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In diesen Tag in dieser Stunde habe ich mir vorgenommen, und und Gott mein
Schöpfer versprochen, des Tages 3 Maal, des Morgens, Nachmittags und Abends
wen nicht wichtige Umstände mich daran verhinderten meine Kniehe vor ihm zu
beugen, und Ihn um Gnade in Demuht anzurufen.

Ach höchster gib mir deines Geisteskraft dazu, daß ich es thu im Namen Jesu
Christ, so wie es dir durch Ihn gefällig ist.

Holtgaste                                                                           E.B. Tammling
d. 20 Ap. 1781



1785
d. 5 April habe ich das Hausmansbeschlag welches wir 6 Jahre nemlich ich und
mein Bruder Luer B. Tammling miteinander in Communion gehabt haben von ihm
gekauft und angenommen von eine Summe von 1713 Gul. in Gold die Pistol zu 5
Rdl. gerechnet vor die Halbscheid als sein Antheil. Unter unser Beschlag waren
außer das Gerähtschaft in Ganzen genommen 25 Milchekühe, 7 junge Beesten, 6
Pferde.

d. 6 April habe es mit meiner Frau wieder anfangen. Der Herr behüte dich/uns vor
allem übel, er behüte deine/unsere Seele, der Herr behüte deine/unsere ausgang und
eingang von nun an bis in Ewigkeit Ps 121.  V 7-8

Der Anfang unsers berufs scheine den außerlichen Umständen nach nicht in Segen
sein; wir hatten besonders sehr viel mit unser Vieh zu thun. Die Pferde am Drüse,
das Milche Vieh wie man sagt auf der Titten. woran auch endlich allem Ansehen
nach, eine, der das eine Viertel so aufschwulste, 27 Rth. Das ganze Frühjahr
hindurch ist die Witterung sehr dürre, und kalt. Den 2 Juli Heute ändert sich die
Witterung es fängt an zu regen, und es wird fruchtbarar.

Den 15 Juli stirbt uns eine Kuh ab der eine Monat nach das Milch worden krank
geworden und beinahe ein 1/4 Jahr so hingequälet der sicher wehrt war 25 Rthl.

Die Heuerndte läßt sich bey Anfang nicht gut anzusehen. Es ist spät, dabey wenig
Gras in das Land, ein jeder sagt, wie wird es gehen! und woher wird Heu kommen.
Heute auf Jacobi Tag d 25 Juli 1785 haben wir unser erstes Heu nachdem es 14
Tagen ins Schwat gelegen, gewonnen, und den 12 Aug. das letzte von 22 Grase,
oder unsers ganzes den 25 das letzte ins Haus gebracht. So schlecht es auch im
voraus schein, so ging es uns dennoch recht gut, der Heu ist noch ansehnlich und
bey einiege nasse einfallende Witterung, dennoch zimlich gut gewonnen, der name
des Herrn sey gelobet.

Den 27 Aug. haben wir der Rocke in Hocken bekommen, den 10 Sebt. die Gerste,
d 15. die Rocken zu hause bekome. Der nasse Witterung hält an, und wird noch
fast schlimmer.

d 4 Oct. unser Gerste zu hause bekommen, aber gar nicht trocken. d 5. die bohnen
in Hocken bekommen. d 12. die Haber zu hause, d 19 die bohnen zu hause. Die
Heu und besonders die Korn-Erndte ist in diesem Sommer recht kümmerlich
gewesen, durch die so beständig anhaltende nasse Witterung. Heu, besonders aber



das Korn ist auf das niedrige Land, auf dem Halm und in Hocken ganz und gar
verdorben, das Wasser war mannichmal so hoch über das Land, daß es über der
Sohlsweg gehen wolte. Heute als den 2 Nov. müssen wir unsere Vieh aufsetzen,
das land ist dem wege gleich, ein jeder sorget für den Winter in Absicht der
Fütterung, es stirbt auch bereits ab hin und da, durch die gewaltige Nassigkeit. Ein
besonderliche fügung Gottes zeigt sich noch darin: daß ein jeder sein Vieh wieviel
vor einen geringen Preise gut verkaufen kan es geht viel zum lande hinaus.
Wie besorget nun auch ein jeder in Absicht der Fütterung vor das Vieh ist, so kann
der liebe Gott dennoch wen es sein wille ist woll hindurch helfen wen wir uns nur
unter seine gewaltige hand demütigen, dann würde Er uns auch erhöhen zu seiner
Zeit. von hinten werden wir ihm nachsehen.

d 3 Nov. haben wir ein Sagter Mutte Torf vor 30 Dl und 2 Schlagten Butter
gekaufet, und mit 3 Pferde vor ein wagen nach Hause gefahren. Dieses Notire ich
deswegen mit Fleiß, damit ein jeder wer zeitig kan, nicht bis auf das Spätaeste
warte. Denn vorhin den 21 Sebt bekamen wir eine dito vor 15 Dl und 2 Schlagten
butter.

Den 26 Nov. haben wir 3 1/2 vierdup Rocken in Saat gebracht, das land war mit
der Steiffe Fuerchen um .... dabey war es so feucht, daß man sich wenig Frucht
davon vermuhten ließ. Heute als d 2 Dec stirbt uns ein Stokling ab. wahrscheinlich
von der Naßigkeit. es war sicher werht - 4 Rthl.

1786
Den 5 Jan stirbt uns wiederum eine dito ab der ebenfalls wehrt war, d 13 Meert
verlieren wir eine von unsere beste Milche kühe im Milch werden in eine Stunde
gesund und Tod, und die ich nicht abgestanden hatte und auch sicher wehrt war 35
Rthl.
Der Herr hats gegeben, der herr hats genommen
seyn Name sei gelobet.

Heute d. 27 Meert stirbt uns ein kleines Kalb ab. Die dadurch erlittene Schade
rechne auf gl 1 (?).

Nun ist der Tag, da wir vor ein Jahr miteinander Getrauet sind, haben also ein Jahr,
und damit also das Erste von unserer Ehestand zurückegeleget, der liebe Gott thue
uns noch mehrere hinzu, und lasse uns denn, so wie an Alter, auch an Gnade und
weisheit zunehmen. Dass vergangene Jahr ist sonst en im Außerlichen vor uns wie
überhaupt nicht vortheilhaft gewesen, wie auch aus der vorherige Bemerkungen



leicht abzunehmen. Abgestorben sind uns 6 Stück Viehes die dadurch entstandene
Schade ist zusammen gerechnet fl.257 1/2 in Gold Blohß an Kaesse haben wir von
19 Milche kühe nur 5832 Pfd. gemacht, der Preis ebenfalls gering, das 100 Pfd. 9
Gl. war also in Summa fl. 525. Von das Vette Vieh ist sonderlich nichts
herausgekommen. Und so hat auch das Korn nichts zu der Heuer beygetragen, da
wir doch an Heure, vor die Stücklande mit eingerechnet, bahr hingeben müssen fl.
903. Nun rechnet doch was man überdehm machet, nicht hin gegen das was man
noch überdehm an lasten und sonsten ausgeben muß. Also kann ich sicher
schließen das wir in das vergangene Jahr wohl fl.300 mehrere Ausgabe, als
Einnahme gehabt haben. Wenn ich nun dabey nehme dasjenige was wir durch
Absterben verloren haben, so macht es eine verlorene Summe von fl.557 1/2.

Hiemit beschliesen wir also das Erste Jahr unseres Ehestandes d. 6 April 1786.

Der liebe Gott sey nun in gnaden mit uns in das Jahr, das wir nun von neuen
antreten, und segne uns nach Seel und leibes Umständen. Er lehre uns festiglich
glauben, und ihm vertrauen, daß er für uns sorget, damit wir unsere Sorge auf ihm
zu werfen lernen mögen.

Heute als d 20 April stirbt uns noch ein Stokling ab, der da durch entstandene
Verlust schätze auf 6 Rthl. Wir genießen ungemeine schöne Witterung so warm
und angenehm, und das von Anfang des April Monahts her. wodurch der liebe Gott
nun noch vor menschen und Vieh auskunft giebt. Ihm sey auch dafür allein die
Ehre.

Auf den 1ten May Tag stirbt uns eine Enter versche ab, ich schätze deren verlust
auf --- 12 1/2 Rthl.
Die witterung ist gegenwärtig kalt, es frieret und schneet.
Heute als den 2 May verlieren wir wiederum eine Enter Vehrse des Nachts in der
Schlood. die Verlust ist 14 Rthl. -

Heute als den 17 Juny stirbt uns wiederum eine Schöne Milche kuh in das Milch
werden ab, der Schade kann sicher rechnen auf - 30 Rthl. Heute als d 27 Juny
ändert sich der Witterung, es wird warm luft, und fängt an zu Regnen nachdem es
beynahe in ein Viertel Jahr nicht geregnet hat, und beständig kalt, und trokken
gewesen ist, welches eine spahrsame Häuärnte Erwarten läßt, der Herr aber wird
helfen.



Jetzt ist ein besonders merkwürdiger Tag vor mir oder vielmehr vor ein Jahr, da
mich der liebe Gott mit einer leibes Schade einen Bruch heimgesuchet hatte, diesen
Tag als d 5 Juli aber einen Bruchband darum gethan habe, und also von nun an
mein leib in ein Band tragen muß. Gott segne also dieses Mittel an mich zur
Erhaltung meines leibes, so lange ich noch hier walte. Er mach mich nur stärker im
Glauben und Vertrauen, das Gott, mein Gott durch Jesum ist.

1787
Meert 26
Von verwichenem Sommer oder den 5 Juli 86 bis jetzt ist nichts merkwürdiges im
äußerlichen weder an uns selbst noch an unser Vieh oder sonsten vorgefallen, Gott
hat uns noch durch seine unendliche Güte nebst das Unsrige bis hieher gnädiglich
erhalten und unser Vieh bey die wenige Fütterung die man im vorigen Sommer
dafür bekommen hatte, im Guten Stande durchgebracht. wozu geholfen und
beygetragen hat theils das sie verwichenen Herbst noch nach Martini außer gingen,
theils die ganz Gelinde winter Witterung und dazu noch dass heu und Stroh beyde
sogut gewonnen wäre. Gott allein sey die Ehre und nicht uns.

Die Witterung ist recht angenehm in diesem Frühjahr es gibt also schöne Aussicht
wieder vor das Vieh um heraus zu jagen Heute als d 26 Meerts verlieren wir
wiederum 2 schöne Stocklingen in der Slood die zusammen sicher wehrt waren, 12
Rthl mein verkertes Herz will darauf gar nicht mit Hiob sagen, der Herr hats
gegeben der Herr hats genommen, sein Name sey Gelobet. Ach Herr lehre es mich.

Den 30 Meerts Stirbt uns ein kleines Kalb ab, nur eine kleine Schade von 15 Str.
Unsere Verlust bloß am Absterben des Viehes, am Ungesund werden die Vieh und
besonders Pferde nicht mitzurechnen beträgt sich in diesen nun verflossenen Jahr im
ganzen th 202 Vom vorigen Jahr 1785 - 86 ist der verlust daran, wie Pag 11 erhellet - -
- - 257 - 10 Str. Also in die beiden ersten Jahren unsers Ehestand fl 459 - 10

Nun habe ich die Ungelücken, oder die züchtigungen Gottes an uns in diesem Jahr
zum wenigstens die vornehmsten bemerckt, wo bleiben nun seine Segnungen? Laß
mich sie fort hinschreiben, und nicht vergessen, damit ich sie nicht unerkentlich
hinnehme.
Von 19 Milche kühe haben nicht sonderlich viel Kaese gemacht nur 4978 Pfd der
Preis aber war ziemlich gut, das 100 Pfd 11 1/4 gl in Gold und belief sich fl. 560 -
Bloß vor Butter, jedoch ist hiebey was sonderliches zu merken das 1/6 butter hat
gegolten von fl 17 bis 24 fl und das ohne Fieseuche, wir haben also darvor gehoben



550 -, Von Pferde gemacht 370 von Früchten 170 von verkauftes Vieh 54 Endlich
noch vor der Schweine 100 Zusammen fl 1804 -

Hier sieht man also, wie großen Segen der Herr uns in diesem verlossenen Jahr
geschenket hat. würklich ein gesegnetes Jahr vom Herrn. Wir müssen an Heure
geben Zusammen wie auch vorhin gesagt 903 fl folglich ein gedoppelte Heure
gemacht, und auch sehr wohl bestanden, ja sicher von unser verlust etwas wieder
hersetsset. Hieraus sieht man das der liebe Gott im Außerlichen noch verbindet was
er verlezet, und, und heilet was seine Hand zerschmissen hat. Gott lehre mich nur
durch allen, mit seine Führungen Zufrieden seyn, im Glük dankbahr, und unter
seine Züchtigungen, geduldig zu sein. Er schafs mit mir wol wunderlich, durch
Cristum doch nur seliglich.

