzte die Restitution der Kirchengüter
fort. Als er im Jahre 1559 nach Spanien abreiste, übergab er die Verwaltung der Niederlande und der
Grafschaft Lingen seiner Schwester Margaretha, Herzogin von Parma und machte den Kardinal
Granvella zu deren Hauptratgeber. Dieser verordnete für die einzelnen Provinzen besondere
Statthalter, für Lingen den Grafen von Arenberg. Außerdem suchte er durch Errichtung neuer
Bistümer seine Untertanen in der katholischen Religion zu erhalten.

Seit dem Tode des Grafen Nikolaus von Tecklenburg 1541 wurde die Grafschaft als ein Teil der
Provinz Oberyssel betrachtet. Sie teilte mithin das Schicksal der Niederlande sowohl in kirchlicher als
auch in politischer Hinsicht. Als Phillip II. von Spanien vierzehn neue Bistümer errichtete, unter
diesen namentlich Deventer wurde die Trennung der niederländischen Ortschaften von den
Bistümern Osnabrück, Münster und Köln zugesprochen und die Grafschaft Lingen dem Bistum
Deventer einverleibt. Hierzu gehörte also auch Mettingen. Im Jahre 1578 wurde die Grafschaft
Lingen mit den vier anfangs genannten Dörfern vom König Philip von Spanien an den Prinzen
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Wilhelm von Oranien abgetreten. Dieser und seine Nachfolger suchten nun mit Gewalt die
reformierte Religion in der Grafschaft wieder einzuführen. Die katholischen Geistlichen wurden aus
dem Lande vertrieben und reformierte Prediger in den Kirchen und Pfarrhäusern eingesetzt. Alle
Einkünfte der Pastorate, Kapellen und so weiter wurden in eine Kasse gezogen und aus dieser die
Prediger nebst freier Wohnung besoldet. Aus dieser erhielt beispielsweise im Jahre 1604 der Prediger
Blomenthal zu Mettingen ein Jahresgehalt von 200 Gulden. Wie die Kirchen so wurden auch die
katholischen Schulen von der reformierten Gemeinde in Beschlag genommen, die katholische}l
Beamten wurden von ihren Posten entfernt und holländische, resp. reformierte an ihre Stelle
gesetzt. Diese Umwälzungen in der Grafschaft Lingen hatten jedoch nur einen Bestand von acht
Jahren. Lingen wurde im Jahre 1605 von den Spaniern erobert und die oranischen Beamten und
Prediger entfernt. Die katholischen Geistlichen kehrten wieder zurück und auch die Kirchen wurden
den Katholiken zurückgegeben. Überall durfte wieder öffentlicher katholischer Gottesdienst gehalten
werden.

Der im Jahre 1618 ausgebrochene dreißigjährige Krieg traf auch hart die Grafschaft Lingen, welche
abwechselnd von den kaiserlich schwedischen, lüneburgischen und hessischen Truppen besetzt
wurde, so daß während der Kriegsjahre der Gottesdienst verfiel. Das Kriegsglück war während dieser
Zeit den Holländern günstig. Prinz Friedrich von Oranien war als Sieger anfangs gegen die Bekenner
eines jeden Glaubens gleich tolerant' jedoch stellte er nach und nach reformierte Beamte und Pfarrer
an stelle der katholischen.

Sein Nachfolger, Wilhelm II. 1647 suchte die Reformation im
Lingischen in großem Umfange zwangsweise einzuführen.
Dazu gaben wahrscheinlich die westfälischen
Friedensverhandlungen, in welchen der König von Spanien
unter dem 30. Juni 1648 seine Rechte auf die Grafschaft Lingen
völlig abtrat, die Veranlassung. Das Land wurde dadurch mit
der Provinz Oberyssel wieder vereinigt und die niederländische
Administration eingeführt. Wilhelm erließ am 28. Juli 1648 ein
Edikt, daß er gut befinde, die römische Kirche im Lande zu
reformieren und alle Spuren des Papsttumes zu säubern.
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Schon am 19. August 1648 erhielt der Vogt von Mettingen den Befehl alle katholischen
Gottesdienste, wie kirchliche Handlungen zu untersagen, und die Geistlichen mußten innerhalb acht
Tagen Haus und Hof räumen. Die Kirchen wurden geschlossen, bis etwa zwei Monate später die
Reformierten ihren Gottesdienst hierin abhielten.

Späterhin wurden jedoch die katholischen Geistlichen neben den reformierten geduldet. Man hatte
ziemlich zur Hälfte Katholiken und Reformierte, doch taten die Katholiken den Reformierten merklich
Abbruch. Daher erließ der Droste von Lingen unter dem 29. Juli 1655 ein Edikt worin den
katholischen Geistlichen alle kirchlichen Dienste verboten wurden. Die Katholiken protestierten
dagegen und die Eingesessenen zu Mettingen baten am 24. Okt. 1657 den Bischof Franz Wilhelm zu
Osnabrück, ihnen doch ihren Prediger Ludgerus Schaten zu lassen, aber
vergebens. Die Folge dieses Ediktes war, daß die meisten bei den
Reformierten taufen ließen. Die katholischen Geistlichen aber ließen sich
nicht beirren und blieben bei ihren bisherigen freien Religionsübungen
trotz aller Klagen der Reformierten. Infolge der Einnahme der Grafschaft
Lingen durch den Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen im Jahre
1672 wurden die Katholiken wieder in den Besitz ihrer alten Kirchen und
Güter gesetzt. Jedoch war dieser Zustand nur von kurzer Dauer. Im Jahre 1674 fiel die Herrschaft
zunächst an die Tecklenburger und sodann an die Oranier zurück und man versuchte aufs neue mit
Gewalt die Reformation durchzuführen. Die katholischen Geistlichen durften zwar anfangs noch
ihren Gottesdienst in Privathäusern halten, aber bereits 1675 wurden sie wieder verjagt und die
reformierten Prediger nahmen wieder Besitz von Kirchen und Gütern.

Conrad Heinrich Hundelius wurde als Prediger nach Mettingen berufen und erhielt als Jahresgehalt
450 Gulden. Die verbannten katholischen Geistlichen flohen nach dem Mutterlande, welches ihren
Gemeinden am nächsten lag, und es folgten ihnen ihre Pfarrkinder zum Gottesdienst nach. Um aber
ihren Gemeinden weniger beschwerlich zu fallen, richteten sie an den Grenzen ihrer Kirchspiele,
jedoch auf ausländischem Boden, den Gottesdienst für ihre Pfarrkinder ein. Die Mettinger hatten
keine besondere Stätte für ihre gottesdienstlichen Zusammenkünfte, sondern hielten bald in dem
einen, bald in dem anderen Privathause im Kirchspiel Westerkappeln, bald hier, bald dort auf den
Kämpen, auch einige Zeit auf dem streitigen Torf Moore, ihren Gottesdienst ab. Um den reformierten
Predigern Zuhörer zu verschaffen, wurden diese als -alleinige Pfarrer erklärt und befohlen, daß aus
jedem Hause eine Person in der reformierten Kirche dem öffentlichen. Gottesdienste beiwohnen
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sollte. Die Aufgebote sollten nur in der reformierten Kirche geschehen. Den katholischen Geistlichen
wurde die Kopulation unter Strafe der Verbannung von Haus und Hof verboten und auch die
katholische Vögte wurden ihres Amtes entsetzt, wenn sie sich nicht zum Protestantismus bekannten.
Anfangs, als erst der katholische Gottesdienst untersagt war, liefen die Leute in Scharen den
reformierten Predigern zu, blieben aber, als die Neugierde befriedigt war, wieder weg. Im Oktober
1679 klagten die Prediger beim Konsistorium über den schlechten Besuch der Kirchen, auch in der
Schule ging es nicht, da die Katholiken auf Anordnung der katholischen Kirche ihre Kinder nicht in die
reformierten Schulen ließen. Die Katholiken hielten standhaft an dem Glauben ihrer Väter fest,
Übertritte kamen nur sehr selten vor.

Als die Katholiken trotz aller Verbote fortfuhren, den katholischen
Gottesdienst auf ausländischem Boden beizuwohnen, wurden
denselben schwerste Geldstrafen auferlegt; so hatten die
Bevollmächtigten von Mettingen und Buirbrink 100 Thaler zu
entrichten, dennoch gingen sie nach haufenweise über die Grenze.
Im Jahre 1686 kam sogar der Bischof von Utrecht nach der Grafschaft
Lingen und erteilte die hl. Firmung. Im Jahre 1702 nahm der erste
König von Preußen Friedrich 1. die Grafschaft Lingen in Besitz, und im
Jahre 1707 wurde auch die Grafschaft Tecklenburg selben für 250 000 Thaler abgetreten. Die unter
oranischer Herrschaft den Reformierten in der Grafschaft Lingen zugestandenen Privilegien Wurden
vom König von Preußen bestätigt. Taufen und Trauungen wurden zwar außer. halb des Landes
gestattet für die Katholiken, jedoch mußten die Namen in die ordentlichen Register bei den
reformierten Ortspfarrern eingetragen und auch die Stolgebühren an dieselben entrichtet werden.
Den Katholiken von Mettingen wurde im Jahre 1708 der Gottesdienst untersagt und dem Pfarrer
bedeutet, innerhalb vier Wochen sein Wohnhaus zu räumen.

König Friedrich I. ließ die frühere Verfassung des Landes bestehen. Sein Nachfolger Friedrich Wilhelm
I. gründete das Kirchendirektorium zu Berlin und unterwarf demselben auch die reformierten
Geistlichen der Grafschaft Tecklenburg und Lingen. Den Katholiken war und blieb die Abhaltung der
öffentlichen Gottesdienste verboten, auch blieben sie von den Schulämtern ausgeschlossen. In
Mettingen gab es damals 220 katholische und 10 reformierte Hofstätten. Im Jahre 1717 wurde auf
die vielen Klagen der Katholiken hin der öffentliche Gottesdienst wieder hergestellt, jedoch nur in
Privathäusern. Die katholischen Geistlichen kehrten zurück. Mit Erlaubnis der Behörden wurden
kleine Kirchengebäude ohne äußerliche Abzeichen und ohne Türme errichtet. Der wurde überall
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wieder abgehalten. Ein Übertritt zu den Reformierten fand auch jetzt höchst selten, desto häufiger
das Gegenteil statt.

Mit dem Regierungsantritt des Königs Friedrich II. im Jahre 1740 erhielten
die Katholiken wieder manche Konzessionen, dagegen wurde ihnen
untersagt neben den bestehenden evangelischen Schulen katholische
Nebenschulen einzurichten, und ebenso suchte man vakante Hofstätten
nur mit reformierten Leuten zu besetzen.

Im Jahre 1777 erhielten die katholische Gemeinde zu Mettingen die Erlaubnis zum Bau einer neuen
katholischen Kirche an Stelle des alten Bethauses, welches dem Einsturz drohte. Im Jahre 1782
wurde ihr auch die Erlaubnis zum Bau eines kleinen Turmes und die Beschaffung einer Orgel
gestattet. Im Jahre 1799 wurde den Katholiken die Schaffung einer katholischen Schule gestattet,
unter der Bedingung, die Schule und den Lehrer zu unterhalten, auch die Entschädigung des
reformierten Schulmeisters nachzuweisen und zu sichern. Die im Jahre 1801 gegründete katholische
Schule wurde aber nach einem halben Jahr auf Befehl der Behörden wieder geschlossen und dieselbe
in eine Näh- und Strickschule umgewandelt. Die katholischen Kinder mußten wieder in die
reformierte Schule. Nach den Freiheitskriegen wurde den Katholiken endlich eine eigene Schule
gestattet und im Jahre 1834 der erste katholische Lehrer angestellt und der evangelische Lehrer
Brüggemann bis zu seinem Tode 1839 jährlich mit 35 1/2 Taler aus dem Schulgelde der katholischen
Kinder entschädigt.

Die Katholiken mußten mit Ausnahme der Stolgebühren, welche in der französischen Zeit abgeschafft
waren, alle sonstigen Parochial-Abgaben an die reformierten Prediger entrichten. Im übrigen wurden
die Katholiken den Reformierten mehr gleichgestellt. Die Erlaubnis zu Prozessionen und feierlichen
Beerdigungen wurde erteilt. Am 16. August 1827 fand die erste katholische kirchliche Beerdigung
statt. Die von der katholischen Gemeinde in Mettingen im Jahre 1846 erneute Beschwerde wegen
der Abgabe an die Protestanten wurde von den Behörden abermals abgelehnt, trotzdem wurde das
Opfergeld mehrere Jahre hindurch verweigert. Infolgedessen wurde die Pfändung des Schuldigen
angeordnet, worüber es zu regen Ausschreitungen von Seiten der Katholiken kam, und welche die
Haupträdelsführer mit mehrmonatlichen Gefängnisstrafen büßen mußten. Die Erregungen des Jahres
1848 gaben den Katholiken noch einmal Veranlassung gegen die Einrichtung dieser Abgaben an die
evangelische Geistlichkeit zu protestieren. Es kam darüber in Mettingen zu einer vollständigen
Revolte, welche den Amtmann Bauer, sowie den evangelischen Pfarrer F. Stapenhorst nötigte,
zeitweise die Gemeinde zu verlassen. Eine dieserhalb von Münster requirierte Militärabteilung stellte
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die Ruhe wieder her. Seitdem wird das Opfergeld unweigerlich entrichtet. Um allen Streitigkeiten aus
dem Wege zu gehen, ist aber von Seiten der Reformierten in den letzten Jahren auf die weitere
Entrichtung dieser Abgaben verzichtet worden.

Anmerkung des Schreibers:

Diese Chronik ist offenbar die Wiedergabe von Forschungen, welche einer der reformierten
Geistlichen in Mettingen angestellt hat. Das Ganze ist zusammenhängend von einer Hand und im
gleichen Stil geschrieben. Die hier enthaltenen Angaben decken sich mit anderen Geschichtsbüchern,
und es muß anerkannt werden, mit welcher Objektivität diese Chronik von reformierter Seite
geschrieben wurde. Leider vermißt man die Quellenanfaben, denen die Ausführungen entnommen
sind.
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Die Tjötten
Durch die Reformation waren die katholischen Geistlichen des Landes verwiesen, die Kirchen den
Reformierten übergeben und die alten Bücher vernichtet worden. Nur die Amtshandlungen der
reformierten Geistlichen wurden anerkannt. Die Katholiken wurden gezwungen Trauungen, Taufen
und Sterbefälle dem reformierten Geistlichen zu melden und für die Eintragungen die sogenannten
Stolgebühren zu zahlen. Anfangs widersetzten sich die Katholiken. Außerhalb der Landesgrenze
ließen sie sich von katholischen Geistlichen trauen und die Kinder taufen. Sobald es dann im Dorfe
bekannt wurde, wurden sie zur Anzeige gebracht. Dann wurden die Katholiken gezwungen, sich in
der reformierten Kirche eintragen zu lassen und mußten als Strafe 6 Gulden zahlen. Dann galt als der
Tag der Trauung der Tag der Eintragung, und so finden wir auf der ersten Seite des Kirchenbuches,
daß bei allen Eheschließungen gleich danach die Geburt des ersten Kindes eingetragen ist. Später
machten sie es anders und ließen sich freiwillig erst beim reformierten Prediger eintragen und
nachher von einem katholischen Geistlichen trauen. Aus diesem Grunde können die angegebenen
Daten keine Gewähr für unbedingte Richtigkeit bieten. Die geringen verdienstmöglichkeiten in der
Heimat und die unliebsamen religiösen Verhältnisse zwangen die Bewohner zeitweise ihre Scholle zu
verlassen, und so zogen sie hinaus in andere Gegenden, teils nach Holland, teils in die östlichen
Provinzen und arbeiteten hier als Landarbeiter, indem sie nebenbei auch Handel trieben. Man
nannte sie Pöttker, d. h. Kiepenkerle, oder auch
Tjödden oder Tjötten, statt Zugvögel oder
Türkenfahrer. Kamen diese Tjödden heim zu ihren
Familien, so spielten sie in Mettingen die vornehmen
Herren und ließen oft viel Geld draufgehen. Die aus
Holland nannte man die Mynheers, es war der
Mißachtungsausdruck der Westfalen, als Entgeld
belegten die Holländer die Deutschen mit dem
Schimpfnamen "Muff". Ueber die Entstehung dieses
Schimpfnamens ist mir nichts bekannt. Eigenartig
war, daß viele als Holländer ihre Familien in
Mettingen wohnen hatten und daß sie, wenn
beantragt mit Erlaubnis des Bürgermeisters, hier
geborene Kinder als Holländer anerkannt wurden.
Diese Zustände wurden vielfach dazu benutzt, weder in Holland noch in Deutschland Steuern zu
zahlen. Den Staat zu betrügen, hielten sie vielfach nicht für Sünde, und auch der Schmuggel wurde in
dieser Gegend eifrig betrieben. Ein gewisser Knuf soll auch eines Tages beim Schmuggel von
Grenzjägern im Moor erschossen worden sein.
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Kaufmannsfamilien
Die beiden bedeutensten Kaufmannsfamilien jener Zeit müssen in Mettingen die Familien ten Brink
u. Ferdinand Moormann gewesen sein. Um 1800 hatten ten Brink bereits ihre eigenen Schiffe auf
dem Meere fahren und unterhielten Handelsbeziehungen zu Indien und anderen fernen Ländern. Im
Jahre 1810 wurden ihnen aber ihre Schiffe gekapert, und sie erhielten derartige Verluste, daß sie
gezwungen waren, einen Vergleich mit ihren Gläubigern herbeizuführen.

Ferdinand Moormann aber hinterließ bei seinem Tode einem jeden seiner 10 Kinder ein Vermögen
von 100 000 Thlr. Hierbei will ich eine Notiz aus dem Kirchenbuch erwähnen: Am I. Januar morgens
1/2 7 Uhr 1817 wurde vor der Tür des Kaufmann Ferd. Moormann ein Kind weiblichen Geschlecht s
gefunden mit einem Zettel, worauf begehrt wurde, es zu taufen. Da das Kind zwischen zwei
Lindenbäumen lag, wurde es Carolina Johanna Zurlinden getauft.
Test: die Finderin des Kindes, Tochter des Ferdinand Moormann, 13 Jahre und Kaufmann Johann
Bischof. - Häufiger kam es vor, daß Kinder auf der Durchreise geboren wurden oder daß Menschen
auf der Reise oft an Entkräftung verstarben. Es war die Zeit, wo es noch keine Eisenbahnen oder
Automobile gab. War die Zeit der Arbeit vorüber, so kehrten die Tjödden in die Heimat zurück.
Unbegrenzt war ihre Heimatliebe. Ich las Gegenteiliges, doch konnte dies nur von oberflächlich
unterrichteten Leuten sein. Es hatte sich ein regelrechter Verkehr entwickelt, und dieser Verkehr
brachte es mit sich, daß die Tjödden in der Ferne Artikel fanden, die man zu Hause nicht hatte, und
daß man zu Hause hatte, was man in der Ferne entbehrte. So nahm man das eine aus der Heimat mit
und brachte das andere dafür mit nach Haus. Dies war der ursprüngliche Beginn des Handels der
Mettinger Kaufleute.
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Der Dichter von '”Dreizehnlinden" sagt von Westfalen:

Wo die Menschen Holzschuh tragen
Und von schwarzem Brot sich nähren,
Blasse, blonde, stille Menschen,
Träumerische, ahnungsreiche;
Nächtlich flattern Geisterschemen
Durch die Heid um Moor und Teiche.

Wenn man Land und Leute in damaliger Zeit betrachtet, wird man es verstehen.

Da ich als Kind nach Mettingen kam, mit der Bahn nach Ibbenbüren und dann mit der Postkutsche
über Wiehe nach Mettingen, da sah das Land, besondere am Bruch, ganz anders aus als heute. Wie
wenig Ertrag brachten die Aecker, wie dürftig war das Vieh. Nur Sandwege führten Bruch.

Das Schwarzbrot beim Bäcker Grotemeyer wurde noch mit Füßen geknetet, denn der Teich war
so schwer, daß die Kräfte der Arme nicht ausreichten. Dieselbe Bäckerei betreibt heute im
modernen Stil ihr Geschäft, und wo in meinen Kinderjahren das Schwarzbrot auf Sandwegen
mit der Schubkarre abgeholt wurde, bringen heute auf Chausseen flinke Automobile die Ware
zu den Kunden. So haben sich mit der Zeit Land und Leute verändert. Aus den kräftigen
Landarbeitern wurden tüchtige Kaufleute, die mehr in das Land hineinbrachten, als wie der
Boden selbst ihnen geben konnte. Nur eins blieb immer das gleiche, das war der katholische
Glaube, den sie überall auch in der Fremde bewahrten.
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Familienstammbaum Langemeyer – Schulte-Laggenbeck
Johann Gerhard Langemeyer
Zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts war Lübbecke Langemeyer Besitzer des Langenhofes. (Der
Name Lübbecke ist eine Verkleinerung von Lübbert und Lübbert bedeutet zu hochdeutsch Luitbert.
) Er war verheiratet mit Gertrud Moor am 19. Febr. 1678. Dies ist der Tag der Eintragung in das
Buch der reformierten Kirche. Wann die kirchliche Trauung war, ist nicht festzustellen, da sie
heimlich außerhalb der Landesgrenze erfolgte.

Ihre Kinder waren:

Catharina

geb. 30. Juli 1679

Gerhard geb. 9. Febr. 1687

Margaretha

geb.27. Apr. 1681

Jürgen geb. 25. Sept. 1689
gest. 29. Juli

Gertrud geb. 31. März 1683

Lübbert geb. 9. Febr. 1692

Johann

Berend geb. 5. Dez. 1694

geb. 23. Apr. 1685

1715

Letzterer wurde Anerbe des Hofes und heiratete am 18. März 1717 Aleid Colmann. Aus dieser Ehe
stammte Catharina, geb. 30. April 1718.
Bei der Geburt verstarb die Mutter, und am 17. April 1722 verheiratet sich Berend Langemeyer mit
Engele Brinkmann. Aus dieser Ehe gingen hervor:

Johann Berend

geb. 10. Mai 1725

Engel Elisabeth

geb. 13. Apr. 1728

Anna Margarethe

geb. 3. Mai 1732

Margarethe

geb. 15. Sept. 1735

Catharina

geb. 31. Jan. 1738
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Johann Berend war Anerbe des Hofes und heiratete am 28. Juli 1749 Anna
Maria Artmeyer. Es wurden geboren:

Johann Berend

geb. 8. Jan. 175

Johann Gerhard

geb. 24 Mai 1755,

gest. 10 Febr. 1784

Anna Catharina

geb. 4. Febr. 1758,

gest. 18. Dez. 1758

Anna Maria

geb. 23. Juli 1760.

Der Hof kam nun an Johann Gerhard Langemeyer, verheiratet am 7. Sept 1773 mit Anna Maria
Elisabeth ten Brink, geb. 28. Dez. 1754, gest. 4. Mai 1828. Dieser Ehe entsprossen:

Johann Heinrich

geb. 18. Sept. 1779,

gest. 31. Juli 1842

Maria Anna

geb. 10. Dez. 1780,

gest. 13. Nov. 1843

Hermann Heinrich

geb. 30. Juni 1782,

gest. 14. Apr. 1784.

Paul Langemeijer (1954): Die obigen Daten scheinen nicht mit dem folgenden Stammbaum
übereinzustimmen:

https://www.genealogieonline.nl/berkemeijer-genealogie/I13652.php
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Johann Heinrich Schulte Laggenbeck, genannt Langemeyer
Am 10. Febr. 1784 verstarb Gerhard Langemeyer und seine Frau heiratete hiernach am 24. Mai 1785
Joh. Heinrich Schulte Laggenbeck, geb. 28. Dez. 1762. Dieser nahm den Namen Langemeyer an. Für
die Nachkommen aus dieser Ehe ist der 8. Mai 1785 der Tag,
wo sie statt des Namens Schulte Laggenbeck den Namen
Langemeyer eintauschen, und die Vorfahren dieses
Stammes gehören zu der Linie Schulte Laggenbeck aus
Laggenbeck bei Ibbenbüren.

Zwei Kilometer von Laggenbeck, dort, wo die Chaussee von
Laggenbeck auf die Chaussee von Ledde nach Ibbenbüren
stößt, in gleicher Richtung 2 - 300 m weiter liegt der Hof
Schulte Laggenbeck. Die Höfe Schulte Laggenbeck und
Schulte Varendorf werden in der Geschichte zuerst genannt
um das Jahr 1150.

Bischof Phillip von Osnabrück bekundet, daß Graf Heinrich v.
Tecklénburg mit Zustimmung seiner Brüder und seiner Mutter Adelheid den Hof und die Kapelle
Wergen und eine Anzahl von Lehensleuten mit ihren Besitzungen und darauf wohnenden
Eigenhörigen für 230 Mk. und 20 Pfd. Zehntgelder, sowie fur die Belehnung mit dem Lehn des
Pfalzgrafen Otto v. Rineck übertragen habe. Hierzu gehörten auch die Höfe Schulte Varendorf und
Laggenbeck.

Das Original befindet Sich im Staatsarchiv zu Munster:
Thiderieu m cum uxore et liberis et mancipiis ed domum ejus Laegenbicke etc.

Ein Diederich Schulte Laggenbeck wird also 1130 bereits genannt, doch es waren nicht unsere
direkten Vorfahren. Die alte Linie starb öfter aus, und die neuen Besitzer nahmen die Namen
des Hofes an.

