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Zusammenfassung des TB Maria Heyde 1875/1876 

 

1875 

Am 1. Juli 1875 setzt Maria Heyde nach mehr als einjähriger Pause ihre Aufzeich-

nungen fort, rückwirkend mit dem 10. Juni (auf den ersten 4 Seiten wechseln sich 

Aufzeichnungen zu Juni- und zu Julitagen ab). 

Im Missionshaus leben Maria und Wilhelm Heyde ihren Kindern Lydia, Hermann 

und Gerhard sowie Familie Redslob mit den Kindern Ellinor (auch Elly genannt) 

und Fritz. 

 

 Wilhelm Heyde steht kurz vor einer Missionsreise nach Ladakh, die vom 15. bis 

31. Juli dauert. Mehrere englische Regierungsbeamte (unter anderem der Deputy 

Commissioner Barkley) sind vor Ort und halten Kontakt mit den Missionaren. 

Alle Kinder im Hause haben gesundheitliche Probleme, die sich erst mit der Zeit 

lösen. Anbieter von Butter und Getreide, die im Voraus Geld erhalten hatten, 

teilen mit, dass sie nicht liefern können und zahlen das Geld zurück (die Lieferung 

von Butter musste entfallen, da der Rinderbestand einer Viehseuche zu Opfer 

gefallen war).  

Ansonsten berichtet das Tagebuch von den üblichen Haus- und Näharbeiten und 

ständig wechselnden europäischen Besuchern. Am 9. Oktober tritt Wilhelm Heyde 

eine weitere Reise an, diesmal nach Simla. Erneut sind die Kinder unwohl. Am 

16. November kommt Wilhelm Heyde zurück. 

In der Folge berichtet das Tagebuch viel über vorweihnachtliche Korrespondenz  

und häusliche Arbeiten zur Bevorratung und die Vorbereitungen auf Weihnachten. 

Die Eintragungen werden spärlich und setzen sich erst am 9. Januar 1876 fort. 

 

1876 

Am 13. Januar beginnt die Strickschule, es wird geschlachtet, der kleine Gerhard 

lernt zu laufen, ein neuer Ofen wird in Betrieb genommen. Die Eintragungen ins 

Tagebuch sind weiter lückenhaft.  Ende Februar leidet Maria Heyde an heftigem 

Reißen, die Kinderfrau Hanna an einer Infektion in Mund und Nase. 

Die Schwester Redslob bringt am 3. April ein Mädchens zur Welt, das nur zwei 

Stunden lebt. Danach ist sie selbst schwer krank. Sie stirbt am 26. April und wird 

am 28. beigesetzt. 

 

Möglicherweise fehlt im Tagebuch eine Seite (bzw. ein Blatt); Seite 23 hört am 

30. April mitten im Satz auf, auf Seite 24 geht es mit dem 20. Mai weiter. 

 

Der Hausputz beginnt, und Mr. Theodore eröffnet die Reihe der britischen 

Besucher auf der Missionsstation. Ein Offizier kommt mit Frau und Kindern, 



 

 

Die Annahme, dass der verwitwete Bruder Redslob mit seinen Kindern in die 

Heimat abberufen werden könnte, führt bei Heydes zur Idee, ihren Sohn Hermann 

mit zu geben, der nun ins Schulalter kommt. 

Anfang August hört man von Blatterkranken in Dartse, worauf Wilhelm Heyde 

die kleine Lydia und Ellinor impft. Am 23. August zieht die Familie in die 

Berghütte Tingtse und verbringt dort eine  Ferienwoche. 

Am 19. September trifft ein Schreiben ein, dass Bruder Redslob seine Braut in 

Bombay abzuholen habe (das Tagebuch hatte  nichts von seinen Heiratsabsichten 

vermerkt). Hermann bleibt also in Kyelang und Maria Heyde übernimmt für etwa 

2 Monate die Verantwortung auch für Redslobs Kinder. 

Die Erntearbeiten sind im Gange, der Winterproviant wird vorbereitet und ein-

gelagert, Briefe werden geschrieben. Die Kinder beschäftigen Maria Heyde viel. 

Das Tagebuch schließt mit dem 28. Oktober 1876. 

 

 
[1] 

 

1875 

1. July Da soll nun also wieder einmal ein Anfang ge- 

macht werden mit aufschreiben, nachdem ich über ein Jahr 

lang keine Silbe aufgezeichnet habe; ich habe nun auch 

wenig Zutrauen zu mir daß ich es fortsetzen werde; und 

weiß nach so langer Zeit auch kaum wo ich anfangen, und  

nachholen soll; es soll auch kein Tagebuch sein, sondern 

eigentlich nur ein Notizenbuch. Die Abreise unsers lieben 

Papas nach Ladag soll der Punkt sein wo ich wieder 

anknüpfe; oder einige Tage früher 

10 Juni Mr. Theodore kam hier an von Kulu; Geschwister
1
 Redslob waren 

auf dem Berg. 

12 Juni Sonnabend. Frühzeitig gingen unsre Brüder mit Mr. Barkley 

(Deputy Commissioner aus Sullmider[?]
2
) der seit vorgestern hier 

ist, und mit Mr. Theodore auf den Berg zur Farm und ins 

Kloster; unterdessen besuchte Mr. O Brion, der seit gestern 

Abend hier ist; im Hause. 

13 Juni Sontag Die tibetische Predigt wurde von Mr. Barkley besucht darauf 

las derselbe die englische Predigt, dann tiffin etc. 

14 Juni Montag. Großes Breakfest, Gäste waren Captain Charmer, 

(der gestern Abend kam und hier übernachtete) Mr. O’Brion, Captain Greames, 

Mr. Theodore, und wir 4. es machte sich aber ganz gut. 

15 Juni Dienstag vormittag ging unser lieber Papa auf 

eine Missionsreise nach Ladag, unser kleiner Gerhard war 

nicht ganz wohl. - Am Abend kam R.
3
 Kiste von Gnadenfrei an. 

16 Juni Mitwoch Mr Theodore reiste ab nach Patseo, Mr. de Cortanze kam 

an, besuchte öfter im Hause, wir machten keine besondere Einla- 

dung, schickten ihm aber 6 Brodte, Butter, Eier, Gemüse; er schenkte  

uns 2 Flaschen Wein, ein Büchschen Jam und Bisquits; auch 

Cigarren. Sontag früh reiste er dann weiter, um wie er 

 

 

hoffte, Wilhelm noch einzuholen, und mit ihm zu reisen. In den 

                                                 
1
   Innerhalb der Herrnhuter Brüdergemeine redet man sich mit ‚Schwester‘ und ‚Bruder‘ an, Ehepaare oder 

    eine gemischte Gruppe (z.B. die gesamte Gemeinde) sind dann ‚Geschwister‘ 
2
   Der Ortsname ist nicht sicher lesbar 

3
   Vermutlich: Redslobs Kiste 



 

 

[
4
?]den Tagen, ich glaube an 18ten war Drogpa und[?]

5
 sein[?] 

 

[2] 

 

sein Gefährte mit den gekauften Eseln und Schafen wohlbe- 

halten aus Sangkar zurückgekehrt. 

vom 20 bis 22 July bekam unser kleiner Schatzjunge, der Gerhard 

seine 2 ersten Zähnchen Gottlob ohne besondere Nöthe 

litt nur an Verstopfung was durch einige Gaben Bryonia
6
 er- 

leichtert wurde. Die kleine Dsénsin war recht unwohl - 

wurde hauptsächlich mit Aconit curirt. 

24 Juni Donnerstag Nun ist auch unser Jungel krank; Gestern 

Mittag brach er seine ganze Suppe aus, ebenso auch am Abend 

die ganze Nacht hindurch arge Fieberhitze, und Unruhe (Aconit
7
 

gegeben). Als ich am morgen noch im Bett sitzend, noch den Kleinen 

auf den Schooß hatte, kam Hanna mit dem Ruf hinein 

der Teiz ist durchgebrochen, das Wasser stürtzt auf die 

Felder herab; ich natürlich gleich auf, und vor’s Pförtel, da war 

aber schon alles vorbei, es war zum Glück nicht sehr viel  

gekommen, da sie es oben (Matha) bald gewahr geworden. - 

Nur die Felder von Dorje waren beschädigt, die allgemeine 

Aufregung war aber groß, und wurde auf sehr ärgerliche 

Weise gesteigert, dadurch daß Dorje gleich schnurstracks nach 

Gungrang klagen ging, worüber ich ihm viel anhing etc. 

Mit unserm Gerchen ging es aber noch schwer, er war noch  

immer heiß; wollte nicht schlafen, nichts trinken, und wimmerte. 

Mehrere Gaben Ipeca
8
 halfen nichts; da entschloß ich mich  

zu Mittag ihm ½ Holloway Pille
9
 zu geben, die ihm offenbar nicht 

schlecht gethan hat; dabei den Nachmittag öfter Aconitwasser. 

So kam er mit Gottes Hülfe wieder ziemlich in Ordnung nur 

mit der Apetitlosigkeit wollte es sich Tagelang nicht 

geben, auch brach er noch mitunter; heute erst, am 1 July 

scheint er mit dem Essen wieder in Stand zu sein. -  

 

[3] 

 

27 Juni Sontag Schwester Redslob’s Geburtstag, wir waren nachmittags 

zum Kaffee eingeladen in der Veranda; es war nicht viel 

Ruhe, da ihre Kinder nicht recht wohl sind, namentlich die kleine Elly 

hat Durchfall und ist kriklich, Fritzchen hatte schon in den vergangenen Tagen 

Hitze und Erbrechen, war schon wieder besser. Die kleine Anna hat 

auch Durchfall, und mit unsern Kindern fängt’s auch an, namentlich 

Herman hat gar keinen Apetit. Abends bekamen wir durch  

die zurückkehrenden Kulis Brief und Stag von Papa; die Freude 

der Kinder über die lustigen Steinchen war groß. Da die 

beiden Großen noch durchaus nicht wohl waren, (Lydia machte 

in der Nacht, Herman am Tage, Noth), so fuhr ich einige  

Tage mit den Pillen bei beiden fort. jetzt sind sie Gottlob 

wieder munter. - Sehr bedauerlich ist die arme Martha 

                                                 
4
  Hier ist das Papier auf etwa 20 % Länge der Zeile ausgerissen 

5
  Auch hier ist das Papier beschädigt 

6
  Pflanzliches Medikament (auf Basis der Zaunrübe); s. auch Glossar 

7
  Pflanzliches Medikament (auf Basis des Blauen Eisenhuts); s. auch Glossar 

8
  Ipecacuana: Pflanzliches Medikament (auf Basis der Brechwurzel); s. auch Glossar 

9
  Universalmedizin; s. auch Glossar 



 

 

die ein sehr geschwollenes Gesicht (auch der ganze Kopf ist geschwollen) 

hat, viele Schmerzen leidet, wenig essen kann, und trotzt 

aller angewandten Mittel, noch keine Besserung findet. 

30 Juni Mittwoch Den schon so lange beabsichtigten Spazier- 

gang nach Bieling zu, brachten wir heut zur Ausführung. 

