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Missisippi den 8ten Mai. 
 
Lieber Bruder 
Deinen Brief vom  
28 April habe ich Dienstag er- 
halten und daraus  ____ 
___ das ihr noch Gesund 
_____ welches mich  sehr 
gefreut hat Denn Die Ge- 
sundheit ist das Grösste Glück was ein Mensch 
auf dieser Welt . Ich bin jetzt Gott sei Dank 
auch wieder  Gesund  ich kann Dir sagen 
Lieber Bruder es ist hart krank zu sein 
unterm Millitar kein Mensch bekümmert 
sich um einen kranken den ein jeder hat 
hier für sich zu sorgen um mich hat sich kein 
Doktor oder sonst ein Mensch  bekümmert den die 
Doctor sagten es ist nicht der wert das 
wir ihn einbinden er muss gar doch sterben 
aber diesmal hat mir der liebe Gott 
wieder glüchlich durch geholfen. Meine  
Wunde ist noch nicht ganz zugeheilt aber

Mississippi the 8th of May 
 
Dear Brother 
Your Letter from the  
28 of April, I have received  
on Tuesday, and from it ____ 
__ that you are still healthy 
____ which brought me a lot 
of joy. Because good  
health is the greatest fortune for a Person 
on this earth. I am, thank God,  
also healthy again. I can tell you 
dear brother, it is hard to be sick 
in the Military, no Person looks 
after a sick man, because everybody has 
to worry for themselves. No  
Doctor or other Person looked after me, because 
the Doctors said, it is not worth to 
put bandages on him, he will die anyway, 
but this time the good Lord 
helped me to get through it. My 
Wound has not healed all the way yet, but
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ich habe beinahe gar keine  Schmerzen 
mehr und kann meine Dienste wieder ver- 
sehen. Lieber Bruder Du woltest alles 
ganz genau wissen wie es mit  
uns steht. keinen  Prediger haben wir 
nicht den unser Oberst hat lieber einen 
Brandwein Brenner den wir wissen 
vielmal gar nicht wann es Sontag ist den 
es heist nur immer Arbeiten und Mach____ 
und das geht Sontag und Woche _______ 
haben viel von uns aber wir dürfen 
sie fast gar nicht sehen lassen den 
es gibt sehr Gottlose Leute zwischen  
uns und das spotten nimmt manchmal 
überhand aber ich k__ mich wenig dran 
und gehe manchmal hinaus wenn es 
zu Arg wird ich Denke dies wird Dich 
zufrieden stellen über __ _____ mehr 
will ich Dir nicht davon schreiben Du  
woltest auch wissen wie ich verwundet bin 
Die Wunde ist an Der rechten Seite an  
Der Stirn oben wo Die Haare anfangen 
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I feel almost no pain  
anymore and I can fulfill my  
duties. Dear Brother, you wanted to know  
exactly what is going on with  
us. We have no Preacher here, 
the Commander rather has a 
Brandy maker. We sometimes 
don't know when it's Sunday, because 
we always have to work and _______ 
and that is Sundays and Weeks. _______ 
have a lot of us, but we cannot 
show them because 
there are very Godless people amongst us 
and the profanity sometimes takes 
over, but I don't let it bother me  
and sometimes I leave when it gets 
to bad. I think this should 
satisfy you I don't want to write  
anymore about this. You 
also wanted to know how I got injured. 
The wound is on the right side up on the  
forehead where the hair starts, 
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es hat die Knochen etwas eingeschlagen 
den es bleibt eine tiefe Narbe. Sie 
war anfangs ein zoll lang und 
so tief das man einen Finger da- 
rinlegen konnte. Du woltest auch wissen  
ob es war ist was die Zeitungen von uns  
schreiben Das ist wahr aber es war kein 
Wunder den wir hatten unsere Stellung 
auf einem offenen Felde zu unser 
Rechten war ein Ohio Regiment 
Die sind ______ dann sind die 
Rebellen beinahe um uns herum 
Da ist dan ein jeder gelaufen so 
gut er konnte ich war beinahe 4 hundert 
Schritt gelaufen als mich der Schuss 
traf zu allem Glück hat mich ______ 
verkannt hat mich für seinen Bruder 
gehalten und hat mich mit fort getra- 
gen sonst wer ich gefangen genommen 
und ich könnte jetzt nicht an dich schreiben. 
Ich habe gestern auch einen Brief von 
Mutter bekommen sie waren noch alle 
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It has bashed in the bone some, 
because a deep pit remains. It  
was about one inch long, and  
so deep that one could put a finger 
inside it. You also wanted to know 
if it’s true, what the Newspapers 
are writing about us. It is true, but it was 
no wonder, because we were positioned 
in an open field, to our  
right was a Ohio Regiment. 
They were _____, then the  
Rebels got almost around us. 
Everybody started to run as 
good as they could, I ran almost four hundred 
steps, when the Bullet  
hit. Fortunately, someone had  
thought I was his brother 
and he carried me away. 
Otherwise I would have been taken Prisoner 
and would be unable to write to you now 
Yesterday I have also received a letter from  
Mother, they were all still 
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gesund haben aber sehr nasses 
Wetter das sie gar nicht mit den 
Land arbeiten können. Ich muss  
jetzt mein schreiben schliessen  vieleicht  
ist es der letzte Brief den ich an dich  
schreiben kann den wir vermuten 
alle Stunden eine Schlacht ___ 
__ die bei Corinth. Schreibe mir 
bald wieder wenn mir Gott mit 
dem Leben davon hilft so will 
ich dir deine Briefe  alle beantwor- 
ten  Ich verbleibe somit Dein 

viel Liebender Bruder 
 

Friedrich Kudebe 
Urlaub kann ich jetzt keinen bekommen 
 
F.K. 
 
Pittsburgh Landing 
16 Iowa Regt Co K 
Tennesee 
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healthy, but the have very wet  
weather. They cannot even work 
on the Land. I have to end 
my writing now. Maybe  
this will be the last letter I can  
write to you, because we expect 
a battle to start every hour now, 
____ by Corinth. Write me  
again soon, if Good helps me 
to get trough this  with my life, I will 
respond to all of your letters. 
I remain your  

loving Brother 
 
Friedrich Kudebe 

I cannot get leave right now 
 
F.K. 
 
Pittsburgh Landing 
16 Iowa Regt Co K 
Tennessee 
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