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S. 044 

Der Herr sorget für uns! 

 

Köppenthal, den 27. Juli 1898. 

 
1Lieber Johannes und Anna! 

Nehmet hiemit unsre herzlichen Glückwünsche zu euren Geburtstagen 

entgegen. Gott, der Herr,  der treue himmlische Vater, der für alle seine Kinder 

sorgt, wird auch euch nicht verlassen, auch über euch und eure Kinder seine 

segnende und schützende Hand ausbreiten, 

 

S. 045 links - 

das hoffen wir, das glauben wir fest und das ist auch unser tägliches Gebet für 

euch. 

So möge denn Gott euch aller Nahrungssorgen gnädigst entheben und euch an 

euren Kindern viel Freude erleben lassen. 

Vorgestern feierten wir bei uns Mamas2 Geburtstag, jedoch ohne Franz3 

Bartschen, die, ich weiß noch nicht, weshalb, nicht gekommen waren, auch 

Bergmanns und Isaaks waren nicht hier, sondern nur Köppenthaler. 

Wir sangen abends Nr. 315 aus dem amerikanischen Gesangbuch, worauf 

Vetter Quiring ein Gebet hielt. Unsere Gäste waren: Quirings, Isaaks, Suckaus, 

Herr Wiebe, B. Epps,  
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D. Klaassens, A. Fröses, Jacob Neufeld aus Aulie-Ata, Schwager Rud. Riesen. 

Annas Mama4 ist krank, konnte deshalb nicht kommen.  

Im vergangenen Jahre war ich an Mamas Geburtstage in Dirschau5, und 

besuchte den Kirchhof, Papas Grab aufzusuchen, das ich nach einigen 

Umherirren auch fand, oder war es nur die Stelle, und dort schon andere 

begraben? 

Die Ernte ist hier ziemlich beendet, sie ist in diesem Jahre schwach ausgefallen. 

Doch auch dabei ist wieder ein Unterschied, denn während in den unteren 

Dörfern, besonders Lindenau, viele Landleute nur die Saat geerntet haben, ist 

in Ostenfeld, Medemthal, Orloff auch teilweise in Lysanderhöh,  
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1 Willi Frese. Diesen Brief schreibt Hermann Bartsch (1847-?) (GRANDMA #426074) an seinen Bruder Johannes 

Bartsch (1848-1915) (GRANDMA #31536) mit Frau Anna Hamm (1847-1926) (GRANDMA #130901) 
2 Willi Frese. Helene Isaak (GRANDMA #778303) + (GRANDMA #801588) 
3 Willi Frese. Franz Bartsch (1854-1931) (GRANDMA #1377858)  
4 Willi Frese. Mutter von Anna Riesen, die zweite Frau von Hermann Bartsch (1847-?) (GRANDMA #426074) 
5 Willi Risto. Dirschau, Westpreußen. https://de.wikipedia.org/wiki/Tczew  
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wo der Regen mehr rechtzeitig kam, eine Mittelernte, im Roggen sogar eine 

gute Ernte zu verzeichnen. 

Jetzt ist die Witterung feucht geworden. In der letzten Woche hatten einige 

starke Regengüsse, so dass voraussichtlich die Kartoffeln auch etwas ansetzen 

können und die Viehweide sich noch bessert. 

So züchtigt der Herr all überall. Wenn wir uns nur seine Züchtigungen zu einer 

heilsamen Frucht der Gehorsamkeit dienen lassen wollten. 

Für heute nehme ich wieder Abschied von euch, nochmals Gott bittend, dass er 

euch segnen wolle nach Leib, Seele und Geist. 

Euch und eure Kinder herzlich grüßend, auch von meiner lieben Frau und den 

Kindern, bin ich in Liebe  

euer Bruder und Schwager H. Bartsch6 

 

 

Grüße an alle Freunde dort. 

 
 

 
6 Willi Frese. Hermann Bartsch (1847-?) (GRANDMA #426074)  


