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Romanowka, den 31. März 1896 

 
1Herzlich geliebte Geschwister! 

Endlich Briefe von Jacob Hamms, werdet ihr sagen, und dieses nicht mit 

Unrecht, denn wir haben lange nicht geschrieben. Nun es heißt ja, was lange 

dauert wird gut, jedoch muss ich schon von vorne herein sagen, dass ich selber 

daran zweifle, denn ich bin nur ein schlechter Briefschreiber, so müsst ihr denn 

vorlieb nehmen, so gut oder so schlecht es eben wird, nur dürft ihr nicht 

denken, dass unser langes Schweigen aus Mangel an Liebe oder aus Ursachen, 

wie du lieber Johannes meinst, sei. Das Briefschreiben war mir immer eine 

schwere Aufgabe, und es geht jetzt mit dem zunehmenden Alter noch 

schlechter, deshalb bitte mein Säumen zu Gute zu halten. 

Eure lieben Briefe haben wir  
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im Herbst erhalten, das Datum weiß ich nicht, herzlichen Dank dafür. Du 

schreibst, lieber Schwager, du würdest mir einen Auszug von einer Auslegung 

der Offenbarung Johannes von Leis schicken. Das Buch habe auch erhalten, 

herzlichen Dank dafür. Wir waren mit diesem Buch schon länger bekannt, denn 

die beiden Reiseprediger Reimer und Dyck hatten dasselbe gelesen, und 

ersterer hielt darüber einen Vortrag. Worauf G. Kopper und J. Janzen sich 

dasselbe nebst Auszug verschrieben. Der Auszug wurde im vor vorigen Winter 

in unsern Abendstunden in der hiesigen Schule gelesen, und die 

diesbezüglichen Stellen in der Bibel nachgeschlagen, und darüber gesprochen. 

Dieses Werk wirft vieles der früheren Ausleger und auch vieles von unserer 

daraus gefasten Ansicht über den Haufen, 
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jedoch auch hiernach bleibt für uns immer die Hauptsache, die Bereitschaft, 

denn mag der Herr kommen früher oder später, durch Verwandlung oder durch 

den Tod, vor, oder nach der großen Trübsal, sind wir bereit, so sind wir ja hier 

schon die Seinen, und haben die feste Zusicherung bewahrt zu werden in der 

Stunde der Versuchung, mag dieselbe an uns einzeln herantreten, oder ist es 

große allgemeine, der Herr will uns bewahren. Amen. 

Du frägst in deinem Briefe an die Mama, wie es der Aussiedlung wird. Es 

werden, wie euch wohl bekannt ist, Deputierte ausgeschickt, um für uns 

passendes Land auszusuchen, denn unsere Kolonien sind voll. Es waren D. 

 
1 Diesen Brief schreibt Jacob Hamm (1844-1911) (GRANDMA #111788)  

 



Reimer, R. Bartsch2, C. Wall3 Junior Nicolaipol und P. Hamm4 gefahren, fanden 

auch gutes  
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passendes Land bei Perowsk5 6 über den Sir-Darja. Der dortige Natschalnik7 

einem Bruder vom hiesigen Herrn Maslof wollte auch gerne von uns 

Mennoniten dorthin haben, und wollte auch gleich die noch fehlenden kleinere 

Areke8 machen lassen. Er wollte aber auch bald Gewissheit haben, ob und wie 

viele hinkämen. Da nun aber noch nicht Landbedürftige waren, und nur 

wenige, ich glaube 6 Familien, worunter auch dein Bruder, die dorthin wollten, 

dazu starb noch der dortige Natschalnik, und da wurde denn die Sache 

vorläufig aufgegeben. Jetzt wird die Sache wohl eine etwas andere werden, da 

unser Natschalnik uns Hoffnung gegeben hat, dass wir das (unser) Land auf 

Familienstücke würden bestätigt bekommen, und haben auch schon eine 
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Bittschrift eingereicht. Früher sagte der Natschalnik, wenn die Kolonien voll 

sind, dann muss es Seelenweise verschnitten werden9 und so hatten die jungen 

Leute keine Not, sondern sie hatten immer ihren Landanteil zu fordern. Dieses 

wäre der Ruin der Ansiedlung gewesen. Jetzt ist aufs Neue des Landes wegen 

nach Perowsk geschrieben, haben aber noch keine Antwort erhalten. 

J. Penner hat sein Amt als Obervorsteher niedergelegt, und ist jetzt unser P. 

Janzen10 gewählt, wahrscheinlich wird sein Schwiegersohn J. Suckau11 

Schreiber. Suckaus Jacob12 schmiedet bei H. Janzen und hat den alten Lorengel 

in Orlof abgekauft. Lorengel, auch sein Schwiegersohn App wollen auch nach 

Sibirien ziehen, dann bleiben hier noch ungefähr 20 Familien Kolonisten in 

Orlof. Es heißt das auch  
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die übrigen zum künftigen Frühjahre nach Sibirien ziehen wollen, da von 

Russland aus den Kolonien auch dorthin gesiedelt wird. Es ist in Orlof viel Zank 

 
2 Willi Frese. Robert Bartsch (1859-1902) (GRANDMA #1377860) 
3 Willi Frese. Cornelius Wall (1860-1939) (GRANDMA #426348) 
4 Willi Frese. Peter Hamm (1854-?) (GRANDMA #127064) 
5 Elena Klassen - Perówsk, Stadt im russ. Zentralasiat. Gebiete Syrdarja; Perówsk, Stadt im russ. zentralasiat. 

