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Seiten 18 und 19 (leichte Leseübung)
Brief linke Seite
Löbbel und seine
Kinder
Brief rechte Seite
Emsdetten den 24 Februar 1895
Vielgelibte Brüder und Schwiegerinnen
Söhne und Töchter!!!
Ich kann es nicht unterlaſſen an euch
zu Schreiben weil wier mehrern
Jahre nichts mehr von euch gehört
haben. Wier ſind alle noch beim
Leben, aber Ich bin alt und kann
nicht viehl mehr Emsdetten hat ſich
Zeit Jahren viel vergrößert
es Emsdetten zählt jetzt 8000
Seelen denn es iſt jetzt eine
Stadt Wir haben hier 10
Fabriken, In einigen Fabriken
gehen 3 – 4 hundert Mann
(Seite 19)
Brief linke Seite
Die Verdienſte ſind hier zimlich
gut Viele verdienen 2 – 3
Mark, Das Lebensmittel iſt
Roggen
koſtet
hier billig das Malt 1
hier 9 Thaler Weizen 12 Thaler
Wier haben hier dieſen Sommer eine große neue
Fabrik bekommen die liegt 10
Minuten von unſerm Hauſe, Liebe
Brüder wenn Ihr jetzt wieder in
Emsdetten kämet ſo könntet Ihr
unmöglich glauben das es Emsdetten
iſt denn es iſt bebaut mit Häuſern
bis nach unſerm Hauſe Wier haben
hier 2 Kirchen eine katoliſche und
eine evangeliſche Wir haben hier
5 katoliſche Geiſtlichen Wir
haben hier 13 Schulen und wier
haben hier ein neues großes
K ſchönes Krankenhaus mit
mit einer Kapelle ! auch bekommen
wier hier einen neuen K Kirchhof
Brief rechte Seite
denn der alte wird uns zu klein
Bernard Löbbel und ſeine Kinder ſind
noch geſund auch Gertrud und ſeine
Kinder ſind noch geſund !
Viele Neuichkeiten kann Ich euch
nicht Schreiben ſchr
L Vielgeliebte Brüder ſchreibet

mir doch recht bald wieder
wie es euch alle noch geht
denn Ich verlange ſehnſuchsvoll
nach einen Brief
Hiermit ſchliße Ich mein
Schreiben Hermann Kamp
Viele grüße von meine
Kinder Viele grüßen von Gertrud
und ſeine Kinder
Viele grüße von Bernard
Erläuterung
1. für Malter, ein regional ſehr unterſchiedliches Getreidemaß

Seite 20 (schwierige Leseübung)
Ein ſchön neu erfundenes
–
Kunst=Büchlein darinen
Viele ſtüke für Menſchen und Vieh
ſonderlich für Leute ſo Vieh haben ſehr
nüzlich zu gebrauchen, mit ſchönen oft
brobierten Rezepten beſchrieben.
Welches mit ſonderbaren Fleiß aufgeſezt
und gut befunden worden.
Probatum Ist 1.
Herausgegeben von D. Pleinhorati, Königlichen Leib Medico in Egipten, als einen geborenen Zigeuner
Frankurt und Leibzig.
1. Wie man das Regenwürm Oehl macht,
und wozu es gut iſt. Es dienet vor Reiſſen
der Glieder 2, auch vor das Schwinden 3. Thue die
Regenwürme alle zu ſammen in einen Topf,
u ſchlage es in ein Laeib Brod, ſchieb es in ein
Bakofen, ſo lang das brod bäkt darnach thu
es in ein Glas, u diſtilliere es an der Sonne.
2. Wozu die ſchwarzen Schneken nutzen:
Sie vertreiben das Schwinden u die Warzen
an den Händen u Füſſen, die Hüneraugen an
den Füſſen, ſie heilen die Brüche u alle
Schäden. Thue die Schneken alle zu ſammen
in einen Topf, wirf viel Salz daran, u
grab es neun Tag in die Erden, darnach
diſtillier es in einen Glas an der Sonne.
Erläuterungen
1. (eigentlich: probatum est) lat.: es iſt bewährt, es ist sicher
2. Gliederſchmerzen
3. Schwindſucht, TBC

