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German with English Summary

Cincinnati, 11. Jan. 1860
C.W. Klostermayer to Karl Koch ??
CW is a friend

Lieber Karl!

Du wirst Dich wundem von mir hier aus einige Zeilen zu erhalten, und hoffe 
diese Zeilen werden Euch alle bei guter Gesundheit antrefffen, ich hatte 
schon längst das Bedüfnis gefüehlt, Dir zu schreiben, bin aber bis hierhin 
noch immer aufgehalten worden, bis ich dann jetzt heute Abend die Feder 
ergreife, um auch ueber meine jetzigen Verhaeltnisse zu beanchrichtigen:

Wie es mir in Houston gegangen, werdet Ihr wohl wissen, von da wendete 
ich mich nach Galveston, aber auch da suchte ich mein Domizil vergebens, 
was mich dann entschloss im Norden mein Heil zu versuchen;
Von Galveston wendete ich mich nach New Orleans, wo ich einige Zeit 
wegen Geldverlegenheiten bleiben mußte. Ich suchte Arbeit, fand 
unglücklicherweise Arbeit, wo ich denn 3 volle Tage blieb, mit dem 4. 
Tag musste ich wieder abziehen, ja abziehen, weil mich nur das 
Unglueck verfolgte, ich bekam eine Arbeit, die ich frueher im Schlafe 
machen konnte, und jetzt versagte sie mir, was blieb mir uebrig, ich 
wandte mich nach Cincinnati. Dort angekommen musste ich gleich 
wieder auf extreme Menschen stossen, die mir gleich meinen Mut 
bangten, denn kein deutscher Wirt wollte mich mit meinen Kindern 
aufnehmen, bevor ich nicht vorher bezahlte, und dass konnte ich nicht. 
Julchen brachte ich naemlich abends noch bei einem Deutschen auf acht 
Tage unter und wir bekamen endlich noch am spaeten Abend gegen 
Verpfaendung meiner Goldsachen und Betten ein Obdach. Hier musste 
ich gleich einige Wochen herumlaufen, konnte aber gleich keine Arbeit 
finden, und so kam ich denn gleich wieder tief in Schulden, und ich kann 
bis heute meine Sachen noch nicht einloesen konnte. Ich habe jetzt eine 4 ? 
Condition (job), bei einem Pocket-Buch Manufacturisten, wo ich mich 
ziemlich wohl und unabhaengig fuehle, weiss aber nicht wie lange diese 
Condition anhalten wird, dann hoffe ich, (da ich vor 4 Wochen einen 
Wechsel nach Deutschland geschickt habe an Bruder oder Schwester 
und hoffe jedenfalls, dass er eingeloesst wird) wenn mein Sinn mir jetzt 
steht, wieder nach der Heimat machen. Ihr werdet mich jetzt beurteilen
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koennen. Ich finde keine Heimat mehr in Amerika, ich kann sie bloss 
finden an bruederlich und schwesterlichem Herzen, fremd bin ich hier 
und bleib es.
Wie gerne waer ich damals bei Euch geblieben, allein ich fand keinen Weg 
mir meine Existenz zu suchen und zudem war mein Geist zu zerstreut ein 
Besseres einzusehen. Allmaehlich legte sich mein geruetteter Geist voellig 
wird es mir wieder besser, vielleicht wirkt das Wiedersehen der Geschwister 
auf mich, was mich ganz wieder genesen macht. Die Zukunft wirds 
aufklaeren, falls ich den heimatlichen Boden wieder betrete, so seid 
versichert, dass ich Euch von dort wieder schreiben werde, aber ich hoffe, 
einen Erfreulichen.
Meine beiden Kinder sind gesund und ich fuehle mich auch von Herzen 
wohl, nur dann und wann machen mich Erinnerungen meines Augenblickes 
traurig und lebensmuede. Erinnert Ihr Euch noch öfters meiner, ich glaube 
Ihr werdet mich nie vergessen, und ich werde mich noch öfters an den 
letzten Tag wo ich bei Euch mein letztes Fruehstueck mit meinen 
Kindern einnahm, erinnern, was ich fuehlte in meinem Innern (jetzt 
darf ich es Euch sagen) als Deine liebe Schwester meine beiden Kleinen 
bei der Hand nahm, und sie wie Angehoerige an den Tisch sie brachte. 
Ja, ich denke noch manchmal an diese Stunde, doch jetzt ist alles anders. 
Erinnerst Du Dich noch unsers Nahetreten auf der Fahrt nach Houston? wie 
oft gedenke ich noch dieser Fahrt, da habe ich Dich und Du mich 
kennengelemt, nur schade, dass wir auf ewig getrennt worden sind. Darum 
lieber Karl, lass uns nun einen Brief wechseln, im Geist koennen wir auch 
öfters zusammen sein.
Ich schliesse mit der Bitte, alle die Deinen herzlich von mir zu gruessen und 
wuensche Ihnen Gesundheit und Wohlergehen, auch allen Bekannten im 
Biegel (Buegel?) Settlement, besonders dem Gesangsverein.
Es verbleibt mit Hochachtung, Dein Freund

C.W. Klostermayer

Meine Adresse ist C.W. Klostermayer in Cincinnati, Ohio, schreibe bald!

