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Originalbrief datiert 19.12.1937 vom bekannten Tierfänger Christoph Schulz, der zeitweise auch 
für Hagenbeck, Hamburg gearbeitet hatte.

http://www.ahnenforschung-liebert.de/


19.12.37

     Liebe Verwandte! Johannes & Elise
Euren lieben Brief vom Juli hate ich erst
kürzlich erhalten. Ich u  Walter waren
in Kongo u sind jetzt erst wieder zurück
gekommen. Nun es freut mich von Euch
zu hören, dass es Euch gut geht, u wohlauf
seid. Wenn ich im Mai oder Juli wieder in
Deutschland bin werden wir Euch mal
besuchen. Seit 25 bin ich vom Hagenbeck
fort u habe ein Eigenes Geschäft, dadurch auch (?)
viele Sorge u Arbeit. Es ist nicht so einfach
denn aus Deutschland u Dänemark Polen
Italien bekommt man kein Geld raus u Ame-
rika hat so viel Arbeitslose das der Staat für
Tiere nicht hergiebt. Nun Lisbeth ist erst vor
3 Wochen aus Amerika gekommen u fährt im
Februar nach Indien. Sie hat sich sehr über
Euren Brief gefreut. Walter ist schon ein Jahr
verheiratet hat eine sehr nette u tüchtige
Frau aus Erfurt. Die Tochter einer Saatfirma
einzigstes Kind, am 10ten August ist ein Sohn
geboren " Jürgen Christoph". Die Frau von Walter,
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Erwarten wir hier am 28 Dezember. Sie war noch
nach der Entbindung bei ihre Eltern geblieben.
Jetzt im Dezember ist es hier sehr schon [=schön] alle Blumen
blühen ich habe hier 250 Hektar Land für meine
Tiere auch Haustiere, Pferde, Rinder & Karakulschaf-
zucht Zwerg Esel u so viele Andere. Wir haben
noch 3 Europäer als Angestellte, u Arbeit in
Hülle & Fülle wir bauen alle unsere Kisten
selbst. Eigenes Sägewerk, auch unser Futter
bauen wir selbst, wie Mais Weizen Luzerne
für Heu. Früher war das Leben ruhiger aber
wie der alte Hagenbeck immer sagte:
tom groten M. s gehört ne grote Bür
[zum großen Mors gehört ein großer Bauer]
so gehts auch hier. Dieses Jahr werden die 
letzten Bauten fertig, u ich bin auch froh, denn
man kann doch nicht mehr so wie vor 20 Jahren.
Am 22 April werde ich 63. u Lisbeth am 27/12.
jetzt 53. Ich u alle wünschen Euch ein
frohes Fest & Neujahr wollen hoffen, das die
Koloni bald Deutsch wird damit wieder
bessere Verhältnisse kommen. Ich glaube
nun habe ich so alles geschrieben Grüsset
bitte alle Verwandte, von uns allen,
u lasset mal wider von Euch hören
Esgrüsst Euch
Christoph Lisbeth
Walter.

Das Walt Franz seine Erste Frau gestorben ist hat Lisbeth sehr
gedauert. Ich habe sie ja [..] gesehen.
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Bemerkungen über die von Christoph Schulz 1929 eingeführten 
ostafrikanischen Tieren, meist für den Zoo in Leibzig bestimmt,siehe
http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/127/1278733111.pdf

Ein sehr bekanntes Buch 
Schulz, Christoph: Auf Großtierfang für Hagenbeck. Selbsterlebtes aus 
afrikanischer Wildnis
ist im antiquarischen Buchhandel bei Interesse leicht u. günstig beschaffbar.

Etwas über sein Leben und seine Ranch in Arusha siehe
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?
depth=1&hl=de&rurl=translate.google.de&sl=en&tl=de&u=http://www.elephant.se/location2.php
%3Flocation_id%3D1543%26show%3D1&usg=ALkJrhgAVZiOAmtMwOPMO3OsloSv6d7wGw

Impressum

Transkription & Design: "Thomas Fischer", Bottrop
     th-fischer-bottrop@t-online.de

 
                 in Zusammenarbeit mit

"Bernd Niemann", Bamberg
bernd.niemann@bnv-bamberg.de

Datum aktuelle Fassung: 11.12.2013

veröffentlicht unter: www.ahnenforschung-liebert.de 
thomas@ahnenforschung-liebert.de

Eigentümer des Briefes: "Thomas Fischer", Bottrop
th-fischer-bottrop@t-online.de

© Thomas Liebert, 11.12.2013                www.ahnenforschung-liebert.de                  Seite 5 von 5

http://www.ahnenforschung-liebert.de/
mailto:th-fischer-bottrop@t-online.de
mailto:thomas@ahnenforschung-liebert.de
http://www.ahnenforschung-liebert.de/
mailto:bernd.niemann@bnv-bamberg.de
mailto:th-fischer-bottrop@t-online.de
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.de&sl=en&tl=de&u=http://www.elephant.se/location2.php%3Flocation_id%3D1543%26show%3D1&usg=ALkJrhgAVZiOAmtMwOPMO3OsloSv6d7wGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.de&sl=en&tl=de&u=http://www.elephant.se/location2.php%3Flocation_id%3D1543%26show%3D1&usg=ALkJrhgAVZiOAmtMwOPMO3OsloSv6d7wGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.de&sl=en&tl=de&u=http://www.elephant.se/location2.php%3Flocation_id%3D1543%26show%3D1&usg=ALkJrhgAVZiOAmtMwOPMO3OsloSv6d7wGw
http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/127/1278733111.pdf