Hiemit beschließen wir nun das Zweite Jahr unseres Ehestandes d 6 Ap 1787
Der Herr segne unsere Ausgang aus den Alten und Eingang in dem Neuen Jahre
unseres berufs und das von nun an bis in Ewigkeit Amen

Heute als d 17 Ap fängt man wiederum an mistrauisch gegen Gott und seine
helfende Hand zu werden, weil Er zürnt mit eine recht kalte nasse witterung,

Nun am 5 May erbarmend sich Gott wieder über uns, und gibt durch eine
gesegnete Witterung Auskunft vot Menschen und vieh, Heute als d 30 Julius
bekommen wir das erste Fuder heu zu Hause. Es ist das erste mahl in meinem
ganzen Leben so spät, viele Sorge, ja heidnische Sorge hat mich dabey gequälet
und angefogten. d 28 Aug. habe das letste eingeerd..

Uberhaupt ist es noch ziemlich gut gegangen. Gott sey Lob. Mögte doch ich und
die meinigen lernen Gott unserm Schöpfer vertrauen, nicht so mißtrauisch sorgen,
nur stets unser Pflicht thun, und übrigens Gott walten lassen. Gott lehre es mich
und uns allen. Auf diesen Tag als d 3 Sebt kauffe ich ein Wanduhr uns von Lupke
W v Koten zu Leer vor fl 29 hol. Von den 3 Sept. bis jetst ist uns nichts
sonderliches in diesem Leben begegnet. der liebe Gott hat uns vor allem Unfall
gnädiglich behütet. Nicht uns Ihm sey allein die Ehre. Dis mus ich mich noch
bemerken. das ich mich viel Sorge und Mühe gemacht habe, und noch mache; um
einen andern Plaze heuerlich zu bekommen weil ich diese anstehenden May
verlassen muß, und in dass von mein Schwiegervater hieselbst gelegene von mir
geheuerte kleine Haus so ungern einziehe, bisher aber ist alle meine mühe noch
vergebens. der Herr wirds versehen, 1787 d 31 Dec



1788
Jan 10 Habe von Jan Bruhns der Wittwe Kruls ihr 12 Grasen die Tilvenne genant
öffentlich das Grass zu 14 1/4 dl zwey Jahr geheuret. Anfangend auf dato und
endigend d 10 Jan 1789 Ganz ungerne hatte das Land zu einen hohen Preis
geheuret: weil aber unsere Vatters sich nicht dazu verstehen, könten uns ein stük
land von ihren Platzen heuerlich zu überlassen, und man doch so ungerne sagt ganz
aus unserem Beruf heraus treten wolte. So thut ich diesen Schritt. Sehe aber
Verlust davon entgegen.

Der Herr aber kan es segnen. die zeit wirds lehren. Eine ganz unruhige Nacht, habe
ich indessen darüber gehabt. Sorgende und sündliche Gedanken haben mich
beständig schlaflos erhalten. Gott vergebe es mir um Jesu willen.

Febr 29 verkaufte ich 6 stück milch vieh von oben hintereinander in der Reihe fort
an mein Bruder Lüir B. Tammling vor 30 1/2 Luid und zwar auf bevorstehende
May abzuliefern an Ihn. Meert 13 Stirbt uns ein jahrig Stier oder Stockling bulle
ab. Ich rechne der dadurch entstehende veerlust auf 5 Rthl. Noch muß ich
bemerken daß unsere Eltern sich endlich enschlossen haben, ein jeder uns ein
Stückland heuerlich zu überlassen. Mein alter vatter die Schweine kampe vor - - - -
70 fl - " - " Mein Frauen Vatter und mein S vatter sein 6 Grasen vor - - - 108.
Wenn ich nun dabey rechne die Heure von der Wittwe Krulls 12 Gras zu 256 fl -
15 - " dabey die hiesige Pastorey    12 gr. zu 202   - 10 -  Und  nun  noch  vor
Hausheuer  -  60  -  " Ist also vor beynahe 36 Grase in Sum    697 fl - 5 - "

Täglich weigert sich mein Herz die Gedanken das kleine Haus zu befahren. alle
Hoffnung, das der liebe Gott uns noch einen ander Platze beschere mögte, verlieret
sich nun vor dis anstehende Jahr fast ganz. Nichts als Verlust und verdruß sehe ich
mich darin entgegen. Gott weis es was mir und uns darin begegnen wird. und die
Zeit wirds lehren.
Herr mache meine Seele stille
Bey allem was mich kränkt und drückt
Geschieht doch einzig nur dein wille
der Nichts zu meinen Schaden fügt.
        Meerts  1788

Noch eine Hoffnung um das kleine Hauß zu entgehen, die sich so zeigete nemlich
um auf den kauffman zu Leer Schaymans Platze zu Eskulum noch zu kommen, ist
nun auch wieder verschwunden. Es ist also nichts übrig, als nur in das kleine Hauß



herein. Heute als d 26 April haben wir von den Herrn Pastor Reimers 200 Gl auf
Zinsen genommen. gegen 4 Proc nemlich von May 1788 an gerechnet. Gnädiglich
hat uns der Herr in diesem Jahr verschonet, so daß wir nichts sonderliches von
unserm Vieh verloren haben,

nur Stockl bulle,an wehrt - -        13 fl  - 10 Str
in den vorigen beyden Jahren p     459   - 10
Also in den dreyen Jahren Zusammen  473   -  "

Von 19 Milche kühe haben wir in diesem Jahre gemacht an Kaese 4922 Pfd dass
100 Pfd wurde berechnet gegen 9 Gl
 machte also zusammen eine Summa  - fl 442 - 19 3/4 Str
                  An butter  -  353      6
      An vett Vieh verkauft  -  300  -  "
         von Pferde gemacht  -  270
               von Schweine   -   98  - 5   Str
     von das korn gar nichts ---------------------
               Summa  fl 1464 - 10 3/5

Also weniger gemacht als das vorige Jahr fl 340. und an Heure noch etwas mehr
gegeben für ein Stückland auf Bömerwold beynahe 20 G hol folglich auch nicht so
gut bestanden als das vorige Jahr.

Wirst du zu denken dich erkühnen
daß Gottes liebe dich vergißt
Er giebt uns mehr als wir verdienen
Und niemals was uns schädlich ist

Hiemit beschließen wir nun das dritte Jahr
unseres Ehestandes d 26 April 1788

May 2 dis ist eine von den meerkwürdigsten Tagen die ich erlebet habe und mit
erleben werde: weil es das Erstmal für mich ist das ich aus meines Vatters Hauß
reise und gehe. Wie ungerne ich nun von meines Vatters Hauß und Platze Ab und
in mein Schwieger=Vatters kleine Hauß Einzoge: so Hertzlich verlangte mich nun
doch viele Tage vorher nach der Zeit. Nun wie gesagt, deer merckwürdige Tag für
mich, war da. Ich mußte also in Anfang des 41 ten Jahr meines Alters mit meine
Frau, und kind verziehen: und wie fest immer meine Hoffnung auch war: daß der



liebe Gott mir doch endlich noch einen Platz bescheren wollte, damit ich das kleine
Hauß entging: mein Rennen und Laufen, alles ohnerachtet einziehen mußte.
Hier fällt mir der Vers ein. Hoffen und Harren.
Macht manchen zum Narren.

May 2 Ich sehe mich nun in das kleine Hauß ganz verfallene. nichts daß mir
gefällt, krank von verdruß, doch war dieses eine Thorheit von mir, Herr vergib mir
auch diese Sünde und lehre mich doch mehr im festen Glauben, und Vertrauen auf
deine Hand sehen, der alles ändern kann.

Diese Zeit namlich von May bis jetzt als d 1 Aug. ist für uns, durch die habende
Zimmerleute um das Haus wiederum zu verbessern besonders in Unruhe
hingebracht. Aug 12 Nun läßt sich für uns wiederum ein Tag von Wichtigkeit
blikken.

Am 10 Sept sollen königl Platze verheuret werden, Unsere Uberlegung ging feste
dahin! Eine auf der Muhde zu heuren Sept 9 fügte ich mich nach den Ort Aurich,
wo die Verheurung den folgenden Tag gescheen sollte, ohne das ich jemand zur
Hülpe bey mir hatte, in der Hoffnung das mein lieber Gott mir da mögte beistehen
und leiten die Sache so wie es für uns am Nütstlichsten war.

Sept 10 Nun ging der Verheurung vor sich um 11 Uhr und ich wurde Heuermann,
von der Muhder Platze in das doppelte Hauß auf das Osterende, für eine Summe an
jährl. Heure von 546 Rthl in Ducaten jeder gegen 2 3/4 R gld zu bezahlen, und 20
Rrhl p. Cur jährl zur Baukaste. Gelassener Gemühts ging ich zum Verheurungs=
Saal hinauf, und auch so wieder hinab. Freuete mich nicht sonderlich über die
Erreichung meines Vornehmens, wie viel mir auch da von verschiedenen Personen!
Glück zu gerufen wurde, weil ich dagte, der Herr weis es was mir nützlich sey, und
auch was mir alsdann alda wiederum begegnen wird. Meines herzens Wunsch war
nur, das Gottes Angesicht mit mir dahin gehen möge und in sein Gunst da wohnen
mögte, Sept 22 Verlieren wir 2 Kälber. Die Verlust schätze ich auf 8 Rdl

Nun lauft eine Nachricht ein: daß unsere Heurung des Platzes durch nachbieten des
alten Heuermans noch wol nicht vor sich gehen sollte doch alles ungewis. Sept 24
Heute vernehme ich gerüchts weise daß meine Muhder Platze Heurung durch
Nachbieten des alten Heuermans noch leicht wieder vereitelt werde.

Jan 1. Biß jetzt weis ich noch nichts gewisses von meine Heurung wie es ablaufen
wird. Ein ganz sonderlich Ding und handelweise von unseren landes Herren



jemanden eine Platze öffentlich bey meistbietenden zu verheuren, und nacher sich
daraus nichts weiter zu machen.

Jan 14 Von unsern Herrn Domai Raht Schelten vernehme ich jetzt auf befragen:
daß meine Heurung nicht vor sich geht. Rahtet mich dabey daß ich mich keine
Mühe darum weiter machen sollte zumalen ich doch durch kein ander mittel als
wieder um von neuen Aufbieten etwas ausrichten könte, und wozu ich auch gar
nicht geneigt wäre, Wünsche nur von Herzen das der Herr meine Sache führen
möge, so wie ich auch anfangs beständig gethan habe, dabey aber doch
Pflichtmäßig handeln möge. April 16 Noch bis diese Stunde von meine Heurung
keine Nachricht erhalten, Ist das nicht ein sonderliches betragen, gegen einen
Heuerman von unsern landes Herren? weder eine Abschlägige noch zuschlägige
Antwort zu erteilen: und lassen einen so in hoffen und Sorgen, in einer so wichtigen
Sache hinleben, bis die zeit es lehrt, das aus allen nichts wird. Wie guht hats mans
wen man in der Führung des Herrn ruht. Mir komt es aber zuweilen sonderlich vor:
daß alle mein bestreben und Bemühen um eine Platze so eitel und vergebens ist.
Ubrigens ist uns nichts sonderliches in diesem vergangenen Jahre begegnet. der
liebe Gott hat uns miteinander eine beständige Gesundheit genießen lassen. Ihm sey
die Ehre. Von unser Vieh haben wir verloren 2 Kälber der dadurch entstandene
Verlust schätze auf fl 21 12 Str.

In den vorigen dreyen Jahren belief          473 -  "
Also in 4 Jahren zusammen        fl    494 - 12 Str

Von 12 Milche kühe haben wir gemacht an Kaese
2726 Pfd a Pfd 100 Pfd 8 1/4 gl macht in Summa  fl    224 - 18 S
An butter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       236 - 15
Vieh verkauft - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       210 -  "
Von Pferde Sauber erhalten  - - - - - - - - - - - - - - - - - -       282 - 16
Schweine  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        40
korn   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          24
                        Summa  fl 1018 - 9

Unsere Einnahme ist also gewesen 1018 - 9 str. An bahre Heure müssen wir geben
so beynahe 700 fl der Uberschuß war also nicht hinreichend zu die übrige Lasten,
und unsere Haußhaltungs Unterhalt damit zu bestreiten daher fanden wir uns
genötigt wiederum Geld zu negociren. Wilke Klopp zu Leer schoß uns vor 200 Gl.
gegen 4 P. a.100 mit der bedingung um auf bevorstehenden May 1790 das Cap.
wiederum abzutragen.



