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Forord  
  

Under mit slægtshistoriske arbejde med at skrive om Otto Laurents Benjamin Ficks liv, kom jeg naturligt 

også ind på hans tre hustruer. Det var egentlig ikke meningen at gå i dybden med nogen af dem, men 

med hans tredje hustru, Helene Margrethe Wildfang, ville skæbnen det anderledes.   

På Google dukkede hendes navn op under en antikvarboghandel i Svendborg! Det drejede sig om en 

original håndskreven dagbog, og af de få oplysninger der yderligere var, kunne det kun dreje sig om 

hende, så jeg endte med at købe den.   

Dette skrift handler primært om dagbogen, men for at give en bedre forståelse af den, er der også et 

afsluttende kapitel med uddybende bemærkninger om de omtalte personer.  

  

Dagbogens tekst er tastet ind sammen med nogle billeder af originalen. Jeg har fulgt hendes 

bogstavering og rettelser - dog ikke brugt gotisk skrift, som hun. Uddybende bemærkninger er angivet i 
kursiverede kantede parenteser, fx [herfra gotisk skrift] .  

  

  

  

  

  

  

  

Med stor tak for portrætter til Finn Bauer 

og til min kone Karen for hjælp til det tyske  

  

Glostrup, den 24. marts 2013  

Uffe Kim Poulsen  

Kilder:  

• Dagbogen  

• KRAK  

• Kirkebøger  

• Folketællinger  

• www.danskefilm.dk  

• Politiets Registerblade  

• Københavns Stadsarkiv  

  

    

  

Læs mere om Helene Wildfang på min hjemmeside: ukp.dk   

(ukp.dk/TNG/getperson.php?personID=I2036&tree=SLDB)  

http://ukp.dk/TNG/getperson.php?personID=I2036&tree=SL
http://ukp.dk/TNG/getperson.php?personID=I2036&tree=SLDB
http://ukp.dk/TNG/getperson.php?personID=I2036&tree=SL
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Helene Margrethe Wildfang (R2036 )  
Hovedpersonen Helene Margrethe Wildfang blev født 31-7-1888 i Åbenrå som datter af mølleejer 
August Wildfang og Ingeborg Kirstine f. Bauer. Efter Danmarks nederlag i 1864 hørte byen nu til Tyskland 

med navnet Apenrade.  

  

I 1894 flyttede moderen med de to døtre fra Åbenrå til København.  

Ved folketællingen 1-2-1906 bor Helene hos moderen, der på dette tidspunkt er registreret som 
separeret. Adressen er Hospitalsvej 5, 3. sal på Frederiksberg, en adresse, som moderen beholdt i 

hvert fald til folketællingen i 1930. Undervejs havde hendes to døtre af og til adresse hos hende. 

Helenes far døde i 27-9-1906. Om han på det tidspunkt stadig boede i Tyskland, vides ikke.  

  

På grund af hendes dagbog er det nu helt sikkert, at Helene tilbragte et par måneders ferie i Coblenz fra 

omkring 1-aug-1907 til 26-aug-1907. Der skrev hun nemlig som 16-årig med nydelig håndskrift over 68 
sider i en dagbog "Meine Erlebnisse in Coblenz" om sin sommerferie hos sin tantes familie.   

  

Den 1-2 1911 er det registreret, at Helene arbejder som stenograf hos Sophus Berendsen A/S på 

Gammel Torv 24. Yderligere står der, at hun er kommet hjem fra Berlin den 1-11 1910.  

  

Hun blev borgerligt viet 5-1-1912 på Københavns Rådhus til den forhenværende skolebestyrer og på 

dette tidspunkt krakkede Otto Laurents Benjamin Fick. Deres adresse er Egilsgade 41 på 3. sal. De var da 
henholdsvis 23½ og 52½ år; en betragtelig aldersforskel. Der kom så vidt vides ingen børn i deres 

ægteskab.  

  

En 'Helene Wildfang' står som manuskriptforfatter til stumfilmen "To søstre" , der havde premiere 29-

71912. Filmen var produceret af Fotorama og var instrueret af Eduard Schnedler-Sørensen. Disse 

oplysninger er fundet på www. danskefilm.dk, som ved en henvendelse  dog ikke længere kunne erindre 

kilden. Så om det er 'vores' Helene, er ikke sikkert, men navnets sjældenhed gør det dog ret sandsynligt. 
Havde turen til Berlin i 1910 mon også noget med film at gøre?  

  

Ved folketællingen den 1-2-1916 bor Helene og ægtemanden stadig sammen, men nu på Johnstrup Allé 

1, 5. sal. Den 1-5-1919 melder stenograf Helene Margrethe Fick til politiet sin bopæl som Vesselsgade 3 

på 4. sal, mens vi ved, at ægtemanden bor på Johnstrups Allé. Der bor han stadig ved tællingen i 1921, 

men nu som fraskilt, og Helene nævnes ikke i den sammenhæng.  Efter maj 1919 er der - indtil nu - ikke 
fundet spor efter hende.  

  

  

  

  

    

Dagbogen  
Det fremgår tydeligt, at hun er kommet til det bedrestillede borgerskab, hvor man går på visit hos 
hinanden. For Helenes skyld foretager man også mange ture i omegnen for at vise hende landet.  
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På indersiden af det stive bind er et fortrykt timeskema (Stundenplan), som hun har udfyldt med dagens 

pligter. Som det ses, har der været en fast inddeling af dagens program, som gentages alle ugens 

hverdage. Søndag er dog ikke med på skemaet.   

Alt foregår med næsten militær præcision, men onklen er også major i Feld-Artillerie Reg. Nr. 23 i 
Coblenz!  

 

  Helenes 'Stundenplan' for ugens dage  Dansk oversættelse  

  

Dagbogens næste side er afbilledet på forsiden af dette skrift. Det viser billeder af Kaiser Wilhelm II af 
Preussen og hans kejserinde Augusta Victoria.  

Selve dagbogen begynder den 6-7-1907 og er skrevet med en nydelig håndskrift. Som eksempel er 

nedenfor vist det øverste af den første side. Håndskriften holder sig lige regelmæssig over de følgende 
68 sider.  

Som det ses, er der nogle steder skrevet rettelser. Nogle gange er det hendes selv, der er kommet på en 

bedre formulering. Andre gange er rettelsen med gotisk skrift - ofte grammatiske ting. Det ser ud som 
om en anden har læst teksten og rettet. Det har måske været en del af 'kontrakten' om opholdet i 

Coblenz, at hun skulle forbedre sit tyske - for en hel del har hun helt tydeligt kunnet i forvejen. En 

tyskkyndig læser vil dog hurtigt fornemme, at tysk ikke er Helenes modersmål. En del gange er danske 

ordstillinger  løbet hende i pennen.   

  
Helene Margrethe Wildfang  1907   
  
Formiddag   
  

Påklædning   
  
Oprydning   
  
Hus lig t arbejde   og syning   
  
  
  
Gå på besøg    

og i byen   
  
Eftermiddag   
 
Spise   
  
Siesta   

Passe Karl   
  
Drikke kaffe   
  
Gå spadseretur   
   



Helene Margrethe Wildfangs Tagebuch: "Meine Erlebnisse in Coblens", 1907  

  

  

    6 / 27  UKP/2013-03-24  
  

 
Første side af hendes oplevelser i Coblens  

  

Midt i en linie for beretningen om dagen 26-7-1907 skiftes der uden varsel til gotisk skrift! Har man mon 

udvidet opgaven til udover selve sproget også at gælde håndskreven gotisk?  

Så den 14-8-1907 bliver det kun til en halv linie, hvorefter hun vender blad og begynder på et nyt 

sammenhængende afsnit, der dækker en flerdagestur til Eifelbjergene. Samtidig stopper den gotiske 

skrift igen.  

Teksten  
Her følger så Helenes egen fortælling:  

  

Der 6-7-07. Meine Erlebnisse in Coblenz.  

