
Herrlingen 22.8.20 

Lieber Heinrich! 

Habe Deinen l Brief nebst 
Karte erhalten besten Dank 
dafür Hätte gern schon eher 
geschrieben aber wir hatten jetz 
viele Arbeit Erstens Fruchternte 
2 Heuernte Heut fahren wir 
die letzten Wagen Heu-End 
herein Gott sei Dank haben 
wir ziemlich gutes Wetter 
gehabt das braucht mann 
besonders zum heuen denn 
hier sind sehr viele Wiesen 
bei Euch zu Hause ja nicht 
so viel hier füttert mann 
bei Wintertag meist Heu 
was bei Euch ja nicht der 
Fall ist Lieber Heinrich ich 
bin Dir sehr dankbar das 
nd[?] mitkommt Sende viele Grüße an 
Euch alle Maria nebst Mann 

Du mal nach die Gräber gesehen 
fast immer hat mann mir ge= 
schrieben die seien in Ordnung 
Geld hab ich schon mal[?] dafür 
geschickt wills ja gern zahlen 
wenn mann Sie in Ord= 
nung hält denn ich möchte 
nicht das die selben verwildern 
täten wären Sie nur nicht 
so weit weg wäre schon 
längst hingewesen aber es 
soll nicht sein mit des 
Geschikes Mächten ist kein 
ewiger Bund zu flechten 
auf die Graber allein kommts[?] 
ja doch nicht an bin froh 
das ich die Messe gestiftet 
hab bin Selbst auch mit 
eingeschlossen lasse auch 

  



jedes Jahr am selben Tage hier 
eine Messe lesen Lieber Heinrich 
könntest ja mal öfters nach den 
Grabern schauen bist ja nicht so 
weit davon würde dir sehr dank= 
bar sein würde dir auch gern 
die Fahrt vergüten du schreibst 
mir von die 20 M die kannst 
du meinetwegen für dich ver= 
wenden dann könntest du ja 
mal wieder mit deiner Braut 
nach Schönebek fahren Wenn ich 
fragen darf Wer ist denn deine 
Zukünftige u dann will ich 
auch an Hemmkes schreiben nun 
will ich noch ein paar Worte an 
deine Mutter u Vater nebst 
Großvater schreiben. Na Lieb 
Katharina wie geht es Euch denn 
sonst noch seid Ihr noch Alle 

gesund bin es Gott sei dank noch 
hie u da fehlt einem mal was 
aber daß geht wieder vorüber 
Wer verwaltet auch jetzt unsere 
Sache Katharina Ihr Ältester wollte 
es ankaufen aber Trautchen Ihr 
Mann hat Ihn davon abgeraten 
Er will nämlich wieder nach 
Deutschland hat in Amerika schon 
sein Eigentum verkauft Seine 
Frau will aber vorläufig noch nicht 
mit Er will Sich erst mal Allein 
die Sache ansehen wenn Es Ihm 
gefällt geht Er Seine Frau auch 
holen wenn nicht so geht Er wieder 
zurück Sein Vater hat auch ge= 
schrieben Er würde wohl jetzt 
vom Regen in die Traufe 
kommen Er kann alle Tage 
eintreffen Er kommt zuerst nach 
Ulm u dann wird Er wohl nach 
dort kommen vielleicht das jemand 

Heinrich nach Euch? aber das mußmann jetzt überwinden 
zumal wenn mann so weit weg ist wenns eben geht 
komme ich diesen Sommer der Vater ist ja auch nicht 
b Josef u Anna zur Leiche[?] gekommen das hat Er auch 



damals nicht gedacht das keines von Seinen Kindern bei 
Ihm zur Leiche sein konnten Gottes Wege sind 
wunderbar Gott laß Ihn selig ruhen ich trag Ihm 

nichts nach u ins Krankenhaus mußte er kommen sonst 
wäre Er ohne die Gnade Gottes gestorben u das wär 
noch schlimmer gewesen denn da hängt doch die 
Ewigkeit von ab jetzt will ich schließen u danke 
Euch schon im Voraus für Eurer Bemühen schreibt mir 
sofort wenn Ihr was aus gerichtet habt 
Es grüßt Euch vielmals Maria nebst Mann u Schwester 
u Schwager auf ein frohes Wiedersehen 



und übrigen Scheunen und Ställen hat man noch errettet Die …..[?] 
hie von Glabigk Rorer [?] ist ebenfalls mense Septembri 1737 ab 
gebrannt. Beyde haben auch durch Wetter=Schaden …..[?] 
1737 Jahre ein großess erlitten. 

D. 10 Aug. 1783 ist in Reuden ein großes Feuer gewesen und sind in 
solchem 6 Bauer- und Coßäthen-Höffe in Rauch aufgegangen. Das 
Feuer soll Dr. Speck (Scheck)? seyn verwahr laset worden. Gott stehe uns 
in Gnaden bey und wende hinfüro dergleichen Unglück von dieser Gegend 
ab. 

