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Brainard, Kansas 7 Januar 1899 

 
1Liebe Anna! 

Da ich immer glaubte, dass wir bald einmal hinkommen würden, unterließ ich 

das Schreiben, denn mündlich geht es doch viel besser. Wenn es auch bald 

geht, muss ich doch erst anfragen, wie es dort mit den Pocken steht. Für die 

Justine wird es uns doch immer zu kalt sein, und wir, glaube ich, dürfen keine 

Ansteckung fürchten, doch schreibe was du glaubst. Vielleicht ziehen wir um 

[in] drei Wochen schon auf die Farm, und dann kommen wir, so Gott will, noch 

erst hin. Ja liebe Anna, wie gerne wäre ich einmal wieder mit dir zusammen, 

doch mit Gewalt etwas wollen, bringt nichts Gutes, und so heißt es denn 

wieder sich in Geduld schicken. Ich habe dieses Mal aber viel auf dem Herzen, 

wir wollten sonst alles mündlich besprechen, doch da ich jetzt schreibe, meint 

Johannes2 ich solle dir lieber Schwager3 einmal deshalb anfragen, ob für Jacob4 

dort in einer Schmiede eine Stelle wäre, wenn möglich bei Mennoniten und ob 

ihr ihn dann wollt in Kost nehmen  
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für 5 Dollar Kostgeld. Johannes meint, es sei zu wenig, doch wollen wir ja auch 

nur alles erst fragen, weil Jacob viel lieber in einer Schmiede, als auf der Farm 

arbeiten möchte, wollten wir alles versuchen, und wenn es dann nicht wird, soll 

er es als Gottes Willen ansehen und zufrieden sein, mit dem, was er schickt. 

Zwar fällt es uns schwer, und dem Jungen noch schwerer, sich Gottes Wege 

gefallen lassen, denn die sind ja gewöhnlich anders, als wir wünschten. Ihm 

sind hier schon mehrere Stellen angeboten, doch, weil sein Sinn nur auf 

Maschinerie gerichtet steht, wollten wir alles versuchen. Das Übrige 

besprechen wir dann mündlich. Bei Bekkers ist ein kleines, ob ein Mädel oder 

ein Junge, weiß ich nicht, angekommen. Doch nun will ich schließen. 

Nehmt noch unsre herzlichen Grüße.  

 

Von eurer Schwester und Schwägerin  

Justine Kopper5 

 

 
 

 
1 Willi Frese. Diesen Brief schreibt Justine Hamm (1859-1914) (GRANDMA #311854) an ihre Schwester Anna 

Hamm (1847-1926) (GRANDMA #130901) 
2 Willi Frese. Johannes Kopper (1856-1937) (GRANDMA #311853) 
3 Willi Frese. Johannes Bartsch (1848-1915) (GRANDMA #31536)  
4 Willi Frese. Jacob Kopper (1881-1952) (GRANDMA #181960) 
5 Willi Frese. Justine Hamm (1859-1914) (GRANDMA #311854) 


