
Camden 15. Dezember 1856 
 
Liebe Mutter 
 
Euer Schreiben von dem 19.August habe ich den 7.Oktober richtig erhalten, 
daraus habe ich zu meiner größten Freude gesehen, daß Ihr noch alle gesund und 
munter seid und übrigens kann ich Euch wissen lassen, daß ich bisher noch 
immer so gesund und munter bin, als ich nur von Gott wünschen kann und so 
lange ich fortreiste von Euch noch nicht krank gewesen bin. Die Monate bin ich 
und Fr. Hagge bei seiner .....  gewesen für 57 ½ Dollar ..... jeden Mann. Von da 
kamen wir mit Rolf Hagge nach Illionois herüber.  
5 englische Meilen von Davenport nahe einer kleinen und zuerst angelegten 
Stadt Camden oder ausgesprochen auf englisch Cemden, da kamen wir bei 
einem Amerikanischen Farmer in Arbeit für 1 Dollar und die Kost pro Tag. 
Dieser Farmer war ein Pächter, das Land gehörte einem Arzt aus der Stadt 
Camden, auch ein Amerikaner, ein sehr reicher Mann, er hatte 300 Acker an 
einem Platz. 1 Acker ist 160 Ruthen lang und eine Ruth breit. 5 Acker sind 4 
Tonnen nach meinem Maas so ungefähr, dieser Arzt hat Rolf Hagge reichlich 50 
Acker überlassen, er gibt Pferde, Wagen, Pflug und Egge und sonstiges alles 
Gerätschaft, auch Korn die Pferde zu füttern muß er zu geben. Die Pferde 
werden immer mit Welschkorn und Hafer gefüttert. Hackkels wird hier garnicht 
geschnitten. 
Und was R.H. das nächste Jahr einerntet, gehört der Doktor das Hälfte und ihm 
das Hälfte. Auch kann ich Euch wissen lassen, daß ich mich jetzt auf ein Jahr 
vermietet habe bei Rolf Hagge von den 10ten November 1856 bis 1. November 
1857, für 155 Dollar fester Lohn gibt er mir 16 Tage nächstes Jahr über, die sind 
mir frei, kann ich arbeiten, wo ich will, was ich verdiene ist mein, was ich mehr 
arbeite bei ..... anderen, gehört R.H. das Hälfte und mir das Hälfte, denn er hat 
nicht immer Arbeit zu mir. 
Hafer, Gerste, Weizen und Welschkorn oder Mais sind die Hauptprodukte hier, 
auch wird hier etwas Roggen und Buchweizen gebaut. Überhaupt Ackerbau und 
Viehzucht ist das, was in Amerika gibt ebenso gut wie in Deutschland. 
Auch muß ich euch doch wissen lassen, wie das Land hier urbar gemacht und 
bearbeitet wird. Das erste mal brechen ist nicht so leicht, das müssen aufs 
wenigste 10 starke Ochsen für, und das geschieht im Sommer. Mai, Juni, Julie 
Monat und so im nächsten Frühjahr wird geeggt und so der Weizen oder 
sonstiges Korn hereingesät, und so wäschst das Korn das erste mal eben so gut 
wie das andere mal. Im Sommer, wenn es reif ist, wird es mit der Maschine 
abgemäht und dann wo es steht wird es zusammengefahren wie in Haufen und 
gedroschen mit der Maschine, wenn die Zeit ist. Und sogleich im Sommer wird 
das Land wiederum umgepflügt und dann muß es bis zum nächsten Frühjahr 
liegen und lüften aus, denn es ist noch so giftig an sich. 
Der Boden ist übrigens sehr fruchtbar, auf ein Acker können wenn es gut wächst 
30 bis 50 Büschel Weizen wachsen. Büschel sind 2 Schipp. 