Um ½ 8 früh gingen wir fort und waren um 11 Uhr wieder 

da. Lydia wurde fast den ganzen Weg getragen; Hermann 

lief auf hinzu, den Rückweg aber machte er auch im [ce mo?
10

] 

Das Wetter war prächtig; nachdem wir unter den Bäumen  

ein wenig geruht, stiegen wir zum Jordong Kloster hinauf, 

wo aber wegen Hermanns Furchtsamkeit unsers Bleibens nicht 

lange war; unsre Begleiter waren: Tsering, Pudri, und der 

Nachbar Trashi. Am Abend kam unvermuthet Mr. 

Theodore hier an, nachdem er sich erst für morgen angemeldet hatte
11

. 

Es war, glaube ich, am 28ten als die Leute von Baldar oder 

Pottanam die Geld zu Butter und Getreide voraus erhalten, sich  

einfanden, um zu sagen, daß sie keine Butter bringen könnten, 

 

[4] 

 

da in Folge einer Viehseuche fast alles Rindvieh in jenen  

Provinzen gefallen sei. Der Mann zahlte seine geborgten 

40 Rupees baar zurück, auch der das Getreide bringen sollte 

hat das Geld zurückgezahlt. 

Am 1sten July Donnerstag ging Jonathan Drogpa mit 

unsern Schafen nach Dozam
12

. 

2 July Freitag Eintritt meiner Zeit. Sangkarleute brachten Stag 

wollten Schweinefell, Fett und Knochen haben. -  

3 July Sonnabend 2 Neffen von Hanna kamen aus Ladag 

zum Besuch zu ihr; noch spät am Abend ein neues Zeug 

Hütchen für den kleinen Gerhard fertig genäht. 

Bis jetzt ist leider nicht so viel mit Nähen geworden 

als ich gewünscht, ich war noch immer mit Kramen und 

Räumen beschäftigt, sonnte auch einmal unsre neue 

Wäsche, was bisher noch nicht geschehen war. abgelegte 

Wintersachen ausgebessert und fortgeräumt etc. Seit einigen 

Tagen habe ich wieder einen Ansatz gemacht, die Mirjam 

lesen, und Verse lernen zu lassen; auch mit Hanna Verse zu 

sagen, möchte ich nur beständig und treu darin sein! Her- 

manns Schulen werden ja täglich einigermaßen gehalten 

doch bleibt von unsrer beiden Seiten mehr Pünktlich 

keit, und Willigkeit zu wünschen übrig. Das böse Reißen 

macht mir Gottlob jetzt wenig Noth, auch die Kinder  

sind wohl. Der Kleine trinkt noch nicht so große Portionen 

wie früher ist aber munter, schläft fast gar nicht  

am Tage; ist aber ein herziger kleiner Schatz der mir 

viele Freude macht. Gott erhalte und segne ihn. -  

Nahm zum 1ten mal das Jungel mit in die tibetische Litaney
13

, was ganz gut ging.
14

 

4 July Sonntag Wie gewöhnlich in aller Stille verbracht. 

                                                 
10

   Tibetische Schriftzeichen, die nicht mit Sicherheit lesbar sind; die obige Transkription ‚che ma‘ scheint uns 

     die Wahrscheinlichste; eine Übersetzung lässt sich freilich nicht liefern  
11

  Dieses Wort wurde unter dem Ende der Zeile eingefügt 
12

  Nahegelegene Ortschaft mit Schaf- und/oder Wollmarkt; von M.H. auch ‚Dosam‘ oder ‚Doyam‘ geschrieben 
13

  Form des Wechselgebets; s. auch Glossar 
14

  Die erste Hälfte der Zeile ist dazwischengepreßt, die zweite am Seitenende nachgetragen und markiert worden. 



 

 

besuchte gegen Abend die arme Martha die noch viele Schmerzen 

hat, obwohl die Geschwulst schon sehr abgenommen hat. 

5ter July Montag Früh die Schlafstuben-Uhr ausgeputzt und geschmiert 

da sie ganz außer Ordnung war, nun geht sie wieder. Am Vormittag 

 

[5] 

 

mit Matha, der gerade unten war, die Veranda Dsod- 

kather in Ordnung gebracht. Heute wurde das Gras im 

Gehöft geschnitten. 

6. July Lydias’ Verwandten von Ladag kamen heute  

überhaupt giebs’ jetzt gerade viel Ladager, ich hatte 

auch Besuchende, denen ich die Maschiene etc. zeigte 

Abends an den lieben Papa geschrieben. 

7 July Mittwoch früh kamen die Sangkarleute welche neulich das 

Stag brachten, zurück, wir schickten nebst Brief 2 Paar Strümpfe 

als Gegengeschenk. Ein Europäer; Captain Bake kam an, besuchte 

hier, und bekam dann Gemüse geschickt; ich hatte nichts mit ihm 

vor. 

8. July Donnerstag Früh beiden großen Kindern die Haare 

kurz geschnitten. Jonathan kam von Dosam zurück mit 

Salz, Wolle hatte er noch keine erhalten. Mein Kopf ist 

schwer von der vergangenen unruhigen Nacht mit dem Kleinen 

auch fängt seit gestern das Zahn-reißen mich an wieder zu 

plagen, so daß aus dem beabsichtigten Briefschreiben noch  

nichts geworden ist. 

9 July Freitag Am Vormittag kam ganz unerwartet eine 

Post  von Ladak und brachte mir einen lieben Brief von 

Wilhelm und ein Päckchen mit Geschenken für die Kinder  

besonders zu Hermann‘s Geburtstag gemeint. Die Freude und 

das Glück war groß. Gleich Brief geschrieben an Wilhelm und 

an Captain Malloy, durch den zurückkehrenden Mann. 

Am Nachmittag 2 Dsama
15

 Essig ausgesetzt. 

11 July Sontag In gewöhnlicher Ruhe und Gemüthlichkeit  

gefeiert. Die Kinder sind wohl, und waren brav. 

Der kleine süße Schatz findet so wenig Schlaf (gab ihm 

einige mal Bella-Donna
16

) ist aber sonst niedlich. Seit gestern nahm  

ich etwas stärkere Gabe Pillen, da mir’s nicht recht wohl ist namentlich  

der Kopf schwer. Mr. Morris kam heut hier an, aber nicht in unser Haus. 

 

[6] 

 

12 July Montag Am Vormittag kamen Hanna’s Verwandte 

von Trilognath zurück, wodurch ich viel Aufenthalt hatte, und 

gar nicht zum Nähen kam. Mr. Morris kam zu Mittag besuchen 

Bruder Redslob war nicht da, so mußte ich allein sitzen mit 

Mr. Theodore zur Begleitung; schrieb dann den gestern Abend 

an Papa angefangenen Brief fertig, und schickte ihn an Mr. 

Morris zum Mitnehmen. Am Nachmittag schnitt der 

Chaprasi
17

 von Mr. Theodore, ein Barbier von Profession, 

unsern beiden Kindern sehr nett die Haare ganz kurz, ich  

gab ihm ein paar Strümpfe dafür. Am späteren Nachmittag 

                                                 
15

  Tongefäß zur Aufnahme von Flüssigkeiten; s. auch Glossar 
16

  Pflanzliches Medikament (auf Basis der Schwwarzen Tollkirsche); s. auch Glossar 
17

  Hindi, ‚caprasi‘: Büttel, Kurier, Bote 



 

 

kam Tschosang mit der Nachricht; das alte Schwein 

habe 6 Junge. Abends oben bei Redslobs und Mr. 

Theodore der morgen in aller Frühe fortgeht; es wurde 

auch etwas musicirt. Die Kinder schlafen ruhig. -  

16 July Freitag Hermann’s Geburtstag; für die Kinder sehr glücklich. 

Gestern Abend und auch heut morgen schien der kleine Gerhard 

irgendwie nicht wohl zu sein, etwas im Bäuchel zu haben; es 

war mir recht bang, aber Gottlob und Dank durch eine Holloway Pille 

kam er wieder in Ordnung. Hermann war wie gesagt sehr glücklich 

er wurde auch reich beschenkt; der neue graue Anzug war leider  

nicht fertig geworden, außerdem bekam er wie üblich 2 Rupees; Blei- 

soldaten, das Kästchen vom Papa mit Bleistift und Papierketten, 

von Redslobs eine Brieftasche mit allem möglichen Zubehör, 1 Paar 

Strümpfe, und eine gute Tüte. Das Wetter war noch abwechselnd, 

bis es gegen Abend recht hübsch wurde wir tranken mit Redslobs 

in der Veranda Kaffe. Seit gestern ist die Lydia mit ihren  

Verwandten oben in Tsingtsipe, es war ein ganzer Regen- 

tag. Heut früh in der Stunde von ½ 7 - ½ 8 muß eine Katze 

in unsre Küche gekommen sein, die Gaze vor dem neuen 

Milchschränkchen war ganz zerrissen. Unsre schöne Milchflasche 

ging entzwei. Lydia war der Thäter. Bei dem Regen in den 

verflossenen Tagen frischer Schnee auf dem Lambutschog. 

 

[7] 

 

17 July Sonnabend Hanna hatte den ganzen Tag von früh 

an frei bekommen, um mit ihren Verwandten Spazieren 

zu gehen; es ging mir den Vormittag hindurch ganz gut 

auch ohne Hülfe, da der Kleine niedlich, und auch die andern 

Kinder brav waren. Zu Mittag aber als ich auf den Boden 

ging, um Wolle zum Spinnen auszugeben, stürzte Lydia 

die ganze Treppe herunter, und schlug sich arg 

auf den Kopf, keine äußere Verletzung, aber wohl eine  

Erschütterung des Gehirns, viele Schmerzen arges Schreien, 

mehrmales Erbrechen, Apetitlosigkeit, bis es gegen 

Abend endlich besser wurde, und nach einer unruhigen  

Nacht, am Sontag morgen die Angst und Gefahr vorbei 

war. Dank 1000 Dank dem lieben Gott für seine 

Hülfe und Bewahrung. Am Nachmittag hatte die Tséring 

meistens den Kleinen, erst am späteren Abend kam  

die Hanna wieder. 

18 July Sonntag Stiller ruhiger Tag wie immer; nach- 

mittags die Martha besucht, es geht ihr viel besser, aber 

noch nicht ganz gut. 

22ter Donnerstag Heut gingen der Hanna ihre Verwandten  

fort, ich gab ihnen einen Brief an Papa mit. Nachmittags 

an Elly geschrieben. 

23ter Freitag Früh mit Sona die Bücherstube aufgeräumt. 

Angefangen an Paul zu schreiben; heut ist endlich einmal  

das Wetter ganz klar, aber auch recht heiß. Seit einigen 

Tagen treiben die Mäuse ein arges Wesen in unsrer  

Speisekammer, dabei kann man keine kriegen troz der Falle. 

24ter July Sonnabend Vormittags Hanna Haare machen. Ein Captain Arnisbery 

war da, den ich aber Redslobs überließ. Drogpa kam mit der Wolle 

von Doyam. Brief von Papa. 

 



 

 

[8] 

 

1875 

25 July Sontag Den ganzen Tag trüb und regnerig; in der Nacht war 

ein Gewitter gewesen. Heut Abend mit der Post gingen die  

Briefe an Elly und Paul, die ich in den vergangenen Tagen 

geschrieben hatte, ab; addressirt an Elly nach Lehnhaus. 

30 July kamen Mrs und Mrs [sic] Bruce mit ihren Kindern 

hier an Abends Dinner. 

31 July Sonnabend zu Mittag kam der liebe Papa zu unsrer 

großen Freude wohlbehalten von Ladak zurück. 