Wenn ich alles durch oder so überhin beschaue. so kann ich nicht sagen, das der
Herr uns in diesem nunmehro so beynahe verflossenen Jahre nicht einen so
ziemlichen Seegen hat zufließen lassen. Allein Erstlich ein Hauß zu Heuren und
den Stücklande dazu. ist ein Beruf. wobey man mit keinen ordentlichen Seegen
bestehen kann. Eben deswegen ist, und wird es uns hier zu wohnen recht
verdrießlich, es ist was ich hier entgegen gesehen habe Verlust und Verdruß. Alle
meine Versuche um wieder heraus zu kommen ist bis hiezu noch vergebens, der
liebe Gott muß Bahn machen, Von hinten werde ich Ihm nachsehen. Er führe und
leite uns nur, durch diese Wüste seliglich hindurch, damit wir in der Ewigkeit die
wir beständig entgegen eilen, eine Stäte finden mögen die von unsern Heiland der
Herr Jesus bereitet ist.

1789
durch diese Wüste seliglich hindurch, damit wir in der Ewigkeit die wir beständig
entgegen eilen, eine Stäte finden mögen die von unsern Heiland der Herr Jesus
bereitet ist.

Dis muß ich noch beyfügen, das wir die gröseste Wohlthat von den Herrn namlich
Gesundheit fast beständig genossen haben.
Sey lob und Ehr den höchsten gut
dem Vater aller güte. otr (?)

Hiemit beschlißen wir nun das 4te Jahr unseres Ehestandes. Der Herr leite uns
ferner und laße seyn Angesicht gnädiglich über uns leuchten
       d 26 Ap. 1789.

May 8 Heute lassen wir das letzte von unser Vieh von der Stalle in eine gesegnete
Witterung in das Land in vollen Grase. Und nun siehe eine davon kommt in der
Slood. und ganz kurz hernach befindet sich beym herausziehen bereits, und in der
folge der Zeit noch klarer, daß sie in der Rücke ungehnbahr beschädigt wäre.

Eine sichtbar strafende Hand Gottes war das für uns. Eine so starcke junge schöne
Kuh nur eben im Slood, und sofort das Pit im Rücken entzwey. Unsere dadurch
entstandene Verlust rechne sicher auf 20 Rthl.

Aug. 21 Der Herr läßt uns wiederum seine züchtigende hand auf eine sichtbare
Weise fühlen. Wir verlieren in Geschwindigkeit auf der Stelle ein Schwein, ver-
muthlich durch ein Gewitter: der wehrt rechne auf 7 rthl. Alle Thiere im Walde



sind mein so sagt uns des Herrn Wort. D! das ich und die lieben Meiniegen, auf-
mögten seyn und bleiben seyn Eigenthum. Und durch alle Wege darinnen Er uns
leitet und führet: bereitet werden unsers gänzliches Vertrauen auf Ihn als das einzi-
ge beständige Gut zu setzen lernen. Im Wahrheit und vertrauen zu sagen und
singen.
Er ist mein Gott, der in der Noht,
Mich wol weis zu erhalten,
drum laß ich Ihn nur walten.

Mein Aussehen bestreben und bemühen, um einen andern Wohn=Platze ist er.tlich
und beständig: aber bis jetzt noch vergebens. Dis führe nur an, deswegen: wenn
mein kind oder kinder nach ihre Elters Tode dencken mögten: warum sie doch so
lange so schädlich und mit Unvergnügen: in das Haus gewohnt haben: lesen und
sehen können, daß es nicht ihres Vatters Trägheit: sondern des Herrn Hand
gewesen sey.

Oct. 9 und 10. Diese beyde Tagen, wünschte ich mir so lange ich lebe in einem
heisamen Andenken zu behalten. Der liebe Gott lies mich durch meinen leibes
Schade, nemlich meinen Bruch der mir ausgegangen war, in einem solchen Noht
kommen besonders den letzten Tag nachmittags, das ich mich für Schmerzen
meines leibes, beynahe den Tod wünschte. Aber D. ein treuer Gott. der sich auch
da an mir bewies als ein solcher Gott, der in eine Noht hinein führet, aber auch
wieder heraus helfen kann und will. Ihm sey die Ehre von nun an bis in Ewigkeit.
Er hat mich gezüchtiget aber dem Tode nicht gegeben Gott sey dank. Oct. 29 Auf
anrahten vieler meine guten Freunde mache diesen Morgen eine Reise nach
Groeningen wegen einen guten Bruch=Band für meine Leibes Schade.

Nov. 1. diesen Abend komme ich von meiner Reise wieder zurücke.
Gekostet hat mir der Reise an verzährung 6 fl hol
und der Band 16 fl hol zusammen P Cur - - -    33 fl
An Chirurges Ohsterveld und Boerner auch -    33
                             zus fl 66

1789 et 90
Dieses Jahr welches nun verflossen, ist ausnehmend gesegnet gewesen für das
Land, ausnehmend fruchtbahr, mäßige Trokkene Zur Erndte und dabey hohe
Preisen für das korn. Dieses Jahr haben wir durch den Tod von unser Vieh verloren
1 Kuh zu 20 Rthl und ein Schwein zu 7 rthl wie Pag: 35 angeführt
zus. - - fl 72 - 18 Str.



In die vorige 4 Jahre war der ganze Verlust
wie p.      angeführt ist in Summa -  -    494 - 12
Also in 5 Jahren zusammen     - fl 567 - 10

Der Einnahme in diesen Jahr ist gewesen. An käsen von 12 Milche kühe 3622 Pfd
für das 100 Pfd erhalten

fl 8-17 1/2 str zusammen - -   fl  321 - 9 Str
an butter         - -           318 - 8 3/4
für Vieh erhalten   - - -          154 -   "
für Pferde      - - -           418 - 10
von Schweinen     - - -            "   -   "
von korn        - - -             30 -   "
   in Summa  fl 1242 - 7 3/4

Der Einnahme ist also weit besser gewesen als im vorigen Jahr wie P. anzusehen,
der Ausgabe hingegen durch den Tod unsers Vatters wie vornen im Buch bemerket.
weil wir dadurch für das land und Hauß die halbscheid bezahlten: weniger.
Folglich besser bestanden, als in das vorige Jahr wiewoll es uns an Unglücksfällen
und sonstige züchtigungen nicht gefehlet hat. Noch muß ich bemerken. daß ich in
diesen Jahr mein Frauen und mein Frauen bruders dritter Antheil an eine Platze zu
Vellage belegen für eine Summe von 4 400 gül in Gold verkaufet habe. Welche
Gelder diesen May 90 ausgezahlet werden müssen, und wovon unser Antheil nach
Abzug der Schulden so beynahe 2 000 bleibet. Wovon wir 1 000 gül an Freunden
zu Solborg Schwager Evert Jansen, und 300 gül an S.B.J. Scharman zu Leer
zinslich zu thun versprochen haben, die noch so beynahe habende 700 gl sollen 400
gül von angewendet werden Zur Abtragung deren uns zur Last liegende Oblyg
jeder zu 200 gul die p. bemerket sind. die dennoch restirende 300 gül sollen zu
kleine hinterstallige Schulden und vermehrung oder vergroßerung des Beschlags
angewendet werden.

 So ist uns dieses nunmehr vergangenes Jahr wiederum gegangen. Gesundheit und
kranckheit, Gelück und Ungelück, Gute und böse Tage hat uns der Herr gegeben,
aber auchdurch allen hindurch geholfen. Ihm sey auch die Ehre. Hiemit beschließe
ich das 5te Jahr unseres Ehestandes der liebe Gott schencke uns Gnade das wir so
miteinander mögen leben, das wir unser letstes, und D, wer weis wie bald es da
ist,um Cristi willen doch selichlig beschlißen mögen.



Der datum setse ich nun in May: Aussicht zu einen andern Stalle ist noch für uns
nicht. Der Herr sey mit uns.
Holtgaste d 1 May 1790
E B Tammling

Dieses Jahr scheint mir für uns merckwürdig zu werdendurch das Absterben
meines Schwiegervatters.

May 2 Ist der Todestag wie auch schon an gehörige Ort bemerket. dadurch ist und
wird nun nach unser Meinung der Platz nächst bevorstehende May 91 Heuerlos.
Eine Umstand der uns viele bedencklichkeit macht. Weil wenn keine von unsern
beyden ich meine, ich oder meine Schwager Remke Everts der Platze von der Frau
Gräfine wieder heuret oder heuren kan: ich und meine Frau dieses von uns
bewohnte Hauß verlassen müssen weil mein Schwager R.E. als Sohn und dern
jüngste noch dazu, allemal das recht hat es zu behalten und an sich zu ziehen. Nun
ist für uns nichts übrig als noch mit mehr Eifer um einen Platze auszusehen, als
fast vorher gescheen, doch der Herr muß es geben, sonst ist alle Mühe deswegen
verloren.

Nun wird es keiner Unrecht nennen, wenn ich nur alle erdenkliche mittel anwende
um der Frau Gräfine dahin zu bringen: das sie mich der Platze heuerlich überläßt
oder wiederum verheuret. Allein, alle meine angewendeten Mühe und mitteln sind
und laufen fruchtlos ab. Es heist, und der Frau Gräfine sagt: der Platz soll am
meistbietenden verheuret werden, da könt ihr ihn den heuren. Ein unangenehmer
Entschluß von Sie in der Absicht für uns. Ein schöner Platze, und noch viel
schöner im Ruf, und das bey meistbietenden, und das indieser Aufgespante Zeit,
giebt für uns also um zu behalten, wenn man das Seinige nicht mit sehende Augen
dabey aufopfern will, wenige Hoffnung. Doch der Herr wirds versehen. Dabey
bleibt es. Nun zeigt sich des Herrn hand sichtbahrlich. wie nemlich ich und mein
Schwager R. Everts gehen noch einmal um der Platze zusammen nach Loga, doch
in der festen Meinung das der Frau G. der Platze anstehende May 91 Heuerlos an
sich ziehen könte: wie der Heuerbrief nach unsere Meinung deutlich anzeigte.
Allein Sie verstand es so daß wir sie noch bis May 92 behalten können und müssen
und diese ihre Gedancken und Meinung über den Heuerbrief wurde uns ehe wir bey
ihr kamen von klugen leuten, (wozu uns des Herrn Hand fürete) kund gethan, weil
wir uns ohne daß selber verrahten, und der Platze ein Jahr eher abgesprochen
hatten. Und der F.G. wurde dis recht lieb gewesen seyn, dadurch bekamen wir nun
noch ein Jahr länger Zeit um zu wohnen, und um einen andern auszusehen. Nun
thut sich keine Stelle oder Platze für uns zu Heure auf: außer das der Herr



Commissions Raht v Groeneveld uns seinen Schwagers H. Doctor Veits Platze zu
Solborg in Erbpfacht zu thun anbietet: die aber erst May 98 heuerlos wird, also ein
Jahr später als wir von der Frau Grefine entlediget werden können, oder müssen.

