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SKortoort
Sa ber $err mit mir feJjr tiefe Sßege gegangen ift, unb id) bon

bieten 2J?enfd)en gebeten tourbe, meine (Srlebniffe mit bem §errn 311
befdjreiben, fo mill id) e§ fo biel al§ mir in Erinnerung geblieben ift
in ein nieberfdjreiben.

$sd) I)abe fein Xagebudj bon meinem Beben, fo fjabe id) aUe§ nur
au§ @otte§ (Snabe niebergefcfjrieben, mofiir id) bem $errn feljr banf*
bar bin; aucf) bafiir, baft er trot? bieler fdjmeren Srartffjeiten mir ein
fef)r flare§ Senfen behalten fiat. 2fl§ ©eleit§toorte für biefe§ sBiidj=
lein fja'be id) gemäfylt Sßfalm 116, I—lo.1—10.

1. $a§ ift mir lieb, baft ber §err meine (Stimme imb mein gießen Ijöret.
2. ®enn er neigte fein OEjr 311 mir; barum miH id) mein Beben lang

anrufen.
3. Stride be§ £obe§ tjatteu mid) umgeben, unb Slengfte ber §öHe Raiten

mid) getroffen; id) fam in S Q mmer unb 9Jot.
4. Stber id) rief an ben ÜJJamen be§ §erm. £> §err, errette meine (Seele !

5. ®er §err ift gnäbig unb geredjt, unb unfer @ott ift barmtjersig.
6. ®er §err behütet bie Einfältigen; toenn id) unterliege, fo Jjilft er mir.
7. ©ei nun toieber aufrieben, meine (Seele, benn ber §err tut bir @utes>.
8. SDenn Sit Ijaft meine Seele au§ bem £obe geriffen, meine Singen bon

ben tränen, meinen bom '©leiten.
9. £;d) toerbe manbeln bor bem §etrn im Canbe ber Sebenbigen.

10. Sd) glaube, barum rebe id£> ; id) toerbe aber fefjr geblagt.

Sie 23erfafferin
grau 33. £oem§

Soe 219, Steinbad), 9Wan., Eanaba
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Wieine Erinnerungen unb Erfahrungen
in Eanaöa unö Sßaraguaty

©einrieben bort SBitTOe grau S. $£öro§, geborene Sftaria SBtebe

SDtone ©Itern, Sßieben, roohnten in üfteuanlage bei ©retna, Sftan.,
roo auch mein @eburt§ort mar am 27. gebruar 1889. 2II§ id) brei alt
roar finb meine ©Item Don SReuanlage nach Meinftäbt gesogen.

3IIS id) 5 alt War, famen meine ©rofreltern eines S£age§ nad) im«
fern ©Itern {parieren, unb batten ein brautteä SPferb angerannt. 2II§ fie ba§

Sferb im ©tall angebunben bitten, unb ber Sater unb ©rojjoater ins §aus
gegangen roaren, hörten toir bafe ba§ Sßferb im <2tatt fetjr tobte. Sater unb
©rojjbater gingen nad) bem Statt, id) ging aucf); ba§ hatte mit einem
gufj burdj bie 2Banb gefd)lagen, barüber id) mid) erfdjrocfen. @old)e3
bleibt bann im ©ebächtniS. Son 5 fahren benft mir, bafj meine ©djroeftern
unb id) oft mit unferrn Sater mitfuhren nad) SSaffer ton Slbram SSieben,
na'he bei Stofeitfelb. 25a§ mar meines SaterS Setter unb roohnten nahe an ber
©ifenbabn. Sie Ratten einen fleinen @ohn 3tbram, ber mufete immer ange*
bunben fein, toenn er brausen ft>iette, benn er lief gleidj nad) ber ©ifenbahn
unb fpielte ba mit Keinen Steinten. ©§ roar in ber SBeijenernte, feine ©Itern
roaren beibe auf bem gelbe unb er mit ©roftmutter hielten ÜDiittagfdjlaf. @r
roar ftitt aufgeftanben, I)inau§gegangert nad) ber ©ifenbabn fielen. ®ann
tarn gerabe ber 3"8 unb fubr ben fleinen Stbram tot.

21(s id) 7 %a'£)re alt mar liefjen meine ©Itern einen Srunnen graben.
©ine§ £age§ als? bie Slrbeiter ®efper afjen, gingeit mir brei ©djtoeftern nad)
bem Srunnen. 21I§ id) auf ben ©rbfjügel roar, rutfdjte ber §iigel, unb ich

mit ©rbe in ben Srunnen hinein. 2Bie fie mich au§ bem Srunnen geholt,
ba§ benft mir nid)t, aber bafs ber Sater mit mir nadh bem fur.
Ser Strjt jagte, mir fei beinahe ba§ '©enief gebrochen.

218 ich 7 alt mar, mufete id) in bie Schule gehen; meine ©d)roefter
©lifabeth, toelcbe älter mar al§ id), hatte fd)on 1 in Sieuanlage jur Schule
gegangen unb mar ben gangen SB inter hei ben ©rojjeltern im Quartier.

■Ulein erfter Sd)itltog

ÜWutter machte un§ bag ©ffen unb alles fertig; fottte id) unb meine
©djroefter ©lifabeth ju SKittag in ber <sd)ule bleiben. ®A3 mar mir fehr roid)=
tig. SBater fuhr un§ jur ©djule, bie toar eine SKeile ah bon meinen ©Itern
bei Johann ©raunen in Sleinftäbt auf bem §of in ihrem alten 2ßohnhau§.
Un'fer Äehrer roar §acob graft, id) benfe, mir roaren 11 ©djüler. äßenn ber
Sehrer mich heim tarnen rief, roufjte ich nicht, bafj e§ mein 9Jame roar.
SBenn ber Sehrrc mich Sftaria nannte, bann fagte id) gum Bebrer ich heifee
nicht SWaria, id) heifee „9JJitfd)fi". ®arauf fagte ber Sebrer: „ju Reifet
bu Srtitfdjfi, aber in ber @d)u(e heißt bu sDJaria". 2II§ ber 33ater un§ abenb»
holte, fagte ich gleich: „Sater, ber Sebrer fagt ich beifse 3Karia in ber ©djule".
®er Sater freute fid) unb fagte: ja, in ber <3d)ule heifet bu 3Karia".
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gm erften alg icf) nod) in bet giebel lernte, menn id) feljr fleiftig
gelernt, toar hinten in meiner Siebe! beim roten $aljn bann beg SRorgeng
ein roteg (Sent; bog toar für mid) eine grofje greube.

(Einmal fam ber S3ater ung abholen, ber Seljrer unb bie @d)üler
maren fd)on alle aug ber OdEjule, unb mir matteten febr. (Eg mar flarer
(somtenfdjein unb toir gingen log ; aber ung fing balb an 3u frieren, benn mir
batten feine Ueberfdjube. 2IIg ber SSater enblid) entgegen fam, meinten mir
fdjon fefjr, ung froren bie güfee. 3" §aufe angefommen, baben Sftutter unb
SSater ung bie §änbe unb giifce mit ©djnee gerieben. S3on bann an mufeten
mir immer nad) Sgobann Staunen geben unb ba bleiben, bi§ ber SSater ung
abgölte.

211 g id) 6 £jaf)re alt mar, eg mar (Ernte3eit, meine SDhttter fteHte ©arben
auf. Heber SWittag mietete mein S3ater einen Sfrbeiter. Um 5 Übr nad) 9Sef=
tier fam eine ©etoittertoolfe; mein SSater mar auf betn (Enbe too ber SCrbeiter
(Sarben auffteltte. ©in traf ben SCrbeiter unb er mar auc£) gleicE) tot.
SSater unb SKutter Rannten fd)neH bie bom Sinber bor ben 2Bagen
unb SSater fubr nad) unfern 9lad)barn %acob Traunen, Bleinftäbt. Onfel
§acob unb Stbram Sraun famen unb halfen ben 2lrbeiter auf ben Sßagen
legen unb brauten ben Sltfbeiter 3u feiner gamilie. Sag mar ein $od)beutfcfjer
unb toar nod) nur eben bon Seutfd)lanb gefommen. Ser biefe Sürft unb hat-
te eine gamilie bon 3 fleinen ®inbern. (Er fjatte einen grofeen ©djurrbart, bag

mir auffaltenb mar.
Sllg id) 8 ober 9 alt mar, sogen meine (Eltern mieber prücf nad)

Sfteuartlage, too id) geboren toar. Steine Eltern batten bie ©rofeeltern, Sßeter
Slbramg, ibre 2Birtfd)aft gefauft; toaren toir ganä nabe an ber @d)ule.
Siefeg Sanb £>atte ber ©rofjbater mal 3ur @d)ule unb sum grieb»
E)of an bie Sorfbetooljner berfauft.

$eter Süd toar jtoei Sadjre unfer Sefjrer unb toir mußten im=
mer einen S£ag Seutfd) unb einen £ag (Englifdj lernen. 9?ad) ifjm mar Sßeter
©iemeng bon ©retna brei unfer Seljrer. S3om Oftober big jum 1. 2l£ril
mar ©d)ule. $jin Stpril mar fo biet Sßaffer, unb bie ®inber fonnten nidjt alte
nad) @d)ule geben. Sftai toar toieber einen 9J?onat @d)u!e. Sann madjte
unfer Sebrer Sßeter ©iemeng mit ung ©djiilern ein am 15. SKai.
SBir Stüter burften mit bem Sebrer sufammen nad) bem gluß
über bie Safota ©rense. Sa itn SBalb am Sfufe maren grofje (Eidjenbäume
mit gutem @d)atten. §ier fab id) 311 m erften 9ftal ein (Eidjbörndjen. 918
mir ein mening auggerubt batten, fang ber Sebrer mit ung (Sdjülern noeb
ein fdjöneg Sieb, meldjeg mir gerabe gelernt batten.

?ftte SSögel finb fd)on ba.
2THe SSögel, atte.
2lmfel, Sroffel, ginf unb @tar,
Unb bie ganse Sßogelfd^ar,
SIHe SSögel finb fdjon ba
STUe SSögel, aüe.
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3u SKittag Blieben mir alle bo unb nod) ber Sfafjlseit formten mir mieber
oHe 93att ftielen, über ben Strong babei mürbe gewählt, mie biel=
mol einer iiber ben ©trang bringen fonnte. £>, bo§ gob un§ ®inbern biel
SSergniigen!

®o§ ätoeite batten toir mieber im SKai Sßicfnitf auf berfelben ©telle
mit bemfelben Scorer. 2>er Sebrer batte un§ ba§ Sieb gelernt:

?Hle§ neu madjt ber 9J?at
3f?acf)t bie ©eele frifcf) unb frei;
®ommt Zittaus, laßt ba§ §ou§,
SShtbei eirtert ©traufj. liftn.

21I§ idj 12 Sobre alt mar batte id) ein Itngliicf. Stl§ mir SBeibnadjten am
erften geiertag febr friib aufftanben, itm unfere 28eibnad)t§gefd)enfe ju feben,
batte id) im 3iegelofen geuer gemocht unb batte audj Kaffee gemocht. ®Ie
®affeefanne moHte id) in ben ©erbofen ftellen, bafe ber Saffee foüte Ijeifj
bleiben gum grühftücf, aber meil fein Sidjt in ber ©tu'be mar, batte id) bie
®affeefanne nid£)t meit genug eingefteHt, fie fiel surütf auf ben gufjboben
unb ber beifse Coffee traf meinen linfen gufe. %dj hatte molTene ©trümbfe unb
©d)ube an. §dj befam einen febr fdjlimmen gnfe unb mufjte brei SBonate bie
©djule berfoumen. §m Steril fonnte id) mieber bie ©djnbe anhieben. $H§
14 babe id) bie ©djule im SSinter befudjt, ober bom 12. mufete
id) im Oftober unb ®?ai fdjon ju §oufe unb auf bem gelbe mit

arbeiten, benn meine ©rüber marett nod) 31t jung. SSir maren erft
4 ©djmeftern unb bann famen nod) 4 trüber.

®ie ©djuljabre finb meine beften unb fdjönften Sage meines SebenS ge=
mefen; bann ift ba§ Seben nodj fo forgenloS bei ben lieben Grltern. £> mie
glüdlicE) für bie ®inber, bie bann nod) i'bte Eltern fönnen baben. üßodj ein
Sünberliebdjert, ma§ icb and) bon Sebrer ©iemenS gelernt babe:

®u lieber @ott, id) bitte SDidf),
Ein frommes fi'inb tafj merben mid);
@ib mir ein §erj fo flar unb rein,
Sßie'S sEröi)fd)en Sau im ©onnenfdjein

§ab id) bann audj nidE)t ©elb unb @ut
Sin id) bodj reidj unb tooljlgemut.
®emt pbetn SBert al§ 93Iinf unb @rj
§at bodj ein finblidj frommes

5Du lieber Oott, id) bitte S3icb,
9Jfit biefett ©djafc erfülle mid);
Sann führen bie lieben ©ngelein
3T?ic£) einft in Seinen Gimmel ein!
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Wcinc Sitflenbjnljre

Sie maren fdjlidjt unb ftitt im ©Iternhaufe. ttnfere üftadjbarn ton ber
einen Seite traten 11 Sfaljre Siebrief) .<garber§, eine gantilie mit 11 ®inbern.
SBir traren 7 ©cfjmeftem unb 5 23rüber in unferm Glternbaufe. 9H§ id) 16
Söhre alt mar sogen unfere 9?üd)barn Siebrirfj §arber§ nadj Sominion CEittj.
Sann befamen mir Süden, ma§ mein Setter mar, 311 Nachbarn. Sa§
maren noch junge Seute.

$sn unferm Sorf toofjnte eine alte Sßitme Johann Maffen mit jmei sEöcf)>
tern, bie fo alt maren al§ meine DJfutter. Sm SBinter finb mir biete Slbenbe
Bei ber alten ©rofemutter unb ben gräulein 311 ©afte gemefen STud) gingen
mir oft nad) '©retna 3ur 2tbenbanbad)t unb ©ingftunbe. ©retna mar nur
eine SWeile bon unferm Sorf. Slud) finb mir oft nadj Bbenburg 3ur Jtnbadjt
gegangen, ba§ maren 2 Steilen bon 9?euanlage. llnfere ®irdje trar in @om=
merfelb, 12 Steilen bon unferm Sorf; ba fuhren mir nur 3um
rid)t nad) ®ird)e. Sie ©ommerfelber ©emeinbe hatte bamal§ in unferm Sorf
im ©djulge'bäube, unb in ©ilberfelb bei alte $eter 9Jempel§ im SBobnbaufe
abtoedjfelnb ?fnbad)t. $stn Sommer finb mir and) manchmal nad) ©riintbal
gegangen, ba§ maren 3 ®?eilen bon unferm Sorf.

Stil! id) 16 §al)re alt mar, biente id) 3 SWonate bei Slbram ®laffen§ bei
©retna, al§ fie fid) ein neue§ 2ftöcfige§ 28inFeH)au§ bauten. 3d) biente ba für
$7.00 im SUonat.

9?ad) elidier befam meine STOutter nod) ein ®reb§leiben am redeten
£>br. 9Wan riet unfern ©Item, nad) Sßinnibeg 3U fahren; ba mar eine
Sritfd)e tmtrbe fie genannt, mie ihr 9iame mar ba§ meife id) nidjt mebr. Steine
©Itern fuhren 'bin unb meine ältefte ©cbmefter Glifabetb fuhr aud) mit, ber
SWutter mit i'brem fleincn töäbt) behilflich 31t fein, benn unfer Fleine§ @d)me=
fterdjen Irar nod) nur etliche SKonate alt. S)ier tnurbe SWutter ber ®reb§ mit
einem ißflafter ausgebrannt. 2Bie Tange DJhttter in Sßinnibeg mar meif3 id)
nid)t, e§ trar im SBinter, icf) rnufjte au§ ber Schule 31t §aufe bleiben unb bie
$au§arbeit tun.

?(f§ 9Jhttter 311 £>aufe trar, fing ber ,©rab§ Ijinter bem £>br toieber an.
Sie Eltern fuhren mieber ba'bin, unb SOfutter mufete mieber biefelbe ®ur
burd)mad)en. Sa§ ©br mar mieber gan 3 fieil al§ fie nach §aufe fam. 93alb
aber fanb fid) bie ©efcbtoulft unb biefelben ©rnbfinbungen mieber. Sann
fuhr Sautter gan 3 allein nad) ®anfa§ Gitt), lt. €5. ?t. in ein Gancer <snftitut.
Sa blieb fie 7 2ßod)en; al§ fie nad) §aufe fam, mar ba§ Ohe mieber gan3
heil.

9?ad) 3 fahren a^er kefam fte ein @emäcf)S auf ber linfen üsdjulter
unb hotte biefelben ©mpfinbungen. Sie ©Itern fragten brieflich bei bem
Softor an, unb ber fd)icfte 2)?ebi3in unb auch ein ®reb§bucf) mit 33orfd)riften,
mie mir e§ behanbeln foHten. Steine ältefte @d)mefter Etifabetl) foHte bie Se=
hanblungen mad)en, aber fie fonnte e§ nid)t megen ihren Serben ; bann Tjabe id)
bie SBehanblungen gemadjt. Stber es fam rtidjt fo auß, al§ bie 33orfd)riften
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e§ geigten. Sann fdjrieb ber 2)oftor, Wutter follte gleich Ijinfotnnten. 2)ie
©Item martert eine ©elbanleihe Bei ben ©rofeeltern, Sßeter 2l'bram§, unb
Wutter fuhr mieber gang allein 31t bemfelben $oftor nad) ®anfa§ ©itt), U.<S.9I.
Mo fie mieber 5 Sßocfjen in ©ebanblung mar. ®am aud) mieber gang geseilt
nad) Saufe. (Sie lebte bann nod) 32 xtnb mürbe 72 Ssaljre alt unb ftarß
an einer ©aHenblafen=£)peration im Herbert Sofbital. Weine ©Itern maren
immer arm; mir maren erft 4 (Sdimeftera. unb bann 4 93riiber. Weine @chme=
fter ©lifabetb mar biet fränflidj unb muftte ber Wutter im Saufe helfen; id)
mar immer feljr gefunb, mufete im <Stall unb aiif bem ftelbe arbeiten,
(Sommer habe id) immer febr fchmer gearbeitet. ®a§ letete J«abr, al§ meine
Eltern in 9?euanlage mohnten, fuhren meine ©Itern aHe§ (Setreibe in Sau»
fen. (Sie hatten nur eine f?arm öanb. Sßir fuhren mit 2 ©efbann ba§ ©e*
treibe gufammen. mufite bie ©arten auflaben unb SSater lub bie ©arben
bann auf ben Saufen, (Sdjmefter ©lifabetb unb Wutter macfiten bie Saufen.
?[!§ mir ben unb ben Safer sufammen gefahren batten, e§ mar am
(Sonna'benb, fagte ber SSater, jefct foHten mir nocfj brei Saferboden auftaben
für bie Sterbe sum Sonntaa, unb bann fei fteierabenb. Stl§ mir rtacf) Saufe
fuhren, nahm meine (Sdjmefter 9lnna. fie mar 15 ?fabre, bie Seine. Sabei
fiel ihr eine Seine meg, bie 3?ferbe liefen fo febr al§ fie nur fonnten. Sßir
gingen nach hinten auf bie ©arben. biefe fingen an. bom Sßaaen su fallen
unb audi mir, ißeter, ?Inna unb id) liefen un§ 'hinten bom Sßaaen fallen.
Weine (Sdjmefter Sfnna mar aud) nid)t§ gemorben, aber id) fiel auf meine
rechte Sd)ulter unb fonnte meinen rechten Strm nidjt aufheben. ®ie 9Sfer>
be liefen burd) ben Baun nad) Saufe, mobei fid) ein 93ferb ein SJpin brad).
93ater muftte ba§ ißferb totfdjiefjen Taffen. ?Sn ber STtacht habe ich nid)t biel ge=
fd)lafen. id) hatte grofte Sdjmenen im Strm unb in ber ©djulter, unb id)
mufjte aud) immer an ba§ arme $ferb benfen.

9?äd)ften Worgen, Sonntag, fuhr 33ater mit mir nadj 9?puberathal mm
Krüger. ®er madjte mir ben 2lrm unb (Schulter suredjt,

id) mufjte ben Slrtn bann brei SBodjen in einer 93inbe tragen. SSater mufete bann
nod) brei mal mit mir nach Krüger fahren.

®ie 9trbeit fonnte aber bod) nicht liegen bleiben unb Wontag unb ®ien§=
tag mürbe bann nod) bie ©erfte gufammengefahren. berfelben SSodje mürbe
bann nod) alles gebrofdjen.

Wein 33ater fuhr im Serbft 1906 nad) <Smift ©urrent, <Sa§f„ Sanb
fudien. ©ie ©Itern hatten 3U menig Sanb für ihre gamilie, mir maren bann
7 ScEjmeftern unb 5 ©rüber in ber gamilie. SII§ mein S3ater bom SBeften
äiirüdjfam, hatte er eine Seimftätte aufgenommen ju $10.00 für 160 STdfer
unb nod) eine SlnfaufSfarm 160 Slder ju $400.00.

$sm Sertft fam Ortfei $eter SlbrantS bon 9?ofthern, ma§ meiner Wutter
Sruber mar, unb mollte ein S)ienftmäbd)en bon meinen ©Itern hflben. Weine

Stnna fuhr mit Onfel 2lbram§ mit nad) Stofthern unb biente
ba jmei Weine Sdjmefter, bie älter al§ id) mar, ging sum SB inter
aud) in Sienft nad) SRofenfelb ju SSater feinem ©ruber 2)abib SBiebe. 2lud)
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©djtoefter 9Zeta roar im ®ienft bei SlbramS, Ebentbal. %<h h"ir
bert gan3en SBinter allein 311 $aufe bei ben Eltern unb half affe§ fertig madjert
3um bertn im Steril toofften bic Eltern Manitoba toerlaffen unb
nad) ©mift Eurrent, ©a§f., iiberfiebeln.

Steine ©cbtoefter Elizabeth fam Enbe gebruar au§ ihrem $ienft nad)
öaufe itrtb tooffte Serlobung macEjen mit Seter ®iicf Son ©djöntal. ®icir3
batten fie in ©djöntbal bei $eter feinen ©Item Stron SMett, §od)3eit.

Den 2. Stpril 1907 fuhren bie ©Item lion ©retna, Manitoba, ab nad)
©toift Eurrent mit 9 toon meinen ©efcbtoiftern, eine SOJöbeln
unb SD?afcf)tnerie, unb eine Sferbe, Sftnbbieh, §itfjner unb gutter.

blieb nod) 3iiriicf in Manitoba bei meinem Dnfel Datoib Sßie'ben in 910-
fenfelb 3 ®?onate im SDienft. f?uhr ben niidjften Sag nad) Stofenfelb 3um er»
ftenmal auf bem $ug. sf?ein Onfel toar fdjon ba, um mich absnholen. $ier
moUte id) sum Saufunterridjt, benn ba, too meine Eltern hinflogen, toobnten
bamalS nur ein £aar „93atd)Ior3" obne ©d)itle unb obne ®ircf)e; e§ toar
30 SSeilen fiiblid) bon ©toift Eurrent.

93?ein Dnfel Sabib SSiebe fubr bann Sonntag mit un§, meinem Set*
ter Sernbarb SSiebe unb mir nad) ©cböntal 3ur ,?Mrd)e, unb melbete un§
3um SEaufunterridit. E§ toaren ba 22 Jünglinge, unb aud) 22 SKäbtfien sum
Sanfunterricbt. ES toar eine grofte Kirche, unb e§ toaren ba biete SWenfdyen,
bie meiften toaren mir fremb. SBir tourbcn äffe bon Sfelfter Stbram ®örffen
Sünaften am stoeiten Feiertage aetanft auf ba§ SSefenntniS. baf3
Ebriftu§ ©otteSiobn, für unfere ©iinben geftorben, unfer Erlöfer ift, unb
tourben bann äffe al§ ©emeinbeglieber in bie ©ommerfelber ©emeinbe auf*
genommen.

Sei 9?ofenfelb unb ©djöntal tourbe id) aud) mit biet befannt; id)
tourbe audj mit bem §einrid) 9J. XötnS bon Sßeibenfelb befannt,
ttxtS bann aud) im 1908 mein SSerlobter tourbe.

Wein Srnutftanb
üftad) bem Susenbunterridjt im Suni 2J?onat fd)rieben toir uad) meinen

Eltern, um ibre Eintoiffigung 3U unferer Verlobung unbeirat; befamen
bann aud) fdjriftlidj ibr S'iadj einer 2Bod)e fuhren toir al§ ®raut=
teute in @efefffd)aft mit ©iemen§ unb iFjrer £od)ter Sina ©iemen§
nad) Söinnitoeg 3ur Sfu§fteffung, too toir nod) 4 Sage fba3ierten. Gahmen hier
Sfbfdjieb unb mein Sräutigam begleitete mid) bi§ in ben unb id) fuhr
auf 4 SWonate nad) ©toift Eurrent, ©a§f., 3U meinen Eltern, 11m ihnen nod)
behilflich 31t fein bei ihrer Slnfieblung.

E§ toar am Sreitag anfangs §uli al§ id) nad) ©toift Eurrent fam. E§
mar aber feiner ba, ber mid) abholen foflte, idj e§ ihnen gefdjrieben
hatte, fragte beit Station §fgent, ob hier feine SWennoniten toobnten.
®er fagte, ich foHte mal nach Eoober feinem ©tore gehen, ba famen äffe Sage
SWennoniten; aber e§ toar fdjon Slbenb. 2II§ id) in Eoofer fein ©tore fam, fag=
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ten fie, bie Wennoniten maren fdjon olle prücFgefabren in bie Kolonie. 9fber
morgen, ©onnabenb, bann mürben biele Wennoniten nacf) bem ©tore Fommen
unb aud) nacf) ber $oft. ber Sßoft Office fagte man mir ba§ nämliche,
©ie rieten mir nadj bem $otel ju geben, aber id) mar nodj nie aHein im §otel
getoefen. Igcfj forberte mir nod) bie ©Item i'fjre $oft unb erljielt and) meinen
SBrief, ben id) ifjtxert gefchrieben Ijatte, mid) a&auholen bon ©mift Eurrent.
®Ann fragte id) ben ob T)icr feine Wennoniten in ber ©tabt
mobnten. 9?abe bei ber $oft mobnten otoei Wennonitenfamilien. Er fdjitfte
einen englifdjen Wann mit mir, ber geigte mir nad) '©erbarb 93uhler§. E§
maren granj frembe Seute für mid), aber id) machte mid) befannt unb ffeHte
ibnen meine Sage bor. mürbe fehr freunblidj aufgenommen unb ber OnFel
ging bann nad) ber (Station meinen „SCrunF" 'boten, lief? autf) im ©tore be=
Fannt machen, baf? fie micb foHten abholen bei ©erbarb 99ubler§. ©onnabenb
nachmittag Fam §einrid)§ mid) abb olen ;

ba§ mar nod) ein guter ©e*
Fannter bon Wanitoba; bie tuobnen 6 SKeilen fiiblicb bon ©mift Eurrent.
?*d) mufjte ba über Stacht bleiben. ©ie erzählten mir, bafs meine Eltern
nod) 17 Weilen toeiter im ©üben mohnten in ber SMtFolouier iljre ffieferbe.
Sonntag morgen fuhren $eiitricb§ mid) nad) meinen Eltern, mo bann
audj ein froJje§ SSieberfeFjen mar.

Weine Eltern batten fid) in ber ?fltFolonier ffieferbe 90 Sfcfer
gerentet bei ©djönfelb auf einen ©ommer unb batten fid) ba eine ~©d)ebe"
gebaut mit stnei Fleinen ©tuben sum ©ommer; fie batten ba 60 STdFer SSeijen
unb 30 Slcter §afer unb ©erfte gefät. 2fber e§ hatte nod) nur tucning ge=
regnet unb bann Fam nod) julefet ber „EfjinooFminb" unb ba§ ©etreibe ber=
troefnete, fo bafj fie nur ein mettig gutter geerntet babert; Fonnten fie
Feinen berFaufen.

Weine Eltern ibre mar 30 Weilen fübltcb bon ©mift Eurrent.
Sie StltFolonier Kolonie mar nur 6 Weilen füblidj bon ©mift Eurrent. Weine
Elfern mufeten, tbenn fie aur ©tabt ©mift Eurrent fuhren, burd) bie STlt=
Folonie fahren.

mufj mieber suriicf 31t meinen Eltern, mo id) alfo am Sonntag
anFam. SSater unb meine SJriiber unbeter maren ©onnabenb fbät
be§ 3?ad)t§ nad) $aufe geFommen bon ihrer §eimftätte; fie hatten ba gearbei=
tet, ©teine beraub gebracht üum bflügen, unb gebfliigt mo ba§ Sau§ foKte
gebaut merben. Wontag moßten fie mieber nad) ber $eimftätte fahren. Ssd)
molfte auch mitfahren. 33ater fagte 3u mir, ba§ mar ba aber nicht Wanitoba.
2Bir machten be§ SfbenbS atleS fertia; ba§ Effen für eine SBodje: mein"
jüngere ©djmefter ma§ 9 alt mar, moHte id) 311 ©cfeüfdjaft
mit haben, fie Fonnte ba auch fdjon biet helfen.

®a mo meine Eltern ihr §au§ foHte gebaut merben, ba mar eine
Quelle mit fdjönem ©affer. Eine Viertel Weile bom §au§ Itiar aud) ein
Fleiner glufc ober „EreeF" genannt mit fd)önem SSaffer. 2>a§ SBaffer flofe
bom SBeftett nad) bem Often. S)a§ fd)öne Söaffcr in ber Quelle unb EreeF
gefiel mir febt; aber mir Fam bie ©egenb fremb bor. ®ie Prärie mar fo
bügelig, mand)mal tiefe Sabinen unb fo biel ©teine unb nid)t einen 95aum
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3u feben. 7 SJJeilen bon meinen ©Item ba mar eine tiefe Siabine mit
unb ©traudj mit milben .©irfdjen unb ©laubeeren; bon ba mufeten bie ©rii=
ber ©fraud) holen, 311 m $euer machen unb 3itm brennen. ®Ann laferi mir
STOift auf toeldjer ba audi nidjt fnat>£ tear, benn 'ba§ 9?and)'bief) ging ba ba>
mal§ nod) olle Sage be§ 9lbenb§ bei un§ mo mir arbeiteten nad) ber EreeF
Sur SCränFe. ®a§ mar für mid) immer eine greubc, menu foltfje grofte $erbe
SSief) eine§ nad) bem anbern borbeit nad) ber EreeF ging. ®er SSater
batte fdion au§gemeffen, too ba§ SBobnbauS foHte gebaut merben, aber
meinen ©Item fehlte e§ febr an ©elb, 311 m ©ausbauen. 3>ie Ernte bom ge=
renteten öanb mar bertrocfnet bom „EbinooF" mie id) fd)on ermähnt babe.
Jvetst mußten fie, mie e§ ging, fo billig al§ möglich bauen, benn e§ murbe
fdjon ©erbft unb ba§ §au§ mufjte 311 m SBinter fertig. 81t ben unb
j£iiren batte ber SSater ©OT3 gefauft bon ©mift Eurrent, aud) ©chinbeln
311 m ®ad). Stber 3U ben Sßcinben mar fein (Selb. ®aber mufjten bie SBriiber mit
einem 12" Sßiefenfoben pflügen. ®er SSater unb bie 93riiber fdmitten
mit bem ©baten 24 Hoff lange „©oben". ®ann legten bie S3riiber bie ©oben
auf einen Fleinen ©djlitten unb holten fie mit Werben heran. Sann haben
bie ®riiber Öebm gemadjt 311 m mauern unb fo bat Sater bie SBcinbe aufge=
mauert, reichte ibm bie ©oben bin. Slud) bie ©rüber reichten i'bm oft
bie ©oben.

Sie erfte SBodje fuhren mir 31t 9?ad)t nod) immer 3toei 9J?eilen, ba mar
eine Teere ,©d)ebe" ba haben mir bann alle brinnen gefd)lafen. ?ll§ ltnfere
2Bnnb erft fo biel hod) mar, bann ftellten mir un§ SSretter an bie Sßanb,
unb bann mar ba§ unfere ©d)laf= unb Efjftube. 9ftand)mal liefen mir bie
tränen über bie SBangen, menn id) ba§ aEe§ fo betrachtete mit unferm
«•pauäbau, unb bann bie grofee Sirmut. SSater unb bie Srüber hotten bann
nod) manchmal ©paf; über meinen ©rautftanb, menn meine Meiber fo botf
©taub maren. 3u ©onntag fuhren mir alle nach S>aufe in bie '©egenb. Mo
jefet SSbmarf ift. ®a§ maren immer fo 17 TOetlen 31t fahren. Sin biefem SBeg
mohnten 93ofcf)man§ unb SennerS, bie grauen maren ©chmeftern. SKontaa 31t
STOittaa maren mir mieber bei unferer 3uFiinftigen £>eimat. ?sdj führe iebe Sßo*
che mit unb half fo biel unb fd)neH al§ ich nur eben fonnte; benn idj moHte
bod), bafe unfer .<pau§ fertig fei, bi§ mein Bräutigam Fam, unb aud) 311m
SBinter foHte ba§ $au§ fertig fein. 9II§ ba§ Sach erft fertig mar, sogen toir
and) gleid) in unfer öau§, bann burften mir nidjt mehr hin, unb 3uriicffahren,
benn e§ nahm immer biel Seit.

SII§ bie Eltern bann mit allem ba maren, legten SSater unb bie S3rüber
bon 8 3oH breite ©rettet einen 93oben, ba oben fdEjltefen meine 5 ©rüber. Um
ten hatte ba§ £>au§ 2 ©tuben; in ber ©tube, mo ber Heller mar, haften mir
auch eine Sretterflur. SRutter unb id), aud) ©d)toefter SReta fingen bann
aud) gleid) an, unfer $au§ 311 berfd)mieren. ®ie Sriiber madjten ben Öebm
unb e§ bauerte aud) nicht lange, bann hatten mir ba§ §au§ bon brinnen and)
bon aufjen mit Beljm berfchmiert.

SSater mujjte nad) ©mift Eurrent, 30 SKeilen, nad) SKehl unb anbeten
Sachen fahren. %d) unb mein jüngerer ©ruber ©erfjafjrb fuhren mit bis
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in ber Stlten Solonie nad) $Sacob §einrid)§; ba tear ein grofeer
ba tnurbe biel toeifee ©rbe ausgegraben. SSir befamen aucfj bie greiljeit, toeifje
©rbe au graben, unb gruben un§ bann 3 Jjalbe @äcfe toeifje ©rbe. Sftädjften
Sag fingen tt>ir gleid) an, un'fer $au§ toeife erft bon brinnen
ttnb bann aud) gleidE) bon aufeen. ©aburdj befam ba§ §au§ nodi ein
gaits fd)öne§ 9htSfefyen.

3u ©rnten fatten bie ©Item and) nur fefjr toenig. ®ei ©djöttfelb, too fie
gerentet fatten, gab e§ ein toenig gutter für bie ber SBeijen toar auf

Srait |>einrid) £üto§ mit iJjrettt ©attcn tm yfafirc 1950 in 28alb()eint,
Sol. Sftcnno, $ara<jua>j
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bem. §alm berbrannt, mie id) fdjon ermähnte. Sie ©Item flatten 4 gute Sterbe
bort sÖ?anitoba mitgebracht, aber gtoei ©ferbe mufete Sater barnalS fd)on
im ©ommer berfaufeti, unb ödjften laufen, bie äöiefe aufäubredjen, benn bie
©ferbe hatten nid)t Kraft jur Sfrbeit ohne gutter. S)ie ©riiber haben bann
nod) beim §au§bauen SBiefe gepflügt, auf Hoffnung, bafe e§ ba§ nädjfte
mürbe eine Ernte geben. Unb näd)fte§ Safjr gab es> mirflicl) eine fdjöne ©rnte.

SKeine SKutter fdjrieb nad) ihrem ©ruber, ©eter Sfbram§, Stofffjern,
@a§f., mo meine jüngere ©djmefter 2tnna im ffiienft tnar, tt>ie e§ mit ifjrer
©rnte mar ausgefallen. ®ann fam ber Cnfel ©eter SlbramS 311 ben ©ftern
fid) bie ©egenb befefjen unb feierte ba. Dnfel ©eter ?fbram§ laufte bann
30 ©acte 9Kef)l in Herbert in ber 9WiH)Ie für meine ©Itern unb ©ater unb mein
ältefter ©ruber $einridj fuhren mit ffiagen unb ©ferbe 60 SWeilen, ba§ Web!
boten. SKit ©rot unb Kartoffeln roaren meine ©Itern gum SBinter berforgt.
darüber ging ber (September 31t ©nbe. batte fcfjon 3 Sßodyen auf einen
©rief bon meinem ©räutigam gemattet, mo id) bod) jebe SBodje einen ©rief
befommen I>atte. bad)te oft bei mir, mein ©räutigam mürbe mid) motten
überrafd)en unb mürbe unberfjofftS ba fein.

©onntag morgen§, ben 22. September, fab en meine ©rüber au§ bem
Horben einen ©uggt) fomtnen. 2Bir glauben, ba§ feien unfere Säfte. 2lber
ber ©uggt) fuhr borbei, ben Standjmeg entlang nach ©iiboften. Steine ©riiber
aber fagten, bie ©ferbe feien ®abib Stempels ibre ©ferbe bon SReinlanb, ma§
meine mar. 9£adjmittag§ fam berfelbe ©uggt) mieber jurüdf, fett fdjon
auf unfern $of. ©§ maren ®abib Stempels bon Steinlanb, unb mein ©räuti-
gam §einrid) ©. $öm§ bon Manitoba. ©3 mar für un§ ein frobeS SBieber*
feben, nad) brei SWonate Jlbmefenljeit. Sabib Stempel fagte 3U mir, fie feien
fdjon bon früfj morgenS mit bem ©räutigam in ber Prärie herumgefahren,
für ibn bie ©raut 3U fudjen unb babei berirrt. ©r fyatte immer gebort, bie
©Itern, §einrief) SBieben, hätten ein fdjmargeS ©rbfoben §au§ nabe am Stand)«
meg unb nun fei e§ ein meifeeS. 7 SJJeilen feien fie 3U meit gefahren ©in ©atd)C=
for hatte ifjnen bann gefagt, baft er benfelben SBeg fott 3urüd fahren, ba§
metfee §au§, ma§ fie maren borbei gefahren, ba§ feien £einrid) SBießen, meine
©Itern. ©ei bem ©atcbelor fjatten fie bann ibre ©ferbe gefüttert, unb fa=
men bann 31t un§. ©ie afjen bann nod) ©efper bei meinen ©Itern uttb um
5 Wjr fuhren fie mieber surücf nad) Steinlanb, nod) 17 Sfteilen 3U fahren.

2Bir bfieben bann nod) 3mei 2ßod)en bei ben Gritern al§ ©rautleute unb
feierten nod) bei ®unefm unb ©mift ©urrent ©egenb bei meinen Siebten
unb ©etter. ®ann machten mir un§ fertig 3ur Steife nach SBanitoba, mo mir
unfere §od)3eit feiern mottten. ?fnfang§ öftober nahmen mir ?Ibfd)ieb bon
meinen ©efdjmiftern; bie ©Itern fuhren un§ nad) ©mift ©urrent, mo mir
bann 9fb'fd)ieb nahmen unb bie ©Itern un§ ©lüdf miinfdjten 31t ttnferer Steife
unb 3U unferer SebenSreife burd) unfer ©heieben. 2Sir famen auch glüeflid) in
?lltona an unb mürben bon §einrid) feinen ©Itern abgeholt, mo mir ben 5.
3iobember 1908 im ©Iternhaufe unfere $od)3eit feierten. ©§ mar aud) ein

mo 60 gamilien al§ eingelaben maren.
SSir mürben getraut bon ©rebiger Sl'bram ©ergen, unfer s£rauteyt mar SO?arfu§
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10, 6=9. 330 u meinen ©efcfjtDiftern waten meine ©djmefter Elifabeth,
Süden, bie mobnten bamal§ in ©chöntal bei Sütona, 9J7an.