Soweit ich nach den Kirchenbüchern in Ibbenbüren die Vorfahren einwandfrei feststellen kann,
lasse ich diese hier folgen:
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Gerhard Schulte Laggenbeck, verheiratet mit
geb. 06. 11. 1695 gest. 29. 01. 1748
Maria Elisabeth Bögel am 25. 11. 1725
geb. 1700 gest. 30. 11. 1774

Johann Peter

geb. 19. 10. 1726 gest.

Test. Joan Schulte Laggenbeck, Ennecke Bögel.
Johann Gerhard geb. 28. 03. 1728 gest. 08. 11. 1759
Test. Hermann Bögel, Grete Schulte Laggenbeck.
Anna Margarethe Elisabeth geb. 15. 06. 1729 gest.
Test. Anna Margarethe Selois, Jac. Brockschmidt.
Johann Bernhard geb. 24. 11. 1730 gest. 16. 09. 1736
Test. Joan Selois, Maria Borgemann.
Anna Margaretha

geb. 15. 02. 1733 gest. 27. 11. 1801

Test. Anna Margaretha Schligtermann, Gerd Schildwagter
Daniel Carl geb. 07. 12. 1734 gest. 12. 11. 1769
Test. Daniel Brockschmidt, Ennecke Brockschmidt.

Hermann Heinrich geb. 21. 03. 1736 gest. 26. 10. 1792
Test. Hermann Bögel, Ennecke Haakmann.

Peter geb. 17. 09. 1738 gest. 26. 01. 1744
Test. Peter Holthus, Catharian Wibbelmann.
Johann Bernhard geb. 21. 03. 1740 gest. 07. 10. 1745
Test. Berend Ruve, Margarethe Bugmeyer.
Maria Elisabeth geb. 22. 06. 1743 gest. 15. 10. 1745
Test. Gerd Haakmann, Grete Brockschmidt

----------------------------------------------
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Hermann Heinrich Schulte Laggenbeck verheiratet mit
geb. 21. 03. 1736 gest. 26. 10. 1792
Anna Margarethe Dommeyer am 24. 10. 1761
geb. Brochterbeck gest.

Johann Heinrichgeb. 28. 12. 1762 gut. 17. 07. 1818
Test. Johann Schulte Laggenbeck. Anna Maria Dommeyer.
Johann Hermann

geb. 12. 09. 1765 gut.

Test. Johann Gerdt Dommeyer, Ennecke Wibbelmano.
Johann Carl

geb. 17. 07. 1767

gest. 1814

geb. 17. 07. 1767

gest.

geb. 26. 09. 1769

gest.

Test.
Johann Bernhard
Test.
Anna Maria Margar.

05. 08. 1836

Test. Anna Maria Haakmann, Gerdt Mutert.
Johann Gerhard

geb. 10. 11. 1771

gest.

24. 06. 1831

Test. Carl Wibbelmann, Anna Maria Gruiter.
Johann Peter

geb. 28. 04. 1774

gest.

Test. Johann Peter Withacke, Anna Maria Freude.
Gerhard Heinrich

geb. 19. 03. 1777

gest.

Test. Gerdt Heinrich Kümper, Anna Maria Dommeyer.

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

Johann Gerhard Schulte Laggenbeck verheiratet mit
geb. 10. 11. 1771

gest. 24. 06. 1831

Anna Maria Elisabeth Schulte Varendorf am 22. 10. 1795,
geb. 10. 10. 1775

gest. 02. 06. 1850

Anna Margarethe Elis. geb. 19. 01. 1799

gest. 05. 08. 1836

Test.
Gerhard Heinrich

geb. 09. 04. 1801

gest. 04. 08. 1826

Test. Henric Langemeyer, Anna Catharina Schulte Varendorf.
Anna Maria Elisabeth

geb. 24. 08. 1803

gest.

Test. Anna Maria Schulte Varendorf, Carl Schulte Laggenbeck.
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Maria Anna

geb. 06. 02. 1806

gest. 14. 04. 1807

Test. Anna Maria Bögel, Johann Wilhelm Schulte Varendorf.
Johann Gerhard Heinrich

geb. 13. 01. 1809

gest. 08. 08. 1883

Test. Heinrich Bögel, Maria Anna Schulte Varendorf.
Anna Maria Theresia

geb. 18. 08. 1811

gest. 06. 04. 1842

Test. Maria Theresia Langemeyer.
Anton

geb. 03. 02. 1814

gest. 07. 02. 1814

geb. 07. 04. 1819

gest. 05. 03. 1820

Test.
Maria Anna
Test.
------------------------------------------------

Johann Gerhard Heinrich Schulte Laggenbeck verheiratet mit
geb. 13. 01. 1809

gest. 08. 08. 1883

Maria Anna Elisabeth Siebelmann am 10. 02. 1835
geb. 13. 02. 1809

Carl Theodor Gerh.

gest. 15. 12. 1874

geb. 16. 05. 1837

gest.

geb.

gest.

Test.
Wilhelm Gerhard

. 10. 1838

27. 11. 1899

Test.
Anna Maria Elis. Ther. geb. 04. 12. 1841

gest.

25. 01. 1907

Test.
Carl August

geb. 13. 08. 1843

gest.

geb.

08. 09. 1846

gest.

geb.

07. 04. 1849

gest.

geb.

02. 11. 1850

gest.

Test.
Carolina Elisabeth
Test.
Gerhard Theodor
Test.
Andreas Theodor
Test.
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Der heutige Hof trägt an seiner Giebelseite die Inschrift:

“Gott segne den Ein- und Ausgang. Der Herr ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig.”
Joh. Gerh. Schulte Laggenbeck und Anna Maria Elisabeth
Schulte Laggenbeck, geb. Siebelmann 1856 den 25. Juni.

Alte Inschriften finden Sich nich in Nebengebäuden:
Johann Schiltwechter, Genadt Schult
Margarethe Schulte, M. Gerdt Stengreber.
B. 4. Nov. 1662.

Johann Schulte Varendorf, gen. Schulte Lagenbecke
Margarethe Schulte

8. Jan. 1723

Eheleute Joh. Gerh. Schiltwächter, Anna Marg. , geb. Holhuis.

Johann Gerhard Schulte Laggenbeck
und Anna Maria Elisabeth Schulte Varendorf, den 29. Mai 1824.

Hieraus ergibt Sich schon, daß um 1660 Johann Schildwechter den Namen
Schulte Laggenbeck annahm, und am 13. Nov. 1707 heiratete die Wittwe Margarethe des Schulte
Laggenbeck den Johann Schulte Varendorf. welcher den Namen Schulte Laggenbeck weiterführte. Es
bestehen heute noch die Höfe Schulte Laggenbeck, Schulte Varendorf und Schildwächter. Die beiden
letzten Höfe Sind jetzt im Besitz von Schulte Varendorf. Alle drei Höfe liegen in der Nähe zusammen.
Die drei Familien sind durch Heiraten untereinander eng verwandt.
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Der Ehe Joh. Heinrich Schulte Laggenbeck, gen. Langemeyer mit Anna Maria Langemeyer, geb. ten
Brink entstammen folgende Kinder:

Maria Theresia

geb. 26. 02. 1786 gest. 02. 12. 1839

Johann Hermann

geb. 26. 02. 1787 gest. 16. 01. 1788

Anna Catharina Agatha

geb. 23. 07. 1788 gest. 11.09. 1835

Friedrich Johann Gerhard

geb. 05. 03. 1790 gest. 16. 05. 1856

Heinrich Egidius

geb. 09. 08. 1791 gest. 12. 04. 1866

Carl Pius

geb. 05. 05. 1793 gest. 09. 03. 1825

Maria Elisabeth Victoria

geb. 04. 09. 1794 gest.

Maria Henriette

geb. 11. 06. 1796 gest. 06. 07. 1858

Christian

geb. 23. 10. 1797 gest. 13. 02. 1856

Johann Bernhard

geb. 25. 01. 1800 gest. 10. 04. 1809

Am 17. Juli 1818 verstarb Joh. Heinrich Schulte Laggenbeck, gen. Langemeyer. Die Wittwe Anna
Maria Langemeyer, geb. ten Brink bewirtschaftete nun mit ihren beiden jüngsten Kindern Maria
Henriette und Christian den Hof. Es bestand die Ansicht, daß Christian der Anerbe des Hofes en
würde. 1828 verlobte sich Christian mit Caroline Brenninkmeyer.

Mutter von Caroline

Bruder von Caroline

Bruder von Caroline

Anna Magaretha Angela Bisschoff

Clemens Brenninkmeyer

August Brenninkmeyer

1779 – 1853

1818 – 1902

1819 – 1892
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Die alte Mutter war schon sehr hinfällig und gebrechlich, sodaß mit dem baldigen Tode zu rechnen
war. Caroline Brenninkmeyer hoffte also bald als Hausfrau auf dem Langenhofe einziehen zu können.
Da stellte es sich heraus, daß nicht Christian, sondern Johann Heinrich, der Sohn erster Ehe, Anerbe
des Langenhofes sei. Dies war ein harter Schlag für Christian. Zehn Jahre hatte er nun die ganze
Arbeit des Langenhofes geleistet und für seine Arbeit nichts als Essen Kleidung erhalten. Seine Braut
wollte nichts mehr von ihm wissen, da er den Hof nun nicht bekam.

Der Vater der Braut aber, ein ehrlich und rechtlich denkender Westfale, sagte zu seiner Tochter:
"Hast Du den Langemeyer mit Hof heiraten wollen, so heiratest Du ihn nun auch ohne Hof”.

Brenninckhof, Ibbenbürener Straße 149 in Wiehe, einer Bauerschaft in Mettingen
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Erbe Anna Maria Langemeyer – ten Brink
Die alte Mutter Langemeyer suchte gutzumachen, was sie den Kindern für ihre Arbeit schuldete. Es
wurde von ihr ein gerichtlicher Notar auf den Langenhof bestellt und folgender Vertrag festgelegt:

Verhandelt auf dem Langenhofe in dem Westbauer Kirchspiel Mettingen am zwanzigsten
April des Jahres achtzehnhundert acht und zwanzig. –

Vor mir dem Königlich Preußischen Justizcommissair und öffentlichen Notair im Departement des
Königlichen Oberlandesgerichts zu Münster, Clemens August Niehof, wohnhaft zu Ibbenbüren, und in
Gegenwart der untengenannten völlig glaubwürdigen Instrumentszeugen erschienen dato folgende
mir persönlich bekannte und ihrer Angabe nach völlig dispositionsfähigen Personen, nämlich
I)

die Wittwe des Erbpächters Johann Heinrich Schulte Laggenbeck, gt. Langemeyer, eine

geborene Anna Maria ten Brink, dahier auf dem
Langenhofe wohnhaft, und
II)

deren Kinder die unverehelichten Christian und Henriette Langemeyer, ebenfalls dahier bei

ihrer ad I genannten Mutter wohnhaft. Dieselben baten um Aufnahme der nachfolgenden Erklärungen zum notarienen Protocolle und
bemerkte demnächst vorab
1) die Wittwe des Erbpächters Langemeyer, geb. ten Brink:
Ihre oben ad II aufgeführten mit dem Johann Heinrich Schulte Laggenbeck erzielten beyden Kinder
hätten schon ungefähr einige Monate vor dem am 17ten July 1818 erfolgten Absterben ihres
genannten Ehemanns ihr sämtliches mit demselben gemeinschaftlich besessenes Vermögen
dergestalt verwaltet, daß ihr genannter Sohn Christian seit jener Zeit, und zwar seit vollen Zehn
Jahren die ganze mit ihren verschiedenen Besitzungen nothwendig verbundene weitläufige
Ackerwirthschaft allein besorgt und geleitet und ihre genannte Tochter, die anwesende Henriette
Langemeyer während derselben Zeit, algo seit ebenfalls zehn Jahren die mit der Wirtschaftsführung
im Hause verbundenen Arbeiten, in so weit sie überhaupt der Frau eines solchen Hauswesens
aufliegen könnten, größtenteils allein, wenigstens die schwereren Arbeiten allein verrichtet hab. 2)

Für diese Dienstleistungen habe sie, die Wittwe Langemeyer ihren genannten beyden

Kindern schon gleich nach ihres verstorbenen Mannes Tode außer der freien Unterhaltung in Essen
und Trinken, Kleidung - und den übrigen mit dem gewöhnlichen Lebensunterhalte - nothwendig
verbundenen baaren Auslagen auch noch eine angemessene Vergütung in baarem Gelde
versprochen, welche seit jener Zeit vor und nach immer schriftlich vereinbart hätte werden sollen,
aus schriftlichen Vereinbahrung jedoch wegen ihrer, der Mutter großen Altersschwäche, da man
dieselbe gerichtlich constituiren wollte, bis dahin Nichts geworden sey.
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3)

Sie, die sämtlichen Comparenten hätten sich aber jetzt dahin definitive vereinbart, daß für

die ad i) erwähnten Dienstleistungen
a)

der anwesende Christian Langemeyer für den jetzt vollständig abgelaufenen oben erwähnten

Zeitraum von zehn Jahren jährlich außer der bereits erhaltenen freien Wohnung, Kost und Kleidung,
Einhundert Thaler berl. cour. : mithin im Ganzen Eintausend / 1000 Thaler berl. cour. : und
b)

die anwesende Henriette Langemeyer für denselben Zeitraum jährlich ebenfalls außer der

bereits erhaltenen freien Wohnung, Kost und Kleidung Dreißig Thaler berl. cour. , mithin im Ganzen
Dreyhundert Thaler berl. cour.
erhalten sollten, worauf dieselben bis dahin noch durchaus nichts empfangen hätten. 4) Sie, die Wittwe Langemeyer mußte daher bekennen, ihrem vorgenannten Sohne Christian bis zum
heutigen Tage in der obengeschriebenen
Art Eintausend Thaler und ihrer Tochter Henriette bis dahin Dreyhundert Thaler berl. cour. schuldig
geworden zu sein, wofür dieselben jedoch so wenig bis dato als auch bis zu der in Kurzem zu
erwartenden völligen Auseinandersetzung ihrer, der Wittwe Langemeyer mit ihren sämtlichen zehn
Kindern erster und zweiter Ehe keine Zinsen zu fordern berechtigt sein sollten. - Von dem Tage dieser
Auseinandersetzung ab an aber soll dasjenige ihrer Kinder, was die von ihnen allen bis dahin
gemeinschaftlich besessenen Immobilien übernehmen wird, verpflichtet sein, obige Eintausend resp.
Dreihundert Thaler mit drey Prozent jährlichs zu verzinsen und dieselben nach einer beyden Theilen
freistehenden halbjährigen Loskündigung in einer unzertrennten Summe baar auszubezahlen.
5) Die anwesenden Christian und Henriette Langemeyer acceptirten diese Vereinbarung in allen
ihren einzelnen Theilen und verzichteten einstweilen auf hypothekarische Sicherstellung ihrer obigen
Forderungen, welche Sicherstellung jedoch zu leisten die Wittwe Langemeyer sich auf künftige
Anforderung ihrer genannten Kinder ausdrücklich verpflichtete und zwar mit dem ganzen ihr
zustehenden Miteigenthum an allen mit ihrem verstorbenen Ehemann gemeinschaftlich besessenen
Immobilien. 6) Hierbey wurde noch ausdrücklich bemerkt, daß die obigen Forderungen der Geschwister Christian
und Henriette Langemeyer, wie dieses sich auch schon von selbst verstehe, denselben bey der
künftigen ad 4 gedachten Auseinandersetzung nicht als Kindestheil angerechnet werden könnten
und dürften.

Ein Mehreres hatten die sämtlichen Comparenten nicht anzuführen, weshalb sie nach wiederholt
durch mich, den Notar und den Mitzeugen, Bürger Gerhard Heinrich Stall aus Ibbenbüren langsam
und deutlich erfolgten Vorlesung das Vorstehende überall genehmigten und eigenhändig
unterschrieben, nachdem sie noch vorab erklärt hatten, daß es hinsichtlich der künftig von ihnen den
jetzt contrahierenden beyden Geschwistern dahier auf dem Langehofe zu leistenden gleichen
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Dienstverrichtungen und der dafür zu fordern habenden Vergütung ebenso wie in den verflossenen
Oben gedachten zehn Jahren beyderseits gehalten werden sollte, und zwar bis zu der ad 4
gemeldeten in Kurzem erfolgenden definitiven Auseinandergetzung. –

Wittwe Langemeyer.
Christian Langemeyer.
Henriette Langemeyer.

Daß die vorstehende mit dem in meinen Notariatsakten aufbewahrten Grundprotocolle völlig
gleichlautende Vereinbarung am heutigen Tage von mir, dem Notar und mit Zuziehung der mit
unterschriebenen Zeugen, nämlich des Bürgers Gerhard Heinrich Stall aus Ibbenbüren und des
Heuerlings Hermann Heinrich Frersmann dahin in der Westerbauer, Kspls Mettingen wohnhaft, von
der Wittwe des Erbpächters Langemeyer und deren beyden Kinder Christian und Henriette
Langemeyer in obenstehender Art errichtet und geschloßen und von ihnen den Contrahenten nach
wiederholt durch mich, dem Notar und den Zeugen Gerhard Heinrich Stall langsam und deutlich
erfolgter Vorlesung überall genehmigt und zum Zeichen der Genehmigung eigenhändig
unterschrieben worden, - dieses wird hierdurch mittelst meiner und der adhibirten Zeugen
Unterschrift und Beydrückung meines Königlichen Amtssiegels . mit dem Bemerken bescheinigt, daß
die beyden Zeugen kein Siegel führen und daß dieses Document nur einmal und zwar für den Herrn
Christian Langemeyer ausgefertigt worden ist.

Also geschehen und verhandelt zu Mettingen auf dem Langenhofe am Tage, wie oben
angegeben, nämlich am 20 ten April 1800 acht und zwanzig. –

Gerhard Heinrich Stall

Hermann Heinrich Frersmann

als Zeuge

als Zeuge.

Clemens August Niehof
Königlich Preußischer Justizcommißair und öffentlicher
Notair im Department des Königlichen Oberlandesgerichts zu
Münster.

Dianten pro Natario……. 2-.p. charta legali………….. 1-10
p. mundo………………

—5-.
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jura testium…………….. 1-.-.--------4-15-

Schulddocument über 1300 Thaler für die Geschwister Christian und Henriette Langemeyer in der
Westerbauer Kirchsp. Mettingen.
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Gastwirtschaft “Zum Scharzen Ross”
Der Langenhof ging nun auf den Sohn erster Ehe Johann Heinrich über, welcher 1836 den Langenhof
abrieß und an besserer, trockener gelegener Stelle neu aufbaute, wo derselbe noch heute steht.

Wenn ich mich nun zunächst mit Christian
beschäftige, so kommt dies daher, daß Christian
der Stammvater unserer Familie wurde. Sein
Vater war Schulte Laggenbeck und hatte erst den
Namen Langemeyer angenommen durch seine
Einheirat auf den Langenhof. Es hätte nicht viel
gefehlt und schon hätte sich der Familienname
wieder geändert.

Bei der Erbschaftsauseinandersetzung erhielt Christian in der Nähe des Langenhofes einige
Ländereien und betrieb hier neben der Landwirtschaft eine kleine Gastwirtschaft „zum schwarzen
Roß“. Er war Neubauer geworden und wurde nun "Kuhlmann" genannt.

Zum Schwarzen Ross, gebouwd in 1828, foto: 1961
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An
Erbpechter Kuhlmann am Bruch Kirchspiel Mettingen.
Termin, den 23. ten Januar 1829
vormittags 10 Uhr an der hiesigen Gerichtsstelle.

Da in Gemäßheit des Königlichen Patentes vom 23. Mai 1815 wegen Einrichtung des
Hypothekenwesens in den mit den Preußischen Staaten wieder vereinigten Provinzen zwischen der
Elbe und dem Rhein und der darauf Bezug habenden Instruktion des Königlichen Justiz-Ministerii
vom 30. Mai desselben Jahres, ein jeder Besitzer eines unbeweglichen Eigenthums oder einer zur
Eintragung ins Hypothekenbuch sonst sich eignenden Gerechtigkeit vepflichtet ist, seinen Besitztitel
zu berichtigen, so wird demzufolge der Neubauer Jan Langemeyer, modo Kuhlmann zu Mettingen,
hierdurch vorgeladen in Termino, den 23 ten Januar Vormittags um 10 Uhr vor dem ernannten
Deputierten Herrn Referendarius Rumpe in dem hiesigen Landsgerichts- Gebäude zu erscheinen,
alsdann den Rechtsgrund nachzuweisen woraus derselbe als Besitzer der Langemeyer-schen
Neubaurey
sich zur Eintragung in das künftige Hypothekenbuch qualifiziert und die darüber sprechenden
Erwerb-Urkunden in beweisender Form entweder im Original oder in beglaubigter Abschrift
vorzulegen.
Sollte derselbe keine Schriftliche Urkunden zur Nachweise seines rechtsgültig erworbenen Besitzes
beizubringen im Stande sein, so bleibt ihm nachgelassen, den Besitztitel durch im angesetzten
Termin zu benennende Zeugen zu beweisen.
Außerdem hat der vorgeladene Besitzer in dem anberaumten Termine sich
1

über die Lage und den Werth seines vorbenannten Eigenthums,

2

über die Pertinenzien und Gerichtigkeiten dieser Realität,

3

über die etwaigen Einschränkungen seines Eigenthums,

4

über die sämtlichen darauf beständigen Lasten und Abgaben und

5

über die sämtlichen darauf haftenden Schulden, ausdrückliche und stillschweigende
Hypotheken vollständig vornehmen zu lassen und muß daher hierüber ebenfalls vollständig
vorbereitet erscheinen.

Endlich hat sich der Besitzer auch darüber zu äußern, ob er die von ihm angezeigte, auf seinem
vorbemerkten Eigenthum haftenden Schulden eingetragen haben wolle, und ob er dieselben aus
bloß eigner Bewegung oder im Auftrag der Realgläubiger anzeige.
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Ist der Besitzer noch derselbe, auf dessen Namen schon vor in einem nach Preußischen Gesetzen
geführten Hypothekenbuche der Besitztitel berechtigt war, so bedarf es keines weiteren Nachweises
und kann sich derselbe lediglich darauf beziehen.
Der anstehende Termin kann zwar auch durch einen Bevollmächtigten wahrgenommen werden,
selbiger muß aber alsdann mit vollständiger Information und hinreichender gerechtlichen SpecialVollmacht versehen seyn.
Alles unter der Warnung, daß im Ausbleibungsfalle gegen den Besitzer mit fiskalischen Strafen
verfahren und die Berechtigung des Besitztitels auf seine alleinige Kosten veranlaßt werden soll.

Ibbenbüren, den 23 ten Dezember 1828
Königlich Preußisches Land- und Stadt-Gericht

Vorladung
an den Neubauer Jan Langemeyer
jetzt Kuhlmann zu Mettingen
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Familie Christian Langemeyer
Die Wirtschaft war für diejenigen, welche nach Holland reisten oder von dort kamen, je nachdem
entweder die erste oder letzte Station von Mettingen aus. Dieses brachte schon viel Abwechslung für
die dortigen Anwohner, denn schon viele gingen in die Ferne, um dort ihr Brot zu verdienen.
Aus der Ehe Christian Langemeyer und Caroline Brenninkmeyer gingen hervor:

Gerhard

geb. 18. Dez. 1829;

gest. 20. Aug. 1894

Leo

geb. 8. März 1831;

gest. 4. Mai 1839

Martin

geb. 14. Nov. 1833;

gest. 13. juli 1890

Heinrich

geb. 3. Juli 1836;

Leo

geb. 20. Juni 1839;

gest. 3 0. Dez. 1907

Clemens

geb. 9. Aug. 1842;

gest. 20. Sept. 1885

Maria Angela

geb. 15. Okt. 1845;

gest. 23. Febr. 1865

Familienstammbaum tree Langemeijer-Schulte-Laggenbeck auf MyHeritage.com
Der Weg, welcher vom Hause bis zur Hauptstraße führte, war von Gerhard und Martin, als sie noch
Knaben waren, beiderseits mit Tannen bepflanzt worden.

