
Davenport den 19ten Oktober 1864 
 
Liebe Mutter 
 
Euer Brief von letzten Juni habe ich den 10. August richtig erhalten und daraus 
die traurige Nachricht ersehen, daß D. Naeve schon letzten Winter gestorben ist, 
welches gewiß ein großer Verlust für die ganze Familie gewesen sein muß, Ihr 
hättet ihm gewiß gerne noch länger behalten um Rat und Trost zu geben, jedoch 
wir müssen uns das unvermeidliche fügen und der eine früh und der andere 
später, jedoch Ihr müßt zuletzt trösten Euch mit der Hoffnung, daß die Kinder 
größtenteils groß sind wenigstens. Franz und Peter doch, daß sie ihre Mutter 
viele Hilfe leisten können in jeder Hinsicht. Liebe Mutter, ich kann Euch wissen 
lassen, daß wir hier eine ausgezeichnete Ernte gehabt haben, welches nichts zu 
wünschen übrig läßt. Weizen, Gerste, Hafer und Welschkorn alles ist 
außerordentlich gut gediehen. Gute Preise haben wir auch dazu. Weizen kostet 1 
½ Dollar den Büschel, Gerste kostet noch mehr. Hafer kostet von 50-60 Cents  
den Büschel, Welschkorn 60 Cents den Büschel, auch der Arbeitslohn ist 
ungemein hoch hier jetzt, wie haben 4 ½ Dollar den Tag bezahlen müssen für a. 
Mann in die Ernte zu arbeiten, wir haben 200 Dollar Erntelohn bezahlt. Das ist 
eine schöne Summe Geldes, doch wir waren vergnügt, daß wir Leute kriegten, 
einige Plätze waren garkeine für Geld zu haben, denn der fatale Krieg nimmt s... 
fort Mann und wie diese schreckliche Krieg nun schon weiter geht , muß der 
Höchste wissen, die Zukunft wird es zeigen. 
Im Herbst wird wieder eine President gewählt, aber man meint überall, daß der 
alte wieder gewählt werden wird, dann wird der Krieg vielleicht noch Jahre 
dauern, jedoch wir hoffen, daß das Volk des Krieges müde ist und bald für 
Frieden stimmen wird, denn das Volk ist hier die Regierung selbst, es geht nach 
Stimmen-Mehrheit. 
Dieser Krieg ist nur mit freiwilligen Soldaten fortgesetzt worden bis hierher, 
aber jetzt ist es aus, jetzt ist überall in alle freie nördliche Staaten gezogen 
worden. Ich wurde ein von denen, die gezogen waren. Aus unsere Districkt 
sollten 8 Mann gezogen werden, aber es wurden sogleich 16 genommen , im 
Falle wenn einige sollten unfähig sein. Von diese 16 Mann waren 5 deutsche 
und 11 Amerikaner. Peter Feddersen war der erste Soldat aus unser Districkt. 
Johann Eichner der zweite, Hermann Stamp aus Mechedorf der dritte, dann kam 
erst eine Reihe Amerikaner, ich war der dreizehnte, der gezogen wurde, und 
Georg Beck aus Ostenfeld der fünfzehnte. J. Eichner, H. Stamp und J. Beck  
kamen frei wegen daß sie nicht Bürger der Vereinigten Staaten waren oder nicht 
lange genug im Lande währen um Bürger zu werden. Peter Feddersen mußte 
Soldat werden, hat sich aber ein Stellvertreter angenommen so für er 1000 
Dollar. 
Ich kam frei auf mein rechtes Auge. 
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