Gebiete Syrdarja, hervorgegangen aus dem Fort Perowskij (bis 1853 Festung Ak metschet)  
6 Willi Risto. Perowsk. Heute Qysylorda 
7 Willi Risto. Natschalnik=Chef 
8 Elena Klassen - ( Zentralasien ) künstliches Wasserbach, das die Landwirtschaft unterstützt und die Bewohner 

der Region mit Wasser versorgt.  
9 Willi Risto. Seelenweise verschnitten werden=pro Person eingeteilt 
10 Willi Frese. Peter Janzen (1843-1910) (GRANDMA #531445) 
11 Willi Frese. Johannes Suckau (1874-1917) (GRANDMA #1354903) 
12 Willi Frese. Eventuell Jakob Suckau (1870-1899) (GRANDMA #1382009) 



und Streit. Die Schule in Orlof ist noch nicht fertig. Wir wollen unsere Schule 

auch nun bauen, d.h. die Wände höher mauern und Boden und Dach machen. 

Im vorigen Jahre haben wir den Stall länger gebaut, zu Hinfahrt und 

Schweinestall. Auch wollen wir in diesem Sommer mit dem Bauen eines 

Gotteshauses anfangen bei C. Wall Nicolaipol zwischen dem Wege von Walls13 

nach Regehr und dem Graben gegen dem Damm. Wir wollen sie größer auch 

höher bauen, wie die Gnadenfelder. Unsere Gemeinde ist jetzt nur um einige 

Glieder kleiner, wie die andere, da aus jener einige Familien ausgetreten sind. 

Wir werden diesen Sommer  vom Natschalnik 
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aufgefordert  Angaben zu machen über den Stand unserer Gemeinde, denn die 

Flußtäufer werden von der Behörde überwacht, da an der Molotschna ein 

russisches Mädchen von ihnen getauft worden sein soll, und da nun Jakob 

Janzen und Mandtler zur Konferenz dorthin fuhren, und da die Namen der 

Glieder der Konferenz der Behörde angegeben werden musste, so wurde die 

Aufmerksamkeit derselben dadurch auch hierher gelenkt, und wurden Janzen 

und Mandtler auch gefordert und vom Natschalnik verhört, wogegen unsere 

Reisenden Regehr und Janzen  unbehelligt geblieben sind. 

Durch das hier im Kreise gelegene unverteilte Land von 40 Dessjatinen sind 

jetzt noch zwei Wirtschaftsstellen zugemessen worden und eine nach 

Köppenthal, die andere nach Gnadenfeld. Auf unsere kommt der jüngste Sohn 

von P. Wiebe14 Johann15, verheiratet mit Jakob Janzens16 Mariechen17, er baut 

zwischen  
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unserem Dorfe und Walls am Wege zum Orlof. Schulzen haben wir jetzt H. 

Janzen, P. Hamm ist Murap, bekommt 30 Rbl. Johann und C. Walls wollen die 

 

13 Willi Frese.  
14 Willi Frese. Peter Wiebe (1831-1898) (GRANDMA #1994) 
15 Willi Frese. Johann Wiebe (1872-1942) (GRANDMA #109566) 
16 Willi Frese. Jakob Janzen (1844-1917) (GRANDMA #109399) 
17 Willi Frese. Maria Janzen (1872-1935) (GRANDMA #109553) 



Woche nach Ostern nach dem Trakte zum Besuch fahren. Da in Mai die 

Krönung18 in Moskau und nachher eine Ausstellung in Nischnij Nowgorod sein 

soll, so ist der Tarif für ein Returbilet von Samarkand auf 25 Rbl. herabgesetzt. 

Jetzt wird auch schon an der Bahn von Samarkand nach Taschkent gebaut. Das 

Getreide ist seit dem Herbst billig, es kostet das Batm, Weizen hier 2 Rbl., in der 

Stadt 2.60, der Hafer in der Stadt etwas über 2 Rbl., Mehl 1te Sorte 60-65 Kop. 

Auch das Schweinefleisch geht herunter, im Herbst anfänglich 5 Rbl. bis zuletzt 

auf 3.60, es kommt viel Fleisch von Werno19 und Pispek20. Schinken verkaufte 

ich im vorigen Frühjahr in Taschkent zu 9 und 10 Rbl. Jetzt bekam ich nur aufs 

meiste 8 bis herunter zu 6,60. 
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Wir haben hier jetzt auch englische Rasse von Samarkand, dort sind Yorckaug 

Berkshire21, hier ist jedoch nur erst eine Sorte. Ich habe auch 2 Halbschlag. P. 