Mit 14. Jahren kam Gerhard 1844 nach Schwedt a. d. Oder zur Firma Gebr. Ortmeyer in die Lehre.
Der Handel hatte sich bereits soweit entwickelt, daß die Kaufleute in der Ferne ihre festen Geschäfte
hatten. Als Landarbeiter hatten sie begonnen, bei Tage dann Landarbeit verrichtet und nach
vollbrachter Arbeit Handel getrieben. Dann waren sie Hausierer geworden und zogen mit ihren
Waren von Haus zu Haus, und als die Umsätze größer wurden, da mieteten sie sich eine Kammer
oder ein Zimmer, wo sie ihren Warenvorrat lagerten und bei denen sie gleichzeitig schliefen. Hieraus
entwickelten sich später die Läden, wo in der ersten Zeit die Kaufleute vielfach unter dem Tresen
schliefen. Fern der Heimat blieben sie mit dieser auf das Engste verbunden. In den meisten Fällen
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blieb die Frau mit den Kindern in Mettingen oder Recke oder Hopsten usw. wohnen und besorgte
dort die LandWirtschaft, während die Männer dem Geschäfte nachgingen.
Nur zeitweise wie das Geschäft es zuließ, kamen die Männer zu ihren Familien. Ehrensache war es für
die jungen Leute ihre Frau aus dem eigenen Dorfe oder der näheren Umgegend zu nehmen. Nur
selten kam es vor, daß jemand da seine Frau nahm, wo er sein Geschäft hatte. Die Folge davon war,
daß die Kaufleute aus dieser Gegend miteinander verwandt und verschwägert wurden. Sie hielten
zusammen in der Ferne wie in der Heimat. Das Reisen in damaliger Zeit war anders als heute. Nur auf
Pferd und wagen angewiesen, waren oft 8 - 14 Tage unterwegs, um von Haus zu ihren Geschäften zu
gen. Um das Reisen nun möglichst billig zu gestalten, taten sich mehrere Kaufleute zusammen,
kauften im Frühjahr einen Wagen mit Pferden und dieser fuhr zwischen der Heimat und den
Geschäften hin und her. Er holte die einen ab, die anderen brachte er wieder zu den Geschäften,
denn meistens hatten sich mehrere zu einem Geschäft verbunden, und war so eine gewisse Ablösung
möglich. Zum Herbst wurden dann Pferd und Wagen wieder verkauft. Die Reisen waren auch oft mit
Gefahren verbunden, und es kam vor, daß man von Einzelnen, die es gewagt hatten, die Reise allein
zu machen, nie wieder etwas hörte. Untereinander bedienten sich die Kaufleute einer eigenen
Sprache, ähnlich der sog. Gaunersprache.
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Gesellschaft Ortmeyer
So finden wir gegen das Ende des achtzehnten
Jahrhunderts in Schwedt d.d. Oder einen
Kaufmann Joh. Heinrich Langemeyer, geb. 1754
zu Mettingen, gest. 24. Febr. 1824 zu Schwedt
a/d. Oder. Am 13. April wurde sein Tod in
Mettingen gemeldet. Man ersieht hieraus wie
lange damals derartige Meldungen brauchten.
Gleichzeitig war auch Joh. Herm. Ortmeyer, geb.
12. Mai 1756 zu Mettingen nach Schwedt
gezogen. Dieser war Begründer der noch heute
bestehenden Firma Gebr. Ortmeyer. Er erhielt am
8. Jan. 1788 den Bürgerbrief in Schwedt.

Nach seinem Tode setzten seine beiden Söhne das Geschäft in Schwedt / Oder fort. Joh. Heinr.
Ortmeyer war verheiratet mit Ursula Brenninkmeyer, geb. 27. Okt. 1809 zu Mettingen, gest. 2. Juni
1874 zu Schwedt.
Joh. Heinr. Ortmeyer,

geb. 20. Apr. 1793 zu Mettingen,
gest. 27. Dez. 1844 zu Schwedt a/d. Oder

und Karl Heinr. Ortmeyer,

geb. 27. Apr. 1795 zu Mettingen gest. am 9. Dez. 1861 zu
Schwedt / Oder

Kurz nachdem Gerhard Langemeyer zu seinem Onkel und seiner Tante in die Lehre gekommen war,
starb Joh. Heinr. Ortmeyer am 27. Dez. 1844. Dieser hinterließ 4 Kinder Louise, Georg Heinrich, Agnes
und Clemens, letzterer war am 7. März 1844 geboren. Unter der Leitung von Onkel Carl und Tante
Ursula Ortmeyer entwickelte sich Gerhard Langemeyer bald zu m tüchtigen Kaufmann. Kaum die
Lehrzeit beendet machte er schon die Reisen zur Leipziger Messe. Als nun am 9. Dez. 1861 Carl Heinr.
Ortmeyer verstarb, lag die ganze Leitung des Geschäftes in der Hand Gerhard Langemeyer und er
wurde Mitinhaber der Firma Gebr. Ortmeyer. Clemens Ortmeyer war noch zu jung und befand sich
noch in der Lehrzeit.
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Gerhard Langemeyer gründet Kirche
Während seiner Tätigkeit in Schwedt hatte sich
Gerhard Langemeyer sehr um die Einrichtung
einer katholischen Kirche zu Schwedt bemüht.
Es war ihm gelungen für diesen Zweck einen
früheren Tanzsaal zu mieten. Die Gegend war
gänzlich protestantisch und die nächste
katholische Kirche in Angermünde. Große
Freude war es für die Katholiken in Schwedt als
im Jahre 1853 der erste Gottesdienst in
Schwedt in eigener Kirche gehalten werden
konnte. Pfarrer Felgenhauer war der erste
Pfarrer in Schwedt. Ihm folgten Pfarrer Carl und
von 1874 - 1883 Pfarrer Welzel. Besonders
naher Verkehr von Mettinger Kaufleuten
bestand in dieser Gegend zwischen den Firmen
Gerh. Ortmeyer- Angermünde, Gebr. BökerFiddichow und Greifenhagen und Gebr.
Ortmeyer in Schwedt.

Als Schwedt noch keine kath. Kirche hatte, traf man sich oft dort, wo gelegentlich in der Nähe meist
dort in Angermünde, ein katholischer Gottesdienst gehalten wurde. War kein Geistlicher da, der
Gottesdienst halten konnte, so war am Sonntag einfacher Laiengottesdienst, indem sich die
Katholiken zur festgesetzten Zeit versammelten und einer die Messgebete oder den Rosenkranz
vorbetete. Nach 1853, als Schwedt eine eigene Kirche hatte, kamen die Katholiken aus Fiddichow mit
einem Kahn oder Dampfer nach Schwedt zur Kirche. Aus der Mettinger Gegend waren aus Schwedt
noch die Kaufleute Heinrich Gildemeyer und August Heidkamp. Letzterer hatte seine Lehrzeit und
eine lange Reihe von Jahren als Gehülfe bei der Firma Ortmeyer verbracht, bis er sich in Schwedt
verheiratete und die Färberei zum Egen übernahm.
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Gerhard Langemeyers erste Ehe
Am 13. Februar 1856 verstarb plötzlich am Herzschlag Christian Langemeyer
auf dem Bruche zu Mettingen. Seine Frau setzte die Wirtschaft zunächst
noch fort. Martin und Leo Langemeyer waren mit Clemens Brenninkmeyer,
dem Begründer von C & A nach Holland gegangen und trieben dort Handel.
Der Jüngste, Clemens, kam aber nach Schwedt zu Gebr. Ortmeyer in die
Lehre.

Gerhard
Im Jahre 1862, am 29. Juli, verheiratete sich Gerhard Langemeyer mit Agathe Flacke aus Recke. Aus
dieser Ehe stammten zwei Kinder:
-

Gerhard Heinrich, geb. 23. September 1863, starb schon am 1. Februar 1864

-

Sofia Agathe, geb. am 3. März 1869.

Dreivierteljahr nach der Geburt des zweiten Kindes starb die Mutter.
Clemens Langemeyer schloß sich seinen Brüdern in Holland an und ging von Schwedt fort. Mit
Stöcker zusammen gründeten sie gemeinsam die später so bedeutende Firma Langemeyer & Stöcker
- Amsterdam, am 1. Januar 1874.
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Am 1. Februar 1870 verheiratete sich Martin Langemeyer mit Emilie Weller in Mettingen. Nahe beim
Berentelg in Mettingen hatte er sich ein schönes Haus gebaut, wo er auch seine Mutter mit
hingenommen hatte.

1833- 1890

1840 – 1922

Gebaut in 1868, Neuenkirchener Str. 31, 49497 Mettingen (Foto: 1 März 2008)
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Wirtschaft Feuer "Zum Schwarzen Ross"
Die Wirtschaft am Bruch war am 14. März 1868 an B.
Feldmeyer verpachtet worden. B. Feldmeyer ergab sich
später dem Trunke und eines Tages brannte das Anwesen
ab. Bei den Löscharbeiten wurden die Möbel mit
herausgerissen, und man erstaunte darüber, daß sie leer
waren. Feldmeyer wurde verhaftet und gestand nun, eine
Kerze auf den Heuboden gestellt und diese angezündet zu haben, dann sei er fortgegangen, um sein
Alibi nachweisen zu können. Als die Kerze heruntergebrannt war, hatte das Heu natürlich angefangen
zu brennen, und in kurzer Zeit hatte das ganze Anwesen in Flammen gestanden. Man muß bedenken,
daß die Wirtschaft isoliert in der Heide an einem Sandweg lag, wo nur ein sehr geringer Verkehr war.
Auf Anordnung der Regierung mußte die Wirtschaft wieder aufgebaut werden, das Anwesen wurde
dann aber an Dependener verkauft.

Brief über den Verkauf des Gasthauses durch Martin Langemeyer an August Dependener
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Pacht – Contrackt "Zum Schwarzen Ross"
Der gesetzliche Stempel wird umgeschlagen.

Zwischen der Frau Wed. Christian Langemeyer am Bruche Kirchspiel Mettingen als Verpächter und
Viehändler Benedictus Feldmeyer in Recke Pächter ist heute unter folgenden Bedingungen der Pacht
- Contrackt ab - geschlossen worden.
§I
Die Frau Wed. Christ Langemeyer verpachtet an den B. Feldmeyer ihr am Bruche Kirchspiel
Mettingen belegenes Grundstück nebst Gebäuden, mit der dazu gehörenden Gerechtsame auf Sechs
Jahren, für einen jährlichen Pacht-Preis von Drei und Achtzig Thalern Preuß Courant, welche von B.
Feldmeyer jedes Jahr auf Ostern an Frau We. Langemeyer bezahlt werden muß.
§II
Die Pachtzeit beginnt für Haus, Hoff, Scheune, Garten, Wiesen und einige Stücken Acker Ostern
Achtzehnhundertneunundsechszig, und endet mit Wiesen Ostern Achtzehnhundertfünfundsiebenzig.
Für den übrigen Acker beginnt die Pachtzeit im Sommer nach der Ernte
Achtzehnhundertneunundsechszig und endet folglich alsdann im Sommer nach der Ernte
Achtzehnhundertfünfundsiebzig.
§III
Der Pächter verpflichtet sich nach beendeter Pachtzeit Haus, Hoff, Scheune und Garten und einige
Stücken Acker nebst Wiesen auf Ostern und den übrigen Acker alsdann im Sommer nach der Ernte
abzutreten, mit Dünger, ebenso wie er den Acker erhalten hat.
§IV.
Die Unterhaltung des Daches des Wohnhauses und der Scheune wie auch der Zeune und Hecken in
guten Zustande und sämtliche Reparaturen im Wohnhause und Scheune bis fünf Thaler wie auch die
Räumung der Aa und sonstigen Wasser-Gräben übernimmt Pächter.
§V.
Verpächter bezahlt die Gebäude und Grundsteuer auch die FeuerAssecuranz.
§VI.
Verpächter hat das Recht von Ostern 1860 bis Jacoby 1869 die eine Stube an der Küche und Diele
nördlich mit einem Dienstmädchen zu bewohnen und Stallung für eine Kuh und ein Schwein, nebst
Futter Raum im Hause in oben benannter Zeit zu benutzen ohne Entschädigung an Pächter zu zahlen.
§VII.
Pächter hat das Recht junge Obstbäume anzupflanzen, darf aber dieselben beim wegziehen nicht
mitnehmen.
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§VIII.
Der Pächter hat außer Obstbäume, Fichten oder Tannen und einzeln stehenden Eichen, die
Benutzung des Schlagholzes auf den Gräben, darf aber nur alle Jahr circa den sechsten Theil
abgehauen werden.
§IX.
Die Benutzung des Düngers, Sudden, torf zum eigenen Bedarf für den Pächter beginnt die Pachtzeit
mit Haus, Hoff, Scheune, Wiesen und Garten und einige Stücken Acker und endet also auch hiermit,
also auf Ostern.
§ X.
Verpächter und Pächter verpflichten sich ein Jahr vor abgelaufener Pacht zeit zu kündigen. Bei nicht
Erfüllung obiger Bedingungen kann die Pachtzeit vom Verpächter als auch vom Pächter, nach einem
Jahre aufgehoben werden, und tritt alsdann die Sechsjährige Pachtzeit außer Kraft. S XI.
§ X1.
Verpächter und Pächter sind darüber einig geworden, daß nach beendeter Pachtzeit der Pächter das
Recht hat bis nächsten May Achtzehnhundertfünfundsiebzig die Wohnung zu benutzen, wenn er
noch keine andere Wohnung hat, sonst bleibt Ostern die Zeit wie vorher bestimmt ist.
Es sind von diesem Contrackte zwei gleichlautende Exemplare ausgefertigt und von den Beteiligten
eigenhändig unterschrieben.

Mettingen, 14 ten März 1868.
Wittwe Langemeyer.
B. Feldmeyer.

Vorstehenden Mieths Contract ist heute in allen Puncten von I bis XI mit beidseitige Bewilligung
aufgelöst.
Mettingen, den 10 ten April 1874
Wittwe Langemeyer.
B. Feldmeier.
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Gerhards zweite Ehe
Die Familie Martin Langemeyer blieb in Mettingen wohnen.
Ein Jahr später am 14. Febr. 1871 verheiratete sich Gerhard
Langemeyer in Schwedt zum zweiten Male. Diesmal ging er aber
nicht in die alte Heimat, sondern er holte sich seine Frau aus der
Nähe von Schwedt, aus Greifenberg i/d. Uckermark. Hier in
Greifenberg lebte ein Dr. med. Weskamp mit seiner Familie.

Anna Maria Sophia Weskamp

Heinrich Weskamp en Pater Haslacher
Dr. med. Heinrich Weskamp, geb. den 7. Dez. 1805 zu Osterledde bei
Ibbenbüren, war auch ein Westfale. Er hatte in Halle Medizin studiert und
promovierte in Berlin. Dr. Weskamp war ein Studienfreund von dem späteren,
bedeutenden Jesuitenpater P. Haslacher. Das Schicksal dieses Mannes und die
enge Freundschaft, welche Dr. Weskamp mit P. Haslacher verband, sind mir
Veranlassung näher hierauf einzugehen. Beide waren gemeinsam als
Studenten der Medizin in Berlin.

Die politischen Bewegungen schlugen hohe Wogen. Haslacher gehörte einer Verbindung an, welche
in Umtriebe gegen Friedrich Wilhelm III. verwickelt war. Unter dem Verdacht hieran beteiligt zu sein,
wurde P. Haslacher verhaftet. Er konnte sich anfangs nicht in sein Schicksal finden und wollte im
Gefängnis immer mit dem Kopf gegen die Wand. Sein Freund Weskamp hatte den Wärter bestochen
und sich öfter mit Haslacher einschließen lassen, um beruhigend auf Haslacher zu wirken. So manche
Nacht haben beide Freunde gemeinsam im Gefängnis verbracht. Zu langjähriger Festungshaft
verurteilt, reifte bei ihm langsam der Entschluß, seinen Beruf zu ändern. Die Briefe P. Haslachers an
Dr. Weskamp von 1835 - 1876 liegen in Abschrift bei. Als Ergänzung füge ich mit an, als Haslacher in
Magdeburg auf Festung saß, erhielt er die Nachricht von Haus, daß seine Mutter im Sterben liege.
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fort in Magdeburg

Seine Mutter, die er mit übergroßer Liebe verehrte, noch einmal wiederzusehen, erbittet er sich die
Gnade aus, den Rest seiner Strafe in Ehrenbreitstein absitzen zu dürfen.

Ehrenbreitstein

In Magdeburg schwört er den Eid, sich ohne Verzug dem Festungskommandanten in Ehrenbreitstein
stellen zu wollen. So konnte er ohne Eskorte die Reise antreten. Als er in der Heimat ankam, hörte er
die Totenglocke läuten, und sofort weiß er, wem sie gilt. Seine Mutter, die er so heiß und innig
geliebt, ist nicht mehr. Gesehen hat er sie nicht wieder. Mit Absicht meidet er die Straße am
elterlichen Hause vorbei und getreu seinem Eide stellte er sich sofort dem Kommandanten der
Festung. Am 12. März 1840 aus der Haft entlassen, trat er sogleich in den Jesuitenorden und am 1
September 1844 erhielt er die Priesterweihe. Er starb am 5. Juli 1876 zu Paris und liegt begraben auf
dem Kirchhofe zu Mont Parnasse im Süden der Stadt auf dem Boulevard de Montrouge.
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Kreuzigung
Nach einer Betrachtung des hochwürdigen Herrn
Pater Haslacher

Fragt Ihr mich, was sind die Sünden?
Fragest Du mich so, mein Christ?
Nun ich will es Dir verkünden,
Höre, was die Sünde ist !
Ausgebreitet auf dem Stamm,
Liegt der Kreuzigung gewärtig,
Jesus, unser Opferlamm.

Und Dich selbst bereit zum Schlage,
Siehst Du mit dem Hammer stehn,
Die Versuchung ist die Frage:
"Soll die Kreuzigung geschehn?"
Einmal folge nur dem Reize
Und Dein Heiland hängt im Nu,
Blutend wiederum am Kreuze
Und sein Mörder, ach, bist Du !

Sieh mein Christ, das ist, die Sünde,
Sieh , das ist die böse Lust;
Doch, was ich Dir hier verkünde,
O, Du hast es nicht gewußt !
Nimmer hättest Du sonst den Hammer
Gegen Deinen Gott gekehrt,
Nie durch solchen Sündenjammer
Dir das arme Herz beschwert !

Eile denn die Schuld zu lösen,
Tilge sie in Gottes Buch,
Schlag ans Kreuz die Lust zum Bösen,
Die ans Kreuz den Heiland schlug
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Wirf vor ihm Dich reuig nieder
Sein Erbarmen halte fest, Kreuzige die eigenen Glieder,
Crucia, quod caro est !

Dr. Weskamp hatte in Berlin promoviert. Bei einem Besuch seines Freundes irrte er sich in der Etage.
Ein junges Mädchen öffnete ihm die Tür und dies junge Mädchen, welches er bei näherer
Bekanntschaft schätzen und lieben lernte, Sophie Heinze, geb. 26. Dez. 1815 zu Berlin, wurde später
seine Frau. Diese entstammte einer angesehenen Familie. Die Eltern waren W. Heinze und Henriette,
geb. Schilling, von denen das Verlobungs- und Hochzeitsband noch in unserem Besitze sind.
N. B. In der Nacht vom 22. - 23. Nov. 1943 durch Bomben in Berlin vernichtet.

Den Text beider lasse ich hier folgen:

Dem Herrn W. Heinze zum ersten Januar 1810 gewidmet von
Henriette Schilling

Neue Wünsche zu dem Neujahrstage,
Die mein Herz vor Zeiten nicht gekannt,
Aber die ich gern zu nennen wage
Füllen dieses anspruchslose Band.

Ihnen, mein Verlobter ! soll es gelten,
Sie nur gehen meine Wünsche an,
Einen Mann, bei dem ich Freunde, Welten,
Und mich selbst sogar vergessen kann.

Glück und reine ungemessne Freude,
Die der Zeitenschoß noch in sich hält,
Nie getrübt von Mißgunst oder Neide,
Sei Ihr schönes Los in dieser Welt!

Und ein Gott der Allmacht und der Liebe,
Der im jetzt zurückgelegten Jahr
Unserm gleichgestimmten Herzenstriebe
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So geneigt und ach! so günstig war;

Der so manche schnell enteilte Stunde
Uns beisammen froh verleben ließ,
Und zu einem treu gelobten Bunde
Uns der Liebe Ringe wechseln ließ;
O, der mag und wird Sie mir erhalten
Bis zu jenem Tag der Fröhlichkeit,
Wo der Freunde Stirnen sich entfalten,
Jeder gern uns seinen Glückwunsch weiht!

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

Zur ehelichen Verbindungsfeier
des
Herrn Heinze mit der
Demoiselle Schilling.
freundschaftlich gewidmet

von
L. Wirth , sen.
Berlin, den 7 . April 1810.

Beschützerin der heiligen Ehe,
Vereinigt ist das beste Paar ,
Du stiegst herab von Deiner Höhe
Und führtest es zum Traualtar.
Es ist ein Paar der edlen Seelen,
Die hier sich Deinem Schutze weihn,
Denn sich zum engsten Bund zu wählen,
Gab nur die Liebe Ihnen ein.
Nur Liebe strahlt aus Ihren Blicken,
Kein andrer Vortheil leitet Sie ,
Als sich einander zu beglücken
Durch eine schöne Harmonie;
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Und diese führte Sie zusammen,
Sie sahen, sprachen, liebten sich,

So müssen Herzen sich entflammen,
Dann währt die Liebe sicherlich.

Zufriedenheit das Glück der Ehe,
Du höchstes, seltnes Erdenloos!
Sie sehnen sich nach deiner Nähe ,
Wohlan, so nimm S i e in den Schoß!
Und Du , den wir nun Bruder nennen,
Empfange Deine theure Braut!
Wer wollte Dir das Glück mißgönnen,
Wozu Sie Dir den Tempel baut!

Wenn es auch Neider gibt im Leben,
So denk, Dein Loos sey neidenswerth,
Sie pflegen Anlaß nur zu geben,
Daß man sein Gut noch mehr verehrt;
Drum laß den Neid in ihnen nagen,
Du hast den Himmel in der Brust,
Mag Jene innrer Aerger plagen,
Dir bleibt Dein Glück ja doch bewußt.

Wenn auch wohl Sorgen Dich umfangen,
Denn ach, des Schicksals Macht ist groß !
So küsse Deiner Gattin Wangen,
Und sey auf ein Mal sorgenlos.
Wenn Dir im großen Weltgewühle
Ein Unfall oder Mißmuth droht,
So hat die Gattin noch Gefühle
Für Deine Sorgen, Deine Noth!

Sie macht die Erde Dir zum Thale,
Wo mannigfaltige Freuden blühn,
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Genieß, und sieh mit einem Male
Die Störer Deiner Wonne fliehn.
Die Gattin gibt Dir Vaterfreuden;

Du siehst vermehrt Dein Ebenbild
Wohlan, so lerne denn entscheiden,
Was wahres Glück der Ehe gilt!
Du aber, hochbekränzte Schwester!
Vertrau Dich dem erwählten Mann
Und knüpfe nun das Band noch fester
In seinem braven Herzen an.
So lebet denn vergnügt und bieder,
Wie sonst ein Deutsches Ehepaar,
Und kehr in Euch die Treue wieder,
Die ehemals so heilig war!

Ihr Vater war Kammerdiener bei Friedrich Wilhelm III gewesen, und im Feldzug 1813 hatte er die
Kriegskasse in Obhut gehabt. Er war ein Kriegskamerad von Theodor Körner. Im Felde am Fuß
verwundet, war er frühzeitig an den Folgen der Kriegsstrapazen verstorben.
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Dr. med. Probst
Die Familie war protestantischen Glaubens. Die Schwester Sophie Heinze, Emilie, war verheiratet mit.
Dr. med. Probst - Berlin, geb. zu Lübeck 1807.

Aus dieser Ehe stammen:
Anna

geb. 1. Febr.

1840; verh. an Prof. Breddin, Magdeburg, gest. Juni 1897

Marie geb. 14. Sept. 1842; Kaufm. Wilh. Junge, Berlin, gest. 15. Febr. 1915
Fritz

geb. 18. Okt. 1844; Geh. Medizinalrat in Gardelegen, gest. 31. Aug. 1926.

Richard geb. 1846;

gest. 1870.

Paul

geb. 18. Juni

1848; Bankbeamter in Lichterfelde, gest. 8. Febr. 1916.

Emil

geb. 7. Mai 1850; Apotheker in Potsdam, gest. 28. Aug. 1906

Die Vermogensverhältnisse der Familie Probst waren nicht gerade glänzend. Durch die Ehe der
zweiten Tochter Marie mit dem Kaufmann Wilheim Junge, welcher ein großes Vermögen besaß,
wurden die Verhältnisse, wenn auch nicht viel, so doch wenigstens etwas gebessert. Auch die
Vermögensverhältnigse von Dr. Wegkamp waren nicht besser.
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Die Familie Dr. med. Wegkamp.
Dr. Heinrich Weskamp, geb. 7. Dez. 1805 zu Osterledde b/ Ibbenbüren war der älteste Sohn des
Heuerlings Joan Heinrich Weskamp, verheiratet mit Anna Cath. Kleemann. Deren Kinder waren:

Johan Heinrich

geb. 7. Dez. 1805

Gerard Heinr.

geb. 23. Okt. 1807

Anna Maria

geb. 2. Dez. 1809

Anna

geb. 26. Sept. 1811

Anna Cath.

geb. 22. Nov. 1813

Anna Cath. Elisabeth

geb. 27. Juni 1816.

Die Geschwister waren früh verstorben und Dr. Weskamp heiratete Sophie Heinze, geb. 23. Dez.
1815 zu Berlin, gest. 26. Mai 1887 zu Osnabrück.
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Deren Kinder:
Henriette

geb. 8. Aug. 1840;

gest. 18. Mai 1921 zu Osnabrück

Anna

geb. 17. Juli 1842

gest. 24. Jan. 1919

Friedrich

geb. 5. April 1844;

gest. 19. Juni 1885
Greifenber i/d. Uckerm

Franz

geb. 13.Dez. 1845;

gest.

Greifenber i/d. Uckerm

Otto

geb. Jan. 1848;

gest. Dez. 1888 Cordoba i. Arg

Leo

geb. 31vDez.1849;

gest. Greifenberg i, / d. Uckerm,

Maria

geb. 25 Febr. 1852

gest. 24. Jan. 1888 Osnabrück

Martha

geb. 05. Juli 1855

gest.

Sophie

geb. 22 Mai 1860; Schwester i. Ursulinenkloster
gest. 13. Okt. 1912 zu Venray i. Holland.

