Zwei Briefe aus Chortitza nach Preußen an Gerhard Wiebe aus dem
Jahre 1793.
Aus dem Tagebuch "Verzeichniß der gehaltenen Predigten samt andern vorgefallenen
Merkwürdigkeiten in der Gemeine Gottes in Elbing und Ellerwald von Anno 1778 d. 1ten Januar."
von Gerhard Wiebe.

von Willi Risto

In der Mennonitischen Forschungsstelle in Weierhof http://www.mennoniten.de/forschungsstelle.html
gibt es zahlreiche Archivdokumente, die 1945 aus Westpreußen nach Westdeutschland kamen. Darunter befindet
sich ein Tagebuch von Gerhard Wiebe, der Ende des 18. Jahrhunderts, also in der Zeit, als die ersten Mennoniten
nach Russland zogen, Ältester der Mennonitengemeinden Elbing und Ellerwald war. Gerhard Wiebe hat das
Tagebuch "Verzeichniß der gehaltenen Predigten samt andern vorgefallenen Merkwürdigkeiten in der Gemeine
Gottes in Elbing und Ellerwald von Anno 1778 d. 1ten Januar." genannt.
Rein zufällig habe ich das Tagebuch auf der Seite 258 geöffnet, mit dem wohl brisantesten Material: Zwei Briefe
aus Chortitza nach Preußen an Gerhard Wiebe aus dem Jahr 1793.
Der Inhalt dieser Briefe ist in den mennonitischen Forschungskreisen bekannt, zumindest der zweite Brief
befindet sich im Archiv des Mennonite Heritage Centres in Winnipeg (George K. Epp, Geschichte der
Mennoniten in Russland, Band I, Seite 118). Kurz schildern den Sachverhalt Horst Gerlach im Buch "Die
Russlandmennoniten", George K. Epp (Seite 106), und auch andere.
David Heinrich Epp, ein Urenkel des ersten Ältesten und der wichtigsten Person im Brief, David Epp, schildert
das Ergebnis der Vermittlung der beiden Gesandten aus Preußen, Cornelius Regier und Cornelius Warkentin
1794 als eine Verbrüderung der beiden Lager. (Die Chortitzer Mennoniten: Versuch einer Darstellung des
Entwicklungsganges derselben,1889 auf Seite 92.)
Beide Seiten haben ein Memorandum unterschrieben, in dem sie die Anschuldigungen zurücknahmen, um
Frieden in der Kolonie herzustellen.
"1) Wegen der Schrift, welche von 18 Brüdern unterzeichnet war [eigentlich 19], weil aber diese Schrift ganz
aufgehoben wurde, so haben sie sich
erklärt, daß sie gefehlt.
2) Da Heinrich Klassen, Anton und Jakob Höppner, Johann
Sawatzky und Franz Bergmann die Schrifteingabe von 1129 Rubel
am Gouverneur, welche unsere Lehrer unter sich haben sollten —
und es nicht zu beweisen war, so haben sie erkannt, daß sie darin
gefehlt.
3) So ist auch befunden, daß sowohl ein Ehrs. Dienst und die
Gemeinde in vielen Fällen sich vergangen, deshalb ein Ehrs. Dienst
samt der Gemeinde sich erklärt, daß sie gefehlt, weil nun befunden,
daß von beiden Teilen ein Fehltritt begangen, so sind unter dem
Segen Gottes und durch Beihilfe dieser beiden Ehrw. Männer alle
vorigen begangenen Fehltritte beigelegt und die Vereinigung in
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Liebe vollzogen, aber auch zugleich dabei festgesetzt, daß niemand,
sowohl von der einen als von der ändern Seite zum Nachteile dieser
Vereinigung etwas gedacht werden soll, wer aber dawider handeln
wird, soll als ein Verbrecher und Störer des allgemeinen Friedens
behandelt werden.
4) So ist auch abgemacht und festgesetzt worden, daß die aus
Deutschland Retour geschickten 600 Rubeln zum allgemeinen
Besten der Gemeinde verwendet werden können, all wozu sie auch
in Dubrowna gehoben, von der Gemeinde quittiert und auf
Gutbefinden eines Ehrs. Dienstes derselben zum Besten der
Gemeinde anzuwenden ist, wie es in unserer Gemeinde in Preußen
üblich ist.
