
Montag 12. November 1934.

Innig geliebte Geschwister! 
Wünsche euch zuerst die beste Gesundheit und des lieben Gottes Beistand in allem euren Tuen 
und Wirken. Ich möchte mir gar nicht dich, lieber Bruder, jetzt wieder im Wald vorstellen. Solltet ihr 
auch nicht so durchkommen? Und was das zusammen schuften Hilft, das seht ihr an uns. Und 
doch leben wir Gott sei Dank sehr gemütlich, was jetzt Weiter wird, weiß man ja nicht. Schwager 
Hermann ist jetzt den 17.Oktober auch Gestorben. Schwägerin Anna starb vor 2 Jahren in 
Dezember. Jetzt haben wir nur noch Die eine Tochter Johanna auf dem Trakt. Die hat uns im 
August besucht, grad als dein Geburtstag war, lieber Bruder. Ihr kennt euch denken, liebe 
Geschwister, welche Freude, bei nach 5 Jahren sich mit Kind und Großkind ihr ältestes Mädel 
Leni. Aron brachte sie zurück bis Pokrowsk setzte sie dort in den Zug nach der Besymjánaja, 
besuchte noch einige Bekannte und Verwandte. Riesens Mariechen wohnt in Saratow bei ihrem 
Sohn Jakob. 
Helene wollte uns auch im Frühjahr gerne Besuchen, aber da bekamen sie dort einen frischen 
Kommandant (wo wir uns anmelden mussten), der ließ keinen raus. Und den 19. September 
haben sie sich einen kleinen Sohn Aron besorgt und den 29ten wurde ihr Mann vom Lehramt 
runtergenommen, jetzt muß er auch Baumwurzeln ausreisen. Helenche bedauert ihn so. Er kommt 
des Abends ganz durchnässt und schmutzig zu Hause an. Sie haben jetzt aber eine Kuh, auch ein 
Ferkel haben sie sich gefüttert, aber weil er jetzt weniger rausbekommt mussten sie es schlachten, 
wollten doch ihre Kartoffeln nicht alle füttern. Meta geht es ja so ziemlich Gut drüben, muß recht oft 
von zu Hause zur Aushilfe, wo sie verlangt wird. Aron geht zur Schule, sie bangt sich, wünscht uns 
immer hin. Annachen geht es gut, war paar Wochen zu Hause, als Hanna hier wahr. Dann wollte 
ihre Herrschaft nach Finnland in Urlaub fahren, hätten Anna gerne mitgenommen, aber sie darf ja 
nicht. Wanja hat man im Frühjahr genommen, fährt jetzt immer als elektromonteur von Leningrad 
nach Nishny Nowgorod (jetzt Gorky genannt) ist 4 Tage weg und dann 4 Tage zu Hause. Es geht 
ihm gut, bekommt 180 Rubel und eine Brotkarte auf 800 gr. Und wir vier sind auf seinem 
Ischdewenie (auf seinem Unterhalt) bekommen jeder 300gr. Annachen gibt auch ihre Brotkarte 
nach Hause 400gr. Wanja und Anna bekommen die Hälfte Weizen. Aron geht es wie gewöhnlich, 
vom Markt holt er alles. Das Kraut war dieses Jahr billig 18 kop. ein Kilo. Kartofelln sind dieses 
Jahr keine auf dem Markt. Die Leute haben nicht ihre Norm erfüllt, da dürfen sie nicht verkaufen, 
wir haben aber 5 Säcke voll. Heinrich und Olindchen waren diesen Sommer bei uns, jetzt dient er 
auf einem Sowchos und Wohnt auch dicht dabei - 2 km. Von uns. Olindchen kommt oft mit ihrem 
dicken Junge über 2 Jahre geschleppt, der geht noch schlecht, seine Beinchen zwingen ihn nicht. 
