
Davenport den 31 Mai 1862 
                             
                                      Liebe Mutter 
 
Euer Brief von 5ten März was Ihr A. Engel mit gegeben habt, ist mir den 4ten 
Mai von Peter Thomsen überbracht worden und auch das Zeug dabei, wo ich 
Euch von Herzen dankbar für bin, das kann ich jetzt gut gebrauchen, die 
Kleidungstoffe sind hier furchtbar teuer, wegen den hohen Zoll der da drauf ist. 
Liebe Mutter, ich denke Ihr werdet mich nicht darum böse sein, daß ich so lange 
gezögert habe mit schreiben. Ihr dachtet, daß es vielleicht Faulheit wäre, 
welches ich auch nicht ganz in Abrede stellen kann. Es war Faulheit und 
Nachlässigkeit zusammen, denn ich dachte, wenn ich Euch grüßen ließe, daß ich 
noch gesund und munter  wäre, das könnte hinlänglich sein, aber wenn Ihr es 
wollt, daß ich Euch öfter schreiben soll, wie ich vorher getan und das so große 
Freude für Euch ist, damit kann ich Euch leicht dienen. A. Engel hat mir einen 
Brief geschrieben, worin er mir gebeten hat, sein Vater grüßen zu lassen, daß er 
gesund und wohl in Amerika angelangt ist, er hat sich ein Jahr vermietet für 130 
Dollar bei einem Farmer mit Namen Hinrich Müller, ich bin selbst persönlich 
nicht bei ihm gewesen, denn er ist 15 Meilen von hier entfernt. Ich muß Euch 
wissen lassen, daß ich auch in Iova bin seit 3 Monate, früher bin ich immer in 
Illionois gewesen. 
Liebe Mutter, ich kann Euch wissen lasen, daß ich 5 ½ Jahre bei dem Dr. Hupett 
gewesen bin, ein schöner Platz, so gut kriege ich es nicht wieder so leicht, es 
waren herzliche Menschen, er wollte mich auch nicht gerne gehen lassen, er 
sagte immer zu mir, ich sollte doch bei ihm bleiben, er gab mir sein bestes Lob, 
aber es half alles nichts, ich wollte weiter, wollte sehen, was es in Iova gab. Es 
war immer solches Hervortun in den Zeitungen von Iova, wie es gewöhnlich der 
Fall ist, viel Geschrei und wenig Wolle. Übrigens ist es ein schöner Staat ohne 
Zweifel, aber Illionois gibt ihn in nichts nach, das ist ganz gewiß, doch in Iova 
sind viel mehr deutsche als wo ich war in Illionois und größtenteils Schleswig-
Holsteiner.  
Ich habe mich hier 40 Acker Land gekauft für 340 Dollar. 195 Dollar habe ich 
gleich bezahlt darauf und der Rest in 2 Jahren. Peter Thomsen hat sich hier auch 
Land gekauft. Peter Nissen auch. Peter Feddersen aus Traia auch. Peter Ketelsen 
aus Traia auch. P. Thede aus Dörpstedt auch und Johann und Jürgen Cohrt 
wohnen auch hier, Johann hat auch selbst Land, hier ist eine ganze deutsche 
Ansiedlung. Jetzt habe ich angefangen mein Land zu brechen, jetzt genug von 
das. Nun will ich Euch etwas über unsere politische Verhältnisse schreiben, daß 
der Krieg der furchtbare Bürgerkrieg hier schon über ein Jahr 
 
 
 gewütet hat, welches Ihr auch wahrscheinlich wißt, der Grund dieses Krieges ist 
die Sklaverei, die Wurzel allen Übels. Tausende und abermals Tausende von 
Menschenleben sind verloren gegangen und damit ist nichts weiter ausgemacht, 



es scheint bloß als ob der Krieg geführt, um Menschen abzuschlachten, die 
Generäle kümmern sich garnicht darum, wie es geht und steht im Lager. Der 
Norden hat 600000 Soldaten in Sold alle freiwillige, gezwungen wird hier keiner 
und jetzt verlangt die Regierung noch 100000 mehr, die letzte Nummer so viele 
sind wohl totgeschossen, die sollen wieder ersetzt werden durch frische 
Anwerbung, aber es geht jetzt nicht mehr so rasch, jeder scheut sich, denn es 
liegt klar auf der Hand, daß es doch alles Humbug und Spitzbuberei ist, ein jeder 
Soldat wird eingeschworen auf 3 Jahre oder für die Dauer des Krieges und erhält 
zur  Löhnung 13 Dollar pro Monat und freie Beköstigung und am Ende des 
Krieges 100 Dollar extra. Ein viertel der nördlichen Armee ist deutsch und hat 
auch größtenteils deutsche Offiziere und Generäle. Haben sich durch Muth und 
Tapferkeit  so ausgezeichnet, daß der Süden sie zu respektieren gelernt hat. Ein 
gewisser General Franz Siegel, wenn sie den sehen, dann laufen sie alle, er hat 
die badische Revolution 1848 mit durchgemacht, hat sich danach flüchten 
müssen, er ist ein General durch und durch, der letzte der vereinigte Staaten. 
Und hiermit will ich schließen. P. Thomsen läßt vielmals grüßen. 
Liebe Mutter, grüßet alle gute Freunde und Bekannte. Grüßet D. Naeve nebst 
ganze Familie und H. Niemann in Hüsby nebst ganze Familie und T. Martensen 
nebst ganze Familie und einer und alle, bei Namen kann ich nicht alle nennen 
und zuletzt 
Liebe Mutter seid herzlich gegrüßt von Euer 
                                                                 Euch 
                                                                 liebender Sohn 
                                                                 Peter Franzen 
Peter Martensen und J. Jebe weiß ich                                                                   
nichts davon wo sie sind, daher ich Euch 
keine Auskunft darüber geben kann. 
Liebe Mutter vielleicht werde ich noch 
mal wiederkehren, wenn ich wüßte, 
daß keine Gefahr da wäre. 
Good bye till we shall meet again 
Leben Sie wohl auf Wiedersehen 
 
Adresse. Peter Franzen 
    Davenport Iova 
       Amerika 
 


