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DARS
STELLU
UNG & QUELLE
Q
EN
PETER KLEIN

Darste
ellung Biog
graphisch
her Hinterg
grund
Der Scchuhmache
ersohn Peter Klein sstammte aus
a Güche
enbach im Saarland. Wahrscheinlich war er
e Analpha
abet, wes halb ande
ere seine Auswandeererbriefe für ihn
schreib
ben musste
en. Sein Beruf
B
war B
Bergmann. Damit wa
ar er als F
Fachkraft sehr
s
begehrt, d
denn der Bergbau
B
im
m Saarland
d nahm in der Zeit seiner
s
Ausswanderung einen
5

starken
n Aufschwu
ung. Schle
echte Beru
ufsaussichtten dürften
n für Peter Klein daher nicht
der enttscheidend
de Grund zur
z Auswa
anderung gewesen
g
sein. Trotzddem spieltten wirtschaftliche Gründ
de eine Ro
olle: Kleine
es Vater war verschu
uldet, Güchhenbach war
w eine
arme G
Gemeinde und die Prreise für G rundnahru
ungsmittel stiegen
s
zuu Beginn de
er zweiten Hä
älfte der 18
850er Jahrre stark an
n. Hinzu kamen
k
bei Klein einee gewisse Risiko-

10

freudigkeit und Abenteuerlu
ust.
1854 w
wanderte Peter
P
Klein
n im Alter von 27 Ja
ahren aus. Sein Ziel war Potts
sville im
Bundessstaat Pen
nnsylvania. Hier hatte
en sich berreits Leute aus der H
Herkunftsre
egion im
Saarlan
nd niederg
gelassen, außerdem
a
lebten vie
ele Deutsche in der G
Gegend. SchließS
lich wurde um Po
ottsville herrum Kohle abgebaut, sodass Klein
K
berufliich gut ank
knüpfen

15

könnte. Trotzdem
m blieb er nicht dort , sondern zog im Herbst 18566 weiter Richtung
R
Westen
n nach Kallifornien. Was
W ihn zu dieser risiikofreudige
en Entscheeidung bew
wog war
die Sucche nach Gold.
G
Ende
e der 1840
0er Jahre war
w das Ed
delmetall ddort entdec
ckt worden, was einen wahren
w
Go
oldrausch zzur Folge hatte. Viele Menscheen strömte
en nach
Kaliforn
nien, Peterr Klein warr einer von ihnen. Er ließ sich in
n Sutter Crreek nieder.

20

Als Facchmann fü
ür Bergbau
u hatte Pe
eter Klein gute
g
Chancen, selbsst Gold zu finden.
Tatsächlich gab er
e im Jahr 1860 an, e
ein Vermög
gen von 3.000 Dollarr zu besitze
en, was
dem Z
Zahnfachen
n eines Ja
ahreslohnss entsprach, den er in seiner alten Heimat im
Saarlan
nd hätte erwirtschaft
e
ten können
n. Wie es mit Peter Klein abeer genau ausging,
a
bleibt u
unklar…
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Ausw
wandererb
briefe (Q
Quellen)
Sutte
er Creek Amad. Counnty June 3rd 1860
Vielgeliebte Eltern!
as mich anbelangt, bin ich so weil gesu
und u. befinde mich in guten UmstänU
(…) Wa
den, ha
abe einen guten Loh
hn u gute A
Aussicht in
n kurzer Zeit
Z jetzt ettwas Geld zu ma5

chen M
Mit unserm Contrackt sind wir so
o weit gut ausgekom
mmen, wir hhaben den Tunnel
1700 F
Fuß hinein getrieben, u. haben sehr guten
n Arbeitslo
ohn da bei gemacht. Unsere
Ausgab
ben waren aber auch
h bis jetzt u
ungeheuerr groß, es steht jedenn einzelnen Mann
schon ü
über 1500 Dollar ohn
ne daß ein
ner noch einen Cent Nutzen
N
davvon hatte Erst vor
ungefähr 14 Tage zurück kamen
k
wirr auf den sogenannt
s
ten Zahldreeck, u. wirr hoffen

10

jetzt ein
ne gute Ge
elegenheitt zu haben
n, unser hin
nein gestecktes Geldd wieder in
n kurzer
Zeit he
eraus zu be
ekommen, u. noch e
etwas mehr dazu zu machen, ((…) Ich habe meinen Fre
eunden Pe
eter und Lo
ouis so we
eit auch aufgeholfen daß
d sie, auuch ein jed
der Antheil im Claim hatt. Der Pete
er ist von h
hier am 20
0.te Mai na
ach den Veereinigten Staaten
n Antheil a
abgekauft für
f 1.300 Dollar
D
er wiird es Euch
h schon
gereißtt ich habe ihm seinen

