„ Johann Nickel Gräser
ware hier etwa den 8ten Februar anno 1683 geboren, indem er den
10ten dieses getauft. Der Vater ware weiland Johann Jost Gräser,
hießiger Bürger und Rothgerber, die Mutter eine geborene
Mühlenbacherin. Die betrübte Kriegszeit verstattete nicht, dass er
etwas lernen konnte, doch wurde er in unserer evangelischen Religion
konfirmieret, wurde darauf in hochgräfflicher Herrschaft Vorreuter
und endlich Kutscher. Anno 1711 verehelichte er sich mit Anna
Elisabeth Gerhardin, die katholisch ware, aber lutherisch wurde und
vor 4 Jahren verstorben ist.
In dieser Ehe zeugete er 4 Kinder, davon noch eine Tochter und zwei
Söhne leben. Von den 14 erlebten Enkeln sind auch 6 vor ihm
gestorben. Seine Krankheit war eine durch das hohe Alter verursachte
Engbrüstigkeit, davon er nach einer ziemlich guten Zubereitung den 2.
Dezember nachts um halb 2 Uhr sanfft und hoffenlich selig
verstorben, alt 63 Jahr, 10 Monde.“
(Auszug aus dem Sterberegister der evang. Gemeinde Ottweiler)
„ Anna Elisabeth Gräserin
ware geboren zu Völklingen im Saarbrückischen, soviel man
Nachricht haben konnte, i. Jahre 1687. Ihr Vater war weyl. Michael
Gerhard, damaliger Einwohner allda und nachheriger herrschaftlicher
Fischer allhier, die Mutter hieß Maria Katharina. Sie ward von der
hochseeligen Herrschaft hieselbst auferzogen, erlangte in der Schule
den benötigten Unterricht und zu gehöriger Zeit die Konfirmation in
unserer evangelisch-lutherischen Religion, welche sie selbst, da ihre
beiden Eltern römisch katholisch waren, auserbeten hatte. Ihre
Verehelichung geschah 1711 mit dem noch lebenden Witwer Joh.
Nikol. Gräser, Kutscher am hiesigen Hofe. Sie gebar 4 Kinder, davon
eine Tochter im 6ten Jahre gestorben, 3 aber annoch i. Leben sind.
Von den beiden Söhnen erlebte sie 14 Enkel, davon 9, solang es Gott
gefällt, noch vorhanden. Vor 6 Wochen legte sie sich mit einer
Wundwassersucht, wobei sich die Umstände oft abänderten, aber
endlich der Tod den 5. Dez. vormittags erfolgte. Das Begräbnis
geschah den 7. dieses Monats.“
(Auszug aus dem Sterberegister der evang. Gemeinde Ottweiler,
durch Karl Rug 1942 im Lazarett Rastpfuhl mit der Feder geschrieben)