Ich bin schon hier seit einen ganzen Woche, und ich habe viel gesehen, und mich daüber gefreut. Hier ist 
es sehr hübsch mit den hohen Bergen und den vielen schönen Burgen. Wir haben schon einen 

Spaziergang gemachr, nach dem Rittersturz von wo man eine sehr schöne Aussicht auf den Rhein und 

seine Umgebungen hat, überall sieht man Burgen; die schönste die ich noch gesehen habe ist  

"Ehrenbreitstein", die sehr malerisch in den Bergen liegt; vom "Rittersturz" konnte ich weiter  

"Marksburg" und "Stolzenfeld" sehen. Die Berge sind mit Wein oder Wäldern bedeckt; ich finde aber das 

die waldbedeckten Berge die schönsten sind. - Gestern war Tante, Nukke Karl Rostock und ich spazieren 

gegangen; Tante wollte eine Familie Kärnback besuchen, sie war aber nicht zu Hause und wir gingen 
dann alle drei weiter; als wir ein kurzes Stück gegangen waren brach ein furchtbares Gewitter los, so 

dass wir Schutz suchen musten, als wir beinahe eine Stunde bei Kärnbachs da gestanden hatten gingen 

wir aber als wir auf der Pontonbrücke waren fing es wieder an zu regnen und wir mussten uns beeilen 

um die elektrische Bahn zu erreichen, wir kamen ganz nass nach Hause. - Heute morgen bin ich mit 

Tante Margrethe und Onkel Carl auf dem Markt gewesen - ringsum sahen wir reife Kirschen Hinbeeren 
und Johannisbeeren; die Erdbeeren sind bald vorbei; bei uns in Dänemark haben sie kaum angefangen; 

die Früchte bei uns sind gar nicht so reif wie hier. - Gestern war Onkel Carl in Godesberg um Pferde zu 
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kaufen, er hat zwei gekauft. - Emilie hat mir Gabelsbergers Stenografi gesandt, ich habe schon etwas 

gelesen; ich glaube das Stenografi nur eine Ûbungssache ist; gestern halte ich eine Karte von Emilie, und 

heute habe ich einen Brief von Marthe bekommen, eine grosse Seltenheit.  

  

7-7-07  

Gestern machte ich mit Tante Margrethe Besuch bei Frau Stubenrauch die sehr liebenswürdig war; ihr 

Mann war nicht zu Hause. - Des Abends waren wir alle ausser Karl Rostock zu einem Koncert, hier wurde 

ich Herrn Stubenrauch vorgestellt; er ist ebenso liebenswürdig wie seine Frau; das Koncert war 
wunderschön; kärntische Lieder wurden gesungen, wir kamen ziemlich spät nach Hause. Heute ist es 

Regenwetter, die ganze Zeit regnet es, und der Barometer fällt; wir sollen heute nachmittag einen 

Spaziergang machen, nur aber wenn es nicht regnet, und ich glaube leider dass es nicht aufhören will. 

Wir haben heute Onkel Carls neue Pferde gesehen; sie sind alle beide sehr hübsch, und besonders der 

Dunkelbraune.  

Heute haben wir einen wunderschöner Spaziergang gemacht; um ein Uhr assen wir zu Mittag, und 

um halbzwei Uhr gingen wir nach der Dampschiffsbrücke, wo wir ein fein kleines Dampschiff gingen 

um nach Vallandar zu fahren; als wir ein Stück in die Bergen hinaufgegangen waren, kamen wir zu 

einem  

Gasthaus, wo wir Kaffee tranken; von hier hatte man schon eine schöne Aussicht. - Wir sahen einen  

Affen der seinen Hass auf K.R warf. Nun gingen wir weiter und kamen zu einem Turm, der  

"Friedrichsturm" genannt wird, Onkel Carl, Hans, Karl Rostock und ich gingen auf den Turm hinauf, Tante 

M blieb unten; von dem Turm hatte man eine wunderschöne Aussicht. Jetzt schlug Tante M vor, dass 
wir nach Arenberg gehen sollten um den Klostergarten und die Klosterkirche zu besehen von allen 

Stellen sah man etwas schönes; wo man sich drehte war es hübsch. Hans und Nukke pflückten Blumen; 

wir sahen an einer Stelle ein ganzes Mohnblumenfeld. - Endlich erreichten wir ein kleines Dorf, 

Immendorf genannt (Imme=die Biene); hier konnte man schon deutlich sehen, dass die Bevölkerung 

katolisch war, man sah so viele Heiligenbilder und Kapellchen; ich fand es sehr interessant zu sehen, weil 

ich an das Katoliche gar nicht gewöhnt bin. Eine Stelle sah man den heiligen Franziskus, alle die Tiere des 
Waldes scharten sich um ihn sowohl Vögel als andere Tiere; und in einem kleinen Haus sahen wir den 

heilgen Antonius; man konnte kaum zwei Schritte gehen, ohne dass man Heiligenbilder sah; zu letzt 

kamen wir zu der Kirche, die für ihre Schönheit in Deutschland berühmt ist. Tante M, Hans, Nukke und 

ich gingen in die Kirche hinein; diese war wirklich wunderschön; der Altar stellte Golgatha vor, man sah 

Christus an dem Kreuze hängen, und an jeder Seite vom ihm, hingen die zwei Räuber; alles war 
ausgezeichnet ausgeführt, es sah so lebendig aus; neben dem Altare sah man Christus in dem Sarg 

liegen; die Beleuchtung auf ihn war sehr hübsch. Wir sahen zwei Beichtstühle in der Kirche. Alles ist viel 

prachtvoller wie in die evangelichen Kirchen, ringsum sahen wir schöne farbenreiche Bilder. Hinten in 

der Kirche sahen wir ein Taufbecken, das auch sehr hübsch war, es stellte die Geburt Christi vor. Man 

fühlt sich so feierlich zu Mute wenn man in einer katholischen Kirche steht. Sie sind immer dunkel, man 

sieht oben bei dem Altare das ewige Licht brennen; alle Männer nehmen den Hut ab und man geht 
umher und darf nur flüstern. - - Als wir die Kirche sehr gründlich besehen hatten, gingen wir durch 

Arenberg, durch die Hauptstrasse, wo ich einige Karten von Arenberg, auch roter Hahn genannt, kaufte. 

- Wir gingen jetzt nach der elektrischen Bahn und fuhren nach Ehrenbreitstein, von wo wir mit einem 

kleinen Motorboote nach Coblens fuhren. -  

  

8-7-07.  
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Heute haben wir Wäsche, des Vormittags hatten Tante und ich ein bischen zu tun, aber des Nachmittags 

machten wir eine sehr schöne Radelpartie; ich hatte das Rad von Fräulein Sättegast ihrer Nichte 

geborgt; Fräulein S, ihre Schwester, und eine Frau Kühne fuhren mit uns. Wir fuhren entlang des Rheins 

und hatten immer (viel zu thun) eine schöne Aussicht von dem Rhein und den Bergen. Bei einem kleinen 
Haus machten wir Halt um Johannisbeeren und Kirschen zu kaufen; sowohl die ersten als die zweiten 

waren grösser und billiger als in Coblens. Wir fuhren jeztz weiter und erreichten zuletzt Rehns wo wir 

Kaffee tranken. Fräulein Sättegast, Tanta und ich gingen auf einen Turm, der da war, hinauf um die 

Aussicht zu betrachten. Als wir einige Zeit bei dem Kaffeetische gesessen hatten fuhren wir nach Hause. 

Wir waren erst um acht Uhr zu Hause. -  

  

9-7-07.  

Heute haben Tante und ich sehr viel zu tun gehabt, wir haben eingemacht: Johannisbeergeleé, Saft und 

Kirschen. Gegen halbzwölf Uhr kam Frau Hermann; sie ging in die Küche hinaus zu Tante und sass lange 
da und sprach mit Ihr; als Onkel C.H. nach Hause kam gingen Frau Hermann und er auf den Balkon 

hinaus; wir assen erst um zwei Uhr. - Des Abends sassen wir mit der ganzen Familie Kärnbach draussen 

vor dem Hotel "Zum Riesen Fürstenhof" und hörten auf die Musik, die sehr schön war; beinahe um 

halbelf Uhr gingen Kärnbachs, wir blieben und hörten auf die Musik bis sie fertig war. Wir assen die 

delikatesten Hummer, die ich lange geschmeckt habe.  

  

10-7-07.  

Heute Vormittag haben Tante und ich die Wäsche zusammengelegt. - Als wir zu Mittag gegessen hatte, 

plaettete ich meinen weissen Rock, den ich bei Stubenrauchs ansiehen wollte. Als Herr Mops endlich 

mit seinen Aufgaben fertig getrödelt hatte, gingen wie, als es gutes Wetter war, nach Stubenrauchs 
Garten; als wir den Garten besehen hatten, assen wir Kuchen und Wein. Jetzt fing es zu regnen an und 

wie mussten in der Laube bleiben. Gegen 7 Uhr kam Hans wie eine genasse Maus vom Tennisspiel. Als 

wir nach dem Abendsbrot sassen und unsern Wein (Pfirsichbowle) genossen, fing es zu donnern und 

blitzen an; um elf Uhr, als es wieder trocken war, gingen wir nach Hause.  

  

11-7-07.  

Heute Morgen als ich in meiner Stube fertig war, plaettete ich ein bischen bis Maria kam und weiter 

plaetten konnte; dann steinte ich Kirschen aus zu einem Kirschkuchen, den Tante später backte. Nukke 

wurde schnell mit seinen Aufgaben fertig, und ging dann in Stubenrauchs Garten. Des Abends kam Hr. 

von der Sode, und er sollte bei und übernachten. - Heute Nachmittag habe ich Onkel Karl Heinrich 
geholfen Wein abzuziehen.  

  

12-7-07.  