So geschehen in unserer Gemeinde zu Chortitz im Monate Juni
1794.
Cornelius Regier.
Cornelius Warkentin.
Baron Joh. v. Brackel."
Die Vermittler mussten Frieden stiften, und das ist, genauso wie Politik, die Kunst des Möglichen. Wenn es
unmöglich ist, die Wahrheit herauszufinden, oder wenn die Wahrheit zu sehr kränkt und den Streit noch mehr
entfacht, muss ein Friedensstifter Kompromisse schließen und den Punkt finden, an dem sich beide Parteien
treffen können. Das haben die Männer aus Preußen gemacht, und die 19 um Jakob Höppner haben ihre
Anschuldigungen zurückgenommen.
Von den ersten Ansiedlern wurde Jakob Höppner als ein gefügiges Werkzeug in den Händen der russischen
Verwaltungsbeamten wahrgenommen, der nicht genügend die Interessen der Siedler vertrat. Es ist bekannt, dass
die Russische Regierung mit den Unterstützungsgelder sehr im Verzug war, und da diese Gelder über Jakob
Höppner flossen, hatten viele den Verdacht, dass Höppner einen Teil des Geldes veruntreut hatte. Dafür sprach
sicherlich in ihren Augen auch die Tatsache, dass Höppner schon 1789 ein Haus und eine starke Wirtschaft
aufgebaut hatte.
Der Frieden, den die aus Preußen angereiste Männer erreicht hatten, hielt nicht lange, und nun wurden die
Deputierten der Untreue beschuldigt. Beide Ältesten unterstützten diese Anlage, die bei Höppner zur Verhaftung
und Konfiszierung seines Vermögens führte. Angesichts der Anschuldigungen an David Epp, die im Brief der 19
erhoben werden, ist klar, warum er die Klage gegen seinen Rivalen Höppner unterstützt hat.
Ältester David Epp hat den Sieg davon getragen, die Deputierten Bartsch und Höppner wurden aus der
Gemeinde ausgeschlossen. Zum zweiten mal kamen keine Ohms aus Preußen, und nur der Tod des Kaisers Paul
des Ersten im Jahr 1801 bewahrte Höppner von der Verbannung nach Sibirien.
Nach so vielen Generationen kann man die Sache unvoreingenommener betrachten, da sich heute keiner mehr
für das Handeln seiner Ur-ur-ur...großväter verantwortlich fühlen muss. George K. Epp schreibt, dass die
Unterschriften beider Deputierter Bartsch und Höppner dem Brief der 19 mehr Gewicht verleiht, als ihm
gelegentlich beigemessen wird. Merkwürdigerweise hat Gerhard Neufeld, der Kontrahent von David Epp, diesen
Brief nicht unterschrieben.
Der oft im Brief erwähnte Gerhard Neufeld wurde schon in Dubrowna zum (Kirchen)lehrer gewählt, hat damals
bei der ersten Wahl 22 und bei der zweiten 27 Stimmen bekommen, die späteren Ältesten Bernhard Penner und
Johann Wiebe (ein Neffe des Ältesten Gerhard Wiebe) 4 bzw. 2 Stimmen und noch ein späterer Ältester David
Epp stand überhaupt nicht zur Wahl.

Das Tagebuch hat Gerhard Wiebe in einer sehr kleinen Schrift geschrieben, was zu manchen Schwierigkeiten
beim Lesen führt. Die sieht aber der lateinischen ähnlicher, als die Sütterlinschrift in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhundert. In den 200 Jahren hat sich die Sprache gewandelt, heute würden wir vieles anders formulieren, aber
der Sinn des Geschriebenen ist fast immer klar. Die Grammatik war auch anders, daran gewöhnt man sich auch
schnell: thun statt tun, einmahl=einmal, gehet= geht, im Lande=im Land, seyn=sein.
Es kommen nur wenige Worte vor, die heute kaum noch gebraucht werden: weiland=in der Vergangenheit; zu
Lebzeiten; Verdruß=Ärger, anhalten=bitten; Lehrer=Prediger, allda(G. Wiebe schreibt alda)=an dieser Stelle;
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allein=aber; gemeiniglich=gewöhnlich; wohl=gut, Krängler = scheinbar von Krangeln - Verwindungen und
Verdrehungen eines Seils .
