
 
 

Eduard v. Rennenkampff (Sastama) 

Essen Bredeney 

Am Ruhrstein 54 

 

20. Februar 1949 

 

Mein lieber Bernt1. 

 

Ich habe Dir noch für Deinen Brief vom 21. 12. 48 zu danken, den ich Anfang Januar, 
kurz vor einer Dienstreise nach Hannover und Hamburg erhielt. Ich habe mich sehr ge-
freut, von Dir wieder einmal nach so langer Zeit zu hören, habe aber sehr bedauert, daß 
wir uns voriges Jahr nicht sehen konnten, vielleicht war ich sogar zur selben Zeit in Han-
nover, denn gerade vor der Währungsreform war ich da, so daß wir uns als beinahe dort 
hätten treffen können, das war eben nicht der Fall - und ist nun leider nicht zu ändern. 
Aber Dein Brief kam gerade noch zurecht vor einer neuen Reise nach Hannover, so daß 
ich mit Hilfe Deiner Adresse Edgar v. R. (Konofer) aufsuchen konnte. Bei dieser Gelegen-
heit habe ich denn gleich eine ganze Reihe R’s entdeckt, die alle in Hannover zur Zeit 
wohnen. Edgar v. R. lebt mit seinen drei Töchtern, aus der ersten Ehe mit Maragrita aus 
Groß Ruhde, die in einem polnischen Internierungslager umgekommen sein soll, und mit 
seiner zweiten Frau, dann lebt eine Evchen, die mit Jürgen v. R. verheiratet war, es war 
der Bruder von Margarita Groß Ruhde mit Tochter Sybille, die wieder den jüngsten im 
Reich geborenen Sohn des Burendoktors Carl aus Groß Ruhe geheiratet hat, sie haben ein 
kleines Töchterchen von einigen Monaten. Ich habe ein paar seht nette Stunden in diesem 
Kreise verlebt und somit wieder Fühlung mit der Familie bekommen. Auch von Tante 
Gerda-Wesenberg habe ich aus Halle eine Karte bekommen und vom Ernst aus Borkholm 
der im Harz wohnt. Allmählich finden wir uns wohl hier doch wieder alle zusammen. Ich 
habe mich sehr gefreut, daß auf diese Weise doch die Familie wieder von einander hören 
wird und vielleicht auch wieder einmal zusammenkommen wird.  

Uns beiden geht es ganz gut und ich bin froh, daß ich meine Stellung nun doch wieder 
etwas sicherer habe als all die Monate vorher, wo es hier allerlei Umwandlungen gab. 
Nach dem Währungschnitt geht es uns ja sehr viel besser und man kann doch wieder et-
was vernünftiger wirtschaften als vorher und verpflegungsmäßig geht es uns ja sehr viel 
besser als vielen anderen. Zu Deinem Töchterchen gratulieren wir Dir von Herzen und 
wünschen Dir und Deiner Frau alles Gute weiterhin. 

 

Recht herzliche Grüsse von uns beiden an Euch 

 

Dein Eddy v. Rennenkampff. 

                                                           
1 Bernt Edler v. R., Kf.34 