Hamm hat 7 und einen echten Eber. Noch ist immer gut beim Schweinemasten 

durch die billige Getreidepreise, nur fehlt uns ein weiterer Absatz. Die beste 

Einnahme ist hier immer noch durch Käse und Pferdezucht. Es kamen hier von 

Samarkand, Taschkent auch Pispek Pferdeaufkaufen, ich war bis jetzt noch 

nicht von den glücklichen, jedoch jetzt habe ich auch einen 2-jährigen, und 2 

[ein]jährige Hengste und 1 [ein]jährige Stute, 2 tragende Stuten. 10 Tage 

später, jetzt haben die Stuten schon gefohlt, die Schimmelstute von euch hat 

ein fuchsscheck Stute mehr weiß wie Fuchs, [Farbe des Pferdes] es ist dies 

schon der zweite Scheck. 

Gestern kam auch dein werter  Brief  
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an D. Hamms22 an, ich glaube der Dank wird bald folgen. Mit deinem Briefe 

zugleich kam auch einer von Schw. Quiring23 mit der Todesnachricht von Onkel 

Suckau24, Quiring25 hatte eben einen längeren Brief an Hamms geschrieben und 

schreibt jetzt nur kurz, dass er nach 8 tägiger Krankheit sanft entschlafen ist. 

Der erste Brief ist noch nicht hier. So geht denn einer nach dem anderen 

unserer Lieben hinüber, bald sind unsere nächsten Anverwandten auf dem 

Trakte, seit unserem Wegzuge uns voran in die ewige Heimat gegangen. 

B. Epp Hahnsau hat sich im Sommer geäußert, dass er Sukaus abkaufen 

 
18 Willi Risto. Krönung in Moskau von Zar Nikolaus dem II 
19 Elena Klassen – heute Almaty Kasachstan, von 1867 bis 1921 Werny, 1921 bis 1993 Alma-Ata  
20 Elena Klassen – später Frunse, heute Bischkek, die Hauptstadt von Kirgistan 
21 Willi Frese. Wikipedia 
22 Willi Frese. Willi Frese. Dietrich Hamm (1850-?) (GRANDMA #117400)  
23 Willi Risto. Maria Suckau (1859-?) (GRANDMA #1156979) 
24 Willi Risto. Franz Suckau (1830-1896) (GRANDMA #426050) 
25 Willi Frese. Johann Quiring (1851-1912) (GRANDMA #342363) 



möchte, denn in Hahnsau wolle er nicht bleiben, und könne auch jederzeit 

verkaufen, vielleicht kauft er jetzt Tante26 die Wirtschaft ab. 

 

S. 257 (rechts) - 

Ich schrieb, dass wir in Perowsk beim Natschalnik wegen Ansiedeln wieder 

angefragt hatten, jetzt ist die Antwort zurück gekommen, der Natschalnik frägt 

an, wie uns dort das Land gefallen hat und wenn wir dort ansiedeln wollen, 

sollen wir zwei Man hinschicken. Unser Kreis ist gesonnen, wenn es irgend 

geht, das Land zu besiedeln. Dazu muss aber Geld sein, um denjenigen, die 

dorthin wollen, die Wirtschaften bar auszuzahlen, und so soll denn zuerst in 

Taschkent um Geld nachgehört werden und nach der Saatzeit werden dann 

wieder welche nach Perowsk hinziehen.  

Gräber Taschkent schreibt sich immer, wenn ich dort bin, eure Adresse auf, 

aber ich zweifle, ob er zum Schreiben kommen wird, denn er hat sehr viel 

Arbeit, das Geschäft geht jetzt sehr gut, und er will den Sommer nach 

Deutschland fahren. Die alte Frau  
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Gräber erkundigte sich sehr eingehend nach euch, sie sagte: „ich glaube, 

niemand denkt mehr an Bartschen wie ich.“ Sie hat auch schon gealtert, 

besonders das Gesicht hat abgenommen, auf einem Auge kann sie nicht mehr 

sehen. Der alte Herr Maltschikof erkundigt sich auch immer sehr nach euch und 

lässt immer sehr grüßen. Er hat im Sommer die Gräfin in Petersburg besucht. 

Sie ist dort Korrespondentin in einem großen französischen Geschäft mit 

hohem Gehalt. 

Jetzt muss ich zum Schlusse eilen, denn der dritte Bogen ist voll, bei den 

Geschwistern alle gesund, lassen sehr grüßen. Mit herzlichem Gruß an Euch, 

Eure Kinder und Koppers nebst Kindern. 

In alter Liebe euer Bruder Jacob Hamm27.  

Ihr Geschwister Kopper müsst ihn auch als an euch geschrieben rechnen, 

nächstens adressiere ich an euch 

d.s. (der selbe ) 

 

 

 

 

 
26 Willi Risto. Maria Hamm (1825-?) (GRANDMA #4688) 
27 Willi Frese. Jacob Hamm (1844-1911) (GRANDMA #111788)  