Heute Morgen begleitete Tante und ich Herrn von der Sode zur Dampfschiffsbrücke, wir gingen so früh 
von Hause, dass wir erreichen konnte zum Kaiserin Augusta Denkmal zu gehen. Als wir von ihm Abschied 

genommen hatten, gingen wir über die Brücke nach Ehrenbreitstein, wo Tante mit Kärnbachs eine Partie 

verabreden wollte; als wir weiter gehen wollte begegneten wir Hernn Kärnbach. - Als es des 

Nachmittags nicht regnete, gingen wir um mit Kärnbachs zusammen zu treffen; wir sollten über 

Rittersturz nach Kühkopf, welcher den höchsten Berg in der Nähe ist. Tante M und Herr Kärnbach gingen 

nicht ganz mit auf. Man konnte von Kühkopf nicht heute so gut sehen, weil es so nebelich war. Als wir 
auf dem Rückwege waren fing es zu regnen an.  
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13-7-07.  

Heute hat Tante Wäsche in den Schrank gelegt. - Wir erlebten nichts besonderes. Des Abends 
spielten wir Gnau.  

  

14-7-07.  

Heute haben wir eine schöne Partie gemacht, die schönste, die wir gemacht haben bis jetzt. Früh des  

Morgens um 7½ gingen wir an Bord des Dampfschiffes welches nach Mainz fuhr; wir wollten nach 

Rüdesheim fahren und von da nach Asmannhausen gehen. Zuerst war es ein bischen kalt, als die Sonne 

aber nachher durchkam, wurde es allmählich wärmer. Die erste Burg, die wir sahen, war Stolzenfels. In 
Braubach, wo wir Halt machten, sahen wir Paul, der zum Turnfest war, eben als wir da kamen, machte 

er eine schöne Übung auf dem Pferd. - Die Tour von Coblenz ist überhaupt reizend. Der Rhein schlängelt 

sich, die ganze Zeit von Bergen umringt; Weinberge wechselten mit waldbedeckten Berge; viel von 

ihnen waren ganz nackt und mit den merkwürdigsten Formen; sie sind alle so felsig; ringsum lagen 

Burgen; eine der schönsten war Rheinstein, die Prinz Heinrich besitzt; sie lag Asmannshausen grade 

gegenüber; in Bachara auch eine Anlegestelle waren die Häuser so hübsch. Andere Burgen die wir sahen 
waren zum Beispiel: die Mans, die Katzburg, Stahleck, Sooneck, Falkenburg und Ehrenfels, die dem 

Mäuseturm gegenüber lag. Und dann sind es endlich "die feindlichen Brüder", Sterrenberg und 

Liebenstein in diesen zwei Burgen lebten einmal zwei Brüder, die immer mit einanden in Feindschaft 

lebten; sie liessen dann eine Mauer bauen zwischen den zwei Burgen; jetzt liegen sie ganz in Ruinen, 

doch sieht man noch den Rest von der Mauer.  

Zwischen Oberwesel und Bacharach lag Pfalz; die ganz eigentümlich mitten im Rhein lag. - In Rüdesheim 

gingen wir ans Land um da das Niederwald Denkmal zu besehen; der Weg ging die ganze Zeit zwischen 

Weinberge. Endlich kamem wir oben von der Sonne ganz durchbacken an, das Denkmal sieht grossartig 
aus. Als wir dieses lange genug bewundert hatten, gingen wir nach einem Restauration um unsere 

entsetzlichen Durst zu stellen. Von hier ging der Weg nach Asmannshausen, wo wir zu Mittag essen 

sollten. Es war einen hübschen Speziergang, es ging durch Wald der grösste Teil der Zeit. Eine Stelle 

pflückten wir Blaubeeren. - - - In Asmannshausen fanden wir uns einen hübschen Platz wo wir in Schutz 

sassen. Wir assen Kalbschnitzel mit Eei; es schmeckte alles sehr gut, und dazu kriegten wir herlichen  

Rheinwein. Hier sassen wir bis der Damfer kam;  

Als wir auf dem Heimwege waren und Lorelei vorbeikamen, fingen beinahe alle an "die Lorelei" zu 
singen.  

In Boppard und Braubach kamen viele am Bord. Wir kamen alle müde zu Hause an, aber waren darüber 

einige, dass es einen herlichen Tag gewesen war.  

  

15-7-07.  

Heute bin ich allein die Stadt gegangen um Stiefelbänder zu kaufen und Nukke von der Schule zu holen.  

Des Nachmittags waren Tante und ich zu Fräulein Sättigast eingeladen Kaffee zu trinken, später ging die 

Nichte von Fräulein Sättigast, Fr. Burnay und ich nach dem Tennisplatze. Von hier ging ich mit Fräulein S, 

Frau B, und Tante mit nach Hause. Onkel C.H. war nicht zu Hause.  

  

16-7-07.  

Heute Vormittag holten Tante und ich K.R. von der Schule ab, und gingen dann zum Schuster um Nukke 

ein Paar neue Stiefel zu bestellen; als wir zu Hause waren, assen wir Mittag; und um drei Uhr fuhren 

Tante und ich fort; wir wollten eine Radelpartie nach Cobern der Mosel entlang machen; die Mosel ist 
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sehr hübsch und sie ist so verschieden vom Rhein, sie ist so still, hier ist beinahe kein Verkehr, weil die 

Dampfer auf dem Rhein die ganze Zeit hin und her fahren. Die M. ist nicht so breit wie der Rhein und die  

Bergen sind steiler; es sind beinahs nur Weinberge; dem Landstrasse entlang wachsen so viele 

Kirschenbäume. Als wir in Cobern waren, tranken wir Kaffee, und gingen dann zur Burg hinauf; von hier 

hatte man zu allen Seiten einen sehr schónen Blick. Als wir wieder unten waren, fuhren wir nach Hause; 

war aber erst um beinahe halbneun zu Hause. - Wir waren eine ziemlich grosse Gesellschaft: Fräulein 

Sättigast, ihre Schwester Frau Kühne, Frau Riemann und Frau de Nerée, Frau Kühnes Tochter Enkelin 
und ihre Schwägerin fuhren mit einem Wagen.  

  

17-7-07.  

Heute Vormittag sind Tante und ich in Ehrenbreitstein gewesen. Tante wollte Himbeeren kaufen bei 
einem Mann, Hr Thiel in Mühlenthal 1. Als wir ihn endlich nach vielen Fragen fanden kaufte Tante 12 

Pfund Himbeeren zu dem billigen Preis 40 Pf pr. Pfund. - Wir gingen jetzt nach Kärnbachs wo wir einen  
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Besuch machen wollten; als wir aber da waren sahen sahen wir Frau K. und Frau H ausgehen. - - Des 

Nachmittags bleiben wir zu Hause und nachdem wir Abendbrot gegessen hatten kamen Hr und Frau 
Hildebrand, die ziemlich spät, erst um ein Uhr gingen.  

  

18-7-07.  

Heute Vormittig haben Tante und ich ganäht, und ich habe Karten vor meiner Rheinreise letzten 
Sonntag gekauft. - Heute Nachmittag haben wir Onkel K.H., Tante A.M, Nukke und ich eine schöne Tour 

gemacht; mit einem kleinen Motorboote fuhren wir bis Pfaffendorf, von wo wir durch Bienhornthal 

nach Schmittenhöhe gingen; es ging beinahe die ganze Zeit durch Wald. Auf Schmittenhöhe tranken wir 

Kaffee, nachdem wir erst die schöne Aussicht genossen hatten, man konnte die Mosel sehen und ein 

kleines Stück vom Rhein; wir konnten auch Arenberg, Valtendas und Kühkopf sehen. Jetzt gingen wir 

weiter, unterwegs Blaubeeren pflückend die nächste schöne Aussicht war hinüber nach Rittersturtz und 
Stolzenfeld. Von hier gingen wir bis nach Lahnblick wo wir auch die schöne Aussicht bewunderten. Als es 

zu regnen anfing, fuhren wir mit dem Zuge zurück.  

  

19-7-07.  

Heute sind Tante und ich in der Stadt gewesen, wo wir verschiedene Einkäufe machten. - Als wir des  

Nachmittags Kaffee getrunken hatten und Nukke ein Diktat geschrieben hatte, gingen wir nach dem 

Garten Stubenrauchs. Hier wurde grosse Vorbereitungen für das Fest morgen gemacht. Als wir eine 

kurze Zeit da gewesen waren, kam Hr Stubenrauch. Frau Stubenrauch aber sahen wir nicht; sie war in 
die Stadt gegangen um Geburtstagsgeschänk für Wilhelm zu kaufen. -  

  

20-7-07.  