9Jad) unterer §od)3eit mobnten mir 5 DJfonate bei £>einrid) feinen Eltern
93ernf)arb £ömfen, SSeibenfelb. 91nfang§ Steril 1909 sogen mir nad) SlTtono,
batten un§ ba ein alte§ §au§ gerentet mit 3toei ©tuben. 28ir fauften urt§
bann 3 2ot§ bei alte Sodann ©djmart; an ber anbeten ©eite über ber ©trafee.

fing aud) gleich an, einen fleinen Heller au graben, unb bann bauten
mir un§ eine ©d)ebe auf ben Heller, 12 bei 24 gufe, mo mir nod) fpäter
moHten ein §au§ anbauen. flinß oft mit unb I)alf, mo id) fonnte.
einem 9Konat 3ogen mir in unfer eigenes §eim ein.

§einrid) befam bann §ol3atfjeit beim STontraftor Sacob $arber, Slltona,
für 17c bie ©tunbe. $;m §erbft 3u ber 2)refd)3eit hatte fid) tiermietet
bei feinen Eltern, ibre 2)refd)mafdjine 3U beforgen unb Stroit beim
Srefdjfaften. ©o b flt €>einridj brei im §erbft bei ben Eltern ibre
Srefcbmafdjine gearbeitet. mufete immer bie gan3e Sßodje allein 3u £aufe
fein; bin bann aud) oft bei unferen lieben 9?ad)barn alte Johann ©cbmarhen
3U 92ad)t gemefen, menn eB nad) Segen ober ©emitter au§fab. Eines 2lbenb§
fam aud) ein ©emitter, id) toar bei Sobann su Sacht. §ll§ mir
fdjon moQten fd)lafen geben, fcEjtug ber in ben ©ebornftein, unb ber grofee
©d)ornftein tierfdjmetterte gan3. Sotoember 1909 laufte §einrid) fid) ein
Heines ©efd)äft, einen 93ud)banbel unb SKöbelhanbel, fo bafe er mieber im
SBinter Strbeit batte, unb fonnte bann ade Sage su £>aufe fein, unb id) burfte
nid)t bie ganse SBodje allein 311 §aufe fein.

E§ mar im Sobember 1911; mir bitten fd)on smei hübfdje ®inber, ba§
ältefte ein ©obn Sernharb 2 igabre, unb Sftaridjen, 8 Sftonate alt. §n biefer
3eit fcf)icfte ©ott mir eine febmere Stnfedjtung, moburd) idj red)t unfern
.•perrn Sefu§ EbriftuS erfannt babe. Surd) tiiele ©ebete, fdjlaflofe Sachte unb
©otteS ©nabe beFam id) Vergebung ber ©ünben unb fam fo 311 m magren
©tauben. Steine Serben maren 3ufammengcbrod)eit, idj fonnte nid)t mebr
allein fein, fo entfdjtoffen mir un§ auf Softor§ Sat, 31t meinen Eltern nad)
Sebiffe, ©a§f., 3U fahren.

Sm gebruar fuhren mir nad) ©a§f. unb tion ©mift Current bann auf
bem ©glitten. Sic 23abn mar bamal§ nod) nidfjt fertig, aber e§ mürbe eine
Sabn gebaut bi§ ©a§f. SSir fuhren bie 30 SKeilen auf bem @d)lit=
ten bi§ meinen Eltern; 'bi§ ba foHte bie 99abn bi§ 3um ©ommer fertig fein.
2Bir blieben in ©djöntal bei ©ie§bredjt§ 3ur Sad)t; 3U Wittag famen mir bei
ben Eltern unbertjofftS an. fatten un§ fd)on 3 nid)t gefefjen. SBurben
aud) febr freunblid) mit unfern beiben ©inbern, ihren ©rofjfinbern begrübt.
E§ mar bamalS rticE) fehr biet ©djnee in @a§f.

2tl§ mir eine 2Bod)e bei ben Eltern (basiert hatten, befam mein SSann
Öuft, fid) ba ein Sot in 9febille 3U faufen. Sa mürbe bann grabe

bie Sahn gebaut tion ©mift Eurrent nad) SebiHe im ©üben. Siefe Sahn ging
bei meinen Eltern über ihre garm. S)t e ©tabt Sebide mar nur brei SSiertel
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teilen bort ben ©Item iJjrem $etm unb fjatte bamate nodj nur eine 9teftaurant
unb ein paar Strbeiterfdjebe, too bie Eifenbatjnarbeiter brinnen motmten.

Sll§ mir brei ©odjen bet meinen Eltern fpaaiert gotten, normen mir
mieber Slbfdjieb, um balb mieber 3U fommen. Sn ©toift Eurrent lauften mir
un§ ein Sot, unb mottten ba ein ©tore aufbauen. Erft futjren mir aber mieber
äitrüd nad) Stltona, mo mir unfer §eim fatten unb mottten unfer (Sefdjäft
aud) unfer §au§ berfaufen. ÜDfein 2)Jann fjatte ©liicf unb ein Sßeter Süd
faufte unfer SBucf)» unb SDiöbelgefdjäft. konnten aud) unfer §au§ berfaufen, fo
baft mir bon Stltona gang los maren.

Sotjann ©cbmarfc Ijatte bantaß einen §otat)anbel in Sütona; mein 2J?ann
faufte ba§ §ota burd) @cf)mar&, Stltona, bon SB. E„ fo baft e§ bann
bon SB. E. Nad) ©mift Eurrent anfam, für jmei fleine SÜBof)nt)äufer.

Sfteine ©cfymefter unb ©imager Sßeter Süden bon ©d)öntat bei Stltona
nahmen aud) Steil an bem ©efdjäft. Sffiir sogen nod) im Slpril 1911 nad)
Siebilte, @a§f., unb nahmen mit Sßeter Süden aufammen eine SBaggonla»
bung mit unfern SKö'betn unb §au§gerät. Steter Süden nahmen aud) 2 ®ütje
unb §üf)ner mit. Sfbram Süd, bon ©ctlöntal befam bann freie
gatjrt mit ben ©acf)en bis> ©mift Eurrent, @a§f.

StnfangS motjnten mir beibe bei ben Eltern; bann fauften mir un§ nod)
§ota unb bauten uns? jeber eine ©djebe bei JJebitte, mo mir brinnen mofjnten,
bis unfer ©tore unb bie Käufer fertig maren. Suerft mürbe unfer ©tore ge=
baut, mo SBater unb bie SBrüber aud) feE)r beEjitflid) maren. Ratten aud) nod)
etliche frembe Strbeifer. Ettidje SWanufafturmaren unb aud) Eifenmaren maren
fdjon in ©mift Eurrent angefommen, metc£)e meine SBrüber bon ©mift Eur=
rent mit Sßferbe unb SBagen abholten.

3um §erbft mar bie SBafjn fertig unb eS mürbe feEjr meiter gebaut. Sie
©efdjafte gingen fetjr gut; e§ mürben bann nod) 4 ©tore gebaut, 1 SButfdjer,
4 BiberQftäHe, 2 ©aragen. Sie ÜDZenfdjen mufjten bamatS bon 75 Deitert au§
bem ©üben nacf) Sftebitte fommen.

Unfer ©djmager Steter Süd fonnte fid) nidjt im ©efdjäft einleben, er
moHte lo§ babon unb mottte lieber mieber auf bergarm. Saber übernahmen
mir ba§ ©efdjäft allein. 4 fpäter mürben nod) 17 SKeilen meiter bon
9?ebitte im ©üben nod) eine SBa'fjn gebaut. Sann maren bie ©efdjäfte fdjon
biet meniger, baju maren amei aud) Ernten. 1915 mar mieber
eine gute Ernte, ätfein Sftann übernahm bie Bfjebrolet Stgentur. SÜBir fauften
un§ audi eine ®ar; ic£» lernte aud) balb ®ar fatjren. ©o burften mir nidjt mefjr
au Sufj nad) meinen Eltern getjen.

1915 mar bei 9JebiHe, ©a§f„ im Oftober fdjon atteS unter ©tfjnee, unb
nod) nur fetjr menig ©etreibe gebrofcfjen. Stt§ mir au meiner ©djmefter 9Jeta,
grau SöJe ®rafm, Sunetm, %um SBegräbnis fufjren, mußten mir redjt oft
©djnee fdjaufeln, bafe mir fonnten meiter fatjren. ÜFiandjmal fatjen mir, bafe
bie ©etreibe=§oden bis» am SBanb im ©djnee ftedten. Stber tjernadj gab e§ nod)
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feljr jc£)önes äöetter, ber (Schnee war bann balb alle Weg, unb e£ Würbe bann
nod) alles gebrofcfjen unb Ratten bann SEßetter big äSeihnadjten.

2lnno 1918 im öuli berfauften mir unfer ©efdEjäft in 9£e'biHe, ©aSf.,
an einen Suöen unb mir sogen aurücE nad) SKanitoba; fdjidten unfere ©adjen
alle auf bem 3ug, unb mir fuhren auf ber ®ar. üttatjmen nod) einen tieinen
3toeiraban£)änger mit Gummireifen mit, ein fleineS Seit, mo mir manchesmal
alle brinnen fc£)liefen aur Stacht. SDamalS fuhren mir nicht 60 'bis 70 sJWeilen
fonbern nur 20 bis 30 teilen in ber ©tunbe. SDamalS maren nidjt @rabel=
mege.

Es maS 1918 ausgangs 9luguft, als mir mit unfern 5 Ji'inbern bon
unfern ©Item, ©efdjmiftern unb greunben Stbfdjieb nahmen in üftetnUe, ©aSI,
unb fuhren nachmittags bis 9Worfe, ©aSf., mo meine ©djtuefter, Seier SDiicfen
mofjnten. 2>a blieben mir einen Sag unb fuhren ben nächften Sag bis ÜJJemto»
©aSf., ju meinem Setter, Seter SlbramS. Sa maren mir beinahe eine SBodje.
3Kein Setter unb grau fuhren mit unS nad) 9iofthera, unb ©aSfatoon; fuhren
noch mit unferer ®ar bis §ague, ©aSi, au meiner Richte griejenS, unb
bei meines si)fanneS Setter Seter Schmitt, unb Heinrich Seeg, £jn Slberbeen
bei griefenS, mas meines 2KanneS SLante mar. £ier ruhten mir mieber
au§. Cnfel unb Xante fuhren mit uns nach ihren berheirateten Sinbern unb
greunbfdjaft. Um eine äßodje fagten mir „®anf" für bie freunbliche Stnfna'hme
unb fuhren nach Manitoba, SBeibenfelb, au meines Cannes Eltern, mo mir
auch glüdltdj unb gefunb burch ©otteS ©nabe bie Eltern unb ©efdjmifter
begrüben burften.

Söir maren bamalS 4 SBodjen bei ben Eltern im §aus ; bann renteten mir
unS auf ein eine garm Don ben Eltern. 3öir moUten garnier merben
unb tauften unS bann aum SBinter eine SM) unb 4 Sferbe, unb auch etmas
3Kafd)inerie, einen ameifd)arigen Sflug, einen äßagett, einen tieinen Schlitten,
einen Suggq für bie Einher, um aur ©djule au fahren.SlHeS mar bamals fehr
teuer geraöe nach bem ®rieg 1918. $er SBeijen foftete $2.50 baS ©ufdjel

SRädtjften ©ommer, 1919, tauften mir unS eine garm bei Stoftljent au
$8,500. SDa maren alles alte fd)led)te ©ebäube. 2)aS §auS hotte 4 (Stuben,
aber nur amei maren bewohnbar. SBir haben bann nod) für $500 baS §auS
burdjgebaut. %m erften fam ein grofjer Stegen im unb baS äöaffer
lief über unfere garm, fo baß unfer betreibe mit Stehren im SBaffa - ftanb. 2)aS
Sßaffer tief nicht ab, fo bafe mir nur gana mening ernten tonnten, mußten
aber SEaje beaahlen, unb alles fertig machen aum äßinter. ®AS mar bamalS
f^mer.

SBir hatten bei -Kebille, ©aSf., nod) ! @elb auSftehen bei bielen gärtnern
nod) bon unfern ©efdjäft. ÜDJein iWattn fuhr im Sßotoentfier 1919 nach 92etotlle,
©aSf., unb aud) ba mar eine Ernte gemefen. Son benen, mo mir nod)
$3,000 auSftehen hatten maren aud) etliche geftorben unb bie SBitmen maren
bann meggeaogen, einige nach lt. ©. 21., etliche nach Ontario nad) ihrer Ser»
manbfehaft ©o gingen mir baS meifte @elb berloren. 1921 fuh=
ren mir beibe nad) SftebiHe, ©aSf. 3>d) mollte meine Eltern unb ©efdjmifter be=
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fudfjett, uitb bann mottte mein 9J?ann auSfte'benbe ©elber einstellen. 3Son ben
SKennoniten haben mir atte§ ausSgesafjlt befommen, aber bei anbern Nationen
gingen ttrir beinahe atte§ berloren.

Unb auch in SKanitoba fam bann für biete 9ftenfd)en eine arme, fernere
Seit. ®a§ Sommerfelber SBaifenamt, toeldjeS biel Selb an bie farmer au§»
geborgt Ijatte, ging bann aud) banfrott. ®a§ ©etreibe ging fo feljr tjera'b im

fo fonnte bergarmer nidjt befielen bleiben unb mancher garmer mujjte
feine garm berlaffen. SBir batten biegarm beinahe 'halb auSgejablt unb muû
ten bie garnt berlaffen.

Sßir sogen nach SSeibenfelb auf Sßadjtlanb. Sanb laufen motten mir fdtjon
nidjt mefjr in Eanaba, benn ttrir batten un§ entfdEjloffen, nad) Süb=9tmerifa
au§3umanbern. 9?enteten biegarm bon meines SBanne§ (Sltern SSernfjarb
SEömfen in SSeibenfelb. ©er SSater mar aud) al§ delegierter nad) S. St. ge*
mefen unb nun motten fie audj nad) S. Sf. sieben; aber bie ©Itern maren
beibe fränflid), SSater mar nierenfranf.

llitfcrc 9Jcifc nnd) <3nb=9lincrtfn
!ym Sßobember 1926 sogen bie erften SRennoniten nad) S. 2f. SSir blieben

noch äuriief bi§ 311 m 13. Slpril 1927.
Sßinter machten mir atte§ fertig sur Stbreife, aud) bie ©Itern machten

fid) reifefertig, hatten auch etliche haften fertig. 2fber meil fie beibe
311 fränf'lid) luarcn, mufjten fie bie 9ieife mit un§ 3ufammen borläufig einftetten.

War 3 1927 hotten mir SluSruf unb ixad)t)er baeften mir in haften, unb
SrunfS ein. SDann moHten mir nod) sum 3lbfd)ieb su ben ©efchmiftern unb
31.tr greunbfdjaft.

Sonnabenb, al§ mein SDfann bon Altona fam, batte er Sobffchmersen..
Sonntag mottten toir auf brei Stetten 3um Stbfchieb fba3ieren. ©?orgen§ fulj-
ren mir bi§ grans @ie§brecbt§, SJofefarm, unfern gcmefenen Nachbarn su
ÜDHttag; nadjmittagS fuhren fair bt§ S)farten§. Sftein 9)?ann flagte
mieber über SJobffchmersen. 2lbenb§ fuhren luir nad) ©efdjlmfter Sfbr. S.
griefenS, aber nad) bem Sffen fuhren mir gleich nad) §aufe, benn mein 90?ann
hatte grofee ®obffd)mersen unb gieber. 9<iäd)ften SJJorgen fottte meine SKutter
bon SRebiEe, Sa§f., auf bem 3uge bi§ §ornbean fommen.

9J?orgen§ blieb mein ®?anu fdjon im Sett, er fonnte nidjt fahren, ihm
mar bie ganse 9iafe fehr bid. Unfer Sohn ®emtjarb fuhr mit bem Söuggt)
meine SWutter bom ab'fjolen; e§ hatte be§ 9?ad)t§ fefjr geregnet, mir
fonnten nicht mit ber ®ar fahren. <£§ mar für un 3 eine grofje greube, bie
SKutter unb ©rofemutter 311 bcgn'ifjen. 2H§ fie meinen SOfann fab, fagt fie
gleich, er habe „@efid)t§rofe", unb S3lafen maren fchon bi§ auf ber Stirn. SBir
tiefen ben SDoftor fommen. ÜDJein 9Wann toar 5 Stage fehr franf, er 'hatte t>otje§
gieber§ bi§ 104, fo bafe mir £ag unb ÜRadjt bei ihm fein mußten. Sein @e=

mar gan 3 boll Slafen. 2)ie §aare muf?ten fur3 gefdjnitteu merben unb
oie Slafen gingen über ben gansen ®obf bi§ in§ ©enief. So fonnte mein
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�Wann nicht foldjc Keife machen, unb gubem foHte er feine Sfnftrengungen
gaben. Slrotsbem aber mollten mir je|t mit biefer '©ruppe abfahren; mir
tjatten ja audj alte§ auf bem Slusruf berfauft, unb bie Mafien maren aud)
fdjon abge[cf)idft bi§ Kem g)orf. $;d) babe mid) bann angeftrengt, alle§
fertig gu mad)en jut Steife mobei meine Sffiutter fefjr biel geholfen ÜBir
mufjten aud) nod) auf 3 £age @ffen mitnehmen für unfere Familie mit 10
$inbern unb alle Coffer mußten gepadt merben.

®urcf) @otte§ @nabe unb Sarmberjigfeit Tonnte mein Wann fo biel
ijefunb »erben, unb mir tonnten fertig merben 3ur Keife ben 12. Slpril 1927.
9f lad)mittag fuhren meines? S>fanne§ Sriiber un§ nad) Stltona gum 3ug. SCBir
blieben im 8"0 SRadjt unb nädjften 2>?orgen ging ber 3uo öamt aud) ab.

3d) mar fo niiibe bon ber Slrbeit unb bcm fdjmeren 2fbfd)ieb bon alien
unfern Sieben, bieüeidjt auf niemals SBieberfeben auf biefer (£rbe. SWeine
SWutter begleitet un§ nod) bi§ Oretna, ba nabm id) 2lbfd)ieb aud) bon ibr
unb fie nie miebergefeben. 2tber idj I)offe, bafe mir un§ bort im Rimmels«
foal mieberfeben, mo fein ©djeiben mebr fein mirb.

Unfer 23ater, Sernbarb £öm§, fubr mit bi§ ©ranb gorf§, ba§ mar aud)
ba§ lefcte SWal, bafe mir bom SSater 2l'bfdjieb nahmen. Steine Bltern lebten ba=
mal§ nod) beibe, aud) maren mir bamalS nod) 10 @efd)tuifter, too bon id)
bann ganä allein mit meinem unb 10 Sinbern nad) <3. 2t. reiften. Son meine§
9J?anne§ Oefdjmifter reiften Sacob, 2lbram unb Kornelius £ömfen,
unb aud) etliche bon feinen Settern aud) eine S£ante Sobann @d)röber§ 30=
gen mit un§ nad) 21., SQraguat).

Oftern am 2tbenb famen mir nad) 9?em ?}orf, ba burften mir
aud) nid)t lange im 3"8 bleiben, benn ba§ grofje Ojeanfcfjiff ftanb fdjon be=
reit, ©onnabenb bor Dftern ftiegen mir alle in bas> <3d)iff ein, ba§ mar
mieber ein 2lufrutjr, bi§ mir alle unfere Sabinen hatten, mo mir bann unfer

unb bie fteinen @inber fonnten bmlegen. llnfer fleinfte§ Sinb,
!yobann mar ben 26. 2l.f>ril auf ba- Keife ein alt.

21I§ (ba§ <sd)iff moHte ToSfafjren, gingen mir nad) oben auf ba§ Serbed.
2(l§ mir losgefahren maren, faben mir einen SKenfdjen in ben 3Weere§meHen
fdjmimmen. Salb fam ein fleinef! @d)iff unb moHte ben 9J?en|"d)en aufnehmen.
®er 9J?en|"d) meigerte fid), bann hielten fie ihm ben Kebolber bor, bann ergab
er fid). 3>ie benn fold)e maren e3, brachten ihn auf ba§ @d)iff. (S§ mar
ein Serbredyer, ber moHte surücf nad) Kern §)orf.

2tm erften £ag auf bem <sd)iffe, e§ mar Öftcrfonntag, hatten mir 2ln>
bacfjt im Grfjfaal. 9?ad)mittag maren fdjon etlidje feefraitf. Sei uns? mar blojj
SLina, ma§ fonnte nad) bem Söaffer fdjauen. 25e§ 2lbenb§ fühlte id) aud)
unmol)!. 21m näd)ftcn Sage maren fcEjon febr biele SDJenfdjen feefranf, unb id)
mar aud) franf. 2lbenb§ befam id) nod) einen Slutftura, fo bafj mir glaubten,
id) mürbe auf bem SBaffer fterben. ©otteS ©nabe unb Sarmherjigfeit ließ
mid) mieber gefunb merben unb bei unferer Samilie bleiben, mofür id) auch
nod) oft unferm lieben @ott banfbar bin.
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$jcf) blieb unter ®oftor§ ©eljanblung fo lange mir auf bem ©djiffe maren.
3H§ mir in ©rafilien bei 9tio be in ben §afen fuhren, brauten fie mief)
3um erstenmal auf ba§ ©erbeef; icf) füllte aucE) fdjon biel ftärfer unb bitte mie=
ber mefjr 9Kut. roar fdjöner ©onnenfdjein unb id) blieb ben flauen £ag
braufjen; hatte ba ein ©ett unb ging aud) mal an ben 3aun unb flaute in bie
©tabt. ©iele SJienfdjen bom ©djiff fuhren bietabt befeljen; mein SWann unb
urtfer älteftcr ©oljn ©ern'harb fuhren aud). SSiele Sugenb fuhren in bietabt
unb maren fehr bergniigt auf ber langen 9?eife. Unfere älteften Pächter, SJiari»
djen mar 16 Sahre unb Sara 13 Safjre, haben auf ber 9?eife nidjt biel 33er»
gnügen gehabt, meil ich immer franf mar. ©ie mufeten fid) ber 5 Keinen
®inber annehmen, für fie mafdjen, unb nadj ihnen aufbaffen. ®a§ mar für
mid) ein grofje ©tüfce, bafj id) mid) auf fie der[äffen tonnte. £Ina, 7 Öaljre,
mar biel feefranf, unb üfteta, 6 %afjre, befam auf bem ©djiffe eine Bähmung
an ber rechten ©eite. Siefe beiben maren beinahe immer bei mir. Slber burdj
@otte§ ©nabe fonnten mir alle gefunb merben, benn e§ fommt ja atteS bon
(Sott, ©efunbfjeit unb 3Sir fonnten e§ aud) fühlen unb fehen, baft
@ott mit un§ mar. $(dj füt)le mid) aud) je|t noch fdjulbig, bem lieben ©ott
3u banfen für aHe§, ma§ er an un§ au§ ©naben getan hat. Unb mit: „Se*
fiehl bem $etrn beine SBege unb hoffe auf $$n, @r mirb aEe§ mo'hlmachen",
gaben mir un§ in ©einen ©djui? unb güfjrung.

©on 9tio be Janeiro fuhren mir benfelben Slbenb lo§, e§ fah munber»
fdjön bie Beleuchtung bon bertabt, bi§ SKontibibeo. Sa fuhren bie
SWenfdjen aber nicht in bie ©tabt. ©on ba fuhren mir bi§ ©ueno§ Sfire§.

§ier tieften fie feinen bom ©djiff in bietabt gehen. $e§ So?orgen§ al§ mir
bon unferm großen Ogean=©d)iff bom ©erbeef hinunter flauten, fa'hen mir
ba unten ein fleineS ©djiff unb unfere £runf§ unb Giften mürben umgela»
ben. Sll§ mir grühftüdf gegeffen hotten, fam ©efetjl, ba§ mir alle foEten nad)
unten bie Trebbe hiimbfteigen, sum Sfu§= unb Einfteigen. $ann mar ein
guftfteg mit einem 3aim an beiben ©eiten bi§ an bag fleine ©djiff, mo mir
bann alle in ba§ fleine ©d)iff einftiegen. Stuf biefem Keinen ©cfjiff foHten mir
ben gluft entlang fahren bi§ ©orto Safabo. S)a§ fleine ©djiff unb ba§ grofte
©d£)iff — ba§ mar bodj ein fehr grofter Unterfcfjieb; aber auch *>a§ ©ffen mar
hier gana anberg. Studj bag ©dEjiff mar fehr einfaefj eingerichtet, e§ mar
eigentlich ein gradjtfdjiff, im ganjert ©djiff mar nur ein SRaum ober ein
Simmer ohne Sfbteilungen. Sin beiben ©eiten im Simmer maren jmeiftöcfige
©ettgeftette aud) in ber Stritte maren bann nod) $mei Leihen 33ettgefteHe. ®ie

maren alle bon feinen §oblfbänen gemacht; bie Riffen maren fehr
hart; aum ©ffen mußten mir alle nach oben auf bag SSerbecE gehen, ba maren
lange, aber nur fdjmale SLifcEje unb ©änfe, mo mir bann aud) am SCage
fonnten. Sag Gffen mar einfach ©übbe, gefod)te§ SRinbfleifd) unb Rubeln,
©on ©uneog Stire§ big SEfuncion hatten mir nod) ©rot, aba- bon Slfuncion
bi§ ©orto Eafabo hatten mir bie harten „©aletten". ®ie fieht e§ fo alg ein
fleiner 3toiebadE, aber bie finb fehr hart. Stuf bem ©erbeef, mo bie ÜEifdje
ftanben mar ein 3elt, an beiben ©eiten mar aud) ein ©orEjang borjujiehen,
fo bafe mir fonnten im ©chatten fielen unb aud) gegen ben Stegen unb Söinb

hotten. $ie Suft mar be§ 3Worgen§ unb aud) be§ 3(benb§ fühl; fehr
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artgenefjme§ Setter. Sim Sage fatten fair aud) frönen marmen ©ortnenfd)ein,
e§ toar ja ba aud) SBinter.

(Sieben Xage fuhren mir auf biefem ©djiff, bort 93ueno§ §lire§ bis» $orto
Bafabo. SSon SUtona fuhren mir ben 13. Slbril 1927 ab, unb ben 15. 90?ai
fliegen toir bann jum erften Sftale auf Sanb im §afen ©afabo.

3113 mir bei $orto ©afabo im §afen anfamen, faEjen mir aud) gleid)
befannte <@efid)ter. %ot)ann ©probers, meines 9Wanne§ Setter, Junten
unb biele anbere toaren ba, i'bre Stngebörige a'bjubolen; aber bie SDlenfdjen
mat en alte fo eingebrannt, fo braun unb alte fatten fo abgenommen. 3Bir
gingen alte 3U gufe bi§ 311 bem SmmiQrall'mäQtfräube unb Selten. Unfere
gamilien , unb Sacob SEömfen maren alte bei gitnfen 311
grii'bftiicE unb aud) 3U Wittag. Sie SOfänner gingen nad) griibftM nad)
bem §afen megen unferem ©e^ädf.

3Bir moHten unb mufjten ja aud) 3ur mo unter $ad) fein in ben
SmmigrationSgebäuben. ®ie§ maren 3 lange ©ebäube gans leer. Sa mürben
aud) gleich ©etten aufgeteilt, toer ©ettgeftetle mit 'batte; aber e§ tnaren biete,
ma§ feine ©ettgefteHe mit batten. SSiele batten fid), mie aud) mir, 9?eifebett«
geftelte bon SKongomert) So., U©.31., befteltt. $a§ ©ettgefteH mar gan3
bon Bifen, unb roaren 3ufammen 3U legen 311 m Sie „©bringS" maren
biinne Letten unb auf jebem ©nbe eine fur3e geber. Sa§ toaren nod) biete
Satjre im ©baco unfere Settge'ftefle. Sie toaren aud) gans gut. Sie
machten mir un§ bon ©öden unb ftedten fie boll §eu ober ©d)ilf. Sie %m>
migrantengebäube maren bon gebaut. Stuf jebem ©nbe mar
eine s£ür, oben maren bie Halmen nicEjt bi§ am Sad), ba mar ein 12 3oH
3taum, unb bie Sßalmenmanb tnar aud) nidjt bid)t, fo ba§ bod) genug Sicf)t
unb Suft berein tonnte obne genfter. ©§ mar SBinter, e§ bat aud) etliche SRädfjte
gefroren, al§ mir in ben ©ebäuben mobntett.

Sann mar aud) nod) eine Siidje mit 4 eifernen ®od)öfett mit nur 3tt>ei
Södjer 3um ®od)en, unb aud) eine „©ad" 3um 'baden. Stber ba§ maren biet
3u mening öefen für alt bie 2)?enfd)en. SBiete ftettten aud) brausen 3'egeln
auf 3um Soeben.

9Jad) bier £age gingen bie Scanner unb fud)ten einen Sßlats au§ unb ftelt«
ten unfere Seite auf, roo mir bann aud) gleich mit unfern gantilien ein3ogen.
Unfere ©adjen, meld)e mir bon ©anaba mit batten, maren aud) alte ange=
fommen, fo bafc ein jeber mit feiner gamilie tonnte allein mo^nen.

SBir batten 3mei ©djlafselte unb ein grofje§ Seit, tbo mir unfere ©adjen
brinnen batten, unb aud) unfer SBo'bnplatä mar. Sann baute SSater unb bie
Hungens nod) auf bem ©iibenbe am großen Seit ein ©djattenbad) bon Sinf«
bledj, mo mir unfern ®od)berb batten aufgemauert; brausen batten mir nod)
einen ©adofen, fo bafe tbir aHe§ fo al§ ein §eim batten.

Unfere ÜRadjbarn maren ©ruber SEömfen unb an ber anbern
©eite meine§ 9J?anne§ SSetter SadjariaS. Ein Smmigranten=sau§ mürbe
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eingerichtet al§ 21nbad)§=.<pau§, too toir auch unfer ®anffeft feiern burften,
baft tüir alle glüdClidt) burdj @otte§ ©nabe J)ier anfommen burften.

91m 15. 9J?ai al§ mir bet Eafabo aitfamen mar gerabe bag ®egräbni§
be§ §arber. STudj brad) en nun unter ben SKennoniten $£t)pf)u3, ©djarladj
unb §a!§franFf)eiten au§. SSiele Sftenfdjen unb £?inber finb am §afen $orto
Eafabo geftorben, bie genaue Qat)l fann id) nid)t angeben. SJfrmn
lEjatte in ben erften Pionier im Sfjaco ein £agebud) getrieben; aber
ba§ 93ud) babe icf) im ©£)oca, Sßaraguai), gelaffen, ba§ fefjlt mir jcfct oft. %d)
fdjreibe nur auf, ma§ idE) in Erinnerung Ija&e. Oft fehlen mir aud) bie
SBorte um e§ intereffant bor bie fie'fer ju bringen, ba id) nur eine fd)Hxtd)e
©djule gehabt babe, unb bitte um Entfdjulbigung, tuo id) gebler gemadjt babe.

E§ follte 93efud) nad) bem Ebaco fommen bon ber Korporation Go„
U. <3. 21.; unfer Vertreter, greb Engen, bon ber Korporation, mar 31t ber
Seit aud) in Sßorto ©afabo. Er ift bei Cafabo fpäter geftorben unb aud) auf
bem griebfjof bei Eafabo begraben, mo biele bon unfern JWennoniten be-
graben finb.

®iefer Vertreter, greb Engen, hatte aud) einen flehten Xrucf bon ber
Eorp. Eo. unb tooHte mit bem Sefudjer bon Eorp. So., lt. <3. 21. im Eljaco
fahren Sanb befeben, too bie SKennoniten tooHten anfiebelit. Sodj toeil bamal§
bobe§ SBaffer in ber Segune§ toar, fonnten fie ba nid)t mit bem £rucf burd)=
fahren, greb Engen fam ju ben SWennoniten, um §ilfe, ben Slrucf über
ba§ SBaffer 5U bringen. STOein UKann meinte mit jtoei großen Baretten unb
mit Dchfen müfete e§ geben. greb Engen nabm biefen SRat an unb mein
SKann follte audj babei fein. ®ann fagte mein Mann, baf3 id) nod) nicEjt gefunb
fei bon ber Steife, unb ba§ id) fd)on jtoei 23od)en einen fdjtoerett Ruften hatte.
SDann famen fie gleidj nad) unferm 3elt. greb Engen tooHte un§ sum Softor
nehmen unb bann mürbe icf) balb toieber gefunb fein. SBir entfdjloffen un§
baäu unb toir fonnten un§ bamit nod) toa§ ©elb berbienen, toa§ un§ ba
aud) febr nötig fehlte.

21I§ fie bann toieber gli'tiflid) unb gefunb bom Ebaco guritcf famen, batten
fie ben £rud glüdlid) mit £)d)fen unb Baretten über ba§ SBaffer gefahren, unb
greb Engen toar froh, toeitn ber 33efud) bon 11. '21. fam, bafe er bann
mit bem Sefud) im Ehaco fahren fonnte. Unb aud) id) toar toieber bitrd)
@otte§ ©naben gang gefunb unb auch 30113 lo§ bon meinem fd)toeren Ruften.
®Em lieben ©ott aud) normals $anf bafiir, ja, für aH.e§ toa§ Er an un§
au§ ©naben getan hat!

21I§ mein 30?ann aurüd toar bom Ehaco, fuhr er balb auf bem @d)iff nad)
£ri§=£)li§. ®a toar ein beutfdjer 33iebrand)er, §anfen, unb ©übner=
3üd)ter. ®iefer hatte toeifee Seghorn §ühner; ba faufte mein Wann für un§
12 §übner, fo aud) nod) für anbere öeute. Slud) tourben ihm ba 9Jfid)fühe
angeboten. ®a toar auch eine ®äfefabrif unb ber §anfen IboHte bie
fabrif aufgeben, barum bot er bie Sübe an, too toir aber nicht ©elb hatten.
SBir fauften un§ bann bon Eafabo ein Sßaar Ocbfen, 1 Sod) od)fen, unb
einen ganj toilben jungen 3jährigen; aud) eine B'uh, aber bie gab bann
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nod) nic£)t Wild). SSiele 2ftenfcf)en mollten fdjon nad) bem ©fjaco auf§ Sanb
äiefjen, in bie frifdje Suft, benn ba beim $afen maren fo Piele franfe 2tf?en=
f<f)en, unb e§ ftarben aud) biele bon unfern üftennoniten.

Sann mürbe auf bem „Sdjultenbott" befdjloffen, aber ba§ Saitb im
Gtjaco, too unfere Kolonie SKenno fein foHte, ttiar nod) nidfit auSgemeffen,
unb bie ©ifenbafjn tnar nod) nur 72 Kilometer fertig nad) bem GHjoca, bafe
ein jcber, leer ba fonnte, anbern helfen foHte gufjren in öen GHjaco fahren;
biefe foUten bann fpäter mieber ben Sßädjften fjelfcn Suljren bom Enbe ber
Safjn nad) bem ©Eiaco Ijolen. 2)a§ bauerte bann bon ätoei bi§ brei 3ßod)en
mit Dd)fen. ®ie meiften Odjfen maren nod) milb, bie mürben bann bon ben
SKennoniten eingefahren, unb bann mit Saum unb ©ebifs, mit Sielen unb
Seinen gefahren. ®a§ gab ben jungen SJJenfdjen nad) mannen großen Spafe,
bie Ockfen einäufatjren. 97? ir faf) e§ aber feljr gefäljrlid), menn bie Odjfen
fo tobten, unb bann mit ifjren langen Römern gerabe su nad) ben 9Kem
fc£)en mollten, unb aud) mandjmal famen. Sann mürben alle, bie nad) bem
©fjaco mollten in ©ruppen geteilt, benn 5U biel auf einmal ba§ fdjaffte nidjt.
(?§ tuaren aud) folcfje, mo stnet Familien 311 einent SBagen maren, e§ mufete
bann a(le§ fo geregelt tuerben, bafe e§ audj ging.

Stud) mir entfcfjloffen un§ nad) bem ©Ijaco 3U jiefjen unb mürben sum
8. (September 1927 in bie betreffenbe ©ruppe aufgegeidjnet. 3Bir befamen
in biefer 3eit einen ©rief bon meinem Wann feinen SSater, ba§ er moHte
nad) fßorfjefter, 11. S. ?!., fahren unb foHte eine Operation an feine Bieren
fjaben. Sann befamen ttrir fpäter nod) einen ©rief bon il)m felber ait§ bem
<<?>ofpital getrieben, bafe er eine ©lafen=Operation gehabt tjabe, aber er
foHte nod) eine Spieren Operation fjaben. Siefe Operation fonnte ber liebe
Sater nidjt überfielen. Saburdj bat ber liebe bimmlifd)e ©ater itjn bon feinem
Seiben burd) einen fanften £ob bon biefer ©rbe erlöft. ©tlidje SSodjen fpäter
ftarb aud) bie Iits br> SWutter, bie fcfjon längere 3eit fränflid) mar. Slber al§
toir biefe SHacEjridjt befamen, maren trrir fcfjon nad) bem ßI)aco gebogen.

Itnferc 7=£agc=9ietfc mit Crf)fnt üom ,?>nfcn $orto Gafabo
nndj bem Gfjaco 8. September 1927

SBir padten luieber alle§ in haften unb s£runf§, benn ber SBeg, mo mir
fahren mußten, mar ein SWilitärmeg unb mar nidjt fef)r glatt unb barum mufete
atte§ gut eingepaeft merben. 3"bem mufjte auefj ba§ Gffen fertig gemacht
merbeit auf eine ober PieHeidjt aud) auf jmei 2Bod)en. ©iel 3>oiebad mußten
mir bacfen unb rotten benn baS ©rot troifnete balb au§ menn e§ minbig mar,
unb menn es regnerifd) unb fdjmül mar, mürbe ba§ ©rot balb „ftoefig".

2Bir fanften un§ bann Stinbfleifd) Pon Eafabo; fd)on be§ SJ?orgen§
unb faljten e§ ein, nadjmittag§ mürbe e§ geräud)ert aud) für bie Jfteife, aud)
madjten mir ma§ „©ornbeef". Kartoffeln fanften mir unb matten mir
Rubeln, troefneten fie für bie Steife. Sen 7. September nahmen ©ater unb bie
Hungens alle unfere Seite auf unb rollten fie jufammen. SBir gingen nad)
meinem Sftann feinem ©ruber §acob £ömfen au 9Jad)t.
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Sett 8. (September ftanöen mir fdjon frül) auf unb alf> mir Sriibftiicf
gegeffen fjatten, nahmen mir Bon ben '©efdjttriftern SfbfcEjieb unb gingen mit
unfern 10 @inbern nac£) bem Bug. Buo ftanb fdjon fertig bom borigen
Slag unb aud) alle unfere ©adjen maren geloben. SBir fuhren mit ©onnen*
aufgang bon Eafabo, mo mir 4 Sftonate in Selten gemobnt Ratten. ©3
mar audj ein febr fd)öner £ag; mir famen sum Sf&enb nad) bem Gmbe
ber SMjn, Ratten 76 Kilometer gefahren. ®on Silometer 72 ging nod) eine
3tt>eigbaljn, bie mir bann entlang fuhren. ltntermeg§ E)ielt ber oft ftill,
bann mürbe §OXS aufgelaben unb mir afeen Wittag. ©0 fuhren mir bis Slbenb.

9Kit (Sonnenuntergang ftellten mir unfere auf, i'm fd£)lafert 31t
geben. ?ll§ mir un§ ben ©taub abgemafd)en batten, legten mir un§ mit einem
Sanfgebet für '@otte§ SSeiftanb gur SRube. ®e§ 9?ad)t§ toar e§ fübl, e§

batte aud) nod) ein menig geregnet, unb mir bitten alle gut gefdjlafen. 9?ad)
Srii'bftücE baeften mir aHe§ jufammen. Unfer SBagen mar aud) ba 3um Stuf»
laben. Unfer ©obn Sernbarb ging bie Dd)fen bolert. @r batte einen Ocbfen
boit unfern, ber anbere mar nod) mo untermeg§ geblieben. ®en Ratten anbere
angefbannt bor anberer Seute Rubren. SBir mußten alfo einen fremben Cd)=
fen anfbannen; bem Odjfen fab e§ nod) nur febr jung unb aud) febr mager.
$ie fbannten bie ©djfen an unb mir fuhren nod) bormittagg lo§.
Stuf unferem SBagen batten mir an jeber (Seite eine S3anf gemad)t jum fifecn ;

unter bie Sänfe batten mir bie Sfteifebettftette unb bie 93ettcn unb Sieiber
untergebradjt. hinten im SBagen batten mir einen £runf mit Effen unb 66=
gefd)irr.