Nun wird der Tag der öffentliche Verheurung der Gräfl. Platze bestimt. d 24 Julius
1790. ist der Tag - Ein Tag -Meine leser meine kinder - dencket nach wie viel
meine Uberlegungen nicht darüber gewesen sind. Ein Tag den ich mit Furcht und
Hoffnung entgegen sahe. Unsere Ansehen nach, nötigte, und rief uns alles dazu auf,
der Platze nicht fahren zu lassen, sondern zu heuren, und dis war bey mir den nun
feste beschlossen. Hier verdroß es mich und hatte mich allezeit Verdrossen zu
wohnen, nun konte auch nicht einmal hier länger wohnen bleiben. wie oben die
Ursache von bemerckt. der Platze gefiel mich. und darauf zu wohnen hatte ich
recht lust Also beschloß ich wen ich jährl. auch mit sehende Augen 100 Dl. dabey
einbüßen sollte: so wollte noch dazu übergehen. Nun so war der Entschluß nach
vieler eifer Uberlegungen. Der Tag  kam d 24 Julius ich ging nach den
Verheurungs Ort Bingum hin, seufzete noch vorher zu Hause um Gottes Gnädige
Führung und Leutung bey und in dieser für mich und meine Frau so wichtige
Handlung. allein wie gehts der Platze geht für p.m. 250 fl. jährl. mehr an einen
andern fort . O! meine kinder - meine kinder - den für euch schreibe ich ja nur
dieses auf, wie war mir zu muhte dabey, und auch nacher. Hier sahe ich ein das der
Raht des Herrn bestand, und nicht meine Uberleugen. O! wie vol Unmuhts, ein
Platz wornach ich auf zu wohnen so lange gewünscht hätte und muß nun sehen das
ihm über beynahe anderthalb Jahr einen andern betrit, und noch einen solchen,: der
es durch schlegte wege bey der F.G. dahin bey meistbietenden zu verheuren
gebracht hat. Mein Feind. Herr vergib mir meine Sünde, die ich hiebey, und in
dieser Zeit, ja auch allezeit begehe. Was ist nun zu thun für uns: dis Haus
verlassen, und der Platze nicht bekommen - Eine Probe zu machen, um der
Solborgmer Platze in Erbpfacht zu nehmen. Dis wurde nun ins werck gesetst. Ich
ging hin nach H.G.R.v.Groeneveld meldete mich nochmals darüber, daß ich nun
lust dazu hätte. Er versprach es ins Werck zu setsen, sein Schwager H. Doctor Veit
der zu Swolle in Holland wohnte darüber zu schreiben, und mich alsdann davon
nachricht zu erteilen.

Ich wartete sehe mich indessen noch nach einem - Heurungsweise zu bekommen
beständig um, aber Vergebens, endlich d 6 October erhalt ich Nachricht um wegen
der Pachtung des Platzes d 9 dato bey H. C.R.v.Groeneveld zu erscheinen. Was ist
nun für mich zu thun. Nach und laut meines Elterliches Testament sollte ihre Platze
nach ihrem Tode auf mich und mein Bruder Luir fallen. Nun war für mich nicht
rahtsam, mich irgendwo feste zu machen, bevor ich wuste wie ich mit mein bruder



daran wäre, und so wars auch mit mein Schwager R. Everts in Absicht des Hauß
mit die Zehen Grasen landes, nicht an einen Hand. Ich wendete mich also nach
beyden und accodierte mit erstere mein bruder Luir über mein Testaments
Vorrecht, das er mir dafür ein halb Jahr nach meines Vatters Tode geben solte p.m.
1 600 gl. Mein Schwager Remke für mein Frauens halbscheidliches Antheil an das
Hauß undland - - 2 500 gl.

Nun war ich los und ging d 9 wie bemerckt nach H.C.R.v.G. hin, um über der
Solb. Platz in Erbpfacht zu nehmen zu Accordi. wurde aber nicht fertig, setsten es
aber auf den 11ten wieder aus. Heute den 11ten gehe ich wieder hin, und siehe ich
accordire für eine Summe zur Standgeld 6 000 gl hol und jahrlich zur Heure 400 gl
hol jedoch behielt H.C.R. sein Schwagers gutachten vor sich.

Den 20ten darauf sagte er mich das sein Schwager D.V. es so nicht genehmigen
wolte sondern noch 500 fl und noch etwas dabey haben wolte. Ein Stoß für mich -
alles so heraus zu schrauben, was war aber für mich zu thun, um noch wieder
fahren zu lassen, dazu konte auch nicht kommen, so viel lauffen und rennen darum
gethan so viel Sorge und Uberlegungen deswegen gehabt - andere Aussicht war
nicht vorhanden, es war also nach meiner und unser Meinung nur beste wiederum
suchen zu Accordiren. wurden endlich wieder auf 6 250 fl wieder einig. Ob dis
aber H.D.V. wirkliche wille gewesen, laß ich dahin stehen, noch eins flickte mir der
Herr C.R.v G. wiederum mit ein, Auffart für meine kinder , welche sich unsere
erste accord davon hätte. Was ich oder die Meinigen in die folge der Zeit hiezu
oder davon sagen werden: wird die Zeit, fürnhemlich aber Gottes Segen lehren, ob
es gut oder böß gethan heißen wird. Ohne viele Uberlegung, ohne viele gute
verständige Freundens Raht habe ich es nicht eingegangen. Auch der alleine Raht
und That heist und ist, auch darum mich darin zu leiten, angeflehet. Er segne es
den auch, so wird es wohl gerahten. Viele menschen heißen es wohlgethan. mir
aber hat es viele schlaflose Nächte gemacht. Sonst ist dieses Sommer ganz
hindurch eine gesegnete witterung gewesen, recht fruchtbar. Vor Unglücks fällen
an unser Vieh hat uns der Herr gänzlich verschonet; aber!an unser Blut ungemein
besuchet. Unsere beyderseitige Vatters, Meine Mücke Tjake Eilerds und mein
Schwager Evert Janshen und mein Vatters Vetter Egge Jakobs. worüber ich so
etwas Verwalter wäre. Also zusammen Fünfe, die der Herr in diesem Jahre von
unsere Seite weggerissen hat. Herr lehre mich bedenken, daß ich auch Sterben
muß, und daß auch mein Sterbe=Jahr heran komt. Eine von diesen Sterbenden
Tjake Eilerds muß noch etwas hier von anführen machte im Jahr 1785 ein
Testament worin sie wen ihr kindes=kinds kind unverehelicht oder, ohne Erben
solte zu sterben kommen. ihre Platze mit Hauß (ich weis nicht mehr wie hoh oder



teuer) zum wenigstens für einen recht billigen Preis, auf mich oeder meinen Erben
fallen solte: und überdehm, wen gedachtes kindes=kinds kind Zwanzig Jahr alt
wäre oder sein könte: ich oder mein Erben alsdan 500 fl von ihr budel, oder von ihr
Tochter Metje Harms wen die alsden noch leben würde, ziehen solte, allein! kurz
vor ihrem Tode sicher auf anrahten ihre Tochter hat sie dieses wiederum
zerbrochen, und verannulirt. Was soll ich nun dazu sagen, dis! daß ich
hintergangen war. den ob ich mich auf ersteres nehmlich auf der Platze gar keine
Rechnung machte: so arbeitete ich doch getrost und getreu für sie für die vermachte
fl 500, und dafür habe ich beynahe 6 Jahr gearbeitet gehandelt, und mit Raht und
That sie beygestanden.

Kan ich nun nicht mit Recht sagen, das ich hintergangen bin. Meine kinder die mir
lieb sind die solte ich es nehmen, und mag sagen einen Fremden geben - - - Allein
so gehts in der welt. Genug davon.

Oben habe gesagt, daß das Jahr äußerlich gesegnet gewesen ist der verlust von die
vorige 5 Jahren so p. angeführt ist, groß fl 567 - 10 St führe hier wieder an
Sonst haben wir von unser beruf eingenommen: wie folgt

An käse 3996 Pfd a 100 Pfd fl 10 - 5 St
macht in Summa                 fl   409 - 12 - "
Butter 26 Achtel N.B von 12 Milche kühe         402 - 11 - "
Für Verkauftes Vett=Vieh - - - - - - -          300 - " - "
Pferde - - - - - - - - - - - - - - - -           180 - " -
Schweine nichts - - - - - - - - - - - -
korn - - - - - - - - - - - - - - - - -           150 -  -
                      in Summa  fl 1442 - 3 - "

Der Einahme überstieg also der Einahme vom vorigen Jahr allein wir haben auch
mehr Land 4 Grasen als vorher, und also auch mehr Heure müsten wir geben: wen
wir nicht das Hauß und land das bey dis Haus gehört, die halbscheidl. Heure zu
kürzen hätten.

Dieses muß doch zum Preise des Herrn hinzu setsen; das es ein ausnehmend
gesegnet und Fruchtbar Jahr gewesen Und dennoch besonders für uns, weil wir
nichts von unser Vieh verloren haben wie auch P.  bemercket.

Ein sonderbahre Fügung Gottes muß nun noch hier anführenp. habe gesagt das der
Platze so nun vor uns in Erbpfacht genommen: erst um May 93 heuerlos wird und



also ein Jahr später als wir hier verziehen: und der Frau Gräfines Platze, den wir
Communnions weise gebrauchen, verlassen müssen. Hier war nun für uns nichts zu
thun und nichts besseres als auf die Hülfe des Herrn zu Hoffen.

Und siehe die war auch nahe. den dis Haus müsten wir May 92 verlassen, eine
Platze konten wir vorher nicht heuerlich bekommen: und also noch weniger für ein
Jahr: in ein hauß oder kammer war auch nicht vortheilhaft für uns. Aber nun siehe,
Siehet auch meine Leser, und lernet auch mit mir, wie Gott helfen kan, und wege
weiß. Er bescherete den Heuerman auf unser in Erbpfacht genommenen Platze:
jetst eben um May 92 einen andere Platze, und da lies er sich für für Abstand des
einen und letsten Jahres abaccordiren wir geben oder müssen ihm dafür geben auf
May 93. 300 gül Hol. Den 4 ten April war der Tag, da wir über den Abstand des
einen Jahrs zu stande krigten, wie lange wir vorher auch darum gewircket hatten.
Unser Vatter erlebte es also nicht! das er das sahe das wir auch mit das Jahr fertig
würden. So beschließen wir nun das 6 te Jahr unserer Ehestandes. Der Herr hat
unser Hauß gnädiglich behütet vor schwere kranckheit verschonet: Ihm sey dank,
Uberdhem uns wunderlich geführet: in eine Noht herein und auch wieder heraus.
So sagt auch David: der Herr führet in eine Noht herein und helft auch wieder
heraus. Vorher da wir in dis Hauß unzufrieden wohnten und eine Platze suchten da
wir gar keine beckommen, da wir aber dis Hauß (sicher durch die Fügung des
Herrn) verlassen müsten: und gar nichts vor uns sahen, siehe da war die hülfe des
Herrn nahe, und bescherete uns den Platze D! mögte unsere Augen, doch mehr auf
den Herrn, und auf seine helfende Hand gerichtet seyn, in allen Fällen und
Umständen, den könten wir auch zu uns, und einen jeden sagen alle eure Anliegen
werfet auf den Herrn den er sorget für Euch, und feste vertrauen das er es wohl
machen wird. Einen jeden erfährt leicht in dieser welt: daß wen es auch köstlich ist.
das Leben in dieser welt, dennoch Mühe und Arbeit ist, dis habe ich auch in das
vergangene Jahr erfahren. Gott sey dank der auch geholfen hat.

Sey lob und Ehr den hoehsten Gott
dem Vatter aller güte
dem Gott der alle wunder thut
dem Gott der mein gemühte
Mit seinem reichen Trost erfüllt dem Gott der allen jammer stillt
Gebt unsern Gott die Ehre.