Man merkt, dass die Verfasser der Briefe im Alltag plautdietsch sprachen - man trifft ständig typische Fehler: es
werden Akkusativ und Dativ verwechselt (dem und den, Ihm und Ihn, mir und mich, der und die), „vor“ statt
„für“, memahls statt mehrmahls, usw.
Um den Text nicht allzu sehr mit meinen Anmerkungen zu füllen, habe ich nur da [in eckigen Klammern] ein
Fragezeichen ober eine Bemerkung platziert, wo ich besonders unsicher war, oder wenn der Text, so wie ich ihn
lese, keinen Sinn macht.
Ich habe versucht die Briefe möglichst buchstabengetreu, also mit allen Fehlern wiederzugeben. Ob die Fehler
schon im Brief waren, und Gerhard Wiebe sie beim Abschreiben in sein Tagebuch übernommen hat, oder nicht,
lässt sich nicht sagen. Fest steht, dass er selbst viele Fehler macht: mal schreibt er "wohl", meistens aber "wol",
Johan und Johann, Chortietz und Kortitz, das und daß, selbst sein eigenes Amt nennt er mal Aeltester, mal
Eltester.
Besondere Schwierigkeiten bereiten mir beim Lesen viele Abkürzungen: außer denen, die ich kannte: ein Strich
über dem "n" oder "m" bedeutet "nn", bzw. "mm", u.=und, gibt es noch viele: ein durchgestrichenes d soll
wahrscheinlich "durch" bedeuten, d mit verschiedenen Strichen und Schwingungen, kann "den", "dem" oder
auch "dieses" bedeuten. Manchmal gibt es auch ganz kryptische Zeichen: ein kleiner Kreis mit einem Bogen
darüber und noch ein anderes Zeichen scheinen "nicht" zu bedeuten.
Kurz und gut: zu den Fehlern von Gerhard Wiebe wird noch der eine oder andere von mir hinzukommen. Ich
hoffe, die Lektüre dieses Tagebuches birgt trotzdem manche interessante Details für den Leser.

Willi Risto,
18 Januar 2013, Fulda.

[Seite] 258
1793 Monath October
Den 20. Oct.
Nun erhielte Briefe aus Rußland, einer von Jac. Höppner, lautet als:
Wertgeschätzter Ohm Gerhard Wiebe!
Nach Wünschung alles Wohlergehens berichte, dass ich Ihr werthes Schreiben unterm 22. Juli 1793 richtig
erhalten habe. Ich und die Meinigen sind Gottlob gesundt. Wir haben unser Brod, und auch ein jeder in unsere
Colonie. Die natürlichen Umstände verbeßern sich immer mehr und mehr. Daß es in unsere Colonie einige
Leute nicht so gehet wie es wol könnte, entstehet daraus, daß Menschen unglücklich sind. Es sind einige sehr
bestohlen worden, auch einige abgebrand. Den Mehresten aber, denen es schlecht gehet, sind die, die nicht
arbeiten und auch ihr Kronsgeld nicht gut anwenden. Ohm Jakob Kampen kan man nicht sagen, daß er sein Geld
schlecht anwendet und daß er immer unruhig ist und wegziehen will. Ich danke ihnen, daß Sie so gut gewesen
sind und haben mir die verlangte Recepte überschickt, es kan sich treffen[?] daß sie bei uns sehr nothwendig und
nützlich sind. Wegen dem erwehnten Geld berichte, daß ich den Wechsel und einen Brief an den Herrn Proto
Potozky aus Cherson habe richtig erhalten und habe auf Verlangen der Gemeine, dieses alles an den Ehrs.[amen]
Dienst gegen Quittung abgegeben; es sind aus ihnen Männer nach Cherson gereiset und haben die ganze Summa
richtig erhalten. Die beiden Eltesten haben dieses Geld, und wie viel eigentlich die Gemeine zugehöret, kann ich
und ihrer viel noch nicht erfahren; ich denke unser Dienst wird doch endlich dafür sorgen, daß an den H.