$ic ftamüte Siitüä auf bcr 9icifc 31t ifircm in
3tn SSorgrunbe ber „minifcfje 6ti3fauftc".
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®abib gehren if)t ©of)n $abi'b fufjr für un§ eine Suljre, aud) Sfaaf
Ofefjren ifjr ©ofjrt, eine gühre gradjt. ®er hatte audj 2 <&a& ÜDteljl
unb unfere 12 §itfjner, meldje mir auch alle Sage feEjen fonnten, fo aud)
etliche Giften unb unfere Qeüte. <2ie fonnten ober unfere @ad)en nicfjt alle
laben, e§ mußten nocf) etlidje haften bei ber 93af>n bleiben mit ©erätfcfjaft. $ocE)
mit ber 3eit hoben mir alle unfere ©adjen nadj bem Kljaco befommen.

3II§ mir bormittag§ bou ber 23aljn logfufjren unb etlidje ©tunben ge»
fahren maren, legte ber junge frembe od)fe ficf) Irin, er Tonnte nicht meiter.
Unfer ©ernfjarb fjßfte Won etliche Steifen im ©Ejaco gemacht, unb fagte, er
mürbe reiten einen anbern Odjfen fucfjen. 2fuf einer an'bern €steHe maren aud)
Odjfen auf ber SBeibe bon ben Sftennoniten ihre. SBir machten ju SWittag ba
am SBege 93utterfut>be, unb getäudjerte§ Stinbfleifdj. SBir hatten eine Heine
$ofe ©utter mit, aber ba§ mar fflutterfett. Slber e§ fdjmedte allen gut. Sludj
trafen mir ba Sacob ®- Harber, ber fiatte nocb einen Ocfjfen hinten am 3Ba=
gen. Sernfjarb mar auch gurüd. Sacof» Harber 'bot un§ feinen Odjfen an.
SBir liefen ben müben Odjfen ba auf ber SBetbe unb fbannten einen anbern
OcEjfen an unb fuhren fo mieber meiter bi§ Stbenb. 93ernljarb fagte un§ immer,
big mo mir fahren mollten, mo SBeibe unb SBaffer für bie Od)fen fei,
benn er mar biefen SBeg fdjon etlichemal gefahren für anbere Seute. bie in
ben ©baco gesogen maren. Grtlidje bon unfern Steifegefährten maren fdjon ba
am ©latj, al§ mir nad) bem Slben'bauartier famen. ?ll§ bie JsimaenS bie Odjfen
au§gefbannt batten unb auf bie SBeibe getrieben batten, luben fie bie ©acfjen
bom SBagen. ©ater hatte fdjon ba§ geuer gemadjt unb aud) ba§ Seit
laben um aufgufteHen. $u Sfbenbbrot gab e§ ba Zee, Stinbfleifdj unb ©onig=
brot. SII§ mir mit bem ©ffen fertig maren beforgen SDtaridjen unb <sara ba§
Slbenbbrot, icf) mufd) bie Keinen 5 Einher mieber ben <staüb ab aur Stadjt.
SSater unb bie jungen? ftellten ba§ Seit unb bie SteifebettgefteHen auf. ®ann
legten mir un§ mieber mit (Sott sur Stufje.

SDie 3 fdjliefcn auf bem SBagert; e§ mar auf unterer Steife fefjr
Flarer Stonbfdjein, ba§ machte unfere Steife fomeit febr angenehm. ?tm 'britten
Sage, al§ mir bi§ einer ©olbaten Kamb, ©ornel 9J?artini§, nannten fie ba§,
famen, mar mieber SBeibe unb SBaffer. ©crnfjarb fagte, hier mo müfrte unfer
Od)fe geblieben fein, er mürbe nod) binreiten. ©r fattelte ba§ ©ferb unb
nahm ben „@d)lingftranf" unb ritt nachleben, unb fam bann aud) mit unferm
an'bern Odjfen, einen grofjen blaitfchimmligen Odjfen, ben fab e§ gut. Sl'ber
bie Hungens fagten, ber fei nicht fo gut, al§ e§ ihm falj. 9II§ tnir SOtittag ge=
geffen hatten, badten mir mieber aüe§ auf ben SBagen, unb bie $simoen§
fbannten bie Odbfen mieber an, unb mir fuhren mieber langfam meiter. Ratten
noch immer fd)öne§ SBetter, fein SSinb aud) fein Stegen fomeit, unb auch ber
2Beg mar trocfen. SII§ mir etlidje ©tunben gefahren maren, bann moHte ber
Odjfe nicljt meiter, bie Hungens fbannten mieber unfern fremben Ochfen
an, unb nahmen biefen hinten am SBagen unb bie ritten ihm nadj,
bann ging er. @o fuhren mir hi§ fiaguna ©afabo. §ier mar mieber SBaffer
unb SBeibe, mo mir bann aud) sur Stacht blieben.
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9Tm nädjften Slag begegneten mir Steifenbe, ÜDJennoniten, ma§ guriicf famen
Oün SDte fuhren nach bem Sabnenbe, um grad)t 3« fjolett. ®Ie er=
aä£)lten un§, bafj bie grau $einrid) Striefen unb ihre @reta, 19
alt, beibe in biefer 3Bod)e begraben maren; unb bei §einrid) griefen§ bie gan--
se gamilie franf an lag; aud) baß ba nod) mehrere ®ranfe maren.

2Sir fuhren bi§ $ufa=9l3ul, ba mohnten untere ©efdjmifter Stbram 93.
£ömfen. §ier blieben mir 31« 9?ad)t; mein 3Wann ging aud) nod) nad)
griefen, Sranfe befucben. 23ei griefen§ ftarb nod) eine Tochter Sena, 4
alt. ©§ ftarben ba aud) griefen§ ©erbarb, 21 %abre alt, aud)

©etgen unb nodj biele anbere SWennoniten finb ba auf ber Steife bei
begraben morben. ©tlicEje DJfennoniten tnobnien Ijier bi§ in ber

Kolonie bie SDörfer auSgemeffen maren.
Nädjften £ag fuhren mir mit unteren Steif egefäbrten meiter, famen nad)

Sonnenuntergang nad) §offnung§fe!b, too mein 9J?ann unb Sohn nod) nad)
bem ®orf gingen, £rirtfmaffet holen unb ©rot laufen. 23ir moHten näd)ften
£ag nocf) bi§ 2uma=st?lata fahren. Sie bradjten aud) etma§ Slrinfmaffer
unb meinten, ba in §offnung§felb mar ba§ SSaffer febr §of)ann gebren
famen un§ nocb befudjen unb mottten gerne haben, bafc mir foHten ba bei
$offnung§fe!b bleiben, ihnen 3itr ©efettfcfjaft. Gebren fagten, fie gruben
ba je&t einen ©runnen unb maren bis auf SBaffer, e§ follte gute§ SBaffer fein.
Nachher h>ar ber Srunnen für bie Steifenben, unb fie gaben ben Srunnen
ben tarnen Srunnnen".

SSon §offnung§fe!b fuhren mir bi§ $ala--S3lanfo, ba Ritten bie SKennoni=
ten bon Sa§fatd)eman angefiebelt. §ier hielten mir an unb liefen bie £)d)fen
auf bie SBeibe, unb machten SWittagspaufe. polten audi iuieber SKrinfmaffer,
aber ba§ Sffiaffer fdjmedte nid)t gut. £>ier mar aud) ba§ Xi)t>bu§fieber. 28a=
ren and) mehrere Sranfe, ber Sleltefte Stron 3nd)aria§ unb 9teb. Sfbram
Sergen. Stefe finb ba aud) bei'be geftorben unb begraben. 9Jfein Sftann ging
ba aud) nod) bie Staufen be'fud)en.

Nachmittag fuhren mir mieber lo§, bis abenbä mollten mir nod) bi§ Suma
$fata, unfer Steifesiel. G§ mar ben 15. (September, at§ mir nad) Sönnern
Untergang ba§ erfte Sicht Don Stuna $fata fahen. 2)a§ mar bei SBitmer
■ißrebiger Johann Samahft). <2er hatte ba mit feiner gamilie ihr gelt auf-geftellt auf ihrem SBobnblatj. 2Sir hielten ba am SBege unfer 9?ad)ti]uartier.
2fbcnb§ machte id) nod) £cfe 11m nädjften £ag ©rot 31t baden. 28ir maren
alle mübe unb gingen baTb nad) Sfbenbbrot mit @ott 3itr Nachtruhe. ®e§
®?orgen§, al§ bie Sonne auf mar, gingen Sßater unb bie Söhne, einen
fliehen, mo mir moltten 3um Sommer mohnen. $ann fuhren mir an bie
Norbfeite am SBalbratib unb ftelXten ba unfere Seite unter jhjei febr grofee
Sllgaro ffläume mit gutem Statten auf. £ier mohnten bann nod) nur 5
Familien, au ber anberen Seite Baguua mohnten Johann Sraunen. ®?ein
3Wamt ging gleich be§ 9.Rorgen§ hin, fragen, ob mir fönnten in ihrem Sad'=
ofeu Srot unb Bmicbacf baden, ©raunen mahnten 'ba fdjon 3mei SBodjen. %chunb S£od)ter 3)?arid)en ging mit unferm £eig bahin baden.
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Sen nädjften £ag moHten aDabib unb Siaaf gefjr aucE) unfer ©ofyn
Söerfjn'Ejarb mieber jitritcf nocE) ber 23aBn fofjren, Bolen. 2Bir mußten
alfo fo biet Baden, bafe e§ langte 311 m Bin unb and) gurücf bon ber Salin.
2Sir mufeten fleine baden, unb biefe gleid) röften. Sßeiter mußten
mir aud) 9hibeln madjen unb trodenen. ®iS 2l6enb Batte 33ater unb bie
mieber unfere 3elte aufgeftelft unb ba§ ©traud) um bie Seite Berum att§«
gerobet, unb alle§, ma§ mir mit Batten, Berein gcßradjt. SBir fonnten un§
mieber mübe, unb mit einem ©ottbertrauen 3itr 3tuße legen.

38ir Batten alle gut gefdjlafen uitb maren jeftt iit unferer Kolonie.
$ie 23aBnreifenben fußrett fd)on friiß morgen? lo§. Sater unb German
madjten fertig, Siegeln ju ftreidjen, um 93adofen unb ®od)Berb 3U Bauen.
(£§ mürbe aud) nocß eine fleine ,Büd)e geßaut. ®iinne Saumftämme mürben
aßgemadjt unb aßgeftfjält, bie Sfoften eingegraben, unb bon <säden machten
mir bie SBanb. @0 Batten mir einen ©dmte gegen SBinb unb SRegen Beim
Gffenmacßen. ®a§ SDad) mürbe mit Sindplatten Belegt, fo bafe mir mieber
brinrten unter bem ®ad) fod)en fonnten.

SDen 28. (Set>temßer Befamen mir ben erften fd)önen Stegen, gleid)
moHten mir einen ©arten mad)en. Itnfere 9?ad)Barn maren 3a=
djariefen, alte Satoi'b Seter§ unb @überman§. SBir madjten mit
biefen gamilien ein @tiid mo nidjt biet Otraucß mar, rein e§
,31t pflügen, unb aud) einen Baun Berum. ®en 4. Dftoßer regnete e§ be§
9tad)t§ unb ben 5. Oftoßer regnete e§ be§ 9?ad)t§ unb ben 5. ©ftoßer an
meinem SKann feinen erften ©eßurtstag im GTBaco madjten mir unfern er=
ften ©arten im SBaco. 9?od) moßnten mir auf ber Seife, mir tjflanjten 9J?ai§
ober §artforn, 93oBnen, ©urfen, SJMonen unb SBaffermelonen, Sftrßiffe,

9luf ber sReifc nod) Bunta $lata im Soljre 1928
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©rbnüffe (peanuts), uttb 4 ©orten S'aftr. ®en ©amen Ratten mir bon
ber „Surges ©eeb So., 11©.21." befteüt un'b mitgenommen, tuomit mir
aud) guten Erfolg Ratten. ©§ regnet im ©ommer aud) fef)r paffenb für
unfern ©arten; aucf) fjatten mir fd)öne§ 2anb tuud)§ ba§ ©emüfe
hmnberbar.

2II§ erft unfer ©arten fertig mar, planten mir mit unfern S'inbern
nod) ein fleineS £au§ ju bauen mit ©tuben auf ber SReife Bei Buma
Slata. ©§ mürbe tjeife unb bei bem SBaffer mar biel Ungejiefer. Ratten aud)
mit unfern 9?ad)barn jufammen einen Srunnen gegraben, ber tjatte gute§
unb toiel SBaffer. 2tnfang§ Ofto&er fingen bie ®in'ber an Siegeln ju ftreidjen
unb madjten nod) etliche Säume ab 3U fünftem unb Slüren. Sie Saum*
ftämme liefjen mir in Suma Slata bei Stbram ©ie§bred)t§ fägen. Sater
mad)te bann bie genftern unb Stüren. mar SWaurer, unb §er=
man madjte ben Sebm; Sftaridjen tauchte bie in§ SBaffer unb reidjte
fie bem SKaurer. @§ bauerte nicfjt lange, bann Ratten mir unfer §au§ fer-
tig. ®a§ 35adj Ratten mir bon Sinfbled), 10 gufe lange platten, unb nod)
fefyr berfdjmiert bon brinnen unb aud) bon aujjen, unb mit grauem Sefjm
angeftricben.

Si§ Sßobember maren fd)on biete gamilien in Suma Sßlata angefiebelt.
Sei un§ im grofjen 3elt toor bie abgufjolen, unb bitten aud) bie
„9?amleigb§" SKebijin 3um §anbel. ?[ber bie 9fat)rung§mittel mürben im
Stjaco febr fna£t>, baljer mufjte mein SKann nadj Stfuncnion fahren,
rung§mittel boten. ©§ mar fdjon im Segember, al§ mein SJfrmn juriidfam
bon Stfuncion. Unfere ©öbne fuhren nad) ber Sabn bie gradjt aMjolen.
©ie brachten 3uder, ©djmals, 9fei§, Sofjnen, §art!orn, ©iru£, §ontg, ®af=
fee, ©erba, aud) etma§ trodene§ Obft unb Sorne'bbeef, ©aletti§. 2lber e§
mar nur auf eine furje 3'eit. ®a fehlte mieber atte§. Stber toir maren nod)
immer obne ®?itd), fdjon 2% SWonate. !gm 9fobember mürben etlidje Mibe
bon Eafabo gebolt; toir batten aud) eine junge ®üb/ ba§ mar für un§ eine
febr grofje greube, befonber§ bie Einher baben fidb feJjr gefreut. ®ie ®ub gab
ja nidjt genug Sftild) für foldje grofee gamitie, aber e§ tjalf un§ biet beim
©ffenmacben. Siel arme SRenfdjen maren bei Suma Slata, ma§ feine ®u'b
batten; aud) maren ba Sranfe, unb batten feine SKild), unb bie 9?abrung
mar fefyr fnat>f>. ©emüfe toar feine§, e§ mar aud) ju faufen. Sleifdj
gab e§ nur feiten, toir mufeten I)ant)tfäd)lid) au§ bem SWeblfad leben; ba§
S0M)I fonnten mir fo biet al§ ein jeber braud)te, be'fommen bon Safa'bo St. -—

fonft mären mir ba, id) glaube, berfmngert. Ohft mar fein§ im ©alb
3u finben al§ nur bie S?aftu§beeren ; bie luir bann aucb gegeffen unb
baben audb ®fo§ babon gefod)t.

Sitte s£age gingen mir nadj unferm ©arten flauen, e§ mar ein SBunber,
mie aHe§ fo grün unb gut mar unb eine grofje greube für un§. SBie mein
SKann unfern ©arten nadj 5 SBodjen Stfitoefentieit in Slfuncion, mit großer

bemunberte, fagte er, e§ fei aHe§ au§ ©otte§ ©nabe, an ©otte§ ©e=
gen ift aHe§ gelegen.
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3u 2Beibnad)ten hatten tt>ir fdjon reife ©Motten urtb SBaffermelonen,
auch Surfen. ®a§ mar un§ aber fcfjon fo biel mert unb mid)tig in unferer
Sftahrung für bie grofje gamilie. @§ tear en ba aud) biete gamilien, bie
batten feinen '©arten, fie famen nur gerabe %u SBeibnachten nad) Surna
Sßlata. SDie famen aud) unfere grofjen SBaffermelonen bemunbern unb ben
guten aucferfüfjen '©efdjmacf, ma§ mir Don Eanaba nicht fannten. SBir ha=
ben bantt aucf) biel ©amen abgegeben.

$stn Januar 1928 fonnten mir aud) unfere peanuts herausbringen.
38ir befamen 30 grofce ©inter boll peanuts; bamal§ glaubten mir, bafs
mir einen §ait fen peanuts fatten. SBir maren in Sttma Sßlata beinah bie
einaigen, ma§ peanuts gepflanjt batten. 2lnfang§ gebrttar mar unfer ®afir
reif. SBir batten 4 ©orten Safir. 9?r. 1 mit Keinen runben meinen hörnern;

2 meife mit groben hörnern; 9fr. 3 SWilio SWähl genannt, bie hatte grobe
braune Börner, bie bierte ©orte maren fleine braune Börner, gera'be foldjeä
Öattb mie bet anbere '®afir, aber biefe§ hatte fefjr füjje ©taugen; ba§ mar 3um
©irub fodjen. ®ie Börner bagegen fjattert einen anbern ©efdjmacf, unb ma-
ren nidjt fo beliebt al§ gutter, mie bie erft ermähnten.

®er ®afir mar für un§ allen gana ma§ urtb intereffant ju be=
munbern bie grofeen 3lifben mit ben meifjen hörnern. $a§ ermeefte in
un§ ÜD?ut für bie Qufunft. ®en Bafir haben mir alle berfauft unb aud) meg«
gegeben aur ©aat. ©cfia'be, bafc mir biel au menig gepflanjt hatten. SB'ir hat-
ten nid)t mal bie Hälfte bon bem ©amen bon U.©.2L au§gefät. Sen übrigen
moßten mir auSfäen, menn mir erft auf unferm eigenen öanb maren. $a=
rttm madjten aud) biete anbere feinen ©arten, fie moHten ihren ©amen au§
Eanaba auf ihrem eigenen Sanb bflanaen. !yn manchen gamilien mar bie
Strmut grofe. ©§ fehlten mehr ®iihe im ©baco, SOtild) für bie fleinen Sinber
tmb ®ranfen. fiuma Sßlata mar eine Beratung bei bem ©cfjulaen, too
SWildjfithe heraunehmen. SKein SWann eraäfjlte nun, bafj bei $orto=sjri§=
£)oli§, ein 9?ifola§ §anfen, ein 2>eutfcf)länber, eine ©Jildjmirtfdjaft attd) eine
fleine ®äferei unb aud) eine £ühnermirtfd)aft hatte, ©er hatte meinem
Statin aud) SWilchfü'be angeboten als er bon Sßorto ©afabo fuhr kühner
faufen. ®a ber 9?ifola§ §anfen and) feine Bäferei aufgeben moHte, fo bot
er feine 9Kitd)fü'he an. SWein SKann mürbe gemählt, er fotfte fahren 9ftild)=
füfje faufen für bie SWennoniten. Sr fd)rieb an if. §anfen megen ber Biihe.
@§ mar fdjon nahe an 2Beif)nad)ten unb auf einer anberen Beratung mürbe
beftimmt, ben 2. Januar bon öuma $lata lo§aufahren.

3u S&eihnad)ten hatten mir bann attd) bie aHerfd)önften Slrbufen. 3lm
heiligen Slbenb au 3Beihnad)ten nach 33efbcr fam $ante ©erbarb Sörffen
nach un§ mit einem Sorb ®ud)en. ®ie ®ud)en maren gefärbt unb mit ro-
tem Bmfc beftreut, ba§ mar eine grofee greube für bie fleinen Sinber.
3>ie ®inber fagten noch ihre 2Seihna<ht§münfd)e auf. ©o ging bie £ante
nod) au anbern Familien unb machte ben eine SBeibnad)t§freube.
@§ mar ein grofeer llnterfdjieb in ber Statur a" SBeil)nad)ten, aHe§ im
prächtigen @rün unb 2Bad)§tum unb fo heife foaS mir bodj 3U 3öeihnad)ten
nid)t gemohnt maren. ©anaba bagegen bie ®älte, aber e§ mar beibe§ in
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@otte§ 9?atur, unb mir fatten aud) im Efjaco ein gefegneteS SBeiß*
imcE)t§fcft. Sie Sinber Batten ifire SBiirtfcfje unb ©ebidjte gelernt, ltitb e§
mürben oucfj bie nämlictjen 28eiBnad)t§Iieber gelungen, unb bie Einher
befamen aud) nocfi ein FleineS ma§ mir nod) Don Canaba
mit fatten — menu and) nur ein geringes @efd)enf, aber e§ mar ben
bent eine greube. Unb für un§, bie fd)on SSerftanb Batten unb im
©lauben Batten, uns foHten bie Beiligen 3Seißnad)t§tage al§ greuben. unb
Sanftage immer neu merben.

Sie SHcife nadj $orto Sri3oli§

2>en 2. Januar 1928 fußr mein SKann unb unfer ©oßn Sernßarb
aud) 2)abib S. Seßr toon Suma Sßlate mit Ocßfen nad) ber 23aBn. ®a§ mar
eine SBodjenreife, unb einen £ag auf bem 6i§ $orto Eafabo. SSon ba
fußren fie auf bem ©djiff nad) Xri3oli§, SKilcfjfiiße faufen. Sfuf ber

tmirbe Satoib geßr franf unb mar bann bort Bei 9HFoIa§ §an»
fen bie ganäe $eit franf.

Sort Bei 9?ifola§ §anfen, £ri§o!i§, Bitte mein SKann un'b unfer ©oßn
SBernßarb mit 9teit£ferben Reifert ba§ Sieß eintreiben in ben Korall. .§ier
mürben bie SWildjfüße auSgefudjt unb 2 MBe marfiert. SfHen MBen mur=
ben in bie Börner eingefägt, fo al§ bie 9?amen unb bie Summer im Sud)
ftanben, um au $aufe ©treitigfeiten boraußeugen.

5H§ mein SKann unb ©oßn 5 Sßodjen auf ber Seife maren, fam
greb Bngen bon Sßorto Eafabo unb braute un§ einen ©rufe bon ißnen, unb
fagtc, bafs fie um 1 ober 2 Stage mürben mit bem SSieß nad) Suma $lata
fommen. ©Ie Famen ben ameiten £ag bormittagS mit bem 3Sieß nad) Suma

SKUdjfiifje loerben gcljott Don £rieg Dli§ nod) £uma $lata, Sol Benito
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Sßlata. 2)aß Sßiel) mürbe bei un§ in ber Sorad getrieben, ber fcfjon borfjer
gemalt roar, Sacbmittagg famen bie fieute aug benx $orf, bag 93ief) gu
befeben. 2llg bag Sieb unb bie Siebtreiber auSgerutjt hatten tarnen bie
ifjr Siel) abholen, ein jeber fjatte fein Sßapier mit, mag mein äßann ihnen
gegeben efje er nad) bem Sieb fufjr, mit bem §orn=Seid)en eingejagt, föacob
S. £ärog — 2 ®iilje mit 3 §ornftrid)e eingejagt). 'Etliches bon bem 3Sie£)
mar untermegeg im Sufcb geblieben, haben eg aber nachher gefnnben.

Säir bitten 3 ®übe mit Kälber, eine gärfe unb 4 Odjfen. Sie Büfje
gaben anfangg nur menig äftildj bon ber langen Seife. Sei Strigolig bat*
ten fie frag Sieb in bag @cf)iff eingelaben, bei Sorl° Eafaba auggelaben;
bon Eafabo mur'be bag Sieb bann über 200 Kilometer bon Settern ge=
trieben big Sutna Slata.

Sm Januar, als mein ÜDiann ttodj auf ber Seife ttadj bem Siel] mar,
befam unfere ättefte Stocbter SWaridjen, 17 Sabr e alt, stt)pE)uä unb roar 5
SBodjen 8" Sett. S)ag toar für ung eine traurige Seit, bie S£ocf)ter mar fo
franf, baß mir oft glaubten, bafj fie fterben mürbe, unb ber Sater toar fo
roeit bon ju §aufe! @ie mar auch nod) gtoei SBodjen im Sett, alg fie mit
bem Sieh famen. 9113 fie mieber gefunb mar, gingen i£jr ade £aare au*,
unb befam fraufeg §aar. 2lucb bann bat ber liebe t)immlifd)e Sater unfere
ernftlidjcn ©ebete erhört urtb fdjenfte unferer £od)ter mieber ihre ©efunb»
heit. £), eg mar ein eine grojje (Snabe ©ottes auf ber langen Seife, bas
Sater unb <2ot)n tonnten glüdlid) unb gefunb nach JQauje fommen Jage
immer mieber ®anf unferm lieben @ott, für feine grofje Siebe, @üte, unb
Sarmbergigfeit, bie Er an ung auf ber Seife getan £jat !

Sie Ü'iennomten fingen an ben ©renjen ju arbeiten, mit einem 2ani>*
nxeffer bon Slfuncion, bag bauerte big in ben SBinter, big bie ©renjen fertig
maren für 'bie SDörfer ber Stnfiebler. 2tn ber Dftgrenje fiebelten bie SJennoni*
ten bon ©agfatdjeroan bag 2>orf Sergtbal So. 1 an. Sag $orf Sßalbheim So.
2, mo mir anfiebelten, mar bon Suma Slata 27 Kilometer. SDer Sater mit
ben älteften SJinbern fuhren jroei SBodjen lang bin arbeiten, ein Sora! rourbe
gebaut unb ausgerobet, mo mir bie Seite mieber am SBalbranb auffteden
mollten. Sad) bem mir 11 ÜSonate in Suma Slata geroobnt batten, gogen mir
ben 19. Sluguft 1928 nacb Sßalbbehn. 2>abib gebren waren unfere Sei*
fegefäbrten. Sie Seife ging mieber langfam, blieben noch untermegg ju Sacht
unb famen am näcbften Stag bonnittagg in SBalbbeim an. 2)er Sorfgbrunnen
mar fcfjon borber gemad)t; bag SBaffer mar ein roenig faljig. S)en erften
£ag fteßten mir unfere Seite auf unb luben unfere <sad)en ab, unb machten
mieber adeg fertig, in ben Selten au mobnen. SSir batten 4 Seite, 2
©cblafgelte, ein grof3e§ Seit, mo mir mahnten unb aud) afjen unb etn Seit,
mo mir unfere Giften brinnen batten. Sen gmeiten £ag ftedten mir einen
§übnerftaE auf. 4 SMten mürben au§ bem Sufcb geholt unb eingegraben
unb bann mit SKafdjen'brabt umbogen. Sag Sad) mürbe bon Sinfblecb ge»
mad)t. Sag mar nicht biel Slrbeit, big ber €>tad fertig mar.

2öir hatten 30 kühner unb 2 ©nten. $en ©taH mußten mir bünftlid) ju
Sad)t 3u madjen, fonft befam ber gud)§ mehr bon ben §übnern al§ mir.
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Saggüber toaren bie $iif>ner immer im Sßalb. 3>er Bud)§ fiat ficE) aud) mancf)«
mal §ii(jner genommen.

3uglei(f) fingert mir aud) on Sufdj ou§ au roben. ®Ie grofeen Säume
liejjen mir anfänglich nod) fiefjert, um @d)atten 311 fyaben. Sie mad)'
ten im Sufd) ©tege gum geben, benn ber Sufd) mar unten auf ber Grrbe
ganj boll Saftu§ unb ftadjeligem ©traud) unb 9ianfen, fo bafe man mit ben
Metbern balb am ®aftu§, balb am ©fraud) feft mar.

Unfere ©ötjne Sernbarb unb §erman tjolten nod) mehr bort unfern @a=
djen bon Suma $lata; babei mürbe ein ©d)fe franf unb ging aud) tot.. ®a
bie Olafen fo biet bei ber ©renje unb 'beim gradjt tjolen beim Umfiebeln ge«
braucht murbett, mar ber an'bere Ocfjfe miibe gefahren, unb fo muftten mir
un§ mieber anbere ©cbfen faufen.

3Sir fdjidten unfern ©ofjn Sernbarb nad) ©afabo Odjfen faufen.
Son unferm ©orf fuhr bann aud) ®abib <5. getjr unb Sfaaf 93. getjr bon
fiaubenbeim, ben 25. September bon SBalbfyeim lo§. Sernbarb I)atte fcfyon
etlidje Sage borber grojje ®opf= unb 9fücfenfd)tner3en gehabt. UntermegS nad)
ber Sa'hn mar er franf gemorben unb hatte jumeilen ftarfe§ lieber, un'b
mufete fo eine SBocEje mit ödjfen fahren unb einen Sag auf bem Buoe. 2II§
er bi§ ©afabo fant, faufte er auch für un§ bie Deafen bon Eafabo; meil er
aber immer fcf)led£)ter füllte unb gie'ber hatte, mar er nad) bem 3)oftor ge=
gangen. 2113 ber ®oftor i£)n unterfudjt batte, fagte ber Softor, bafj er SbPbus
babe unb follte im Sett bleiben, unb bafj er fo bie Steife nad) bem ©baco
nid)t maiden fonnte.

Sei Sorto ©afabo mar bamalä fein §of|rital, unb fo mar er uad) bem
Immigranten §au§ gegangen, um fic£) ba ein ®ranfenbett gu fucfjen. 2)ie
SUennoniten maren bamal§ fdjon beinahe aße im ©baco nad) Kolonie SWenno
geäcgeu; nur einzelne maren megen Sranfbeit geblieben. batte er fein
i?ranfenbett bei Söieben, bie moKten aud) in ben ©haco sieben.

®en 10. £)ft. bitte e 3 bormittagg bei hartem (Semitter geregnet. Um 2
Übr fam ein Leiter uad) un§ in SBalbbe'im im ©boca. Sag mar ein ©pa»
nier bon $orto ©afabo. $er bradjte un§ ein Seiegramm bon ©afabo, bafe
unfer ©obn Sernbarb am §afen fdjmer franf an £i)-t>bu§ lag un& feinen
Sater berlagte. Set Sater fonnte nid)t fabreu, benn er lag felbft frauf an
feinen Bieren. @0 cntfd)loffen mir un§, bafe unfere ältefte Sodjter 3J?arid)en
mürbe biufabren, i'breu Sruber ju pflegen, aud) £>n'fel £ött>g mürbe
ibn befueben unb pflegen Unfer SRacEj'bar, Sernbarb Sßemter, fubr
fie bann jur Sabn unb fubr aud) big ©afabo ben Sranfen befud)en. Sag
mar für ung eine febr fdjmere, traurige 3eit, benn 3U §aufe lag unfere £od)=
ter @ara, 14 alt, franf am Sieber, aud) unfere Sodjter Sena, 4 $saf)re,
mar franf. $jtn ©haco toar noch fein UDoftor ; mir bitten nod) ben 9tam=
leigb§ Webisinhanbel, fo bafe mir ba botf) nid)t gans o'bne SWebisin maren.

®en 16. öftober 1928 mürbe unfer ©obn $abib geboren; unfere Sftad)«
barn ®abib unö Socob 3ad)aria§, nahmen fid) aud) unfer mit ben
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Cremten an, unb fjabett un§ bann biel §itfe ermiefen. 21I§ unfer ©ofjn 10
Sage alt mar brachte $reb ©ngen un§ mieber ein Seiegramm, bafe unfer
@of)n 93ernf)arb beim §afen Eafabo suriiigefaHen mar art
unb bem Sobe fefjr nahe fei. 3Benn e§ möglich märe, foHte ber SSater fym*
fommen. SKein 2J?ann führe gleicf) mit greb Engen mit bem Srud mit nad)
ber 93abn bi§ ©afabo. ©§ mar grübling unb Ejatte fdjön geregnet; alle SJlen-
fcfjen in unferm $orf äderten fo biel al§ ein jeber eben fonnte. ©ei un§ aber
mar e§ nur fetjr febmad) mit ber 2lcferei, unfer @oljn §erman mar 15 $;af)re
alt, unb bot fid) fetjr mit ben unbänbigen Ddjfen gequält beim pflügen.
@ara unb Sena maren mieber beibe fobiel beffer, bafj fie au§ bem Sett maren,
unb id) mürbe auch ftärfer, fo bafe mir mieber alle tonnten jum ©ffen am
SC'ifd) fein. SBir befamen in biefer Stadjricbt, burd) 9Kr. Banertb einem
Kooperation Arbeiter bon Kafabo, bafe mein 9D?ann öu unferm fdjmer frarn
ten <3oI)n bei Eafabo gefommen mar. ©r Fjatte aud) unfern @of)n befudjt
auf bem Sftit biefem mürbe e§ etma§ beffer, aber er mar nod)
febr fdj'mad), unb eS mürbe nod) eine 3e'tlang nehmen, bi§ er mürbe su ®raft
fommen, um bie Steife nad) §aufe ju machen. SOJein 9J?ann batte beftellt, bafe
er nädjfte 2Bod)e mottte nad) §aufe fommen. gür biefe 9tacf)rid)t mar id) ifjm
aud) bem lieben ©ott banfbar. 2lud) mar un§ am borigen Stage bie befie 9J?ild)=
fub berenbet, al§ fie bon ber SBeibe fam unb fic£) boü SBaffer tranf. Wir.
öanertb tröftete mid), id) foHte nur nidjt mutlos merben. ©§ ging fo mie bei
§iob, ba§ IXnglücE fam bei uns auf einmal, bernad) mürbe beregen
fommen. fjoffte bod), mieber alle gefunb ju merben, benn e§ fommt ja aüe§
bon (Sott, 'öefunbbeit unb ®ranfbeit, Sfrmut unb Steidjtum.

©§ maren brei Sßodjen bergangen, al§ mein SKann auriief fam öon
©a'fabo bon unferm franfen @of)n unb unferer Sodjter, bie ihn pflegte.

2>er ®ranfe mar beffer, fonnte aber nod) beinahe nic£)t§ effen. ©r mufete febr
borfid)tig fein mit bem (äffen unb erft ju fommen, um nad) §aufe ju
fommen. 9J?ein Sftann batte e§ bei ber Kooperation unb aud) mit ©afabo be=
rebet, baft fie unfern @obn unb £od)ter mürben nad) §aufe bringen, menn
ber SoI)n erft fo biet ftarT fei, bie Steife 3U machen. Unfere mobnten
allein 'in einem leeren grofjen unb batten ein fleineß Seit
brintten aufgeftellt, mo fie brintten fdjliefen, benn ba beim §afen maren biel
SlKkfen unb anbere§ llngeäiefer. 3ubem batte unfer ©obn ba eine febr
fdjmere Stnfedjtung megen fein Seelenheil. Er berfprad) bem lieben @ott,
menn er gefunb mürbe, bann mollte er im ©baco nod) ba§ ©bangelium prebi«
gen, ma§ bann aud) fpäter fein S9eruf mürbe.

®en 23. Sejember famen unfere nad) §aufe. Sllfo bom 25. @ep=
tember bis sum 23. ©ejember mar unfer @obn Sernbarb auf ber Steife, franf
gemefen unb mieber gefunb gemorben. 2II§ er nacb §aufe fam mar er bid ge»
fdjmollen, bafe er feine ©djube fonnte anjieben. ®ie Steife batte ibn ju febr
angeftrengt; e§ mar auch febr heife- unb fie mufjten eine lange ©trede auf
einem ©olbaten Barette fahren, meil ba su biel SBaffer mar. ®a§ le|te ©nbe
famen fie mit bem KoporationS £rud. Slber nad) etlichen Sagen ju §aufe,
al§ er au§geru'ht, ging ihm ber ©cbmulft mieber meg. ®urdj @otte§ ©nabe,
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Sie&e unb ißarmfyerjigfeit flatten loir 31t SÖetfjnacfjten ein frofje§ äöieberfefjen.
Unb id) foge audj jefct nod) unferm lieben I)immlifd)en 33ater unb £>eifanb Sob,

unb $anf für affeS ma§ er für un§ getan fiat!

3>ic crftcit S®cif)und)tcn iit SSalbfjeim, atnfcrcr neuen £cimat 1928

63 f)atte be§ 9iad)t§ 4 3off geregnet am erften geiertag; ben smeiten
Seiertag fufjren fair nad) Saubenfjeim 3« @efd)mifter 85. Slömfen.
2ff3 mir fo einen Kilometer bom 2)orf Sauben'beim maren, blieben mir im
©umpffod) ftetfen, e§ mar im 23u|d) unb aud) nur ein fdjmafer SBeg; mir
fonnten nid)t§ feben af§ $ufd) unb SBaffer. 3Jfein STJann 30g fief) bie @d)uf)e
au§, mad)te fid) bie £>ofen fjod) unb Rannte bie Ockfen au§, mobei unfer @o'f)n
£>ein, 9 Saljre, befjtlflid) roar. @Ie banben bie £)d)fen an einem Saunt unb
gingen nad) fiaubenfjeim nad) £ömfen. !ycf) mit 6 ®inbern blieben äße
auf bem SBagen. Sfber ba maren fefjr biet SNüden, ba§ mad)te bie fefjr
unruhig. @Ie famen aud) balb nod) mit einem ©efpann Dd)fen, unb einer lan«
gen $ette. @0 jogen fie un§ mit bem ©agen au§ bem <sumpf. Sff§ Wir bi£

£ömfen, Saubenfieim f'amen, mar e§ fd)on SKittag. 9?adjmittag§ fag«
ten bie Einher ibre ®ebid)te unb 2Mbnad)t§hmnfd)e auf, unb fangen nod) et»
fidje Sieber. ®Ann afeen toir nod) fatten fefjr fd)öne Sfrfmfen 3u 23e)>er,
ma§ un§ au äßeifjnadjten fo garnicf)t nad) 2Sei!bnad)ten borfarn. Sraufjen mar
e 3 fo beife; ba§ mar bod) ba§ '©egenteil bon ©anaba. !Jiacf) SSefper fufjren tt>ir
aud) balb Wieber nad) §aufe. 3urüd: burften mir fdjon nid)t burd) bie ©umpf-
[telle, ba batten fie berum au§gef;acft, fo bafj mir fonnten berum fahren.

9?ad) ben Feiertagen äderten mir nod) mieber, benn ba§, ma§ mir bor
3Beibnad)ten geädert batten, batten bie Sfmeifen beinahe afle3 abgefdjnitten.
2Bir bann nocb mieber 93obnen unb ®afir unb ©rbnüffe, aud) SBaf-
fermefonen, ®orn unb äMonen. 63 mudj3 aud) feljr; mir befamen nocb bon
aftem genug für un§ sum ©ffen.

gebruar unb 9J?är3 1929 bauten ioir un 3 einen ©peidjer, ben totr
aber er3 a! 3 §au3 braudjten. ®Ann murben 3ieoefn geftricben; ba3 $of 3 3um
bauen murbe affe§ au3 bem SBafb geboft. Sin ben ©den be 3 §aufe3 murben
bie SBänbe bon rauben Siegeln aufgemauert, genfter unb SEüren bitten mir
bie, ma§ mir auf ber Steife in Suma Sßlata fjatten. SDiefe bitten mir äffe bon
Suma $fata nad) SBafbbeim geboft. 2)a3 2>ad) fjatten mir bon 3mfbfed)f>fat»
ten. SBir bitten nun eine grofee ©feftu'be, mo mir aud) jum SBinter ben §erb
batten unb nod) 3lt»ei ffeine @d)fafftuben, bie grofjen fd)fiefen äffe in
ben Selten. Sfber biefe fingen an fd)fed)t 3U merben bon äffe bem 9fegen unb

unb Söinb. mar e§ fo regnerifd), unb bie Zage mur«
ben aud) fdjoit (£§ mar aud) bie 3<ut im %abr, bafj mir fonnten ben
©emüfegarten mad)en, benn im Sommer mäd)ft im nidjt affeg ©emüfe,
e§ ift 3U beif3- Sunt Steril im SSintergarteu fjffansten mir iomaten, 3fbie>
befn, Sobf, 23eten, S)iH, s|3fefferfraut, ©rbfeti, aud) So'bnen, @ur=
fen. 2)ie ÜDMonen unb SBaffermefotten mad)fen aud) im SBinter, aber bie
fdjmecfen nid)t fo fiifj, unb merben aud) nidjt fo grofj.
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$fm Steril 1929 fufjr mein Sftann nadj Slfuncion, er Ijatte 9tamleigf> 2J2c=
bijin bon 9?. 2t. be[teilt unb bte mar in Stfuncion im 3ottamt. Unfer @of)n
§erman, 16 §ot)re alt, tag franf am Sieber. 21I§ ber Sater eine SBod)e bon
§aüfe mar, mürbe unfer @ot)it bcbenflicf) franf, fo bafe mir £ag unb 9Jadjt
bei ifjm maren. SBir glaubten, unb aud) er glaubte, baft er tuofjl fterben mür-
be. Stber ber liebe @ott gab bann eine SBenbung sum mieber gefunb merben
unb burcfj @otte§ ©nabe befam aud) unfer ©otjn mieber feine ©efunbbeit. SttS
ber Sßater bann im ÜHai mieber gefunb unb glücflicE) nad) £>aufe fam bon
Stfuncion, mar unfer @obn fdjon gerabe au§ bem aber nod)
febr fdjmadj. Sagen aucf) nodjmaß Sanf bem lieben Ijimmtil'djen SSater
für bie Siebe, ©iite unb Sarmberjigfeit, bte er an un§ auf fo bieten Steifen
unb in aud) in gefunben Sagen getan tjat.

