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Den 8ten März 1896 

 
1Vielgeliebte Schwägerinnen! 

Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein, und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Diesen 

Spruch zog ich heute Morgen, ja geliebte Kreuz und Leiden und auf des 

Heilandes Hilfe warten. 

Endlich, endlich kommen Jakob2 und ich einmal schriftlich zu euch, mit vielen 

Entschuldigungen will ich gar nicht kommen, nur bloß die Wahrheit sagen: 

Jakob, dem ist`s Briefschreiben ein schlechtes Stück Arbeit, sonst ich habe oft 

gefragt: willst nicht mal schreiben? Aber denken und sprechen tun wir oft von 

euch. Es ist im Geringsten nicht der Fall, dass wir euch vergessen haben, wie 

Schwager Bartsch3 an alte Tante Bartsch schreibt, dass ihr hier in Köppenthal 

bei den Freunden wohl vergessen seid. Ich kann wegen meinen immer 

mehrenden Schmerzen, die ich habe, nicht, die zu Zeiten mehr, zu Zeiten 

weniger, aber immer nach solcher Arbeit, wie z.B. Schreiben oder Handarbeit, 

bedeutend stärker werden, auch dieses Mal nicht ausbleiben werden. Ich habe 

es schon viele Male erfahren, ich möchte aber herzlich gerne, weil Jakob 

schreibt, doch auch mitkommen. Ihr beiden Schwägerinnen, sehr vielen Dank 

für eure Briefe. Im Herbst, hätte ich können, ich hätte gleich geschrieben. Es ist 

jetzt wohl ein Jahr her, wie ich das letzte Mal schrieb an Tante Joh. Epp. Papa 

machte den Brief noch fertig, ich habe dann 24 Wochen fest zu Bette gelegen, 

ich glaubte, ob ich würde so aussiechen, täglich Fieber, und viel zu oft 

Blutverlust. Wenn Besuch kam, war mir immer bald zu viel und zu lang. Einmal 

bin ich den Sommer über4 im Garten gewesen, Jakob wollte mich so gerne, wie 

die Apfelbäume aufs hübscheste voll Äpfel hingen, mal in dem Garten haben. 

Zu 15 Rbl. haben wir Äpfel verkauft. Der liebe Heiland hatte es noch einmal 

anders mit mir im Plane. Ich freute mich sehr, wie eure Briefe kamen. Liebe 

Schwägerin Bartsch, du schreibst, der Herr stünde an jedem Krankenbette. Ja, 

liebe Schwägerin, das habe ich reichlich erfahren dürfen, mein Heiland hat 

mich nicht verlassen, noch versäumt. Er hat nur Gutes mit mir im Sinne, um 

mich näher, immer näher zu sich zu ziehen, und ich kann Ihm tausend Mal Dank 

dafür sagen, dass ich Sein und Er mein ist. Ach, wenn wir erst alle dort wären, 

wo wir dann alle Schmerzen und alles Leid vergessen werden, o wie schön wird 

das sein. Vor 3 Wochen wurde die alte Frau C. Janzen zu Grabe getragen. In 

dem Hause 

 
1 Willi Risto. Diesen Brief schreibt Justina Epp (1870-1924) (GRANDMA #1414549) an Anna Hamm (1847-1926) 

(GRANDMA #130901) und Justine Hamm (1859-1914) (GRANDMA #311854) 
2 Willi Frese. Jacob Hamm (1844-1911) (GRANDMA #111788)  
3 Willi Frese. Johannes Bartsch (1848-1915) (GRANDMA #31536)  
4 Willi Risto. Einmal im ganzen Sommer. 
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hat es sich ziemlich verändert, Lieschen hat sich verheiratet mit Neumanns Joh. 

und Robert Janzen5 hat sich Regehrs Sara6 geheiratet, es war doppelte 

Hochzeit. 2 Tage, ehe die alte Frau starb, sollte Hochzeit sein, wurde aber noch 

erst Begräbnis gefeiert. Jakob war gerade nach Taschkent gefahren, ich war 

gegangen zum Begräbnis. Onkel H. Epp hielt die Leichenrede. Die junge Frau ist 

eine stille, vernünftige Frau, junge C. Janzen hätte zu G. Kopper gesagt, sie 

hätten sich nicht verschlechtert, Lieschen wäre zu Hause immer so aufgebracht 

gewesen. Mit Tante C. Wall7 ist es auch sehr schwach, sie hat schon 7 Wochen 

fast gelegen, hat viel Fieber, Onkel Wall8 holte Schw. Lieschen9 und mich 

kürzlich hin, sie war immer nur mager, aber sie hatte doch noch sehr 

abgenommen, sie sehnt sich schon sehr von dieser Welt abzuscheiden. 

Einigermale habe ich zwischenein schon müssen aufhören.  