Momber eine gehörige Quittung überschickt wird. Angehend dem, was sie melden von denen Leuten, die noch
gesonnen sind, zu uns herüber zu kommen, halte vors beste, nicht so auf gerathe wohl sich aufzumachen. Es sind
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schon einige Familien aus Litthauen zu uns gekommen, die anjetzo die Erlaubnis bekommen haben, sich Land
aufzusuchen: was Sie aber erwählen werden oder was sie vor einen Contract bekommen werden, ist noch nicht
zu wißen. Es würde vielleicht gut seyn, wenn die andere es abwarteten, um zu erfahren, wie es mit diesen solte
gehalten werden, so wusten Sie, worauf sie nach Russland zogen, oder wenn sie können mit der hohen Krone
Rußlands einen guten Contract schließen, ehe sie sich auf die Reise begeben ist auch gut; gutes Land werden sie
wohl bekommen können. Daniel Fast ist schon vor eine zeitlang gestorben, und wie ich vernommen, ist sein alter
Vater am leben, ob er zwar eine langwierige Krankheit gehabt. Es gehet bei uns auch so, daß man sich wundern
muß, indem einige recht gesunde, junge Männer plötzlich gestorben sind, hergegen alte, wovon man überzeugt
ist, daß ihre Lebenszeit bald verfloßen seyn muß, plagen sich von Zeit zu Zeit, und sind unter uns die schon 57
jahr alt sind. Wir haben im Frühjar ziemlich viel Regen gehabt, aber hernach im Sommer immer trocken. Das
Heu ist gut geraten, aber das Getreide nicht aufs beste.
Es wundert mir, daß ich von meinen SchwiegerEltern aus dem neustädtschen Walde von Abraham Dyck kein
Schreiben erhalten habe, indem ich doch viele Briefe aus ihrer Gegend erhalten habe. Ich bitten ihnen zu grüßen!
Grüße Ewr [Ewiger?] Liebe und verbleibe deraselben dienstwilliger Freund
Jacob Höpner
Chortietz den 3-ten Sept.
1793
Herbei kam ein Schreiben an den Ehrs[amen] Dienst zu Danzig wie folget:
Den Aeltesten, Lehrern und der Gemeine Jesu bei Danzig wünschen wir Gnade von dem Vater durch unsern H J.
Xstum [Herrn Jesu Christum?], am:
Wir nehmen uns die Freiheit, E[uch?] etwas von die Umstände unse[rer] Gem[eine], wiewohl mit Betrübnis zu
berichten. Wie ihnen schon bewußt, daß wir vor einer Zeitlang d(en) E[hrsame] Ohm J[ohann] Wiebe zum
Aeltesten in unsere Gem[eine] erwehlet haben, so berichten wir jetzt, daß dieser Mann auf keine Art dahin zu
bewegen ist, dieses Amt anzunehmen, da sich d... vor eine Zeitlang eine Anzahl Brüder einig geworden ist und
haben es dahin gebracht, daß Ohm Dav. Epp ist befestiget worden. Es ist aber durch dieses unter vielen Brüdern,
die dagegen waren, eine große Unzufriedenheit entstanden. Die Hofnung, daß selbige sich wol wird legen würde,
ist noch bis jetzo vergebens. Es sind Brüder, die Ohm Epp bei Danzig gekannt haben und Ihn memahls vor ihren
Aeltesten annehmen wolten; weil er sich alda nicht gut soll aufgeführet haben, indem Er gestohlenes Getreide
sich hat zutragen laßen und hat es gekauft. Andere bezeugen durch Briefe von Danzig, daß Ohm Epp alda seine
Schulden, aus Mangel des Geldes, nicht hat entrichten können und hier in Rußland hat er sich erkläret, daß er a.