2)fai 1929, e§ mar im SBinter, batten mir un§ ober Bingua
nannten mir fie im Bljaco, angenommen sum 33u|dj roben, unb jum 93aumftäm=
me abmachen aum Stber am Stnfang berftanben bie Öingua feine
Strbeit, ba§ mußten fie erft lernen. Sie Stjt unb ben SWanfdjata berftanben bie
meiften DKänner bod) an gebrauchen, aber e§ mufete immer ein Sluffeljer mit
it)nen fein uitb aud) arbeiten mit itjnen aufammen. 2)er Sotjn mar ja bamat§
aucf) billig, aud) bie ®oft mar fetjr einfad), fonft hätten mir aud) nidjt mit itj=
nen arbeiten fönnen, benn mir maren ja fetbft arm. ,8u grübftüd befamen fie,
menn mir SBaffermetonen flatten, btoft SBaffermelonen unb ©rbnüffe ober
©üjjfartoffetn unb SBaffermelonen, ober aud) manchmal Wit-
tag Sotjnen ober ®orn, ober ättanbiofa, aEe§ ma§ mir fetbft au§ bem ©arten
boten fonnten. gteifd) tjatten fie i'fjr eigene§, ba maren immer folcEje bon ibnert,
mag auf bie öagb gingen unb fid) SBilb fdjoffen, mitbe ©djmeine ober 9tebe,
Stmeifenbäre, aud) ajjen bie Singua gerne £>uto§ ober ben SWaulmurf, aud) bie
großen Bibedjfen unb aud) ©djtangen unb SSögel, Papageien, Stauben, ©tare,
unb anbere. ®a§ Gffen mad)ten fie fid) immer fetbcr nad) ibrem ©efdjmacf. 3urct
Srinfen bitten fie SBaffer unb (Serba, SBofinung madjten bie öingma
fid) im 33ufd). Sie madjten fid) Heine Kütten bon ©töcfen aus bem Sufd), bie
grauen hotten tange§ ©rag unb machten ein ®ad) barüber gegen Stegen
unb ©chatten. fcfjlafen batten fie audj manchmal btofj bon @ra3, aud) et»
lidje @d)af= ober BiegenfeHe legten fid) auf bie (Srbe. S3eim Effen faffen fie auf
ber (£rbe. 2>ie Singma batten aud) fein beftänbigeS §eim. Sie finb oft auf ber
SBanberung unb haben ni(f)t mebr <sad)en, al§ bie grau in einem SSünbel auf
bent Sobf tragen fann. ®er SWann gebt gana frei mit feinem ©djiefe'bogen
unb ein {mar gamitien haben fie nur fleine, bödJftemS 2 S'inber einen
Sobn unb eine SCodjter.

2113 mir fie aur Strbeit nahmen, famen bie grauen aud) unb mottten aud)
arbeiten. SBir boten ben grauen ein atte§ ®leib für 6 Sage arbeiten unb ba§
©ffen. S)a maren fie aud) febr mit aufrieben. 2>te grauen batten bamat§ btofj ein
9tet)leber Stocf bon 3 Dtebtebcr mit bünnen Stiemen aufammen genäbt. ©ttidje

fpäter madjten bie jungen grauen fid) gana fdjöne Kleiber mit ber
§anb genäbt. Studj mir fjaben bann oft für unjere Slrbeiter mit ber SJäbma»
fcfjine Meiber genätjt. $ie grauen lernten bann mit bem ©paten bei ben
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©äumen bierbe meggraben urtb bie Männer mußten bann mit
ber Sljt bie SBurael au&fyacfen. SBenn beraum umgefallen mar, bann mur=
ben bie Stefte alle bom ©tamm abgebaut unb in Steigen aufgeworfen. SBenn
bas> ©traud) erft trotfen mar unb Ejeifeer iTJorbtuinb mar, bann mürbe ba§
©traud) berbrannt. ©o Ijaben mir auerft ©amplanb aus>gerobet. erften
$sabr robeten toir 25 Slder Eamfilanb au§ mit ben Singma unb einer bon
unfern Söhnen mufete babei fein, meiften§ mar aber ber 33ater bei ben
Singma al§ Sluffeber.

Seim im Suni — 3suli — Stuguft 1929 Ratten mir aud)
Singma jur Arbeit, aum ©tämme abmalen unbaum §olafd)neiben. Unfere
©ö'bne unb ber SSater fteHten auerft ein auf, mo fie bann
bie ©tämme hinaufbrachten um ©retter unb aud) anbere§ §ola an fägen.
®ie grofce ©äge hatte mein SWann bon Slfuncion mitgebracht. Unfer ©obn
©ernharb unb berater lehrten ein {>aar junge Männer mit ber Säge
§o!g fd)neiben. 2>iefe lernten e§ balb. Sabei ftanb ©ernbarb oben auf bem
Stamm unb einer bon ben Singma unter bem ©tamm, mo ©ater ihm 3eig=
te, mie bie ©äge gießen.

®ann matten fie aud) fertig, Siegeln au ftreidjen. ©ie matten einen
biden großen glafcbertbaunx ab, nahmen ein Snbe bon 4 bis 5 gufs lang;
ba§ mürbe mit einem fcf)tnalen ©.paten ausgehöhlt, fo bafj e§ mie ein gafc
au3faf). ©on aufjen mürbe ein ©ifenbanb unten unb einer oben fyerumgemadjt,
fo bafe ba§ Safe nicht fo leid)t planen fonnte. ©on innen madjten fie eine
©djrau!be, ben Sebm SDicfer 9J?ifd)er mürbe burd) einen
„Umgang" bor bem ein £)d)fe ober ©ferb gefpannt mürbe, betrieben. Girt
Slrbeiter fdjaufelte ben Sehnt in ben 2)?ifd)cr unb bann mufete ba§ in
bie SRunbe geben, fo bafe ber Se£jm berau§brebte. ®in Arbeiter machte bie
Siegelforuten boH, unb ein anberer trug bie Siegeln au§. mufjte
bie gorm auSgemafdjen merben, fonft Hebte ber Sehm an bie gorm. 2)af>er
hatte man mehrere gormen baau, ba§ mar aud) für einen Slrbeiter Strbeit.

nahm bann bon 4 bi§ 5 Slrbeiter aum Siegelnftreicben. ©o b&&en mir
manchmal bi§ 1,000 Siegeln in einem Stage gemadjt. Sßenn ba§ SBetter
trocfen mar, bann liefeen mir bie Siegeln einen Stag unb iTJadjt liegen, bar»
nach mürben bie Biegein aufgerichtet, unb in SReiben geftettt. 9?ad) biefem
mürben bie Siegeln alle abgeräumt unb ber ©latj mieber glatt unb fertig ge-
macht, unb am nädjften £ag ging e§ mieber fo meiter, bi§ bie 3iegelaaE)l boll
mar anm ©au.

Slber mandjmal fam aud] ein ißegen, fo baft bie Siegeln bann berborbeit
maren. ®ie Siegel» unb ©auarbeit mürbe meiften§ im SBinter im %uni
—Stuguft SWonat getan, bann mar ba§ SBetter mehr troden. ©o mürbe bie
Strbeit am Slnfang ber Slnfieblung getan.

®reifeig §abre ft>äter mürbe biefe Strbeit auf bieten ©teilen fdion ganä
anber§ gemalt, e§ Waren fcljon unb e§ mürben febon
biel Siegeln gebrannt. biefer Seit mürben in ber Kolonie aud] fd)on ®ad)=
Pfannen gebrannt, ©orber beben bie armen Stfenfcben felbr biel aus ©djilf.
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ro£jr 25äd)er gemacht. ?Iber Seute, ma§ bie SWittel hatten, fauften fid) 3inf=
Jblecfjplattcn aum Sod). SBir Ratten unfer £au§ im Efjaco mit 3infplatten
gebedt. 3)ie JgirljnerftäHe, Speicher unb (Stall Ratten mir mit Sdjilf gebedt.
äöenrt fid) bie Sßurmameifen im Sd)ilfbad) fanben, bann tear ba§ ®ad) in 3
bi§ 4 fahren berbraudjt unb mußte mieber frifd) gebedt merben. S)ag §äu=
[erbauen fonnte in Sßaraguat) feljr billig gemacht merben, mac aber mit fehr
biet, biet fdjmerer Strbeit üerbunben.

Sie §olaarbeit mar fehr jdjmer. S)a§ mar fehr Ijart unb mufe=
te mit ber §anbfäge gearbeitet merben. Solche Arbeit £>at mein ÜÖJann beim
Sauen getan, unb ba§ SWauern Ijaben unfere Söhne getan.

SDHt bem Slufbau ber in Kolonie STOenno unb Buma Sßlata ent=
ftanb aud) eine manche Sägerei unb bamit ift bod) fefjr biet unb fernere 2tr=
beit berfdjmunben. Sie ©ebäube bon rauben 3iegeltt gebaut, mürben mei=
ften§ mit einem ©Hattenbach umgeben, benn menn es? biet regnete, berregnete
bie raube Sehm3iegelmanb. Sie Käufer mürben bon brinnen unb aud) bon
aufeen mit Sehnt unb <Sanb berfdjmiert unb meife mit ®alf angeftridjen, et»
lidtje aud) rötlid), fo baß bie Käufer gana gut auSfahen. 3Son brinnen maren
bie §äu)er bei ben meiften Seuten gana fdjön. Sludj mir hatten einen großen
§of, mit einem angepflanaten ©arten, unb ein grofje§ gute§ §au§.

unferm Sorf SBalbheim mürbe eine Schule gebaut, too an Sonntagen
2lnbacf)t mar. 21ud) Saubenheim baute eine Schule. ÜJiun bitten biefe Sörfer
immer abmechfelnb Slnbadjt. SIIs fpäter basS Sorf ©rüntal aud) eine Schule
batte, batten bie brei abmechfelnb Stnbadjt gehabt. §n ben SBinter«
monaten 9Jiai, öuni, Sluguft unb September mar Unterricht in ben
Spulen. 8u SBei'bnadjten mar bann aud) Schule, fo bafe alle Einher ©elegen«
beit £jatteri, au 2Beihnad)ten ju lernen, moau bie ®inber in fid)
febr freuten. ®a§ liebe äöeibnad)t§feft mar aud) in Sßaraguat) ein greuben»
feft für bie Einher. ®ie SOtütter haben fid) biel SWühe unb Strbeit gemad)t, für
ibre ®inber eine grenbe au aßeihnadjten au machen. 91m Slnfang, mar auch
nidhtS au taufen, unb bei ben meiften auch fein @elb, fo hat bann ein jeber
felbft, fo gut er fonnte, ma§ gemacht au SBeihnachten.

lieber SKittag menu e§ au heife foar im ©arten au arbeiten, bann mur*
ben für bie fleinen 3Wäbd)en puppen bon 3?ug genäht; ba§ @efid)t mürbe
aufgenäht. SBir hatten für unfere fleinen SDiäbdjen puppen mit einem
93Ied)fopf mitgenommen bon Battaba. Sie Sßuppenföpfe habe id) manchmal
3u SMbnad)ten frifd) gefärbt, unb neue Meiber gemacht, bann mar e§ aud)
mieber eine 2Bei£)nad)t§freube. Später berfauften mir bie Sßuppenföpfe an bie

sJiad)bar§frauen. Sie nahmen ben Sßuppenfopf au&einanber unb machten einen
®itt au§ sßtafanta Sägefpähne unb alteß fchled)t gemorbeneS SKehl. Sann
machten fie bie bon biefem £eig ober Sitt boH, unb menn c§
iosgetroefnet mar, nahmen fie au§ ber gorm unb liefen es trodnen. Nachher
mürben bie ssnppenföpfe gemafd)en, gefärbt, unb bann bie Slugen, Sfunb unb
§aare gefärbt. Xev mürbe mit Saummoße gemalt unb bie
©leiber bon berfchiebene§ BeuS- So maren bie puppen fertig aum SSerfauf.
Solche puppen fa'h e§ bann gana 0"i-
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Sßon folgern ®itt mürben aud) nette @d£)üffeln unb Heller gemacfjt für bie
®inber.

Qctlidje fpäter mürben Waffen, SCetler, SSafcbauber unb ~32Bafc£)«
reiben", Stuto§, SBagen a" SBeifjnacEjten gemacht unb nctdj bem Store ge=
brad)t sum Serfaufen. Sludj bon £>ota mürben 2luto§, £rud3 gemalt unb
gefärbt. Stag mar für bie ®inber eine fdjöne 3Seit)nad£)t§freube — für bie
Eltern unb ©efdjmifter mar e§ SOJüfjc unb Strbeit, ba§ ade§ fertig au machen.

SBenn eä im @ommer au Ijeijj mar im ©arten au arbeiten, bann Mafien
mir über SDlittag immer Strbeit gemalt. S)ie Kleiber mürben in Sßa-
raguai) alle felbft mit ben Släljmafdjinen genäht, aber mer feine Sßätmta-
|d)ine tjatte, bie gingen bann oft bei anbern nätjen. Stud) bie SWänner-Stnaüge
unb Ueberröde für grofe unb flein mufjten mit ber !JJät)mafd)ine felbft ge-
näht merben.

Stud) bie Sftöbel mürben felbft gemacht, erft fpäter maren aud) Xifdjler,
bie matten aud) gana gute SKöbel. Stud) SBagen unb Suggt)§, ®uttibatoren
unb Sämafdjinen mürben gemacht. ©§ mürben aud) manchmal foldje <sad)en
nacf) bem Store gebraut aum berfaufen. 2tud) alte mürben
im @E)gco gemacht. StaS Seben im Bfjaco fam billig, aber mar mit biel ferner-
er Strbeit öerbunben. S)ie lobten für bie ©djmiebe mürben felbft bei ber
©dfjmiebe bon £jarte§ ®a6ratfdje gebrannt. Stag gab aud) gute lobten.
Itnfere Hungens aud) foldje ®of)len gemadjt; foldje ®ot)ten brauchten
mir aucf) im Söügeteifen, menn mir bie SBäfdje bügelten. S)ie ©ügeleifen mür-
ben bon Stfuncion befteltt.

Slm Slnfang im ©boca tjatten mir ben ®od)betb ade bon Sebmaiegefrt
unb brausen einen Sadofen bon Bebmaieöeln- 25 f-päter batten bie
meiften fdjon bon gebrannten äugeln einen £>erb, unb ber Sadofen mar in
ben §erb eingemauert, ©inaeine batten aud) einen Dfen bon Kanaba mit.

Unfer @d)miegerfobn §einrid) 93. gebr madjte ben erfien §erb mit einem
Sadofen eingemauert, Ign Sßaraguat) gebt billig au leben, aber nidjt obne
Strbeit.

Sie lebten nod) biet billiger alg bie 2)fennoniten unb baau
mit biet meniger Strbeit. (Sie bitten iEjr §aus manchmal nur mit einem
3>ad), unb mit 9to't)r ober mit ®ornftrob bie SBanh a"ÖßTnac£)t bom Often,
©üben unb SBeften, mäbrenb bom Horben bie SBanb offen mar. SBenn eg
regnet finb fie brinnen, fonft finb fie brausen unter bem ©djattenbad), ba
baben fie bann mag aufgeftettt aum Sodjen unb bangen bann ben Reffet ing
geuer. SBenn eg fd)ön ift, bann fdjlafen fie brausen im SBett mit „SDJogfatira",
fo ba& fie gegen SHiden unb Itngeaiefer finb. Siefe Seute leben aud)
unb finb aufrieben unb frob, finb aufnebmenb, menn einer mal nad) ibrer
§ütte fommt. Stber bie ©panier, melcbe in ben ©täbten leben, ba&en aud)
moberne Käufer unb Slutog. 1928 tauften mir ba§ S)ie'bl in „Stabnefäde"
(grobe @äde) mo bag 2>M)I jefet aud) fd)on in Saummottfäde mar, gerabe fo
al§ in ©anaba. Sie §auf)tfadje mar, menn mir guteg 9flebt batten. SMandj-
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mal mar eS aud) mit Hngeäiefer ; manchmal roar audj SWefjlfnappbeit, bann
rourbe 9Bef)l oft fef)r mit bermifdjt. 2)aS gab aud) gans gutes
©rot, unb Ejatte aud) einen guten ©efdjmacf.

$AS WleW roar oft fnapp unb rourbe zugeteilt pro $erfon roie aud) ber
Surfer. Slber bie meifte Seit roaren ba genügenb ©üßfartoffeln, STOanbiofa,
©oßnen unb gleifdj.

StnfangS roar ba§ mand)mal feßr fnapp, ober aud) fein ??leif<f),
aber feitbem bie Sftennontten ibr eigenes ©djroeine unb $üfiner
Baben, ift ja aud) genügenb Sfleifd). 9fudE) ©Bft roar anfangs nidjt, a'ber fdjon
bie legten 20 ift genügenb DBft im (Sfiaco roie Slpfelfinen, SWanbarinen,
Sitronen, SBeintrauben, (Grapefruit, ©ujaroa, Söananen, Slnana, feigen,
Satteln, (Granatäpfel. SlBer ©rbbeeren, Himbeeren Pflaumen, ®irfd)en,
Stepfel, gebeöjen nidjt im Sfjaco, aud) nid)t SRußarßer. ®ie Euiaroa
roar eine tropifd)e grucfjt auS unb gebiet) aud) feßr gut im ©baco.
3um SSinter rourbe aud) biel @irup gefocfjt Don Bniierroßr, aud) bon @org=
Bam, Qnrferfane genannt, baS gab aud) fdjönen Sirup.

2)aS Srennöt für bie Sampen roar aud) oftmals febr fnapp, mandimal
roar aud) Fein fflrennöf 311 faufen. Sann baben roir bie langen SBinteraßenbe
bei fcf)led)tem öidjt nod) mit ber 9?äbmafd)ine genäbt unb aud) geffidft unb
Banbarßeiten gemadjt bei einem $alg'lid)t ober 'einem *Beanut=Oenid)t. SBir
batten einen Sod)t bott Beug aufammengenäfit unb legten ibn in eine fleine
©led)bofe ober in einen £eHer; legten barauf bann $£alg ober anbereS $ett
ober $Beanittöl unb ftedten eS an, unb batten fo ein fd)ttxid)e§ Öidjt. Oft ar«
Beiteteu roir braufoen abenbS beim Sßalafanta ?Veuer, baS gaß aud) ein BetteS
£id)t. 2tnfang§, al§ roir nod) in ben Helten roobnten, Batten roir Baubtfäd)lidj
nur bie S-aternen, benn baS 2ampeulid)t ging oftmals auS bom SSinb. 21'ber
itacE) etlidien fahren betten aud) fdjon etliche bie „Wantellaterne", baS roar
ja fdjon febr praftifd). SBir Baben feine geßaßt.

?tnno 1930 famen bie erften Scennoniten bon Shtfrfanb nad) bem ®jaco,
unb fiebelten angrenjenb an unfere Kolonie 2J?enno im SSeften an.

(sie nannten ibre Kolonie gernbeim. ®ie Kooperation bitte im erften Sorf
an Kolonie Wenno, im Sorfe Sftofenfelb ein grofteS BeßmMv*

Bäube geßaut als GrmmigrantenbauS unb aud) einen ©runnen gegraben. Sie
Seute rourben mit ißren gamilien bon unfern SWennoniten auS Kolonie SWen«
no mit Dd)fen unb SBagen bon ber 3Jaßn geßolt, unb nad) ißrer Kolonie

gefahren. Siefe armen Sftenfdjen Baben feßr gelitten in ißrer gro=
Ben Sfrmut. SSon unferer Kolonie JWenno roar nod) nid)t biel 31t Bolen, benn
bie meiften 3TOenfd)en roaren felbft arm. SBir bitten fcEjon 3 geleßt,
aßer nod) Beinahe feine Grinnaßme geßaßt. SSir fjalfen ißnen ja, fo gut als
roir fonnten, mit (Sämereien unb auS bem ©arten unb §ül)ner,
roie eS benn ging.

Sn Ijatte bie Kooperation eine fleine SkrfudjSfarm, roo
fcßon mancherlei angepflanzt toar, roo unfere Kolonie SKenno aud) Kolonie
gernbeim fdjon fonnten (Sämereien unb Ijolen roie berfdjiebene
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©orten ©üfefartoffeln unb ÜDJanbiofa ©taugen sum spflanäen; unb aud)
berfd)iebene ©räfer. (später maren aud) nod) junge Dbftbäumdjen äu faufen.
§offnung§fe!b mar bon unferm 2)orf SBalbijeim 15 Kilometer entfernt. Sie
Seute au§ gernbeim mußten immer burcE) Kolonie SJfenno fahren, menn fie
nad) §offnung§felb ober nad) ber Salm fuhren, (später mürbe bon §offnung§=
felb au ber 9?orbgrenje unferer Kolonie nad) Kolonie gernljeim bi§ gilabel*
fia ein galjrbamm gemadjt Saburd) mar ber 2Beg für biele gernbeimer näfjer
nad) ber 33a'f)n unb §offnung§fe!b mar für aöe 9teifenbe ein gutterplats, ba
mar 3Beibe unb SBaffer.

Slnno 1931 Ratten mir fd)on einen fetjr fd)önen ©arten, Ratten biel ®a«
fir, aud) 10 Slder ©aummoUe, aber ber für bie Saummolle mar feljr
niebrig unb mir Ratten biel STrbeit mit ber SaummoHe gehabt, ©ommer
maren biet Siaupen, bann mußten mir bie ©aurnmoHe fprifcen. SBir fjaben
un§ bott @ra§ jufammen gebunben unb bamit gefpritst, aud) mit au§=
gebrofd)enen ®afirrifpen. 93raud)ten baju SBaffer unb
@rün).

®ie Kooperation in §offnung§fe!b fjatte eine 93aumboHentfernung§=ga-
brif. 2J?enno unb aud) gern'beim liefe f)ier alle ©aummoHe entfernen. ®ie
Saummotte mürbe in Sailen nad) §aufe genommen, fo lang, bi§ bie Kolonie
bann eirte ©d)ifflabung Jjatte. ®ann mürbe bie ©aummoHe nad) ber ®aljn ge=
fahren bi§ 145 unb nad) Stfuncion gefdjidt unb bom ®olonie§amt berfauft.
$|d) benfe mir befamen für unfere erfte 33aummoHe 2 SßefoS für ba§ Silo,
©päter faufte bie Kolonie 9J?enno bie Bntfernung§fabrif unb biefe mürbe
nad) Suma Sßlata gebaut.

2lm STnfang ber Slnfieblung baben roir ben ®afir mit bem ©tod ober
mit einem Siegel auSgebrofdjen. Safir mürbe als gutter aud) jum 3M)I
bermeubet, mir baden braunes ©rot babon. 2(ud) al§ ©riifce anftatt §afer-
flocfcn 3u griibftiicf. Stud) mar ber Safir unfer 2>a3u bitten mir
un§ gauj gemö'fjnt.

©päter mürben bon ben Wennoniten 2)reid)mafd)inen gemacht, fo baft
ber Sofir bamit gebrofd)en mürbe. 3>a§ mar im ©fjaco fcfion fefjr fraftifd)
unb erfparte un§ biel fdjmere 2lrbeit. Sfnno 1931, in meinem 41. Seben?>
jabr, mar id) biel fränflid); id) bitte biel SKagenfdjmerjen, unb Ejatte oft
grofee ©tidje im dürfen. SBir batten nod) bie sRamleigf)§ SWebijin, id) nabm
ein gegen bie Sftageufdjmeraen, aber e§ mürbe fd)led)ter anftatt beffer.
mufete fogar Slut fpuden, menu id) bie ©tid)e im SRiirfen bitte unb Ijatte
aud) ein paarmal HnfäHe; fonnte aud) nid)t§ mebr effen, bafc id) nid)t 9J?agen=
fdjmerjen befam. SSerlor babei feljr an 'Oemidjt,. fo bafe id) fdjon nur 86
Sßfunb mog. Unb in beiben Kolonien mar nod) immer fein Slrjt. ®ann ent=
fdjloffen mir un§, nad) $Borto Eafabo 3u fahren. $jtu 9?obember mar biel 9ie--
gen, unb ber SBeg mar fefjr fcf)lecf)t. Wein Sfann unb unfer ©oljn German
madjten ein ©djattenbad) über unfern äßagen, unb nahmen eine 9Jfat=

mit. ®en 19. 9?obember fubr German un§ mit Od)fen nad) ber Saljn;
mir fatten bamal§ nod) feine SlbenbS famen mir 'bis §offnung§felb
unb blieben bei ber Kooperation jur STiad^t.
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®abib gefyr aus» unfernt ®orf arbeitete für bie Kooperation in §off*
nung§felb in ber (FntfernungSfabrif. 2Sir blieben bann in ®abib gefljr
feiner ©tube 3U Sadjt. ©r bitte grofje SBebenfen, ob id) bie lange 0(f)*
fenreife bi§ aur 93abn madjen fönnte. 2II§ mir morgen§ lo§fubren füllte idE)
beffer; aber nachmittags befant id) mieber grofje Sierenfdjmersen unb Stidje
im Süden. 3Bir blieben in Seu sur bei Spaniern. ®a fonm
ten mir and) brinnen im §au§ fd)lafen. §ier befam id) aufgefochte 9J?ild) ;

mir batten geröftete§ 93rot mit, ba§ ma§ aüe§, ma§ id) auf ber Seife effen
fonnte.

@§ mar ein fd)led)ter SBeg, manchmal ging ber SBagen fo fdjief, baft icf)
fürd)tete, ber SSagen mürbe nod) mit un§ umfallen. Sur nächften Sacht ma*
ren mir bi§ ©anta, ba§ mar bei BafaboS 33iebftation. ®e§ Worgen§
fiiblte id) mieber beffer, nacbbem id) be§ Sad)t§ auSgerubt batte. 9lud) ba
maren bie ©panier freunblid) unb aufnebmenb ju un§, unb id) befam mieber
aufgefodjte Wildj. ®iefe gaben un§ and) nod) Wild) 3U untermege§, mofiir
mir aud) febr banfbar maren. SadjmittagS famen mir nadj ber 33abn bei 145.

®er 2Seg bon Sßala Santa mar febr fd)led)t, unb ich mar fefjr mübe
bon ber Seife. §ier befam id) gleid) bei einem ®eutfcf)länber ein Sett unter
einem „WuSfatira", benn ba maren febr biel Wüllen unb „<ßulbarin§".
befam aud) mieber aufgefod)te Wild) mit SBaffer gemifdjt, benn id) fonnte
auch beinahe nicfjt mefjr bie ecbte bertragen. ®a§ Sad)t§ füljlte id) febr
fd)led£)t, aber geftärft burd) unfere ©ebete, fühlten mir aud), bafj ber $err mit
un§ mar auf ber Seife, gü'blte be§ Worgen§ aud) mieber beffer. ®urd) @otte§
Onabe, Siebe unb ©armbetaigfeit, fonnten mir bei! WorgenS früb in ben
Bug einfteigen. 2Bir batten unfere SBoltbede, Riffen unb WuSfatira mit.
SBaggon mar an feber Seite eine lange §oljbanf unb in ber Witte mar aud)
eine 311 m Wein Wann machte unfere SßoHbecfe auf ber ©anf al§
Watrafce, fo bafj id) mid) hinlegen fonnte. ©§ maren febr biel Wüden unb bie
Wu§fatira fonnten mir im Buge nicht auffteHen. bedte midh baber mit
ber Wusifatira su, bafe f?üfee unb $änbe befd)ü|t maren; ba§ ©efidjt fonnte
id) mir nid)t pbeden, benn e§ mar febr 'beifj. Wein Wann bat mir bie
Wiiden bom @efid)t gejagt, benn id) fonnte meine §änbe nicht obne Sd)mer=
gen bemegen. Sfbenb§ bei Sicht famen mir tiad) bem £>afen SBir
gingen nad) bem unb nahmen ein Bimmer; ba§ Sett batte auch eine
Wuäfatiere.

Säcbften Worgen nad) grübftüd ging mein Wann nach bem alten SSater
(Safabo unb fteHte ibm bor, baf? id) franf mar unb mir famen 3U ihm um Sat.
Sßater Safabo erbarmte fid) aud) gleich über un§, unb liefe un§ gleich nad) bem
®oftor geben unb nod) einen beutfdjen ®olmetfcber mit, benn e§ mar
ein fpanifdjer ®oftor. ®er unterfud)te midh unb fragte, ob id) mufjte 93Iut
erbrechen. ®a§ batte idj nod) nicht. 2tber menn id) grofje Stiebe im Süden
batte, mufjte ich ©tut fpuden.

Sad) ber Unterfudjung fagte ber ®oftor, bafe meine Sieren febr franf
maren. 3d) befam Webten, unb mir mufeten jmei SBodjen in $orto Gafabo
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im £otel bleiben, mir befamen 9J?r. Gngen fein Simmer. Sie griff
mid) fo febr an, ba§ id) beinahe immer im Sett fein mufete; mir gingen aud)
9?ierenfteine ab, ba§ berurfad)te mir grofje ©djmerjen. Ser Softor fagte,
artet) meine Beber unb ©alle fei nid)t gefunb. 9?ad) 3lnei 3Bod)en Slufenthalt
mürbe id) fo biel beffer, unb mir fonnten mieber ttad) §aufe fahren. Ser
Softor fagte, ju $aufe foHte id) jmei S3od)en im Sett bleiben unb bie
ä'Jebijin brauchen. Son ber mar id) gart 3 franf; al§ id) bie fo ge-
brauchte, fonnte id) balb mieber burd) ©otte§ @nabe gefunb merben. Slber
mit bem Grffen mufj id) immer borfidjtig fein. Kaffee, See unb reife Söhnen,
©chmeinefleifd), Sett fagte ber Soltor, foöte tcf) für immer meiben.

§d) fage aud) nochmals unferm lieben I)immlifd)en Sater burd)
3efu§ ©hriftuS bieten Sanf für meine ©efunbbeit.

1932 faben mir ba§ erfte glug3eug im Efjaco, Saraguaq. 2öir batten
etliche auf bem gelbe sunt arbeiten, bie merften e§ 3U erft unb
liefen gleid) au§ Sltigft in ben Sufdj. Sa§ glugäeug flog auch garnidjt boef) ;

fbäter erfuhren loir, bafe e§ ein glugjeug bort Solibien mar.
sTfad) etlid)en SBodjett fpäter !am ein ©panier 3U un§ irt SSalbbeim

auf ben §of, unb fagte, e§ mürbe mohl Kriege geben, gegen So=
libien ; aber mir glaubten e§ nod) nicf)t unb meinten bie bolibianifdje ©renje
mar ja bod) meit ab, unb mir mürben bieHeid)t garuid)t§ bom Stieg merfen.

©ine§ £age§ ging mein 33?ann unb uttfer ©oljn unfer Sieh fudjen.
2II§ fie fo 3 bi§ 4 9J?eilen bom Sorf Söalb'heim in ben SBeften gegangen ma»
ren, trafen fie ©panier au ber Slrbeit. ®er hatte ju meinem 9ftann
gefagt, fie moütcn einen STntomeg machen burch bie Kolonie SRenno bort
S§lapoi nad) $offnung§fe!b unb bon ba nad) ber Sahn 145. Set Somman=
baut hatte aud) gefagt, baft e§ mürbe Stieg geben unb fie mußten einen 2tu=
tomeg haben. ©ine 2Bod)e fpäter mar aud) fdjou 9J?ilitär an ber Strbeit. Sie
mad)ten einen Stutobamm burd) Gamb unb Sufd). mar S)?ärä 1932 al§
ber Stieg anfing. $in unb mieber faben mir auch ein fleine§ glugäeuO- Sa§

©olbatenlager mar nur 8 Kilometer bon SBalbheim unb in §off=
nttngSfelb mar ein ©olbatenlager. Seibe 2ager maren angrenjenb an unferer
Solottie 9J?emto. ?fttf beiben ©teilen mürbe biet gebaut. Sa mar ein §otel,
ein grofje§ Sranfenbau§, Slpothefe unb etliche Sterte, 3ahnät3te, eine Sädferei
unb ©d)lächterei unb aud) ein glughafen. fah mie eine fleine ©tabt.

1933 ben 5. gebruar hatte unfere £od)ter 9J?aridjen, 22 £tobre alt, §och=
3eit mit ihrem Sräutigam ©. Sehr, @of)n bon SDabib S. Behren au§
unferm Sorfe SSalbheim. Sie §od)3eit mar bormittag§ itt ber Sirdje.

Sen 30. £JUli 1933 hatte unfer ©ohn Sernljarb, 24 §od)3eit
mit 2Tnnie 3eh r ' öon Sabib S. Gehren, au§ unferm Sorf. Sie §od)=
3cit mar bei Sabib gefjren im £>aufe. Itnb ben 30. Sluguft hatte unfere Sod)-
ter ©ara, 19 öabre, mit S. bon Sauben'heim $od)3eit, and)
bormittag§ in ber Sird)e in SBalbheim. <S§ fiel utt§ bamal§ fehr fchmer, ihnen
allen mitjuhelfen 3U einem 2lnfang.
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3 SWonatc foäter, ben 5. 9iobember 1933, roar unfere ©ifberbodjjeit bei
iittä im §aufe. 9?ur menige '(Säfte maren gefommen, benn e§ mar fefjr brocfe
3eit, unb alte feljr arm. Sie meiften fuhren nur mit £>d)fen unb ber Stieg
mar ba§ ftfjlimmfte. 3ur 3eit be§ Sriege§ im Saf) re 1933 famen aud) manch-
mal ©olbaten nad) uuferm Sorf, unb moßten ma§ faufen. Sie ©olbaten
toaren hungrig; menu mir ©rot batten, gaben mir ihnen aucf) 93rot. §abert
auch biet ©emüfe berfauft. SBir batten 5 Stcfer Sftanbiofa gepflanzt, unb tier-
fauften aud) S0?ild) an ba§ SÜfititär. Sie SWitd) famen fie jeben SKorgert boten.
Stud) Gcier, £>übrtcr unb ©djmeine fonnten berfauft merbett, aber atte§ nur
billig. 2öir fonnten bann (Serba, ©alten, 9J?ef)l, 3ucFer unb 9iei§, ©eife unb
gteifd) für ba§ ©emüfe eintaufd)en.

Sie ©olbaten haben fid) aud) manchmal SBaffermetonen geftoblen. Stber
febr biet ©djaben fjaben bie ©olbaten nid)t in ber Kolonie angerichtet. @§

mar and) ftreng bon ber Regierung Oerboten. Stud) in ben ©emeinben murbe
e§ bon ber Langel unb auf Sruberfdjaften gemarnt, bafj bie grauen unb
9)?äbd)eii be§ Stbertb§ nidjt fottten auf bie ©trafse gefjen, aud) nidfjt bon
einem Sorf sum anbern fabren; benn ba maren mandjmal ©olbaten bie
nad) ibren Dcbfen ober SSieb fud)ten, unb aud) foldje, bie in§ Sorf famen,
fid) ba§ Sorf befeben.

Stber e§ fam bod) bor, bafe bie §ugenb am ©onntaga'benb nad) bem
anbern Sorf fuhren. Sabei paffierte ein llngtücf. Stt§ bie !yugenb in
be§ StbenbS auf ber ©trafee mar, famen 5 ©olbaten, SSiebtreiber. Sie
nahmen bie Sodjter bon SBitmer Stbram ©ieSbred)t unb mottten fie mit fid)
nehmen. Stber bann famen bod) fo biel Sffennoniten au§ bem Sorf unb be*
freiten bie £od)ter, unb fie lief nad) §aufe. Stber ibren SSater Sfbram
@ie§brecbt erfdjoffen bie ©olbaten ba auf ber ©trafse. Sfd), ba§ mar bann
ein s£rauer für bie Sinber, jefet maren fie obne 3Jfutter aud) obne SSater.

Stud) fameS bor, bafj bie ©olbaten fid) bon ben 3>?ennonitcn ibr 23ieb
mitnahmen, unb mir ba§ SSieE) aud) nid)t metjr gefeben baben.

SH§ bie Sotibianer bie Sparaguaber äuriiefbrängten, unb ber Srieg
näber nad) ber Kolonie fam, fonnten mir am 24. Seaember 1933=34 nad)t§
bie Sanonenfdjiiffe böreit. 23ir fürchteten, bau ber Srieg bietteid)t mürbe nod)
nad) ber Kolonie fommen; aber nad) 2Seibnad)ten gab e§ eine SBenbung, unb
bie Sotibianer mufjten jurücf unb gemann bann ben ©ieg. SBir
tobten unb banften ©ott, bafj enbtid) mat gemacht murbe.

Sie Regierung bejabtte batm and) bag SSieb, metdjeS bie ©olbaten
batten mitgenommen mit ©tadjetbrabt, gebrannten Stiehl unb berfd)ie=
bene§ anbere§.

Sen 6. Stuguft 1935 hatte unfer ©ofjn German unb (£tifabetb gunf
®od)3eit in 9?euantage im §aufeber 93raut Johann 9i. gunfen.