Die Familien Probst und Weskamp hielten sehr zusammen. Die Vettern und Kusinen von Berlin
kamen gern nach Greifenberg, um hier ihre Ferien zu verleben. Dr. Weskamp hatte seine Frau bereits
in den ersten Jahren seiner Ehe so in den Glaubenswahrheiten unterrichtet, daß sie nach dem
Uebertritt zum kath. Glauben aus reiner Ueberzeugung verlangte, Die alte Mutter Heinze, in den
letzten Lebensjahren vollständig erblindet, verbrachte den Rest ihres Lebens in Greifenberg bei ihrer
Tochter Sophie.

Henriette, die älteste Tochter von Dr. Weskamp hatte sich bereits 1860 mit dem Kaufmann Ad.
Hopmann in Hamburg verheiratet, als Gerhard Langemeyer Weihnachten 1870 um die zweite
Tochter Anna anhielt.
Bei gemeinsamen Kirchenbesuchen hatten sie sich kennen gelernt und mit Freuden erhielt er das
Jawort. Blieb doch die Tochter in der Nähe des Elternhauses, und konnten so häufiger gegenseitige
Besuche ausgewechselt werden.

In Schwedt hatte die Firma Gebr. Ortmeyer ein neues Geschäftshaus erbaut. Die erste Etage im
linken Flügel des großen dreistückigen Gebäudes bezog Gerhard Langemeyer mit seiner jungen Frau
und dieselbe Etage im rechten Flügel Clemens Ortmeyer, welcher sich mit Anna Donnenberg
verheiratete.
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So lebten die beiden Vettern in großer Eintracht neben einander. Das
Geschäft hatte sich im Laufe der Jahre enorm entwickelt. War Jahrmarkt,
so kam auch Gerhard Ortmeyer aus Angermünde und Boekers aus
Fiddichow und halfen beim Verkauf.

Die Schwester von Clemens Ortmeyer verheiratete sich mit dem
Ratszimmermeister Krebs in Berlin.

Die Kinder 2 ter Ehe Gerh. Langemeyers mit Anna Weskamp waren:

Paul

geb. 7. Nov. 1871

Maria

geb. 8. Jan. 1874

Leo

geb. 25. Juni 1875

Heinrich

geb. 9. Febr. 1877;

Martha

geb. 9. Febr. 1878

Anna

geb. 2. Sept. 1879

Gerhard

geb. 9. Febr. 1881

Paula

geb. 25. Jan. 1883

Josepha

geb. 27. Okt. 1884

(der Autor dieses Buches)

gest. 9. Jan. 1878
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1892 verließ Osnabrück, Domhof 10a, bei Gerhard Joseph Clemens (1883) und seine Mutter
Angela Weller

Gerhard (1829) and Johann Leo (1839)
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Meine Jugend
Schwedt a / d. Oder
Meine ersten Jugendjahre verlebte ich in Schwedt a/ d. Oder Am 2. Juni 1874 verstarb Ursula
Ortmeyer, trotzdem ich damals sehr jung war, vermag ich mich noch darauf zu besinnen, wie sie als
Leiche aufgebart war. Mit 6 Jahren kam ich in die kath. Volksschule. Schwedt war ein schönes
Ackerbürgerstädtchen, in dessen Umgegend viel Taback gebaut wurde. Die schwarzen Dragoner
lagen hier in Garnison. Besonderen Verkehr pflegten unsere Eltern nicht. Unsere Mutter ging viel mit
uns spazieren. Heinrichslust, Monplaisir und der Rehgarten oder das Dorf Krähnig, wohin man über 7
Brücken gehen mußte, denn das ganze Oderbruch lag dazwischen, waren unsere beliebtesten
Spaziergänge. In Rehgarten fanden wir im Sommer die schönsten Walderdbeeren. In guten Jahren
kostete ein Wasserglas voll von diesen Walderdbeeren 5 oder 10 Pfg. In Monplaisir suchten wir
Schneeglöc kchen und Veilchen. In Heinrichslust waren die schönsten Haselnüsse. Unser schönster
Ausflugsort aber war das Tal der Liebe.

Hierzu brauchten wir immer einen ganzen Tag. Proviant wurde mitgenommen und schon morgens
ging es über Krähnig am Waldkater vorbei zum Försterhaus im Tal der Liebe. Noch sehe ich den
Förster Thomas mit seinem Waldhorn, wenn er zum Futtern blies. Vorher hatte die Försterin das
Futter für die Fasanen zurecht gemacht: Ameiseneier, klein gehackte Eier und Brennessel, und sobald
der Förster das Horn ansetzte, da wurde der ganze Wald lebendig. Von allen Seiten her kamen aus
den Büschen heraus die Fasanenhennen mit ihren Kücken und war dieses Schauspiel vorbei, dann
ging es zu den Goldfischteichen, da durften wir Krebse fangen und auch angeln. Gegessen wurde im
Försterhaus. Eier wurden für uns gekocht, und dann gab es das schönste Landbrot. Die herrlich

58

frische Butter und die wunderbare Milch dazu, die wir hier bekamen, schmeckten doch ganz anders
wie zu Hause. Des Försterhaus war das Schönste, was wir kannten. Im schweizerstil erbaut, vorn der
offene Vorbau, an der Seite die Fasanerie mit den wunderbaren Goldfasanen, machte es einen
bezaubernden Eindruck. Davor der prachtvolle Rasen mit den vielen wunderbaren Rosen, und das
Ganze umrahmt von dem herrlichen Hochwald, bleibt mir ein unvergeßliches Bild.

Gegen Abend kam dann der Vater und holte uns ab. Für den Rückweg wurden dann auch wohl mal 2
Oderkähne genommen, dann brauchten wir nur bis Niedersaten gehen. Hier wurden 2 Kähne
aneinander gebunden, dahinein wurde die ganze Familie mit Kinderwagen verstaut und heimwärts
ging es. Es war immer das schönste Vergnügen, was unsere Eltern uns machen konnten, und wie
schön konnte Mutter unterwegs erzählen, kaum merkten wir, wie die Zeit verging. Im Winter aber,
wenn die Eisbahn hielt, dann hatten wir dort unser Vergnügen.

Unser Vater genoß in der Stadt das größte Ansehen. Er war Stadtrat und als
1873 die Eisenbahn von Angermünde nach Schwedt gebaut wurde, es war
eine Privatbahn, da war er Mitglied des Aufsichtsrates. Fuhr Mutter zum
Besuch nach Greifenberg, dann nahm sie auch mich mit. Onkel Otto, der
Bruder unserer Mutter, war 1873 als Apotheker nach Cordaba in Argentinien
gegangen und hatte sich dort verheiratet. Er hatte seinen Eltern einen kleinen
Affen geschickt, und der war unsere ganz besondere Freude. Großvater besaß
auch ein sehr schönes Pferd, welches er für seine ausgedehnte Landpraxis brauchte, Liese hieß es.
Ziegen tummelten sich auf dem Hofe, das war wieder noch viel schöner als Schwedt. Fuhr Großvater
auf die Praxis, dann durfte ich neben ihm sitzen und mit hinausfahren. Es war eine schöne, glückliche
Jugend, die wir hatten, und wir hatten glückliche Eltern. Einfach und streng wurden wir erzogen.
Pünktlich auf die Minute wurde gegessen, und abends um 10 Uhr mußte das Licht im ganzen Hause
aus sein. Niemand durfte nach 10 Uhr außerhalb des Hauses sein, und früh ging alles zur hl. Messe.
Im Winter, wenn in der Adventszeit morgens um 6 Uhr die hl. Messe war, und die Stadt noch im
tiefen Dunkel lag, dann bekam ich als ältester eine Laterne in die Hand und mußte voraufgehen, den
Weg beleuchten. Fußhoch lag oft der Schnee, wo wir durch mußten, gefegt waren die Straßen noch
nicht.
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In der Familie Ortmeyer war es genau wie bei uns. War bei Ortmeyer ein Kind geboren, so war die
Tauffeier bei uns, und war bei uns das frohe Ereignis, so war die Tauffeier bei Ortmeyers.

Bei Clemens Ortmeyer waren folgende Kinder:
Franz
Agnes
Johannes
Elisabeth
Bernhard
Ursula

Wir lebten zusammen wie eine Familie. Im Winter schlachteten wir auch selbst. An Geburtstagen gab
es als besonderes Gericht Mohnpielen; das war weißer Mohn in Milch aufgeweicht und in einer
Tonsatte gerieben mit Weißbrot, Korinthen, Zucker und ein kleiner Schuß Rum dazu, das war für uns
Kinder unser Leibgericht. Viel wurden in Schwedt auch die Oderfische gegessen. In damaliger Zeit, wo
man noch nicht auf Fischtransporte eingerichtet war, waren die Flußfische billiger als heute bei uns
die Seefische. Einmal entsinne ich mich noch, hatten wir als einfaches Mittagessen eine große Schale
voll Oderkrebse; das war aber vorbei, als die Krebspest in der Oder ausgebrochen war. In kurzer Zeit
hatte diese Krankheit unter den Krebsen derart aufgeräumt, daß keine Krebse mehr auf den Markt
kamen.

Goldregen
Mit 6 Jahren kam 'ich in die kath. Volksschule. Vor der
Sakristei - Kirche und Schule lägen nebeneinander standen zwei Bäume, Goldregen. Hier passierte es
eines Tages, daß wir Schulkinder von den Schoten des
Goldregens gegessen hatten. Als ich nach Hause kam,
wurde ich elend und wurde besinnungslos. Mein
Vater trug mich umher und schüttelte mich bis das
Erbrechen kam, ich war gerettet. Nach einigen Stunden spielte ich wieder, böse Folgen hatte es nicht
hinterlassen.

Mit 9 Jahren bekam ich lateinischen Unterricht beim Pfarrer Welzel. Die geistlichen Herren
verkehrten ständig in unserem Hause. Der Zusammenhang in der kath. Gemeinde war wunderbar.
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Kein Standesunterschied war hier zu finden. Nie habe ich derartiges wieder gefunden. Woher kam es
? Die Westfalen machten es, die aus einfachen Verhältnissen in saurer Arbeit groß geworden, ihre
tiefste religiöse Frömmigkeit bewahrt hatten und später nichts anderes sein wollten, als was sie
gewesen waren. War das Fronleichnamsfest, so zog die ganze Gemeinde hinaus, die Männer mit
ihren Frauen und Kindern und draußen spielte die Jugend und es fehlte fast keiner. Fehlte jemand
hier oder in der Kirche, dann wußte jeder warum„ ob er krank oder wodurch er verhindert war.

Im Jahre 1876 hatte Großvater Weskamp seine Praxis als Arzt in Greifenberg niedergelegt und war
mit seiner Familie nach Osnabrück gezogen. Hopmanns waren ihres Geschäftes wegen nach Buenos
Aires gezogen und die Söhne sollten in Osnabrück das Gymnasium weiter besuchen. Es waren Oskar,
Alfred, Rudolph, Arthur und Felix, welche der weiteren Erziehung der Großeltern anvertraut wurden.

Bruder Heinrich stirbt plötzlich
Am 9. Jan. 1878 waren wir dabei den Tannenbaum zu plündern und spielten um den Baum herum,
als plötzlich mein Bruder Heinrich zur Mutter lief und sich auf ihren Schoß setzte. Nur einen
Augenblick und die Mutter hatte ein totes Kind im Arm. Ein Gehirnschlag hatte seinem jungen Leben
ein Ende gemacht.
1879 trat die Schwester unserer Mutter, Tante Martha in das Kloster der Ursulinnen in Venray in
Holland ein.
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Osnabrück
Als ich 10 Jahre alt war, kam ich vom Elternhaus fort zu den Großeltern nach Osnabrück, wo ich
gemeinsam mit den Vettern das Gymnasium Carolinum besuchte.

Übersiedlung nach Berlin
Mein Vater brachte mich bis Berlin persönlich. Auf dem Bahnhof bekam ich noch 3 Mark
Taschengeld, und dann wurde ich einer Verwandten, Paula Schulte, einer Kusine von Sofia. welche in
Schwedt zu Besuch gewesen war, anvertraut, und diese nahm mich mit nach Osnabrück Mit einer
schönsten Jugendzeit war es vorbei, Wenn ich es auch sehr gut hatte und meine Ferien stets in
Mettingen verleben durfte, das Elternhaus konnte mir nichts ersetzen In den ersten anderthalb
Jahren kam ich nicht nach Haus. Der erste Weihnachten, fern der Heimat, war mir schrecklich. Die
Entfernung von Osnabrück nach Schwedt war groß, als daß sich die Reise gelohnt hätte, vor allem
aber wollten die Eltern mich die weite Reise nicht allein machen lassen. Immerhin bot mir nun
Mettingen eine angenehme Abwechslung.

Großmutter Langemeyer, die mit Onkel Martin und Tante Emilie zusammenwohnte, die Vettern und
Kusinen daselbst hatte ich alle recht bald lieb gewonnen. Da lernte ich auch die ganze große
Verwandtschaft kennen.
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Im Fanger wohnte Hubert Boeker, seine Frau war Sofias
Tante. Ebenso Sophie Schulte, welche als Wittwe am
Hellweg wohnte und Voss von der Kattermuth, Bernh.
Flake im Espel war Sophias Onkel und überall war es
schön. Schöne Ferientage habe ich verlebt. Besondere
Freude hatte ich, auch, wenn ich mit Gerh. Lampe,
welcher eine Kusine Sophias zur Frau hatte, oder mit
Rudolph Berentelg auf die Jagd gehen konnte.

Im Sommer 1882 durfte ich in den großen Ferien nach Schwedt
kommen. Ein Verwandter, welcher dieselbe Strecke fuhr, nahm mich
mit. Als wir durch Bückeburg kamen, sah ich aus dem Fenster, um
mir die bückeburger Trachten anzusehen. Ein Windstoß riß mir
meine schöne Klassenmütze, mit der ich so stolz in die Heimat
wollte, vom Kopfe und ohne Kopfbedeckung mußte ich weiter
fahren. Ich ahnte nicht, daß ich 20 Jahre später hier einmal wohnen
würde. Je öfter ich nun zurück in die Heimat kam, umso mehr fand
ich sie verändert. Von den alten Bekannten wurden immer weniger.
Bei jedem Wiedersehen gab es neue Enttäuschung.
Tante Martha in Venray hatte mit der Suppe einen Porzellansplitter verschluckt, Dieser verursachte
ihr große Beschwerden, und es stand zu befürchten, daß die Sache einen bösen Verlauf nehmen
würde. Trotz aller angewandter Mittel war der Splitter nicht zu entfernen, und so machte sie das
Gelübde, falls sie gesund würde, wollte sie in die Mission gehen. Kurz darauf bildete sich bei ihr am
Bein eine Geschwulst und der Splitter kam heraus. 1883 ging Tante Martha nach Weltevreden,
Batavia auf Java, wo sie 34 Jahre, davon Ober 25 Jahre als Oberin mit größtem Erfolge, ausgezeichnet
von Sr. Heiligkeit dem hl. Vater und der Königin von Holland, wirkte.

Am 21. Juni 1885, dem Feste des hl. Aloisius, ging ich in Osnabrück zur ersten hl. Communion. Mutter
war selbst gekommen, vom Vater erhielt ich einen Brief, den einzigen, welchen er mir geschrieben
hat. Er schrieb: ' 'Ich wünsche Dir für Dein ferneres Leben, daß Du Dich oft dieses Tages erinnerst Zur
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Freude der Familie und der hl. kath. Kirche, und daß Du am Ende Deiner Tage sagen kannst, die
Leiden der Kirche waren meine Leiden, die Freuden der Kirche waren meine Freuden.

In diesem Jahre kamen Hopmanns aus Buenos Aires zum Besuch. Onkel Adolph, Tante Jettchen und
die beiden Töchter Anita und Felicia. Das war ein Jubel. Was brachten sie alles mit! Kisten voll
Apfelsinen, so schön, wie man sie hier nicht kaufen konnte Ausgestopfte Vögel, ein Straußenei,
exotische Schmetterlinge und Käfer und eine Menge ausländischer Briefmarken. Die Großeltern und
Tanten hatten große Freude, am meisten natürlich die Söhne, welche nach langer Zeit einmal Eltern
und Schwestern wiedersahen.

Johann Leo Langemeyer
Zeitweise durfte ich auch in den Ferien zum Onkel Leo nach Amsterdam. Er hatte sich im Juli 1872
mit Henriette Homülle verheiratet und hatte 3 Söhne, Andreas, Christian und Alfons.

Henriette Helena Homulle

Johann Leo Langemeyer

1846 – 1934

1839 – 1907

Nicht wenig staunte ich, als ich Amsterdam zum ersten Male sah. Die Stadt, die auf Pfählen gebaut,
von lauter Kanälen (Grachten), durchzogen war. Fünfunddreißig kath. Kirchen zählte ich. Es waren
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herrliche Bauten darunter. Am Vorburgwall 153 - 155 war das Engros-Geschäft von Langemeyer und
Stöcker. Hier wohnte auch die Familie Stöcker. An der Dammstra.t war ein Detailgeschäft derselben
Firma, hier wohnte die Familie Clemens Langemeyer und an der Leligracht war ebenfalls ein
Detailgeschäft, bei dem Onkel Leo mit seiner Familie wohnte. Hier war ich auch zu Besuch. Die Firma
Langemeyer und Stöcker führte durchweg Schneider- und Besatzartikel.

Die Lebensweise in Amsterdam war andere bei uns in Deutschland, da die täglichen Mahlzegen
anders eingeteilt waren. Hier in Amsterdam sah ich auch die großen Geschäftshöuser vieler anderer
Mettinger Kaufleute, von denen ich schon viel gehört hatte, und die kennen zu lernen ich sehr
begierig war. In besonderer Erinnerung ist mir ein Ausflug mit Onkel Leo in die Bernster, welches ein
trocken gelegter Teil des Zuidersees ist. Das ganze
Land ist platt wie ein Brett, ohne jede Unebenheit.
Alles ist Weide und in geraden Linien von Kanälen
durchzogen. Die Weiden waren überall mit Vieh
besetzt und was für herrliche Tiere waren es, alle so
sauber und rein, wie auf einer Ausstellung. Hunderte
von Windmühlen geben dem ganzen Bild ein
wunderbares Gepräge.

Onkel Leos besonderer Sport waren Tauben und Hühner. Kam er aus dem Geschäft, so war er bei
seinen Tauben. Oft schenkte er uns besonders schöne Paare, die wir dann in Osnabrück weiter
züchteten.
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Clemens Langemeyer
Im Frühjahr 1885 war Onkel Clemens Frau, Therese, geb. Tenamberge, als sie
zur Erholung in Mettingen weilte, plötzlich gestorben und am 20. September
1885 verstarb nach kurzer Krankheit Clemens Langemeyer in Amsterdam.

Die Kinder dieser beiden waren:
Maria

geb. 11. Dez. 1876,

Josef

geb. 1878, früh verstorben

Anna

geb. 17. Juli

Silvier

geb. 5. Nov. 1881,

Henriette

geb. 22. Juli 1883,

Josefine

geb. 11. Jan. 1885.

1880, gest. 24. Aug. 1923

Die Erziehung übernahm eine Tante Josephine und diese hat wirklich Mutterstelle bei den Kindern
vertreten. Sie war eine edle Frau.

Versterben von Johann Heinrich Weskamp
Am 7. Jan. 1886 verstarb an einem schmerzhaften Blasenleiden Großvater
Weskamp.
Ich war zugegen in seiner Sterbestunde. Trotzdem er die furchtbarsten
Schmerzen hatte, lehnte er jede Betäubungsmittel ab, um für seine Sünden zu
büßen. Er betete dabei selbst den Kreuzweg und die Sterbegebete. Bei vollem
Bewußtsein kannte er seinen Zustand genau. Er fühlte nach seinem eigenen Puls
und da sagte er: “Jetzt kann es sein, Vater, in Deine Hände empfehle ich meinen
Geist". Kurz darauf war er verschieden. Er starb wie ein Heiliger und unvergeßlich bleibt mir seine
Todesstunde. Die Briefe seines Freundes Pater Haßlacher waren ihm ein teures Andenken gewesen
und gar manche Träne hat er darauf vergossen, Am 23. Jan.
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Osnabrück
1886 verstarb auch in Mettingen meine Großmutter Carolina Langemeyer, geb. Brenninkmeyer,
Vater kam von Schwedt zur Beerdigung und nahm mich von Osnabrück aus mit nach Mettingen.

Nach dem Tode von Großvater Weskamp starb auch die Frau von Onkel Otto in Cordoba, und die
Sehnsucht nach der Heimat führte auch ihn zur Mutter zurück. Er kam zum Besuch und groß war
unsere Freude, den lebenslustigen Onkel in unserer Mitte zu haben. Nur zu schnell vergingen die
Tage des Beisammenseins. Hier hörte ich Großmutter zum letzten Mai erzählen von ihrer Jugend,
ihren Eltern und Geschwistern und als Großmutter erzählte, wie ihr Vater 1813 die Kriegskasse unter
sich gehabt habe, da sagte Onkel Otto: “Da war er wohl ein Zahlmeister?" Da war Großmutter
empört, stand auf und ging zu Bett. Sie war dermaßen beleidigt, daß sie nichts mehr erzählte. Auf
ihre Eltern war sie stets sehr stolz gewesen.

Wir wohnten damals in Osnabrück in der Martini str. 3 in dem Hause des Maurermeisters Geissler.
Die Straße lag noch in freiem Felde, nur 4 Häuser standen dort.

Martinistrasse 3

Dom Osnabrück

Der Kirchweg war ziemlich weit, und so beschlossen die Tanten näher zum Dom zu ziehen. und
fanden Marktstr. 8 eine nette Wohnung.

Wir waren noch nicht lange dort, als auch Großmutter Weskamp nach kurzer Krankheit am 26. Mai
1887 verstarb. Tante Marie und Tante Sofie führten den Haushalt weiter.

Mein Vater hatte sich bis dahin ein Vermögen erworben, welches ihm gestattete sich zur Ruhe zu
setzen. Sophie war bei den Ursulinen in Osnabrück in Pension gewesen, die anderen Kinder waren
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auch so weit das sie höhere Schulen besuchen mußten, und da es den Eltern daran lag, daß es kath.
Schulen waren, so beschloß Vater von Schwedt fortzuziehen. Osnabrück oder Münster war sein
Wunsch, Da die beiden Schwestern von Mutter Osnabrück waren und ich dort das Gymnasium
besuchte. gab dies den Ausschlag und Osnabrück wurde gewählt.

Die Geschäftsbeteiligung unseres Vaters war damals so: Clemens Ortmeyer und Gerh. Langemeyer
waren Inhaber der Firma Gebr. Ort meyer. Sie hatten in Schwedt ein Manufakturgeschäft, verbunden
mit einer Ungarweinhandlung, Niederlage der Firma j. Paluggay Söhne Pressburg Dann war die Firma
Teilhaberin einer Südfruchtwarenhandlung in Stettin und gleichzeitig mit der Firma Gebr. Boeker,
Greifenhagen. Teilhaberin der Firma H, Frehe & Co. Brandenburg a/ d. Havel, Die
Auseinandersetzung folgte nun so, daß mein Vater in Schwedt und Stettin austrat und da für den
ganzen Anteil der Firma Gebr Ortmeyer in Brandenburg für Sich allein übernahm In Osnabrück
mietete sich unser Vater das Haus Kleine Domfreiheit 10, welches dem Dom gehörte. Das Haus war
alt und Unfreundlich, hatte aber wundervolle Keller.

Das Haus wurde sehr schön zurecht gemacht. Aus dem alten Hof wurde ein schöner Garten und in
dem Keller richtete Vater ein Weinlager ein, wie er es auch in Schwedt gehabt hatte. Der Wein sollte
nur im Großen verkauft werden. den Detailverkauf übernahmen die Firmen Jeltrup, Am Markt und
Franz Piepmeyer auf der Johannistr.

Noch während dieser Vorbereitungen starb nach kurzer Krankheit Tante Marie Weskamp am 24. Jan.
1888. Tante Sofies Wunsch war es nun bei den Ursulinerinnen in Venray einzutreten So löste sich der
ganze Haushalt der Großeltern auf, als meine Eltern nach Osnabrück kamen. Die Hopmanns waren
nach und nach, so wie sie mit der Schule fertig waren nach Südamerika gegangen, nur Arthur mußte
hier noch weiter studieren und blieb bei unserer Familie. Ich war aber froh, wieder mit Eltern und
Geschwistern zusammen sein zu können.
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Die Schule
Die Schule bereitete mir große Schwierigkeiten in Latein und Griechisch. Meine ganze freie Zeit
muste ich für Arbeiten im Weinkeller verwenden. In der Obertertia war ich bereite hoffte auf meine
Versetzung. Als "Einziger" blieb ich sitzen! Wie es kam? Mein Vater hat darüber geschwiegen und so
es auch hier fortbleiben Ich war sprachlos. Als ich meinem Vater das Zeugnis hinreichte, fragte er
mich nur: Wag willst Du werden?" Ich erwiderte: "Kaufmann". "Dann geh hin und melde Dich ab und
suche Dir eine Lehrstelle". Weiter sagte mein Vater nichts. Aber später als ich längst verheiratet war,
hat mich meine Mutter einmal darüber aufgeklärt.
Ich will nur erwähnen, daß die Verhältnisse in jener Zeit sehr traurig waren. Am 30. April 1889 kam
ich zu der Firma Ph. Finkenstaedt-Breusing in die Lehre. Wir hatten nur bessere Kundschaft und der
ganze westfälische Adel zählte zu unseren Kunden.

