
Großer Sorr- und Sumfleth-SipBentag
Zweihundert Mitglieder des Familienverbandes kommen nacihlVlittelnkirchen

,liltrt,lüiii ,1,.1

lna 18. Mal. uslrd, die Ahnenrolle des Farniltew:erbandes d.er Sornfleths und Sumfleths, dle lm House rsom Hein Som-
Leth ols Kostbarkelt gehütet wlrd, wieder in gro!3ern Interesse stehen. Denm dann ist Sippentog, Aus allen Hitwnels-
khtungen komrnem d,le Mttglted,er zu ihrem ersten Tretten nach, 1935 ltt, Mittelnki,rchem zusornflLen, Unser tr,oto zelgt

(Foto: Kloth)

mllie Sorntlettr- Bei den Klängen der
Arp-Schnltgef-Orgel treten sie den
Kltdrgang an.

Neben eläem Altländer Trechten-
paar wartet nodr eine Überasdrung

I rrUS ucm rrellllalr(felrl I ITbq'

,!.

Iein Somfleth mlt d,er über zutanzig Meter longen Ahnenrolle,

Mtttelnklrohen. Die Jahrlrundertealte Truhe knarrt. Sle birgt elne
(ostbarkelt in slclh, ille nur ,,t ganz seltenen Anlässen hervorgeholt wlrtl.
iolch Erelgals lst am §onntag, 18. Mai, in Mittelnktrdren. Dann rvlfd tlet
drwere ßidrendeckel lm Ilause Hein §omfleth angehoben: Eine ,$trnzig
leter lange Ahnenrolle steht tlann im Interesse vleler Menschen - gehäuer
esagt - tler Somfleths unrl Sumfleths.

Aus allen Teilen der Bundesrepu- -.Seit 
163? lst das Gut, auI dem die

,llk werden Mit8lieder ai"rEJäi"" Gäste einen Blütenspaziergang un-
iauerngeschlectrts* ins Ait" Land temehmen Werden, im Besitz der Fa-
:ornmen, wo itrr Ursprung ist. Selbst-
erständlidr netunen auctr die vieleir
zig Farnilien zwischen Sdrwinge
nd Este an dem großen Treffen teil.
939 hatte der Farnilienverband sei-
e letzte ZusammenkunJt, bel der
ie Ahnenrolle zustande kam.

Hein Somlteth und Gattin holten
e gestern fi.ir die 7-el!';.:rre aus der
'ruhe. Aul einetn Meter Brelte trnd
I Metern Länge registriert sie auf
idrem Leiaen 1150 Namen in den
ersctriedenen l,idien des Geschrlei*rts
ei' Somrlb'tlis'.-trtld" Srlrrinäth'il"'das
achwelslldr seit 1257 besteht "

,,Keiaer kann es nachprüfen, a-ber
rit aller Wahrsdreinliclrkelt stäm-
ren wlr vcin den Holländern ab",
rklärte Hein Somfleth, derzeitiger
ippen-Obmann der grilßen Traäi-
onsfamilie. ,,Wir mögen mit die er-
:en Siedler gewesen sein."

Ein umfangreictres Programm ist
ir den Sippentag der Familien Som-
eth und Sumfleth zusammenge-
-ellt worden: Am 18. Mai sind in
Ilttel:kirdren die Fahnen ausge-
ingt, wenn 150 bis 200 Angehörige
r,,Som-fleth's Gasthof" eintreffen.
enn die Sippentafel aufgerollt wird'adr altem Braudt kommt die Al.t
inder Hochzeitssuppe auf den TisC

atls. k1