D. 100 D.. an baarem Gelde mitgenommen hat. Dieses wurde als eine betrügerische Sache angesehen und halten
Ihm viele deswegen vor [für] einen Betrüger. Einige von seiner Reisegesellschaft gaben an, daß Ohm Epp bei
Dubrowna so dem Trunk ergeben gewesen ist, daß er bisweilen nicht im Stande war zu gehen, hat von die Trepp
herunter gefallen. Sie haben ihm zur anderen Zeit betrunkener weise geführet, indem er nicht im stande war den
Kopf über ... zu halten; soll auch unterweges auf die Reise wol betrunken gewesen seyn. Doch diese alte Fehler
wurden [wären?] alle auf die Seite gesetzet worden seyn, wenn sich nicht neue gefunden hätten. Es hat sich aber
zugetragen, daß Ohm Epp an 6 Brüder, die der Colonie das Bauholz besorgen müsten, eine gewiße Summa Geld
abliefern sollte, welche ihm in Riga anvertraut wurde. Von diesem Gelde hat er in Dubrowna über 200 Rubel
verzehret, und blieb es diesen Leuten eine lange Zeit schuldig. Bei der Abzahlung aber machte Er diese 6
Männern bekannt, daß Joh. Bartsch ihm 30 Rubel schuldig war, welche sie alda gegen Quittung erhalten
konnten, auf Abrechung seiner Schulden. Ehe aber diese Leute dazu kommen, gehet Ohm Epp hin, und fordert
sich 10 rubel von diesem Gelde ein. Ohm Gerhard Neufeld der Lehrer, der einer von diese 6 Männer war, und
nicht Theil an dem Gelde hatte, leget Ohm Epp dieses zur Last und kommen mit Worte so weit, daß G.N. sagte:
Ohm Epp verzehrte Ihnen [den 6 Männern?] das Ihrige, indem er ihnen das Geld angewiesen und es selbst
heimlich abholete. Diese Sache wurde die Brüdern vorgestellet; da begiebt sich Ohm Epp aufs Lügen und giebet
vor, er habe sich das Geld von J. Bartsch und J. Höppner gelehnt [geliehen], also muste G. Neufeld unrecht
haben. Hierüber gehen viele Brüder, wie auch G. Neufeld aus der Versammlug weg. Ohm Epp aber suchet einige
zusammen zu halten, bereden sich, und stimmen G. Neufeld von dem Lehramt ab. Denselben Tag werden 2
Männer an Ihm geschickt, die ihn bekannt machen, daß er von dem Amt entlediget ist. Er wundert sich und frägt,
warum? Diese sagen, sie wißen es selber nicht. Diese wunderliche Handlung hat wieder viel neue Unruhe
verursachet. Es wurde aber diese Sache über eine Zeitlang wieder aufgefaßt und G. Neuf. fraget Ohm Epp ab: ob
er gewißenhaft ausreden kann, daß er sich wirklich das Geld von die vorerwehnte Männer gelehnt habe? Ohm
Epp konnte hiermit nicht bestehen und mußte also mit der Wahrheit heraus, daß er es von dem Gelde geholt
hatte, welches er diese 6 Männer versprochen hatte. Hieraus haben viele Brüder gesehen, das Ohm Epp ein
Krängler [Verwirrer, Verdreher] und Lügner ist und betrügerisch mit Leuten umgehet. Sie bestehen darauf, daß
G. Neuf.[eld] wieder das Lehramt antreten soll, ind[em] er unschuldig davon gebracht ist. Ohm J.[ohann] Wiebe
sagte auch: es wäre wol nicht recht geworden, es war aber eine abgemachte Sache und sollte dabei bleiben.
