
Davenport den 8. Januar 1865 
                             
                                 Liebe  Mutter 
 
Euer Brief vom 23ten November habe ich den 31ten Dezember gerade zu 
Neujahrsabend erhalten und woraus ich die traurige Nachricht erfuhr, daß unsere 
Tante in Schleswig todt ist, wohl Ihr, daß sie ausgerungen hat. Sie hätte 
vielleicht für Alter noch einige Jahre leben können, aber der Tod hat Ihr ereilt 
und sie mußte ein Opfer werden. 
Liebe Mutter, ist habe Euch geschrieben, daß ich vielleicht diesen Winter nach 
Deutschland käme, ab es wir mir jetzt zu spät, ich habe schon lange auf einen 
Brief gewartet von Euch, ich wußte nicht, ob ich kommen durfte oder nicht, 
diesen Winter kann ich nicht kommen, denn ich soll meine Produkte erst zur 
Stadt fahren, da geht noch eine ziemliche Zeitlang mit weg. Ich muß es 
aufschieben bis nächsten Herbst, so werde ich meine Sachen danach einrichten, 
daß ich reisen kann. Ich möchte gerne einen Winter oder ein ganzes Jahr bei 
Euch verweilen, aber meine Umstände sind so gestalltet, daß ich jetzt unmöglich 
fort kann, weil ich zu viel zu fahren habe, ich habe P. Thomsen sein Land auch 
wieder auf nächstes Jahr gepachtet, ich und P. Petersen wir haben dieses Jahr 
gut Geld daraus gemacht, weil wir eine gute Ernte gehabt haben und alles gute 
Preise hat, welches ich Euch schon mal geschrieben habe. 
Liebe Mutter, wir haben hier gute Zeiten, besser wie jemals seit ich hier bin in 
Amerika. Wenn jemand Lußt hat zu auswandern, der sollte sich jetzt 
entschließen, wer sich jetzt vermietet auf ein Jahr, das ist keine lange Zeit 
überhaupt für Amerika, in das Land der Freiheit, der verdient von 300 – 350 
Dollar, das ist natürlich Papiergeld, denn Gold und Silber ist ganz aus der Mode. 
Und der Krieg hier nahet sich seinem Ende, denn unsere Aussichten sind jetzt 
besser als sie jemals gewesen sind seit der Ausbruch des Krieges. Der Süden 
wird überall geschlagen wo er sich nur sehen läßt. Es ist auch eine Ziehung 
angeordnet wiederum, der soll stattfinden am 15ten Februar, wer aber kein 
Bürger ist, der ist vom Militär-Dienst frei, bloß darum, daß die Einwanderung 
nicht soll gehemmt werden, jeder neue Einwanderer ist frei von Soldat, solange 
er nicht seine Bürgerpapiere herausnimmt und das steht bei ihm selbst, wann 
einer seine ersten Papiere nimmt so muß er fünf Jahre warten bis er Bürger wird, 
als dann kriegt er sein Letztes Papier sein Bürgerschein, aber wenn er bloß 
erstere hat so ist er doch Militärpflichtig, er hat seine Absicht erklärt, daß er 
Bürger werden will, aber solange er keine Papiere hat  ist er frei von Soldat. 
Liebe Mutter, Ihr hattet mir geschrieben von A. Engel, sein Vater wäre sehr 
bekümmert um Ihn. Er ist gesund und guten Muthes, dick und fett wie 
 
 
 
 



immer. Er ist hier auf Besuch gewesen, kurz vorher ich diesen Euer letzten Brief 
bekam, er hat sich hier 8- 10 Tage aufgehalten, da haben wir alle Bekannten hier 
besucht und zum Zeitvertreib bischen Solo gespielt, ich spiele sonst nicht viel 
Karten, aber wenn er vierte Mann fehlt, dann spiele ich manchmal auch mit.  
Adolf arbeitet bei ein Deutscher mit Namen Joachim Arp, ein Probsteier aus 
Holstein, er hat letzten Sommer 200 Dollar verdient, ich glaube in 9 Monaten, 
jetzt wollte er Ihnen Adolf 300 Dollar aufs Jahr geben, das wollte A. nicht. Und 
hiermit will ich schließen, der Raum will mir nicht mehr gestatten. Ich bin 
gesund und munter und hoffe dasselbe von Euch. 
Grüßet alle Bekannten und Verwandten. P.  Thomsen läßt auch vielmals grüßen 
und es grüßt Euch 
 
                                                  Euer Euch 
                                                  liebender Sohn P. Franzen 
 