Der Herr segne unser Ausgang aus den Alten und Eingang in den neuen Jahr.
Amen
EB Tammling                 Holtgaste d 1 May 1791



Mit ein Mehr von Unruhe scheint und fängt mir das Jahr anzufangen das halbe
Erbpfacht Geld muß abgetragen, zusammengeschleppet von Gold, in hol Müntze
verwechselt werden, Von mein Fraus Capitalien gedencken und wollen wir dazu
folgendenehmen:

1) Von mein Schwagers R. Eeverts für dis Haus und
    land die Halbscheid als Frauen Antheil in Gold zu  fl 2500
2) Eine Obly.g. von der Frau Gräfine mit zinsen    -    837
3) Eine dito von J.A. Graventein mit zinsen       -    510
4) Eine dito von B.J. Scharman mit zinsen       -    312
5) Von W. Klopp nehmen wir dazu auf zinsen       -    300
                                                     zusammen  fl 4459

Dieses verwechsele ich die Pistol gegen    fl      9 -   8 Str. hol
und das beleuft sich den so plus minus   -  fl 3102 - 18 Str
der Halbscheidl. Termin war - - - - - - -        3125 -   "
     zu kurze  fl     22 -  2

Dieses war nun leicht aus der budel zu nehmen, jedoch wenn Gott es giebt. Sonst
muß ich auch noch bemerken das ich im vorigen Jahr d 2 Aug. an der Stelle meines
weil. Schwiegervatters über weil. J.H. Wildibuhr nachgelassen kinder zum
beystand Curator angesetset bin. Lestere hatten ein Capitalien hatte mein Weil.
Schwieger Vatter Zinslich unter sich gehabt. diese haben wir um May 91 wiederum
übernommen, und sind aus unsern Cummunion budel an mich abgetragen. Also
zusammen nehmen wir von diesen Frühjhar so beynahe 600 fl. wiederum auf
zinsen. Allein! wir tragen auch 450 fl an Pastor Reimers wieder ab. und die
mehreren Aufgenommenen 100 Dl. als Abgetragene: bleibt und ist noch reichlich
im Comtoir vorhanden. Ich will sagen das wir in oder durch unsere beruf nicht
zurücke gegangen sind. den 7 ten Juny werde ich mit mein Schwester M.B.
Tammlings nach Leer vors Gericht zu erscheinen citirt damit sie als Buchhaltende
Vormünderinne, und ich als ihr beystand angesetst werden. Eine Last die ich für
einen Fremden zu tragen gar keine lust: für meine Schwester und ihre kinder: willig
auf mich nehme, Gott gebe mir weisheit, kraft, und Stärke dazu,

Heute als d 16 Junius fügen wir sämtliche nachgelassene kinder von unsere Eltern
Baje E. Tammling und Elsche Eilders uns zusammen, um dessen Nachlassenschaft
unter uns zu vertheilen: und zu berichtigen. Da sich den bestand: daß ein jeder, wen
er nicht vorher. mehr oder weniger bekommen hätte noch erhalten könte: fl 1875 in



Gold von der Platze. dennoch von seine kleidungs=Stücke - 30 alse zusammen so
geraume fl 1900 dis war also auch mein Antheil. Nur hatte ich noch von der
Abkauf von mein bruder Luir, nehmlich Ihm und mir war per Testament unsere
Elterliche Platze zugeschrieben für eine Summe von 15000 Gl in Gold. also für der
Abstand p. 1600 gl. Füglich kan hier eine Invent. von mein haben hersetsen.

1) Laut Invent und kauffbrieb von d 5 Ap.1785 -   fl 1250 -  "
2) Bey Ausmittelung siehe oben - - - - - - - -       1900 -
"3) vor abtretung des Testaments vorrecht - - -       1600 -  "
                                                              Zusammem  fl 4750 -

Meine liebe Frauens werde ich auch so bald ich kan im buch anführen. So viel war
also von daß disjahrige Arbeit wieder abgeleget. Nichts merckwürdiges begegnet
uns als eine gesegnete Witterung und lauter Segen um uns herum, Gesundheit an
uns und unsere Kinder, an unser Vieh, und überhaubt alles gesegnet. Schande das
man so wenig aufmercksam und erkenntlich ist. Nur eben wil ich noch bemerken,
es ist mir es aber kaum wehrt. Meine Nigte M.H. Waten zu Nüttermoer treumt
wiederum von ein Testament aufrichten zu lassen, worin sie wen ihr kindes=kind
einst ohne leibes Erben frühzeitig sollte zu sterben kommen, mich und meine kinder
bevorrechten wil. (ich glaube aber daß sie lieber von mein dienst, als daß ich oder
meine kinder von ihr Gut profietieren sollen). Endlich wird doch d 13 Sept 1791
wiederum eine von sie durch den Ambtman Telting zu Loga aufgerichtet und zu
stande gebracht, worin ich mit sichere bedingungen wen es einst so kommen solte
bevorrechtet bin. Ich wil aber keine Stüber davor heraus geben: und darauf auch
nicht für sie arbeiten. Es ist gut auf die hülfe des Herrn etz. Wie beym Anfang
dieses Jahr p gesagt und schon zum voraus gesehen habe nemlich ein Mehr von
Unruhe würde sich hervorthun so ist auch gegangen Mein Protocol habe also
deswegen nicht einmal in der Ordnung fortsetzen können. Und jetzt sehe es auch
ein das es Eitel ist, besonders solche kleinigkeiten wie ich angeführt habe.

Nur einige merckwürdige Dinge will doch anjetzo nacholen und hierhersetzen.

1792
In dieses Frühjahr 1792 gab es für mich außerordentlich viele Geschäfte, einstheils
wegen Veränderung des wohnorts weil wir im May 92 von Holtgaste hieher nach
Solborg kamen, andern theils wegen Auseinander setzung von meinen Schwager R.
Everts und sodan die Ausmienerey die wir d. 6 April 1792 hielten.



So ist also das letste Jahr zu Holtgaste als das 7 te unseres Ehestandes nachdem
wir 3 Jahre auf unsere Elterliche Platze und 4 Jahr in das kleine Hauß mit einander
gewohnt hatten! abgeleget. Wie wir bestanden haben mit unsere beruf, führe anitzo
und auch fernerhin nicht mehr an, genug der Herr hat durch allen hindurch
geholfen, Ihm sey die Ehre.

    Holtgaste d 29 Ap. 1792. EB Tammling

Den 1 ten May sind wir von Holtgaste hieher auf dieser Platze gekommen, So wol
Land als Hauß fanden wir alles hier äußerst hinterstallig besonders war das Haus
und vornehmlich das Binnenhaus so ausgewohnt und bey der schlechten
einrichtung so elendig daß man nicht darinnen wohnen konte. dahero wurde von
mich und meine liebe Frau der Schluß gefaßt! daß Binnenhaus gänzlich zu
verändern auf das zukünftige Jahr, und die Scheune zu verbessern. Von das Land
machten wir die hohen wallen herunter über das land und suchten es in alle weise
zu verbessern, welches daher wie man leicht dencken kan uns viel Mühe und geld
kostete. Natürlich war also unser leben hier ob es schon uns hier in aller Absicht
angenehm und vergnügt war besonders weil uns der liebe Gott Gesundheit
verliehete. Dennoch Mühe und Arbeit. So ist den das 8 te Jahr unserres Ehestandes
abgeleget
Solborg d 1 May 1793                  EB Tammling

Den 22 ten May wurde von den Zimmerleuten der Anfang zu der Veränderung
unseres Hauses gemacht. Ob nun schon wie natürlich uns dieses viel Unruhe und
kostung verursachte und auch weit wie es immer mit das Hausen geht, unsere
vorher gemacht kostens=Rechnung übersteig, so ging es denohnerachtet noch
Ziehmlich in Vergnügen fort. Bis uns endlich am 25 ten Sept von Groeneveld zu
Weender durch Schroeder zu Leer schriftliche benäherung angekündigt ward. Wie
es uns damit gegangen und wie der Herr das geführet und uns herausgeführet hat!
würde weitleufig sein alle dabey vorkommende Umstände zu beschreiben. Nur das
merckwürdigste davon will hievon anführen.

Den 26 ten Sept ging ich und mein bruder Pastor der hier damals auf besuch bey
uns war nach den Schroeder zu Leer hin, um uns dabey nach der Sache recht zu
erckuendigen und wie es anzufangen wär, Allein der war (wie nach seiner art) Stolz
gegen uns, wolte gar von kein Beylegen hören, drückte sich gar so gegen uns aus
als wen der Platze bereits al an einen andern Hand wiederum wäre. Diß war ein
harter Stoß für mich, zumal da Groeneveld der es in Commission für sein
Schwager H. Doct. Feit an mich es in Erbpfacht gethan hatte. sowol als hernach



D.F. um May bey Empfang des 1 ten halben Geldtermin feuerlich versicherten es
einmalen wiederum zu benäheren. das auf eine Erbpfachts Benäherung folgen
konte war mir wohl bewust nehmlich von der rechte Erben, aber daß es von oder
durch eine Seitenliene wie es von Groe. gescha durch seine Schwester Tochter
Octavia Gros. wuste ich nicht. Es kam mir also unvermuhtet über dass da ich
Proclama gehen ließ die Benäherung fort darauf erfolgte weil mich so ungemein zu
Feits redlichkeit verließ. auf anrahten guter Freunde reisete ich d 28 Sept nach
Swolle nach H. Feit um zu untersuchen ob es sein wille wäre, und sodan um Hülfe
weil er es thun konte nach den Gesetzen den so ging sein Sohn allemal vor. d 29
Sep. als am Sontag Abend späht kam ich bey ihm an, und erzählte sie die ganze
Geschichte. Darüber verwunderten sie sich über die Maße sehr weil ihnen nichts
davon kund gethan war, versprachen mir alle mögliche Hülfe, Feith und seine Frau
Groenevelds Schwester schreiben beyde einen brief an Groenev. sich diese That zu
enthalten und davon abzusehen wie ich sie nur haben wolte, und die ich fort an G.
mitnahm. den andern Morgen reisete ich wieder ab, und that die Reise in 4 Tagen
hin und her, täglich mußten 16 Stunden gemacht werden. diese Reise kostet mir an
Reisekosten über 30 fl hol allein dass währe das Wenigste gewesen. Am Mitwoche
Nachmittag es war eben Michaeli Marckt, muste ich Groen. die mitgebrachte
Briefe vorzeigen, und nun siehe, nachdem er die eingesehen hatte fur der Satanas in
ihm, er und Schroeder der auch da bey ihm war verfluchten sich darauf daß ich nun
herunter solte. den diese Brah hatte er ohne Wissen von seinem Schwager
verzähren wollen. Nun was würde aus alles, diese dabey vorkommende Umstände
alle zu erzählen würde zu beschreiben eine ganze Boge von papier von nöhten sein.
kurz wie gesagt die Reise kosten war das wenigste. Feith hielt nicht sein
versprechen weil Groe. ohne Leibes=Erben eine liebe Ohmke wär, so wolte er
durch einsetzung seines Sohnes als Benäherer sein Schwager G. nicht erzürnen,
sondern es durch vermittelung von ihm, in der güte suchen beyzulegen, Allein der
Teufel läßt sich nicht leicht erbitten. Endlich kam es durch verlangen von Feith
durch den Do: Schelten mit mir und Groe. d 9 Nov. durch ein Accord zu stande für
eine Summe für die Benäherungs Abstand von 2000 fl hol. und 20 Ducaten. Eine
trefliche Summe wozu ich nicht leicht Resolviret hätte, wen nicht Doct. Feith mir
nicht dazu durch eine schriftliche versicherung von wieder vergütung "als is het
ook wat veel dan moet gy het maar doen, als ik te voorjaar in't land by u kome dan
zal ik het met u maken" so schrieb er mir. Allein keinen Heller hat er mir gegeben
wiederum zurücke, gab mir zur Antwort, er hatte sich genug für mich um die Sache
bemühet und mit seine Freunde sich eine beständige Feindschaffet dadurch
angerichtet, dass war also mein Trost. Hatte nun Feith nicht leicht machen können
daß ich auf sein versprechen noch 1000 fl mehr zugesaget hätte, und so war Feith
Ursache weil er auf beyden Schultern tragen wolte, daß mein Elend so groß wurde.



Der Herr aber errettete mich aus des Löwen Rachen, und wirklich ohne seine
zulassende Hand war ich ja nicht hinein gekommen in die Elende Umstände aber
recht sichtbahr führete auch seine Hand mich wieder heraus. Ihm sey auch allein
die Ehre dafür nun und allezeit Nun fing ich also mein Arbeit sowohl anders als
auch besonders mit das Hausen fort und wieder an. Im Winter krigten wir also
unser Hauß erst fertig. der Platze komt uns nun also mit Einkauf, Syhlgeld
Haußverbesserung Proclama kosten und den das Diebegeld beinahe auf in
Preiss=Geld gerechnet fl 16 000.