Diesem haben viele Beifall gegeben. Ohm Epp ist ein Mann, der selten so viel Geld hat, als er im Stande ist zu
verbrauchen. Daher hat er oft wegen diesem Verdruß. Ein Bruder mit Nahmen Peter Neufeld, der auf dem
Stolzenberg gewohnet, hatte auch mit Ihm Verdruß wegen Geldes Sachen und sagte in Gegenwart der Brüder,
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daß Ohm Epp betrügerisch mit ihm umgienge, allein er gestand es, daß er gefehlet hätte und also wurde dieses
beigelegt. Allein es sind sehr viel Brüder, die da sehr unzufrieden sind und bekümmern sich darum, wie es doch
werden soll. Ohm Joh. Wiebe ist ein junger Mann von wenig Erfahrung und bekümmert sich auch nicht um viele
Dinge. Es ist ein kläglicher Zustand, weil lauter Unordnung und Uneinigkeit in der Gemeine ist. Wenn in der
Brüderschaft Dinge zu vermitteln sind, geschiehet solches selten in Friede, sondern mit solchem Gezank, Streit,
Lärm und Geschrei, daß wer es nicht gesehen hat, es sich nicht so vorstellen kann. Es kann also das BethHaus
wol mit recht ein SündenHaus heißen. Viele halten sich dieser wegen schon gänzlich zurück, indem man auch
sehen und erfahren muß, wie das Recht gebogen wird. Ohm Epp weiß es sondlich einzurichten, daß bei
Streitigkeiten seine Günstlinge das recht behalten. Seine Verwickelung in weltliche Geschäfte sind ihm
hind[er]lich an seinem Amte. Es geschieht auch, wenn Streitigkeiten sind, das er die Brüder vor weltliche
Obrigkeit ziehet, ohne diese Sache erst in der Gemeine vorzustellen. Verspricht die Obrigkeit Geld, von dem
welches der Gemeine zugehöret, um also seinen Endzweck zu erreichen. Die Lehre der Mennonisten wird
bisweilen, ja die mehreste Zeit, sehr an die Seite gesetzt. Und wir berichten E[uch] dieses alles deswegen, weil
wir zweifeln, daß Sie jemahls den kläglichen Zustand der Gemeine recht erfahren haben. Es ist schade, daß eine
solche große Gemeine so im Irrthum und in der Verwirrung darnieder lieget. Es haben sich schon einige Brüder
sogar schriftlich entsaget, daß sie vor der Hand[?] mit dem Dienst und der Gemeine nichts zu schaffen haben
wollen worin sich auch einige dieses mit unterzeichnet haben. Wir bitten uns von Ihnen einen guten Rath durch
ein Schreiben aus, und wünschen auch zu wissen, ob Sie es vor [für] gut einsehen, daß wir Ohm G. Neufeld
wieder suchen, zu dem Predigtamt zu bringen, ohngeachtet auch einige[n] dieses zu wieder ist; er kann denen
predigen, die ihm gern hören wollen, wo das Wort Gottes[?] wohl [gut] aufgenommen wird und wo Seelen sind,
die nach dem Wort Gottes[?] hungert, da fällt es wie der Saame in einen fruchtbaren Acker und bringet
gemeiniglich [gewöhnlich] gute Früchte. Wenn wir nach unserem Wunsch auf dieses alles ein baldiges
Schreiben von Ihnen erhalten könten, solte uns sehr erfreulich seyn; und bitten es an Ohm G. Neufeld zu
Adressieren, denn wir besorgen, daß wenn es an Ohm Dav. Epp kommt, werden wir nichts davon erfahren. Wir
haben es von unserer Abreise her, da wir aus Deutschland wegzogen, vor [für] sehr notwendig geachtet, daß wir
einen würdigen, vernünftigen Aeltesten aus ihren Gemeinen bei uns haben möchten, sind aber bis jetzo nicht so
glücklich gewesen und es ist von ihnen zu uns herüber zu kommen nicht eine so schwere Sache, als Sie es sich
vielleicht vorstellen. Der Nutzen der dadurch in unsere Gemeine gescheht [geschehen?] werden konnte, würde
nach unserer Meinung unschätzbar seyn. Ist wol eine Bemühung auf dieser Welt, die so hoch geschätzt werden
kan, als diejenige, so [die] um die menschliche Seligkeit angewandt wird? Nicht weniger ist auch diese die
allernothwendigste Beschäftigung. Wenn Sie sich noch entschließen könnten, daß aus ihrer Gemeine ein
Aeltester zu uns herüber kommen möchte. Es ist noch eben so nothwendig als jemals: denn wir sind in einer
solchen Lage, daß es von Zeit zu Zeit schlechter wird und zweifeln daran, daß wir jemals, bei jetziger Regierung,
Ordnung und Einigkeit haben werden. Ohm Epp ist ein Mann dem es an Rechtschaffenheit fehlet, und der nur
darauf siehet, daß es ihm auf Erden wohl gehen möge. Und Ohm Joh. Wiebe ist gar nicht dazu zu bewegen, das
Amt anzutreten. Wir haben alle ersinnliche [erdenkliche] Mühe an ihm verwandt, aber vergeben, Er giebt vor,
daß er gar nicht zu solchem Amt tüchtig ist; und daß es eine allzuschwere Sache ist,eine Gemeine, die durch
allerlei Streitigkeiten so schwer verwickelt ist, in Ordnung zu bringen, als wozu (wie Er sagt) Er gar zu jung und
unerfahren ist. Wir wünschen ihnen alles Wohlergehen und verbleiben in wahrer Liebe und Achtung derselben
Dienstwillige Freunde.