6 August Freitags kamen drei Herren Dr. Schuster und 2 Brüder 

Conoster hier an. Mr. Theodore ist schon seit einigen 

Tagen da. Der liebe Papa arbeitet schon an der neuen Leitung
18

. 

Von heut an kaltes trauriges Regenwetter. 

7 August Abends die 3 Heren zum Dinner auch Mr. Theodore. 

13 August Papa war gestern Abend wegen dem traurigen Wetter  

heruntergekommen. Vormittags 10 Uhr Abendmahl sehr gestört, 

sonst keine Feier. Abends wir alle zum Dinner bei Bruce’s 

eingeladen. 

17 August Dienstag Briefe von Elly und Paul und Frau von Haugwitz sehr  

glücklich und dankbar stimmend; auch von Adolf Brief, zu  

Mittag ging Papa wieder hinauf an sein Werk, ich  

ging mit den Kindern, bis zum Schagalungpa spazieren. 

24 August Dienstag Allgemeiner Spaziergang nach Tingtsé mit 

Mrs. Bruce und ihren Kindern, auf den ganzen Tag, das 

Wetter war prächtig fast zu heiß. Mr Bruce ist seit voriger  

Woche in Spiti, auch Mr. Theodore ist zum Bau der Brücke 

in Dartse seit einigen Tagen. 

28. August Sonnabend ging ich mit den beiden großen Kindern 

(wir wurden getragen) und Tsering nach Tatscha um den lieben 

Papa zu besuchen, und uns über sein weit vorgeschrittenes 

großes Werk zu freuen; kamen erst abends wieder heim mit 

 

[9] 

 

Papa. Mr. Bruce war schon gestern Abend unerwartet  

heimgekehrt. 

31. Dienstag Des kleinen Fritzchens erster Geburtstag. 

Brief von Gnadenfrei von Ernestine, und andern 

Einlagen von Oswalds Ende berichtend. Abends eine 

Thee-Einladung in der Veranda namentlich auch 

für Bruce’s; ein frisch angekommener Reisender 

war auch mit dabei, wie überhaupt der Monat reich 

war an Besuchenden, die ich nicht Alle erwähnt. 

1. September Große Räumereien und Umgestaltungen 

in der Speisekammer von wegen der unverschämten 

Maus oder Ratte die viel Schaden thut, und sich durch  

uns nicht einfangen läßt; es ist heut so wie alle Tage 

nur sehr wenig von meinen Handarbeiten fertig 

geworden. 

5 September Sontag Wie jetzt immer englische Predigt um 5 Uhr 

Abends machte ich eine Thee-Einladung, theils um mit 

den Erwachsenen Lydia’s Geburtstag vorzufeiern und 
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  Gemeint ist hier eine Wasserleitung (meist in Form einer offenen Rinne) 



 

 

auch um den schon länger hier weilenden Mr Rainier 

dazu zu bitten. 

6 September Lydia’s Geburtstag, Gottlob glücklich und vergnügt 

Nachmittags eine Kindereinladung; der liebe 

Papa war zu Mittag wieder herauf gegangen. 

7 September Dienstag gar nicht gefeiert, ging am späteren  

Nachmittag in Mrs. Bruce’s Begleitung mit den 

Kindern bis über das Schakalungpa hinaus. - 

10 September Freitag. Arger Regen und Schnee trauriges Wetter 

schon seit gestern. 

11 September Sonnabend Viel Schnee während der Nacht. Der  

große Aprikosenbaum neben der Cisterne sehr beschädigt 

 

[10] 

 

1875 

September Große Äste abgebrochen; so daß jetzt fast 

nur der kahle Stamm dasteht. Bruce’s verließen 

ihre durchnäßten Zelte, in denen sie eine schreckliche 

Nacht durchlebt und zogen mit allen Sachen zu uns  

ins Haus, machten es sich in der großen Stube gemüthlich 

Den ganzen Tag nach Nässe und Kälte. 

12 September Sontag Das Wetter schön sonnig und warm. 

Alles in glücklicherer Stimmung. 

13 September Montag früh verließen uns Bruce’s; am  

Nachmittag erhielten wir die Butter aus Kulu welche 

sie uns verschrieben. Papa war vormittags heraufgegangen, 

kam abends wieder. 

14 September Dienstag früh ging Mr. Theodore ab von hier nachdem 

er wieder einige Wochen wegen den Brücken sich in  

Lahoul, meist hier aufgehalten. 

16 September Donnerstag Großes Butterkochen. Die neue Sorte 

Beeren oder Kirschen von Mantschat kam an. Mr. 

Rainier welcher wegen dem Wetter nicht weiter konnte,  

über den Barra Latscha traf wieder hier ein. 

20 September Montag Heut früh ging er ab, und zwar unwohl 

da er sich an unsern Aepfeln den Magen verdorben. 

In den vergangenen Tagen viele Aepfel zum 

Abtrocknen geschält. Heut wieder nahm Bruder Redslob 

welche ab. Wir alle sind Gottlob wohl und munter. 

Der kleine Mann hat in den Nächten öfter Unruhe  

gemacht; ist aber sonst niedlich. Lydia fällt oft, und 

schreit viel, ist überhaupt in einem unnützen Fach 

Hermann ist ganz auf’s Zeichnen und Malen gefallen, 

hat auch das Kreuzstich nähen wieder aufgenommen, 

Heut ist Pferderennen in Tengrick. Das Wetter sieht oft drohend 

aus wird aber Gottlob immer wieder schön. Die jungen Schweine gesch[lachtet?] 

[11] 

 

Den 26. September Sontag Gestern wieder heftiger Regen, 

der sich in Schnee endete, alles ist in Sorgen wegen 

der Erndte, auch an der fertigen Yurra Schaden entstan- 

den, so daß wieder reparirt werden muß. Vorgestern 

am 24 September erhielten wir Briefe von Paul und Bruder von Calker mit 

Gottlob guten Nachrichten. 

30. September Donnerstag Mit den beiden großen Kindern  



 

 

in Tingtse besucht, und bis zum Yurgo gengangen, um 

die schöne fertige Yurra anzusehen; das Wetter war 

bedeckt, und angenehm zum gehen. 

1sten October Kam Nathanael von seiner Reise zurück. 

5. October Dienstag Nun ist alles fertig gerüstet zu Wilhelms 

Reise: gebacken, gebraten, genäht, (u.a. ein Paar neue weiße 

Nambu
19

 Hosen, die Mr. Theodore zuschneiden geholfen hat; 

Morgen sollen die Kurpa’s abgehen obwohl das Wetter 

sehr bedenklich aussieht und immerfort wechselt. 

9 October Sonnabend Heut machte sich unser lieber Papa auf den Weg 

nach Simla, Gottlob bei freundlichem schönen Wetter, wir begleiteten 

ihn ein Stückchen, da er erst nach Tische fortging und bis 

Trinan zu Fuße geht. Am 6ten waren bereits die 

Kurpas und Jonathan und Jacob abgegangen nach Trinan und  

Papa wollte am nächsten Morgen folgen, aber schon am 

Abend fing es an zu schneien, und fuhr damit fort die 

Nacht und den folgenden Tag, so daß der liebe Papa noch 

warten mußte bis zum Sonnabend. Seitdem ist Gottlob 

das Wetter prächtig, aber doch so herbstlich, daß wir früh und 

Abends gern ein wenig Feuer in der Stube haben. In 

den letzten Tagen habe ich mich so viel als möglich in der Veranda 

aufgehalten, da es drin so kalt ist. In der letzten Woche starben im 

Dorf die Schwester des Nachbars Njurub Kundsom, und ein Hirt aus Bartsi 

von einem Bat
20

 getroffen.
21
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1875 

October 18. Montag In der vergangenen Woche wurde von Dienstag 

früh bis Donnerstag Mittag vom 12-14 October die Kartoffel 

erndte bei günstigem Wetter gehalten. Ich war fast bestän- 

dig zugegen. Bruder Redslob war auf den Feldern beim Aushacken. 

Am Donnerstag Mittag kam ich also erst zum Briefschreiben 

war größtentheils damit beschäftigt an den folgenden 

Nachmittagen, wurde aber erst Sontag gegen Abend 

damit fertig so daß mit der heutigen Post die Briefe 

glücklich abgehen konnten addresse an Frau von Haugwitz nebst 

Briefen an sie und an Elly und an Paul. Heut Vor- 

mittag mit Dorje das Gemüse in die Grube gebracht. 

Seit mehreren Tagen wird immer gegen Abend das  

Wetter sehr bedrohlich klärt sich zum Glück immer wieder 

auf. Unser kleiner Gerhard bereitet mir oft ruhelose 

Nächte, dadurch daß er immer in meinem Bett schlafen 

will. Seit gestern ist die kleine Ellinor ernstlich unwohl wie 

es scheint an Ruhr mit Fieber und appetitlosigkeit. 

20. October Mittwoch Heut schrieb ich den ganzen Tag Brief, und 

war froh am Abend einen Brief an Mrs. Cleghorn auf die 

Post geben zu können, ebenso auch einen an Wilhelm nach 

Simla. Gestern hatte ich einen Brief von Sultanpur von ihm 

erhalten mit allerliebsten Pflänzchen. Heut rieb der Dorje 

Kartoffeln zu Mehl. 

21 October Donnerstag Am Vormittag beschäftigt das Kartoffelmehl 
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Durch zu seihen und fertig zu machen und zu gleicher Zeit die  

Butter aus Kúlú für die Leute einzutheilen und abwiegen 

zu lassen was Nathanael und Dana besorgten. 

22 Freitag Vormittags Oel einfüllen lassen, das letzte  

aus der Gobi
22

. Nachmittags oben das Dsod
23

-Stübchen 
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mit Sona zusammen aufgeräumt. Brief von Papa aus Meylour. 

23 October Sonnabend Vormittag machte Hanna ihre Haare, 

ich ging mit den Kindern auf den Feldern spazieren 

nachmittags neue Hosen für Hermann genäht. 

25 October Montag Gestern früh wachte der Hermann mit 

argem Kopfweh und Hitze auf; ich gab gleich Pillen, allein 

das Fieber wollte nicht weichen, gab auch Aconit; so ging 

es wechselnd mit weniger und dann mehr Hitze bis an 

den Abend, mitunter Ängstlich. Natürlich keinen Appe- 

tit, dabei brachten die Pillen arges Zeug heraus. 

Eine recht schlimme Nacht erwartet. - Gottlob aber 

seit Mitternacht allerseits so ruhig, daß ich mich hätte 

können in’s Bett legen anstatt in den Kleidern  

zu bleiben. Heut blieb Hermann auf sein Verlangen 

den ganzen Tag noch im Bett, ist aber viel besser 

hat auch Appetit auf Bisquits so daß ich am Vormittag 

schnell welche buk. Nachmittags mit der Arbeit 

bei seinem Bett gesessen, Geschichten erzählt usw. 

31 October Sontag Die vergangene Woche mit ihren schweren Tagen 

und Nächten, und dabei glücklichen Durchhülfen giebt wieder viel 

Ursache zum Danken. Dienstag machte ich mit Dorje das Kartoffelmehl 

fertig, Hermann war auf und half dabei. Mittwoch wachte der 

kleine Gerhard nach einer recht guten Nacht mit arger Hitze 

auf, hatte ecklichen Durchfall, aber Appetit, wimmerte den ganzen 

Tag, gab ihm Aconitwasser. Zum Schlafengehen eine Pille, worauf 

es gut wurde, nur der Durchfall geht noch fort bis jetzt, ich will ihn 

aber nicht stopfen, da wieder Zähnchen im Durchbrechen sind. 