Tod von Onkel Martin
Am 13. Juli 1890 verstarb plötzlich und unerwartet Onkel Martin in Mettingen. Morgens war er noch
zu den Sakramenten gewesen und war gegen Abend zum Berentelg gegangen, um ein Glas Bier zu
trinken, da war er auf dem Wege nach Hause, gerade davor im Garten mit der Pfeife im Munde,
lachend umgefallen und sofort tot.
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Militärdienst
In dieser Zeit fand auch in Osnabrück die Gründung des kath. Vereins “Osning“ statt. Mit
jugendlichem Eifer war ich ein eifriges Mitglied desselben.

Meine Lehrzeit war am 12. März 1892 beendet. Auf besonderen Wunsch meines Vaters mußte ich
nach Brandenburg a/d. Havel zu Frehe & Co. , wo Vater Teilhaber war. Es war meinem Vater ein
gewisses Mißtrauen gegen die Geschäftsleitung gekommen und ich bekam den Auftrag, heimlich
Berichte einzusenden.

Meine Tätigkeit war aber nur von kurzer Dauer, denn am 1. Nov. 1892 mußte ich Soldat werden und
wurde zum Kaiser Franz Garde Gren. Reg. Nr. 2 eingezogen. In der ersten Nacht lagen wir in Berlin in
der Karlstr. in einer Kaserne, wo wir mit einer Wolldecke versehen, auf dem Fußboden schlafen
mußten. Am anderen Morgen wuschen wir uns auf dem
Hof unter der Wesserleitung. Als Frühstück gab es einen
Becher Kaffee, Brödchen oder Schrippen, wie sie
genannt wurden und ein Stück Wurst. In Reih und Glied,
wie wir angetreten waren, wurde dies stehend verzehrt.
Dann wurden wir den Regimentern zugeteilt und hier
wieder den einzelnen Kompanien. Ich kam zur 6. Komp. und lagen wir mit 2 Korporalschaften auf
einem großen Zimmer. Der Dienst war sehr stramm. Bis Weihnachten durften wir die Kaserne nicht
anders verlassen, als wenn wir von Vorgesetzten geführt wurden.

Misshandlung eines Poles
Als wir einige Wochen dort waren, war einem Kameraden etwas aus seinem Schrank abhanden
gekommen. Man vermutete, daß ein Pole der Täter war und wollte diesen dieserhalb verprügeln.
Beweise waren nicht vorhanden, Als Abends das Licht ausgelöscht war, fiel man mit Klopfpeitschen
über den Mann her Er lag neben mir und tat mir leid. Ich sprang aus dem Bett und rief: "Wenn nicht
sofort alles in den Betten liegt, geh ich sofort hin und mache Meldung!” Die beiden Unteroffiziere,
welche mit auf unserem Zimmer hinter einem Vorhang lagen und, wie ich wußte, die Urheber dieser
Prügelei waren; denn sie hatten ihren Spaß daran, fragten hierauf: "Wer war das ' Ich meldete mich
sofort und sogleich hieß es: ”Alles in die Betten, morgen werden wir weitersprechen". Der Morgen
kam, aber gesagt wurde nichts. Meinen Dienst versah ich so gut es eben in meinen Kräften stand.
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Zur Kirche
Da wir Sonntags nur selten zur Kirche geführt wurden und auch Sonntags fast ständig Innendienst
hatten, so bat ich den Feldwebel, mich zur Kirche gehen zu lassen. Dies wurde mir stets gestattet, als
ich schon einigemale gefragt hatte, da sagte mir der Feldwebel, er war auch Katholik und hatte mich
heimlich beobachtet, ob ich auch wirklich zur Kirche ging: “Wenn Sie zur Kirche gehen, dann nehmen
Sie auch wenigstens ihre kath. Kameraden mit". Von da ab gingen wir dann stets zu mehreren.

Beim Manöver
Als wir uns erst frei in der Stadt bewegen durften, besuchte ich sehr viel Onkel und Tante Agnes, die
Schwester von Clemens Ortmeyer in der Gitschinerstraße. In jener Zeit starb Onkel Junge. Im Herbst
1893 hatten wir Manöver, Wenn es auch anstrengend war, es war doch viel schöner als der Dienst in
der Garnison. Am 2. Sept. , es hatte von früh an dauernd geregnet, und wir waren durchnäßt bis auf
die Haut, da mußten wir im Gefecht bei Teetze durch die Dosse. Das Wasser ging uns bis an die
Schulter. Als wir durch waren, wurde abgebrochen, und wir kamen auf ein Gut bei Karnrow in
Massenquartier . Wir lagen in einer Scheune. Mein Drellanzug und die Wäsche im Tornister waren
ziemlich trocken geblieben. Ich zog mich um und ging hinaus, um mich etwas umzusehen. Der Regen
hatte aufgehört, und ich kam an ein kleines Haus. Eine Frau stand am Butterfaß und butterte, neben
ihr lag ein Berg Wäsche, Kurz entschlossen bot ich ihr an, das Buttern zu übernehmen, wogegen sie
für mich meine Sachen mitwaschen sollte. Der nächste Tag war für uns ein Ruhetag, bis zum
Abrücken konnte alles trocken sein, und schnell waren wir einig. Ich holte meine Sachen aus der
Scheune, und während ich butterte - Zentrifugen gab es noch nicht - da wurde meine Wäsche
tadellos gewaschen. Dann wurde tüchtig eingeheizt, die Stiefel ordentlich mit Stroh ausgestopft und
alles schön getrocknet. Inzwischen ging ich wieder hinaus und kam an einen kleinen Binnensee, wo
ich Krebse entdeckte. In kurzer Zeit hatte ich eine ganze Portion zusammen und nahm sie mit. Meine
liebenswürdige Wirtin kochte sie uns, und gemeinsam verzehrten wir sie zum Abendessen. Für die
Nacht stellten mir die Leute sogar ein Bett zur Verfügung und am zweiten Tag danach konnte ich mit
trockenen Kleidern und Stiefeln weiter marschieren, während die Kameraden ihre Sachen noch nicht
wieder trocken hatten. Ein sehr schönes Quartier und das beste Essen hatten wir in Wusterhausen.

Bei einem Maurer in der Petersilienstraße, er war Wittwer, und seine älteste Tochter, ein Mädchen
von ca. 16 Jahren, versah den ganzen Haushalt, waren wir zu drei Mann untergebracht. Ein schön
und sauber gedeckter Tisch und gebratene Schnitzel darauf das war etwas für uns Soldaten. Leider
habe ich die Leute in meinem späteren Leben nicht wieder gesehen.
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Meldung des Angriffs eines Rekruten
Als das Manöver zu Ende und die alten Mannschaften entlassen waren, wurde ich als
Rekrutengefreiter zur Ausbildung von Rekruten herangezogen. Wir waren schon seit Wochen eifrig
bei der Ausbildung, als eines Tages besonders strammer Dienst angesetzt wurde. Die 6te und 8te
Komp. standen im Exercierschuppen gegenüber, und jeder Vorgesetzte hatte einen Mann vor sich.
Bei der 8 ten Komp. war zur Aufsicht ein Leutnant und ein Feldwebel, während bei uns ein Sergeant
die Aufsicht führte. Mir gegenüber bei der 8 ten Komp. stand ein Gefreiter, welcher erst kürzlich von
der Unteroffizierschule gekommen war und ließ einen Rekruten Kniebeuge machen und legte ihm
noch ein drittes Gewehr quer über die Hände. Der Rekrut konnte sich nicht halten und wankte, da
schlug der Unteroffizierschüler dem Rekruten ins Gesicht, daß er umfiel. Wir hatten in der
Instruktionsstunde gelernt, daß Mißhandlungen auf dem vorgeschriebenen Dienstweg zu melden
seien. Ich fragte den neben mir stehenden Sergeanten, ob man dies nicht sofort dem Leutnant
melden müsse, denn ich sah, daß auch dieser über die Rohheit entrüstet war. Doch er verwieg mich
auf meinen Rekruten, darum habe ich mich nicht zu kümmern. Ich ließ die Stunde vorüber, und als
der Dienst zu Ende war, zog ich mir den vorgeschriebenen Ordonanz Anzug an und ging zum
Feldwebel und machte die Meldung. Der Feldwebel erst, dann der Hauptmann fragten mich, wie ich
dazu käme, so etwas zu gehen. Ich erklärte ihnen, wie es gewesen sei und sagte ihnen, daß es meine
Pflicht sei hierüber Meldung zu machen. Auch der Hauptmann der 8ten Komp. ließ mich rufen und
fragte mich, ob ich die Meldung aufrecht erhalten wolle. Dies wurde von mir verlangt. Am anderen
Morgen beim Antreten zum Exerzieren hieß es immer "Herr Leutnant bitte das erste Glied, Herr
Feldwebel das zweite Glied, Anzug nachsehen. Herr Hauptmann v. Kalkstein aber kam persönlich zu
mir, um meinen Anzug nachzusehen. Er fand, daß an meiner Achselklappe ein Stich los war: "Herr
Feldwebel schreiben Sie mir den Mann auf". Nun war die Bestimmung, wer dreimal aufgeschrieben
war, kam in die dritte Exerzierklasse.

Hierhinein kamen außer den schlechten Schützen und weniger tüchtigen Soldaten alle die, welche
etwas auf dem Kerbholz hatten und betraft werden sollten, wofür man aber erst notwendige
Unterlagen schaffen mußte, um die Strafe nachher begründen zu können. Der gewöhnliche Gang war
dann erst ein Strafreport. Hier wurde der Soldat bis auf den nackten Körper untersucht, ob ein Loch
im Strumpf, ob ein Knopf am Hemd fehlte oder sonst irgend etwas nicht in Ordnung war. Ob er
sauber gewaschen. die Nägel an den Füßen oder die Haare richtig geschnitten waren. Kurz und gut
gefunden wurde immer etwas, denn man suchte doch nach einem Grund, und dann gab es drei Tage
Arrest bei Vater Phillip bei Wasser und Brot und nachts ohne Bett. An den darauf folgenden Tagen
dieselbe Sache. Herr Hauptmann hatte an meinem Helm etwas auszusetzen. Trotzdem dem mein
Feldwebel mich vorher schon untersucht hatte und wieder wurde ich aufgeschrieben. Als der Dienst
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beendet war, wurde ich zum Feldwebel gerufen, und dieser erklärte mir, Sie kommen von heute ab
dem Herrn Hauptmann nicht wieder unter die Augen, ich werde Sie abkommandieren. So wurde ich
zunächst Schreiber auf dem Bezirkskommando.

Zum 1. Mai wurde ich abkommandiert als Instrumententräger zur topographischen Landesaufnahme
nach Schwiebus. Meine Beförderung zum Gefreiten war ja damit erledigt, aber ich freute mich doch
sehr, ganz von dem Regiment und besonders aus der Kaserne heraus zu kommen und für mich allein
zu sein, wenn ich mich auch verpflichten mußte bis zum 1. Okt. zu bleiben. Aus meiner Meldung war
nichts geworden. Der Hauptmann der 8 ten Komp. hatte den mißhandelten Rekruten gefragt und der
hatte gesagt: "Herr Hauptmann, das war gar nicht so schlimm" Natürlich war der Rekrut tüchtig
bearbeitet und aus Angst machte er diese Aussage. Der Unteroffizierschü1er wurde zum
Unteroffizier befördert, mich hatte man abgeschoben. Das war die vielgepriesene Gerechtigkeit im
alten preußischen Heer. Ich aber verlebte herrliche Zeiten.

Tod meines Vaters
Leider traf mich in dieser Zeit ein schwerer Schlag. Schon hatte mir die
Mutter geschrieben, daß Vater krank sei, doch hatte ich keine Ahnung, daß
es gefährlich sei, bis ich plötzlich am 20. August 1894 ein Telegramm erhielt:
"Vater schwer krank, sofort kommen. Mutter". Wie vom Schlage getroffen,
wußte ich sofort, daß ich ihn nicht mehr lebend antraf. Im Gebete war ich
bei ihm. An diesem Tage hatten wir Revision vom Generalstab. Am selbigen
Tage konnte ich nicht mehr reisen, da kein Zug mehr fuhr. Mein Topograph
trug am anderen Morgen sofort dem General mein Anliegen vor und sogleich durfte ich abreisen.
Mein Weg führte über Brandenburg und schon hier erfuhr ich, daß mein Vater tot war. Ich kam nach
Hause und nachdem die Beerdigung vorbei war, mußte ich meinen Dienst wieder antreten. Vater
hatte bestimmt, daß ich sofort nach Beendigung meiner Dienstzeit wieder nach Brandenburg müßte.
So ungern ich es tat, denn ich fühlte es, wie ungern man mich in Brandenburg sah, ging ich am 1.
Oktober dennoch wieder hin. Im Geschäft war hier eine junge, aber sehr tüchtige Verkäuferin Paula
Schmidt. In diese verliebte ich mich, die Neigung war gegenseitig. Sie war Protestantin, wollte aber
mir zu liebe katholisch werden und fing an, Unterricht zu nehmen. Als Mutter nun zur Inventur nach
Brandenburg kam, enthüllte ich ihr mein Geheimnis. Sie war sehr bestürzt und stellte es mir
eindringlich vor, daß dies nicht ginge.
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Betrug in den Büchern entdeckt
Sie nahm mich mit nach Osnabrück und hier begab ich mich an die Arbeit, die Inventur zu prüfen.
Hierbei stellte ich fest, daß in Brandenburg eine Fälschung in den Büchern vorgenommen war. Vater
hatte von der letzten Inventur 500 Mk. mitgebracht. In der Abrechnung aber stand 1500 Mk. Die
Zinsen, welche monatlich geschickt werden mußten, entsprachen der Auszahlung von 500 Mk. und
man hätte somit 1000 Mk. zu viel verzinst gehabt. Dies war für mich ein Beweis, daß die Eintragung,
welche unser Vater zu Haus gemacht hatte, stimmte, und daß in Brandenburg nachträglich eine 1
davor gemacht war. Die Firma aber schenkte mir keinen Glauben, ich war in Brandenburg abgetan.
Mutter wollte mich nicht wieder nach Brandenburg hinlassen.

Arbeitsverhältnisse
Zunächst hatte ich Arbeit mit dem Weingeschäft, da kamen Tante Malie Voss und Tante Marie Stüve,
zwei Tanten von Sophia zum Besuch. Tante Marie war sehr leidend und erzählte viel von ihrem
Geschäft in Oldesloe. Es war so brillant, aber da sie keinen Sohn habe, der es ihr abnehmen könne,
müßte sie es ihres leidenden Zustandes wegen verkaufen. Zu schade wäre es, wenn das Geschäft in
fremde Hände käme; einen Käufer hätte ne zwar. aber lieber würde sie es mir geben. Eine ihrer
Töchter könnte bei mir bleiben, die wäre im Geschäft bewandert, kannte die Kundschaft und könnte
mir den Haushalt führen. Mutter schien damit einverstanden, und ich fuhr nach Oldesloe, mir das
Geschäft anzusehen. Die Sache gefiel mir das Geschäft sagte mir zu, und der Kaufvertrag wurde
abgeschlossen.

Kaum hatte Onkel Leo, welcher Vormund der minorenen Kinder wer
davon gehört, als er auch sofort dagegen einschritt. Er bezeichnete die
Sache einen angelegten Schwindel, das Geschäft sei faul; und ich mußte
auf sein Verlangen, den Kauf rückgängig machen. Hugo Lampe, der
Schwiegersohn von Tante Marie Stüve, wollte als deren Bevollmächtigter
nichts davon wissen, und um davon zu kommen, mußte ich meinen
Verwandten 3000 Mk. Reugeld zahlen. Onkel Leo versprach mir den
Schaden zu tragen, wenn ich mich danach machte. Bruder Leo kam am 1.
April 1875 in die Lehre zu Japing Osnabrück. Mein väterliches Erbteil hatte 7300 Mk. betragen, davon
waren 3000 Mk. weg. Nun begann für mich die Zeit des Suchens nach einer Existenz. Zunächst sollte
ich in größeren Geschäften mehr lernen, mußte aber zunächst Stellung nehmen, wo sie sich bot.

Im Dezember 1895 verstarb Onkel Otto an Darmverschlingung in Cordoba.
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Am 15. Jan. 1896 kam ich zu H/ C. Hövel Perleberg, ein altes gutes Geschäftshaus. Der älteste Sohn
Franz war bei meinen Großeltern mit mir zusammen in Pension gewesen. Jahre lang hatten wir als
Schüler zusammen auf einem Zimmer geschlafen. Hier harmonierten wir nicht zusammen. Er war der
Sohn des Hauses und angehende Mitinhaber der Firma. Mir gegenüber wollte er besonders den
Herrn spielen, darum kündigte ich zum 1. Januar 1897 und ging nach Uelzen zu Alb. Squarr. Es war
ein kleines unbedeutendes Geschäft. Ich hatte die Privatkundschaft in der Lüneburger Heide zu
besuchen. Auf der Reise verkaufte ich sehr gut und hatte viel Freude daran. Wieder war ich einmal
von der Reise mit guten Aufträgen zurückgekommen und hatte alle Bestellungen selbst fertig
gemacht zum Versand an einen Spediteur, von dem aus den einzelnen Kunden die Pakete zugestellt
werden sollten. Als ich nach weiteren 8 Tagen von der Reise zurückkam, liegt noch alles da, wie ich
fortgegangen war. Das war mir zuviel. Ich verließ am 17. Juni 1897 Uelzen und ging zu Rud. Gentzke
nach Wittstock. Auch hier sah ich bald, daß es für mich nichts war, wo ich etwas lernen und noch
weiter kommen konnte. Nach 3 Monaten am 1. Oktober 1897 ging ich nach Berlin zu Gustav Cords.
Anfangs im schwarzen Lager, rückte ich bald auf in das Seidenlager, und nach einem halben Jahr
stand ich zwischen den ersten Verkäufern im Nouveauté - Lager. Meine Wohnung hatte ich bei Tante
Marie in der Köpenickerstraße 39.

Das Leben war schön und angenehm, aber ich wollte weiter. Onkel Leo schrieb nach Osnabrück, er
wollte Gerhard nach dorthin nehmen, und Mutter fragte bei mir an, wie ich darüber dächte. Ich war
entschieden dagegen, doch so viele Gründe ich auch dagegen vorbrachte, Gerhard wollte von der
Schulbank, wollte nach Holland. Onkel Leo aber freute sich, den Preußen einen Soldaten fortnehmen
zu können, denn er haßte die Preußen, wie leider so viele, die ausgewandert waren.

Im August 1897 war Onkel Adolf in Buenos Aires verstorben. In den Jahren 1885 - 1898 in Schwedt
eine neue Kirche gebaut. Franz Krebs, Berlin, und Clemens Ortmeyer, Schwedt, gaben in erster Linie
die Gelder hierfür her. Am 24. Mai 1898 war die Einweihung.
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Meine Familie
Treffen mit Mariechen v. D. Brelie
Am 1. Oktober 1898 ging ich nach Hannover, um mich selbständig zu
machen. In der Goethestraße Ecke Scholvinstraße richtete ich mir ein
Damenkleiderstoff-Specialgeschäft ein. Im Jan. 1899 bei einem
Vergnügen im K. K. V. lernte ich die Familie v. d. Brelie kennen. Ich stand
oben an der Treppe, als die Familie heraufkam, und meine Frau erzählte
mir später, gleich als sie mich gesehen habe, habe sie zu ihrer Mutter
gesagt: “Mutter, den möchte ich als Herrn haben”. Anfangs hatte ich eine andere Tischdame, tanzte
aber viel mit Mariechen v. d. Brelie, und am Schluß des Balles brachte ich die Familie v. d. Brelie nach
Haus. Ich fühlte mich sehr zu der Familie hingezogen und suchte hier nach Familien-anschluß. Herr v.
d. Brelie war Vertreter der Firma Ed. Gärtner Hannover, der Sohn Max, Vertreter für H. A. Beckmann
& Sohn Bielefeld, die älteste Tochter, Mariechen, unterstützte die Mutter im Haushalt, die zweite
Tochter Minna machte ihr Examen als Lehrerin, und die jüngeren Geschwister besuchten die Schule.
Meine Mutter hatte es gern gesehen, daß ich nach Hannover ging. Hier wohnte eine Familie, Justizrat
Sarazin, mit der sie befreundet war. Diese Familie war vermögend und hatte nur eine Tochter,
welche einst alleinige Erbin wurde.

Mutters sehnlichster Wunsch war es, daß ich diese heiratete. Auch hier mußte ich notgedrungen
verkehren, doch mein Herz zog mich nach anderer Seite. Es war eine herrliche Zeit zunächst. die Zeit
der heimlichen Liebe. Bei meiner ersten Liebe war ich blind gewesen, dies war doch ganz anders. Daß
ich damals meiner Mutter gefolgt war, sollte mir zum doppelten Segen gereichen. Nicht wöchentlich,
nein 3 oder 4 mal oder noch öfter in der Woche war ich in der Familie v. d.
Brelie. Nicht nur zur Besuchszeit, wie ich es einrichten konnte, ging ich hin.
Erstens zog mich die Liebe zu Mariechen hin, zweitens wollte ich mich
vergewissern, wie sie im Haushalt war, und da traf ich sie schon morgens
um 8 Uhr bei der Arbeit. Immer war ich unterrichtet, wo die Familie hinging
und “zufällig" trafen wir uns stets, doch nie allein.
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Zu ihrem Geburtstag schenkte ich ihr eine dunkelrote Rose, und als
Danksagung bekam ich den ersten rosa Brief. Ob Mariechen selig war?
Fragen brauchte ich nicht, brauchte sie überhaupt nicht zu fragen, ob sie
meine Frau werden wollte. Wir waren eins. Jeder wußte, was er vom
anderen zu halten hatte und hatte Vertrauen. Wir brauchten es uns nicht
zu sagen, wie lieb wir uns hatten, das wußten wir ohne dem. Immer besser gefiel es mir in der
Familie, besonders aber die Schwiegermutter. Was war es für ein prächtiges Familienleben. Eine
Tochter, die aus solchem Familienleben kam, mußte die rechte Frau für mich sein.

Gegen Ende Mai kam meine Mutter zum Besuch nach Hannover. Nun mußte ich nach einer
Gelegenheit suchen, sie unauffällig mit der Familie v. d. Brelie bekannt zu machen. Wir verabredeten
uns zu einer bestimmten Stunde Nachmittags am Lister Turm zum Gartenkonzert.

Mutter kam, und ich mußte mit ihr zum Justizrat Sarazin. Herr Justizrat hatte viel mit Mutter allein zu
sprechen. Wir gingen dann fort und ich schlug den Weg zum Lister Turm ein um, wie ich ihr sagte, mit
ihr dort eine Tasse Kaffee zu trinken. Unterwegs sagte sie mir, Herr Justizrat habe sie gefragt, ob ich
mit Frl. v. d. Brelie verlobt sei. Ich erwiderte, daß mir dies noch unbekannt sei, vorläufig wüßte ich
das selbst noch nicht. Er hätte auch gesagt in jetziger Zeit, da müßten junge Kaufleute auch danach
sehen bei der Heirat etwas Geld mitzubekommen u. s. w.. Langsam gingen wir unserem Ziel
entgegen. Viel erwidert hatte ich nicht mehr, und als wir am Lister Turm anlangten, stand Max v. d.
Brelie beim Eingang des Gartens, nicht weit davon saßen die Familie v. d. Brelie und Müssen. Ich
sagte zur Mutter: "Sieh, "zufällig" sitzt da die Familie v. d. Brelie, Du kannst sie ja einmal kennen
lernen. Allgemeine Vorstellung folgte, wir blieben einige Zeit zusammen und gingen dann gemeinsam
fort, Mariechen an der Seite meiner Mutter, ich mit der Familie v. d. Brelie. Als wir uns getrennt
hatten, fragte ich meine Mutter, wie ihr die Familie gefallen hätte, worauf sie mir sagte: "Sehr gut,
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das scheinen prächtige Menschen zu sein". Den Verkehr setzte ich fort, und am 16. Juli 1899 verlobte
ich mich mit Mariechen v. d. Brelie.

Mit offenen Armen wurde meine Braut von meiner Mutter aufgenommen. An Heiraten konnten wir
aber noch nicht denken, da das Geschäft noch keine Existenz bot. Beratend stand mir jetzt mein
Schwiegervater zur Seite. Täglich konnte ich nun im Hause der Schwiegereltern verkehren, und je
mehr wir uns kennen lernten, umso größer wurde unsere Liebe.

Oktober 1899 kam Leo nach Brandenburg.
In Osnabrück interessierte sich Hermann Wessel für meine Schwester Maria. Hatte auch schon mit
Mutter gesprochen, aber so viele Bedenken, daß er nicht weiter kam. Mutter klagte mir ihr Leid, und
ich entschloß mich zu dessen Eltern zu fahren und mit diesen die Angelegenheit zu besprechen. Jetzt
klappte die Sache, am 10. Mai 1900 war die Hochzeit und beide waren mir dankbar für meine
Mitwirkung.

Minna v. d. Brelie war als Hauslehrerin zur Familie Wette in Herbern in Westfalen gegangen. Zu
Ostern 1901 wurde sie an der Bürgerschule 23 in Hannover angestellt und wohnte nun bei den
Eltern. Meine Schwester Martha setzte ihren Willen durch und ging als Krankenschwester ins Kloster
zu den Borromäerinnen.

Gesellschaft liquidiert
Mein Geschäft wollte und wollte sich nicht entwickeln. Da wurde mir von meinem Schwiegervater
geraten, das Geschäft aufzugeben und das Geschäft von Rud. Bargheer in Bückeburg zu übernehmen.
Dies wäre dann eine Existenz, auf die wir ruhig heiraten könnten. Nach langem Beraten wurde dieses
beschlossen. Die Auflösung des Geschäftes brachte mir zwar einen erheblichen Verlust, aber die
Aussicht, es bald wieder einholen zu können, setzte mich hierüber fort.