Stud) giftige ©drangen finb im Bbaco too mir mohnten. Sen
erften ©cblangenbife in unferer gamilie baffe unfere £od)ter Sena am guß
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in Suma $lata anno 1828 in urn 8 Hfjr abenb§. Wein Wann arbeitete
an ber ©renge, too unfer ®orf SBalbbeim anfiebeln tootlte. 2öir fdjidften
gleid) 9?ad)ridjt mit einem Leiter ; e§ toamt 27 kilometer. Itnfere Heine £od)»
ter Sena, 4 ging nacf) bem SSafferfafj SBaffer trinfen, eS toar finfter
braufeen, unb trat auf bie ©flange. ®Ie ©djlange bifr ifjr in ben gujj; ba§
®inb fcfjrie. §d) gleid) bie Saterne unb lief nac£)fef)en, toa§ ba§ toar.
®a lag eine <sd)lange 3ufammengeroHt. !ydj toar mit ben fleinen Sinbern al-
lein 3« ®aufe; naljtn eine §ade unb fdjlug bie ©djlange bamit tot. Salb
famen aud) unfere älteren ®inber nacf) §aufe, bie bei ben 9?ad)barn toaren.
Sernfjarb banb tf)r aud) gleidE) ben Sufe mit einem Sanb ab, ba§ ®inb fdjrie
gleid) febr bor <Sd)mer3en. %d) mad)te einen ©inter mit öefjm unb Sßaffer
unb ftedFtc ifjren gufe ba hinein. 9?ad) etlidjen ©tunben mar ber guf; gart3
toeife unb Ijart, unb ber <sd)toulft ging über ben Sanb. ®Ann nabm ttnfer
<Sobn Sernbarb ben Sanb lo§ unb banb unter§ ®nie feftt ab. Slber nad} ein
paar ©tunben mar ber ©djtoulft toieber über ben Sanb. SBir nahmen ben
Sanb ab unb ba§ Sein tourbe ganj hart unb febr bid gefdjtooHen, ba§ arme
®inb fdjrie bie ganje 9?ad)t bor großen @d)mer3en. S3ir gaben iljr aud)
ein aunt ©rbredjeit, aber fie fonnte nod) immer nidjt erbred)en. Um 5 Itbr
morgen§ toar ba§ Sein I>art unb bid bi§ oben unb ba§ ®inb befam fitämbfe
unb fing an toieberbolt 31t erbredjen. @Ie fjat bann 3ml in einer falben
(Stunbe grüneg @ift erbrod)en. Sann tourbe fie rubig unb fdjlief ein. Wand)e§
©ebet babe id) in ber 'Katfjt 3U 'Biott gerufen. Sena fd)lief 3toei <stunben unb um
7 Übr morgenS fam aud) i'br an§ Sett. @te toar fefjr franf unb mufete
toieber erbredjen unb fd)lief toieber ein toenig ein. ®a§ Sein toar febr bicf
unb gang fteif unb lange 3eit febr embfinblid); feiner follte an ba§ Sett
ftofjen, ba§ gab ibr grofce @d)tner3en. ©§ toar fein Softor im ©baco. ©§

nabm stoet Wonate bi§ unfer Stub toieber gehen fonnte. 2lucfj bamal§ toieber
fonnte unfer liebe§ £öd)terlein burd) @otte§ (Snabe, Siebe unb Sarmber3ig»
feit gan3 gefunb toerben. '©eftorben an @d)langenbiffe finb bie grau
Maffen in §albftabt, Kolonie Wenno; bie grau igobann ©ünfber, Dfter«
mid, Kolonie Wenno, unb grau ©erbarb Sörffen, ©nabenfelb Kolonie
Wenno. Sfud) mein Wann tourbe bon einer giftigen ©djlange gebiffen, al§ er
unb unfer @d)toiegerfobn Safd) sef)r, auf ber @efd)äft§reife nad) ©afa=
bo toaren unb fie ba in SßinSco nad) bem @afen gingen, um nad) §aufe 3U
fahren, fam eine giftige @d)lange unb bifj meinem SRann burd) feine leberne
@d)ube in ben linfen gujj. gebr bat c§ gleidE) bet ber STorbamerifanU
fd)en ©efeUfdjaft angemelbet, bon too fie eben toaren toeggegangen. Sie batten
gleid) bie @d)lange mit ber Slifelambe gefudjt, unb getötet, benn ber ®oftor
mußte aud) toiffen, toa§ für eine @d)lange ba§ toar, um entfbred)enbe§ (Segen»
gift 311 geben. Wein Wann tourbe nad) bem SDoftor gebrad)t, too fie ibm brei

um ben @d)langenbife gaben. Wan berfud)te mit Webisin ibn sum
erbredjen 3u bringen, toeiter befatn er nod) jtoei ftarfe im Süden.
9rHe@ erfolglos, ba§ ©rbrecben blieb au§. ©r mitf3te etliche in $ina§co
in Sebanblung bleiben, tourbe mit einem Sragebett nad) bem §afen in§
@d)iff gebrad)t. ©afabo rnufjte er toieber etliche Xage bleiben, bann
tourbe er mit ber „Sffutotoia" in brei ©tunben bi§ ©nbe Sabn 145 kilometer
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gebracht unb bort E)ier auf bem 33uggt) meiter bis fie 2lbeub§ nad) £>aufe fa=
men. Surd) bide ©ebete unb @otte§ @nabe fonnte er nod) mieber feine gamilie
mit greuben Begrüßen. Saut ®oftor§ Slnorbnung mußte er nod) 9 £age ben
gufi t)ocf) galten; biefer mar nod) fefjr bid gefdjmollen unb [et)r embfinblid).
(Jr tjattc aud) nod) lange <sd)meräcn am guß beim @et)cn. fcigc nodjmalS
2>anf unferm lieben £)immli)d)eu 93ater für bie Siebe, @üte unb SSarm'fjerjig*
feit, bie ber §err an un§ ÜD?enfd)en bort in $Baraguat) auf unferer Slnfieb»
lung getan Ijat!

§n ber 3eit, ba mir einige fdjmere ®ranff)eiten burdjmacEjten, tjabe id)
mid) immer auf S&iMberfe geftüfct. „25er §err jiefit unb erjief)t nid)t nur
burcf) @üte, fonbern aud) burd) Strenge. äßen ber $err liefi fjat, ben jüdjtiget
er." SBie ein mandjer Sranfe Jjat e§ erfahren, bafe ber §err itjm feine ®raft
unb SLroft gufommen läßt. SBir finb oft in unferm gefunben $uftanb fo be=
fd)äftigt, bafe ber §err nic£)t fo red)t an un§ tjeranfommen fann; bann legt
er un§ auf ba§ ®ranfenbett. §n biefer tjilftofen Sage finb unfere Stugeu nad)
oben gerichtet, bann Ijabeu mir aud) Seit für $;£)n, unb er fann mal fo redjt
mit un§ fbredjen. @o motten mir aud) mit Sanf annehmen, aud)
anbere Slriibfal motten mir annehmen, befonbcrS für bie ®ranfen motten mir
beten. j

Stud) Raubtiere mareit im Gtjaco, Sie Ijaben mand)e§ SRinb
unb junge§ aerriffen. Ser S£iger mar ein großes, gefätjrlidjeS s£ia\
Ser Seobarb ober jaguar ift gerabe fo groß al§ ber Seiger, ber SEiger ift
ftreifig unb ber Seobarb ift fled'ig; beibeS fcfjöne gelte. Sann ift nod) ber sßu=
Ina ober aud) GTfjaco Söme genannt, t)abe biefe Stiere im ©tjaco bou
ganj nafje gefefjen beim fatjren ; aber id) babe nie gehört, baß biefe Stiere einen
9J?enfd)en angefallen finb. Sie !gnbianer baben grofee gurdjt bor biefen Stieren

SBatcr £einrid) 2öto§ nad) einem Sdjlangenbift in $inafco,
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Stnfüngtid) maren aud) biet SSilbfd) meine. Sie fjabert bie S'tbianer faft aus=
gerottet, bag mar für bie %nbianer eine gute SRabrung. Sind) bie SRefje finb
menig geblieben.

230 n ben Siebfellen haben bie fid) gefteibet. 2tt§ mir nad)
bem famen, bitten bie $snbianerfrauen toon brei 3iebfeüe einen 9tod.
Sann maren aud) „@atautt3e", bie finb gröfter al§ eine nnb haken
ein febr fyübfd)e§ gelt, lic£)tbraun mit Sieden in Sßaraguat) ein fefjr teures
gelt. Sie (Sataunje macht biel ©traben, menn bie im §ühnerftaH fommt.

Sie maren aud) fd)led)t, unb ba§ gelt gebt nicEjt 31t ber»
faufen. SBeiter maren nod) fleine ©ürtetfcfjmeine, menn ba§ £ier angeftoften
mirb, bann aicfjt e§ ben S?opf unb bie Seine 3U einem ©ad. ©ein SJiidfen iftgan 3 gelenfig unb f)art, unb bod) fönnen fie fid) 3U einem Satt sufammen»
rotten, fo baft §utibe ibnen nicf)t§ tun fönnen. Stefe fleinen Stiere fiebt e§

at§ fteine gerfet, gerabe fotdjen unb güfte, unb müßten aud) fo als
©cfjmeine. 9J?ad)en babei manchmal grofteit ©d)aben. $jtn SßeanutS'fetb müb=
ten fie bie peanuts au§, ba§ ift bann für bie ©cbmeinchen eine fette JM)*
rung, gür bie ift ba§ fleine Stier ein 2eibgerid)t.

Öm SBatbe finb aud) biet ©djitbfröten; bie finb bei ben fetjr
beliebt at§ Nahrung. Stud) Eibecbfen ba&e id) ba biete Strten gefeben, fteine
unb aud) fefjr grofte, bie nehmen aud) SKid)el. Sie effen aud) bie Ei»
becbfen unb bie ©drangen. Einmal at§ mir unfere Snöianer=3trbeiter 3ur
Slrbcit riefen, bitten fie gefocE)te§ gleifdj mit unb aften. Stuf unfere grage,
mag fie ba für gteifd) bitten, fagten fie, ba§ fei bon einer groften Mattier»
fdjtange; ba§ gteifd) fab au§ at§ gifcfje unb ried£)t audj fo at§ gefönte gifdje.

Seit 30. %uli 1939 batte unfer ©otjn £>einrid) £öm§ unb £ina gatf
§od)3eit im §aufeber Sraut Eltern, Seter 2t. galten, 3?euanlage, s|Saraguai).

Sen 26. Sesember 1943 bitte unfere SEodEjter Stina unb §eirtrid) lin-
ger Vormittag in ber ®irdje in Öaubenbeim, Saraguaty, §od)jeit. Sie finb

tt°d) im ©tjaco, Kolonie ÜPJenno

3um SSinter famen in ben ©Ejaco, fdjäbtidje SSöget bom
©üben. E§ maren Stauben, bie fdjmargen ©t>re (©tar), gerabe fotd)e als
aud) in Banaba finb. Sefonberfl maren e§ bie fd)ted)ten mit ihrem
©efdjrei. Se§ 9Worgen§ früf) muftten bie Sogettjirten fd)on auf bem ®afir«
fetb fein ebe bie Söget famen. SBenn fie bann nad) ibnen fdjoffen ober auf
bem Sferbe fie bertrieben, bann flogen fie nad) bem näd)ften gelb; menn fie
ba aud) bertrieben mürben, bann flogen fie mieber meiter. ©0 mürbe bann mit
ben Sögeln t)in unb ber gejagt. SBer fein gelb ®afir nidjt bemadjte, befam
audb feinen ®afir. Sur iftad)t flogen bie Söget meg. gurdjtbar mit ben Sö=
getn in SBalbtjeim, befonber§ bie fleinen grünen Sapageien, öie bernidjteten
febr biet gutter, ©ie jerbiffen bie ©afirförner unb tieften fie bann auf bie
Erbe falten, biet me'br ats> fie aufaften.

E§ maren aucb SBafferbögel, grofte unb fleine, beren tarnen id) nid)t
meift. Sie babe id) gefeljen im ©ommer, menn mir nad) ber Sabn fuhren.
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Ettidje babon auf langen Seinen; Sögel, bie Jjatten einen ©djnabet faft fo
groft toie ber ganje Sögel. Stud) fatj id) am SSaffer Sögel, bie gana rofa „t>inf"
toaren ; eS toar aucf) nid)t ein fleiner Sögel. SSilbe Enten toaren biet im Som-
mer toenn biet SBaffer mar, aber toitbe ©änfe fjabe id) feine im ge-
geben. Stucf) ©tördje unb ©traufee toaren im Ebaco. Ser Strauß ift ein lang-
beiniger, grauer Sögel. Sie ©panier baben foldje aud) aatjm auf bem §of.
Sie §nbianer effen aud) bie ©traute. Sie Stbler toaren gteid) babei, toenn
ein Sftinb ober Sßferb, ober §übner berenbet toaren. toeife nidjt, ob bie
Stbler eS rieben ober fe£>en, baS räumten fie gteidj auf. Sie Stbler müffen
boct) ein fetjr fdjarfeS Stuge baben. SBie baS ©pricfytoort fagt: too baS StaS
ift, ba fammeltt fid) bie Stbler. SaS tjabe id) im Ebaco oft gefetjen, ES toaren
mand)mat fo biet Stbler, baft bom toten SCier nidjtS ju feben toar.

Stud) tjatten toir im Ebaco etliche fdjtoer ju fämpfen gegen bie
§eufdjrecfen. Sie famen meiftenS bott Strgentinen. Söenn bie an*

famen, bann fat) eS fo als toenn Stcgentootfen auffamen, unb toenn fie bann
erft näfjer famen, bann raufdjte eS in ber Suft, als toenn ein ©türm anfam.

toaren oft fo biet §eufd)recfen in ber Buft, baft bie ©onne nid)t burdj-
fcfjeinen fonnte, unten toar eS manchmal bunfet. äßenn fie friit) beS sJ?orgenS
famen, bann flogen bie §eufd)recfen nur über, aber roenn eS erft beifter toar,
gegen Wittag, bann tieften fie fid) auf bie grünen ©arten unb gelber unb
SSätber; bann tourbe aud) nidjtS angefetjen, bann ging baS Sernid)ten mit
tfjrem ©efreft toS, fobatb fie ben Erbboben erreicht tjatten. Sabei tourben mandj*
mal bie groften ©rapefruit Säume unb bie Orange« unb Semonbäume gana
blattlos gemadjt. Sie jungen toeid)en 3tt>ctge tourben bon ben §eufd)redfen
gans toeift abgefdjätt. 9JJand)mat blieben bie £>eufd)recfen nur 3 bis 5 ©tunben,
bann flogen fie toieber mit fotd)em ©ebrauS auf unb babon toeiter bem
Horben ou, aber meiftenS blieben fie ba, bis fie itjre Srut abgelegt tjatten.
SaS bauerte etliche Sage, bann flogen fie toieber auf nadj bem Horben 31t. Um
21 Sage fam bann bie ganae §euf<fjrec£enbrut aus, unb bübften bie fteinen
Singer in fteinen ©d)toärmett umtjer. Sie 2)Jennoniten baben bie jungen
§eufdjrecfen bernidjtet. S3o ein ©d)toarm §eufdjrecfen fid) aufhielt, tourbe
ein ©raben gemacht, 2 bis 3 guft tief; bann tourben bie Jpeufdjrecfeit ba tjin»
ein getrieben unb ber ©raben tourbe augefdjaufett. Stber bie §eufdjrecfen, toaS
im ®amf> unb im Sufd) auSfamen, benen fonnten toir nidjtS tun; unb toenn
biefe erft gröfter toaren, famen fie in bie Sörfer unb ©arten. SBenn fie erft
3 bis 4 SBocfjen alt toaren, bann tooHten fie fid) nic£)t jagen ober fteuern laffen,
bann toottten fie batjin sietjen, toobin fie 3iet batten. SBenn fie 6 2Bod)en
lang unS 9Wenfd)en geklagt batten, bann toaren fie auSgetoadjfen, unb batten
ein gang anbereS StuSfetjen; tjatten i'fjr atteS ®teib abgeaogen, batten gana
toeifte gtüget befommen. fonnten fie nid)t toeiter unb faffen
gana ftitt am SI benn ifjre gtüget toaren nod) a« fd)toadj. Dfadj etlichen
Sagen madjten fie fid) fertig jum Stuffliegen unb flogen mit ftrafem ©e=
brauS babon.

Sann fjaben toir SWennonitett oft nod) einmal gepftanst unb eS gab
aud) nodj manchmal, toenn ber groft ausblieb, eine gute Ernte. Sie grofte
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Skmmtoofte fjafien bic $eufdjretfen oft gang btattloß gemacfjt unb bte 2kmm=
motte abgefdjnitien; grofce Sotjfföpfe frafjen fie auf, bafc nur nod) ber Stamm
mar. 2lud) bte Smiebeltt frafcen fie gan3 au§ ber Erbe. ©elbft bie 2Saffcr=
melonen, ma§ nod) eine meiere Siinbe tjatten, ttafjmen fie alle. 3tn ben SKetonen
gingen fie boriiber. ®Ie Slätter ließen fie übrig, unb an ben 3Kanbarinen=
bäumen taten fie nid)t§, aud) nid)t an ben ©djattenbäume. 9J?and)=
mat fjaben mir bi§ 6 unb 7 %af)re tjintereinanber bie $eufd)redenplage ge=
fjabt. Jgaben aud) mand)mat 6 bi§ 7 !gaf)re eme § eufd)reien getjabt.

SJtcinc Grf«l)ntitgcit tit ntciitent Srcbsfcibrn att ber 3ttngc
Sd) toilt mein mir boit (Sott sugefd)icfte§ Seiben befdjreiben; aber nidjt

al§ eine ®lage ober 3)?urren. 2)?öcf)te ber liebe bintmlifdje SSater un§ babor
bematjren! 2llte§ fommt bon ©ott, ©efunbfjeit unb Sranftjeit; Slrmut unb
Seid)tum.

1944 tiefe id) mir bom gafmarjt am obern tiefer alte 3ät)ne giefjen unb
ein Oebifj madjen; e§ mar aber nidjt ridjtig txtffenb, fo bafj id) mir hinten bie
3uttge muitb bife. $Ie SBunbe mollte nidjt tjeiten; unb mir futjren gum
Sabnarjt. ®er fagte, e§ märe nid)t fdjtimm; aber e§ murbe fdjtimmer an»

$ic ftantiHc $iito3 mit ettidjen Sittberit uttb ttrofefinbcrit bor iftretn
SBoljngeMube im Soljre 1943
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ftatt fieffer. ®Ann fuhren mir mal naif) 2)oftor Johann ©djmibt, Solonia
gerrtheim. Unfere (Kolonien SKenno unb geroheim fatten nod) §ofpital unb
Softor aufammen. SDoftor %ohann ©djmibt glaubte aud) e 3 märe nidjt
fdjlimm. ©r gab mir ätfebiain aunt einreiben unb jagte, menn e§ nidjt fjeilt,
foUten mir um jtoei SBodjen tbieber fommen. Nad)biefer 3eit gab er anbere
SWebijin, aud) bie feilte meine 3unge nidjt. 25ann Softor ©chmibt
un§ nad) Slfuncion aur Unterfudjung. Grinige Sierate fagten, e§ toäre nod)
nid)t ®reb§, aber ein SDoftor bon Spanien fagte c§ toäre 3ungenfreb3 unb
fdjrieb un§ ein au§, um nad) 93ueno§ 21ire§ au fahren sum S?teb§=
inftitut. SBir fuhren aber nad) §aufe unb machten alles fertig, benn e§ mar
bod) nic£)t fo einfadf) bon au £aufe toegaufahren. @3 mar fürs bor griif)ling§=
anfang.

2>en 30. Stuguft 1945 hatte unfere S£od)ter Sena unb Renner
in unferm §aufe unb be§ 2tbenb§ mar unfer 3lbfdjieb§feft. Sßir

moEten nad) S9ueno§ 2lire§ fahren. Sief), e§ mar ferner bon au $aufe fahren
auf unbeftimmte 3«t unb auf foldje 2trt!

2>en 8. (September 1945 fuhren mir bon §aufe mit bem Suggi) bi§
aur 93a£)nftation. 21m nädjften £ag fliegen mir in ben 3ug unb fuhren f>i§

3um $afen sPorto Bafabo. §ier mußten mir amei £age auf ba§ CSdEjiff mar=
ten, unb ben 8. September famen mir in Stfuncion an. ®i§ aum 24. Septem*
ber Brauchte e§, unfere au erhalten. Nun ging e§ auf bem
©djiff „Srafil" nad) 93ueno§ 21ire3, Argentinien. Stuf biefer Steife nad) ®. 31.
batten mir einen grofeen ©türm, fo bafe unfer ©cfjiff bom ©türm an§ Ufer
getrieben mürbe unb fid) feftfubr. SBir mufeten 15 ©tunben marten, bis ein
anbereg ©djiff fam unb $ilfe brachte; erft am 28. September famen mir
im §afen 33ueno§ 2lire§ an.

330 m §afen telephonierte mein SJtann an bie ©afabo Stb.. ©in Sluto
mit einem englifdjen gräulein tarn un§ abholen. SBir mürben bom alten
SBater Bafabo in§ Siiro gerufen, mo mir feE)r freunblid) aufgenommen tour»
ben. 21I§ mir itjm unfere Sage borgeflellt hatten unb ihm gefagt, bafe mir nidjt
©elb hätten bie llnfoften 3u bejatjlen, fagte ber alte Sater Safabo, er mürbe
ficfj unfer annehmen aus Sarmljerjigfeit unb alles für uns unb
bann mürben fie un§ bie StuSgaben nad) $orto ©afabo auf unfer ®onto
fdjreiben ohne 2lucfj einen Segleiter fcfyicEte er mit au ihrem beften

®er ÜNann fuljr mit un§ au einem beutfdjen §otel gana in ber 3fül)e.
Nachmittag um 3 llfjr fam ein SlngefteHter bon ber Eafabo fitb. unb fuhr
mit un§ aum Softor Slbolfe German unb ftetlte un§ bort bor. ®er Slrat um
terfudjte mich unb fagte, id) müfete Stabiumbehanblungen fyaben unb fottten
am Stag 10 Uhr bormittag aur Seljanblung fommen. Slm nädjften
ÜDJorgen fam ba§ englifd)e gräulein bon ©afabo unb brachte un§ auf ber
Untergrundbahn aur Stabiumftation. 211 s mir Uhr 10 bah in famen, mar
®oftor Slbolfe German unb nod) ein fpanifd)er Strat ba unb fagten,
mas fie an meiner 3uuoe machen motlten. mufste auf ben Operations»
tifd), gaben mir in bie Bunge, e§ mar fehr fdjmerahaft bie erfte
Nabel. Nach 10 SJJinuten fteHten fie mir 4 ?iabium=Nabelrt gana hinten in
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bie Bunge, too bie Bunge toimb war; aber krbott füllte id) fcfjort rtid)t§,
benn bie 3u"oc mar gans betäubt. 2)ie Dtabetn bitten ba§ SluSfeben eines
©d)inbelnaget§, aber mit einem Huge, mie eine ?iabel. SWan bitte einen
Srabt buret) ba§ 9£abetauge gesogen. $Ie Sferjte rtabmen ben 2)rabt aus
bem ÜDiunb, micfetten ihn um ba§ £>br unb ftebten ibn an bie SBange feft.
3Senn eine Sftabet heraus fommen foEte, fönnte id) fie bann nicfjt auffchluf
fen. SDiefe Nabeln maren % 3oE lang unb mußten 48 ©tunben in ber gun
ge brennen. %d) mußte jebe 4 ©tunben Tabletten einnehmen. $er 2trat er
täubte un§ im §otet ju mobnen, benn int £>ofpital foftete e§ jeben s£ag 80
argentinifdje $efo; aubem maren bie ©djmeftern unb id) fonntc
riict)t fpanifd) fpredjen aud) nid)t öerftetjen. SKein SMann pflegte mid), unb
ber Slrjt fam mid) unterfuchen. SBenn bie ©djmeraen ju groß mürben,
fonnte mein 9Kann ben freunbtid)en Slrjt rufen. 91I§ mir eine halbe ©tunbe
im §otet maren, murben bie fo furdjtbar, bafe mein Sftann eine
Xa'blette in ein ©la 3 2öaffer auflöfte unb mir gu trinfen gab. 3<f) mußte
nicht, mie id) e§ au§trin!en foEte, benn meine Bunge blutete menn id) fie
bemegte. SWein SKann rief ben 2trat, aB ber fam unb nad)fab, fagte er, es
märe nichts» ©d)timme§ babei, menn bie Bunge beim JLrinfen aud) blute. £jd)
babe bie Tabletten nid)t alle genommen, meil e§ mir gu große ©djmeräen
gab beim £rinfen.

2(d), ba§ maren 48 lange Stunben! menn id) ben Sopf be=
megte, gab e§ mir ©ticbe, unb große Schmergen. äßenn ich mag fagen moEte,
mußte id) fdjreiben. Slm jmeiten £age gaben bie brennenben ©djmergen et
mag nad), unb nad) 48 ©tunben nahm id) nod) eine Tablette ein. SBieber
fam ba§ engtifche gräutein üon Kafabo unb fubr mit un§ jur Stabiunv
ftation. 2)ie beiben ermähnten iterate ermarteten mich; ich mufete mieber auf
ben Eifdj, bamit bie Nabeln herausgenommen merben fönnten. fiird)tete
nod) me'br ©chmerjen, benn meine Bunge mar bief unb blau, unb ber ganje
®obf fd)merjte mir, aber bie Siebte fagten, id) foEte ganä rubig fein. 2)ie
Nabeln herausnehmen mürbe nicht febmeräen. S3ei bem §erau§nehmen hatte
id) fdjon nicht große Schmerlen. 2)a§ ©rennen mar aud) gleich meg, aber
meine Bu"9e blieb nod) etlidEje äßodjen fehr empfinblidj, unb ich fonnte aud)
nur fd)led)t effen, anfänglich nur meicfjeS unb ©übpe. £Ag 3 Uhr muû
te ich 3um Doftor Slbotfe German jum 9?ad)feben. 2?Jit biefem Softor fonnten
mir un§ aud) aEe§ in ®eutfd) bereben. 9iun teilte ber un§ mit, baß
alte sßater Eafabo iu ihm gefagt habe, er foEte mid) fo behanbeln, als menn
id) bem alten SSater feine ©djmefter märe. 2)er ®oftor fagte meiter, meine
SMjanbtuug mürbe einen SKonate nehmen, bann fönnten mir nad) §aufe fah-
ren unb um jmei SKonate fotlte id) mieber fommen, ober gleich ÜD?onatc
bleiben. $a bie 9ieifefoften fo hod) maren, entfd)toffen mir un§ gleicE) hier 3u
bleiben. SDer Softor riet un§, id) fotlte nicht allein im Simmer fifcen, bas
märe ju fd)ted)t für meine Sierben, mir fottten jeben Sag bie grofee ©tabt
befehen. <£§ mar aber fehr einfam im §otel, feine Sermanbten unb feine
Sefannten.

SBir hatten moht eine Slbreffe mit üon Cnfet s£eid)röb boit Kolonie
heim; ihre £od)ter arbeitete in 33ueno§ Stirem unb bie foEten mir auffuchen
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urtb einen ©rufe unb ein $afet abgeben. 3T?ein SKann t>f>onte Sräulein Hexet)*
röb auf, unb fie fam beS SlbenbS gu unS inS §otel. 91IS fie auriidffuEjr, Oer»
fbrad) fie, unS noch mit ÜWennoniien befannt gu machen, bann mürben mir
nfcdjt fo einjam fein. 9fäc£)ften Tag fam grau §einr. Satter unb eine alte
Tante, SBitme Unger, mit brei ®inbern. 28ir bitten unS im $ote! ein
febr bittiges Limmer im Heller ohne ©onnenfdjein unb feine genfter, ge-
mietet. Tante Unger meinte, mir fottten unS ein anbereS §otel futfjen. 2tm
näcbften Tag fam ibr @ohn Kornelius Unger, gu unS inS §otel. äftein SWann
fubr mit ihm unb fudjten ein anbereS §otcl nahe bei UngerS. §ier im britten
Stocf fanben mir ein Simmer, mo mir ©onnenfdjein batten unb reine Suft.

Sftein 3)?ann faufte fid) ein güfjrerbud), unb |'o fonnten mir un§ in
ber SKiHionenftabt beffer guredjt finben; fonnten auch allein sum Softor
German fahren, äftanja Unger, Kornie unb $Beter Unger finb unS biet gu
@e)eHfd)aft gemefen, finb biel mit unS gefahren unb ba'ben un§ auch fehr
biet (SebenSmürbigeS gegeigt. 2Bunberfd)ön maren bie in ©itenoS
2[ireS, bie munberfdjönen Slumett, ber Tiergarten unb baS grofte SWufeum,
für un§ mar eS maS gang SfteueS unb

aWeine Qmtge befferte langfam, ber 2lrgt glaubte, in gmei äßodjen mürbe
meine oang fyeil fein; aber eS nabm boef) mebr Seit- ®ie ©djmergen
aber in ber Bunge maren alle meg, id) fonnte mieber aHeS effen unb füllte
mid) ftarf unb gefunb. Stber mir batten fd)on grofjeS §ehnmeb; id) ääfjlte
febon immer bie Tage unb 9?äd)te. 3Bie ein ®inb gu SBei'bnad)ten, fo freute id)
mid) gum Stage unferer heimfahrt. Sen 6. Sfobember ftiegen mir in baS
©d)iff „SSafbington" unb ben 10. JZobember famen mir in Stfuncion im
§afen an. 2Bir nahmen unS eine Taji unb fuhren nad) bem 9JJennonitenbeim.

3lfuncion mußten mir bis gum 15. 9iobember auf baS ©djiff marten. 330n
Stfuncion 'bis Sßorto ©afabo mußten mir auf einem Heineren @d)iff fahren,
unb ben 18. 9?obember famen mir im §afen $orto Kafabo an. ®a mußten
mir 3 Tage im §otel auf ben 3"0 harten unb famen erft ben 23. 9?obember
glüiflid) unb gefunb gu $aufe an, mo mir alleS gefunb antrafen. GS mar ein
frot)e§ äßieberfeben mit unferer gamilie. 2)em lieben Sott, unferm bmtmli»
fdjen sßater nochmals Sob, $reiS unb S>anf für unfere gliicfliche 9?eife unb
für meine §erftettung, ©efunbbeit, unb für unfere ©emahrung unb Sü'b*
rung gu §aufe unb auf unferer JReife.

3IIS mir in ©uenoS StireS bon 2)oftor Stbolfe §erinan 2lbjd)ieb nahmen,
beftellte biefer, id) foHte mich Qleitf) bom ®oftor in unferer Kolonie unter»
fudjen laffen unb bann jeben gmeiten SWonate nach bem Softor gur Unter»
fudjung fommen, meldjeS mir aud) getan haben. Stber im 8. 9J?onate gu
§aufe befam ich tt>ieber ©djmergen in meiner Bunge. S)er Softor im @haco
riet unS, id) foüte mir alte 3ähne auS bem Unterfiefer laffen herausnehmen,
maS ich auch tat. SaS feilte auch balb, aber an meiner 3mioe madbte e§
feine SSeränberung. Suit u"b Stuguft mufete id) mieber alte gmei 2ßod)en
nach ©olonie Sernheim gum 3)oftor. 2)aS -nahm un§ immer bon 2 bis 3 Tage
auf bem SJuggt) gu fahren, eS maren 55 Kilometer bon unferm $orf 28alb«
heim. SDie ©cbmergen fanben fid) nun mehr borne unter ber an ber
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linfen Seit. 2ll§ mir anfangs (September mieber beim Softor waren, fagie
er, mir füllten un 3 fertig machen unb mieber nad) Suenos) SlireS fahren
3U bemfelben Softor, unb mit labium beljanbeln laffen. ©a es> jefet borne
unter ber .Bunge mar, mar e§ riic£)t fo fd)limm. SWit fernerem §erjen marten
mir un 3 fertig unb mit $Bjalm 37, 5: „iöefietjl bem §errn beine äßege unb
hoffe auf er mirb eä roofjl machen" nahmen mir Slbfdjieb bon unferer
gamilie unb fuhren ben 17. September 1946 mieber bon £>aufe ab unb
famen glüdtlid) in SBuenoS SlireS an. 3Bir burften bieSmal nicht fo lange in
Sljuncton megen unfern Steifepapiere marten.

SBir fuhren bom §afen narfj Sßitme $eter bann nahmen mir
im §otel „ÜiifjionS" ein Limmer. £>ier gab e§ fein ©ffen, nur Simmer für
S.UU Sßejoä ben &ag unb Utecht. Sag @ffen tauften mir un§. 23ei t£afabo Stb.
mürben mir mieber freuribitd) aufgenommen. öefamen aud) mieber bie @elb=
anleite. Sie (£ajabo Stb. tjatte ben Softor Stbolfe German fcfjon benacf)rid)tet,
baß mir mieber au ihm tarnen, ©r nahm un 3 mieber freunblidj an unb fagie,
id) mußte noch einmal tftabiumbehanblung tiaben, aber jefct fei e§ nicht fo
fd)limm.

Siädjften £ag morgens befam id) mieber brei ©prifcen in bie Bunge unb
fteüten mir amei SKabuimnabeln, 1 801 l lang, ein. äßir fuhren gleich nad)
unjerm §otel „2ftifjion§", aber bie ©cfjmeraen fingen balb an, als! mir im
§otel maren. GcS mar furchtbar anzuhalten ! 3$ follte 36 ©tunben bie 9te=
beln in ber Bunge haben. 2113 eä 30 ©tunben maren, fiel ich breimal in Dt)m
macht. Ser itlrgt tarn auf unfer Stufen unb nahm bie Nabeln heraus. Ser
Softor fagte, bie Nabeln müßten jefct nahe an bie Bungenerben gejtellt mer=
ben, unb ba3 gab große ©chmerjen.

ÜDJeine Bunge mürbe mieber gana bid unb blau, unb e§ maren unfag=
bare ©chmerjen. Scf) fühlte fo einjani in ber großen, fremben ©tabt! Slber
ber £>err ift ja nahe aüen, bie mit tSrnft anrufen! (£r hört ihr Schreien
unb hilft ihnen. Unb bas herrliche SiSort: „©iefje, ich bin bei euch alle &age
bis an ber ültfelt Bnbe", ift ein £roft für tränte.

äöir mufeten mieber feben Sag jum Softor. fflfeine Bunge mar jefct jehr
empfinblich, fo baß ich im Jpotel nicht effen formte. Sie liebe £ante linger
brachte uns alle £age ©uppe unb auch anbereä Grffen, unb hit fi<±) biel
ÜMhe unb Slrbeit gemacht für unS, melcheS mir auch mit biel Sanf annahmen.
Sie lefcte &Sod)e befamen mir noch bei §an£ &ütler§ in ihrem $eim eine
liebebolle Slufnatjme, meldje mir auch mit bieten Sanf annahmen. Sen 21.
ÜRobember fuhr §an§ Äätler unS mit feinem Sluto nach bem §afen unb mir
beftiegen mieber bas ©djtff „äöafhmgton". guhren 4 £age unb dächte unb
famen glücflict) in Slfuncion im £afen an. Sas mußten mir mieber auf ein
anber ©djiff marten. SBir famen ben 6. Seaember mieber glücflict) unb ge=
funb burd) ©otteS ©nabe nach §aufe unb burften mieber ein froher 2Bie»
berfehen mit unferer ganaen gamilie in unferm §eim genießen.

SSir mußten mieber aEe amei Monate nad) Kolonie gernheim fahren
aur Unterfuchung. Süfeine 3unoe mar gana £)eil, aber id) hatte immer ©d)mer=
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gen in her Birnau <J)er 2)oftor meinte, ba§ fei bom labium, unb mären nur
meine Serben.

%af)re 1949 im $ium befam ic£) mieber mefjr Gfmbfinbungen in ber
3unge, unb im üßobember fagte ber Softor äßagile, ein beutfcfyer SDoftor,
mir mürben mieber müffen nad) 93ueno§ SfireS fahren unb bie 3"tige mie«
ber mit labium beljanbeln laffen.

'Sld), ba§ gab un§ mieber biel Söebenfen unb fdjlaflofe SRädjte. $Sd) sollte
e§ fdjon aufgeben, id) mufjte nidjt, mie mir ba§ nodj mal aße§ merben be=
gafjlen; benn Reifen unb bort im §otel unb audj bas> Softem foftet biet
@elb. 93i§ fomeit fjatten mir nocf) SSief) gu berfaufen, aber jefct flatten mir
fd)on nur 5 ®üf)e gu berfaufen. ®ie legten 4 tjaben mir biet mefjr @elb
ausgegeben für§ Softem al§ unfere Brnteeinnaljmen maren. Sßir flatten in
SBalbf)eim in btefen 4 aud) nur fefjr Srnten, megen §eu=
fd)recfen unb SCrocfenfjett. Slber mein SKann fagte, er miirbe nod] mieber mo
©elb befommen. SBir fjaben un§ aud) nod) in unferer Kolonie mag @elb ge=
liefen, aber nur auf eine furge Seit. ®enn auf ©teilen mar bie Sirmut grofe.
Sirmut ift immer brücfenb, aber nie brüdenba- als in ®ranff)eit. -Kun, mir
motten bamit nidjt flagen aud) nicfjt murren iiJber unfer @d)icffal.

®en 13. 3>egember regnete e§ 4 Soll unb ben 14. Segember fufjr unfer
©djmiegerfofm $ac°b Renner un§ nad) ber Söatjnftation 145. <£§ mar ein
fef)r fcfjledjter SBeg; für un§ eine unbergefelidje 3eit, rt>eil e§ grabe gum
Sommer ging. mufjten mir an unfere ©rnte benfen, unb bafo e§ für
unfere ©inber, meldje nod) gu Jgaufe maren, biel gu ferner mar mit ber
gangen SBirtfdjaft allein gu bleiben. Stber mit: „SBefiefjl bem .§errrt beine
SSege unb f)ü'ffe auf ifjn, er mirb alteg mofjl machen", berfucfyten mir e§ mieber.

2>en 26. fuhren mir bott Stfuncion mit bem @d)iff „SBaffjington" nad)
33uenos> 9lire§. $ier nahmen mir eine £asi unb fuhren nad) einem beutfcf)en
§otel. ätfein 2ftann fufjr mit bem Suge SBttoe Xante linger unb
i?ätler§, bie jefet in gloriba am ©tabtranb bon Sueno§ SlireS mofjnten. Qu*
ruücf fam er mit §an§ datier auf feinem Sluto unb fjolte itn§ nad) gloriba.
$a mar biel gefunbere Buft all? im Qentrum ber ©tabt.

SBir befamen bei gamilie llngerß Quartier; bas mar für un§ feE)r fd)ön;
mir fjatten ba immer ©efeüfcfjaft, maß mir autf) biel unb mit bielem
2)anf annahmen. fam uns aud) biel billiger als im $otel. SSon ba fu£)=
ren mir mieber gu Eafabo Stb., ftettten iljnen unfere Sage bor. ©afaboS brad)=
ten mieber beim Softor Slbolfe German alle§ in Qrbnung. Slm nädjften
£ag fufjren mir mieber gu ®oftor §erman. $er unterfud)te meine 3unge unb
fagte, id) müftte nod) eine JRabiumbefjanblung tjaben, aber erft müfete er
meinen erfälteten SOtagen boftern. ©r gab Mebigin, unb fagte, mir foEten
ben 10. Januar ber Dfabiumftation fommen.

§ter maren mieber biefelben Slergte, ma§ bie Sebanblung immer ge=
mad)t Ratten. 2)2it fdjmerem ging id) mieber auf ben £ifd). Se=
fam mieber 3 bann gmei \ x/% 3oü lange Stabiumnabeln unter bie
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3unge gefteilt. ttraren bie Nabeln nod) fcfjärfer mit labium gelaben unb
mujjte bic Nabeln mieber 48 ©tunben in ber 3unge galten. §an§ datier fufjr
un§ bort £)ier au einem fpanifdjen §otel, rt)of)irt un§ bet Softor fcfjicfte, nafic
Bei bee SRabiumftation. $s<f) befam mieber bie unfagbaren ©Emergen in ber
3unge, unb mufete jebe 4 ©tunben eine 93etäuBung§fabfeI im SRaftbarni
haben. ©Ie benahmen mic bie ©djmeraen für stoei ©tunben unb bann fin-
gen bie ©cbmeraen mieber an. $Ie Nabeln maren jefet nod) länger, id) fonnte
nidjt reben, nichts efferi unb aud) nicfjt trinfen. §ebe Semegung mit ber 3un-
ge ober mit bem ®o{>f gab mir grofee ©djmeraen. 9tcb, ba§ maren mieber 48
lange fdjmerahafte ©tunben!

§Abe id) biel au leiben gehabt, fo roar (Sott mir bod) in meinem Seiben
mit ®raft unb S£roft nafje, unb id) befam aud) Sinberung unb Srquifuna
nad) fo manchen fchmeren unb trüben ©tunben. ®em §crrn fei $anf, ©fire
unb sßrei§ in alle ©migfeit!

stl§ bie 48 ©tunben um maren, fam eine £ayi un§ abfjolen nad) ber
SRabiumftation. ©§ bereitete mir nidjt grofee ©djmeraen, bie Nabeln tjerauc'
junefymen. Sftädjften £ag fonnten mir mieber jurüd nad) gloriba 3U ber
gamilie linger. SBir mu&ten nun nad) bem SDoftor 'Stbolfe German sur ©c-
fjanblung fahren. S)a§ bauerte bon gloriba 20 Minuten auf bem eleftrifdjeit
3ug bi§ gum ©ahnljof 9fotiro unb bon J)ier mit ber Untergrunb=©abn ober
einem Su§ Bi§ gum Softor.

