
Camden den 4ten April 1858 
 
                               Liebe Mutter 
 
Ihr habt gewiß lange auf einen Brief von mir gewartet, den letzten Brief von 
Euch habe ich den 10 August erhalten und jetzt ergreife ich die Feder, um Euch 
zu benachrichtigen, wie es mir diesen Winter gegangen hat und wie es mir nun 
noch geht, ich bin noch immer gesund und munter und auch noch gar nicht 
krank gewesen in Amerika, ich bin noch immer auf den selben Platz bei Rolf 
Hagge, aber nicht bei ihm in Arbeit, seit den 1ten November habe ich bei Doktor 
Jord gearbeitet in Tagelohn kriegte ¾ Dollar den Tag bis zum 1ten April. Ich 
habe nicht den ganzen Winter gearbeitet, dieweil er nicht immer Arbeit hatte. 
Winter haben wir hier fast gar nicht gehabt, es war immer schön Wetter. 
 
Die Zeiten sind hier auch nicht so gut wie sie gewesen sind, der  Lohn ist auch 
niedrig jetzt 14-15 Dollar den Monat der gewöhnliche Preis.  
Ich habe mich vermietet vom 1ten April bis 1ten Januar für 180 Dollar, muß 
mich aber selbst beköstigen, gebe aus zu Kostgeld 6 ½ Dollar den Monat.  Liebe 
Mutter, heute haben wir der erste Ostertag, Ihr feiert ihn gewiß, aber hier in 
Amerika wird er nicht nach Würde gefeiert, der Amerikaner feiert bloß den 
Sonntag, das ist Ihn  ... heiliger Tag, dann wird nicht gearbeitet, dann gehen Sie 
zu Kirche 2 bis 3 mal, da wird den ganzen Tag gepredigt und bisweilen auch des 
Abends noch, ich bin auch zwei mal hin gewesen, wo englisch gepredigt wurde, 
gefiel mir ganz gut, bloß ich konnte nicht alles verstehen, die englische Sprache 
ist eine sehr schwierige Sprache zu lernen, doch ich kann mich ziemlich gut 
damit helfen, was nötig für mich. Peter Thede und seine Frau sind auch hier bei 
Doktor Jord, wir arbeiten zusammen auf einer Farm und Hans Thede ist auch 
hier, aber auf eine andere Farm, die anderen Bekannten alle sind im Staate Iova 
und soviel ich weiß alle noch gesund. Übrigens viel neues kann ich Euch nicht 
schreiben, weil ich nicht recht was weiß, bloß daß alles wohlfeil ist. Weizen gibt 
50 Cents der Buschel, Hafer 20-30, Gerste auch das selbe was Hafer, 
Buchweizen 25 Cents, Kartoffeln 20 C. Welschkorn 25 Cents. Heu kostet 4 
Dollar der Ton.. sind 2000 Pfund. 
Nun hiermit will ich schließen, auf ein andermal werde ich mehr schreiben, bloß 
sobald Ihr dies erhaltet, schreibet doch gleich wieder und wünsche, daß dies 
mein Schreiben Euch bei guter Gesundheit antreffen möge. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jetzt sind wir bei zu Weizen und Geste säen und wenn wir damit fertig sind, so 
wird nachher auch das Welschkorn gepflanzt, dann haben wir Arbeit genug. 
Nun grüßet alle, die mir haben grüßen lassen, bei Namen kann ich sie nicht alle 
nennen, alle Verwandten und Bekannten und gute Freunde und zuletzt Liebe 
Mutter seid vielmal gegrüßt. 
                                                   Von Euer 
                                                    Euch 
                                                    liebender Sohn Peter Franzen 
                                                    in Nord-Amerika 
                                                       
                                                    geschrieben 4ten April 1858 
                                                         abgeschickt den 12. April 
schreibt mir wieder   
sobald Ihr dies erhalt 
und ob Peter Martensen 
noch nicht wieder geschrieben 
hat und wo er ist, ob er 
noch in Missourie ist 
und was er verdient 
und sonstige Neuigkeiten 
alles das schreibt mir. 
 