Hochzeitsfeier
Unter Bürgschaft meiner Mutter kaufte ich in Bückeburg von Rud. Bargheer dessen Besitzung für
65000 Mk. Am 1. Jan. 1902 ging ich nach Bückeburg, am 1. März 1902 war die Uebernahme des
Geschäftes und am 16. April 1902 war unser Hochzeitstag. Mit großem Eifer, mit größter Liebe der
Eltern und Geschwister war alles vorbereitet, besonders Minna und Bertha hatten sich angestrengt.
Schon der Polterabend war eine glänzende Feier. Die Stammtischfreunde des Schwiegervaters im
Gesangverein, waren erschienen und brachten uns ein Ständchen. Die Geschwister trugen Gedichte
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vor und alle waren in prachtvoller Stimmung. Das Hochzeitsfest selbst aber war das schönste Fest,
was wir beide je mitgemacht haben.

Wir waren glückliche Menschen, und die Angehörigen beider Familien fühlten es mit uns und waren
mit uns glücklich. In der St. Elisabethkirche in Hannover wurden wir von Herrn Pastor Rümekasten
getraut, die Feier war im Hotel zum Kronprinzen am Raschplatz. Wundervoll war das Essen,
prachtvoll die Weine. Bis gegen 12 Uhr blieben wir.

Eine Hochzeitsreise konnten wir nicht machen, wir fuhren gleich nach Bückeburg in unser Heim. Am
Tage nach der Hochzeit hatten wir Markt in Bückeburg und morgens um 8 Uhr standen meine Frau
und ich beide hinter dem Ladentisch und bedienten unsere Kunden. Meine Fr au , die nie im Geschäft
tätig gewesen war, konnte es sofort. Am nächsten Tag kam dann die ganze Hochzeitsgesellschaft von
Hannover herüber. Hier legte meine Frau ihre erste Probe als Hausfrau ab und bestand sie glänzend.
Von Anfang an hatten wir einen großen Haushalt. Vier junge Leute wohnten mit im Hause und aßen
mit am Tische und ein Dienstmädchen.
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Nachmittags machten wir alle einen Ausflug zur Ahrensburg. Im Bilde wurden wir hier verewigt.

Ahrensburg
In Brandenburg entwickelte sich die geschäftliche Lage sehr ungünstig.
Leo machte dieselben Erfahrungen wie ich. Es wurden falsche Konten festgestellt u. s. w. Da trat die
Firma Gebr. Boeker an uns heran und schlug vor, einer von uns, entweder die Mutter oder die Firma
Gebr. Boeker, sollte aus dem Geschäft austreten. Mutter erklärte sich bereit auszutreten, und das
Kapital wurde ausgezahlt. Das Geld kam in mein Geschäft nach Bückeburg und die Zinsen wurden
von mir gezahlt. Dag Geschäft entwickelte sich und der Umsatz stieg.

Geburt von Gerhard Theodor
Am 17. Mai 1903 wurde dann unter Blitz und Donner unser
erster Sohn geboren. Großer Jubel war in der Familie. Unsere
Freude war übergroß. Daß das erste Kind ein Junge war, und
was für einer 9 1/2 Pfund wog er, als er das Licht der Welt
erblickte.

Die Großeltern kamen zur Taufe und tüchtig wurde das Ereignis gefeiert. War das erste Jahr der Ehe
schon schön gewesen, jetzt war es noch viel schöner. Die Geburt war sehr schwer gewesen. Der
Kummer meiner Frau war, daß wir eine Amme nehmen mußten. Wir fanden eine gute, Sophie Meier,
auf welche wir uns ganz verlassen konnten.
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Im Sommer war Andre's Hochzeit in Amsterdam, wozu auch wir eingeladen waren. Jetzt holten wir
die Hochzeitsreise nach. Im Geschäft war stille Zeit, und wir fuhren an den Rhein, wir sahen Köln,
Koblenz, Bingen und alle Schönheiten, welche eine Rheinfahrt bietet und genossen unser Glück in
vollen Zügen. Wir besuchten die Schwester Martha (Gerharda hieß sie jetzt) und dann fuhren wir zur
Hochzeit von André nach Amsterdam. Schon kam die Sehnsucht nach unserem Jungen, nach
unserem Heim. Ueberall war es schön, aber am schönsten war es doch zu Hause, wo meine Frau an
meiner Seite mit mir arbeitete. Wie hatte sie sich in das Geschäft hineingelebt. Besser als ich konnte
sie sich der Kundschaft anpassen. Wie verstand sie zu wirtschaften und zu nähen. Im Geschäft
garnierte sie die Hüte für die Bauernkinder, nähte die Betten und war unermüdlich in ihrer Arbeit.
Hatten wir die Arbeit getan, dann gingen wir gemeinsam spazieren oder fuhren Rad. Meine erste
Jugend war so schön gewesen diese zweite war noch schöner.

Die erste Inventur brachte uns eine große Enttäuschung. Der Umsatz hatte 100000 Mk überstiegen
und statt Gewinn, hatten wir Verlust gehabt. Hatte meine Mutter nicht die Bürgschaft und ihr Geld
im Geschäft gehabt, ich hätte was anderes getan. Jetzt sah ich, daß auch mein Vorgänger nichts mehr
verdient hatte und sah, warum er verkauft hatte. Außerdem mußten wir enorm bestohlen sein, doch
Beweise fehlten mir.

Am 28. August 1903 starb der Vetter unserer Mutter, Onkel Emil Probst in Potsdam und am 22. Okt.
1903 starb Marias ältester Sohn, Hermann im Alter von 2 1/2 Jahren. Zu Marias Unterstützung war
meine Schwester Anna öfters in Dielingen und hier in der Apotheke lernte sie der Dr. Arenhövel
kennen. Beide verlobten sich und am 18. Aug. 1904 war die Hochzeit in Osnabrück.

Geburt von Harry Leo
Am 21. Dez. 1904 wurde uns unser zweiter Sohn Harry geboren, vier Wochen früher als wir erwartet
hatten. In der letzten Zeit hatte es viel Arbeit gegeben, und meine Frau hatte sich mehr angestrengt,
als ihr Gesundheitszustand erlaubte.

Nun war auch Bruder Leo auf der Suche nach einer Existenz. Durch die Vermittlung meines
Schwiegervaters wurde ihm der Eintritt in die Firma C. H. Breyer in Quedlinburg angeboten. Bei
meinem Aufenthalt in Brandenburg a.d. Havel hatte er sich mit Elisabeth Krempler verlobt. Mit
einem Herrn Müller, welcher schon lange Jahre in der Firma C. H. Breyer tätig war, übernahm er
gemeinsam das Geschäft. Das Geld hierzu zahlte ich von dem aus Brandenburg erhaltenen Gelde aus.
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Von meinem Bruder Gerhard aus Amsterdam kamen jetzt Klagen, daß es ihm dort nicht mehr
zusagte, er wollte gern wieder nach Deutschland zurück, wenn er auch noch Soldat werden müßte.
Dann kam von Onkel Leo eine Aufstellung, wonach Mutter noch zubezahlen sollte für verausgabte
Gelder, die durch Gerhard's Einkommen noch nicht gedeckt waren. Das war zuviel verlangt. Onkel
Leo hatte Mutter versprochen für Gerhard zu sorgen und sollte er unserer Mutter nichts mehr
kosten. Sechs Jahre war Gerhard nun dort und verdiente noch nicht so viel, wie er brauchte. Mutter
bat mich, nach Amsterdam zu fahren und mit Onkel Leo zu reden. Es gab eine sehr lebhafte
Auseinandersetzung zwischen uns, und ich sagte ihm offen, daß es mir unendlich leid täte, daß ich so
dem Bruder meines Vaters gegenübertreten müßte. Gerhard packte sofort seine Sachen ein und ging
mit mir nach Bückeburg. Beim Ministerium wurde seine Aufnahme als Schaumburg Lipper beantragt,
und dann meldete er sich als Freiwilliger beim 7. Jägerbataillon. Bis zu seinem Eintritt blieb er
zunächst bei mir im Geschäft.

Kugel durch den Fuß
Leo' s Hochzeit war am 10 Mai 1905 in Brandenburg a. d. Havel. Am Tage vor der
Hochzeit kam Mutter noch bei uns in Bückeburg vorbei. Gemütlich saßen wir
zusammen in der Laube. Ich hatte ein Teschin in der Hand, um Spatzen damit zu
Schießen. Da sagte Mutter zu mir: “Leg das Ding weg, ich kann es nicht leiden". Ich
erwiderte: "Mir als alter Soldat kann doch nichts damit passieren". Das Gewehr
hatte ich mit der Mündung auf meinem Fuß stehen. Wie es kam, ich weiß es nicht,
der Schuß ging plötzlich los und mir die Kugel durch den Fuß, daß gleich das Blut
durch den Stiefel spritzte. Es war aber glücklich abgelaufen. Ein Knochen war nicht
verletzt. Den Fuß ließ ich mir sogleich verbinden und konnte doch noch zur Hochzeit
fahren.

Am 3. Dez. 1905 verstarb zu Hildesheim die Kusine meiner Schwiegermutter, Tante
Betty Pichard. Sie war unverheiratet. Thoms und v. d. Brelie waren die Erben. Von hier stammt das
Bild “Kreuzgang im hildesheimer Dom", die Krippe und ein Teil der alten Nippfiguren.
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Geburt von Anna Louisia
Anna Louisia werd geboren op 21 december 1906.

Am 30. Dez. 1907 starb am Herzschlag Onkel Leo in Amsterdam. Ich fuhr zum
Begräbnis, erinnerte die Söhne an das Versprechen ihres Vaters, welches er mir
wegen der 3000 Mk. Reugeld gegeben hatte, doch vergebens.

Die ganzen Jahre hindurch hatten wir viel Besuch in Bückeburg. Die
Verwandtschaft beiderseits, von Hannover und Osnabrück wechselten häufig ab. Alle kamen gern zu
uns. Hatten doch alle meine Frau in ihr Herz geschlossen. Keiner verstand es so wie sie, das Haus
angenehm und gemütlich zu machen, und in ihrer großen Bescheidenheit, trat sie immer zurück. In
ihrer Liebe zu ihrem Gatten und ihren Kindern allein, fand sie ihr größtes Glück. Keine Arbeit, und
wenn sie noch so schwer fiel, war ihr hierfür zu groß. Verkehr mit Freunden und Vergnügungen
außerhalb der Familie, waren nicht ihr Geschmack. Wir hatten ein großes Haus, einen kleinen, aber
schönen Garten, und eine wundervolle Umgegend. Der fürstl. Hof in Bückeburg, die Besuche des
Kaisers und der Königin von Holland machten das Leben in Bückeburg sehr interessant.
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Relationship with neighbor, the pastor
Leider war unser Verhältnis zu unserem kath. Pastor, welcher unser direkter Nachbar war, kein gutes
zu nennen. Dieser, ein frommer Mann, war in dem Glauben, wir wären ihm feindlich gesinnt. Leider
war er von dem Gegenteil nicht zu überzeugen. Wie war ich es von Schwedt und Osnabrück her
gewohnt, mit den Herren Geistlichen zu verkehren, und wie war es hier? Wie gern hätte ich hier, wir waren doch auch hier in der Diaspora, die Verhältnisse gehabt, wie in Schwedt. Stets hatten wir
mit der kath. Geistlichkeit auf bestem Fuße gestanden. Doppelt schmerzlich war es uns daß dies hier
nicht zu erreichen war. Auf meine Klage bei meiner Mutter, erwiderte sie mir; "Man muß die
geistlichen Herren betrachten, wie Sterne am Himmel” d. h. aus der Ferne, je näher sie uns
kommen. um so mehr erkennt man in ihnen den Menschen. Ein Spruch, dessen Wahrheit im Leben
ich leider nur zu oft erkannt habe.

Geburt von Theodor Hermann
Am 3. Juli 1907 wurde uns unser Sohn Theodor geboren.
Welche Freude hatten Gerhard und Anneliese an dem
Brüderchen, bald ebenso wie die Eltern.

Am 8. August 1907 war die Hochzeit von Max v. d. Brelie mit Ella Pfaff in Hannover. Die anderen
Hochzeiten waren ja auch schön, aber doch keine so wie die unsere gewesen war.

Im Herbst 1907 beendete Bruder Gerhard seine Militärzeit in Bückeburg und ging zu Gebr. Clemens
nach Bochum. Die Zeit in Bückeburg hatte ihm sehr gut gefallen, konnte er doch täglich bei uns sein.
Zu unserer großen Freude wurde Herr Pastor Ringenberg von Bückeburg versetzt und an seine Stelle
kam ein alter Schulkamerad Anton Hiusking, mit welchem ich zusammen zur ersten hl. Communion
gegangen war. Leider kam er schon krank nach Bückeburg. Ein halbes Jahr wirkte er mit großem
Eifer, dann lag er auf dem Krankenlager.

Tante Jettchen war nach dem Tode von Onkel Adolph von Buenos Aires nach Köln gezogen. Ivan
Hoerner hatte sich zur Ruhe gesetzt und hatte mit Anita seinen Wohnsitz in Freiburg aufgeschlagen.
Hier leitete er die Ausbildung seiner Neffen Flügel. Sein Schwager Flügel wohnte in Buenos Aires, die
Söhne studierten in Freiburg.
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Unsere Mutter hatte das Weingeschäft eingehen lassen. Der Dom brauchte das Haus und Mutter zog
zur Schillerstr. 22, wo sie eine sehr schöne Etage hatte.

Hermann v. d. Brelie, welcher kränklich war und keine passende Stelle finden konnte, kam zu uns
nach Bückeburg ins Geschäft.

Die Kinder aber wurden größer und mit ihnen wuchs unsere Freude an Ihnen. Wundervoll verstand
es meine Frau, die Kinder zu kleiden. Alles aber machte sie selbst. Die Anzüge und Kleider machte sie
stets allein. Gerhard war nun schon ein strammer Junge und Lehrer Berning bat uns, wir möchten
ihm den Jungen in die Schule geben, denn die kath. Schule war nur sehr schwach besucht. Nach
vielem Hin- und Herüberlegen, gaben wir es schließlich zu. Er war uns noch zu jung. Meine Frau, wie
ich dachten an unsere eigene schöne Jugendzeit, und in dieser Erinnerung war es unser ganzes
Streben, auch unseren Kindern die Tage der Jugend unvergesslich zu machen. Trotzdem wurden sie
mit Strenge erzogen. War ich zu streng, dann war es meine Frau, die den Ausgleich herstellte.

Meine Schwester Martha (mére Gerharda) hatte sich in Berlin bei der Pflege schwindsüchtiger
Männer eine Ansteckung zugezogen, sie blieb im konnte aber keine Krankenpflege mehr ausüben,
noch sonst welche nennenswerten Arbeiten verrichten.

Als Vertretung für den erkrankten Pastor Hiusking kamen die Paters aus Hiltrup nach Bückeburg.
Gern und viel verkehrten diese in unserem Hause. Am meisten schloß sich uns Pater Weckel an. Oft
kam er zu uns in den Garten. Sah er dann den Kinderwagen stehen, dann war es sein erstes den Theo
aus dem Wagen zu nehmen und damit zu spielen. Da passierte es ihm eines Tages, daß er sich seinen
Arm beschmutzt hatte, als er den Jungen auf den Arm genommen hatte. Von diesem Tage an nannte
er den Theo nicht anders als den kleinen Senffabrikanten. Auf sein Zureden und Betreiben beschloß
Hermann als Laienbruder in das Kloster zu Hiltrup einzutreten.

Im Herbst 1908 starb Pastor Huisking. Sein Nachfolger wurde Pastor Rotermann, welcher die
herzlichen Beziehungen seines Vorgängers zu uns fortsetzte. Hatten wir auch geschäftliche Sorgen,
so haben wir doch recht frohe Stunden zusammen verlebt. Keiner verstand es besser als meine Frau,
mich von Zeit zu Zeit aus den täglichen Sorgen heraus zu reißen, um aus Frohsinn neue Kraft zu
schöpfen.
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Max und Ella kauften sich ein Geschäft in Bernburg a. d. Saale und verzogen nach dort. Am 19. Juni
1909 verstarb plötzlich am Schlag Hermann Wessels in Dielingen. Maria mußte ihre Apotheke
verkaufen und zog mit ihren 5 Kindern nach Osnabrück. Trotz kräftiger Unterstützung durch ihren
Schwager Carl und anderer Verwandten, hatte sie sorgenvolle Jahre durchzumachen.

Geburt von Elisabeth Anna
Am 29. Juni 1909 wurde Elisabeth geboren. Jetzt hatten wir zwei Jungen und
zwei Mädchen. War das eine Freude! Gerade, wie meine Frau es sich gewünscht
hatte, und genau an meinem Namenstage bekam ich das kleine Mädchen zum
Geschenk. Das Kleinste war doch immer das Beste.

Zu Ende des Jahres wurde Herr Pastor Rotermann versetzt und Herr Pastor von Eiern wurde sein
Nachfolger.

Im Geschäft war es ein Drehen und Winden. Jährlich mußten 5000 Mk abgezahlt werden. Die
Aussteuer der Geschwister und das Geld für Quedlinburg waren ausgezahlt, 20 000 Mk. auf das Haus
waren abgezahlt, der Umbau war bezahlt, der Haushalt in Osnabrück brauchte bedeutend mehr als
die Zinsen ausmachten, immer drückender wurde die Last. Wenn auch keine Verluste mehr
eingetreten waren, die alten Schulden waren nicht zu tilgen, und immer wieder sollte ich zahlen.
Krampfhaft hielt ich das Geschäft meiner Mutter und unseres Namens wegen. Gerhard verlobte sich
mit Grete Schmidt in Bochum und nahm Stellung als Abteilungsleiter bei Sternheim und Emanuel
Hannover an.
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Am 1. Mai 1910 trennten Sich die Söhne von Leo
Langemeyer in Amsterdam von der Firma Langemeyer
und Stöcker und gründeten unter der Firma Gebr.
Langemeyer ein neues Geschäft.

Rettungsmedaille
Am 9. Juni 1911 erhielt ich vom Fürsten von Schaumburg Lippe die Rettungsmedaille am Bande des
Schaumburg - Lippischen Hausordens, weil ich einer Tochter des Friseur Stuck in Bückeburg unter
Einsetzung meines Lebens, vor dem Ueberfahrenwerden das Leben gerettet hatte.

Wir
Adolf von Gottes Gnaden
Fürst zu Schaumburg Lippe
haben dem Kaufmann Paul Langemeyer zu Bückeburg
UNSERE RETTUNGSMEDAILLE verliehen. zu dessen
Urkunde ist das gegenwärtige Verleihungs- Patent gefertigt,
von Uns eigenhändig unterzeichnet und mit Unserem
Fürstlichen Insiegel versehen worden.

Bückeburg, den 9. Juni 1911
gez. Adolf

Am 25. März verstarb an Herzschlag Hermann v. d. Brelie zu Hiltrup. Meine Mutter in Osnabrück
verzog von der Schillerstr. 22 zur Hakenstraße 20. Unser ältester Sohn Gerhard kam auf das
Gymnasium und Anneliese in die kath. Volksschule. Arenhövels zogen von Dielingen nach Legden,
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weil die Kinder ebenfalls eine kath. Schule besuchen sollten. Am 1. Juli verließ uns Sophie Meyer, um
zu heiraten. An ihre Stelle trat Mienchen Bolte aus Vehlen.

Geburt von Raimund
Am 10. Okt. 1912 wurde Raimund geboren. In Erinnerung an den
unvergeßlichen Pater Raimund Weckel bekam unser Junge diesen
Namen. Nun hatten wir fünf Kinder. Immer schöner wurden die
Geburtstage und Weihnachtsfeiern. Trotzdem die Arbeit für meine
Frau immer größer wurde, blieb sie immer dieselbe. Unermüdlich
arbeitete sie und fand doch stets Zeit und das rechte Wort für
ihren Mann.

Am 12. Okt. 1912 starb Tante Sophie (mère Madeleine) am Krebs im Kloster zu Venray.

Ostern 1913 kam Theodor in die kath. Volksschule.
Am 22. April 1913 heiratete Berta von der Brelie den Tierarzt Dr. Anton Robben aus Lingen a/ d. Ems.
Am 19. Mai 1913 starb mein Vetter Gerhard Langemeyer in Mettingen.
Er war der beste von allen Vettern gewesen.
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21 juli 1913
Das Haus in Mettingen. In der Tür Emilia Weller. Links Anna Langemeijer-Weskamp. In der
Mitte Emma und Clemens Langemeijer-Heitkonig. Richtig Elisabeth Langemeijer-Kempler mit
wahrscheinlich zwei ihrer Töchter.
Am 23. Mai 1913 starb Elise Probst, geb. Bürger in Potsdam.

Inzwischen wurde der Druck der Gläubiger immer größer. Alle Anstrengungen aus dem Druck heraus
zu kommen, blieben erfolglos. Meine Bitte in Holland, mir die verlorenen 3000 Mk. zu erstatten, wie
es mir versprochen war, wurde abgelehnt.

Am 10. Jan. 1914 wurde bei Grete und Gerhard der erste Sohn Leo geboren.

Geburt von Friedrich Clemens (Fritz)
Am 27. Febr. 1914 wurde unser Fritz geboren. Vier Jungens und
zwei Mädchen. Welche Freude war das wieder. Mit großem Jubel
wurde der Junge von den Geschwistern empfangen, und auch wir
Eltern freuten uns.

Konkurs
Am 3. Mai 1914 kam auch bei Bertha und Anton ein kräftiger Junge an, Heinz Robben.
Die Zeiten fingen an ernster zu werden. Die Banken schränkten die Kredite ein. Ein Wechsel über
3000 Mk. bei Bankier Homeyer konnte nicht eingelöst werden. Die Verlängerung wurde abgelehnt,
und sofort erhielt ich die Klage zugestellt. Keinen Ausweg vor Augen meldete ich den Konkurs an. - Es
war ein schwerer Schlag für die Familie. - Der Laden wurde mir nicht geschlossen. Ich hatte das volle
Vertrauen des Konkursverwalters und meiner Gläubiger. Die ganze Abwicklung blieb in meiner Hand.
Das ganze Lager kaufte ich für meine Frau ohne Geld. Wir verpflichteten uns, den Verkauf zu leiten
und das eingegangene Geld nach Abzug zur Restzahlung abzuliefern. Was übrig blieb, war unser
Eigentum. Vor jeder Not waren wir geschützt. –
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Der Krieg
Im Militärdienst
Da kam der Krieg! Alle Männer bis zu 45 Jahren waren dienstpflichtig.
Ich überlegte, wohin ich eingezogen würde. Die Aussichten wiesen nach Minden, und dies sagte mir
nicht zu. Es glaubte ja kein Mensch an eine lange Dauer des Krieges. Für meine Frau aber war es eine
furchtbare Zeit. Sechs kleine Kinder im Hause, allein nun den Ausverkauf des Geschäftes leitend, den
Mann ins Feld ziehen sehend, nicht wissend, kommt er wieder! Und was sollte nachher werden? Das
waren nicht nur Stunden und Tage, nein Monate voller Qual. Sie aber hatte Gottvertrauen und war
eine deutsche Frau. Das Unvermeidliche trug sie als eine Heldin, was Hunderttausende deutscher
Frauen, wie andere tragen mußten.
Im Sept. 1914 trat ich in Berlin beim Kaiser Franz Gerde Gren. Reg. Nr. 2 als Freiwilliger ein. Es
wurden aber neue Regimenter zusammengestellt, und ich kam zur 6. Komp. des Res. Inf. Reg. Nr.
202, 22. Reserve Armeekorps, 43 Inf. Division.

Munitionsautofahrer
Gerhard und Leo waren sofort eingezogen Unser Regiment bestand in erster Linie aus Freiwilligen
der studierenden Berliner Jugend. Mit meinen 43 Jahren und 230 Pfd. Gewicht war ich der schwerste
und einer der ältesten in der Kompagnie. Ich wurde als Fahrer ausgebildet und hatte den
Patronenwagen zu fahren. Am 12 Okt. 1914 verließen wir Hopenrade und fort gings nach Belgien. Es
war mir noch möglich, meiner Frau mitzuteilen, wann wir in Minden sein würden, und als unser Zug
in Minden einlief, stand meine Frau mit Gerhard und Anneliese an der Bahn. Wie freute ich mich,
noch einmal meine Frau und die Kinder ans Herz drücken zu können, und wie stolz war ich auf sie. Es
war ein bewegter Abschied. Auch meine Schwägerin Minna war dabei. Alles mögliche brachten sie
mir noch mit. Die Kinder bekamen von den Offizieren noch Schokolade, dann kam die Trennung.
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Mit großer Begeisterung zogen wir hinaus, und die Begeisterung ließ uns Verse schmieden, "ob gut
oder schlecht, sie waren recht". Ich mache keinen Anspruch auf dichterisches Talent, aber unsere
Nachkommen sollen wissen, wie unsere Stimmung war. Mit vaterländischen Gesängen verkürzten
wir die Zeit. Als wir aber an den Rhein kamen, da erschallte aus allen Kehlen das Lied: “Es braust ein
Ruf wie Donnerhall", “lieb Vaterland magst ruhig sein, Fest steht und treu die Wacht am Rhein.”