Steine 3unge foor feJjr empfinblidj; nad) einem Sftonat ®ehanblung fügte
ber ®oftor, mir fönnten nad) §aufe fahren, aber im Slbril foUten mir mic-
berfommen. SWein 9Wann meinte, e§ fäme un 3 Billiger in 95ueno§ 2lire§ 511
bleiben, al§ nod) einmal bie lange Seife ju machen. ©0 teilten mir bem 2lrat
mit, mir mürben in 93ueno§ 2lire§ bleiben. $a§ fei aud) beffer, fagte ber
Slrjt, unb mir foUten jebe ameite SBoclje Ijinlommen sur Unterfudjung. SUZein
2ftann 'befam bei Sanjen unb datier Slrbeit al§ gärber unb fonnte nod) mas
berbienen. §an§ ®ätler§ fuhren auf brei SBocEjen nad) bent ©üben Sirgen
tinien§ frieren, mir fonnten in ihrem §aufe einmoljnen bi§ fie aurüeffamen
3>ann gingen mir mieber nad) UngerS.

ÜUad) 3mei SBodjen mürbe eS mieber fdjlimmer mit meiner 3unge, es
fam ein fleineS ©efdjmulft bon ber linfen ©eite au§ ber Bunge/ unb id)
hatte embfinblid)e ©djmeraen am Unterfiefer. 2>er Slrat fagte, id) müßte nod)
einmal Stabiumbehanblungen Ijaßen, aber follte marten bi§ anfangs 3lbri(
unb bann eine 9?abel bon 1% 80H 24 Bi§ 25 ©tunben behalten. Sann,
meinte ber Strat fei aHe§ ausgefeilt unb fönnten balb nad) $aufe fahren.

Srft ben 4. Steril foHte id) nad) ber Sfabiumftation fommen, früher fönn-
ten fie mir nidjt bie 9tabiunv9Zabe!n geben, ba§ fei au fdjmer für meinen ®ör£er.
§an§ datier braute un§ mit feiner Kar nad) ber Stabiumftation. STfatf) ber
llnterfucbung gingen bie Sterate in§ nöcbfte Bimiuer unb riefen nad) einer
fleinen SBeile meinen SJJann. Um 10 SPcinuten fam mein Stfanrt unb teilte
mit, bie Sterate meinten, e§ müffen atoei Nabeln bon IV2 Soll fein unb bic
Nabeln foUten 96 ©tunben in ber 3unge fein. Sann mürbe aUe§ auSfuriert
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fein. SBir formten uns nod) bariiber befinnen, fie mürben im näcbften 3int=
mer marten.

2>a mir fd)on fo biel Selb auggegeben batten, mürben mir un§ bod) einig,
nod) einmal biefe Kabiumbeljanblung 3U berfudjen. SBir fnieten nieber unb
baten nod) unferm barm!)ewigen ©ott unb §eilanb: ©ei un§ boct) nod) gnäbig
nach beiner fo grofjen Sarmberaigfeit unb gib un§ aud) mieber Sraft unb
$roft in biefen fo fcbmeren Seibensftunben.

2II§ bie Slerjte unferen ©ntfdjlufj E)örten, farad) en fie mir nod) 9Kut,
s£roft unb Hoffnung au meiner ©efunbbeit au. Slber mit Slngft unb ftarfem
§er3flopfen ging id) auf ben £ifd), befam mieber brei ©prifcen in bie 3unoe,
bann fteilten fie 2 SRabiumnabeln, 1% Soß lang, fo bid mie ein ©d)inbel=
nagel, bon borne an ber linfen Seite nad) hinten unter bie 3imge, unb Hebten
bag 33anb mieber an bie linfe SBange. Samt fuhren fie un§ mit ber £aji
nad) bemotel „9ltaa", ba§ tear nahebei too bie SRabiumftation mar. Sie
STerate hatten für un§ ein 3 immer auf 5 Stage gemietet.

Scb mufete mieber alle 4 ©tunben eine ®a£fel in bem ®arm haben.
Söalb nach unferer Slnfunft im §otel fteilten fid) mieber bie unfagbaren
©chmeraen ein. ©in faanifdjer Softor fam oft nadjfeben unb fprad) mir
guten SJhtt au. ©r fagte, mit biefer ®ur ginge e§ nicht anber§, ich foHte mich
nur fehr ruhig berhalten. befam grofie ©chmeraen im linfen Öfjr, im
Sluge, im §al§ unb aud) int gan3en Siefer bis an§ ®inn. SJfein 3Wann fragte
mich, ob e§ nidjt au fchmer märe, ob ich lieber iooHte aufgeben, bann motte
er ben Softor rufen. fdjrieb, ich moHte, menn e§ möglich mare bie 96
©tunben aushalten, unb mir baten unfern lieben ©ott unb um
93eiftanb. Unb ich fonnte bie 96 ©tunben burd) ©otteß ©nabe unb SSeiftanb
iiberfte'hen. 3ule|t fchauten mir fd)on immer auf bie Uhr, miebtel ©tunben,
bann miebiel Minuten bi§ enblicf) bie ©tunben bott maren unb bie Slerate
bie Nabeln nahmen.

Seiben madjt in allem grünblicE),
9Kad)t gebeugt, getroft unb finblicf).
Setben! toer ift beiner toert?
£ier Reifet man bicf) eine Siirbe,
®ort Bift bu eine Sßiirbe,
2>ie rticEjt jebem luieberfäfjrt !

£), toie tröftlid) ift e§ bod) für un§ Traufe, bafj Sefu§ fid) befonberS ber
Sranfen annimmt unb fie fudht! ©r aieht fogar ben gottlofen ©ünber au fid),
um ihn glüdlid) unb feiig au machen; mie biel mehr nimmt ©r fid) feiner ge*
liebten greunbe, feiner lieben Sinber an! Sld), mit melden ©mpfinbungen
mirb ©r mohl bie Sotfdhaft empfangen haben, bie ihm bon ben ©chmeftern
be§ franfen SaaaruS gefanbt mürben: „§err fiehe, ber, ben ®u liebft, ift
franf. (@b. §ob. 11, 3). Unb mir Sranfe fönnen auch öiel Senntniffe unb
Erfahrungen in ber Seiben§fc£)ule fammeln. SBir leiben, meil mir müffen,
meil mir unferen Seiben nicht entfliehen fönnen; §efu§ aber litt, meil ©r
mottte. Unb marum mottte ©r fich in eine fo fd)recflid)e SEobeSpein begeben?
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Sief), mir miffen e§; 3U unterer Rettung, unferer SR übe, unferem grieben uni)
unserer ©eligfeit. ®a§ mar e§, ma§ ihm am fersen lag. ®ann biefer ©e-
banfe unfer §er 3 tröften?

'51I§ bie Softoren bie SRabiumnabeltt mieber herausgenommen fjatten,
fam §an§ datier un§ mieber mit feinem Stuto abholen; mir mobnten mieber
bet gamilie linger. $jdj mu&te attfänglid) jeben brittert £ag 3um Soltor.
Steine 3"nae toar cmpfinblidj, aber fie mürbe gang Jjeil unb mir formten
au§gang§ Slpril nod) nad) §anfe fahren.

Sßir maren biefe§mal 5 Sftonate bon 3U $au|e, bon unterer gamilic
getoefen. 2tl§ toir ineg fufjren, tuar e§ Saatzeit. 2Bir Ratten grabe alle§ gunt
3ft>eiten SWale eingefät; ba§ ©rftgefäfe Ratten bte Jpeufdjrecfert aHe§ gc=
nommen — unb al§ tuir nad) 5 Sftcmaten nod) §au|e famen, nxtr e§ @rnte.
3eit. SSir famen im Sftai burd) @otte§ @nabe glücflicf) unb gefitnb nad)
§aufe, trafen unfere gamilie gefunb an unb Ratten toieber ein frof>e§, freu-
bige§ SBieberfeljen.

9Zurt @ott fjat e§ aHe§ tool)lbebacf)t, unb aEe§, aüe§ redjt gemadjt; gebt
unjerm ©ott bie ©Ijre!

Steine 3unoe toar mieber gan 3 beil, aber id) hatte immer ©mbfinbungen
an ber Sunge. ®er ®oftor in 9Jueno§ 2tire§ jagte, id) mürbe bieHeid£)t immer
©mpfinbungen behalten in ber Sunge, aber id) foHe nur ganj getroft fein.
ba§ märe nichts ©djlimme§. foHte überbauet nidjt babon reben unb mid)
bon bem ©ebanfen gang lo§mad)en. Sefet fottte id) immer benfen, id) bin ge-
funb bon biefer ®reb§franfbeit. (Sr fagte, id) fönnte mir jetst aud) ein
©ebifj madjen laffen.

2)en 29. September bitte unfer ©ofjn So'bamt unb Margaret SJörffen
®od)3eit im Berufe ber Sraut bei SR. Sörffen in SBeibenfelb, Kolonie
SRenno. SRun bitten mir 8 Sßaar berbeiratete ©inber. SDie junge Seute,
Johann unb Margaret Stömfen, jogen balb nad) ber §od)3eit meit ab nad)
ber ©o!onie§ Sßiebrand), mo unfer Oofjn $einr. £öm§ al§ Stuffeber mar. Itnfer
©ofjn ®abtb bermietete ficb aud) babin. igefct maren unfere grofjen Slrbeiter
beinahe alle meg, unb mir bitten einen großen $of unb einen großen ange
pflan3ten Ö6ftgarten, einen blübenben ©arten mit biet Slumen unb Sßflan
3en, mo id) oftmals briitnen gearbeitet babe. bracfjte mir ©amen unb
$flan3en bon 93ueno§ SlireS unb bon Slfuncion. intereffierte mid) immer
für unb Slumen. Slber e§ mar biet Slrbeit bamit, benn bie Slumen
miiffen gepflegt merben.

28ir batten aud) biel ©chatten unter ben auf unferm
§of. ®a§ mar eine grofje Sterbe auf unferm $of. 2ln beiben ©eiten ber
©trafte batten mir eine 9teibe, aud) am gufsfteg bon ber ©trafee nad) bem
2Sobnl)au§ 3mei SBeitere 3mei SReiben führten nad) ben 9?ad)barn. $a' 3
§013 bon biefen Säumen mar 9J?öbc!bol3 unb mürbe in ben £ifd)lereien sunt
9Röbeln machen gebraudjt. SBir mußten unfere $araifo=93äume abmachen
unb berfaufen 3um Softem unb jum SebenSunterbalt, meil mir in ben
legten 4 fahren fd)(ed)te (Srnten hatten. Öm 1950 fuhren mir nad)
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gilabelfia, Kolonie gerntieim gum 3afmarat, ein anbere§ ©Pbife für tnidj
machen au laffett, benn id) Ijafte fd)on stoei leine 3öf)ne. ®er 3
arat aber riet un§ babon ab, bie Sunge fei nod) ju bid.

Sur Seaemßer 1951 fuhren mir nad) gilabelfia; id) Ijßtte mieber merf>
tmirbige Kmpfinbungen in meiner B'utge. Baßnarat fagte, bie 3unge
flätte fid) felir beränbert unb moHte fein ©ebif; machen, id) follte erft mal
aum ®oftor geben. §ier mar Softor Sollinger, ein beutfdjer Slrat bon
2>eutfd)lanb. ®er Tarn felber mit. ©oftor ®oHirtger fagte nad) ber
Unterfudjung, bie Sunge frfje nic£)t gut au§. SBeil er aßer meine Sunge
aum erftenmale fab, fonnte er nicfjt biet baju fagen. 2Sir foHten alfo im
Januar mieberfommen, er mollte feßen, oB bann eine 33eränberung an ber
Sunge märe. 2fud) glaubte er, e§ märe nod) nicfjt grofje ©efaßr. <So fuhren
mir bann audj gleid) nad) ©ommerfelb. Kolonie SOlenno f)atte ibren eigenen
$oftor, einen faanifdjen. ®er fagte ba§felße, ma§ ®oftor Zollinger, unb
meinte aud) id) foHe im Januar mieber fommen. 3>anadj unterfudjte er meinen
©al§ unb aud) bie ®riifen am §al§ unb fagte, mir foHten im gebruar K>ie-
berfommen.

Knbe Januar fam mir ein fleine§ @emäd)§ an ber linfen ©eite bon borne
unter ber Sunge, unb id) Fjatte oft furae fd)meralid)e Kmbfinbungen in ber
Sunge unb aud) im linfen £)f)r, im $al§ unb aud) im tiefer bi§ am ®inn.
3TI§ mir ben 23. Februar mieber nad) ©ommerfelö aum f£anifd)en ®oftor
Famen, mar ba§ ©emäd)§ an ber Sunge Vi Sott lang unb fo bief toie ein
93Ieiftift. ®er ®oftor fagte, al§ er mir in ben 99?unb gefdiaut, fefjr Baße ficE)
meine Sunge in einem STOonat beränbert, er riet un§ nad) 2lfuncion au fahren
3um Sßrofeffor Softor 9tiberi§, benn mit labium mürbe jefet fein SDoftor
mehr meine Sunge befjanbeln; bie Sunge müfete oneriert merben. SSir fuß=
ren nad) unb machten un§ fertig aur Steife. ®oftor ©oHinger unb aud)
unfer faanifdje ®oftor meinten, mir fottten auf bem glugaeug fahren, benn
e§ näbme biel au biel Seit mit bem @d)iff.

Sfd), e§ mar für un§ unb aud) für unfere Einher ein unbergefjlid)er
Stbfdjieb. bem $errn beine SBege, unb fioffe auf Kr mirb'§
mofjlmadjen.

SDen 27. geßruar 1952, an meinem 63. ©eßurtStag, fuhren mir auf
einem 7 Sßerfonen glugaeug bon gilabelfia unb famen glücflidj in Stfuncion
an. ®a§ SJi.K.K. Stuto fam uns» abholen nad) bem SWennonitenßeim. §ter
mürben mir bon ben $eter K££§, freunblidj aufgenommen.

9iädjften SJJorgen fufjr Sßeter un§ mit bem 9K.K.K. Sluto bem
Sanatorium be=9lmericana an Softor 9?iberi§. SBir gaben tf)m
ben Srief, ben unfer ®oftor un§ mitgegeben Ijatte. ©oftor SRiberi§
fagte, al§ er ben 99rief gelefen Ejatte, unfer ®oftor in ber Kolonie Sftenno
märe feljr beforgt um mieb. §ier mürben bie Slergte ifjr 9Jefte§ tun, um
mir au fjelfen. Kr unterfuebte midb unb fagte, mir foHten morgen aur SRönt»
gen«llnterfud)ung fommen, unb aueb ba§ Slut unterfueben laffen. Um 4
ttfjr mufjte mein SJJann ba§ Slefultat bem Sßrofeffor brin»
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gen unb ©onnabenb morgen mußten mir nocf) mieber 3Utn 2)er

fteHte nun feft, bafe ber ®reb§ berfprengt roar, unb bafc id) nidjt mebr mit
9?abium fönnte bebanbelt merben. (B ging nidjt anber§, al§ mit Operation,
unb jmar müfjte id) jtoei Operationen Ejaßen ; bie stoeite Operation fei bebenf=
lic£), n>eil e§ fo fetjr im §al§ nnb in ber Smtge mar. Stber fagte er, mein
ftarfeS §erg, mein gefunbeS 93Iut unb meine Serben feien gut, menn ba§
nidjt märe, fönnten fie biefe Operation nidjt machen. Sie Operation mürbe
jcfymerjfyaft fein unb fdjmer 311 iiberfieben, bod) bie Herste mürben if)r SefteS
tun, ma§ in ifjren Gräften fei, unb mit @otte§ ,§ilfe fönnten fie e§ nur ma«
d)en. SBentt mir bereit feien, bann tonnten mir ben 4. SWärj nad) @ana=
troium be»9Tntericana fommen, ba moHten fie bann bie Operation machen.

®er ißrofeffor beftimmte nodj, mein SWaitn foHte immer bei mir im
3immer fein, baf3 id) nicEjt für mid) allein fei. (Fr befam aud) ein 33ett unb
aud) ba§ Grffen mürbe ifjm ba in§ Limmer gebrad)t.

Montag foHten mir nad) bem ©antorium fahren. 2lm ©onntag Porter
fjaben mir bann „geratfcfyluftt", gelefen unb gebetet. SJfeine ©ranffjeit mar
fdjon langmierig; mir batten fdjon biel ärstlidje $ilfe unb Sftittel ange=
manbt; e§ gab aud) oft Beid)en ber ©efferung, aber nad) einer geraumen 3?it,
mar mein Quftanb fo elenb mie 3Ubor. Unter folcf)en Umftänöen mirb ba§
©emüt leidjt niebergefdjlagen unb £age unb Iftädjte merben bann unerträg.
lid) lang. $jdj lefe unb benfe beute gerabe an jene§ 2Beib in StXfattt). 9, 20.
®enfe and) an jenen ®ranfen bei bem £eidje ®etfje§ba, meldjer 38 gafjre lang
franf unb bergebenS um '©enefung bitte. Öolj. 5, s=B. !yefu§ fpridjt
311 iljm: „@tebe auf, nimm bein Sett unb gebe beim!" Unb fobalb marb
ber SWenftf) gefunb. ®urd) langmierige mid unfer @ott unb §eilanb
un§ in ©ebulb üben, benn fo lange aHe§ nad) SBunfdj gebt fömten mir fo
leidjt sufrieben fein. 2Bir müffen aber aud) lernen in ben Sßiflen ©otteS er»
geben 3U fein, menn Er un§ bie greube ent3iel)t. SDiefe @d)ule bünft un§
jmar fdjmer, benn alle Südjtigung aber, menn fie ba ift, bünft fie un§ nidjt
greube, fonbern S£raurigfeit 3U fein ; aber bennodj mirb fie gegeben eine frieb-
fame grudjt ber '©eredjtigfeit benen, bie baburdj geübt finb; barum richtet
mieber auf bie läffigen §änbe unb bie miiben ®nie unb tut gemiffe dritte mit
euren Süfeen, bafe nidjt jemanb ftraudjle mie ein Safjmer, fonbern Diel me'br
gefunb merbe.

O, mie oft baben mir mit tränen unfern ©ott unb um SRat
unb ©eiftanb unb §ilfe angerufen unb gebetet £>err, bein SEBiHe gefdjebe!
2tber jetst, menn e§ bon §er3en fommen foH, 0, mie ift e§ bann bodj fo un=
fag'bar fdjmer 3U fagen: £err, bein SBitte gefdjelje!

<S§ mar am ©onntag bormittag. ©or meiner Operation fam ©rebiger
sßeter klaffen bon ©rafilien 3U un§ in§ Limmer auf SefucEj unb gab un§
nodj biel SLroft in unferm Serb unb aucb 3U meiner fo bebenflidjen Operation.
Sdj fagte e§ fei fefjr fdjmer bi§ ba 3U fommen, idj bete nodj immer um ©nabe;
menn idj bei biefer fterben foHte, fo mödjte id) Porber nadj §aufe
3U unferer gamilie. ©r gab un§ bann ein ©ebidjt, meldjeS mir audj Piel
S£roft gab. — ®ie ©itte:
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Seilt 323itfc gefdjelje

Sein SBitle gefdjebe! @o idEj aud) gern
9U§ 3?ot urtb Striibfal unb Sorge ferrt.
Sann famen ©tunben, fo bang urtb fo fd)toer,
Sa too lit e§ faum über bie Sibben, o §err!
SBenn ba§ §erae blutet, bie Seele toeint,
3Bertn ber belle £ag un§ luie bie 9?ad)t erfdjeint,
Sann, bann ift e§ fo unfagbar fdjtoer
3u fbredjen: Sein SBiHe gefcbebe, o $err!
Sann möefjte id) rufen: §err, mufs e§ benn fein?
9?ur ba§ nicf)t, nur ba§ nid)t, o 23ater mein!
Unb ba§ §erj fträubt fid), ben SBeg 3U geben.
©3 fann ben 2lllmäd)tigen nid)t berfteben;
Unb e§ ruft toobl in aH bem ©djmerj unb $ein:
ÜÄein ©ott, mein ©ott! @oH ba§ Siebe fein?
Unb roieber unb toieber; o, SSater bergib!
Vergib meine Stoeifel, bu baft bod) mid) lieb ;
SSerjebrt fid) mein §er3 aud) in ®eb unb $ein,
Sftufj bennod) Sein SBeg ber red)te fein.
Sein SBiHe gefdjiebt 3'toar, toenn id)'§ aud) nidjt »ill:
Sod) mad)t biefe§ SBiffen ba§ §erj mir ftiff.
§err, lebr' bu mid) rufen bon $erjen§grunb,
Safe id) fbred) mit bem nidjt nur mit bem SDhmb:
Sein SBiECe gefcfjeTje! 9iidjt »nie id) toiH,
9?ur fo toirb e§ in mir aHmäblid) ftiH.
§err, toenbe mein §er3 gan'a tfb bon ber SSelt;
Unb fiibre Su mid), tote e§ Sir gefällt !

@inb rau'b aud) bie SBege unb bornenboE,
§dj rt>eife, Su fiibrft mid) bennod) toobl.
Sie§ foil meine tägliche Sitte fein:
Saft id) nid)t§ mebr begebre al§ Sidj, >§err, allein.
Sein SBiHe gefdEjeJje in s£rübfa'l§nad)t;
Sein SBiHe toenn bie (Sonne ladjt;
Sein SBiHe gefdjebe iet?t unb ettriglidE) !

So nimm §er 3 unb §änbe unb fübre mid)!
SSenn id) aud) ba§ Seiner 2Bege nid)t fei).
Su füfjrft bod) mid) toobl §err, beine SBiHe gefdtjelje !

Sen 3. SWärj be§ 3Korgen§ fuhren toir nad) bem Sanatorium Stmericana.
SBir befamen ein Bimmer mit jtoei Setten. Ser Sßrofeffor 9?iberi§ fagte,
nad) ber Operation fotlte mein SKann immer bei mir fein. §d) befam Btoei
stage SöebanMung mit Sie tooHten je%t nur eine fleine Opera-
tion machen.

Sen 5. 9J?är3 befam id) bie erfte Operation an ber linfen (Seite am ®inn
unb bamt ben ©iefer entlang bi§ b'nta ba§ £>br. Sann babcn fie mir oben
bom linfen ©ein 4 bei 4 3oö abgenommen unb in bie SBunbe am .§als
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eingenäht. !ftadj 2 £age fonnte id) au§ bem (sanatorium auf 4 £age 3U unfern
lieben greunben ®oftor vsofjattri ©c: bmibt§ bon U.©.91. 3sdj tourbe ba attcE)
feljt lie ,beboH gepflegt, meld)e§ mir mit bieten ®arif annahmen.

2)en 11, 3J?är3 7 Uhr morgen? fuhr ®oftor Johann ©djmibt un§ triebet»
um nad) bem (sanatorium Stmericana. ®en 14. 9Kär3 foltte id) eine grofte
Operation Ijaßen, toetd)e ben ®oftoren bebenftid) fcf)ien. SBefonber§ für mid)
gab e§ fcbmere ©tunben unb fd)taffofe D?äd)te. Slber ber barmberjige (Sott
unb ber mir harte Seiben aufgelegt bat, meife aud), ma§ id) ertragen
unb toie bebeutenb meine ©d)mer3cn finb. Stf) to'ff mid) baber aud) ftitC ©ei=
nen £>änben iibertaffen unb ©einer giibrung mid) hingeben. SSir baten unfern
lieben bimmlifdjen SSater unb föeilanb, ben aller Herste, baft Er bei mir
bleibe in biefen fo fd)toeren ©tunben, unb bie §änbe ber Softoren lenfen
unb fiibren möge.

®en 14. 9Kär3 fdjon halb 7 lTbr morgen§ famen bie 5 Softoren 3U un§
itt§ .Bimmer. ©er Softor 3Jiberi§ fragte, mie id) gefdjlafen bätte,
ob id) nerböS fei. fagte, id) fei nerbö§ gemefen, aber nid)t. $jdj ftieg
auf ben £ifd), ein SDoftor gab mir eine ©brifee in ben redjten 2trm im 61=
bogen, meldje micfj gleich betäubte. 9?acfj 6 ©tunben batten fie mid) mieber
juriicf in§ 3ünmer gebracht.

9tdj, ba§ maren 6 lange ©tunben für meinen SWann, gang allein im
3immer 311 toarten! 93ei ber Operation maren 5 ®oftoren; fie haben mir
nocE) eine SBunbe am £>al§ gemacht, unb ben ganzen Vlnterfiefer bi§ am £%

herausgenommen unb % öom ®innfnocfjen fomie aud) % bon ber Bunge.
2lße ®rüfen am ganäen $al§, unb bi§ auf bie 93ruft, mürben entfernt unb
auf ber linfen ©djulter haben fie mir ben ®reb§ operiert. ®et ®oftor fagte,
e§ maren 27 3oEf, lt>a§ fie gefdjnitten batten. SBenn fid) nun SJlut unb ©peidjel
im SDhm'b bet mir fammelte, unb id) 2ttemnot befam, haften fie mir ba§
immer mit einem Stpparat unb einem bünnen ©cfjlaucE) herausgeholt. 2fm 2tn=
fang alle 3 bi§ 5 SKinuten, benn ®oftor 9iiberi§ fagte, menn fie e§ einmal
berfäumten, fönnte id) gleich fticfen.

®ie erften 3 bi§ 4 S£age hatte id) immer große Sltemnot, e§ mar fo
fdjmerjbffft unb fo fchmer; ba§ fdjmerfte aber mar bie Sftemnot. ©, id) babe
einen mandjen ängftlidjen ©eitfäer unb fd)mer3bafte £öne auSgeftoften. ©er
9Hunb mar fo berfd)tt>oHen, baf? id) mit bem rechten 9tuge immer meine Sip*
pen feben fonnte; ba§ linfe 2luge mar mir bicf 3iigefd)tt>olfen, grün unb blau,
mein @efid)t mar unfennbar.

Sfteben fonnte id) bie erften £age auch nid)t, benn meine 3"nge mar um
bemeglidj, menn id) ma§ berlangte, fchrieb idj. Sie 3?abrung befam id) 5
£age burdj bie üftafe, mit einem ©d)Taud) unb ein Ouart befam idj in bie
2lber. ®en 5. mußte id) jebe ©htnbe 1 ©felöffel SBaffer trinfen, aber bie
erften ©tunben fonnte id) feinen Söffet boH hinunter fdjlucfen, ba§ fam bann
burd) bie 9?afe, ober e§ lief au§ bem SJhinb mieber fyevauZ. Sie
fdjmefter, Helena §itbebranbt fagte, menn idj am 6. Stag fdjon fönnte SWitdj
unb ©uf)be fdjlutfen, bann tooüten fie mir ben ©djlaud) nidjt mehr in bie
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9fafe macfjen, ba§ mar für mid) faft unerträglich. ®Ann f>abe icf) mid) fetjr
gequält mit bem ©djlucfen, menn e§ and) im §al§ fehr fdjmerjte; bi§ Slbenb
formte id) Wild) urtb Subbe fcfjlucfen.

93efonber§ fdjtoer unb ermiibenb maren bie frf)laflofcn 9?äd)te. StnfangS
mar e§ megen ber Sftemnot. meiner langwierigen habe id) biele
fdE)laflofe dächte 3ugef>rad)t. Sann aafjlt man bie Stunben, unb biefe Werben
bann )o lang, unb man fehnt fid) fo nad) bem SRorgen! 9Jun, id) benfe, biele
®ranfe Werben e§ fdjon erfahren haben. Sfber bodj ift bie Stitte unb $un-
fel'heit ber 9?adf)t fehr einlabenb 3U ftiller Unterhaltung mit Oott. £>Abe id)
nad) @otte§ Weifem 9iat biel 3U leiben gehabt, fo mar er mir in meinem
Beiben bod) mit Sraft unb Stroft nahe, unb ermecfte and) Wenfdjen, bie
mir mit liebeboffer Pflege unb Sorgfalt 3U Silfe farnen. 93efonber§ mein
SKann unb bie ®ranfenfcf)mefter Helena §ilbebranbt Ijaßen brei £age unb
brci 9?äd)te immer abtuedjfelnb bei mir am Sett geftanben. ber bierten
unb fünften 9?ad)t mar bie 3?xanfenfd)mefter £ina Solt bom 9W.K.G. £eim
bei mir, Weld)e§ mir aud) mit bielem $anf annahmen. 9P?ein Wann mar fdjon
feEjr angegriffen.

3Sie erfreulich mar eg, bafe mir ba im (Sanatorium aud) bon lieben
greunben Befucfjt murben. 3" biefer Seit mar aud) ber bielbefannte
St. ©raun bon unferer Kolonie in Stfuncion unb fam un§ beinahe alle Sage
befudjen unb ift un§ mit biel Siebesbienft 311 §ilfe gefommen. Stud) unfere
lieben greunbe Softor @d)mibt famen un§ öfters befugen. ®er
liebe $eter klaffen brad)te un§ ftetS madjen Stroft. 2lud) bie lieben
greunbe ®bb§/ famen 311 ©efud) unb fd)i(ften un§ bann bie ®ranfen=
fcfjmefter £ina 9301 t au§ bem 9.1?. G.K. §eim fiir 2 9iäd)te in§ (sanatorium;
welches mir aud) mit bieten $anf annahmen.

2ßir fagen Sud) allen Sanf für bie £>ilfe, £roft unb Ermunterung,
bie ihr an unS bamalS getan habt. Watth. 25, 40, SSaS ihr getan habe einem
biefer meiner geringften Sriiber, baS habt ihr mir getan!

3tm 10. $Ag liefe ber $oftor Liberi? mid) ait§ bem Sana»
torium nach bem W.S.&. $eim, mo mir ein girmmr für unS allein hotten
unb mo id) bann bon ber ,©ranfenfd)mefter, £ina 9301t, gepflegt mürbe. 230n
hier mürben mir immer mit bem W.E.S.=Bluto nach bem (Sanatorium jur
93ebanblung gefahren. Sfud) in Slfuncion im £>eim haben mir öiel Sefud) ge=
habt, aud) bon ben Wennoniten bon SSittarica, Kolonie Sommerfelb unb
Sergfelb, maS unS auch fehr erfreulich mar.

Sa ber 9lrat auS unferer Kolonie fein Stubium bei bem SRiberiS
tiefommen hatte, liefe biefer unS |d)on ben 25. SCbril auf bem Suftfdjiff nad)
§aufe. Sn 1% Stunben maren mir in gilabelfia. SBir fuhren gleich nad)
Softor Sottinger, Kr nahm unS fehr liehebott auf unb bcfah atteS, WaS in
Stfunciou an mir getan mar. Kr fanb atteS fehr gut. %d) ruhte ba nod) ein
menig au§, unb 3U Wittag fuhren mir mit unferm Sohn, German 2:öm§, mit
bi§ ©nabenheim, Sernheim, nach gran 3 SBienfen 3U Wittag. §ier fonnte id)
ausruhen unb um 2 Uhr fuhren mir nad) Kolonie SWenno 3um 3U
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imferm ftxmifdjen SDoftor Sebiels. @r begriifete un§ fetir frcunblid) unb
munberte fid), bafe id) mit 63 Saften nadj folrfj fernerer Operation fo fd)nell
nad) §aufe fonnte. 6c unterfudjte mid), berbanb meine SSunben frifd) unb
fagte, e§ fei alles! feljr gut gemadjt, unb aud) fefjr gut geseilt. Um 3 £age
moHte er mid) mieber fefjen. 2Bir famen um 9 Utir abenb§ nad) §aufe unb
fonnten mieber unfere gamilie mit tränen begriifeen. Sfber id) tear fefjr
miibe, id) fonnte bot ÜDMibigfeit bie erfte 3?ad)t nid)t fd)lafen.

2Bir banfen audi unferm lieben barmfjergigen @ott unb $eilanb, bafe er
mid) toteber bort meiner Stanftjeit genefen laffen. ©r ftanb mir aucf) Bei
mit ®raft unb sCroft unb fcfjenfte mir toieber @efunbf)eit! Sdj fafle eud)
allen ®anf bie unferer fürbittenb im ©ebet gebaut baben, aucf) für alle
Sefudje in 33ueno§ 2fire§, in 2ffuncion unb aucf) ju @aufe. Siefen $anf für
alle SiebeS'betoeife, bie un§ in unferer Bage mit £roft unb §ilfe unb ©rmun*
terung er!eidE)tert fjttßen. @o lange ber liebe ©ott mir meine (Sinne fdjenft,
ttriff id) e§ ©udj banfenb gebenfen. Eine§ befielt, ma§ bu Itebenb getan;

Limmer bergest, toa§ bu liebenb getan.
Sen 25. Sluguft 1952 fuhren toir auf Verlange sRiberi§ toieber

3ur Unterfudjung. 9tl§ $oftor Sftiberis mid) unterfud)t fiatte, fagte er, e§ fei
nod) aüeS feEjr gut, unb mufete ftaunen, bafe id) fc£)on fo ftarf unb gefunb
mar. ©r mar ber feften Hoffnung, bafe id) mürbe gang gefunb merben bon
meinem ®reb§leiben. SDodj foUte id) am nädjften £ag nod) einmal gur Unter*
fudjung fommen. ©oftor 9tiberi§ fagte id) foUte 2 lang aHe 3 9JJonate
3ur Unterfudjung fommen. St'ber bag merben mir bietleidjt nid)t fömten,
benn bagu Ijaben mir nid)t bag Oelb.

®abei benfe id) an £iob. SII§ aE bag UngliicE fid) über ifjn 3ufammem
fjäufte unb ifjn bon bem f)öd)ften ©ipfel be§ ©lüde§ in bie SCiefe be§ Sam=
merS unb be§ ©lenb§ marf ba rief er mit einem gottergebenen au§:
®er £err fjat'S gegeben, ber £>crr bat'S gnommen, ber be§ §errn fei
gelobet. §iob 1, 21.

SBir maren in Stfuncion im 3K.K.S. £eim, unb maren beim Slrgt ge-
roefen. ©r fprad) un§ biet SCroft unb 30?ut 3u, aber fo mie e§ gemefen, mirb eß
ja fdjon nid)t mebr merben. SBegen meiner B"uge fann idj nid)t gut reben;
aud) bag @d)lu(fen ift befdjmerlid) ; ben linfen Slrm fann id) aud) nid)t mefjr
fo bemegen mie borfjer. £abe nod) immer ©djmersen bei ber Slrbeit.

Stud) mein ÜDfann toar franf, er tjatte fdjon 4 SRonate geboftert, aber im=
mer mar e§ fd)led)ter gemorben mit feiner ©efunbfjeit. 6r mußte fid) aud)
röntgen laffen. ®er Siberia ftellte §er3ermeiterung feft, fein §er3
märe 3U grofc unb er fonnte nid)t mefjr arbeiten, fcfjlug bann immer fefjr
ba§ §er3. ©r fjatte in 4 Monate 20 abgenommen.

@d)on 1949 tjatte er einen Slutpilä an ber Sftafe, ben er fid| in Slfuitcniou
megbrennen liefe. STber 1952 mar ber Sßtlg gröfeer al§ border. ©t)e mir uad)
§aufe fuhren bon Slfuncion nad) meiner Operation, liefe er fid) ben bon

9}iberi§ operieren. $er £)at it)m ba§ ganse @tüd borne bor bem
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ftafenfnodjen herausgenommen unb ihm bon hinter bem Ofir am §ats ein
©tücE abgenommen unb in bie 92afentounbe 3U [efjen tear eS, aber
l"o £)atte bie 9?afe ifjre gorm behalten. $iefe Operation foftete 1,500 ©ua>
ranie; meine Operation foftete 22,500 ©uaranie. $en 3. September fuhren
mir auf bem ©djiff nac£) £aufe; roeit eS au Diel (Selb foftete auf bem Suft-
fdjiff ju reifen. $sd) bitte eud) alle, nehmt mein ©djreiben nidjt als eine
Mage gegen unfer ©djitffal, benn mir miffen ja, atteS fommt bon ©ott, ©e>
funbtjeit unb Sranftjeit, Strmut unb SReidjtum. Unfer himmlidje SBater fennt
ja alte 3?ot auf Erben, unb fietjt auch ben geheimen Summer, ber an fo
manchen §erjen nagt, hört aud) bie ©eufaer, bie auS fo bieten SBo'hnungen
beS jammers ju ihm auffteigen.

2Sir famen ben 10. September mieber gtücflid) unb gefunb burd) ©otteS
grofee ©nabe, Siebe unb Sann'herjigfeit nad) $aufe. Nochmals fpredje id)
SDir, lieber himmlifdjer SBater, meinen innigften ®anf bafiir.

2)en atoeiten Stprit 1953 roar mieber bie Seit, bafj roir foltten nach
Softor DtiPeriS in Stfuncion jur itnterfudjung fommeit. 6r roar furs bor
£)ftern, unb ju Dftern tooHten roir mieber ju $aufe fein. Stber ©otteS SBege
finb nidjt unfere 28ege, unb ©ott fagt audj: „Steine ©ebanfen finb nicht
eure ©ebanfen." ®en 30. SKärj nad) fdjroerer Strbeit befam mein 9J?ann beS
StbenbS einen fd)tt>eren $eraanfaH. !gch roottte gleich bag nach Stfuncion fah-
ren einftetten bis nad) Oftern; aber beS SRadjtS fühlte er mieber beffer unb
um brei Uhr beS SftorgenS brängte er, nad) Buma Sßtata, SDJenno an fat)=
ren sum 2>oftor. SBenn ber roiirbe fagen, bafe er lieber nicht fahren foUte,
bann rooUte er beS StbenbS mit nad) §aufe fahren ober im §ofpitat bleiben.

2110 fuhren mir bann gleich nm brei Uhr morgens» bon au §aufe. GS
roaren 26 Silometer au fahren big Suma $lata, Got. SKenno. ©he toir Suma

erreichten, tourbe ihm jroeimal fefjr fdjledjt. 9Jad) ber Unterfudjung
in öuma Sßtata meinte ber Strat er fotte gleich nach Slfuncion fahren au bem
§erafpeaiatiften, gab itjm noch Ritten, bon benen er alte groei ©tunben ein=
nehmen foltte, unb morgen foHte er bann auf bem Suftfdjiff nad) Slfuncionj
fahren, ©r bie ©elegenheit mit bem 9Ö?.K.ß. Stuto mitjufahren nach gi>
balelfia, id) fuhr auf bem Suggt) mit unfern SCöd)tern SKaridjen unb Stnna
nach gitabetfia. 2Bir famen 2 ©tunben fpäter nach gitabetfia. @r roar ba bei
unfern liegen greunbinnen %ufta unb Stnna ©chmibt. SttS roir 2 Uhr bei
ihm inS Simmer famen, roar er im Sett unb roar fetjr rot im ©efidjt, als
habe er ftarfeS gieber. 6r meinte aber, er fühle beffer, unb richtetet fid)
auf im SBett unb fagte, er hatte ein roenig gefd)tafen. ®er liebe ©ott aber habe
fdjon groei ©tunben mit ihm gerebet. SKein SOJann glaubte, roenn er ben StnfaE
noch einmal befäme, bann müßte er fterben. ®arauf flaute er mid) an,
langte mit ben §änben nach mir unb ftarb in meinen Straten. Stnna rief
gleich ben Strat. ®er arbeitete nod) mit ihm. Steh, id) fchrie au ©ott: ~®od)
nidjt fo, ach, ©ott roarum fo? ÜBir roeinten unb jammerten. Sief), ber SSater
roar geftorben, feine Stugen unb SKunb roaren gefd)toffen für immer. SBir
fd)idten gleich Per Telephon 9?adjridjt nad) Suma $lata unb auch 3" unfern
Sinbern. Softor SoEinger fchidte 2 Surfen, unfern beworbenen SSater fertig



62

gu madjen, um nad) 4paufe au fahren. 9?eufetb, Safjnarßt, fam mit
feinem Stuto, mir tuben unfern 23ater auf unb fuhren nad) Suma $tata. ©a
ging Jieufetb fein Stuto aufter Drbnung, ber SKenno BolonieS £rud mar nidjt
gu §aufe. §ier mar unfer <2o'f)n §erman mit feinem langen 33uggt), hinauf
legten mir ben 23ater unb fuhren be§ Stbenbä mit itjm nad) §aufe, nod) 26
Kilometer bi§ äßalMjeim, mo fdjon etlidEje Einher unb ©rofefinber auf un§
marteten.

©rei bon unfern ©öfjnen maren auf ber neuen Stnfiebtung Sigma
63, auf ber Sief) SRand). S£elepl)on mar feines bortbin. SWufeten be§ 9?ad)t§
mit bem 93uggb mit ber 9?ad)rid)t. ©ie ®inber famen bann and)
alle gum Begräbnis am 2. Stprit llfjr 9 be§ 2J?orgen§.

