Gaylord Minn. June 23/11 (23.Juni 1911)
Werthe Freunde. Wir haben Deinen werthen Brief vom 15. June glücklich erhalten. Gott sei
Dank wir sein noch alle gesund und ich hoffe daß mein Schreiben Euch auch alle gesund und
munder antreffen wird. ich habe Euch schon längst schreiben und besugen wollen waß noch
alles verbliben ist bis jetzt. Wir haben eine große Dürre diesen Sommer hier. Wie es jetzt
scheint ist die halbe Ernte verloren. Was macht mein Pathe Jakob Seeger, ist er noch gesund
und munder. Ich weiß nicht wie unsere Freunde noch alle geht. Inbetref der Erbschaft
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halbe. Wir sein noch vier Geschwister am leben. Mein Bruder Friedrich ist der Elste in der
Familie. Dan komm ich, ich bin geboren den 28.Oktober 1846. Dan kommt mein Bruder
Georg, der ist geboren in Deutschland. Er ist gestorben den 29.April 1872 erblos (ledig). Den
kommt meine Schwester Katharina. Den kommt mein Bruder John. Ich weiß jetzt noch nicht
wie wirs noch machen werden. Ich will mit meinen Geschwistern darüber sprechen. Weist du
ungefehr wie viel auf ein Dtam? fält. Liebe Katharina wenn Du so gut sein wolltes, so kanst
Du meinen Brief nach Deiner Schwester Ameri
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nach Deutschland schicken.
Ein Herzlichen Gruß
an Dich und deiner Schwester Ameri und an Euch Alle
Jakob Roß
Adreß Gaylord Sibley Co
Minnesota U.S.A.
Der Brief wurde vermutlich geschrieben an Katharina Seeger verh. in Jenera, Ohio mit
Johannes Würtenberger beide aus Brandau, siehe dort.
Die Schreiberin des angehängten Briefes kann nicht ermittelt werden, da sie sich als
Schwester der “Ameri” bezeichnet und die vermutliche Empfänger- und Weiterleiterin
Katharina Würtenberger geb. Seeger auch eine Schwester ist, muß sie eine geborene Seeger
sein. Die genannten Brüder Jakob geb. 11.10.1845, Peter geb. 28.01.1863, (Johann)Georg
geb. 29.03.1848
Der Empfänger des Briefes ist Ameri vermutlich “Anna Maria Seeger” geb. 06.02.1853
Brandau verh. 09.09.1880 Georg Heinrich Roßmann, Müller zu Brandau.
Liebe Schwester Ameri.
ich will noch ein wenig hierrauf schreiben – ich gleich (glaub) es gar nicht, das unsere Brüder
Jakob und Peter hier wieder nicht mit Erben, Bruder Georg hatt ja so viele Intresse auf
Intresse nachgelassen bekommen – u. ich habe mich drei Jahre bei ihm gequält u. nichts
bekommen – es bekommt ja keins nicht viel aber doch wird es ärchernüss machen – u. wird
nicht gut anderes zu machen sein. Ich habe den Brief heute noch vort haben wollen – aber ich
bin nun zu spät nun liegt er bis Montag. Der dritte meiner Söhne hatt im Februar geheiratet,
nun ist der Jüngste noch ledig, er arbeitet diesen Sommer bei
seiner Schwester Katharina W. geborene Seeger.
Viele Tausend Grüße
vollgende Seite:
Was ich noch vergessen habe, daß meine Kinder nicht gut genug deutsch schreiben können,
der Älteste hatt als deutsche Briefe zu mir geschrieben, nun schon etliche Jahre haben wir den
Inlle Voa? Von da wird er das Deutsch schreiben vergessen.
Waß sie so oft schreiben geht ja alles englisch.
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Gaylord Minnesota U.S.A. den 2.Mertz 1912
Werther Freund Friedrich Seeger II. Ich habe ein Brief erhalten am 28 June 1911 von unserer
Werthen Freundin Katharina Wertenberger von Arlington Ohio. Dann habe ich an meinen
Vetter Jakob Seeger nach Deutschland geschrieben und Ich habe jetzt noch keine Antwort
erhalten. Nun habe Ich wieder einen Brief von unserer Freundin Katharina wertenberger
erhalten und sie schreibt, daß sie ein Brief von Euch erhalten hätte, daß wir eine Erbschaft
von unser seelich gestorben Mutter geborene Barbara Seeger, von ihrige entschlafen Bruder
Seeger in der Reinheimer Sparkasse ein gelegt worden, weil unser Adresse euch unbekannt
ist. Werther Freund Friedrich Seeger II. nun werde Ich euch die Adressen von uns schicken.
Wir sein noch vier Geschwister am leben. Friedrich mein elster Bruder geboren den
12.November 1845 in Deutschland,
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Ich Jackob Roß geboren den 28 Oktober 1846 in Deutschland, mein Bruder Georg geboren im
Frühjahr 1850 in Deutschland, gestorben den 29.April 1872 unver Heirat, meine Schwester
Katharina geboren in Amerika, mein Bruder John geboren in Amerika. Werther Freund
Friedrich Seeger wollt Ihr nicht so gut sein und uns die Erbschaft zu schicken, wenn weiter
nich im weg ist und nemt euch so viel raus was die unkosten und die arbeit macht. Wier sein
noch alle ziemlich gesund. wir haben nich viel Schnee hier diesen Winter aber es war schon
sehr kalt. Wie geht’s mein Vetter Jakob und Familie, sein sie noch alle gesund und munder
und wie geht’s den andere Freundschaft noch alle, sein sie noch alle gesund und munter. Seid
so gut und schreibt uns sogleich wieder.
Einen Herzlichen Gruß von uns alle an euch alle
Euer Freund Jakob Roß
.
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die Adressen der Geschwister Roß