Freitag früh den 29ten Anfang meiner Zeit. Von Mittag an 
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wurde die Lydia unwohl. Brennende Hitze, Kopf- und Leibweh 

gab gleich Pillen; auch Aconitwasser, wurde immer heftiger. 

Abends viel Phantasiren was mich recht ängstigte, bis gegen 

10 Uhr die Pillen wirkten, und etwas Ruhe eintrat. Nach Mitter- 

nacht wieder Fieber mit Phantasiren, schwere Nacht. Sonabend 

natürlich Lydia ganz im Bett verbracht, den Vormittag so halb- 

bewußtlos daliegend daß ich die Ladungen welche Piara Sing 

brachte, Zucker Reiß etc. forträumen konnte etc. Nachmittags 

ganz bei ihrem Bett gesessen, fortwährendes aufs Tippel gehen 

ohne etwas rechtes zu liefern bis 2 kleine Würmer kamen. 

Die vergangene Nacht wieder unruhig, aber ohne Fieber; 

Heut etwas Apetit, auch aufgestanden und angekleidet, und 

seit gegen Mittag, da ein großer Spulwurm kam, Gottlob wieder 
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viel munterer. Bei Hermann dauerte es Tage lang bis er 

mit Appetit und Stuhl wieder ganz in Ordnung kam. viele Ursache 

zum Danken habe ich, daß ich trotz der letzten unruhigen  

Nächte und meiner Zeit so wohl bin und nur wenig Anflug von 

Reißen hatte. Gab heut dem Piara Sing die große Gobi mit 

an Sinu zu Oel, ich war vorigen Freitag sehr ärgerlich darüber 

daß mein Brief an den lieben Papa nach Simla von Sultanpur 

wieder hierher zurückgeschickt wurde. Das Wetter noch imer 

herrlich sehr heiß in der Sonne, während man in der Stube 

Feuer vertragen kann. 

6. November Sonnabend Den größten Theil der Woche fühlte ich mich 

leiblich und geistlich flau und untüchtig. Lydia ist Gottlob wieder 

so weit munter, die andern Kinder auch doch hüte ich sie noch 

namentlich mit dem Essen. Am Mittwoch einen Brief an den 

lieben Papa zur Post gegeben. Hermann hatte auch geschrieben. 

Ein neues Flannellhemd für Papa genäht, und den Kindern 
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ihre Winterstrümpfe in Stand gesetzt. Mittwoch Nacht viel 

arges Reißen, auch die folgende Nacht; jetzt ist’s besser droht 

aber immer wieder. Das Wetter noch herrlich. Fast in allen  

Räumen Heimsuchung von Mäusen. Hermann lebt fast bestän- 

dig in Luftschlössern und ist überglücklich dabei. 

8. November Montag Den gestrigen Sontag still verlebt wie gewöhnlich 

Am Abend war ich bei Geschwister Redslob zum Thee eingeladen. 

Heut vormittag hatte ich die Küche allein zu besorgen, da Sona sich 

Urlaub ausgebeten hatte nach Schott
24

 zu gehen, wo heut ein neues Götzen- 

bild eingeweiht wurde. Ich buk auch einfache Küchel für den kleinen Gerhard 

Am Nachmittag hatte ich den Barongpa auf Arbeit um allerlei 

zerbrochene Möbeln und dergleichen wieder in Stand zu bringen. 

14. November Sontag In der vergangenen Woche hatten wir das große 

Aufräumen. Mittwoch die Schlafstube, Obere Stube, und hintere Kammer 

Pudri und Sona arbeiteten mit mir. Donnerstag: die Wohnstube 

und Waschkammer, die Stubendecken gelegt ect. [sic] Freitag: Küche 

Gang, und Wäsche Waschen; ich war mit Plätten, Bilder nageln 

Vorhänge aufmachen und Nähen beschäftigt. Abends unerwartet 

glückliche Post Briefe von Paul und Bruder von Calker mit guten Nachrichten 

und Briefe von Papa aus Sultanpur, am Dienstag hatte ich Papa’s  

Brief von Simla erhalten. Sonabend früh: Hanna Haare 

machen; dann machte ich mit Backen und Kochen Vor- 

bereitungen zu Papa’s Ankunft. Heut eigentlich den Papa 

erwartet, und oft ausgeschaut, aber vergeblich: Doch ver- 

brachte ich den Tag gemüthlich mit den Kindern. 

Abends war ich wieder oben bei Redslobs. Die Kinder  

sind Gottlob so weit munter. Lydia hat scheints noch 

mit Würmern Noth. Der kleine Gerhard macht alle Anstren- 

gungen zum Aufstehen. 
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1875 

16. November Der liebe Papa kam am Morgen so zeitig an, daß  

er uns eben doch überraschte; Gottlob durfte es ein 
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glückliches Wiedersehen sein. Sämtliche Ladungen 

kamen bald darauf an, und es ging alsbald an ein 

fröhliches Auspacken der vielen Schätze; viele reiche 

Geschenke namentlich an Victualien
25

 gab es da zu 

theilen. Nachmittags kam in den Trouble hinein ganz 

unerwartet Briefe von Elly und Frau von Haugwitz mit 

Photographien. 

6. December Montag. Elly’s Geburtstag; fing an heut mit Brief- 

schreiben an das Geburtstagskind, damit fortgefahren 

die ganze Woche und fertig gemacht: an Frau von Haugwitz 

und Elly und an Paul, ein Päckchen an Bruder von Calker mit 

dem Dorje und Sachen für die Kinder. Dies Alles am 

12. December Abends zur Post gegeben. In denselben  

Tagen auch noch an Louise geschrieben und an Mrs.  

Harcourt. 

18. December Sonabends konnten wir mit Dank und 

Freude des kleinen Gerhard Geburtstag feiern. Früh 

wurde leider die Hanna krank und mußte sich legen 

Wir nahmen statt dessen die Pudri zu Hilfe. Nachmittags 

hatten wir eine Kinder Einladung; und waren  

recht vergnügt. Papa war auf dem Berg, die Kinder 

bekamen von Schwester Redslob beschert. 

19. Sontag Die deutsche Predigt fiel aus weil die 

Pudri noch nicht so eingerichtet ist mit dem Essen 

geben des Kleinen. Abends eine Thee-Einladung 

für die Erwachsenen als nachträgliche Geburtstagsfeier. 

19 Todestag der alten Tsangs Pudri
26

 

Am 21ten December Dienstag bescheerten wir Redslobs Kindern 
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1876 

nachdem wir in der Woche vorher den tibetischen Kindern  

ein kleines Bescheer gebracht. 

Den 22. wurde ein Ochse, oder vielmehr Yack geschlachtet für 

uns Geschwister, was so kurz vor Weihnachten viel 

Arbeit machte. 

Am 23. Nachmittags kam die Hanna zum ersten 

Mal wieder zu den Kindern, ist aber noch schwach. 

Nachdem wir das Weihnachtsfest in gewohnter 

ungestörter Weise vergnügt verlebt, traten wir 

am 1ten Jannuar alle wohl und munter in das  

neue Jahr ein; den Jahresschluß begingen wir  

Geschwister zusammen in Redslobs Stube. für mich wurde 

gezogen: die Losung des 29. Januar: Der Herr 

denket an uns und segnet uns. Psalm 113.12 Wer leben  

will und gute Tage sehen etc etc. --- 

Die erste Woche des Jahres verging still, ich  

war mit etwas Nähtereien und den Schulen  

der Kinder beschäftigt; der kleine Gerhard fängt an 

tapfer aufzustehen und krappelt vergnügt in der  

Stube herum; draußen war es meist trübe und 

Schneeig. Heut am 9. Januar Sontags ist das Neujahr 
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der Tibeter. Seit gestern ist das Wetter wieder 

klar und Sonnig, aber doch recht kalt. 

10 Januar Montag Erster Versuch die Lydia Stricken zu lehren. 

11. Januar Dienstag Schweine Schlachten, der schwarze Eber kam daran, 

wurde von Zakarias todt geschossen; wir fingen am Nach- 

mittag an zu Kochen; Schinken einzusalzen etc etc. - 

12 Januar Mittwoch Den ganzen Tag Wurst gemacht: Leber, und 

Cervelat-, Fett ausgelassen; Wilhelm half bei Allem treulich 

13. Januar Donnerstag Eintritt meiner Zeit. Anfang der Strickschule. 
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14 Januar Freitag Der liebe Papa ging heut auf den Berg 

nach Sarjing. Das übliche [?]chagman
27

 von Gungrang kam, 

welches wir mit Aepfeln beantworteten. Früh hatte sich 

die Hanna ihre Haare gemacht. 

16. Januar Sontag Gestern fing es am Abend an zu schneien, 

und schneit heut den ganzen Tag und weht. Nach einer 

etwas Ruhelosen Nacht, stiller gemüthlicher Sontag; am 

Nachmittag war die kleine Ellinor längere Zeit unten. 

23 Januar Sontag In der vergangenen Woche nichts beson- 

deres passirt. Das Wetter wechselt; einen Tag Schnee den andern 

Sonnenschein. Die Strickschule im Gang. Oft unruhige Nächte 

wegen dem Kleinen; derselbe ist aber sonst sehr niedlich  

macht ernstliche Anstrengungen zum Allein Stehen. Mit 

meinen Arbeiten, wie gewöhnlich im Rückstand. Wilhelm furcht- 

bar fleißig mit Übersetzen, Schreiben etc. Die beiden großen 

Kinder Gottlob wohl, und auch öfter brav. Heut stiller gemüth- 

licher Sontag. 7. Februar Anfang der Zeit. 

13. Februar Sontag So lange wieder nicht eingeschrieben, was 

wäre denn auch besonderes zu bemerken in unserm einför- 

migen Leben. Herman war in den vorigen Wochen nicht 

recht wohl, es war wol zum Theil Magenverderbniß und 

auch Erkältung; jetzt ist er Gottlob wieder ganz munter. 

Der kleine Mann macht oft unruhige Nächte, möchte 

am liebsten nur an der Brust hängen, und das soll 

abgeschafft werden; in der vergangenen Nacht war 

die Hanna von Mitternacht an hier; am Tag ist er im 

Ganzen munter und macht uns viele Freude. Die erwähnens- 

werthesten äußeren Ereigniße der letzten Zeit sind der 

‘neue Ofen’, und das Schweine-Schlachten; letzteres fand 
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Statt am 1ten Februar, und nahm den selben Verlauf wie das 

erste Schlachten 3 Wochen vorher, nur mit dem Unterschied, 

daß das Kochen des Fleisches und der Wurst im neuen 

Ofen geschah, was eine große Holzersparniß war; derselbe 

neue Ofen im vorigen Herbst von Mr. Duff geschenkt, war 

versuchsweise am Sonnbend vorher, den 29 Januar in unsrer 

Küche aufgestellt worden, wurde aber erst am 3. Februar 

durch den Barongpa und Nurbu in seine ordentliche Stellung 

gebracht, und wird sich wie wir wohl erwarten dürfen 
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im Sommer als sehr praktisch erweisen; einige Backver- 

suche sind bereits gemacht; natürlich heißt es auch hier: 

nur Uebung macht den Meister! 