Deutschland und Österreich. umschlungen von Freundschaftsband
hielten schon lange der Tücke der Feinde stand.
Zu stürzen der festen Freundschaft Hort,
Griffen die Feinde zum feigen Mord.
Und Österreich zückte das Racheschwert,
Den Serben zu zahlen, was sie begehrt.
Der Russe aber sprang den Mordbuben bei,
Da rief Deutschlands Kaiser auch uns herbei.
Wie durch Zauberschlag fiel die Maske nun,
Die bisher verhüllt das Galliertum.
Dem Mordgesindel reihte sich an,
Frankreich, England, Belgien, Japan.
Wir Soldaten ziehn hinaus in das Feld,
Zu kämpfen, zu siegen oder sterben als Held.

Wer in Deutschland noch hat Kraft und Ehr,
Der gesellt sich freiwillig zu dem Heer.
So schwillt der Kämpfer Zahl dauernd an,
Und neue Regimenter man bilden kann.
Bei der Garde gebildet t 'Zweihundertzwei"
Handwerker, Kaufleute, Beamte, Gelehrte,
Und was sonst freiwillig zu kämpfen begehrte.
Führer des Regiments General Schneider war,
Ein alter Herr im Silberhaar.

Paul Langemeyer, Flandern im November 1914

Hauptmann Gravenstein war Führer des zweiten Bataillons, die 6. Kompagnie führte Hauptmann v.
Grünau.
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Lange dauerte es bis wir die ersten Briefe und Pakete aus der Heimat erhielten. Endlich kamen sie,
und welche Liebe strömte mir aus ihnen entgegen. Wir aber sahen die Schrecken des Krieges in
Belgien. Wir sahen, Greise, Frauen und Kinder und fragten uns, konnte es nicht auch unseren Frauen
und Kindern ergehen wie diesen? Standen wir nicht hier, um unseren Familien fernzuhalten, was hier
geschah? Die Liebe zur Familie, zum Vaterland gab uns die Kraft. Wohl mancher dachte, wie konnte
der Mann wohl freiwillig von den Seinen gehen? Doch wer so dachte, dachte eben falsch. Auch mir
war es schwer geworden, aber es war mir leichter, freiwillig zu gehen, als gezwungen. Bereit habe ich
es niemals, und später zeigte es sich, wie gut ich daran getan hatte. Die Mutter lehrte die Kinder
neue Gebete für den Vater, der im Felde stand,

Mein treues deutsches Vaterland gib acht!
So weit mein Aug in die Welt ausschaut,
Ringsum, Dir viele Neider sind erwacht.
Da Du im Recht, bist Du auf festem Grund gebaut.
Ist auch die Zahl der Feine noch so groß,

Woll'n sie Dich schier erdrücken,
Du schaust auf Deinen Gott nur bloß
Der Dir zum Siege hilft die Schwerter zücken.
Mein treues deutsches Vaterland gib acht!
So lang Du Dich auf diesen Glauben stützt,
Gibt ‘s in der Welt nicht eine Macht,
Die Dich von Deinem Thron herunter stürzt.
Sollt aber einst das Unglück Dich berühren,
Es kann nur sein, wenn Deinen Glauben Du verloren,
Dann magst Du noch so sehr zum Kampfe schüren,
Ich wollte dann, ich wäre nicht geboren.

Paul Langemeyer, Menin in Flandern. im Dezember 1914.
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Unsere ersten Kämpfe um Dixmuiden und an der Yser lagen hinter uns, von Haus bekam ich die
Nachricht, daß Amtsrichter B. Stumpf schwer verwundet in Köln im Lazarett läge, und daß meine
Schwester Josepha sich am 13. Okt. mit ihm habe trauen lassen. Der Krieg hatte das lange Jahre
dauernde, ungewisse Verhältnis zu einem Bunde geführt. Wir waren nach Menin übergesiedelt, und
da wir für die Weihnachtstage in Stellung mußten, wurde die Weihnachtsfeier schon einige Tage
früher abgehalten. Ich wurde gebeten ein Gedicht zu machen und mit großer Begeisterung wurde es
vorgetragen.

Der Krieg entflammt,
Die Feinde über die Grenzen gebannt,
So stehen wir heut in Belgienland.
Die Unsern aber im Heimatland,
Ob reich, ob arm in jedem Stand,
Erflehn den Frieden fürs Vaterland.

Der Kaiser, dem wir die Treue geschworen,
Hat uns als Kämpfer im Felde erkoren,
Und Helden erstehn und Helden sinken,
Derweil am Himmel die Sterne blinken.
Heut blinken sie nieder zur Weihnacht,
Wer hat nicht heut seiner Lieben gedacht?
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Daß keiner unsere Feier stört,
Der heutige Abend uns gehört,
Hält draußen der Posten treue Wacht,
Der Feind uns umlauert in dunkler Nacht.
Wir aber jetzt Weihnachten feiern wollen,
Wenngleich die Kanonen wie Donner grollen.
Weihnachten! - Du Fest der Liebe!
Zeig hier im Felde neue Triebe.
Ersetzt der Kompagnie das Heimathaus,
Bleiben Geschenke auch nicht aus.
Wir singen heut unsere Weihnachtslieder,
Und finden uns in der Heimat wieder.
Wir danken für die Gaben aus jeder Hand,
Die uns gesandt aus deutschem Land.
Wir danken dem Hauptmann treu und gut,
Der für uns ja alles, was möglich tut,
Wir danken Feldwebel und Unteroffizieren,
So wie allen, die heute dies Fest arrangieren.
Am meisten aber danken dem Kaiser wir heut,
Dem sicher der größte Dank gebeut.
Er hat aus dem Lande die Feinde vertrieben,
Und ihnen tüchtig dass Leder gerieben,
Hat der Welt gezeigt, was Deutschland kann,
Wir Deutsche kämpfen Mann für Mann.
Dies ist unsre schönste Weihnachtsgabe,
Als Dank ich nicht passende Worte habe.
Wir leben und sterben für Kaiser und Reich,
In diesem Sinne sind wir alle gleich.
Drum steht auf, Kameraden, ein jeder wer da,
Es lebe der Kaiser hurrah! hurrah! hurrah!

Menin, den 20. Dez. 1914.

Paul Langemeyer,
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Brausender Applaus folgte diesen Worten, es war der Höhepunkt der ganzen Feier.

Krankenträger
Als Fahrer wurde ich abgelöst und wurde Krankenträger. Meine Frau freute sich als sie diese
Nachricht erhielt, denn sie war in dem Glauben, daß ich nun weniger Gefahren ausgesetzt sei. Es war
gut, daß sie picht wußte, daß das Gegenteil der Fall war. Das Tragen der Verwundeten war eine böse
Arbeit, und es wurde mir sehr schwer. Nachdem ich es 2 Monate gemacht hatte, war ich 50 Pfd.
leichter.

Von meiner Frau erhielt ich die Nachricht, daß unser Fritz ernstlich erkrankt sei. Meine Sorge um den
Jungen, sowohl wie um meine Frau war groß und noch größer die Sehnsucht nach all meinen Lieben.

Ich bat um Urlaub, - vergeblich - Ich fühlte mich elend, und vieles, was ich sah und hörte, sagte mir
nicht zu. In Tourout hatte ich bei einem Lehrer in Quartier gelegen. Es waren nette, prächtige Leute.
Eines Tages kommt der Lehrer zu mir und sagt: "Nun können Sie einmal sehen, was für Barbaren
unter den Deutschen sind.

Ein alter Mann von 80 Jahren ist allein im Nachbarhaus zurückgeblieben. Da sind deutsche Soldaten
gekommen, haben ihn aus dem Bett gerissen und haben ihn oben unter das Dach gebracht, wo er
nun auf dem Fußboden liegt". Ich erwiderte ihm: ' 'Das kann ich nicht glauben. werde aber gleich
selbst hingehen und danach sehen". Als ich in das betreffende Haus kam, hatte in dem fraglichen
Zimmer ein Feldwebel sein Büro aufgemacht. Auf meine Frage nach dem alten Mann wurde ich nach
oben verwiesen. In seiner Dachkammer, die auch wohl sonst als Schlafkammer Verwendung
gefunden hatte, lag die Matraze auf dem Fußboden, die Betten darauf, und hier schlief der alte
Mann. Mit dem Feldwebel irgendwie zu sprechen, war nicht möglich, denn dieses hätte nichts
geändert. Ganz andere Dinge hatte man erlebt, und es war Krieg. Der Lehrer kannte eben nur
deutsche Barbaren. Einige Tage später saßen wir bei Tisch, da geht die Türe auf und herein kommt
der alte 80 jährige Nachbar mit einer Mettwurst und bringt sie dem Lehrer. Die Wurst, sagte er, habe
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er von einem deutschen Soldaten geschenkt bekommen, damit er etwas Fleisch zu essen habe, da er
aber keine Zähne habe und die Wurst selbst nicht essen könne, möge doch der Lehrer die Wurst für
seine Familie nehmen. Franctireur und Barbarengeschichten sind genug vorgekommen, aber sehr
viele davon gehören in das Reich der Dichtung. Empört hat es mich verschiedentlich, daß selbst hier
im Angesicht des Todes, der Haß zwischen Protestantismus und Katholizismus nicht ganz
verstummen wollte.

Für ungeeignet für den Außendienst erklärt
Bei der Untersuchung der alten Leute auf Felddienstfähigkeit, wurde ich wegen eines Herzfehlers für
felddienst unfähig erklärt. Zum Gefreiten war ich befördert und vom Fürsten zu Schaumburg Lippe
hatte ich das Verdienstkreuz erhalten. Nun kam ich zur Beobachtung in das Feldlazaret 4 IX zu
Emelghem.

Sechs Monate war ich draußen im Feld,
Nun hat mir die Krankheit ein Ziel gestellt,
Kann nicht mehr kämpfen fürs Vaterland,
Schlaff ist der Arm, schlaff ist die Hand,
So lieg ich nun im Feldlazarett,
In langen Reihen stehn Bett an Bett.
Kranke Krieger ruhen von Strapazen hier aus,
Und weit in die Ferne schweifen Gedanken hinaus,
Und kehren wieder nach dem zurück,
Was ringsherum schaut unser Blick.
Im Kloster, wo sonst die Erziehung waltet,
Da hat man das Lazarett eingeschaltet
Die Räume sind groß, die Räume hell,
Wo hat man was Besseres zur Stell?
Bettstellen aus rohen Hölzern zusammengeschlagen,
Müssen hier unsere kranken Leiber tragen.
Wirklich schön und sauber sind diese Betten,
Man kann nicht besser schlafen, ich möchte wetten,
Einunddreissig Betten stehen in diesem Raum,
Nach zwei Seiten kann man ins Freie schaun.
Ueber prächtige Landschaften des erkämpften Flandern,
können von hier unsere Blicke wandern,
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Ein Ofen in der Mitte erwärmt unser Heim,
Es könnte gar nicht gemütlicher sein.
Daneben ein Tisch und Stühle für genesende Krieger,
Die bald zur Front oder Heimat gehn wieder.
An der Wand ein Kruzifix und des Kaisers Bild
Uns gemahnend der Pflicht, gar ernst und mild.
Blumen am Fenster unsere Herzen erfreun.
Trübe brauchen unsere Gedanken nicht sein,
Uns leuchtet ja entgegen des Sieges Sonnenschein.

Emelghem, 2. März 1915
Gefreier Paul Langemeyer.

Auf besonderen Wunsch mußte ich auch die Personen in Gedichtform bringen. Neben mir lag das
Bild meiner Familie, welches ich stets bei mir trug, und meine Gedanken waren fast stets bei ihr.
Wußte ich doch, daß es umgekehrt ebenso war.

Herr Oberstabsarzt Dr. Plessing, des Lazarettes Leiter
Gewissenhaft und streng schiebt die Geprüften weiter.
Herr Stabsarzt Dr. Lutz und Unterarzt Elkan
Die treten morgens früh schon zur Visite an.
Schmaljohann, der Sanitäter, der hat mir anvertraut,
Daß er gar selbst die Bettstellen hat gebaut.
Er führt die Bücher, reicht Medikamente,
Noch viel Gutes ich von ihm nennen könnte.
Und gut kochen die Köche, das muß ich sagen,
Hartwig und Westen versorgen den Magen.
Müller, den Krankenwärter, den hätt ich fast vergessen
Der bringt uns stets herauf das Mittagessen.
Doch alle guten Geister kann ich hier nicht benennen,
Ich nannt nur die, die wir persönlich kennen.
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Zurück nach Deutschland
Nach achttägigem Aufenthalt im Lazarett wurde ich als geeignet zur Ausbildung von Rekruten nach
Berlin entlassen. Diese Wandlung bereitete mir große Freude, weil ich wieder in die Nähe meiner
Familie kam, selbst nach dem Rechten sehen, und sie alle wieder an mein Herz drücken konnte, Gott
dankend, daß er uns vor Schlimmeren bewahrt hatte.

Leo lag in Frankreich, Bruder Gerhard bildete Rekruten in der Heimat aus. Morgens bekamen wir in
Emelghem vor der Abfahrt noch ein Frühstück, und dann ging der Zug den ganzen Tag an der Front
entlang, überall Verwundete und solche, die nach Deutschland zurück sollten, aufnehmend. Abends
8 Uhr waren wir in Brügge und hatten noch keine Verpflegung wieder erhalten. Es war längerer
Aufenthalt, und da sah ich, daß die Sanitäter verpflegt wurden. Ich fragte, wann wir denn etwas
bekämen und erhielt zur Antwort: “Um 12 Uhr 't. Hierüber entrüstet, daß hier Zeit und Gelegenheit
war, die Sanitäter zu beköstigen und die Verwundeten nicht, wurde mir gesagt, ich sollte mich an den
leitenden Bahnarzt wenden. Dieser ein ganz junger Student der Medizin hatte das Gespräch mit
angehört. Die Sanitäter mußten sofort das Essen an uns abgeben, und er sagte mir, ich sollte mich bei
dem leitenden Arzt in Gent beschweren. Um 12 Uhr nachts kamen wir richtig nach Gent. Als der Zug
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hielt, hieß es, keiner darf aussteigen. Der junge Mediziner, welcher meine Beschwerde gehört hatte,
kam mit dem leitenden Arzt in Gent in mein Abteil, und ich wurde aufgefordert auszusteigen. Er rief
zwei Soldaten mit aufgepflanztem Seitengewehr herbei, und, von diesen abgeführt, wurde ich in den
Wartesaal gebracht. Ich bekam eine Wolldecke und mußte hier auf dem Fußboden übernachten. Am
anderen Morgen wurde ich einem anderen Arzt zur Untersuchung vorgeführt. Meine Papiere mußte
ich vorzeigen, dann wurde ich gefragt, wo ich Rekruten ausbilden wolle, in Gent oder. in Berlin. Ich
erwiderte: "Ich habe Befehl, mich bei meinem Regiment in Berlin zu melden. Bevor ich nun
weiterfahren konnte, mußte ich abwarten bis ein neuer Transport zusammengestellt war. Man
brachte mich in ein früheres Hotel, und hier mußte ich eine Wache übernehmen.

Der achte März,
Es ist kein Scherz,
In Gent sitz ich auf Wache,
Fürwahr, es ist Tatsache.
Wär hätte das gedacht,
Als ich zur Heimat fortgemacht?
Sitz mit der Order in der Bahn,
Kommt da ein lieber Stabsarzt an,
Sie können hier in Gent wohl bleiben,
Und hier sich Ihre Zeit vertreiben.
Doch läßt das Glück mich nicht im Stich,
Komm ich zur Heimat sicherlich.

Bei der Zusammenstellung des Transportes kam nochmals der leitende Arzt, welcher mich aus dem
Zuge geholt hatte. Er erkannte mich sofort wieder und fragte mich, wohin ich wolle. Ich erwiderte
ihm, daß ich Befehl hätte, mich in Berlin bei meinem Regiment zu melden. Nun durfte ich
weiterreisen.

Zu Hause erhalten
Ab Gent ging es 6. 06 Uhr, Mecheln 8. 09, Löwen 9. 15, Köln 8. 50, Berlin 6. 01 Uhr! Zunächst gab es
nun Urlaub. Mit großem Jubel und großer Freude wurde ich zu Haus, jetzt in Hannover, Vossstr. 28
empfangen.
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Die Kinder kannten den Vater fast nicht wieder. Hatte er doch jetzt einen Vollbart und war so schlank
geworden! Ganz anders sah er doch aus, als er fortzog ins Feld! Wie freute sich meine Frau und die
Schwiegermutter, welche nun schräg gegenüber in Nr. 32 wohnte. Wie groß waren die Kinder
geworden und wie schön hatte meine Frau alles eingerichtet! Was war ich glücklich, solche Frau zu
haben. Nicht nur in frohen, sondern gerade in schwersten Stunden zeigte sie, wie groß ihre Liebe,
wie groß ihre Kraft war. Während ich im Felde war, hatte meine Frau das Lager ausverkauft und so
viel dabei erübrigt, daß sie zu Weihnachten nach Hannover ziehen und eine Zeit lang davon leben
konnten. Doch war dieser Weihnachten, wie sie mir später oft erzählte, der trauriggte Weihnachten
gewesen, den sie je erlebte.
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Im Felde war mir die Unzulänglichkeit der Krankenbahren aufgefallen, ich befaßte mich ernsthaft mit
dieser Sache. Der Urlaub wurde mir hierfür verlängert. Nachdem ich ein Modell fertig gestellt hatte,
mußte ich nach Wunstorf bei Berlin zurück, um Rekruten auszubilden. Man fand mich hier aber doch
nicht hierzu geeignet, und so kam ich zur Verwundeten-Kompagnie. Beschäftigung hatte ich nicht.

Am 15. Febr. 1915 starb Tante Marie bei ihrem Sohn Paul in
Freienwalde. Für unsere Mutter in Osnabrück war es ein
großer Verlust, denn beide hingen in großer Liebe
aneinander.

Am 11. April 1915 ging unser ältester Sohn Gerhard zur
ersten hl. Kommunion. Großmutter aus Osnabrück kam
hierzu herüber, und auch ich konnte auf Urlaub der schönen
Feier beiwohnen. Trotz der schweren Zeit war es uns ein
großer Fest tag.

Geburt von Bertha
Elisabeth kam zu Ostern in die Schule, und am 18. Mai 1915 wurde Bertha
geboren. Welcher Jubel war unter den Kindern, daß sie nun auch ein
Schwesterchen hatten. Ich kam auf Urlaub, und Anneliese erzählte nun,
Bertha sei in der Kaserne geboren, und ich hätte sie mitgebracht. Raimund
schlug mit einem Stock auf den Tisch und machte Spektakel. Auf einen
Verweis seiner Mutter sagte er: "Aber Mutter, die Deutschen hauen doch
immer feste drauf, und dann kriegen sie doch das Eiserne Kreuz . Leider mußte ich wieder zur
Kompagnie. Das waren schwere Wochen für meine Frau, wie glänzend hat sie diese Zeiten
überwunden. Die Kinder konnten keine bessere Mutter, ich keine bessere Frau haben.

Vom Militärdienst
Da ging eines Tages der Hauptmann an mir vorüber und fragte mich, was ich mache. Ich antwortete
ihm: “Gar nichts, Herr Hauptmann, ich möchte bitten, mich aussprechen zu dürfen". Auf seine
Bewilligung hin, bat ich ihn zu bedenken, was meine Familie, und ich den Staat kosteten, und welche
Leistungen meinerseits diesem gegenüber ständen. Meine Verhältnisse setzte ich ihm auseinander
und sagte ihm, daß ich doch meinem Berufe nachgehen könnte, dann wär der Staat die Kosten, und
ich meine Sorgen los. Er gab mir recht und schickte mich am selben Tage mit einem Begleitschreiben
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zu einem Spezialarzt zur Untersuchung. Ein versiegeltes Schreiben erhielt ich als Antwort mit, und am
16. Juni 1915 war ich ausgeschieden aus jedem Militärverhältnis. Zur Familie kam ich zurück, und nun
hieß es wieder neu anfangen. Die Liebe zur Frau und den Kindern, besonders aber die Hilfe meiner
Frau machten das Unmögliche zur Möglichkeit.

Bei der Firma M. Molling & Co. Hannover fand ich Stellung als Aufsichtsherr bei einem Monatsgehalt
von 150 Mk. Das war gering, aber besseres bot sich noch nicht. Unser Familienleben war wieder
glänzend, und wie konnten wir wieder die Geburtstage und besonders Weihnachten feiern. Wie
schön war es auch, so nahe den Schwiegereltern zu sein.

Am 8. Febr. 1916 starb Onkel Paul Probst in Groß-Lichterfelde.

Bis März 1916 blieb ich bei M. Molling, dann war auch das vorbei. Vertretungen, Stellung war nicht
zu haben, wenigstens nicht für einen Familienvater mit 7 Kindern. Gerhard, welcher hier die
Volksschule besuchte, war nun 14 Jahre und kam zu J. W. Sältzer in die Lehre.

Fabrik Arbeiter
Keinen anderen Ausgang vor Augen sah ich mich gezwungen, als Arbeiter in die Fabrik zu gehen. Alle
Stände waren hier unter den Munitionsarbeitern zu finden. Bei der "Hanomag" drehte ich Granaten,
schon nach einer Stunde war ich eingearbeitet, d. h. konnte ich allein die Drehbank bedienen. Der
Verdienst bei achtstündiger Arbeit, es wurde Tag und Nacht in den Abteilungen gearbeitet, reichte
nicht.
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Überarbeitet
Da ging ich am 22. Mai 1916 zu Kaeferle, wo längere Arbeitszeit von morgens 6 bis abends 6 Uhr war.
Hier bediente ich zwei Maschinen. Mein Schwager Max, welcher auch sein Geschäft hatte aufgeben
müssen und wieder nach Hannover gezogen war, fand hier ebenfalls Arbeit. Dann kamen
Ueberstunden und wir arbeiteten bis 8 Uhr abends. Totmüde kam ich abends von der Arbeit, da
wurde verlangt, wir sollten am Sonnabend bis 12 Uhr durcharbeiten. Ich erklärte dem Meister, das
könnte ich nicht, bis 8 Uhr abends wäre das Aeußerste, wozu ich im Stande sei. Er erwiderte mir:
"Versuchen Sie es, wenn Sie nicht mehr können, hören Sie auf". Mit Anstrengung aller Kraft hielt ich
durch; doch einige Tage später, am 2. Juli 1916, morgens um Il Uhr konnte ich nicht mehr. Ich
meldete mich beim Meister und durfte einige Stunden ausruhen. Am folgenden Morgen, nachdem
ich nur eine Stunde gearbeitet hatte, mußte ich wieder aufhören und meldete mich krank. Zum Arzt
geschickt, mußte ich sofort aufhören und bekam 3 Tage Bettruhe vorgeschrieben, diese Arbeit dürfte
ich nicht wieder ad nehmen. Nach Vorschrift legte ich mich wieder zu Bett, fand aber keine Ruhe.
Nach einigen Stunden stand ich wieder auf und ging in die Stadt, um mich nach anderer
Verdienstmöglichkeit umzusehen. Bereits am nachsten Tage glückte es mir, die Vertretung von Rud.
Twete Hannover in Feldkartons, Postkarten und Briefpapier zu erhalten. Am nächsten Montag ging
ich auf die Reise. Kurze Zeit darauf bekam ich die Vertretung von Koch & Schilling in Packpapier und
von H. Oelerich & Co. in Druckpapieren. Jetzt verdiente ich gut, daß wir ohne Sorgen leben konnten.

Durch meine Reisetätigkeit kam ich oft nach Osnabrück zu Mutter und den Geschwistern, nach
Quedlinburg zu Leo's Familie, nach Brandenburg zu Leo' s Schwiegereltern, die gute Kunden von mir
wurden, nach Gardelegen zu Onkel Probst, nach Lingen zu Anton und Bertha. Alle Vierteljahr sah ich
die Verwandten und große Freude war, wenn alle von einander hörten. Die Reisetätigkeit war mir
doch die angenehmste.

Blockade und Rationierung
Die Blokkade des Feindes wurde aber mit jedem Tage fühlbarer, und es kam die Zeit der
Rationierung, alles wurde auf Bezugschein oder Marken verkauft. Lebensmittel und Stoffe wurden
immer sparsamer. Sundenlang mußten Frauen und Kinder "Schlange-Stehen" bis ihnen ihr Anteil
zugeteilt wurde. Durch meine verbesserte Einnahme wurde es uns nun möglich, auch eine bessere
und größere Wohnung zu nehmen. Ganz in der Nähe Ferdinand Wallbrechtstr. 28 war eine Parterre
Wohnung mit Garten frei. Diese war für uns sehr geeignet. Zum J. Juli 1917 bezogen wir unser neues
Heim. Der ganze Umzug kostete uns nur 50 Mk. Schwager Max, der so schlecht sehen konnte, daß er
keinen Vorgesetzten zu erkennen vermochte, wurde nun auch zum Militär eingezogen.
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Meine Reisetätigkeit gab mir oft
Gelegenheit, Lebensmittel
mitzubringen, aber es war oft recht
schwer. Die Eisenbahnzuge wurden
revidiert, ob jemand Lebensmittel
bei sich hatte, und wo etwas
gefunden wurde, wurde es
beschlagnahmt. Der Schleichhandel
kam in Blüte. Die sogenannten
Schieber entwickelten sich. Die
Unschuldigen musten hier mit den
Schuldigen leiden. Welche Bilder
sich dort abspielten kann man nur begreifen, wer die Zeit selbst durchlebte.