Heute Vormittag haben Tante und ich genäht; des Morgens war es trübe aber des Nachmittags wurde 
das Wetter wieder gut, mit klarem, blauem Himmel. Des Abends waren wir bei Stubenrauchs 

eingeladen, d.h. eigentlich waren wir von Wilhelm S eingeladen worden. Morgen ist ein Geburtstag, 

aber er soll heute gefeiert werden. Das interessante bei dieses Einladung war, dass W. und sein 

Kamerad, Reinholdt, sellbst dass Essen machen dürften. Zuerst kriegten wir Suppe mit Reis dann sagte  

Wilhelm ein Gedicht auf, darauf wurden Pilze mit Pellkartoffeln serviert, wo nach Nukke "Heil dir im 

Siegerkrantz" sagte; dann kriegten wir Butterbrot und ein Vers wurde von Rheinholdt deklamiert zuletzt 

Obstkuchen. Der kleine Heinz sagte ein kleines Gedicht auf. Um Zehn Uhr gingen wir wieder nach Hause.   

  

21-7-07.  

Heute haben wir mit Hauptmann Hildebrands eine lange Tour gemacht. Mit dem Zuge fuhren wie bis 

nach Boppard; von hier wollten wir nach Brodenbach gehen, eine Tour von 5 Stunden. Zuerst ging es die 

ganze Zeit bergauf, nach her wurde der Weg eben; das Wetter welches des Morgens trübe gewesen 

war, klärte endlich auf, und es wurde ein herrlicher klarer Tag. Unterwegs überschritten wir eine von 
den Römern angelegte Strasse. Als wir eine gute Stunde gegangen waren frühstückten wir und liess es 

uns gut schmecken. Wir gingen weiter und kamen zu einem Walde durch welchen wir gingen und 

erreichten ein Gasthaus bei Schloss Schönecken, wo wir ein Glas Wein tranken. Von hier ging es einen 

sehr interessanten Weg weiter, ganz schmal und durch Wald bis wir "die Klam" erreichten; hohe, steile 

Felsen, umschlossen einen Bach der grade bis Brodenbach läuft. Eine Stelle kam das Wasser oben von 
dem Felsen stürzend; das sah sehr hübsch aus; den ganze Weg waren kleine Brücken über dem Bach 

gebaut; sie waren sehr einfach gemacht; nur ein Baumstamm ziemlich dick, und ein Baumgeländer für 

schwindeliche Leute oder viel mehr für unsichere. Wir kamen Ehrenfels vorbei, die ganz in Ruinen liegt; 

sie sah sehr hübsch und malerisch aus. - Endlich erreichten wir furchtbar müde Brodenbach, wo wir in 
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Hotel "Zur Post" Mittag assen, Rindfleisch mit Erbsen und Kartoffeln, Kirschen und eine süsse Speise von 

der ich nicht weiss wie sie heisst. - Mit dem Fähre kamen wir zu dem entgegengesetzten Ufer von der 
Mosel; von hier fuhren wie mit der Eisenbahn nach Coblenz. Als wir zu Hause waren assen wir 

Abendbrot und nachher Himbeeren mit Milch; ehe wir zu Bett gingen zeigte Tante und Onkel uns die 

Bilder von ihren Alpenreisen.  

  

22-7-07.  

Heute habe ich Tante geholfen Himbeeren einzumachen, teils Saft und teils ganze Himbeeren. - Im Laufe 

des Tages kriegte Tante eine Karte von Frau Hermann, wo sie uns zum Abendsbrot einlud; Da Oberstlt. 

Flecks von Anklam hierher kommen wollten, konnten Tante und Onkel nicht der Einladung folgen, aber 

ich durfte alleine daher gehen. - Als ich des Abends unterwegs nach Kärnbachs war begegnete ich Lissie 

die mir erzählte, dass die anderen schon mit Essen angefangen; wir hatten verkehrt gelesen, ich sollte 
schon um 7 Uhr da sein. Ich machte viele Entschuldigungen und sie waren auch alle sehr liebenwürdig 

zu mir. Die Eingeladenen waren Major Gerhard, Leutnant Kronberg, noch ein Leutnant und dann ich; 

Fräulein Grethes Schatz war auch da. Wir asssen ziemlich lange bei Tisch; nachher spielten wir Karten 

und sahen und Amatör Photographien an, die Herr. Kärnbach selbst gemacht hatte. Als die Uhr Zehn 

minuten nach halbelf war, nahm ich Abschied und ging nach Hause. Onkel und Tante waren noch nicht 
zurück gekommen; sie kamen gegen halbzwei.  

  

23-7-07.  

Heute Vormittag habe ich einige weisse Blusen und mein leinenes Kleid geplättet; es ist heute ein 

trostloses Regenwetter, und wir müssen die Tour nach Ems mit Kërnbachs aufgeben. - Als wir zu Mittag 
gegessen hatten, lies ich den Mordprocess Han, der sehr spannend ist. Später des Nachmittags ging 

Tante, Nukke und ich in die Stadt um Einkaufe zu machen. - Nach dem Abendsbrote lehrte Hans uns 

"Skat" ein sehr interessantes Spiel, besonders wenn man es erst im Kopf hat, glaube ich. - In Coblens 

Zeitung stand das Han wäre zum Tode verurteilt.  

  

24-7-07.  

Früh heute Morgen waren Tante und ich auf dem Markenbildchenplatz, wo Frau Stubenrauch radeln 

lernen wollten. Sie war nur so furchtbar ängstlich, sie radelte aber sehr gut. Bei dem  

Markenblidchenhäuschen kaufte Tante Gemüse zu der Suppe. Als wir zu Hause kamen half ich Tante 

Heringsalat machen; dann gingen wir in die Stadt um Pfirsiche zu der Bowle zu kaufen; unterwegs 

machte Tante Besuch bei Frau von Dehn, traf sie aber nicht zu Hause. - Des Abend erwarteten wir 

Besuch von Frau Hermann, Leutnant Brunk, v. Picsch und Hölling; ich hatte Leutnant B. Zu Tisch . . . Der 

Abend ging sehr gemütlich, und die Stimmung war sehr fröhlich. Ich habe heute einen Brief von Mutter 
und eine Karte von Marthe gekriegt.  

  

25-7-07.  

Heute ist es ein herrlicher warmer Tag, was sehr gut ist da ich mit Tante auf "Bummel" gehen darf. - Um 
12 Uhr gingen wir; wir sollten Frau Herrmann vor dem Festhalle begegnen, trafen sie aber nicht, und wir 

gingen dann alleine auf Bummel; wir begegneten Hr. v. Pirsch, Hölling und Hr. Tesmar.   

Tante ging mit Hr. v. Pirsch und ich mit Hr. Tesman und Hr. Hölling; es war sehr gemütlich; die Zeit ging 
schnell und ehe wir uns umsassen, war die Uhr so viel dass wir zu Hause müssten um Mittag zu essen. 

Nachmittags war ich eine sehr schöne Tur mit Fräulein S, Frau K. und Frau B., wir radelten nach der 

Marksburg, es ist ein schlechter Weg, der dahin führt. Als wir oben auf der Marksburg waren, tranken 
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wir Kaffee, und besahen dann die Burg, doch nur auswendig. Als wir hier eine gute Stunde gesessen 

hatten, fuhren wir wieder zurück und waren schon wieder in Coblenz um 8.  

  

 
Siden, hvor hun skifter til gotisk skrift  

  

26-7-07.  

Heute Vormittag als wir sassen und nähten, kam Frau Herrmann, um die Tur heute Nachmittag zu 

verabreden, und das Resultat wurde, dass wir mit dem kleinen Dampfer nach Vallandar   

[herfra gotisk skrift]  

fahren wollten; um 4 sollten wir uns begegnen auf der Dampfschiffsbrücke.  

Tante hatte an Fräulein Brandt geschrieben ob sie nicht mitkäme, was sie gerne wollte. Frau Kärnbach 

ging; auf dem Dampfschiffe nach W. war es ein bischen windig. Als wir in Wallander waren gingen wir 

Bergauf nach der Humboldshöhe, wo wir Kaffee trinken wollten. Onkel Karl ging Frau Kärnbach 

entgegen. Als wir, Herr K, Frau H, Frl B, Tante und ich unseren Kaffee getrunken hatten, kamen Frau 

Kärnbach und Onkel. Zuletzt kamen Fräulein Grethe mit ihrem Shatz und Max Kärnbach. Mit dem 

Dampfer fuhren wir wieder zurück.  

  

27-7-7.  

Heute habe ich Onkel Karl Handschuhe genäht, nachher ging ich mit ihm in die Stadt, wo ich meine 

Broschen holte. Des Nachmittags war die franzósiche Dame hier.  

Als sie gegangen war gingen wir eine Tour nach dem Denkmal, welcher wir bestiegen. Als wir zu Hause 

kamen assen wir Abendbrot, Pilze mit Pellkartoffeln. Und nach dem Abendbrot spielten wir Roulett.  

  

28-7-7.  

Heute Vormittag war es ein furhtbares Regenwetter, und es dauerte bis des Nachmittags. Nukke, Hans 

und ich spielten in Badezimmer.   
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Wir waren bei Kärnbachs zum Kaffe eingeladen. - Hier trafen wir die Familie Rindfleisch; als wir Kaffe 

getrunken hatten, gingen wir eine ziemlich lange Tour; es war so furchtbar schwül; mit dem kleinen 
Motorboote fuhren wir zurück, wärend Kärnbachs nach Ehrenbreitstein fuhren.  