Es wird hier viel mit Ochsen gefahren, denn die Pferde sind hier sehr teuer, ein 
gutes starkes Pferd kostet 200 Dollar. Kartoffeln sind auch sehr teuer hier, wenn 
sie gut sind 1 Dollar per Büschel. 
Rindfleisch gutes festes 8, 9 bis 10 Cent per Pfund. Schweinefleisch kostet 5 bis 
6 Cent per Pfund. 
Schweine hat der Farmer hier sehr viele, manchmal 100, 200 Stück und sie 
wissen garnicht wie viel, die laufen so herum wo sie wollen, aber sie kommen 
immer wieder zu Haus. Die deutschen Farmers machen es auch anders, sie 
haben sie doch in einen Stall oder sonstiges Behältnis. 
Es ist doch besser arbeiten bei Amerikaner als bei Deutschen, sagen die 
mehrsten doch. 
Es gefiel uns auch sehr gut bei diesen Amerikaner, es gibt 3 mal den Tag Speck 
und Kartoffeln und Kaffee zu jedesmal bei den Amerikanern. 
Die Farmers wohnen hier in fast hölzerne Häuser, aber schöne feine Häuser 
anzusehen, in den Städten gibt es auch Brandmauer-Häuser und Felsenstein-
Häuser mit sonst auch mehrstens hölzerne Häuser, diese Häuser kann nichts in 
betrieben werden, denn es ist nichts anderes als Stuben darin. 
Wenn man arbeitet, muß man heraus aufs freie entweder zu Holz hauen, wo das 
Land mit eingefriedigt wird, denn Wälle und Gräben hat man hier nicht, oder 
Steinkohlen graben zum Brennen oder was es sonst so gibt. Vieh und Pferde 
futtern. Es ist hier auch schon ziemlich kalt gewesen diesen Herbst, wie es in 
Deutschland nicht ist um dieser Zeit. 
Im Sommer ist es hier drückend heiß, aber im Winter fürchterlich kalt, so daß 
hier letzten Winter viele Menschen ums Leben gekommen sind durch Kälte und 
auf Irrwege gekommen sind und so erfroren sind, aber bei allen dem werden die 
Kühe nicht unter Dach genommen, das ist schauderhaft anzusehen, wie das arme 
Vieh hier herumgeht, es ist auch doch so fürchterlich kalt in diesen Tagen, daß 
das Eis sie so auf den Rücken festgegefroren ist, aber da kehren die hartherzigen 
Mensch sich garnicht von. 
Wölfe sollen hier auch häufig sein, ich habe noch keinen gesehen, denn wo es 
bebaut ist, kommen sie nicht, vor Menschen sind sie sehr bange, aber weiter wo 
es nicht bebaut ist und in den großen Wäldern haben sie sicheren Aufenthalt, sie 
sollen aber nicht größer sein wie ein Fuchs in Deutschland ist. 
Meine Kleider kann ich jetzt auch gut gebrauchen in dieser Zeit, es ist bloß im 
Sommer die 3, 4 Monate, dann sind sie zu dick, dann hat man baumwollen 
Hemden an und baumwollen Hosen und halbleinen Hosen ganz weich und dünn, 
denn man ist immer so naß von Schweiß, dann drückt es leicht, weiter hat man 
nichts an als Hose, Hemd und Stiefel und Mütz oder Hut auf. 
Wie es heißt, so ist Peter Martensen, Jürgen Dau aus Bennebek und noch 
nachher in der Umgegend nach Missuri Staat hingereist, sie arbeiten da an der 
Eisenbahn, verdienen den Tag 1 ¼ Dollar, das ist guter Lohn in Winterzeit, sie 
müssen sich aber selbst beköstigen, das hat Peter Thomsen uns erzählt, er ist 
jetzt auch bei uns, er hat diesen bei und in Blau Island gearbeitet. Peter Nissen 
ist bei Amerikanischen Farmer, verdient 13 Dollar im Monat. 



Hans Thim, Thomas Duster arbeiten an der Sägemühle, verdienen 1 ¼ per Tag 
selbst Beköstigung. 
Jürgen Vogt er arbeitet so im Geschäft bei einem deutschen Meister Westphal. 
Johann Hagge er treibt auch sein Geschäft, ich meine, sie können reichlich ein 
Dollar verdienen den Tag. 
Johann Vogt arbeitet auch auf sein Geschäft, verdient 1 ½ Dollar Tag. Johann 
Cohrt ist Stallknecht in Davenport 12 Dollar Monat. F. Hagge, P. Thomsen sind 
auch bei uns, sie arbeiten jetzt nicht, sie können jetzt auch Arbeit kriegen, wenn 
sie wollen. 
Rolf Hagge läßt vielmals grüßen Peter Rohksien und Frau. Thomas Jebe ist jetzt 
wieder nach Davenport, ich weiß nicht, ob er arbeitet oder nicht. 
Hier sind noch mehrere Staaten, was noch keine eigentliche Staaten sind, die 
südlichen wollen es zum Sklavenstaaten und die anderen Staaten wollen es zum 
freien Staat haben, worum sie sich tüchtig klopfen noch immer weg. 
Liebe Mutter, nun weiß ich nicht mehr zu schreiben, ich hoffe aber, daß mein 
Schreiben Euch bei guter Gesundheit antreffen möge und damit will ich 
schließen. Grüßet alle, die mir haben grüßen lassen, bei Namen kann ich sie 
nicht alle nennen. 
Grüßt Thomas Martensen nebst Frau und Vater und Mutter von mir und auch 
von Peter Nissen und auch Detlef Naev nebst Frau und Mutter. Grüße Claus 
Hansen und Hinrich Niemann nebst Frau u. Vater, Mutter. 
Grüßt auch Jürgen Hagge Peper nebst Frau u. Mutter und zuletzt Jürgen Hagge 
in Morgenstern nebst Frau,  Kinder und damit will ich schließen. 
Meine Anschrift ist folgende, aber nicht deutsch sondern lateinisch.   
 
An 
Peter Franzen                                                Ich verbleibe 
Davenport                                                      Euer aufrichtiger Sohn 
im Staate Iowa 
Nordamerika                                                  Peter Franzen 
       Camden 
 