Heut an dem Geburtstag der Dinyèd waren unsre  

Kinder oben bei Shamuels eingeladen, es schneit heut 

nach längerer Zeit wieder einmal den ganzen Tag. 

27 Februar Sontag Wieder 14 Tage nicht eingeschrieben. Unsers 

lieben Papa’s Geburtstag am 16ten durften wir glücklich und 

vergnügt verbringen. Am Nachmittag hatten wir eine Kaffe- 

Einladung. In der Nacht vom 17. -18 hatte ich vielleicht in- 

folge von Verkältung, und auch wol von Nervenangegriffen- 

heit, nach den vielen unruhigen Nächten sehr Reißen 

und gänzliche Schlaflosigkeit; diese Angegriffenheit 

ging mir tagelang nach, hat sich aber Gottlob gebes- 

sert seit ich Homöopatisch China
28

 nehme Am 19. Februar 

trank der Kleine zum letzten Mal von mir. Seitdem 

geht es verhältnißmäßig besser in den Nächten, es  

sind auch kürzlich einige Backen-Zähne durchgebrochen. 

Seit einigen Tagen klagt die Hanna über Schmerzen 

im Gaumen und der Nase; ist aber doch wie gewöhnlich bei 
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dem Kleinen. Wilhelm glaubt, es sei eine eckliche Krank- 

heit, was mir wegen den Kindern viel zu schaffen macht. 

Hoffentlich kommen wir bald zur Gewißheit darüber. 

Heut macht der kleine Gerhard ernstliche Versuche Allein 

zu gehen. Er ist ein lieber Junge und macht uns viel 

Freude. Die beiden Großen sind auch flott, oft zu wild. 

Die Strickschule wird regelmäßig gehalten. Sonst nichts 

besonderes passirt. In den vergangenen Tagen machte ich  

mich daran die neuen Bettücher mit der Maschiene 

zu nähen. 

5. März Sontag Die Hanna braucht eine starke Pillenkur, konnte 

deßwegen seit dem vergangenen Freitag nicht mehr kommen. 

Am Morgen haben wir uns allein beholfen, nachmittags hatten 

wir die Tséring für die Kinder: Der Kleine läuft jetzt ganz  

allein durch die Stuben Der heutige Nachmittag war etwas  

gestört durch die unruhigen Kinder. Das Wetter wechselt immer 

noch es schneit öfter aber nur wenig und wird bald wieder 

schön, wenn auch nicht ganz klar. 6. Anfang der Zeit 

12. März Sontag Die Hanna ist noch krank, wenigstens noch nicht im 

Stande gewesen zu kommen. Bis vormittags gegen 11 behalfen 

wir uns alle Tage allein mit den Kindern; von da an 

kam immer die Tséring; da Gottlob Alle wohl waren, kamen  

wir gut zu recht; nur wurden die Schulen der Großen eher 

vernachläßigt. Am Donnerstag den 9ten hatten wir tüchtiges 

Schneewetter den ganzen Tag; so daß am folgenden Morgen  

2 ¼ Fuß
29

 frischer Schnee lag; jetzt ist‘s wieder schön. 

2. April Sontag Am 14. März kam die Hanna wieder 

aber nur auf kurze Zeit, da sie noch sehr schwach war. 
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Deßhalb ließen wir die Tsering noch mehrere Tage zur 

Hülfe kommen. Freitag den 17ten abends wurden wir 

überrascht durch die Nachricht daß an demselben Abend 

die Sona bag ma
30

 ge[ker?]t
31

 würde, also mehrere Tage nicht kommen 

könne; sie selbst hatte keine Sylbe davon gesagt; wir 

waren deßwegen ärgerlich auf sie, und beschlossen sie nicht 

wieder kommen zu lassen. Tags darauf besorgten Pudri 

und Tsang Kundsom das Stuben aufräumen. Montag, den 

20. März trat Tsang Kundsom ganz in unsern Dienst. 

In den folgenden Tagen bis zum 26. nähte ich die 2 paar 

neuen Winternachthosen für Hermann fertig. 

Am 30. März Donnerstag machten wir den letzten  

Schluß mit der diesjährigen Strickschule. 

An demselben Abend fing es an zu schneien, und schneite 

den ganzen Freitag hindurch, so daß wir wieder gegen 

2 Fuß
32

 frischen Schnee hatten. Schwester Redslob die  

schon seit mehreren Tagen nicht wohl war, erkrankte 

heftig mußte ganz das Bett hüten. Am Freitag Nach- 

mittag hatte ich daher --- 

Den 19. April Mittwoch In meinem letzten Einschreiben 

wurde ich mitten im Satz unterbrochen durch die un- 

verhoffte Ankunft der ersten Post am 2. April. Auch wir 

hatten Briefe von Frau von Haugwitz und Elly die unsre 

Herzen wieder zu Dank und Freude stimmten; von 

Louise aus Gnadenfrey kam auch ein Brief zwar 

etwas alt vom November, aber Gottlob auch mit guten 

Nachrichten. Die Freude über diese erste Post wurde 

aber sehr neutralisirt am folgenden Tage, durch die 
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schwere Krankheit der Schwester Redslob; wir glaubten 

wirklich ihr Ende werde an diesem Tage erfolgen. 

Am genannten Tage den 3ten April abends kam unverhofft 

das kleine Kindlein bei ihr ziemlich leicht; es war sehr klein 

und niedlich ein Mädchen, lebte aber nur 2 Stunden. 

Nun hoffen wir die Krankheit werde sich bald bessern, 

aber nein - es kamen noch sehr schwere angstvolle Tage 

so daß wir alle uns mit dem Gedanken vertraut machten 

sie abscheiden sehen zu müssen. Nun lebt sie noch, ist aber 

noch sehr krank, und man schwebt immer noch zwischen 

Furcht und Hoffnung; und wer kann die Krankheit er- 

gründen? Die Brüder glauben, es sei Nervenfieber. 

Jedenfalls ist es eine ernste Zeit für uns Alle namentlich 

aber für Bruder Redslob, der sehr viele unruhige Nächte hat. In diese Zeit 

fielen nun auch die Charwoche und Osterfeiertage. Das  

Spielen in den Versammlungen
33

 übernahm ich natürlich. 

Nachdem wir nochmals Schneefälle gehabt haben, scheint 

das Wetter jetzt wirklich schön bleiben zu wollen. Seit 
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einigen Tagen macht das böse Reißen mir wieder 

Noth; sonst sind wir und unsre Kinder Gottlob wohl. 

Den 23. April Sontag. Mein Geburtstag neulich sollte eigentlich 

der Umstände halber ganz ignorirt werden; der Kinder 

wegen ging das aber doch nicht. Papa war den ganzen 

Tag auf den Berg; ich ging am Nachmittag mit den 

sämtlichen Kindern und Frauen ein Stück spazieren 

bis zum Schakalungpa; wir hatten etwas zu laben 

mitgenommen; und man hatte den Eindruck, daß alle 

vergnügt seien. Große Ursache zum Danken war es mir, 
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daß durch Shamuels Pferd, (welches ich zum Reiten für 

die Kinder geborgt hatte, das aber scheute, und den Dona 

herunterwarf) kein Unglück uns zustoßen durfte; wir 

sattelten es sogleich ab, und ließen es laufen. 

In den letzten Tagen sah das Wetter öfter drohend aus 

hat sich aber immer wieder gehalten. Papa geht alle 

Tage auf den Berg; mit Schwester Redslob geht es 

zwar sehr langsam, (doch wie wir gewiß hoffen), besser. 

Gestern machte ich zusammen mit Zakarias etwas 

dünnere neue Mäntel für Hermann und Lydia. In 

der vergangenen Woche ist schon die regelmäßige Post- 

einrichtung in’s Leben getreten, ungewöhnlich frühe! 

Der heutige Sontag verging still und ruhig; ich war 

ein wenig spazieren mit den Kindern. In der 

letzten Zeit haben wir am Abend zusammen, das 

interessante Buch: „Pre-Adamite-Man“
34

 noch einmal 

durchgelesen, und heut beendet. 

30 April Sontag. Eine ereignißreiche Woche liegt hinter uns. 

Es kam so ganz anders als wir gedacht hatten. Am Mittwoch 

früh den 26. April gegen 6 Uhr, entschlief Schwester Redslob 

sanft und ohne Todeskampf, sie hatte das Bewußtsein verloren, während wir Geschwister 

um ihr Lager standen. Es schien uns unbegreiflich. - 

- - - Gegen Abend war der Sarg fertig wir  

kleideten sie an (ich hatte ein Sterbekleid genäht) und legten 

sie hinein; sie sah gar nicht entstellt aus, doch ließen wir 

die Kinder lieber gar nicht die Leiche sehen; in Jaeschkes 

Stube war dieselbe aufgestellt. Am 28. vormittags um 

9 Uhr geleiteten wir die irdische Hülle zu ihrer letzten 

Ruhestätte, auf unserm Gottesacker; eine große Anzahl
35
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Am Sonnabend den 20 May wurde die Kirchenstube gereinigt 

die Stufe abgeschafft, und eine neue Tischbekleidung her- 

gestellt durch Nathanael und Zaka. 

22 May Heut und in den folgenden Tagen unser 

großes Stuben Aufräumen durch Sondro und Tsang  

Kundsom. Anfang meiner Zeit. 

25 May Himmelfahrtsfest. 1 Juni Mr. Theodore kommt an. 
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4 Juni Pfingstsontag. Taufe von Drogpa II. Nachmittags 

Liebesmahl
36

 in der Kirchenstube. Nathanael und Zaka machen 

die Bedienung. Am Sontag Abend haben wir gewöhnlich Bruder Reds- 

lob zum Thee, heut aber nicht, sondern am 2ten Feiertag abends  

vereint mit Mr. Theodore. 

10 Juni Sonnabend Welch ein Schreck und tiefe Schaam! Bruder Redslobs 

Geburtstag ist uns ganz aus dem Gedächtniß geschwunden. 

Wir hätten auch heut vielleicht gar nicht daran gedacht, - 

wenn er uns nicht zum 2ten Frühstück eingeladen  

hätte zu einer selbst gebackenen Bäbe. Es machte 

mir viel zu schaffen, konnte aber nun nichts ändern. 

11 Juni Sontag Ein Mr. Urmsten der gestern Abend hier 

ankam, wohnte dem tibetischen Gottesdienst bei, las uns 

eine schöne englische Predigt, und scheint ein christlicher Mann 

zu sein. Papa war leider den ganzen Tag nicht zu 

Hause, sondern arbeitete oben beim Yurgo. Abends 

als er heim kam machten wir einen Thee wozu wir 

Mr. Urmston, Mr. Theodore und Bruder Redslob eingeladen. 

In der Woche vorher war ein anderer Reisender Captain 

Coulsen hier, hatte aber nur kurz besucht. -  
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15 Juni ging Mr. Theodore ab nach Patseo; der Buchweizen- 

Samen, den er schenkte, wurde gesät. 

17 Juni Sonnabend Kühles regneriges Wetter, man hatte sich  

der Felder wegen sehr nach dem Regen gesehnt. 