15

schreib
ben von Ne
ew York au
us es hat ih
hm nicht mehr
m
ganz gut
g gefalle n.
Liebe E
Eltern, wen
nn ich jetztt gesund b leibe, u un
nser Claim bezahlt, w
wie die Aus
ssichten
sind, so hoffe ich
h bis näch
hstes Frühjjahr bei Euch
E
zu se
ein u. ich w
werde Euc
ch denn
[a]lles n
nündlich mittheilen
m
können,
k
wie
e die Verh
hältniße hie
er in Califoornia sind. Hier im
Land m
muß man etwas
e
reskieren u. wa
agen, um etwas
e
zu machen,
m
heeute kann man
m ein

20

reicherr Mann sein, u. morg
gen wiederr so arm als
a Lazarus
s. Ich für m
meinen The
eil liebe
Eltern h
habe jetzt seit dem letzten 2 J ahren viel gewagt [- - -] beinahhe alles hinzu gesetzt, w
was ich durch harte Arbeit
A
verd
dient habe, aber meine Aussichhten sind jetzt gut
u, ich g
glaube nich
ht, daß ich mein Geld
d für nichts
s gewagt habe,
h
ich b in beinahe
e sicher,
daß ich
h ausgezeichnet gut gethan ha be, mein Geld
G
u. Arb
beit für diesses Untern
nehmen

25

zu opfe
ern. Schon
n seit 14 Tagen
T
habe
en wir ang
gefangen Zahldreck
Z
hherauszunehmen,
üße aus der Neuen
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wir arbeiten jetzt Tag u. Na
acht haben viele Leutte gemiethet, u. so w
wie wir bes
sser einet sind, da
aß mehr Leute im Tu
unnel arbe
eiten können, wollenn wir mit 40 Mann
gerichte
arbeiten 20 bei Tag
T u. 20 bei Nacht, sso daß wirr in kurzer Zeit
Z zu unssern ausge
elegtem
Geld w
wieder kommen.
30

In kurzzer Zeit wirrd Henrich Miller von
n Roekersh
hausen [8 km von G
Güchenbach] heingehen u. ich werd
den dann einem
e
jede
en von meinem Gesc
chwister ettwas schicken, ich
ge machen
n lassen, a
aber noch nie Geleg
genheit geehabt sie zu
z schihabe sschon Ring
cken. P
Peter ist na
ach den Sttaaten geg angen hatt aber nichtt mehr als 500 Dollar mitgenomme
en, das ubrige habe ich in Hän den man kann
k
nicht wissen waas vorfällt, er mag

35

verunglücken auff See oderr sonst etw
was passie
eren. Er wird mir schhreiben, so
o wie er
ein[en] Platz hat, so daß ich
h ihm das u
ubrige Geld schicke.

Sutterr. Creek Am
mador Cou
u[nty] / Sepptember 16
6n 1860
Geliebtte Eltern!
40

Euern Brief vom 22[n] July
y habe ich richtig erh
halten u da
araus erseehen daß ihr noch
gesund
d u zufried
den sei[n] was ich a
auch bin. Ich arbeite immer nno[ch] in meinem
m
Claim, im Sommer kann man
m nicht vviel machen in Califo
ornia weil m
man nicht Wasser
genug hat um de
en Zahldreck zu wasschen. Es regnet hier im Somm
mer nicht, erst bis
mber fängt der Regen
n an, u. da
ann hoffe ich daß ich
h gut thue im Claim, so daß
Dezem

45

ich Eucch besechen kann nächstes F rühjahr Ein
nstweilen überschick
ü
ke ich Euc
ch einen
Wechsel von zwe
eihundert fünfzig
f
Gullden (250 fl) 15 Kreu
uzer wenigger als 143
3 prussische T
Thaler, diesse Geld lie
ebe Eltern schicke ic
ch Euch zu
um Neujahhr geschenk, u ich
wünsch
he daß ihr Euch gut damit thue
et, u. noch
h viele and
dere glucklliche Jahre
e erlebt.
Gebet dem Peterr Bieg sein
ner Mutter 30 prussis
sche Tahle
er davon, u ich werde
e es als

50

dann m
mit dem Pe
eter recht machen.
m
(…
…) Sparet das Geld nicht verzeehret es u. lebt in
in Euerrn alten Ta
agen gut, bis ich im
m Frühjahr nach Hause kommee Miller wird nicht
Hause kommen er
e hat wied
der ein and
deres Gesc
chäft angeffangen. (…
…)
Sutter
S
Creeek. 18 Aug
g. 1861.
Lieber Vater!

