
Zur lieben Erinnerun~ 
an den auf dem felde der Ehre gefallenen 

Unterarzt 
Dr. med. josef Reckmann 

I nhaber des Eisernen Kreuzes ll. Klasse 
u.des Verwundeten-Abzeichens in Silber 
• 21. Aug. 19Hi zu Hallern (Weslf.) 
t 27. April 1942 zu Belgorod (RuBl.) 

In seiner lleimal uegann er M·i!l. 
Studium auf der Hckloratschule; in 
Beckum machte rr rn:n sein ..\hit u r. 
Tn rinrr Flirgrrschule. im .-\rhcils
diPnst und in einer Sa11iliHskom
pi111ie sldllt• er seinc Kriifü• d1·m 
Yalerlande zur Yerfligung. ~lünsll"r. 

Prag urn! Danzig sahcn ihn als 
slrebsamen Sludenlrn. Die Seinen 
erfrcule er zu \\'eihnachlrn HHl 
mit dem gut lwslandent'n Slaals
examm mid dem Doklorlilel. 

Sl'in Weg ging ins dunklr Huf:\land 
in ein Frontlazarell. Schon ilald 
lrafcn ihn heim Einsalz todl>rin
gcnde Granalspliller. Jm Lazarelt 
in Belgorod, nordösllich von Char
kow, schlolS er seinc lche11sfrohen 
Auge11 geeinl mit seincm Golt und 
Heiland. Am Okta,·Lag YOm Sclrnlz
fesl des hl. .Tosf'f lrugen Kanwra
den ihn mil allen mililärisdwn und 
kirchlichen Ehren zu Grabe. 

Durch seinc Frohnatur C'roberle 
er übcrall schncll die Herzen. ,;Uns 



al Il'. dil' wi1· ihn kannlC'n. bat sein 
To<I aut da" Til'hlc ersc:hülterl" 
-.o -.chn·ihl in -;l'inl'm . .\hsd1iPd-.
s<'hl'l'Îhrn d1•r Chl'f dl'r Sani lab
Kom11:111it• "dt'nn wir liehll'n und 
-.<:11f1lzl<'n ihn ab gull'n. einsalzlll'· 
n ·ilPn .\rzl und Kamcra1ll'n. ..\uf 
Pi11P111 \"1•rlorenen Posten, Yon ckm 
11il'ma11d g lauble. zurückkommPn 1.u 
kü1111l•11, is l er mil' durch lwsond!'l'l' 
Tapferkeil und EinsalzlH'rt'ib<'hart 
zmu \\'ohh· UJht'rPr Yerwundell•n 
aufgel'alkn" 

Sln•h"am und leht>nsl>PjahP1HI. 
froh urnl lromm. slPht Pr \·or 1111-. 

als l'Chll'I' ~olm s1•i1wr 111ü11-.kr· 
Jändh<'ht:n H l'Îmat. lrt'u sPinem Golt. 
lreu uncl l'q.wlwn his in den Tod 
scim·m \'alt•rland. 

\\'ir danken Goll, daU Du nnsl'l' 
warsl. ja noch llll'hr, daU Du un~er 
hisl. lknn allPs, wa!' lebt. lcbt dcm 
lil'hen Golt. urnl wer immer heim
geht zu <~oll, hleibl in der Familit·'. 

H·-

.Dein Tod sei mir un11ersiegliches 
Leben Dein Kreuz ewige Glorie • 