  

  

  

29-7-7.  

Heute ist es herliches warmes Wetter gewesen; Hans und Nukke bekamen Hitzferien. Nach Kaffe als 

Nukke mit seinen Aufgaben fertig war, strichen Tante und ich Butterbrot; die Bestimmung war, dass 

wir in den Stadtwald gehen wollten und da unser Abendbrot zu essen. Wir fuhren mit der Elektrischen 

nach Laubach. Von hier gingen wir durch den Wald, bis wir eine schóne Bank fanden, wo wir 

Abendbrot assen; wir liessen uns es sehr gut schmeckken. Als wir zu Hause kamen assen wir dicke 
Milch. - - Mit im Walde hatten wir eine Flasche Biichlerthäler und eine Flasche Wasser die beiden 

waren so warm durch Tragen geworden, dann legte Hans sie in einen Bach. Der dicht neben unserer 

Bank lief damit sie kühl werden konnten. Es war überhaupt ein schöner Wald, eben so wie ein Wald 

aussehen soll, ein bischen gebirgig  war er auch.  

  

30-7-07.  

Heute Vormittag ist es ein furhtbares Regenwetter gewesen; Onkel Karl kam ganz nass nach Hause, er 

hatte geritten. Des Nachmittags wurde das Wetter aber besser, so dass wir nach Ehrenbreitstein gehen 

konnten; nach Kaffe als Nukke mir seinen Aufgaben fertig war, gingen wir. Der Grund auf welchem E. 

liegt ist sehr felsig; oben auf Ehrenbreitstein wohnen ca. 1000 Menschen; wenn man oben ist, hat man 
eine sehr schóne Aussicht; grade vor sich hat man das Denkmal und Deutsche Eck, wo man so deutlich 

sieht wo die Mosel in den Rhein fliesst und da es so klar war, konnte wir die Eifel sehen; wir konnten 

auch Engers sehen, die Stelle wo Tante Fleisch kauft; die beiden Moselbrücken, die wir auch sehen 

konnten, sahen sehr hübsch aus. Besonders die erste. Als Onkel Karl uns herumgefährt hatte, gingen wir 

wieder herunter; wir gingen nach Hause durch die Stadt, wo wir unterwegs einige Einkäufe machten, 

unter anderen bei Titz, wo ich mir einen Schleier kaufte.  

  

31-7-07.  

Des Vormittags waren wir in der Stadt, wo Tante verschiedene Einkäufe machte. - Des Nachmittage 

fuhren Tante, Onkel Karl, Hrr Oblt Brandt und ich in einem Wagen durch Arenberg nach Neu-Hausel, wo 
die beiden Herrn einer Übung beinwohnen wollten, Tante und ich warteten inzwischen in einem 

Gasthaus. Der  Heimweg war ein bischen kühl.  

  

1-8-07.    [I kirkebogen står, at hun er født  31-7-1888!]  

Heute ist es mein Geburtstag gewesen, ein wunderhübscher Tag;des Vormittags waren Tante und ich 

alleine; gegen 12 kam Frau Herrman die mir Chokolade schenkte und ihre Bruder, der mir sehr schöne 

Rosen schenkte. Als sie gegangen waren kam Marie zu meiner grossen Überraschung mit einem 

Programm und als ich aus dem Fenster kuckte stand die ganze Musik da; Onkel Karl hatte keine zu 
seinem Geburtstag gekriegt, und hatte sie zu meinem Geburtstag bestellt; das hätte ich nie geträumt 

aufzuleben; als zwei Stücke gespielt waren klingelte es, das war Fräulein Brandt, die mir einen shönen 

Strauss shenkte; als die Stücke, die auf dem Programm stand gespielt waren, wurde noch ein Marsch 

gespielt; dann stellten sie sich auf und marschierten weg; jetzt sollte ich meinen Geburtstagstisch sehen, 

er war in Onkel Karls Stube gedeckt. Tante hatte ihn so hübsh und festlich gemacht, und viele Geshenke 
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kriegte ich; der Tisch war mit einer Menge Grünes geziert, und ein Licht angesteckt das zu allen 

Geburtstagen hier angesteckt ist; und auf dem Tisch lag ein Tischtuch welcher einmal Mutter zu Onkel  

Karl gestickt hat. Sehr gerührt wurde ich über Maria, die eine schöne Rose für mich gekauft hatte; von 

Tante M kriegte ich ein weisses Kleid und eine Büchse mit Chokoladen, von Onkel Karl Taschentücher, 

niedliche mit einem blauen Kant, vom Haus eine Menge Ansichtskarten zu meinem Album, welcher ich 
von Onkel K. bekommen habe, von Karl Rostock einen Kamm, von Mutter einen sehr schönen Gürtel, 

von Marthe ein schönes blaues Tuch, von Tante C sehr hübsches Briefpapier. - Zum Mittag gab Onkel K. 

Eine Flasche feines Wein; des Nachmittags gingen Tante und ich auf dem Kartanse hinauf, von wo wir 

eine Stelle einen schönen Blick in den Moseltal hatte.  

Auf dem Heimwege begegneten wir Onkel Karl, der pfotographiert geworden war; des Abends machte 

Onkel Karl eine Pfirsich-Bowle den sehr schön schmekte. -  

  

2-8-07.  

Heute Vormittag sind Tante und ich bei Kärnbachs gewesen, wir trafen Frau Hermann aber im Begriffe 

aufzugehen, sie wollte gehen um zu baden; wir gingen dann zusammen. Tante wollte noch ein Besuch 

machen, und ich ging dann nach Titz wo ich Stöbchen kaufte. Nach Mittag kamen Hrr und Frau 

Stubenrauch um mich zu gratulieren und sie schenkte mir einen schönen Strauss von Nelken; es wurde 

verabredet das wir des Nachts zusammen wollten um auf dem Brücken zu sehen; als sie gegangen 
waren gingen Tante, Nukke und ich um auf Hans Tennis Spielen zu sehen; erst kaufte Tante eine neue 

Mütze für Karl R. und dann gingen wir in Herz-Jesu Kirche hinein um sie zu besehen. Als wir zum 

Tennisplatze kamen spielte Hans nicht; wir gingen dann nach Haus; unterwegs begegneten wir Fräulein 

Brandt.  

  

3-8-07.  

Heute fing der Tag für uns um 2 an; wir tranken dann Kaffe ehe der Morgen kam. Alle die Herren ritten, 

und wir 3 einzige Damen fuhren; von der Umgegend konnte nichts sehen, erstens war es ganz dunkel 

und zweitens war es so neblich, aber das ungewónliche bei diesem  [tom plads]   wachte das wir alle 

sehr vergnügt und zufrieden waren; es war eine ziemlich lange Tour; und als wir die Stelle erreichten wo 
die Brücke gebaut werden sollte, war es schon ganz hell und klar. Wir waren nur gar zu früh gekommen, 

die erste Zeit sahen wir gar nichts aber die Zeit ging gemühtlich mit Essen und Trinken; als dies zur Ende 

war gingen die Herren unten zum Ufer; - endlich sahen wir die Pontons anlangen und jetzt ging es seste 

mit dem Brückenbau, es sah niedlich auf aber der Hrr von Gödecke erzählte dass es warscheinlich erst 

um 12 fertig sein konnte, meinten wir, dass das beste wäre wenn wir nach Hause fuhren; jetzt war die 

Sonne durch die Wolken gekommen, so dass es warmer wurde; unter wegs sahen wir eine Menge 
Schlemmsteine, mit welchem man hier so viel baut, sie sind aber so furchtbar porös. Ehe wir zu Hause 

fuhren gingen Tante und Frau Stubenrauch auf dem Markt, ich blieb so lange auf dem Wagen. Als wir zu 

Hause waren, und wir gefrühstühkt hatten, legte ich mich auf dem Sofa um zu schlafen und schlief dann 

bis 12½, von 9. Nach Mittag gingen wir nach Stolzenfels; Tante hatte Frau Hermann zum Kaffe 

eingeladen, sie kam aber nicht, dann gingen wir alleine. Wir fuhren mit der elechtrischen  nach 
Cappellen, von wo wir nach Stolzenfels gingen; es ist ein sehr hübscher Weg; es geht ja bergauf und mit 

schönen Wald, eine Stelle kam eine Quelle hervorgerieselt. Als wir die Aussicht bewundert hatten, 

gingen wir wieder herunter, und fuhren mit der elechtrischen wieder zurück.  

  

4-8-07.  

