
Davenport Amerika d. 13. Juli 18.. (wahrscheinlich 1856) 
 
Theure Mutter und Geschwister 
 
Nachdem ich den letzten März von Euch reiste, so kam ich am Abend auf dem 
Altonaer Bahnhof an und kam bei Max Hadenfeld sein Schwager ins Quartier, 
wo die anderen Hollingstedter u. Ellingstedter auch waren. 
Am 3. März gingen wir von Hamburg ab, am Sonntag den 6.März kamen wir 
aus der Elbe in die Nordsee hinein, da trieben wir 8 Tage bis am anderen Sonn- 
tage herum, weil wir keinen günstigen Wind hatten nach dem englischen Kanal 
hinein zu segeln, am Abend ging der Wind um nach Westen und so segelten wir 
in 36 Stunden hindurch, so gings in die offene See hinaus, wo gleich der Wind 
wieder umsprang und da lagen wir wieder und konnten nicht weiter kommen, es 
war war wohl ein Tag mit, daß es etwas fortging. 
Und am Himmelfahrtstage den 1.2.3. Mai ward es noch schlechter, furchtbarer 
Sturm entstand aus Westen, so daß wir wohl weit über 100 Meilen zurück 
gekommen sind, am 12. und 13. Mai ward es wieder stürmisch, aber aus Osten, 
so daß es doch frisch vorwärts ging, am 24. Mai waren wir New York nahe, so 
daß wir wegen widrigem Wind nicht voran kommen konnten. 
Da wurden wir mit Dampfschiff herangeholt, am Abend um 4 Uhr waren wir 
heran, es war am Sonnabend. So mußten wir weilen bis Montagabend, um 7 Uhr 
gingen wir mit dem Emigrantenzug ab und am Sonnabend Mittag den 31. Mai 
waren wir in Chicago, da trennten wir uns, da gingen wir alle auseinander. 
Peter Thomsen, Peter Greggers, Chatarina Jöns, Chris Jöns sind meiner 
Meinung in Blau Island bei Erich Clausen. Cl . Claussen, H. Hansen, ich und 
Johann Hansen und Franz Hagge und einige von Rendsburger Gegend sind nach 
Davenport gereist, wo wir am 2. Juni ankamen. Da kamen wir bei Claus Steffens 
ins Quartier, welches mir .....  Hilfe war, da lagen wir bis zum 9. Julie, da 
wurden wir uns mit Claus Steffens einig. Den Sommer verdienten wir den 
Monat 18 Dollar, da kamen wir alle  -----. 
(Der letzte Teil des Briefes ist nicht mehr vorhanden.) 
 