Daß ist also ein Jahr von Unruhe gewesen wodurch uns aber auch der Herr
geholfen als das 9 te Jahr unseres Ehestandes.
EB Tammling.                   Solborg d 1 May 1794

1795
Dieses Jahr scheinte ganz sonderlich für uns in Ruhe hingebracht zu werden, allein
mit der Ausgang oder vielmehr anfang des neuen Jahr 95 erhob sich ein Meer von
Ungestüm durch die Francöische Revolution krieg. die Francosen überströmten in
kurzer zeit ganz Holland und auch hier ganz Reiderland wurde mit ihre Truppen
beleget. Der Emse wurde zum scheidung in Ohstfriesland gemacht wol 10 Wochen
lang, so daß wir gar keine Nachrichten von einander erhielten, dieszeits besetsen es
die Francosen, und jenseits die Englischen der Emse so genau daß nicht die
geringste berichten über kommen konten. den 13 F. 95 hatten wir, nach dehm wir
vorher schon viele Fahrten für die aus Holland heraus flüchtende Englische
Truppen von Weender heraus und daß über die Emse hin mit sie gemacht hatten,
die Englische Jägers hier im Nachtquartier dachten aber noch nicht daß uns die
Francosen ihre visite so balde machen würden. Allein am 27 ten Febr. war all
bereits schon in Gröningerland zwischen die Englischen und Frans. welches
Musketten feuer (es war um Mittag und der Tag war nebligt) hier so deutlich hören
konte, als wen es eben hinten Holtgaste war. Schäuderhaft war es anzuhören, vor
den andern Morgen da die Englische Truppen hier einzeln und blessiert
durchflüchten kamen sahe man erst daß es zum Nachtheil der Englischen
ausgefallen war. Den 28 ten Febr. trafen die Francosen zu Bunda ein, und die
darauf folgende 4 ten Meertz Marschierte hier von Jemgum her ein Bateljon mit 3
kanonen hindurch nach das Nortmervähr alwo ein artact anging, die Canonen
gingen von jenseits der Emse al an zu spielen da der hinterste Theil von der
Francosen noch nicht einmal durch dieses Dorf war. Was diese Durchzug und die
sogleich darauf erfolgte Canonade für Schrecken in unsere Gemühter zuwege



brachte, kan der es nicht erfahren, sich nicht jemand so leicht vorstellen, Einige von
unsere Nachbahrns Frauen flüchteten in unsere Keller, hier nicht, aber zu Bingum
sind noch einige Canonen=kugels eingeschlagen und gefallen, sonsten ist von die
Francosen diesseits bey der artact nur eine zu Tode gekommen, von der Englischen
jenseits 3 oder 4 Man. denselben Abend zog sich die Francosen hier in Ordnung
wieder herdurch nach Jemgum in ihr Quartier zurücke. den 5 ten Febr. als den erst
folgende Tag darauf erhielt ich als Schüttemeister dieser Commune zu der Zeit von
der Francoischen Commandant der zu Jemgum in Quartier lag scharfe befehl ihm
unsere Commune beste 4 Jährige Pferde so fort vorzustellen. er wolte sie uns
abckaufen und bezahlen das letster aber fand sich - zu der selbigen Zeit aber
gingen die Husaren mit zwey von unserer Nachbahr Enno Arends seine mit fort.
Indessen lies ich der befehl meine Commune so fort bekant machen, und zog noch
denselben Nachmittag auch mit meinen eigens Pferd dahin. Außer die beyde
Arendsche genommene wählte er sich noch 3 von unsere gelieferte. Was aber da zu
Jemgum alle bey vorgegangen und welche Schrecken dabey ausgestanden wurde zu
weitleufig sein hier zu bemerken. Allein unsere Pferde die zusammen so fort nach
Winschot transportiret wurden, erhielten wir die 3 den dritten Tag von daher
wieder zurücke, die beyde Arendsche genommen aber nicht.

Bis d 25 Meert blieb unsere Commune von Einquartierung befreit, nun aber traf
die Reihe auch an uns. Ich als Schüttemeister erhielt erstlich ein Officier mit sein
knegt, nacher aber drey, bald mußte ich mit die Officiers auf Besuch gehen, und
den 25 ten April hatten wir in unserm Hause zehen Officiers zu Tische. Sie hielten
indessen sich noch ziemlich gut, man hatte aber seine liebe Noht, um so viel
gerichte für sie zu erhalten weil man hier beynahe für Geld nichts erhalten konten,
den weil die Francosen hier zu der Zeit gar kein geld hatten als papier oder
Assignaten so hörte alle Handel auf. Ein Glück das unser König zu der Zeit mit ihr
Friede machte kam uns gut zu statten, und das sie ihr eigen Fleisch und brod aßen
welches sie aus Gröningerland erhielten, und so half uns der Herr auch diese last
tragen. Eines muß noch bemerken welche mir beym Anfang der Invasion viele
besorgnisse machte, nehmlich ich hatte so p.m. 30 Last Haber für die Visseringen
zu Leer auf unsere Bühne genommen, wen sie nun als Feinde hier weg müssen
dachte ich wird es uns noch wohl unser Hauß kosten. aber alles ging gut, besser als
man jemals dachte. der liebe Gott hatte eine Last aufgeleget aber Er half ihn auch
tragen Durch krieg und große schrecken, die alle welt bedecken. kan er hindurch
helfen. Vor und nach fing man auch wieder sein Frühjahrs=Arbeit wieder an, ja
einige Soldaten wolten wen sie nur konten einem fast gar bey der Arbeit helfen, und
waren froh wen sie nur einen Pfeifen Taback oder glas Janever davor erhielten,
weil sie für ihr Papier=Geld hier in der letste zeit nichts erhalten konten. Man fing



auch wieder an kirche zu halten, und dahin zu gehen Leuten aber wolten sie nicht
haben.

So beschließen wir nun das 10 te Jahr unseres Ehestandes und sagen billig mit
danck! bis hieher hat der Herr geholfen. Er helfe ferner und sey mit uns. Was uns
sonsten in unserem beruf begegnet ist gutes und böses, will hinfort kein Notits
mehr von halten und anführen. Uberhaupt ist es gesegnet gewesen Gott sey die
Ehre.
Solborg d 1 May 1795                   EB Tammling

So lebten wir nun mit unsere Karmejolen wieder fort (den so nanten sich die
Francosen damals selbst) hofften aber beständig unsere gäste wie gut sie sich auch
betrugen bald los zu werden. das uns das sonderbarste war in der Zeit, daß man
nicht allein von der andere Seite der Emse keine Nachricht, sondern auch sonsten
von begebenheiten in der welt keine berichten erhielt. So eben vor May kam ein
Preussische Adjutant bey der Noord der Emß hinüber mit einen hanovrischen
Trompeter reisete von da nach Weener nach der General und von nun an konte man
mit einen pas hinüber kommen. Endlich kam die erwünschte Zeit am 17 ten hier
und am 18ten May an anderen Orten daß die Francosen aus unser Land auszogen
die Hanoveranen waren jenseits der Emse schon vorher al abgezogen, darauf rückte
die Preißiche Truppen wieder ein, eines Theils Invanterie und anderen Theils von
die rohte Husaren. Nicht lange blieben wir von letstere Einquartierung verschont.

Diese Gäste machten sich durch ihr schlechtes betragen und Aufführen so
verabscheuungs wehrt das man sich beynahe die Francosen hier wieder zurück
wünschte. das beste war daß man das zeug nicht beständig sondern abwechselnd in
Quartier hatte, sonste hätte einem grauen muessen. Ubrigens ist uns in diesen
verflossenen Jahre nichts sonderliches begegnet. die Güte und Treue des Herrn war
täglich über uns und unser Land neu, durch den leidigen krieg war alles Theuer,
wodurch den besonders unser land Florirte wodurch den natürlich das land in
Preisen stieg und uns den nun über unsere gethanen Erbpfachts=Kauff von hinten
her freuten.

So eben bey bemercken das Schwester hieselbst sich entschließt eine Ziegeley
setsen zu lassen, und wovon ich die bestellung für sie annahm welches mir viele
Mühe machte, welches aber dadurch sich noch vermehrete, weil ich es auf 6 Jahre
von sie heurete. So mag es den mit recht heißen"der Mensch vom weibe geboren



lebt kurze Zeit, und ist voller Unruhe". Hiemit beschließen wir das 11 te Jahr
unseres Ehestandes.
Solborg d 1 May 1796               EBTammling

1796 - 1804
Weil viele von meiner Annotatien beym nachsehen für unnütz und Eitelkeit ansehe,
zugleich auch durch Gottes güte uns in langer Zeit nichts sonderliches begegnet ist
als das ich zum lobe Gottes anführen muß, lauter Seegen. Ich nehme den von Jahr
1796 bis 1804 hier zusammen und bemerke davon einige bemerckenswehrte
vorfällen.

Unter diesen ist besonders der Vorfal welcher sich hieselbst auf der Emse im Jahr 1800
d 22 October auf Galla Marktag Abends zugetragen hat. 24 Personen die Abends bey
stürmige witterung von jenseits nach dieseits herüber fahren wolten sind mit ihr boot
umgeschlagen, davon sind Siebenzehn ertrunken, und nur Sieben gerettet. Mehrentheils
waren sie aus dieser Commune. Zwey junge Verheurahtete, bruder Enno und Harmanus
Arends, der Schiffer seine Frau, Behrend Gerdes sein Stiefsohn, Lubbert Eikes seine
Frau auf der Bentmer Syhle, Hinderk Eilders daselbst, Harm Doeden nachgelassene
Sohn Harmannus, Derk Roelfs und sein älteste Sohn, Folkert Tobias, und Engbert
Jansen Brauer seine beyde Söhnen Zusammen 12 Personen aus dieser Gemeine dennoch
außer dieser Gemeine Peter W. Poppeius sein einziger Sohn, Braut und breutigam aus
Middelum, zwey Personen aus der Bunder Hammerich mithin 5 also zusammen 17
Personen. Unter die 7 Gerettete Personen sind! der Schiffer Geerd Berends, Beerend
Geerdes seine Frau sein Stiefsohn, Lubbert Eikes, Derk Roelfs knegt, Eine aus Jemgum,
und Eine aus Middelum. Sonderbahr war die gnädige Bewahrung über uns und unsere
Familie am diesen Tage, da ich und meine Tochter Elsche, und bruder Luir und seine
Frau doch auch auf Markt waren, und keiner von uns sich Rehorvirte mit sie hier in der
Queere wieder herüber zu vahren da es doch sonsten hier ganz gewöhnlich, und ich es
auch vorher willens gewesen war. Der Name des Herrn sey gelobet.

Sechs Jahren lang habe ich Schwesters Ziegeley hieselbst gebrauchet mit guten
vortheil, nehmlich vom Jahr 1797 bis dahin 1803 Also wie gesagt lauter Segen, an
uns selbst so das der liebe Gott uns erhalten hat bis hieher, an unser Vieh und so
auch unsere Acker das es alles seine Früchte reichlich einbrachte. Hiemit
beschließe ich diese verlaufende 8 Jahr und das 19 te unseres Ehestandes.

Solborg d 1 May 1804                   EB Tammling



Dieses Jahr 1804 ist mit uns in unsere Haußhaltung nichts sonderliches
vorgekommen, Gott hat uns vor allen Unfall gnädiglich behütet, in äußerlichen uns
gesegnet, von das kriges Gewitter, so um uns herum in unsere benachbarte Länder
wühtet gnädiglich verschonet. Ihm sey die Ehre.

1805
Dieses Jahr ist das vor unseren kränkelnde Tochter Remmina das Sterbejahr
geworden wie gehörige Stelle bemercket worden. In übrigen ist das Jahr noch so
schonend und gesegnet vorbeygegangen. Auch dafür sey Gott Lob. Auch dieses
Jahr ist noch bis d 22 Octob. so gesegnet für uns und unser land hingegangen,
allein von da an ging es über an der Holländische könig, und damit unsere gehabte
und so beynahe 50 Jahren unter die königliche preisiche Regierung genossene
Freiheit verlustig. Nun folgten Abgabe auf Abgaben, handel und wandel wurde
gehemt. alles war unfrey alles wurde mit accys beleget. wie schlecht und elend nun
auch diese Zeit war, so war es noch träglicher, als es hernach durch die Ubergang
an das Francosiche keiserthum geworden ist.

1807
In Monat Mertz ging es an besagtes keiserthum über, waren wir nun schon vorher
von unsere Freiheit beraubet, nun noch um so vielmehr. Unter deer Hollandische
Regierung war es doch nur Guts=Sache aber unter dieser bluts Sache.

1811
In Monat Mertz führeten sie die Conschiptie herein. Und diese junge Manschaft
wurde durch das Loos heraus gezogen. In dieser Gemeine war Dirk Roelfs Witt. ihr
Sohn der erste der getroffen und heraus mußte.

Hier enden die Tagebuch-Aufzeichnungen. Es folgen Familien-Nachrichten
beginnend mit 1748.



Teil B Familien-Nachrichten betreffend

1748
d 7 April bin ich geboren, und habe darauf bey meiner Tauffe den Namen Eilerd
bekommen.

1758
d 29 Jann. Ist meine liebe Frau so wohl Sie als ich zu Holtgaste geboren, und hat
darauf bey ihrer Tauffe den namen Antje bekommen.