Heute haben wir eine lange schöne Tour gemacht; mit dem Zuge wir bis nach Braubach von wo wir nach 

Ems gehen wollten, das erste Stück des Weges ging bergauf, ohne Schatten; das war furchtbar heiss; 
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unterwegs fanden wir so eine Mange Himbeeren, grosse und süss, und beinahe ohne Maden; unterwegs 

Kaufte Tante Kirschen in einem Forsthause, welschem wir vorbeikamen; und jetzt wurde der Weg schön 
schattig, ein Paar Pfefferlingen fanden wir auch und fortwährend eine Menge Himbeeren; wir kamen 

um 3 zu hohe Malberg wo wir uns in dem setzten; Tante und Onkel tranken Kaffee, und Nukke und ich  

Milch; Hans, der zu Tennisturnier war, konnte nicht mitkommen. Hier auf hohe Malberg sahen wir eine 
Menge eleganten Damen, da waren meistens Badegaste an Ems; wir sahen französischen, englischen 

und hollandischen Leute; als wir hier Weile gesessen hatten, gingen wir weiter nach einem  

Aussichtsturm, von wo man den Lahn sehen konnten; aber die vielen Bäume machten dass die 

Aufsicht nicht frei genug war;  von hohen Malberg geht eine Drahtseilbahn, die wir lange betrachteten. 
Wir gingen nun weiter und erreichten Ems; hier gingen wir in das Kurhaus hinein und schmekte auf das  

Emsewasser; erst von Kaiserbrunnen und dann von Kränchen; wir sahen eine Menge sehr elegante 

Damen und auch Herren; viele von ihnen gingen mit Rohseidenen Röcken; eine Dame sah ich, die auch 
ihr Hut eine Menge falsche Lasken hatte; wir begegneten Stubenrauchs in Ems in einem Wagen;  als wir 

spaziert hatten und eine Weile auf einer Bank gesessen hatten, gingen wir zum Zuge um nach Hause zu 

fahren. Als wir nach Hause kamen erzählte Maria, das Hrr von Lorch, hier gewesen war; er ist ein alter 

Freund von Onkel Karl; er schrieb gleich an ihn denselben Abend.  

  

5-8-07.  

Heute Vormittag ist es sehr heiss gewesen; die beiden Knaben (entschuldige, der eine junge Herr), 

kriegten Heissferien; des Nachmittags waren wir eine schöne Tour nach Andesnach mit Oberstleutnant 

Brandt um Hrr und Frau Shülenthal. Wir fuhren mit dem Dampfer; im Gasthause "Lówenburg", assen 

wir. Die Stimmung war sehr frólich.  

  

6-8-07.  

Heute sind wir in Balduinstein gewesen, und haben Hr von Lorch besucht; er holte uns vom Bahnhofe 

ab, und mit einem Drosche fuhren wir zu dem Hotel, wo er wohnt; neben diesem liegt eine schöne alte 
Burg, die wir besahen, nachher tranken wir Kaffee, und gingen im schönen Wald spazieren. Des Abends 

tranken wir Bowle, nachdem wir Abendbrot gegessen hatten. Erst um halbzwei waren wir wieder zu 

Hause.  

  

7-8-07.  

Heute Vormittag haben wir Vorbereitungen gemacht für die Gesellschaft heute Abend; die Gäste waren 

die ganze Familie Karnbach und Hrr Kópte, und Hrr und Frau Stubenrauch; alle die Gäste kamen ziemlich 

spät; aber sonst war alles sehr wohlgelungen.  

  

8-8-07.  

Heute ist Hr von Lorch hier gewesen; und wir haben mit ihm einen sehr gemühtlichen Tag zugebracht; er 

kam früh des Morgens, Tante wollte ihn abholen, sie verpassten aber einander; indessen zeigte ich ihn 

die Wohnung; und als Tante kam, früstückten wir. Onkel, der zur Übung gewesen war, kam später, als 

wir mit einander ein bischen gesprochen hatten, gingen wir zur Schule, um K.R. abzuholen, nachher 
gingen wie auf dem Bummel, wo wir Frau Kärnbach und Frau Hermann begegneten; als wir zu Hause 

kamen, assen wir zu Mittag; nach Mittag schlief Tante und Onkel Lorch, Onkel Karl und ich sassen auf 

dem Balkon. Des Nachmittags machten wir eine Partie nacn Marksburg; wir fuhren mit der Elechtrischen 

nach Capellen, von hier fuhren wir in einem Drosche weiter nach Rhens; von hier fuhren wir mit einem 

Motorboote nach Braubach um nack Marksburg zu gehen; hier tranken wir ein Glass Wein und schrieb 

eine Karte an Mutter. Onkel L, Onkel K, und ich ging in der Marksburg hinein; es war sehr interessant zu 
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sehen, es ist ganz wie in alter Zeit eingerichtet, wir sahen erst die Frauenstube, dann ein Zimmer mit 

alten Rüstungen; wir sahen auch das Zimmer in welchem Prinz Heinrich gefangen gesessen hat; eine 
Schmiede sahen wir auch; die Biblothek war auch sehr niedlich eingerichtet. Eine Schmiede sahen wir 

auch. Als wir alles gesehen hatten gingen wir herunter zum Bahnhofe. Kurz nach dem Abensbrot ging 

Herr von Lorch.  

  

9-8-07.  

Heute Vormittag haben Tante und ich Wäsche zusammengelegt; dea Nachmittags plättete ich während 

Tante rollte; später ging ich eine Tour mit K.R. Onkel K ist nicht zu Hause gewesen und kommt erst 

morgen Abend.  

  

  

  

10-8-07.  

Heute ist Tante und ich des Vormittags in der Stadt gewesen. Nachmittags gingen Tante, Hans und ich 

nach Kärnbachs um mit ihnen auf dem Tennisplatze zu gehen, sie waren aber nicht zu Hause, und wir 

gingen dann zurück; unterwegs lud Tante uns ein das Schloss zu sehen; dies war sehr hübsch, schöne 
Fussboden, und sehr schön möbliert; wir müssten grosse Filtpantoffeln auf die Füsse nehmen.  In einem 

Zimmer  war eine ganze Menege Meissner Porzelan. Als wir zu Hause kamen und ein Augenblick 

gesessen hatten, kam Onkel Karl viel früher als er es gesagt hatte; mit grosser Freude wurde er 

empfangen. Des Abends gingen wir zu der Trinkhalle im Rheinanlagen, wo die Militärmusik spielte, aber 

plötzlich fing es an windisch zu werden, und es dauerte auch nicht lange ehe das Gewitter losbrach, und 
es fing furchtbar zu regnen an; wir mussten schnell in Schutz gehen; als es eine Weile zu regnen 

aufhörte gingen wir schnell nach Hause.  

  

11-8-07.  

Heute Vormittag waren Tante und [ich] in Kirche; diese ist eine sehr schöne kleine Kirche, sie gehört 
dem Schlosse. Der Prediger hiess Ferling, und predigte ganz ausgezeihnet, nur ein bischen streng; nach 

Mittag machten wir eine sehr schöne Partie; mit dem Zuge fuhren wir nach Andersnach und bestiegen 

von hier den Kranberg, der sehr steil ist; als wir oben waren hatten wir eine wundervolle Aussicht; wir 

konnten die Siebengebirge sehen; wir konnten überhaupt sehr weit um uns blicken. Wir wollten nach 

hohe Buche gehen, es war aber ein langer Weg hierher, besonders weil es bergauf und bergab ging; 
zweimal müssten wir ganz tief in den Tal hinein, und wieder auf, und es ging sehr steil auf; der Weg war 

aber sehr schön, die ganze Zeit durch Wald, unterwegs frühstückten wir und assen Birnen. Endlich 

errerchten wir hohe Buche von wo wir eine ganz wundervolle Aussicht hatten. Wir konnten die 

Siebengebirge sehen, und auch ein Stück von der Eifel. Als wir eine Weile hier gesessen hatten gingen 

wir unter nach Brohl von wo wir nach Anderssach und von der nach Coblenz. Der Berg war sehr steil und 
sehr hoch. Wir kamen spät nach Hause.  

  

12-8-07.  

Heute Vormittag haben Hans und ich hübsche Radelpartie noch Capellen gemacht; wir gingen dann mit 

Stolzenfels hinauf, wo wir eine Weile auf dem Aussichtsturm sassen, als wir wieder unten waren, 
tranken wir etwas Himbeerlimonade; als ich zu Hause war, wuch ich einige Blusen und meinen weissen  

Rock. Nach Kaffee gingen wir in den Garten von Stubenrauchs; nach dem Abendbrot gingen wir mit 

Oberstleutnant Brandt und seine Tochter nach dem Hotel "Zum Riefen Fürstenhof", wo wir mit 
Kärnbachs zusammentrafen.  
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13-8-07.  