1860
Carl!
Noch eine Bitte! Da ich noch an Herrn Hehse (Heyse) etwas zu entrichten 
habe, so ersuche ich Dich, wenn Du nach Houston kommen solltest und Dir 
es keine Umstaende macht, etwas in meinem Namen zu erbitten. -
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Naemlich erstens, bei Herrn Couching, Inhaber der Telegraphen Zeitung, er 
schuldet mir noch 3 Dollaar von 2 zurückgebliebenen Buechem, betittelt, 
das Leben Christo.
Also habe die Guete dann zweitens, bei Herrn Freund Staedtler, Musiklehrer 
in Piano, Du wirst ihn bei Herrn Loeffler erfahren koennen, sage ihm er 
moechte Dir den Rest von 3 Dollar entrichten,
Dann Drittens, bei Miss Thompson, wo Du sie finden wirst, kann ich Dir 
nicht sagen, vielleicht weiss auch Herr Loeffler die Auskunft darueber zu 
erteilen. Es ist laut Absprache 3 Dollar. Besorge alles, wenn Du kannst, die 
Gelder die uebrig verwende zu gutem Zwecke,

Dein Freund 
Klostermayer

English Summary:

CW is a widower whose wife died recently. He has two small children. - He 
met Karl Boeer (brother o f Wm. Boeer) on a trip to Houston and they 
became friends. - Not finding work there, CW goes on to Galveston and 
then to New Orleans where he spends only 3 days on a job he can no longer 
do. ‘....after searching for a new home without success, I have decided to 
seek my luck ‘in the North’.’
He moves on to Cincinnati, Ohio. Upon arriving there and trying to find a 
place to stay, luck eludes him once more.

no German innkeeper was willing to give me and my children 
lodging unless I paid for it in advance, which I was unable to do.’ 
Fortunately he finds a German who is willing to keep his daughter 
Julchen for eight days.
For himself and his boy he finds a room only after agreeing to pawn his 
valuables and beds (feather covers) as security.
For several weeks he searches for work, unsuccessfully, meanwhile 
accumulating some debts and is unable to buy back his personal belongings.

By the time he writes the letter, he has found a job with a pocket book 
‘manufacturer’ and likes his work. He is unsure how long the job may last 
and has mailed a draft to his sister and brother in Germany, hoping they will 
honor it and send him the money. He is desolate and wants to go back home, 
‘....if I come to my senses, I shall return home (to Germany). I cannot 
feel at home in America, I am a stranger and remain a stranger. My 
home is where I am loved by my brother and sister.’
‘ ... how much I would have loved to stay near you, however I could not find 
a better way to make a living while my mind was so distressed. Slowly, my
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tom soul finds calm and gets better. Perhaps, seeing my siblings again is 
what I need, to get well. Only the future will tell. I assure you, should I 
return home, I will write to you, hopefully in a more cheerful tone.’
CW writes that he and his children are healthy and well. It is only when he 
thinks of old times he gets sad and tired of living.
He reminisces, ‘....I often think that day when the children and I had our 
last breakfast with you at your home. I now can tell you how it touched 
me, when your kind sister took my small children by the hand and led
them to the table, as if they were her own..... now everthing has
changed.’
Do you remember how we met and became acquainted with each other on 
the trip to Houston. It is unfortunate that we are now apart forever and for 
this reason let us exchange letters so that we can be together often, at least in 
spirit.’
CW closes with greetings to all friends, among them the singing society of 
the Buegel Settlement.

Note to Carl:
One more favour, because I still need to give something to Mr. Hehse, I like 
to ask, when you go to Houston again, that you obtain something for me in 
my name, only if it is not too inconvenient.
First, see Mr. Couching, proprietor of the Telegraph newspaper. He owes me 
3 $ for 2 books titled ‘The Life of Christo’ which I did not take.
Secondly, be so kind and see Mr. Staedtler, piano teacher, ask him to refund 
the $ 3. Mr. Loeffler will tell you where to find him.
Third, see Miss Thompson, according to our agreement I get $ 3 from her. I 
don’t know where she lives. Mr. Loeffler may be able to tell you.
Please take care of all this if you can and use the leftover money for a good 
cause. Your friend Klostermayer

My address is C.W. Klostermayer in Cincinnati, Ohio
Please write soon.
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