1785
d 21 Jann. bin ich Eilerd Bayen Tammling mit meiner Ehegattin Antje Everts
öffentlich verlobet. Und darauf d 6 April nach vorher gehaltene Rede von den
Herrn Pastor Reimers über die worte Ps 34 vs 11 die Reichen müssen darben und
hungern: aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgend einem gute,
vor Ihm und in beysein unserer beyderseitigen Eltern, und die übrige liebe
anwesende Freunde getrauet, und in den Stand der heiligen Ehe getreten. Der liebe
Gott verhelfe uns durch den Reichthum seiner Gnade dazu, daß wir sie mögen in
seiner Furcht anfangen, vorsetzen und vollenden, und als zeitlich verbunden, vor
ewig mit den Herrn im Glauben uns miteinander verloben mögen, alsdan werden
wir Ihm erkennen.

Der weisheit Anfang ist des Herrn Furcht: und der verstand lehret was heilig ist
Spr. Salam. 9. v. 10

d 10 Aug Ist meine liebe Mutter Elsche Eilerds gestorben, die anno 1714 d 24 July
zu Nuttermoer geboren. vermählet mit ihr Eheman Baje Eggen Tamling d 20
Meerts 1736. Mit Ihm in Ehestand gelebet 49 Jahr und 4 Monaten, also alt
geworden 71 Jahr und 17 Tage.

Meine liebe Frauen Mutter Remke Remkes die 1731 d 30 April gebohren, und
1755 d 31 July mit Ihr Eheman Evert Everts vermählt! ist 1766. d 16 Dec.
gestorben. Mit ihr Man in Ehestand gelebet 10 Jahr 4 Monat und 16 Tage, alt
geworden 35 Jahr 7 Monat 16 Tagen.

1786
den 10 ten July ist uns des Morgens um 3 Uhr ist uns eine Tochter gebohren. Und
hat darauf am 18ten d. M. als am Sonntag bey ihrer Tauffe den Nahmen Elssche
bekommen.



1789
den 6 Nov. des Abends um 10 Uhr ist uns eine Tochter gebohren. Und hat darauf
den 8. d. M. als am Sonntag bey ihrer Tauffe den namen Remke bekommen.
Nacher aber mit meine Frau für gut gefunden der Naam dahin veränderen zu
lassen, anstatt Remke, Remmina und auch im kirchen Protocoll es dahin verändern
zu lassen.

1790
den 2 May. Ist mein Schwiegervatter meine Frauen Vatter E. Everts gestorben. die
1727 d 2 July zu Holtgaste gebohren. mit seine Frau Remke Remkes in Ehestand
gelebet hat 10 Jahr 4 M. 16Tag. Folglich gelebet 62 Jahr 10 Monaht.

1791
den 31 Meerts ist unser Vatter B.E. Tammling die 1707 d 7 Jan. zu Holtgaste
gebohren, in einen alter von 84 Jahren 2 M 24 Tagen gestorben. Nachdem derselbe
mit seine Ehefrau wie oben angezeiget 49 Jahr u 4 M. gelebet hatte.
Angeführte Sterbe= und Gebuhrts=Fälle von unsere kinder, sind zu Holtgaste
vorgefallen.

1794
den 11 ten Jan. des Nachts um 1 Uhr ist uns eine Tochter gebohren, und hat darauf
den 14 ten d.M. bey ihrer Tauffe den Namen Lummina Margreta bekommen.

1797
den 12 ten Novemb. um 1 Uhr des Nachts ist uns ein Sohn gebohren, und hat
darauf bey seiner Tauffe den Namen Baye Eggen erhalten. Er ist von seinem Herrn
Oheim Pastor Prediger zu Potshausen, der auch derselben namen wie sein weyl.
Großvatter führt in unserem Hause hieselbst zu Solborg getaufet. und von seinem
Oheim LB Tammling zur Taufe gehalten.

1799
den 21. May Ist unsere liebe Schwester Lumke Bayen Tammling, Berent Janshen
Scharmans Ehefrau zu Leer geraume 34 Jahren in den Stand der Ehe gelebet hatte,
ohne hinterlassung von Leibes=Erben in einem alter von 60 Jahren und 2 Monahten
in den Herrn entschlafen.



1801
den 2 Sept. vormittags um 10 Uhr ist uns zu Solborg eine Tochter gebohren, und
hat darauf am 6 ten d.M. bey ihrer Tauffe den Namen Tallee bekommen. Weil nun
der Prediger=stelle hieselbst vacant ware so ist die Tauffhandlung von H. Pastor
Fischer zu Bingum in unserem Hauße verrichtet.

1802
den 15 ten Febr. des Nachmittags um .. Uhr ist unsere weyl. liebe Schwester
nachgebliebene Eheman Berent J. Scharman verstorben.

1805
den 1 Aug. Ist unsere Tochter Elsche mit Hinderk Uden zu Bingum einziger
nachgelassene Sohn von sein weyl. vatter Geerd Eielkes mit zustimmung seiner
noch lebende Mutter, und genehmigung ihrer Eltern ! verlobet.

1805
den 16 ten Aug. Ist unsere Tochter Remmina in einen Alter von 15 Jahren 9 M. u
10 Tagen (wie wir auf gute gründen hoffen) in den Herrn entschlafen. Nachdem ihr
Leben durch ein beständiges kränkeln ein wahres Jammerthal gewesen war. Acht
Tagen nach ihr Absterben ist ihr entseelte Cörper nach vorher von ihr Herr Oheim
Pastor Tammling gehaltene Abdankungs=Rede über die worte Hebr. 4. v.9 Es ist
noch eine Ruhe vorhanden für das Volck Gottes, beerdiget, und darnach die
Leichen=Rede von den Pastor loci gehalten, über die worte! 2 Cor. 4 v.16,17.
darum werden wir nicht müde, sondern ob unsere äußerliche Mensch verweset etz.

1806
den 9 ten May Ist unsere Tochter Elsche mit Hinderk Uden in den Stand der
heiligen Ehe getreten, nach vorher gehaltene Rede von H. Pastor loci über die worte
Ps 115. v.12, der Herr dencket an uns, und segnet uns, im beywesen ihrer Eltern in
des Predigers Behausung getrauet. Wir wollen hoffen und wünschen, das sie ihr
Ehestand mit ein Christliches leben zieren mögen.

1810
den 1 ten Octob. Ist unsere bruder Egge in einen Alter von geraume 73 Jahren
nachdehm er über 50 Jahren mit seine Ehefrau in den Ehestand, ganz kümmerlich,
durch hülfe seiner Eltern, und nach dessen Tode, seine Geschwistern, gelebet hat zu
Nendorp gestorben. Kurz nach dessen Tode in dasselbe Jahr d. 18 Dec. ist ihm
seine Frau Ida wie ich glaube in ein noch hoher Alter in die Ewigkeit nachgefolget.



Ende des Protocollum in Sachen der Zeit meiner Elterlichen verbindung, und die
darinnen vorkommende merckwürdige Schicksalen Gottes in ihrer Ehestand.
Lummina Margreta Tammlings

1816
d 29 April. Ist unser Vatter Eilert Bayen Tammling gestorben die anno 1748 d 7
April zu Holtgaste gebohren. Vermählet mit seine Ehefrau Antje Everts d 6 April
1785. Mit ihr im Ehestand gelebet 31 Jahr und 23 Tage, wie wir auf guten
Gründen Hoffen in den Herrn entschlafen. Nachdem sein leben durch ein
beständiges Husten Ein wahres Jammerthal gewesen war. Acht Tagen nach sein
absterben ist sein entseelter Cörper beerdiget, und darnach die Leichen=Rede von
den Pastor Fischer gehalten über die worte Ev. Johannes 9 vs 4 Ich muß wircken,
die wercke des der mich gesandt hat, solange es Tag ist. etz.

1817
d 2 May bin ich Lümmina Margreta Tammlings mit Johann Eben Janshen mit
zustimmung meiner noch lebende Mutter und seiner Eltern verlobet. Und darauf d
14 August in den Stand der heiligen Ehe getreten, nach vorher gehaltene Rede von
dem Herrn Pastor Koeppen über die worte. Ebraer 13 v 5. der Wandel sey ohne
Geiz, und lasset euch begnügen an dem das da ist den er hat gesagt, Ich will dich
nicht verlassen, noch versäumen, mit dem Gesang In allen meinen Tahten. Vor Ihm
und in beyseyn unsere beiderseitige Eltern, und die übrige liebe anwesende Freunde
getrauet.

1818
Montag d 8 Junius ist meine liebe Mutter Antje Everts gestorben, die anno 1758 d
29 Jann. zu Holtgaste geboren, vermählet mit ihr Ehemann Eilerd Bajen Tammling,
in einen Alter von 60 Jahren 4 Monat 8 Tagen, wie wir hoffen in den Herrn
entschlafen, Nachdem sie ihr leben in Ein Mühseliges Arbeit, und leiden
zugebracht hat. Acht Tagen nach ihr Absterben ist ihr entseeltes Cörper beerdiget
und darnach die Leichenrede von den Pastor Koeppen gehalten, über die worte
Römer 14. vs 8 Leben wir so leben wir den Herrn Sterben wir so Sterben wir den
Herrn.

Hertzlich liebende Mutter

Wir haben das Alte Jahr durch Gottes Gnade zurückgeleget, und in den Neuen
wieder Eingetreten und das ist nun das Erstemal von mir und Euch das wir so weit



von Einander entfernt sind, der liebe Gott sey dank das wir es alle miteinander noch
erlebet haben, aber wie viele Veränderungen haben wir nun zwey Jahren erlebet, in
den Einer ihrer stütze und treuer beystand in ihrer Alter und für uns kinder ein
Sorgende Vatter, in der seligen Ewigkeit vorangegangen, und wie wir wünschen
ihm dereinst mit unser selgen geliebten Schwester wiederzusehn, und um in der
verflossene Jahr haben sie so vieles mit mir erfahren, doch die Gnade des Herrn
währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über die so ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit
auf kindes=kind bey denen die seinen bund halten, und gedenken an seine gebote.
Was soll ich nun am Ende dieses Jahrs Euch für uns allen so teuerste Mutter zu
wünschen als die Gnade des Herrn ja es sey ihrer stütze und trost an ihrer
schwachen körper, das sie noch so lang sie leben mir und meine Geschwister eine
Stütze und zur freude sein möchtet, bis es den Herrn gefällt, der alle unsere tage in
seine hand hat, die noch werden sollen derer noch keiner da war, die Gnade des
herrn sey mit uns allen, die Gnade unsers Herrn, des Herrn den wir hie wallen und
sehn sein kommen gern (?),

Zum Andenken auf das Jahr 1818

Lummina Margreta Tammling

Hier endet das Protocollum. Obwohl die Handschrift durchgehend dieselbe zu sein
scheint, auch wenn Tochter Lummina das Protocoll weiterführt, so wird die Schrift
zum Ende hindoch etwas weicher fahriger. Ich kann allerdings nicht entscheiden,
ob das ganze Protocollum ein Original oder eine Gesamtabschrift von Tochter
Lummina oder noch jemand anders ist.



Es folgt noch ein Brief des Bruder aus Potshausen.

