
Diesen Brief schrieb wahrscheinlich Christina Martensen geb. Franzen an ihren 
Bruder Peter Franzen in Nordamerika, der wegen der Hofübergabe an seine 
ältere Schwester sehr verstimmt war. 
 
Ellingstedt, den 1. August 1856 
 
Lieber Bruder 
 
Mit sehr unzufriedenem Herzen ergreife ich die Feder, wie geht das zu, dass Du 
mir nicht schreiben tust, alle Deine Kameraden haben geschrieben. Thomas 
Jebe, Peter Martensen, Franz Hagge. Aus Fr. H. sein Brief habe ich gesehen, 
dass Ihr beisammen dienet bei einem Bauer. Es ist Dir doch gewiß bekannt 
gewesen, daß er schreiben wollte und Du hast kein Wort mit geschrieben, nicht 
mal grüßen lassen. Deine Gedanken sind wohl  weit von uns entfernt, hast Du 
denn Deine Schwestern vergessen, wie kannst Du doch Deine liebe Mutter 
vergessen, Du weißt doch, wie sie zu Muthe war vorher, so kannst Du wohl 
wissen, wie sie nun ist. Du hast uns doch alle gelobet, sobald Du in Arbeit warst, 
so wolltest Du schreiben, aber Du hast Dein Versprechen nur schlecht gehalten, 
oder hat unsere Mutter sich so sehr gegen Dich gezeigt, daß Du wegreistest, daß 
sie keinen Brief wert ist, anders können wir da nichts von denken.  
Sie hat Dir doch gegeben all was in Ihrer Macht stand, wie kannst Du doch so 
hart gegen sie sein, sie kann des Nachts nicht schlafen, sie hat keine Ruhe weder 
Tag noch Nacht, bis sie nähere Nachricht von Dir hat. 
O lieber Bruder, aus F. Hagge und Peter Martensen seine Briefe habe ich 
gesehen, daß Euer Leben hoch in Gefahr gewesen ist und daß der Wind auch 
immer sehr zugegen gewesen ist. Und wir freuten uns sehr, daß Ihr sehr 
günstigen Wind hattet, denn der Wind war hier bei uns immer aus Osten. Aber 
der liebe Gott im Himmel ist mit Euch gewesen und hat Euch großen Beistand 
geleistet, er hat Schutz und Schirm über Euch gehalten, so betet und danket Ihm, 
daß er auch ferner wollen Euer Schützer und Begleiter sein, denn wer Ihm 
vertraut, den wir er nie verlassen. 
Lieber Bruder, die Reise über das Wasser ist wohl aber nicht so angenehm, aber 
mit Gottes Hilfe läßt er sich doch wohl bringen. Wir wünschen doch gerne, daß 
Du, lieber Bruder, wieder heim kehrst, wir sind sehr besorgt um Dich, vor allem 
unsere Mutter, wenn ich von Ihr bin. Sie denkt immer an Dich, da Du soweit in 
der Fremde. Du hättest hier gerne bleiben können, denn von Soldaten wärest Du 
frei gekommen, denn alle, die über 150 Nummer hatten, sind gleich wieder 
zurück gekommen, so hättest Du auch gleich wieder gekommen. 
Lieber Bruder, von unserer Schützengilde kann ich Dir erteilen, daß Jürgen Otte 
war König, wir waren 18 Wagen hinter einander und der Abnahmemann Jürgen 
Hagge hat das zweite und Hinrich Frahm in Osterende hatte das dritte Gewinn. 
 
 
 



Am letzten Gildetag ist das erste Brief von Euch gekommen, wo Ihr alle 3 in 
geschrieben hattet und den Tag nach unserer Gilde holten wir das Brief von 
Hollingstedt. O lieber Bruder, eins kann ich Dir noch wissen lassen, daß 
Katharina Hagge in Morgenstern jetzt hoch schwanger ist von Johann Vogt und 
er sagt nur, er hat auf die Art nichts mit ihr zu tun, sie sind schon 1 mal vor 
Gericht gewesen, aber er sagt, er könne das Eid 10 mal leisten in einer Stunde, 
daß er nichts mit ihr zu tun hat. Und nun am 29ten Julie hat er sich verheiratet 
mit Maria Kühl und nun ist K.H. ganz übrig, was da nun von wird, das weiß 
man nicht, alle Leute im Dorf sagen, er ist nicht frei von ihr. 
Lieber Bruder, somit will ich schließen, schreibe  uns doch gleich wieder und 
dann sollst Du das Brief an unsere Mutter adressieren, und schreibe uns auch, ob 
Du Deine Kleider da gebrauchen kannst. P. Martensen kann seine Kleider nicht 
gebrauchen, er ist in Rutlert Peint Illinger (Illionois vielleicht), er arbeitet auf 
der Eisenbahn, er verdient jeden Tag 1 Dollar und 1 Pfund, gibt aus zu Kostgeld 
jede Woche 2 Dollar und 2 Pfund. Lieber Bruder, Du mußt niemandem den 
Brief zeigen, weil ich es in der Eile geschrieben habe, weil die Zeit es nicht 
erlauben tut, besser zu schreiben, wir haben unser Heu noch nicht ein, wir sind 
in die Flak („Flaken“- Flurbezeichnung an der Silberstedter Au), das ist das 
letzte. 
 


