From: Julie,
Oberleitnersdorf

To: Jakob Sternberger,
Winsconsin

Date: 6 May, 1856

Oberleitnersdorf, 6te Mai 1856
Theuerster Bruder!
Wohl war es lange her, seitdem ich mich schriftlich mit dir unterhielt, doch sei de6halb
versichert, daBkein Tag vergeht, an welchen ich nicht mit treuer Liebe deiner gedenke,
oder mit der Mutter von dir spreche.- Indessen ging es mir mit einer schriftlichen
Mittheilung fast gleich dir, da auch mir in dieser Zwischenzeit eben nichts freundliches
begegnete, um dich dem femen guten Bruder, zur frohen Theilnahme aufzufordem. Du
Armer, leidest wohl noch vielmehr, da du zu allen bitteren Lebensentsagungen, auch
noch Burgerkrieg leident[!] mu6, ich war hingegen Gottlob gesund, bis auf den
naturlichen Krankheitszustand welchen eine Entbindung mit sich bringt, denn ich gebar
den lOten Oktober 1854 ubemachts eine Tochter, da6 gesundeste, lebhafteste meiner
Kinder, eine kleine Johanna, welche ich dir geme zufiihren wurde, um dich zu erheitem,
denn unter den Kindem trifft es glaube ich erst einmal, daB solch eine Leibesfii11ean
Leben, in einem sonst nicht sehr starken Koreper wohnt, fiir ein Ma.dchen ist sie viel zu
wild.Gott gieb daB Thrszum Seegen[!] gedeiht.lch errieth ohne da6 ich es von dir horte, daB du in bedrangter Lage bist, und glaub mir
guter Jakob, es ist eben so hart die6 zu denken, und dennoch so von erbmmlichen
Lebensverha.Itni6en gefesselt, nicht helfen zu konnen. - Kajetan wird dir so wie Er mir
schreibt gewi6 helfen, beurtheile ihn [1/2] nicht hart, denn er ist gewi6 ein edler, braver
Mensch, doch es ist da6 Schicksal von uns, an diese grUbelnden kleinlichen
Sorgenmenschen geschmiedet zu sein. Er litt viel durch dein Schweigen, und da6 er nicht
fruher sein Wort gelo6t, ist weniger seine Schuld, als diejenige Anderer, von denen er im
finanzieller?? abha.ngt. Die armen Kaadener in welchen ich mich wohl nie irrte, dauem
mich blo6, doch Klenert ffiuschte auch mich bitter, denn an diesem dachte ich mir einen
redlichen Freund zu dir. Auch mich verla.Bttrotz allen Wiedrigkeiten [!] ein festes
Gottvertrauen, und meine innere Uiberzeugung da6 ich dich noch glucklich sehe nicht,
und all deine geschilderten Leiden werden mich nicht abhalten[,] mit meinen K.indem zu
dir zu kommen, druckten nicht oft schwere Fesseln, dem Geiste ange??, die Seele bis zur
gr06ten Erschlaffung herab. Doch nicht klagen, nein ich will trotzig mit Kraft abwarten,
bis Wechsel dem doch alles auf dem Erdenrunde unterworfen, auch fiir mich wieder
einmal die Wurfel rollt. MOchte dich doch der Altvater starken, seegnen[!], und dein Ziel erreichen Ia6en, als
selbststandigen Mann dich b?? zu konnen, vielleicht erhort Gott mein flehen --.
Was macht Ferdinand? nicht[!] wahr du hast ihn gewiB lieb? daB weiB ich, da dem
Armsten Elternliebe stets entri6en [!] wurde, dem schuldlosen Opfer eines Moments
mensch1icher Schwache. [2/3]
Der Herr wird, er mu6 dich doppelt seegnen[!], fiir die Liebe welche du dem Verlassenen
spendest, vielleicht komme ich doch noch zu Euch, obgleich fiir die na.chste Zukunft ich
keine Hoffnung sehe, doch dem kraftigen, menschlichen Willen ist viel mOglich[,] wenn
es auch erst in langerer Zeit zur MOglichkeit wird. Die Mutter befindet sich bei mir wohl,
und da6 freut und ?? mich auch, Sie gedenkt deiner sehr in Liebe, und ist auch voll
Lebenslust. Bruder Karl ist ein armer, angstlicher Mensch, er schreibt mir dann und
wann, klagt stets was er dann auch am Ende?? hat, denn er hatjetzt 6 lebende Kinder,
und die Tochter seines Freund[es], und mOchte wohl bei der Theurung durch 3 Jahr[e],
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viel Sorgen gehabt haben. Denn es war und ist bis jetzt, daB doch Korn fortwahrend ??
12fbis 9f 84 im Preise, und im VerhaltniB zu dem alles zu theuer.
Bruder Ludwig ist kinderlos bisher, <lochwie so?? ganz zufrieden. Kajetan hat wieder
einen Sohn mehr bekommen, fur den furchte ich am meisten, daB er nicht ganz verstehen
wird , da Er viel Gemuth, und Kindlichkeit hat, und nicht immer nach eigner
Uiberzeugung[!] und Willen handeln kann, eher sich Vorwurfen auszusetzen, Er schrieb
mir daB er an dich sogleich schrieb, und daB er dir Wort halten wird.- Vielleicht wenn du
die Landsleute gezahlt, soehnet Ihr Euch wieder aus, mir ist dies ein so trauriger
Gedanke, daB um des ??den Geldes wegen, der Mensch oft sich nur so tiefes Wehe
bereiten muB, welches gewiB auch Dich traf, als sich die Freunde von dir los riBen,
morgen schreibe ich Kajetan wieder[,] damit du Sie befriedigen kannst, und du wieder
gut mit Ihnen wirst, wenn wohl Roth gar nicht lange mehr leben stellt [?].- [3/4]
Was dich noch sonst vom Vaterlande interessiern[!] konnte wuBte ich nicht, da politische
EreigniBe du vielleicht aus Zeitungen kennst, und diese auch wirklich nicht eben sehr
[aufregend?] sind- Wie ich von Norbert[s] Mutter hore, will Roths Bruder da8 dieser
zuruck kehren soll <locher dieB nicht Willens ist.
Schreibe mir recht bald wieder wie es dir geht[,] ob du heuer wieder emten wirst - da8
wird dir wohl schwer werden, da du ganz allein bist und muBt vielleicht wieder
verpachten.? Ratte Wiedemann nur etwas [Energie??] ich nahme gleich unsere Habe zusammen und
ging hinuber[,] doch der hangt mitjedem Jahre mehr an seinen alten Gewohnheiten und
wurde einen Tod peinigen sollte er sich von etwas burgerlich gewohnten losreiBen. Also
Gott befohlen bis sich ein Hoffnungsstern zeigt[.] Die Mutter wie Kinder [und]
Wiedemann kuBen dich und Ferdinand alle viel tausendmal[.] Gott erhalte dich fur den
armen Kleinen und uns allen, ich kusse dich im Geiste innig und bin Petzl
Deine Julie

