












Karl Heimann Miinchen, 21. August 1937 
Baoariaring 16 

Lieber Kurt 

Leider w~ es mir nicht moglich, mich 
personlich bei Dir zu verabschieden, weshalb diese meine Zei 
len, Dir meine letzten Abschiedsgri.isse tiberbringen mogen. 
Dass ich Dir von Herzen nur das Allerbeste wiinsche brauch ich 
sicherlich nicht eigens zu erwfillnen. 

Du hast ja grosses Gluck, lieber Kurt, 

dass Du Verwandte in Amerika findest, die es so wirklich gut 
rnit Dir meinen und die Dir ftir Deine Zukunft behilflich sein 

werden. 
Nehme die guten Lehren, die Du im Eltern 

hause erhalten mit auf Deincm ~eg und vergesse nie, welch gros 

se Aufopferung Dir Deine lb. Eltern stets entgegengebracht 
und das gute Vorbild, das Du im Elternhause gesehen hast I 

Bestimmt beginnt flir Dich von nun an ein 
neues Le ben , Du selbst musst beweisen, dass Du e i,n !1Jann bist, 
der in spateren Jahren in der Lage sein muss sich selbst zu 
ernahren. Jch zweifle nicht daran, dass Du auch Deinen Mann 
stellen wirst und wir Alle werden uns freuen, von Dir immer 
nur gute Berichte zu erhalten. Bleib ein ehrlicher, anstan 
diger und aufrichtiger Charakter ! 

-· 



Dain Vetter 

eJ(oul 

Denke stets an diese,meine Zeilen im Leben 

und daran, dass das Wertvollste, was der Mensch sich im Le 
ben schaffen kann, sei es in Europa oder druben uber dem 
Wasser, sein guter Name ist. 

Jch bin davon liberzeugt, dass Du diese meine 

wohlgemeinten Worte im guten Sinne zu Herzen nimmst und rufe 

Dir nochmals zu: 
" Vergesse nie Dein Blter:nhaus und Deine Verwa..ridten " • 

Also mein lieber Kurt, Gluck auf und alles 
erdenklich Gute fur Deine Zukunft. 

Dies wiinscht Dir 

Meine lb. Frau und meine lb. Kinder schliessen sich selbst 
verstandlich meinem Schreiben von ganzem Herzen an. 
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Letter 1. 

Transcribed: Grant P. McAllister, August 15, 2015 

Bamberg, den 28. Nov. 1937 

Mein I. (lieber) Kurt, 

Soeben haben deinen Brief erhalten u. uns sehr damitgefreut (darn it gefreut), besonders dag (dass) es 
dir nach urnstanden gut geht, wag (was) dir auch van mir u. (und) I. Mutter berichten kann. 

L. Kurt schreibe nur weiter fleigig an I. Onkel u. I. Tante u. Bedanke dich immer fur a lies, denn deine 
Zukunft u. dein Gluck hangt van ihnen ab u. halte dich mit solchem u. befolge wag er dir sagt. L. Tante 
schreibt, dag dich der I. Onkel Milton in nachster Zeit besuchen will. L. Kurtich lege dir ans Herz, bafse 
(passe) auf u. lerne wag, sei anstandig u. folgsam gegen deinen Vorgesetzten, damit wir van dir nur 
gutes horen u. Rauche keine Zigaretten, den sie schaden deine Gesundheit u. dein Ansehen. Geschaft 
geht zurzeit bei mir schlecht, var Weihnachten ist es nicht mehr, habe jetzt eine Trachtige Kuh stehen u. 
eine bekomme noch, mit Schlachtvieh an die hiesigen Metzger Amtmann u. sow. (soweiter) kann nichts 
mehr machen. Also befolge meinem Rat, du weifst, dag uns dein bestes will, du bist noch jung u. kannst 
noch vie I lernen, wirst es nie bereuen. Bist jetzt draufsen in einem fremden Land u. bist auf dich a lie in 
angewiefsen, (angewiesen) wollte ich konnte bei dir sein u. mit Rat und Oat (Tat) beistehen, leiter 
(leider) kann es nicht sein. Also lag bald wieder wag van dir horen u. wenn du einen Rat brauchst so 
schreibe es mir. Mache jetzt Schlufs, damit I. Mutter weiter machen kann. 

Bleibe ferner recht gesund u. vielmals gegrugt u. gekugt van deinem stets dahliebendem, 

Vater 

Translation: Grant P. McAllister, August 15, 2015 

My dear Kurt, 

We just got your letter und enjoyed it much, especially the fact that you are doing well according to 
circumstances, which I can also say about me und your dear mother. 

Dear Kurt, continue to write to your dear Uncle and dear Aunt and thank them frequently for 
everything, because your future and your luck (happiness) depends upon them and stay with him. 
Follow what he tells you. Our dear Aunt writes that our dear Uncle Milton wants to visit you soon. Dear 
Kurt I encourage you to pay attention and to learn something. Be proper and obedient toward your 
superior so that we only hear good things from you und don't smoke cigarettes, because they ruin your 
health and your prestige. 



Business is currently not so good. Before Christmas it isn't like it used to be. I have a pregnant cow 
standing and will get another, but with cattle I can't do anything with the local butchers, Amtmann 
(proper name or bailiff?) and so on. So, follow my advice. You know we only want the best for you. You 
are still young and can learn a lot. You will never regret it. You are now outside in a foreign country and 
only have yourself to rely on. I wish I could be with you to support you with advice and deeds. 
Unfortunately, it can't be. So, let us hear again from you soon. If you need advice, please write me. I will 
conclude now so that our dear mother can continue the letter. 

Father 

Stay in good health. Many greetings and kisses from your always loving, 
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