Mr. Theodore‘s Geld, welches er zum Aufbewahren hier 

gelassen, abgeschickt, d.h. seinen Dienern übergeben, 

samt den Strümpfen für Captain Lu. 

21 Juni Mittwoch Für heut hatten wir eine Tour nach 

Tingsibe mit den Kindern festgesetzt, verschoben sie aber 

weil gerade Mela
37

 mit den Tänzen ist; das Wetter 

änderte sich am Nachmittag, wurde kalt und rauh, 

so daß wir froh waren unten zu sein, rüsten aber  

auf Morgen. Der kleine Gerhard ist seit 2 Tagen 

nicht recht flott, krickelt viel; es sind wol die Augen- 

zähne die im Durchbrechen begriffen, ihm Noth machen. 

Nachträglich einige Brief und Postnotizen 

Dienstag den 30 May erhielten wir den ersten diesjährigen 

Brief von Paul und Bruder von Calker Freitag vorher eine 

Zeichnung per Post.  

6 Juni Dienstag Erhalten mit Post ein Kästchen mit 

Maschienengarn etc. von Mrs Cleghorn. 

Mittwoch den 7 Juni Brief an Mrs. Cleghorn geschrieben 

und zur Post gegeben. 

16 Juni einen Brief von Mrs. Bruce erhalten. 

17 Juni Eintritt der Zeit. 

25 Juni Sontag Noch immer währt das kalte regnerige 

Wetter fort Auf den Bergen war frischer Schnee 

 

[26] 

 

                                                 
36

  Liturgische Versammlung; s. auch Glossar 
37

  Volksfest oder religiöses Fest; s. auch Glossar 



 

 

gefallen, und wir hatten gern ein Feuer in der  

Stube. Heut Mittag kam der schon längst angemeldete 

Judge Sahib
38

, Mr. Boulois, mit seiner Frau hier an. 

Sie besuchten alsbald hier, und scheinen freundschaftlich 

zu sein. Dann ich mit den Kindern aus Rosen holen. 

Abends den 25 Juni meinen Brief an Paul, den ich in 

den vergangenen Tagen geschrieben mit Bruder von Calker’s 

Brief auf die Post gegeben. 

26 Juni Montag Papa blieb heut unten, da Mr. und Mrs. Boulois 

die Schule visitirten, es fiel Gottlob zur Zufriedenheit aus. 

Am Nachmittag besuchten sie hier und besichtigten Gehöft 

Druckerei etc. 

27 Juni Ein recht wehmütiger Tag, Schwester Redslob‘s Geburtstag. 

Vormittags besuchte ich mit den Kindern Mrs. Boulois 

in ihrem Zelt. Abends verabschiedeten sich diese lieben 

Leute sehr freundschaftlich von uns; da sie morgen früh 

weiter zu reisen gedenken. Zum Schluß schenkten sie 

30 Rupies, Taback und 2 Bücher. 

28 Juni Mittwoch Da der Morgen so gar freundlich anbrach 

entschlossen wir uns schnell die schon so lange hinausgeschobene 

Tour nach Tingsibe zu unternehmen. Hanna blieb hier  

mit dem Gerhard. Wir brachen nach 8 Uhr auf. Herman 

und Lydia per ce po
39

 ich in der Hänge-Dandi
40

 des lieben Papa 

zu Fuß; wir gingen bis zum Yurgo, fanden schöne 

Blumen besichtigten das neue im Bau begriffne 

Häuschen, hatten prächtiges Wetter, kehrten abends 

vergnügt und dankbar wieder heim. Abends gingen einige 

Zeilen von mir als Einschluß bei Bruder Redslob an Louise in Gnadenfrei ab. 
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2ter July Sontag Vergangenen Freitag den 30 Juni erhielten 

wir einen langen lieben Brief von Elly und Frau von Haugwitz 

die uns wieder glücklich stimmten. Bruder Redslob erhielt 

Antwort von Bruder Rebsch, worauf es nun wol ausgemacht ist, 

daß er selbst nach Hause gehen muß. - 

1 July Sonnabends Papa blieb heut unten. Verbrachte einige 

Stunden bei Mr. Shawe, der gestern Abend angekommen war, 

Bruder Redslobs Kistchen von Herrnhut kam an; wir erhielten  

zu unserer Überraschung und Freude auch einiges, ein Halstuch 

für Lydia von Rechlers, ein Schürzchen für Gerhard von 

Emilie und die Photographieen von unsern Kindern, 

was mich besonders freute. Abends Thee Einladung, 

Gäste: Mr. Shawe, ein Mr. Jones der seit einigen Tagen  

auf dem Zeltplatz kampirt, und Bruder Redslob; es ging Gottlob 

Alles gut, und war interessant und gemüthlich. 

Heut am Sontag verging der Tag ruhig, ich war meist mit 

den Kindern beschäftigt Wegen neu angekommenen Reisenden 

einem Mr. Doolie und seiner Frau war ½ 5 Uhr 

englische Predigt, der auch Mr. Shawe beiwohnte. 

Dann präsentirte ich Thee und Butterbrod in der Veranda. 
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Abends für uns allein, eingeschrieben etc. Alles ist 

Gottlob wohl. Die Ratten wirtschaften arg im Hause. 

Lydia trug zum ersten Mal einen Hinterkamm, da 

dieselben mit dem gestrichen Kistchen angekommen 

waren. 

Dienstag 4 Juni
41

 Mr. Theodore kommt wieder hier an. 
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5 July Mittwoch Früh war Herman’s Bärenraupe im 

Kästchen eingepuppt. Hermans Haare wurden kurz 

geschnitten von Nathanael. 2 Dsama Essig wurden 

aufgesetzt. Draußen arge Hitze. 

13 July Donnerstag kam wieder ein Reisender hier besuchen 

ein Captain Stephens, mit dem aber meistens Mr. Theodore 

sich abgab. 

14 July Unerwartete Briefe aus Berthelsdorf. 

15 Juli Eintritt der Zeit
42

 

16 July Sontag Geburtstag unsers lieben Hermans 

wie wir glauben der letzte hier, er war sehr ver- 

gnügt über seine Geschenke, besonders über die ‘Kugelbüchse’. 

wir hatten nachmittags eine Kaffe-Einladung wobei 

Mr. Theodore (der Hermann mit 5 Rupien beschenkt) und auch Captain 

Stephen zugegen waren, in Bezug auf die Kinder  

war es natürlich eine gestörte Feier. Um 5 Uhr 

war Predigt. Zugegen waren außer den eben 

genannten: Major und Mrs. Ravenhill, die gestern  

Nachmittag mit ihren 2 Kindern auf dem Zeltplatz 

angekommen waren. Den Abend still für uns mit 

Mr. Theodore. Ich hatte sehr Reißen und Kopfweh. -  

17 July Montag In aller Frühe verließ uns Mr. Theodore. 

Captain Stephen nahm darauf die Besuchstube ein. 

Sobald die Hanna kam, fingen wir an zu Papa‘s Aus- 

flug zur Schulvisitation nach Mantschatt zu rüsten. 

Der liebe Papa selbst ging nach 9 Uhr fort. Zu Mittag war 

der kleine 4jährige Harry Ravenhill hier, er war sehr wild und 

munter. Nachmittags wie gewöhnlich verbracht; von Ravenhills 

keinen Besuch. - Das Wetter ist trübe und sieht regnerig aus. - 
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19 July Mittwoch Am Nachmittag war Mrs. Ravenhill  

mit ihren Kindern zum Besuch; dann gingen wir, Hermann Lydia 

und ich dem lieben Papa bis zur Biling Brücke entgegen. 

Die Kinder ritten auf dem Pferd, welches Papa zum 

Rückweg gemiethet. 

20 July Den ganzen Tag erbärmlich und miserabel zu Muthe 

Beiden: Wilhelm und mir, zu jeder Arbeit unfähig. -  

Aus der Bärenraupen Puppe kam heut ein schöner  

Schmetterling heraus. 

21 July Freitag Heut fühlte ich mich Gottlob wohler und  

glücklicher; den ganzen Vormittag in Küche und Speise- 

kammer; dann an Mrs. Ravenhill geschrieben, ihr Butter 
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und Patting geschickt. Zu Mittag kam Papa heim, er war 

ganz früh am Morgen nach Tingtse gegangen, auch er ist Gottlob besser
43

 

Am späteren Nachmittag mit den Kindern bei Mrs. 

Ravenhill besucht, die Kinder waren sehr glücklich. -  

23 July Sontag Der größte Theil des Tages wie gewöhnlich;  

abends um 5 Uhr sollte die Predigt gelesen werden, fiel  

aber aus; wir hatten um 6 Uhr eine Thee-Einladung 

für Mrs Ravenhill ihren Sohn und Captain Stephen. 

Es war nichts recht Gelungenes. Die Kinder mit 

ihrer Wildheit und ihren Unarten machen mir oft Sorge. 

Der Kleine hat wohl noch Noth mit dem Kommen der  

Augenzähne, macht es der Hanna oft schwer. 

24 July Montag Wilhelm ging früh nach Tingtsé um für einige Zeit 

ganz oben zu wohnen, ich schickte ihm daher später das Nöthige 
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zum Leben. Den Küchenofen gründlich reinigen lassen 

weil er seit einiger Zeit garstig raucht. 2 Pfund
44

 Honig und dito 

Mehl zu Honigkuchen eingeknetet. Chatni eingerührt. 

Den Essig fest zugebunden etc. etc., genäht wenig. 

25 July Dienstag Am Morgen um ½ 8 Uhr ging ich mit  

den Kindern allen 7 an Zahl den Kinderfrauen und 

betreffenden Coolies bis nach Kyor auf der neuen 

Straße spazieren. Für die Kinder die kleinen wars 

vielleicht zu viel, mir that es glaube ich, wohl. Um  

½ 12 waren wir wieder zu Hause. Das Wetter ist 

heut kühl und regnerig, uns war’s aber nicht un- 

angenehm. Am Nachmittag war Mrs. Ravenhill 

mit ihrem Knaben hier; die Kinder waren sehr  

vergnügt, machten Seifenblasen etc. Dadurch kam 

 

ich wenig zum Nähen, auch abends nicht, weil ich 

zu müde bin. -  

27 Juli Donnerstag. Gestern war ein kühler Regentag; Piara  

Sing brachte für 15 Rupien Kupfergeld eingewechselt von Mr. Theodore 

Lydia ist nicht recht wohl, darum ging ich mit schwerem  

Herzen zur Thee-Einladung zu Mrs. Ravenhill, doch  

machte es sich ganz nett, und die Kinder waren sehr 

vergnügt. Heut Nacht ging es unruhig bei uns zu, 

Lydia hatte viele Unruhe und Hitze, gab ihr stark Pillen 

auch Aconit Wasser, sie brach auch, und war laut; auch der 

kleine Gerhard war unruhig; so daß ich mich nicht erst auskleidete 

sondern nur wenige Stunden in Kleidern schlief. Es  

ging heut am Tage besser als ich erwartet hatte; wir  

hatten großes Zuckerreiben und Sieben vor. 
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Den 30. Sontag. Die Lydia ist nun Gottlob wieder 

munter, nachdem ich Tage lang Sorge um sie hatte. 