Wir haben Sukkaus Kath.[arina], bekommt monatlich 3 Rbl., sie ist jetzt schon 7 

Monate hier, wird auch vielleicht den Sommer über noch bleiben, spinnt jetzt 

sehr Wolle. Vorigen Sommer hatten wir P. Neumanns Anna. Ohne Mädchen 

kann ich mir beim besten Willen nicht helfen, ich kann nur sehr wenig tun, und 

Handarbeit geht auch fast gar nicht. Die alte Tante Bartsch10 hat schon recht 

viel für uns gestrickt und Nähzeug holte Renate sich oft hin. Morgen wollen wir 

Schafe scheren, 4 große Halbschlag und 3 Lämmer. Liebes Justchen11, wenn wir 

jetzt nach Neufelds gehen, wird auch jedesmal [da]von gesprochen, dass wir in 

diesem Hause früher, manches mal aus und ein gegangen sind. Auguste12 ist 

mir und Schw. Lieschen eine recht liebe Freundin geworden, da wir erst doch 

nur fremd an ihr waren. Die Woche vor Weihnachten wurde sie von einem 

Söhnchen entbunden, er heißt Johannes13, jetzt ist sie auch wieder gesunder, 

sie wohnen in der großen Stube. Junge P. J.14 [Peter Janzen??] in der kleinen, 

daselbst ist vor 4 Wochen eine kleine Tochter Marie15 eingewandert. Zum April 

ziehen Janzens auf ihre Feuerstelle, und dann haben Neufeld auch mehr Raum, 

sonst jetzt in der eine Stube ist`s sehr eng, mit 6 Kindern und noch Abrams 

Marie ist dort. P.H. und wir werden vielleicht heute Abend hingehen, Sonntag 

waren wir nach P. Janzens gegangen, die Janzen hat es jetzt, da die 3 

 
5 Willi Frese. Robert Janzen (GRANDMA #1422656) 
6 Willi Frese. Eventuell Sara Regehr (1876-1927) (GRANDMA #1422655) 
7 Willi Frese. Vermutlich Anna Epp (1832-1896) (GRANDMA #342324) 
8 Willi Frese. Vermutlich Cornelius Wall (1829-1907) (GRANDMA #694221) 
9 Willi Frese. Vermutlich Elise Epp (1864-?) (GRANDMA #1454514) 
10 Willi Frese. Vermutlich Helene Isaak (GRANDMA #778303) + (GRANDMA #801588) 
11 Willi Risto. Justine Hamm (1859-1914) (GRANDMA #311854) 
12 Willi Frese. Auguste Löwens (1862-1898) (GRANDMA #531434) 
13 Willi Frese. Johannes Neufeld (1895-1926) (GRANDMA #107835) 
14 Willi Frese. Eventuell Peter Janzen (1868-1942) (GRANDMA #1034251) 
15 Willi Frese. Eventuell Maria Janzen (GRANDMA #1034250)  



Mädchen16 verheiratet sind, recht schwer und muss vor Überanstrengung öfter 

liegen. Anna ist noch zu Hause, weil ihr Joh[hann]17 noch mal nach Buchara 

gefahren ist. Sie ist aber auch in Folge von zu schwer arbeiten leidend, hat oft 

Schmerzen im Unterleibe, dass sie Tage lang nicht was kann. Janzens haben 

sich auch schon nach 

 

S. 243 - 

einen Mädchen18 umgesehen, aber sie bekommen keins. Nun, wenn wir diese 

Briefe doch erst nun mal fertig hätten, es ist schon eine ziemliche Zeit her, wie 

wir anfingen zu schreiben, Jakob hat wirklich im Sinne, einen langen Brief zu 

schreiben, ist auch noch nicht fertig damit, ich hätte gerne heute ihn schon 

mitgegeben, Papa und Schw. P.H.19 fuhren heute Morgen nach Aulie-Ata. Wir 

haben schon den 19ten März und sind in der stillen20 Woche. Der liebe Heiland 

wolle uns alle recht stille machen und uns den rechten Frieden geben, dass wir 

recht vorbereitet sind, auf das schöne Ostern Fest, wo Er den Sieg 

davongetragen hat, und uns die schöne Lebenskrone erworben hat. 
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Die Photographien von den Cousinchen, Ida und Anna sind angekommen, 

vielen Dank dafür, wenn sie auch nicht grade an uns sind, aber wir haben euch 

doch auch mal gesehen. Anna du bist ja deiner älteren Schwester Ida über den 

Kopf gewachsen. Es würde uns freuen, wenn Joh. Wiebe ihre Photographien 

auch schicken mit ihren Kindern und Onkel und Tante Epp, mit den andern 

beiden, Jakob und Auguste. Wenn es recht geht, werden wir uns auch 

photographieren lassen, um hinschicken mit unseren 3 Mädchen, Marie21, 

Justine22 und Eliese23. Nun zum Schluss viele Grüße an alle dortigen Freunde, 

verbleibe in herzlicher Liebe eure Schwägerin 

Justine Hamm24. 

 

 

 

 
16 Willi Frese. Anna (GRANDMA #1354904), Agathe (GRANDMA #1422650), Aganetha (GRANDMA #589752) 
17 Willi Frese. Johann Suckau (1874-1917) (GRANDMA #1354903) 
18 Elena Klassen - Dienstmädchen 
19 Willi Frese. Peter Hamm (1854-?) (GRANDMA #127064) 
20 Elena Klassen – Woche vor Ostern 
21 Willi Frese. Maria Hamm (GRANDMA #1454566) 
22 Willi Frese. Justina Hamm (1892 (Datum aus dem Brief Nr. 3 errechnet) -?) (GRANDMA #1454568) 
23 Willi Frese. Elisabeth Hamm (1894-1944) (GRANDMA #1414550)  
24 Willi Frese. Justina Epp (1870-1924) (GRANDMA #1414549) 