Chortietz, den 3ten Sept. 1793.
Johan Pauls
Abraham Friesen
Cornels Entz
Joh. Neufeld
Joh. Sawatzke
Frantz Barkman
Heinrich Claassen
Joh. Bartsch
Anthony Höppner
Jacob Höpner
Hans Dyck
Wir Unterzeichneten haben
Uns unterschrieben im
Nahmen vieler Brüder mehr
Die in diesen Fällen um
Rath und Hilfe bitten.

Peter Peters
Abraham Krahn
Johann Wieler
Peter Döhl
Willem Barkman
Isaac Karsdorf
Peter Teichgrew
Johann Krahn

3. Nov.
Am 7-ten dito [November] sind 2 Männer von der Colonie zu Kortitz bei uns angekommen Johan Wiebe ein
dortiger Lehrer und Jacob v. Bergen [in den meisten Quellen steht v. Bargen, in diesem Manuskript eindeutig v.
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Bergen]; welche wegen der vielen Streitigkeit und Unordnung unter der dortigen Gemeine vorstelleten und
bittlich ersuchten, daß ein Aeltester und Lehrer aus unsern Gemeinden zu ihnen hinüber kommen möchten, um
mit Rath und Beistand sie zu unterstützen, damit alles nach Möglichkeit in Ordnung gebracht würde. Darauf ist
am 15. dito eine Zusammenkunft aus allen vier Gemeinden ausgeschrieben, darzu aber, wegen des schlechten
Weges, die Danziger nicht erscheinen konnten; es waren aber die Aeltesten von Heubuden und Groß Werder,
nebst viele Lehrer gegenwärtig, und das Gesuch der Rußländer ward gebilliget, auch Männer zur Reise in
Vorschlag gebracht, welches nun ehrstens in allen Gemeinen auch den Brüdern sollten kund gethan und die
Personen zur Reise fest gesetzet werden.
21 [Nov]
In Elbing predigte Es [Ehrsamer] A. Wölke.
Im Ellerwald predigte Es [Ehrsamer] Peter Dyck über vorigen Text.
Nach der Predigt ward Brüderschaft gehalten, Ich stellete den Brüdern vor, daß die Gemeine zu Kortietz in
Rußland, von ihrer Entstehung her, zu wiederholten Mahlen und Zeiten, um die Ueberkunft eines erfahrenen
Eltesten, zu Ansetzung tüchtiger Lehrern und weise Einrichtung ihrer neuen Gemeine schriftlich und dringend
ersucht; da dann zwar der Elteste von Danzig, Ehrs. Peter Epp auf vielfältiges begehren unserer sämtlichen
Gemeinden in Preußen sich zu der Reise gewilliget, aber durch seine Krankheit und erfolgtes Absterben die
Sache ins Stocken gerathen, indem keiner sich gedrungen fühlte dieses wichtige Geschäfte zu übernehmen. Daß
aber anjetzo bei uns zwei Männer aus der rußländschen Gemeine, nemlich Johann Wiebe, meines verstorbenen
Bruders Sohn, ein dort..erwehlter Eltester und ein Bruder nahmen Jac. v. Bergen nach glücklich volbrachter
Reise, über Warschau angelangt, die auf Begehren ihrer Gemeine, um die Ueberkunft eines Eltesten und Lehrers
flehendlich anhalten. Fragte dann: ob die Bruderschaft dieses Gesuch der Rußländer billigten und auch die
Kosten wolten tragen helfen? Die Vorstellung ward von den Brüdern genehmigt und übergaben die ganze Sache
dem Gutbefinden E. Ehrs[amen] Dienstes und was auf künftige Zusammenkunft deswegen würde beschlossen
worden, daß solte gelten.
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