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Brief von Wayne Zessin, Darien, Illinois, USA mit einer Bemerkung des
Herausgebers (W. Zessin)
Dear Dr Zessin,
I saw on the Zessin family website that you used a
photograph of my father, Norman Wayne Zessin,
that I had posted on my family tree on
Ancestry.com. It is posted in your link “archivZessin US Army”.

Any information you could provide would be
greatly appreciated. If there is anything I can do to
help you expand the website, please let me know.
I have a son, and my son has a son, so the Zessin
name is still being carried forward here in the U.S.
yours truly,
Wayne Zessin, 8S141 Grant Street, Darien, Illinois
60561, USA
email: w.zessin@comcast.net
Anmerkung d. Hrsg. (W. Zessin): Unsere
Familienseite im Internet www.zessin-familien.co m
wird welt weit von vielen Leuten angeklickt und in
Teilen gelesen oder heruntergeladen. So bekomme
ich immer wieder interessante Hinweise, Fotos oder
Doku mente sowie Briefe zugeschickt. Damit
erreichen wir und erreichen uns viele Menschen. Im
Jahr werden z. Zt. et wa 90.000 Zugriffe auf unsere
Seiten registriert, was etwa 250 Zugriffe pro Tag
bedeutet. Das ist sehr viel!
Insbesondere unsere Familien-Chronik in ihren fünf
Teilen wird häufig kontaktiert und herunter
geladen. Aber auch Leute, die sich über den
Kriegsverlauf in den let zten Tagen des 2.
Weltkrieges informieren, finden unsere Seiten.
Vielfach suchen sie ihren eigenen Familiennamen
und stoßen so auf unsere Forschungsergebnisse. Ja,
nicht selten erreichen mich über unsere
Familienseite im Internet auch Anfragen zu
Verwandten
von
Zessin-Verstorbenen,
um
Erbschaftssachen zu klären. Manch einem konnten
wir dabei auch helfen, Verwandte zu finden.
Die Art ikel, die wir auf unseren Familienbriefen
publizieren, erreichen durch die ins Internet
gestellten pdf`s ein Vielfaches der Interessenten, die
unsere gedruckten Exemp lare beziehen. Deshalb ist
unsere Internetpräsenz unverzichtbar und das
wichtigste Ko mmunikationsorgan unseres ZessinFamilienvereins.

Abb. 1: Norman Wayne Zessin (1919-1982)
This is the photograph. I can tell you that the
photograph was taken in 1944 in front of a school
that was across the street from the house in which I
was raised in Chicago, Illinois.
I am try ing to trace my family tree, but it is very
difficult to find records on line that are in Germany.
Do you have informat ion that would help me
identify the ancestors of Norman Wayne Zessin?
The name of Norman Zessin does not appear in
your listing of the Zessin Family and Relatives.
His father’s name was Frank Zessin, and his mother
was Maria Molk. You have a photograph of Frank
Zessin's Draft Card on your website in the link
"Archiv-Draft Cards 1.wk". Fran k Zessin was born
in Germany on May 13, 1875. He came to the U.S.
in 1878.
Norman Zessin had one brother, Clarence, and four
sisters, Lydia, Frieda, Ema, and Lora. Clarence died
as a child, so Norman was the only person who
could pass on the Zessin name.
It would be very interesting to learn that my family
tree could be traced back to 1508.
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