Unterernährte Menschen, die für ihre Familien sorgten, waren der Verzweiflung nahe, wenn Ihnen
das mühsam Erworbene genommen wurde und schon jetzt nach wenigen Jahren, denkt schon
niemand mehr daran. Ich hatte einen Eierkarton fertig gemacht, Die Einsätze mit des offenen Seiten
nach unten in den Karton und auf den Boden, der nun nach oben lag, hatte ich Postkarten geklebt.
Das waren meine Reisemuster. Einmal hatte ich 30 Eier bei mir, als ich revidiert wurde, gefunden
wurden sie nicht. Ein ganzes Schwein Von Lingen nach Hannover mitzubringen, glückte mir ebenfalls
Wieviel ich in den Jahren an Lebensmitteln nach Hause getragen habe, möchte ich heute noch
wissen. Mein Träger, welcher unter dem Rock über die Schultern, durch die Aermel ging, tat mir
wunderbare Dienste. Ohne ihn hätte ich es nicht gekannt. Meine Familie hat nie hungern brauchen,
wenn es auch nur eben reichte. Die Kinder wurden von der Schule aus auf das Land geschickt, weil
hier die Ernährung immer noch besser war als in der Stadt. Die Lehrer und Lehrerinnen brachten
selbst die Kinder aufs Land, und da war es für uns ein Vorteil, daß Tante Minna die Kinder in der
Schule hatte. Unsere Kinder kamen mit nach Ochtrup i. / Westf. Anneliese war bei Viefuss, Theodor
beim Herrn Pastor Winkelmann und Elisabeth bei Oeing's untergebracht. Noch in späteren Jahren
werden sich die Kinder dankbar dieser Zeit erinnern.

Das Geschäft wurde immer schwieriger. Mein Schwiegervater konnte nicht mehr auf die Reise gehen.
Seine Lebensweise wurde eine ganz andere, die mangelhafte Ernährung nahm ihm jede Kraft. Der
früher so starke Mann nahm rapide ab. Im Geschäft konnte er immer weniger helfen, doch da er fast
sein ganzes Leben bei der Firma Ed. Gärtner zugebracht hatte, bezog er sein Gehalt weiter. Mit allen
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Mitteln brachte ich nun einen Zwangsvergleich durch, in dem meine Mutter und die Geschwister von
ihren Forderungen zurücktraten.

Dr. Arenhövel kam als Militärarzt ins Feld. Josepha erwarb sich ihren Unterhalt durch Unterricht.
Paula war tätig in der Kriegsfürsorge auf dem Bahnhof in Osnabrück. Gerhard war in der Front und
wurde verwundet. Er erholte sich bald und ging wieder zur Front. So oft es ging, besuchte ich Mutter
in Osnabrück und stets merkte ich, daß sie stolz auf ihre Kinder war. Einmal sagte sie zu mir: "Ich
möchte auch nicht, daß eines meiner Kinder ein Drückeberger wäre". Schwere Zeiten ertrug sie mit
größtem Gottvertrauen. Sie war eine echte "deutsche" Frau.
Am 7. April 1918 ging Anneliese zur ersten hl. Kommunion. Es war ein großer Freudentag für die
ganze Familie, der größte für sie selbst.
Am 25. Juni 1918 starb Clemens Ortmeyer als Ehrenbürger der Stadt Schwedt. Er war ein braver
frommer Mann gewesen, der viel Gutes in seinem Leben getan hatte. Das Geschäft wurde von seinen
beiden Söhnen Franz und Johannes fortgesetzt.

Niederlage und Revolution
Dann kam die letzte Schlacht. An einem Tage fast zu gleicher Stunde wurden meine beiden Brüder
Leo und Gerhard verwundet. Beide kamen ins Lazarett.
Die Revolution brach aus am 5. Nov. 1918 und mit ihr war der Krieg verloren. Was kein Mensch für
möglich gehalten, war furchtbare Tatsache geworden. Um unnützes Blutvergießen zu vermeiden,
war der Kaiser und der Kronprinz über die Grenze nach Holland gegangen. Die rote Fahne wehte als
Schandfleck über Deutschland. Verblendete Ratgeber hatten dem Kaiser mit oder ohne Absicht falsch
beraten. Es war Gottes Wille, daß es so kam, so kommen mußte.

Siehe: "Mein treues deutsches Vaterland gib acht"
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Auf der Reise in Delmenhorst ankommend, vernahm ich die erste Kunde der Revolution. Am Bahnhof
standen zwei Matrosen und nahmen den ankommenden Soldaten die Waffen ab und eine Menge
Menschen standen dabei und ….. Ich ging zur Wache, der Offizier war fort, die Mannschaft hatte
Befehl keinen Widerstand zu leisten. Vor Wut schäumte ich. Ein Rechtsanwalt, den ich zwar nicht
weiter kannte, der aber meine Meinung teilte, wir protestierten, wir waren machtlos. Dann kam ich
nach Bremen, dort war großer Umzug der Matrosen, sonst war alles ruhig. Nur noch mit großer
Mühe gelangte ich in der Nacht nach Hannover. Wegen meiner Familie war ich in großer Sorge
gewesen, Gott Dank, daß ich nun bei ihr war.
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Nach dem Krieg
Nur wenige Tage dauerte es, da hatte sich die Revolution durchgesetzt. Das Militär wurde entlassen,
Bruder Gerhard kam auch zurück und auf mein Zureden nahm er auch meine Vertretungen auf. Wir
grenzten unseren Bezirk gegenseitig ab, und jeder reiste für sich auf eigene Rechnung.
Zu unserer Papiervertretung nahmen wir Luxuswaren der Firma Salo Landberg Breslau. Mutter war
glücklich, daß alle aus dem Kriege heim gekehrt waren. Bernhard Stumpf hatte die schwersten
Verwundungen erlitten, er war dreimal, Gerhard zweimal und Leo einmal verwundet worden.
Bernhard kam als Amtsrichter nach Buer i/Westf. Dr. Arenhövel ließ sich in Osnabrück nieder. Noch
während des Krieges war Tante Martha aus Indien abberufen und gründete in Halfweg bei
Amsterdam ein neues Kloster ihres Ordens. Hier werden jetzt die Schwestern ausgebildet, welche
später in die Mission nach Indien gehen wollten. Große Freude hatte Mutter sie wiederzusehen und
sie wieder in Europa zu wissen. Tante Jettchen war nach Osnabrück gezogen.

Verkoop van oude postzegels
Gelegentlich meiner Reisen suchte ich viel nach alten Briefmarken, mit denen ich mich schon von
Kindheit an gern beschäftigt hatte. Bei Philip Bromet in Bentheim hatte ich das Glück, einen großen
Posten alter Marken zu finden. Es war ein Reisekorb voll und schlecht zu übersehen. Viel
unbrauchbares Zeug, aber eine Sammlung war dabei, und ich sah sofort, hieran war etwas zu
verdienen. so schwer es mir wurde, wir hatten 3000 Mk., diese mußten reichen. In Zeit einer halben
Stunde war der Handel -abgeschlossen. Ein Jahr lang, denn ich konnte nur meine Freizeit dazu
verwenden, dauerte es, bis alles wieder verkauft war. Es hatte sich gelohnt. Zwölftausend Mark hatte
ich erzielt, und hiervon wurden die aus dem Konkurs entstandenen Schulden bei den Geschwistern
gedeckt.

Tod der Mutter
Am 24. Jan. 1919 verstarb zu Osnabrück unsere gute Mutter. Wenn je eine
Mutter viel für ihre Kinder gebetet hat. so war es unsere Mutter. In allem
Kummer und aller Sorge, an denen die letzten Jahre so reich waren, fand sie
stets ihre Kraft und ihren Trost einzig allein im Gebet.
"Beten ist kein Aberglaube" war ihre Losung.
Nicht äußere Frömmigkeit, nein, im tiefsten Inneren ihres Herzens hatte sie
die Frömmigkeit ihres Vaters geerbt. Meine Frau war ihr stets eine liebe
Tochter gewesen. Beide paßten zusammen, wie man es selten findet. Daß
meine Mutter ihren Lebensabend mit ihrer Schwester Henriette gemeinsam in Osnabrück verleben
konnte, war ihr eine große Freude gewesen.
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Am 27. April 1919 ging Theodor zur hl. Kommunion. Wie üblich, wurde auch dieser Tag festlich
begangen. Raimund kam in die Schule, Elisabeth auf das Lyceum. Das Geschäft in Papier wurde mit
jedem Tag schlechter. Zu den Luxuswaren nahmen wir Bein und Elfenbein; das Geschäft drehte sich
mehr und mehr. Wir kamen zu den Uhrmachern und sahen bald, daß wir die Papiergeschäfte fallen
lassen mußten. Langsam waren wir in eine andere Branche geraten. Der Dollar stand noch am 1. Jan.
1919 auf 7, 95. Die Preise zogen dauernd an.

Geburt von Marga
Am 24. August 1919 wurde unsere Marga geboren und am 27.
August Adelheid bei Gerhard und Grete. Das gab eine Freude in
der Familie. Wir hatten nun 4 Jungens und 4 Mädchen, Gerhard
und Grete 1 Jungen und 1 Mädchen. Von jetzt ab fuhren wir
auch zur Leipziger Messe, um zu sehen, wo sich neue
Verdienstmöglichkeiten ergaben.

Geldabschreibung
Am 1. Jan. 1920 stand der Dollar schon auf 49, 80. Am 1. April 1920 hatte unser ältester Sohn
Gerhard bei J. W. Sältzer ausgelernt, und sogleich zog er als Freiwilliger gegen die “Rote Armee". Die
Sache dauerte nicht lange, dann kam er wieder zurück. Anneliese kam zu Ostern aus der Schule und
wurde der Mutter eine gute Stütze, am 11. April 1920 ging Elisabeth zur ersten hl. Kommunion. Wie
schön waren jetzt die Familienfeste. Anneliese spielte Klavier und Gerhard Geige und schöne
Gedichte aufsagen konnten sie alle. Meine Frau wußte es immer wunderschön einzurichten. Alle
Verwandten waren immer gern bei uns. Am 18. April 1920 wurde bei Leo und Liesel das dritte
Mädchen Lisa geboren. Bei uns kam zu Ostern Fritz in die Schule. Am 20. Juni 1920 starb August
Langemeyer in Mettingen und am 7. Nov. 1920
Tante Käthe Probst in Gardelegen, Die Preise blieben am steigen, man hatte immer soviel man
brauchte. Nach dem Tode von Mutter war Marie mit ihren Kindern in deren Wohnung gezogen.
Paula studierte noch in Ster, um ihr Examen als Kochlehrerin zu machen und wurde dann als lehrerin
vom Vaterländischen Frauenverein an der Kochschule zu Osnabrück angestellt. Sophia hatte im
Waisenhaus zu Osnabrück Unterkunft gefunden. So lange es mir möglich war, bezahlte ich dies. Zu
unseren bisherigen Artikeln kamen jetzt Uhren. Das Geschäft ging sehr gut, aber die Kosten wurden
immer größer. Viel mußte im Haushalt neu angeschafft werden, denn die Kriegsware taugte nichts.
Man hatte doch zu guterletzt Stoffe aus papier angefertigt. Am I. Jan. 1921 stand der Dollar auf 74,
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50, doch die Preise im Inland entsprachen dem noch nicht. Gerhard ging nun zu Gustav Freyse in die
Briefmarkenbranche. Zu Ostern kam Bertha in die Schule.

Bernhard Stumpf wurde nach Hannover versetzt, und da in dem Hause, wo wir wohnten eine Etage
frei wurde und er durch seine Versetzung auf der Dringlichkeitsliste stand, so bekam er diese. Die
Familienfeste wurden noch größer. Unser ganzer Verkehr begrenzte sich nur noch auf die Familie.
Montags früh gingen wir auf die Reise, am Freitag Abend waren wir wieder zu Hause. Theodor bekam
beim Onkel Bernhard Cellounterricht und damit vergrößerte und verbesserte sich unsere
Hauskapelle.
Am 4. März 1921 starb Paul Bussmann, der Mann von Lucie Probst und am 18. Mai 1921 Tante
Henriette Hopmann, die Schwester meiner Mutter in Osnabrück. Auf der Messe in Leipzig lernte ich
die Familie Paul Schneider kennen. Prächtige Menschen waren es, mit denen ich hier Freundschaft
schloß.

Am I. Jan. 1922 stand der Dollar bereits auf 186, 75. Geschäftlich verlegte ich mich jetzt besonders
auf Alpacca und Silberwaren und verkaufte nun auf eigene Rechnung. Alle vier Wochen fuhr ich nach
Pforzheim und Schwäb. Gemünd. Kaufte ein so viel ich konnte, doch soviel ich verdiente, jedesmal
konnte ich doch nicht mehr dafür kaufen, ich gehabt hatte. Gerhard wurde krank und konnte sich
nicht erholen. Am 1. April 1922 kam nun Theodor als Elektrotechniker zu Cussel & Kallert in die
Lehre.
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Am 90. April 1922 war die Goldene Hochzeit der Schwiegereltern. Eine wundervolle Feier, an der sich
die ganze Familie beteiligte. Dag Familienbild hierzu zeigt alle Kinder und Enkelkinder um das
Brautpaar versammelt. Alle hatten sich die größte Mühe gegeben, das Fest zu verschönen. Groß war
die Freude auf allen Seiten. Mit der gleichen Liebe wie vor 50 Jahren hing das Brautpaar auch heute
noch aneinander. Sie waren uns stets das Vorbild eines glücklichen Ehepaares, wie es sein soll.

Versterben von Emilie Weller
Am 1. Juni 1922 starb Tante Emilie bei ihrer Tochter Agathe in Neuenkirchen in Oldenburg.

Agatha en Clemens August Heuer

Emilie Weller

Joseph Clemens Langemeijer, Anna Stöcker, Ignatz, Carl, Gerhard, Maria ten Brink.
Hermina, Agatha, Angela Weller, Maria, Carl Max Schulte.
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Tod von Tante Therese
Schneiders in Höngg bei Zürich nahmen unseren Gerhard nach dort und verpflegten ihn dort
unentgeltlich 6 Wochen.
Gesund und tüchtig gekräftigt kam er zu unserer großen Freude am 15. August zurück. Gerhard kam
nun zu der Firma Stöcker & Kamolz. Rapide stiegen die Preise weiter, und am 1. Jan 1923 stand der
Dollar bereits auf 7260 Mk. Ostern 1923 kam Raimund auf das Gymnasium. Mit Großvater von der
Brelie ging es sehr bergab, er wurde immer weniger und mußte sich einer Operation unterziehen.
Tante Therese hatte Unterkunft in “Bethesta” im Altersheim gefunden. Noch nahm sie gern an allen
Familienfesten teil. Am meisten hielt sie von ihrem Theo, den sie über die Taufe gehalten hatte. Sie
konnte so wunderschön schwelgen, wenn sie kam. "O wie wunderniedlich” oder dergleichen bekam
man stets zu hören. Noch in ihren letzten Jahren war sie immerhin eine hübsche Frau zu nennen.
Gern hatten wir sie alle. Wo sie den Kindern nur eine Freude machen konnte, tat sie es. Am 18. Dez.
1923 verstarb sie, nachdem sie kurz vor ihrem Tode noch das Abendmahl genommen hatte.

Die Besetzung des Ruhrgebietes durch die feindlichen Mächte hatte
unsere Währung gänzlich vernichtet. Bis zum 20. Nov. 1923 war der Dollar
auf 4.200.00.000.000 Mk. gestiegen. Alles war vernichtet. Die Rentner
waren arme Leute, die Sparkassengelder und Lebensversicherungen, die
mündelsicheren Papiere, alles war nichts mehr wert. Die Banken hatten
viel zu tun gehabt und zahlten große Gehälter. Die Schiebe waren die
Herren der Zeit. Unsere Bertha hatten wir zur Kräftigung. Nach Holland
gegeben; beim Notar van der Putt in Eindhofen hatte sie herzliche Aufnahme gefunden. Gerhard war
am 1. Okt. 1923 zur Giro Zentrale gegangen, um mehr zu verdienen, doch am 1. Jan. 1924 wurde er
wieder abgebaut und ging zu seiner alten Firma zurück. Er lernte fleißig englisch und französisch, um
sein Einj. Examen nachzumachen, leider glückte es nicht, da die Schule einging. Die Rentenmark kam
und wurde stabil. Allmählich brachen die Geschäfte zusammen. Besonders die Schieber, die da
geglaubt hatten, es ginge so weiter, wurden ebenso schnell arm, wie sie reich geworden waren; aber
auch alte gut fundierte Geschäfte wurden mit in den Abgrund gerissen. Auch die Firma Ed. Gärtner
war zuletzt nicht mehr in der Lage, dem Schwiegervater das Gehalt auszuzahlen. Im Februar kam
Bertha aus Holland zurück. Das Deutsche hatte sie fast verlernt und sprach viel holländisch. Minna
verdiente als Lehrerin genügend, um ihren Eltern einen gemütlichen Lebensabend bereiten zu
können und hierin erblickte sie ihre ganze Aufgabe. Die anderen Geschwister hatten genügend zu
kämpfen für sich selbst. Tante Friederike und die Schwiegereltern oder die drei Alten, wie wir sie
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nannten, hielten treu zusammen. Am 1. April 1924 kam auch Fritz auf das Gymnasium. Unsere
Familienfeste waren einfach, aber so große Freude für alle, daß sie stets eine schöne Erinnerung
bleiben werden. Die Hauskapelle verbesserte sich ständig. Im Sommer hatten wir den schönen
Garten, wo die Kinder spielen und turnen konnten und fleißig wurde dies ausgenützt. Im Okt. 1924
zogen Stumpfs nach der Markuskirche 4.

Tod des Schwiegervaters
Zum Herbst wurde Großvater kränklich. Großmutter fragte ihn, ob der protestantische Pastor
kommen sollte, um ihn zu besuchen, da verlangte er nach dem Pastor Kopp. Ihr ganzes Leben hatte
die Großmutter gebetet, daß ihr Mann aus eigener Ueberzeugung katholisch werden möge, jetzt
sollte ihr Gebet Erhörung finden. Er trat ohne Zureden von irgendeiner Seite, aus freien Stücken und
voller Ueberzeugung offiziell zum katholischen Glauben über. Mutter und Kinder waren
überglücklich. Am 19. April 1925 gingen Raimund und Fritz gemeinschaftlich zur ersten hl.
Kommunion. Wie schön war doch dieses Fest in der Kirche, wie im Kreise der Familie. Mögen doch
die Kinder stets in ihrem Leben sich dieses Tages besonders erinnern. Bertha kam zu Ostern auf das
Lyceum. Am 24. April 1925 wurde nach II jähriger Ehe bei Stumpf 's ein Sohn geboren. Endlich war
das langersehnte Glück eingetroffen, nur schade, daß es unsere Mutter nicht erlebt hat. Am 18. Juni
1925 ging Anneliese zu Schneiders nach Höngg. Auf vielseitiges Bitten, und da wir Schneiders zu Dank
verpflichtet waren, andererseits es für Anneliese ein Vorteil war, einmal herauszukommen, ließen wir
Annelies dorthin. Für unseren Haushalt mußten wir Ersatz haben. Fräulein Fine Feind, Tochter eines
Lehrers aus Gronau kam zu uns.

Am 5. August starb wohl vorbereitet nach Empfang der hl. Sterbesakramente mein Schwiegervater.
Er war stets ein guter, braver Mensch und treusorgender Familienvater gewesen, geliebt und
geachtet bei all seinen Kindern, Freunden und Bekannten. Er war das Urbild eines tüchtigen
Geschäftsreisenden der alten Zeit, wo noch viel mit Pferd und Wagen gereist wurde. Leider folgte
ihm nur gar zu bald am 30. Sept. 1925 seine Schwägerin Friederike Thoms, die Schwester seiner Frau.
Doppelt hatte dieser Schlag meine Schwiegermutter getroffen, die nun allein von den Alten übrig
blieb.

Bruder Leo trat jetzt aus der Firma C. H. Breyer in Quedlinburg aus und übernahm Vertretungen in
Textilwaren. Zum 1. Nov. verließ uns Frl. Feind schon wieder, und wir mußten Ersatz nehmen. Nur zu
bald sahen wir, daß es nicht ging. Die Kosten wurden uns auch zu groß, und so ungern wir es taten,
meine Frau konnte nicht mehr, wir mußten Anneliese wiederkommen lassen. Am 23. Dez. traf sie
wieder bei uns ein. Wir alle freuten uns unendlich, sie wieder in unserer Mitte zu haben.
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Die Firma C&A. Brenninkmeyer hatte im Herbst hier ein Geschäft eröffnet
und Felix Brenninkmeyer zog nun mit seiner Familie nach hier. Unsere
verwandtschaftlichen Beziehungen führten uns bald zusammen. Am 8.
Jan. 1926 starb Vetter André Langemeyer in Amsterdam. Theo hatte zu
Ostern ausgelernt. Die geschäftliche Lage war so schlecht wie nie vor, und
Stellung war für ihn nicht zu haben. Aus reiner Gefälligkeit wurde er mit
einem Monatsgehalt von 30 Mk. angestellt. Fritz mußten wir vorn
Gymnasium herunternehmen, da sein Gesundheitszustand keine besondere geistige Anstrengung
zuließ. Am 11. April 1926 ging Bertha zur ersten hl. Kommunion. Wie in früheren Jahren wurde auch
dieser Tag von der ganzen Familie festlich begangen. Das Geschäft lag vollständig danieder.
Konkurse, Geschäftsaufsicht, eine neue Errungenschaft der jetzigen Zeit, waren an der
Tagesordnung.

Seit Oktober 1925 reiste Gerhard für mich mit, doch seit dem 15. Nov. 1926 waren wir ohne
Verdienst. Die Reisetätigkeit mußte fortgesetzt werden, so schwer es auch wurde. Im Sommer
benutzten wir vielfach die Räder, und manchen Tag legte ich 60 bis 80 km zurück. Im Sommer 1925
hatte ich 3500 km mit dem Rade zurückgelegt, aber in diesem Jahre wurde es mir bedeutend
schwerer. Am 15. April 1926 feierte Minna v. d. Brelie ihr 25 'jähriges Jubiläum als angestellte
Lehrerin in Hannover. Im Marienhause war eine sehr schöne Feier, wozu sich das ganze
Lehrerkollegium, die geistl. Herren, Freunde und Verwandte zusammenfanden.

Besuch im Langenhof
Im Frühjahr, kurz bevor ich diese Zeilen schrieb, besuchte ich mal wieder den Langenhof am Bruch.
Wie hatte sich im Laufe der letzten Jahrzehnte die ganze Gegend geändert. Viel hatte der Kanal, der
jetzt in der Nähe des Langenhofes vorbeiführt, sowie eine ausgebaute Chaussee hierzu beigetragen,
besonders aber die im Laufe der Zeit kultivierten Ländereien. Durch den künstlichen Dünger, welchen
man früher nicht kannte, waren aus der Heide fruchtbare Aecker und Weiden geworden. Ganz
andere sieht das Vieh auf den Weiden aus als früher. Unsere Vorfahren worden ihr früheres Land
nicht wieder erkennen. Der Langenhof steht heute noch als schöner westfälischer Bauernhof, aber
das Land ist zum größten Teil in viele verschiedene Hände übergegangen.
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Ich war in der Wirtschaft zum “Schwarzen Ross", die einst Christian Langemeyer besessen. Das Haus
ist umgebaut und hat ein anderes Aussehen erhalten. Die Tannen, welche einst mein Vater und
Onkel Martin gepflanzt hatten, stehen noch teilweise.

Das Haus beim Berentelg, welches Martin Langemeyer besessen hatte, ist in fremde Hände
übergegangen. Die Vettern in Holland hatten kein Interesse mehr daran. Meinem Vater war es nicht
möglich gewesen, den Langenhof als Besitz der Familie zu erhalten, trotzdem er mit ganzer Seele
daran hing.
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Der jetzigen Generation blieb es gleichfalls versagt. Mit dem Tode der alten Verwandten erlöschen
größtenteils die Beziehungen. Dauernd bröckeln Teile ab und neue Teile kommen hinzu. Das ist das
Leben. So war es früher, so wird es bleiben, so lange die Welt besteht.
Mag kommen, was da will, bedenkt nur eins:

"Wir leben nicht für die Zeit, wir leben für die Ewigkeit"!

About mixed marriages
Verschiedentlich sind in der Familie Mischehen vorgekommen. Wir haben die größte Hochachtung
auch vor den Andersgläubigen; aber die Erfahrung hat gelehrt: Mag eine Mischehe noch so gut und
glücklich ausfallen, erstens ist die Gefahr groß, daß eine Mischehe keine glückliche wird, und
zweitens wird eine Mischehe niemals das Glück bringen, welches eine Ehe eines Glaubens bringt,
darum hüte sich jeder in der Familie, jemals eine Mischehe einzugehen, selbst, wenn ein Teil seinen
Glauben wechseln wollte. Man kann nicht den Glauben wechseln wie ein Hemd. Ich selbst war in der
Gefahr gewesen, eine solche Ehe einzugeher Nur meiner Mutter habe ich es zu verdanken, daß es
nicht geschah. Nicht jeder bekommt die Frau oder den Mann, dem er seine erste Liebe
entgegenbringt. Das Leben ist voller Enttäuschungen. Vergeßt dann nicht das Gebet. Unsere Herrgott
wird auch Euch führen und leiten, wenn Ihr Euch seinem Willen beugt.

Hannover, den 18. Juni 1926,
Paul Langemeyer
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Familienfotos Paul
Von: MyHeritage.nl familie de Vries
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1928 mit eltern Mies de Vries in Hannover

Hochzeit Mies und Nan (Hermann Theodor)
117