Anno 1740 ist ein entsetzlicher Winter gewesen, in welchem viele 
Menschen und Vieh gestorben. Die Kälte hat sich gleich 3 Wochen 
nach Michaelis [=29. September] 1739 angefangen, und dermaßen angehalten, daß 
die Elbe kurtz nach Martini gestanden. Und obwohl im Advent und 
Weyhnachten wieder leidlich Wetter eingefallen und die Elbe auf= 
gebrochen: so hat doch hernach die Kälte, nach dem neuen Jahre 
desto hefftiger angehalten, und ist 8 Wochen so grimmig und 
erschrecklich gewesen, daß es in die Stüben gefroren, und man 
solche gar nicht erheitzen können. Der Wein bey der Communion 
ist mit genauer Noth erhalten worden, und hat nicht ehern dürffen auf 
den Altar gesetzet, und aus dem eingeheitzten Stüben getragen 
werden, biß die Communion angegangen, und doch ist er nach sol 
cher zu Eis gefroren. Das Eis auf der Elbe ist erstlich d. 22 
Martii fortgegangen, der gefährliche Schutz aber, welcher sich 
auf solcher gesetzet und große Überschwemmungen verur 
sacht, d. 29 dito. Und weil auch noch im April die Kälte ziem= 
lich angehalten und wegen des lang anhaltenden Winters aller 
Vorrath an Stroh und Heu von dem Vieh aufgefreßen wor 
den, so hat man das Stroh von deren Dächern nehmen und  
das Vieh darmit füttern müßen. Vieles Vieh hat auch gar 
für Hunger verschmachten müßen. Das Schock Stroh hat zu 
solcher Zeit 13 und noch mehr Thaler gegolten. Zuletzt hat man 
es gar nicht für Geld haben können. Das Wild hat in denen 
Gärten entsetzlichen Schaden gethan und alle jungen Bäume zu 
Schaden gemacht. Die Kirsch- und Birnbäume haben erst die letzten 
Tage im May angefangen zu blühen. Die Nuß=Bäume sind fast 

alle erfroren, und haben aus der Wurtzel ausschlagen müssen. Die 
Erndte ist 5 bis 6 Wochen später, als andere Jahre angegan= 
gen. Um und nach Michael hat man noch schwartze Kirschen 
haben können. Die Äpffel und Birnen haben bis zum Ausgang 
des Octobrii auf denen Bäumen gestanden, und  sind sehr viele 
daran wegen einbrechender Kälte auf solchen erfroren. Die 
Pflaumen, welche dieses Jahr in großer Menge gewachsen, ha 
ben eben so lange gestanden, und sind doch nicht recht reiff worden, 
sondern zum Theil roth, zum Theil gar grün geblieben, auch viele 
daran durch die Kälte verdebet worden. Der Weitzen ist eben= 
fals erfroren und haben manchen die Saat nicht wieder bekommen. 



d. 6 Septembris 1740 sind in Kemberg 4 Häuser abgebrannt. 

Anno 1744 haben sich, als die Elbe aufgebrochen, von dem 
Oberländischen Eis, 2 solche gefährliche Schutze gesetzet, 
der eine bey denen hiesigen Heinigten, oder Busche, welcher 
fast an Ballin gereichet; der andere zwischen Apollens= 
dorff und den Anhältischen Dorffe Griebe, welche, weil 
sie das Wasser nicht fortgelassen, verursacht daß 
das Elb=Wasser sehr angelauffen, und an vielen 
Orten über die Land=Däm[-]e gegangen, auch dieselbigen 
sehr beschädiget. Am 8. Martii hat es den großen 
Elb=Dam[-] bey dem Dorffe Besewigk in die 300 Schritt 
lang gar weggerissen, dadurch die gantze Wittenbergi= 
sche Aue überschwemmet worden, und hat das Was= 
ser auf dem flachen Lande über eine Elle hoch gestan= 
den. Die meisten haben es in denen Häusern, Ställen, und 
Scheunen, alle auf denen Höfen und in denen Gärten 
gehabt, und hat man auch dazumahl in hiesigen Dorffe 
auf Schiffen und Kähnen allenthalben hinfahren können. 
Am 10. Martii des nachts ist ein entsetzlicher Sturm ge= 
standen, welcher das Wasser von dem Dam[-] abgehal= 
ten, und die beyden Schutze dermassen mürbe gemacht, 
daß sie endlich fortgegangen. Darauf ist zwar das 
Waßer in der Elbe 2 ½ Elle weggefallen: auf un= 
sern Feldern aber hat es doch noch einige Tage ge= 
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