Der kleine Gerhard aber ist nicht recht flott und 
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macht Noth bei Nacht und Tage. Heut ist ein stiller  

ungestörter Sontag; Tsering Mirjam die in den ver- 

gangenen Tagen recht unwohl war ist zwar besser 

aber noch nicht gesund. Am vergangenen Freitag 

Tsensin’s Geburtstag waren die Kinder alle bei Sha- 

muels eingeladen, und schienen sehr glücklich und ver- 

gnügt gewesen zu sein. Mit Mrs. Ravenhill stehen 

wir in freundschaftlichem Verkehr. Das Wetter 

ist nicht recht gesettelt
45

, immer trübe und nach Regen 

aussehend. 

Den 1. August Dienstag Wilhelm war heut unten um 

seine Monatsrechnung zu ordnen; es war ein recht 

bunter Tag. Eine Ladung Hühner aus Kulu die wir 

zum Schlachten bestellt, kam an, zum großen Ergötzen 

der Kinder. Dorje hatte wieder ‘takrannen’
46

 zu den 

Winter- Stubendecken. Ein Kaufmann aus Sultan- 

pur brachte allerlei Gewürze und dergleichen zum Verkauf, 

wir nahmen ihm für einige Rupien ab. Gegen Abend  

kamen Ravenhill’s herüber. 

2. August Mittwoch Wieder hörte man, daß wirklich  

Blatterkranke in Dartse wären, Papa impfte 

daher die Lydia und Ellinor, ehe er wieder auf den 

Berg ging. Zank und Schlägerei von Captain Stephenson’s 

Koch. Am Abend regnete es heftig, nachdem es 

den ganzen Tag damit gedroht hatte. 
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5. August Sonabend. Wieder ein rechter Regentag. 

Schönes klares Wetter gehört jetzt zu den Ausnahmen. 

Papa kam vom Berg; wir waren abends bei Major 

und Mrs. Ravenhill zum dinner geladen. 

7. Montag Wilhelm ging wieder hinauf wie 

gewöhnlich. eine interessante Begebenheit war 

daß heut Hermanns erstes Milchzähnchen ausfiel, 

nachdem es schon Tage lang gewackelt. Der kleine 

süße Gerhard ist nicht recht flott. 

8. Dienstag Hermann ging heut allein (das heißt nur in 

Begleitung eines Kurpa der ihn trug) nach Tingtse 

um für den ganzen Tag den Papa zu besuchen; es ging 

gut, er war vergnügt, und das Wetter günstig. Ich buk nach 

langer Zeit wieder einmal Gingerküchel. Der kleine  

Gerhard ist besser. 

10. Donnerstag Nach längerer Zeit wieder einmal ein 

sonniger heißer Tag. Gegen Abend war ich mit den  

3 großen Kindern Hermann Lydia und Ellinor bei Mrs. Ravenhill 

zum Thee eingeladen; die Kinder waren sehr vergnügt. 

11. Zu Mittag Anfang meiner Zeit, was mir in die Quere 

kam, da ich schon angefangen hatte zu einem morgenden 

Spaziergang nach Kardang zu rüsten. 

12 August Sonnabend Papa ging allein nach Labtschang die 

Schule zu besuchen, wir blieben daheim. Am Abend waren 
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Ravenhills wieder auf einen kurzen Besuch. Captain Stephen reiste  

ab, nach 1 Monat.
47

 

13 August Sonntag Abends Heiliges Abendmahl; ich spielte, war sehr 

aufgeregt. Das Wetter ist noch immer nicht gesettlet, oft trüb 

und etwas regnerig.
48
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Den 15 August Dienstag Gestern und besonders in der Nacht war es mir recht 

unwohl; hatte fürchterliches Kopfweh etc.; nahm daher trotz der 

Zeit stark Pillen, woraus es besser wurde. Ravenhills verließen 

heut in aller Frühe Kyelang, nach 1 Monatlichem Aufenthalt 

in Kyelang und dabei freundlichen Verkehr. Briefe von Elly und Paul aus 

Gnadenfrey, Brief von Mrs. Cleghorn.
49

 

Am 17 August Donnerstag wurde der lang beabsichtigte Spaziergang 

nach Kardang unternommen. Papa war, um uns zu begleiten 

schon gestern von Tingtse heruntergekommen; wir nahmen 

zwar den Jampan für mich mit, ich ging aber fast den 

ganzen Weg mit Vergnügen zu Fuße. Den kleinen Gerhard mit 

Hanna hatten wir natürlich zu Hause gelassen; Hermann Lydia 

und wir beide waren in glücklicher vergnügter Stimmung, 

hatten auch sehr schönes Wetter. Im Kardang Wald hatten 

wir unser Hauptlager, gingen aber weit über Batbog hin. 

In der 4. Stunde kehrten wir dankbar wieder heim. 

18 August Freitag hatten wir die Freude mit der Post, das 

Overland parcel mit Hermanns Kleidern richtig zu erhalten. 

Nach Mittag ging Papa wieder nach Tingtse herauf. 

Der 20 August Sontag war ein trauriger Tag für mich denn ich 

fühlte mich sehr unwohl, nachdem ich die ganze vergangene 

Nacht vor Reißen und Schmerzen nicht schlafen konnte; die 

Kinder waren rührend niedlich. Papa war oben geblieben 

um dort den Sontag in Ruhe zu feiern. 

Am 21 August Montag Bruder Redslob ging mit seinen zwei 

Kindern und den Frauen[?]
50

 nach Tingtse; Obwohl es mir noch recht 

miserablich war, glückte es doch, die vielen am Sonnabend 

gepflückten Gurken, in 3 Gefäßen einzulegen, und einige  

Bohnen zu schnitzen, in der vergangenen Woche hatte ich 

schon den Anfang damit gemacht; auch einige Rupshu 

eingekocht. - Das Wetter in letzter Zeit freundlich und günstig 
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zur begonnenen Graserndte. 

Am Dienstag fühlte ich mich nach einer guten Nacht wie 

erneut, und konnte am Nachmittag und Abend Briefe 

an Louise und Elly fertigmachen, um sie mit der  

nächsten Post: am 24. August abgehen zu lassen. 

Mittwoch den 23 Früh kam Papachen herunter ging aber 

zu Mittag wieder, wir sollten ihm bald folgen, des so  

sehr drohenden Wetters halben verzog es sich aber, nach 
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vielem Packen und Vorbereiten und Nicht fertig werden 

kamen wir um ½ 5 glücklich zum Aufbruch. Mama 

und Gerrchen in der Dandi. Hermann auf einem Esel reitend, 

Lydia im Korb, Hanna zu Fuße. 

26 August Sonabend Da sind wir nun schon 3 Tage im kleinen 

Tingtse-Häuschen, und haben uns ziemlich eingerichtet; wenn 

es auch etwas Camp mäßig zugeht. Das Wetter ist nicht un- 

bedingt schön, denn alle Tage haben wir noch etwas Regen 

und Wind gehabt, doch sind wir ganz froh daß es noch so gut ist. 

Die Kinder, und auch namentlich der kleine Gerhard, sind sehr 

vergnügt. Heut waren bis Tatscha und Yurgo. Lydia und Gerhard 

im Jampan; das Wetter war sehr angenehm dazu. 

Gegen Abend wieder etwas Donner und Regen. 

27.August Sontag Früh machten wir mit den Kindern 

einen Hokerspaziergang
51

 zur Quelle, dann Frühstück, dann 

tibetischer Gottesdienst mit den oben weilenden Christen. 

Heut ist das Wetter sonnig und warm. 

30 Mittwoch So gut es eben ging ein wenig gebacken zu 

Fritzel’s morgenden Geburtstag. Das Wetter schön und 

warm; die Kinder durften in der Yurra die Füße waschen. 
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31 August Donnerstag Heut fing ich an einen Brief 

an Elly zu schreiben. Am Abend fiel der kleine  

Gerhard arg und schlug sich eine Schramme in die  

Stirn, wir waren nur froh und dankbar daß es 

nicht schlimmer abgelaufen war. 

1 September Freitag Heut rüsteten wir uns zum Herun- 

tergehen, mußten aber warten bis die Träger 

am späteren Nachmittag kamen. Glücklich und 

vergnügt, und dankbaren Herzens kamen wir 

unten an, und fanden auch hier Alle wohl. 

Seit mehreren Wochen habe ich also wieder nicht 

eingeschrieben, und mache heut am 17 September endlich 

wieder einen Ansatz dazu. Bald nach unserm  

Herunterkommen, gings wieder an’s Gurken, und 

Bohnen Einlegen; das Wetter war jetzt prächtig 

Am 5. Gedachten wir sehr an’s Paulchen, feierten 

aber nichts weiter; ich war ja mit Backen beschäftigt 

zum morgenden Geburtstag, holte mir aber wol 

dabei Reißen. 

6 September Mittwoch Wir versuchten recht glücklich Lydias 

Geburtstag zu feiern, die Kinder waren auch  

vergnügt, mir aber gings misererlich [sic] wegen 

dem Reißen, und noch dazu Eintritt der Zeit. 

Das Wetter machte sich auch plötzlich trübe und reg- 

nerig, doch gings am Nachmittag besser; wir 

spielten mit den Kindern meist im Freien. 

Papa kam am Nachmittag von Tingtse, abends 

hatten wir Bruder Redslob zum Thee eingeladen, 

es war aber sehr gestört. 
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September 

Tage lang war ich unfähig zum Arbeiten wegen 

meinem bösen Kopf, und so blieb mancherlei unvoll- 

bracht was da werden sollte; mit Spannung sehen  

wir Briefen entgegen die über Bruder Redslob’s Reisen, 

und somit auch Hermanns Schicksal entscheiden. 

Vom 11-16 brauchte ich Pillen mit guter Diät dazu, was 

mir, glaube ich gut that. Im Laufe dieser Woche (ich weiß 

nach so spätem Einschreiben nicht genau den Tag, es war 

wol am Mittwoch den 13.) verheirathete sich 

Nathanael; es ging sehr still und heimlich ohne Feierlich- 

keiten vor sich, das Heimführen der Braut, mitten  

in der Nacht, was uns nicht recht gefallen wollte 

Die junge 16 jährige Frau Namgyal scheint unverdorben 

und nett zu sein. Im Lauf dieser Zeit das Honig-Auskochen  

und Essig-Abziehen besorgt.
52

 

19 September Dienstag kam endlich der ersehnte Brief mit 

der Entscheidung daß Bruder Redslob seine Braut in 

Bombay abzuholen hat, und Hermann also hier  

bleibt. Das Herz schlägt mir aber schwer und bang 

daß ich für die nächsten 2 Monate die Verantwort- 

lichkeit für seine Kinder ganz zu übernehmen habe. 

22 September Freitag Am Morgen ging Bruder Redslob von 

hier ab, nachdem er gestern seine Sachen und Leute  

vorausgeschickt hatte. Die beiden Kinder zogen zu 

uns herunter, Tsering wird sie hüten, während 

Lydia frei ist. - Ach wie ist mir so bange. 

25 September Montag Nachdem die Kinder gerade 

heruntergekommen  waren, fing bei Ellinor 

 

[37] 

 

der Durchfall an, ich hütete sie so wie die andern 

streng mit dem Essen; sie ist auch besser, die andern 

4 haben aber alle einen garstigen Durchfall, essen 

aber Gottlob dabei. Am Sontag hütete ich mit 

Tsering die Kinder, Hanna war länger fort, es 

geht nun manchmal recht durchs Gedränge und Lärmen 

hindurch, doch bin ich nur recht von Herzen dankbar, daß  

bei allen Nöthen der liebe Gott so gnädig durchhilft 

bei Nacht und Tage; und will Ihm zutrauen, daß Er auch  

weiter helfen wird. 