Heute Vormittag hat Tante zwei Besuche gemacht, ich begleitete sie; die eine war in Pfaffendorf; 
während sie da war wartete ich bei der Fähre, die andere war in der Mainzerstrasse; ich stand unten 

und wartete; Oberstleutnant Brandt kam eben mit seiner Tochter und Frau Stritter und wollte nach 

Hause fahren; und   [tom plads]    mich dass ich mitfahren konnte. - - des Nachmittags sahen wir auf eine  

Trauerparade die sehr hübsch und feierlich aussah; in der Parade nahmen folgende Teil: das 

Pionier=Bataillon Nr. 8, das Telegraphen=Bataillon Nr. 3, und zwei Batterien zu 4. Geschützen der 

Feldartillrie - Regiment Nr. 23. Es war ein General D. v. Kessler, der gestorben war.  

  

  

  

  

  

  

14-8-07.  

Heute früh haben wir eine  

[herefter står en halv side tom og på næste opslag begynder hun en fortælling om en rejse til 

Eifelbjergene; nu ikke længere med gotisk skrift.Der går lidt kludder i dagene, for de er ikke som hidtil 

adskilt med datoangivelser. Af teksten fremgår dog nogle skift fx af typen ' den nächsten Morgen', men 

der kommer til at mangle en dag. De sidste af rejsens dage har hun heldigvis indledt med dagens navn, 

så ved at regne baglæns kommer man frem til, at turens første dag må have været fredag 16-8-1907. 

Det er altså torsdag 15-8-1907, hun mangler, men der har sikkert været for travlt med at pakke!]  

  

Die Eifelreise.  

[fredag 16-8-1907?]  

Den ersten Tag kamen wir in Daun an, diese ist recht eine Type auf ein Gebirgsdorf. Hier übernachteten 

wir in "Eifler Hof"; ehe der Abendsbrot gingen wir ein bischen spazieren;   

[lørdag 17-8-1907?] den nächsten Morgen wolten wir früh aufstehen und nach Mandercheid gehen. 

Das erste interessante wir sahen, war die Maaren, erst Gmündner Maar und dann Weinfelden Maar. 

Wo diese Maaren jetzt sind, ist früher ein Vulkan gewesen, dessen Krater sich nachdem der Vulkan 

ausgebrannt ist, mit Wasser angefüllt hat, das Wasser hat keinen Ablauf und auch keinen Zulauf, aber 
der Wasserstand ändert sich doch nicht; man hat noch keine vollständige Erklärung gefunden, aber 

man meint dass das Wasser von untererdischen Quellen kommt; Das Weinfelder Maar war das 

interessanteste, weil es so öde war; nur eine kleine Kirche lag am Rande des Maares. Jetzt gingen wir 

weiter, erst kam ein kleines Stück Landstrasse und dann ging es weiter im Wald; in einem kleinem 

Dorfe kauften wir Brot, eine Wurst hatten wir von Hause mit, und diese liesen wir uns im Walde sehr 
gut schmecken; wir gingen die ganze Zeit einem kleinen Fluss, Lieser, entlang; eine Stelle kamen wir 

über eine Wiese, durch welche dies  

Lieser floss; auf einer Brücke, die über diese gehaut war, ruhten wir uns aus und sah dann eine Menge 

Forellen. Es ging jetzt weiter die ganze Zeit durch Wald nach Mandercheid die wir um 1-1½ erreichten; 
nachdem wir zu Mittag gegessen hatten gingen wir ein bischen in der Umgegend spazieren; und 

besahen uns die zwei Burgen, die eine wunderwolle Lage haben; sie liegen auf einem Felsen, um 

welchen die Lieser Läuft. Dazu war das Wetter herlich, so dass die zwei Burgen von der Sonne bescheint 
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wurden was das ganze noch hübscher machte. - Wir wohnten im Hotel Zenz, wo die Ferpflegung sehr 

gut war;  

[søndag 18-8-1907?] den nächsten Morgen als wir aufwachten war es ein trostloses Regenwetter, und 

es dauerte den ganzen Vormittag; wir blieben dann in Manderscheid und assen zu Mittag; und als das 

Wetter jetzt besser geworden war, gingen wir doch; unsere Ziel war Eichelhütte; das interessante heute 
war den Mosenberg; da ist auch ein Maar und hier ist die Kraterwände stehen geblieben; man konnte es 

so deutlich verstehen, wie das ganze zugegangen ist; erst kam auch hier ein kleines Stück Landestrasse, 

aber nachher ging es immer durch Wald; mit schönen Weg; eine Menge Blaubeeren fanden wir. Wir 

sahen auch hier Tannen so kraftig und hübsch, die ich sie nie gesehen habe; in Eichelhütte trafen wir 

Stubenrauchs, mit wem wir Abendsbrot assen wir wollten in Eisenschmitt übernachten; es liegt nur 

Zehn Minuten von Eichelhütte.   

[mandag 19-8-1907?]  

Den nächsten Tag, Sonntag, gingen wir nach Küllburg; der Himmel sah freilich ein bischen trübe aus, 

aber der gute Petrus schien gut zu sein; das dauerte aber nur bis 12; dann fing es zu regnen an; wir 

fanden Schutz in einem kleinen Haus, wo wir 3 Stunden blieb; zuletzt gingen wir nach Oberkail, ein Dorf 

welches dicht bei lag da kriegten wir einen Wagen, und wir fuhren dann nach Küllburg, wo wir in Hotel 
zum Stern Platz kriegten; erst tranken wir Kaffee und gingen dann spazieren. Erst besahen wir die alte  

Stiftskirche, und gingen dann auf Mariaturm von wo wir eine wundervolle Aussicht hatten 

(ansichtskart).  [tirsdag 20-8-1907?]  

Den nächsten Morgen fuhren wir in Regenwetter mit dem Zuge nach Trier die wir besehen wollten, hier 

ist so viele römische Ruinen, das erste wir sahen war die alte schöne Stadtmauer, Porta Nigra, und das 

nächste war der Kaiserpalast, viel war nicht zurück, man konnten sich doch aber deutlich ein Begriff 
machen wie das ganze gewesen war; die Warmeleitungen waren sehr interessant zu sehen, die 

Fussboden wurden immer auf Säulen geligt, und hier unten ging dann die Röhren durch welche die 

Warme geleitet wurde. Man konnte noch sehen wie der grosse Gesellchaftssaal gewesen war. - Von hier 

gingen wir zu den Bädern dies war sehr interessant zu sehen (Programm) - Jetzt war das Wetter wieder 

gut, und wir gingen dann zum Bahnhof um nach Bullay zu fahren; unterewgs kamen wir durch mehrere 

kleine Tunnels. In Bullay gingen wir nach Marienburg, wo wir zu Mittag assen; und gingen dann einen 
sehr schönen Weg nach dem Bahnhof zurück. Wir fuhren nach Cochem; hier liegt eine wunderhübsche 

Burg, die Onkel Carl Nukke und ich besahen; sie gehört einem sehr reichem Mann in Berlin, Hr. Raveny, 

er hat die Burg wieder aufgebaut und möbliert; überall auf den Fussboden lagen persische Teppiche und 

auf den Wändern waren kostbare Gobelins; eine kleine Kirche gehört auch dazu, diese war ebenso 

hübsch ausgestattet wie alle das übrige; als Hans die Burg fertig gezeichnet hatte gingen wir zum 
Bahnhof und fuhren nach Hause, wo wir Abendbrot assen alle sehr entzückt von der Eifelreise. 

Unterwegs von Bullay nach Cochem kamen wir durch den grösten Tunnel, Deutschlands.  

  

[21-8-07]  

Mittwoch war ich bei Fräulein Brandt zu  Thee eingeladen, sie war des Vormittags bei uns gewesen um  

Abschied zu nehmen. Wir gingen nachher ein bischen in Rheinanlagen spazieren; Onkel K Tante und 
Nukke war in dem Garten von Stubenrauch gewesen; sie Kamen später wie ich. -  

  

[22-8-07]  

Donnerstag.  Des Nachmittags waren wir mit Onkel Carl in der Stadt; er machte Einkäufe zum Manöver; 

wir gingen auch im Rheinanlagen spazieren.  
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[23-8-07]  

Freitag. Heute heute ist Onkel Carl in Manöver gegangen, wir folgten ihn zum Bahnhof, wo wir Oberst 

Brandt, L. Hannash, L. Usener und L. Hölling trafen; nachher gingen wir , Hans und ich zum Tennis, wo 

wir mit Hr. Kavelmacher, seine Schwester und seine Kusine spielten; nach Mittag machten Hans Tante 
und ich eine nicht eben gelungene Radelpartie; ich hatte Frl. Burnays Rad geborgt; wir radelten der 

Mosel entlang, es war ziemlich windich; ich sass auf meinem hohen Rad und hatte schwer mitzufolgen; 

wir fuhren dann nicht weit aber setzten uns und ruhten uns aus zwichen einige Weinstöcke. Es wurde 

aber gar nicht gemühtlich, kalt und windich war es, so dass wir uns beschlossen umzekehren;es ging 

ganz gut, und wir fuhren gemühtlich dicht bei einander; als plötzlich ich ein bischen schwankte, und in 
dem Rad von Tante fuhr.  Wir fielen alle beide, ich kam unterst, dann mein Rad Tante und ihr Rad; als 

wir wieder aufstanden fingen wir alle zu lachen an, und fanden es eigentlich komisch; aber als ich näher 

zusah konnte ich dass Rad nicht aus der Stelle bringen; das eine der Treter Pedal war ganz schief 

geworden und stiess die ganze Zeit auf die Kettenkaste; endlich bei vereinigte Kräften kamen wir soweit, 

dass ich es ziehen konnte; Tante ind ich zogen dann die Räder und Hans fuhr auf seinem; aber als wir zu 
Hause kamen waren wir alle 3 darüber einige dass es keine wohlgelungene Radpartie gewesen war.  

