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Sehr geohrtor Horr Bro\t"D,

zunachst danke ieh Ihnen herzlich ~Ur das Ji'otound Thren
Briefvom 20.3.1993.

Es tst schon iiberaschend nach so vie1en Jahron iiber ein sehmerz
liches 1<ire:lgnis, den Verlust oj.nos 1iebon Brnders, in den Kriogs
jahren zu !lUrcn.

Main Bruder Hans, war das 3. Kind von 5 Gaschwistern. Unser Vater
war Lehrer in Jakobsberg ~rs. Hoxter.

Ala main Vater starb sind wir 1939 mit meiner Mutter, nach Paderborn

in West~a1en ( bekannt durch die Senne mit dem Truppenausbi1dungs-
platz-Sennelager) gezogen. I

Main Bruder Hans war 1eidenschaI'tJ.icher ~eJ.:t'lieger, di.e Uama1s
an jedem Wochenende nach Orlinghausen ca. 50 J\M von Padol'born, ZUIJI

ilben mi t tfteitern ~uhren. zu der Zei t noch mi t dem Fah::aad'.Als der K.J.iegausbrach, hater sich als Freiwilliger zur Luftwa:t'1'e
gemeldet, in del' Hof'.fnung €line Ausbi1duIlB aJ.s PiJ.oz zu bekomman.
Zu seineI' (H1ttiuschun{;,.1.11'<:10 or aboI' zu den Bord.funl{cr11kommandio:l't,
da SI' Elelitr:iJ;;ovon EcruI' wax' und SChOI1 bed den Segel:fJ.iegern zu
sa tzJ.ich einen 1"unltorlehrgang bos tanden ha tte.

I-1einBruder ,vurde von uns aJ.1en sohI' geliebt, or war Oi11 :frc)hlicher
und stets hil~sbereiterjunger Nonsc~l del' vieJ.a 1"1'oundobasaD.

Sein bester Freund auch ein Segel~J.ieger 'iurde noch in der 1etzen
Kriegswoche i.n SiiddeutschJ.and abgeschossen und tot1.verJ.ezt.

Kurz vor seinem letz8DJ1 Flug war er bei uns in Urlaub, ich erinnere
mich ,daB er nul' schweren Herzens von uns Abschied nabm, er war
50hr bodrilckt da er schon or1eb1::h1'1tto,daB von seiner St1'1ff'el
stets mohrere Kameraden nicht zurUckkamen •

Damit Sie Horr Brown einen Eindruck be](ommen, .lego ieh 1"ot05 bei.

Diose 20ilon zunachst mal zu 1hror 1n:formation, solI ten Sie ganz
bestitTJlDteFragen haben, 1a5$on Sie €IS mich bitte wissen.

ZUlU SchluB mochto ich nnch 1"ragen, ob €IS eine Grabstfitte dort bei
Ihnen gibt? Dann wUl.'deioh evtJ..Zl.lSammen lOi t neier Frau einen Desuch
am Grabe meines Bruders macheIl.
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