Lieber Bruder!
Potshausen d. 13 Septbr. 1814
Diesen Morgen soll mein erste Arbeit seyn deinen lieben Brief vom 6 Aug. zu
beantworten. Deine Beschreibung der allerseits sich siedenden körperlichen
Schwachheit empfinde und erkenne ich desto mehr weil es mir und meiner lieben
Frau ebenso geht. Wohl ist das alte Sprichwort war: das Alter selbst ist eine
Krankheit - es hat Ausnahmen aber gemeiniglich ist es so und mehr als man
gewahr wird so lange man noch solche schnell vorbeyrennen kann - Wohl uns
lieber bruder daß wir uns bey Zeiten um das ewige und verwelkliche bekümmert
haben oder vielmehr daß die Gnade Gottes uns, solches mitgetheilet hat - welch ein
trauriges trostloses ding wäre sonst unser allseitiger itziger Zustand. Ich will dir
keine weil laustige Beschreibung von meiner und meine lieben Frau Schwachheit
geben - ich würde nicht fertig damit wenn ich auch viele Bogen schrieb ich hätte
wohl Lust und Stoff genug um dir viel zu schreiben aber ich muste eben die Sache
schon wieder auf einige Augenblicke weglegen, weil mir Mattigkeit anwandelte -
ich fühle gleichfals seit längere Zeit daß auch meine Brust verdirbt - wie soviele
ander Theile - ich denk oft ich bin in vieler Hinsicht als der jüngere Bruder Euch
vorgerent in der Welt lauff ich werde auch zuerst mein Ziel erreichen - ich wunder
mich daß es solange noch anhält - oft fast täglich sagen meine Frau und ich
zueinander 'nun kann es doch nicht lange mehr dauern'. Und dann kommen oft noch
so schwehre Umstände wie unlängst die 4 1/2 Wochen Einquartirung. Da wir den
Hauptman (Capitain) mit Bediente und also das Hauptquartir hatten. Der
Hauptman war in vieler Hinsicht ein artiger Mann und ich bin zu seine vollige
Zufriedenheit mit Ihm über weg gekommen aber in vieler Absicht war er ein sehr
lästiger Hauptman -ich rechne es am wenigsten die große Kosten, welche mir ja der
Herr zu bestreiten gibt aber die Mühe die Arbeit die Unruh die Beschwerde Nacht
und Tag - Ach wie viel hätten wir einander zu erzehlen wenn wir mündlich
miteinander sprechen könnten. Vielleicht fahre ich noch einmal nach Esclum und
mache von Leerort aus kleine degressione nach bingum Solburg und Holtgast - ich
mögte unsere liebe alte Schwester noch gern einmahl sehen - aber das Wiedersehen
in der zukünftigen bessern Welt ist fraglich das Beste. Mein Gehör wird auch
mercklich schwächer - ich meide gern alle Geselschaft die ich meiden kann - vorige
Woche war ich in Detern um noch einen Versuch beym Arzte in Absicht meines
Gehörs zu machen, doch vergeblich - da hört ich von Hellmts - sein Schwager wäre



ohnlängst in Aurich beym General Superintendent gewesen. dieser hätte mit seiner
gewohnlichen Munterkeit und Freundlichkeit ihn empfangen aber auch ohne Hehl
gesagt aufwarten kann ich Ihnen mit Nichts -ich habe Nichts - keine Pfeiffe kein
Tabak - da fehlen 3 Ziegel auf dem Dach. ich bin nicht im Stande 3 Ziegel zu
kauffen und so weiter, und so weiter pp. Du weißt lieber Bruder aus dem Briefe des
Generals. den ich Euch voriges Jahr mittheilte daß seine Besoldung aus der
Staatscasse bis über 2500 gl holl. in Rest ? geblieben, daß seine Mecklenburgische
Pension gleichfals stokte und also - Nur die wunderbahre Hand Gottes die seine
Tochter einen jungen Kaufman in Hamburg Ruekker mit Nahm, hat heurathen
lassen, der wie er schreibt einer der letzten Reichen in Hamburg ist (gewiß also ein
Millionär) welcher zugleich sehr gütig ist hatte ihn unterstützet - du weißt wie es in
Hamburg gegangen - und also pp. Er hat viele Kraft und Glaube der alte würdige
Generals. Aber sein Glaube wird auch auf besondre Probe gesetzt - ich habe ihm
gestern 4 Pistole auf der Post zugesandt "freylich nichts für Sie schrieb ich dabey
aber doch etwas für mich nehmlich zur thätlichen Protestation daß ich kein Theil
nehme an dem Unrecht das Ihnen die Welt thut "Es hat nichts zu sagen mit solchen
Versuchungen der Herr ist seinen Gläubigen gelieb... Bruder zur Seite läst es aber
mit Fleiß bis dahin kommen zu einem Zeugnis über die die Schuld daran sind -.

Als ich vorhin, da ich mich setzte diesen Brief zu schreiben erst noch wieder deinen
letzten Brief las sahe ich zu meiner Verwunderung daß ich nicht sofort genug
bemerket hätte was d. von deinem Vorhaben meine Predigt drucken zu lassen
meldest nemlich "wenn du mir nicht daran hinderst bringe ich Sie künftige Woche
nach dem Buchdrucken. Hätte ich das künftige Woche genauer gemerket so hätte
ich dir gleich mit eingehender Post geschrieben das doch ja nicht zu thun - Unheil
kann damit freylich nicht angerichtet werden aber auch kein Heil - die Welt ist
überschwemmt mit Luft und Wort und Lehre besonders die Protestantische
Christenheit und der Ekel wird nur vermehrt - Es wird tausend und
abertausendmale wieder die Klugheits Regel unseres Herrn gehandelt "Hütet euch
für die Menschen" seyd klug wie die Schlangen" ihr solt das Heiligthum nicht den
Hunden geben und die Perle nicht vor die Säue werfen -" ist es also noch nicht
geschehen so laß es ja bleiben - dazu köntest du oder der Buchdrucker leicht
beträchtlichen Geldverlust dabey haben - wie der seel. Br. Strack bey seine Predigt
druk haben, der sie denn bey Haußen heuer verschrekte ...

die Seiten gehen in der Kopie durcheinander; es müßte mit der folgenden
wetergehen:



Diese Predigt ist weit herum gelesen, ich habe nemlich noch ein Exemplar davon,
welches wie ich meine im letzten Theil noch merklich verbessert ist. alle haben mir
ebenso starken und noch stärkeren Beyfallsbezeugen geschrieben wie Du. In meine
Gemeine ist sie abgeschrieben von Groenewold in Stickhausen grüst mir sogar
darüber mit 2 Chron 9, 7 mein Schwager Riese u. sein Sohn der sie ohngeachtet ich
meinte versteckt zu haben, dennoch mitgenommen, schreibt mir "deine Predigt
haben wir mit unserm großen Beyfall gelesen und mein Sohn hat sie noch weite mit
sich genommen - aber dennoch - dennoch - stünde es bey mir ich wolte täglich ein
Hauffen gute und halb gute Schriften confisciren lassen - und der liebe Prediger
und den ganzen Gottesdienst sehr stark auf römisch catholischen Fuße neurichten
lassen - wie denn freylich auch die ganze Kirchliche Protestantische Einrichtung,
welche wie ich dem Generalsuperint. voriges Mahl schrieb, von der erst
eingerichtete Apostolischen ebensoweit auf der einen Seite von der Bahn gewiesen
als die romisch oder griechische-catholische auf der andern Seite - ich war begierig
was dieser craß und steiff Protestante darauf antwortete aber ich bekam nichts
darauf - der Herr der so weisse alles zu seiner Zeit thut wird auch desfals zur
rechten Zeit Hülfe schaffen –

Meine liebe Johanna hat seit einem Jahr über die Maßen viel von F......... gelitten -
Eins noch beklemmender angst und Nothmachender als das andere - Wenn Friede
in der Welt Herzeleid ist was und wie groß ist dann das Herzeleid selbst. izt ist es
ruhig und sie ist und lebt in einer seel. Gemüthsverfassung -

In Holte werden sie wahrscheinlich künftiges Jahr bauen -ich habe Bestek und Riß
dafür gemacht und um vorsichtig zu gehen, dieses Bestek mit Grund um Aufritz
hier vor 5 in Neuburg vor 2 in Holte vor 4 Krune ? Bauren und Zimmerleute
Censur gegeben mit der Bitte doch ja aufrichtig zu prüfen zur beurtheilung und Zu
sagen was nach ihrer Meinung sollte besser oder anders seyn müste - aber ich habe
nicht nur keinen Tadel, sondern auch keinen Wunsch und Äußerung erhalten daß
irgendetwas anders eingerichtet werden mögte. Schwehrlich wird es bey dir, und in
Reiderland so gut durchkommen - es ist ein gutes doch aber nicht kostbares und
prächtiges Bauerhauß –

So gehts denn wie der Herr sagt, worüber ich ehegestern geprediget Luc 17. sie
werden bauen sie werden pflanzen Essentrinken - freyen und sich freyen lassen bis
auf den Tag - wovon die Sundflut und der Untergang Sodoms ein Vorbild gewesen
- ja izt versenkt und versäuft sich die Welt mehr als noch in seit Erschaffung der
Welt in ihren weltlichen theils ....... theils gleichgültigen theils sündlichen Wesen
und Dingen - sie wird rasend toll in ihrem Gottes vergessenden Sinn - Aber der



Herr wird ferner fort sprechen - bis hieher und nicht weiter wie bisher. ja wohl wie
du schreibst hat es durch gedrungen - ich lese solche Stücke von offentl. Kanzel
mitten in die Predigten aus der Zeitung vor - als das von Leipzig - die Feyerlichkeit
zu Berlin, welches ich schon 14 Tage eher in der Hamb. Zeitung hatte, - das vom
Kayser von Rusland - mehrmahls - die schöne Äußerung von der Souver.... F......
der Vereinigten Niederlande - und dergl. und begleite solche Stücke mit
Anmerkungen - Eine von diesen Anmerkungen ist "wie man so etwas nicht gering
nicht zu gering achten soll, daß nemlich die mächtigen und gewaltigen der Erde
sich so beugen pp und eine andere Bemerkung ist daß so etwas andre den zum
Exempel aufgestelt wird und daß viele Verächter Hohe und Niedere dadurch an
jenen Tagen in schwehre Verantwortung gesetzt werden - Eine andere, daß der
Herr auch hiermit sein Wort wahr macht wie er es freylich noch viel herrlicher und
eclatanter erstellen wird "mir sollen sich alle Knie beugen und alle pp -

Nun sind wie denn alle Soldat - mein Schwiegesohn zu Holte ist ein gemeine Reuta
? und zu Neuburg wohl noch nicht soviel aber viele hier sind sehr hoch gestiegen -
bald geht der Exercierjubel loß - unser Trost ist der höhere kanus ? nicht - und ein
anderer beruhigende Gedanke ist - die Welt gefalts wohl - Welch ein brillanter Rad
schlägt der Pfau die Welt izt oder nächstens in Wien - aber der obere Theil des
Bildes von der Kirche Jesu Christi Offenb. 12 ist doch noch brillanter. währen mir
die durchdringenden wahren Qualen und Schmerzen der Geburth erst überstanden -

Nun ist es Mittag geworden über dem Berichtschreiben - ich weiß nicht ob ich auch
zu Holtgast in Briefschuld bin - sey so gut und theile diesen daselbst mit und lese
dies auch der lieben herzlich lieben alten Schwester vor - wir werden uns bald in
Himmel miteinander freuen darnach mich auch herzlich verlanget - ich bin in
Wahrheit Welt- und lebens satt. und ebenso ist meine treue Frau gesint. ich halte
stets alle meine leiblichen Sachen in Richtigkeit nun fertig zu seyn - für meine Seele
stehts leicht und längst in Richtigkeit mit dem neuen Vers "Habe ich was nicht
recht gethan ist ... leid von Herzen dahin geg nehm ich an Christi Blut und
Schmerzen dieser ist der Ranzion ? meine Missethaten bring ich die von Gottes
Thron ist mein Wohl gerathen - Und damit wolle wir alle mein lieber Bruder lieber
Bruder - liebe Schwestern wohl durch kommen - Nun lebet wohl so gut als es die
Alters Beschwerden noch verstaken - die Hoffnung eines andren und bessern
Lebens ..zu auch Bonaparte als er seinen in Stücken geschossenen Marschal Durok
besuchte seine Zu.................... soll noch völlige unser Trost sein. und sagt sonst
wohl der unter den gelehrte wohl bekante große Seidm..er alte Poet Dichter und
Weiser von Alter es sey difficiles quaeru lur laudatur temporis acti das heist der
Alte ist verdrieslich brummigh - rühmt immer die vorige Zeiten, so soll doch



solches bey uns durch den Glauben sich nicht so verhalten sondern heiter wie die
jugend und getrost wollen wir auch im Tode bleiben - das meine ich von unserm
Geit ? und Herzen - ein nur willkührliches Stöhnen und ein sagen (welches noch
nicht gleich ein Klagen ist) dessen was wir leiden ist natürlich und recht - ich sehe
daß ich schon auf dem xten ? Blade kritzele und muß befürchten daß das ein
extraord. porto veranlassen könte in diesem Falle laß Holtgast und Schwester
beytragen ganz frankiren kann ich nicht - der Hausbau koste, wie ich aus meinen
gemachten Bauanschlag Materialien und Kosten Berechnung sehe mehr als ich
dachte –

.... nochmals lebt wohl lebt alle meine Lieben recht wohl in Frieden Gottes in der
liebe und Gnade Jesu Christi in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und allen
Gläubigen und Heiligen im Himmel und auf Erden -
Wer hat Schwestern Platz u. Ziegeley geheuret ich habe es im Wochenblatt gelesen
- weiter weiß ich nichts –

Mein herzlichen Gruß von allen hier an alle dort - ich bin mit herzlicher Liebe und
Hochachtung

Dein und Euer aller Bruder
BE Tammling        Tammling