  

24-8-07.  

Heute Vormittag waren wir alle 3 auf der Markt; was Tante meinte wäre nicht so gesund für ihr 

Portemonai; des Nachmittags  gingen wir mit Hr. Kavelmacher in dem Stadtwald spazieren; wir gingen 
über Rittersturz nach Weidgenhöhe wo wir eine schöne, klare Aussicht hatten und später nach 

Dommelsberg, wo die Aussicht eben so schön war; wir kamen in Capellen unter. Wir gingen nach Hause, 

ich von den Kindern wütend verfolgt mit Kletten.  

  

25-8-07.  

Heute assen wir früh zu Mittag, da wir einen Spaziergang nach Isenburg durch Saynthal machen wollten; 

wir fuhren mit der Elechtrischen nach Sayn, von hier gingen wir auf einen schönen schattigen Weg mit 

hohen, steilen, waldbedeckten Bergen zu jeder Seite, und als der Tal ziemlich eng ist kommen die Berge 

auch so steil vor; nicht minder als 5 malerish beliegende Wassermühlen kamen wir vorüber. Wir kamen 
auch eine Hundezüchterei vorbei. Als wir in Isenburg waren ging wir erst zu einer alten Burg auf, von wo 

die Aussicht so herlich ist; man hatte einen Blick in die Bergen hinein, der sehr hübsch war. - Als wir ganz 

vorzüglich Kaffee getrunken hatten, gingen wir denselben Weg nach Sayn zurück, von wo wir mit des 

Elechtrischen wieder zurück fuhren.  

  

26-8-07.  

Heute Vormittag habe ich den blauen Rock, den Tante mir geschenckt hat, genäht; später machten wir 

Abschiedbesuche; erst bei Kärnbachs, wo wir niemand trafen, dann bei Fräulein Sattigast, und zuletzt 

bei Frau Stubenrauch, die wie immer sehr liebenswürdig war. Hans, der mit Kavelmacher die Marksburg 

abzeichnete kam nicht zu Mittag. Nach Kaffee machten wir eine kleine Tour mit Hildebrands zusammen. 
Wir fuhren mit der Elechtrischen nach Capellen und gingen von da nach "Krippchen" wo wir Abendsbrot 

assen; wir sassen auf eine Wiese dicht bei dem Rhein und genossen den schönen Abend. Es wurde aber 

früh dunkel und als die Kinder mit waren, mussten wir gleish nach dem Essen nach Hause fahren. [her 

ender selve dagbogsteksten. På næste side har to af hendes rejsekammerater på turen hjem fra Coblenz 

skrevet deres adresser]  

  



Helene Margrethe Wildfangs Tagebuch: "Meine Erlebnisse in Coblens", 1907  

  

   21 / 27  UKP/2013-03-24  
  

Esther Westelins, 

Västergatan 2. 
Göteborg.  

  

Hilja Pärssinen Liinamen  

Finland Helsingfors Djurgården 

14  

  

   
Siden hvor hendes rejsekammerater skrev navn og adresse.  

I forbindelse med overgangen til gotisk skrift har Helen på bogens sidste blad skrevet hele alfabetet med 
både store og små bogstaver. Nederst på siden har hun eksperimenteret med at sætte en blækklat og 

folde siden sammen, så den løber ud og danner et spejlbillede. Det har hun gjort tre gange. Den ene af 

dem har hun syntes lignede to papegøjer  og tilføjet en pind at sidde på og et bur.  

  

  

Mine  2  Rejsekammerater hjem fra Coblenz.   
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Helenes gotiske alfabet og blækklatterne "Zwei Papegeien"  

    

Stenografi  
Allerede den første dag skriver Helene, at   

Emilie hat mir Gabelsbergers Stenografi gesandt, ich habe schon etwas gelesen; ich glaube das 

Stenografi nur eine Ûbungssache ist.  
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[Emilie har sendt mig Gabelsberg's Stenografi og jeg har allerede læst noget; jeg tror at stenografi 

kun er en øvelsessag.]  

Ti af dagbogens sidste sider er viet stenografiske øvelser med oplæg på både dansk, engelsk og fransk. 

Nedenfor ses nogle engelske gloser. Det  ser ikkeud til, at det er første gang, hun skriver stenografi, for 

alle tegn er meget regelmæssige og ens; eller også har hun først øvet sig grundigt på et andet papir.  

 
Imellem sine øvelser har Helene med sine kun 19 år måske også dagdrømt lidt ind imellem. Blandt de 
stenografiske tegn findes i hvert fald også hendes prøver på at udvikle en personlig autograf. Skal 

navnene hænge sammen eller ej - og hvad med en krussedulle under?  

  

 
Helene udvikler sin autograf  

Af folketællingen i København den 1-2 1911 kan man se, at Helene arbejdede som stenograf i firmaet 
Sophus Berendsen A/S på Gammel Torv 24, så hun har faktisk fortsat de studier, hun begyndte i 
sommerferien  i Coblenz.  

  

  
Stenografiske øvelser; det er jo en kun 'øvelsessag'   
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Dagbogens Personer  
For bedre at kunne forstå hvem det er, der omtales i hendes dagbog, vises i nedenstående diagram en 
koncentreret udgave af sammenhængen i hendes nærmeste familie.  

  

  
  

  

Helene Margrethe Wildfang, født 31-Jul-1888 i Åbenrå.  

( 19 år i 1907)  

Dagbogens forfatter er beskrevet i det første kapitel.  

  

  

  

  

  

  

Helenes søster  

Marthe Maria Wildfang, født 17-Nov-1886 i Åbenrå. ( 21 år i 1907) Marthe 

og Helene flyttede med moderen til København i 1894.  

Ved folketællingen 1-2-1911 bor Marthe og søsteren hos moderen på Hospitalsvej 

5, 3. sal på Frederiksberg. Marthe er pharmaceutisk studerende.  

Også ved folketællingen  1-2-1916 bor Marthe hos moderen på Hospitalsvej. Det 
er noteret, at hun er ankommet 1-11-1910 fra Søndersø pr Odense. Mere vides 

indtil nu ikke om Helenes søster.  
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Helenes mor  

Ingeborg Kirstine Bauer, født 21-Apr-1867 i Rudkøbing. ( 40 år i 1907) 

Gift 19-6-1885 med mølleejer August Wildfang i Rudkøbing kirke.  

Hun ankommer i 1894 med sine to døtre fra Åbenrå til København.  

Ved folketællingen i  1906 bor hun på Hospitalsvej 5, 3. sal på Frederiksberg 
sammen med Helene og ernærer sig som bogholderske.  

Endnu i 1930 boede hun i lejligheden på Hospitalsvej.  

Ingeborg døde på Sankt Lukasstiftelsen i Hellerup den 25-12-1937.  

  

Helenes moster  

Anna Margrethe Bauer, født 6-Jan-1865 i Rudkøbing.  

Gift med Karl Heinrich Christian Rostock 27-Nov-1888.  

( 42 år i 1907)  

  

  

  

  

  

Helenes onkel, gift med Anna Margrethe  

Karl Heinrich Christian Rostock, født 6-Maj-1863 i Nordhausen am Harz (søn af Carl 

Dietrich Rostock og Amalie Hartgen), Major i Feld-Artillerie Reg. Nr. 23 i Coblenz. ( 

44 år i 1907)  

  

  

  

  

  

Helenes fætter  

Hans Rostock, født 7-Dec-1889 i Itzehoe, Tyskland.  

(17 år i 1907)  

Faldt i første Verdenskrig.  

  

  

  

  

Helenes fætter  

Karl Rostock, født 12-5-1898 i Itzehoe, Tyskland.  

I sin dagbog bruger Helene flere gange kælenavnet Nukke.  

( 9 år i 1907)  

Faldt i første Verdenskrig.  
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Note  
Den bog om stenografi, som hun fortæller om den første dag, kunne være :    

Gabelsbergers Stenografi: En kortfattet Lærebog : Omarb. og udg. med Statsunderstøttelse ved 

den danske Gabelsberger Stenografforening, 1894, 101 sider.  

[http://books.google.dk/books/about/Gabelsbergers_Stenografi.html?id=rPPTSAAACAAJ&redir_esc=y]  

  