Deinen Brief, lieber Bruder, erhielten <wir> zu Aron sein Geburtstag. Ja, er wurde 65 Jahre alt, hat 
sich wieder bisschen gefüttert. Er möchte bisschen mehr hantieren, auch wir haben es nicht drock. 
Wir haben bloß eine Ziege und drei Hühner. So bleibt denn wohl, meine Lieben alle und seid 
herzlich gegrüßt von eurer Schwester und Schwägerin T. Helene. Aron will nicht schreiben. 
Fröhliche Weihnachten!



Sonntag 11 August 1935

Meine lieben Geschwister. 
Zuerst wünsche ich euch allen schöne Gesundheit, derer auch wir uns eigentlich von Herzen 
erfreuen dürfen. Nur hat dochwohl das Alter seine Ansprüche. Aron peinigt sein Bein viel des 
Nachts die letzte Tage reibt er es mit Kampfer Spiritus ein und nahm seine Medizin ein. So fuhr er 
den 3ten August zu unserer Olindchen, welche Heinrich Töws von Fresenheim hat und voriges 
Jahr bei uns waren in die Arkadaker Gegend in ein Wurstmacher Artel eingetreten sind. Hier war er 
Lehrer, man darf es jetzt nicht übelnehmen, wenn er immer von eins aufs andere springt um seine 
Familie <zu ernähren>. Aron hat es ihnen mal versprochen und so hielten sie immer an, das er 
kommen sollte. Hier regnet es so sehr viel und so will Aron mal sehen ob dort ihm das Klima 
besser bekommt. Hier ist selten ein warmer Tag. Er fuhr bis Nishni-Nowgorod mit Wanja 
zusammen, es ist Etwas weiter, aber über Moskau wahr kein Bilet (Fahrkarte) zu bekommen. Er 
musste dann auch noch mal umsteigen, wobei man oft nicht mitkommt. Dieses mal hat er das Bilet 
gekauft, sonst bekam Wanja für ihn ein Freibilet, so wie auch ich auf seine Arbeit kuriert werde 
ganz umsonst, nur die Fahrten kosten mir jede 5 Rubel. Aron hat jeden Monat eine Freie fahrt zur 
Stadt auch Wanja seine Frau und er selbst immer. Ich musste vom 16 Juni Bis zum 17 Juli in der 
Bolniza (Krankenhaus) liegen, da im Winter beim fahren die Röntgenstrahlen nicht genug 
geholfen, so musste ich jetzt dort bleiben und bekam wieder 6 mal Röntgen und dann musste ich 
noch 10 Tage mit einem Radiostrahler liegen, der Stein Wurde eingestellt, dann musste ich 9 Tage 
damit liegen, dann ruhte ich noch Tage dann Wieder 9 Tage. Zuletzt hielt ihn 4 Tage in eins, wo 
andere nicht länger als 2 Tage aushielten Und mir viel es gar nicht schwer. Sonst hätte ich noch 8 
Tage länger liegen müssen und ich Wusste doch, das Anna, unsere Schwiegertochter auch ins 
Krankenhaus ging. Und so kam ich glücklich den 11ten zu Hause an, und den 22ten kam Wanja zu 
hause an. Und des Nachts gingen sie wieder ab, um 3 Uhr hatten sie wieder ein Mädel, es heißt 
Alizia. Anna kam den 6ten Tag nach Hause gegangen, ungefähr eine Werst. Die Kleine ist sehr 
ruhig Aron war so enttäuscht, er sagte: “Es ist mir fast schlimmer ärgerlich als bei meinen Mädels”, 
weil er jetzt mehr Zeit hat für die Kinder. Jetzt sagte er: “Es ist ein gescheites Kind, weil sie Immer 
still ist und Helenchen ihr Aron immer schreit oder unzufrieden ist”. 
