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S. 053 

Gnadenthal, den 5ten Okt 1898. 

 
1Geliebte Kinder! 

Es hat wohl schon wieder zu lange gedauert, ehe ich euren Brief beantwortet 

habe, aber erstens bin ich gar nicht fähig dazu, denn das Gedächtnis ist zu 

schwach, und bin auch nicht immer aufgelegt dazu. Du glaubst, lieber Johannes 

fast in jedem Schreiben ob ich noch unter den Lebenden bin. Ja, ja, ich weiß 

selber nicht, was unser himmlischer Vater mit mir vorhat, jetzt sind es schon 

wieder über 2 Monate in 83ten Jahre, und ich fühle wohl, dass das Gehör und 

das Sehen im letzten Jahre bedeutend abgenommen hat, denn, wenn die 

Kinder unter sich, oder mit anderen sprechen, verstehe ich ganz wenig davon. 

Auch wenn ich zur Andacht gehe, habe ich keinen rechten Zusammenhang, und 

wenn ich auch sehr aufpasse, und will`s gerne behalten, 
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im Nu ist alles aus dem Gedächtnis verschwunden. Ich weiß nicht, ist es der 

böse Feind, oder wie ich es nennen soll, ich kann es nicht verstehen, aber mir 

ist es auch schon lange in meinen Gedanken, als wirken die Mächte der 

Finsternis bedeutend stärker, da sie wissen, es ist nicht mehr viel Zeit. Darum 

ist mir oft recht bange, wenn meine letzte Stunde kommen wird, dass der liebe 

Heiland mich nicht verlassen wolle, sondern mich, samt all den Meinen an 

seiner rechten Hand durchs Todes Tal geleiten möge aus Gnade! 

Am 9ten Sept. fuhren W. Penners ab, es war vielen wohl recht schade, denn er 

konnte so recht zum Herzen sprechen, und das, glaube ich, fehlt wohl bei 

vielen. Auch sind wieder 3 Familien eingewandert, nämlich Hermann Pauls, 

Dietrich Ott und Gerhard Dück und Neufeldt2 hat ja Joh. Quiring Mariechen3 

geheiratet, und ist auch schon bald 14 Tage zurück.  
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Sonnabend wurde bei uns Erntefest gefeiert, mit den Köppenthaler zusammen, 

Neufelds waren auch da, sie fühlten sich besonders angezogen zu uns, denn es 

war das erste Mal, dass wir uns zusammengetroffen haben, denn es war noch 

früher immer mit der Ernte zu arbeiten, und das Haus soll auch endlich fertig 

gemacht werden, etwas wird doch noch wohl bleiben, denn es waren immer 

keine Arbeiter zu bekommen. Heute wird Flur geschmiert, denn es ist nur eine 

 
1 Willi Frese. Diesen Brief schreibt Helene Isaak (GRANDMA #778303) + (GRANDMA #801588) an ihren Sohn 

Johannes Bartsch (1848-1915) (GRANDMA #31536) und Anna Hamm (1847-1926) (GRANDMA #130901) 
2 Willi Frese. Jakob Neufeld (GRANDMA #1471878) 
3 Willi Frese. Maria Quiring (1880-1945) (GRANDMA #1454142) 
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Stube mit Holzflur4. Die Öfen sind noch abzuputzen5 und wenn das alles fertig 

ist, soll wohl eingezogen werden. Die Stuben sollen tapeziert werden. Ich habe 

immer geglaubt, ich werde nicht mehr dürfen einziehen, aber allem Anschein 

nach wird es doch noch dazu kommen. Die Ernte ist wieder sehr ergiebig 

gewesen, auch Obst hat es viel und schönes gegeben. 
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Justine hat Aprikosen, Äpfel, Bergamotten6 auch Birnen getrocknet und 

Heinrich Jantzen sollen schon 5 Eimer Pflaumen gepflückt haben. Es gibt 

überhaupt schon viel Obst, dass einige schon eine schöne Einnahme davon 

haben. Die Kinder wollen sich mehr am Käsemachen halten, denn selbige 

werden sehr verlangt. 

Ich will schließen und Grüße euch samt den Kindern herzlich, und nehmt mein 

schlechtes schmutziges Schreiben schon vorlieb7, ich möchte am liebsten gar 

nicht mehr schreiben, weil es alles keinen Stil hat und diesmal überhaupt sehr 

schmutzig geworden ist, aber nehmt es an aus gewohnter Liebe von eurer euch 

allerseits liebenden Mutter8 

 

 

 
 

 
4 Willi Risto. Holzflur= Flur=Fußboden (aus dem plattdeutschen). Das heißt, dass nur ein Zimmer Holzdielen 

hatte, in den anderen Räumen wurde der Boden mit Lehm verschmiert. 
5 Willi Risto. abzuputzen=zu verputzen 
6 Elena Klassen – süsse Limette 
7 Willi Risto. vorlieb nehmen=sich abfinden mit irgendeiner Sache, sich zufrieden geben 
8 Willi Frese. Helene Isaak (GRANDMA #778303) + (GRANDMA #801588) 