Vergangenen Sonnabend hatten wir das Vergnügen 

mit der Post ein freundliches Briefchen und schöne Bilder- 

bücher für die Kinder von Mrs. Dooley aus Wazirabad 

zu erhalten. Tags darauf schrieb ich und dankte ihr 

An Mrs Boulnois hatte ich auch neulich geschrieben 

und den Brief Bruder Redslob mitgegeben. 

Wilhelm der in der letzten Woche öfter unten war 

ist heut früh wieder heraufgezogen. 

Das Wetter will sich scheints nicht recht setteln, es 

hat in letzter Zeit oft geregnet, und bleibt kalt und 
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trübe, was wegen der Ernte zu bedauern ist. Heut 

entschloß ich mich daher (ungern da es noch so frühe 

ist) den Kindern alle wollene Strümpfe anzu- 

ziehen, wegen dem Durchfall. Leibbinden haben 

sie schon seit einiger Zeit an; und heut am 25 September 

machten wir wegen der Kälte zum ersten Mal 

Feuer in unsrer kühlen Stube. Für die Nacht bekamen 

die Kinder die Federkissen auf ihre Füße. 

 

[38] 

 

1. October Sontag Heut ist doch einmal ein schöner 

warmer Tag, nachdem es in der vergangenen 

Woche oft erst kalt und unfreundlich war, und 

einmal den ganzen Tag geregnet hat. Das Kykorren
53

 

in Koltotschin
54

 wurde dadurch unterbrochen. Dienstag 

den 26 September hatten wieder die große Freude liebe Briefe 

von Elly und Paul zu erhalten. In den darauf folgen- 

den Tagen machte ich kleine Pfeffergurken, Zucker- 

gurken, und zum Schluß noch Aprikosen ein, auch wurden 

die wenigen rothen Aepfel vom großen Baum ab- 

genommen, weil sie sonst ganz von den Vögeln auf- 

gefressen werden. Mit den Kindern durfte es bis jetzt  

so weit gut gehen, der Durchfall ist bei Allen wie es 

scheint vorüber, nachdem namentlich Hermann und Lydia ihn 

arg gehabt hatten; bei diesen beiden sind die Schulen 

leider sehr in’s Stocken gekommen. In den Nächten geht 

es Gottlob im Ganzen auch gut. Heut war Tsering frei 

Hanna und der liebe Papa und ich gingen mit sämtlichen 

Kindern ein wenig aus, auf die Felder, wo die  

Leute sehr geschäftig sind ihre Getreide Schober fertig 

zu machen. 

5. October Donnerstag Gestern war die Kartoffel- Erndte 

hier unten, die Nathanael und ich beaufsichtigten, weil Wilhelm 

oben war; es ging Gottlob soweit gut vom schönsten 

Wetter begünstigt. Heut Mittag wurde alles fertig. 

Papa ging ganz früh herauf, um die nächsten Tage und 

Nächte oben zu verbringen. Heut ließ ich auch die  

guten Aprikosen vollends abnehmen, weil sie sonst von 

den Vögeln aufgefressen werden. Die Kinder sind 

 

[39] 

 

Gottlob alle wohl und den Durchfall los; Fritzel ist aber 

seit ein paar Tagen schwer und sehr weinerlich. Tsering 

glaubt daß wieder Zähne bei ihm kommen. 

Eintritt meiner Zeit. 

6. October Freitag Das Gemüse wurde in die Grube gethan, 

wobei die Kinder mit geschäftig waren. Die kleinen 

Aepfel wurden abgenommen, Zwiebeln auf den Boden  
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geschafft. Durch den Thasil-Munshi
55

 200 Rupien Silber erhalten. 

7 Sonnabend Früh kamen 2 Kilta mit Quitten und Stricke 

von Mr. Theodore; war den Vormittag beschäftigt mit 

den zurückkehrenden Kulis Strümpfe zum Mitnehmen 

zurechtzumachen: 12 paar für Mr. Theodore, 6 paar für Mr. Clarke. 

Hopfen wurzeln, auch einige Zeilen an Mr. Theodore geschrieben 

Abends kam Papa heim, es gab großes Geschrei und 

Unruhe mit den Kindern. 

8 October Sontag Verging still und wie gewöhnlich. Hanna war 

länger fort, Tsering und ich hüteten die Kinder, es war 

windig. Von 4 an schrieb ich, und war froh den Brief 

an Frau von Haugwitz fertig zu bekommen. An Elly hatte 

ich im Lauf der letzten Woche den Schluß gemacht. 

Angefangen war er in Tingtse. Heut Abend also 

wurde der Brief an Frau von Haugwitz und Elly zur Post gegeben. 

9 Montag Die Haupt-Arbeit war einen großen 

Theil der kleinen Aepfel für Redslob und uns zu schneiden zum 

Trocknen; Nachmittags die sämtlichen angefaulten Quitten 

(nicht wenige an Zahl) zu schälen ebenfalls zum Trocknen. 

Die Frauen halfen dabei in R[edslobs?] Stube; die übrigen 

Früchte zu theilen etc. 

11 Mittwoch Mit Aprikosen einkochen, Quitten schälen etc. 

beschäftigt, die für Weihnachten bestimten Aepfel in den Keller geschafft 

Nachmittags starker Regen, mitten ins Dreschen hinein. 

 

 

[40] 

 

1876 

14 October Sonnabend Nachdem sich das Wetter in den beiden  

letzten Tagen zwar trüb und drohend, aber doch so leidlich 

gehalten hatte, schneite und näßte es den ganzen Tag. Die 

Arbeit oben mußte eingestellt werden, Papa kam her- 

unter. Ein unbekannter Mr. Reilly aus Mantschat schrieb 

nach Brod, wir konnten ihm aber nur 2 loaves
56

 schicken 

mit ein paar wenigen Aepfeln und Kartoffeln. Tsering Haare machen. 

15. Sontag Nachmittags hütete ich mit Hanna die Kinder 

das Wetter war zum Glück freundlich so daß wir 

lange auf den Feldern herumspazieren konnten 

und vergnügt waren. 

16 October Montag Kartoffel reiben, Dorje und Giamo 

sind dazu angestellt. Am Morgen ging Wilhelm 

wieder herauf. Zu Mittag kamen des Mr. Reilly  

Diener und Sachen, so daß ich geschwind die Besuch- 

stube ausräumen mußte. Gegen Abend kam er  

selber, ein ganz gemüthlicher umgänglicher Mann. 

Am Abend hate er viel von Zahnweh zu leiden 

und ließ sich von Suk Nant einen Zahn herausziehen. 

17 Dienstag Der Herr war den ganzen Tag auf der 

Jagd; ich war meist mit dem Kartoffelmehl 

beschäftigt, wir wurden am Nachmittag glücklich fertig 

damit. Dana nahm die neuen Samen Kartoffeln  
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aus der Erde, es ist mehr als eine Kilta voll. 

Der kleine Fritz scheint nicht ganz flott zu sein, schreit 

und schroft
57

 viel in den letzten Tagen. Mit der heutigen 

Post ein freundlicher Brief von Mrs. Boulnois. 

Das Wetter machte sich heute wieder sehr trübe und 

Schnee drohend. 

20. October Freitag Am Morgen brach Mr. Reily wieder auf, nachdem 

er uns wenig belästigt hatte, meistens abwesend war auf 

[der]
58

 Jagd, ohne jedoch etwas zu erlegen, ich gab ihm 2 mal 
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Brod und Aepfel. Mit der heutigen Post kam der 

Comforter
59

 für Hermann von Mrs. Boulouis. Sondro 

wusch bis Mittag Wäsche. Das Wetter war in in [sic] den 

beiden letzten Tagen sehr schön warm und ohne Staub- 

winde, so daß ich heut Abend schon das trockene 

Kartoffelmehl fertig machen und aufräumen konnte. 

Auch die getrockneten Aepfel und Quitten getheilt. 

21 October Sonabend Den Vormittag meist in der Küche 

verbracht. Zu Mittag kam der Papa herunter, nachdem 

 

er seit Montag früh nicht hier gewesen war. Rothe 

Rüben eingekocht. Sondro plätten lassen, namentlich Bruder 

Redslobs Wäsche. Die Kinder sind Gottlob alle munter. 

Elly war vor ein paar Tagen nicht recht wohl, brach 

einige Mal, und war in den Nächten unruhig; ein 

paar Gaben Ipec
60

 und Chamomilla
61

 haben ihr gut getan. 

22 October Sonntag Wie gewöhnlich. Nachmittags war Tsering da, 

wir gingen ein wenig aus, es war aber trübe und 

kalt; dann in den neulich angekommenen, ‘blauen Heften’ 

gelesen. Tauben von Mr. Reily aus Trinan erhalten, 1 Brod ihm geschickt. 

23 October Montag Früh den Kürbis (von Dorje erhalten) ge- 

schält und abgekocht, um Ingwer daraus zu machen. Dann   

viele Quitten geschält, theils zum Einkochen und zum 

Abtrocknen für Redslobs. Mit den Kindern darfs 

Gottlob soweit gut gehen, gibt aber doch manches Geschrei 

und Unruhe. In der vergangenen Woche alle Tage wieder 

regelmäßig Pillen genommen, d.h. die Mutter. 

Die Mäuse wirthschaften wieder toll in den meisten 

Räumen des Hauses, namentlich in der Speisekammer 

der oberen Dsod-Stube 

[24?]
62

 October Dienstag Zu Mittag arger Zank zwischen Nathanael 

[und sein]er Frau und Mutter, wozu ich durch Zakarias 
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herzugerufen wurde. Die Frauen wurden fürs erste 

zu Dana’s geschafft. Der liebe Papa war leider nach 

Tingtse gegangen, und kam erst am Abend wieder, 

worauf er lange bei Nathanael war bis ½ 11. 

25 October Mittwoch Die Haupt Arbeit war heut: einen 

Brief an Mrs. Boulnois zu schreiben und zur Post zu 

geben. Sondro wusch bis Mittag meine Wäsche. Das 

Wetter wie in den letzten Tagen schön. - Wilhelm 

fing heut Abend seine Unterricht mit dem Munshi 

an. Der Zank zwischen Nathanaels Familie ist noch nicht  

gesettelt. 

27 Freitag Heut gingen wir tathsächlich an das  

gestern noch einmal durchgeredete Project mit 

Aenderung der hinteren Kammer vorzunehmen, 

indem Komode und Kasten in die Schlafstube geschafft 

wurden. 

28 October Sonnabend Das neue Rück für Geschirr 

wurde in der Wohnstube angebracht; ich war 

damit beschäftigt alle Kinderstrümpfe (baumwollen) 

nachdem ich sie ausgebessert hatte, zu waschen. 

Mit Nähen wurde in der vergangenen Zeit 

leider nicht viel fertig, auch waren die Schulen 

der Kinder mehr vernachlässigt da ich so viel 

hin und her fahre, und die Kinder am Vormittag  

 

spazieren gehen. Alle sind in dieser Woche Gottlob 

wohl und munter gewesen, nur ist der kleine Ger[hard?] 

in den letzten Nächten oft recht unruhig gewesen. 