©en 31. 2>?ärg. sD?it betrübtem bergen nutfe id) beridjten, bafe e§ bem
lieben fjimmlifdjen Sßater nad) feinem unerforfdjtidjen 9fatfd)tufe
gefallen bat, mid) in ben äöitmenftanb gu fefcen.

ÜJJetn (Satte mürbe am 5. öftober 1888 in ©nabental, SWanitoba, Ga=
naba, geboren. Stts> er 12 Sabre alt mar sogen feine Eltern nad) SSeibem
felb, 2>frm. ©a bertebte er feine Sm S"ni 1908 mürbe er auf
ben ©tauben, baft Sef"§ ©jriftuS @otte§ @of)n fein Srtöfer mar, getauft bon
SleXtefter Stbram ©örffen unb in bie ©emeinbe aufgenommen.

Stm 5. SKobember 1908 reiften mir un§ bie §anb gum ©Ijebunbe. 44
gabre, 4 ©Jonate unb 26 Sage burften mir gemeinfam greube unb Seib
teilen. Stm 31. 9J?ärg %3 UEjr nacbmittagg erfdjott an iJjm ber SRuf be§
§errn: „®omm mieber, SKenfdjenfinb!" Sefu§ faridjt: bin bie Stuf»
erfteljung unb ba§ Seben, mer an mid) glaubet, ber mirb leben, ob er gleid)
ftürbe. Itnb mer ba lebt unb glaubet an mid), ber mirb nimmer me£)r fter-
ben." Sot 11, 25=26.

Sfteht ÜDZann mar beräleibenb bon Stprit 1952. ©urdj meine SrebS=
operation befam er in Stfuncion ben erften gu §aufe tiefe er fid)
bom ©oftor unterfud)en unb befam aucf) 9??ebiäin, aber mit feiner ©efunbbeit
ging e§ blunter unb er bertor 21 an @emid)t.

Stt§ mir im Stuguft in Stfuncion maren, ließ er fid) bom ©pegiatiften
unterfucben. ©er gab itjm SKebigin unb berbot itjm, gmei nid)t gu ar-
beiten. Er mürbe bann biet gefunber unb bitte aud) mieber 12 Sßfunb guge*
nommen. Stber am 16. Januar tjatte er ba§ ltngtiicf, unter ba§ gufammen»
fattenbe <sd)attenbad) gu geraten, roo'bei er fid) ben JMden unb ettidje Stippen
bertebte. ©ie§ tiefe er fid) bom ®nod)enargt gurecbtmacben. Stber burd) ben
grofeen ©djrecf ging e§ mit feiner ©efunbtjeit mieber fyinab. ©od), in ben
testen gmei SBodjen bit er nod) feljr angeftrengt gearbeitet. Stm 30. SKärg
be 3 Stbenb§ befam er einen fdjmeren mo'bei er gteidE) an «sterben
badjte.

ber SKenfd) benft, aber ©ott tenft! Std), eä ift für mid) unb meine
gamitie ein barter <Sd)lag, ben SSater fo plofctid) abgeben gu müffen. ©§ ift
unbegreiflich, marum e§ fo fein mufe. Ginft mirft bu'§ feben, mie Gr'§ ge«
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meint Si) bert'fe aud) oft an bie SBorte %efu: „SBadjet, benn tfjr miffet
nicht, toetche Stunbe euer £err tommen mirb!"

SKein beworbener (Satte ift 64 5 Monate unb 26 Sage alt ge=
morben. Uns? ttmrben 12 Einher geboren, tuclcfje auch alte am ©arge tcaren.

betrauern feine tiefbetrübte leibenbe ©attin, 6 Söhne, 6 s£öd)ter, 4
Schroiegerfö'hne unb 4 Schwiegertöchter unb 49 ©roßtinber, mobon ihm 6
©roßfinber im Stöbe borangegangen finb. 3lud) tjinterliefe er 2 örüber in ber
SDJenno Kolonie unb 2 Sörüber unb 3 Sd)tDeftern in Eanaba, fotiue biete
SSertoanbte.

®o§ 33egräim§ fanb am 2. irt unferer 2Bo£)nung ftatt, tooju
biele Sxauergäfte erfdjienen maren. @Ie roaren gefommen, ben 2)a£)inge=
fdjiebenen nod) einmal ju fetjen, nnb teilzunehmen an unjerm @d)mer3.
Sleltefter Martin Sriefen fjteit bie Seidjenrebe. Er fpradj äßorte be§ SLrofteä
unb bee Ermahnung au3 2. ®or. 5, 1. 3Bir Hüffen aber, fo unjer irbifdjeS
§auö biefer §iitte aerbrocfjen mirb, baß mir einen Sau fjaben, Don @ott er=
bauet; ein §au)s nic£)t mit $änben gemadjt, bas etuigift im Gimmel. Sluf
bem SBalbijetmer tourbe er jur legten 9tu£>e fceftattet, too er rufjt
bi§ gum siluferftet)ung§tag. §err fdjenfe un£ allen ein frotjeö ffiieberfefjen
im Siidjte be 3 £errn bort bei Sir!

Sie irauernbe gamilie.

9tiberiS, ber meine Operation machte, empfahl, bafe mir atoei
lang jebe 3 big 4 2Wonaie nad) Stjuncion tommen fottten aur Unter»

fud)ung. So fuhren mir im Sluguft 1952 unb mieber im Seaember nad)
Stfuncton. 2tl§ ber Sßrofeffor mich unterfudjt hatte, fagte er, eS ift alles in
befter Orbnung, unb er freue fid) fetjr baß bie Operation fo gut gelungen
fei. Sod) berlangte er, bafe mir im sJlprit 1953 mieber fommen foEteu. Xtö*
ftete meinem Sfiann, um amei moltten fie mir ein ©ebiß machen, bann
toürbe id) auf ber rechten Seite mieber ganj gut tauen fönnen. SKir mar es
nicht begreiflich, ba id) feinen Äiefer habe an ber lifen Seite, unb meine
3unge ba angemacht ift, mo fie mir ben tiefer herausgenommen haben.
Saher fantt id) meine Bunge aud) nicht fo recht bemegen, mie ich roitl ;

bie gunge ift i° gefeffelt, meld)eS mir beim Sieben binberlid) ift. Sod) tann id)
Suppe unb alles, mas ich mit ber ©abet au Sörei machen tann, effen.

SOieinen linfen Slrm fann id) auch nidjt fo bemegen unb brauchen mie
üorher, unb mein ©eficht ficht teitoeife oerftiimmelt aus. Dfein ÜDfann fagte
oft au mir, eS ift bocf) eine große ©nabe ©otteS, fo biet als ich an meinem
®opf fchon ausgeholten habe, baß meine Sinne unb Serben fo unbejd)äbigt
geblieben finb. $a, i<f> benfe oft, toie ber Sßjalmift fagt in ißfalm 71, 7=B:
~Sd) bin bor bieten mie ein SBunber. Slber Su bift meine Stärfe, Suber=
ficht. Saß meinen SDhmb Seines 3iuhmes unb Seines boll fein
täglidh!" 9Zun, eS fommt ja alles bon ©ott! 2tber eS fällt unS S)Jenfd)en oft
fo fdjmer, un§ in ben äöitlen ©otteS au fügen. SiefeS habe ich unb meine
gamilie erfahren.
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stl§ mir un§ am 30. 93?ära fertig matten, mieber ben 2. Sfyrtt nach
Slfuncion aur Unterfud)ung au fahren, befam mein SWantt einen fdjmeren £er3»
attfaH in gilabelfia unb ftarb ba $a§ mar fiir un§ faft nidjt ju tier»
fteEjen, marum e§ fo fein mußte. Sfber: „Grinft mirft bn feljen, mie 6r'§ ge=
meint."

2[s>ril 1953 fu£)r unfer (Scfjtoiegerfofjn §einr. 23. gefjr, nad) Stfun»
cion, unb bie Sinber moHten haben, id) foUte mitfahren 3U meiner SrebSun»
terfud)ung. <3o entfcf)loß id) mid) baju unb unfere Stodjter S'Jeta fuhr mit mir,
ba§ id) nict)t fo allein mar. SBir fuhren bi§ jur 93af)nftation unb tion ba auf
bem @d)ienenauto bi§ sum §afen $orto Gafabo. ®ort mußten mir einen
Slag unb üßadjt im £>otel auf ba§ ©djiff marten. 21I§ mir in Slfuncion im
§afen anfamen, fufjren mir nad) bem 2)?. E.G. ,§eim, mo mir unfer Ouar=
tier fatten. £sd) t)atte große Stiche im Süden, unb hatte grofte SNagen»
fd)meräen immer nad) bem (Sffen. Sim nädjften £ag fuhren mir nad) bem
Sanatorium, mo mir aud) gleid) tion bem Sßrofeffor empfangen mürben. SII§
id) ihm erjiifjlte tion meine§ 9P?anne§ Sob, ftiraef) er fein Seileib au§ unb
fjatte SKitleib mit un§.

Utodj ber Unterfudjung fagte er, meine onerierter SfJunb unb bie 3unge
mar oHe§ feEjr gut; ober er empfahl, bafe id) morgen foHte geröntgt mer=
ben. SDiefe Unterfudjung geigte, baß bie Stidje im Süden unb bie SDZagen*
fdjmerjen bon meiner erfranften ©alle unb Seber £>erriif)rten, unb baß meine
Bieren aud) nidjt gefunb maren. Softor 9iebiri§ öerorbnete mir 25 Unter*

SDie nötige SKebijin fauften mir in ;2tfuncion. Surften aber
gleidE) nad) £aufe fahren. ®Ie ©e'ljanblung mürbe in Kolonie Sfienno ®ran=
fenfjauS gemadjt, mo id) 19 Stage mar. 2)a§ fjat aud) biel geholfen, bie 33e*
fernerben berfdjmanben aud) roieber, unb id) füllte aud) gang gut, menn id)
midj nad) ben fßorfcEjriften be§ Strste§ Derzeit. £jd) barf aber biele§ nidjt
effen. Dfto'ber joHte id) mieber nad) Stfuncion fahren jur Unterfudjung.
Stber e§ gefcfjaE), baß jener $oftor nad) bem Eljaco, Kolonie ®?enno, ju
unferm Softor auf 93efucf) fam, unb bei biefer ©elegentjeit nod) etlidje Stan=
fe unterfudjte. ®er Softor fam aud) gu un§ in§ §au§ unb unterfudjte mid),
unb fagte mit meiner Operation mar e§ nod) in befter Drbnung, öerorbnete
aber nodj meitere Snjectionen. 3d) burfte aber nid)t baju in§ Staufen»
bau§. $jti unferm ®orf ift grau Sfacob 3ad)aria§, eine gemefene Sranfen-
fcfymefter, bie gab mir bann bie Snjeftionen. ®a§ fparte un§ biet $eit unb
@elb. ©§ maren iefct 1 unb 7 SWonate nad) meiner Operation unb 7
9Konate nad) bem Sterben meines lieben SDianneS, unb id) einfam juriief blieb.

Sfd), mie ferner ift boc£) bie große ©infamfeit! SBenn e§ mir in meinem
Beiben oft bunfel fdjien, bann f)at mein lieber SWann mid) oft getröftet unb
mir unfere Sage baburd) erleichtert; unb Ijöre id) nid£)t§ mefjr! Slber ber
§err feilet, bie jerbrodjenen finb, unb üerbinbet if)re ©djmerjen.
$falm 47, 3.

mill id) mit biefem (schreiben allen bie große ©nabe @otte§ unb ba§
§eil in Efjrifto anpreifen, momit fidj alle Staufen unb tröften
fönnen. Schließe heute mit jenem Sichter:
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9t(f) ja, wenn tcf) überlege
2Jiit tt>a§ für Sieb unb ©ütigfeit,
Su burd) fo biet SBunbertoege
älfidj gefüfjrt bie 2eben§3eit,
@o toetfe id) fein Biel 51t finbert,
9?od) bie liefen 311 ergrünben.
Slaufenb, taufenbmal fei Sir,
©ro&er (Sott, id) banf bafür!

Salb mit Sieben, balb mit Beiben
®amft Su, §err, mein ©ott 3U mir,
3>Jir mein §erje 3U Bereiten
Sidj gan 3 3U ergeben Sir,
Safe mein gänslicfjeS Verlangen
9J?öd£)t an Seinem SSiKen fangen.
Xaufenb, taufenbmal fei Sir,
©rofeer ©ott, icf) banf bafür!

ÜDtid) baft bu auf 9tbler§ gliigeln
Dft getragen bäterlidj,
Sn ben Tälern, auf ben Mügeln
Söunberbar erettet mid)!
SBenn fdjien aHe§ 3U serrinnen
SBarb bod) Seiner $ilf id) innen.
£aufenb, taufenbmal fei Sir,
©rofeer ©ott, id) banf bafür!

330 n eurer trauernben Bd)mefter im $ernt,
SBittw 93. £ötü§.

Ser Gfjnco, toie toir if)it 1927 «nb int 1956 faljen
Sa§ 28irtfcfjaft§Ieben fjatte fid) nad) 29 gabren toefentlidj öeränbert. %n

öuma Sßlata, too loir im Saf)re 1927 elf SWonate auf ber Steife getoofynt baben,
tft bie ganae Sertoaltung ber Kolonie 3Benno. Sa ift £ele£bon,
eleftrifdje Seleudjtung unb SRabio Senber. 2öo toir am Sfnfang feinen Softor,
feine Sfpotbefe bitten, ba ift 1956 ein altes) unb aud) ein neue§ 2ftö<fige§
§ofpital mit feparatem ei" Softor 3Bol)nbau3, eine SHicfje
mit Stimmer unb 3Bafd)bau§, affeg auf einem $of; ein ©arten
babei, mit Säumen umpffanjt. Slud) ber 3abnar3t bat fein <£mj>fan§3immer
im §oft>itaf.

2tnfang§ fdjnitten mir altes §013 3um Sauen mit ber
ioirb e§ bod) fdjon biete mit SÖ?afd)inen unb Sftotorfraft in Buma
Slata gefcEjnitteit. etlichen Sörfern finb meitere §ol3fägen mit 3Jiotorfraft.
Sie ©ntfernungSanfage, bie ©jtraftJgabrif ein ©olonie§=@e=
fd)äft§ba"§/ ober ©tore genannt, ein SüblbauS 3um (£i§mad)ett unb Sutter
aufbetoabren — alle§ ift in Buma 31 ud) eine 2Cifcf)lerei, too Pöbeln
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gemacht merben, finbet man ba. %n ben Dörfern toerben auf ©teilen Pö-
beln gemalt unb audj 3Bafd)mafd)inen.

Oft tjaben mir bamals am Stnfang bie Slcigel unb „3-en3bafpen" felfift
gemacht bon glattem genjbrabt. S)a6ei tjabe id) felber oft meinem SWann
geholfen. 2>ie ©artengeräte mie §acfen, Warfen, ®uttibatoren, Sämafdjinen,
Suggies unb SBagen, alles mürbe fetbft gemacht, Selbft Stafirbref djmafd)tneti
rouröen tyiet gemadjt. ®a§ Sßirtfd)aft§leben im Bbaco, ift ein gans
anoereS als in Banaba; aber bie älfennoniten Ijaben aud) ba iE>r gort=
fommen; aber biet &>Jübe, Slrbeit unb ein ©ottbertrauen toaren nötig. ®ie
Lebensmittel maren in ben erften jroei bis brei Safyren ber Slnfieblung i'efjt
fnapp. Siele finb oft ganj obne gteifdj gernefen; ba mar nidjt gleifd) au
faufen unb mar aud) oft fein ©elb, unb eigenes Sieb aum fd)lad)ten mar
bamals aud) nod) nidjt. igefct aber ift in Buma Slata aud) in anbeten Dörfern
unter ben ÜÜiennomten ein 93eef Sting. ®ie Sauern bringen abmed)felnb itjr
Sieb aum Seef 3ting aum fdjladjten, fo tonnen bie Beute etlichemal in ber
SBodje frifc£)e§ gleifd) baben.

2tud) finb im Bfjaco jefet genügenb föüljner für eigenen Sebarf. (Sben fo
aud) ©emüfe, menn e§ nidjt au troden ift im SBinter, unb Com Ungeaiefer
oericbont bleibt. SlnfangS mußten mir nicf)t melcbeS ©emüfe ba aum Sommer
gepflanat mußte unb meldjeS aum SBinter. ©Ejaco mädjft im Sommer
feine gelbe Stübe, Salat, 9tabie3d)en, Xomaten, ®obl,

Sill. 2>ieje§ ©emüfe mirb im 9ftära unb gepflangt. 3um
(Sommer alfo im September, Dftober merben ©urfen, 2Jiuscat, SOJelonen,
SBajfermelonen, ®ürbiffe, Sobnen, SeanutS, Saummotle ®afir, ®orn ge=
pflanat. SiefeS mädjft biel beffer im Sommer als im SSinter.

SieleS bat jidtj im Bbaco in ber Kolonie beränbert, aud) bie SBege finb
öiel beffer, eS bat aber febr biel fernere Strbeit gefoftet. Stud) bie Sdjulen ba»
ben geänbert unb finb mit bieleS empor gefommen.

®ie ÜMffionSarbeit unter ben armen Reiben ift entftanben bei ben ÜJien*
noniten in Kolonie SWenno. llnfer altefter Sobn, Sernbarb Stöms, arbeitet
al§ SKiffionar unter ben Reiben mit biel Sftübe unb Strbeit. Stud) eine Sftif»
fionsjd)u!e ift gebaut morben bei Suma mo unfer Sobn Sernbarb
beS DiorgenS, menn bas SBetter unb Söeg es erlaubt, auf einem 9tab bin*
fäbrt unb ben Reiben baS ©oangelium lebrt. Slud) unfet Sobn bat
bie Stufgabe bom §errn, ben Reiben baS ©oangelium au bringen, ©r mobnt
aber meit entfernt im Sorf §obenau, ©olonia SÜienno. §at ba aud) fcf)on mit
ben Sttöianern e *ne fleine Sdjule gebaut. SKein unb ©ebet ift: „SOiö»
ge ©ott aud) üjren Sienft unter ben Reiben fegnen.

Unfer Sobn German £öm§ bat bie Stufgabe bom £errn al§ Sänger
unb im ü)?iffions>bienft gu mirfen. @in jeglidtjer biene mit ber
©abe, bie er empfangen bat!

£>, id) lobe unb banfe jefct unferm lieben binxmtifdjen Sater, für
feine ©nabe unb bie ©r auf ber Stnfieblung an un§ SKen«

getan bat.
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SBte grofe ift be§ Mmädjt'gen ©iite
Sft ber ein SUienfn, ben fie nicfjt riiJjrt ?

®er mit ©emüte
®en Sanf erftitft, ber $$m gebiifjrt?
Sfteitt, feine Siebe 3u ermeffen
Sei etrig meine größte Sßflidjt!
2>er §err fjat mein nod) nie bergeffen
Sergife, mein §era, aud) feiner nidjt!

S)en 29. üftobember 1953 hatte unfere SCotfjter Slnna mit ihrem
91. äßiebe, ©benfefb, ©olonia SWenno. üftacfj ber Soweit

fuhren fie gleid) nad) ©ompeljon, too SBiebe fdjon borher im
©o!onie§=<Store arbeitete. Itnfere Einher, £>einr. SB. Sefjren, Softer @ara,
tootjnten ba audj. §ein arbeitete ba mit feinen (söhnen auf ber 33ieb=9iand) für
bie Kolonie. Unfere Sinber §einr. unb £ina Stötofen toobnten auf ber neuen
Sfnfieblung, Sigtoa 63, bei 9iio äJerbo unb arbeitete auf ber $Bieb=9tand), too
auch Sodann unb SKargaret £öto§ unb unfer @obn Sabib arbeiteten. Slnito
1953 sogen unfere ®inber bon 9tio SSerbo alte juriicf in bie Sllte Kolonie.
1954 befamen unfere föinber $ein getjren unb §ein £ötofen Suft nadj
©anaba gu fahren. @ie liefen ihre @eburt§fcheine bon ©anaba fommen unb
tEjre Steifepapiere machen. §uli 1955 batten fie StuSruf unb im STuguft
batten fie in unferm §au§ ein 2lbfd)iebäfeft, unb fuhren mit bem gluggeug
bon gilabelfia unb famen ben 22. Sluguft naif) ©anaba.

llnfer @d)toiegerfobn, 91. SBiebe, befam aud) Suft ©anaba 311
feben. (seine grau, unfere £ocf)ter Slnna, toollte am Anfang nicfjt gerne. @ie
fragte bie ©cbtoefter üßeta (biefe ift aud) ttod) bei mir) ob fie nidjt aud) toollte
nadj ©anaba. Saburcf) befam 9?eta aud) Suft ©anaba ju feben, toa§ mir
aber nictjt gefiel. (Sdjliefelidj tourben fie einig beibe nad) ©anaba gu geben.
Sie baten auc£) mid).

biefer Seit befamen toir einen ©rief bon unfern Sinbern §einr. §.

s£ötofen in ©anaba. ©r fcJjrieb, bafe er in ©teinbad), Manitoba, aur SJibet»
fd)ule ging, unb ahS SKiffionar lernte. (Sie toottten um brei Si'bre äuriict
nad) fommen unb biet ba3 ©bangelium prebigen. 9?un toollte
id) haben, bie ®inber foEtett toarten, bi§ unb £ina SEötofen guriief
roaren in Sßaraguat). Slber SBieben toollten aud) ©anaba feben. ®ie
Einher boten an, id) follte aud) mitfahren nad) ©anaba; toenn e§ mir in
©anaba nict)t gefiel, bann fönnte id) mit ®ein unb £ina toieber suriief nad)
ssaragua)j fahren.

©§ toar für mid) nicfjt fo einfad), benn unfer füngfter @obn ©rbman,
20 3abre' toollte nad) ©anaba; id) tooßte iE)n aud) nid)t bereben baäu.
SBeil id) mid) felber fd)led)t entfcEjlicßen tonnte. 3d) liefe bie Steifepapiere
fertig mad)en für 9?eta, ©rbman unb meine.

®en 6. Sfpril 1956 bitten toir 2lu§ruf unb ben 13. Slpril fuhren toir
nach Silabelfia aum glughafen. 3Wit fernerem unb be§ 9tad)t§ ohne
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©djlaf mürbe 2lE»fc£)teb genommen — bielleidjt auf nie mieberfeljen.
2fein ©oljn @ri>man fufjr mit nacf) Stfuncion, mo mir bann nod) Bi3 jum

19. Stpril burften aufammen fein. 2>ie lefcte 9?acf)t in Slfuncion fonnte iaj
nic£)t fdjlafen, mir mar fo, id) foUie mit Srbman auriicf nad) bem ©fjaco fa£)=
ren. Sie Seit mar abgelaufen, unb es> fam ber fdjmere Stbfdjieb üon bem
jüngften @ofjn. 2ld)„ ba§ fann id) nidjt mit SBorten befdjreiben, mie mtr
jumute mar. (£§ finb jefct, ba id) biefe§ fdjreibe, 3 feit bem id) bor:
Slbfctjieb nafjm, unb immer benfe id) mit SEränen an ben 2tbfd|ieb. -— Unb
immer nod) tjoffe id), menn eä @otte§ SBiüe ift, auf ein SBieberfeEjen.

9iun gurücE. Sßir nehmen Stbfdjieb — 2?2ein <Sot)n fuEjr nidjt mit
nadj bem gtugbafen, er blieb im 2f.(£.(£. §eim nod) bi§ jum näd)ften £ag,
bann mollte er mit bem glugjeug nad) bem ©fjaco, Solonie SJfenno, fliegen.

2&ir fuhren ben 19. Slpril 1956 Ufjr 4 be§ 2)?orgen§ mit bem glugseug
ab bon Slfuncton unb lanbeten erft mal in Suritiba, Srafilien. §ier mürben
unfere Koffer burdjgefetien, unb nad) turpem Slufentfjalt mußten mir mieber
einfteigen. 11 Utjr bormittagg lanbeten mir in @t. Mo alle 5 SKinuten
ein lanbete. S)eim glugljafen blieben mir in einem §otel bis 3
Ufjr nad)tnittag§, bann ftiegen mir in ein grofeeg 4 ÜJ?otor glugseug unb
flogen über 9tio be Janeiro unb lanbeten ben 20. Sipril LU)t 4 be§ 2lbenb§
in SWiami, 11.<2.21. Sßir Ratten eine fe£)r gute Steife.

SSom glugfjafert fuhren mir nad) bem Ssa£)nljof, mo mir alles englifd)
bereben mußten, iiiein ©djmiegerfotjn unb aud) meine £öd)ter tonnten fein
SSort engtijd). Öd) £)atte fd)on fo Diel Satjre fein ©nglifd) gefprocfyen, unb
bagu fonnte icf) audj nod) fd£)Xecä£)t reben megen meiner Sunge. fragte im
Satjnbof, mann ber 3UB abging nad) SBinnipeg, Banaba. 2>er Stgent fagte,
10 llfir abenbs. 2113 mir unfere gaijrfarten faufen moHten, J)atte mein
<2d)miegerfobn nidjt genug (Selb. Er bitte U.@.31. <Bd)eiä aud) canabifdje
<sd)eds>; aber bie ©djecfs mürben I)ier nidjt angenommen. Ks mar greitag
unb bie Söanten maren fd)on gefdjloffen, unb mürben erft üDfontagmorgen ge»
öffnet. 33erfud)ten es> nod) in einem ©efdjäft, aber mürben ba aud) abgejagt.
@o mußten mir marten bis SMontag, bi§ mir in ber 33anf bie <3d)eö£3 ft>ed)=
fein tonnten. JJatjmen ein Simmer mit 2 Letten im £>otel 2Kiami, aber ofyne
Gsffen. 330 n fykx pt) o ®ir nadj SSinnipeg unb aud) §einr. 33.
©tembact). @3 bauerte aud) garnidjt lange, bann bitten mir §einr. 93. getjr
am s£eXepf)on. §ein geljr rebete plattbeutfd) unb fagte, ba§ @elb mürbe 10
Wjr Sonnabenb morgens in 2Kiami fein.

©onnafienb morgen gingen mir mieber aurn Satjntjof, unb id) fragte
ob ba fur £einrid) 9t. SKiebe bon äßinnipeg ©elb angefommen mar. Sm
©abnbof mar nidjtö angefommen. älber ber Stgent meinte, mir follten

ber 3Beftern Jtailmat) (So. Office nadjfragen. $a§ ©elb mar bereits ba
für un§. D, mir maren frof) unb banfbar! ©leid) ging e§ mieber jurn 33al)n=
ijof unb fauften unfere Bidets unb aud) nod) ma§ föffen für bie meiter Steife,
llnfer 3"S Qing 1 lo§, mie ber Stgent su un§ fagte. 2ßir fuhren burd)
gloriba bis Chicago, mo mir umfteigen mußten. SDer 3Binb fam bom Horben
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unb unS tear feTjr fait. So ftanben toir braußett utib flauten auS nad) einer
£aji urn nad) bem ©reat=2Beftern Mailmat) Station 511 fahren. ®a fam ein

9IIS er erfuhr, bajj mir bon sßaragitat) famen nnb nacf) SBinnipeg
mollten, ftiefe er unS guriicf in bie (Station geften, er mürbe eine SEafi rufen.
@S bauerte aucfj nidjt lange bann fam er unS aftftolen unb mir fuljren nacf)
ber SSeftern Station. §ier mar eS auc£) fiiftl, menigftenS unS fameS fait bor.
3>er SBinb 30g ba feftr buret), ba ftefamen mir alle ben ©dumpfen, unb icf) ftefarn
ba aud) ben Ruften.

Ilm 11 IMjr Ijiefe eS einfteigen. $ug tour eS fcfjön marm. SftorgenS,
als bie Sonne aufging, tear eS fdjörter Sonnenfcftein, after toir faften aud)
ftalb Sdjnee, unb je meiter mir nad) Eanaba fuljren, faften tbir aucf) meftr
Sd)nee.

®en 19. Slpril fliegen mir llftr 4 beS SftorgenS in Stfuncion S. St. in baS
ein —- ben 23. Slpril 9 Uftr aftenbS famen mir in SBinnipeg, Sana»

ba, an, too unfere Einher §ein geftren fdjon auf unS karteten. 9Jad) freu«
biger SBegriijjung fuljren toir nocfj ju 9?adjt nad) Steinftadfj 3U unfern
bern §ein geftren. ®?orgenS friift fam unfer Softti §einr. £öms, maS aucf)
in Steinftaclj moftnten, unS ftegrüfeen. fuftr mit §ein £ömS ju feiner
gamilie.

9hm mir ftaften eine feftr gute, glMlicfte SReife geftaftt.
@ott fiat toie auf StblerSfliigefn
lln§ getragen bäterficf)
Hefter bertt Speere, über ben .gügefn
SBunberbar errettet un§.
llnb burcf) unfern <3ott ber ©naben
@tnb toir gfücffid) angefanbet;
S£aufenb, faufenbmaf fei bir,
©rofjer @ott, id) bonf bafür.

Stnfänglid) in (£anaba mar id) franf bon ber (Mältung in ©fticago

StlS mir in Steinftad) ftei unfern ®inbern etlidfje Xage gemefen maren,
famen meines STOanneS SBriiber Sabib unb ©rbman S£ömfen bon Stltona,
meldje id) fdjon 29 nidjt gefrijen ftatte. $sdj erfannte fie gleidj. SErofebem
bafe mein ©efidjt bon ber Operation etmaS berftümmelt ift, meinten bie 93rii=
ber, fie fönnten eS feften, after id) tear bocf) nod) erfennftar, menn fie mid) bon
ber recftten Seite faften. Steine S£öd)ter Sünna unb Sfteta fannten fie nidjt, baS
maren ja aucf) nur fleine Einher, als mir nad) $araguat) fuftren. ißeta mar
bamalS 6 unb jefct 35 unb Stnna mar 5 $fafjre gemefen unb jefct 33.
®Ie ©efeftmifter ftoten unS an, mit ju faftren nadj Slltona ©egenb. SBir maren
fteibe erfältet unb mufeten feftr ftuften, after mir machten unS fertig unb
fuljren mit ftiS Gtigenljof; ftei ©efcfjmifter Crrbman Stömfen, maren mir ju
9tacf)t. $e§ 9Jad)t§ fonnte id) nicftt fdE)lafen, ftatte grofeen Sroft. S9?orgen§
als aufftanb unb in baS anbere Simmer ging fiel id) in ©ftnmacfjt, ftlieft
alfo im Sett unb ftatte grofeen groft. ®Ie ©efdjmifter moHten ben Softor
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rufen ober mid) Ijittfctfiren; aber Sfteta toar aud) franf, utib toir
un§, lieber gurücl nad) ©teinbacE) ju fahren nad) unfern Mnbern, tooju bie
©efd)lr>ifter aud) bereit toaren. greitag ju SWittag toaren mir bann toieber
in ©teinbadj bei §ein Seiiren, too id) bann stoet 28od)en faft immer im Sett
mar. fiatte eine ftrenge tourbe aud) mieber gefunb, aber ben
Ruften Ijatte idj ben ganjen (Sommer burcE) unb menn ber SBinb bom 9ior=
ben fam, bann bitte id) ben ©djnubfen. Sum SBinter berliefe mid) ber §u=
ften «nb and) ber ©djnuffen, aber mir mar immer fait, menn itf) braufeen mar.

3u 1956 fuhren mir alle nad) Sfltona. STm jtoeiten
maren mir unb alle Sömfen '@efd)toifter bei ber ©djtoägerin, Sßittoe
S. £öto§, in 2lltona, jufammen. 9Kand)e bon benen, bie nod) am öeben
maren, alB mir bor 29 fahren nad) au&manberten, finb nid)t mebr
auf Gfrben. Sie (Htern beibe, ein ©ruber unb jmei @d)toeftern finb fdjon in
ber ©toigfeit. finb bon ben ©efd)toiftern meine§ 9Kanne§ smei
©rüber unb jtoei ©djtoeftern abgerufen in bie ©toigfeit — SfbenbS fuhren
bie ©efdjtoifter nad) §aitfe unb audi unfere ®inber fuhren guriicC nad) @tein--
badj. $sdj unb sReta, meine £od)ter, blieben nod) in Sfltona unb matten Se=
fucfie bei ©efdjmiftern unb Sertoanbten. £>ier befamen toir balb 9?ad)ridjt
über Xelepljon, bafj meine (sdjtoefter, ©efdjtoifter Sßeter Süden, ©oalbale,
Stlta., in ©teinbacl) auf un§ toarteten. SBir fuhren gleidj nad) ©teinbad) 3U
•gein ©. Seiten. Sa burfte id) meine ältere @d)toefter nad) 29 f>e=
grü&en unb toieber febeit. ift bod) eine grofee @nabe @otte§, bafj toir un§
liier auf biefer ©rbe nod) mieber begrüben fonnten. SWeine ©djtoefter ift in
ibrern ©beftanb immer fränflid) gemefen unb immer arm unb toiegt nicbt
mal 90 ®ie SReife bon Eoafbale, SOTerta, mad)ten fie fer Buo, benn
auf bem 9luto toar bie Steife ju fd)toer.

grau Slbram 3adjaria§ bon Herbert toar mit Ißeter Süden mitgefommen
mid) au befugen, mogu id) mid) febr freute.

9Jad) brei £agen fuhren @efd)totfter Sßeter Süden nod) nad) Sütona @e=
genb 93efud)e machen; id) unb Sßeta fuhren aud) mit unb feierten bann
mit Sücfen sufammen bei Sfltona ©egenb, $lum ©oulee, SBinfler.

SBieben bon ©retnatoaren unfere Stutofabrer. Sann nahmen bie ©e=
fdjmifter bon un§ 9lbfd)ieb unb fuhren toieber mit bem Bug nad) ©oalbale.

unb 9ieta blieben in ber 9lltona ©egenb bei ben Xötofen ©efdjtoiftern.
9?eta berbiente fid) nod) ettoa§ @elb auf ben 93eetenfelbern.

Sen 6. §uli befamen toir 9?ad)rid)t {ser Sektion bon $ein 93. getreu,
Steinbadj, bafe Sftabel gräfer bon ©bmonton, eine £od)ter bon meiner @d)toe=
fter Suftina, midj ben 8. in ©teinöad) bei meinen K'inbern §ein gebren
befucben tooHte. ®en 8. guli toar SWabel gräfer audj bormittagg ba ge=
mefen unb meil feiner ju §aufe getoefen, toar fie gleitf) nacb Sntario gegan=
gen. ©rft 3 tlljr famen icb unb ÜJieta mit unb granf
StjcE bon Stltona nad) (steinbad). 25a§ ift mir febr fd)abe, baß icb 9??abel
gräfer nicf)t ju fefien belommen.
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Som September tear id) bei meinen Lintern §einridj SR. äßiebe, meine
£octyter Stnna. Sen 19. (Sept. fam Stnna in§ §ofpiiat, fie Ratten einen flei=
nen <Sotyn §arrl). Sen 17. Oftober sogen meine Einher §ein unb £ina £öm=
fen nad) Slltona. §ein £öm§ ging ben SSinter 1957 in Slltona jur 93ibeIfdE)uIe.
©in Satyr tyatte er in (Steinbacty bie 93i&eIfdE)uIe befugt, aber meil e§ itym ju
ferner mar, bie englifdje Spractye mit jn lernen, natym er bie Sibetfdjule in
Slltona, mo e§ metyr in heutiger Spractye mar. Scty E)atte im SBintex mein
Hauptquartier in Slltona bei §ein unb £ina SKömfen. §abe im SBinter biet
Sefuttye gemactyt bei ©efdjmiftern, bei SSermanbten, Sefannten unb greun=
ben. Stu§gang§ 93?ära mar Sibelfdjulfttylufs unb meine ®inber, §ein S£ömfen
jogen nad) SJofenort, S9?orri§, mo fie bann im Sommer auf Strbeit gingen.
§ein tyatte bei ben garmern Strbeit unb aud) mit feiner gamilie auf ben
Seetenfelbern gearbeitet, bin bann im (Sommer aud) nodf) oft bei itynen
gemefen.

Sen 10. Stuguft futyren fie auf ber Kar natty SaSfatctyeman unb idj futyr
mit. 5 Utyr morgen§ ging'§ lo§ bon SWorriS; 3U Wittag maren mir in 9?inett
unter ben Säumen im Schatten. SBeiter futyren mir bi§ ©benburg bei Sfber*
been unb famen 9 lltyr abenb§ 3U $rebiger §einricfj SDütfen. §ein £ömfen
blieben ba gur S'Jacfjt unb mid) bractyten fie jur S'JacEjt nacty alte §einrid) Süden,
mo icty auf eine Sßocfje mein Quartier tyatte.

(Sonntag futyr id) mit alte §einricty Süden jur ®irctye. 9?actymitiag tyat»
ten bie alten Seutdjen mit ityren Binbern ein gamilienfeft bei ityren ®inbern
9"iid sßeter§ auf bem Sdjuttyof, mo ÜRid Setyrer mar. §ier mürben
Sieber aufgefagt unb SReP. Süd, $ein £öm§, tyielten Slnfprattyen.
9?ad)tyer tyatten fie braufjen unter ben Sttyattenböumen nod) einen Sund) beim
geuer mit einem 3ßiener=9?oaft. 9?adjbem mir notty gebanft, futyren mieber alle
tyeim. Sie lieben greunbe §einridj Süden tyabett fid) biel SRütye unb Strbeit
mit un§ gemad)t, unb finb biel mit un§ fpa3ieren gefatyren. (Sie futyren anety
mit unf> nacty meiner ÜRidjte alte Stempels bei SBarman. Sie audj fetyon
bie 80 überfetyritten tyatten. Sie maren nod) fetyr rüftig, beforgten fiety notty
felber unb tyatten nod) einen fctyönen ©arten.

Sann futyren 9Jempel§, 9teb. §einricfj Süden unb §ein £ömfen
unb itty nad) 9?ofttyern auf 3toei 3tuto§. S<ty befudjte Sßeter ©ppen, ma§ meine§
9Kanne§ Sßidjte mar. 9?eb. §einric(j Süden futyren au Sfoctyt nocty nacty £aufe
nad) STberbeen; £einritty Süden, meine ©inber §ein s£öm§ unb id) blieben
in 9tofttyern, i<ty $eter ©ppen unb §ein £ötofen unb Süden bei
ityren ®inbern. futyren toir notty nadj bem Stltentyeim in 9toft=
tyern, unb meiter nad) Sßalbtyeim 3U meinem Setter 3tbram§ unb bon
ba bi§ äßarman nad) $eter Süden. 9ieb. §. Süden futyren mit un§ nad)
(SaSfatoon; id) fpaäierte bei SBitme §einricty Sergen unb SWrS. Grie-
fen, ma§ meine§ SWanneS 92id)ten finb. Sie JJactyt maren mir mieber
in ©benburg bei Süden; bann mattyten tuir un§ fertig, meiter natty
(Smift Kurrent au fatyren. 9teb. §ein. Süden unb bie alten §einr. Süden
futyren notty mit uns bi§ Sasfatoort, mo mir bann bon unfern lieben greunben
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SE&fdjieb nahmen, mtb ihnen 2>artf fagten, fiic if)re Siebe unb SWübe unb
Slrbeit.

