Mr Jacob Kriebel
Upper Milford Township
Lehi [Lehigh] County
State of Pennsylvania
Auroran, Pa.

In haste

Montgomerÿ Caunti Staat Ohio August den 3ten 1840

Vielgeliebter Schwager Jacob Kriebel und Kinder
ich mus euch einen sehr traurigen Brif[Brief] schreiben,
da mit den Tod von meiner lieben Frau Anna
melden kan, sie ist gestorben den 17 Julÿ 1840.
Sie war eine geraume Zeit kränklich gewäsen
bis den 13 Julÿ dan wurde sie angefallen
mit einem durch lauf etliche Tage nach her mit brechen
und Krampf Freitags morgens wurde sie Bettlegerich
und dan nam der Krampf überhand, von morgens
bis Nachmittags um 4 Uhr hat sie sehr grosen schmerzen
und nach her wurde sie sehr schwach bis des
nachts um 11 Uhr da sie verschid 3 Aerzte wahren
gerufen aber alle Arzennÿ und mühe wahren vergeblich,
als Sontags den 19 Julÿ wurden ihre hinderlasene
Gebeine unter einer Anzahl grose Leige [Leiche?] begener zur
ruhe gestattet, es wurde geschlätzt es wäre die
gröste leige [Leiche?] die je in unsere Kirge gewäsen wäre,
beÿ welger Gelegenheit der Erw- Pfarrer Lange EvanReformirter brediger[Prediger] eine sehr trostreige und schiklige
rede hilt über die heiligen worden Jesaia[Isaiah] Capitel 57 Vers 2
lautet wie folgt.
Und die richtig vor sig gewandelt haben kommen zum
frieden und ruhen in ihren Kammern,
Die Dockter sagen ihre Krankheit wäre die Kollara Marbus gewäsen.

Sie ist gebohren im Jahr 1780
als den 20 October
Gestorben den 17 Julÿ 1840
Sie brachte ihr Alter auf
59 Jahr 8 Monat und 27 Tag
(Sauft ruhe ihre Asche)

Die Lieder die gesungen sind worden,
Am trauer Haus wurde der 3 Vers aus dem 393 Lied gesungen
Jesus ist für mich gestorben u.s.w.,
Am Grab nun bringen wir den Leib zur ruh,
Erstens in der Kirg das 396 es ist noch ein ruh vorhanden wie zweÿ ersten Vers
Den ersten Vers aus dem 394 Lied mein Geist o
Gott wird gans enzükt, leztens der lezte Vers
Aus dem 461 Lied ehr seÿd dem Vater und dem Sohn.

Ferner was mich a[n]belangt so kan ich nicht schreiben das
ich gesund bin diesen Sommer aber ich hoffe es
wird sich wider machen, Gott weis alles zu machen.

Die Kinder so viel ich weis sind noch alle gesund
Die zweÿ jüngsten sind beÿ mir Jacob und Susanna
Der Daniel wohnt beÿ meinem Sohn Joseph nächst am
Daÿton er ist noch unverheiratet so wie auch
die zweÿ Jüngsten.

Weiters weis ich nichts zu schreiben für dies Mahl
als noch einen herzlichen gruß an euch alle
Besegnete uns und euch unter
den Schutz des aller hochsten
der seÿ uns und euch gnadig
Michael Hilligas —

Lieber Freund wan hier so gut sein
woll so machen sie diesen Vorfall bekand
in den Friedens Bode und Republikaner Zeitung in Allentaun
wir haben es den Wieanden auch geschreiben ihren Brief
Mein Wunsch wäre ihr detet [tätet] es dem
Beniamin Anders auch zu wissen thun —
Wir wissen nicht wo hin[sic] zu schreiben
Diesen Brief hat meine jüngste Tochter geschriben
meine Augen sind so blend das ich nicht mehr
schreiben kann,
Schreibet uns so geschwind als möglig —
Lieber Fäter
Susanna das schreibe[n] geht mir für diese Zeit hartt
aber ich hoffe ihr verzeit mir die weil ich
so verlassen bin keine 10 Monat zu ruk[sic] hat
ich meine Muter und Schwester beÿ mir jezt
nicht aber ich mir[or, wir] wollen uns auf den Spruch
trösten was Gott tut das ist wohl gethan
Ver gesset[sic] uns aber nicht —
Susanna Hillegas

Mr Jacob Kriebel
Upper Milford Township
Lehigh County
State of Pennsylvania
Auroran[?], PA

In haste

Montgomery County, state of Ohio, August the 3rd, 1840
Well-beloved brother-in-law Jacob Kriebel and children I must write to you a very sad letter so that I can
report the death of my dear wife, Anna, she died the 17th of July, 1840. She was sickly for a fairly long
time until the 13th of July then she fell ill with a case of diarrhea a few days after then with vomiting and
convulsions, Friday morning she was bed-ridden and then the convulsions got out of control, from
morning until afternoon, around four o’clock, she had very great pains and after then she was very weak
until night around 11 o’clock when she died. Three doctors were called but all remedies and effort were
futile, on Sunday the 19th of July her remains were laid to rest among a number, it was estimated, it had
been the largest funeral ever in our church, at which the opportunity the Reverend Lange, Reformed
preacher, spoke preached a very sad and [?] sermon on the holy words of Isaiah, chapter 57, verse 2,
which is as follows: Those who walk uprightly enter into peace; they find rest as they lie in death.
The doctors said that her illness was cholera marbus. She was born in the year 1780 on the 20th of
October, died the 17th of July 1840, she reached the age of 59 years, 8 months and 27 days. (may her
ashes softly rest).
The hymns sung were “At The House Of Mourning“, three verses were sung from the 393 Hymn “Jesus
Died For Me” and so on, “At The Grave Now We Bring The Body To Rest,” first in the church the 396
“There Is Still A Rest” as two first verses, the first verse out of the 394 hymn, “My Spirit O God Was
Totally Delighted”, finally the final verse from the 461 hymn “Honor The Father And The Son.”
As far as I am concerned, I cannot write that I am healthy this summer but I hope it will be good again,
God knows what to do.
The children as far as I know are all still healthy. The two youngest Jacob and Susanna are still with me.
Daniel lives with my son Joseph near Dayton, he is still unmarried as are the two youngest.
Further, I know nothing to write for this time as still a heartfelt greeting to you all. [May God] bless us
and you under the protection of the most highest who is merciful to us and you
Michael Hillegas —

Dear Friend be so good,
To make known all that has occurred in [or, to] the Friedens-Bote and Republican Newspaper in
Allentown, we wrote it to the Wieandens. My wish is that you let Benjamin Anders know too. We do not
know his address. My youngest daughter has written this letter because my eyes are so blind that I can
no longer write. Write us as quickly as possible.

Susanna, Dear Father, writing is hard for me this time, but I hope you can forgive me because I have
been lonely, these ten months back I have my mother and sister with me now, no longer but to comfort
us with the words … “What God does is well done.”
Forget us not —
Susanna Hillegas