55

Deinen
n lieben Briief vom 2te
en Juny ha
abe ich am
m 2ten August richtig erhalten, und
u aus
der Na
achschrift ersehen,
e
daß die Rin
nge glückliich angeko
ommen sinnd. Es freu
ut mich,
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daß Ihrr alle noch wohl und gesund se
eid. Ich bin
n auch noc
ch immer bbei guter GesundG
heit. Ih
hr dürft Euch nicht grämen, da
aß ich noc
ch nicht ge
ekommen bbin; das hat
h alles
seine g
guten Grün
nde, die ich
h Euch erk lären will.
60

Ihr wißt, daß ich vor etwa einem
e
Jah re vom Pe
eter Büch einen
e
halbben Antheil an unGrube für dreizehn
d
hundert Tha
aler zurück
kgekauft habe,
h
und aals ich ihn
n wieder
serer G
verkauffen wollte, um wegge
ehen zu kö
önnen, und
d zu Euch zu kommeen, konnte
e ich ihn
nicht lo
os werden, ohne wen
nigstens diie Hälfte meines
m
Geldes zu ve rlieren, da unsere
Grube damals niicht so vorrtheilhaft a
ausfiel, wie
e wir erwa
artet hattenn. Ich muß
ßte also

65

wohl vo
orläufig no
och hier bleiben, um
m zu meine
em Gelde zu
z kommeen. Jetzt habe ich
einen h
halben Anttheil für sec
chzehn hu
undert Thaller verkaufft, und der Käufer mu
uß mich
bis zum
m 1ten Mai 1862 bez
zahlen. Ka
ann er das am genan
nnten Tagee nicht, so
o verliert
er vierh
hundert Th
haler, und der Anthe
eil fällt wieder an mic
ch zurück. Das ist alles
a
gerichtlich
h abgemaccht, so, daß ich ganzz sicher ste
ehe, Du siehst also, daß ich, vor
v dem

70

1ten M
Mai nächste
en Jahres Californien
n noch nic
cht verlass
sen kann, da mein Geld
G
bis
dahin a
aussteht. Ich habe übrigens
ü
g
gute Aussiichten, me
ein Geld zzu bekomm
men, da
sich un
nsere Gold
dgrube alle
e Tage besssert. Vorig
ges Jahr konnte
k
keinn Theilhab
ber ausverkauffen, jetzt aber
a
fänden wir Käuffer genug, wenn wir wollten. Deer Mann, dem
d
ich
den ha
alben Anthe
eil verkaufft habe, za
ahlt mir alle
e Monathe
e achtzig bbis hundertt Thaler

75

ab; auß
ßerdem ha
abe ich monatlich von
n Seiten de
er Compag
gnie fünfzigg Thaler Lo
ohn.
Die Arb
beit in unserer Grube
e gefällt m
mir sehr gutt. Ich und der Louis Dörr, wir sind
s
unsere eiigenen He
erren, und haben in unserer Goldgrube
G
so viel zzu sagen, wie die
Steuere
er [Steigerr] in einer Kohlengru be. Die Un
nkosten un
nserer Com
mpagnie betragen
monatlich etwa dreizehn
d
bis vierzehn
n hundert Thaler.
T
Es arbeiten uungefähr fünfundf

80

zwanzig Mann in unserer Grube.
G
Wa
as über die
e Unkosten
n herauskoommt, ist die
d Dividende, und die wird
w unter uns
u vierzeh
hn Teilhab
bern geteiltt. Sie beträägt jetzt mo
onatlich
etwa fü
ünfundzwa
anzig hund
dert bis drreitausend Thaler an
n Goldes Werth. (…
…) Aber
wenn icch auch nicht gleich komme, so
o komme ich
i darum doch ganzz sicherlich
h. Wenn
ich dass nicht vor hätte, so hätte ich m
mich ja sch
hon längst in Californnien fest angesiea

85

delt un
nd geheiratthet. Die Mutter
M
solll nur gesu
und und gu
utes Muthees bleiben
n; lange
bleibe iich ja nichtt aus, ich zögere
z
jetzzt nur, weil ich gerad
de so gut aausmache, und es
Schade
e wäre, we
enn ich diese gute Ge
elegenheitt im Stich ließe. Da ees mir so gut geht,
lieber V
Vater, so la
aß mich ja
a wissen, w
wenn es Dir an Geld fehlt. Ich will nicht, daß Du
Noth le
eidest, wäh
hrend es mir
m gut gehtt [ ... ] Ich will
w Dir mit diesem B riefe einen
n Wechüße aus der Neuen
N
Welt
UM: Grü
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sel von
n hundert Thalern
T
sc
chicken. D
Davon kann
nst Du me
einen Brud er Ludwig so viel
geben, wie Du de
enkst, daß
ß er nöthig hat, und den
d Rest sollst
s
Du seelbst beha
alten(…)
Ich sch
hließe kein
nes von me
einen Ges chwistern aus, und wenn
w
ich nnach Deutschland
komme
e, werde icch für Jede
es so gut sorgen wie ich kann
n aber die Eltern gehen vor
(…)

95

Tausen
nd Grüße an Dich und
u
die lieb
be Mutter,, wie auch
h an alle G
Geschwiste
er von /
deinem
m treuen So
ohne / Pete
er Klein
Nachscchrift: Wen
nn Du de
en Wechse
el untersc
chreibst, so
o schreibee deinen Namen
,,John Kline", und
d nicht wie
e gewöhnl ich. Im En
nglischen wird
w das "K
Klein" ausgesprochen,

100

und

deine

Unte
erschrift

m
muß

dem
m

Namen
n

gleich

sein,

der
d

im

Wechsel genanntt ist.
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