3Bir fuhren bann ben Stag aud) nod) bi§ ©mift Gurrent nnb nod) bi§
Hamburg, 9ftcs?aljon. Öd) Blieb bei ©• Sunfen 3" $ein SKömfen
fuhren bi§ 9leb. Sfbram 2eibing§ ju 92adjt, too fie and) if)r Quartier batten.
®a id) and) gerne meinen ©ruber, Sabib SBiehe, auffudjen moHte, aber feine
genaue Slbreffe hatte, fuhr Onfel $sacob ©. gunf nadj 9?ebiHe utn auSpi»
finben, ob mein ©ruber in o'ber bei SßebiHe tear. 2tl§ er jurüd fam fagte er,
bafe er meinen ©ruber äufäHig in 9?ebilTe begegnet fei. Wein ©ruber arbei*
tete bet einem Gnglänber, 4 SKeilen bon 9?ebille. 2>e§ 2(benb§ fam mein ©ruber
mid) befucfjen, mir batten un§ fdjon 39 ysabre nicht gefeben. ©rof? mar bie
greube be§ 2Bieberfeben§. Sftein ©ruber ift aud) fränflidj, bat aud) mal ein
Sfutoungliicf gehabt, moburdj er einen @d)äbelbrudj erlitten bat, ber mit einer
©überblatte erfefct ift, aud) einen ©rudj an ber 9?afe, ber aud) mit einer
platte erfefet morben ift. Stud) leibet er am 90?agen. Gr ift 60 unb ift
aHeinftebenb. 9?ad) 2 ©tunben fubr er foieber juriicf nad) Stebille, mo id) unb
mein ©oljn §ein s£ömfen ibn am näcbften Xag auffuc£)en. SII§ mir 9Jebilfe
befeben batten, fuhren meine ®inber mieber nad) Hamburg, id) unb mein
©ruber ®abib fuhren nod) 7 Weilen füböftlid) bon 9iebiHe nad) Maa§ ®rö=
fer§. 3um 2fbenb fubr mein ©ruber mid) mieber surücf nad) $sacob ©. 2fun«
fen, mo mir mieber 9fbfd)ieb nahmen, ©ott mit un§, menn e§ ©otte§ SBiHc
ift, auf 2öieberfef)cn.

©egen Stbenb fuhren ©. gitnfen mid) nad) SBtimarf ju Sßitme
9?eb. ©eter ®ücf, ma§ mein ©etter mar. $a blieb id) bann ju 9?ad)t unb
näcbften morgen gingen mir beibe ©efudje machen in SStjmarf. Gine§ abenbS
famen meine ®inber unb nahmen mid) mit nad) ©mift Gurrent. @ie fuhren
3u Stacht nod) mieber suriii nad) Hamburg, id) blieb bann in ©mift Gurrent
bei meiner Sftidjte 9teimer§ p Stacht. ©onntag fuhr idj mit nad) ©lu=
menhof jur Sircbe, 3um Stbenb famen meine ®inber $ein £ömfen auch nad)
gaco'b ©. gunfen. G§ hatten fid) nod) eine Stnsahl ©äfte eingefunben sum
2Tbfdjieb. §ein £ömfen blieben ba aud) 5U 9?ad)t.

SWontag morgen nahmen tuir mieber bon unfern liebgemorbenen greum
ben 2lbfd)ieb, meldje fid) aud) biet SKüfje Strbeit für midj gemacht haben,
©ott fegne fie unb lohne e§ ihnen ! $e§ 9Korgen§ fuhren tüir nodj bei Johann
®orne!fen§ au, ma§ aud) meine ©ermanbtfdjaft ift, mtb id) fuhr bann in @e=
fellfdjaft mit bi§ Herbert. ®a feierten mir nod) bei meiner 9?id)te Sßitme
G. Gnn§, nahmen Stbfd)ieb unb fuhren bis? 3®hitemater ju 9iad)t bei Steb.
STbram SReufelb. ®e§ fing e§ an 31t regnen. 2lm näcbften sEag fuhren
mir big Slltona; hatten ben ganzen Sng im Stegen gefahren. $ann fuhren
mir nod) bi§ SRofenort, 9Korri§, mo §ein s£ömfen jum (Sommer mobnten.
tarnen ben 27. Stuguft be§ 2tbenb§ nadj §aufe, hatten eine gute glüdltdje
$Reife, feinen Strubel gehabt, ©ott fei nochmals gebanft für unfere bamalige
glücflidje SReife unb ©efunbheit. ®ann fuhr ich nädjfte SBodje nacb ©teinbad)
8u meinen J?inbern ba.
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£äm Oftober fuhr ic£) mieber nad) Stofenort au §ein SEomfeti unb nad)
3Jofenfelb 3U Söefucf). ©ei ©almon $örffen§, ma§ meine SHicfjte ift, blieb id)
3U 9?acf)t unb am nädjften SMorgen fufjr id) mit nad) Sfaaf griefen§ unb bon
ba nad) Sforben 3U meinem Setter unb Richte 93ernbarb SBie'ben. ®ie
mar franf, bitte eine fefjr fd)tt>ere Operation gebaut hatten ibr babei ein
©emäd)§ entfernt bom $arm; fotfte nod) eine Operation fbäter haben tt>a§
fte bann aud) in SBinnibeg hatte. $sbre ®inber Stbram SBieben fuhren mid) ben
19. Oftober nad) Stttona bi§ $Jacot) Srabn, unb Sonntag, ben
20. Oftober, mar idj bei ©efdjmifter 2>abib Sömfen. Sbr ©obn Sabib unb
©ba ©iemen§ bitten §od)3eit in ber ©ommerfelber ®irdje.

SSont 28. Oftober 1957 mar id) in Stltona bei meinen ®inbern §ein unb
£ina £ömfen, mo $ein unb $ina beibe moHten bie Sibelfdjule befucben, aud)
ibre Stodjter ©ertrube. 3d) übernahm ba sum SBinter, ibren £>au§balt 3"
führen unb ihren fleinen ©ofm Slmer, 3 !yaf)re, unb ibre beiben ©öf)ne
2>iebrid) 14 unb §ein 11 Saljre, bie 3ur ©djule gingen, 3u betreuen,
©en 4. Stpril mar SiMfdjulfcblufj. ®en 10. Stpril fubr id) mieber nach ©tetn=
badj unb mar bi§ 3um 12. ÜJJai bei meinen ®inbern 9i. SBieben.

Sieine 2od)ter 9?eta, bie nodj bei mir ift unb id) moHten allein mobnen.
2Sir mieteten eine ©tube bei $juliu§ auf bem S3oben. ®a§ mar nur
eine fleine ©tube 9 bei 15 gufj. SBenn mir allein maren, ba§ ging nod), aber
menn mir mal 93efud) hatten, mar e§ bod) etma§ enge. 9Ma mar ja auf
Strbeit unb id) mar allein, ba babe id) gut Slaum in unferm ©tübdjen.

®en 25. SJ?ai, Sfingften bormittag maren id) unb 9?eta in ber Kirche,
3u SJfittag bei §ein ©. geljren. §ier trafen mir Sfaaf gebren bon sßara=
guat). SDiefe famen im Steril 1958 bon $araguat) prüdf, mo fie 32
gemofynt batten. lehnen fommt e§ biet aud) fait bor in Ganaba.

®en 3. 9J?ai fubr id) mit §ein Stömfen nad) Sütona, mar bei Söitme
Stbram SBiebe ju SWittag unb 31t 33eft>er bei granf ®ücfen. $cs Blbenb§ fu'bren
mir nodj bi§ SßtberbiHe 3ur 93ibelbefprechung. Seim 9tad)baufefabren regnete
e§, id) blieb bei §ein unb £ina 31t 9?acf)t.

SDen 15. mar id) SSormittag in ber ®ird)e, nachmittag fuhr id) mit
§ein 93. Gebren nad) ©riintbal, bei Sruno Rammen 31t SSefber. ®e§ Slbenb§
maren toir in ©teinbadj jur Stbenbanbacbt, batten eine plattbeutfd)e Sfnbacbt.
9Jeta unb ich fuhren ben 29. Sunt mit $ein unb £ina nad) Stofenort, ÜJ?orri§,

3ur ®onferen3, blieben ba aud) 311 m 2£benb.
S)en 2. fubr id) mit §ein 95. Gebren nach ®enora, Ontario, 200

2)Jeilen bon ©teinbaef), aud) $ein gebr feine Eltern Sfaaf Behren unb SBitme
$eter§ fuhren mit. 2Bir maren ba bei einer ©ägemiihle. 9?ächften

Slbenb fuhren lüir noch 12 ÜDJeilen meiter narf) einem Safe, ba mürbe nod)
9J?otorboot gefahren, aber idj fagte e§ ab. $a maren mandbe ©ebäube, mo
Öeute sum ©ommer mobnen.Sreitag moHten ftiir bi§ galfon Safe unb ©eben
©tfterS fahren, aber e§ fing be§ an bu regnen, unb regnete ben gan»
3en Sag, fo fuhren mir juriii nach ©teinbarf).
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®en 6. Suit maren tr>ir in ber Sang. 2J?. al§ unfer ©ofjn
al§ orbiniert murbe. SSenn audj biele§ @d)tt>erel> im Seben bor»
fommt, fo ift e§ bod) immer eine greube, menn eine 2>httter e§ erleben fann,
menn rbre ®inber fief) bem meinen. (So burfte aud) id) bie greube
Ijaben, bafo aucf) meine ®inber §einrid) unb SEina £öm[en ben 6. %uli 1958
mit gebogenen ®nien bor bem 2lltar be§ §errn logen, unb bon brei Slelteften
al§ Sjßrebiger unb SWiffionar bon ber Ebangelifdjen 9D?ennoniten ©emeinbe
(Meingemeinbe) orbiniert tourben. 8, 18). (Sie toerben bon ber
6.W.E. SKiffion im gebruar—So?ara nad) @. 21. attf§ 90£iffion§felb gefanbt.

55Jetn Sagebud)

Sen 8. fuljr id) mit meinen ®inbern ®ein unb £ina £ömfen nad)
@mift Eurrent, <3a§f. $jn Dfofenfjof bei (Smift Eurrent blieben mir bei
Kornelius SBieler 3U SII§ id) 9 Xage bei ©ttrift Eurrent, bei Sßtjmarf,
2Rc9Wafjon, 9febille, bei greunben, üßidjten unb Setter fbajiert batte, moöte
id) ben 21. $uli mit bem 9Ju§ nacf) Eoalbale, Stlberta, faljren.

®en 17. $Juli bei Öfaaf §einrid)§, ©toift Eurrent. £<idj befam nadjmit»
tag§ groft. Sl'aaf $einricfj§ fuhren midj nadj 9teb. $eter ©cfjlamben bei
StfcSKafjoti. befam be§ 9iad)t§ gieber unb füllte nicfjt gut. ®en 18.

mar id) bei sßeter (Sdjlampen, fjatte groft unb gieber unb grofte ®oi)f>
fdjmerjen, füllte ganj franf. 23e§ 9iad)tl> id) ba nod) einen ©f)nmad)t§»
anfaC, unb mieber gieber.

®en 19. guli, ©onntag bormittag al§ fie au§ ber ®ird)e famen batte id)
f)of)e§ gieber. 9?ad)mittag§ fuljr mein ©oljn §ein mid) nad) ©toift Eurrent
nad) bem Union §oftntal.

Seit 20. Sufi. Sm $ofbita! mar id) fetjr franf; icf) Ijatte fefjr
gieber. SKan toottie mid) nodj röntgen, mobei id) mieber einen öf)nmad)t§«
anfaff Ijatte. 3)ie ©djmeftern bradjten micfj mieber juriid in§ Sett. $err,
bleibe bei mir ! ©ute Sftacfjt !

21. £Abett fieute SRöntgenaufnaljmen gemacht, füf)le
felEjr franf, fyabe Ijof)e§ gieber unb möchte gerne meine ®inber fefjen. Sefam

9?ad)ricf)t bon ©teinbaclj bon meinen ®inbern. ©ott, icfj banfe ®ir!

22. $ojbital. bin franf, mufe fd)mi|en, fi'tble
einfam; aber ©ott ift mit mir. §atte fieute SJefucE) au§ ©toift ©urrent. 30?it
©ott jur 9htlje!

23. Suli- leid)ter mit ber Suft; ba§ gieber tft meniger.
Dnfel 93. gunf mar 311 99efud) aud) Sfaaf §einric£)§, SKr§.
Weimer.

24. $ofpital. gütjle Ijeute biel beffer, fein gieber; aber id) mufe
fiuften. Unb mit ©ott jur Slu^e!

25. güfile gan 3 gut, fein gieber; aber mufe fefjr
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Ruften. Dteb. $eter @djlamt> toar 51t 93efud) unb gab mir £roft. ©er £err ift
mein §irte, mir toirb riic£)t§ mangeln.

26. güble febr gut, fein Sieber, aber muß febr Ruften;
beute füljle id) fait. §atte SWr§. Weimer, meine 9?id)t, unb ifjre 2 £öd)=
ter gu Söefudf) ; aud) famen nod) meine Sinber, §ein unb £ina Xötofen, Sßeter
SBieler unb Öoljn ®orne!fen au SJefud). ®attn famen bie ftitten ©tunben ber
9iadjt.

27. 3>uli. §eute nachmittag burfte idj toieber ba§ $oft»tal ber=
laffen burd) @otte§ grofee ©nabe, Siebe unb SJarmfjeraigfeit. §abe aber ©tidje
in ben Sungen beim Ruften. 2>oftor Erbin jagte, id) müjtfe nad) Sßinnipeg
aum ©peaiali'ften, benn bie Slufnafjmen aeigen einen bunfeln gleden in meiner
Sunge; er befürdjtet ®reb§, toeil id) mal ®reb§ an §al§ unb Sunge gehabt
babe. §err, bu bijt bei mir, bein Steden unb ©tab tröften mid)!

28. suli. IKadjt bei 9teb. Sßeter ©djlampen. $eute gan 3 gut gefd)la=
fen. SKeine ®htber, $ein unb £ina £ötofen, bie bei SWiffion§=
arbeit unb (SrtoecfungSanbadjten fjölt, polten mid) geftern au§ bem Jpofaital,
unb heute fabre idE) bann mit meiner @d)toiegertod)er mir 3ur Söegleitung mit
alte Kornelius SBieler nad) ©teinbad), Manitoba, auf bem stuto. llfjr 6 be§
Sfbenb§ famen mir glüdlid) in ©teinbad) an. ®Em £>errn ltnjerm ©ott fei Sob,
2)anf unb $rei§ für meine fomeit fjergefteHte ©efuubbeit! Sanf für feine
©nabe, Siebe unb ©armberaigfeit, bie ©r toieber an unf> getan tjat. Sa
§err, e§ finb toieber biete bon meinen Stngebörigen burd) mein aum
©ebet angefbornt, bafe bein 9?ame baburd), §err %efu ©brift, geehrt toerbe!

29. ®ei ®inber §ein S. gelten au 9?ad)t getoefen; beute ruf)te id)
au§ bon meiner SReife; babe aucf) gut gefdjlafen borige 9?ad)t. "Sem lieben ©ott
SDanf bafür!

30. ©teinbaef). §eute fü£)le id) nid)t gut, babe toenig gejd)lafen.
üftadjmittag brad)ten fie mid) in§ ©teinbacb $of£ital. .§atte mieber 103 ©rab
gieber. §etr, idj traue auf SDicf) !

31. §uli. ©teinbad) §ofaital. ®iefe SRadjt beffer gefcblafen, bitte au
Sßatfjt eine ©djlaftrille. güble toieber beffer. SlbenbS toieber gieber. 23efam au
Sftadjt toieber eine $iHe. 3Kit ©ebet unb mit Oott 3Ur SRulje!

1. STuguft. §ofj>ital. §abe toenig gefdjlafen. §abe @tid)e im hülfen. 25er
Ruften ift toeniger. §atte beute Sefud) bon Slltona. Sludj meine Einher toaren
alle au ©efud).

2. Sluguft. §ofbitaf. §eute toieber nid)t gut gefdjlafen, babe grofje SWa=
genfd)meraen unb (sticke im 9Hicfen. Sfeine ®inber toaren au Sefud).

3. Sluguft. §ofbital. $eute nidjt gut gefdjlafen, fjabe SD?argenfd)meraen
unb (Stidje im Stücfen. SBittoe Sen s£öto§ unb meine ®inber toaren 3U Sefud).
93efam eine @d)laft>ille 31t 9?ad)t unb mit ©ebet unb ©ott aur 3tube!

4. Sluguft. $abe biefe 9lad)t beffer gefdjlafen. Slber toenn id)



76

grühftücf gegeffen habe, befomme id) toieber 3WagenfdE)mer3eTt unb Stidje im
Riicfen. 9Wein Ruften ift Beinahe toeg. SWorgen tootfen fie micf) nadj SBinnibeg
nadj bem St. Soniface überführen ju einem Spe3ialiften.

5. Sluguft. St. Soniface §ofbitat. Steine ®inber §ein. S. Setjren unb
meine s£od)ter Reta brachten mid) heute nadj bem St. Soniface $ofbitat.

6. Stuguft. §eute nidEjt gut gefdjtafen, hatte R?agen,= (Solle, unb
Seberfd)mer3en unb and) im Rüden. Sie fjaben mid) heute geröntgt, !gdj fühle
immer fait uttb mufj oft im Sett Bleiben unb bie giifee toärmen. §atte heute
meine Sdjtoefter SBitrt>e Stnna Sd)toar3 3U Sefucf); befomme Sßitten unb 3Me=
bigin für meine Sungen unb §uften. 3" Rocht eine ©ott fegne
bie Slrjenei!

7. Stuguft. §ofpital. §Abe heute große fogte ,31t
meiner Rurfe, id) fonnte bie biete ÜRebißin nid)t ertragen, bann befomme id)
folcfje Stidje im Rücfen. $a§ foHte id) meinem ®oftor mol borftelten. Öd)
mufete gleid) 3ur Röntgenaufnahme; al§ id) suriid toar, befam idj gleidj
eine im Strm. ®a§ madjte midj gleich fcfjtoinbelig, bafe id) nidjt
fihen fonnte unb fühlte fd£)läfrig.

Sanad) mußte idj 3um Sbesiatiften. SOfan brachte mid) in ben 3toeiten
Stotf, too ich bann auf ben S£ifd) mufete. ®a tourbe mir ber SRunb grofe
aufgefperrt unb gaben mir eine unb machten mir toa§ ben
§al§ hinunter bi§ in bie Sungen, fo bafe fie baburd) in bie Sunge fdjauten.
Dabei nahmen fie bantt aud) toa§ ait§ ber Sunge jur Itnterfudjung, o'b e§
®reb§ toar. 2)a§ gab mir bod) Sd)mer3en unb Suftfnabbheit. S<h mufjte
toieber huften unb fehr Slut fbutfen. §m Simmer befam id) eine unb
fcfjlief gleid) toieber ein. Um 2 Uhr tnujjte id) toieber 3ur Röntgenunterfudjmtg.
9Ran mad)te brei Slufnahmen bon ber linfen Seite unb bret bon ber rechten.
Darüber toar e§ Slbenb unb man brachte mir Stbenbbrot, mein erfte§ (Sffen
unb Printen heute; id) ha'be beinahe ben gangett £ag gefdjlafen. Stbenb§
Famen meine Einher bon Steinbad) 311 Sefud). Bur Rodjt befam id) SWebisin
für ben ber blutete noch, unb ich mufete huften unb Slut fbucfen. §m
©ebet unb ©ottbertrauen fdjfief id) balb toieber ein.

8. Stuguft. $Abe gut gefd)lafen; muß heute mehr huften unb
Slut fbeien. §Abe auch ©mbfinbungen in ber Sunge unb im £>al§. Rad)»
mittag hatte id) Sefudj bon Slttona, @efd)toifter Sabib Xötofen unb granf
S)t)c£ unb 9ftr§. $jofm Reimer, SSinlpeg. Si§ toar id) allein im Simmer.
§eute tourbe ein 15fährige§ Sftöbdjen hereingebracht, bie hatte ein gan3 3er»
fc£)lagene§ ©efidjt. Öhr ift on ber regten Seite ber §al§ rirtf ent3toei ge=
fdjlagen, unb ber Saffnod)en. $a§ erinnert mid) nod) an meine Oblation,
al§ ich nicht reben unb nid)t effen fonnte. ®e§ Stbenb§ hatte id) ©efdjtoifter
©erharb unb Sena 3U Sefud). $u Stacht befam id) toieber 3toei Rillen,
©ott, fegne meine Slx3enei. So?it ©ott 3ur Ruhe!

9. Stuguft. St. Soniface $ofjntal. SJujj huften unb Slut freien. Rad)
bem ©ffen höbe ich immer SKagenfchmersen unb Stiche im Rücfen. 2>e§
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92ac£)t§ fonnte id) nicf)t fdjtafen Wegen Sftagenfcfjmeraen. £Ie 9Jurfe liefe bett
2)oftor rufen. SDer gab mir eine anbete Sßitte, bann fonnte id) nod) fd)lafen,
aber es tear 5 llEjc morgens. Sie famen batb mid) roecfen aum SBafdien au
3rii£)ftiicf.

10. Stuguft. @t. Söoniface $eute Sonntag, 3d) franf,
fann baS @ffen nid)t ertragen. £abe es tjeute bem SOoftor gejagt, unb
ber jagte, fie mürben bie SJfebijin änbern. $Sd) geigte ihm meine Seberpitten,
ma§ id) jd)on 20 gebraucht tjabe. ßr fagte, bie fönnte id) aud)
nehmen, unb anftatt ÜDiebiain mürbe id) Spruen befommen. §eute maren
bie Sinber Don ©teinbact) ju Sejud).

11. Stuguft. §ojpitat. §abe ben ganzen Stag ©djmeraen unb fühle franf
roegen meiner ©attenbtafe. £jd) befomme jefet nid)t mehr bie 2Kebiain, au
9£ad)t befomme ic£) „Bajetibe" unb eine @d)tafpitte. Sftit @ebct unb mit @ott
aur Stühe!

12. Stuguft. §eute fü£)Xe id) mieber beffer, fjabe aud) nid)t ©tidje
if Dtüden. £>abe tjeute feinen Sefud) gehabt, fiitjte einfam; ben ganaen Slag
allein. Stber mit @ott aur Stühe unb be§ Borgens immer mit einem ©auf-
gebet ermadjt. @ott Sob unb 2>anf!

13. Stuguft. §abe biefe beffer ge)d)lafen. 9tad)inittag fjatte id) bie
®otif unb 9tücfenfcf)meraen. Stbenbä maren meine ®inber §einr. 2S. getjren
unb meine Slodjter 9ieta au Sefud). Sur 9?ad)t brachte bie SKurfe mir 6 Rillen
alte 5 SWinuten eine einaunehmen unb ein @la 3 mit Sajatib.

14. Stuguft. §eute mürben mieber manche 9iöntgeuaufnahmen gemacht.

Stmls. Stuguft mürben mieber Dtöntgenaufnahmen gemalt, meld)e§ im=
mer für mich fetjr anftrengenb mar.

17. Stuguft. (Sonntag. $abe biefe Jiadjt beffer gefdjtafen. (Ss ift tjeute
(Sonntag, aber im §ofDitat ift feine Stnbad)t. §abe jefct Diel Seit au beten unb
batifen. Stud) aum lefen, mas id) tjier aud) gerne tue, bi§ meine Stugen mübe
merben. Sßenn id) im SBorte ©otte§ tefe finbe id) Diele S£röftungen, fo mie in

11, 3—4: £err, £>err, fietje, ben 2)u lieb tjaft, ber liegt franf.
®a $s efu3 baä £)örte fagte er: „2)ie Shranftjeit ift nic£)t aum SLobe, fonbern aur
etjre @otte§, bafj ber (Sotjn baburd) geehrt merbe." 3sd) fühle, bafc biefe®
mein S?ranfenlaget nic£)t btofj mid) aum @ebet gebraut, fonbern aud) meine
lieben Stngetjörigen unb aud) bie ©emeinbe, ja, atte haben fürbittenb meiner
gebadjt, unb ber Sotjn @otte§ mürbe burdj unfere ©ebete geehrt. 9 Uhr
abenbä bradjte bie ÜJhirfe mir 12 Ritten bie fottte ich jebe 5 Minuten eine
einnehmen; id) meigerte mich, aber bie Sdjmefter fprad) mir fo Diet 9JM au,
bafe id) fie bann bocf) alle einnahm.

Stm 18. Stuguft mürben mieber gemalt, ma§, mie
gemöhntidj, für mid) fetjr befdjmerlid) unb ermübenb mar.

Stm 19. Stuguft. Stbenbä maren meine B'inber Don Steinbad) t)ier. SDer
Strat ift fdjon iage nicEjt in meinem Siiumer gemefen.
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20. Stuguft. Söieberum SRÖntgenaufnafimen. SNein Slrjt trat in mein
3immer unb fagte, er mürbe jefct äße Stufnaljmen prüfen unb mir bann
fagen, mann id) nad) §aufe fönnte. 2tbenb§ mar meine Scfymefter Slnna
Sdjmarfc bei mir au Söefud). ©ute 92ad)t unb mit ©ott aur 9tube!

2tm 21. Sluguft toerbe id) an bas JCelepfjon gerufen, meine .fi'inber ,§ein
93. gebr, trollten ben 24. Sluguft Silberbod)3eit feiern unb trollten gerne ba=
ben, baf? icf) biefer §od)3eit beimobnen foHte.

22. 2luguft. §abe bi§ 3 U'br gefdjlafen unb bann babe id) betenb in ©e=
banfen gelegen, meil ber Strjt fdjon 3tuei Stage nid)t in meinem Simmer ge*
mefen. ®a§ madjt mid) traurig, id) trollte bod) fo gerne SKorgen nad) §aufe!

23. Sluguft. Sonnabenb mürbe idj mieber an§ S£ele£bon gerufen. Sie
®inber mollten mid) nachmittag nad) (Steinbad) benn Sonntag foHte
i£>re Si'lherhodjseit fein. Üliad)mitiag 2 Uhr fam ber SDoftor
3ftc@oer§ in mein Simmer unb fagte, bafe ich ie&t nad) §aufe fonnte. ©r
teilte mir mit, bafe meine Bungen gans frei finb bon 3?reb§, aber id) bitte
S'ungenentäüttbung gehabt. ®ie ©äße unb Seber feien franf, aber menn id)
immer trollte an SDiät fein, bann fönnte id) nod) länger leben aud) obne
Operation.

Uhr 5 famen mein <Sobn §ein £öm§ unb meine S£od)ter 9Jeta midj
abholen. SBar 18 Stage im §ofpital getoefen. SBir famen 6 Hfjr abenb§ nad)
Steirtbad) 3U Julius sßeter§, tro id) unb meine £odjter 9Ma ein Simmer
gerentet baben. Öd) fiitjle miibe, su 9iad)t nahm icb noch mieber eine Sd)laf=
tjille. mar frob unb banfbar, baf? id) mieber su $aufe in unferm Stub-
djen tear.

$Fd) bin mieber burd) ©otteS ©nabe, Siebe unb Sarmberjigfeit gefunb
gemorben, unb fage „So'be ben £>errn, meine Seele, unb üergife nicf)t, ma§
@r bir @ute§ getan bat". sßfalm 103, 2. «So fingt ber sßfalmift, ber in feinem
Sehen biel <Scbmere§ erfuhr unb manche 3fnfed)tung erbulbete.

24. Sluguft maren mir in ber @ö. fflJennoniten ©emeinbe 3U meiner
£odjter Sara, §ein 93. gefjren iljre Silberbocbseit, tro>3u aud) biete ©äfte
erfd)ienen maren. 9?ad) ber Silberbod)3eit bitte id) mieber grofse 9JJagen>
fdjmeraen, 9?ierenfcbmcr3en, unb Stidje im SRiiien. Sd) nutzte aud) mieber
buften. fiiblte mieber franf unb fonnte nur gan 3 leidjte ®oft effen. Steine
SEodjter ging alle Stage auf Slrbeit in ber S'Jäbfabrif; unb icb bin bann in
unferm Stiibcben allein. 3d) febue mid) mand)mal febr unb benfe noeb alle
Stage an meine lieben Einher bort in 9Jadj bret 3Bod)en fing id)
an beffer au füblen unb id) fonnte aud) mieber beffer effen. Slber beruften
bat mid) nod) nid)t berlaffen.

2)en 1. OEtober 1958 sogen mir nad) $eter Unger§, meil e§ für mid)
auf bem 93oben 3U fait mar. §aben un§ 3mei Heine Simmer gemietet mit
Weisung unb §t)bro babei. (£§ finb reine unb gut eingerid)tete Stuben mit
beijjem SBaffer unb einer SBafcbftube babei.
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(Stiffc (Stertbett
$sdj braudj' bie ftiHen ©tunben,
®enn im ©eräufd) ber SBelt
§a'b nimmer id) gefunben,
28a§ meiner ©eel gefällt.
Sft oft meirt ©eift bebriicfet
®urd) StTfiilje, ©org unb üßot.
SDie ©title ifjn erquicfet
Unb toeift iEjri I)in 3u ©ott.

Sdj bie ftiHen ©tunben,
©ie finb mir lieb unb inert.
®a fann ber ©eift gefunben,
SBenn nichts serftreut unb ftört.
$a fann id) mid) berfenfen

meines ©otte§ SBort,
®a fann fein ©eift mid) lenfen
3um etogen griebenSort.

Sen 10. Dftober fufjren mir mit §einr. 9t. SBiebe nad) Slltona unb
©retna, toaren bei SMjan unb 2>?r§. S- S- griefen.

®en 25. Dftober fam bie alte SBitme Harber in äßinntpeg an bom
Kljaco, icf) burfte fie aud) begrüben, fie fjattc eine gute Steife ge=
babt.

SDer 5. ÜRobember ift unfer getoefene §od)3eit§tag. 50 Saf)re ber=
floffen. @3 mar bamalü ein immberfdjöner $odjjeit§tag. SBenn id) iefct %u-
-riicfbenfe, bann Ijaben mir in unferm Qrtjeftanbleben oft hiebet unb ©onnen*
fdjein gehabt unb nur 44 $saf)re, 4 SWonate unb 26 £age burften mir greube
unb £eib teilen.

21m 18. Slobember famen mein ©öfjn 3?eb. föeinr. unb £ina Sotofen
bon if)rer ©a§f. unb 3}. S. Dteife im ©djneefturm gliicflid) unb gefunb nad)
§aufe. ©r Ijat bort ©rmecfungSarbeit getan, moburd) biete ©eelen ben
grieben mit ©ott erlangt fja'ben. 9JJöd)te ©otte§ Segen mit itjnen aucf) in ber
SuFunft fein.

17. ©ejember. ©3 mar bunfel unb fait, $sd) futjr mit meinen Sinbern
§ein unb £ina £ömfen nad) SXltona unb motlte nod) bis ©retna, Stofenort.
Slber abenb§ ftiimte e§ fo fetjr, bafe bie 2luto§ fid) balb feft fuhren. ftiimte
aucf) am nädjften £ag fo bafe mir nod) bie ameite SRadjt in Slltona blieben.
Siäcfjften ÜDJorgen fuhren mir nad) 2ßinni£eg unb bon ba nacf) ©teinbacfj.
tarnen 2 ttljr nachmittags nad) §aufe.

24. ©ejember. §eute ©onnenfdjein unb nidjt fetjr falt; tjabe nad)mittag§
bei Slnna 6afe gebacfen au SBeitjnadjten. Slbenbg maren mir in ber @b. 2Ji.
®ird)e sum 28eil)nad)t§£rogTamm.

25. Sejember. SSeiljnadjten! ®enfe jurüd an mie unfere grofce
gamitie, ®inber unb ©rofefinber, ficE) bann bei un§ berfammelten su SKit»
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tag uttb bann bie ®inber ifjre SBiinfdje unb ©ebidEjte unb fiieber
aufjagten. SBir fangen mit ihnen bie frönen SBeifjnadjtSlieber; bie ©rofjfinber
befamen bon uns Heine ©efcEjenfe. 2)a§ mar bann immer für bie Einher eine
3Beit)nacE)t§freube! 2)ann fbielten bie ®inber brausen barfufe unter ben
©djattertbäumen, aEe§ toar im fdEjönften Orün. §ier in Eanaba bagegen ift
e§ bann fait unb aHe§ roeifj unter Schnee. SladjmittagS mar @onnenfd)ein,
nicljt fetjr fait. 23ormittag§ fuhr id) mit Sßeter lingers in bie @mmanuel§
®ird)e gur SBei'hnadjtSanbadjt. $eter St. Unger brachte bie 2Beibnad)tSbot=
fdtjaft. Nachmittag maren $ein unb £ina £ömfen, unb §ein unb Slnna SBiebe,
ma3 meine ®inber finb, bei un§ au 23eft>er. Stm 2. geiertag nachmittag nxtren
$ein unb Sara gefjren bei un§ 3u 33efper.

1. Januar 1959. ,§eutc ift es fait. SSorrtüttags mar id) unb 92eta in ber
®ird)e ber ©b. 3K. auf ber

15. Januar. £5$ fu'Jjr heute mit Sen ®. Sieimer nach SBinnibeg, bon ba
mit bem 93u§ nadj Stltona, fam 8 llfjr abenb§ in Stltona an. granf ®bcf fam
midi abholen unb id) mar ba jur üßadjt. $s<h ffajierte ba bei alle ©efchftrifter
unb ben 24. Januar fuhren SC. @. griefenS mid) juriicf nad) ©teirtbad).

5. gebruar. §eute ift eS in gana Manitoba fetjr fait, 32 ©rab. madje
Meiber unb ©acfjen fertig, nad) au fdjiden.

12. gebruar. §abe beute I)eifert Saiden einpacfen bei §ein unb £ina
Slömfen. Sföre gtad)t foil noch biefen äftonat abgefdjicft merben nach
@. St., mo auch fie Mb bin fahren in bie ä)ftffion§arbeit.

21. gebruar. §ein £ömfen unb gamitie fuhren heute nad) ©mift ©ur=
rent aum Stbfd)ieb. 2>en 26. gebruar famen fie auriicf. ©ie madjen jefct febr
fertig nach au fahren.

27. gebruar. SÖJein 70. ©eburtstag. Unfere Einher §ein unb Xtna
£ömfen mit gamitie maren bei un§ au Slbenbbrot; fbäter fuhren fie noch nach
©riintbal 3um Stbf<f)ieb§feft. SlbenbS maren unfere ®inber föein unb ©ara
gebren unb §ein unb Stnna SBiebe, unb Sßeter lingers 3u meinem @eburt§=
tag gefommen.

3u meinem 70. ©ebitrMag

©o fliehen meine hin!
Stud) biefeS ift nidtjt mehr.
3)as 3Qbr ber miiben
@itt mieber au mir l)er.

©ir Übergeb id) bolt Vertrauen
9)?ic£) aud) in biefem %abr;
Unb toofür foHte mir ben grauen?
3Wid) ®eine 2Wad)t.
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§ab id) art Seiner ©nabe nur—
S'iodE) Seil, o §err, mein ©ott!
@o fürest id) leine Kreatur
Unb fdjeue rticf)t ben SEob.

ScE) eil im ©tauben 3u Sir f)in
Unb tueife, toie fidjer idf)

©djatten Seiner bin,
Su madjteft liber mid).

gliefit eitle ©orgen toeit bon mir,
§err Su allein
@ei mein ©ebanfe, toeifje Sir
SRein §era jum £embel Sein!

bie§ bielfeidjt ba§ S Q,br
meiner

@o füfjre miäj burcfj Seine 9Kacf)t
Sum Sidjt ber ©migfeit!

2lu§ 71
$err, idj traue auf Sid), benn Su bift meine 3"t>erfidöt, $err, $err,

meine Hoffnung bon meiner Sugenb an.

$idj Bin bor bielett toie ein SBunber; aber Su bift meine 3uberfid)t.
Safe meinen Sötfunb Seine!» 9luljme§, unb Seine§ $reife§ boll fein täglid).
Sßertoirf mic£) nicfjt in meinem Stlter, berlafe mid) nidjt, menn idj fd)tbad)

tnerbe. SKein SKunb foil berfiinbigen Seine Oeredjtigfeit, täglid) Sein £>erl,
bie id) aHe gafjlen tann.

.£>err, Dcrlaffe mid) im ?l(tcr nirf)t!

3Wein SebenSmorgen ift bergangen,
Sie ©onne firtft bem Slbenb au,
Sftad) Sir ©ott, geht mein Vertrauen,
Sin Seinem §er3en fud) id) SRuh.
Sag SClter fommt
©, höre nun mein ernftlich Sitten,
Su tueifet, o §err, tra§ mir gebridjt,
58erlaffe mid) im Silier nidjt.

Su haft in meinen
Sftid) gnäbiglid) ju Sir gelenft;
Su haft bein fdjtnad)e§ ®inb getragen
"Unb grieben mir in§ §ers gefenft;
SldE) .§err, idj bin nod) immer fdjulbig,
©et fernerhin mit mir gebulbig
Unb geh nicht mit mir in§ ©ericht;
Sßerlaffe mid) im Sllter nicfjt!



82

SWandje Sieben, bie id) £)ier geliebet,
33erliefjen fdjon bie§ ©rbental;
Stir ©Reiben E>at mein §ers betrübet,
Sie fittb bei Sir im §immel§faal.
@3 toirb bie SBelt mir immer leerer
Sie Saft ber (sorgen immer fdjmerer,

fud)e, §err, Sein Slngefid)t.
2T(f) iperr, bertaffe micfj im SHter nidjt!

llnb toenn in meinen legten Stögen
®e§ .ftörperS Gräfte afimärts gefjn,
SBenn Slug unb £)I>r ben SDienft betfagen,
Sie 2ebensräber fülle fielen:
SDann laffe mid) an beinen §änben
3m meinen Bauf bottenbcn,
©ei ®u $err meine 3uberficf)t !

SSerlaffe mid) im Sllter nidjt !

Sie grofte ©nnbe ©ottcö
Sie ©üte beö £>errn ift, bafs mir nid£)t gar au§ finb, feine 93armheräig=

feit f)at nod) fein @nbe, fonbern fie ift aße SKorgen neu, unb feine Sireue ift
groft. Mgl. $er. 3, 22—23.

?ICe§ Sing bat feine ©otteS ©iite aber mähret in Smigfeit. $f. 136.
<Sold)e ©iite babe id) audj erfahren. SWein ©ott ift bei mir alte Sage, ja

70 lang gemefen. Seine ©üte bat mid) in ber Öugenb an ber §anb
geführt, unb begleitet. Seine ©üte Ijat mtd) in ben berfloffenen ber=
forgt, ernährt, unb mir biet ©ute§ befeuert, Seine ©üte bat bi§

auf biefen Sag, ba id) bor bir ftelje, über mir gefdjtoebt. Siefe Seine ©üte
bat mid) oftmals bemaljrei bor Unglücf unb ©djaben. Siefe Seine ©üte
bat aud) meine (Seele mit btmmlifdjem Siebte gefdjmüdt, unb burd) ben tjeili=
gen ©eift mid) jur @rfenntni§ gebraut. Sldj mein ©ott, laf? Seine ©üte
ferner über mir malten unb berlajj mid) nidjt im Sllter, menn id) grau
merbe; lafj Seine ©üte unb Sreue mtd) begleiten bi§ in ben Sob!

21m 1. SKära 1959. §eute, Sonntag,, ben 1. SKärs, maren id) unb ÜReta
in ber ©t>. 2R. ®ird)e sur SWorgenanbadjt. StbenbS mar für meine ®inber 9teb.
§ein unb Sina Söm§ mit gamilie ein StbfdjiebSfeft in ber ©b. 9JJ. ®ird)e. (?§

maren aud) biele ©äfte gefommen, Stbfcfjieb gu nehmen bon ibren lieben
Sreunben, Sftiffionar 9ieb. §ein unb Sina Söm§ unb Familie.

Sen 2. Sftärj bes 9Jiorgen§ maren fie bei unß sum Sfbfdjieb. Sieb, ba§
Sdjeiben tut meb, aber fie gingen in ben Sienft im SBeinberge ©otte§. S3enn
e§ bort aud) febr, febr fcbmer mirb fein, freue id) midj unb rufe ibnen ju
mit 4, 4—7: freuet euch in bem £errn aüemege, unb abermal
fage icb end), freuet eudj. Sure Sinbigfeit laffet funb fein aßen äftenfdjen,
ber §err ift nahe!



83

(Sorget nidjt§, fortbern in allen Singen laffet eure Sitten im ©ebet unb
gießen mit ©anffagung bor ©ott funb toerben. Unb ber griebe @otte§,
melier fjötjer ift benn alle SSernunft, betoafjre eure fersen unb ©innen in
Sfyrifto 3um 2tE»fcE)ieb§grufe gab id) itjnen Sßfalm 121 mit. ©ott ein
treuer ÜD?enfd)ent)iiter.

Sieb. SlrcEjie $enner§ nahmen fie bann in ifjrem Stuto mit bi§ Gfjicago,
unb itjre brei älteften ®inber unb ÜJieta ®auent)ott>en fuhren mit §arrt) 9?eu=
felb unb 3sof)n S£ött>§ auf bem Stuto bi§ Btjicago, too fie bann ben 5. SWärj
alle in ein Suftfdjiff ftiegen unb if)re Steife antraten nad)

©rofeer ©ott, id) banf bafür !
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