Helenchen ihr Mann konnte dort nicht weg, jetzt ist sie schon 3 Monate hier, das ist für uns nicht 
<immer leicht>. Jetzt hatten ihre Kinder auch noch so sehr den Keuchhusten, jetzt hat es 
Nachgegeben, wenn jetzt nur nicht unser ganz Kleines drankommt. Irmachen hat es noch nicht 
geschadet. Aron ist manchmal recht aufgeregt, es ist eine Familie mit 4 Personen und wenn er 
zum Winter nicht kommt. Wir haben nur ein kleines Quartier und die Kinder gewöhnen sich gar 
nicht zusammen, sind aber auch nicht auseinander zu halten. Unsere Irmachen spricht so sehr 
niedlich und so ganz wie die Bergseiter. Jetzt üben wir sehr An ihnen und es geht jetzt schon halb 
auf halb. Irmachen sagt schon über werfen schücken, über “rot” “rodi” und “gelbi”- das kommt vom 
Blumen pflücken. Als ich deine Rosenblätter sah, kam mir doch das Wasser in die Augen liebe 
Schwegerin. Wir haben hier nichts, unsere paar Topfpflanzen blühen nicht einmal, es ist doch wohl 
zu wenig Sonne. Wir haben jetzt nur ein Familienbild, ich war noch niemals aufs Photografieren 
gewesen. Wanja sein Bild mit seiner Frau werde ich euch nächstens per Post schicken. Sie ist 
Frau Bergmans Tochter Hermines Grosstochter. Unsere Anna ihr Mann ist Abram Bergmanns 
Sohn. Getraut hat unsere Anna Julius Bergmann, welcher zufällig von unsere Stanzija geschickt 
wurde Wagen kaufen, wahrscheinlich hatten sie sich schon den Tag zuvor lassen. Gustav Neufeld 
junior aus der Brüdergemeinde sagte sich ab. Aron kam ganz unzufrieden von dort (Kasachstan) 
zurück. Es kommt schwarz auf, als ob es regnen wollte und den ist es lauter Kohlenstaub. Aron 
sagte, eigentlich sah es von weitem, als ob ganz Maikuduck brannte. Auch die Mennoniten sind so 
abgestumpft, wohnt alles durcheinander. Mit Aron seinem Haar hast du Recht, der ist schon lange 
kahl, aber ich fühle mich noch nicht wie ein altes Müttrchen, wenn ich so wirtschafte, das geht mir 
noch so lustig. Schmerzen hab ich bei meinem Leiden noch keine innerlich gehabt, darum kann ich 
auch noch immer nicht langsam gehen. Wir haben auch wenig Arbeit, aber mit den Kindern jetzt 
doch mehr. Haben uns auch etwas eingekocht. Hier sind nur mehr Waldbeeren, 11 Gläser 
Kirschen die Kirschen 9 kg hat Wanja mitgebracht. Das mag jetzt reichen, zum auf Brot streichen 
kaufen wir uns immer Marmelade (Apfel oder anderes Obst), sonst lauter Butter kaufen für solche 
Familie kommt zu teuer. Ich muß mal schließen, sonst wird der Brief zu schwer. So seid denn alle 
dem Schutze Gottes befohlen. Es wird schon wieder dunkel und regnet auch immer. Du, lieber 



Bruder, kennst ja Petersburger Klima, aber wir hatten einen schönen trockenen Herbst und den 
Leuten war der Sommer viel zu trocken, es gab nur kleine Kartoffeln. Muß euch nur noch unsere 
Irmachen vorstellen, kleines kluges dückes Mädel, spricht schon alles, fragt immer so oft. Ja , 
verzeiht mein schlechtes Schreiben, bitte schreibt bald. So eben von Johannes Bergmann einen 
langen Brief bekommen, wenn er auch schlecht zu lesen ist, hab aber alles rausgekriegt. Man freut 
sich doch ein 90zig jährige Greis und so ein klare Geist, schrieb alle Sterbefälle auch aus seiner 
Emilie. In treuer Liebe eure Schwester, Schwägerin und T. Helene. Helenchen lässt grüßen. Wir 
füttern uns ein Ferkel und 5 Hühner.


